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BeQlettwort.

(jüjM^iemtt übergebe id) unfern (Beulen unb ben greunben unferer

r/Wj ©ad&e ba3 lefcte SBänbd&en biefeS 2Berfe3 mit bem SBunfdje, bafc

6/ ber §err ber ^ird^e feinen ©egen barauf legen wolle unb eS ftd)

fo lange als brauchbar erwetfen möchte, biö anbere etwas S3efjere§ an

feine ©teile treten laffen tonnen.

£)afj auct) biefem SBänbd^en manche Mängel unb Unjulänglid^feiten

anhaften, barf faum befremben. S)a ba§ 3Berf junäd&ft bem Unterricht

bienen foß, fo mußten manche Partien fef)r fummartfdj) beljanbelt werben,

über meldte fonft leidet ©enaueS nadjjgeiefen werben fann, um eine be=

ftimmte ©eitenjal)l nidfjt ju überfteigen. (Somit ift bie ©efd&tcfjte ber „2111=

gemeinen ßonferenj" ber amerifanifdjen ÜKennoniten nur fet)r ffi^enljaft

aufgefallen, weil hierüber ba3 üerbienftüolle SÖBer! von £. ^ß. $rel)biel

vorliegt. (Sbenfo finb gewrffe ^ic^tungen, wie t>ie „9ttennomten S3rüber=

gemeinbe," nur erwähnt, weil Bearbeitungen i^rer ©efd^id^te au3

ibrem eigenen Greife in 5Iu3fid)t fielen. 2luc§ über bie „5Uten SDlenno;

niten" toäre wot)I noctj weiteres Material ju erlangen gewefen; aber aud^

oon iljrer ©ette ift ein eigenes SBerf angefünbigt. 2ftöge man benn mit

bem l)ier gebotenen Material ba3 fd&ulmäfjige ©tubium ber ©efdfjtcijte

unferer ©emeinfd&aft beginnen unb fidlj tjon ba au% ben weitem ©pe~

jiatwerfen guwenben.

2U3 bie r)auptfäd^lid^ften Quellen biefeö 4. S3änbd^en§ erwähne id(j

neben SBerlen allgemein welt= unb firdf)engefd(jicf)tlict)en 3^1*3 befonberS:

Bro ns, grau A. , Urfprung, ©ntwttflung unb ©cfjicffale ber Xaufgefinnten jc.

Mueller, @ejcfc)id^te ber SBernifd&en Säufer.

Moeller, ^irct)engef ct)tct)te, III. Söanb.

Carl H. A. van der Smissen, ßurggefafcte ©efd&td&te ic. ber SJiennoniten.

Beck, Dr. Jos,, 3Me @efct)icr)tebücr)er ber SBiebertäufer in Dfterrreidj;Ungarn,

Rembert, SDie SBtebertäufer im ^ergogtum %iiliü).

Mueller, 2)te üDknnoniten in Dftfrteelanb.

Ellenberger, Silber au% bem $ilgerleben, 3 33änbd£)en.

Cassel, ©efd)icf)te ber Sftennoniten.

Kuhns, The German and Swiss Settlement of Colonial Pennsylvania.

Seidensticker, Xie (Srfte 2)eutfcf)e ©inwanberung in Slmerüa.

Funk, John F., The Mennonite Church and Her Accusers.

Krehbiel, H. P., Historv of the Mennonite General Conference.

Cramer, S. Dr., Shtffafc über bie 9ftennoniten in SpersogS SHeal = @ncnflo=

päbte. 3. Auflage.

Qaiu eine Reifte Safyrgänge ber „9ftennomtifd(jen Blätter"; ,,©emetnbe=

blatt"; „äftennomtifd&er griebenSbote"; „SBunbeSbote" ; „£erolb ber

SEÜat)rc)eit"
; „9ttennomtifcfje Sftunbfcfjau" ; „3ion$=SBote"; fowie eine

2lngal)l mennonitijd^er Äalenber.





©efd?td?te ber (Eäufer unb

inermontten in bcr Sd?tpet3,



I. €rgefyen im \G. 3afyrfyun5ert,

lim 1530 erfcfjeinen bte fett 1525 in 3ürtcf), St
©allen, 23afel, 23ern unb in ben lättblidjen Siftriften biefer

©egenben auftretenben Säufergemeinben allgemein als eine

Don ber römifd&en fotoof)!, als and) Don ber reformierten

®ird§e, als eine pc^ft gefäfjrlid) verurteilte ©efte, beren

23ernid(jtung aKen fird^tic^eu unb ftaatlid&en Beamten als

eine anwerft toidtjtige religiöfe Sßfftdfjt aufgetragen tourbe*

Ser 3ufammenbru^ berfelben als eine organifatorifdje ®e*

noffenfdfjaft toar bamalS fd&on eine Dollenbete Satfadfje* Sie

erften $üt)rer ber ©emeinben toaren berjagt unb hingerietet

toorben; ebenfo Diele ber leitenben ©emeinbeglieber; Diele

itmren nad) Sirol unb SKä^ren entfommen* 8fn bk 216-

Haltung Don gemeinfdjaftlidfjen ©tynoben Dermodfjten bk
3urücfbleibenben nidjt ju benfen* 2BaS alfo Don ben frühem
©emeinbegruppen übrig toar, baute ftcfj ftill toeiter, fo gut

eS ging; manche fStoffen fid) aud) ber reformierten ^ird^e an*

3n 3üricf) tourbe jebodj ber religiöfe Fanatismus gegen bk
Säufer burd) bie 9Heberlage bei ta^el 1531 fetjr gefd)toäd)t

unb fo Dermodfjten fidO beren Dtefte l)ier fogar ioieber ettoaS

auszubreiten, elje man auf's neue auf fie aufmerlfam tourbe

unb in alter 2ßeife gegen fie Dorging. ©ine befonbere 23e=

beutung Ijaben aber bk Säufergemeinben im norböftlidjen

Seile ber &<§tvti$ na<§ 1530 nidjt meljr gewonnen* Ser

(Sdötoerpunft ber ©efd)id)te beS ©djtoeiger SäufertumS Der*

fdjiebt jtcfj Dietmeljr nad) biefem 3eitpnnft meljr unb meljr

nad) S3ern. £ier bilbet fid), befonberS in bem 3toifd)en

33ern unb ßugern gelegenen ©mmental ein neuer Wxtkb



pnnlt beSfelben, too man mit gä^er ©ntfd)IoffenI)eit an

beffen 33efonberljeit feftfyäli unb jebem ftaatlidEjen Singriff

einen paffioen SBiberfianb entgegenfefet.

Stnfänglid) ftanb bie Regierung in Sem ber I)ier nnr

langfam anffeimenben Xäuferbetoegung tolerant gegenüber*

3m Safyx 1527 erhielt biefelbe jebod) burd) bie Don 23afel

gefommenen Säuferapoftel ßoreng £od)rütiner nnb £an§
©edler, fotoie ben energifdfjen 3afob 331aurod üon 3üri$

einen feljr lebhaften SmjmlS* 2lber and) jefet toottte ber

ferner Reformator Raffer ben £ob biefer ßente nidjt befür=

mortem ©r fudjte fie in längern 2)i§})utationen Don il)ren

Irrtümern anbringen nnb erft, al§ ifjm ba§ nid)t gelang,

entfdötojs fid) ber diät bagu, bem SSorbilbe 3ürid)§ gu folgen*

©r fdtjlofe im Stuguft 1527 mit ber 3üridjer Regierung ein

^onforbat ah, monadf) man miißanbeSDertoeifung, @djtoem=

men nnb £inrid)tungen gegen bie Säufer DorgeI)en tooffe*

Unb balb I)atie Ijier bie 3ntolerang bie £>berl)anb nnb bie

ferner Dbrigfeit tourbe ber gülirer in ben Derfd)ärften

9ftaf3nal)men gegen bie Säufer, oljne bamit jebod^ merf*

toürbtgertoeife, eine fülle aber tiefgefjenbe Ausbreitung ber

23etoegung gerabe anf feinem (Sebiet Derl)inbera gu fönnen*

2.

2>er föttfcfjtöttcöe ©tan&tmnlt ber Säufer hilbät fid)

im 2tnfd)lu{3 an bk 1827 gu @d)leitl)eim getroffene SSerein-

barnng in 7 2lrtifeln bei einzelnen nnb großem ©raupen

gu feften Übergeugungen au§, bk ifjnen nad) außen nnb

innen ein beftimmte§ ©epräge Derliefj* 2ftan brang hä
jebem ©emeinbeglieb anf fdjarfe @d)eibung Don berSBelt*

2lu§ ber päpftltc^en ^irdje, biefem „33abt)lon nnb $gt)})ten"

fottten fie au§gegogen fein* Aber and) mit ber reformierten

$ird)e toollien fie nid)t§ gu tnn fjaben, toeil I)ier offenbare

©ünber gum Abenbmafjl gingen unb ba§ große Söort

führten* 35af)er ließen bk Säuferprebiger Dor allem ben
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5htf gur Sufee ergeben, tarnen retdj gefleibete unb gepu^te

grauen in iljre SSerfammlungen, fo mürben fie ermahnt,

t^re Sftinge n. [ &< abguftreifen; bie Staat§geiftlidjen for*

berte man auf, iljre Sßfrünben anzugeben unb ßljrifti unb

fetner Styoftel 2trmut nadjgualjmen*

3)en Eintritt in bte ©emeinbe bezeichnete bte Saufe.

@ie galt al§ baä geidjen eineg 33unbe§ mit ©ott unb ein

©elübbe, öon nun an in ben ^ufttapfen (grifft gu toanbeln*

Wlan tatfk in ben SQßoIjnungen mit 33egief3ung unb in ben

SSäc^en in ber $orm ber llntertaudjung* (Segen bk ^inber=

taufe tourbe Ijeftig geeifert. ,,©ie ift fein rechter touf, fonbern

au3 bem tüffeL" Sterben bk tinber, ef)e fie pm ©tauben

unb gur £aufe fommen, fo becft fie ba§ Blut (Sf)rifti,
—

§ie§ eä* ©inige Käufer fotten audj gemeint f)aben, fie

fämen burdj bie Saufe öon allen @ünben Io3* 2ßit ber

©emeinlieju^t naf)tn man e§ ftreng* @o fdölofe man einmal

gtoei alte Männer au§, toeil ber eine auf ben ^at be§

anbern ein 23ett öerfauft ijatte, tDeldjeS il)m al§ ein $fanb

übergeben toorben toar*

Sie Xaufet^reöiflet üribmeien ftdö ifjrem Slmt mit gangem

©ruft. Sie übernahmen bagfelbe im Auftrag ber 33rübei\

23alb toaren bie meiften äufeerlid) ungebilbete ßeute* ©ine

©Reibung gtoifdjen Slteften unb anbern gab e§ erft fpäter*

2ftanÖ)e gingen in i^rem ©ifer fo toeit, bafc fie fid) al§

S?ned)te berbingten, um einem galjlreidjen ©efinbe if)ren

©tauben p prebigetu Sie ©emeinben gaben ifjnen fein

fefte§ Salär, fugten i^nen aber fonft mit £anbreidjung

unb 33etftanb if)r 8tmt gu erteiltem. Sie ©otte§bienfte be*

ftanben auZ ©efang, $tbtt, ©djrtftberlefung unb 2ln=

fpradjen* ®in $rebiger befräfttgte oft ba% Beugnig be§

anbern nadj ifjrer Sluffaffung öon Wp. ©efcf)* 4, 33. 3n
©feuern unb Sälern, hinter Werfen unb ^o^en3ä l^en fam

man jufammen, toetl ben Säuferu jebe öffentliche 23erfamm*

lung Verboten tuar*
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hieben 6ud)ftäMtd)ftem ©eI)orfam gegen bie Ijeilige

Scfjrift, toeldOe fie ©ibfd)tour unb ®rieg§bienft ol)ne toeitereg

bewerfen liefen, gelten faft äße Säufer fefyr Ijodfj bon bem

tnnetn äBort, ba§ nad) iljrer Auslegung bon 9ftattl)* 10, 19

leben ©laubigen mit befonbern tnnern ©ettrifjljeiten in

fcfytmerigen fällen au§ftatten foEie* Sie beriefen ftdfj auf

ba§felbe, toenn fie iljre llrfe^be bradfjen ober bie <5taat&

Pfarrer falfd&e $ropl)eten fd^alten. 2Ba§ man iljnen fonft

at§ extremes treiben nadjfagte, nimmt fid) meiften§ aI3

böswillige SSerleumbung a\x3. 31)re <&itkn unterfäjieben

fie borteilljaft bon il)rer Umgebung*

$tc ©tünie für tote $Cu36reitung fce§ Säufertunt@ ttmrben

in ben amtlidfjen ©rlaffen gegen fie offen angegeben* Sie

liegen, Ijiefc e§, in bem ärgerlichen SebenSföanbel fo bteler

@taat§geiftlidfjen unb bem lafierljaften treiben be§ gemeinen

2ftanne§, ber trofebem gur ®ird)e gehörte* ©ans nnber*

blümt toirb ben erftern borgetoorfen, ba$ iljr 3ed()en unb

©klemmen, iljre 3agb unb anbere Vergnügen, iljr $u<$U

unb eljrlofeg ßeben bit nadjbenfenben ßeute ju ben Säufer*

berfammlungen treibe* 3a, bie Regierung erflärte offen,

ba$ biefe gange S3eö)egung eine gerechte Strafe ©otie§ für

bie im 2Solf§leben fjerrfdjenben ©ünben fei* ©Ijebrucl),

SBudjer, ^lu($en unb ©djtoören fei überall an ber Sage§*

orbnung — ba toäre e§ fein Söunber, toenn fid) fromme

ßeute bon ber SHrdje trennen* Sarum follen bie reformierten

Pfarrer fleißiger t^re§ 2lmte§ toarten unb namentlich bie

Sugenb treulicher unterrichten, ba biefe mciftcnS toeber lefen

nod) fdjreiben !önne*

Sie @iaat§geiftlid)en fugten fidfj jebod) gu berantoorten

unb festen ben Skprben au§einanber, bafc bie Säufer ja

fdjon bor ber Deformation bagetoefen feien; bafj biefe gerabe

belegen bie @taat3geifttid)en angreifen, toeil e§ &taat&

beamte finb, unb ba$ bie Säufer ebenfo fdfjarf bie toettlidjen

Gtiaatöbeamkn toegen iljrer §offart unb $rad)tliebe unb
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anbern [glimmen Singen öerbammen, \a, ba$ fie ja eigene

Iid() für fidj fetner Dbrigfeit gn bebürfen meinen* Nebenbei

geigen biefe Eingaben ber reformierten $rebiger aber and),

toie fümmerlid) biefelben in :pefnniärer£infidjt gcftcfft toaren

unb g* $$. aller Slrt Sdjreiberbienfte tnn mnfeten, nm nnr

gn einigen ©infünften gn fommen, fo ba$ iljnen für iljr

paftoraleS 2tmi wenig 3eit nnb Sraft übrig blieb.

2)i8^utatiottett. ©ine getoiffe 23ereittoilligfeii ber $tt*

giernng, bie Sänferbetoegnng anf friebüd&em Sßege gn be*

fertigen, geigt fid&in ben ürieberI)oIien SDigpntationen, toeldje

fie anorbnete* @o mufften in SJcrn gleid) bie erften üon

Bafel gefommenen SSanberprebiger §ätt§ ©ecfler nnb ßoreng

£od&rütiner mit ben @taatggeiftli(|en bi§J>utieren f
— ein

frudftlofer Sßortfampf, ber trofcbem oft ttriebertjolt tourbe*

2lnd() ©eorg 231auro<f beteiligte fidf) einmal an fo einer

Unterrebung* @in§ ber bebentenbften ©efprädje biefer Slrt

tourbe im -Saljre 1532 gn Söflnflen Deranftaltet* 2)ie

ferner Dbrigfeit erfannte flar, bafe e§ ftdft in ber nenen

fird)Ii(i)en @ad)e nm eine geiftige Belegung Ijanble, mit

ber man fidj toiffenfdjaftlid) au§einanber fefeen muffe, nnb

bie nidjt oljne toeitere§ burd) Sßoligeimafftegeln totgefdjlagen

toerben fönne* Sie liefe baöer 23 Säuferprebiger nnb ®e*

meinbeglieber nnter fixerem ©eleit gn biefer 2)i§}mtation

einlaben. 2)ie ^ontroberfen breiten fiel) Ijauptfädjtid) nm
ber Käufer Stellung gnr Dbrigfeit nnb ben ©inridftungen

ber ©taat§firdje* Unter ifjren Vertretern geigte fiel) ein

getoiffer ßinggi al§ ein gemanbter Sfiebner* ©r toarf feinen

©egnern bor, ba$ bk Dbrigfeit toeber nad) altteftament*

lidjem nod) neuteftamentlidjem, fonbern nad) römifdfjem,

alfo öeibntfd^em #ted)t, richte; bafc ßljrifiu§ feine jünger

nidjt au§gefanbt fjabe, nm nad) fetten Sßfrünben gn lanfen;

ber Staat ptte überhaupt nidfjt ben Auftrag, Sßrebiger
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angufteffen, — ba% fei @ad)e ber ©emeinbe, tote bie Säufer

e§ übten; ein obrigfeitlid()e§ 2lmt ju üertoalten l)abe (£ljriftu§

feinen Nachfolgern ntdjt übertragen, tool)l aber, fid) bon

ben 23öfen gu fonbenu Sa fid) beibe Seile auf bie Sdjrifi

beriefen, fo fonnte e§ in feiner SSerftänbigung fommen,

inbem bk Säufer ba§ ?Xlte Seftament bem Neuen nidjt

gleiteten, 3n ben Elften Ijiejs e§ natürlid), ba$ fie be*

fiegt toorben feien; ba§ getoöfjnlidje 23olf bagegen er^äljlte

fid), fie fyixtkn ben £anbel gewonnen* Sie Negierung liefe

bie SSerfjanblungen brurfen unb üerbreiten, fonnte e§ aber

nid^t üer^inbern, ba$ fiel) M Dielen ein tiefet SNifetrauen

gegen bk 3uüerläffigfeit berfelben feftfe^te*

5.

SBefdjuftriguttgen gegen hie Saufet bilbeten bafjer einen

toefentlidjen Seil ber gegen fie erlaffenen ÜNanbate* 8ie

füllen eine fdfjäblidje ©efte fein, bie fid) nur einen ©d)ein

ber $römmigfeit gu geben toiffe, um neben ber Staate

firdje eine eigene Nietung gu bilben* Unter fid) felbft feien

fie gar nid)t einer Meinung unb ein jeber leßre, mie e§

iljm in ben ®opf fomme* Ser Dbrigfeit fprädjen fie ba§

dttfyi ah, gum @d)u£ be§ 25aterlanbe§ unb gur ©träfe öon

2Serbrecf)en ba§ ©d)toert gu führen; fie felbft meinten, ber-

felben gar nid)t gu bebürfen* Se§ $rebigtamte§ matten

fie fid) ol)ne äffen Seruf an unb machten bamit ben orbent-

lidfjen JHrdjenbienft berbäd)tig, — ja fie fcf)mäl)ten bk re=

formierten $rebiger oljne Unterfcljieb* Sa§ gtoinge bk
Negierung, bk ©l)re ber SHrcfje gu retten unb bereu

Siener gegen bie Singriffe ber Säufer gu fcp^en* 3tffe§/

l)ie{3 e§ in einem Sftanbat, toa§ gegen bie üon Slnfang an

al§ richtig anerfannten ©a^ungen ber reformierten $ird)e

gelje, foll al§ ©otte§läfterung angefeljen toerben*

Sen Auflagen folgten Störungen. 3n einem (SSrlaf?

ber Serner Dbrigfeit bom «Saljre 1533 fjeifet e§, man tooffe
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bk Säufer gewähren laffen, toenn fie fdjtoeigen unb ben

(Slauben für ftdö behalten tooHen^ Sun fie ba§ nidjt,

bann foEen fie in§ ©efängniS fommen* 23alb barauf toirb

iljnen jebod) angefünbigt, ba$ fie bk reformierten ©otte§*

bienfte befudjen, iäljrlicfj einmal ba% 2tbenbmal)l nehmen,

iljre SHnber öom ©taatSgeiftlidfjen taufen unb iljre ©f)en

öon ifjm einfegnen laffen follem Sun fie ba§ nidit, bann

füllen fie ba% ßanb räumen; auf allen hangeln aber foffen

i^re Irrtümer erflärt unb foff öor ifjnen getoarnt toerben*

6.

©etfdpnßett ntti ghmdjtuttgett bilbeten baljer balb

audj Bei bem 5tat in Sern bie fc^arfe @pi£e in feiner Säufer=

politit ©leid) bk erften au§ 25afel gefommenen Säufer*

prebiger ttmrben in§ £al§eifen geftedft unb bann berbannt*

3n äfinlidjer SBeife tooftte man e§ mit allen anbern madjen;

nur muftte man fie erft Ijaben* Sie Säuferprebtger ließen

fidj eben nidjt leidjt einflüstern, toufeten bk 25erfammlungen

auf ben ©renken unb an berftedten $lä£en p galten unb

in meitgeljenber SBeife bk @i}mj)atf)ie öe§ $o!fe§ für fid) 31t

gewinnen* 2ln mannen Drten, 3. $ in ©ülotfjurn, toollie

man fie überhaupt nidjt wegen ifjre§ ©lauben§ angreifen;

oft fdjü^te tnan bk Säufer um be§ materiellen SSorteilS

toiHen, ben ifjre ftiffc Söetriebfamfeit bem Sanbe einbrachte*

Sie Seprben öerftanben fid) fdjlief3lid) ba$u, für bk ©e=

fangennafjme ber Säufer fpejteffe 33eIoI)nungen auSgufefeen.

3n i^ren Sftedjnungen fjeifct e§ alfo: „$ifter unb @trel)ler=

Ijanb Seuffer gefugt, — 6 $funb; SBeibel Bracht ein Seuf=

fer, — 4 Sßfunb u* f* to. 3a, eine Slnsa^l it)rer Sßrebiger

unb Seiter mußten ba% ©djafott befteigen* 25on biefen

blieb ben ©emeinben befonber§ £an§ §a8Hba(J)er im ©e=

bädjtni§, meldjer 1571 gu Sern hingerietet itmrbe* 3n
einem befonbern 2kbt, bem „£a§libadjerlieb" befangen fie

feinen mutigen 3eugentob* ©ine Jftet^e anberer mußten
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auf bem Wlaxtt im £al§eifen ftefjen unb bann ba§ ßanb
öerlaffen.

2lud) in Stmdj lebte um 1550 ber geljäffige ®egenfa£ gegen

bie $reifird)Iid)en auf§ neue auf. 2ludj l)ier erftarften bie

fefjr gefd)iüäd)ten (Semeinben toieber unb übten nad) aujgen

Ijin oiel StngieljungSfraft au§. 2lu§ 9ftäf)ren famen Diele

Säufer gurüdf, ba fie fjier burd) bie äftafcregeln £?aifer

RubülfS üertrieben mürben* 23efonber3 gegen biefe toanbte

fid) ber 3ürid)er ?ftat in einem ©bift üüm 3al)re 1576. ©§
f)ie|3, Diele Säufer feien reicf) fürtgegogen unb fämen arm
gurücf unb Bräuten nod^ anbere mit. 3)iefe füllen an ßeib

unb ®ut geftraft toerben unb niemanb barf iljnen Unter-

fd)lu})f geben. 35a ba§ tuenig l)alf, fo erfreuen fd)ärfere

äftanbate. Sie Amtleute füffen alle biejenigen augfinbig

mad)en, teeldje ntd^t gur ®ird)e fommen, no(^ t^re tinber

taufen laffen. Siefe füllen jur Itmfeljr ermahnt unb über

bie ®renj$e gefdjafft toerben, tuenn fie ifjre Irrtümer nid)t

aufgeben tooffen. teuren fie gurücf, fü füllen fie ®ut unb

ßeben Derlieren. 3f)re Sßrebiger füllen unter Slntoenbung

ber $ülter öerprt unb bann auSgetoiefen toerbeu. 3n
fold^er SBeife ürirfte fid) ber ©laubenSgtoang au§, ben

Btoingli, ßalirin, 93ega unb 8uttinger für einen richtigen

Seil be§ ©Dangelium§ gelten.

7.

Sßrotefte gegen füldje 2ftafjregeln einer prüteftantifdjen

Regierung Düu tülerant benfenben Reformierten bleiben nid)t

au§. SSiele Amtleute Weigerten fidj, bk betreffenben 23efel)le

auszuführen. 9Wan ertoüg bie Snfünfequeng ber $rü-

ieftanten, toeldje im ©d^malfalbif^en S?rieg für fyxt eigene

®etoiffen§freif)eii füdjten unb in ber ©djtoeij bie £errfd)aft

3tütn§ abfdjüttelten. Dft fafjen bie 3uriften in biefer 23e-

gie^ung Ilarer al§ bie £l)eüIogen. @ü fdjrieb ein fjerbür*

ragenber SBerner Beamter an (Salbin, im 3al)re 1555:



— 14 —

„(Sine gättälidje Übereinfttmmung ber Meinungen tr»irb ju

fetner 3^t Befielen* 3<§ liebe bk SDiffibenien in ber Über*

geugung, ba{3 un§ (&ott feiner Seit eine gemeinfame @r=

fenntniS be§ SDogmaS fdfjenfen »irb, fofern nrir ber SJSftid^t

ber Siebe nnb SBarmfjergigfeit nidjt untren toerben* 3d) Ijabe

mit eigenen Singen eine 80|äl)rige %xau nnb beren £odf)ter,

eine 2)lntter öon 6 baterlofen tinbern, aufS (Schafott führen

feljen, Bloß toeil fie in ber £anfe irrten, als ptte biefer

Irrtum ben Untergang ber gangen SBelt pr ^ölge* Sä)

giefje eS üor, bk Regierung burdf) übertriebene 2ftilbe fehlen

gn fef)en, ef)er als burdfj übermäßige Strenge. 3)nrd) nichts

fßnnen toir ben $a}rifien angenehmer toerben, als toenn toir

audf) in nnferer ^irdje ben genfer mit feinen £orturtoerf=

gengen lieber einführen/'

%uü) bie Käufer reiften bem 23erner dtat im 3al;re

1585 eine SSorftettnng ein, in toelc^er fie ausführten: 1*

bajs fie ben regten ©tauben Ijaben, feine ©efte feien unb be*

reit finb, fidf) ben (SntfdOeibungen ber ^eiligen @d)rift gn

fügen; 2* baS gegen fie erlaffene ^flanbat fei gegen (£f)rifti

nnb feine§ ©bangeliumS SBeifnng, — gnm ©tauben föÄ

man niemanb fingen; 3* ber Dbrigfeit tDoffen fie gern

geljorfam fein, aber nid()tS toiber ©otteS SBort tun nnb

barnm auef) nid)i in ben ^rieg ge^en; 4* bie ^inbertanfe gn

bewerfen, Ijaben fie guten ©runb; 5. fie galten ben ©f)e=

ftanb, baS 2tbenbmaf)I nnb ben 23ann nadfj (Sf)rifti 23efe^I

nnb begehren barum, man foEefie bei ifjrem ©tauben laffen.

3rgenb eine günftige SBenbung für fie fd)eint bamit jebod)

nicf)t f)erbei geführt foorben ju fein*
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IL (Ergeben im \7. ^afyrfyunbert.

8.

9ltut unb fdjärferc Serfolpnßctt aller Siffibenten toar

bie Carole ber Regierung ber freien (Sdjtoeig im 2ln=

fang be§ nenen 3af)r!)unbert§, biefer $eriobe blutiger 9te*

ligionSfriege* £ro£ aller bisherigen Sftafcregeln toar bie

£äuferbett>egung getoadjfen* 3m 33a§Ier= nnb 3ürid^gebiet

toaren i^re Greife nnb (Semeinben erfiarft Snfonberfjeit

aber ernrieS ftdj Sern nnb Umgegenb al§ ein fruchtbarer

Boben für t^re ©runbfäfee* Bern, Burgborf, @olotf)urn

3ofingen, SumiStoalb, SHjun, ßangnau, 3nterlafen, <Sig=

nan u* f. to* toaren I)ier tfjre Wlitklpunik. S)tc Xaufer

füllten fid) als freie Bürger eines freien ßanbeS nnb fpracfjen

ber Dbrigfeit jebeS föedjt ah, fie toegen il)rer religiöfen Be*

fonbertjeit gn Verfölgen nnb hielten bat)er if)re Berfamm*

Inngen frei nnb öffentlich ab, too fieirgenb erwarten fonnten,

baft man nid^t gletd^ mit Beratungen gegen fie borgefjen

toürbe* S5ie Dbrigfeit füllte fid) aber berufen, bie ftaatlidf)

bnrd^gefü^rte Deformation <$u f^üfeen unb alle ©eparatiften

als §einbe ber tirdfje nnb beS öffentlichen 2öot)leS gu be*

tjanbeln* SDafc fid) biefe iljren biblifd^en Argumenten nid)t

fügen toofften, erfdrien iljr als pure Bosheit, toeldje mit ©e=

i »alt befeitigt toerben muftte* @o geigte benn audf) baS 17.

3at)rl)unbert eine reidje äftufterfarte öon fdjarfen äftafc

nahmen ber protefiantifdjen Beworben ber freien ©d^toeig

gegen itjre toe^r= unb toaffenlofen Triften, toeld)e eine

«Satire auf baS ßtjriftentum bilbeten, baS fie befannten.

Sunädjft tourben in Bafel, Bern unb 3ürid& bie alten

2ftanbate aufgefrtfdjt* Snfonberljett fotfte eS feinem auS

bem Sanbe pcfjtenben Säufer öergönnt fein, fein Bermögen

mitzunehmen* 2öer etwa ©runbeigentnm öon iljnen fauft,
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foff ba§feI6e an ben Staat berlieren* SDiefer foff eS für ben

%aU üertoalten, bafc bie Käufer ober bereu SHnber gurürf^

fommen unb bereit ftnb, \iä) ben ßanbeSgefe^en gü fügen.

9.

dettfur, poltet unö (Paletten. 2)ie Regierung betrachtete

jebe bon ben Käufern berfaßte ober beren SBfafidjten erflärenbe

©djrift als ein ftarfeS Mittel iljrer 33erbreitung. 2)eSl)alb

tünrbe tljnen foldöe £ätigfeit ftreng unterfagt. Riebet

fyatte man befonberS bie in £>olIanb abgefaßten ©laubenS*

belenntniffe im 9tuge unb bie in fleinen gingblättern er*

fdjeinenben Stäuferlieber, toeld^e f^äter imfogenannten „2tuS~

bnnbt" gefammelt tourben. ©S I)ieß, ba$ fie üon f)crum*

ftreidfjenben ^Überträgern auf bem äftarft gefungen unb

bann abgefegt tourben. ©S l)ieß, ba% baburdf) ber gemeine

9ftann mit fd)Iimmer irriger Sefyre angeftecft toerbe.

2Ba§r§aft empörenb aber toar bie Antoenbung ber

golter. Sie gefangenen Käufer mürben gemartert, bamit

fie bk 9lamm unb ben Aufenthaltsort t^rer Se^rer angäben*

S)ie ergriffenen Sßrebtflcr tourben bann ofjne toeitereS unter

Stntoenbung ber Wolter nad) iljren ®lauben§anfid)ten ge*

fragt, oljne bafc freilief) irgenb anbere als einfach biblifdfje

©rfenntntSpunfte aus ifjnen herausgepreßt toerben fonnten.

©in ebenfo bunfleS ©tücf in ber ®efd)id)te ber freien

©djtoeig toar bie SSerurteilung ber Säufer gu ben ©aleeren.

35a fie felbft feine flotte unb baljer and) feine foldje ©traf-

fcfjiffe befaß, fo fdjloffen bie S3eprben bon 23ern unb 3ürid)

mit granfreid) unb ber SRejHiMfl SSenebtg Verträge ab, too=

nad) biefe bie ©aleerenfträflinge in ©mpfang nahmen unb

fie bann mit bem fdjlimmften ©efinbel unter ber Reißen

©onne p fd)toerer Arbeit strengen, als ob an tl)rem ßeben

nichts gelegen toäre. 2Bäl)renb bie ©d^toei^er Reformierten

bie Hugenotten $ranfreid)S aus fo einer fdjimpflid&en ßage

loSfauften, öerurteilte man bie eigenen Mitbürgerp gleichem
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©djitffat. 3n iteinen unb gröfjern ©nippen mürben bie

SCäufer, oft in ©emeinfdjaft mit anbern 2SerBre<^ern, tn§

2lu§Ianb gefdjafft. ©ern benufcten bte bärtigen Männer bie

Gelegenheit, Don ifjrem ©tauben auctj bor gremben p
geugen, mufjten aber auä) in bieten gälten eine gtütfttctje

gtudjt 5U bemerfftettigen.

10.

§on8 8anbt8, ber teilte Märtyrer. (Siner ber öebeutenb»

ften Xäuferbrebiger mar $an§ ßanbt§. %xo% alter SSer=

böte ber Regierung prebtgte er in SBatb unb gelb bor

grojjen SSerfammtungen, taufte unb fegnete ©Ijen ein.

(gefangen genommen, weigerte er ftdj, bon feiner 2Btrf=

famfeit abpftetjen. (&x mürbe nun pr ©ateerenftrafe ber*

urteilt. SSermittetft eineg SnftrumenteS, ba$ ifym ein Sruber
pgeftecft tjatie, gelang e§ ifjm jebodj, au§ feinen geffetn

ju enifommen. @r fetjrte fofort in feine Jpeimat gurucf unb
fefete feine alte Strbeit fort. 2fuf§ neue ergriffen, mottie

man ttjn mieber be§ ßanbeS bermeifen. ©r aber meigerte

ftdj su geljen unb erftärte, — ©ott gönne ttjm ba$ ßanb fo

gut, mie ben anbern unb bie @rbe fei be§ £errn; pbem
miffe er niäjt mofjin; aud) fei er alt unb fürd)te ben £ob
nidjt. $araufljin mürbe er üom großen 9tat in 3ürid) $um
Xobe üerurteitt unb 1614 entlaubtet, stuf bem Sßege gur

Jtidjtftätte tiefe ber «Sdjarfridjter ba§ Seit falten unb fagte,

©ott muffe fidj erbarmen unb it)m fei e§ geftagt, bah er

fo etma§ tun folte; ßanbi§ möge ifjm oergeben. 3)a§ SSotf

befam ben ©inbrud, ber ^idjter motte bem ©efangenen
eine ©etegentjeit pr gluckt geben; e§ Ijätte itjn and) motjl

feiner berfotgt. ßanbi§ aber ging ruljig unb muüQ feinen

2Beg meiter unb berfidjerte bem genfer, er Utk itjm ber*

geben; benn er muffe ja feine§ Stmteg tun, — ©ott mürbe
itim moljt aud) »ergeben, tiefer tefcte Sftäribrer in ber

(Sdjmeis mufe eine bebeutenbe Sßerfönlidjfeit gemefen fein.

8d)on fein äufjere§ mar imbonierenb. @r mar bon Ijoljem
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28u<$ä; trug einen langen fdfjtoarjen Bart unb öerfügte

üBer eine fef)r fräftige Stimme. Mit ifjm fcfjliefct ba% lange

Verzeichnis ber Blutzeugen ber toeljrlofen Triften im

2MrttyrerfpiegeL

IL

©djtoere ®efanpil|nft mar baZ ßo§ ber anbern ge-

fangenen Käufer. ©§ toar gunädjft für bie Veprben eine

fdjtoere 6adje, (gefangene p madjen nnb fie ju galten*

®ie Käufer Befajsen bie ©tympailjie be§ VolfeS, inbem fie

bon biefem feljr allgemein als 9ftärit)rcr üere^rt würben*

SDie £ingerid(jteten würben als feiig geprtefen. Verlangten

bit Beprben bie ©inreidfjung ber tarnen ber Säufer, fo

füllten oft Amtleute unb SiaatSgeiftlicfje if)re eigenen 3Ser-

toanbten angeBem 3ubem machte fidfj Bei biefen ber grei-

IjeitSfinn ber ©d^toeiger ftarf geltenb* Bit toufeten ben

^äfdfjern 31t entgegen ober aus bem Werfer ju entfommeu*

©Benfo lehrten Diele öon benen gurütf, toeldOe üBer bie

©renje gefdfjafft tourben* 2Bo fofften fie audfj l)in? SöeiB

unb kinb BlieBen oft surüd , im gaffe nur ber 3Kann ber

öerBotenen Seite angeprte* Oft toar aud& bie SieBe gur

Heimat unb jur Familie fo grofc, bajs fie jebe ©efafjr

mi|jad)teten, toenn fie nur baljetm unb Bei ben ©IauBenS=

genoffen fein fonnten* 3^bem burften fie fidler auf ben

Skiftanb ber -Wacparn unb greunbe redfjnen, toenn fie ftd&

öor ben (SenSbarmen öerBergen toofften* 2)aS affeS machte

bie Regierung anwerft rücffidfjtSloS gegen bie (befangenen,

toelcfje fie toirflicl) herein Befanu @e^r fummarifd) fjeijgt

eS in einem Sftanbat üom Satire 1640: Stile Säuferöer-

fammlungen foffen üerBoten fein; iuer ifjnen Unterfdjlupf

gißt, foff fcfjtoer Beftraft toerben; bie gefangenen Säufer

foffen öon ben <3taatSgeiftlid)en üon ifjrem 3rrtum aBge=

Bradjt toerben; BleiBen fie Ijartnäcftg, fo muffen fie baS

ßanb räumen; festen fie gurüdf, fo foffen fie mit Sftuten

gefdfjlagen, mit einem Brennenben ©ifen gegeid^net unb
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tirieber auSgenriefen toerbetu 3n ben ©efängniffen aber

fal) eg traurig au§* 2ftan nafjm ben (befangenen bte eigenen

Kleiber nnb gab iljnen lange grane 9^Me; man getoäljrte

i^nen nur farge Soft, — „2Jht§ unb 23rot", — unb in ben

feuchten 3^en fiepten tiiele bal)in* @cf)toangere grauen

mußten Letten tragen unb fo ifjre fc^tuere ©tunbe burdf)=

ntadjen* Sa ioar ber Sob oft eine ürißfommene ©rlöfung*

Sa bie Regierung ba§ Vermögen ber gefangenen Säufer ein-

Sog, fo geftalteten fid) bie äußern 23erl)ältniffe ber ©emeinben

immer trauriger* 6ie ließ bie ^inber berfelben burd) be=

toaffnete ^oligiften gur Saufe tragen unb l)ieß |ebe§ 3JHttel

gut, um eine äußere ftrd)licije Uniformität Ijerguftellen*

12.

$te nieüerlänt)if$eu SJiennontten uitertjcnierctu 3m
Saljre 1641 erhielt bie taufgefinnte ©emeinbegu 3tmfterbam

9laü)xiü)t tion ber Verfolgung i^rer Vorüber in ber ©djtoeig*

@ie tourbe il)r burd) einen proteftantifdjen £anbel§l)erra,

9?amen§ 3faaf ^attatier, »ermittelt* 2ln biefen I)atte ein

3ürid)er £iftorifer, bem bie ßeiben ber gefangenen Säufer

gu bergen gingen, gefdjriebem 2ßan tooffte bem traurigen

23erid)t in ^offanb ntdfjt gletd^ ©lauben fdjenfen* 8118 bie

3toeifel barüber jeboc^ befeitigt ttmren, ging eine tiefe 33e=

toegung burd) bie (Semeinbem 2ftan betete in ben ©otte§=

bienften für bie tierfolgten ©laubenggenoffen unb fammelte

©elb für fie* Surd) nähere ©rfunbigungen erfuhr man,

baß bie Sdjtoeiger 23eprben ben Säufern fcfjon an 80,000

Saler abgenommen Ratten unb ba^ bie ©efangenen jämmer*

lid) befjanbelt toürben. Sie nieberlänbifdjen trüber fdjrieben

nun ben ©djmeiger Säufern einen Brief, in toeldjem fie

biefe ermahnten, fid) ber Dbrigfeit nic^t gu toiberfe^en,

toenn fie au§getoiefen temrben, fonft fönnten fie tion iljnen

nid)t a!3 recfjte SBrübcr anerfannt toerben, ba \a ßfjriftug

bie fflufyt <*u§ ^tner @tabt in bie anbere geboten Ijabe*
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<3ie luben fie ein, gu iljnen nadfj feoUanb gu fommen unb

offerierten il)nen 200 Safer Sfteifegelb* Sem Brief toaren

100 Saler gur beffern 23erj)flegung ber gu Ottlingen 6ei

3ürid) eingelerferten Säufer Beigefügt

Sie Speiser Skprben nahmen natürlidj 9lotx% bon

ber 6ad}e, liefen aber ben (befangenen ba§ (Selb nid)t su*

fommen, inbem fie behaupteten, biefelben feien gut berforgt

unb tueitere SBofjltaten toürben fie in ifjrem SBiberftanb

nur beftärfen* «3a, ber 3üridjer dtat erflärte in einer

öffentlichen ®unbgebung, ba$ bie ©efangenen burd) i§r

SSer^alten eine ftrenge 23e^anblung nottüenbig matten; fie

feien ttrieberljolt au§ bem ©efängni§ gebrochen unb toofften

aud) jefct nidjt öerfyredfjen, bkz nifyt mefjr gu tun* Sie

grauen aber feien fo öalsftarrig tute bk ÜMnner* SSon ben

reformierten Sßrebigern fyätk fid) fein Säufer belehren laffen,

|a, man nenne fie böfe £ol)el)riefter unb fei)re ifmen ben

dürfen f)in* Sen ©efangenen fei SBoffe sunt „fämbeln"

gegeben toorben, baüon ptten fie aber ettoa§ üernidjtet*

,3§nen mel)r ju geben al§ „2Jht§ unb S3rot" fei barum

nidjt gute Sßolitif* Sollten bie Slmfterbamer t^re ©dfjtüeijer

©enoffen gu fidj lommen laffen, fo foHten fie fid) an bie

Säufer im 23a§Ier, ferner unb 6oIotf)umer ©ebiet toenben,

toeld)e ber bortigen Dbrigfeit aud) eine ßaft feien* SBottten

bk Säufer öerfyredfjen, au§guiDanbem unb nie mel)r p*
rücfaufommen, fo toürbe man il)nen gerne öon il)rem 23er*

mögen ettoa§ mitgeben*

13*

Scf^ttintpuRen unfc Anließen nnfc bann nene Sroljuiigttt

bilbeten baljer bm 3nf)alt weiterer gegen bie Säufer er-

laffenen Sftanbate* ©ine§teil§ Ratten ledere fjiegu SSer^

anlaffung gegeben, inbem fie fid) in einer SSeranttoortung

gegen bk Regierung fd)arfer 2lu§brücfe bebienten* Sie

3ürid)er unb ferner Skprben einigten fid) auf ein gemein*

fame§ SSorgefjen unb lefetere fefcte eine eigene ^ommiffion
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tin, um bie mifjlidfje ©acfje nodfj einmal gu unterfudfjen

unb SSorfc^läge ju madjen* 3)iefe fpradj fidf) in einem

<$utadjien baljin au§, baf$ bie ©efte ber SBiebertäufer bie

«einzige fei, toeldfje ben ^rieben ber ®ird)e ftöre* @ie fei

ftarf im 2Badf)fen Begriffen unb bürfe barum nid)t gebulbet

werben; beim bie Söiebertäufer: 1. prebigen oljne Seruf

unb Sefiätigung ber Dbrigfeit; 2. taufen fte in if)ren ©e=

meinben oljne Auftrag unb Sefeljl ber Regierung; 3* führen

fie t^re ^irdöenguc^t üriber bie öffentlichen ©efefee; unb 4.

öefudjen fie feine Serfammlungen, toel^e an Sonn- unb

$efttagen gehalten »erben*

hierauf erfd&ien im Safjre 1659 ein neue§ ffianbat

in Sern, ba$ alle £äuferlef)rer gefangen genommen »erben

foffen unb bann alle anbern Säufer; aud) fott e§ iljnen

ntd^t mefjr erlaubt fein, irgenb toeldje eigenen Serfamm*

hingen abgalten* Sie befangenen foEen toomoglidf)

pr <&taat$tixü)t befefjrt toerben* Sie £artnädfigen aber

fotfen mit Stuten gej)eitfd)t, be§ ßanbeS berttriefen »erben

unb iljrer ©üter öerluftig gef)em 293er fidO aber ber refor*

mierten Sird&e anfcf)lief3t, ber fott befonbere Stiftung unb

^lufmerffamleit erfahren*

14.

$ie nielierlantiif^e ^eßterunß unii anbete treten für Ate

Saufet ein. Sa bie f)oftänbifd)en ©emeinben für ifjre ber*

folgten ©iaubenSgenoffen bei bereu Dbrigfeit nichts gu er=

reiben bermodjten, fo toanbten fie ficij an i^re eigene Regier-

ung mit ber Sitte, fid) bod) ber Sebrängten angunefjmen*

Unb ridfjtig, bk ©eneralftaaten matten ben ©djtoeiger Se=

prben Sorfteflungen, fie motten bod) ben Säufern if)r ©igen*

tum mitgeben, toenn fie biefelben au§ bem ßanbe ttriefen*

Siefer Sitte fdjlojs fict) audj bie Ritterfdjaft im ©Ifafc an.

©benfo Itcjs fidj ber Sßrofeffor ber Geologie in ßetben bafyhi

beftimmen, ba$ man bem Sßrofeffor ßuttfjarbug in Sern

fd)rieb unb biefem au§einanberfefcte, ba& bk 9ftennoniten
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ungefährliche Seute feien unb bajs e§ poltttfdj töricht fei,

bie Religionsfreiheit p befdfjränfen* 3n ber 3ufd)rifi ber

nieberlänbifdjen Regierung tourben bie fjöffänbifdfjen ©e=

meinben feljr gerühmt. ©§ feien frteblidje Bürger, I)ief3 e3,

bie ba leiften, toaS ftefömtetu $ür bie Verfolgten SBalbenfer

ptten fie neulich 7000 Sßfunb sufammen gebraut* 3*jre

23erfid)erung fei fo gut toie ein ®ib* Sarum foft audf) bie

©djtoeiger Dbrigfeit bie betreffenben befangenen frei laffen

unb nidjt päpftlid) unb ttirannifdf) gegen fie Verfahren*

Wlit großer SBärme trat befonberg audj ein mennont*

tifd^er Kaufmann, £an§ Fläming, in Stntfterbam in einem

Schreiben an ben genannten Suttljarbt in 23ern für bie

(Srunbfä^e feiner ©emeinfd)aft ein. ©r fd)äme ficf) nid)t,

fagte er, bie SdOtoeiger Säufer al§ feine 23rüber anguerfennen*

Sie i^nen jur Saft gelegten Vier fünfte feien fdfjriftgemäf3*

3f)re ^rebiger toürben ja Von ber ©emeinbe getoäblt unb

ba§ fei bodfj apoftolifdj* 3^re näd^tlid^en SSerfammlungen

galten fie bod) nur au§ Rot a&, toeil fie tljnen tag§ nidfjt er*

laubt finb* @o matten e§ bie Reformierten aber aud) in

fatljotifd&en ßänbern unb getjordjen bamit richtig ®ott mef)r

al§ ben Sftenfd^en. SBenn bie Säufer in einigen fünften

ifjre eigene Meinung f)aben, fo fei bodf) gu bebenfen, ba$

ßutljer, SHeland^ton unb anbere audfj nod) nid()t in jeber 5Be*

giefjung fdjon ba% Richtige getroffen Ratten, unb bie Säufer

feien ja feine Surfen, fonbern ftimmen in allen feaupU

punften mit ben Reformierten überetn unb für i^re befon*

bern Stnfi^ten f)aben fie im SBorte ©otte§ ©runb unb 23o=

ben. $at nifyt (£f)riftu§ ben @ib unb ben ®rieg Verboten

unb bie Saufe auf ben ©tauben gelehrt toie felbft ©ra§mu§

jjugeftefjt? Söarum foHen ßeute Verfolgt toerben, toeldje

ßljriftum prebigen unb if)tn toe^r= unb toaffenlo§ nachfolgen

tootten? äßürbe e§ nidfjt ber Dbrigfeit unb bem ßanbe gum
Segen gereichen, toenn man fie fd)ü£e unb nod) 100,000

baju fämen? Sie Reformierten beanfprudjen ja aucf) Sul-
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brntg, nnb feiig tooUkn fie bod) alle toerben. 2)amm foEte

ftdj $rofeffor ßnttfjarbi bod) ber armen ©efangenen an-

nehmen*
15.

23ßeitete Sefljanirtungen bilbeten ba§ Sftefultat folget

25orfteIIungen Bei ben ©djtoeiger äkprben. 3«nä^(t liefe

bie 23erner nnb 3ünd)er Dbrigfeit ben sftieberlänbern eine

©rflärnng angeben, in ber eg tjiefj, ba$ fie ni($t in ber Sage

fei, beren Sitte getoäljren gn fönnen. S)ie Irrtümer ber

£änfer bürften fie in if)rem ßanbe nidfjt bnlben. ©obalb

bie ©efangenen frei toären, festen fie iljr ßeljren nnb

Sßrebigen in alter Sßeife fort 3m 3ud()if)anfe fö^en if)rer

gtoölf nnb ttmrben gnt befjanbelt. ÜD?an ttmrbe fie Balb

über bk ©renge fdjaffen nnb if)nen bann and) ettuaS bon

ifjrem Vermögen mitgeben. 2lnd) ßnttljarbt berteibigte bie

2ftafjnaf)men feiner Regierung. ©r führte an§, bafe bie

Stänfer nngele^rte ßente feien, toeldje bem Btaak nid)t§

nüfeten, ba fie iljn im Kriege nidjt üerteibigen toofften. 3)en

2ln§gett)iefenen fönne man if)r Vermögen nid)t mitgeben, ba

Don tfjnen teils ber 2ftann, teils bie gran biefer ©efte an-

gehörte.

©§ matten fid) jebodj andfj anbete ©timmett geltenb.

Sie Verfolgten Sänfer befafeen nidOt nnr nnter bem getoöf)n=

lidfjen SSolf
, fonbern andj nnter ben ©ebilbeten Diel ©tympa*

tf)ie. SSon biefen erfannten Diele, ba$ bk SftiPanblnng

ber $reifird)Iid()en ein £of)n anf ba§ (S&riftentnm fei. <3o=

gar in amtlichen ®ntad)ten toirb barnm bk $o!itif ber 9te=

giernng getabelt. @o Reifet e§ in einem folgen Dom Safjre

1670, bie öetreffenben obrigfeitlidjen Sßerfonen fofften fid)

Bei ben Käufern t^re§ fcfjrecflicfjen $lnd)en3 nnb @d)toßren§

enthalten; nidjt bie genfter etnfdalagen; nid)t Hofe ©elb

erjagen tooffen. ©§ fei fid&erlid) ba§ ©dalagen mit hinten,

ba§> brennen mit glüljenbem ©ifen nid&t bagn angetan, bk
ßente für bie reformierte ßircfje gn gewinnen. ©§ fofften
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bk @taai§getfiltd)ett biefe öielmeör burd) freunblid)en lln*

terridfjt anstehen unb auf ben ^anjeln el)er für fie beten al§

über fie fdjimpfen* 23o bk Säufer in grojjer Slnga^t bor*

fjanben finb, fottten tü^tige $aftoren angeftefft toerben, um
ipen gu imponieren*

Siel enifd)iebener nodf) rebete ein Pfarrer %t Sofca

ber Solerang ba% SBort* ©r fagte, Religion unb ©etoiffen

be§ Sftenfdjen feien gart ioie ber Augapfel unb leiben feinen

äußern 3toang* (£l)riftu§ fanbte feine Styoftel au§ ju

prebigen, fagt aber nid)t§ babon, ba$ man fold^e mit Stuten

fdjlagen unb mit ©ifen brennen foff, toeliijefidfj nid)t belehren

laffen toottem ©r bemerfte frei unb offen: „3d)fann nidfjt

finben, bafc bk Säufer ?u ben fefeerifdjen äftenfdjen gepren;

e§ finb Irrtümer hü ipen öorpnben, aber irren ürir nid&t

audf) in btn fünften, in toeld^en fie nidjt mit un3 übereil

ftimmen? (£I)riftu§ als ber barmherzige ^oppriefter Ijat

mit ben ©d&toad&en Wlitkib gehabt. Sarum ifi eg beffer,

toir beten für bk Srrenben, anstatt ba$ toir fie Verfölgen/

Solche Stimmen betoeifen aud) eine öerföpItdOe ©efinnung

unter ber reformierten ©eiftlidfjfett, toelcfje ba% intolerante

Sreiben ber Regierung öerurteilte*

16.

<£r}irefftttt(icit mtb Sertreibuitßcn blieben trofcbem bie

unentwegten Sftafjnaljmen ber Regierung gegen bk Säufer*

3n ben 60er Sauren gelang e§ an 100 gamilien nadj ber

Sßfalg gu entfommen, too fie bon bem Sßfalggrafen tarl

ßubtoig freunblidf) aufgenommen tourben, um fein burd)

ben 30{äf)rigen ®rieg öeröbete§ ßanb neu aufzubauen*

Sie Serner Regierung fe^te fobann einen getoiffen Sermin

feft, bi§ gu ioeld)em bk Säufer frei au§gief)en fonnten;

berfelbe toar jeboc^ fo furz, bafj nur toenige il)re ©üter

ju öerfaufen Gelegenheit fanben* Sie nieberlänbifd&en

Seprben bertoanbten ftd) nod) einmal für biefelben, ope
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jebodf) bamtt tttotö an§3nridjtem 2>ie Sünder befangenen,

mit tarnen tote SBenger, Kaufmann, Sanmgartner n. a*

tonrben über bie ©renje gebraut, toeigerten fidj aber jn

tterfpredjen, nie toieber <jn fommen, Da tool)I bie nteiften

tljre Familien gnrüdf laffen mußten* 3)ie f)otfänbifd()en

S3rüber nahmen ftd) ber in bk Sßfalj ©epd)teten liebreidfj

an, fdiidften i^nen ©elb n* f* to* 2lnd) toanbten fie ftd^

nodfjmatö an bk ©djtoeijer JRegiemng nnb baten nm sftadfj*

fidjt gegen bie Xänfer* $iefe§ ©efnd) toar bon ben S3or*

fiebern ber bebentenbften Ijoffänbifdjen ©emeinben, tote

£arlem, Slmfterbam u. a. nnterjeid&net* Sie erhielten

jeboef) eine ©rflärnng baf)in, ba$ bk f)offänbifd()en Sftenno*

niten gebilbete, bem Staate Sftnfcen bringenbe ßente feien;

bie Xänfer in ber ©djtoeis bagegen toären nngebübet nnb

Ijartnäcfig* Sie fönnten ja an§toanbern* bleiben fie im

ßanbe, fo muffen fie fidj ben betreffenben ©efefcen fügen

ober gefänglid) eingebogen nnb anSgetoiefen toerben, toa§

oljne sparte nid)t abgebt

©emäfc biefem ©rnnbfa^ tonrben bie £änfer in ben

70er Sauren fo bebrüdi, bafc an 700 Sßerfonen an§ bem

ßanbe flogen* 2)ie meiften famen an§ bem ferner ©ebiet

Sie gingen nadfj bem ©Ifafc nnb ber SJ5faIg. Unter ifjnen

befanben fidfj biete alte ßente Don 80 nnb 90 3al)ren, toeld^e

iljren 2Beg mit iljren Spänen bene^ten* 3f)re toenigen

^abfeligfeiten trngen fie anf bem dürfen* ®a fie öon

ifiren ©ütern fo gnt toie nid)i§ Ratten öerfanfen fönnen, fo

toar ifjre 23arfd)aft anwerft gering* 9ftand)e§ Petiten ifjnen

and) nod) bie Beamten abgenommen* ©inige waren andj

mit hinten nod) gefd)Iagen nnb mit glüfjenbem ©ifen ge=

geidjnet toorben* SSiele 2Mnner Ratten SBeib nnb $inb

jnrücfgelaffen, toeil biefe gnr reformierten Sirdfje gehörten.

©§ getoäfjrten biefe ©rnjtyen fomit ein red)te§ 23ilb be§

3ammer§* 3)ie trüber in ber Sßfalj taten für fie, toa§ fie

fonnten* 2ftannf)eim tonrbe fo eine 2lrt äftittelpnnft ber
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neuen ©tnttmnberer, Don too au§ fie al§ Arbeiter unb 35äd)ter

ftc| öcrtctltcn* 3Ijre Familiennamen toaren Beigler, ßtdjti,

©tauffer, 2Mtty, ßeljmann, tüfjni, ©tjman, SBenger u* a.

@el)r liberal ttmrben fie Don ben IjoEänbifdjen Brübern

unterfiü^t.

17.

Sßmftfeniier ganatt§mu8 ßeßen Ate Säufer bilbete ben

@d)luj3 be§ 17. 3a|)rl)unbert§. Sro£ ber SSorfteEnngen ber

§otfänbtfd)en Regierung nnb ber Ijoffänbifcfjen äftennoniten,

tro^ ber Rainungen gnr Solerans au§ bem eigenen ßager,

meinten bk Beprben nur p eifernen SJtofjregeln Der*

pflichtet gu fein, dloü) im 3af)re 1670 erliefe man ber*

fd^ärfte Sftanbate, — aEe Säufer fotten Binnen 14 Sagen

ba§ ßanb räumen; toer ba% nicfjt tut, foIT gefangen gefegt

unb — im Fall ber ipartnäcfigfeit mit 5httenl)ieben über

bk ©renge gejagt toerben. Sßer gurütffeljrt, ben foU man
mit bem Brenneifen geidjnen. Sie Säufer foffen feine

SSerfammlungen abgalten unb feinen ttnterfdjlupf finben.

3$on 6 gu 6 3a|ren ift allem 2$oIf ber £ulbigung§eib ab*

gunef)men, bamit bie Säufer fjerauSgefunben »erben.

©benfo fdjarfe Sefrete ttmrben im 3a|re 1693 erlaffen.

Sie Regierung ftiefe überall auf bie ©tympatfjie be§ 23oIfe§

mit ben Verfolgten. Sarum öertyrad) fie jebem ©troldj

unb Bummler, melier einen Säuferleljrer einlieferte, 25

Sater, unb 50 Saler, toenn biefer fein einf)eimifd)er

toäre* infolge folcfjer 2ftanbate füllten fid) bie ©efängniffe.

©inige ber befangenen ttmrben toieber einmal gur ©aleeren-

ftrafe berurieilt; bie meiften babon bann iebod) auf SSer*

toenbung ber nieberlänbifdjen Sftennontten unb Regierung

freigegeben.

@old)e Sntolerang in ber freien ©djtoeijj erfdjeint ttrie

ein hälfet angefid)t§ ber fonft fo fetten @rfenntni§|)unfte

ber bort Ijerrfdfjenben reformierten ttrdje. 216er bie S8e=

Prben beftanben meiften§ au§ $olttifern, treldje alle re-
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ligiöfeu ©djtoierigfeiten lebiglid) bom äufcerlid) \taat&

männifdOen ©efi($t§punft au§ Beurteilten* Sie Ironie

ber ®efd)icf)te fam im Slnfd^Iujg an (Salbin§ altteftament*

lieber ^irdjenpolttif allfeitig gum 2lu3brucf, bafc man ba§

übte, ttaS man bei Sftom Verurteilt Ijatte* 35er eigentlich)

bemofratifdfje (Seift toar entflogen. Sie Seprben regierten

Don oben tjerab, oI)ne auf be§ 23olfe3 (Stimmen gu adjten*

ltnb in ber Religion falj man toeit ntefjr einen ftappiaum

für bie äftaffen als eine freie Sujserung be§ ©ehriffen§*

Sarum erftrebte man firdjlidfje Uniformität unb berlor jebe

Stauung üon ber fflafyt eigener religiöfer Überzeugung*

Sem (Staate braute aber bie gefamte Sefcerüerfolgung nur

UnljeiL ©r pflegte bamit gemeine SSerräterei unb ®elb=

gier, entioeiljte bie Ijeiligfien ^amilienbegietjungen unb

beraubte fiel) eineg fittlidfo unb materiell tüchtigen (Elementes

feiner 23ebölferung*

18.

SBarunt ließen firfj bie Säufer Hon Her reformierten

iHrdjc ni*t ßetoinnen? Sa§ ift eine $rage, toeldt)e fel)r

naturgemäß bei ber ^Betrachtung ber fo Dielen richtigen @r=

fenntni§jmnfte berfelben unb ber reblidEjen 2ftül)e, toeldt)e fo

biele @taat§pfarrer nad) biefer Sftidötung I)in an ben Sag
legten, auffteigen muß* ©enaue @infid)t in ben B^ftonb

ber bamaligen @taat§fird)e geigt jebüdt) balb, bafc nur

toanfelmütige, trbifd&en SSorteil fudjenbe Säufer iljre ©e>

meinfdjaft üerlaffen fonnten, bafo aber alle in bem bäter*

lid) überfommenen biblifdjen @rfenntni§boben folib ge-

grünbeten lieber $t)ab unb %\xi
f

\a SBIut unb ßeben opfern

tootften, al§ tfjren einfachen ®emeinfdOaft§frei§ öerlaffen*

©erabe bie DtegierungSmanbate, in meieren auf beffere £>i\§t

unb Sitte bei ©eiftlidjfeit unb Sßolf gebrungen tirirb, geigen,

ba{3 bxt Säufer unmöglid) einen folgen an Sftoljljeiien unb

©ünben fid) fättigenben Raufen für bie ©emeinbe (Sljriftt

anerfennen fonnten* 3n biefen ©rlaffen feilst e8, ba§
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öiele (Seiftlidje auf fette Sßfrünben einfadi 3agb ntadjen;

il)re ©ebüljren mit £eftigfeit eintreiben; auf ben 2ftärften

feilfdfjen itrie anbere; bei iljren Bufammenfünften nur bon

iljrem ©infommen fprädjen; — ba$ fie toemg Traufen*

befuge madjen, aber öiel im 2Birt§l)au§ berfeljren; M
ben ^inbtaufen gern an ©djmaufereien teilnehmen, — alfo

meljr bem #od)mut unb ©eig unb Sefjagen bienen al§ i^rem

Stmte* Sie Slmtleuie toerben befdjulbigt, bajs fie bk Säufer

§ari bejubeln, um nur (Selb gu befommen unb bann ftolg

unb f)od) su leben* 25eim gemeinen SSolf aber, fyifct e§,

geljt e§ toaljrljaft rudjIoS p* treffen unb Saufen, $tudjen

unb ©(fjtoören ift an ber Sage§orbnung* 2ltte§ lebt in

Saufereien unb $rogeffen* 3ebem S3auer toirb ein 2Birt§-

Ijau§ öor bie 9?afe gefefet unb ba ge§t e§ toll fjer* Ser

Sonntag ttrirb fdjänblicfj enttoei^t — mit Spielen, Regeln,

Sangen unb üppigen 3ufammenfünften auf ben 23ergen

unb in ben SBälbertu ©§ Reifet bann audj, ba$ e§ fid^er^

l\§ nidjt fdjriftgemäft fei, toenn ßeute oljne Unterfdjieb

pm 2lbenbmal)l gel)en, toeldje fo ein ßeben führen unb

©eiftlidje forberten bie Regierung auf, ben Betritt ju bem-

felben einpfdjränfen*

Ser gange «Sammer ber 6taat§firdje trat in biefen ©r-

laffen gutage* Sa blieben bk Säufer lieber bei tljren

eigenen ©emeinben, erbauten fiel), fo gut fie fonnten, be*

müßten fidfj einfältig, brüberlicfje 2kbe unb Slbfe^r üom
toeltlidjen treiben gu üben unb fjofften auf beffere Seiten*

Sen Singriffen ber Regierung festen fie einen paffiüen

Sßiberftanb entgegen unb gingen gebulbig ben 2Beg be§

treuge§* 23et allen ^a^benlenben aber galten fie al§ foldje,

toelcf)e toegen if)rer grömmigfeit öerfolgt tourben unb in

toeiten Greifen toar e§ eine einfach ausgemalte Sad)e, —
„bie Säufer feinb f)eifge ßütt"

19.

(Bint ßetoiffc SBcfenntniSfettiftfcit Her Käufer tritt iut§

fobann in btn erhaltenen Elften il)rer Si§putationen mit
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Beamten unb ©eifilidjen entgegen* ©§ toax für fie al§

toenig gefcfjulte ßente iebenfaÜS nid)t leidet, in ben be*

treffenben Berpren bie entfyredjenbe $uf)e gu betoaljren

unb ba$ redjte 2Bort gu finben* 3m gangen jebod) ge-

toäljren t§rc Slnttoorten auf bk an fie geridjteten fragen

einen üoftftänbigen ©runbrijs ifjrer ©rfenntni§* @o er-

Hären im 3al)re 1648 gtoei gefangene £äuferlel)rer, @tei£

unb Bürger, bah fie fid) üon ber @taat§fird)e Io§gefagt

fjaben, weil $h*ci)en, ©djtoören unb ttngud)t in berfelben

über^anb neljme; in iljren Greifen ftrebe man mit ©ruft

nad) einem ^eiligen ßeben* 2tud) ba% Sllte £eftament

galten fie für eine gctmffe Siegel be§ d)riftlid)en ©lauben§

unb 2eben§* 3^te ®inber fyaht man gegen iljren SQSitten

getauft, ba§ toerbe nichts nü^en; benn ber rechten £aufe

muffe ber ©laube üorauf gef)en* ®a§ Urteil über bit

^inbertaufe toollen fie ©Ott anbefeljlen* S)ie Dbrigfeit,

fagten fie, fei üon ©Ott eingefe^t; il)r gebühre 3tn§, 3oÜ
unb anbere abgaben* S)er ^frieg ift gu meiben; benn

(£fjriftu§ I)at un§ befohlen, ben fttinb gu lieben unb nidjt

il)n gu toten* ®ie Obrigfeit fottte ba% Böfe ftrafen, ftatt

beffen üerfolgt fie bie Säufer* SDie anbern Ätrdjen tooHen

fie nid)t üerbammen; ©Ott ürirb rieten* 2)ie reformierte

®irdje ift toeniger in ber ßel)re al§ im SBanbel unnötig*

SBarum aber follen bie Käufer nid)t ibrer eigenen ©rfenntni§

folgen bürfen! ©egen il)r ©etoiffen fönnen fie nid)t* 2öo

aber !)at (SljrifiuS befohlen, fo gn fjanbeln, ime bie Dbrig*

feit tut; S^efepfaffen lägt man getoäljreu; fromme ßente

»erben üerfolgt* Bon ber erfannten 2BaI)rI)eit tootten fie

aber nid)t abfallen, fonbern eljer Blut unb ßeben opfern;

fie bitten aber einer gnäbigen Dbrigfeit, barmfjergig gu fein*

3n einem ber Berljöre fudjte man bie ©efangenen be*

fonber§ toegen ii)rer 2Bel)rlofigfeit in bie (Snge gu treiben*

So fragte man einen getoiffen £an§ tägi, ob er ntdtjt im

Notfälle fein SBeib unb feine ®inber mit bem S)egen Der-
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teibtgen mürbe* ©r fagte, eS fei il)m fein ®egen gegeben,

fid) bamit gu mehren; er mürbe aber „luegen", ob er ben

Angreifer finge* Sitte Slntmorten ber Käufer geigen, ba$

fie über bte betreffenben fünfte nadjgebacfjt nnb einen be*

ftimmten ©tanbpunft gu gewinnen fidf) bemüht I)aben*

20.

©infcittftfeiten Der Saufet unh gmifle im eigenen Saget

bürfen freilief) aud(j nid&t üerfdOmiegen »erben* 3n bieler

£infid)t beurteilten fie bte Slnpnger ber <SiaatSfird(je gu

fdjarf, nannten beren ©etftltdje ofine toeitereS falfdöe $ro=

pljeten nnb £of)e)mefter nnb bk ®ird)engebäube Steinhaufen*

SBeil I)in nnb ürieber jemanb in ber ®ircf)e fdjltef, fo fatyen

Diele eS als eine @ünbe an, fo einem ©otteSbienft beigu*

moljnen. (Siner meinte, ba$ ifjm fein ©^toein gur ©träfe

bafür frepiert fei, bafe er nad) feiner Sefefjrung nodj einmal

in bk reformierte Strdje gegangen fei. 3n bem ©e^orfam

gegen ©otteS SBort Verfielen manche auf blofce 23ud)ftäbelei,

mottten g* 23* feinen 2£od()engotteSbienft befudfjen, meil eS

Reifet: „@ed)S Sage foffft bn arbeiten*" ©ine $rebigt fottte

fein burd)badjteS $robuft fein, tuet! ®ott ben äftenfdjen

burd) „töridjte $rebigt" feiig madjen motte* SSierftimmigen

©efang tjiefcen öiele ein (Seplärr* 2ftand)e meinten, bk
Dbrigfeit bürfe feinen ©Ijebrud) u* f* m* beftrafen* 2luf

bie $rage, ob ein ßljrift ein obrigfeitlidjeS Slmt befleiben

bürfe, antwortete man natürlich mit „3a" nnb ,,^etn"*

3u ötel matten ütele aus iljren eigenen religiöfen Übungen

nnb betrachteten fid) gu einfeittg als bie „fleine £erbe"

unb atte anbern als „2Mt*" 3u fel)r betonte man bie

äftärtyrerrotte* 3)afj fie nid)t pdjten mottten, mürbe i^nen

mit 9ted)t üon ben fjottänbifdjen SBrübern »erbaut* äftandje

2tnftcfjten I)ätten fidj natürlich anberS geftaltet, märe eS

ifjnen erlaubt gemefen, it)re ©runbfäfee in gefunbe 35er=

btnbung mit ber allgemeinen SMturmelt gu bringen*
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Sap famen (Streitigfeiten im eigenen £ager. £5b

bie Saufe in ber $orm bcr Senefeung über Untertaud^ung

ju bofljiefjen fei, — ob ba% 2lbenbma|l am Sage ober

SlbenbS gefeiert »erben muffe, bitbete ben ©egenftanb

Ijifciger Debatten* ©ine traurige Spaltung unter ben ©e=

meinben iourbe aber im 3af)re 1693 burdfj ben tieften

3afob Amman herbeigeführt. @r öerpffangte bie nieber=

länbifdfjen Sannftreitigfeiten nadj ben füllen Sälern ber

Sernerlanbe unb ben Sergen ber Sura, toot)in namentlid)

Don Safel au§ »tele Säufer belogen toaren. ©r betonte

bie „Sfteibung" U% in§ äufjerfte ©Etrem. (Regatten füllten

in ber 21rt gemieben toerben, ba\ fte bon jebem SBcrfc^r

abgefd()nitten tourben. Stuf biefe SBeife tooffte er ben Semmel

©otteS neu aufbauen; benn bi§ bafjin Ratten bie ©äjtoeiger

Säufer ben Sann nur in ber Slrt be§ SfaSfd&InffeS bom
^eiligen Slbenbma^l ausgeübt Slmman 30g nun bon ®e*

meinbe <ju ©emeinbe, überall biejenigen mit bem Sann
belegenb, tnelc^e fid) feiner Stnfidfjt nidjt fügten* @r führte

aud) bie gufeiüafd^ung unb ftrenge SHeiberborfdfjriften bei

feinen 2tnf)ängera ein. ©benfo nahmen fie ba£ ©lauben§*

befenntnt§ bon Sortred)t Dom 3al)re 1632 an. ©r gewann

bie meiften ©emeinben im (Slfafe unb auf bem 3ura unb

biele im ©mmental M Sern. Jpter aber leiftete if)m ein

tltefter Sftctft fräftigen Söiberftanb. Seibe Seile ftanben

fo unberföl)nlicf) gegen einanber, ba$ fie ntd)t mit einanber

arbeiten nod) überhaupt berfefjren wollten* Slmman erllärte

tool)l nadfj einigen Satiren, er fei gu fdjarf getoefen, aber

ber Stift lieft ftd) nidjt mef)r I)eilen. 2ftit ifjrem ftrengen

Sann öerpflangte aud) er fird)lidje Otiten fo toeit in§ bürgere

lidje ßeben, bafc bie eigentlichen ©runbfäfee be§ ©emeinbe=

d)riftentum§ babei fef)r beriefet ttmrben. Sftandje biefer

Überfpanntljeiten wären toofjl milber gum 2lu§brucf gelangt,

Wäre ber Silbung§ftanbpunft ber Säufer ein fjöfjerer ge*

toefen.
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III. (Ergeben im \8. 3afy^un6ert.

21.

2)a8 Mt öet ©etaiffettgfmljett in einem frifHiflen

Staat Würbe im 18. 3al)rl)unbert in ber republifanifcfjen

Schweig in einer äßeife beftritten, Welche nadfj 3aljr unb

Sag bie rabifale Verneinung beSfelben al§ ein fatale^

Überfein ber allgemeinen 2ftenfd)enre(i)te erfdjeinen laffen

mußte* ©§ fonnten fid) überhaupt in ben bamaligen

ftaatlidjen ©inridfjtungen bie SBünfdfje be§ VoIfe§ faum

irgenbwie geltenb madfjen. Sie Verwaltung be§ 2anbe§

lag größtenteils in ben Rauben ariftofratifdfjer gamilien*

Sag äußere @taat§intereffe Beurteilte bk religiöfen Singe-

legenljeiien. Sa füllte nur berjenige Bürger wertüoll fein,

Weldjer ba§ ßanb mit blanfer SBaffe üerteibigen wollte.

Seffen Weigerten ftdfj bk Säufer. Se§Ijalb füllten fie

üertrieben werben. Srgenbweldfje Stimmen, Weldfje einen

anbern ©efi(tt§t)unft Dertraten, Würben ignoriert. @o*

mit trieb eine einfeitige $oligeiwirtfdf)aft in ber Weiteren

Verfolgung ber Säufer Vlüten, Welche man um biefe

Bett in einem proteftantifdfjen ßanbe nidfjt mef)r fud&en

Würbe. Vefonberg bk Verner Veprben matten fid() mit

ben in iljrem (&thkt woljnenben 500 bi§ 1000 Säufer

in einer SBeife p fd^affen f
a!3 ob bereu Safein bk

fdllimmfte ©efa^r in \iä) getragen Ijätte. «3m 3af)re 1695
War ba% flrnniiftefcfc erlaffeu morben, Haft Äie rtltgtafrn

ttnf^annngen Hie ©taatSliflUtöten tti^t Ijinftem Dürften.

Sie Säufer ließen fid(j baburd) in ifjren anber§ gearteten

Überzeugungen jebodlj nidfjt beirren. Sie ttnterbeamten

empfanben aber audf) oft feine greube baran, fonft frieb*

lid)e unb fleißige Vürger fircfjlidfjer ©igentümlicfjfeiten

wegen gerichtlich <$u belangen. Sa§ braute nun bie Re-

gierung in Bern gewaltig in £arnifd(j, unb fo würben
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im 3af)re 1707 bic alten Sftanbate neu aufgefrifd&t.

3äf)rltdj su Martini foff über biefetben ge^rebigt
toerben. diejenigen ©emeinben, toeld&e bie in intern ©e=

biet tooljnenben Käufer ber Dbrigfeit nidjt überliefern,

follen auf if)re Soften ©eifeln im ©efängni§ unterhalten,

hi% fie ba$ getan Ijaben.

22.

2)ie 2aufcr!aiitmcr* ©djon im 17. 3aljrl)unbert

toaren bie SSerljanblungen ber Regierungen begüglidfj ber

Säufer fo angetoad&fen, ba$ fie @pejialfomitee§ übergeben

»erben mußten. 2lu§ biefen ermud)§ in 33ern ein fielen*

ber 2lu3fdOuf3 unter ber Segei^nung „Säuferfammer."

S)tefer ermittelte ba§ Stbnefymen ober 2Bad)§tum ber

©efte, madjte SSorfdfjläge über bereu SSerntd^tung, ber*

haltete ba§ Vermögen ber Vertriebenen uub ftettte eigene

SBeamte an, Säufer gu fangen ober babonguiagen. ©d&on

im 3al)re 1709 rühmte ber S3erner dtat, baft bie Sau*

ferfammer in le^ter 3eit an 500 über bk ©renge gefdfjafft

Ijabe. 2Ba5 bie Regierung fßrmlidfj rabiat gegen bk
Käufer madjte, toar ber ttmftanb, bafj iriele berfelben

aud) je^t nod) i^re ttrfef)be brauen. Sie enifdjulbigten

ficf) bann bamit
f
ba$ fie gu iljrem SSerfyredfjen gegtoungen

toorben toaren. ©rtoägt man, ba$ biele ber Vertriebenen

Söeib uub SHnb gurüdf liefen, alle aber Vertoanbte unb
©emeinbe, fo erfdjetnt ü)r ©äitoanfen befonber§ nocfj in

Slnbetradjt ber bem ©djtoeiger angeborenen £eimailiebe

fef)r entfdjulbbar. ©o backte auä) ba$ getoöfjnlidie SSolf.

gaftjeber Jjalf ben Säufern, fidf) ber Regierung gu entgielien.

Sie Säuferfammer fam fdjlie&ltdfj auf bm ©ebanfen,

bie Säufer an einen Ort gu fdjaffen, Don too au§ iljre Rüdf*

feljr unmogiidfj fei. Sie ©efängniffe maren überfüllt,

unb bie blojse 2anbe§üertoeifung lieferte ntd)t ba§ ge=

toünfdjte Refultat. Wlan geriet auf ben Sßlan einer Sepor^

taiion ber ©efangenen nad&Dftinbien. Snienetoilbe^rembe
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fotttett fülle Bürger öerfdjf cft toerben, toeil fie fidf) nidjt ben

Dogmen nnb ©inrid()tnngen ber @taat§fird)e fügen tooff-

tetu Die @ad(je ertoieS fidj iebod) al§ nnbnrcfjfüfirBar*

künftiger erfdfjien eine SSerfdjicfnng berfelBen nad) 2lmerifa*

Dort toofjnten ja fdfjon einige ifjrer ©lanBenSgenoffen*

©§ gelang ber Dänferfammer, mit einem getiriffen £errn

bitter ein SlBfommen gn treffen, toonadf) er an 100 ®e*

fangene nadf) Carolina Bringen taoßtt. Die Soften fottten

an§ bem ben Dänfern Bereits abgenommenen „Dänfergnt"

Begabt toerben* S)te Steife mnfcte ben 3W)etn f)inaB geljen

ju ben nieberlänbifdjen ^päfen. lim fie bort einfdjiffen

gu fßnnen, tonrbe ber bortige fdOtüeigerifdöe ©efanbte an*

gettriefen, Bei ber nieberlänbifd&en ^egiernng nm freien

Durcfyjng ber Deportierten eingnfommem

23.

2)ie uieöerlttrtöif^en fßttnnmiUn unb Hie (BtnttaU

flauten intertoenteren. ©rftere Ratten fdfjon feit einiger

3eit üon i^ren Verfolgten ©lanBenSgenoffen 9?ad)rid)ten

erhalten, toeldfje fie fel)r Bennrnitfgten* 9Kan fdjrieB if)nen,

tüte bie Dfogiernng Befehle, ba$ bie ^inber üon iljren

©Item, nnb ©efdfjtuifier nnter einanber Slngeige madfjen

follten; ba$ grennbe nnb ^ad&Barn einanber üertreiBen

müfeten; bajs alte ßente Bei großer ^älte in§ ©efängni§

gefdjleppt toürben, nnb bafc f)ier bie (befangenen an Letten

liegen müßten, nnb ba$ fie i^r Vermögen einBüfeten* —
Solche 9?ad(jridOten tonrben bnrdf) ben in 23ern fefe^aften

fjoIIänbifdOen (Sefanbten Sftnnfel ßeftätigt* SBiebernm

ging eine grofje SJetoegnng bnrdj bie nieberlänbifdjen ©e-

meinbem 2ftan Ijielt ßonferen-jen aB nnb fann anf

Sftittel, ben Verfolgten gn Reifen, ©ine ^ommiffion

machte ber Regierung Vorftellnngen, fie foüe bodfj bie De-

portation ber Dänfer nid^t geftatten nnb fidd nochmals in

Vera für bie Vebrängten üertoenben*



— 35 —

Unb hrirflid), bie (Seneralftaaten nahmen bm mifc
lidjen Sßunft nodj einmal auf* 3unäd)ft [fingen fie bem

öernifd^en ©efanbtcn bte betreffenbe Sitte runbtoeg ab, fo

fefjr fid} biefer and) bemühte, bte ©ad)e in einem gün=

fügen ßidfjte barguftellen. ©obann aber reiften fie bei

ber Serner Regierung eine Sorftellung ein, toeldje eine

förmliche ©djugfdjrift für bk 3ftennoniten bilbet- (Sie

fagten barin, ba$ biefe treue unb fleißige Untertanen

feien, bie Obrigfeit anerfennen unb efyren; bafj fie burdf)

t^re ©elbbeiträge ben Staat tragen Reifen, unb ba% ifjr

2ftanne§toort einem @ibe toofjl gleid)fäme* 3)arum toirb

bie Serner Regierung gebeten, if)re Käufer bod) nid)t ein*

guferfern, ober auf bie ©aleeren ju fdjiden, ober mit bem

£obe gu bebroljen- „2Sot)l galten ttrir," fagten fie toört=

lid), „ba% reformierte SefenntniS für bie befte unb toafjre

Religion unb umnfdjen, bk SRennoniten motten fidj i^m

anfdjliefeen, aber ba§> foffte bodö au§ Überzeugung unb

nid)t au§ 3»ang gefdjeljen- @§ ift Ijartfjergig, jemanben

feine§ ©Iauben§ toegen gu öerfolgen, in toeldjem er feine

©eligfeit gu finben tjofft* 3n religiöfer Segiefjung mufj

bod) jeber feiner Überzeugung folgen bürfen, toenner fonft

feinem ßanbe feinen ©djaben gufügt Unb in biefer £in=

fid)t ift öon äftennoniten toenig ju Befürchten* klagen toir

nun barüber, bafc unfere@efinnung§genoffeninfat^oIifd^en

ßänbern öerfolgt toerben, fo bürfen ttrir SInberSbenfenben

bod) nid)t mit £ärte entgegentreten/'

24*

$tc niefaer(äniii|djtn äRennoniten ßinflcn in Der @adje

fdjr cncrflifrt) tocitcr. @l)e bie SSer^anblungen mit Sern

irgenbtoie gum Slbfdjlufe gefommen toaren, fanbte ber SRat

56 Käufer ben 9Wjein fjinab. Son biefen liefe ber Offizier

28 bä 2ftannf)etm an§ ßanb fteigen, toeil fie alt unb fdjtoad)

toaren* 35ic übrigen bradjte er bi§ gur fjottänbifd)en ©renjje,
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»o er fie audfj freigeben mufete, <Sie tourben I)ier üon ben

bortigen Brübern feljr liebeooll aufgenommen unb Der*

pflegt, ba fte infolge ber erlittenen Kerferfjafi lanm gu gelten

üermodfjten @ie trugen lange Barte unb fernere ©dfjulje

unb toaren in i^ren religiöfen Übungen feljr einfad^. 3)ie

meiften ioaren »erheiratet unb feinten fid) nadfj Sßeib unb

Kinb. 2We toanberten gurücf nadf) ber ^falg, too fie bie*

felben fdfjon öorfinben ober f)infommen laffen toollten* 2)ie

fjoffänbifdjen trüber fanbten if)nen anfeljnlidOe Unterftü-

jungen, ©in getotffer Bredjtbül)! »ermittelte bh Berteis

lung berfelbem

Um aber iljren Bemühungen für bk in ber ©dfjtoeig

Verfolgten redeten Racfjbrucf gu geben/ liefe bie menno*

nitifd&e Kommiffion brei ber ben Rljein I)inab gefanbten

Säufer nadfj 2lmfterbam fommen unb ftellte fie i^rer Re-

gierung üor. SDiefe erteilten berfelben über iljre erlittene

Unbill Bericht unb begeugien ifjre SBiEigfeit, einer djriftlidden

Dbrigfeit gu geI)ord()en, toeldje ein Recfjt I)abe, abgaben gu

öerlangen unb ba§ Böfe gu beftrafen; ebenfo ba$ fie felbft

leinen (£ib fd^toören fönnten, e§ aber natürlid) fänben,

ioenn if)r gebrochenes SÖort tute ein äfteineib beftraft toürbe;

ferner feien fie gerne Bereit, für il)re $roteftion abgaben

SU begaben unb in Kriegsfällen an ben Befeftigungen gu

arbeiten* @§ liefe fid) nun bit fjoffänbifdje Regierung nod)

einmal öeranlaffen, ben Berner Rat gu bitten, er möge

bocf) ben Xäufern genügenb 3eit geben, il)r Vermögen gu

üerfaufen unb mit bemfelben ba3 ßanb gu üerlaffen* 3lber

ber ©efanbte Runfei fanb toenig ©ntgegenfommen* 2ftan

geigte fid) in Vera über ba§ Verhalten ber £ottänber in

biefer @adje oerftimmt unb öerfdfjnupft unb moEte nidjt

eingeben, ba^ man gegen bie Säufer einen geiler be*

gangen l)abe* Runfei aber überzeugte fid) baüon, ba^ß bie

Berner Beamten über biefe gang irrige Borftellungen fjegten,

fie für 2ftünfterfd)e Rotten gelten unb blinblingS aüeS ba§
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glaubten, toa§ ifjnen bon ben $einben ber Säufer öorge*

tragen toorben toar* ©r riet baljer, man fülle bie in

£oÜanb erfdjienenen mennonitifdjen (Schriften in§ Seutfdje

überfein unb in ber ©d&toetäj üerbreiten, meinte aber fdjliefc

lid), bie Säufer füllten beffer famt unb fonber§ au§toanbern

unb fid) in ©otte§ Tanten eine neue Heimat fudfjen*

dtnc aKafftttttuötoattliefttnß Serner Säufer bilbete einen

getoiffen ©djlu&punft ber 23erl)anblungen ber nieberlänbi-

fdjen Sftennoniten p (fünften it)rer bebrängten ®lauben§=

genoffen* 3n lebl)aftefter SBeife intereffierte fid) il)re ®om=

miffion bafür, biefen p einer neuen Heimat p üert)elfen*

9ftan fragte nur: tooljitt ? Ser König öon Sßreufeen t)atte

fidf) aud) bewegen laffen, in 3km für bk Säufer eingutreten

unb bot biefen nun fein Sanb als 3uffocf)tgfiätte an* Sort=

Ijin aber 30g e§ fienidfjt, toeil bort eben bk $eft gekauft I)atte*

(Somit blieb bk Kommiffion M £ol!anb ftel)en, unö auf

bei)uf§ Beratungen in biefer £infid)t pfammen gerufenen

Konferenzen nmrbe befcfjloffen, bie Säufer in ber ©djtoeis

p fid) einplaben* 2ftan fdjäfcte bereu $a$l auf 500 ®e*

meinbeglieber* ©in ©pegialfomitee tourbe gefdjaffen, um
bie Sadje p betreiben* S>iefe§ fammelte pnädjft 50,000

(Sulben. Sobann erfudjte fie ben nieberlänbifdjen ©efanbten

in SBern, bk bortige Regierung p bitten, alle gefangenen

unb freien Säufer mit it)rem Vermögen abgießen p laffen

unb auti) bem ettoa reformierten Seil einer Familie t)ierp

Erlaubnis p geben* Unb richtig, e§ gelang bem ©efanbten

SRunlel, ben 23erner diät p einer ^roflamation p BeiDegen,

tvonaü) alle Säufer binnen ber nädjften brei Monate un=

gel)inbert fort p gießen bie ^reil)eit I)aben follten* 3m
2Mrg 1711 tourbe bie§ ©bift erlaffen.

Unb bk 2lu§toanberung ging richtig öor fid), toenn

aud) unter großen @d)örierigfetten* Siefe ergaben fid) bar=

au§, baft ber ©efanbte nur mit 2ftül)e paffenbe Männer
unter ben Säufern p finben bermodjte, toeld)e il)m bei
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Anfertigung ber nötigen ßiften u. f. to. gu Reifen fä^ig

toaren; fobann au§ bem ltmfianbe, bafc bie Säufer ber

Regierung lange nidfjt trauten; ferner baxau§, ba$ bie

^eifffdjen ntd^t mit sollten unb enblid) au3 ber fatalen

Steigerung öieler Säufer, gu üerfpredjen, nie meljr gurücf

p feljren. SaS aber toar ein feauptpuntt Bei ber Regierung*

Sftunfel unterzog fid) öieler 9KüI)e in ber <3aü)t unb fyattt

mit mand&en furgficljtigen unb eigenfinnigen Säufern iriel

©ebulb. @r betoog fdjeinf§ bod) ben größten Seil ber

Säufer, fid) bem 2lu§toanberung§proieft angufdjliefeen unb

fo Verteilten ff d^ biefelben in 23afel auf üier ©Riffen unb

fdjttmmmen ben #tf)ein Ijinab. 2ln 300 Sßerfonen fafeen

ba auf if)ren Satten unb Giften unb nahmen unter üielen

Sränen Stbfcfjieb Don ber geliebten Heimat 9^ur mit 9ftüf)e

üerljinberte e§ Dfanfel, bafc it)m nidjt gleich bei ben erften

^alteftetten einige abdrängen unb gurütf gingen. 2lm

3. Sluguft 1711 braute er bie ©rappe richtig nad) Stmfterbam,

too fie üon ben ^ottänbtfdöen SBrübern freunblid) in @m=
pfang genommen ttmrben unb gunädjft ben ©egenftanb be§

3ntereffe§ ber gangen &tabt bübeten. Sie betreffenben

ßiften befinben fidfj nod) I)eute im Strdjiü ber Slmfterbamer

©emeinbe. #htnfel§ unb ber fjottänbifdjen Sküber 23e-

müfjungen um bk ©dötoeiger Säufer bilben einen Sid^tpunft

in ber ©efd)id)te unferer ©emeinfdfjaft.

26.

$ic Slnficbluttfi biefet 350 Saufet in ^ottanti bübet

ein redjt intereffante§ ©tücf in ifjrer ©efdjidfote. ©te erlogen

töof)I ben ©ebanfen, nadf) Dftpreufeen gu gießen, aber bie

borten gefanbten Selegaten brauten feine günftigen Be-

riete gurüdf; fomit gingen nur einige Familien borten

ah. Sie anbern fanben in ©roningen, ftanoptn, Seöenter

unb anberen Orten ein llnterfommen unb grünbeten fyter

eigene beutfdje ©emeinben, toeldje burd) fpätere ^ad^gügler
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<nt§ ber ©djtoeig berftärft tourben. 3)tc aSertaufd^nng ber

alten (Sitte unb ßebenSroeife mit ber neuen Ijotfänbifdjen

führte natürlich ju peinlichen SSerfjanblungen, unter toeldjeu

junge unb alte ju leiben Ijattert. 60 ergäbt einer au§ jener

erften 3^tin £offanb, tote er feinen SSater nur in ber alten

Zxad)t, mit langem Sart, Giemen an ben ©cfyuljen, unb

haften unb §afen an ben Kleibern fennen gelernt §abt.

2tl§ er felbft fid) tocüjrenb feine§ Aufenthalts au^er^alb

be§ üäterlid^en £aufe§ lanbe§üblid) ju fleiben begann, ein-

fetjenb, ba$ bie $römmigfeit nid)t im ®leiberfd)nitt ftecfe,

fei er bei feinem erften Sefudj bafjeim mit Reiften tränen

empfangen toorben, toeil man il)n nun für ftolg unb f)od&-

mutig angefefien unb barum für etoig berloren Betrachtet

Ijabe. 2lm ftärlften toax bie ©emeinbe gu ©roningen; bi§

in§ 19. 3al)rl)unbert erhielt ficfj ^ter bie beutfdfje ©pradfje.

23eim ©otte§bienft fang man au§ bem „2tu3bunbt," inbem

Beile für >$tih borgefagt tourbe. 3)a§ ©ebet üerric^tete

man fnieenb; bie Saufe burcf) Sefprengung; bie 2tbenb=

maf)l§bed)er toaren bon £oIg. äftii großem Sntereffe unb
— 5ieugierbe tüo^nten Diele ^ollänber biefen ®otte§bienften

M. ©ine gange Sfteilje biefer nadj §olIanb geflüchteten

Familien finb f)ier im ßaufe ber 3^it gu fjofjem Slnfe^en

gelangt

27.

(yine grauiame Verfolgung aller na§ HphWthtntn Säufer

toax aber jefct bie beftimmte $o!itif ber Serner Regierung.

3m 3ürid)er ©ebtet fd&einen biefelben fo naä) unb nadf)

bertrieben toorben gu fein; ba§felbe 3tel ftedfte man fid)

in Sern. 2Beil fo an 100 gamilien bk Offerte bon 1711

nidjt benü^t Ratten, fottten fie einfach getoaltfam fortge=

fd^afft werben. @in ftrenge§ ©bift nadf) bem anbern ümrbe

gegen fie erlaffen. ©ie foulen alle gefänglich eingefperrt

toerben, namentlich aud) bk grauen, toeil fie ben fcfjlimmen

Srrtum auf bie ^inber bererbien. 3luf bk Einbringung
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ber Käufer fefeie man Ijof)e Belohnungen, — fo auf eine

$rau 15 fronen; einen SÄann 30; einen ßefjrer 100* 23o§=

Ijafte ©trolle würben unter ber 23ebingung au§ bem ©e=

fängni§ entlaffen, ba$ fie auf bie Säuferlet)rer 3agb machen

toürben* deiner fottte in feinem £aufe ober „Ijinier beut

©räbli" SSerfammlungen abgalten* ©emifdjte ©Ijen ümrben

aufgelöft* ©in Sftann mujste 300 Saler gablen, toeil er

feine grau, toeldje gu ben Säufern geprte unb bertrieben

toorben toar, toieber beherbergt fjatte* Dl)ne SUitletb trieb

man foldje über bie ©renge unb broljte, fie mit Stuten au§-

peitfd)en gu laffen, fatt§ fie gurücffeljren toürben* Refor-

mierte ©Itern mußten ifjre tinber enterben, toenn btefe gu

ben Säufern übergingen* Sllte ßeute tourben in bie ©biun*

ftuben geftecft, bamit „fo ein armeS 2ftenfd)It'' [einen ©tauben

nidjt weiter berbreiten fönnte* 3urüdfgefet)rte unb toieber

eingefangene Säufer tourben gur ©ateerenftrafe öerurteilt,

fo im Satjre 1715 irier unb 1718 aud) Dien @ie ftecften fjier

unter fet)r rofjem ©efinbel, — tourben jebod) auf 3Sertoen=

bung ber nieberlänbifdjen Regierung toieber frei gegeben*

3n £aft befanben ftdj an 40 um btefe $tiL ©in toaljrljaft

blinber Fanatismus gegen bk armen 2tuk fdjeint bie 25e-

prben in 23ern befeelt gu fjabem $aftoren unb Amtleute

nahmen fidj ber Verfolgten an; le&tere weigerten fidfj, fie

eingufangen unb abguliefern* S)te Regierung ftettte nun

fogenannte „Säuferjäger" gu biefem 3toedE an — herunter-

gefommene§ ©efinbel — bk mit jebem gang ein fd)öne§

@tücf ©elb üerbienten, in ben 2öoI)nungen ber Säufer aber

aud) entfe^lid) kauften; Kammern unb Räume aufriffen,

bie Letten u* [ to* burd)ftad)en, um befonber§ einen —
Säuferprebiger gu ermtfd^en. Sa§ ben Säufern abge*

nommene ©elb belief fid) mit ber Qtit auf grofce Summen*
SSiel babon toanberte in bk Saften ber Beamten; anbere§

tourbe bertoenbet, um @d)ulf)äufer, tirdUürme, ^trdt)en-

gtocfen bamit gu hauen unb attgufd^affen, — bann aud)

bie Säuferjäger barauS gu belohnen*
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(Sine foldje ^ntoletanj Uerma^tc fidj mdjt auf tote Tauet

ju galten. 2>ie immer Breiter fid) $al)n bred)enben 3been

auf bem ©ebiet ber Geologie unb ber Sßoliiif mußten liier

enblid) aufräumen* (So proteftierten bk reformierten ®eifi*

liefen fefjr energifcf) gegen bie Stntoenbung ber ©aleeren*

ftrafe* (Sie tmefen barauf Ijin, bafc bie ©efangenen ba

leiblid) unb getftltd^ berfommen müßten, ©ott öätte aber

aud) ber ©ettalt ber Dbrigfeit (Sdjranfen gefegt* 3^m I)at

e§ gefallen, meinten fie, biefe irrenben ßeute biefem ßanbe

gleid)fam al§ einen $faf)I in§ gleifc^ gur Bü^tigung gu

geben* 3)arum fülle bie Regierung nidfjt gu Mitteln greifen,

toeldje bie armen 2eutt bem 23erberben, bk reformierte

®ird)e aber bem ©efyöii il)rer geinbe überliefern müßten*

<So tourbe fdion um bie $Jlittt be§ 3af)rf)unbert§ ber

©egenfafc gegen bie Ofreifirdjlicfjen fd)tt>äd)er unb am (Snbe

be§feiben brauten bie au§ %xanixtiti) herein flutenben

mobernen Soleran^anfi^ten neue 3eitem S)er Umfturg ber

alten 2)inge fegte alle bie fingen ©utadjten ber bezopften

Ferren in ben Sßapierforb unb fdjuf SBertjältniffe, in

toeldfjen fiel) bk in ber Deformation rul)enben ^orberungen

bon ®ett)iffen§frei^eit afffeütg f)erau§geftalten fonnten unb

gu einer richtigen Trennung üon tirdfre unb (Staat führten*

3n ber neuen Ijelüetifdfien SSerfaffung öom Satire 1798

f)iefj e§: „2) i e ©etoiffengf reitjeit ift unein =

gefd^ränft unb jebe'Slrt öon ©otte^bienft
ift erlaubt, toenn er bie öffentliche Drbnung
nid)t ftört 3m 3al)re 1799 erfdjien fobann ein 2)ul=

bung§gefe£ aller Deligion§meinungen, meldjeg aßen 3Ser=

folgungen gegen bk Säufer ein ©nbe machte, ja fogar

ben 2Iu§getoiefenen bk Dücffeljr erlaubte unb bk alten

^Bürgerrechte gufidjerte* 2ftit dtefyt fonnten fie fid) alg

Pioniere be§ gefunbeften mobernen ^ortf($ritte§, — bie

©etoäf)rung ber $teligion§freif)eit, anfe^en, in beffen rid)=

tiger 2lu§nü^ung einem SSolfe nur Segen erblühen fann*
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IV. (Ergeben im \% 3afyrfyunbert.

29.

$te Serftmtuitß ier Säufer toar im gangen nur eine

geringe gu Anfang be§ 19. 3af)rl)unbert§* 3m Danton

3ürid) fanben fid) nur notf) bereingelie, — feine ganzen

(Semeinben nteljr, fo ba% fidj berfelbe mit Beijagen als

„Säuferfrei" Beseiten formte* 2tudj um Bafel Ijerum

Ratten fid) nur einige fleine (Semeinben gu erhalten üermodjt,

toeldje gu (SrengadO, Binningen unb „auf bem Blauen" iljre

Berfammlungen abhielten* Bern, unb gtoar ba§ ©mmental
bei ßangnau, bilbete bm feauptfty ber an 3al)l feljr rebu-

gierten ©emeinben* Sieben biefem Ijatte ftdg bann im ßaufe

be§ 18. 3al)rl)unbert§ eine gange Dtei^e bon ©emeinben auf

ben 3urabergen, toeftltdj bon Biet, gu enttoicfeln, unb toirt-

fdjaftltc§ unb ftrdjlid) empor gu arbeiten üermodjt $lati)

alten Srabitionen I)atie man l)ier auf ben oben Bergpljen

fdjon um 1555 Säufer gefunben, toeld)e bon toleranten

©ut§befi^ern gelitten unb ßefdjüfct tourben, toa§ fpäier

immer meljr gflüdjtlinge au§ Bern in biefe ©egenb gog*

Sßeftlid) bon Biet ttmrbe ba§ ßanb ©tunben Weit bon il)nen

befiebelt unb burd) I)arte Arbeit unter Kultur gebraut, ja,

man fam gu einem befdjeibenen Sßoljlftanb* 2)a§ reigte

audj Ijier ben 9kib ber einpimifcfjen Bebölferung unb biefe

befeuerte fid) bei ber Dbrigfeit, bafj bie Säufer ba§ ßanb

au§faugten. S)iefe§ ®ebkt geprte bem rßmifdjen Surft-

btfdjof bon Bafel unb biefer berfügte 1733 il)re 3lu§toeifung.

Sie @ad)e blieb jebod^ auf bem Rapier ftefjen unb fein ^ad^
folger naljm fte fogar fräftig in @d)u^ Siemeiften trieben

ßanbtoirtfdjaft unb bie SBeberei; audj il)re ßeljrer* Siefe

reiften gelegentlich al§ Söebergefellen unb Sud)I)änbter ben

9W)ein fiinab bis nadj äftäfjren unb fugten nad) 8lrt ber

alten SBalbenferapoftel il)re ©lauben§genoffen auf. 3l)re

äußere @id)erljeii tief? aw§ if)r firdjltd)e§ ßeben gu einer ge-



— 43 -

imffen ©elbftänbigfeit fommen* 3n eignen ©djulen pflegten

fie bie beutfdje ©pradje nnter einer frangöfifc^en 5Beöölfe=

rung* Sljre 23erfammlungen hielten fie big in bie nenere

3eit herein in $riüatf)äufem ah. ©onnenb^rg bei 3)ad)§=

felben mürbe eine Slrt äftittefyunft iljrer Slnfieblung* Wlan

rühmte ifjre freunblidöen ©epfte, if)r offenes, frommes

SBefen* 3f)re Wiener am SBort nahmen ftd& ber ©emein=

ben in ©Ifafj nnb audj im ©mmental an* 2lm ©übe be§

18. Saljrfjunbertg fing btejunge 25eöötferung an au§3Utt>an=

bern, mag bag f trdjltdje ßeben ber ©emeinben fdjmer fdjäbigte*

30.

Unetttiattete ©djtoriertßlettett traten für bie Säufer

namentlich gu 23ern, ein, alg biefe gemäfc ben erlaffenen

Soleranjebiften alg eine eigene iHrdjeftdj banen mottten nnb

biefen Jßunft ber Regierung üorftettten* SDiefe mottte fie

toegen i^rer gnten 9ftoraIität ruf)ig tooljnen laffen, fie babet

aber bod) ber @taatgfird)e teilfoeife eingegliebert ttriffen*

SBie eg rabifal anberg geljen fottte, mar ben Beamten ein

DtätfeL 9lad) tfjrer Slnffaffnng mar bie Saufe in erfter

ßinie ein bürgerlicher 2lft; benn mit berfelben mar bie 23e=

Reinigung be§ £eimatg= nnb 23ürgerred)t§ üerbunben*

Sie ©djule mar (Staatsanwalt, meldte bie ^inber mit ben

ffirS bürgerliche ßeben notmenbigen ^enntniffen üerfe^en

fottte* Sie ©infegnung ber ©I)e enthielt bie 3ufid)erung auf

bk betreffenben SSermögenSredjte* Sie 23efc^etntgungen

biefer Sftttcn mürben öon; ©taatggeiftlidjen auggeftettt* 9htn

aber bat ber SSorftanb ber ©emeinbe im ©mmental 1810 um
bk ©emäfirung einer eigenen fird)Iid)en ©inridjtung* 3f)re

Sßrebtger unb beren 2tmt§f)anblungen füllten aud) ftaatlidje

Slnerfennung finbem Sag Verblüffte bk Regierung unb

in ber il)m erteilten SIntmort merben bie Säufer guerft alg

anmafeenb berurteilt — ba$ fie fidj für infpiriert galten, fid)

für bie allein öottfommene i^irdje anfefjen motten, botte

©emiffengfreil)eit beanfprudjen u. f* m* ©obann toirb
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iljnen gu erwägen gegeben, tooljin e§ führen Würbe, wenn

irgenb eine <Sefte bon bemienigen Befreit fein wolle, toa%

gegen fein fogenannte§ „©ewiffen" gelje nnb iljre eigenen

Sßrebtger anpfteHen ba% Stedjt Ijätte neben ben bom Staate

beeibigten Sßaftoren* 3a, iljnen totrb üorgeworfen, bafj fie

nodfj anf bem aufrülirerifdjen SBoben iljrer 3Sorfal)ren im 16*

3af)rljnnbert ftünben, öon bem fiel) iljre nieberlänbifdfjen

©enoffen längft loggemadjt ptten; barnm ginge e§ biefen

fo gut* ©§ Ijeifjt bann auSbrücflidj, ba$ bk firdjlidjen

Seiten and) bürgerliche Drbnungen finb, beren Vorteile bie

Säufer i^ren ®inbern nidfjt nehmen bürftem @o würben

benn anf Skfeljl ber Regierung bk feit Safjren nngetanft

gebliebenen ^inber ber Säufer u 3L 1811 getauft, 27 an

ber 3af)L Sie Srabition l)ielt nodfj lange ben ttmftanb

feft, bajs biefe in abgeriffenen Kleibern gu biefem #Htu§ er-

f^ienen waren* ©benfo üerfügte bie Regierung, bajs üon

nun an alle ,finber ber Säufer bon ben ©taat§geiftlid(jen ge*

tauft nnb iljre Brautpaare bonit)neneingefegnet »erben foll=

ten* Sie fönnten fie fpäter \a nodfj einmal taufen, — §ie§

e§; — unb Dorn 9tbenbmaljl fönnten fie ja Wegbleiben-

©ans offen gab alfo bk @taat§fird(je tfjren 2lnfyrud(j auf bie

SBürbe einer apoftolifdfj gearteten 3nftitution preis unb fiel

bamit ber SBeradjtung anleint-

31.

©oldje Stoaitßämafereßdn liegen fidj jeiiödj m$t mcljr

Imrdjfüljrcn. Sie Säufer berfjarrten in iljrem alten, paf*

fiben 2Biberftanbe, unb fo mußten iljre ^inber burd) bk
$oligei pr Saufe unb fpäter pnt ^onfirmation§unter^

ridjt abgeholt werben- Sa§ war für bie $aftoren ein

unerquicflidjer llmftanb, unb fie wünfdfjten anbere ©in*

ridfjtungen- Saju fam, ba§ ba§ Suragebiet an 23ern

überging unb bie bortigen Säufer iljre weitgeljenben @on=

berredjte behalten wollten, unb nun bie ©emeinbe im

©mmental erft redf)t nid^t auf Weniger 2tnft>rud(j machte.
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Sitten ©rnfte§ plante nnn ber diät, eine befonbere Sau*

ferorbnnng ju erlaffen, ftanb bann aber baüon ab, nm
ber @eftc nidfjt j$u öiel SBic^ttgfett beigumeffen* $laü)

mannen jeittüeüigen Slnorbnungen fefete er 1820 folgenbe

Verfügungen feft: Sie Säufer muffen bem reformierten

Drt§pfarrer bie ©eburi i^rer SHnber, bie tarnen il)rer

2el)rer nnb 2tbenbmaI)I§gIieber <jur ^egiftrierung anmel-

ben; ebenfo i^re (5I)en beim £)rt3gerid)t; bann bürfen fie

öon i^ren eigenen ©eiftlidjen eingefegnet »erben* Statt

be§ ®ibt§ foU ber £anbfd)Iag genügen. @iner einem

Säufer aufgelegten SSormunbfdjaft barf er fid) nidfjt ent*

gießen* 3eit nnb Ort il)rer SBerfammlnngen muffen ber

Dbrigfeit befannt fein* Ser 2ftüitärbienft barf burdj

©rfafcmänner geleiftet toerben* 28er gu if)nen übertritt,

foU ben alten @taat§gefefcen unterworfen bleiben* 9ftit Vit*

fen SSerorbnnngen toar Die Säufergemeinfd&aft a!3 eine bom
Staate privilegierte religiöfe ©enoffenfdfjaft anerfannt*

3nfonberfjeit liefe aud) bie mefjr nnb mel)r maf~

fen^aft fid) enittridfelnbe ftuStottttürtiinß ber Säufer ba%

argtoöl)nifd)e 3ntereffe an il)rem SBeftanbe matter werben*

3n biefer $infidjt öollgog fid) bei ben ©emeinben eine

rabifale llmwälgung* Sen alten, auf ifjren füllen Ser-

gen nnb abgelegenen Sälern aufgelaufenen Säufern

war ja ba% SSerlaffen t^rer romantifdjen Heimat ein

unerträglicher ©ebanfe getoefen, aber nadjgerabe War

man in Sßerbinbung mit ben neuen 3eitibeen anberer

2lnfid)t geworben* ÜDlan Ijörte aud) triel ©ünftige§ über

bie fremben ßänber, wol)in fd)on mand)e ©enoffen

au§gewanbert waren* 2lud) bie eingeräumte ^rei^eit,

fein ©ut öerfaufen nnb fein Vermögen mitnehmen 3U

bürfen, erleichterte bie 2lu§wanberung* @d)on feit dtoa

1750 fud)te fid) ber Überfd£)ufj ber 23eüßlferung bielfad)

in ber $falj eine neue Heimat, ober aud) im ©Ifafe

unb in ben 9?ieberlanben; — immer gal)lreid)er ftrebte
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man aber balb ber neuen SBelt gu* @d)on um 1718

finben fidfj ja @d)toeiger Sftennoniten in ßancafter So*,

$a* (Später ging man bann in gangen ©nippen über§

9fteer, tr>eld^e in Slmerifa eigene ©emeinben bilbm

fonnten* 3a, im 19. 3a!)rf)unbert fdjien bk 3al)l ber

2tu§foanberer bk ber 2)abieibenben oft gu überfteigen*

(So toanberte g* 33. im Satire 1817 ein getoiffer (Sdjrag

au§ bem 2)?ünftertal au§ al3 güt)rer einer Slnga^I Don

Familien, toeId)e fid) in SBatyne ßounti), OI)io, nieber-

liejsen, mit Familiennamen toie tird^ofer, 2tltf)au§ u* a*

2iud() an§ bem Suragebiet gogen triele fort mit tarnen

toie 2lmftu£, Sprunger, Seaman, Sftofer 2C*, bk fid) 6ei

Bluffion, £)|jio, unb $erne, Snbiana, nieberliefeen* Stiele

berfelben geprten ber amifdjen Stiftung an*

32*

(Sitte tteffle|etti>e ^ettotttttttß entftanb in btn 30er

3at)ren be§ 19. 3af)rl)unbert§ in ben ©emeinben burd)

einen i^anbibaten ber Geologie ber ßanbe§fird)e, 3lamen§

3?röl)lid(j, toeldjer öon berfelben au§gefto&en toorben toar

unb nun eine neue sJtid)tung in glufe braute, meldte an

<Selbftbetrmf3tfein alle anbern übertraf* @r erflärte ba§

^apfttum für ba§ erfte £ier au§ bem Slbgrunb unb bk dlt*

formation für ba§ gtoeiie* 23et einem Skfud) im ©muten*

tal gum ^rebigen aufgeforbert, maä)k er einen tiefen ©in-

brucf auf bie ßeute, obfdjon er auf 2kfef)t ber Öbrigfeit

balb fortzugeben I)atte* 3n ber ©emetnbe befanb fid)

eben mandjeg in abgelebten 2SerljäItmffen, unb fo toar

Ijier ein günftige§ gelb für gefunbe unb uugefunbe Neu-

erungen* Frigid) fd)i<fte feine Sßortfüfjrer f)in, unb gtoei

if)rer $rebiger, ©erber unb Baumgartner, liefen fidS) burd)

biefe fo imponieren, bafc fie fid) aud) üon ber ©emeinbe

trennten unb unter fidj felbft ba$ fjeütge 2tbenbmaI)I

feierten, um auf biefe 2lrt bie apoftolifdje Salbung gu

gewinnen* 3n abenblidjen 3ufammenfünften toirften fie
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für tljre Separation* gröf)licf) fanbte iljuen fdfjliefjliclj

einen bon if)tn berorbneten 23ifc^of f
einen jungen 9ftenfd)en

bon 21 3af)ren, meiner fie alle für geiftlid) tot erflärte,

fo lange fie nid)t bie Untertaudjungätaufe erhalten ptten*

Itnb felbft bie bejahrten Wiener am Sßort ließen ftd& bon

feinen fedfen Sieben beranlaffen, ifjm p folgen unb burd)

eine nochmalige Saufe ber neuen Stiftung Beizutreten* ©ine

anfeljnlidje $af)l w% ifjrer ©emeinbe unb ber reformierten

^irdje fd^Iofe fid) iljnen an* Sie 3fröf)Iid)ianer ober S^eu^

täufer behaupten bie allein toaljre ©emeinbe gu fein*

Sin ber ©pifee ifjrer ©emeinben fielen Sltefte; lehren

aber barf jebermann* Sie galten biele SSerfammlungen unb

in biefen erflingt ber Stufjm ber eigenen Erfahrungen* Ser

Dbrigfeit gaf)Ien fie Steuern, fonft aber toollen fie nid)t§

für fie tun, toa§ fie begüglid) 2BeI)rpf[icf)t in @d)toierigfeiten

bringt* $ür iljre tinber f)aben fie eigene Spulen* ©onft

finbet fid) mand)e§ Überfpannte in itjren 2tnfid)ten* 2lUe

anbern Triften erflären fie für SBelt* Srofcbem gewannen

fie allgemeine ©tjmpatljie unb nur mit 2ftüt)e retteten bie

älteften an§ ben ^urabergen, ben größten Seil ber ©e=

meinbe bor einer 23ermifd)ung mit iljnen* SlHen ©djtoeiger*

gemeinben aber geigte biefe 33ett>egung, ba$ aud) in unferer

©emeinfdjaft neben ber Betonung be§ ©ubjeftiben, fefte

fird)lid)e Drbnungen nötig finb, — fretltd^ and), bafj eine

attfettige Pflege djriftlidjen 2eben§ nidjt bernadjläffigt

toerben barf*

33*

$n§ relißtäfe Sektt biefer ©emeinben Befanb ftd^ über=

l)aupt um 1850 in einem gefunfenen 3uftanbe* Sie bielen

2lu§loanberungen trugen bagubei, bie Mängel gu überfefjen*

2)lan ttottte ja am @nbe aud) balb fort* äftandje fd^loffen

fid) aud) ber reformierten £Hrdje an unb famen f)ier oft gu

2lnfel)en unb Stellung* Um 1850 gäf)lte bit ©emeinbe im

©mmental an 200 ©lieber; auf bem 3ura toaren ettoa
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bojtyelt fo biet, in mehrere Slbtetlungen, „®efjre" genannt,

geteilt ©ine fleine ©emeiube befanb fidfj nodf) bei Bafel.

3>ie $rebiger tourben bnrd^g ßo§ ertoäf)lt nnb hielten ge*

meinfdjaftlidje Beratungen ab. @o benotete ein Befud&er

an§ ©übbeutfdjlanb bon iljnen. @r fagt bann toeiter: S)ie

Saufe ttrirb meiftenS an ben tinbern nad) iljrer (Sntlaffung

au§ ber Bolfgfdfjule öottgogen — nad) eigenem furgen Un=

terrid&t. SDa§ Slbenbmaljl feiert man um Dftern. Bei

ben meiften ©liebern finbet fid) noct) bk alte ©infacpeit in

Reibung unb SeöenStoetfe unb namenttidfj bie ^rebiger

tragen lange Barte* 2BaI)re§ d)riftlid()e§ ßeben ift toenig

borljanben; man pngt matt an ben alten formen* ©in

fe^r berbienftbotter güljrer ber ©emeiube im ©mmental

toar ttlridj «Steiner, ©r biente i!jr 45 3a!)re al§ SItefter

unb ftarb 1877. ©r f)aite in feinen jüngeren Sauren bk

ferneren SBirren burdjgumadjen, toeld)e burd) bie ftxtylify

ianer entftanben. ©eine eigene ©dfjtoefier trat gu ifjnen

über, oljne ba$ babuxö) ba$ gefd)ttrifterlidje Banb mit iljm

gerrifc* 6teiner berftanb e3, ftrd^Iid^e geftigfeit mit einem

berföl)nlid)en auftreten 2lnber§benfenben gegenüber gu Der-

binben. ©r berglidf) bie berfdjiebenen ®Iauben3gemeinfd)aften

mit einem großen Blumengarten, too bie eine Blume bk
anbere an garbe unb ©erudfj übertreffe. 9ftand)e feiner

eigenen Erfahrungen fyat er in einem fleinen £eftd)en:

„2tngenef)me ©tunben in 3ion" befdf)rieben.

34.

©egentoätttft befinben fidj biefe ©emeinben im ©angen

in einem 3nftanbe erfreulid^en 2Bad)3ium§. $affenbe Ber*

fammlung§f)äufer fjaben in le^ter 3eit errietet »erben

fönnen, fo befonber§ 1892 gu Meintal auf bem Sura. 3)a

gebaute man ber 3etten, too fid) ©mmentaler unb Ba§Ier

Käufer |)ierl)er geflüchtet Ratten unb bei ber ©intoeifjung brüdfte

aud) ber frangöfifcfie DrtSpfarrer feine greube barüber au§, ba$

bie Sdt borbei fei, too bk berfcfjiebenen Denominationen ein-
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anber nur befämpft fyätten. ©onft ift bie ßage ber ©emein=

ben auf beut 3ura nadjgerabe fümmerlid) geworben, ©ie

toof)nen gerftreut unter ben Sati&oltfen, muffen tyre fftnber

in bereu frangöfifdje ©d)ule fdjtcfen unb üerlieren mand)e an

biefe. ©igene SSerfammlungen fßnnen fie meifien§ nur

leben brüten Sonntag galten unb ba feljlt e§ t^nen fe^r an

borgebilbeten Gräften, (künftiger gebetet bk ©emeinbe

im ©mmental, ber fid) in ben legten Sauren fogar einige

au§ ber ßanbe§fird)e angefd)loffen fjaben* (Sie §at fogar

eine ©onntagfdjule eingerichtet, toa§ guten Stnflang ftobet.

3m ©angen finben fid) gegenwärtig in ber ©djtoeij afyt ©e=

meinben. „5)er 3ion§püger" ift ifjr Drgan. 3f)re Slteften

ßalten gemetnfc^aftlic^e Beratungen ab. 3ßü ben fleinen

©erneut ben im ©Ifaß fiefjen biefe in guter güfjlung* 3n
Segug auf SJttffion !)aben fie fid) an bie amerifanifdje 2HIge=

meine ^onfereng ber Sftennoniten angefdjloffen* ©ie alle

galten nod) an ber SSerioeigerung be§ ®rieg§bienfteg feft;

bagegen üben fie freiwillige ^ranfenpflege in ber 2Trmee —
aber mit ber au§brücfüd)en SSertoafjrung, ba{3 ba§ ein Siebe§=

bienft unb nidjt ein trieg§bienft fein folL

35.

©in ÜkrMitf über bie ©efdjidjte ber ©c^toeijer Säufer

geigt un3, ba$ eine befonbere firdjltdje 9ftd)tung ol)ne ein

getoiffe§ 2ftaf3 öon bürgerlicher $reif)eit nidjt gebeten

fanm ©§ fehlte ben ©emeinben Safjrfjunberte lang an

ben nötigften Mitteln ber ©elbfterljaltung* Dfjne eigene

©djulen, ofjne eine eigene Siteratur, oöne einen ©efamt*

üerbanb bermod)te bie ftrd)ltdje Sätigfeit über ein müf)*

fame§ fingen um bie befdjeibenfte ©jiftenj nid)t f)inau§

ju fommen* ©omit fel)lt f)ter jebe SBeiterbilbung unb

2(u§geftaltung ber alten Srabitionen in ttriffenfd)aftlid)en

©Triften ober firdjlidjen SInftalten. 3af)rljunberte lang
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I)at t& im @djof3e ber ©emeinben feine uniberfiiätlid)

gebilbete Sfraft gegeben*

2* ttnb bod), tro^bem man üon literarifdfjen heften

ber alten 3^t unb paffenben 8ad)en ber anbern x¥irdjen

geljren mufcte— nnr in Bafel erfcfjienen SBrudjftütfe be§

3ftärtt)rerfpiegel§ nnb einige Auflagen be§ „2lu§bunbt"—

Ijaben biefe ©emeinben in iljrem einfachen, frommen,

ftreng fittlidjen Seben ben ^ernpnnft be§ ©IjrtftentumS

oft in redjt rül)men§tt>erter Seife IjerauSgeftaltet, toenn

audfj if)re ®efe£e über Äletberfd&nttt u* f* to* mandje un*

nötige (Sngljergigfeit an jtd) trugen* Sie BoIf§fd)riften

eine§ SPeftatoggt, Sfäoftt nnb Seremiag ©ottljelf aeigen,

toie fittlidfj rot) nnb üerfommen t^re Umgebung toar* Bei

irielem Mangel an paffenben ©inridjtungen brauten e§

bit Säufer bod) fertig, ifjre jungen ßeute meiftenS fittlid)

unbeflecft bem Slnfdfjlufc an bie ©emeinben entgegengu*

führen unb fie beim öäterlidjen BefenntniS gu erhalten*

3* Sie ©efd()id)te be§ Säufertumg in ber ©dfjtoeig

liefert einen untätigen Beitrag für eine ®efd)id)te ber ©nt*

ttricflung ber Solerangibee* 2Bie infonfequent eine $tt*

publif fjanbeln fann, ift I)ier gu lernen* ^am^afte ©tim-

men finb ^ter aber and) Don 3ett gu 3eit für bie Säufer

aufgetreten unb fjaben iljre ftaatlidje Sulbung beantragt*

3nfonberI)eit fjaben fid) ©elel)rte au§ ber reformierten

^irdje um bie üriffenfdjaftlidje Bearbeitung iljrer ©efd)id)te

oerbient gemalt, — fo befonber§ ©ruft Mütter, Sßaftor

gu ßangnau* ©r fortdjt fid) aud) offen bal)in au§, ba$

ber Urfprung ber Säufer in ben alten Brufcerfdjaften be§

Mittelalters gu fudien fei, unb ba$ il)re eigene Benen*

nung „alteüangelifdje ©emeinben" al§ gang gutreffenb

angefeljen toerben muffe* Woü) fjeute, meint er, rul)t

i^re ©tärfe in ifjrer ©efd)id)te, unb e§ ift einer iljrer

mifelidfjen 3üge ber ©egentoart, ba$ ifjnen eine umfaffenbe

Kenntnis berfelben fo allgemein abfjanben gefommen ift*
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Das Cäufertum in ZHcifyren.

1.

@hte Seit Btttetfter Serfölpnß Ratten bie nad) ÜMf)ren

geftödjteten Säufer um bte 9ftitte be§ 16. 3aljrf)unbert§,

üon 1548—1554, burd^umacfjen. ^urg üorfier Ratten fie

eine fleine D^uljepaufe genoffen unb toäljrenb berfelben

toaren »tele if)rer ©enoffen au§ ber &§toti% unb bem füb-

Iid()en 35eutfd^Ianb f)terf)er, al§ in ba§ „gelobte Sanb", ge=

flücfjtet. 9?ifol§burg, gfofterlifc, Stöjnfe, ßrontan u. f. tu.

ioaren iljre £auptfi£e. 3a über bte gange fübtoeftltdje

@cfe 2ftäl)ren§, an ber Zfyatya unb 2ßard(j grünbeten fie

if)re 2kuberl)öfe unb int 3af)re 1546 30g fogar eine ©ru^e
in Ungarn hinein unb legte fjier bei ©obotifdj eine lieber*

laffung an, bie fef)r günftig emporblüfite. S)er SSorftanb

ber ©emeinben toagte e§ fogar, int 3af)re 1545 bem

mäf)rtfd)en Sanbtag eine Sittfdjrift gu überreifen, in ber

fie fagten, fie glauben, ©Ott f)ätte fie in biefe§ ßanb ge=

füfjrt; fie motten il)m f)ier blofc nad) erfannter SBaljrfjeit

bienen; in feiner Sßetfe fdjmälern fie ben anbern ©in=

toofjnern ben SSerbienft; benn fie tonnten nur an 21 Orten

unb gä^lten an 2000 (Seelen. @ie toiefen barauf l)in, ba$

©ott bk Regierung fegne, toclcfie mit feinem SSolf Sftitleiben

Ijai unb meinten, 2ßäl)ren liefere fjieüon ein 23eifpiel, toeil

e§ |a bi§ je^t üon ben Surfen nod) nid^t burd^ftreift

toorben fei. Unb bk mäljrifclje Dbrigfeit f)äite fie audj

toofjl fd)ü£en mögen, toeil fie ba% ©infommen bieler ©runb=

Ferren mehrten, aber ber fanatifdje ^önig gferbinanb brang

auf immer fdfjärfere Oftafenafjmen gegen biefe itjm fo öer=

Ijafcten Sefeer unb fo tourben mit bem 3al)re 1548 eine

Steige brutaler Verfolgungen gegen fie in ©gene gefegt,

bitten in ber fälteften Söinter^eit jagten rof)e ©olbaten
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fle au§ iljren Käufern, richteten ©algen öor benfelben auf

unb broljten, ieben branppngen, toeldfjer noä) eine (Stunbe

ba Meißen toürbe* <3Ijrer ^afie beraubt, mußten bie Strmften

oft in finftrer $ftadjt mit ifjren tinbern, ©reifen unb Traufen

über bk Wlaxü) fefeen unb in bk ungarifdjen SBälber gu

entfommen fudjem @df)limme§ Sfaubgefinbel raubte mannen

fogar if)re wenigen Kleiber unb ba% nötigfte Bettzeug, fo

bah Diele tinber unb Traufe ben ©irapagen erlagen. 3n
ßödjern unb £öljlen fudjte man ein getttoeiligeS Qhbatfy gu

ftnben* trafen fie mit ben anbern ©intootjnern be§ ßanbeS

gufammen, fo fdfjrieen biefe fie in ber Siegel an: „3f)r

elenben 2ütt, toarum tut iljr nidfjt toie bk anbern? 2Bo

ift nun euer (Sott, ba$ er fidf) eurer annimmt? Btib iljr

Darren, — man foü eud) bei ben topfen nehmen, Rängen,

reden, brennen unb über bk klinge fpringen laffen!"

©inline bermodfjten fidf) auä) bei toleranten ©ut§befi^ern

geittoeilig p galten; manche flüchteten Ijin unb I)er unb

entgingen fo ben £>äfd)era; manche bedienen audt) bk ©e-

meinbe unb traten gur rßmifdjen tird)e über; — bei bm
meiften gelang e§ aber ben SCltefien unb Sienern am 2ßort,

i^ren $Jlut aufregt gu erhalten unb bem £errn unb ber

©emeinbe bk Sreue nidjt gu bredfjen* ©ine D^eitje tion

Familien toanberte nad^ ^reufjen au§.

2.

Seiten ber föulje traten bann glücflidOertoeife nad) biefer

Verlobe ein, fo ba$ e§ tjei&t, bie Säufer Ratten in 2Mf)ren

öon 1554 hi§ 1565 iljre gute unb üon ba an bi§ 1592

tf)re g o 1 b e n e 3eit* Sitte bie alten $ad)tf)öfe unb ßänbereien

mürben toieber in Befife genommen unb neue fjingu ertoorben*

9ftand)e abiigen £jerrfd)aften nahmen fie mit toa^aft
öäterlidjem 2Bof)ltt>olIen auf. Sie mäljrifctjen Stäubt ftettten

bem tönig 2)lajimilian Dor, ba$ bk Säufer jiä) lieber tot

fdjlagen laffen toürben al§ fortgtefjen, ba fie ja nid)ttt)üf3ten,
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tooljin jlc füllten; ba$ fie aber bem ßanbe großen ^ufeen

brauten unb— ber of)neI)in proteftantenfreunblidje 9ftonard)

liefe fie gettmfjren. SDiefe SDulbung betoirfte bei ifjnen eine

öielfeitige (Entfaltung nnb £üd)tigfeit. 3m 3al)re 1588

Inb fte ber ©runbljerr üon Seöar an ber ÜDlard) ein, anf

feinen ßänbereien fid) angubauen nnb fo entftanb f)ier ein

befonberer Sftitteljmnfi in Ungarn. 2Iuf iferen £>öfen fc^uf

fid& ifjre praftifdje ^römmigleit eine anjjieljenbe ©etmftätte.

//SWJ5/ Slrbeitfamfeit, Mdjternfjeit", fagt Dr. SBetf, „toar

biefen £au§fjaben" eigen, ©litt, rufjig fdjaffenb, jeber

2luflef)nung feinblid), in SIcferbau, ©etoerbe nnb ber Kultur

ber Dfcbe toof)I erfahren, ttmren fie ben ©runbljerren toitt-

fommene Colonen nnb Untertanen* Sftoore nnb ©eftrüppe

berfdjtoanben in ^ürge, too ifjre £anb gu 8ljt nnb ©cf)aufel

griff* Sfjre $robufte— namentlich Keffer, Sinnen, £üd)er

— gäfjlten ju ben beften ihresgleichen im ßanbe. 3f)re

©enfen, ßebertoaren, Jpaarfiebe galten für üorgüglid)*

9ftan ftefftc fie gern al§ SBertoalter öon ©ütern nnb SKüfjlen

an. Severe üerftanben fie üortrefflid) gu fonftruieren.

3f)re SCrgte ttmren gefd^tdCt nnb toeit gefudjt* ©ie richteten

gnte Säber ein, tt>o ber 2lbel be§ ßanbe§ gern toeilte. S)ie

Sfteinlidjfeit, $nd)t unb Orbnnng auf ifjren §öfen nnb it)re

*fted)tlidjfeti nnb ©Ijrltcfjfett im £anbel ttmrbe fprtdjtoört*

Itdj* 91t d&t öl)ne ©rnnb nannte man ifjre #öfe „bie £>onig=

ftöcfe be§ ßanbe§." ©ef)r üiele§ in biefem fogialen 2luf=

fäjtoung öerbanfte bie ©emeinfcfjaft tüchtigen S3tfd^öfen unb

güfjrern. ©o toar ein Steter ^icUcmann tl556 ein fefjr

begabter unb energifdjer 8lpoftcI unb SStfdjof* ©r toirftc

um 1540 in Reffen unb grünbete f)ier mehrere SBruberpfe,

lag oft im ©efängni§ unb leitete bann bie ©emeinbe

toä^renb iljrer großen SSerfolgungggeit. ©r fjinterliefj eine

Sfteifje gebiegener ßieber unb gefdjtdjtltd&er ©ad)en. ©benfo

toar ein ättefter, $eter SBaipot, tl578, als Sd&riftfteHer

berühmt. 2lud) ein ßlaug Breible, tl61l, öerftanb üor*
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ireffltdj mit ber gebet gu arbeiten* ^amenttidfj toiberlegte

er ein tion einem iefuitifdjen Pfarrer gifcfjer gefd)riebene&

23uc§ „23on ber Sßiebertäufer üerflu^tem llrfprung" in fefjr

getoanbter SQSeife. SDie günftige Sage ber (Semeinben nnb

bk SBirffamfeit ifjrer Slpoftel bemirften e§, ba$ £unberte

an§ ben nmliegenben Säubern naü) 2ftäf)ren sogen unb fid(j

ben „£au§f)aben" anfc^toffen. Ob iebod) bie ©Iteberga^I

berfelben 70,000 betragen §at, toirb in 3toeifel gebogen;

mand&e benlen nnr an 20,000* 2ln^ ber 9fcid(jtum ber

Bruberpfe tourbe überfd)äfet*

3.

Sie ftmfeffumefle ©tettunö ber mäf)rifd)en Xäufer ge*

ftaltete fid) aud) toeiterf)in im Slttfd^Iujg an ba§ 2tyofto=

lifum nnb bk fieben Strttfel öon @d)Ieitf)eim in einer

SBeife, meldte il)nen hü allen folgen öiel ©tjmpatfjie öer*

[Raffte, bk für bk 3bee eine§ djriftlid)en Kommunismus
irgenb toeldjeS Sntereffe Regten* ®ie M 9ttfoI§burg öon

^nbmaier emporgebradjte ©emeinbe berfiel langfam, be=

fonberS nadjbem t^r $üf)rer DStoalb (Slait 1545 p Sßien

Eingerichtet toorben toar* üftadjjügler an§ ber ©djtoeig

Belebten fie nod) teütoeife, im gangen bermodjte fie fid)

gegenüber ben „£au§I)aben" nid)t gu galten* ©roft ioar

immer bie greube ber $utterfd)en, toenn fo einer öon

ben „Sdjtoeigerbrübern/' toie fie alle anbern Säufer nanu*

ten, gu üjnen übertrat ®S fjiefj bann immer, er fei Don

biefen ausgegangen, toeil fie bk redete ®emeinfd)aft nnb

audj bie redete ©emeinbegudjt rridjt fjätten nnb KriegSfteuern

Sagten* S)ie Übertretenben mußten all ifjr Vermögen an

bie (Semeinbefaffe abliefern unb erhielten nid)iS baüon gu=

rütf, toenn fie austraten ober auSgefd)loffen tourben* SDie

©(Reibungen im eigenen ßager toaren burd) bk Verfolgungen

überbrücft toorben, unb fo präfentierten fie fid) nad) 1550
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al§ eine grofje ftrdjltdje, einfjeitlid) georbnete ©enoffenfd&aft*

Sljr ftrd)ltd)e2 ©etbftgefüfjl toax ettoa§ überfpannt* ©d)arf

fonberten fie fid^ Don allen anbern, mieben befonber§ bie

römifdjen Stertfer al§ falfd)e $ropf)eten, bie nur ben 23ud^=

ftaben, aber nidjt ben ©eift ber ©d)rift ptten* ©onft

hielten fie an ben einfachen Seiten iljrer 3SorfaI)ren feft*

23on 2lbam fjaben alle 2ftenfd)en eine fünbige 2lrt geerbt;

aber bie neugeborenen ^inber finb burd) ba§ 23Iut (£f)rifti

gereinigt 3n 9teue unb 23ujse finbet ber 2ftenfd) um &f)rifti

toillen bie berlorne ©nabe toteber, — aber, l)te{3 e§ bei

if)nen, nid)t aufcer ber ©emeinbe (S&rifiu 3n ber Xaufe

fal)en fte ba% SSunbeSgcid^en eine§ guten ®ettriffen§ mit ©ott

unb im 2lbenbmat>I ein ©ebäd)tni§maf)I ber ßeiben (SI)rifti

unb ein 3eugni§ ber ©emeinfdfjaft mit ifjm unb unterein=

anber* Sie @l)e toar iljnen eine blofc firdjlidje (Stiftung,

unb einen gebannten (Satten füllte ber fdfjulblofe Seil mei*

ben, toenn er nidjt berfelben ©träfe üerfaKen tooEte* 9ftit

ber $ät famen fie bagu, ein el)elidje§ Bufammenleben eine§

©emeinbegliebe§ mit einem ungläubigen ©attenju geftatten,

aber nur um bk ©emeinbe f)erum, fo lange ber ©laubige

feinen ©d)aben bahn naf)nu ©obalb bk ^tieften ben Ie£=

tern Sßunft feftftellten, brangen fie auf eine ©Reibung unb

erlaubten aud) bem gläubigen ©aiten feine SBieberüer^eira-

tung, fo lange ber anbere Seil lebte* Sie ©otte§bienfte

beftanben au% einfachen ©efängen, ©ebeten unb @rmal)=

nungen* Sa§ äußere ßeben berlief nad) feften fird)lid()en

Drbnungen* 3n ber Dbrigfeit fal) man eine göttlidfje (Sin*

ridjtung; fofern fie nid)t tniber ©otte§ ©ebot ettoa§ befiehlt,

tooffte man iljr geI)orfam fein* SBeil aber be§ ©egen§

Äinber nid)t ber Sftadje Siener fein fonnen, fo barfein (£l)rift

fein Sräger berfelben fein* Brufen unb 5ted)teu unb gu

©eridjt fifcen, ift nidjt fein Beruf. ®ib unb ®rieg§fteuern

tourben öertt>etgert
f
anber§ genannte abgaben aber bereit

toiHig gejault*
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S^te Styoftel ttitii Wdxtyvtx Ijaben ben in ber (Gemein*

fd^aft rufjenben $ftetd)tum an ©rfenntni§ unb 23efenntni§*

treue üielfeitig bezeugt 3)ie lange Stuljegeit im 16* Safo
fmnbert Würbe für ein weitere^ äußeres 2Bad)§ium fe^r

treulidfj öerwertet Sllliäljrlid), meiften§ nadj ben großen

2tbenbmal)l§feiera, würben einige trüber al§ 2lpoftel in§

3tu§lanb abgeorbnet, „bem |jerra ©djäflein gu fammeln"

unb fie in§ „gelobte ßanb" gu führen* ®ie[e wirften in

Sirol, Baiern, Reffen unb ben 9W)ein Ijinab unb fpielen in

allen amtlichen Skripten über bk Käufer biefer (Segenben

eine große Stolle* 2fteiften§ mußten fie iljre Sftiffion mit

bem £obe begießen* 3l)re ©rfolge waren oft bebeutenb*

@o wirfte ein §an§ ©djmiiit 1555 in SBormS, in Reffen unb

bann M töln, überall fleine ftonöcntifcl grünbenb, weldfje

bh erfte (Gelegenheit benüfeten, nadj Sftäljren auSguwanbenu

3n Slawen würbe er 1558 gefangen genommen unb nadj

längern 3)i§putationen gum £obe öerurteilt. S)en Stiftern

fiel biefer äkfdjeib fd)toer unb fie fagten iljmfdjließlidj, man
Würbe iljn begnabigen, Wenn er üon feiner £auflet)re ah*

fielen wolle* ®a§ aber wollte er ntcfjt unb fo würbe er mit

irier feiner f)ier gewonnenen ©enoffen Eingerichtet unb fed)§

grauen Würben mit Stuten gefdjlagen* Sljnlidj ging e§ im

füblidjen 2)eutfd)lanb, wo befonber§ bte 3efuiten fjinter ben

mäljrifd)en ©enbboten I)er waren unbfieoftbaran erfannten,

baß biefe im ®aftf)of M %i\ä) fttff für fid) beteten, ßange

terferfjaft, ßanbe§üerweifung unb ^inrid&tung war iljr

ßö§. 3u 3nn§brudf lagen um 1560 mehrere lange S^i
in einem £urm gefangen, wo fie öon läftigem Ungeziefer

geplagt Würben, fdjließltdj erlitten fie ben glammentob*

3m 3al)re 1566 würbe ein ©raf £an§geörg au§ 23eneötg,

welker ben 2ßeg gu ben ©emeinben in 2ftäf)ren gefunben

I)atte, auf einer Steife in feine £eimat öon feinen 2Serwanb=

ten füll Weggefdjafft 3n Saben würben 1582 gtoei SBan*
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berprebiger erttrifd)t unb jutn Sobe berurteilt. Ser #tid)ter

ertränfte erft ben einen nnb legte tf)n bann feinem ©efäljrten

bor bie güije mit ber grage, ob er nid)t lieber feinen 3rr=

tum aufgeben toolle; biefer aber blieb unerfd&üttert. 9?od(j

im 3al)re 1605 tourben gtoei itjrer 2tyoftel 2ftarj @ber unb

£an§ ^ol^inger in Skiern nad) langen Si§putationen mit

ben 3efuiten öerbrannt. 91oä) im Safjre 1618 tourben an

ber 23regen£ ein 2ftann unb eine alte grau graufam gefoltert

unb I)ingerid)iet, toeil fie nad) 2ftäl)ren gur Säufergemeinbe

gießen tDofften. Somit fjaben bie Jputterfdjen

23 r ü b er bie legten Sftärttyr er ber Säufer ge =

liefert 3I)r eigenes SSergeid^niS entplt bie 3af)I 2000

ifjrer eigenen ^lutgeugen. Sa§ 3ntereffe an ber 2ftiffion

ber Slpoftel liefe erft nadj, als in 3ftäf)ren bie äuftere Sage ber

©emeinfdjaft toieber fdjtoieriger tourbe.

5.

SB'öfe Seiten famen gu (£nbe be§ 16. 3al)rf)unbert§ unb

mit bem 30jäf)rigen Kriege. Sie §eere§3Üge gegen bie

Surfen branbfd)a§ten bor allem bie £öfe ber JBrüber, toeldje

in ber allgemeinen S5olf§meinung ^eidjtümer enthalten

fottten. 35er ^aifer sJtubolf IL tooüte ifjnen bafjer befon=

bere ®rieg§fteuern auflegen, gum großen ©ntfe^en ber ©e=

meinben. 3n biefem ©tücf nahmen ficij jebodf) bk 8anb=

ftänbe ifjrer an unb bettriefen bem Wlonaxfyen, ba$ bie

Säufer ntd)t reid^ feien unb an abgaben feljr I)od) ge=

fdjraubten Slnfprüd^en genügten. Um fo fctjlimmer aber

Raufte bk rofje @o!bate§fa in ben Jpöfen. ©§ Reifet, man
Ijabe bie ÜMnner gu 23oben gefdjlagen; grauen unb ^inber

nad)t§ au§ bem Schlaf getoeeft unb l)inau§ getrieben unb

bann üerjelirt unb gerfdjlagen, toa§ ba mar. ©glimme
Sage brachte bie @rl)ebung ber Ungarn ber ©emeinbe gu

©obotifd) im 3aljre 1605. Sie Sßriefter Regten bie @olba=

ten gegen bie Säufer auf. Siefe £?e£er, Ijiefe e3, ridöteten
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ben Sßoljlftanb ber anbern Bürger gu ©runbe* Unb toilb

unb toütenb fielen jene über bie ßeute f)er, Rieben einige

nieber, riffen anbern bte Kleiber öom ßeibe nnb raubten

i^nen atfe§, toa§ fie Ratten* (Stummer nodfj Rauften

3Menftein§ Zxuppm. ©leidO im 3af)re 1619 tourben 12

SBruberpfe gerftört unb 40 Sßerfonen niebergemadfjt* Sa
Ijetjjt e§ in ben Urfunben: „©§ ift fofd) ein Sammer, Slngft

unb *ftot in biefem ßanb getoefen, beSgleid&en fein 2ftenfd)

gebenfen mag." Ober aud): „®ie ©olbaten marterten

bie 23rüber mit 2luff)ängen, Sieden unb brennen unb

fronten toeber ®inb nod) 2üter/' Ober: „So entfe^lid)

Baubeiten bie ©olbaten an grauen unb 9ftäbd()en, ba$ e§

feiu SBuuber getoefen toäre, toenn fidf) bie ©rbe aufget^an

nnb fo teuflif^eSftenfcljen, bk nod() bagu Triften fein toollen,

öerfdfjlungen ptie*" Unb ein anbermal: „300 Leiter

fielen in unfern £of, burd^fu^ten ba§ gange £au§, Ijaben

bk gange $laü)t geplünbert, gefreffen unb gefoffen unb ben

Sdjtoeftern übel gugefe^i" Wnü) bk @d)tt>eben Rauften

entfe^Iicf) im Saljre 1645 in ben SBruberpfen*

S)er fdjtoerfie Schlag biefer angftöollen $eit traf jebodf)

bie ©emeinben in 3Räfjren im 3af)re 1622* S)er tarbinal

öon SMetridjftein üerfudjte guerft Ij^e ©elbfummen Don

iljnen gu erpreffen unb madjte fid& fobann beim ^aifer

gerbinanb baburdf) beliebt, ba$ er ftd) erbot, bie SBieber*

täufer furger $anb an§ Wtöjitn gu öertreiben. 3n brei

äftonaten, fünbigte er ifjnen an, Ratten fie ba§ ßanb gu

räumen* Umfonft toaren if)re 23orftelIungen, ba ber hinter

bor ber Xixx fei, fotte er ifjnen toenigftenS für iljre Otiten

unb Uranien einige £öfe ettoa§ länger belaffen* 216er bei

if)tn fanb fid^ fein Sftitleib* „2>iefe abfdf)eulid)e, an$ bem

gangen dttiü) üerbannte (Sefte foIT fort/' §k$ e§, „too fidj

nodfj einer öon ifyntn geigen ttrirb, ben fott man an ben

näcfjften 2kum fjängem" Sro&bem getoä^rte mandfjer

©utS^err bem einen unb anbern 2lufna^me für einige 3eit,
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Sie meiften flogen naä) Ungarn, of)ne if)r ®nt mitnehmen

gu bürfen. 9tüf)renb fjeifet e§: „@o trieft manun§ au§ bem

ßanbe, tr»o »tr 80 3af)re al§ trene Untertanen getoofjnt

unb begaste unfere ber £errfdjaft geleifteten Sienfte mit

Unbanf,— toaSürir alle§ bem £errn, bem geregten fötdjter,

anfjeim fteffeiu"

6«

8(u^ Sie toettern (grctptffe lieg 17. 3aljrl)ttitf>crt8 toarctt

tttciftcnä trauriger 3trt. ©in ßidjtblidf in all bem bieten

Unglücf, ba% über bk (Semeinben Ijereinbracf), bilbeie ber

Umftanb, bafc ifjnen nm 1622 gu ©oBotifdj öiel ®mnb-
eigentnm überlaffen tourbe unb fie ft<§ f)ier nnb in ber

Umgegenb feftfefcen nnb anzureiten fonnten. (Sbenfo gelang

e§ nm biefe $ät einer ©nippe in ©icficnöürgctt gu Sütoincj

einen $rubert)of angulegen, ber fidfj feljr günftig geftaltet

f)ätte, toären bie Säten ruhiger getoefen. SIber ber nnga-

rifcfje 2lufftanb unter Söföli) nnb bk (ginfälle ber Surfen

bertoanbelten ba§ unglüdflid()e ßanb in eine SBüfte nnb

brauten auef) bie £au§I)aben ber 23rüber an ben SRanb be§

ioirtfdjaftlicfyen SftuinS. Siefe toaren aber fd&on borljer

Ijart mitgenommen toorbetu Sie faiferlid^en Armeen Ratten

iljnen um 1660 fo biet gugefe^t, bafc man bittern 2ftangel

litt unb im 3af)re 1665 gtoei 23rüber naä) £ol!anb entfanbte,

um Unterftü^nng bon bort gu erbitten. Unb erft fpärlid)

Ijatte man fid) toieber eitoa§ erfjolt, al§ bk genannten

^atafiropljen über bie ©emeinben herein brauen. 3)a

Reifet e§ bann toieberljolt: „®in Surfender fiel in ben

£of ein, plünberte afle§ unb fctjleppte fort, toa§ man Sa^re

lang erfpart fjatte unb fteefte ben $of in 23ranb." 3n
2llbincg tourben hä mehreren Überfällen grauen unb 2Mb=
d)en unb and) junge Vorüber geraubt, üon benen bie meiften

nidjt meljr gurücffehrten. Sfjnlidf) ging e§ gu ©obotifd^

unb fo Ijeiftt e§: „S)ie ©emetnbe ift fjieburd) in bk bitterfte

Slrmut gefommen;, benn bk faifertidjen Speere unb bk
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<3anitfd)aren öergefirten atte§, toa§ örir Ratten* Statu famen

anbere Unglüdföfälle Bei Raufen, — 2ftif3toadj§, SDürre, ent*

fe^Iid)e§ ltngetottter mit £agel unb fetteren Sftegengüffen,

fo bafc alle $elbfrud)t tüieberl)olt öernic^tet tourbe* 3n
SSerbinbung mit bem ^ampf um SBien 1683 erreidjte ba%

@Ienb in ben23ruberpfen einen faft unbefdjreiBlicfjen ®rab*

$a§ eine ttmrbe Don ben burdfeieljenben Strumen geraubt,

ba§ anbere ging anber§ ab; man tonnte fid) üor 2lrmut

unb Sammer nidjt gu raten nod) p Reifen, — fo ba$ im

3al)re 1685 bie ©ütergemeinfdfjaft ber ©emeiuben baf)in

fanf unb man ieben für fidj erwerben unb für fiel) galten

laffen mufjte* 2)en meiften tuar biefer Stritt eine über*

au§ Bittre ^ottDenbigleiL 2Bie l)atte man bxt eigene 2luf=

faffung ümt ber „d()riftlid)en ©emeinfdOaft" al§ allein neu*

teftamentlidlj gegen bie „ScfjtDeigerBrüber" öerteibigt, —
Ijatte @aft unb ^raft au$ iljr gefogen unb gemeint, bie

Pforten ber £>öffe fönnten biefen $unft nidfjt gum SBanfen

Bringen! Sftan flagte fid) ba!)in an, baf* weniger bk
äußere 9lot, al% üielmeljr ©igennu£, (Steig unb Sßiber*

fpenftigfeit ben Verfall ber ®emeinfd)aft herbeigeführt pite*

7.

Hnö ein lattftfamer ^lieiietflang in ben innern Betäuben
ber ©emeinben laßt fidj in biefen 3af)ren nid)t üerfennem

Slot unb SIrmutentmicfelniaaud) leidjt ba§ natürlidj Uneble

unb dto^e im äftenfdjen* 3)te ftrenge 2)i§ciplin erfdjlaffie na*

iürltd) toäljrenb ber ^rieg§|a^re unb fonnte nad^er nidjt

leidet urieber Ijergeftettt toerben* SCreue Stlteftc unb 23i=

fepfe reformierten toofjl bie innern Einrichtungen öon

Seit gu 3eit, aber ber alte (Steift ber 35äter mit feinem

feurigen ©emeinfdöaft§finn toar bamit nod^ nidjt gewonnen*

(Sin fefyr treuer $ifd)of toar ein 3tntitea8 ^ren^mS. @r
biente ber ©emetnbe an 40 3al)re, ftarb 1662 in einem

Stlter öon 73 Sauren. SSon !Qau% au§ ÜWüffer, ertoarb
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er fid) eine gute 25ilbung unb fc^rieö biele 23riefe unb 216-

I)anblungen über feine Stiftung, bon tneld^en römifdje

kkxikx fflotii nahmen, @r [teilte ein ganjcS ©Aftern

Don Orbnungen unb ©efe&en auf, toeldje Arbeit unb JBer-

galten ber ©lieber regeln follten* 3n ben ®emeinbed)ro=

nifen finb mitunter aud) eine lange 9teif)e üon 2$ertoeifen

bermerft, toeldje ben einzelnen ©ruppen üon il)m unb ben

Slteften gegeben korben finb* S)a Reifet e§: S)ic @in=

fäufer foflen mit bem ©elb nidjt lieberlid) umgeljen,

foÄen e§ nid)t itjren Ivanen pr 2lufbetoaf)rung geben;

follen nidjt ben 3uben unb äl)nlid)en Seuten trauen;

feiner foll ©elb bei ftd) behalten, um e§ für Mfdjereien

bertoenben gu fönnen* Sin btn ©djtoeftern toirb gerügt,

baf3 fie fid) fo fcpne Keffer madjen laffen mit grünen

fünften unb Sßerlmutterfd&alen; ebenfo, bajj fie buntge=

näljte @d)ul)e tragen unb tjoffärtige ©ürtelbefdOläge, fo

ba$ ba% ©d)Iof$ auf bem dürfen ftfct, blau! tote ein

Spiegel; ja, bafj fie fid) mit il)ren toeiten ©Jürgen groß

tun unb mit ifjren 9WWen batjer rauften — fid) überhaupt

toeltlid) fleiben unb gottlofe Rauben tragen* 2lffc3 biefe§

unb foftlid) 23ettgetDanb fdjaffen fie fid) fjeimlidj an, tjeifet

e§, — unb bod) foll niemanb eigene Rennen, Sauben 2C*

I)aben. 2lud) ber 33rüber £offart toirb gerügt* 2ItteS foll

|e£t neu unb nad) ber äftobe fein; ba§ $aar toirb Dorn

gefdjeitelt, toie bie ©olbaten tun, unb bei ben 23egrü=

jungen toirb mit ben Ruften gefefjarrt u* bgl* m* ©I)ren-

prei§ flagt barüber, ba$ bie jungen ßeute allerljanb grei-

Reiten an ftd) reiften, t^re Sßeiber föftlid) galten, biel auf

ben 2ftarft laufen, in ben Sßeinbergen nid)t fleißig arbeiten

u* f* to* ©r bertoeift auf bie gute alte 3cit, too bie Srüber

fleißig unb fromm toaren, iEjre ©enfen tu f* to* in Drbnung

gelten, fid) abenb§ mit ßefen, @d)reiben unb ©ingen be*

fdjäftigten unb bie Anfänger in ber Arbeit nid)t grob beju-

belten* ©r flagt, ba$ mand)e 2luffef)er ©igentum an fid)
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reiben; fo Ijabe man bei einem 100 Keffer gefunben* @r
bükt, man foECe bod§ infolge ber bieten geiertage mit ber

Arbeit frülj anfangen nnb fleijsig fein, bamit ber gnte 9^nf

ber ©emeinbe nifyt leibe* Sitte fojialen @d)wierigfeiten

eines Kommunismus fielen in biefen klagen nnb Auflagen

bor uns*

8.

Sßfanmtt&tge Angriffe iefuitifdj ßeBiXiieter viertlet führ-

ten fobann ben ändern nnb innern Untergang be§ mäl)rifd&en

£äufertum§ Ijerbeu 2fteljr nnb met)r mufeten fiel) bk ®e*

meinben anf fidfj felbft befdjränfen; immer weniger ©enoffen

au§ bem 2tu§lanbe mit ifjrer bort gewonnenen beffern

SHlbung famen als ein erfrifdjenbeS ©lement in t^re Witk.

Sljre 2lJ)ofteI gewannen §in nnb Wieber noc§ einen für ifjre

Sbee, biefe aber üerfucfjten bort wo fie fafcen, eine 2lrt üon

Brnber^of einzurichten, fo nm 1664 p 2ftannl)eim in ber

Sßfaljj; im 3al)re 1722 wnrbe nodf) ein gewiffer 2fteier in

£>alle burdfj bie $lu{3taufe in bk ©emeinbe aufgenommen*

@3 fehlte ben ©emeinben auef) nifyt an einer gewiffen ^rei-

Ijeit* S)er Kaifer ßeopolbt gewährte i^nen 1659 weitem

SSerbleib in Ungarn nnb nodf) im Sa^re 1724 würben iljnen

i^re Privilegien beftätigt 2lber bie flatrifdfje Umgebung
Wirlte gerfe^enb auf bk 3ugenb ein; bk firct)Iid)e 25er-

forgung berfelben war niä)t entfyredfjenb nnb alle gufammen

Waren fie ben iefuitifdfjen $raftifen nid)t gewadjfen* Um
1674 begannen biefelben* $in ßegat folgte bem anbern;

eine Kommtffion löfte bie anbere ab; in fcijmeicfielnber nnb

broljenber Söeife fuc^te man Übertritte gur römtfdjen Kird)e

gerbet %\x führen ober ben ©emeinben ben einen nnb anbern

rßmifäjen ^ituS aufzwangen* ©d)on 1688 fam ber 25e=

fel)t, ba$ jebeS Kinb Dom römifdfjen ^riefter getauft Werben

fottte* Unb balb liefen ftd) manche öon ben umwo^nenben

„©tiefbrübern" bagu Überreben, „obwoljl," Ijeifit eS, „ber
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#af)n in tf)rem bergen gu fräßen Begann nnb if)r ^perg an

gabeln*" SBäljrenb eines 3eitranm§ üon 100 Sauren ömrbe

ba§ fonfefftoneffe 23ett>u§tfetn ber ©emeinben abgefiumpft

nnb i^nen felbft mangelte ein entfprecfjenber SBerfetjr mit

iljren ©tauben§genoffen in ben anbern ßänbern, nm e§ 311

üerjüngen* 9fttt großer 3ät)igfeit fyabtn fie freilief) an bem

gegangen, voaS fie Ratten* 3)ie 23eric^te ber fie infpijierenben

ßegaten liefern ein 23ilb iljreS firdjltdfien SBeftanbeS* ©ie

ergogen iljre ^inber in ber beutfdjen Spraye nnb tanften bie

Sngenb nadj bürl)ergeljenbem fpegiellen llnterridfjt, meifien^

im 14* 2eben§iaf)r* 3)em fnteenben Hänfling gofj ber

33ifd)of SBaffer anf§ %aupt Um ^fingften befonber§

feierten fie ba% ^eilige 2lbenbmal)L S)en 23ifd()of unter*

hielten fie mit 2Bof)nung, (Selb nnb Naturalien; bie anbern

Sßrebtger tourben teiltoeife unterftü^t* 3n eine römifdje

^irdje gingen fie nie. 23eim SSoll iunrben fie „£abaner"

geJjeijsem

9.

SRit rütffi^tsrofet $äxtt unH brutaler ©ctoalt bep

motten fd)Iief3iid) bie 3efniten ben Übertritt ber Nefte ber

mäf)rifd)en (Semeinben <$ur rßmifcfjen ^ircfje gn ergingen*

<S§ Karen biefelben feljr pfammen gefcfjmolgen* 2ftandOe

toaren im ßaufe ber 3al)re bem bäterlidfjen SefenntntS

nntren geworben; mandfje toaren an§geü)anbert,— befonberS

nadj $reu{3en* 3n Siebenbürgen toar bie 3<*f)I fel)r f)er=

nnter gegangen nnb in ©obotifd), ßeöar nnb Umgegenb

gä^Ite man nm 1750 nnr nod) an 400 ©lieber, ©obotifd)

toar ber £auptort; Ijier fdjarte man fid} jä^rlid^ einigemale

um ben 1736 jnm $rebigtamt gelangten 2Mfd)of Safob

äBaltcr. SDiefer trat in brieflichen SSerfe^r mit einem

5J5eter SBeber in ber S^falg nnb 3ol)anne§ 3)efnatel in

Slmfierbanu ©rfterer fdjicfte il)m 2ftenno @imon§' ©Triften

nnb an biefen nnb anbern protefiantifdjen @ad)en, fonne
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namentlidf) Dielen bort ben 23orfaljren geerbten ßiebern,

Briefen nnb Sljronifen nährte man bie überfommene ©r*

fenntni§ toeiter. 2lber Dom 3al)re 1750 an ging bie Uxfy
liä)t nnb toeltlicfje SBcprbc immer fd^ärfer gegen bk (Se*

meinben öor. ©in jefuitifdjer Sftiffionar folgte bem anbern,

Begleitet üon £eibucfen nnb Ijoljen Beamtem S)em Bifd^of

Sßalter tonrben bie ©djlüffel ber ^irdje abgenommen nnb

it)tn nnb allen anbern ftrengftenS Befohlen, bem Unterricht

be§ «Sefniten beigutoolinen nnb rßmifdf) gu toerben. 2118 er

nnb einige anbere feiner 2ftitbiener erflärten, fie toürben

t^r anf ben ^nieen abgelegtes 23elenntni§ triebt brechen,

tonrben fie in römifdfje Softer gefteeft nnb 3af)re lang ge*

fangen gehalten, Bis fie nachgaben. 3)ic ©emeinbeglieber

aBer festen bem Befehl ber Dbrigfeit offenen nnb paffiöen

SBiberftanb entgegen. „2Me§ fdfjrie anf/' Reifet e§, „äftänner

nnb Kranen erflärten, i^ren ©lauben nid&t anfgeBen ju

*ihtnen; ja, bie Kranen berfidfjerten, ftd) öon iljren Männern

reiben gu laffen, toenn fie ba% täten." Sie ©emeinbe

tarn nad)t3 im Betfaal gufammen, nm 31t Beten. ®er

Sefuit liefe tool)l mal bie £ür erbrechen nnb fanb fie alle

mit emporgehobenen $änben anf ben ^nieen. 3ur Ofcbe

geftettt, üerteibigten fie ifjren ©lauben, meint er, in einer

SBetfe, bk jebem ^angelrebner (Sljre gemacht Ijätte. Umfonft

manbte man fid) nad(j SBien; für bk „SBiebertäufer" toollte

Sßaria SH)erefia ntdjtS tun. Unb fo griff SHeru§ nnb Dbrig*

feit p fd)arfen Mitteln. 2Ber ftdj ntdjt fügen toollte, er*

I)ielt ©todffcfjläge, felbft Kranen. 3Bre eigenen Büdner

ttmrben i^nen abgenommen nnb fo bradf) langfam ber 2ßiber=

ftanb ber ©emeinbe gegen #tom gnfammen. SJiit bem Saljre

1762 ging ifjr eigener Beftanb ein. Sludö ber alte SMfdjof

Sßalter traf enblidj al§ ein anderer ^atfjolif in ©obotifdj

ein nnb tonrbe Ijier in feinen legten Sauren au§ ber

römifdjen ßaffe unterftüfet. Stuf bem alten »ruberljof aber

ttmrbe 1767 eine fogenannte „Ijeilige Sreuglapetfe
1
' erbaut.
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10.

liefet gufttmmcnbntdj M mäljnfdjen Säufertutnd er=

toeift ftdj fdjltefjlidj bod) atö ein nur befdfjeibener Srtumpß

ber römtfdjen SHrdje* 2)ie älteren ßeute Ratten fiel) nnr

mit SötberiütHen gefügt 2)ie meiften ber ©emeinbe gu

2llt)incg in Siebenbürgen Ratten fid) unter bem Slteften

Sofeplj ®ov für bie gluckt eingurtd^ten berftanben nnb auü)

mandje au§ ©obotifd) ftiefjen gu if)nen, obtool)! jebe 2lu§*

ioanberung Verboten »an Unter großen ©djtmerigfeiten

gelang e§ tljnen allen, meiften§ nad&t§ toanbernb, nadj ber

SBalladjei gu entfommen [unb balb in Sftufjlanb an ber

S)e§naja bei 2ßifd)enfa eine neue Heimat gu finben unb

f)ier 1764 einen neuen 33ruber^of anzulegen* SSon I)ier

au§ unterhielten fie einen lebhaften SBriefioed&fel mit tljren

SBerwanbten unb innerlid) tljnen gugetanen alten ®enoffen

in Sobotifdj* 8118 nun im-3a!jre 1781 ba§ £o!erangebift

be§ ®aifer§ 3ofep§ IL erfdjien, ba lebte §ter bk alte ßteb^

gum österlichen SSefenntntS toieber auf. ©ine gange 9fr \,e

fdjarte ftdj um 3afob SBalter, ben ©oljn beS beworbenen

23ifd)of§* 35ie 23emegung ttmre größer geworben, fyatk man
ntdbt bie ©ütergemetnfdjafl toieber einführen tooffen, 2lber

btefer Sßunft Ijielt üiele ah, toeld&e innerlid) nod) feine 9fr)m*

linge toaren. ©in SSerfu«^, in Söien öon ber 3ugeprigfeit

gur römifdjen Strcfje lo§gefprodf)en gu toerben, fcfjlug fel)l unb

fo blieb tfjnen nur ein ©ntfommen nad) 9frt{3fanbal§9frttung§s

toeg offen. Jftü^renb baten fie tljre ©enoffen in 2Bifd)enfa,

ifjnen gu fdjreiben, toeldje Söege man reifen muffe, um gu tljnen

gu fommen* 3n unferer Glitte, Ijetfjt e§ audj, f)aben toir

greulidje SBölfe unb fdjümme 23Me, toeldje unfere 2(u§=

toanberung gu üerfjinbern fudjen* £ro£bem gelanget einer

©nippe öon 67 Sßerfonen mit Sßalter an ber @pi£e 1784

gu entfomtnen* ©ein ©oljn ift 1855 in Jputtertal im füb=

Itdjen SftuBlanb als Sltefter ber bortigen „Jputterfdjen" ge-

ftorben. 3n ©obotifd) öerftanben e§ bie römtfdjen SHerifer
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mit Sdömetdjeleten unb SDrofjungen bk anbem, an 137 $er-

fönen, gu einem neuen „freitoiffigen" 2Infd)Iu{3 an bk
römtfdje ^ird^e fotuie jur Verausgabe irieler nocf) öerftetft

gehaltener 23ü(^er gu betoegen* Slber aucij üon biefen toan*

berten mandfje fpäter nadj Dtefclanb au§, tnbem bon

2Bifd)enfa nod() mancijeS Safjr mutige 23rüber in bk alte

Heimat reiften, um alle irgenbtoie für ba§> alte 23efenntni§

(Smpfänglidjen ben rßmifdjen Irrtümern gu entführen, fo

bau 9fom§ ©etoinn fidfj fef)r rebucierte* Sauge nodd I)ief3en

in ©obotifdfj bte getoefenen Käufer „£abaner" unb bie 2te

prbe unterfagte fdjliefelidj ben ©ebraud) biefe§ Xantens*

2lber bi$ in bk neuere Qdt herein fennt man Ijier nodf) bk
„Vabanerftrajse" unb audO ettoa§ Kenntnis ber beutfdfjen

Spraye §at fidf) lange erhalten* 2Birtfd()aftlid(j finb aber bk
9ladjfommen ber alten Käufer fefjr herunter gefommen*

Wad&t mufj e§ ja fein, too ^omS Sterne lenkten*

SStel toa!jre§ ©Ijriftentum ift an jenen Statten jur 2lu§=

Prägung gelangt 2SieI brüberlidfje Siebe, Diel J^reug unb

£rübfal ift bort erfahren toorbem Sftit leiten tränen Ijat

man bie in fremben ßanben erfd&lagenen ©laubenSboten be=

toeint, tief um bie bon ben dürfen niebergemad&ten unb ent*

führten ©enoffen getrauert. Unter Ijergbredfjenben ©jenen

f)at frei) ber fd&ltefeltdje übertritt pr römifd^en ®ird)e üoff=

Sogen, ©in tragifd)e§ <&tM mennonitifdjer ©efdfjidfjte l)ai

fid) l)ier abgezielt* ®er öfterreid^ifd^e £ofrat £>r* äkcf §at

au§ ettoa 40 ßtyronifen unb ©Triften biefer ©emeinben

Sluggiige öeröffentlidjt ©r notiert if)re SSorpge unb iljre

@cf)iüäd()en, — ifjren $Ieif3 unb anbere Xugenben — bann

audj ifiren 2)ünfel, bk einzig nötige ^irdfje fein su toollen

— iljre SSeradjtung ber 2Biffenfd(jafi, i^r «ju tt>eitgel)enbe§

fird^ücfjeS Regiment, tljr mürrifd)e§ 2öefen* @r berietet

üon bem bo§Ijaften, roljen £un ber römif^en SHerifer bei

iljnen, — ofjne aber auü) nur mit einem Söort bk Unbillig*

feit folgen 2Serfaf)ren§ au§gubrücfeiu
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I. <£YQetyn fcer fübfceutfdjen Cäufer oor

6cm 30]äl}rtgen £rtege-

1.

@ine Seit i>e8 ©ammehtg toaren bte erften 3a^re nafy

ber SftünfierfdOen ^ataftrop^e an<§ im fübltdjen 2)eutfd)Ianb

in ben heften ber f)ier bem SBlutbabe entronnenen Käufer*

freifen* 3f)re nteiften güljrer nnb leitenben ©lieber toaren

f)ter tooßl fc|on um 1530 gefallen; äufterlid) erfd()ien t^re

Sadfje üerloren, pmal bie Regierungen um 1535 mit neuer

Energie an bie 2tu3rottung ber Übriggebliebenen gingen,

bereu fcfjlimme ©efinnung ftc§ Ja p fünfter fo aßfeitig ge-

offenbart Ijaben follte* Unb bodf), bk eigentliche £äuferbe=

toegung hilbtk eine ju gefunbe getfttge Wlafyt, al§ bafe fie

mit bem Bufammenbrucfj iljrer ©emeinbeorganifation ju

@nbe gelommen tüäre. Überall faften nid)t meljr ©e-

meinben — aber fleine ©ruppen unb einzelne* Sie pdf)*

teten unb sogen Ijin unb §er, tonnten jebe§ ©ebtet eines

nacfjfidfjtigen 2ftagtftrat§ gu finben, ©efinnung§genoffen gu

toerben, in ber Stifte neue ©emeinbeberbänbe gu ftiften unb

neue $ül)rer gu gewinnen* Siraftöurg blieb feinen tole-

ranten ©runbfä^en treu unb begnügte fidf) im gangen mit ber

Stugtoeifung ber Säufer, betrieb aber aucl) btefe 3Wa^regeI

nidjt ftreng, fo ba$ bort mand)er $lüdfotling txn 2Ift)l fanb.

3nfonberI)eit mu{3 aber bte liberale Stellung $I)iIipb§ öon

Reffen gerühmt toerben* ©r blieb bei feinem 1529 au§ge*

tyrodjenen ©runbfa^: „3d) toiff ben einfachen Söorten

(Sfjrifti mel)r glauben al§ ben fbi&ftnbigen ©rflärungen ber

äftenfdjen/' Somit toar if)m ba§ faiferlidöe äftanbat unb

bie SBittenberger SHrcfyenpolttif nid^t entfd)etbenb in feinem
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SSerfjalten gegen bte Käufen 2)a§ f)atte gur $oIge, bafc

btefe in feinem ßanbe mand)e§ ©tücf Stoben gewannen, ftcf)

Ijier fammelten nnb mehrten* 3a, einige if)rer 2lpoftel

fanben I)ier einen gemiffen 2Birfung3frei§, fo ßeonljarb

falber nnb $eter Safd) au§ bem Sülidjerlanbe* Safd) be-

trieb [einen SScruf lote 2Mdjior £ofmann, reifte §erunt nnb

unterhielt einen an§gebe^nten brieflichen SSerfeljr mit faft

allen leitenben Männern feiner Sftidjtung* ©r felbft mar

gnt gebilbet* teuere $orfd)ungen geigen, ba$ and) am
£arg nnb in Sljüringen bor 1530 fleine Säuferfreife ge=

blüfjt laben, fo gu £alberftabt nnb ©angelaufen* Sind)

©üntfjer bon ©d)toargburg mar toleranter ©efinnung* Slber

eine fefte ©emeinbe liefe fidj f)ier nad) 1535 nid)t bilben*

©§ fehlten fyalt überall bk entfpredjenben $ül)rerunb£ilf§=

mittel in ber 21rt Don ©Triften nnb Jöüdjern, um bie ©lie=

ber ber ©emeinben in ifjrem 23efenntni3 gu unterrichten«

@ute gebriffe Lüftung tonrbe im gangen ben fübbeuifdjen

Käufern nad) ben 30er Sauren gu teiL ©o toie bk Leiter

be§ fdjmäbifiijen 23unbe§ gegen fie borgegangen toaren, liefe

fidj boct) auf bk Sauer nid)t fortmirtfdjaften* Ser rafenbe

$anati§mn§ fjatte fid) ausgetobt nnb ba§ eigene fingen be§

$roteftanti§mu§ um feinen 23eftanb ftimmtemandjeleitenbe

Sßerfönlid^feit öerföfjnlid) gegen bk ©eparatifien, befonber§

ba, too man mit ifjnen perfönlid) gu öerfeljren (Gelegenheit

fjatte nnb burd) iljre fülle Stotriebfamfeit gu ©infünften

fanu ©efinnung§genoffen be§ ßanbgrafen bon Reffen er-

laubten mannen Säufern einen furgent ober längern S5er=

bleib auf if)ren $ad)tgütern ober aud) in abgelegenen &tabU
toinfeln. 3mmer meniger bleibt e§ 9fteil)obe, einen ge=

fangenen Säufer ofjne meitereS nieberguftofeen* 2>a§ toiber=

ftrebte bod) bem ©efüljl be§ natürlichen 2ftitleib§* 3Kan

[uct)t iljn gu retten, gum SBiberruf gu betoegen, tl)n gur
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®trd)e gurücf gu gewinnen — \a gießt fidf) in öielen Raffen

in biefer 23egte^ung alle erbenflidfje 3ftüf)e* $ier !jai ftdj in

erfter ßinie ©u^et einen tarnen gemalt @r üerfianb e§,

bie burdj £>ofmann§ Überftmnntljeiten gerbet geführten 2Ser=

Jegenljeiten ber ©trafeburger ©emeinbe für feine ^txk au&
gunügen nnb eine gettriffe Sftetfjobe feiner ^ropaganba 31t

enttotcfelm ©r tarn btn Säufern entgegen, gab iljrer

fdfjarfen Verurteilung ber ©taatgfirdje l)alb Mttyt, fd^Iiff bk
33ebeutung ber ^inbertaufe ab nnb forberte im ^ringi}) bie

©emeiubegudfjt* Sein Bemühen mar {ebenfalls aufrichtig ge=

meint, „bem $errn @d)äflein gu fammeln/' Unb ber

äftangel einer einheitlichen ßeitung ber £äufergemeinben

unb eigener gefdfjulter güfjrer fam if)m fetjr p £ilfe* Be*

fonberö audO fein perfönlidf) angiel)enbe§ SBefen* $f)ili:w

üon Reffen lieft fid) bon if)m barüber belehren, ttrie bk

Käufer langfam Don Sßunft ju Sßunft gewonnen merben

müßten unb mand^e 2anbe3geifilid)en folgten bem ©träfe-

burger Reformator unb— mit gutem ©rfolg* Unter anbern

nmrbc aud& Sßeter £afd() jurütf gebraut, ber bann fef)r eifrig

für bk SanbeSfirdfje toirfte unb biele mit fidfj fortriß @pä*

ter befletfte er leiber feinen Ruf mit gemeinen Betrügereien*

3n Dielen Ratten fud&te man audfj burd& lange ©efängniS-

Ijaft unb enblofe Debatten ben gefangenen Käufer mürbe ju

machen* Oft gelang ba§ — fo bei bem fo eifrig getoefenen

3afob ©rofe au§ 2BaIb§Ijut* 9fteiften§ mufete fo einer bor

berfammetter ©emeinbe feine „erfannten £äuferirrtümer"

abfdjtoören*

3.

©erfalpttßett unto §hmdjtuttßctt foEten freiließ ben

normalen ©ang ber £äufergefd)id)te bilben unb meiften§

toar e§ ber SWeru§, toeldjer immer auf§ neue ben fd^limmen

©fjarafter ber„6efie" f)erau§ftrid() unb bk gegen fie erlaffenen

©efe^e rechtfertigte. 3n Säubern toie £t)roI unb Baiern

berpngte man getoöfjnlidO bk £obe§ftrafe über fie, toenn
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anä) in ber Sieget erft bann, wenn ftdj äffe gelinben unb

fdjarfen 23efel)rung§mittel als erfolglos erttriefen Ratten.

2Tud) in SHaing befanben fid) 3. 33. 1537 an 240 $erfonen

in £aft, tooöon ötele Eingerichtet, bk anbern berjagt tour=

ben* 2lu§ ßord) affein flammten 51 ber (befangenen nnb

einer berfelben toar ein getoefener 83ifd)of* äftitben Säufer*

freifen am §arg nnb in Springen tourbe fummarifd) auf*

geräumt* 3n Sena begleitete ja 1536 9fteland)ton brei

Säufer auf ba§ ©d&affot nnb in ber Söartburg fafj ein gri?

©rbe üon 1531 bi§ 1549 gefangen, öi§ iljn ber Sob erlöfte*

3n biefem ©ebiet tourben bie Sßäd^ter ermafjnt, ja in monb-

Reffen Zaditen aufraffen, inbem gerabe bann bk Säufer

gern au§ toeiien ©ntfernungen fid) 31t öerfammeln Regten.

3m 3al)re 1551 tourbe in einem befonbern ©rlajs ber füb=

beutfdjen Regierungen auf bk alten 5teid)§gefe£egegen bk @ef

=

ten aufmerffam gemalt, bie SBiebertaufe für ein Safter unb

alle bem Sobe öerfaffen erfiäri, toeldie bie ^inbertanfe nid)t

anerfennen toofften* ©inige 3al)re foäter I)ielten eine Sfteilje

SI)eologen ju 2Borm§ eine ^onferenj ab, bereu Skfcfjlüffe

bk £inrid)tung ber Säufer nad) 3. äftof* 24 für eine $flid)t

ber d)riftlid)en Dbrigfeit erflärten unb bk Steigerung ber

Säufer, bk ftaatgfirdjlidjen Sogmen %u bejahen, al§ 3luf=

rul}r branbmarfien. 27ieIandt)ton, SBreng unb Stnbrea unter=

trieben biefe 29efd&Iüffe^ Somit toaren fidj bie Säufer

faum irgenbtoo be§ ßebenS fidler* Ser 9ftärtt)rerf|HegeI er-

toäfjnt au§ ben 70er 3al)ren üon 1535 bi§ 1605 au§ ber

©egenb üon 33aiern bi§ an ben sftieberrtjein meljr al§ 70

Sftärtijrer* Sie öielen öfterreid^^fd^en finb ba nod) nidt)t

mitgered)net* 2fteiften§ »erliefen bie $ro<$effe in ber mittel

alterlidt) graufamen Sßeife* @o tourben im 3at)re 1560 im

Sßufiertal brei Säufer ergriffen unb nadö ,3nn§brucf gebraut

unb I)ter in einen tiefen Surm getoorfen, too $Iebermäufe

unb anbereS Ungeziefer Rauften* 9la<§ peinlichen 35erpren

tourben fie gum Sobe üerurteilt, — toeil fie ba§ 2lbenbmal)l
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fo fetern, tote e3 ber £err feinen Süngern Befohlen fjat,

ebenfo nichts Don ber Stnbertaufe galten n. [ & 8H8 ber

brttte bie gtoet erften enthauptet liegen faf), fpradf) er:

„Steine 23rüber Ijaben überitmnben/' ©ein 9Jhtt ärgerte

bm @djarfricf)ter nnb er föarf if)n lebenbig in? $euer, ba$

er angepnbet Ijatte, nm bte ßeidjname §n öerbrennen* 3«
3ngoIftabt in 23aiern ergriff man 1586 einen (S&riftian

@efiei)ger* Stoei 3efniten berfndjten tljn Don feinem

©tauben einbringen; infonberfjeit fofftc er bie ^tdjtigfeit

ber Ätnbertaufe pgeben — biefe Ratten ben £eufel in fief),

barnm müßten fie getanft Kerben* ©dtfiefelidf) f)iej3 eg:

„SBirft bn bid) nid&t p bem befefjren, toaS beine ©Itern ge=

glaubt Ijaben, fo toirb man bidj anf einen Raufen £olj

fefcen nnb üerbrennem" 216er er liefe fid§ nidfjt irre machen*

$ie legten fuftieutf^ett äßattym toaren reifenbe 33rüber ber

£utterfd)en an§ 2Mf)ren — ein 9ftarfu31@ber unb £an§

Sßolfcmger, ioeldfje in Baiern im 3af)re 1605 enthauptet

ttmrben — bann nodj im 3al)re 1618 eine grau, Stjriftine

SJrünertn, toeldfje auf ber SRetfe ttadj SWäfjren, nm ftdj bort

ber Ijutterfdfjen ©emeinbe anpfcöliefjen, in Saiern ergriffen,

gefoltert nnb enthauptet iourbe* Dbfcfjon äujsertid) nod&

nidjt getauft, Reifet e§, ift t§r reidjlicl) bk £aufe beg ©eifteS

unb be§ Sluteg 311 teil geworben, tooran am meiften ge-

legen ift

Set SelettttttuSftantyttttft ber fübbeutfdjen Käufer er*

fdjetnt audfj nadf) 1535 al§ im gangen gefunb unb biblifdf),

befonber§ bei ben leitenben SBrübern, toenn auü) mandOe tp

traöagante 3been in ben einzelnen Greifen nad) ©eltung

rangen. £ofmann§ pfjantaftifdlje 8lnftdjten erhielten fidfj

nod() einige Sät, üerloren fi(§ aber langfam* 3n Reffen

üertraten manche Vorüber feine ßeftren über bie Sftenfd^

Werbung ©fjrifti mit folgern 9laü)bxud, bajs e§ barüber gu

heftigen hatten fam, ber ben ^rieben ber fid) neu fam=
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tnelnben ©emeinben bebroljte- 2ludf) 2)abtb 3ori§ fudfjte

f)ter burd) Briefe feine 3been anzubringen* 3)a toar alfo

ba§ $eft§alten bcr alten ©inridfjtungen nnb bk Sefeftigung

ber ©emeinben in bem ererbten ©rfenntni§gut feine leiste

@ad)e* $ie ©Triften 2)enf§, £ubmeier§ nnb anberer toaren

größtenteils bernicfjtet* 2)ie neu berftof)len erfdöetnenbe

Xäuferliteratur in ber 2lrt fleiner £raftate unb $lugblät=

ter enthielt 27Järt^rerIieber, Scripte unb 23rtefe, toirfte alfo

erbauenb, aber nidfjt ttriffenfdjaftlid) befeftigenb, 3m
gangen ftanben bie SSefenntntgfäfee ber ©tjnobe tion <3d)Ieit=

Ijeim in leitenbem Slnfeljeru 3n allen £äuferfreifen, bon

ben 2llpen bi§ gu ber Sftünbung be§ *ftl)ein§, fd)einen fie

roäfjrenb be§ gangen 16. 3a^r^unbert§ befannt getoefen §u

fein unb auf il)rem 23oben finb bie weiteren ©laubenSbe 1-

fenntniffe ber Käufer unb 2ftennoniten ertoad)fen* ©§

fehlte ben ©emeinben aber an einem entfpred^enb gefcfjulten

$rebtgernacf)ttmcl)§* ©§ tt>ar nid)t leidet, bem in ber 33t=

fiel befd()tagenen, milbe unb getoinnenb auftretenben Bu^er

ftanb gu galten* @r gab offen gu, baß öiele Käufer gut-

bergige, fromme ßeute feien, toeläje feinen eigenen 2Beg geljen

toürben, toenn bie £augl)altung ber ©taatöftrdje beffer be=

ftellt toäre* ^unberte if)rer ©lieber Ijaben bk £äuferge~

meinben in ben 40er unb 50er Safjren be§ 16* 3al)rl)unbert§

an bie reformierte Sürcfje öerloretu SDaß bie SSerlufte nidOt

größer ttmren, betoirften brei Umftänbe, burdO meldje ein

$eftl)alten an ben alten ©runbfä^en unb ein 3ufammen-

fdfjluß auf bem 33efenntni§ ber SSäter angeftrebt tourbe, —
nämltdfj — bk unermübliä)e Slrbeit treuer S^eifeprebiger,

bann ein au§gebef)nter brieflicher SSerfeljr leitenber ©lieber

mitetnanber, — man flüchtete ja au§ einem ßanbe in§ an-

bere unb pflegte bann bie gemachten 23efanntfdöaften. 3)rtt*

ten§ toußte man aber trofe aller 2>rof)ungen unb ©efaljren

gu Sefpredjungen unb ^onferengen p fommen unb ^ter

fonfeffioneHe geftigfeit gu bilben.
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5.

2>rei ©^noiien ober ^onferenjen ber fübbeutfdfjen Säufer

Betoirfien eine Befriebtgenbe SSerftänbigung ber ©emetnben

in Betreff ber im<$ttgfiett fird&lidfjen fragen in tfjrer Sftitte*

Sie erfte tagte gu 2Borm8 im 3al)re 1554, too an 1500

Sßerfonen pfammen gefommen fein füllen* BefonberS §et§

fd^etnt eS ftäj tjier um bie df)riftoIogifd()en 3been §ofmannS

geljanbelt p Ijaberu £effifd)e Brüber, pm teil tooljl

Flüchtlinge au§ ben Sfteberlanbeu, fingen an benfelBen,

toäfjrenb bie meiften fübbeutfdjen Säufer freiexe Slnfic^ten

über biefen Sßunft Regten* ©ine Einigung fdjeint nid^t er-

jtelt toorben p fein* Sie Beiben anbern SBerfammlungen

tagten in ©trafeButg, biefer bem Säufertum am ioleranteften

gegenüber ftefjenben ©tabt, in ben 3al)ren 1555 unb 1557.

2luf ber erftern ©tynobe erlebigte man bk d)riftoIogifdjen

fragen mit bem ^intoeiS auf ©iradf) 3,22 unb fagte bann:

„2Bir tooffen Bei ber ©infalt ber ©djrift BletBen, toeldfje

fagt: „Sa§ 2Bort toarb gletfcJj," unb biefem toeber tttoa§

pfügen, nodfj baöon abtun, fonbern mit betrug KI)riftum

als ben ©oljn be§ leBenbigen ©otteS Belennen* 2tud(j trotten

ttir ba§ gottlofe ßeBen unb alles 23öfe meljr burdt) ba% Bei-

fpiel eine§ ^riftlid^en ßeBenS unb SBanbelS p üBertoinben

fudfjen al§ burdf) Borte unb Don nun an unterlaffen, barüBer

p reben, auf toeldfje SBeife SfjriftuS 3>?enfdt) geworben fei,

fonbern an<§ nodj öon ettoaS anberem fpredfjem"

—

&wc
©tinobe im 3afjre 1557 toaren an 50 ßeBrer unb SJSrebtger,

einige fogar au§ 2MI)ren, erfdOienen* 3Kand)e toaren an 150

teilen gereift; mandfje trugen fid)tBare ©puren erlittener

3WiPanblungen toegen il)re§ ©lauBenS an fid^ ©S toar

biefeS eine efjrtoürbige Berfammlung, toeldOe ber toarme

$ul§fd()Iag tiefgel)enber ßieBe pr ©emeinfcljaft Befeelte*

Wflan naljm §kx BefonberS öon ben 1554 p SBiSmar ge-

faxten 23efd)Iüffen sftotig unb fd^etnt an eine Bereinigung

mit ben Brübern im Sorben gebaut p IjaBem SDlenno
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@imon§ fjocfjfirdjlid) geartete ©emeinbeleitung toar ben

fübbeutfc^en Wienern am 2Bori nic^t ft)mpat[)ifcfj unb feine

unb fetner äftilälteften extreme Stnficfjten über ben 23ann

fanben fjier toenig 3uftimmung* 9ttan richtete ein fjerglidjeS

Schreiben an il)n nnb üertt)te§ il)n anf ben Itmftanb, bafj

ba% ©ebot ber ©fje überhaupt bem ©ebot be§ 33anne§ bor*

gefje* 2(ud) ttrirb er ermahnt, nid)t jn §uberficf)tlicf) anf feine

Meinung ju befielen; benn audj er fei irrtum§fäf)ig*

©dOtiefclid) toerben bie norbifdljen trüber gebeten, biefelben

brüberlicfjen ©efinnungen gegen fic gu pgen, tote fie fotcfje

ipen entgegen bringen unb bamit toerben fte ber ©nabe

©otte§ empfohlen. Wlan fdjicfte fogar brei Delegaten an

9ftenno nnb feine ©emeinben* Slber biefe berftanben ipe

@ad)e jdo^I nidEjt entfpredjenb <$u betreiben unb fo boUgte^t

fidj ha% unmutige @tü(f mennonitifdjer ©efdjidjte: bte

Trennung ber nieberlänbifd)en 33rüber in gtoei ßager unb

ein entfdjiebener S3rud^ 2ftenno§ mit ben fübbeutfdjen ©e 5

meinben* ©r ift I)ier tropem in pljem 8tnfe^en geblieben,

aber bon biefer 3^tt an prten engere Bestellungen gtoifdjen

ben norb= unb fübbeutfdjen 25rübern auf* Siebetreff* @enb=

fdjreiben ber genannten brei ^onferensen, toeldje ben ©e 5

meinben bte gefaßten SBefdjlüffe benoteten, gepren gum

äkften tfjrer ßiteratur jener Sage*

6*

©cffentUdje $i8tmtattönen. Sie großen 3ufammen=

fünfte ber Säufer ju 2Borm§ unb Strasburg fc^einen bie

Slufmerffamfeit be§ SHeru§ unb ber Regierung auf's neue

auf fie gelenft gu fjaben* ^ebenfalls toar e§ biefen eine

unangenehme Überrafdjung, bafc bie fo berpfrte ^id^tung

foId)e ßeben§3ä^igfeit beroie§ unb fo entfdjieben eine

Klärung unb Sßerfeftigung il)re§ fonfeffionellen S3etüu§tfetn§

anftrebte* 3)er ©eiftlid)feit befonber§ toaren bie Säufer

mit iper ©onberfirdfje ein Sorn im 2tuge, befonberS aud)
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an§ bem ©rnnbe, ba$ fie »tele au§ ber 2anbe§fird)e für

fid) gewannen. 2Iber bie Dbrigfeit wollte ftd) immer weniger

bagn üerftel)en, fie einfad) ü)k wilbe 9ftorbbrenner nieber-

gnmadjen nnb ber ^urfürft üon ber $falg, Dtto $einrid),

wollte fie nidjt einmal ol)ne genügenben ©mnb an§weifen.

®abnrd) falj ftcfj ber ®lern§ genötigt, ben Sänfern gegen*

über ben biefen eigentlich ntcfjt gewährten *ftedjt§gang öffent*

lieber $i§pntationen eingnfdjlagen, — freilidj nid)t mit ber

2tbfid)t, i!)nen gn irgenb welkem #ted)t gn tierfielfen, fonbern

fie öffentlich al§ mit fdjlimmen Irrtümern behaftete ßente

gu erWeifen, bann Wol)l and), fie für bie SanbeSfirdje gn

gewinnen. @o ein ßoffoqninm wnrbe mit ifmen im 3aljre

1557 ju $feitöer81jeittt abgehalten. 91atürlidj wnrbe ber

ftaat§fird)Iid)en (Seite ber Sieg gngefprodien uub anf ba§

drängen be§ SHern§ erlief bk ^egiernng ein fdjarfe§ Wlanbat

gegen bie £änfer. SDtefe aber beflagten fid), bafj man fie

nicf)t fyatk gn SBorte fommen laffen; t§re Slrgnmente nn=

beamtet gelaffen nnb in bem üeröffenilidjten $rotofoll iljnen

3tngfagen gngefdjrieben, weldje if)rem gangen ©ianbpnnft

fern lägen. S)a§ bewog ben irenifd) gefinnten ^nrfürften

$riebrid) HI. ein nene§ ^eligionSgefpräd) mit iljnen gn

oeranlaffen.

7.

3n $ranlentljal wnrbe biefe, eine ber bebentenbften,

2)i§j)ntation 1571 abgehalten. ®er gange *ftal)men ber=

felben Mvk% bod) einen bebentenben llmfdjwnng in ber

©teffnng ber SÄegiernng gegen bk Zäukv unb i^r anf-

nötiges 23emül)en, biefe 23ewegnng geiftig gn überwinben.

3n äffen Dörfern nnb ©täbten wnrben $Iafate ange=

fdjlagen, im melden ben £änfern freies ©eleit gnm 23efnd)

ber 23efpred)nng gngefid)ert wnrbe. S)er Surfürft felbft er*

öffnete bie 23erf)anblnngen, lieft ftäj tjernad) bnrd) feinen

2ftarfd)aff öertreten nnb fid) jeben Slbenb eine Söpte be§

SßrotofollS überfenben. S)ie 2)i§pntatton Wäljrte 19 £age
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unb toax aud) für bie Säufer ein ©reigniS* 21I§ unge-

faulte unb red)t§Iofe ßeute Ratten fie f)ier ber tf)eologifd()=

gebübeten 2anbe3geiftlicf)feii gegenüber gu treten unb bie

3tid()tigfeit iljrer ©runbfä^e nad^utoeifem Unb e§ gereidjt

if)nen »aljrltdj 3um föuljm, bajs ^atoerau im 3. S3anbe feiner

tird)engefd)idjte erflären mujs, ba$ if)v einfacher ßaien=

btblici§mu§ inftinftiti im ganzen toeit nötigere Sßofitionen

fudjte als bie ©dfjultljeologie ber reformierten ®trdje* Siefe

würbe befonber§ burety einen SßetruS Satf)enu§ tiertreten,

toäf)renb bie Käufer einen Siebolb SBinter, 23tfd^ unb anbere

als Sftebner tiorfd&obem ©§ Rubelte fidj befonber§ um i^re

©teffung gum Sitten Seftament, gur Sreieinigfeit, 2ftenfdj*

toerbung ßljrifti, ©rbfünbe, ^inbertaufe unb Dbrigfeih

Unb fie ertoiefen fid) im Däterlidjen £Befenntni§ unb in ber

^eiligen ©djrift als tiortrefflid) gu £>aufe* Über bie Bibel

l)inau§ sollten fie feine Dogmen gelten laffen, bafjer t^re

oftmalige Stnttoort: „Sag toiffen toir md)i!"— gum großen

©rftaunen be§ @taat3fleru§, ber für alle fragen fertige

tfjeologifcfje ©äfce bereit Ijatie* Siefe behaupteten, bafc bie

eben gebornen ^inblein etoigem Sobe öerfaEen feien, —
bie Säufer toollten baS ntdjt gugeben. @e^r entfe^ieben

traten fie bafür ein, bafc anä) ber gefallene äftenfd) nod)

einen freien Sßitten Ijabe; bajs bie Dbrigfeit nidjt berufen

fei, in ©adfjen be§ ©Iauben§ gu tierfügen u. f. to. ©onft

tootlten fie if)r ge^orfam fein — aber feinen (&ib leiftem

Sie 3bee einer medjamfcfjen ©ütergemetnfdjaft lehnten fie

ah. Sfterftoürbig nimmt ftd& aud) bie 33emerfung eine§ iljrer

Sprecher über äftenno @imon§ aus, ba§ er fie nid)t§ angefje,

noef) feine ©Triften, toeil er nie mit ifjnen ein§ getoefen \%
3n feiner SQSetfe aber toaren bie Säufer tion iljrem Staub*

punft abzubringen unb ber ^urfürft unb feine (Seiftltd&en

faljen fid) in i^ren ©rtoartungen getäufcfjt* gür bk (Staats*

firdje liefe fidj l)ier feiner gewinnen. 3^it, Sftütje, (Selb

toar alfo nad) iljrer 2lnfid)t gioedloS geopfert toorbeiu
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Somit erllärte ber fonft fromme 9ftonard() bie Säufer für

„böfe SBuben" unb unberbefferlidfje Srrleljrer, bereu ftitte

Seiriebfamfeit er bulben toottte, fo lange fte nur feanfc

anbauten gelten, beren $rebigen unb Saufen er aber unter

ftrenge ©trafen ftettte* äftit bem 2Bunfd), ba% ©ott fte au§

ben ©triefen be§ SeufelS erlöfen, öon ifjrem berbammlid&en

©otteSbienft abbringen unb fte über ifjre 23IinbI)eit auf-

flären toerbe, tourben bk 2)i§putanten entlaffen*

8.

2)ie ©cfdjliiffe rittet Äonferenj Her Slelteftett unh Server

jtt ©traPutß im Saljt 1568 unH 1607 getoäljren ebenfalls

einen intereffanten ©inblicf in ben bamaligen Buftanb ber

©emeinben* Sftan ixtkt biefe, bodfj baljin gu totrfen, ba$

niä)t fo biele ©lieber abfallen; baljer fotten bie Siener am
SBort üon ©emeinbe gu ©emeinbe reifen, Mängel abftetten

unb angeljenbe Sßrebiger in iljrem %aü) unterrichten* ©oldfje

Sfteifeprebiger unb it)re Familien fotten unterftü^t toerben*

Sie Siener am SBort fott man mit Jpanbauflegung gu iljrem

2tmt einfegnen* $eim 2tbenbmal)l fott ntd^t nur ber tltefte

fungieren bürfen* Ser 23ruberfu§ geprt nur ben ©emeinbe*

gliebern unb bk bon ber ©emeinbe 2lu§gefd)Ioffenen fotten

im biblifdfjen ©inn gemieben toerben* ©l)elid)e SSerbtn-

bungen fott man ntd^t ofjne Sßiffen unb ©enel)migung be§

©emeinbeborftanbS fctjliejsem 3n ber ßeljre bon ber 3Wenfdj*

toerbung ©fjrifti bleibe man bei ber ©d)rift* ©inen auf

feinen ©lauben fcfjon ©etauften fott man nid)t toieber taufen*

3n ber Reibung ift bie ererbte einfädle 2lrt p beachten

unb audj ©dmeiber unb Mljterinnen fotten nidjt ber £of*

fat)rt bienen* 2öer ©arten ober $etb gu pten l)at, fott fid)

babei feines ©piejseS nod) ©etoeljrS bebienen*

©§ geigen biefe 33efd)lüffe intereffante Srümmer ber

alten toalbenfifdfjen äöeitfjergigfeit, toie aud) bk ©intmr=

lungen eines üon ber allgemeinen Shtlturioelt abgeioanbten,
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bie perfßnltdje greitjeit einengenben ©emeinbeleben§, too

blofje Stnftdjten binbenbe ©efe^e tonrben* S)ic 3bee ber

Slpoftel tft berfd)tonnben; bie Rangorbnnng bon öoUcn unb

nidjt bollen Wienern am SBort f)at fidj nodj nid^t einge-

bürgert,

9.

©ine toettßcljeittie ÄttfTofttttg öcr jüD&eutfdjcu ©cmcinticn

fcfjeint fid(j bor bem Beginn be§ 30jä^rigen Krieges nnb

im 2SerIauf be§felben Donogen ju Mafien, 2etd)i laffen

fidj bret ©rünbe biefeS »ermutigen llmftanbe§ anführen*

Einmal ber ändere 3)wcf, toeld^er ben ©emeinben jebe

normale fird)Iid)e ©elbfterljaltnng nnmöglid) madjte* ©tili

nnb öerftofjlen nnr fottten fid) fleine £an§gemeinben Bil*

ben bürfen* ®ein eignes @d^uljx>efen ümr erlanbt; feine

eigene ßiteratnr; alle Ijöfjeren 2Mlbnng§anftalten nnb S5e-

rnf§3toeige toaren ben £änfern berfcf)loffen* 231üf)enbe

(Semeinben toaren öerjagi nnb erftanben nie toieber, fo

bie 31t 2tng§bnrg* 35agn tarn bie an mannen Drten fe§r

eifrige Sßropaganba ber reformierten ®ird)e, toeldje bon

3toang§mitteln abfal) nnb [o htn polemifdjen ©egenfafe gtoi-

fdjen Beiben teilen fd)tt)ädjte* SDie £änfer lenfen bielfad)

ein, erfennen in ber Sanflefjre ber Reformierten mannen
gnten 3ng nnb laffen fid) bnrd) bie mit bem Übertritt

üerbnnbenen Vorteile ftarf imponieren* „2Bir befennen,"

Ijeifct e§, „bafj ^ir nid)i gebenfen, biejenigen jn berbam*

men, toeldfje ifjre Ätnber flein tanfen laffen; fie fdjeinen

e§ mit gntem ©etoiffen gn tnn, inbem fie fid) babei anf

bie 23efd)netbnng grünben," 2)arnm fann fo eine £anfe

nüfeltdj fein, toenn iljr eine cfjrifilidje ©rjieljnng folgt

drittens fehlte e§ bem £änfertnm ja fo gtemlid^ ganj an

einer ©emeinbeorganifatiom 2)a§ £>in= nnb £>erflief)en

nafjm ein ©nbe, aber ma§ foHte bie nen fjereingefomme*

nen, einanber nnbefannten ©lieber gnfammenf)alten ? 35ie

alten £rabitionen toaren fefir öertmfdjt; bk betriebenen
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eigenen ^idjinngen kfeljbeten einanber; famen $ntterfcl)e

(SenbBoten p if)nen, fo erllärten btefe fie für „SBelt"

nnb ^rebigten ben 2lnfd)lnj3 an iljre S3rnberpfe al§ ein

tt)efentlid)e§ Wtitttl, feiig p toerben* 3ln äußerer Sil-

bnng toar aHent^alöen jebenfaE§ großer äftangeL $ie

©emeinben fd&rnmpfien immer meljr pfammen unb Vit

legten Sftefte fdjeinen bnrd) ben 30jä^rtgen ^rieg bon ber

Bilbflädje beS fübbentfdjen $n)teftanti3mn§ öoCCftänbig

it>eggetmfdjt mürben p fein*
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IL (Ergeben 5er Cäufer am Hteöerrfyem

vov öem 30jäfyrigen £rtege.

10.

©ine Seit be§ ©ammelnä toaren aud) fjier bic Sage
nad) ber DerfjängntStioffen 3Kün[ter'fdjen Sfataftroplje. 3u=

nädjft glichen bic meiften (Semeinben einem Don einem

[daueren £>agel[turm getroffenen gelb* 2Siele Sljren finb

öewidjtet; Diele gefnidt; einige [teljen nod); manche rief)*

ten fid) toieber auf* 3n mannen ©tobten waren fämt*

lid)e Säufer hingerietet ober öerjagt toorben; in anbern

fammelte man fid) geitiüeiltg unb flol) toeiter, toenn e§

gefäfyrlid) fctjiem ©el)r fdjarf Rubelte e§ ftcf) l)ier barum

für bie ©emeinben, ihren Unter[d£)ieb öon ben 9ftün[ter=

fc^en @d)tt)ärmern bargutun* SDenn Don biefert fugten

fid) maud)e mit iljrem Hainen gu beden — ja einige trie-

ben unter ber laubläufigen 8$egeid()nung „SQßtebertäufer"

ein toilbe§ Sanbitenleben, fo ein getoiffer SBilljehn in

©leöe, ber Saljre lang bk $oli<$ei in 2ftem fjielt,

©d)loffer unb Bauernhöfe branbfdjafcte unb erft 1580 öer=

fiaftet unb hingerietet ttmrbe* ©ern faf)en aber 23epr=

ben unb ©taatggeiftlidje fo einen alg ©enoffen ber Stau*

fer im allgemeinen an, in toeldjem fid) bereu eigentlid&e

©runbfäfce fpifc unb fdjroff auSgettrirft Ratten. Unb audj

ber gett)öl)nlid)e 3)?ann toar leidet bereit, bie Säufer mit ben

faljrenben SSagabonben unb Sftorbbrennern auf eine (Stufe

gu [teilen unb bie fdjctrfen ©efe^e gegen [ie gut gu Reiften*

@§ toar baljer für biefe feine leiste Aufgabe, ifyxe Umge=

bung öon iljrer griebfertigfett unb lautem $römmigfeit ju

überzeugen; bafc fie gerinnen nid)t ermübeten, nod) ben 2ftut

ju if)rer <&a<i)e berlorcn, mufj ein ShiljmeSMatt iF,rer ©e=

fdjidjte bleiben. 3"bem nafjm il)nen ja forttoäfjrenb noef)
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ba% ©btft öon 6peier jebe #ted)te unb fummarifdje £inricl)=

hingen toaren audj na<§ 1555 nid^t feiten* £ro£bem geigen

bte nen burd)gefef)enen Elften beS Kölner 2Ird^iö§ fotnie be§

p 2)üffeIborf, baft bte in biefen ©egenben gegrünbeten Z&u*

fergemeinben fe^r energifdf) nad) 1555 eine ^euöerfeftigung

anftrebten, Bei dlad)t unb 9?ebel in abgelegenen Käufern nnb

öerborgenen ©öfteren if)re SSerfammlungen gu galten ttmfc

ten nnb p einem toeitern Stufbau i^rer Sfticljtung 2ftut f)at=

ten* Sie beteiligten fid) toefentiid) an ber ©tjnobe p 33o=

djolt i* 3* 1536 burd) einen 3oljann Don 3ülid) nnb einem

£einrid) öon 3ütpl)en* Sie erfannten aber aud) bie 9loU

nmtbigfeit eine§ gemeinfd)aftlid)en 3ufammenf$luffe§ unb

fo fam e§ M iljnen p mehreren gutbefudjten Konferenzen*

©ine gemiffe gä^e 3bee ber ^Berechtigung be§ eigenen

Stanbpnn!te§ fdjetni I)ier bit Säuferfreife befeelt p l)aben,

ü)a§ öietteidjt teilroetfe barin feinen ©runb f)atte, baf? Ijier

manche Sente öon Sftang nnb Silbung p il)nen übergetreten

maren*
11*

@m feeöeuteniieS SBadjgtutn ber ©emeinben biefer ©egenb

gab e§ in ben 40* 3al)ren, al§ ber Kurfürfi £erman ö* SBieb

mit 5tom brad)* 3ebenfall§ mujs aud) äftenno @imon§
2tufent^alt in Köln 1544—1546 öon fef)r günftigem ©influft

auf fie getoefen fein* ©eine in Söortnnb ©d^rift vorgetragen

nen, einfad) biblifdie 2tnf$auungeu muffen flärenb anf ifjre

religiöfe ©rfenntnig eingemirft Ijaben* ©eine 2lntoefenl)eit

trug bajn bei, i|r äufeereS Slnfe^en p Ijeben* ©r erbot fid),

mit ben ©eiftlidjen p 33onn nnb SBefel p bi§pntieren nnb

nur a 2a§fo§ 2Serbäd)tigungen gegen it)n öerf)inberten bie=

fe§* Somit mufcte er fid) auf eine ftillere Sßirffamfeit be*

fdjränfen unb balb toeiter gießen* ©§ fanben fid) aber f)ier

3Mnner, toeld)e in feinem (Seift unb mit feiner (Snergie

toetter itrirften* Unter biefen finb befonber§ ein ßembgen

nnb 21jömtt$ Swbtwd) merfmürbig* ßefcierer ßmr öon
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£au§ au§ ein ©eibenfrämer, empfing um 1554 in ^öln

bie Saufe unb taufte fpäter in ©üftenu ©benfo ttrirb

ein getoiffer Stbrian eriüäfjnt al§ „ein fep pilig äftann"

unb „ein frommer Antonio," Siefe unb anbere betrieb

ben eine fo eifrige Sßropaganba, ba$ bk Regierung er=

neute ^adjforfcpngen über ba% gefamte Säufertum biefer

©egenb aufteilen lieft* Sie ^ftefultate toaren äufterft über=

rafcpnb. ©ine folcp 3ä^ig!eit unb ^IngiefjungSfraft ber

Stiftung Ijatte man nicp erwartet. 2ftan erfußr, toie fein

unb fing bie Säufer fid) in bk Belage gu fdjicfen üerftan=

ben, au§ einer Drtfdjaft in bie anbere sogen, ipe S5er=

fammlungen ftiH unb gur ^ad^tgeit abhielten u. f. to.

Überrafcpnb toax aud) bk ©ntbecfung, ba$ in mannen
Sörfern unb ©täbten nidjt nur 23auern, Sßeber, Sage*

löper u. f. to* ju ben Käufern geprten, fonbern aud)

^aufleute unb 23eamte, ja ^aftlane unb ©eifilicp ber

©taatsfirdje. Sogar auf Sdjlöffer unb 23urgen ümrben

ipe Slpoftel eingelaben, $rinjen unb ^ringeffinnen nap
men fidj iper an, fo u 3. 1561 ber Sßrtng Don Trabant.

Ser eine unb anbere biefer 3lbligen trat fogar jju ipen
über unb lieft fiel) taufen, fo eine $rau & 2ftulftrom.

3n ben bebeutenbften ©täbten beftanben Säufergemeinben,

fo in Slawen, Soeft, 2ttaftricp, töin, ®labhaü). 3u
®öln betrug bie ©liebergap um 1562 über 100 unb au§

(ülabhad) benotete ber 2lbt 1574, e§ geprten 150 $ami=

lien ben Säufern an unb u 3L 1622 foU per bk ®lie=

bergal)! 500 betragen pben, üon benen manche ben pprn
©täuben angehörten* Sa§ gange bamalige ^ergogtum

Sülid) fteefte öoHer Säufer. Sind) im 23i§tum fünfter

erhielten fid) bie ©emeinben nod) lange. 2lud) ^ter ftan=

btn abelige Familien auf iper &tik unb fcfjü^ten fie auf

ipen ©ütern. Sa§ @d)loft eine§ ©rafen bon ber 9^ecfe

bei ©ffen toar lange ein OJHttelpunft ber Säufer. 3n
33ocplt beftanb eine anfepliep ©emeinbe. SSon toefent=
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lidjer SBebeutung für bk Spaltung unb SSerBreitung ber

3been ber Käufer am Rieberrfjein finb bie mäljrifdOen

SenbBoten getoefen, toeldje unermüblid) unb mit Sobe§*

beradjtung btefe ©egenb burdjjogen, um $rofefyten für

if)r ©emeinbetoefen p gewinnen, baBei aber audfj bte

allgemeinen 3been t^reg @tanbpunfte§ betonten, hinter

ifjnen toaren bte Regierungen fd&arf Ijer. 2BoI)I ber eif*

rigfte üon i^nen ioar $an% @d)mibt, toeldjer i. 3. 1558

gu Slawen mit fed(j§ ©enoffen Eingerichtet ttmrbe.

12.

$er ©e!cnntttt§flttnl>imttft biefer ©emeinben ertoeift fidj

um 1550 al§ ein geflärter. Sie £ofmannfd)en Übermannt*

Reiten toaren üBertounben. 3m allgemeinen ftanb man auf

bemSoben ber 9Infid)ten Sftenno @imon§, toenn aucfjmandjer

$unft freier öertreten tourbe. Sftanäje Steuer am SBort

ttrie ber begabte Sl)oma§ SmBroid) »erfaßten fleine 23efennt=

ni§fdjriften, tooran bie ©emeinben iljre religißfe ©rfennt^

ni§ nährten. Sagu famen auü) Ijier bie Briefe ber äftärttyrer,

toeläje im füllen öon £>anb gu £anb gingen. Um 1550

nannten fidj bk ©emeinben Bier nod): „Sie djrifilicije ©e=

meinbe" ober: „Sie ©emeinbe 3e[u ßfjrifti" ober audf):

„33ruberfd)aft*" ßäfterpngen Reiften fte je^t nod^: „@tma*

gogen." ©rft am @d)Iu|s be§ 16. 3al)rl}unbert§ toirb iljnen

bk Segeidjnung „S^moniten," „3ftennontien," aucf) „äßen*

niften" Beigelegt, tüetdje fie bann felbft Don fidj gebrauten.

©egen bie römifclje i^irdje behielten fie ficf) ftreng ab*

leljnenb. Sen $a})ft Eetjsert fie ben „2lntidjriften" unb bie

Sfteffe ift ifjneu ein ©reuel. ©egen bie „fteinernen S?ircf)en"

Seigt fidj entfd)iebener 2BibertoilIe, lieber fontmen fie in ben

Käufern ifjrer ©enoffen gufammen. Sie ©emeinbeleitung

Beforgcn ältefte unb ßefjrer. 3Kan toar feljr öorfid^tig Bei

ber Jlufnalijme neuer ©lieber, lehrte unb prüfte fie lange, efje

man fie taufte. Saf)er Bilbete faum ber brüte Seil ber
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regelmäßigen 33erfammlungen bte eigentliche ©emeinbe. ©§
fam baljer and) feiten oor, bafe ein SBruber ben anbern öer=

riet, ©elbft bie gotter ridjtete ba nidjtg au§. Sie Saufe

empfing man fnieenb, inbem bem Hänfling SBaffer auf ben

$opf gegoffen tourbe. Sie SlbenbmafjlSfeier mar fetjr ein=

fad). 2tnfiatt be§ 2lu§brucf§ ©aframent brannte man bie

33egeid(jnung „Ijeiüge £anblung." Sie ©eiber ber ®e=

meinbe mürben öon befonbern Siafoneu öermattet. Siefe

gaben baöon ben Slrmen unb Sehern nadj SebürfniS. Sind)

f)ier mar bie $rage nad) ber ©renge be§ 23anne§ eine

brennenbe. 9ftan übte il)n lange in fdjarfer SBeife nnb

fd^tofe ben au§ als ein „abgefägte§ ©lieb/' melier anbere

Ätrcfjen befudjte. Sie ejtremften 2tnfidjten barüber fdjeinen

fid) fjier aber nidjt etngetDitrgelt gu Ijaben. SSon ben frieb=

liefen ©efinnungen, meldte |ter bie ©emüter bemegten, legt

bie ©ntftefjung be§ fogenannten „^ongepteS öon Söln"

3engnig ab, meld)e§ im Satyr 1591 fünfäeljn Sßrebiger unb

ßetyrer abfaßten, ba% ber perföniidjen @rfenntni§ öiel @piel=

räum gemäfjrte unb bk nochmalige Saufe bei ©liebem ber

©emeinfdjaft öermarf. 2lud) auf ber Stinobe p Sortrectyt

1632 maren nieberrljeinifctye Säufer anmefenb, fo ein

#erman op ben ©raff öon ^refelb*

13.

2)rol)ttitßcn, ©cUtittfuttflcn ttnb Serfölftuitflen aller 2lrt

blieb andj I)ier gunädjft bie entfdjiebene Jßoltitf ber Regier-

ung gegen bie Säufer. 3n ber erften 3^t na($ 1535 fud^te

man fie unter ber Slnllage be§ ftaatlidjen 2lufrul)r§ fjtnäu*

ridjten. Itnb e§ fanben |tcfj audj nodj einige Saöib Soriften,

bie oljne meitere§ ben anbern beigeredjnet mürben. Sftancfje

mürben aber aud) bloß megen ber nochmaligen Saufe abgetan.

3f)re Sü^er unb ©Triften mürben fonfiSciert. Slad&gerabe

fefet aud) t)ier eine milbere ©efinnung gegen fie ein. 3Kan

beginnt fie als SSerirrte ju betyanbeln. 3n ben $trd)en foll
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für fie gebetet »erben, bamit fie pm alten ©lauben gurfid-

feljren. Sun fte bag nidfjt, „bann fott man mit iljnen nadj

bem Befehl ßfjrifti unb fetner Sfyoftel fjanbeht." 33et bem

legten S3efef)runggüerfud) fjalf btc Wolter, bann fam ber —
@d)arfrtd)tei\ 3n 3?öln »urben um 1565 eine gange 2tu=

gaf)I Säufer eingeferfert. 8IIg fie iro£ aller Srot)ttngen Bei

i^ren „Irrtümern" blieben, übergab man fie bem genfer,

fie p „rechtfertigen." 9?act)forfd)ungen ber öcprbcn er*

gaben, »ie jälj fidj bte ©emeinben gelten, ttrie eifrig bk

©Triften eineg Sfjomag bon Smbrotd) unb anberer „2£in=

fefyrebiger" gelefen würben unb tote »eitgefjenb man unter=

einanber öerfcf)rte. Sag fefeie tleruS unb Beamte immer

»ieber in £arnifä) gegen fie. Sftan »iff ftdj tljrer jum

minbeften entlebtgen. ©bitte verordneten, bafc alle Säufer

an gegriffen Sagen auf bem 8lmt erfdjeinen, tljren (Glauben

abfdj»ßren ober Vertrieben »erben füllen. Sa fie fid) in

3ültc| befonberg affgemein Verbreitet Ratten, fo ^errfd^te

Ijier eine feljr bittere Stimmung bei ber Dbrigfeit gegen fie.

Sag geigen bie ©rtaffe beg £ergogg vom Saljre 1565 unb

1622. Sa feilst eg: Siefe von äffen Potentaten ver=

bammten Sc^er feien burcf) bie -Kadjläffigfett ber Beamten

eingerieben, bereitem fl<#, laffen t|re Sßrebigerin SBinfeln,

©reiben, Shtfd) unb SBalbern tljr SBefen treiben unb ber

fatf)olifd)en 2euk, ^tnber, ^ned)te unb SKägbe für ftdj ge*

»innen, Sarum foff man auf äffe 2lnl)änger äftenno

©imong unb beg SaVib 3orig adjt tjaben, fie Vor ©ertdjt

gießen unb beftrafen. ©onberlid) foffen Slmtleute gute Slug=

ftdjt auf 23üfd^e, Reiben unb SBrüdfen üben, ,,»enn ber 2ftonb

Voll »äct)ftunban Safttagen," »eil bann btefeSBtnfefyrebiger

gern ifjre SSerfammlungen Ijaben. Sftan foff ftenid)t bulben;

fein $erfef)r mit biefen „gottegläfterlidjen Selten" foff er=

laubt fein. 2öer tönen Dbbad) giebt, beg £aug foff nieber-

geriffen »erben. 2öer feine Shfcereten nic^t »ieberruft, foff

Ver»iefen »erben unb fein Vermögen nidjt mitnehmen
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bürfen, — ein ttmftanb, au% bem ©olbaten unb Beamten

SSorteil gogen. ©inen wehmütigen ©tnbnicf maäjen nodj

fyute bie im Süffelborfer Streit) befinbtidjen Elften mit ben

Sftedjnungen für bie Arbeit ber ®etftlicf)en unb Stifter, —
für ©triefe, bergen im Surm unb bergletd^en mefjr.

14.

dii JwjjUier SBiDerftanii war audj I)ier bie Antwort ber

Säufer auf alle gericfjtlidjen 2ftafjregeln gegen fte. ©cfjmad)

unb Verfolgung geprte ja gu ben gefd^td^tltd^ geworbenen

3ügen tljrer ©igenart. äftandje flogen au§ bem ßanbe unb

fudjten fid) in ^olftein unb Sßreujsen eine neue Heimat 3n
Dielen fällen entwaffnete aber tljr ftttfeS, gebiegene§ praf=

ttfdjeS ©Ijriftentum ben £ajs tljrer ^etnbe gegen fie. ®§

fanben ftdj leiber aud) in i^ren Sftetljen ganatifer, Welche

ftdj gum 23eifpiel an ber Bilberftürmerei in ben ^ieberlanben

um 1560 beteiligten. Sa§ waren aber 2lu§naljmen unb

aud) bie Beprben lernten ba§ einfef)en. @ef)r offen traten

bie Säufer aber mit iljrem Stufprud), eine berechtigte Sftidj=

tung gu fein, ba auf, wo ftdj eine günftige (Gelegenheit

Ijiegu bot. @ine foldje gab e3 gu Stnfang be§ 30jät)rigen

Krieges, al§ bie 3been religiöfer Solerang big gu einem

gewiffen ©rab erörtert würben, ©inige ©emeinben reiften

ba bünbige S5orftellungen bei ben Beworben ein, man möge

fie bodj M iljrem ©tauben laffen unb fte in tfjren 23erfamm*

iungen nidjt ftören. 2öot)l berftanb fid) fein Beamter bagu,

fold)e ©efudje öffentlich gelten gu laffen, aber ©inbrud

matten fte bod). ©g fanben fid) aud) fonft bebeutenbe

Stimmen, welche ba§ Säufertum al§ eine f)armtofe 33e=

Wegung begeicfyneten unb bie bittere Verfolgung biefer ßeute

rügten. @o ein ©affanber in ^öln um 1566. Sag ber*

anlaste mannen Beamten nidjt weiter gu getjen, alg er

mufete» Unter ber £anb aber bulbeten oiele bie Säufer alg

$äd)ter unb Arbeiter auf iljren ©ütern infolge iljreg ^teijjeg
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jemanb fie gu rühmen. @o ein reformierter ^rebiger aug

Kempen. Siefer fdt)rieb im 3at)re 1547: „ipier finb nur

wenige Söiebertäufer nnb btefe behalten fid) ruf)ig nnb

ftilL" Witt allen itjren Srof)ungen erreichte bie Regierung

i^r 3iel nidjt* ©§ gingen tool)! mandde and) fjier gur

reformierten SHrdje über, metfteng aber folgten bte tinber

ber Säufer bem ©tauben ifjrer Altern unb erliefen fidj

and) in $erfotgung§geiten at§ befenntni§treu* 2ludj mandje

Flüchtlinge lehrten toieber gur alten Heimat gurüd 8lm

@nbe be§ 16. 3al)rljunberi§ fam man and) an mannen
Orten gu ber äftettjobe, fiel) üon ben Säufern, toie öon ben

Suben, ein getoiffeg ©dju&gelb ga!)Ien gu laffen unb fie

bann gu bulben*

15.

2lud) im benachbarten ©jtfneölanfc üermodjten fid) bie

Säufer in fleinen ©emeinben gu galten, fo in ©mben,

Sorben, ßeer unb anbern Orten* Sie tolerante (Stellung

ber Regierung gegen fie in ben 30er unb 40er 3af)ren lieft

fie Ijier fogar eine 2trt öon 2lft)l finben, ba§ Dielen toill*

fommen toar, al§ e§ in bm ^ieberlanben fdöarf über fie

fjerging* 2ftand)e gogen bann öon fjier toetter nad) £olftein

unb ben lüften ber Oftfee* ©inige festen aber aud) lieber in

bie alte £eimat gurüd, al§ bort bie blutigen Verfolgungen

aufprten* 3n ben 70er 3af)ren fleinen bann bie ©e=

meinben biefer ©egenb toieber gu einem erneuten Söacptum

gefommen gu fein, namentlich muft bie ©emeinbe gu ©ntben

ftdö in biefer #infid)t öerborgetan fjaben* Sie reformierte

©eiftlidjfeit biefer <&tabt befeuerte fiel) nämlid) beim ©rafen

©buarb, bafc fid) bh „SBiebertäufer" tägtid) mehrten, grofte

£anbelggefcpfte trieben unb in ifjren ^onöentifeln mit

Sßrebigen unb ßetjren öoran gingen. Samit begannen eine

Sfteilje bon $Iadereien gegen fie, meiere teil§ au§ 9?eib unb

^pabfudit, teilg au§ fonfeffioneller 23efd)ränftf)eii fjerüor*
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gingen. 3)er ®raf toax ein ©eftenfeinb nnb erliefe fdjctrfe

äftanbate gegen fie. äftan foße if)re ©imMttberung öer=

pten; niemanb fotte tljnen ßanb nnb ©ut ücrfaufen; ja,

bte mennonitifdjen Untertanen foHten if)r SSermögen Der-

Iteren, toenn fie fid) nidfjt gitr reformierten Strebe befefyren

mürben. 3 in 3aljre 1582 ttmrbe biefeg ©btft bon feinem

92ac§folger ttrieberfjolt. ©etoiffe ©elbjatjUingen fdöetnen

jebod^ beiöe befriebigt gu Ijaben nnb bamit fanb bie 5fte=

gierung ben für fie praftifd^en 2Beg, bk Sftennoniten ge~

iDä^ren gu laffen. 3m Safjre 1626 erliefe bann ©raf

Stubolf ßljrtfttan einen förmlichen ©ddu&brief, in toeldfjem

er tljnen gegen eine iä^rlfd^e Abgabe üon fedjS Salern per

$erfon erlaubte, tljre Religion Ijetmltd) gn betreiben, aber

ja feinen mit füfeen SBorten p fidg hinüber p lodert* 3m
3af)re 1644 trat tüofjl nodj ein UmfdOtoung ein, inbem allen

äftennoniten beföhlen ttmrbe, ba§> ßanb 31t räumen. Slber

fie tunfeten fid) aud) toeiterljin, toenn audfj unter mancherlei

SSebrüdungen gu galten, hi§> £)ftfrie§Ianb an $reufeen fiel,

ba§ fie öon öorn^erein gegen ein beftimmte§ @d)u£gelb in

il)rer ©onberfiellung gett)äl)ren liefe.
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III. Die fü66eutfd}en Oufcr com 30

jährigen ärtege bis 3um Sdjluf

öes \8. 3afyrfyun5erts.

16.

2>er breif^fljcüjnfte Ärieg toar für ben gefamten tyxo*

ieftanii§mu§ eine i^ataftröplje, tüte tljn fanm eine fcfjlimmere

tlätte treffen fßnnem ©r fdjien in feinem eigentlichen £>eimat*

lanbe, bem bentfdjen $tti<§, bem Untergang anheimfallen

gn muffcm 3n äußerer Begief)nng ümrbe bag ßanb p
einer 2Büfte, bk SBebölferungggiffer fanf öon 16 SftiEionen

bi§ anf bier; bie Pflege ber Sßtffejtfdjaften fam Beinahe

pm @tiffftanb; bie Sitten berrof)ten nnb bk Religion

ttmrbe gur'SßoItttf, too ba§ Sftecfjt be§ äujserlidj ©tärfften

gilt nnb bie @ad)e entfdjeibet* ®amit erfdjten ber ®lanben§=

gföang and) fernerhin für berechtigt nnb bk öermeintlidje

Sßfttdjt be§ <&taak§, religiöfe SSerirrungen mit goltertoerf*

gengen nnb £inricf)tungen befämpfen gu muffen, öoffgog in

ben fogenannten ^ejenpro^effen feine ©elbftöernrteilnng«

SBie man gegen bk Säufer getoütet I)atte, fo fpannte man nnn

fromme Kranen nnb Jungfrauen anf bk gölter, erlang öon

ifjnen, \va§ man pren toottte nnb toeil)te fie bann einem

f^ma^öotten £obe* ©§ naf)tn mand)e§ 3aljr, et)e bie leiben=

f$aftltdj aufgeregten ©emüter gnr Sftulje famen nnb fid) bie

im eigentlichen Söefen be§ SßroteftanttSmuS rufienben 3been

ber religiöfen Solerang f)erau§ gu arbeiten üermodjten* ^cin

SBunberaber, bafj ffd) bk Käufer nnb9ftenui)nitenangefidf)t3

biefer ©reuel in tfjrer Slnffaffung ber ^ictjtberecfjtigung magrer

Sinber (SotteS, lieber fidf) ju rädfjen nod) ba§ Schert überhaupt

gu nehmen, nur üerfeftigten. 3e mefjr aber bie ©inrtd&tung

fte^enber Speere bie moberne 25erpf(id^tnng |ebe§ SBürgerS sunt

SBaffenbienft anbahnte, nmfo mef)r muffte il)r®runbfa£ Don
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ber 2BeI)rIofigfeit in ben 23orbergrunb ißrer Begietjung guin

Staate treten* 9li<$t mefir war iljre Übung ber (§rwacf)fenen=

taufe ifjr ^auptberbrecijen, fonbern mef)r nnb mefjr ifjre 2Betge=

rang, für ben <Btaat in irgenb einem $aff bie äöaffen gu

führen* SBoffte früher ber Staat jebe religiöfe ©injel^eit be=

ftimmen, fo füllte Jefct meljr nnb meljr feine Sßoltttf alle reli*

gißfen ©mpfinbungen nnb Überzeugungen überfdjatten* 3)iefer

Stnfidfjt miberfe^ten fidfj bie Säufer nnb wollten fici) audfj ferner*

l)in nitfit befehlen laffeu, iljre $einbe einfad) tot gu fdfjlagen*

35a fie ftdj aber fonft als ein borgüglidjeS SBeüölferangS*

element erliefen, fo fam nadjgerabe faft jebe beutfdje 3te=

gierung mit 21uSnaf)me ber jefuitifcf) beljerrfdjten, bagu,

gegen fpcjteffe abgaben, fie in it)rer ©onberftellung gewähren

3U laffen, wenn audj meiftenS mit 2luSfd()luf3 üieler wert=

öoffen ^edjte*

17.

3n einem neuen fuMuutfdjeit Sänfertum fam eS bttrdfj

eine ju 3?iten maffenfjaft einfefeenbe ©inwanberang aus

ber ©djweiä* Dljne biefen Umfianb wären fjier WoI)I feine

weitem ©emeinben gegrünbet worben* 3n intereffanter

Söeife Werben btn üon ©üben fjer fommenben Flüchtlingen

bie alten 9^eic^§gefe^e gegen foldje $e£er beifeite gefegt nnb

iljre Wirtfdjafttidjen $äijigfeiten auSgenü^t* 3Kand()e bon

biefen blieben jjunädjft im füblicfyen ©Ifaft fifeen, anbere

Sogen fofort ober balb weiter btn Sftljein f)inab, um irgenbwo

eine ©tätte gu finben, wo iljr gnjs ru^en fonnte, Stedjt

bramatifcf) nimmt fidfj bie ©rjä^lung auS, bajs eines StageS

ber ^falggraf ®arl ßubwig über bie 35erbefferung feines

burd) ben langen ®rteg fo tief herunter gefommenen ßanbeS

nadjgebadfjt Ijabe nnb eben im Segriff gewefen fei, feine diäte

jufammen gu rufen, um über biefen Sßunft <*u öerfjanbeln,

al§ bie ÜMbung eintraf, an ber ©renje feines ßaubeS

ftünbeu auS 25ern in ber ©dfjwetg tiertriebene Säufer, welche

ftdf) gern in feinem ©ebiet anfiebeln motten, wenn fie ruljig
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tfjreg ®lauben§ leöen bürften. Unb er liefe fidj burd) beti

£inmei§ barauf, bafe btefc Seilte gu ben berüchtigten

„Sßiebertäufern" gehörten, nläjft Beirren, fonbern beriefe

ifjnen Sdjnfe unb (Glaubensfreiheit, toenn fie if)tn Sirene

nnb (M)orfam geloben unb ehrbar unb fleifeig leben

wollten. SBo^I tuar e§ für fte eine fettere Sadje, bk im

Srieg niebergebrannten £>öfe unb bertoilberten gelber in

ftanb ju fefeen, aber balb befanben fidj t^re ©üter in üor-

güglidjer SSerfaffung. (Sie befafeen ba§ fcpnfte SSie^ unb

erhielten bie retdjften ©raten* 25a§ fcfjuf iljnen ben dkib

if)rer 9?acParn unb einer berfelben befd)ulöigte einen

mennonitifdjen ßanbtoirt beim ^urfürften, M beffen 2)urd)=

reife, ber $alfdjmün3erei. SDer $ürft fragte biefen nadj

bem ^rägeftoef fetne§ fallen (Mbe§. ®a geigte il)m ber

Sftann feine fdjürieltgen £änbe. 3)a3 leuchtete bem Regenten

ein unb er ermunterte ifyn, audj feine ^inber foldj SKüngen^

fd)lagen gu lehren gu iljrem unb be§ gangen 2anbe§ 2Bot)i.

Sogar in äftanntjeim liefe er 1674 bie Säufer fid) nieber*

laffen unter ber SBebingung, ba^ fie feine Sßropaganba

trieben. 8titt hielten fie §ter bei iljrem SIteften i§re 2ln=

bauten unb ttmren gut gelitten. 3)ie Unbulbfamfeit ber

reformierten Regierung in ber Sdjtoeig unb bie Soleranj

be§ reformierten ^urfürften bon ber SJSfalg t)at alfo ba% füb=

beutfdje Säufertum nad) 1648 in glufe gebraut.

18. .

©elj? mtfeUdj fleftaltetctt ftdj bie SBerT^altniffe ber ntutn

©entehrten unb Greife am ©djlujj tic§ 17. unb am Anfang Heg

18. 3atjrljuttÄert8. 3n brutaler SBeife liefe ia ßubtoig ber

^ierge^nte im 3af)re 1689 biefe (Segenb berttmften unb anti)

an 240 Säuferfamilien tourben bon |wu§ unb £of bertrieben

unb mufeten ifjr ©igentum in flammen aufgeben fetyen.

Sie flüchteten fid) auf fleine 3nfeln im dlfyin unb toärenim

©tenb umgefommen, toenn fid) bk 23rüber am Slieberrljein
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unb in ben 9?ieberlanben iljrer nidjt angenommen pttem SMefe

aber brauten an 50,000 ©ulben gnfammen — fanbten

©tfnffe mit ßeben§mitteln nnbJHeibung ben 3tf)ein l)inauf

nnb liefen Diele ber Firmen nad) 9?euwieb, $refelb nnb

2lmfterbam fommen, wo fie weiter berforgt würben* 3)ie

anbern, toeI(f)e gu ifjren alten £eimftätten gurüdfeljrten,

Ratten Ijier üon üorn anzufangen, entbehrten aber irgenb

weldjer Skgünftigung fettend ber Regierung, inbem ber neue

^urfürft, weldjer ben Stürmt beftiegen fyatk, ber romifdjen

®ixti)t angeprte nnb für freifirdjlidje ^idjtungen feine

©t)tnpat^ie fjegte, 9^nr unter öielen Bebingnngen unb 23e-

brücfungen erlaubte er ben Vertriebenen, im ßanbe ju

bleiben unb fid) neu anzubauen* 316er bie $ad)tabgaben

waren ^oä); bie Säufer füllten nur ifjre Seute al§ Arbeiter

aufteilen bfirfcn u. f. w* SDiefe aber üerftanben e§, fidj aud)

in Ijarte ßagen gu fd^tcfen unb burdj eifernen gldfc unb

©parfamfeit fertig gu werben* ©§ entftanben einige l)off=

nung§öötte ©emeinben, fo bie 311 SKann^etm* Slber bie

frühem 3afyre einer gewiffen befriebigenben wirtfd)aftlid)en

Stellung wollten ntd^t wieber einfe^en. Salb f)ier, balb

bort gefiel fid) bie Regierung in brüdfenben Sftaftregeln* @o
and) im benachbarten ©Ifajg- £>ier ^tefe ber frangöfifdje

Sättig 1712 bie Säufer plößlid) ba§ Sanb räumen unb

wenn ber Befeljl aud) nid)t fummarifd) ausgeführt würbe,

fo flüchteten bod) Diele ju bm SBrübem in ber $falg unb

fugten bort Sdjufe unb £ulfe* ®a§felbe taten bie gftüd&t*

liuge au§ ber ©djweis* SDie ^fäl^er Ratten aber meiften§

felbft nur Wenig, teilten Woljl getreulich iljr ©iüdlein SBrot

mit ben Sinnen, bermodjten fid) aber in biefen Sauren in

üjren Wirtfci)aftlicf)en Regierungen faum über SBaffer 31t

galten,

19.

SRaffenljafte (SHntoanöcnutften Don Säufern au§ tier

Sd)toeij, weld)e balb meiften§ nur Weiter wollten, ftefften
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überfjanpi ben ^Pfälgerbrübern ntdfjt geringe Slnfgaben* So
famen im 3a^re 1671 an 700 ^erfonen über bte ©renge,

toeldje ftd) nidjt lange im ©Ifaft gu galten üermod()ten, fonbern

ben DWjein l)inab nadfj £eibelberg nnb toeiter nßrblid) sogen*

Sie toaren üon affem entblößt nnb bebnrften ber 2ftitf)ilfe*

Xileman üon Skadfjt, ber lefete £eran3geber be§ ÜWärfyrer*

fpiegel§, Befugte fie nnb fonnte bafjeim gnöerläfeigen Beriet

über iljre Sage geben. £ier iniereffierte fidf? befonberg ein

Kaufmann, £an§ Fläming, für biefe armen Flüchtlinge*

©r fefcte fid) mit einem Valentin ^üettool in ^rieg§f)eim in

SJerbtnbnng nnb erfnljr genane ©ingeltljeiten über fie* Sie

befafeen fo gnt töte nidjt§, fdfjliefen anf Strohlagern nnb

toaren mit bem SBefdjeibenften gnfrieben* ®§ fanben fidfj be*

fonber§ bte Familiennamen Itmmel, äkigler, ©ngel,

Stanffer, SBältt), ©tjmann, ßidjti nnb anbere nnter iljnen*

£i?ettöoI meinte, toenn fidf) jebe Familie SBagen, $flng nnb

gtoei Od&fen anfäjaffen fönnte, bann toürben fie fd)on üoran

fommen* äftandfje üon i^nen Ratten anä) ben einen ober

anbern ©atten jnrücf gelaffen* 3)te IjoEänbifdfjen 23rüber

Ralfen nadj Gräften nnb fanbten tljnen an 11,000 £fjalei\

&uä) üon ben ferner Flüchtlingen im 3aljre 1711 blieben

üiele in ber $falg pngen nnb toären tootyl im ©lenb Der*

fommen, toenn bte f)oITänbifcl)en Brüber nidjt toiebernm fo

nobel geholfen ptten* 2lber andfj bte pfälgifdfjen S3rüber

taten, toa§ fie fonnien, gerieten jebodö balb felbft infolge

Don 3ftij8tt)ad)§ nnb Überf^toemmnngen in bittere ttrirt-

f^aftlid§e Sd()tt)ierigfeiten, fo bafc and) fie nad) #oIIanb bie

$8ittt nm finanziellen Seiftanb rieten mnfcten* llnb fie

baten nicf)t nmfonft Qu}? Sftilbtätigfett ber Ijollänbifdjen

trüber gegen t^re bebrängten ©lanbenggenoffen blüht ein

nnüertoelfttdjer ^n^meSlrans in tfjrer ©efd()id)te* 2tnd)

bentfdje (Semeinben Wie bie gn Slltona fyabtn ba mitge-

Rolfen* 3n ber Sßfalg felbft fe&te aber nadfjgerabe ein förmliches

2tn§toanberung§fieber nad) Slmerifa ein* SDie nrirtfdjaftltdje
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ßage toar brücfenb, bie Regierung gefiel fidft in immer neuen

Sefdf)ränfungen ber Säufer unb ©etbanfprüdfjen, — ba

mürbe ba% $ortgtef)en Bei bieten eine 2lrt bon 23ergtoeiflung§=

alt 3unäd)ft gingen foldje fort, todfye einige Mittel

fjatten; if)nen folgten anbere mit Srtoartungen üon Sftit-

Ijilfe feiten§ ber f)otfänbifcf)en 33rübei\ ltnb biefe gaben

mannen ©ulben fjer, erflärten aber fdjliefclicf) bod) fef)r be=

ftimmt, bafc fie feine bobenlofe^ugtoanberungSfaffebefätfen*

Siefe§ gliefjen unb SSergie^en fo üieler lieft aber audf) bie

fefter fifeenben trüber längere 3^it gu feinen red^t befrte=

bigenben 3uftänben fommen*

20.

2tucfj bie fitdiUdjctt Serljaltniffe bermodjten fidfj in fo

einem mifjlidfjen ^aljmen ber äußern llmftänbe niä)t recfjt

gebeifjlicf) gu enttoicfeln* Sie meiften ©emeinben entftan-

ben toof)l in ben Drtfdfjaften, too fdöon früher foldie ge-

toefen maren* teuere gunbe in ben 2trcf)iben geigen ba§;

fo läftt fiel) bie ©fjronif ber Säufer gu trieg§l)eim bi§ gum

3- 1608 berfolgen* 3m 3. 1618 ift bie ®ird)e in 2tton§s

Ijeim erbaut toorben* Sie meiften feften ©emeinben biefer

©egenb, toeldfje gu eigenen ©otte§pufern famen, batieren

erft bomStfituft be§ 17. 3al)rl)unbert§* Ser äußere Srucf

fjemmte jebe Entfaltung eine§ gefunben fird)Iid)en 2eben§*

9?odj u 3. 1728 erflärte ber ^urfürft öon ber $falg, bie

Säufer toürben in feinem £anbe nur gebutbet* Sa§
geigte fid) in Dielen ©£trafieuern, toeldje er öon ifjnen ein-

trieb, in bem SSerbot, iljre Soten auf öffentlichen griebf)ö=

fen gu beerbigen, in ©efe^en, toetdje ba% heiraten feljr er-

feierten u* f* to* Ser ^önig üon Preußen öertoanbte fid)

bafjer bei il)m für bk Söebrücften* Dfjne bie geheime 9ftit-

Ijilfe ber f)ol!änbifd)en SSräber toären fie nid)t imftanbe ge=

toefen, bk £abfudjt be§ dürften gu beliebigen* Sagu

famen in ben 40er 3aJjren Sieljfeudjen unb Einquartierung
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grofter Sruwenmaffen, ioa§ üiele pr SluStoanberung nacfj

Satern unb Württemberg ober Slmerifa beranlafjte* ®tc

SDableibenben festen fidj meiften§ auf grölen Sßadjtgütew

feft, toelcfje früher SWoftereigentum getoefen unb nad$er in

bie §änbe be§ 2lbel§ gelangt toaren* ®iefe ©üter trugen

ben Tanten „#of" — alfo „Sftünfterljof," „2$eierf)of"

u. f. » Sßtelfadö tf± au§ fo einem £of ein fleine§ ©orf

getoorben* ®ie Sßäd^ter trieben alle ©rtoerb§3ti>eige, toeld)e

einiges ©infommen berfpradjen,— fo ©etreibebau unbDbft*

fultur, befonberS SBeinbau* (Sbenfo Braute man Bier unb

Branntwein* ®a§ ftrd^Itd^e Beben blieb ba auf bie befdjei-

benften Stnfprüdje Befd^ränft, woran man ja freilid) Don ber

©djtoeiä l)er gewöhnt war. 2tuf einer ©tynobe im ©Ifafc

1660 Ratten bie Wiener am Sßort ba% SDortredjier ©lau*

ben§befenntni3 angenommen, aber ba% burd) 3afob Slmman
1692 geftiftete @d)i§ma entfrembete aud) l)ier mandje @e=

meinben Don btn anbenu Um 1750 fam bann für bie $fäl=

gerbrüber meljr ftaatlidje grei^eit. 3) er bamalige Surfärft

erflärte, fie ptten in if)rem ße^rftjftem nichts, toa§ fie ab=

gleite, gute (Staatsbürger p Werben* ßunädjft fehlte e§

ifjnen aber fet)r an einem gefunben 3wfammenf(§fu^ @o
fam eS p Dftern b* 3« 1766 im gangen $fälger Dbertanb

p feinem 3lbenbmaI)L DI)ne bie ©emeinbe p fragen, ^atte

einer ber ^tieften öter Wiener am Söort abgefegt Sftan be*

rief Brüber au§ ber ©djtoeig, um ben Streit fd)tid)ten p
Reifen, aber e§ gab Berfjanblungen unb Brieftoedjfel toegen

biefer @a^e öon Bafel U§ nad) ^eutoieb unb SDangig* @rft

u 3L 1782 gelang eg ©djtoeiger Delegaten auf einer ^onfe-

reng auf bem „£immell)äuferl)of" in ber Unterpfalg eine

Berfötjnung gerbet au führen* S)em Slmfterbamer Streit)

öerbanfen toir eine genaue ©tatiftif ber ©emeinben au§ ber

3eit um 1730. Wad) berfelben befanben fid) oberhalb

3ftannf)eim 13 ©emeinben mit 160 Familien unb toeiter

füblid) 14 ©emeinben mit 458 Familien*
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21.

2Ü3 bebcutcnic SWanitn? ber fübbeutfd^en ©emeinben

btefer 3eit notieren toir nn§ einen Söenebift 33redjt*

b ü Ij 1 au§ Sern, toeldjer 1710 nadfj £ollanbijefü!jrt tonrbe,

bann aber nadj SDlannfjeim gog, too er ber ©emeinbe balb

al§ ßef)rer biente* ©r tonrbe im folgenben $al)r ber SSer-

tranenSmann ber Ijottänbifd&en ®ommiffion in il)rem 83er*

feftr mit ben 23emer glüdjtlingen* ©benfo üerf)anbe!te er

mit bem ®önig üon Sßrenfcen Behufs einer Sfteberlaffnng

öon £änfern in feinem ßanbe* 3n jeber Segiefjnng leiftete

er feinen ©Ianben§genoffen feljr toertboffe 3)ienfte* 2)a§*

felbe läfct fid) öon einem # a n § 33nrfl)olber Don ©e-

rolb§I)eim fagen, toeldjer bie öon ber pllänbifdjen SBefjörbe

be§ „%onb§ für bnitenlantfdje 9?ooben" nadj ber äSfalj ge*

lieferten ©eiber bertoaltete, vorüber nodj f)ente im Slmfter-

bamer 3lrd^tö bie ttrfnnben nnb Onittnngen üorliegen*

£eil§ pr 23efdjaffnng bon 2eben§mitteln, teils gnr 95efriebt-

gnng ber Regierung, bann andfj pr Unterftüfcnng armer

Emigranten finb biefe ©eiber öertoenbet toorben. 3nt $
1753 ftarb er nnb fein @o!jn folgte iljm in feinem 2lmte,

bewährte ficij aber leiber nidjt ©ine nngetoöfjnlidie ©rfdjei*

nnng mar ein SSalentin 2)aI)lonu 3m 3. 1783

toanberte er mit einer ©rnppe ©Ianben§genoffen in§ 92af*

fanifdje ßanb nnb toofjnte f)ier aI8 Sßädjter anf bem ©nte

eine§ Jperrn trnfe in SftoSbadj* ©r nnb bie anbern bilbe-

ten Ijier eine ©emeinbe flämifdjer sJtidjtnng, ber er al§ $lte*

fter biente; ebenfo biente er ber ©emeinbe gu *ftentoieb*

©r toar an Zahnt Dljne eine pljere @d(jnle befndjt gn fja*

fon, \vax er ber alten Sprachen mädfjtig nnb fd(jrieb2lbfjanb

Inngen ifjeologifdjer nnb allgemein öriffenfdfjaftlidfjer 2trt

2ßan f)ie& if)n btn Sanernpljilofopljen* 3nfonberIjeit UU
ftete er ben ©emeinben M ber Slbfaffnng eine§ nenen $or*

mnlarbndje§ toidjtige SMenfte* Nati) feinem £obe ift feine

©nippe balb bergogen, 9[ndj ber ältefte Steter SBeber gn
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9?eutt>ieb toax ein fefjr treuer äftann auf feinem Soften*

2luf lanbtDtrtf^aftlidöem ©eMet f)at fiel) in ber SJSfälger ©e^

fdfjidjte ein Santo äÄöttiitßer einen tarnen gemalt ©r

tooljnte in ber ©egenb üon $febber§f)eim unb betoirfte burdfj

feinen genialen 2Serfudj, tueld^er glängenb glücfte, fa|le

£öljen üermittelft be§ 2tnbau'§ Don ©Sporfette mit£ilfe tton

©^Sbüngung für guttergetoinnung tDertüott ju machen, im

3* 1787 einen förmlichen ttmfdfjtoung im 2Birtfdf)aft§betrieb

jener ©egenb* Sann fei nodf) ein $rebiger Slbam $£xt§*

btel ertoäljnt, welker & 3* 1766 bi§ ju feinem £obe

1804 in ber ©emeinbe auf bem SBeier^of in großem Segen

toirfte* Sftit Serfteegen ftanb er in lebhaftem brtefüidjen

SSerfeljr, befugte i§n au<§ gutoeilen in 2ftüI)II)aufen, öer*

breitete feine ©Triften unb fdfjrieb einer berfelben bu 23or*

rebe* ®iefer nannte tfin einen 3ftann nadfj bem bergen ©ot-

te§* @efir entfdfjieben glaubte i^reljbiel an bk Beregnungen

SkngelS, ba$ um 1836 ba§ lOOOjätirige *fteid(j anbredjen

toerbe* 2lm Stbenb feines SebenS f>atte er nocl) ben (Säjmers

burdfjpfoften, ba|3 fein liebes ®otte§ljau§ burd) frangöfifd^e

Krieger in eine taferne üertoanbelt ttmrbe; fomit öerlegte

er bie SSerfammlungen in feine Befd^etbene 2öof)nung, burfte

bann aber balb in bie obere Heimat abgeben*
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IV. Die meberrfyetmfd\m XTCennomten

üom 30jäfyrigen £rteg bis auf 6ie

(Begempart

22.

$cr 30jä^rige Ärtejj ertoie§ ftdj auef) für bte ä^ernto*

niten am ^ieberrljein al§ ein großes Unglüd 2öar jene

©egenb auü) nid^t ber @d)aupla£ biefe§ StiefenfampfeS,

fo Ijatte fie bod) unter ben Dielen Xruppenpgen unb

ftrteggfteuem fetter gu leiben, 9?atürlid) mußten I)ier bk
9ftennoniten meift guerft brau, toenn§ §um 3af)len fanu

3)a§ braute manche in große tMrtfdjafttidje 9?ot unb

nicfjt toentge auf ben ©ebanfen ber 2Iu§toanberung* äftan

30g gunäc^ft norböfttid) in bk Ijolfieinfdjen Sanbe, fo bk
gamilie doofen, fpäter mit bem 3al)re 1683 nad) Stme^

rifa* teuere $orfd)ungen ergeben jebod), bafc bk 3a$l

ber ©emeinben unb il)rer ©lieber in biefer ©egenb toett

größer getoefen ift, al8 man ba§ oft annehmen toollte*

25on einer energifdjen Verfolgung berfelben ^tanb l)ier

bie Regierung in biefer 3?it ob, bemühte fid) aber, ftdj

bafür auf bem Söege rücfftdjtSlofer (Mberpreffungen gleid^-

fam fd)ablo§ ju galten. Sinnen weniger äBodjen fottten

oft bie ©inföof)ner getoiffer Drtfdfjaften große Summen
jaulen. 3n einem folgen gatt belief ftdj bie einer fe£)r

mäßigen mennonitifdfjen ©emeinbe abgepreßte Summe
auf 28,000 ®ulben* 3)ie§ braute bie eine unb anbere

Mamille förmlid) an ben Bettelfiab* Xrofebem l)ielt man
treulid) am bäterlidjen ©lauben feft unb fud)te burd)

gleiß unb Sparfamfeit loieber empor ju fommen* Söenn

Ijier aud) mandje 2mk öon Slbel unb 23ilbung ber ©e=

meinbe angehörten, fo beftanb bk größere ©lieber-jaljl

berfelben bod) au§ SBebern unb Arbeitern unb auf bem

LofC.
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ßanbe au§ Sauern, toeldje ficfj i^ren ©ut§befifeern al§

guüerläfftge 2mte ertoiefen itnb baljer gern gelitten unb

gefcp^t tourben*

23.

$er ÜkrfaÄ fcet SBcttnontten 31t »UjetjUt i. 3. 1694 ift

toof)I ba§ lefcte ©reigni§ biefer Slrt in ber untern SUjein*

gegenb. @d)on längere 3^tt borljer ßatte ber ^urfürft

3oI)ann 2Bül)elm ben bortigen Beamten fdjarfe SBei-

fungen Begügli^ ber „Sßieberiäufer" jugefanbt, obfd&on

jidf) einige berfelben btefer ©eljafeten annahmen. Smmer
Bestimmter erflärte ber $ürft, fie aud) gegen I)oIje (Selb-

abgaben nidfjt bulben p tooffen* Srofebem fdfjüfcten mandfje

$errfdjaften fie auf iljren $aci)tgütern; fo audfj bk %n

9ft()etybt, too eine Heine ©emeinbe fdjon an breifeig Sauren

rufjig gewohnt unb alle abgaben Jmnftlidfj gejault Ijatte*

2)a erfdfjienen plö£ltd(j am 16. 3uli 1694 in früher

2ftorgenftunbe brei ^ommiffäre mit einer ©ruppe Bauern

unb ©olbaten auf bem @d()lofe unb fdjlejjpten an breifeig

Sßerfonen fort, baruntcr grauen unb ^inber* 2ln ©triefen

gebunben führte man fie einen 2Beg üon öier Sfteilen*

Sollten bie ©efeffelten üor Sftübigfeit umfinfen, fo Ijiefe

e§: „%oxt, iljr £unbe, fort!" äftan tuottte mit il)nen

tatfäcfjlid) nod^ einmal na§ ben alten faiferttdfjen ®efe^en

»erfahren, fpannte einige öon ifjnen fogar auf bk Wolter

unb fteffte i!)nen bk SBafjl gtoifd^en ber Befeljrung öon

„ifirem öerbampten unb öerflud^ten ©lauben" unb fofor-

tiger £tnrid()tung* @d(jliefelid() erbot man fiel), ifjnen gegen

ein ßöfegelb öon 12,000 ©ulben ba§ ßeben ju fd)enfen*

Sa bk armen ßeute iebodfj nicf)t§ Ratten, fo ttmrbe ber

Betrag auf 8,000 ©ulben rebujiert 3)iefe toanbten fidf)

nun an bk ©emeinben gu Sfrefelb unb 2lmfierbam um
#ilfe* Unb biefe nahmen fidf) iljrer tatfräftig an, fo ba^ß

fie bie #abfucf)t be§ ©rafen befriebigen fonnten* 3n
grofeer 3)ürfttgfeit famen bie ©ntlaffenen in trefelb an
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unb mürben f)ier liberal berforgt, tnbem bie ©olbaten

unb Sauern i^re ©acljen baljeim gerfdjlagen unb fortge*

fd^Ieppt Ijatten. 2lber bie IjotfänbifdOen 23rüber beran*

lafeten audfj il)re Regierung unb audfj btn ®önig öon

©nglanb, 2BiIl)eIm III., fid(j ber ©emi£f)anbelien beim

Sßfalggrafen anguneljmen. ßefcterer fdfjrieb fogar an ben

beutfd)en taifer ßeopolb, fid) bodlj für bie trefflichen, atle§

ßobe§ toürbigen 2ftennoniten Beim ^urfnrften ju öertoen-

ben. Unb ber ®aifer tat biefe§, — {ebenfalls ber erfte

gaU in ber ©efdfjicljte be§ beutfdfjen 5fteid()e§, ba$ fidfj bie

$rone felbft ber roegen iEjrer (SrtoadOfenentaufe unb iljrem

S5efenntni§ ber Söeljrlofigfeit »erfolgten 9ftennoniten an-

genommen l)at. — S)ie erpreßten Summen gab nun tooljl

ber ^urfürft nidjt Ijerau§, aber er erlaubte, bafc bie SBe-

treffenben il)re ©üier in Kfyetybt berfaufen, fid) fonft in

feinem ßanbe nieberlaffen unb ©etoerbe unb £anbel treiben

bürften.

24.

(Sin beöeutenöcä Linien Ui ©emeinfäaftööcfttuUuä

biefer ©egenb öottgog ftdj fobann im 18. 3a^r|unbert.

3nnäd(jft burdt) bie 2lu§toanberung. 6eitbem ba% ©efe£

gefallen toar, bak bie „®e§er" öon i^rem Vermögen nid)t§

mitnehmen bürften, üerfauften gange gamilienlreife iljr

$ab unb ©ut unb sogen fort — nacf) £offanb, ber Oft*

feefüfte, ©nglanb unb Slmerifa, — jumal baljeim manche

Sßladereien fortbauerten. 3)ie gortgieöenben bilbeten na=

türlidj nicfjt ba§ toertlofefte ©lement ber Sebölferuug.

diejenigen blieben oft rul)ig baljeim, toeldje nichts gu ber=

lieren Ratten ober benen iljr ©laube toenig galt. ©§ ioa=

reu 2Jlänner unb grauen öon ©eift, (£l)arafter unb mer*

fantiler £üdjtigfeit, toeld^e fid) in ber $rembe il)r S3rot

fugten. 3nfonberfjeit Ijaben bie nad) 2lmerifa 2Sergoge-

neu ben rapiben inbuftriellen Sluffdjtoung ber Ijiefigen

2lnfieblungen herbei führen Reifen, bereu 23ebölferung§=
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element fie tourben* 3Ijr angeftammte§ £eimat§Ianb be=

raubte fidfj aber burdj feine tton religiöfer 3ntoIerang ge*

iragene Sßolitif ütele feiner toertboffften Gräfte*

2tnberfeit§ führten »tele Übertritte gur reformierten

®ird)e ben Sftiebergang mandfjer mennonitifdjen ©emeinben

gerbet ober bilbeten ben legten 2lu§Iäufer ifjrer ®efd()id()te*

Sie Iutl)erifd()e i^ircfje ftanb ifjnen tiiel fcfjroffer gegenüber*

@o ereiferte fid) ein Iutl)erifcl)er $aftor über einen ®offe*

gen, ioelcfjer mit einem Säufer biSputiert fyatk, in fol-

genber SBeife: „Ser Seufel braute einen neuen ^efeer

Ijerbor; burdj ben lefjrte er, ©ott toäre fo barmtjergig,

ba$ er tiefte leinen 2ftenfd)en üerbammt toerben, barum

toürbe jeber in feiner Religion feiig* SieS toar ein from-

mes, barml)ergige§ Seufeiein unb meinte e§ fel)r gut mit

äffen 2ftenfd)en, toie er fo!d()e§ fdjon im $arabiefe berie-

fen I)at" @3 gab natürlich aud) gang anbere Stimmen,

aber e§ toar für bie reformierten Geologen leidjter, im

Sinne 5Bufeer§ auf bie SRennoniten emguttrirfen* Unb
öielen berfelben tourbe e§ fetjr fdjtoer, bie fjerantoadfjfenbe

©eneration beim öäterlidjen 33efenntni§ gu galten. Sftandje

©emeinben tourben flein unb Heiner burcf) 2(u§ü)anberung*

Sen eigenen Sienern am äöort fehlte oft bie entfpredfjenbe

Spülung; ein eigenes Unterrtd)t3tt)efen burften bie Wien-

noniten nidfot einridöten; öon eigener Literatur loar toenig

öorfjanben; — bie reformierte i^ircfje bagegen mit t^rer

gebilbeten ©eiftlidfjfeit, il)rer Stellung in <Btaat unb ©e-

fefffd&aft, erftrebte in ber 3zü be§ $ieti§mu§ mancfje ©in-

ridfjtungen unb ßeben§betoegungen, toeldfje ben äftennoniten

nur ftwtpatfjifd) fein mufjten unb an mannen Orten gin-

gen einzelne unb gange Greife gu if)r über* Sie fjaben

fidfj ba üielfadj al§ ein Salg betoä^rt; ba§ erfennt ber

®ird£)enIjiftortfer biefer ©egenb, ©öbel, unumtounben an*

Sie Ijaben il)r öoffe§ Seit gu bem in ben SRIjetnlanben

feit mefjr al§ anbertl)alb Saljrfjunbert blüljenben ©eifie§=
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leben betgetragen nnb toefentlid) ben 23oben Btlben Reifen,

anf toeldfjem bk bortigen Dielen 2tnftalten ber innern unb

ändern SKiffion emporgetoad)fen finb*

25.

$ie ©efdjtdjte fccr ©etuchttie ju Ärefclb liefert ein inte*

reffanteS Skifyiel babon, \ük bie 2ln§prägnng ber in ber

mennonitifdtjen ©emeinfdjaft rnljenben (Srnnbfäfce innerlid)

nnb änfcerlid) fegengreid) totrft ©idtjere ^adjridöten über

ben 23eftanb einer ©emeinbe in biefer ©iabt reiben bi§ in

ben 23eginn be§ 17* 3al)rl)iinbert§ gnrüct 5)a erfd^eint be*

fonberS eine gamilie £erman Dp ben ©raf fe^r fjerborra*

genb al§ entfd)ieben mennonitifcfjer ©efinnnng nnb nnter

ben Unterfd&riften be§ ©Ianben§befenntniffe3 bon 2)ortred)t

t>* 3* 1632 finbet fid) biefer dlamt* ©r betrieb §ier einen

Xwfy nnb ßeinenfjanbel nnb feine freie SteHnng fdjetnt

mandje ®lanben§genoffen nadj ®refelb gebogen jn Ijaben*

3m 3. 1604 mar biefe &tabt ja 2ftori£ bon Dranien pge-

faffen nnb feine tolerante ©efinnnng fc^uf f)ier ben 2ftenno=

niten eine 3Xrt 2tft)l, toäfjrenb in benanbern Drtfdjaften bie=

fer ©egenb ber (Seift ber llnbnlbfamfeit I)errfdjte* ©ingelne

nnb fleine ©rnppen flüchteten ba^er öter^er an§ Kempen,

©labbad), D^^e^bt nnb bem 3ülid)erlanbe* 3)er reformierte

SlcruS geriet barob in gro£e Slnfregnng nnb fudjte bie üon

£erman op ben ®raf geleiteten ^onöentifel p »erbieten*

S)a§ gelang aber nidjt* 3m ©egenteü enttoidfelte fid) bie

rafdj antoad)fenbe ©emeinbe 31t einem tonangebenben (Sie*

ment in ber Stabt. ©d)on i. 3* 1634 prebigte il)r 33er=

mafjner öffentlid), obfd&on aud) Bier bie ßefjrer nnb Sßrebtger

an§ ber Sftitte ber SBrüber gettmfjlt tonrben nnb oI)ne befon*

bere afabemifd)e SHlbnng gu if)rem 8Imt famen* S)a§ erfren*

Itd^e 2öad)§tnm ber ©emeinbe 30g immer mef)r ©enoffen

I)erbei nnb u 3. 1655 befeuerte fid) bie reformierte (Seift*

lidjfeit barüber, baft in fnrger 3^tt 70 mennonitifcfje gami*

lien in bk&tabt gefommen feien* ©ie moüte biefen <&tabt
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nnb ßanb üerfagt Ijaben; ebenfo foffte iljnen fein öffentli*

c^er ©otte§bienft erlaubt fein* Slber bie Regierung öerorb-

nete nur, bafc bk JBerfammlungen ftitt afynfyalkn toären,

fonft aber foHten bk 2ftennoniien ©dfjufc geniefeen unb 3?rei*

Ijeit l)aben, £anbel p treiben* ©tait perfßnlidjer ®rieg^

bienfte fottten fie fpegieffe abgaben entrichten* 2>a§ gab

biefen ben 2ftut, ben 3$au eine§ eigenen ($otte§Ijaufe3 31t

planen* S)er gel)amifdf)te $roteft be§ reformierten ®Ieru§

enbigte mit einer ^ieberlage beSfelben* S)er eble Dränier

genehmigte ben 18an, öerliel) ben äftennoniten ba% 23ürger*

redfjt nnb 1696 tourbe bk ®ird)e eingetueifjt* 8ln ber ©trafje

burfte fie freilid) nidfjt ftel)en, fonbern berftedft im £of* 2)a

ftelji fie Ijeute noct) nnb bient einer grofjen ©emeinbe*

35ie galjlreidfje ©intoanberung ber Säftennoniten nnb
bk ungehemmte Entfaltung i^rer SBetriebfamfeii toar

epod&enmadOenb für ftrefelb* ©ie t)ob ftd& jufeljenbS in

moralifdfjer unb inbuftrießer Söegie^ung burdO bereu ©in*

jluj3. 3>ie meiften ' berfelben toaren SBeber, toeld^e fjier

burd) günftige ©efdjäfi§üerbinbungen mit £offanb ifjr ©e-

toerbe %u fyofytx S3Iüte brauten* Eine i* 3* 1665 au§ bm
Sftieberlanben eingetoanberte Familie Don ber ßagen braute

bie ©ammet* unb ©eibeninbufirie in Sluffdjtuung, toa§ ben

2Bof)Iftanb ber ©tabt toefentiid) §ob* 3m 3af)re 1683

gingen bie erften beutfdfjen 2lu§toanberer Don fjier an$ nad)

Stmerifa* 3m 3. 1794 Ijaite trefeib unter feinen 6459

bürgern 385 2)lennoniten unb noä) Ijeute gäljlt bk ©emeinbe

über 1100 ©eelen unter ifyrem 1903 Derftorbenen Pfarrer

SBetybmann* ©timmbered)tigt finb alle ©emetnbeglieber

öom 25* ßeben§ial)re an*

26.

Sie fünf ©emchtbett— bie gu föcutoicfc, $?efcU>, 9tor*

fccn, Scet unb (Swben — finb al3 bk ^efte ber am untern

9tl)ein unb in DftfrieSlanb einft saf)lreid) borfjanbenen
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Käufer fielen geblieben. 3m 17. unb 18. Saljrljunbert

bilbeten fie üielfad^ Skennpuntte unb £erbe ctyriftlidjen

ßeben§. Sfyxt gebtegene grßmmigfeit unb SBoljltätigfeit

machte fte jebem gefunb benfenben Triften eljrtoürbig.

3für ben $ieti§mu§ ber ßanbe§fird)e bilbeten fte eine

toefentlid&e @tüfce. 3n ber Kirdje ju Krefelb fyat Zix*

fteegen einmal geprebigt. Söittiam $enn fällte fid^ in

btefen Greifen Ijeimifd). SSielfad^ f)aben fie bk legten be*

fenntniStreuen Familien ber anbem Drtfdjaften aufge*

nommen. 2)ie ©emeinben gu ©labbad), Köln u. a. gingen

im Saufe be§ 18* «3aljrl)unbert§ txn. Sie genannten fünf

gogen au§ if)rer 23erbinbung mit £ollanb mannen ©e-

ürinn; oft erhielten fie Don bort einen gefdjnlten (Seift*

Iicljen. ßangfam bürgerten ftd) aud) feljr liberale 21nfidjten

l)ier ein. 3n einigen ©emeinben trat bie £auff)anblung

fel)r an bk Stelle ber Konfirmation in ber SanbeSfirdje,

unb Der gefdjicljtlid) geworbene 33efenntni§t)unft ber 2Bef)r*

lofigfeit fanf bal)in. Sftandje biefer Stabtfamilien famen

burd) erfolgreichen ©efd)äft§betrieb gu bebeutenbem bürger-

lichen Slnfefjen, matten aber aud) in Dielen fällen burdf) bie

Übung ber unferer ©emeinfdjaft inljärierenben £ugen=

ben berfelben @f)re. 3n Krefelb unb (Smben Ijaben

$reu{3en§ Könige unter mennoniiifcfjem 2)ad) geruht

ßebfjaft beteiligten ficfj bie 2ftennoniten biefer ©egenb audj

an ber Sßolitif. 3m $ranffurter Parlament fafjen aud)

gtoei mennonitifdje 2tbgeorbnete, 3faaf 33ron§ au§ ©mben
unb £erman D. Secferatl) au§ Krefelb. 2ftit feljr toarmen

SBorten trat legerer für bie fiaatlidje 3)ulbung aller dtt*

ligion§parteien ein, erflärte aber aucfj jebe ©onberftellung

ber 2fteunoniten im mobernen Staat für eine unhaltbare

@ad)e, — wogegen begreiflicljertoetfe bk preujstfdjen ®e=

meinben energifd) proteftierten. 3n feljr rüljmlid&er 2ßeife

madjte fidj eine $rau 21. 5öron§ in ©rnben burd) bie

Verausgabe einer getoanbt gefdjriebenen ®efd(jicf)te unferer
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©emeinfdfjaft um biefelbe tierbient 3)a§ SBerf ptie tooljl

nod) weitem 31nflang in mannen Greifen berfelben gefun*

ben, tDenn e§ nid()t einen fo bebenflidfj freifinntgen Staub*

punft f)erau§gefef)rt fyätte, toeldjer fidj mit ben eigentlichen

©runbfä^en unferer ©emeinfc^aft bodf) nic§t bedft Sie

©efdjidjte ber oftfriefifdfjen 2ftennoniten nmrbe tion $r*

2ftütfer Bearbeitet 3m gangen fdjetnt mannen Sftadjfommen

ber alten ©emeinben btefer ®egenb tion bem Ijerrlidjen,

tiäterlidjen 5Sefenntni§gut toenig me^r al§ bie Betonung

ber ©emeinbeautonomie nnb eine äußere ©tfjif geblieben

gu fein* So berietet man au§ ber einen ©emeinbe, ba$

bie £auffanbibaten tierfpredjen müßten, toaljr p fein, —
toie fie ficfj gur übernatürlid)en ©eburt 3efu, gu feiner

2Iuferftefjung nnb Himmelfahrt — gum SBunber überhaupt

fteUten, ba§ fei tljre eigene Sadfje* 3)a§ ift feljr moberne

SßetSljett, »eldfje mand)e§ Slatt unb manche $ni$t beg

(£f)riftentum§ rüfimt, Stamm unb äBurgeln be§felben aber

entbehren ju fßnnen tiermeint 3n 9?eutoieb hinterließ eine

1902 tierftorbene $rau 9W)obiu§ burdf) t^re toettgeübte

2Bof)ltätigfeit einen guten Tanten*
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V. aufere unb innere guftdnbe 6er fü&
beutfdjen <8emeinöen im J9- 3al7r*

fyunbert.

27.

@ute allgemeine retißi'dfe ©letdjftültiflleit fdjeint in ben

fübbeutfdjen (Semeinben am 33eginn be§ neuen 3at)rt)uns

bertS geljerrfdjt p Ijaben* 2)er SItcftc ^3eter2Befier fd^rteb

um 1790 au§ bcr $fatg nadj Preußen, bafe man fidj um
©Ott unb [ein SBort, um 23efef)rung unb Heiligung toenig

fümmere, unb bafe audf) fc^toere UnglütfSfäffe, JÄ^etnüber*

fd)tt)emmungen iu f. &, toenig ©ruft betoirften- SSielfad^

Ijemmte aud) too!)t btc Bittere Sorge um ba% äußere $ort=

fommen ben religiöfen @d)toung be§ ©eifte§, unb ber auf

allen laftenbe bürgerliche 3)rucf ließ ba% ftrd&Itdje 3ntereffe

gu feiner regten 21u§bilbung fommen* 9ftandje ©emeinben

toaren flein, bie Familien wohnten toeit au§einanber, Don

eigenem ©djultoefen Ijatte man toenig, aud) faft nichts üon

eigener ßiteratur. 3) er SRärttjrerfpiegel unb 2)efnatel§

©adOen tourben gelefen, meiftenS aber erbaute man fidj an

ben ©Triften ber ßanbeSfirdfe* ©ine f)öt)ere Slnftalt toar

nid&t üorljanben, ebenfo toar ba% 23ebürfni§ nadj toiffen*

fdjafttid) borgebilbeten Gräften fel)r gefunferu 2ftan toäfjtte

bie Wiener am 2Bort au§ bem 33ruberfrei|e nadj alter 2lrt

Unb triele bknkn ber guten ©ad)e fe^r treu, toaren aber für

eine fadjgemäße 33efämpfung irre get)enber Strömungen nid^t

Dorbereitet ©§ fdjeint fidj fogar eine getoiffe ©teidjgiltig 5

feit gegen bm üäterlidjen SefenntniSpunft ber äßefjrlofigfett

eingebürgert ju Ijabetu S)te Regierung »erlangte eine Ijolje

(Srfagfumme für leben, ber nict)t perfönltdj ber $aljne folgte,

unb manche jungen ßeute folgten bem *ftuf jur SBaffe. 2ln=

berfeitS fanb aber audj ber in granfreidj blüljenbe 2lil)et3-
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mn§ ioenig ©ingang Bei ben ©emeinben* $eren ©tärfe lag

noc!) in bem in ber füllen, aber foliben $rommtgfeit be§ allem

SBeltöerfefjr aBleljnenb fidj üerljaltenben gamilienleBeng*

Jpier üererBten ftd^ bie alten, gefnnben nnb einfach dfjriftli*

dijen SBeltanfdljannngen öon ©rofcöater nnb ©rofjmutter

anf ba$ jüngere ©efd)Iecf)t, fo ba$ beffen religiöfer Stanb-

pnnft oft me|r in fidj Barg, aU ba§ änfeerli^ erfd&einen

mod&te* £ier tonrben Sonntag^ nnb an benSBinteraBenben

bie erquicfenben @ad)en ber eigenen ßiteratnr nnb eine§

Slrnbt nnb $ Füller gelefen nnb bxt ©djtcffale ber eigenen

$orfaf)ren ersäljlt üftatürlidf) folgten Diele inngen ßente

bem alten 23efenntni§ meljr an§ Pietät benn eigener ÜBer*

Sengung, toa§ fdfjon mit ber ©inBnrgernng ber frühen £anfe

DerBunben toar*

28.

$ie $<mferenj 31t Süeräljemt t. 3. 1803 liefert in

i^ren Söefdfjlüffen einen intereffanten ©inBlicf in btn ba-

maligen 23efenntni§ftanbpnnft ber ©emeinben nnb bie

©dötoierigfetten, mit ioeld&en biefe gn ringen Ratten* 3)ie

Slteften Saliern nnb SöeBer Beriefen biefetBen, nm ba§

fonfeffioneffe SBeton&tfein ber ©emeinben anfpfrifdfjen* 3)a

Reifet e§ nnn, niemanb foll Bei ben ^inbtanfen ber 2anbe§-

fir<f)e ba% SHnblein üBer htm Sauftoaffer galten; bie fiel)*

rer fotten |bnrd) Stimmenmehrheit nnb 2o§ getollt toer*

ben nnb toer ba§ iljn treffenbe 2lmt nid)t annimmt, tier-

fällt bem Slugfd^Iufe au§ ber ©emeinbe; $rebiger, toetd&e

ficlj bem Xrnnf ergeBen ober in llnfiittid(jfeit fallen, Der*

lieren 2lmt nnb ©emeinbegliebfdfjaft nnb fönnen au<§ erfte*

re§ nidjt me^r erlangen* 3ebe £etlnal)me an einem Sali,

%an$ ober einer ^omöbie, eBenfo harten* nnb SBürfelftriel

foll üerBoten fein nnb ©Itern nnb ©emeinbeborftanb »erben

ermahnt, in biefern Stücf Strenge gn üBen* 2Ber ein ©lieb

ber ßanbe§ftrd)e betratet, fott anSgefd^loffen fein nnb erft

nad) abgelegtem 23efenntni§ feines Unrechts aufgenommen
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toerben bürfetu Seljr ernftlid) foll man gegen ©tolg nnb

£offaf)rt prebtgen, befonber§ fallen and) Kranen nidjt nn-

bebecften $aupte§ jnm 2lbenbmaI)I fommen* 3eber aber

foll au§ ber ©emeinbe an§gefd)Ioffen fein, toeld&er ba§ ®e*

toeljr nimmt nnb fid) bem Sftilitär anfd^Itefet.

2ftan fieljt, mit toeldjem ©rnft bie betreffenben 2)iener

am SBort einen 2Beiterbeftanb ber (Semeinben in3 2lnge ge*

fa&t l)aben* ßeiber l)aben bie meiften 23efcf)lüffe nnr nega*

ttöe gaffung* $Jlit Verboten toar \a bk eigene Stellung

flar gelegt; mit bem 21u§fd)luj3 an§ ber ©emeinbe bie be*

treffenbe leibige @ad)e oft nnb enbgiltig erlebigt, fo einem

blieb, im gaff er baZ if)m übertragene Sßrebigtami nidjt über-

nehmen tooffte, immer nod) bie ßanbe§fird)e al§ 3uflud)t^

ftätte offen, too e§ ja oft Diel grömmigfeit gab. 2Bo aber

toaren ettoaige 23efc^Iüffe bef)uf§ ^eranbilbnng bon ®emein*

begliebern, toeld)e fo im ©djmucf allgemein d)rifilid)en nnb

fpegtcff fonfeffionetten 2thm% baf)in gingen ? Sie fetyr feljl=

ten Ijier pofitib banenbe ©ebanfen! ttnb anf ber ®onfe-

renj fdjeinen nnr Sltefte nnb Sßrebiger beraten jju Ijaben, ein

Umftanb, ioeldjer einen toefentlidjen $unft nnfere§ ange*

ftammten ©emeinbedjrifteniumg überfielt

29.

@ine Seit innerer unli äußerer ^rufunflen fam au<§ für

bie ©emeinbe biefer ©egenb mit ben *ftaj)oleonifd)en Krie-

gen. S?nrs öorljer t. 3* 1804, Ratten bie 2Hennoniten in

ber SPfalg bk obrigfeitlidje 3ufid)erung gleicher Bürgerlicher

Steckte mit ben anbern erhalten* 9lun tonrbe burdö ben

frangöfifdjen Sittila affe§ 23efief)enbe über ben Raufen ge*

toorfen* @d)toer Ratten alle Seloo^ner biefer ©egenb burd)

ben Surdjmarfd) ber Gruppen nnb Ijofje $rieg§fontribu=

tionen ju leiben, aber fd)toere§ £erjeleib bernrfadjte ben

2ftennoniten bod) ber Umftanb, bafc ber ftolje 2ftonardj

anf ifjre 23orfteffungen, bafc fie ioeljrlofe Triften feien,

feine Sftücffidjt na^m, fonbern eine ebenfo ftrenge SMmtie*
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rung unter if)nen anorbneie, tote fonfttoo in feinem ©ebiet*

©r »erlangte fdöltelsltdö für leben Refruten eine ©rfafc*

fumme, toetdje für mandje unerfd)toingbar toar* £rauri*

gen, ja faft gebrochenen £ergen3, mußten einige Familien

ben @of)n nnb 33ruber gutn Militär abgießen fe!)en* Einige

bon biefen f)aben bie gelbgüge be§ 2öeIteroberer§ in Spanien

nnb Rufelanb mitgemadjt nnb tooljl feiner ift gurücfgeforn-

tuen* ®ie Briefe eines $. Äreptel Ijat man fpäter l)er*

ausgegeben* 9lud(j ber ^rei^eitgfrieg bradfjte ben ^einlan-

ben Diel 9lot 2luf bem SBeierljof lag einmal eine beben*

tenbe 2lnjaf)I ®ofafen längere Seit im Quartier, toa§ bodfj

mit Dielen Unannef)mlid)feiien üerbunben toar*

@eljr toeitgetjenb betoirfie bie £rübfal§3eti audj Ijier

aufrichtige £infef)r gu (Sott unb au<§ fonfeffionelte @elbft*

befinnung* 2ftan fonnte e§ mit Rauben greifen, toie toenig

einerfeitg blo&e SBefdjtüffe augridjten* 2Bo Blieb ber auf

ber $onfereng gu 3ber3tjeim fo Ijübfdj niebergefdjriebene 33e*

fenntniSjmnft ber 2Bef)rIofigfeit, als Napoleon audf) über

bie Sftennoniten bie äftilitärpflidfjt üerljängte? Sftan füllte

fid) nun bod) nidjt berufen, bie jungen Männer einfad) gu

Verurteilen, toenn fic fidfj ber 9lot fügten. 2lber man Ijatte

Diel 35eranlaffung eingufefjen, ba$ e§ lein ^inberfpiel ift,

bie altüberlieferten mennonitifdjen ©runbfä^e gu üben,

©ine ftaatlitfie 3ufidjerung ber Befreiung Dom ^riegSbienft

toar audjnacf) 1815 nidjt mefjr p erreichen* @§ ift freilidj

audf) nidjt 311 erfeljen, bafe bie ©emeinbenin biefer Begnüg
etwa fo gufammenljieiten unb foldje 2lnftrengungen matten

toie bie preujsifdjen* 2)ie Regierungen geftatteten Stettüer-

tretung ober fftegieffe abgaben anstatt perfönlidjer SDienfte*

SDaöon tourbe U§ in bie neuere $eit fjerein faft in jcbem

%aU ©ebrauc§ gemalt. SDurd) irgenb einen 23efdjluf3 ift

alfo ber alte 23efenntni§J)unft nid^t aufgehoben toorben;

fonbern man überliefe iljn ber perfönlid)en Überzeugung,

öon ber fidj toenig 3)urd^greifenbe§ meljr geltenbmadfjte, al§
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bie perfönlidje ®ienftyflicf)t @taat§gefefc tourbe. 33iele junge

ßeute pdfjteten jebod^ nadj 2lmerifa, um bem 2ftilitär3toang

p entgegen uub auä) »tele ber dagebliebenen fjaben für ben

alten 33efenntni§bunft toenigften§ ein bietät§boffe3 Snier*

effe betoaf)rt.

30.

(Sine ^crioöc rcttftiöfet unö tirdjttdjer ©leidjßuUißtett

blieb im gangen bk erfte Hälfte be§ 19« 3al)rf)unbert§. 3)ie

tonferenj ju 3ber§Ijeim 1803 glid) fo einer 2lrt Slbenbrot

ber üotten mennonitifdjen ©igenart ber fübbeutfd&en ®e*

meinben. Sie toirtfdjaftlidjen fragen unb (Sorgen bräng=

ten bie religiöfen oft feljr in ben £>intergrunb. Sie beran-

Iahten bei bieten Familien mand)e§ SSergie^en au§ ber

$fatg nad) SBaben unb SBüritemberg, oft fobann nadfj

2lmerifa> 35a§ fdjtoäd)te ba% fonfeffionette 3ntereffe ber

anbern. ©in eigenes Säjultoefen liefe fidf) nidjt einrichten.

Sie Sugenb befugte bie StaatSfdjulen unb tourbe ba ben

mennonitifd^en ©runbfä^en nidjt nä^er gerücft infolge

ber ifolierten Stellung manäjer Familien fehlte e§ ben

jungen ßeuten and) bielfad) an irgenb genügenbem SSerfe^r

mit (Stauben^genoffen, toa§ fie in £eirat§fätlen btelfad)

Partien au§ anbern Greifen paffenb finben liefe* £ernadj

aber fanb man bie 2lufnaf)mebebingungen in bie alte ®e=

meinbe gu fjart. Sßer feine grau aufrichtig liebte, mochte

nidfjt öffentlich befennen, ba^ß ifjm feine Beirat leib fei. 2ln=

berfeit§ liefe man, befonber§ in ber ^fatg, ben $unft ber

2)lifcf)ef)en fetjr auf fid) berufen, toa§ ba% fonfeffioneffe 23e*

toufetfein nid)t f)ob. @§ gab ©emeinbeglieber, toeldje itjre

$inber in ber ßanbe§Eird^e taufen liefeen unb fiel) bod) für

gute SJlennoniten fjielten. Sie alte 5J3raji§ ber $rebiger=

toaljl toollte in Dielen Ratten ben getoäfjlten Srübern nidjt

alg fo üerbinblidfj einlenkten, toie bie affgemeine Sluffaffung

barüber toar. Oft tourbe ber *ftuf nid)t aeeeptiert unb be=

fonber§ bei ben Sßfätger ©emeinben brängten fold&e 23or=
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Jommniffe auf eine anbere ©eftaltung ber 3)inge* £>ie ®e*

meinben in 23aben unb Württemberg toottten in biefem

©tücf jäl) an ber alten Sftetljobe pngen Bleiben unb

fürchteten bei einer Snberung bk ©infä^rung einer

ftaat§firdjüd) gearteten ©eiftlid&feit* 2lber aud) M
iljnen brängte fid) ba% 33ebürfnt§ einer gegriffen 35or-

bilbung törer Wiener am SBort auf* ©3 toar if)nen

boü) oft peinlid), wenn bei 2eid)enbegängniffen iljrer

©lieber i^re SPrebtger ntc^t btn 2ftut Ratten, bor einem

grß&ern, gemifd)ten $ublifum gu reben unb ba lieber bm
2anbe§geifilid)en fungieren liefjen* 2lu§ bem Sßrotofott

einer ^onferens gu $riebel§I)eim in ber Sßfalg im Saljr 1826

gel)t Ijerbor, ba$ in ben ©emeinben biefer ©egenb grojser

Sßrebigermangel, ebenfo ein SSerfatt be§ 3ugenbunterrid()te§,

ber ©emeinbepdjt unb guter Drbnung eingeriffen getoefen

fein mu^

31.

(Bin (efeenllrafttfier «uffdjttJitng HeS ©tmeinDc(e!ienS

ttmrbe burd(j eine ^eilje tüchtiger Wiener am Wort in btn

50* unb 60* 3af)ren herbeigeführt 2ftef)rere ber pfälgi-

fdjen ©emeinben fyatkn fadfjmä&ig borgebilbeie Sßrebiger

anäuftetten öermod(jt unb biefe ftreuten guten ©amen au§,

berbreiteien bk „Sftennonitifdfjen Blätter" unb paffenbe

©Triften unb fnüpften untereinanber unb mit ben ©e-

metnben fegen§reid()e SSerbinbungen an* 2lud(j in 25abm,

Württemberg unb 23aiern enttoirfelten itQahk unb tüdfjtige

äftänner neues reltgtöfeS Seben unb einen Bufammenfdjlufj

ber ©emeinben unter einem „Slteftenrat" 3n monat-

liefen 3ufammenfünften pflegte man brüberlid^en 2Tu§*

taufä religiöfer @rfenntni§ unb grünbete 1869 gu biefem

Stotd ein eigenes Organ „3)a§ ©emeinbeblatt" S3et ben

©emeinben toeftlid) bom Sftljein fam e§ 1872 p einer @r*

neuerung ber alten ^onferengen* Sfofänglid) toofften ftd)
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axxti) bte norbbeui|d)en ©emeinben bavan Betetitgen, jogen

fid) aber gurütf, als bte 2ftef)rjaf)I bcr pfäljtfd^en Srübcr

barauf beftanb, in ber 33ereinigungSurfunbe toenigftenS

bte 2lnerfennung beS apoftolifdjen StymbolumS unb in ben

meiften fünften aud) beS 33efenntniffeS DonSftiS als ©runb*

läge gemeinfamer ©efinnung auSsubrüdfen* «3ene aber

erflärten, im Sinne if)rer ©emeinben fo ein (Statut ntdjt

Unterseiten gu fßnnen* 3)ie babifdjen Sküber Ratten fid)

üon öom^erein gegen ein 3ufammengel)en mit ben if)nen

als p foenig pofitiö baftet)enben norbbeutfdjen ©emeinben

erflärt Somit Blieben bh fübbentfdöen ©emeinben für

fid) befielen nnb bilbeten gunäd)ft gtoei Bereinigungen -

ben fd)on genannten babif^tDÜrttembergif^bairif(§en ®e=

meinbeberbanb, befießenb aus 15 ©emeinben — gu Raffel*

bau), Sftappenau, 2ßedeSI)eim hei £eibelberg u. f. ttu — unb

ben pfäläi|^^eifi|d^en ^onferengöerbanb mit 6 ©emeinben
— fo ju 9ftonSI)eim, 3berSI)eim, Sembad), ^aiferSlautern,

2BeierI)of u* f« to. mit jäljrltdjen ^onferengen* %5eibe

©ruppen begannen fobann 1886 |äl)rlid)e 3ufammenlünfte

ju 8ubtt>igSl)afen am SUjein* 3)te Verausgabe eines neuen

©efangbudjeS, $ormuIarbud)eS u* f. tu. toax eine gute

$rud)t ber erneuten fonfeffioneHen £ätigfeit* 3)tc 33rüber

in Baben u* f; tth ftcfftcn balb -jtoei in (Sl)rifd)ona borge*

btlbete Sftetfeprcbtgcr an* 3n allen fübbeutfd)en ©emeinben

entftanb aber mit ben 50er Sauren regeS äftiffionSintereffe*

2ftaud)er Ba^en tourbe ber SBaSler 2ftiffionSfaffe überfanbt*

9?ad)gerabe toanbte man fid) and) bem eigenen nieberlänbi-

fdjen Söerf gu; ba aber Diele ber bortigen ©emeinben als

fe^r rationaliftifd) begeidOnet ttmrben, fo fehlte üielen füb-

beutfd)en 23rübern für ein 3wfammentt)irfen mit bem

Komitee in Stmfierbam iegtid)e St)mpatl)ie; erft in neuerer

3eit bilbete fid) Ijier ein tatfräftigeS 3ntereffe für bie

mennonitifd)e Sftiffion auf Saöa unb Sumatra*
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32.

(gittt eigene ©djnle — Hie Malt auf Hein SBeierflof,

tourbe im 3a|re 1867 gegrünbet unb Btlbet {ebenfalls eine

fe|r toertöoITe 3frud)t beS neu ertt>ad)ten d)riftlicljen unbfird)*

lidjen ßebenS ber Sßfäljer trüber* @tn in 33euggen ferni*

nariftifdj üorgebilbeter ße|rerunb Sßrebiger ßötoenberg Ijatte

ben Sftut, mit ber @ac|e anzufangen; nadjbem eS i|m ge*

lungen toar, einen fleinen treiS bon Srübern bafür gu ge*

toinnen, aus ioeldjem ein SBorftanb gebilbet »erben fonnte.

Unb einflußreiche Scanner aud) außerhalb ber Sßfalg, toie

Sßaftor doofen in 2lttona, bittigten btn $lan Don bem

©tanbpunfte aus, baf? unfere ©emeinben eigene Stnftalten

laben fottten, ba$ ber ©efamtljeit aber oft ber Mint fe|le,

fo ein Unternehmen 51t beginnen unb ba|er ein für fo eine

@ac|e fic| befonberS intereffierenber herein öotte 8rei|eit

laben fottte, mit fo einem Sßrojeft üoran gu ge|en, gumal

ja mandje fegenSreic|e ©inridötungen ber djriftlidjen ®ir<|e

toeniger üon großen Waffen als einzelnen unb toenigen aus-

gegangen feien* ßötoenberg richtete perft dm |ß|ere ®na=

benfdfjule ein, um btn üon ber 25olfSfdjule entlaffenen (Sdfjü*

lern eine üom (Seifte unferer ©emeinf^aft getragene SBeiter*

bilbung gu bieten* ©in ße|rerfeminar unb too möglich eine

5J3rebtgerfc^uIe fottten ben $tu§bau ber Stnftalt bilben* 3u*

nädjft aber |atte man große 2ftü|e, ben erften ^urfuS gu

galten* %xo% tüdfjtiger ßeiftungen ber @d)ule toottte ber 2*er=

ein nidjt toac|fen unb baS Unternehmen nidjt redfjt Slnflang

finben* 211S ber ©rünber beSfelben 1874 ftarb, gä|lte bk
Slnftalt 30 @d()üler, |atte aber au<| eine @c|ulb Don 2,000

Xalern* 3|m folgte fein @o|n in ber ßeitung ber ©djule

bis 1879, bann ftanb i|r ein proteftantifd)er ©djulmann

bor bis 1884, o|ne aber baS Unternehmen leben gu fönnen*

Sa, namhafte Stimmen rieten, eS eingeben gu laffen* ©S
mangelte am ©emeinfinn für bie <5aü)t. *ftatürlic| toaren

aud) mandfje ©inridjtungen Dielen nifyt ft)m|)at|ifd)* S)ie
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Swfyt mar ftreng; ntdjt einmal ba§ ©dfjneeballentoerfen follte

erlaubt fein* Sielen toar auef) bie in 2lu§fid)t genommene

iljeologifdfje 6j)ifee ber Slnftalt ein Sorn im 2luge, ba fie

tton einer fadfjmäfjigen 23orbilbung für§ $rebigtamt feinen

©etüinn für bie ©emeinben ju ertoarten öermod)ten. S)a ge*

lang e§ 1884, einen afabemifdj gebilbeten mennonitifdjen

$äbagogen, 2)r. © (Söbel, als 2)ireftor für bie ©dfjule ju

gewinnen, toeldjer fidf) einfach auf ben 23oben be§ gunäd&ft

(Srreicparen ftettte unb eine ftaatlici) anerfannte föealfd&ule

anftrebte. Slnerfennungen Don anberer ©eite belehrten

mandje Uftennoniten über ben Sßert ifjrer eigenen 2lnftalt,

unb fo toudfjS balb ba§ 3ntereffe an berfelben in erfreu*

lidfjer Sßeife* 3n lurger Seit ift fie gu einer fed^gllaffigen

Sftealfdfjule mit fiaatlidOer ^Berechtigung, (Siniäljrig * $rei=

toiÄigen 3^gniffe augguftellen, auggebaut toorben. ®ai*

fertige ©unftertoeifungen in ber 9lrt öon Supern u. f. tt).

finb il)r gugegangen* 3)en mennonitifdtjen @d)ülera er-

teilt ein mennonitifdfjer Geologe, jefct $aftor (£l)r. 9?eff,

ben 9Wigion§unterrid)t. 3m Saljre 1903 fdfjlofc bte ©cfjule

mit 19 ße^rem unb 172 (Scfjülenu

33.

Unter Den äRäitnern (jctUörraßcnbcn 2Birfcn§ biefer

3eit merfen toir un§ befonber§ (£ljrifUttn ©djmufc, Sltefter

ber ©emeinbe ju ^a^enau, t 1873. @r toar Mnflidfjer

tonftitution unb toibmete ftd) Don 3ugenb auf mannigfa*

d&er Sßribatleftüre, blieb audf) unverheiratet. 3n feinem 30.

3af)re jum Sßrebigtamt berufen, leiftete er feiner ©emeinbe

reiche ©tenftc. ßängere 3^t ftanb er an ber ©pifee be§ ha*

bif^en etc. $lteftenrate§ unb fd&rieb audfj mannen gebiegenen

Sluffafc für§„©emeinbeblatt," 2iud) bei ben ®etftlid)en ber

2anbe§fird&e §atk er einen Jhtf* ©r öertrat mandfje engfjer*

jige 9Xnft<^ten. ©iner Uniöerfität§bilbung bei ^rebigern

ftanb er fel)r mifjtrauifdfj gegenüber unb ein3ufammengel)en
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mit ber l)ollänbifd)en 9ftiffion§beprbe toar iljm ntd^t ftjm*

patltffd)* 2tber e§ fanb fid) biel *ftid)tige§ in feinen 2lu§*

füf)rungen über beibe fünfte. 3n feinem ©eift toirfte

tlCridl §eße, toeldjer nadj mannen äufeerlid^ nnb innerlidfj

toed&felöollen ßebengja^ren jur religiöfen geftigfeit gelangte

nnb in feljr trener SBeife btn babifdjen ©emeinben al§ Wiener

am SBort nnb ©rünber nnb üieliä^riger ©bitor be§ ®e*

meinbeblatteS nodfj lange im ©ebädjtni§ bleiben toirb.

t 1896. SWidjacI Sömenber^ geb. 1821 anf bem 2Beter!)of,

befudjte bie 2tnftalt p S3enggen nnb tourbe 1859 Don feiner

#eimatgemeinbe pm $rebiger berufen. #ier grünbete er

bie fdjon genannte Slnftalt nnb mibmete iljr feine beften

®räfte* ©iner feiner beften ©Eitler mar Saljantt §. $rcljMcf,

bead)ten§toert jnnädjft al§ erfolgreicher ßanbftrirt anf bem

Ijiftorifdj benfiuürbigen SBeierljof, ioeldjen fdjon 1682 einer

feiner an§ ber ©djtoeig betriebenen 33orfat)ren, ein $eter

(Sratyenbüljl, in ©rbpad)t genommen Ijatte* 2>urd(j feine rege

Beteiligung an ^onferengen, Vereinen nnb al§ Sftitglieb

berfdjiebenertomiiee§ macfjte er ficfj nmbie ©emeinben jener

©egenb feljr Derbient. %o%annt8 SRoIeitar, geb. 1810 in

£oHanb, ftnbierte anf beutfd)en llniöerfiiäien nnb tourbe

$rebiger p 2fton3Ijeim. Slnfänglidj fyatte er tjier einen

ferneren @tanb gegen einen rationaliftifdj gefinnten Seil ber

©emeinbe. 9lacf)bem berfelbe aber anggetreten toar, ge=

ftaltete ftdö feine Söirffamfeit feljr fegenSreid). ©rofie

SDienfte leiftete er allen ©emeinben biefer ©egenb burd)

feine Mitarbeit an einem neuen ©efangbudj. 3Iud& mit btn

$aftoren ber ßanbe§fird(je unterhielt er brüberlidie 23egie=

jungen, beteiligte fidj an öielen ifjrer Unternehmungen nnb

mad)te fein $au% ju einem freunblidjen 2)adj für mannen
$remben* 35er i^ulturljiftorifer dtki)l toeilte bei iljm nnb

rühmte feine ©ele^rfamfeit nnb amtliche Südjtigfeit* 9la<fy

fdjtoeren Prüfungen im eigenen Familienleben ging er 1868

ijeim. RaUb (Menfcerßer biente ber ©emeinbe $n griebel§*
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Ijetm biele Safjre al§ ©cljullefjrer unb Sßrebiger. @üuntag§

prebigte er jtoeimal; nad) bem $ilial Ijatte er einen 2Beg

öon öter ©tunben gu gufj 3U machen, t 1879. ©ein S^effe

3<iM (Mcn&crßer II. toax guerft Bucpinber, ftnbierte

bann, 37 3. alt, anf ber SBaSler 2ftiffion§fdjule Geologie

unb biente an ben ©emeinben 3ber§f)eim in Reffen, ©id)=

ftodf in Skiern unb $riebet§J)eim in ber Sßfalj. @r fear

literartfdf) begabt unb fdfjrieb brei Saubren mennonitifdOer

©adfjen „Silber auZ bem Sßilgerleben" nebft fonftigen ge-

haltreichen 8luffäfcen. ©r Ijtelt Diel bon Sonfcrcnjcn unb

gemeinfamem 3ufammenfd()luf3 auf (Srunb pofittö btBItfdjer

3?efenntni3punfie. @id& für einen guten Sftennoniten erflä*

renb, toar er bod) red)t frtegertfdj patriotifd), toollte audf) bie

in ber ^inbljeit ©etauften nidfji nodj einmal taufen. ©r

fagte, ®ott gibt feinen Segen audj ba, too bie 8(uffaffung

etne§ @aframent§ unbiblifcf) ift, ba$ geigt bie tirdjen* unb

3ftiffion§gefd)idjte* 2Bir ÜWennoniten, meinte er, fönnen

ifjm in unferer Uneinigfeit bei bibeltreuer Saufe nidfjt Beffer

gefallen al§ bie anbern. 3)iefe unb anbere, tote Ziffer ju

@embad(), ber eine gute ©emeinbeorbnung entwarf, audf)

ber Slltonaer £ bau ber (Smiffen, ber 10 3a^re in 3ber§*

Ijeim tmrfte, bitbeten mit einigen $rebigern ber nßrbüdfjen

©emeinben, doofen in Stltona, 2ftannl)arbt in SDanjigu. a.
f

bei mannen 3$erfd)iebent)eiten in ber Sluffaffung be§ einen

unb anberu ©tücfeS, eine Slrt üon BruberfreiS, toeldjer in

ber gtueiten £ätfte be§ 19. 3a^unbert§ mannen toicfitigen

Sßunft ber beuifc^en ©emeinben in fad^funbiger SBeife auf*

gearbeitet f)at.

34.

$ie iungften Sefttebungen iietr fito&euifdjett ©emehttoen

befepftigen jtd) in umfidfjtiger Sßeife mit ber ©Haltung unb

gefunben Pflege be§ nüd() borljanbenen föftlidjen Sefenutni§=

gute§ ber SSäter. Sft aud) ber $unft ber 2Bef)rIofigfeit eine

übertuunbene @ad)e, fo ift bo<§ nod) üiele§ ba, tpofür feine
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traft eingufe&en e§ ft<| aller 5Dlüße loljnt* 35a£ fjat bie ge*

nannten Scanner beranlajjt, fidf) fo warnt bem Aufbau ber

bäterlidfjen (Semeinfdfjafi gu toibmen* 3f)nen war e§ nidfjt

gleidjgiltig, ba$ gläubige Geologen ber ßanbe§fird)e Don

ben Sftennoniten fagten, früher feien fie Sftittelpunfie etne§

regen geiftlidfjen ßeben§ getoefen, nun l)abe ber Unglaube

audfj fte burd^brungen unb einige t^rer ©eiftlid)en feien Sßro*

teftantenüereinler bom reinften SBaffer; ober ba$ üon ifjnen

feine Sfonfurreng gu befürchten fei* 23efonber§ ber fd(jon ge-

nannte SofjanneS Ziffer führte inanregenben Sluffä^en au§,

toie bk })fälgifd()en (Semeinben in ben 3eiten be§ 3)rudfe3

©egenSftätten anä) für %xtmbt getoefen feien unb tute

äufjerer SBoljIftanb unb Mangel an ©emeinbepflege ben

9liebergang be§ fircfjlidOen 3ntereffe§ herbei geführt ptten*

2Bo man aber ben le^tern Vßnnft in nötiger 2tn:paffung an

neue SBebürfniffe aufarbeite, ba tiefte fidfj bk alte religiöfe

$rifd)e toiebergetoinnen* 2)a§ geige bie ©emeinbe gu

2fton§l)eim, too feit 1818 ein fadjmäfjig öorgebilbeter $re*

biger arbeite* $er 23oben unfer§ ©emeinbed(jriftentum§

liefere dianm für berfd&iebene Slrten lird^Iid^er SSerforgung*

2Bo aber in berßanbe3fird()emal)re§ geiftlidjeS ßeben gepflegt

toerbe, ba gefd(jef)e e§ meiftenS in ber 2lrt Don Vereinen mit

perfonlidfjem ©ntfdfjlufc an beffen Beteiligung* 2)a§ aber

entfpridjt gerabe unfern ©runbfäfcem ©oute ba bk 2ftiffion

ber 2ftennoniten erfüllt fein? @old(je ©rtoägungen l)aben

fidfj tmeberljolt in ben Sonferengen geltenb gemalt unb gu

mannen fragen unb £ätigfeiten geführt 2ftan fragte fid),

ob bie üblid) geworbene 2tteif)obe, bk 3ugenb im 13* ober

14* Saljre gu taufen, bie ©runbibee ber Xaufe nid)i

fdjtoädfje* Semanb meinte barauf tooljl, bafj fo tin $unft

ber einzelnen ©emeinbe überlaffen bleiben muffe* 2Iber —
eine gange ©emeinbe fann feljr irre geljen* Studf) bk alte

grage nad& ber SBeljrlofigfeit taud&i fym unb toieber nodj auf,

toirb aber mit bem ©tütf lanbe§fircl)lid)er Geologie er*
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lebigt, bafj fidf) ber (£fjrift ben ©ebraudfj bcr Söaffe bon ber

Dbrigfeit toof)l befehlen laffen mufj* 3« paffenben ©in=

ridfjtungen Ijaben bie 23efpred)ungen ber toeftrljeinifd&en

SBräber einer[eit§ unb ber oftr^einifd^en anberfeit§ 31t

ßubüng§I)afen geführt — fo gu einer ^omiffion, toeldfje einen

tiortrefftidljen ^alenber f)erau§giebt, unb eine anbere, bte eine

gettriffe gürforge ber au§ ben ©emeinben ftammenben @ol*

baten anftrebt* 3ebe3 3af)r, fagt le^tere in einem 33erid)t,

treten an 100 D^efrnten an§ unfern Greifen in bie ©arnifonen

ein unb bod) fjat fid() bie ©emeinfdjaft toenig um fie geflim-

mert grüner üerliefjen bie SKennoniten £of unb Heimat

um bem Militär gu entgegen, jefet ift man unbefümmert um
bte ßage ber eigenen ©olbaten* sJtüI)renb fdjrieb einer ber*

fetben, toenn er bodfj ttid^t bk SBaffe ürirftidf) gebrauten

müjste! 2)ie meiften ber pfälgif^^effifd^en ©emeinben f)aben

fidf) nadfjgerabe ber Bereinigung ber Sßennoniten im 2)eut*

fdfjen Jteid) angefd&loffen, obfdjon öiele ben Mangel eines

fefien 23efenntniffe§ in bereu <5tatukn bebauern* 3m 3.
1903 Ijaben fidf} fobann fämtlid&e fübbeutfdfje ©emeinben,

mit 2tu§naf)me berjenigen im (Slfafj, gu einer eigenen ®on*

fereng jufammengefdjloffen* SBoIjI in allen iljren Greifen

Ijerrfdjt reger 2)2tffion§finn* 3)ie meiften ©eiber fliegen

jefct nadfj Stmfterbanu 3m 3af)re 1903 ift eine ©dfjtoefter

au§ iljrer 2ftitte al§ 23raut be§ 2ttiffionar§ Slaafjen nad)

Satia abgegangen* SSor ©ericljt toirb jefet oöne toeitere§ bei

ben 9ftennoniten ber £anbf$Iag an ©teile be§ ®ibe§ ange-

nommen*
35.

$ie ®emeittben in (Srtfafe tmi) fttanlttlä) finb nod) fürs

p ertoafjuen* S)ie meiften 83orfaf)ren ber bort jefet nodj

beftefjenben ©emeinben ftammen au% ber @d)toei3 unb

tourben öon ettoa 1660 an öon abiigen £errfd)aften auf

ifjren ©ütern angefiebelt* (Sie öerbreiteten fid) nad) ftxanb

reid) hinein; öiele sogen audf) toeiter ben SHjein I)tnab*
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lim 1600 würbe auf einer SSerfammlung tfjrer Stlteften

ba§ ®ortred)ier ©Iauben§befenntni§ angenommen* 9lafy

bem am @nbe be§ 17. 3aljrljunbert§ biefe gange ©egenb

franjöfifdieg ©ebiet geworben war, üerfügte ßubwig xiv.
1712 bie 2Iu§weifung fämtlidjer Stnabaptiften au§ feinem

^eidf). SDiefer 23efel)l fdfjeint jebod) nicfyt weitgeljenb augge*

füljrt Worben ?u fein, waljrfcfjeinlicf) an§ bem ©runbe, ba$

fte iljren £errfdf)aften pefuniären ©ewinn einbrachten* 21n*

ftatt perföntidfjer $rieg§bienfte jaulten fie ©£traabgaben, nnb

al§ u 3L 1789 bie 9ftonard)ie baltfn fanf, richteten bie ©e=

meinben u 3> 1793 an ben ^ationalfonöent eine Petition,

fie anä) fernerhin in biefer Stellung p klaffen* llnb fie

erhielten ben günftigen 23efd)eib, ba$ man if)nen gegenüber

bie £ugenb unb Sftilbe üben toottie, weld)e fie felbft übten,

nnb bi§ in bk 3eit Napoleons III. blieben fie bom eigent=

lidfjen SBaffenbienft befreit. @onft fehlen fo jjiemlidfj alle

9?ad)rid)ten über iljr (Srge^en. ©in§ if)rer ^ird^enbü^er

beginnt mit bem 3aljre 1750. 3§x ©emeinbeleben mujs

burcf) ba§ Sßirfen be§3afob Amman um 1693 in grofje^er*

wirrung geftür^t worben fein, inbem fein (Sdji§ma I)ier

feinen Anfang naljm unb e§ if)tn gelang, nad) unb nad) allen

jenen ©emeinben feine engen Anfielen al§ binbenbe ®efe£e

öorpfdjreiben. knöpfe ober Heftel bilbeten bi§ Ijerab in

unfere 3eit einen widrigen £rauung§punft 2ln tuirfltc^em

geiftlid)em ßeben fehlte e§ fef)i\ £in unb wieber fam mal

einer f)erab gu ben ^folgern unb gingwol)! mit fegenSreid&en

Anregungen gurücf. ©in getutffer 2Sereinigung§punft 3Wi-

fdj)en ifjnen unb ben pfäljif^en 2C. Skübern Ijätte bie u 3*
1870 öon einem 3?**l 9ity) in ©sincourt gegrünbete 2Bai*

fenanftalt Werben fönnen. #Hdj war einige 3a^re in Arne*

rifa gewefen nnb f)atte bie ©djule ju 2Bab§wortl), £), be*

fudjt @r mufc Diel 9Kut unb guten Söillen für fein Sßrojeft

gehabt Ijaben; benn burdE) perfßntidfje Slnftrengungen braute

er bk Slnftalt fo weit empor, ba$ fie 1876 an 50 ^inber
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gäfjlte mit einer 3al)re§au§gabe Dort über 2000 2)oflar§*

2lber trofc feiner toieberfjolten 23ttten fonnte fid) bie pfäljifd)
2

^efftfd^e ^onferenj <$u einer ^Beteiligung an ber ©acfje. ntdjt

entfd^Itefeeu. infolge fittlidjer Vergebungen be§ ©rünberg

ging bag Unternehmen u 3* 1876 ein/ @r felbft ift in

einer frangöfifdjen ©traffolonie bußfertig geftorben* ©päter

fjaben bie babifdjen 9^eifeprebtger biefe ©emeinben befugt,

famen aber gu wehmütigen ©rfafjrungen* ®a§ fonfeffio-

nette 3ntereffe ift tief gefunfen, — ift freilief) auü) fc^tuer 31t

pflegen. ®ie ©lieber fooljnen tvtit jerftrent unter £?atl)0 5

Itfcn* Verfammlungen finben meiften§ nur alle gtoei Söodjen

ftatt* 2ftan Ijängt fef)r an ben alten SHeiberregeln, fingt

nod) au§ bem „SluSßunbt," üerliert üiele junge ßeute an bie

ßanbe§fird)e* 3n ben in $ranfreid) liegenben ©emeinben

ift ba§ 3)eutfdje tooljl am 2lu§fterben* Sftan teilt fämtlidje

©emeinben biefer ©egenb in gtoei ©ruppen* 2$ier ©emein-

ben liegen an ber ©d^toeiger ©renge, in ber dläfy öon 23el=

fort; bie anbern fieben meiften§ im heutigen $ranfreicl)*

£>ie ©emeinbe auf bem ©alm, in ber 9?cü)e be§ berühmten

©teintal§, bilbet l)ier einen gettiffen 2ftittelpunft* Stile 31t*

fammen mögen fie an 1100 ©liebern j$äf)len* 3n einer sftotij

l)ief3 e§ öon iljnen, fie ftünben öor ber Slupfung. Jpoff*

mtngSüoffer lautet aber bie neuefte 9?ad)rid}t, ba$ fie fid)

1903 su einer eigenen ^onferenj bereinigt Ijabem

36.

$n ©alijiett entftanb bei tiernifa am ©d)lu£s be§

18. 3a^rt)unbert§ eine 2lnfieblung Sßfälser Sftennoniten,

toeldje burd) äugug öon bort balb bebeutenb öerftärft

tourbe. 2ftan toätjlte einen Safob Mütter gum $rebiger

unb Sllteften unb liefe if)n burd) fdjriftlidje S3eftätigung

au§ ber $falg ya feinem %mt orbiniert merben* ©r wufete

fi$ weitere SMlbung 3U erwerben unb biente feiner ©e=

meinbe mit grofeer Eingebung. 9ludj bei ben lutljerifdfjen

$ßrebigern ber Umgebung ftanb er in l)of)er SWjtung*
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£tef Betrauert öon allen, toeldje tl)rt fannten, ging er 1827

fjeim* ©in anberer tüdfjtiger Sßrebiger biefer ©emeinbe

»ar ein 3afoB 23ergtI)oIbt, melier jebüdf) 1796 erft naä)

Dtuftfanb unb bann nadf) Preußen üßerftebelte. 3n ber

erften #älfte be§ 19. 3al)rl)unberi§ erhielten bte galtgt^

fd&en 2ftennontten öfters 23efud(j üon $rebigern au§ ber

Sßfalg, Sßolen unb $reuf3en* 31)re ^auptfölonte I)ie{3 ©in*

fiebel — aBer aud) I)ier gelten fie i§re SSerfammlungen in

einem $ribatljau§ aB* 3m 3* 1816 gelang eg il)nen, ftd)

ein eignet @d)unjau§ ju erBauen, toeld^e§ fie fidfj 1889 gu

einer ^irc^e einrichteten* 3n Ermanglung eine§ eignen

ßel)rer§ [teilte man einen lutljerifdjen ©d&ulmeifter an*

SIBer aud) mit bem lutfjerifdjen £5rt§paftor blieben bte Re-

gierungen bauernb freunblid)* Um 1850 Ratten fid) bk
©lieber ber ©emeinbe fo toeit um ©infiebel I)erum berBrei*

tä, ba$ aud) nod) toeitere S5erfammlung§pläfee eingerichtet

toerben mußten* 3)ie meiften ©emeinbeglieber toaren 23e=

fi^er eine§ fleinen ßanbgute§ ober trieben ein ^anbtoerf*

9?ad)gerabe liefen fidj aBer bk enityredjenben Gräfte für bk
fird)lid)e SlrBeit immer fdjtoerer gewinnen unb fo grünbete

man 1857 einen Sonb, um mit beffen Binfen einen %aä)*

mann unterhalten p fönnen* ©in Sßeter SHn^i gaB 3000

©ulben für biefen Btoeef l)ei\ 3n 3of)anne§ & b. ©miffen

au% SDangig getoann man eine t^eologtfdt) öorgeBilbete Straft.

äftit großer ©elBftüerleugnung I)at er I)ier al§ ßefjrer unb

Sßrebiger 3af)re lang gearbeitete ©idfjtlidf) Blühte bie ©e-

meinbe auf; 2ftiffion§ftunben tourbcn gehalten, gu ftrenge

©efefee gemilbert 3m 3* 1863 gaB e§ gtoei ©emeinben*

25ann fam Balb ein Sftüdfgang* 3of)* ü* b* ©miffen öerjog

nad) ber SJSfalg^ manche fpäter nad) Slmerifa* ©in $ltefter,

BruBadfjer, pflegte bie SaBIeiBenben nod) einige 3?it* 8töet

bie ©emeinbe fdjmolg immer mel)r gufammen unb fdtjetnt

eingeben p muffen* SBiele ber 2Iu§getoanberten liefsen fid)

Bei 23utterfielb, 9ftinnefota, itieber.
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37.

@m 9iiitf6tttf auf tue fübbeutfd^en unb nieberr^eint^

fdfjen 2ftennoniten geigt uns eine IjoffnungSbotle Entfaltung

t^re§ SBeftanbeS, fo bafc fie {ebenfalls im Saufe ber 3eit alle

in il)r liegenben nötigen ©runbfä^e herausgearbeitet unb ein

apoftoltfd^ geartetes ©emeinbetoefen ausgebaut f)ätten, trenn

eS ber 6taat§firdje nidOt gelungen toäre, bk 23etoegung mit

23Iut unb ©ifen gum ©iiflftanb ?u bringen unb fie in ber

öffentlichen Meinung als eine fd)limme (Seite erfdjeinen ju

laffen. ©eäcfjtet unb gerftreut toar nun jebe ©nippe üon

ber ©unft unb ©nabe einzelner ©belleute, OWagiftrate unb

Surften abhängig unb mufjte fidf) balb bie gur befd()eibenften

©Eiftenjj nötige Solerang mit l)of;en Summen erfaufen.

Sie ©elbfter^altung unb fird^lid^e Pflege ber eignen ©e-

meinben toar barum eine fd()toierige @ad)e. Dljne irgenb

toeld&eS eigne (Sdjultoefen unb entfpredjenbe ßiteratur, oljne

meiftenS mit genügenben ^enntniffen auSgeftattete Wiener

am SBort toar eine ^önfurreng mit öerfö^nltd^ bafteljenben

Seilen ber ßanbeSfirdjen auf bk Sauer nidfjt aufhalten.

Snfonber^eit gingen bk meiften ©tabtgemeinben ein, ber

lefcte SHreft in ©trapurg i. 3. 1875.

3n ben ßanbgemeinben mufete man ftd^ aber bis in bie

neuere Qtit herein oft auf baS befdfjeibenfte Sftafe firdfjlidjer

©elbftöerforgung befd&ränfen. gunädfjft ftanb man unter

einem la^menben Srudf. Sann famen bie StuStoanberun*

gen unb ein mannigfaches 23ersiel)en I)ierf)in unb borten,

fobann audfj öiel ungefunbeS Rängen am Sllten unb Sufeer*

liefen, toaS mand&e nötige Neuerung ntd)t auffommen liefe.

2tber eS fjat ftdfj in allen biefen ©emeinben, eingelnen

Greifen unb Familien, immer öiel einfad&eS, urtoüdfjfigeS,

fonnigeS (£l)riftentum gefunben, baS ftcf) in Dielen prafti*

fdfjen Sugenben pcljft anjieljenb ausprägte. Sie biebern,

gaftfreien, gotteSfürdfjtigen Männer unb grauen ber r^ei-
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nifdien äftennoniten ötlbeten fo einen eigenen %\)pn§ tyx*

an§, üfier ben urteilsfähige ßeute au§ anbern Greifen be§

ßofieS öott toaren* @§ f)aßen audj mandje jüngere ©le*

mente W üäterlidje ©emeinfdjaft behalt) berlaffen, toeil

man Ijier mit bem 2Bort be§ £errn 2ftattl)* 7, 13 irielfacf)

©ruft madjte*

2)ie nenern firdjlidjen Slnftrengnngen biefer ©emeinben

geigen fidjerlidj, bajs fie nod) eine 2tufgaöe nnb eine 3u*

fünft Ijakn nnb in ben freifirdjlidjen Sktoegungen be§

bentfd^en 35oIfe§ p$ft fegenSreid) mittoirfen fßnnen*



T)k Itlennontten in 2tmertfa
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I. Die erften 2lttfteMungen,

$ie Setanlalfung ber erften unb meiften§ anü) ber foI
s

genben ©inioanberung ber SWennoniten in bie neue SBetf

lag in ben brürfenben religißfen unb Bürgerlichen SJerpIt-

niffen ber ärmeren unb tton ber @taat§fird)e aBtoeidfjenben

S3eüölferung in Europa — nnb ben freiheitlichen, attfeitig

I)offnung§öoII fid) geftaltenben 3uftänben ber amerifanifdjen

Kolonien* 2)urd(j ben toeftpplifdfjen uneben Ijatten nur

bie tatl)oIifen, ßutljeraner unb Reformierte fird)Iid(je§

©jiftenjre^t erhalten; toer anbere ÖBergeugungen I)egte,

toar mannigfachen SBebrüdfungen au§gefe£t, fo BefonberS

bie Sftennoniten, @d(jix>enffelber, ja felBft bie fogenannten

Sßietiften* SDap famen tiefgeljenbe toirtfdfjaftiidje ^otftänbe*

Sin mannen Orten §errfd}ie Bittere Sirmut, I)erborgerufen

burdj ßanbplagen unb bk Kriege ßoui§ XIV. Don Ofranf*

reidj* ;3nfonberI)eit in ber SJ5faIg fal) e§ am (Snbe be§ 17.

3afjrl)unberi§ traurig an§* Sludfj mancher mennonitifd&e

Sßadjtljof toar ba in flammen aufgegangen* Slbel unb Be*

amtentum üBten aBer auf ben SBauernftanb folgen $rucf

ans, ba$ e§ für biefen anwerft fdjtoer toar, fid) toirtfd&aftlidfj

empor j$u ringen* @o fefjr anä) ber SDeutfdfje BefonberS ba-

mal§ an feiner Heimat f)ing, fo Bilbeten bie genannten

fünfte boü) ftaxft SBeioeggrünbe, il)n nadfj anbern Söofjn*

fi^en ausbauen ju laffem S5en 2ftennoniien aBer tourbe

biefer ©ebanfe |ebenfaff§ baburd) nal)e gerücft, ba$ fidf) in iljren

Srabitionen unb Urfunben triele 23erid)te Don Söanberäügen

au§ einem ßanb in ein anbere§ fanben, — an$ ber Sdjtoeij

nad) 3)eutfd(jlanb unb 2ftäljren; au§ £oITanb nadö £olftein

unb Sßreufjen* SBarum follte e§ fdjlteftfidfj nidfjt audj üBer

ba§ grofce Sfteer gefjen! @§ toaren fid)tlid) göttlid&e

Fügungen unb ^ül)rungen, toeldje am 6d)lu& be§ 17.
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3af)rf)tmbert3 ben in ber ©djtoeia unb bcn Slljein entlang

tooljnenben SWennoniten bie SBege ebneten in bie nene Söelt*

2,

SBitttam tytnn ttmrbe bie unmittelbare äufeere SSeran-

laffung einer mennonitifdjen, ja beutfdfjen 2tu§toanberung

überhaupt, nad) Slmerifa* SDIerftoürbigertoeife toar fdjon

öor iljm, u 3* 1662, eine mennonitifdje 9Meberlaffung am
2)elatoare öon Slmfterbam au§ gegründet toorbem 21n 25

(Senoffen follen fid) Ijier unter einem Bieter Sorneli§ Sßotfpt)

angefiebelt Ijabem Sie ertoarben fidj einen Freibrief auf 20

3al)re* SDie Kolonie tourbe jebocf) u 3* 1664, öießeidjt in-

folge il)rer freunblidjen JBegieljungen ju ben 3nbianern, öon

ben ©nglanbern öoEfiänbig gerftört dreißig Safjre fpäier

famen bk legten Überlebenben biefer Pioniere nad) ©erman-

toton, — e§ toar ein altes ©Ijepaar — unb tourben I)ier

freunblid) aufgenommen unb öerforgt* 3n ©uropa fjat man
öon bem fjarten ©efd)id biefer Kolonie toaI)rfd)einlici) nid^tS

erfahren* ©an? anber§ geftaltete fid) bie ©nttoicflung ber

öon 393iHiam Sßenn in $Iu{3 gebrauten 2lnfieblung* ©einem

JBater, bem Slbmiral $enn, toar bk englifd)e ®rone eine

Summe öon 16,000 $funb Sterling fdjuibig geblieben*

S)afür bot il)m ber ®önig 1680 ein gro§e§ ©ebiet in bem

englifdjen 23efifctum in ber neuen SBelt an unb nannte biefe§

fogar nad) feinem tarnen Sßennftylöanien* $enn aber er-

faßte ben ©ebanfen, §ter ein „f)eilige§ ©jperiment" au§gu=

führen unb eine Jpeimftätte religiöfer unb Politiker greifjeit

p grünben* 2luf feinen sJteifen in ©uropa fyatte er öiel

S3eranlaffnng gehabt, fid) für fo ein Sßrojeft gu intereffierem

<£r toar l)ier 1671 unb 1677 in ben ^eingegenben audjmit

ben Sßietiften unb 9ftennoniten in SSerfe^r getreten* SSiele

©runbanf^auungen ber lefetern ftetften ja in ben leitenben

Sbeen ber Quäfer, unb einige Quäferapoftel follen fdjon öor

$enn§ 33efud) bei ben Sftennoniten unter biefen fleine ®e*



— 128 —
meinblein für fidj gewonnen Ijaben, fo bajs er teiltoeife

©emeinbeglieber bei iljnen fanb* S3on befonberer %$tbm*

iung toar fein Sßeilen in granffurt, ®rie§t)eim bei 2Borm§,

^refelb nnb ©mben* 2ln erfterem Orte trat er ju ange*

fernen Greifen ber ©penerfdjen Sßietiften in freunbfd)aft*

tiefte Begietiung, fprad) aud) gu ifjnen in fleinen 25er-

fammlungen* 2)a§felbe tat er in ®rie§I)eim in einer

<3d)eune, ba iljm anf betrieb be§ DrtSpaftorg ein anbere§

Stuftreten üerboten toorben toar* £ier nnb in ^refelb fott

fidfj ein Quäfergemeinblein befunben fyabtn. Sitten iljm

SBofjIgeftnnten blieb er audj babnvä) in gutem Slnbenfen,

ba{3 er ficfj in fd)riftlid)en Eingaben bei bem Sßfaljgrafen

tarl ßubtoig, fotoie ben 3Wagtftraten bon ©mben nnb

Gängig für eine liberalere Beljanblung ber freifirdjlidjen

©emeinben üertoanbte* 3n atten biefen Greifen bilbete

bie 9laü)xiü)t bafjer eine äufcerft toidjtige 9?euigfeit, ba|3

er in ber neuen Sßelt ein @tütf ßanb erhalten fyabt, groft

genug für ein ^önigreid), unb ba$ t)ier atten religiös 33e=

brängten ein fixeres 2lft)I geboten toerben fotte* $enn
Rationierte in Sftotierbam fogar einen eigenen Agenten,

um SluStoanberern gu Reifen; ebenfo lieft er in einer

beutfd)en $Iugfd)rift feine 3Monifation§bIäne erörtern*

3n granffurt fanb fein ^ßrojeft günfttge 2tufna§me, unb

Ijter entftanb unter ben ^reunben ©penerg eine fleine

Korporation, toeldje 25,000 STrfer Sanb bon $enn ertoarb

mit ber lebfjafieften SPffrgi ber perforieren Überfieblung

in bie neue Söelt Qa^n ift e§ jebod) bei feinem tion

il)nen gefommen*
3.

SRennoitüctt au8 $refefti toaren bit erften toeljrlofen

beulen Triften, toetdje fid) in ^ennf^lbanien eine neue

Heimat fudjten. 2tud) am D^ein braute man bem $rojeft

$enn§ bon öorn^erein biel 3ntereffe entgegen* (Sin tre=

felber Bürger, 3afob Seiner, toar gubem »on 1678 hi%
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1681 in 2lmerifa getoefen unb bafytx imfianbe, über ba§

neue ßanb toertboffe Sluffd^lüffe gu geben* 9lud^ ^ier

bilbete ftdö f^nett eine ©efettfdjafi, toeldje öon $enn§
2(gent ein 2lreal bon 18,000 Stdfer ertoarb* gür je 100

2lrfer bega^Ite man 40 Schilling, ca, 5 2)oIIar§* Studf)

in ®rie§f)eim bei 2Borm§ fanben fidf) einige, toeld&e beut

(Sebanfen einer 2tu§toanberung f^mpat^ifd^ gegenüber

ftanbem S)er granffurter ®efettfcf)aft gelang e§, in einem

jungen 9fcd)t§geiel)rten, $ 3)* $aftoriu§, einen facfc

männifdf) befähigten Vertreter iljrer 3ntereffen gu finben*

3)iefer fefete fid) fofori auü) mit bem ^refelber ®rei§ in

SSerbinbung unb tourbe öon biefem al§ i§r SIgent

borau§gefanbt, bie ^ontrafte abäufdftfiejsen unb für bk
©intoanberung paffenbe Vorbereitungen p treffen* 2lm

16. STuguft be§ 3al)re§ 1683 ötefe if)n $enn in S^ita*

befyljia ttrifffommen* 3n ®refelb rüfteten fidfj inbeffen 13

Familien, befteljenb au§ 33 $erfonen, gur 2lu§toanberung*

©§ gab mandfje Verzögerung in ber @ad()e unb halb ptten

fie bk Hälfte be§ $affagegelbe§ eingebüßt* ©§ gelang

iljnen jebodj, iljr ©djiff rechtzeitig gu erretten* ©in eng*

Iifd()e§ @cf)tff, bk „©oncorb", brachte bie erfte beutfdfje

Slu§ö)anberergruj)pe naä) Slmerifa, — für unfer ßanb ein

eben fo üricfjtigeg ©reigni§, toie bk $al)rt ber $üger*

bäter auf ber „3ftai)fIotoer*" 2tm 6. Dttober 1683 lanbeten

bie ^refelber in $l)ilabel})f)ia* Sie fd^einen alle mit ein-

anber üertoanbt getoefen gu fein unb fo eine „Sippe" ge*

bitbet gu Ijaben, mit Familiennamen toie op ben ©raf,

£f)eiffen, Streeper§, Siemens, ®uuber§, ßenfen u. |\ to*

Vorfahren ber erftern Familie unter-jeidjneten 1632 ba§

2)ortredjter ©lauben§befenntni§*

4.

Xiefe öeutf^en 9Jicnnoniten gründeten ©ennantüton,

eine furje Strecfe toeftlidj öon $I)iIabeI|)l)ia* ©in bitter
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ttrtoalb trennte nod) eine gerannte $eit ß 6tbe Orte üon ein*

anber, bnrd) ben ein enger $fab führte. ®er Siabtgrnnb

tonrbe in Sknpläfeen an§gemeffen nnb btefe bnrd)§ ßo§

tierieilt* 21m 25. DftoBer Begann man mit bem $an ber

2BoI)nnngem ©3 toar aber bie erfte 3eü eine Sßeriobe

mannigfacher Prüfungen* ©§ fehlte an allem, toa§ ba%

ßeBen erträglich madfjt, üornefjmliä) an SeBengmitieln, fo

ba$ man ben Ort and) 2lrmentotr>n ßiejs* 2ln äftntlofigfeit

fdjetnt jebodö feiner gebaut 311 l)aBen nnb Befonber§ Sßa*

ftortuS ging feljr umftd^ttg nnb gtelßetoufit 31t SBerfe. ©r
legte ba§ „®rnnb= nnb ßagerBnd) ber <Ztabt" an, ba§ nodfj

erhalten ift* ©r f^rieö eine SSorrebe p bemfelBen, in ber

er alle fommenben ©intoofjner nnb bie ^acfyfommenfdfjaft

ber erften tütttfommen Ijief} nnb fie Bat, etwa anfangt ge=

madjte $el)ler %\x entfd&nlbigen nnb bnrdfj üerBefferte @inridj=

tnngen jn erfefeen. Sftafd^ Blüfjte bie Drtfd&aft anf nnb in

toenigen Sauren lam e§ toeftltdj baöon pt Weiteren Dörfern

— toeldfje ^rie§ljeim, $refetb nnb @ommer§!)anfen genannt

ttmrbetu ®ie meiften iljrer ©intooljner Ratten ben größten

Seil t^re§ ßanbeS in einiger ©ntfernnng liegen, fo am
glühen SdjieBadf), fpäter (Scippad, n. f* & SBeitere-

©intoanbernngen, Beftefjenb an§ Sftennoniten n* a. erpfjten

fc&neE bie 23eöölferung§3tffer bon ©ermantottm nnb u 3*.

1691 ttmrbe ber Drt al§ eine eigene <&tabt inforporierL

üßaftortuS legte ba§ *ftat3Bnd() an nnb entoarf ba$ @tabt=

fiegeL 2U3 beffen $eüife tollte er ein ßleefilatt, beffett

«iättdjen ba§ 83Ub eines 2Beinftocf§, einer glad)§Blnme

nnb einer SßeBerfpnle tragen mit ber ,3nfd)rift: vinum,

linum et textrinum — ber 2Bein, ber ßein nnb ber 2Be-

Berfdjrein; — fidjertid) ein finniges StimBoI ber ^nltnribeen

ber erften bentfdjen ©intoanberer nnfereS ßanbe§* Belnftigt

bnrd) ba§ primitibe SreiBen ber erften 3eit, fdjrieB einer

ber Slnfiebler nadfj ©nropa: „£>ier fann man Saner, ©e~~

lehrtet, $riefter nnb ©beimann gnr felBen $eit fein*"
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grattj Hantel ^aftortuS ift als ber SBafjnbredjer unb

güljrer biefer crftcn beutfdjen Volonte unfereSßanbeS befon=

bercr 23ead)tuug wert* @r entflammte einer angefel)enen

gamtltc nnb würbe 1651 gii ©ommerfjaufen bei granffurt

geboren. @r erfjielt eine fefjr umfaffenbe SBilbung, ftebterte

anf ben Uniüerfitäten Strasburg, 23afel, (Srfurt unb 3ena
unb madjte barauf toeitc Reifen nadj ©nglanb, $ranfreid)

u. f. w. 3n ben alten ©prägen war er fel)r beklagen,

BefonbcrS fc^rieb er ein tior<$üglid)e.§ Satein, ebenfo beljerrfdjte

er mehrere moberne. 2ftit einer 2tntipail)ie gegen europäi*

fdje§ Stanbe§wefen äurücfgefeljrt, würbe er mit bem über*

feetfe^en Sanbproieft feiner Ofranffurter ^reunbe Mannt
@r war entfdjiebener Sßtetift, fdjeint jtd) aber fpäter We=

ber ben Quäfern nod) ben äftennoniten formell angefdjloffen

gu Ijaben, obfdfjon er ganj i|re©efinnung teilte. SSon öorn-

herein erfdjien if)m ein gottfeligeS ßeben in einer wilben

Söüftenei pdjft begehrenswert unb fo öerftanb er ftd) baju,

auf feine if)tn bafjeim in SCuSfic^t fteljenbe Karriere gu bergid)=

ten nnb bie primitiven S5erpltniffe in ber neuen SBelt an=

nefjmbar in finben. @r muß pdfjft uneigennü^igen (£l)a=

raltcrg gewefen fein; benn feine ben erften 21nfieblern ge=

leifteten SDienfie trugen if)tn wenig ein. $ei SBiEiam

$enn unb ben anbern Beamten ber Kolonie genoß er

üoßeg äSertrauen. ©r baute fid) in ©ermantown ein tku
ne§ £äu§c!)en, mit $enfterfd)eiben öon Ölpapier unb fol*

genber Snfdjrtft über ber £>au§tür: "Parva domus, sed

amica Bonis, proeul este Profani", b. I). „Mein ift mein

£au§, bod) ®nk fiel)! e§ gern; wer gottlos ift, ber bleibe

fern." Kr war öon Anfang an literarifd^ feljr tätig, fdjrieb

bie ©efdfjtdjte ber Kolonie unb bereu gerichtliche Urfunben.

2Bo irgenb paffenb, braute er eigene Sßoefie in lateinifdjer

Sprache an. @o Ijetfct e§ in ber SBorrcbc ju bem ©runb=

bud) öon ©ermantown in freier Überfe^ung: „@eib ge=
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grüßt, beutfd)e 9lad)fommen, bte iljr eure beuifdje #eimat

berfo&t, um I)ter tu walbreidjer ©infamfeit minber for*

genbott ben 9tefi be§ ßeben§ §u berbringen unb ben beut*

fdjen Stamm 2fmertfa§ p grünben. Unb ifjr ©nM, afjmt

un§ nad), wo mir Sftufter be§ Siebten waren. £etl bir

beuifd)e§ 23ruberbolf! JpetI btr auf immer!" SßoftortuS

ift eine ßidjtgeftalt in ber toIonifation§gefd)id)te unfereS

ßanbeg. «Seine borpgltdje Bübung, fein umfaffenber

Mid unb feine foltbe grömmigfeit Befähigten ü)n, in

feinem Greife attfeitig tonangebenb p Wirten. (Sr war

ber erfte SBürgermeifter unb grieben§rid)ter unb Sdjulmei*

fter ber Stabt. 3m 3. 1688 bertjeirateie er fid) unb fein

#au§ würbe ein 3ftitielbunft djriftlid) gebilbeien 33erfef)r§.

Sein Sllter würbe ifjm aud) burd) üble (Siferfüdjteteien

getrübt, aber fein Weiterer Sinn blieb iljm bi§ an fein

@nbe. @r ftarb 1719. Seine Sdjreibereien über juri*

fttfdje, tljeologifcbe, wirtfdjaftlidje etc. Sad)en füllen biete

2$änbe. ®ein SJenfmat beseidjnei bte Stätte, wo fein ©e*

bein ruljt.

6.

SaS fettere toirtfdjaftltdje ©ebenen ber neuen Volonte

bottpg fid) in feljr erfreulidjer Sßeife. SDie SInficbler ber*

legten fid) auf ßanbbau, Dbftfultur unb ben betrieb bon

393oH= unb gtad)§fbinnereien. Sie legten ben ©runb p
ber in jener ©egenb Ijeute nod) blüljenben Strumpfwaren*

$abrtfation. Sd)on i. 3. 1694 würben in ©ermaniown

Strumpfe auf £anbmafd)inen gemadjt. <3Ijre Sendete

über iljr günfiige§ Oforttommen bewirften in ifiren eurobäi*

fdjen S3etanntenfreifen wadjfenbeS Sniereffe an eine eigene

2lu§Wanberung unb faft in jebem Satjr tarnen au§ &oU
taub unb ben följeingegenben mennonitifdje unb anbere

Familien herüber. Slber and) lefctere waren meiften§ bieti»

ftifdjer ©efinnung nub affimilierten fid) leidjt mit ben

altern 8lnfieblern. So lanbete i. 3» 1684 ein San SBtfc
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lemfe 23ofanogen, ein ßüfer au§£arlem; 1685 ein #an§
Steter ttmffabt au§ ^refelb unb ein ©erwarb £enbridf§

unb ein £einrid) $ret) au§ bem ©Ifafc, ebenfo ein ^5eter

@d)umad()er unb ein 3oI)anne§ Gaffel, ein Sßeber, au§

$rie§I)eim Bei 233orm§* 3n ben näd)ften Sauren famen

ein £einrid) 5ßannebacfer au§ 2RüI)ll)eim an ber $ul)r,

fobann einige gamilien mit Tanten toie $ar§borp, 23ef)*

renb§, (Slaaffen nnb doofen au§ Hamburg; ebenfo mu
tere Familien an§ ^refelb nnb Slmfterbanu 3nt 3* 1688

lanbete ein 2Biü)eIm Sftilting^nfen, ein Sftennonitenprebi*

ger au§ ber 9W)eingegenb, meiner an einem fleinen 23ad),

bem 2Biffaf)ifon, bh erfte ^Papiermühle 2lmerifa§ anlegte*

3m felBen 3af)re fam ein £>irf £ai)fer, ein Seibenfabrt*

fant an§ Slmfterbam* 3m 3* 1700 toanberte ber erfte

beutfc^Iut^erifc^e Sßrebiger in ©ermantottm ein* Somit

entfaltete fid) f)ier ein öielfeitige§ rege§ ßeben* „So box

wenigen 3al)ren nocf) be§ SBalbe§ Sdjtoetgen geljerrfdjt,

ba fdjtoirrte baZ 2ßcberfd)ifffein, ba pochte ber Jammer,

ba fummte ber frieblidje ßärm ber Söerfftatt, ba erflang

ba§ beutfdje SBort gtmfdjen Eliten nnb 3nngen, ba fotel*

ten Blauäugige tinber, bie fid) langer gerien erfreuten*

9?ad) jeber Seite I)in toar ©ermantoton bie erften 3af)re

eine ausgeprägt beutfdfje Stabt*"

7.

Über Ute ftrdjlu&eit »erptitiffe De* erften Seit finben

fid) natürlich nur fpärlidje ^adOridfjtem Bu^ft bilbete

ja aud) bie äußere Einrichtung einer neuen Heimat ben

£auptpunft aller 3Kü$en* Slufeerbem famen bie Slnfiebler

auZ fird()lidj Bebrücften unb öerengten Greifen, too il)re

2lnfprüd)c an firdjliclje 23erforgung nidjt über bie Befd^et=

benften ßinien hinausgegangen toaren* Somit toar man
im toeftlidjen ^ionierleben mit bem einfachen firc^Itdöen

£ifd) gufrteben unb bergidfjtete auf jeben eigentlichen ®ul=
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iu§* ^ebenfalls mujs Ijter and) ber ©influf} ber Quäler

auf bie äßennomten tu Betraft fommen* Sllte $roto*

fofte ergeben beu ^ad^meig, bafe bte Ouäferapoftel iu

SDeutfcfjIanb uuter beu Sftennoniten Sßropaganba madfjten

uub baft audfj I)ter mandje tion ben lefetern gu iljnen über=

txaten. 3t)xe füllen 2$erfammlungen, oljne ba% Stuftreien

eine§ ®Ieru§ irgenb toeldjer 2Crt
f
mag mausern ööu tfjnen

fe^r ft>mpat^if(^ getoefen fein, gumal e§ ifjnen iu ber erfteu

3ett an einem ^rebtger gänglidf) gemaugelt ju Ijaben fdjeint*

©ott aber tu aller ©infad&Ijeit gu bienen, mar man \a

eingetoanberi 2tf§ bte gamüie taffei balb, uadjbem fie

fid) f)ier f)etmifc| gemadjt fjaite, 9lad)xid)t üon einer tf)r

gugefaffenen ©rbfdjaft erhielt, bereu SBert eine äftiffion

®offar§ Betrug, befd&loft fte im ©iuöerftäubuiS mit ben

anberu, biefelbe lieber ni(J)t gu beanfprudfoen, bamit ber

Sinn ber ©enügfamfeii rticfjt gerftört »erbe. S)ie erfteu

religiöfen S5erfammluugeu ttmrben mit ben Duäferu gu*

fammeu im £aufe ber Familie tunberg abgehalten nnb

$aftoriu§ übte eiue getotffe ßeitung au§* 3m Sommer
öerfammelte mau fidf) audj geru uuter bem Saubbacf) be§

2Balbe§* ©rft ! 3* 1702 fam mau bagu, einen $Ia£ gu

faufen, um barauf ein ©otte§I)au§ gu bauen uub eiueu

$riebf)of augulegeu nnb 1708 mürbe ba§ 23tocfßau§ alg

äixtfye nnb @d&ule eingemeiljt* 3u ^ittingfjufen tyatte man
\a audfj eiueu ^rebiger erhalten; ba iljm \ebod) bie foge-

nannte öotte Drbination abging, bie ueueu Slufömmliuge

an§ Slltoua mafjrfd&einlicf) aber i^reu Sinn für fird^Iid^e

Drbnung gelteub machten, fo fdjrieb mau an ben SSorftanb

biefer ©emeinbe nnb hat um 2ßeifung in btefer @ad)e* 2)a-

mal* lebte bort nodfj ber bemä^rte ©errit doofen, 3u eiuer

Steife über§2fteer üermodfjte \id) uiemaub gu entfalteten uub

fo fd()rieb mau ben amertfanifd&en Skübern, fie fottteu fidj

felbft eiueu ^tieften maljlen uub iljn orbiuiereu; betrug nnb

$aulu§ ptten \a and) äftänner taufen laffen, meldfje nid)t
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BefonberS baju getoeiljt toorben toaren. 2)arauff)in tft

Sftittingljufen getollt toorben* ©r ftarfi 1708* ©iner

fetner erften 5ftacf)folger toar ein $un$idtx am $erfiomen,

ber am ©onntagmorgen einen 2öeg öon 20 teilen anf

bem $ferbe gnr SHrcfje madjte* ©eine fjran fafe jjinter

tljm beim leiten* $aftoriu§ eröffnete bic erfte bentfäje

@d)ule i. 3* 1701. 35ie ©emeinbe in ©ermantoton blieb

nnr Hein* 3m 3* 1708 Betrug bie eigentlid&e ©lieber*

ga^I nur 52.

8.

2>cr erfte Sßrotefit gegen öie ©Mutieret, bon bem bie

©efcfjicfjte Berieten funn, ttmrbe u 3. 1688 bon einem tki*

nen Greife Sftennoniten unb einigen anbern gang auf bem

SBoben iljrer ©efinnungen fteljenben Männern ber 3)?onat§*

berfammlung ber Ouäfer überüriefen« SDie 33etreffenben

erflären fid) in biefem ©djriftftütf gegen ben 3Wenfdjenf)anbeI

mit flarer S3egugnat)me auf ba§ Sßort be§ £errn 2uL 6, 31.

2ftenfd()en p fiepten unb gu üerlaufen fei ja fjeibnifd) unb

Bei dürfen ju finben, eine§ Triften aber untoürbig* 2Ba§

Bei Sßetfeen unredfjt tft, ift bodö bei (Stfjtoargen aud) nidfjt

redjt. Unb BefonberS fdjlimm nimmt fid) ber 9ftenfct)enf)an=

bei Ijier im Sanbe ber greitjeit au§* 2ftann unb SBeiB,

©Itern unb SHnber werben buref) benfelben auSeinanber ge=

riffem dtifyt in £oEanb noci) in SDeuifdjlanb gef)t man fo

weit ©§ Bringt eud) in fdjlimmen $lu\, wenn man in @u=

ropa ergäbt, bafj bie Quäfer f)ier mit 2ftenfd)en berfal)ren,

wie man bort mit bem SSiel) »erfährt* ©djliefelicf) Reifet e§:

„Überlegt bie ©adje wofyl; für un§ ift e§ ein fd)retflid)er

©ebanfe, baft man in $ennft)loanien 2ßenfd)en auf biefe

SKeife fnedjtei" Untersei^net toar ber $roteft bon $afto=

riu§, £enbertdf§, 2)irf unb Stbra^am Dp ben ©raaf, Don

benen nur erfterer nid)t formell gu ben 2ftennoniten geprte;

baß bie anbern feine Quäfer toaren, ergibt fid) au§ ber
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fpradjlidjen Haltung be§ 2)ofnmenteS* 2)ie Qnafer&eprben

gingen leiber pnädjft anf bte 6ad^e nidjt ein, bermodjten

aber bodj ben in biefer llrfnnbe fo offen an§gefyrüd)enen

©rnnbgebanfen nidjt anf bte SDaner gn tmberftefjen, ba fie

%vl i^ren fonftigen Üßergengnngen öortrefflid) ftimmten*

Sm 3* 1715 erflärten fie ftdö gegen ben üöerfeeifd)en

Sflabenljanbel nnb 1780 tarn e§ in $ennft)Iüanien jn

©efe^en, toeldje anf eine gänglidje Slöfdjaffnng ber @fla*

öerei f)inbrängtem
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IL IDeitere (Eintpattbcrungcn un5 21n-

ficMungcn im \8. 3afyrf}un5ert

9.

SBeitere dtntoan&erunßcn gab e§ befonber§ in ben

3al)ren öon 1683 Bis 1710; bann in bem 3eitraum öon

1711 bi§ 1727 nnb brtitcnS öon 1727 Big 1776. 2iud) fer*

ner toaren e§ bie brücfenben 23erl)ältniffe in ©uropa fotoie

bk in Umlauf gefegten 2lnerbietungen SBilliam $enn§ nnb

ber englifdjen Regierung, toa§ bie SBetreffenben gum SSer-

laffen ber alten £etmat betuog* SDaju fanten günftige Se-

nate ber fjiefigen Slnfiebler an iljre gfreunbe nnb getoefenen

Stodjöarn, toeldOe oft ben 2lu§toanberung§plan fdjnell gur

^etfe brauten. 3n ber erften Seit folgten ben ^refelbern

eingelne gamilien an§ ben DWjeinlanben nnb öon ben lüften

berDftfee* 3n ber 3zü öon 1711 Big 1727 famen einzelne

nnb fleine ©ruppen au% ber (Sd^toeiä nnb ber ^falj* 25on

1727 an flutete man bann au§ biefen ßänbern in förmlichen

Sparen nad) bem ßanbe ber greil)eit, tooju gebrucfte 33e-

fd&reibungen ber amerifanifdjen ßänbereien baZ 31)rige Bei-

trugen, toeldje im Auftrag ber englifd^en ^rone in ber Sßfal;}

»erteilt tourben* Sie liberale Seife, in ber 1711 ben Ser-

ner Käufern öon §oHanb au§ mitgeholfen toorben toar,

toecfte in öielen ber dagebliebenen bk Hoffnung, man toerbe

i^nen ebenfo bei einer Überfieblung nadj Slmerifa bcplfliclj

fein* 2lu§ ber ©d&toeij follen fdjon um 1709 einige ifjren

2ßeg nadf) Sßennftylüanien gefunben Ijaben* 9la<§ 1711

folgten toeitere, bie balb günftige 33erid^te über iljr (Sr*

gefjen in bk alte Heimat fanbten* ®etn Söunber, ba$ e§

öielen armen $äd()tera unb Slrbettern an allen $ingerfpi£en

in bie gerne 30g unb fie bk Dfaifeftrapafcen unb 2ftüf)fale

etne§ toeftli^en $ionierleben§ überfaljen* Sie ©eereife
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bilbete oft eine SBelt bon SrübfaL @o brauste naä)

2ftüf)lenbergg 23eritf)t, ein @d&tff i- 3. 1732 gnr Überfahrt

24 2Bod(jen nnb Don 150 Sßaffagieren ftarben 100 üor

junger* ©ine 3ftan3 foftete 30 ^renger* 3ubem war

man Beftänbtg in Slngft öor türfifcben $iratenfd()iffen*

2Iber toag man ftdjS in ber <&a<$t foften laffen fonnte, geigt

ba$ Beifpiel gtueier Vorüber ©tauffer, Welche il)re franfe

3ftutter anf einem Söägeldjen ben ^fjetn l)inab nadfj ber

Stifte nnb öon $$ilabclp5ia naä) if)rem weftlidfjen 2tnfieb*

lungSpIa^ gogen* 3n öielen fällen lamen bk 2ln§toan-

berer in bitterfter 2lrmnt in ben fjoEänbifdjen £äfen an

nnb erwarteten f)ier öon ben bortigen ®lanben§genoffen

Unterftü^ung* 3)iefe leifteten ttiel, Dermodjten jebod) bie

maffenl)aften 2lnfprüd)e nid^t gn beliebigen* @ie fanbten

fd^Itefeltdö nadj ber Sßfalj nnb and) nadj $ennft)lüanien

Schreiben an bie ©emeinben, in weldfjen fie erflärten, bafj

fie feine 21u§wanberung§faffe f)ättem £ro£bem Ralfen fie,

fo weit fie formten, 3m 3. 1727 waren e§ $. $ 150

Sßerfonen an§ ber $falg, weldje überg 3fteer beförbert gn

werben wünfdjten* 3ftand)e gingen and) nad) ©nglanb

nnb famen mit englifdjem (Selbe weiter, mitunter blieben

fie audj bort fi^en* Um 1740 liefeen bie Sitten nm $iU
feleiftung M ben I)otlänbifd)en Srübern nadj, weil fidO bk
SSerpttniffe in ber $falj überhaupt günftiger geftalteten

nnb balb bie 2tu§Wanberung§luft infolge ber friegerifdjen

Unruhen in Slmerifa matter würbe* @o mit man bie

<Ba<$t überfein fann, ift fein Zxan§poxt mennonitifd)er

2lu§wanberer befonber§ nnglüdlid) gefahren*

10.

9leue ÄttfttUlunßen, weiter weftlid), nörblid) nnb

füblidj üon (Sermantown entftanben in rafdjer $olge*

3m genannten Stabilen ftieg ber ©rnnbbefifc fdjnell im

SBert nnb fo fanben e§ bk älteren ©infaffen begfelben
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balb üorteilf)aft, ifjr bortigeS £eim an mctftcng nid)t men*

nonitifdje ßeute gu öerfaufen unb mit bem Strome neuer

Emigranten tueftlicf) gu gießen unb fid) oft im llr=

toalb auf bittigen aber fruchtbaren ßänbereien eine neue

Heimat gu grünben* @o fam e§ 1702 gu einer Kolonie

am @dötebadö (Scippack), too fidj 2flennoniten au^ tre=

felb unb ber $J3faIg anbauten, mit Familiennamen toie

tolb, (Sottfdjatt, taffei, 2Bi§men iu f. to. 2ftontgomeri)

ßountty tourbe fobann mit mennonitifdfjen 9HeberIaffungen

befäet 3u ©alforb bilbete ftd) 1718 eine ©emeinbe, bie

fid) 1738 ein geräumiges ©djul* nnb 33erfammlung§f)aug

baute. 3ur fclßen 3^tt 1719 entftanb gu ^ranconia eine

(Semeinbe mit Familiennamen tote Fünf, ßlemmer,

£un§berger u* a. Rubere 3?ieberlaffungen folgten, fo gu

£aifielb, ©djtoenfööttte il f* to* 3n 23oof§ ßountt) ent*

ftanben (Semeinben gu ©d)toamm in äftilforb Sotonfljip,

bann gu ^ereforb um 1727 mit F^witliennamen toie

Stellt), Klemmer u. a*, meiften§ toaren e§ Emigranten

au§ ber $falg* Später blühten gu Sßerfafie, 23ebmin=

fter, 3)eep ^un, mennonitif^e Slnfieblungen unb ©erneut*

ben empor* 2lf)niidj ging e3 in (Sfjefter Sountt). 23efon=

ber§ rafdj tourbe 23erf§ unb ßancafter Eountt) üon ben

nad) 1711 aug ber @d)toeig eingetoanberten Säufern befie=

belt mit Familiennamen toie £>err, äftütter, Martin, Fünf
u* a. @o biddt aneinanber geftalteten fidj fjier iljre 3^ie=

berlaffungen, baft fie ber gangen ©egenb il)r ©epräge auf=

brücften* 35er befte Soben befanb fid) balb in ifyrem SBe^

ftfe unb um 1735 gäf)lte man in ßancafter ßountty fdjon

500 mennonitifdje Familien; bie meiften gehörten ber

Stmifcfjen ^id&tung an* 9loü) öor @d)lu{} be§ 3afjrf)uns

bert§ erftrecften fid) einzelne ^ieberlaffungen Don 2ftenno=

niten bis gur toeftlid&en ®renge bon Sißennfolbanten unb

nörblid) in 9?eto Werfet) unb füblidj in SSirginien hinein.

2öo ber Urtoalb am bidfjteften toar unb bie Säume am
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bidfften ftanben, ba Baute ber Sftcnnonit fein Blocfljau§;

benn ba mufete guter Boben fein* ©r üerftaub e§, tote ber

SDeutfdje überhaupt, fc^netter unb üorteil^after ba§> 2anb
unter Kultur gu Bringen al§ ber ©nglänber unb Urlauber*

Seljr offen unb nadjbrücflidf) IjaBen e3 Staatsmänner unb

^ifiorifer Bezeugt, ba$ bte 2ftennoniten gar ntd)t bie Ber*

btenfte um bte Kultur biefer ©egenben in 2lnfJ)rud(j nehmen,

gu toeldfjen fie Berechtigt finb.

11.

2>tc fttdjlidjen SetljttWttiffe biefer rafcfj emportoadfjfen*

ben (Semeinben fönnen ioenig Befriebigenb getuefen fein.

@§ fehlte Befonber§ an Büdfjern unb aud) an Sftitteln,

fie p importieren. Safjer toanbte ftdf) bte ©emeinbe gu

©ermantoton nad() STmfterbam mit ber Bitte um BiBein,

£eftamenie unb ^ated)i§men. 3m 3a!)re 1712 liefe man
ba$ £>ortr echter ©lauBenSBefenntnig in engltfdfjer Spraye

in 2lmfterbam brucfen. Siefeg tourbe 1121 in Slmerifa

nadfjgebrudft al§ bie erfte Brofdjüre ber fjieftgen Sftenno*

ntten. 3m 3af)re 1724 langte ein ©firiftopl) Sauer au§

SBeftfalen in ©ermantonm an unb eröffnete eine beutfdfje

Srurferei. 3f)m rühmte man nadfj, ba$ er breifeig £anb*

toerfe oljne 3ÖZeifter erlernt t)ätte. Bei tljm erfdfjien 1739

ber erfte beutfdfje ^alenber unfere§ ßanbe§ unb 1743 bk
gange beutfdfje BiBel, 40 3af)re bor ber erften englifd&en

2lu§gaBe* Sie ift ber dlnfym ber beutfdjen treffe 2tme-

rila§. SBeiter erfdfjienen Bei Sauer einige öon einem

^einrid^ $unf Don $ranconia üerfafete Sdjriftdfjen,— ein

„Spiegel ber Saufe" unb tint (Srflärung ber ©efefce.

©Benfo »erlegte Sauer btn „2lu§Bunbt," Wlit Dielen Be-

fürchtungen BeoBad^teten bie mennonitifcljen ©emeinben

bie Slngeid^en be§ Krieges ber Kolonien mit ben ^rango-

fen unb Snbianern im 3a^re 1754* DB fie ba nidfjt audf)

hineingezogen toerben fönnten, toar ifjre ängftlid^e $rage.
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Um fid) in tljrem ererbten ©runbfafc ber SBeljrlofigfeit ju

öerfeftigen, toünfdfjten fie ben ,,2ftärtt)rerfpiegel'' gebrucft

gu befommen* Sie toanbten fid) 1742 unb 1745 uadf)

2lmfierbam in btefer @ad)e, anfragenb, ob nicljt bort je-

manb ba§ SBerf in§ 5)eutfd)e überfein unb gum Srucf

beförbem fönne* 216er bte borttgen S3rüber fäumteri mit

ber 2lntö)ort unb betoiefen toenig ßuft, auf fo ein grofte§

Unternehmen eingugeöen* @I)e iebod) il)r fo gehaltenes

(Schreiben Ijier eintraf, Ratten fid) bte amerifanifdjen ©e=

meinben felbft baran gemalt, in einem Steter 2ftüffer

einen Überfefcer gefunben unb e§ in Gyrata, $a*, 1748

brurfen laffen; 15 2ftann arbeiteten brei 3aljre an ber

JperfteÄung be§ 2ßerfe§* @§ ift ber <Stolj} amerifanifdjer

3)rudarbeit btefer 3ett* gür bte 2)?ennoniten toar bie

©ad^e ein Sftiefenunterneljmen, ba& i^rem fonfeffioneffen

Sntereffe ein glän-jenbeS 3eugnt§ aufteilt* <Sonft blieb

man in biefem Oaljrljunberi gang in ben alten formen be§

©emeinbelebeng fangen, toäfjlte bk Sßrebiger au% bem 2ku*

berfreife buxü) ©timmenme^r^eit ober burdfjS Sog unb einen

berfelben gum $lteften mit bem für mennonitifdje ©igenart

toenig ptreffenben Xitel „S3ifd&of*" $on irgenb toeldjer

fadjmäfcigen SSorbilbung toar feine Siebe* 3)ie firdjlid)e

SSerforgung ber ©emeinben mu{3 baf)er oft nur bürftig ge-

toefen fein* 3n ber erften 3eit neuer Slnfieblungen fonn=

ten bie Sftennoniten aber mit iljrem Sßrebigerftjftem ben

©liebern anberer ^trdienförper triel nüfcen unb fjaben ba§

oft getan* 21n eine firdjlidfje $ropaganba ober eine 3n*
biauermiffion Ijat man, fd)eini§, toenig ober gar nid)t ge*

bad)t 3m eigenen Greife unb füll nadfj aufcen l)in übte

man aber audfj f)ier bie ererbten £ugenben be§ praftifdOen

<SI)riftentum§* S)ie fittlidje unb toirtfdjaftlid&e £üd)tigfeit

ber 3Kennoniten tourbe aud) in Slmerifa balb fyrüd&toörtlicl)

unb bie 33emerfung SBiUiam $enn§ über fie an feinen

Slgenten, baß fie orbentlidje ßeute feien, toeldje toeber fdjtoö*
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ren nod) ®rieg führen, ßlteö fo eine fteljenbe SBegeidjnnng

tl)rer ©igenari
12.

^rifta^er 2>o(f, ber erfte bebentenbe mennonitifdje

©cfjnlmetfter nnfere* 2anbe§, tft ßefonberer SSeacijtnng toert*

3m allgemeinen befanb ftd) \a ba§ Sdjnltoefen ber Kolonien

in ber erften $ät in fef)r primitiben Sßerpltniffen nnb be=

fonberS ba, too e§ an toeiterfeljenben Scannern fehlte.

3)odf§ päbagogifdje Sätigfeit bübet einen ßidjtpnnft anf

btefem ®ebiek @r mar 1714 als 9ftennonit bon brüben

f)er eingetoanbert, toaI)rfcf)etnlid) nm bortigem militäriftfiem

$rn<f gu entgegen. ©r eröffnete guerft eine @d)nle am
©cippacf nnb führte fie 10 3a^re fort, oljne biel Vergütung

gn befommen* 8e£terer llmftanb beranlaßte il)n, ftdj gn

Satforb, 2ftontgomerl) &>., 100 Sttfer ßanb für 50 SolTab

gn fanfen nnb Farmer gn toerben* Nebenbei Ijielt er eine

@ommerfd)nIe gn ©ermantoton* 9la<§ einer Steige bon

Sauren gab er jebod) bte ßanbtoirtfdjaft roieber anf nnb

toibmete ftd) gang bem @d)nlfad), abtoecijfelnb am 8cippa<f

nnb in ©alforb je brei £age in ber 2Bod)e 8d)nle Ijaltenb*

9ftit großem (Srfolg fefcte er feine Arbeit bi§ an fein8eben3=

enbe fort @r tonrbe aU ber „mennonitifcfje ©djnlmeifter"

eine ber befannteften nnb einflnfjreidjften $erfönlid)feiten

jener ©egenb* 2ll§ er an einem ^erbftabenb im 3al)rel771

ntdjt gnr getooljnten ©tnnbe fjeimfefyrte, fudjte man if)n nnb

fanb ifjn in ber @d)nle anf feinen Shtieen, — fieimgegan*

gen, — fidjerltdj ein toürbiger 2tbfd)lnj3 ctncS SebenS, ba§

ftdj gang »ergebt Ijatte in trener Siebe nnb nü£Iid)er Arbeit

an anbern*

2H§ Ktirift nnb $äbagoge §at 35o<f anf feine 3ettge=

noffen einen tiefen ©inbrnrf binterlaffen* Sftan rühmte

befonber§ feine ©elaffenfjeit nnb ergäbt eine ©efd)td)te, lote

iljn einmal gtoei Männer in biefer 5Begief)nng prüfen tooft*

ten* ©omit befdjimpfte if)n ber dm, al§ er borbeifam*
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SDocf aber ertoiberte nur: „Sfrennb, möge be§ £errn ©nabe

mit bir fein!" 3n [einer Sdjule war getoinnenbe ßiebe

ber £auptfaftor feiner SBegteljung 311 ben ®inbern, unb toett

nnb breit ergäfjlte man fid) öon feiner Schularbeit. ©§ ttmr

{ebenfalls fein bloßer ©irtfatf, bafc Sauer auf ben ©ebanfen

tarn, eine 3)arfteffung feiner 9KetI)obe, <Sdöule 311 gölten,

brurfen gu mögen. 2lber ber befdjeibene Sftann fträubte fid)

gegen irgenb toeld)e§ Jperöortreten in bie Dffentiidjfeit, ar=

beitete jebodö bie betreffenbe Schrift auf oielfeitige§ drängen

au§ unb übergab fie Sauer mit ber 33ebingung, baß fte erft

nad) feinem £obe publiziert toerben bürfe. Sie erfdjien je^

bod) fdion 1770 in ©eftalt t\nt% £efte§ öon 59 Seiten. So
Diel man toeijs, ift fie bk erfie päbagogifdje Sdjrifi unfere§

2anbe§ unb ba§ einzige 23tlb einer 8anbfd)ule gur £h)Io-

niatgeit. $iele§, toa§ man fjeute al§ ©rgebnig neueren

päbagogifdjen 9iadjbenfen§ tjinftellt, übte SDocf fdjon in feiner

befdjeibenen $ra£ig. @r mar fonfeffionelf toeitfjergig;

braute btn Sdjülern Qkbe unb Vertrauen entgegen;

fudite ofjne förderliche Strafen au§3ufommen unb — ma§

meinte ba§ ntc^t in jenen Sagen! —er führte bk SBanbtafel

ein; gab 2ftufifunterridjt; fdjrieb ben ^inbern SBüdjletn

unb malte iljnen 331umen al§ SBeloljnung. ©r unterfd^ieb

gtüifc^en Untoiffen^eit unb 23o§f)eit. Siebe, Unterricht unb

3ud)t bilbete feine päbagogifd&e £ria§. ©r ift ber ameri*

fanifdje ^eftaloggi, unb mit feinem SBerf muj3 u ufere $ä*

Dagogif beginnen.

13.

$te Kriege itx föoUnitn mit Den Snötanem in ben 3al)=

ren 1754 bi§ 1763 [teilten bie 2ftennoniten bepglidj il)re§

®runbfa§e§ öon ber Sßeljrlofigfeit auf feine geringe $robe.

Sie Ratten benfelben bon Slnfang ju pflegen gefugt unb

fid) um feinettoiffen aud) mand&er Dpfer unterzogen, ©er*

mantoton berlor 3. 23. 1709 feine 9lt<fyte al§ eine eigene

(Stabt teiltoeife au§ bem ©runbe, bafc fid) niemanb fanb,



— 144 —
ber ba§ 2lmt eine§ 2}ürgermeifier§ nnb eine§ @J)erif3 über*

nehmen tüdUk. Sie Slmifcfjen 9ftennoniten in ßancafter

(£o* toanbien fidf) 1718 an Sötttiam $enn mit einer S3e=

fcf)toerbe barüber, bafc fie fidfj an ber Sßoltttf Beteiligen

füllten* @ie tooBClen nid&t <jn ben SBa^Ien gel)en, nodf)

mit ©eridfjtöpfen nnb amilidfjen Stellungen fid^ befaffen*

Slbgaben sollten fie jaulen, fonft aber bk göttlichen ®e*

fefee allen anbern borangeljen laffen* 2ftan enibanb fie

fobann öon allen 23er))flid(jtungen, @iaat§ämter ju über*

nehmen* Stile Sftennoniten bemerften aber, ttne toeitgef)enb

bk Ouäfer im Saufe ber Bett öon iljrem ©runbfafee, fiel)

nid)t mit ber Sßaffe gu berteibigen, abmieten, nnb ba§

machte fie nm iljre eigene $eftigfeii in biefem fünfte be=

forgt* Witt ben 3nbianem toaren fie üon Anfang an fef)r

friebliclj an§gefommen, nnb manclje mennonitifdjen @ettler§

Ratten fiel) luett in ben Itrtoalb hinein gesagt, too fie nnn

boä) ben ©ebanfen an einen Überfall feiten§ ber Sftotpuie

nidfjt jurüdtoeifen fonnten* 2Bie ernftlidfj man fidfj nm ben

alten (gtanbpunlt bemühte, jeigt ber @ifer in ber 23efd(jaffung

be§ 2ftärttyrerfpiegel§* 3n bem Briefe an bk Ijollänbifdjen

Srüber IjeijsteS: „SBeil bie trtegSflammen immer pl)er

gu fteigen fdjeinen nnb niemanb toeife, ob ntc^t ba$ Jfreng

nnb bk Verfolgung ber toefjrtofen Triften balb fommen
mag, fo ift e§ bon SBidfjtigfeit, ©tanbljaftigfeit nnb @tär*

fung be§ ©lauben§ gu erftreben*" Sie baten bk pttänbi^

fdfjen Sküber, fid^ für fie beim englifdjen $ßnig ju öertoen^

ben, bafe fie nict)t im iürieg p bienen Ijätten* Unb man
Ijatte fidf) nict)t umfonft gerüftet S)er 2öoI)lfianb ber men=

nonitifdjen Carmen reifte bieSöilben, nnb in Sßennftytüanien

ttmrben üiele berfelben niebergebrannt nnb an 50 Sßerfonen

erfcljlagen* Sine tttvaä nadf) aufeen Ijin gegrünbete Slnfieb-

Inng bon 13 Familien in S5irginien tourbe gänglidj jjerftöri,

nnb ancfj bie meiften ber Betooljner enbeten nnter bem Zo*

mafyatnt 3a, nodf) im 3al)re 1766 tourbe ein ettoa§ ab\t\t%
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tooljnenber Sßrebiger 3oI)n *ftoab§ überfallen nnb mit faft

fetner gan-jen Sötntlte niebergemadfjt* 3)a{3 fid) aber Die fo

gemifcfjanbelten Sftennoniien gn einer bewaffneten ©egen-

toeljr I)aben brängen laffen, toeijs bie (Md)idjte nidjt gn be*

rieten* 3n $ennft)lbanien gerieten jebod) bit (Semeinben

bnrdf) bk Überfälle ber SBilben in foldje dlot, ba% fie fidfj

nadfj &ilfe üon anfeen nmfal)en, ©ie fdjidften 1758 gtoet

Delegaten nad) £otfanb* S)iefe matten bort einen gnten

©inbrndf nnb famen mit 50 Sßfnnb Sterling gnrüdf* 23on

biefer Stit an ftodfte ber 2kieftoedjfel mit ben Jpollänbenu

ßefctere intereffierten fidj aber nodj lange lebhaft für ifjre

ftiefigen ©lanbenSgenoffen nnb notierten ftd) nm 1793, bafc

e§ §ter an 300 mennonitifd)e (Semeinben gebe*

14.

«udj Her ItnabJjttnfliflfcitglrtcß htt Kolonien 1776 hi§

1783 braute ben ©emeinben manche $rüfnngen in il)rer

©onberftellnng nnb grofce ürirtfd&aftlidfje 23erlnfte* 2ftit

Dfcdfjt fürchteten fie, man toürbe and) fte gnm Kampfe Ijer*

angießen toollen* 9ftand()e il)rer sftaeparn Verlangten, man
folle il)nen ba% ^Bürgerrecht entjief)en, toenn fie nidfjt mit-

fämpfen toottten* Sie berieten Pdf) baljer mit ben gleidfjge*

finnten Qnäfern nnb $nnfarb§ nnb erürirften üon ber

Colonial Assembly üon $ennft)lüanien eine Verfügung,

toonad) alle biejenigen öon irgenb einem obligatorifcfjen

Söaffenbienft befreit fein follten, toeldfjen bie £eilnal)me am
^rieg gegen ifjr ©etoiffen ging* Sind) bei bem Kongreß ber

Kolonien famen bh Sßennoniten 1775 nm bie ©etoäljrang

berfelben 25ergünftigung ein nnb al§ fie erfolgte, fpradfjen

fie il)ren S)anf in einem befonbern @d)reiben an§* Sie be*

merften in bemfelben, ba$ fie toillig toären, ber Dbrigfeit

gefjorfam ju fein nnb ©tenern gn gaölen, ba$ e§ aber

gegen tljre Überjengnng ginge, il)re geinbe mit ber SBaffe

niebersnfdfjlagem 9ftand)e nnter ben 9ftennoniten meinten

10
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fretltdj, eS fei nnredjt, KriegSftenern gn saljlen* ©S tarn gn

einer grofjen Konferenz too über biefe grage nnb barüber

öerfjanbelt trmrbe, ob fid) $ennft)Iüanien gegen ©nglanb

erllären bürfe* ^atürlid) geriet man in ber Debatte fdjarf

aneinanber, bis ein Sßrebiger $nnf baranf IjintoieS, bajs bte

äftennoniten mit legerem $nnft nichts gn tnn ptien nnb

ba$ fie bem nenen Kongreß ioürben abgaben gn jaulen Ma-

fien, ba fie ja fein ©elb genommen ptten*

Übrigens Ratten and) bk 9Jlennoniten nnter bem Kriegs*

brncf fdOtoer §n leiben* Sie ©djtcffale eines $rebigerS 3a=

cob %uni, brei teilen ioeftlid) üon ©ermantoton, mögen

als SBeifpiel bienen* ©ein £anS ttmrbe teiltoeife als $fer*

beftaE benn^t nnb bei ber ©cfjladjt jn ©ermantoton, am 4*

Dftober 1777 nahmen i§m bk ©olbaten fein 25iel) nnb feine

gange £abe* ©eine £odjter berftecfte fid) toä^renb ber 3^tt

im Keffer* £ro£bem lam er nie mit einem Slnfpracf) nm
$ergütnng ein* @S gelang il)m balb toieber, gn einem 3o<|

Ddjfen gn fommen nnb fidö toirtfdjaftticfj empor gn arbeiten*

Slnf feinem ©epfi tonrbe andfj ber in genannter ©d)Iad)t ge-

fattene britttfdje ©eneral 9ftnrrai) beerbigt, toäfjrenb ber

amerifanifdfje ©eneral sftaff) anf 2öaff)ingtonS 23efel)l anf

bem griebpf ber ©emeinbe jn KnfySöille fein ©rab erhielt,

ioo il)m 1844 tin 3)enfmal gefegt toorben ift* Sftedfjttragifcl)

nimmt fid) baS ©djtdffal ber gn ©pljrata, $a*, nodj anfge*

fpeidOerten (^emplare beS SäftärttjrerfjriegelS ans* 2lnf ber

©ndfje nad) Sßajrier für iljre Patronen tonrben fie Don ben

amerifanifdjen £mppen in SBefdjlag genommen nnb trofr

aller Sßrotefte ber anfgeregten Bürger als toillfommeneS

Kriegsmaterial benü^i ttberljanpt branbfd&a^ten bk drit-

ten ttrie and) bit 3lmerifaner bk Sftennoniten mit SSorliebe*.

©rftere gelten fie für Gebellen nnb lefetere für englifd)lot)al,,

toeil fie feine SBaffen ergreifen ioollten* Sin ©elb, ßebenS*

mittel tu f* ttu Ijaben bie ÜDIennoniten iljr gerüttelt nnb ge~

fdjüttelt 2ftaf3 für bte $reif)eit iljreS 25aterlanbeS beigetra-
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gen unb man Ijat mit ©runb barauf f)tngetmefen, ba{3 fid&

2öafl)ington mit fetner Slrmee ntdjt fo lange fy&tte in $enn*

ftjlüanien galten fönnen, toenn auf ben mennonitifcfjen $ar=

men nidjt fo biel 2ftunbüorrat nnb Butter gefunben toorben

toäre*

211S eine toefjmüiige S^otij barf freilid) ntc^t berfctnoie*

gen toerben, baf? öiele 9?ad)fommen ber älteren mennoni=

tifd)en Familien ben ererbten ©ianbpunft ber 2Bel)rIofigfeit

total fallen gelaffen Ratten* S5on ben 9?ad)fommen eines

£einridj SßanneBacfer Beteiligten fid) fdjon ca. 125 aftitt an

biefem Kriege* Sogar ein Sßrebiger £enrt) $unf liefe fid)

als ©olbat antoerBen, tonrbe barauf aBer Don feiner ®e=

meinbe auSgefcfjloffen* ©S toar freiließ nifyt leidjt, baljeim

p Meißen, too bie Sßogen beS militärifdjen Patriotismus

fo §od) gingen* 2lud) ber ertoäljnte ©eneral üftafl) fott men=

nonitifc^er £erfunft getoefen fein, eBenfo ber 1876 im 3n=
bianerfrieg gefallene ©eneral (£uftei\

15.

2(ud) &ic ©nifieljuttß unö dnttottfütrtji nnbem öeut*

idjen ©emetnf^aftett unfcrcS SanDcö l)at ben inneren 23c=

ftanb ber 3ftennoniten toefentlidj Beeinflußt ©anj anberS

al§ in ©uropa umtoogte fie tyier Balb eine teils gefunbe,

teils ungefunbe firdjlid&e ^onfurrenj* SlnbererfeitS fanb

man audj im getoiffen Bu^ntenfd^Iuffe mit öertoanbten

Denominationen ötel Anregung unb ©tärfung, lernte aud)

immer toieber in ©ontroüerfen mit benfelBen bk Begrün*

bung beS eigenen ©tanbpunfteS aufjufrif^en* 3unädjft

famen in Sßennfalöanien bk Derfd)iebenen firdf)lid(jen dlify

tungen leiblid) mit einanber aus* 9loü) im gangen 18*

3ai)rfjunbert ftrömten bie ^eilS^ungrigen aller Greife gu=

fammen, toenn irgenbtoo ein Bebeutenber Sßrebiger auftrat

Unter ben aus ©uropa eingetoanberten ober fiefj ^ter neuBil*

benben Stidjtungen, mit toelcljen eS Die SÄennoniten gu tun
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Ratten, werfen ioir un§ Befonber3: 1* ©ie Znnttt ober

$uttfar&§, toeldje bie ttntertaud)ung§iaufe übten, ntd&t§ öon

@ib ober ®rieg§bienft üriffen tüöHten unb auf größte ©in*

fad^ett in ©otte§bienft unb tletbung brangen* 35ie Stif-

tung toar 1708 in ©djtoargenau, SBefifalen, bon einem

3llejanber 2Jfrt(f gegrünbet toorben* 3m 3* 1719 famen

Don iljnen 19 Familien IjerüBer unb ließen fid) in ©erman*

toton nieber* ©auer, ber erfte bcutfc^c Sud^brudfer Sintert*

M, geprte gu ifynen* @ie säljlt Ijeute an 100,000 ©lieben

2* 3)ie örüberfdjaft jti (gyrata, $a*, geftiftet öon einem

®onrab 23eiffel, einem Sunferprebiger, ber fid() 1729 öon bie-

ten trennte, toetl er ben ©a&Bat ftatt be§ 8onntag§ feierte*

23etffel tuar ber 3ünger eine§ Mjriu§, toelcfjer mit feinen

SInpngern bte Balbige SBieberfunft (£I)rifif erwartete* @ie

erbauten fidfj einen Ijoljen 2öad(jtturm, too ein 2Bäd)ter nadfj

ben Betreffenben 5Ingeid&en ausbauen follte* ®eljriu§ gab

fic§ für ben gtoeiten @lia§ au%, toollte toie ber erfte gen Fim-
mel fahren unb füllte fidf) fefjr entiäufd&t, al§ auü) ber Xob
an il)n herantrat Seiffei organifierte eine 3lrt 2ftöndfj§ber*

Banb mit einem Softer für ein aBgef<f)loffene§ SeBen in

(gyrata* Wuü) ein 9lonnenfIofter äfjnlid&er Strt entftanb

bort S)a§ gange toar eine feltfame 2ftifd)ung öon %xöm*

migleit unb fonberBaren ÜBerfpanntljeiten* Sftan Braute e§

Bi§ %n 300 ©liebern* S3i§ bor bürgern toaren nodfj einige

©lieber biefer SticJ)tung DorI)anbem 3* 3)ie ©djtocttlfeliw,

tDeld^e au§ @d()Iefien unb gtoar au§ bem 16* 3af)rl}unbert

ftammten* 3m 3* 1743 famen bte erften öon iljnen in

Sßljilabefyljia an unb Balb folgten toeitere mit tarnen toie

S?rieBeI, 3äcfel, JpüBner u. f. & 2ftand()e Don biefen erhielten

audO in £offanb Unterftüfeung* Sie ließen fiti) im öftlidfjen

$ennft)Iöanien nieber, Blieben aBer nur eine ftetne ©emein*

fdfjaft* 4* 35ie £etrnljttter ober bie öritUetßemeutÄc grün-

beten Ijier einen eigenen 3tt>etg ifjrer Stiftung* 3m 3*

1735 famen einige il)rer Sftiffionare nad) ©eorgia, um bort
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unter ben Snbianern gu ürirfetu 2)urcij Kriege öertrieBen,

liegen fie jtdj in $ennft)Iöanien nieber unb grünbeten 33et=

le^enu 3m 3af)re 1742 famen ötele if)rer ©enoffen au§

Saufen nadf) unb Balb barauf Btngenborf felBft unb üerfud)te

auf 2ftaffeni)erfammlungen, ßutfjeraner, Reformierte unb

ÜDIennoniten für feine Union gu gewinnen* $a er Ijier

jebocf) audfj eine f)errifd)e 2lrt geigte, fo toar fein ©rfolg nur

mäfctg* 2)ie 33rübergemeinbe machte fidö aber burdj if)re @r=

äie^ung§anftalten unb iljre Snbianermiffion feljr üerbient.

5. ®ie SKet^iüifitcn mit ifjrem drängen auf perfßnli$e§

ßfjriftenium Ratten audfj mannigfache 23e;$iel)ungen ju ben

äftennoniten. 2tudf) biefe Muteten gu ben SSerfammlungen

2Be3let)§ unb 2öf)itefielb§ unb manche gingen fpäter gu ifjnen

üBer* 6, ®ie (uiljerifdje unb rcfonmette Äit^c geftaltete

fidfj im Saufe be§ 18* SafjrljunbertSgu felBftänbigen ^irdOen*

fördern, Befonber§ unter ber ßeitung 3ftül)IenBerg§ unb

<Sd£)Iatter§* 2ln Dielen Ileinen Orten Beftanben freunblidje

SBegieljungen gürifcljen if)nen unb ben 3ftennoniien unb Befon-

berg fjat t^re Stteratur bei mannen Don biefen ©ingang ge*

funben* 7. Sie River Brethren, fo genannt, toeil fte bie

Saufe nur im $luf3 burdj Untertaud^ung üottgogen unb audfj,

toeil fte guerft am Su§quefjannaflu& toofjnten, tourben 1776

üon einem mennonttifdfjen Sßrebiger 3afoB föngel al§ eine

eigene Ridfjtung gegrünbet llngufrieben mit bem firdfjlidj

monotonen ßeBen feiner ©emeinbe Begann biefer Befonbere

©eBet§ftunben u. f. tu. gu galten unb fam fo gu einer @epara=

tion öon ben anbern* 8* S)ie 8e?eintftteit I8?u&cr in ßljrifto

geftiftet um 1800 öon einem mennonitifdfjen Sßrebiger Mar-
tin Sööfjm in ßancafter (£o*, $av toeldfjer guerft längere Bett

mit ben 2ftetf)obiften lebhaft ftjmpatljiftert jjatte, — unb

einem fe^r Begabten reformierten SJSaftor mit 9lamtn Otter*

Bein* 3)ie Rid^tung toud^§ fdfjneff unb gä^It Ijeute an

250,000 ©lieber. 3n triefen hätten beerten biefe ®e*

meinfdjjaften Ijöfltdfj unb Brüberltdj mit etnanber, BefonberS
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Bei ßeid&enBegängniffen, Bennfcten and) oft biefelBe ®ird(je*

3)a bie äftennoniten aBer in ber 2ln3BiIbnng t^rer Sßrebt*

ger gang in ber alten 3Trt ftecfen BlieBen, fo geftaltete fid)

if)r ftrdöltd^er SBerfe^r mit anbern in ben ©täbten nnb ba

nidjt leBIjaft, too biefe fefte ©emeinben, mit borgeBilbeien

Wienern am Söort berfef)en, anfgeBant Ratten.

16.

^eitnfyltntnten IttcB im ßtmjett Me Heimat »et äßemtö*

niten dt8 an ben ©djfofe üc8 18. Sdjtfjutt&crtg, $ier ümr*

gelten fie ftdj mit iljrer ttrirtfdjaftlidjen unb fir^lidjen Ei-

genart ein, fo ba$ fie nad) biefen gtoei Seiten fjin ein feljr

d)arafteriftifd)e§ 2JeboIfernng§eIement Bilbeten* 9luf iljren

Carmen ftanben Balb ^tatt ber nrtyrünglidjen S3locff)änfer

maffiöe SteingeBänbe nnb namentlid) geränmige gtoeiftMige

©ebenem bon Befonberer 23anart Slndj bk tirdjen Bante

man Balb bon Stein, fo 1770 bie $u ©ermantoton* 3n
£eBen§toetfe nnb Sitte lam e§ Ijier gn Beftimmten Bügen,

bie oft eine intereffante 2ftifd)nng Don alten nnb nenen

Sbem angbrüdten* SSielfad) nnb {ebenfalls in gn toeitge*

Ijenber SBeife BlieB man Bei ben (Sinridjtnngen nnb 2lnfid)ten

fielen, toeldje fid) §ter in ber Sßioniergeit geBilbet Ratten,

nnb fa^ gn iljnen al§ für alle Reiten normale ßinien em*

pox. 9ftan mieb bie <&tabt, — andj bie bort geBotenen

$BiIbnng§ftoffe— nnb Betonte bie Iänbtid)e 2lBgefd)IoffenI)eit

naclj anfcen, übte aBer and) in geürinnenber Steife bie %n*

genben be§ pn§lid)en ßljriftentnmg, ©infaepeit, $lei{3,

Sparfamfeit, ©aftfrennbfdjafi, ftrenge§ fittlid)e§ 23erl)alten*

Sittgemein rühmten anbere bk ürirtfdfjaftlidje SCüdjtigfeit

ber 9ftennoniten nnb iljre ©f)rlid)feit; e§ f)ief$, fie ptten

ba% Befte üanb nnb feine Streitljänbel, — tooHte baneBen

andj biel Sorfidjt nnb Mngfjeit im ©efdjäftöberfeljr Bei

i^nen finben* Wtan Ijielt fie für ©egner einer guten f8iU

bnng; — nnb ba§ ieiltoeife mit föedfjt* S5on pljeren
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®enntniffen wollten bte 2)?ennoniteu md)t§ wiffen* ©§
war ein fteljenber #htljm jebeg einzelnen, baß er mit feinem

diod feine ©ollegewanb abgerieben ptte* 2lnbererfeit§

war biefer SSorwurf nid)t ptreffenb; benn bie SJiennoni*

ten, wie alle ©eutfdje jener £age, wehrten fidO nnr gegen

englifdfje @d)ulen, befürworteten aber bentfd^e SSoIfSfd^u-

len* 3n fird)Iid)er £infid)t blieben meiften§ bk alten

fonferüatiben 3been maßgebend 2ftan bante einfädle,

fdjeuerartige 23erfammIung§I)äufer, in beren 92ä^e meiften§

and) ein tirdjljof angelegt würbe, ben man oft berwilbem

liefen 2ln eine gad^bilbnng für ben ßeljrbienft bauten

wenige* 2ln eigener ßiteratnr fehlte e§ fel)r* Wlanfyt

lanblänfig geworbene Sitte bürgerte fid) and) bei ben

2ftennoniten ein, — fo bie großen nnb foftfpieligen ßet-

d)enmal)l3eiten, fjerüorgegangen au§ bem 33ebürfni§ ber

erften $t\t, weit f)er gefommenen ©äften eine fleine ©r*

frifd)ung gn reiben* 3n ben ^otijen über Sßrebiger nnb

anbere wirb oft erwäljnt, baß er bann nnb bann fein

£eftament gemacht l)abe* ßangfam nahmen aud) bie 9ftenno=

niten ted)nifd)e nnb anbere 2lu§brütfe au§ ber englifdfjen

Spraye in t^re beutfd)e anf nnb Ijalfen mit, ben penn*

ftilöanifd) = beuifd)en Sialeft IjerauSpbilben, welker eine

9ftifd)ung ber paffenbften Söörter beiber (Sprayen bilbet,

mit 2lbfdjleifung aller gärten in ber Slngfprad^e nnb 23te=

gung§fdjwierigfeiten* <&tatt fragen fagte man „froge;"

ftatt Säume „S^m;" ftatt Stbenb „Dwet;" Utt 6d)euer

„©dreier;" ftatt gefnnben „gfunne" u* f* W* ©§ Ijat fidfj

Diel urbeutfdje ©emütlidfjfeit in biefem 2)ialeft abgelagert;

man gebrannte e§ balb weitgel)enb anf ber Mangel nnb ber-

wenbete e§ fogar in ber öoIf§mäßigen Sßoefie* ©§ ift ein

äkifbiel be§ befdfjeibenen intelleftnellen ©eftd£)t§freife§, in

bem fidf) balb bie Sftennoniten bewegten* gür ©efd)id()te

nnb pIjilofot)I)ifd)e§ Senfen wnrbe wenig ©tympatljie ent=

Widfelt, ti)a§ einerfeit§ naturgemäß war, anbererfeitS bodf)
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einen Mangel Be<$eid)nete* ®anm jemanb fd^rieß ein 2htd);

man öerfalj bk tircfjen nnb (Sraöfteine oft nidjt mit ben

nöiigften 3nfdjriften; man fjatte toenig @inn für bk ®nU
tnranfgaßen ber äftenfcpeit nnb üerlor oft bie eigene SSer-

gangenfjeit an§ bem 2Inge, — 309^ toeld^e fid) bamal§

and) Bei anbern benifdjen 2SoIf§lreifen nnfereS ßanbe§

fanben*
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III. Heitere 2lusfieMungen, <£invoanbe>

rungen unb 2lnfic51ungcn im

\y. 3<*W}un5ert

17.

%tt pofte tutvtf^afta^e unto tntmftriefle ttuffditounß

ber Sercintflten Staaten nadj ber ©rfämpfung t§rer Itn*

aBpngigfeit führte ifjren Mften btc europäifdfjen ©in=

toanberer in großen Sparen gu. 3)a§ Betmrfte im Dften

unfereS 2anbe§ eine rafdöe $rei§fteigerung be§ 23oben§, fo

ba$ fjier Balb ütcle Farmer nicfjtS öortetE&afier fanben, als

i!jr ßanbgut an reiche 9lnfömmlinge teuer su berfaufen

unb weiter toefilidfj 31t gießen, um ftdj im bieten tfrtoalb

längg be§ £)f)io unb 3Kifftfftj)pt einen großem ßanbfom*

plej gu ertoerBen. 2ftit tljnen ging natürlich ber jüngere

ÜBerfdfjufc ber 33eüölferung. ©ine eigentliche ßanbfrage

§at e§ ja Bi3 fyute Bei ben amerifanifdjen 2ftennoniten

nodfj nidEjt gegeben. Sftan „mooüte" immer ürieber toefilid),

toenn bk Slnfieblungen bid)t tourben, ja ber amerifanifd&e

SBanbertrieB Bürgerte fidf) langjam aud) Bei ben Sftenno*

niten ein. Sn Dielen fällen geprten fie ju ben erften

^Monieren einer ©egenb unb üBten auf bereu toirtfdjaft-

lidje unb Bürgerliche ©eftaltung einen guten ©influft
1 au§,

SSon $ennftylüanien ging e§ gen Sorben Bi§ ju ben 9lia*

garafallen unb in ©anaba Ijinein; foeftlid) fobann in bk
Btaattn Dljio, 3nbiana, 3ttinoi§, füblidf) in Virginia,

9?ortf) Carolina unb Shntudfy hinein. ^eu-Suglanb unb

bie Sübftaaten bagegen finb Bi§ tyutt öon mennonitifdien

Slnfieblern nidjt Befegt toorben, toenigften§ in feiner neu-

nenStoerten SBeife. 9laä) Dfjio famen bie erften mennoni*

tifeljen Slnfiebler au$ Sßennfolöanien um 1812. 3m 3.

1817 ließen fidf) in Söutter ßo. Familien nieber mit *fta*
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men tote 2lng§önrger, Sommer n* a.; 1830 tarn ein $re*

biger Samens Dberljoljjer nacf) 3Kebtna So* SSon £)I)io

an§ tonrbe 3nbiana fiefiebelt* «3m «3* 1843 famen Ijier

bie erften nad) (Slf^arbt, mit $amtfiennamen tote £oober,

Sdfjmelser, gnnf, (Mb, £oIbemann n* a* SSon I)ier au§

Sogen einige nadj 2ftid)igan* 2lnd() nad) 3ttinoi§ famen

bk 2ftennoniten nod) bor 1850* 3m (Staate 9leto Dorf

tonrben bie erften mennonitifdjen Slnfieblnngen Don ßan*

cafter So*, $a*, an§ gegrünbei @d)on nm 1774 gog ein

getoiffer 3of)n Sftoilj in bie Mfje ber 9ttagarafäffe; anbere

folgten, befonber§ nm 1810. 3m 3- 1824 fam ein $re*

biger, *ftamen§ 3afob trePiel, öom 2Beierf)of an§ ber

SJSfalj in biefe ©egenb* 3n S5irginien fiebelte man fidj

befonberS in bem frönen @Ijenanboaf)taI an, too iljrer

Diele fjenie nodj too^nen nnb fid) bnrd) gnte alte Sitten

an§3eid)nen* Wlanfyt sogen andj in Sßeft SStrgtnten ^ttt*

ein, 6efonber§ fpäter toä^renb be§ 23ürgerfriege§* Slnf

aEen biefen StnfieblnngSpläfcen ging e§ in ber erften 3eit

bürftig genng f>er, 9fteiften§ fehlte e§ fefjr an ®Ieibnng§*

ftoffen* Sie Darb äftnglin foftete 50 SentS nnb für ben

SBeigen erhielt man 25 (£ent§ per 23nfcfjeL 3n felbftge*

matten £oläfd)nf)en ging man gnr ®ird)e* 9lucfj WöM
nnb Sldergeräte toaren eigenes gabrifai

18.

Die erften tnennomtifäjen Änfieiiler in (Sanatia famen

and) an§ $a* nnb gtoar an§ S3oof§ (£o* ©§ toaren ®e*

toiffenSbebenfen gegen eine an§ einer Sfteöolntion enifian*

bene 9ftegternng, toeldje fie gnr Überfieblnng anf englifd)e§

(&täkt beranlajsten, ba fie bem tönige öon (Snglanb,

beffen SSorfaljren bk 3Jiennoniten frennblid^ be^anbelt §at*

ten, ben Qsib ber £rene nidjt Bremen toottten. ©ingego*

gene ©rfnnbignngen über jene ©egenb fdjeinen fie befrie*

bigt s» f)aben nnb fo toanberten u 3* 1786 mehrere %a>
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muten au§ $a* borten au§, benen 1799 toeitere ftcben

gfamilien folgten. (Sie Heften fid) in ber Sßrobing £)n-

tario, in ßincoln (So*, nieber* 23alb cntftanb Ijier ein

blüf)enbe§ ©ettlement, inbetn manche anbere an§ $a, ben

langen nnb befdjtoerlidOen Sßeg nid)t freuten, fid) liier,

unter bem ©djufc ber englifdfjen Krone, eine neue Heimat

gu grünben. <So famen gtoei Familien, Seiner unb

©d&erd), au§ $ranflin ®o«i $<*/ unb sogen öon f)ier au§,

3nbianerfpuren folgenb, tief in ben llrtoalb hinein— bi§

in bie 9ftitte ber großen £albinfel, too it)nen ba% Xoton^

fl)ip äBaterloo fo gut gefiel, \>a$ fie fid^ entfdjloffen, ben

gangen ßaubfornples, 12 teilen lang unb breit, gu laufen

unb Ijier iljre Bütten gu Bauen* Rubere 2ftennoniien unb

Sunfer folgten unb man laufte audj nodj ba% näcfrfte £oton=

fl)ip Sßooltoidj* ßeiber gerieten fie baiti in bk £änbe

eine§ 33etrüger§ nnb liefen (Sefaljr, ba§> ßanb gu berlieren*

9laä) tya. gefanbte Delegaten betoogen !)ier einige trüber,

ifjnen gu Reifen unb für fid) 60,000 acres gu faufen* 2)ie=

fer Umftanb betoirfte toeitere2lu§»anberungen nadj &anaba,

befonberS in ben Sauren öon 1812—1815, fo ba% bort

grofte gef^loffenemennonitif^eSlnfieblungen emporblüfjien*

9M6en $a* tourbe fo ba§ füblid)e ßanaba ein Zentrum ber

3Wennoniten, inbem biefe ber gangen ©egenb iljr ©epräge

aufbrücften* 2tud) §ter gab e§ freiließ in ber erften 3^it

ein prüfung§reidje§ $ionierleben* 9ftan toofmte guerft tei-

len toeit au§einanber* 3m 3* 1806 gerieten bie garmer

burd) üer^eerenbe SBalbbränbe in grofte ©efa^r. 3m @om=
mer b. 3. 1816 toar e§ fo falt, ba$ man kauften nur in

ÜberrMen arbeiten fonnte. ©§ gab feine Kartoffeln unb

öiele muftten iljr ßeben burdj Suppen, mit Kleie gefügt,

friftem 2ftit ber 3^it geftalteten fidj aud) I)ier bie ä3erl)ält=

niffe günftiger, 2)ie Slnfieblung tourbe btdjter unb &täbk
bläßten auf* Berlin tourbe eine 2lrt Sftittelpunft berfelben*

Söeitere ©intoanberer lamen au$ $a* unb ©uropa, fo u 3*
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1822 ein 2lmifd)er äftennonit au% SJaiern gunäd^ft auf 23e*

fudf). 3f)m gefiel ba§ ßanb toeftticf) öon SBaterloo fo gut,

ba$ er bem ©ouüerneur öon ßanaba unb nadöfier audfj bem

englifdfjen SJönig bie 33ttte auSfaradf), ftdf) f)ier mit ©eftn=

nungSgenoffen nieberlaffen gu bürfen. 9ftan getocüjrte ifim

btefelBe unb fo führte er i. 3L 1826 eine nette Stnga^I ber*

felBen, BefonberS au§ bem (Slfafe, in biefe ©egenb. @ie

unterf(§teben fid) öon ben anbern burdö if)re $eftel ftatt

ber knöpfe; aud) Ijtelten fte alle religiöfen SSerfammlungen

in ben 2öot)nf)äufera aB. ®iefe aber fafjen Balb redfjt \tatU

lid) au§; ber äöo^Iftanb §06 fid) unb bie toirtfdjaftlidfje unb

fittlidje ©otibität ber SBeöölferung öerfdjaffte biefem Seile

$anaba% einen üorgüglidjen $tuf.

19.

$ludj au§ dura^m lamen toeitere tttennottitifdje ditttotttt*

öeret Ijeritde? inS SanÄ Her $tetyeit, fo BefonberS in ben

Saljren 1820, 1836 unb 1856. 2)ie neuen Slnfömmlinge

ber erften 3al)re Beftanben größtenteils aus Scfjtoetger

ÜDtatnoniien, toeldje fid) teils öon bem frudfjtBaren ©m*
mental, teils ben toemger ertragfamen 3uraBergen loS*

riffen- 2lud(j aus bem ©Ifaß toanberten eine gange 2ln*

ga^I ein. @ie fugten fidj in £)f)io, — Ijier in Sitten,

Sßutnam unb SBatme (£o.; eBenfo in Snbiana Bei SSerne;

einige aud() in Sftiffouri 'neue Sßoljnftätten. Qatyxtxfy Ifinb

Bei atten biefen bit Familiennamen SBeltty, ©prunger,

©ommer u. a. Sie Sfteifeftrapafcen biefer ©intoanberer

toaren redjt fd&toer unb aud) Bei ber Slnfieblung toar öiel

©ruft in ber @ad)e nötig, um nidf)t gu öergagen. ÜBeraff

iebodf) an ben genannten Drten gaB eS Balb Blüfjenbe ®o*

lonien unb aud) IjoffnungSöott ficfj enttoidfelnbe ©emein-

ben, toeldfje biejenigen in ber alten Heimat an ftafyl Balb

üBerpgelten. SeDer foldfjer ©imoanberungSgüge gog aBer

aucf) immer getoiffe SBeitertoanberungen ber etn^eimifc^en
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2ftennoniten mit fidf) unb nad) ftdj, fo \>a$ Familien Bei-

ber klaffen bei einanber p toof)nen famem
3m «3* 1553 toanberte fogar eine Heine ©ruppe Ijol*

Iänbifcljer 2)Iennoniten mit gtoei ^rebtgern ein nnb liefsen

fidf) in Snbiana nieber* @ie famen, nm I)ier Befreiung

Dom ®rieg§bienft jn genieften*

3n ben 40* nnb 50* Sauren fanb fobann andf) eine

3af)Ireidje (Sintoanbernng fübbentfdfjer SÄennoniten ftatt*

infolge ber nngünftigen Skrpltniffe in Sentfdjlanb in

ben 48. Sauren berlieften ötele Familien in 23aben,

Baiern, Reffen nnb ber SPfalg bit alte Heimat nnb fn$=

ten fidfj Ijier jnm teil fdjon im Söeften eine nene SBüfjnftätte*

©inige menige lieften fidf) in ben ©täbten toie Sleöelanb

n* a. nieber nnb grünbeten ©efdjäfte — bie meiften

©anbten fidf) jebod^ bem ßanbleben jn nnb fiebelten fiel)

in 3otoa, ßee So*, £)I)io, 2tff)lanb (£o*, 3ttinoi§, bei

©nmmerfielb n* [ tu. an. Familiennamen toie ®repiei,

ßeift), Bär, Ziffer, £anrt), £ege, ©dfjotoalter n* f« tu.

fanben fid) pufig nnter il)nen* 2ftand)e befaften einige

Mittel, fonnten oft englifdjen (SettlerS ßänbereien abfan*

fen nnb brannten nidjt ein fümmerlic§e§ Sßionierleben ber

alten 2lrt bnrdfjinmadfjen*

20.

Über öte ftr^ti^en Scttjältntffe Der ©emeinöen »fifc

renb ber erften $eit törer 2(nfieblnng läftt fidf) toenig aufftn=

ben, inbem toenig aufgezeichnet ttmrbe nnb ba§ toenige fpä*

ter oft ber 2$ernidf)tung anheimfiel, a!3 bie englifd^e ©pradje

bie beutfe^e berbrängte* 2ftan tru^nte toeitauäeinanber nnb

ba§ fingen nm bie ändere ©jifteng lieft ein rege§ ©emeinbe*

leben nidjt auffommen* Oft haftete man aud) an alten

3been, bie fd^abeten nnb nid)t nüfeten* @o toottten bk 9ften=

noniten in Sanaba ötele 3af)re Don feinem eigentlichen 2Ser=

fammlnng§|an§ tttoaS tmffen, fonbern nnr in iljren 2Bofc

nnngen gufammen fommen* *ftadf)gerabe wimmerten fie fidf)
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bodf) etn§ au§ SaumBIMen* Da fte feinen Sßrebiger fyattin,

fo fdfjrieBen fte nad) 25oof3 (£o*, $a*, um SBeifung* 2ftan

riet if)nen, in ber eigenen Wlittt eine 2Bat)I aBgufjalten;

toa§ toofjl aucf) gefd)ef)en ift 3n SBaterloo (£o* tourbe u
3* 1809 ein ©eniamin ©lity gum Sßrebtger nnb Balb barauf

jurn Slteften getollt* ©r BetoäBrte fid) a!3 eine feljr tüfy

tige Sfraft, madjte »tele Reifen in feinem 2tmte, fefcte fidj mit

Skübern in Deutfdjlanb, ttrie $ (£ doofen, in brieflichen

SBerfefjr nnb fdfjrieB einige 33rud()ftü<fe ber mennonitifd)en

©efdjidfjte* (Sr lieft eine grofte ßüdte gurüdf, afö er 1853

heimging* Sind) in (Eanaba fonnten bie äftennoniien mit

ifjren nnftnbierten $rebigern ben anbern Denominatio-

nen oft bienen, BefonberS Bei ^odjgeiten, SkgräBniffen

u* f* to,, al§ biefe nodj firdfjlidj nngeorbnet baftanbeiu 3m
gangen fehlte e§ l)ier jebocl) ben mennonitifcfjen Greifen Balb

fe^r am geiftlidfjen ßeBen* (£§ Ijiefc nid^t mit Unredfji, hak Diele

in ben alten pennftjlbanifcfjen Schnurren Beffer baljeim ft)ä=

ren al§ in ber fjeiligen <Sd)rift 3m fird()lid)en SeBen BlieB

man gefnnben Neuerungen fe§r aBfjolb* Den SSerfamm*

lungen mangelte oft ber ©efang, toeil niemanb gu fingen

üerftanb* ©igene ßiteratur fehlte faft gönglid)* S)ie $olge

foldjer 3^ftänbe toar ber SSerlnft ber jungen 2tutt. 35ie

getoedfteften unter biefen fdjloffen fid) anbern Denominatio-

nen an unb manche ber Otiten folgten i^nen. 9tid)ttge neue

2eBen§Betoegungen in ben alten (Semeinben, toeldfje fid) in

gemeinfdjaftlid&en (SeBetftunben einen entfyredjenben 3lu§-

brurf fdjufen, fanben toenig allgemeine guftimmung, ^ c(s

ten fid) aucf) nid)t gang in benßtnien BiBlifd)erMd)iernl)eit*

Präger foldjer reformierenben 3been toaren ein Sßrebiger

Daniel $o<§ t 1878 unb feine ©enoffen* @r grünbete tim

Slrt eigene $td)tung* 3m 3* 1860 gaB e3 in &anaba, in

SBaterloo So* allein, fieBen ©emeinben — an benen man
taMk, ba$ fie feljr mit einanber laberten unb ba§ gurren

öon SProjeffen üor ©eridjt nidfjt für unrecht gelten* ©ün*
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ftiger faf) e§ in ben in 3otoa nnb Illinois gegrünbeten

nenen (Semeinben an§* infolge ber brüben gewonnenen

gnten @d)ulbilbnng tonnten fie fidj üon Anfang an ftrdfjlid}

entfpredOenber einguridjten nnb mit föeiterm 25üd richtige

Steuerungen mit bem gnten eilten gu üerbinbem ,

81.

äßaljrcnö öeö Krieges jtoifdjen öen Vereintsten Staa-

ten unfc (gnfllanö gerieten bie Sftennoniten in ßanaba in

©ctoiffenSnot nnb 23ebrängniffe* S)ie Regierung jtoang

bie üMnner, fid) ben Regimentern anpffließen; aber pr
£eilnal)me am ©efedjt liefen fidj biefe ntdjt treiben* 2ll§

man ba§ einfaf), ttmrben fie al§ $uf)rleute angefiellt* ©ie

mu&ten aber il)r eigene? $ni)rh>erf J)erbeifd)affen* Sit ber

©djladfot an ber £I)emfe, ü)0 bte englifd)en ©olbaten gu=

rücfgetrieben ttmrben, flogen biefe mit bm Sßferben ber

9ftennoniten babon; bie SBagen fielen ben $einben in bie

£änbe* @o berloren Diele il)r gan<$e§ guljrtoerf nnb mand)e

toanbten fid) nm Itnterftü^ung nad) $<*, nm nene SSagen

ju befommen* 3)af)eim toaren aber toäljrenb ber 2lbtt>e=

fenljeit ber Männer bie nririfdjaftlidjen $erl)ältniffe aud)

fel)r -jurücfgegangen* Wlan toar aber bodfj fro§, ben alten

Söefenntnigpnnft bett>al)rt an I)aben*

22.

SBnljreni) iieS SürgetfrießeS gerieten gnerft bie 2ftenno=

niten in SSirginien in ©djürierigfeiten mit ber nenen Re*

gierung, inbem man fie al§ ©egner ber ©flaberei fiart

angriff* 3m fflai 1861 tourben aud) in ifjren Greifen

alle militärfäljigen Scanner nnb Jünglinge für bie 2lrmee

ausgehoben* ©§ gelang biefen jebodf) ju entfliegen. Sftandje

famen über bie &renge; 70 Sftann bagegen nnter $ül)rung

eines genriffen Suter fielen bä Petersburg in bie £änbe

ber conföberierten ©olbaten nnb tourben nad) SftidOmonb ge=

bracht. @§ geprten aud) einige Fünfer ju itjnen* £rofc
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öieler 3)rof)nngen Weigerten fie fidf) aber bie SBaffen gn

ergreifen* Sie Ratten ©rnnb, ba§ <3d()limmfte gn Befürdj*

ten, aber fte bergagten nid()t, wiffenb, ba% auä) ba^etm

eifrig für fte gebetet würbe* 2H§ nun if)r %aU im @e*

rid)t§faal berljanbelt wnrbe, ba geigte e§ fid(), bafe fte mit

ben Qnäfern nnb Fünfern einerlei Meinung über ben

®rieg Wären* Bibern trat ein Slböofat anf, welcher bem

©eridfjtSljof an§ bem ©IanBen§Befenntni§ nnb ber ®e*

fd&idjte ber äftennoniten nad()wie§, bafc i^re SBeigernng,

am Kriege teil gn nehmen, ein gefdfjid&tlidfj geworbener

S3efenntni§pnnft if)rer Sli^tnng fei. @r fpenbete ben 2ften*

noniten I)oije§ 2oB, fagte, ba% fie e!jrlidf)e nnb fleißige

2tute feien nnb bafjeim anf ifjrem ßanbgnt biel 2eBen§*

mittel für bk Slrmen Banen fßnnten* @ie gnm äftitmar*

frieren fingen, meint er, »erbe toenig nü^en, ba fie

fid) el)er toten laffen al§ ba§ ©eweljr ergreifen würben*

3)af)eim aber Brande man gerabe fold^e Banern, wie fie

feien* infolge feiner dttbt Wnrbe ein ©efefe paffiert,

toeld^e§ bte 2ftennoniten, £nnfer nnb 9?agarener Dom Wl\*

liiärbienft Befreite nnter ber SBebingnng, ba§ jeber mili*

iärifd) £anglid)e ein ©dfjnfegelb Don 500 3)ottarS galjle*

Slber iriele if)rer Carmen Wnrben im ßanfe be§ Krieges

niebergeBrannt; ja, fie Ratten in biefer 23egie!)nng mefjr gn

leiben al§ il)re sftadfjBarn*

3n ben nßrblidljen Staaten berfnljr man mit ben

2ftennoniten meiftenS nad) ber Betreff* SHanfel bei ^onfti*

tntion be§ @taate§ $a*: „2Ber ftd) ©ewiffenSfcrnpel

madöt, bxt SBaffen gn tragen, ber foH nidjt gegwnngen

Werben, e§ gn tnn; foff aber ein Sqniüalent für perfßn*

lid^e SDienfte Begaben*" 2)er trieggminifter liefe alle bie=

jenigen frei an§gel)en, weld&e bnrcl) bie ©efefee if)re§ Staates

bagn Beredjtigt waren, gegen eine ©ntfd()äbignng§fnmme

Don 300 ®oüar3* 3)a fiel) in einigen gaffen bie dldxu*

tiemng wieberljolte, fo Ijalfen bie ©emeinben ben weniger
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23emittelten in ber <&aü)t. Baum in einigen toar ber alte

23efennini§punft fo tief gefunfen, bafc ein 23ruber in§

gelb rücfen burfte, of)ne feine ©emeinbegliebfdjaft p
öerlieim

23.

$it lit^H^e ©elbftocrforpnß ber ©cmchtbett gemattete

fid(j fotooljl Bei ben länger Ijier fdjon anfangen als and)

neu eingetoanberten Greifen gn einer mit immer mef)r

fragen nnb @d)tmerigfeiten üerbunbenen @ad)e, je mef)r

man an ben allgemeinen fird)tid)en nnb i^ulturfortfd&ritten

nnfere§ ßanbe§ Anteil nehmen mufcte* Sunädfjfi befanb

man fidfj Ijier \a in einer gang anbern Situation al§

brüben in ©uropa* 3)er Mangel eine§ 2)rucfe§ Don aufcen

machte I)ier mand)e§ felbftüerftänblid), toa§ brüben ©egen=

ftanb befonberer Sorgen getoefen toar* 3eber bnrfte Ijier

irgenb einen ßeben§beruf ergreifen; irgenb toel($e ©cfjulen

begießen; irgenbtoo fid£j anbauen* 2ftan fonnte fidfj firdfjlid)

einrichten, toie e§ paffte; brucfen laffen, ma§ beliebte;

eigene $riebljöfe anlegen; eigene Waffen grünben für ben

einen ober anbern 3toecf* ®atf)o!ifen nnb ßutljeraner ac,

Ijatten l)ier nicijt meljr Sterte al§ bu 2ftennoniten* S)a§

fdjuf biefen natürlid^ ein erpfjte§ @elbfiftänbigfeit§ge=

füljL 2ftan fdjäfete fid) ben anbern ebenbürtig nnb öer*

feljrte mit iljnen toeitgeljenb ober öorfid)tig nad) eigenem

Urteil, nn^te ifjre ßiteratur fo, toie man felbft biefe§ für

paffenb fanb, *ftatürlid(j fonnte man fidfj audj ber $rage

nid)t entsiefjen, ob nid)t mandje ber ©inrid)tungen unb

firdjlidjen äkftrebungen ber ben 9ftennouiten na!jeftefyen=

ben Slicfjtungen, toie bk 23a^tiften f
2ftetf)obiften u* f* tv.,

mit iljren gefdfjmacfüoll gebauten ®ird)en nnb gefd)ulten

Sßrebigern üorbilblidf) fein bürften* Oft nal)m man an

bereu ßagerüerfammlungen unb bergleidjen mef)r teil,

tourbe toeit^eräig unb öerlor bie eigene 3ugenb an anbere

Denominationen* 3m gangen jebodj füllte man fiel) gur

ii
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2ßal)rung ber alten ererbten ©igentümlid&feiten Bered&tigt

f

Btlbete aber meiften§ einen gälten (£onferöati§mu§ a\x%
f

ber fdfjroff am Sitten pngen blieb, befonber§ äußerlich

2Bie fid) bie Patrone bon 60 3abren fleibete, fo foffte e§

audj) bk jüngfte ©dfjtoefier machen* S)ie Männer beob*

arteten ebenfalls einen einfjeitlid) einfadfjen £Heibung§*

fcfjniti* darüber gab e§ oft Diel SSerpnblungen; ebenfo

Wie man fid) p fleinen ©taatSämtern, mobemen Vereinen

ft* fw to* behalten follte* Qtytxtm ©djultoefen blieb man
ftb|ölk 3)a§ eigene Seutfdje ging ein, fotoie bie engli-

fdfjen 3)iftriftfd)ulen ftaatlid^en ©cfjulgtoang angüben fonn*

ten* SSon Mnften nnb Söiffenfdjafien toofften nur wenige

ettt)a§ toiffen* Bogen Familien in bk Stabt, fo gingen

il)re ®inber in Dielen fällen ber alten ©emeinfd)aft Derlo*

ren, toenn fie fidf) pbern Skrufgjtoeigen ptoanbten* ©ange

$amilienfreife, tote %. &. bie ber Familie ^e^fer in ^ila-

befyfiia, tonrben ©lieber anberer ®ird)en* 2)a§ Deranlaßte

bann toieber befenntniSeifrige güljrer ber ©emeinben, fid)

um fo fdjroffer nad) außen I)in abjufd&Iießen* 23ei ben

lüngft ©ingetoanberten blieb man <$unäd)ft M ben mitge*

brauten (Sinrid^tungen fielen, aboptierte aber balb einiges

9toie, toie
ft«

23* bk ©onniagfdOuIe*

24.

Eigene töoitfetcnjen ber äftennoniten entftanben fdjon

in ber erften Hälfte be§ 18* 3aljrljunbert§* Sotoeii barüber

bk ^adfjridjien gurücfreichen, pt bk erfte im Sabre 1727

fiattgefunben, nnb gtoar in ßancafter So*, $a. @§ tourbe

auf berfelben über ein gemeinfameS ©laubenSbefenntniS

htxakn unb ein Sßrebiger, ßljriftian £err, fott bk Sefd^Iüffe

aufge^eiipet pben* 2Bie fidfj fobann biefer $üq ttad^ 3«-

fammenfd&Iuf} unb gemeinfamem SBirfen toeiter enttoicfelt

unb betätigt pt, barüber fehlen genaue sftaddrid&iem 25om

3al)r 1760 an tourben nadfj guten Sendeten regelmäßige ton*
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fercngengu granconia, äßontgomert) (£o*, $a,, abgehalten,

toeld&e fdjnett für anbere Greife, tDO bie ©emeinben btd^t jn*

fammentooljnten, öorbilblidf) ttmrben* 3n $ennft)lüanien

Ratten bte ©emeinben um biefe 3eit begabte unb energifdfje

Steuer am Söort, mlfyz tu ©infalt uub Xreue baS geiftlid)e

ßeben berfelben gu förbern fucf)ten uub audfj einige @%iften
fdirieben — fo an Sofepl) $unf, S^rtfttau 23urfI)olber,

SJJeter $urff)olber uub fpäter ein 2lbraf)am ©ottfdfjalL $iel

3Kü^e madjte ben ^onferengen ber früher ertoäl)nte äftartin

5Böl)m mit feinem nidfjt nur lebhaften, fonbern ejtraöagan=

ten treiben* @r erging fidf) in Säfcen toie: „2)er Teufel

fei ettoaS ©uteS;" „bieSMbelfßnneman ja audfj berbrennen"

u* f* », gu Sbten, roel^e allgemeine äftifrbilligung fanben*

2Tuf toieberfjoIteS ©rfudfjen, fid) gu rechtfertigen, üerf)ielt er

fid) ablef)nenb, unb fo fünbigte man iljm bie ©emeinfdjaft

@S tarn im gangen in ben fid^ bilbenben S¥onferen^

öerbänben gu brei £auptrid)iungen: 1« Sie fogenannten

„2llien2ftennoniten," jufammengefe^t auSben 9?adfjfommen

ber rljeinifdjen unb Sßfälger 3ftennoniten; ber ©dfjtoeiger

Käufer $eiftfd)er Dtid^tung unb Don ben 2lmifd(jen biejeni-

gen, toeldfje freieren Slnf^auungen zuneigten* 2* 3Me 2lmi*

fdfjen 9ftennoniien, bk 9tad&fommen biefer aus ber ©djtoeig

unb bem (Slfafj eingetoanberten ©emetnben, Sei beiben

sftidjiungen brang man fef)r auf fubjeftiüe grömmigfeit, gu

toenig auf entfpred^enbe $ird()lid)feit; M beiben tourben

©emeinbebefcl)Iüffe binbenbe 33orfdf)riften für ben einzelnen

in feinem äußeren SSerljalten* 3. Sftidfjiungen, toeld&e teils

bie nadf) aujjen f)in abfd&üelienbe, etnengenbe, teils bie nad(j

ftrdfjlicfjen ^ortfd^ritten ftrebenbe ©efinnung biefer alten

©emeinben toeiter ausgeprägten unb fo gu einer teils fdjar*

fen, teils milbern Separation bon benfelben famem 3n
ber erften Strömung Rubelte eS fid) um baS Sbeal einer

„gang reinen ©emeinbe;" in bereiten mef)r um bk 23e-

friebigung geitgemä^er firdfjlid&er .Sebürfniffe, ßeiber ttmr*
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ben bie £remtung§Iinien öiel Bretter unb [Dörfer gezögert;

al§ e§ nötig ober entfpredfjenb töar*

25.

2>te ©vfin&mtg neuer 9Hdjtuitgen utti) ©emehttien ioar

{a Ijier im Sanbe religiöfer Ofreiljeit eine leiste <&aä)t

unb alle proteftantifdjen Denominationen Ijaßen baburdf)

i§re Gräfte fe^r gerfplittert* S3ei ben 2ftennoniten toar eS

nun meiften§ ba§ 3beal einer „gang reinen ©emeinbe," ba§

energtfdje $ül)rer auf bem SBege neuer firdjlidjer 25il-

bungen gu erreichen ftreBten, unbba§ fie fidf) in unerkannter

Söeife ausmalten, nidfjt genug erioägenb, mit toeldjen

©djtoäd&en in ber Urfirdfje bk 2fyoftel auSgefommen loa*

ren* 60 Befonber§ ein §an2 §ett in ßancafter So*, $a*,

toeldjer fid) mit einer Stnsaljl ©enoffen burd) eine nodjma*

lige Saufe öon ben anbern fonberie* ©eine Verurteilung

berfelBen toar öon maftlofer ©djärfe* @r erflärte fie famt

unb fonber§ für einen unBefeljrten Raufen, totem ®irdfjen*

tum unb toeltlidfjem treiben üerfatten. Sludfo il)re Sßrebiger

l)ielt er für unBefeljrt unb nannte fie Blinbe Vlinbenleiier*

3>af3 er £eilnaljme fanb, ift eigentlid) merftoürbig* ©ein

SJater, Francis $err, toar infolge eine§ unlautern $an-

bel§ au§ ber ©emeinbe getan toorbem S)effen ©ol)n nun,

of)ne ©lieb berfelBen getoorben gu fein, grünbete biefe neue

Sftidjtung mit bem 2lnft>rud), in il)r bie gu @nbe gekommene

^adi)folgerfdjaft Sftenno Simon? gu üeriüngen* @r nannte

fid) unb feine ©enoffen f,bk Reformierte 2ftennoniten®ird)e,"

fonberte fidf) mit il)nen auf§ fdjärffte Don äffen anbern Tri-
ften, fo ba$ fie leinen fremben Sßrebiger pren nodj fid) mit

anbern irgenbtoie erBauen burfien* ®ie Richtung gebiet)

Bi§ p 30 ©emetnben mit ca* 16,000 ©liebem* Sin man*

d&en Orten gingen iljre ©emeinben audj toieber ein unb ger-

faffene Verfammlung§pufer unb eingefunfene ©raBfteine

finb bk legten ÜBerrefte berfelBen. 3n äljnlidj fdfjroffer
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SBeife gcftalteten fid) vettere anbere (Separattonen* 3mmer
Ijiefj e§, bafe bie ©emeinfdjaft bis fnrj bor bem auftreten

ber betreffenben ^ü^rer nod) einiges ßeben gehabt, bann aber

gang erfiarrt nnb fobann ben legten ©mpfänglidjen bon je-

nen bnrd) ben SlnSjng an§ „SBaBel" ber redete £eil§toeg

gegeigt toorben (ei* Um einen gefnnben gortfdjritt ^age=

gen I)anbelte e§ fid(j in ber ©paltnng ber Ofranconia ®onfe=

reng in $a* im 3* 1847* ©in innger Sßrebiger 3o|n §.

©etfjoljcr toar Ijier mit freien nnb fortfdjrittlidfjen 3been

über ®leiberirad)t, nenen formen fird^Itdtjen ßeben§ n* [ ü).

feinen anbern 9ftitbienern am 2öort boranggeeilt, fanb aber

mel)r Seanftanbnng al§ Segünftignng feiner 2lnftd)ten*

2H3 er nnn baranf brang, bk ^onfereng folle fid) eine

fefte S¥onftitntion entwerfen nnb il)re 35er§anblnngen ge*

fd^äftSmäfetg führen, tonrbe er nnb anbere Sßrebiger nnb

SSorfte^er, toeldie e3 mit iljm gelten, in iljrem Slmte ftitt

gefteHL ©ie nahmen bie £rennnng an nnb bilbeten al§

„9iene @d(jnle Sftennoniten" eine eigene ^onfereng, roeldje

nnter anbern Jftenernngen befonber§ einen entft>red)enben

SngenbnnterridEjt einführte* Dlwe 3nftimmnng ber ©e*

meinben tonrben t)ier alfo ^rebiger bon ifjrem 2tmte fn§pen=

biert — gang gegen mennonitifdje ©rnnbfä^e* 2)od) mnfe

bem alten Seil öon DberljolgerS eigner ©emeinbe nadjge*

rül)mt toerben, ba$ er ben il)m fid) anfd^Itefeenben ©liebem

ba$ toertbolle ©emeinbeeigentnm überliefe nnb ff d^ eine nene

®ird)e bante*

26*

(Sin Suftanb it» ©eftmtenljeit toar alfo bie allgemeine

©ignatnr ber amerifanifcfjen äftennoniten nm 1850, toenn

bemfelben andj l)offnnng§botfe3üge nidöt fehlten* ©§ fanb

fid) toof)l in ifjren Greifen fein Unglanbe im ftrengen @inn
biefe§ 2Borte§, fein ßiebängeln tnit^3at)ne

f
— aber Diel xdU

giöfe ©leicfjgiltigfeit, toenig Sorge nm fird)lid)en $orifd)ritt,

Diel 25ertranen anf ändere S3efonbert)eiten* 3)a3 ©emein*
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fdjaftöbemu&tfein mar fd&madfj entmicfelt. 2ftan Ijatie feine

eigene ©tatiftif. 3n $anaba feite eS über 10,000 ©lieber

geben; in ben bereinigten (Staaten ca. 50,000. 2ftan gä^Ite

10 gefonberte #ttd(jtnngen* S)er SnbepenbentigmuS ber ©e-

meinfdfjaft Ijatte ben in t^r ruljenben 3ug nadö gefunbem

3ufammenf<f)Ittfj meit überfd)attet. 2ftan moffie öon anbern

menig tragen, nod) weniger Don ifjnen lernen. 25iel gu feljr

mar bie $ioniergeit ber Slnfieblnngen mit iljren befdfjeibenen

Slnfyrüdjen an firdjlidfje SSerforgung normal geblieben. 2)a§

mirtfd(jaftlid(je ©ebet^en ber äftennoniten madfjte Don fiel)

reben; weniger ba§ ftrdfjlidje. Sftan Ijatie mufterljafie $ar*

men, grofte nnb bequem eingerichtete SBoIjnpufer, geräu*

mige Stauungen, Diel 2Sielj; baute ^almfrüdjte nnb £abaf

unb fam p reiben ©infünften; — Ijatte aber oft nur SBara*

fett al§ ©otteSpufer ober beljalf fid) mit ben SDiftriftfdfjulen

als SkrfammlungSlofale. S)er betrieb einer eigenen 2ftif*

fion, einer eigenen pljent ßeljranftalt; eine entfyrediettbe

^eranbilbung Don ^rebigern unb meitern Gräften für bie

©emetnben bilbeten fein Stücf allgemeiner ©orge. ©§ bat

um 1850 moljl feinen unioerfitätlidj gefdfjulten ^5rebtger un-

ter ben ©emeinben gegeben. Über bie eigene ©efdjidfote Ijatte

man im allgemeinen menig ^enntniffe. 2luf folgen $lä£en,

mo bu ©emeinben nur ftein maren, öerloren ft-d^ mandfje

junge ßeute in anbere Denominationen, bie fidfj meiften§

umfid)tiger emporarbeiteten al§ bie äftennoniiett. Su me-

nig ftrebten biefe baljin, if)rem firdjlidjen 23eftanbe bit

ent[pre($enbe gefunbe Stnsiefjunggfraft gu geben. Oft fjatte

man nur alle gmei Sonntage ©ottegbienft unb biefer öerlief

oft feljr monoton. 2)ie nodfj öorljanbene geiftige Energie

erfdfjityfie fidfj in Qthatkn über eng gezogene ©emeinbeorb*

nungen. SSon einem ©inmirfen auf meitere Greife finbet

fiä) menig — unb ba% in 2lmerifa, bem ßanbe religiofer

greif)eit. 3u menig üerftanb man e§, bie Ijter gebotene

©elegenljeit, ju einem innern unb äujsern 2öad(j§iitm ju
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fommen, anSgnnü^en; jn toenig fragte man nacf) ben gtn-

gergeigen, toeldje nn§ baZ SBilb ber Itrftrd^e in biefer 23e=

giefjnng an bie £anb gibt ©an? offen fagten benlenbe

23eobad)ter, — bie amerifanifdfjen Sftennoniten gefjen bem

fidfjern Untergang entgegen*

27.

Unb bodf), — US Jietfättltdjc ^^riftetttuttt Her etnjefc

nett uttb Her ^atttüiett nnH öa§ nteljr nadj innen af§ nadj

aufcen genutete telifliöfe Seöcn Her ©entehrten ift bei fnm=

marifdjen Urteilen über fie immer überfein toorben* 2Bo

tirir foldfje M 2ftennoniten finben, ba fommen fie oft öon

Scannern, toeld^e fortfdfjrittlidfj gefinnt, nteljr bie Sdfjäben

ber ©emeinben fa^en al§ beren nocfj üorf)anbene§ religiöfe§

ßeben nnb Stnjsenfteljenbe notierten andfj oft öortoiegenb nnr

bie ettoa§ bürftige SHrd()Iid)feit* £ro^ öieler Mängel, Wxbt
bodj audj öiel SftüIjmenStoerteS gn öergetdönen. SSfele $re*

biger nnb ©lieber ber ©emeinöen toaren anfrid)tig fromm,

toirften füll nnb tren für ben £errn — ofjne ©eljalt— §ah

fen Sirmen nnb ^ranfen* © 2B* $ennt)pacfer, ber iefeige

©onöernenr öon $a., ftammt Don ben Sftennoniten nnb

rüljmt öon feinem ©rofttiater, einem Sßrebiger, ba$ er nie

einen 23onb n* f. tu* für ©elb genommen fyabt, ba§ er S5e=

bürftigen liel), bafj feine feiner Suren ein @d)Iof3 gehabt

nnb ba$ er ben Arbeitern im ©rntefelb fein geiftigeS ©e-

tränf MU geben tooften* Überall §ielt man anf ein frieb=

ItdjeS, ftitte§ Familienleben, erbante ficij an ben toenigen

©Triften, bk man befag nnb fudfjte ben Sonntag getoinn*

reid) gn machen* 3m ganjen fjaben bod) bie 2ftennoniten

öiei üon i^rer 3ngenb M fidö Behalten nnb fie im Sinne

ü. U %im. 2, 2 nnb 1* £ljeff* 4, 11 ergogen nnb nnferm

einfachen ©emeinbeleben gngefüfirt* Unb ba§ tottt iriel

Reiften in nnferm ßanbe ber ©elbjagb nnb religiöfer ®p
traüagangen* 2ftan Ijatte einfädle ''Meeting-hoiises", aber
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auü) feine fird&lid&en Sotterien u. f* tu. Wlan mad§te guötel

au% $efteln unb 3fraueni)auBen, §atte aBer aud) fein

$ro£entum öon 3ntoelen nnb neneftem 2ftobefd)mit* ßanb*

Bau ober ein einfaäjeg ©efcpft toaren bie IjauptfäcfilidOften

(SrioerB^toeige* 25or ben IanbegüBIid(jen toilben (Spefula*

tionen nal)m man fid) in ad()t* $remben heimelte ba§

einfache, gotte§fürd()tige ßeBen anf ben tnennonitifdjen for-

men nngemein an, — eBenfo bk einfachen, aber oft tief*

ernften ©otieSbienfie ber ©emeinben* Sßoljl überall galten

bk Sftennoniten al3 fleißige, aufridfjtige, gaftfreie, IjilfS*

Bereite, fromme ßeute* ©ingen fte gu anbern tird&en

üBer, fo matten btefe an folgen meifien§ einen gnten ©r*

toerB* Ser trene £err aBer tonnte iljnen Anregungen unb

©intirirfungen gu fdf)affen, tooburdf) fie toieber p neuen

SeBengimpuIfen famem



— 169 —

IV. äonfcrcn3bcftrcbungcn in öer 3tr>eiten

1? dlfte fces $. 3afyrfyun6erts.

28.

9Cti btci tocrfdjielienett fünften liefe ber $err im ßaufe

ber 60. 3af)re neue JBtrcnnjMnlte be§ reltgtöfen unb ftrd)*

lidfjen ßeben§ entfielen, — in $a*, in Sotoa unb 3nbiana*

2(n erfterm Drte tourbe ber fdfjon genannte ,3ol)n £ Ober*

fjolger bie (Seele ber neuen äktoegung; am gtoetten toaren

e§ mehrere Vorüber unb am brüten mufe ber Sßrebiger 3oI)n

S* $unf in biefer ©igenfdjaft notiert toerben* Dberfjolger

befeelte eine feurige Siebe gum $errn unb ber ®emein-

fd(jaft ®r itriinfd&te feljnlidE)ft, fie gu einem geeinten £)r*

ganigmuS fjerantoadfjfen gu feljen* Unb er braute feiner

3bee grofee Dpfer* @r betrieb ba% ^anbtuerf eines ®d)lof=

fer§* ©r errichtete nun in feiner SBerfftätte eine Srucferei

unb Begann bie Verausgabe einer 3eitung, an ber er oft

nadjt§ axMkk. Unter bem tarnen „Sfteligißfer 5Bot-

fd&after" erfd&ien fie öon 1852 an, stoeitoödjentlidj für 75

SentS ba§ 3al)r. ^atürltdO trug ü)tn bk ©ad^e finan*

gieff nur Sßerlufte ein. 216er feine 2luffä^e toaren für

leben 2)enfenben tief anregenb* ©r fjaite ben 2Jhtt, gu

fagen ober in feinem SSIatt öon anbern fagen ju laffen,

tooran e§ ben Sftennoniten fehlte, — fo an flarer £eü§er=

fenntniS, um Vauptfadjen öon 9?ebenbingen gu unterfdjei*

ben; an feften ©emeinbe* unb ©emeinfd^aft§forberungen;

an eignen ©d&ulen; gebilbeten $rebigern unb bereu Un*

terftü^ung; an einer eigenen ßitteratur unb einer £eil*

naljme an ber £eibenmiffion* ©eine eigene 2)arfteüung

foldjer ©ebanfen toar bürftig in ber gorm, trofebem

machte fie auf alle ©mpfänglidjen einen guten ©inbrud

33efonber§ im SBeften fanben feine 3been ein fefjr Ijoff*
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nung§frifdlje§ ©d)o* £ier toaren in Sotoa, unb in Dfjio

nnb ftanaba Begebungen in ©ang gefommen, toeldje

aud() auf einen 3ufammenfd(jlu{3 sunädfjft einiger ©enteil

ben Ijtnbrängtetu 3n Sotoa toarenju ^ranflin unb SBeft

$oint, ßee (£o* ;
mit bem 8* 1839 mennonitifclje Slnfteb-

lungen unb bann gtoei (Semeinben eniftanben, bereu ©Iie=

ber meiftenS au% Baiern unb ber $faJg gefommen toaren*

(Sie tjatien fid) üon br>rnl)erein eine fefie ©emeinbeorbnung

gegeben, eine ®emeinbefd()ule eingerichtet unb toaren am
@d)Iu{3 ber 60* Sa^re gu gemeinfamen Beratungen über

innere ©emeinbearbeit, Sftiffion u* [ to* gefommen. 2ftön=

ner toie ein Daniel unb 3acob SrePtel, $rebiger ßfjri*

ftian ©dfjotoalter n. a. bilbeten bie treibenben Gräfte,

©benfo Ijatte fidj ein fleiner S?rei3 in tanaba mit einem

Sßrebiger S)aniel $o<§ an ber @J)i£e unb bie ©emeinbe p
2Bab§toortf) £)I)ir>, <ju einem äönltd^en 3toecf bereinigt

Beibe Bereinigungen ftmtyatljifierten mit Dber^olgcrg 3been

unb bie Brüber in 3otoa fanben ben 2ftut äffe äftenno*

niten in 2Imerifa eingulaben, im Wlai 1860 über ben ©e*

banfen einer getoiffen affgemeinen Bereinigung gu beraten*

Wlit grcubcn nahmen leitenbe Männer in ©uro^a toie B*

(£ doofen in Slltona nnb 3* äftannfjarbt in S)angig Wotxs

Don folgen Betoegungen fjiersulanbe*

29.

$te Sbee einer attflemeinen $onferenj itt Mtnncnu
tcit toon ^otHmttHa toar ein großer ©ebanfe, ber begei*

ftern unb ermutigen mujste* 2Bie fd^ön, toenn er aus-

führbar toäre; toie toenig Öffnung toar aber für fo ein

Sßrojeft gu getoinnen beim Blidf auf bie lofalen, f^rac^lid^en

unb firct)lid()en Berf^ieben^eiten ber einzelnen ©emeinbe*

gruben ! ©in gu großer ^trd^enförper toirb leidet fdfjtoer

lenfbar; fleinere, lofal befdjränfte Bereinigungen öermögen

ben Bebürfniffen ber einzelnen ©emeinben mel)r ^edfjnung
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gu tragen unb eintreienbe @d)toierigfeiten letzter gu htfeitu

gen* 2lber ber SSerfudö, au§ bem 33ereinigung§gebanfen fo

bielgu madjen, tute irgenb möglid), mar bodj mandjer 2ln=

ftrengung toert unb Dberfjolger, 2)aniel SfrePiel u* a., gtn=

gen mit jugenblidOem ©ntl)ufia§mu§ in ber &aü)t bor, brad)=

ten t^r mand)e§ Dpfer unb riffen anbere mit fidj fori. 2)ie

angefünbigteSSerfammlung gu SBeft $oint, Sotoa, fam am
28. ?Dlai 1860 guftanbe unb getoäf)rte gute Befriebigung*

Dberfjolger toar ber Borger; ßljriftian @d)omalter fun*

gierte aU ©Treiber. äftan enttoarf eine tonftitution al§

23aft§ weiterer gemeinfd)aftlict)er Bauarbeit im ditifyt ©ot=

te§. 3n bem ©inleitungSparagra^en berfelben Reifet e§,

bajs in ben Bereinigten Btaakn unb (Eanaba 128,000 2ften=

noniten tool)nen; ba$ [ie bon einanber getrennt baljin geljen;

ba$ man fid) aber auf ©runb ber Ijeiligen ©djrift unb ber

^auptpunfte be§ mennonitifdjen 23efenntntffe§ bereinigen

fofte, um gemeinfdjaftlid) äußere unb innere Sftiffion gu

treiben, eine eigene ßitteratur anguftreben unb eine eigene

BilbungSanftalt gu errieten. @o ün 3ufatnmenü)irfen

brause ba§ jeber ©emeinbe eigentümliche ©epräge in SSer-

faffung unb firdjlidjer ©itte nid)t gu gerftören* äftan

toollte anfangs überhaupt blofc ein beratenber Körper [ein,

fanb fidj aber bodj beranlaftt, in ber J^onftitution gu ber-

merfen, ba$ leine ©lieber geheimer ©efeßfdjaften biefer

^onfereng angehören bürften, aud) folcfte ©emeinben nid)t,

toeldje mit iljrem Befenntni§ nidjt auf bem Sßorte ©otie§

unb ben bon Sftenno @imon3 borgetragenen ©runbleljren

ftünben* Bon einem gemeinfam gu formulierenben ©lau*

ben§befenntnig fa§ man naä) einigen Berljanblungen bar*

über ah. dltfyt taftüoH toar alfo in ber #auptfacf)e ©in*

I)eit, in ben 9?ebenpunften $reil)eit, in allem aber ßiebe

al§ £auptgüge ber Bereinigung gum 2lu§brucf gebraut

toorben unb fo Ratten bk Beamten ber tonfereng Sftut

unb greubtgfeit, alle ©emeinben gum 2lnfdjluf} an bk*
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felbe aufsuforbem* 2luf ber gttetten ©ifeung gu 2Bctb§*

toortl), D^to, im näd&ften 3af)re traten 8 ©emeinben gu-

fammen, 3 an§ $a*; l au§ (Eanaba; 2 au§ Sotwx; l

au§ Dljio; l au§ SM. — ein erpbenbe§ ©egenftücf gu

bem bamal§ foeben aufgebrochenen Bürgerfriege* Stuf ber

3* ©i^nng 1863 traten bie toeitew fünf (Semeinben in

$a*, tueld^e ber „neuen ©djule" angeprten, ßei* äftan

befd)Iof3, alle brei 3al)re gufammen gu fommen*

30.

$a8 erfte Sßtojelt taer Äonfetenj, beffen 2Iu§füljrung

fie in Angriff naljm, hm* eine eigene tljeologifdje 5lnftalt.

3Jlan füllte tief ben Mangel an öorgebilbeten Sßrebigem

unb einer getoiffen ppw Spülung überhaupt bei bem

jungem Seil ber ©emeinben* ©benfo öerfpradj man fid)

au§ bem längern 3ufammenleben berfelben auf ber ge-

meinfcljaftlicpn Slnftalt öiel ©etoinn für bk fpätere f)ar*

monifcije ©nttoicftung ber 3?onferen<5* ©3 toar ein grojse§

Unternehmen für bk an ^otteften toenig getoöpten ©e=

meinben, jefct, in ber 3ett be§ Kriege?, bk für fo eine

@a($e nötigen Summen pfammen gu Bringen* Slber e§

entmitfelte fidj eine Dpferfreubigfeit bafür, treibe alle ©r*

Wartungen übertraf* 3n bem $rebiger ber ©emeinbe gu

©ummerftelb, 311*, Daniel #ege, getoann man einen fähi-

gen tolleftauten* ©r ^atte l)ier ein ipologifcpgSemi*

nar abfolüiert unb biente nun ber totd)tigen &aü)t mit

feinen ($aben unb Sfenntniffen* ©r braute in furger 3eit

über 5000 2)olIar§ gufammen, bann aber itmrbe er am
@d)lu{3 b* 3* 1862 plß^Iid) in bk obere Heimat abgeru-

fen* 3n allen ©emeinben empfanb man tief ben SSerluft

be§ 3)al)ingefcl)iebenen für bie ©cplfacp* 2tber biefe blieb

nicfjt liegen, fonbern ttmrbe üon anbern toeiter geführt*

SBttbStoörtlj, ©ijio, toar al§ bk Heimat ber Slnftalt getoäf)lt

toorben* 2ftan ertoarb I)ier ein ©runbftüd unb errichtete
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ein paffenbe§ ©ebaube für ben 3ü)ecf* 9ftan fyatk nodfj

toeitere 7000 3)otfar§ gu foHeftteren öermod)t, f)atte aber

beim beginn ber @d)ule ein 3)eftgtt öon 1500 2)offar§ in

ber ®affe, ba§ t^r tote ein 23ieigetoid)t an ben ^üfeen f)ing

unb iäfjrlidf) toud)§* 2lm 2* 3anuar 1868 fonnte erft ber

llnterridjt beginnen, mit 24 ©djülem* 3)ie Oberleitung

lag in ben Rauben eine§ öon ber ^onferenj geteilten

tomiteeg* S)er ßeljrplan umfaßte brei 3al)re unb beutfdje

nnb englifd)e gädfjer* 3)en beutfdfjen Unterricht übernahm

guerft 3*cö* (£l)r* ©dfjotoalter; al§ Sßringtyal nnb tfjeolo*

gifdier Sßrofeffor tonrbe Sßaftor Karl Dan ber 6miffen au§

$riebrid)ftabt in #olftein berufen, toeld()er am (Sdjlufj beö

<$ 1868 eintrat 3m nädfjften Safjre toaren 50 ©djüler

in ber Slnftalt unb 1871 fonnte bie erfte klaffe, tljrer

fünf, entlaffen toerben* Sftandje blieben nur einige 3ett

ba. S)ie Slnftalt toar für bie ©emeinben ein ©egenftanb

öon öiel 2kht unb — Sorge; üiel ©egen ift au3 iljr

ben (Semeinben gugeftoffen* 6ie §at bem bamaligen

fd&reienbften 23ebürfni§ berfelben nadfj öorgebilbeten ^räf=

ten abgeholfen* Söeitere ße^rer an i^r — 9JL 2ftot)er, 2),

Ziffer, 2L @, ©djelty toirften mit Eingebung unb üiebt

pr Sadfje* 2(Ber — fie toar auf bie 3)auer nidjt ju fyaL

ten* S)er ße^rplan fd&toanfte jtoifdfjen bem einer $ortbiI*

bunggfd^ule unb eines tljeologifdfjen Seminar^ S)er SJSrin*

gtpal al§ ein fdjon ältlidjer europcüfd&er Geologe fottte

ftd^ öielfeitig in nnfere gan<$ anber§ gearteten SJerfjäliniffe

finben; bie ©emeinben toaren für ba%, toa§ etwas öon

einer tf)eoIogifd()en ^anbibatur in fiel) fd)Io{3, nodfj nidfjt

fertig; sogen bie in einer gafuliät fonft audf) leidet bor*

fommenben Btoiftigfeiten fel)r in bie Öffentlid&feit unb öer*

loren ben guten Wlut gur @ad&e, al§ ba§ Sefigit xapxb

toud^§, anftatt abnahm* 9teu auftoadfjfenbe ©d&ulintereffen

im Söeften Ralfen mit, bie Slnftalt nadfj lOjä^rigem 23e-

fielen aufgulöfen* S)a§ (&tbanbz tonrbe fdfjliefclidfj für
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5000 3)ottar§ berfauft* SBffl&renb ber 10 Saijre Ijatte bie

^onfereng über 30,000 3)offar§ für bie @ad(je geopfert

unb bo<^ gä^Iten fie nur an 1400 ©lieber* S)ie ©efdjidfjte

ber Slnftalt entplt manche tragifd^e $üge — fo ba$ man
fid) iljrer überall banfbar erinnert unb namentlidf) bemt!)eo=

logifdjen Beßrer bau ber Smiffen ein feljr pietätSboM

Stnbenfen betoaljrt*

31.

$te £eüiettmifji<m toax bon Anfang an ein tiridfjtiger

$unft in bent $rojeft ber ^onferen^ ©ans richtig er*

fannie man, ba$ biefelbe bei ben 9ftennoniten in Über*

einftimmung mit beren ©rnnbfä^en md§t bon einem her-

ein betrieben toerben bürfe, fonbern @ad)e ber (Semeinben

fein müfjte* 3unä<f)ft Ratten manche einen getoiffen 3tn=

fdfjlufe <w ba§ f)offänbifdf)e Komitee in Slmfterbam im Sfttge,

al§ frd^ aber ein in 2Bab§toortI) ftnbierenber junger S3ruber

borten um Slufna^me al§ tanbibat für ben 9Kiffion§be-

ruf ioanbie, erljob fid^ in feiner £eimatgemeinbe unb bar-

über IjinauS lebhafte ©infprad&e gegen eine europäifdfje SSer-

toaltung eigener Gräfte. ©§ fam fdfjIiejglidO gur 23ilbung

einer eigenen 2)liffion§beprbe ber ^onfereng* 2)iefe liefe

ben SftiffionSgögling © © #aurt) im Barmer Sftiffiong*

f>aufe feine fad&mäjsige 3lugbtlbung gewinnen unb toollte

il)n anfangs nad) Sumatra geljen laffen, too bk 3lmfterba-

mer eine Sßiffion angefangen Ratten, ftanb aber fdOIiefjIidfj

bod) babon ah unb befd&Ioft, ein eigenes SBerf unter ben 3n-

biauern ?u beginnen* £aurt) bereifte pnäd()ft bon 1874 an

bie (Semeinben unb fafj fidfj fobann im bamaligen Snbia*

nerterritorium unb in SWaSfa nad(j einem paffenben %db um.

9laü) bielfeitigen ©rtoägungen tourbe auf erfterem (Sebiet

u 3* 1880 eine eigene Station angelegt bei $arIington m*
ter ben Sfrapaljoem Sinti 3af)re barauf tourbe ba§ feaupU

gebäube burdfj geuer gerftört, toobei ein ®inb be§ 2ftiffio*

nar§ unb brei Snbianerfinber erftteften* So» Mmhau
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etne§ großem £aufe§ fcfjenfte bie Regierung 5000 2)ollar§,

tarn aber baburdj audj fpäter in ben 23efife be§felben* 3m
#erbft biefe§ 3al)re§ überliefe fie ber mennonitifdjen Sftiffion

auc§ bie Sarafen eine§ Don SDarlington 6o teilen entlegen

nen $ort§, too eine nene Station aufbiübte, toeldje feauxt)

begog, toäljrenb ein gtoeiter 2ftiffionar, $. $t. SSotl), ba§

SBerf auf ber erfien fortfefcte* Sftan ridjtete ^oftfd^ulen ein

unb toibmete ficij befonber§ ben jungen ßeuten, Don betten

mancfje bie £eil§toal)i1)eit finblid) ergriffen, Dielfad) aber

früf) in§ ®rab fanfen* Sind) in £alfieab, tanf*, tourbe

fo eine iftoftfdjule errietet Unter biefen Sd)ülern getoann

man bie erften Täuflinge, fo ba$ e§ gn einer fleinen 2(ra-

j)af)oen=©emeinbe fam* 3m 3* 1889 tourbe Don ÜUttffionar

3* 3* ®tietoer am 2Baff)ita eine britte Station angelegt

©in im S3a§ler 2ftiffion§I)au§ Dorgebilbeter unb bann gu ben

3Jiennoniten übergetretener 2ftiffionar, & fetter, begann

1891 unter ben Glennen %n arbeiten, I)ai feitbem beren

Spraye üottftänbig erlernt, Stücfe ber ^eiligen Sdjrift in

biefelbe überfefet unb eine fleine ©emeinbe gefammelt*

SHiffionar SSotl) ging u 3* 1893 naü) Slrigona unb begann

eine neue äftiffion unter ben auf l)of)em Seifenplateau iool) 5

nenben £opi§, beren Sprache er fWj nad) mehrjähriger

müljeDoITer Arbeit bemächtigte* 3m 3nbian £erritori)

(jefct Dflaljoma) tourben Don ben 2ftiffionaren £* SHietoer

unb 9W* £orfd() nod) gmei toeitere Stationen gegrünbei

unb in jene ©egenb Dergteljenbe mennoniiifdje Stnfiebler

Ralfen mit, ben 3nbianern ba§ ©Dangelium praftifd) nalje

ju bringen* ßeiber finb aud(j auf allen biefen Stationen

fd)toere Prüfungen nid)i ausgeblieben* 2lud) auf (Santon*

ment tourbe ein $au§ ein Sftaub ber flammen* ältere

9ftiffionare traten ah — fo #aurt> unb neuerbing§ 2SotI),

anbere Arbeiter fonnten nur jeittoeilig aushelfen* 23otI)

mufete jtoei grauen im &etbenlanbe in§ ©rab legen* 9?eu

traten eitt bk 3Jiiffionare $unf unb ßinfdjeib in £>fla*
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unb Qzpp nnb $ret) in STrijona* 3m 3* 1900 gingen

jtoei 2ftiffionare, Renner nnb ®röfer, nadl) 3nbien, too fic

in ber Seniratyrobing gtoei (Stationen anlegten — ßljampa

nnb 3anjgir* 3m 3aJ)re 1903 jäljlte bie Sftiffion ber

allgemeinen tonfereng 16 Arbeiter, toobon fteben orbi*

nierte 3ftiffionare finb* 3n Ijingebenber Seife Ijaben bie

©emeinben für biefe§ SBerf große Opfer gebracht, manches

3al)r bi§ gn 10,000 35otfar§, nnb toenn ber ©efamterfolg

andfj naä) Baljlen fein änßerlidf) großer ifi, fo toirb bod)

ber trene £err, ioeldfjer in ba§ Verborgene ftel)t, bk biete

ftiffe nnb muffelige Arbeit in ©naben lohnen, bk il)m

getoeifjt toorben ift*

32.

Sie Sßtt&Hlattott eigener 3eitfd(jrtften, Xxaltatt nnb

23üd)er toar ebenfalls bon Anfang an als ein @täd ge*

metnfd)aftlid()er Sfnftrengnng in§ Singe gefaßt .toorben«

Stuf biefem ©eMet toaren jebod) bie $Iane gunädjft fel)r

befd&eiben; e§ fehlte an ©elb nnb litterarifdfj gefdjnlten

Gräften* Subtm mnßte man an bk für nn§ oft paffenbe

ßitteratnr anberer Denominationen benfen, mit toeldfjer

eine ^onfnrrenj nnr fcfjtoer anfredfjt erhalten toerben fönnte*

Stöer oljne irgenb ettoa§ bon eignem ©eifteSflng ging e§

nidfjt, ba% fal) man allgemein ein* Sunäcfjft biente Dber*

fiolger mit feinem 23otfd&after ben ^onfcrengibeen* 3)Ht

bem 3* 1856 toar ba§ 23Iatt ©igentnm einer Stftiengefetf*

fdfjaft getoorben nnb Ijaite ben tarnen „(£I)riftlid()e§ 33olf§*

Blatt" erhalten, fam aber, befonberS in ben brürfenben

S?rteg§ial)ren, über jäfjrlidje Defizite nidfjt I)inan§* 3m
3* 1867 tonrbe bk tonferenj ber öftlidjen ©emeinben nnter

bem tarnen „£)ftlid)e SDiftriftSfonferenj" Eigentümer nnb

Ijieß e§ „Sftennonitifd&er $rieben§bote*" Wart Berief einen

i^rer inngen Sßrebiger, R. $ @d(jelfy, al§ ©bitor nnb ließ

ba§ 23Iatt gtoeimal im Sftonat erfd&einen* ©§ biente ben

^onferengbeftrebnngen in fel)r entfpred&enber SBeife* 3m
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3. 1875 entftanb fobann im Söeften al§ ©predOfaal ber l)ier

Ijodjgeljenben ©inti)anbernng§= nnb SlnfieblnngSintereffen

ba$ „3nr Jpeimat," rebigiert bon © ©örg, toeldjer bor für*

gern au§ ©übrnfjlanb gefommen toar* 23alb gelangten and)

in biefem blatte firc^Iid^e fragen nnb 3ntereffen ber 2Htge=

meinen Sonferenj gnr Befpredfjnng nnb fo fam eg u 3*
1881 311 einer SSerld&melgnng beiber SBIatter im „(£l)riftli=

d&en 33nnbe§boten," melier tt)öd)entlid) erfdfjien, halb in

Berne, 3nb«, »erlegt nnb l)ier öon 3L 2L Sommer rebi*

giert tonrbe* ^atürliä) ift e§ ferner getoefen, bk öftltd^en

Greife mit ifjrer Vorliebe für ein feljr einfaches, englifd)

geartetes 3)entfd0 nnb bk oft öon brüben l)er an§ gnten

©djnlen fommenben nnb ba^er mit bem flafftfdjen Sentfdj

mefjr öertranten ©emeinben im SBeften gn beliebigen,

beren Itrdjltdje fragen nnb 2(nfgaben o!jnef)in Bebentenb

üon benen ber öftlidjen Brüber abiDtd^eiu 9ftit ber 3eit

gab man nodf) ein ®inberblättd(jen, Xxattak, um $rebigt=

fammlnng, gormnlarbndf), befonberS bann ein ©efangbncfj

mit 9ioten l)eran§, ba§ M Kennern gnte Slnerfennnng

fanb* ©in in 23ibelfprücf)en abgefaßter ^ated)t§mn§ öer=

mochte nidfjt, fidO banernbe Beliebtheit gu erhalten, toe§f)alb

man p bem in ^renjsen f* $. bearbeiteten jnrücfgriff*

Sn 33erne, 3nb*, tonrbe 31tbem ein förmliches ^onferen^

SBud^gefc^äft eröffnet, ba§ ©emeinben nnb einzelnen Be^tlf-

Itcfj toar, paffenbe ßiteratnr gu befommen* S)tc öftltd^en

©emeinben Ratten balb naä) bem ©ingeljen be§ „$rieben§=

boten" ein eng!ifcf)e§ Blatteten in§ Seben gernfen "The
Mennonite, ,, nm ifjren tyegietfen Stnfprücfjen gn genügen*

®ie[e§ ging mit Beginn be§ 20. 3af)rf)nnbert§ and) in

btn ^onferengüerlag über nnb tonrbe b&nn toöd)entlid(j

IjeranSgegeben* ©§ erfriert and() ein © © ßieberbnd),

ba* aber infolge feines Mangels an betoäfjrten bentfdfjen

ternliebern nidjt allgemeine 2lnfna^me gefnnben Ijat

©ine eigene Beprbe überfielt nnb leitet bk Sntereffen

12
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ber ^onferenjliteratur unb fammelt einen befonbem $onb

p beffen ©unften.

33.

2)ie Söfuitg toettetct Aufgaben itnb eine enttyredjeitfee

toeitere ©nttoitflttitu Her ^onfcrenj öoffgog fid) im gangen

in allgemein befriebigenber Seife. 3um erften $unfi

geprt ein getoiffer betrieb ber 3nnern äftiffion. 3>fc

fircfjlid) tierforgten ©emetnben f)in nnb tmeber burd) ©aft*

prebiger anzuregen, befonberS aber abfeitSliegenbe fleine

©emeinben, Greife nnb einzelne ©lieber, toeld^e fid) felbft

in iljren firdjlidjen 23ebürfniffen oft nnr feljr mangelhaft

p Beliebigen tiermodjten, burd) eine ftiftematifd) einge*

rtd^tete ^eifeprebigt M ber ©emeinfdjaft ju erhalten, tourbe

tion Anfang an als ein te>efent!id)eS SkbürfniS empfnnben.

Wlan fdjuf fomit ein eigenes ®omite für biefen 3toecf nnb

ein tpologifd) tiorgebilbeter ^eifeprebiger, 3* $ 2Mr, Ijat

tion 1888 an über ein SaJjrgefjnt ber guten, toenn and)

nuüjeüotten <Sad)e gebient. *fteben ifjm unb gtoar in neuerer

3eit meljr als früher liefe man einzelne 33rüber für be*

fdjränfte 3eit nnb anf einem befdjränfien ©ebiete arbeiten.

Um nic^t aus bm eigenen Greifen nnnötig ©elb in frembe

UnterftüfeungSfaffen uns oft frember Unternehmungen

fliegen gu fel)en, lam eS gn einem befonbern Unter-

ftü^ungSfomitee, baS pnädjft bie Sfotteften ber ©einem*

ben für bie Jpnngernben in 3nbien entgegennahm, ebenfo

®om für biefelben fammelte, eins iljrer ©lieber, 3). ©oerg,

bortöin entfanbte, um beibeS p tierteilen, nnb in ä^nlid^er

Sßeife M äl)nlid)en fallen %n toirlen berufen ift.

3n itirer ijtnern Drganifation gelangte bie tonfereng

im ßaufe ber 3eit P einer getmffen abgesoffenen gefügt

ltit
f

befonberS im Stnfdjlufs an ifjre neue tonftitution

i. 3* 1896. Wlan entttricfelte im ganzen einen gefunben,

mit btn ©rnnbfäfeen beS ©emeinbedjrifientumS fidj beeren*

ben Parlamentarismus. 3)ie Vertretung ber ©emeinben
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gefdjiel)t burdj eigen§ geteilte Delegaten üon je 30 (Stint*

men* 23on einer anbern al§ ettoa pietätvollen 2Tnerfen*

nnng be§ geiftlidjen 2lmte§ Bei ber 2Baf)l berfelben, fjat

man abgefef)en,— ein Sßunft, beffen ^idjttgfcit fraglidj i%
2tu§ mannen ^onferengfi^ungen finb grofce $oIf§üerfamm*

Inngen getoorben, »a§ oft ©djtoädjen nnb ttngulänglidj*

feiten ber geleifteten arbeiten greller bor ba§ SßubÜfum

gebogen Ijat al§ nötig getoefen toäre; anbererfeüS finb anf

biefe Sßeife mandje gnte 3ftaffenanregungen geliefert mx*
ben* SDen anfänglich fo toefentlidj toidjtigeu ttmftanb ber

fadjmäjgigen SSorbübung geiftlictjer Arbeiter f)at bie ®on*

fereng im ßaufe ber 3ett [ giemlidj gang ben
ff
S)iftrtftS*

fonferengen" gufallen laffetu Sebe berfelben fjat fidj mit

eignen SBebürfniffen gu befaffen, — fo bie öfilidje g* $ mit

ber Skrforgung üon ©tabtgemeinben* 3n Sßljilabetyljia

toax u 3* 1868 eine fold^e entftanben, bie fidj balb i)off*

nung§frifdj enttDtrfelie. SDer Dftlidjen ^onfereng finb bin-

nen ca* 25 Sauren eine Sfteilje weiterer gnr &t\tt getreten—
1877 bie $anfa§fonfercng, toeldje 1891 gnr SBeftidjen

S)iftrift§fonfereng ftd& nmbilbete— fobann 1888 bkmtU
lere*, 1891 bk 9?örblid)e=; 1896 bie ^acificfonfereng«

SStel Siebe nnb Dpferfinn für bk ©emeinfdjaft nnb bie

©adje nnferS £errn ift in biefen Bereinigungen gnm 2lu§-

brucf gefommen,

34.

diu bntter Smtmfö gn einer gefegneten fortfdjrittlidjen

©ntttricflung nnb gtoar nnter ben fogenannten „Sllten

2ftennoniten" entftanb in 3nbiana im Stabilen (kfljart

burdj baZ fjter üon Sßrebiger Soljn $ gunf gegrünbete

mennonitifdje 25erlag§ljau§* tiefer, an§ *ß<u gefommen,

Ijatte 1864 in Chicago ein 9ftonat3blatt „£ero!b ber Sßa^r*

Ijeit" f)erau§gugeben begonnen* Wlxt biefem Unternehmen

fiebelte er 1867 nadj (Slf^art über, too er mit eigner £anb
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auf feinem SBoIjnpIafc bie Säume augrobete* ©r rtdjtete

eine einfache 3)rucferei ein unb Begann ein fleine§ 33ud(js

gefcpft* 3m „£erolb" erfd&ienen gunäd^ft Slrtifel, toeld&e

in ben alten fonferüatiben 3been fingen; §in unb ürieber

fam aßer anü) manu) forifdfjrittlidfjer ©ebanfe gum 3tu§*

bruct Witt gutem 2ftut §ur eblen @adje madjte fidfj fobann

$unf baran, ben (Semeinben ba§ gute Sllte in bie £änbe

p legen unb toagte eine £erau§gaöe üon 9ftenno ©imonS*

unb 3)irf $f)iliw§
1

©Triften unb fogar be§ üoluminßfen

„äftärttirerftriegel" — teiltoeife neu au§ bem £offänbifd&en

üBerfefet. ©dOlieftlicf) öeranftaltete er bon genanntem SBerfe

fogar eine englifd&e 2Iu§gaöe* SDiefe SSerlagSartifel finb

ein Nuljm be§ fonfeffioneffen 3ntereffe§ ber amerifanifdOen

äftennoniten; benn ioer in ©uropa ein ©jemplar biefer

©adfjen 31t fielen toünfdjt, ber muß e§ bon I)ier impor*

tieren. (Penfo erfdfjienen fleinere Sadjen in ©Ifljart,

Sluggüge an% SDenf3 Schriften u. f* & @ie ttmrben ein

§eilfame§ Ferment in ben alten ©emeinben* 3ln ber 23e-

fcpftigung mit bem Sitten enttoicfelte ficfj ba§ Singe für bk
gegenwärtigen SBebürfniffe. S^and^e merften tooljl faum,

toie fie neue Sbeen einfügen unb gefunben Neuerungen im

lird^lid^en £au§I)alt entgegen geführt tourben* tlöeraff,

too bk „9llten=" unb 3lmtfcf)en 9ftennoniten toolmten, fam

e§ gu tonferenjjberßänben, nadfj unb nad) in bieten (Semein-

ben gu @onntag§fd(julen; pr ©infüfjrung bon guten Sie*

berMd&ern, einer gegriffen (Sinridfjtung bon Neifeprebigt*

ßangfam tourbe ber „£erolb ber SBatjrljeit" ber @pred()faal

bon 16 Konferenzen*
35.

Sie Äottferettjkjfrefiungett biefer 16 Konferenzen ber

fogenannten „Sitten" unb Slmifdjen Sftennoniten gingen

baf)in, ba% „gute Sllte" feftgu^alten unb nur fef)r langfam

Neuerungen einzuführen* 916er e§ ging bod) bortoärt§*

Sie älteften Konferenzen gepren biefer Nicfjtung an —
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fo bie in ßancafter (So*, Sßa*, mit 60 ©emeinben, neben

btefer befinben fidj nodj jtoei Konferenzen in $a*; eine

fobann in 2ftart)lanb; eine in SStrginten — je eine in

3nb«, 3tt&, 2)?o* nnb ®an§*; brei in ßanaba* Bon
ben 2tmifd)en 2ftennoniten gab e3 am 8d)luj3 be§ 19*

3al)rl)unbert§ an 98 (Semeinben, gerftreut in 12 Staaten*

2We biefe Ijaben ben „Jperolb ber 2ßal)rl)eit" nnb im kfr

ten 3al)räe^nt beffen englifd)en sftadjfolger: "The Herold

of Trutll ,,
al§ tljr Drgan abortiert nnb an§ iljren ton-

ferenjbefdilüffen laffen ftdj il)re Stellung, iljre fird)Iict)en

fragen nnb SBünfdje erfeljen* 2)a toirb betont, bafe ©&ri-

ftu§ unfer äfteifter [ei, toettn toir auä) üon 9ftenno ©imon§
jjocpalten* 3)a§ 2)ortred)ter BefenntniS ü* 3* 1632 gilt

bei allen al§ toefentlirf) entfctjeibenb* Saufe, 2tbenbmal)l,

bie $uj3tt)afd)ung, Bertoeigerung be§ (&ibt§, bk Betonung

ber SBeljrlofigfeit treten fdjarf Ijerbor* <Sel)r beftimmt

erfd)eint baZ Beftreben, ein abgefonberteg I)eilige§ Bolf gu

bilben* ÜDlan proteftiert gegen jeglidje Beteiligung an —
Sweater, (Sirfu§, $ferbeioettrennen, ben üblichen SßtcmcS

u* f* to*; gegen eiile§ ©ebaljren in SHeiberjm^, befonber§

bei grauen; bm SdjtDefiern bleibt ba§ fragen ber Rauben
eine Bebingung ber ©liebfd)aft in ber (Semeinbe* 3)er

Bann foll in ber alten 2lrt geübt toerben* Scharf tritt

man gegen geheime ©efeüfd)aften auf* Bor einer Beteis

ligung an ben fogenannten „2eben§üerfi^erung§gefeßf(^af=

ten" ürirb fe^r getoarnt, aud) bor einem Befud) bon

2Beltau§ftelIungen ; bem anbringen Don Bli^ableitern

u* f* to* 2lud) Ämter toie „SBegauffeljer" foll niemanb

annehmen* 3m „£jero!b ber 2BaI)rI)eit" unb in befonbe*

ren ©Triften finb biefe 2lnfd)auungen öon ©Treibern toie

Brenneman, Kaufmann u* a* al§ biblifdje gorberungen

bel)anbelt toorben* Sie Slltmennoniten jäßlen in ben 33er*

einigten Staaten jufammen an 250 ©emeinben mit ca*

18,000 ©liebem*
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(£§ f)at fidj in jüttgfter Bett au§ iljren Greifen mandfj

ein erfreulicher Btoeig firdfjlidjer Sätigfeii herausgearbeitet

— fo ein ©bangelifatirmgfomitee, ba§ bit DWfeprebigt

leitet unb in Chicago eine ©tabtmiffion Betreibt; fobann

ein Unterftü£ung§au§fd)uf3 (Reiief-Committee), tt)eldje§ für

bie ^ungernben in Snbien (Selber fammelte nnb i. 3L

1897 einen $rebiger ßambert gnr Verteilung öon (Mb
nnb torn borüjin entfanbie. S)ie§ gab i. 3. 1899 ben

Sluftofe gur ©rünbung einer eigentlichen 9fttffion§arbeit in

biefem fernen ßanbe mit ber (Station ju ®l)amtari in ber

©enirafyrobing. D^eb. sftefcler itmrbe leitenber 9ftiffionar.

Stn 3* 1903 gäfjlte man eine ©emeinbe üon über 200*

Snt $ 1882 grünbeie man einen gegenfeitigen Unter*

ftü^ung§öerein (Aid Plan) für Vranb* unb £agelfdjäben,

toeldjer fidj langfam über ©emeinben anti) anberer Dftdjtun*

gen in Dielen Staaten ausbreitete. Slffe biefe Veftrebun*

gen fjaben btn &i% i^rer Verwaltung mefjr ober Weniger

in (£Iffjart, Snbiana.

36.

äÄan$e§ $ül)men§toette unb SöelmumtStoerie ift öon

biefen ©emeinben gu notieren. 2ll§ sftadjfommen ber

erften ©intoanberer ^^en fie öiele Vortrefflidjfeiten ber

Väter, aber aud) mandje bereu Unäulänglidjfeiten feftge*

gehalten bi§ I)erab in unfere £age. 3§r fitilidjeS ßeben

Ijat namentlich in ben alten SBo^nfi^en nod) Diel Don btn

Bügen ifjrer Vorfahren an fi<$. SIeifj, ©parfamfeii, $reube

am länbtidjen Veruf, eine tngftlidjfeit bor SMtpnbel
finbet fid) fetyr allgemein. ®ie 2Imifd)en 2ftennoniten 3. 2$.

in ßancafter (£0., $a., bilben nodj fynti bielfad) ©emeinbe*

förper alter 2trt. 8§re folib unb angieljenb eingerichteten

SBo^nftätten üben auf ben Vefudfjer einen eigentümlichen

dlti$ an§. 3^re einfadjen ^u^rtoerfe finb mit au§gegeid)=

neten Sßferben begannt, Welche fie grunbfäfclid) o^neSßettfdöe

treiben. 2tudj iljre tleibung §at nocl) gang ben alten ein*
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facfjen ©djtutt* 3Ijre firdjlicfjen 23erfammlungen galten fie

abtoecfjfelnb in iljren 2BoI)nungen unb auf ettoa 70 Bis 80

SBagen fommen fie bakt gufammen* dla<§ bem ©otie§*

bienfte finbet ein gemeinfdjaftlicf)e§ 2ftitiageffen ftatt* £)b=

fd)on nur an 100 teilen üon $f)ilabel))I)ia entfernt, tyaben

mandfje ifjrer alten ßeute biefe &tabt nie gefeljen* Sinne

gibt e§ unter iljnen faum, toenigften§ fommt niemanb bon

il)nen in§ öffentliche 2Irmenf)aug* 3Ijre ©aftfreunbfdjaft

ift fpridjtoörtlicf) unb toirb bon £anbftreid)ern fef)r auSge*

nüfct* 3$re 9teblid)feit fte$t in fjofjem Sftuf. ®ine§ 2lmi*

fd)en Söort ift fo gut töte ein $onb, öei&t e3* @ie führen

feine SjJrogeffc unb nehmen fein obrigfeitlid)e§ 2tmt an —
gefjordjen aber fonft ber Dbrigfeit* 2ftifd)el)en finb nidjt

geftattet unb nur gefe£Ii$e 3infen erlaubt 3n einigen

©emeinben ftefjt e§ frei, fid) im $an§ ober im $luj3 tau=

fen su laffen*

2(n mannen Orten f)at aber audj bie Abneigung gegen

fortfdjrittlidfje 3bem ju großen SSerluften, ja in SSerbinbung

mit bem SSergiefjen öon mannen ©liebern gur Stupfung

ganger ©emeinben geführt. 23egeid)nenb für foldje gätfe

ift ba§ Urteil eine§ ®atf)otifen über eine eingegangene ©e=

meinbe in $a*, bereu ^irdje tbtn öerfauft toorben toar:

„3)tefe ©emeinbe fönnte bie ftärffte in biefer ©egenb fein*

3fjre ^ad^fommen toof)nen gu Jpunberten gerftreut im %al unb

finb ©lieber anberer Denominationen getoorben* 3Me 2ftenno=

niten nahmen fidt) if)rer 3ugenb ni<f)t paffenb an* (Sie liefen

fie gu £aufe, toenn fie gu ben 25erfammlungen fuhren unb

biefe getoöljnten fidf) an <Sonntag§entl)eiIigung unb ein fir=

d)en!ofe§ ßeben* ©benfo fam man if)r nidjt mit englifdien

©otte§bienften entgegen, al§ fie ba§ SDeutfdj nid)t mefjr gut

berftanb.unb fo gingen bk jungen ßeute namentlid) abenbs

in bie englifc^en ^ircfjen unb fdjloffen fid) biefen oft an, toeil

fie if)nen me^r boten al§ bk angeftammte ©emeinfdjaft,"

S5on ©emeinbefdjulen fjaben alle biefe alten ©emeinben
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ntdjt§ meljr; eBenfo ntc^t bie öftlid^en ©emeinben ber 2tff*

gemeinen ^onferenj*

37.

2ln weiteren Sfenmtngen nnb Reparationen Ijat e§

anf bem ©eBiet ber Sllten nnb 2tmifc§en ©emeinben andfj

nidjt gefehlt 3m 3. 1859 ftiftete in Sßa^ne (So*, £)I)io,

ein 3oI)n Jpolbemann eine eigene ©emeinbe nnter ber

Seseidmnng „©emeinbe ©otte§*" ©r Beanfprnd&te, gn

biefem Stritt bnrd) brannte, SStftonen nnb propljetifdje

©inflüffe Bernfen »orben gu fein* ©r tooffte bte ©aße
ber 3Bei§fagnng Befi^en — ba§ gange nafjm ftdfj jebodf)

red)t bürftig an§* @o ftropfjegeiljte er, baj^ fid) bte alte

©emeinbe, ber er 1853 Beigetreten ttmr, fpalten toürbe*

£ernad) foffte feine Separation bk ©rfüllnng biefer 293ei§*

fagnng fein* ©3 folgten iljm aber nnr toenige ©lieber ber

©emeinbe, nid)t einmal feine Sßntter, nnb in Dljio lon^§

feine @ad)e nnr feljr langfam, ja manche feiner erften Sin-

pnger bertie&en if)n toieber* ©r üerlegte feinen 2Bol)nfi^

nadO 2ftiffonri nnb üon Ijier nad) ®an§* SfteBenBei reifte

er Diel nnb fyattt nnter ben feit 1874 an§ sftnftfanb ein*

getoanberten ©enoffen ber fogenannten „fleinen ©emeinbe"

ben meiften ©rfolg* 3n ®an§* nnb SftanitoBa organi*

fierte er ©emeinben, bte Bei feinem in ber 9lä|e öon

3ftonnbribge, $an§*, 1900 erfolgten £obe an 500 ©liebern

gegäljlt IjaBen mögen*

^olbemann Bemühte fidfj, feine fyegieffen 3been lite-

rarifdj bargnfteffen, geigte ftdf) aber al§ einen Slntobibaften

öon Beinahe mafclofem ©elBftBetonfetfein — oljne iegltc^e

logifdfje @d()ärfe* ©r tx>tH nnmittelBar öon ©Ott pm 5J3re-

bigtamt Bernfen toorben fein; Big gn feinem Slnftreten ift

bie ©emeinbe in richtiger SSerfaffnng getoefen; toer ftd)

aber nnn na<$ biefem (SreigniS ijjm nidjt anfdtfiefet, ge-

prt gn „23aBt)lon," toe§l)aIB er jeben nod) einmal tanfte,

ber nad(j 1859 fonfttoo ©emeinbeglieb getoorben toar* ©eine
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Sftid&tung foüte in richtiger ßinte bon ben Sfyoftetn fjerftam*

men unb alle ®ird(jengemeinfd)aften fonnten nur burdf) eine

Bereinigung mit iljm ju nötigen fird)Iic!)en Stnfprüdfjen

gelangen* ©eine ©emeinben bürfen baf)er in feiner SBeife

mit anbern (Stiften fird()licf) berfeljren; nid)t einmal mit

iljnen gufammen Beten. 2ftan mad()t Diel au§ äußern SSor-

fdjriften unb Betont ben Bann in fdfjärffter $ornu Wlan

Berietet aber aud) einen %aU, too ein geBannter Bruber,

ben feine grau nun mieb, ben SIteften auf 10,000 2)oHar§

<SdOabenerfa£ bafür berftagte; ba§ ©eridfjt fprad) if)m 2000

gu unb ber Sttefte foll ben Betrag gega^It IjaBen* Bei

£olbemann ift ein fd()ü)ärmerifd(jeg ©tement nidfjt ju ber*

fennen unb 3gnorang unb greube an 6onberBünbelei Ijat

il)m 2lnpnger ge&orBen* @§ futbei fidfj aber Bei biefen biet

perfönlidfje $römmigfeit*

anlief), toenn aud) nid^t fo rabifal, bertiefen anbere

©dornen in ben legten 50 3af)rem @o einige Bei ben

2lmtfdjen* SDie ^onferbatibfien unter biefen, toetdfje Don

feiner © ©djule u* f« to* briffen tooltten, fonberten fidf)

bon ben anbern unter bem tarnen „Slltamifcfje," eBenfo

bit „2Bi§lerfd)en" 2ftennoniten* 3m ©egenfafc ?u folgen

feparierten fidfj anbere bon 2Imifd)en unb Sitten 2ftennoniten

mit ber Betonung Don üiel ßebenbigfeii Bei ben Berfamm*

tungen unb im perföntid^en (S&rifientum, — fo bie „@gli*

ßeute" unb bk „Sftennoniten Brüber in ©Orifto/ ©rftere

gälten an 850 2ttitg!ieber in », », Wlo. unb ®an§,,

teuere über 1100 in $a*, 3nb,, 2fto>, tan§* u. f. to*

<5d)riftltd() neu in Umlauf gefegte maßlofe Berurteilungen

ber „Sitten 3ftennoniten" feiten§ 2tn!)änger ber 1812 eni*

ftanbenen „£errteute" tourben bom ^tieften 3of)n $ $unf,

©Iffjart, Snb*, feljr entfprec^enb tiriberlegt*
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V. <£tmt>anöerungen unb neue 2lnfte5-

lungert in 5er 3u?etten Hälfte 5es

\% 3afyrfyunfcerts.

38.

2>te pa|e Stu8toanbetuttft86etoepnfl Her SRennonitcn in

'^htfelanii und ^reufeen erregte natürlich Bei iljren ftfeftgen

®efinnung§genoffen großes Sntereffe unb §at ba§ SBcr*

bienft, fie totrtftfaftliä} unb firdjlidj mannigfad) Beeinflußt

<$u IjaBen* ®ie 1873 f)ierf)er entfanbten 12 ^unbfdjafter

famen Ijier mit ben tierfdjiebenften Rötungen ber SJlenno-

niten in 33erüf)rung, tourben meiften§ Brüberlidf) aufge=

nommen unb üeranlaßten biefe oft, üßer bie reiben unb

toertöotten ©runbfä^e ityreS gemeinfamen ©IauBen§ neu

nadjgubenfen* 81I§ bk erften Pioniere ber ruffifd)en (Sin*

toanberung muffen 33* Söarfentin unb $ ©oerj öermerft

»erben* 2kibe üermoc$ten ben 1874 nad&folgenben großen

Reifegraden feljr toertüolle ©teufte p leiften* 2)a§ in

Rußlanb Beliebte unb Betuäljrte 5JSroieft einer gefdjloffenen

Slnfieblung ließ fid) in ben bereinigten (Staaten gunädjft

nicfjt burdpljren* 3)a§ erfannten fdjon bk Delegaten

b. 3* 1873* @ie öermocljten alfo nur ba^eim ben ©e-

meinben p Berieten, ba$ I)ter in ben &taakn SDafota,

Sftinnefota, 9lebra§fa, ^anfa§ n. U ti). paffenbe ßänbereien

für grujtyenmäßige Sefieblung offen toären, ba$ aber jeber

fel&ft, fo gut er fßnne, in edjt amerifanifeljer 2(rt, feinen

neuen £eimat§ort ju ttmljlen fyatk. Slud^ Don fpegteHen

ftaatlidjen Sßrtöilegien toar Ijier pnädjft nid(jt§ gu errei-

d)en, ba I)ier alle Denominationen gleite Steckte genießen*

S)a biefelben aber ben Qauptpnnit baüon einfließen, um
toa§ e£ btn ruffifd)en 3Kennoniten gu tun toar, fo Bilbeten
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ftd) brüben mit Beginn b* 3* 1874 große 9lu§toanberung§=

gruppen, toeldje im 3uli ifjre alte Heimat »erließen nnb im

Stuguft nnb September in 9?eto Dorf (anbeten* 3ur lln-

terftü&ung armer Familien Ijatte man eine eigene Saffe

üon 12,000 dtnbd eingerichtet. SBeniger bemittelt nnb

entfpredjenb organifirt toaren bk im nädjften Sßinter ein=

treffenben Emigranten an§ SBot^nien nnb $olen* ©ie

in unterftü^en bilbete fid) nnter ben amerifanifdjen ©e*

meinben ein eigenes £ilf§fomitee mit ©liebern tuie Silteften

3of)n $ $unf, Elffjart, 3nb.; ©Ijr* Sre|6tel, @nmmer=
fielb, 3ff§«, u. a<; bem Don überall f)er ©aben an ©elb

nnb SebenSmittel ^gingen* 3n anerfennenbfter SBeife

regte nnb geigte ftd) bie Skuberliebe gegen bk eingetoan*

berten armen ©laubenSgenoffen, fo ba$ ba% Komitee, alle

©aben gu ©elb geregnet, an 100,000 Dollars »erteilt %at.

S)ie metften biefer Unbemittelten tourben nörblid) öon $aU
fteab angefiebelt ®ie anbern Emigranten gingen in

großen ©rudert auSeinanber — teils nad) SDafota, too

ba§ ßanb nmfonft ober feljr billig p I)aben toar; teils

nad) 2ftinnefota, 9?ebra§fa nnb i^anfaS* ®er größte Seil

toä^lte ben le^tern (Staat, tooljl toegen feiner füblidjen

Sage* £ier tourbe ben 2ftennoniten ba§ Eifenba^nlanb

gu 2£ SolIarS per Sldfer offeriert. 2lnd) eine Slnga^l lanb*

bebürftiger Familien au§ Illinois i)aite ftd) f)kv hei

£alfteab einen SlnfieblungSplafc auSgefudjt* -Watürlid)

agitierten fie für ifjr $rojeft; ba§ taten halb and) Präger

ät)nlid)er Unternehmungen in anbern Staaten, fo ba^ bk
nenen Slnfömmlinge oft redjt Diel Don ber Oual ber 2Baf)I

einer neuen Heimat erfuhren. ®ie fogenannte Skrgtaler

©emeinbe ans Sübrußlanb ging faft gang nad) ®anaba,

too tljnen ftaatlidje ©arantie für Befreiung üon SBaffeu-

bienft nnb große ßänbereien in SRaniioba für gefd)loffene

21nfieblnngen angetragen tonrben* 2)urd) Vermittlung ber

fanabifdjen Sftennoniten erhielten fie öon ber Regierung
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einen ©elbborfdfjuß bon 96,000 2)olTar§ p 6 Sßrogent anf

adfjt 3af)re, toofür fidf) bte genannten alten (Semeinben Der-

Bürgten, mit allem, toa§ fie Ijatten* 3n überan§ frennb-

lidjer 255etfe nahmen bte amerifanifdOen Sangen öon

biefer mennonitifd)en ©intoanbernng ^otig, referierten über

bie ©ef$itf)te nnfereS $o!fe§ nnb beffen ©Ianben§gmnb-

fä^e, foöiel man baöon tonnte, nnb f)ief3 bk „toeljrlofen

©Triften" in oft überfdjtoenglidjer Steife allein pd)ft toün*

fd^enStuerteS SköötfernngSelement tmtffommen* 3n ben

näd^ften 3a§ren famen toeitere ®tuppza an§ fönftfanb nnb

and) an 100 Familien an§ Sßrenßen* 3m gangen fotten

üon 1873 bi§ 1880 an 1200 Familien an§ Sftnfslanb nnb

^ren^en eingetoanbert fein, bon toeldjen etoa 500 nad)

ftanfag, 100 nad) SlefiraSfa, 100 nadj Sftinnefota, 200 nadj

SDafota nnb 230 nad) 5ftanitoBa gogen* 3ufammen IjaBen

fie an 10,000 Seelen betragen*

39.

Sic neuen ^nftetilungen ber ntfftfäett unto Jwcttfeifdjett

SWettnonüett, benen fidfj an mannen Orten einzelne $ami=

lien ber älteren ©emeinben anfd)Ioffen, Bilbeten für einige

3eit natürlich btn ©egenftanb Befonbern 3ntereffe§ hä

ifjren ®efinnnng§genoffen nnb in »eitern Greifen; — %n*

näd^ft ioegen ber ba Ijerbortretenben (Energie, Umfidjt,

gleiß 2C, bann aber andfj mandjer ©igenart nnb @on*

berbarfeit, toeldfje ifjnen al§ ^erübergeBrad^te „3<tyfe" n*><§

längere 3eit anfingen* 2tl§ ein tnriofnm erften 9tange§

mnjs ba§ 33orgef)en einer 2lngaf)l fübrnffifdjer äftennoniten

notiert toerben, mffifd)e SBagen, in großen Giften btxpadt,

§ierf)er gn fenben in ber SSoranSfefenng, in benfelben ein

BeffereS gaBrifat %u Befi^en, al§ bie Ijtefigen Slrtilel reprä-

fentierten* Sftan fam bamit nnr gn nnürittfommenen ©nt=

tänfdjnngen* t^nlid^ ging e3 mit bem SSerfndfj, ba§ ®e=

treibe üermittelft ber altbefannten S)refd^fteine an§gnbre*

fdfjen; rnffifdfje 3^fl^öfen eingnbürgern u. f* ti). S3efonber§
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ungern trennte man fidj bon ber 3bee ber Slnfieblung in

Dörfern; mandje ©ruppen führten fie teiltoeife au§, ytx-

fd()nitten babei aber bte Sefttonen auf eine für ein 2ln§*

einanbergiefjen, — ba§ balb eintrat, — redjt unglücflidfje

Sßeife. 9iur in SJianitofia lieft fid) biefe @inrid()tung mit

einiger 2ktt)äf)rung burcf)fül)ren* 8ludj ber europaifdj be-

liebte 33aufiil üridfj balö bem ijier üblid&en* 3)en rufft*

fdfjen Sftennoniten blieb bk ©rfaljrung nidjt erfpart, ba$

fte bon bem Slmerifaner mand)e§ gu lernen ptten, anftatt

if)m in jeber Skgiefjung überlegen gu fein, — toie ba% be=

güglid) ber Stoffen ber $all getnefen toar* 2)a§ fddlofj

ein gäl)e§ ^eft^alten an betoäf)rten toirtfd&aftlidOen Zu*
genben nid)t au§, unb fdjon nacf) toenigen 3al)ren bil*

beten bie blüljenben mennonitifdfjen Slnfieblungen in ben

üerfd^iebenen <3taakn einen angief)enben ©egenftanb man-

cher 3eitung3fd)reiber, unb mand) ein 2lmerifaner, ber fidf)

anfänglich über btn "Dutchman'' luftig gemalt Ijatte,

üerfaufte biefem balb £anb unb Jpof unb gog tt>eiter
f
um

beffen borgügtid)ern tmrtfdjafttidfjen ©rfolg nidfjt fietö bor

Singen laben gu muffen* Slnfänglid^ gab e§ Ijier tooljl

ein entbehrungsreich $ionierleben, aber in ben meiften

fällen lohnte ber 23oben bk Arbeit reid&tid), unb ftatt*

Itd^e SBoIjnljäufer unb elegante $uggie§ betoiefen balb

ba§> gute 2lugfommen be§ garmer§* $ür jebeS <StäbU

d(jen innerhalb ber mennonitifdjen Slnfieblungen erliefen

fid) biefe a!3 tin pdjft getDtnnretd^er Dornen. 3lnfäng=

lid) freute man fid^ tooljl ztm§, bk ©tabt felbft gu be*

fegen unb ©efd)äft§mann gu »erben, — roo e§ aber ge

fdjaf), tüte in Mountain ßafe, Sftinn*, ba betucüjrte fid)

biefer Umftanb nur al§ borteilfjafi für biefelbe, unb fdjon

naefj 25 3a|ren gäf)lte man in 2ftanitoba, ^anfa§, 9lt*

braSfa unb anbern Staaten eine Steige Heiner, aufblü=

fienber @täbtd)en, tno mennonitifdje 23ürger ben iganptkil

ber ©intoofjnerfdjaft bitbeten* @ef)r biel macfjte ben neu



— 190 —
©ingetoanberten jahrelang bte ^rage nadfj einer entere-

dOenben ©tellnng pr Sßolttif 311 fdfjaffem SDarf man
Bürger »erben, tollen, gettriffe Smter befleiben ? Sftand&e

©emeinben toofften ben angfdjliefcen, toeldjer fid) biefen

fünften gegenüber nidjt ablelmenb üerfjalten tooEte. Slber

bie SSerpItniffe an nnb für fidfj, $. SB. in @d)nlfad§en,

Ralfen mit, balb überall liberale 2lnfid)ten emporfommen p
laffen, fo baft man fid) nic^t fdfjente, ba Bürger p f li djt e n

gn üben, too ba§ fpegteHe SBefenntnig nicfjt öerlengnet p
toerben brandfjte. 3)ie Sftennoniten gn bernljigen nnb an*

gngie^en, paffierten bie ßegi§Iatnren bon tanfag nnb an*

bern Staaten ben 23efdf)ln{3, ba$ alle fold^e Bürger bon ber

£eilnal)me an ber StaatSmilig befreit fein füllten, toeldie

läfjrlidf) amtlidj benrfnnbeten, bajs fie einer religiöfen ©e=

noffenfdjaft angeprten, toeldje if)ren ©liebern ben ©ebraud)

ber SBaffen nidfjt erlauben fönne*

40.

9ltut, taieitete StnfteWungen felbft ber in ben 80er 3a!)*

ren eingetoanberten äftennoniten nnb beren jüngere $ami-

Hen üottjogen ftdö todt früher, als man ba§ toürbe ermartet

Ijaben* Stber bie ben erften Emigranten ^adfjfommenben

fanften meiftenS ba§ in beren 9MI)e nodfj feilgebotene ßanb

anf, nnb fo fehlte es balb bem jungen SftadOtoudjS an ®runb*

eigentunu SDie in ben mennonittfdfjen Slnfieblnngen ftedfen-

gebliebenen englifd&en Farmer fonnten fd)on nad) ettoa 20

3al)ren ifjr Sanb gu Ijoljen greifen öerfaufen* Unb balb

gogen audj 2ftennoniten weiter. Sanb, toeldfjeg bei ber erften

Slnfieblnng mit 2J bi§ 3 2)otfar§ begabt toorben toar,

braute am ©dfjlnfc be§ 3aljrljunbert§ ba$ gtoangigfacfje

biefeS $reife§ nnb meljr. SSielen toar e§ baljer nnr er*

toünfdfjt, bk alte $arm üerfanfen nnb weiter gießen 31t

Jönnen. 8ln offenen ßänbereien, too ©rnnb nnb SBoben

billig %vl pben ift, ift \a üorläufig in nnferem ßanbe nod)

lein SftangeL 2ftand(j einer experimentierte ba and) balb



— 191 —

ganj auf eigene #anb, unb e§ gab gamilien, toeldje, ante*

rifanifd^en Abenteurern äfjnltdj, Don <&taat gu Staat sogen,

ja oft in gu forglofer SBeife liefen fidfj mancfje öom ameri-

fanifdjen SBanbergeift ^inretfeen unb ftd) beftimmen, in ab=

gelegenen ©egenben fid() nieberjulaffen, too fidj bietteidjt ein

lo^nenbeS ^Stönterlefien einrichten liefe, in fircf)lid)er £in*

ftdjt aber nur SSerluft bergeicfjnet toerben mufete* (künftiger

gestalteten ftd) bie u 3L 1888 in £)flal)oma maffen^aft öotf*

gogenen Slnfieblungen* £ier fonnte e§ gleidf) ju entfpre*

dfjenben ©emeinbeförpern fommen, — pbetn üermod)ten

l)ier mandfje mennonitifd(je Familien, bk neben ifjnen ü)0^

nenben 3nbianer fegenSretc^ ju beeinfluffen* SBeniger er-

folgreidf) öerliefen 613 iefct bie SSerfud^e, in £eja§ mennoni=

tifdje Familien anpfiebeln* SBeit glücfli<f)er gelang ba$

im Sorben, in 9?orb=2)afota unb bann in ber fanabifcfjen

S|5roötnä @a§fatd(jetoan* £rofe be3 ^ter langen 2öinter§ er*

foren fidf) üiele Familien biefe ©egenb jn iljrer igtimat,

bielfadf) au§ beut ©runbe, ba$ ba§ ßanb fef)r billig gu^aben

toar, 2tucf) au§ SBeftpreujsen toanberte eint ©rappe tion

Familien ein, mit einem Slteften Sftegeljr an ber &ptyt,

toeld()e ftd) mit anbern fofort ftrdjltcf) einrichteten unb 1902

if)re ®ird)e eintoeüjen tonnten* 3a fogar bis an bie M*
ften be§ Stillen 2fteere§ l)aben mennonitifdfje Slnfiebler

iljren 2Beg gefunben unb in 2Bafl)ington, Oregon unb

Kalifornien ^ieberlaffungen unb ©emeinben gegrünbei*

kleine ©ru^en berfud^ten audfj in (Solorabo fortgufom*

tuen* 3m 3afjre 1902 gab e§ fobann im füblidfjen Dh
laljoma eine neue ©elegenljeit, offenes ßanb für bittigen

SßreiS ju enoerben, tooöon üiele ©ebraucfj matten unb

§ier sunt teil gefd&loffene Slnfieblungen grünbeten* Sei

mannen biefer Verkeilungen unb äöeiterioanberungen ift

leiber and) ber bem Seutfcfjen unb audfj Sftennoniten an=

Ijaftenbe, fprü<$toörtlid(j geworbene „ßanbljunger" feljr pm
21u§brucf gefommen, unb in mannen gälten toäre tin
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haften an ber alten @df)oHe and) eine £ngenb getoefen. 216er

eine ftarfe Neigung pr SSeränbernng liegt in nnferem

ßanbe ja in ber ßnft, nnb and) bie neu eingetoanberten

äftennoniten f)akn in biefer £infid)t rafd) biefe gärlmng

be§ amerifanifdjen 3$olM angenommen, nnb e§ mnft fid)

geigen, ob fid) bie eigentlichen ©rnnbpge ber alten ©i*

genart in ben mannigfadjen nenen ßcbcnSformen toerben

p erhalten tiermögen*
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VI. Heue ürcfylidje 23il5ungen, fragen

unb Aufgaben.

41.

*Reue firdjHdje fragen unb Slufgaktt mannigfaltigfter

Slrt ertoudjfen ben au§ ^htfclanb unb Sßreujsen eingetoan=

berten 2ftennoniten in bem 2(ugenblitf, in toeldjem fie ba§

ßanb ber $reif)eit Betraten* 9?iemanb Ijatte fie I)ierf)er

gerufen; fein tönig erteilte ifjnen Ijter fpejieffe $ribüe=

gien; fie toaren aud) feine „©ebulbeten" mit üerfürjjten

9^ed^ten; f)ier, ido tirdfie nnb Staat getrennt finb, I)in-

berte fie nichts, iljre ©igenart attfeitig auszuprägen,

toenn — fie bafür bie entfpredfjenben Opfer Bringen tooEien*

Unb mit offenem STuge erfannten e§ balb alle leitenben

Männer unter ifjnen, ba$ fidj I)ier bon bem fjerrlidjen

üäterlid^en ©rbgut träumenb nidjtS üererben läfet, fonbern

ba$ biefe§ nur auf bem SBege perfönlic^er unb gemeinfa.

mer SInftrengung neu erworben unb erhalten werben famu
kleine, berfümmerte Greife unb einzelne Familien einfiel

mifd)er ©laubenSgenoffen geigten ifjnen, toie fdjneff bh 3u=

genb üom breiten ©trom amerifanifd)er Srreligiofität mit*

geriffen ürirb, toenn man fidj um fie nidjt getoinnenb be=

müf)t* 3)afjer öerfudöte man überall, eine 2trt Don btnU

fdjem ©emeinbefdjultoefen einzurichten, fottrie and) bk alten

©emeinbeüerbänbe feftjuljalten unb neue gu bilben, toobiefeS

nötig toai\ @o fam e§ überall nidjt nur ju neuem nrirt=

fdEjaftlidjemßeben, fonbern aud) %u neuer, lebhafter ©emein=

bearbeit, zumal auf ben Slnfieblunggplä^en 2fnf)änger ber=

fdjiebener Sfticfjtung gufammen gefommen toaren, biefid^nun

in ba% listige 33erf)ältni§ ju einanber unb btn fjiefigen ©e=

fe^en finben mußten* 3)a gab e§ biete 23erf)anblungeu unb

„Sruberfdjaften," 2ftancf)e alte (Sinridjtung bürgerlicher

13
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2frt burfte I)ier nt#i fortbewegen, ^ $ bie ®r6(c§aft§orb-

nung* S5tel madjte mannen ©emeinben ber ^teftge 3Hei*

bung§fdjnitt gu fd^affen, unb e§ naljm 3al)re, big bte in

biefer 23e§ie^ung aufgehellten Regeln ober Bittbenben ©ut=

adjten — audf) bepgliä) be§ ioeibtidfjen £eil§ ber ©emeinbe

überfein tourben* ©benfo matten bie fragen begüglidfj

ber l)iefigen ^Bürgerrechte nnb ^fli^ten ben ©emeinben Diel

gu fd^affen^ 3n getoiffenljafter nnb nmftdjtiger SBeife §at

man fidfj mit biefen fünften befd&äftigt, nnb bafc man nid&t

weiter gefjen tooKte, al§ man e3 mit feiner ©rfenntni§ gnt

Vereinbaren fonnte, ift ftd^erlid^ eljer ein D^uljm für bie gnten

Sitten al§ eine ©djtoädOe, toenn audf) mitunter sftebenpunfte

gu grofte SBid^tigfeit erhielten* Sftan lernte, Diele? bem

fubjeltiöen Sljriftentum anfjeim gu geben, namentlich audf)

bamit gu rennen, ba$ bk jungen ßeute §ter mit bem 23e*

mufctfein freier Bürger aufmadfjfen, bk im ^ongreffe ftfeen

fönnen* ®a§ fd^afft §ter ber d)riftlid(jen Familie nnb ber

©emeinbe pd^ft ttridjtige Slnfgaben.

42.

$er größte Seil Äet in Den 80. Säuert etnßetoaniierten

©metnUen fdjloft ft^ ben l)ter fdjon kftefjenöen ^ottfetenjen

an. ©§ ioar natürlich, bajs fotooljl bie „eilten Sftennoni-

ten" aU audf) bk allgemeine tonfereng um fte toarben*

Unb liebenStoürbig unb brüberlid) Ratten fidfj Mbt £eile

gegen fie benommen* 25iel gefiel iljnen an ben erftem, —
fo beren einfaches tuftere, iljre ftrenge Betonung ber SBe^r-

lofigfeit unb iljre 8lble§nung öieler 3üge amerifanifd&en

§H3efen§* Slber audfj bk anbern betonten bie ©infadjljeit,

toenn fie audf) barüber toenig öon ftrengen ©emeinbegefe^en

Ratten* 23epglid) ber SBeljrlofigfeit toaren fie nun toofjl

öon brüben Ijer toeniger ftreng geartet, aber feljr bereit,

biefen $unft neu aufzuarbeiten* 3)ann aber Ratten fie

manches, toa§ bm neu Slngefommenen ein beftimmte§ firdf)=
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Itd&eS äJebürfnfö toar,— fo Bei ben toeftlid&en ©emeinben

beutfdöe ©emeinbefdöulen, eine pfjere Slnftalt unb einen

pffnungSüoffen Anfang einer eigenen ^eibenmiffimu 23e=

fonber§ legerer Sßmtfi erttrieS fid) al§ öon bnrd^f^lagen=

ber 2Bid)ttgfett nnb trng triel ba$u bei, ba$ fid^ L 3* 1876

bie größte ber nenen ©emeinben, bk StlejanberlDD^Ier bei

Peloton, SanS^ ber allgemeinen Sonfcrcnj auf bereu

©ifeung su 2Bab2toortI), DIjü), anfd^Iog. 23alö folgten

anbere— audj bie preujsifd&en ©emeinben* 35afj bie 33e=

ftrebungeu ber ^onfereng baburd) einen neuen Stnjwlg

erhielten, ift natürlich 2>ie europäifd^en trüber ertoiefen

fidö too^I anfänglich al§ parlamentarifd) nid)t fef)r flott,

fonft aber für gemeinfcfjaftlidje SBer^anblungeu ftrd^Itd^er

Sntereffen feljr fertig unb trugen balb feljr entfpredienb

ba% 3I)rige ba%u M, bie Stufgaben ber ^onfereng ju löfen,

— infonberpit bezeugten bk meiften i^rer ©emeinben il)r

9Kiffion§intereffe burdj reid&Itdjje toffeftetu 2ftanä)e fünfte

ftrdjltdjer ©elbftberforgung blieben ba freiließ ßofalaufga*

ben unb bk Dielen älteren unb neueren ©emeinben im

SBeften fanben einen eigenen 3ufctmmenf^Iufe gur ßßfung

berfelben balb pd)ft nottoenbig* @o entftanb u 3L 1877

bie SfanfaSfonfereng mit jäljrlid&en @i£ungen, toelcfje ftd^

fpäter gur SBeftlid^en StftrtftSfonfereng erweiterte* S)ie

görberung ber beutfcfjen ©emeinbefdfjule unb bie Unter*

Haltung einer pprn Slnftalt toar dm ifjrer fegen§reid)en

SJeftrebungen* @ie richtete u $ 1882 gu Jpalfteab eine

<3fortbilbung§fd)ule ein unb begünftigte 1887 bie ©rün*

bung üon 23etpl ©ottege gu ^etoton al§ Eigentum eine§

au§ allen mennonitifdjen (Semeinben ju geminnenben

<Sd)ulüerein§, roeldje £od)fd)uIe 1893 ifjre Arbeit begann

unb feitbem an 2eiftung§fäf)igfeit unb <Sd)üler<5aI)I ge*

toadjfen ift* S)ie 3bee, I)ier eine (£entralbtlbung§ftätte

für gunädjft alle ©emeinben ber Sittgemeinen Äonfereng

gu fdjaffen, berlor jebodj in toenigen 3al)ren fo fefjr an
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SJegünftigung, ba$ mit bem neuen Saljrljunbert eine äfjn*

lidje £od)fdjuIe ju SSluffton, Qfyio, in§ ßeBen trat SBei-

tere Heinere 2Hlbung3anftaIten temrben in Sftinnefota,

9leBra§fa, © $at gegrünbet* 3n ®retna, SftanitoBa,

laut e§ fdjon 1891 jur ©inridjtung einer beutfd(j=engltfd)en

9h)rmalfd)ule nnb audfj in Sagfatäjetoan plant man fo

ein 3nftitut* Sie ©ntfteljung biefer Slnftalten Betoeift

toenigften§ ba% raptbe 2Bad)§tum be§ 8d)ulfinn§ inner*

I)aIB weniger «Satire, geigt neBenBei audj, toie energifdj bie

in einer ©emeinfdjaft ruljenben Gräfte gu fd)affen öermß*

gen* 3)aS literarifdje S3ebürfni§ ber neu eingetoanberten

(Semeinben fanb gunäcijft in ben Befteljenben fird)Iid)en

blättern feine Pflege— mit bem „£ero!b ber 2Bal)rIjeit"

mar man teiltoeife ja fdjon brüBen Befannt geworben —
in fpegteüer SBeife biente biefem 3toe<f fobann längere

3eit ba§ „3ur Heimat/' toeld)e§ üon 1875 Bi§ 1881 in

$alfteab, ®an§*, »erlegt ttmrbe* Jpier Blühte audj toäljrenb

biefer 3^tt ein beutfd)e§ 23ud)gefd)äft nnb manches gute

2$ud) fanb feinen 2Beg in bit einfamen $arml)äufei\

Salb tourbe bann bie Jjierjulanbe maffen^aft baljertoü*

genbe £age§Iiteratur feister unb unfittlid)er Slrt ben neu

Singetoanberten in§ £au§ gefdfjtoemmt unb biefe fallen

ftdö Balb in ber Sage, öiel toertlofen Bilbunggftöff aB-

toef)ren gu muffen*
43.

dtniße ©entehrten Her Jteneinßetoanbetten Woffen |i(f)

Den Mlten SRennoniten an, anbete Mieten gnnädjft ifolitt

flehen oHer bitüetett eigene ÜBet&änÄe. Sie fonferöatiüe

Haltung ber eilten 2ftennoniten; ber öortüiegenb erBaulidje

(£I)arafter ifjrer 3eitfd(jriften u* f* tu. fanb in einigen Grei-

fen ber ruffifdfjen (Semeinben foldf) lebhafte ©tympatfjie, ba$

fie fidj mit benfelBen bereinigten,— fo in Sftinnefota unb

9?eBra§fa* 315er audj Diele anbere Bettmfjrten für bk alten

trüber Diel 3ntereffe; lafen bie in ©Iffjart, <3nb* f
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herausgegebenen $ublifationen unb beteiligten fid) teil-

toeife an ben öon bort auSgefjenben Unternehmungen

,

befonberS an bem Ijier 1897 gegrünbeten SHelteffonb für

3nbieru 23iel ©rfolg gewann baS 23erlagSl)auS in ©lf*

fjart burd) fein 1878 begonnenes Sorrefponbengblait

„Sftennonitifdje Shtnbfdjau," baS audj in 9tof3tanb w$h
reiche Abonnenten erhielt unb fidj am @nbe beS 3aljr=

fiunberiS rühmen formte, bie toeitöerbreitetfte mennonttifcfye

3eitung 31t fein. Weniger alfo auf bem Sßege fefter firtf)*

Itd^er Bereinigung als bem ber gemeinfamen, praftifdjen

^örberung allgemeiner unb religiöfer Sntereffen fjaben

ftd& bie neu eingetoanberten Greife mit ben Alten 2ftenno=

niten gufammengefunben unb einanber gu nü^en gelernt

3foliert3unäd)ft blieben bie meiften ber äRanitok äWen*

nonitett fielen, üon benen bie grö&ten ©nippen unter $ülj~

rung ber ätlteften 3oIjann äöiebe aus ß^orti^ unb ©erwarb

2£iebe aus ber fogenannten 33ergtaler Kolonie in @üb=

ruftlanb eingetoanbert toaretu ©ine brüte ©ruppe geprte

brüben gur fogenannten „fleinen ©emeinbe/' 3m Saufe

ber $tit finb l)ier ad)t ©emeinben entftanben* 3ofjn

^olbemann getoann f)ier Anhänger unb bie Sftennoniten

Brübergemeinbe grünbete ebenfaES einen eigenen treiS,

3m Auftrag eines @d)ulbereinS fotoie aud) ber Regierung

begann ein aus ^anfaS berufener ©djulmann #. Q. ©toert

1891 in ber Sftitte biefer Anfieblungen, ?u ©retna, bie

^eranbilbung üon beutfdHnglifdjen ßeljrem — ein ©tücf

gortfd&ritt, toeldjeS öon bem fonferöatiüften Seil ber ©e~

meinben miBtrauifcl) angebaut ober mijsbilligenb gurüdf-

gettriefen toirb, inbem man in großer $ngftlidjfeit gegen

alles 9leue an ber althergebrachten retnbeutfc^en @lementar=

bilbung feftfjalten loitt — auti) für © ©djule, 9ftiffion u,

f. » nod) toenig Sinn §at. 2>er liberalere Steil biefer

©emeinben ftympatljifiert mit ben 23eftrebungen ber Allge-

meinen ^onferenä* 3ufammen sohlen biefe ad)t ©enteil

ben an 13,000 Seelen*
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(Eigene firdjltd)e SSerMnbe ridfjteten bie Greife nnb

©emeinben ber in Sftnfclanb entftanbenen „SRennomten SBriU

fcetgemeiniie" ein* Sie teilten fidj in gtoei ßager* ®tc

Heinere ©ruppe bilbete bie „Krimmer 3JL Br* ©emeinbe"

mit bem £anptfi£ in fang*, obtool)! fie fonft in Dfla,,

91ebr,, 2)afota, äftinnefota nnb im Sorben ©emeinben

nnb ©lieber fjaben* 3n einer fleinen 3ettfd)rift ,,©e*

meinbeblatt" tiertreten fie if)re befonberen 2lnfid()ten nnb

Beftrebnngen* Seit 1900 betreiben fie ein eigenes 9Ktf*

fionStuerf nnter armen Negern in $1. Carolina, too 2ftiff*

£> $ Wxtbt fdjon §toei SDMbdjen §at taufen bürfen* ®te

größere ©ruppe biefer ^td&tnng mit ber SBegeidfjnung

„Sftennoniten Brübergemeinbe" §at ebenfalls in ben ge-

nannten toeftlid^en &taakn ©emeinben nnb Greife, toeldie

fidfj gn einem eignen ^onferengtierbanb gnfammen gefd)lof=

fen fjaben* 3^r Organ ift ber „3ton§bote," ein gntrebi=

gierteS 23Iatt, ba§ and) M iljren ©efinnungSgenoffen in

Dtojslanb fleißig gelefen ttrirb* 3m Stnfcfjlnjs an ba% SBerf

be§ fübruffifdjen SRiffionarS ^riefen betreiben fie in 3n*

bien eine eigene Sftiffion nnb entttricfeln tiiel Dpferfinn für

biefe ©acfje* Syrern 2ftiffionar $anfra£ tonrben u 3L 1903

mit einem ©trid) 6000 Dollars für ben Slnfanf einer <&ta*

tion bewilligt 3m Slnf^lnfe an ba§ College ber 3)nn=

farbS in 3ftc$I)erfon, ®an§>, nnterljalten fie eine 2lrt

bentfd()er#od)fd()nIe* 3u ben anbern teilen nnferer ©emein-

fdfoaft §at fidf) Ijier im ßanbe freier firdöltd^er Sßropaganba

tion tiornfjerein ein normales 2Serf)äItni§ gefnnben, ba%

ein gelegentliches 3ufammemoirfen auf bem 23oben glei*

djer 3ntereffen möglich madjt 2Iber andfj I)ier fteljt bie

le^tere 9Hd)tung ben Saptiften eben fo nafje tote ben anbern

äftennoniten*

gür fidj allein befielen fobann aud) bie in S)afota ein-

getoanberten fogenannten ,,£utterfd)en3ftennoniten,'' toeld()e

ficij §ier tirieber in ber 2lrt tion 23rüberl)öfen eingerichtet §a*
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ben, @ie gäfjlen beren gegenipärtig fünf mit an 350

©liebem*
44.

@tne ^uttbfdjau über ben gegenwärtigen 23eftanb ber

amerifanifd)en 9ftennoniten geigt un§ in beren ©inrid)tun=

gen nnb Reftrcbungen öiel ^üf)men§tt>erte§* Sie finb

über ba§ gange ßanb I)in üerbreitet, in bidjtern 3lnfteb=

Inngen freilid) gunäd^ft ba üorfjanben, tt>o SBeigen nnb

Sßelfdjforn gebaut ©erben fann —
,
gießen ftd) aber and)

baf)in, too ber £opfen nnb bk ©übfrüdjte gebeten* Stuf

aEen 9lnfteblung§plä^en finb aber aud) öiele in ben flei*

nen nnb großem Stäbten fe&Ijaft, — mand)e§ 3ftüf)Ienge=

fd^äft ift mennonitifdje§ ©igentum— nnb aucf) in anbern

©efcpftgfirmen fteden iljre dlamtn; fanm jebo^ in folgen,

toeldfje unfidjere ©pefnlationen anftreben* gaft ein jeber §at

einiges Vermögen* ©er ererbte 3ufammenljang audfj auf

bem ©ebiete ürirtfd)aftlid()en $ortfd)ritt3 mad)t fid) nod) feljr

allgemein geltenb*

3n inteHeftu eller Regierung f)at e§ im legten Viertel

ial)rf)unbert mannen getoinnreid)en $ortfd)riti gegeben*

S)ie an bk ©intoanberungen ffdö fnüpfenben Regierungen

nad) aufan l)in; bk ^orrefponbengen mit ber alten £ei=

mat, gelegentliche SJefudjSreifen borten; bk nottoenbige

Verarbeitung mand(je§ bleuen mit alten 3been I)aben üie=

len einen foSmopoIitifd^en 23Itdf gegeben, toie er fo öor 30

3af)ren nur feiten gu finben toai\ Ataxia) einer in ®anfa§

g* $ I)at Regierungen gu ©enoffen in @a§fatd)etoan unb

£ran§faufafien* 2)er briefliche SBerfe^r mit biefen förbert

ifjn in ber ©eogra^ie unb Rölferfunbe* ©ine ftattli($e

dttifyt eigener Bettungen §at auf bem Roben be§ Rebürf*

niffe§ eines gegriffen ©ebanfenberfel)r§ emporblüljen fönnen*

3n mandjen © ©deuten unb ©emeinben befielen Riblio*

tiefen. Riele 3)iftrift= unb fleine @tabtfd)ulen fielen gang

ober teiltoeife unter mennonitifd^er Verwaltung* Wlawfye
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obrigfeitlidfjen Smter Serben bon 2ftennoniten befleibet*

(&in £err Saufen öon 9?ebra§fa toar Bereinigten Staaten

^omiffär auf ber $arifer 2BeItau§ftetfung; in @tabtbe=

prben unb ßegiglaturen machen fidfj mennonitifdje Stim-

men geltenb* Überall fiiljlt fid) unfer Bolf al§ ein mit

feinen ©igentümlid^feiten geartetes Clement 2)er Bon-

grefj ber bereinigten Staaten fjat in einer Verfügung »
24* 3an* 1903 auf§ neue alle religiöfen ©enoffenfdjaften

öon ber aftiüen Beteiligung am Söaffenbienft entfdjulbigt,

toeId)e biefelbe mit Berufung auf it)re religißfe Übergeu*

gung öemeinen müßten* S)a§ fdfjliefet audfj bie äftennoni*

ten ein. Sonft finb biefe fef)r bereit, einen entfpredjenben

Patriotismus gu pflegen* Beim 21u§brud) be§ fpantfd)*

amerifanifd)en Krieges befdjlojsg* B* bie SBeftlicfje ©tftrtfts*

fonfereng, fid) an ber Samariterarbeit be3 „Sftoten treugeS"

freiwillig gu beteiligen*

2luf bem ($tWtt pprer Spulen unb wohltätiger

3lnftalten finb in ben legten Sauren feljr bead&tenStoerte

^ortfd^ritte gemalt toorben* Sn (Soften, 3nb*, Bluff*

ton, £)l)io, Newton, ®an§. befielen Mege§; neben bie*

fen in 2ftinnefota, @. ©afota, 9ie5ra8fa, ®anfa§ unb

2fttnnefota fleinere 3lnftalten für ben 3^edf ber Wei*

tern tobilbung unferer Sugenb* 3n $a* fjaben bxt

©emeinben ein Slltenpim errietet; nßrblid) öon Peloton,

bei ©oeffel, befielt ein mennonitifd^e§ #otyital, in $ab
fteab, ®an§*, ein SBaifenpim; ebenfo madjt man im

Sdfjofce ber tanfaSgemeinben bm Berfud), ba$ ben 2)!en*

noniten ab^anben gefommene 3nftitut be§ S)ialoniffen-

toefenS toieber aufguarbeiten* 2ftand)e biefer 2tnftalten

geben eitt>a§ öon eigener ßiteratur IjerauS ober berieten

öon i^rem £un in ben firdfjlidjen Blättern, — toa§ atte§

bagu beiträgt, ben geiftigeu £origont unfere§ Bolfe§ gu

erweitern unb gu btn in il)m rupuben geiftigeu Gräften

Bertrauen gu gewinnen*
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%uü) auf bem ©einet ber engern fircJjlidfjen £ätig-

feit geigt fid) biel Sntereffe, Dpferftnn nnb guter SBille.

<3n £aufenben bor ©jemplaren »erben bk firdjlidfjen

Blätter, © @d)ulf)efte u. f. to. berbreitet. tonferenjen

unb ^onöenttonen bermitteln gegenfetttge Anregung unb

®emeinfdf)aft§j)flege. 3ugenböeretne ftnben in toeiten ®rei=

fcn üiel Slnflang unb Begünftigung. S)ie Beteiligung an

ber äußern äßiffion ift in le^ter 3eit erljeblidfj getoadjfen.

©§ ftnben ficfj Arbeiter unb Mittel, ©ntbefjrt audf) man*

djeS in biefen Begebungen noä) mandfjer entfpre^enben

büreaufratifdjen ©eftaltung; mufs aucf) auf mandjem ®e*

hkt bk fac^mäBige Kenntnis ber @ad)e nod) toeiter au§*

gebilbet werben, fo ftecfen bocf) in allen fo gefunbe, ridj*

tige, leöenSfrtfd^e triebe firdjlidfjen 2Bad)§ium§, ba$ fidj

unfere 3ugenb benfelben mit Begeiferung unb Dpferttrillig*

feit anfcfjltefeen follte.

45.

@e$t ftepeiflidj fabelt fämtUdje Äonfetcttjcn unü allein

ftcljcnöc ©emeinöen mit Dielen toidjttßen fragen unH Sßros

Meuten im§ 20. Sa^t^unHetrt attfirtrrteit. ffiic alten Sften*

noniten finben e§ in mannen Greifen nidji leidet, bk alt-

beliebten ®Ieibung§gefe£e aufregt gu erhalten, audj bk
$raueul)auben meinen l)ie unb ba ber lanbe§üblid()en tueiB-

liefen fötyfbebecfung. Bon einem pennftylüanifdjen Site-

ften ürirb berietet, bafj er mit einer getiriffen 2Bel)mut bon

biefer Saifadje tyredjenb, gefagt $abi\ ,,i3d) gleidj'§ net,

ba$ bk "bonnets" abfommen, — aber bie ©eelen finb mir

bod) lieber al§ bie "bonnets." 3)a Ijaben alfo bie einen

Pietät gegen ba§ 2llte unb bie anbern Stücfficfjt gegen neue

Sbeen gu üben. 2BoI)I alle älteren ^onferengen befielen

nadjgerabe au§ Scannern, toeldje ben (SniljufiaSmuS ber

©rünbung berfelben ntdjt miterlebt Ijaben; ttrirb e§ ba

an bem nötigen bauernben ®itt be§ 3ufammenl)alten§ nidjt

fehlen, gumal bie teiltoeiS trennenbe Bebeutung ber @pra-
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djenfrage rttdfjt letdjt üBerBrücft werben fann? 2)a§ erfreu-

liü) ümdjfenbe litfftonftoerl »erlangt einen ftettgcn 3uf(uij

fadjmäfeig öorgeBilbeier Gräfte, »erben fie in biefer 2lrt

immer paffenb üerfügBar fein? 3n ben öftren (gemein*

ben ü)irb ba§ SBebürfnig nad) tiorgeBilbeten $rebigern,

toeldje ganj iljrem Slmte leBen, immer allgemeiner; teer*

ben fid) ba bie entfpredjenben Scanner finben laffen, Be*

fonber£ für bie fleinern (Semeinben? 2lber and) im Sßeften

ift bk eine unb anbere ©emeinbe Bereit, mit ber alten

$ra£i§ p Bremen, ba Ijanbelt e§ fid) aucij nm bie Gräfte

nnb bie ®affe* ÜBeraK finben fidf) Heine nnöerforgte

Greife, — toie laffen fie fid) galten nnb firdOIid) Befrtebi*

gen? ®en beutfdjen ©emeinbefdjulen feljlt e§ banernb an

genügenb öorgeBilbeten ßeljrfräften; toie ift ba pfeifen?
Sludj ba§ meiftenteil§ |offnung§frtf^ emporBIüljenbe 23er*

ein§toefen innerljalB ber ©emeinben ift Don forgenöollen

fragen umrahmt* (S§ foK fidf) fegenSretc^ geftalten, bod)

aBer bie Sebentnng ber ©emeinben al§ foldje nidjt fdjtoä*

dfjen unb ba§ firdöltd^e 2lmt nid)t üerbrängen* 2Bo fidö

anberfeitS ©emeinben gegen alle neueren SBetoegungen Der*

fdjliefcen, ba laufen fie ©efaljr, p engherzigen ^onöenti-

lein pfammen p fdfjrumpfen unb ber frifd) aufftreBenben

Sugenb p toenig Anregung unb fird)Iid)e Skfrtebigung

p Bieten* 2)a ift ber (SrfenntniSpunft fef)r p Beadfjten,

ba£ bie tirdje tool)! auf einem untoanbelBaren ©runbe

ftetit, iljre jeweiligen SeBenS* unb (§rfd)einunggformen

tebod^ in gefunber SBeife ben einzelnen 3^ttBebürfniffen

anppaffen f)at unb nie ba^u fommen fann, bk £änbe

rutjig in ben ©djofe P legen, al§ oB e§ nidjt§ meljr p
prüfen, p änbern unb gute§ 9?eue§ mit gutem Eliten p
öerBinben gäBe* Sie Pflege be§ fpegieff ^onfeffionetten

mufj Ijier üBerfjaupt öiel Slufmerffamfeit erhalten* SSxele

junge £tnk üerfolgen iljren 23ilbung§gang oft feljr tveiU

ge^enb auf anbern ©dfjulen, oft audf) auf folgen, toeld&e
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oon unferer ©igentümlicfjfeit tuentg ober feinen $aben an

fidf) IjaBetu 2)a ift fefjr gn Befürchten, bafe fie öon einer

gefnnben ©tjmpatljie mit ber angeftammten ©emeinfdjaft

öiel öerlieren, toenn fremben ©inpffen nidfjt fc§tocrtoteflcnbc

§etmtfd)e ba§ ©letdjgetotdjt galten. SBirb man in ben ®e=

meinben ba§ entfprecfjenbe 3ntereffe für ba§ ©igene, —
eigene ©dfjnlen, eigene ßiteratnr, eigene Sirbett für bm
£errn, eigenen firdjlidjen gortfd&ritt banernb gn pflegen

tötffen ? 2)agn fommt bie ©efafjr be§ 3eitgeifte§ überhaupt

mit feinem ©rängen anf nnr materielle ©üter, welcher fid)

in einer feilten SageSpreffe nnb einer oft BIo§ nad) ändern

3ntereffen abgefragten Sßolitif üBeraff bnrd)gnfe£en fndjt*

©§ mnfc ba^er äffen 9?ad)benfenben nnfere§ 2SoIfe§ and) in

nnferm ßanbe bie $rage fommen, ob benn bodj gn ben toent*

gen in ber fogenannten (£t)riftenl)eit, bie ba ©lanben fjaBen

loerben, toenn be§ 9ftenfd)en <3ofjn fommen toirb, and) bie

9ftennoniten entfpred)enb mitgäben toerbetu ©3 mnfe äffen

biefen flar fein, bafj ein forttuäf)renbe§ gnrücfgefjen anf

bie 2eBen§qneffen nnferer Später ein toad)fenbe§ 2kbürfni§

nnfereS 2SoIfe§ toerben nnb bleiben foffte, — nm immer nen

gn ertoerben, toa§ toir ererbt, nm gn erhalten nnb frndjtßar

gn machen, toa3 nn§ an affgemeinem nnb fpegieffem ©rfennt*

ni§gnt gefdfjenft ift, bamit — niemanb nnfere ^rone

neljme*

23eim föütfWitf anf bie ©efdfjidjte ber amerifanifdjen 9ften--

noniten notieren toir Befonber§:

1* 2Bie bie 2ftennoniten überljanptmeiftenS an§ religio*

fen ©rünben iljre ©tammfi^e, — bie ßänber bm 9tf)tin

entlang, üerlaffen fiaben, fo finb fie aud) im gangen an§

biefer 23eranlaffnng in§ 8anb ber $reif)eit eingetoanbert

nnb Ijaben fid) in biefer Söeife bem folibeften ©lement ber

SBeüölfernng nnfere§ ßanbe§, ben Sßtlgerüätern nnb beren

©eftnnnng§genoffen, toürbig Betgefeilt 2iuf ©inlabitng
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beS englifdf)en Staatsmannes SBiffiam ^Senn lanbeten bk
erften an ber freien ®üfte, anf 3nfid()erang aller gctoünf^*

ten 3fretl)etten fetteng beS englifd^en Königs nnb fpäter

nnferer 9^e^ubltf bie anbern* ©ott §at bie Sftennoniten

nad) Slmerifa geführt*

2. (SS fann andf) ntd^t gelengnet »erben, ba$ \i<§ bte

SWennontten §ter bielfadfj iljrem öorgüglt^en (SrfenntiSgut

gemäjs betoäljrt Ijaben* ^td^t nmfönft §aben fie anf bte

Slnerfennnng ber sJtedjte aller äftenfdjen gebrängt; nic^t

nmfonft baüon gemengt, ba£ beS 2ftenfd)en 25erf)ältniS ju

©ott p§er ftefjen mufj als alle gefefffd&aftltdfjen nnb bür=

geritten SSerpflicIjtnngen* ©benfo fjat i§r Sßanbel nidfjt

ö^ne gnten ©tnflfojs anf anbere ben foltben ©eljalt beS

^rtftentnmS nnb feine fonnenf)afie ©inttrirfnng andfj anf

baS trbifcfje ßeben gnm 2lnSbrncf gebracht*

3* ßeiber aber Uxtbtn bk bürftigen firdfolidjen 3^ftänbe

ber Sßionierperiobe Diel <$n feljr WlobtU für bie fpätere Qeit

3n ioenig tonrben bte in mennoniiifcfjen Greifen rnljenben

intetteftnetten Gräfte entttridelt; Diel ju toenig bie mit ben

amerifanifdfjen grei^eiten gegebenen Gelegenheiten für ben

Slnfban einer felbftänbigen, innerlich nnb änfcerlidO Voafy

fenben ©emeinfdjaft anSgenü^t* SBielfac^ im ©egenteil,

—

I)ier mar man frei, fidfj einfeitig abgnfdEjlieften nnb ein

fleineS £änflein mit einem „SBüdjel" im SBinfel j$n bitben,

— nnb man fdjlofj fic!) ab; Ijier fonnte man fo tricle Stren*

nnngen ftiften, toie man toollte — nnb man ftiftete biele*

4, infolge ber foritüäl)renben nenen ©intoanbernngen

fann man I)ier aber üorlänfig nodj nifyt p einem befriebi*

genben ©efamtüberblidf über alle Greife fommen* ©inen

getoiffen abgefdfjloffenen ßljarafter l)aben bk *ftacf)fömmen

ber älteften ©emeinben anSgeprägt, bie „Sitten"* „2lmi=

fdfjen" etc* äftennoniten, toeldfje bereits eine 200iät)rige ©e-

fdjidfjte fjinter fidf) Ijaben* S)tcfe finb im ganjen gn tvtit am
Sitten nnb oft abgelebten pngen geblieben, fjaben aber
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aud) öiel öon ber öäterlid^en ©infacPeit unb füllen $röm=

migfeit betoafyvt, — gu wenig jebod^ einen entfpredjenben

fircfjlidjen gortfdfjritt angeftrebt* 2Bie energifd) fie fid) in

biefer Söejie^ung in iüngfter 3^t aufraffen, geigt ifjr $u=

btifation§* nnb 2ftiffion§werf* 2Beit günftiger al§ fie

waren bie feit 1850 eingewanberten ©emeinben geftetft

Siefe Brauten Don brüben fjer mit offenere fingen für all=

feitig fird&tid&e 23ebürfniffe mit, fanben feftere SSerpltniffe

öor unb öermodjten fid) öon öornfjerein firdjlid) befriebigen=

ber einzurichten* 36re @d)Wädjen, namentlich bie über*

wunbenen, muft man brüben fud^en. £ier ift ip ©enteil

fd^aftsleben nod) feljr im Stufe nnb l)at attfeitige $eftigfeit

öielfad) erft nocl) gu gewinnen* ©afe aber fowoljl bie au§

Sübbeutfd)lanb al§ and) au$ Sßreu&en unb ^u&lanb einge=

wanberten 9Wennoniten fidfj audj bemüpn, bie alten SBe*

fenntni§punfte unb bie foliben Sugenben ber SSäter feftgu-

I)alten, geigt <$ $ ber $alt eine§ 3afob £auri) in Sowa,
welker im SBürgerfrieg al§ Sftefrut ausgehoben Würbe unb

600 Dollars bellte, um frei 31t fommen, obfdjon er ein

armer Biaxin war* ©in SBeiftriel be§ gleiten oben genann-

ten fünftes lieferte bie äkrgtaler ©emeinbe in üßanitoba,

ai§ fie im 3afjre 1893 ba§ öon bem $i§fu§ entlehnte (Selb

famt $infen gurücfgatjüe, eine ©efamtfumme öon 130,000

2)olIar§* ©er 2ftinifter be§ Innern erwähnte biefen 23or*

fall im Parlament al§ ein pdjft felteneS ©reigni§, ba$ fo*

woljl ber betreffenben ©emeinbe als aucf) bereu Bürgen gur

pdf)ften @f)re gereidje*

5. W\6)t weniger al§ fonftwofinb aud)bteamerifanifd)en

Sftennoniten in ©efap, ipe Eigenart unb bie öffentlichen

fünfte ifyxeZ 33efenntniffe§ gu öerlieren, — befonberS, Weil

bei ipen öielen ^icpungen unb ber weiten Entfernung ber

©emeinbegruppen öon einanber bie entfprecpnbe firdjlidje

SSerforgung ber einzelnen ©emeinbe feine leiste @acp ift

unb Weil fid) für fonfeffionell ©leidjgiltige unb llngufrie*
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bette Bei bett, bett 9ftennoniten na^efte^ettben SDenominationen

leidet ein paffenber 2tnfd()In{3 finbet. ©tue fdjnltnäfcige

Pflege be§ eigenen ©rfenntni§gnte§ ift auä) I)ier ein toefent=

lid)e§ söebürfni§ nnferer ®emeinfd)aft.

47.

din fHütfblitf nhtx ine getarnte ßefdjidjtHdje (Smttoitflmtft

Ut altetoangeUftfjett ®ememi>en regt gn mannigfadjen, erlje*

Benben, toeljmütigen, glanBenftärfenben, f)offnnng§reid)en

©ebanfen an. 2ll§ eine #Hd)tnng, toeld)e borgngStoeife ba§

perfönltc^e ßfjriftentnm — biefe§ aber bodf) im feften ®e=

metnfdjaftgfreife ©leidjgefinnter, gn pflegen fid) Bemühte,

nnb gtoar im engen Stnfdfjlnfe an bie SBorte be§ £errn nnb

feiner 2tyoftel, IjaBen fie immer eine eble SInfgaBe gn löfen

gefnnben. 3Ijre Skfämpfnng, fjerotfdje Betoäfjrnng i^re§

23efenntniffe§ — iljre gegenwärtige SBerBreitnng, iljre öiel-

feitig gewonnene Stdjtnng Bei tolerant benfenben £iftori*

lern, ©eleljrten nnb Staatsmännern — fotoie Triften an=

berer ^onfeffionen üBerfjanpt — Bejengt ben Deidjtnm ed)i

BiBlifd)er ©rfenntnig, Don bem fie gejeljrt I)aBen. 9ftan

fann fie eine S^gen* unb 2Mrfyrerfirdje fjeifjen, meiftenS

and) eine SHrdje in ber SBüfte, — im gangen bie ©tiffen im

ßanbe, toeldfje oft ba toaljre§ ßljriftentnm gn pflegen ttmfc

ten, too Bei ben anbern Denominationen bie Mittel öerfag=

ten. (£§ Ijat biefen ©emeinben an Briten be§ 25erlnft§,

£rüBnngen iljre§ firdfjlidfjen 33ettnt{3tfeing, mannigfadjer

SSerirrnngen nidjt gefehlt, — aBer and) ntd(jt an entfpredjen*

ben IeBen§lräftigen Deformationen. 21I§ ein großes SSoIf

fielen fie fjente ba mit iljren Stammten in ber ©djtoeig,

@übbetttfd)Ianb, £ottanb, SBefiprengen, Sübrnfclanb, —
ferner $ennftylt>attien, ®anaba nnb bem SDliffiffippital, üon

jdo an§ fie fid) nad) allen Didfjtnngen I)in üergtoeigen. 3f)re

3ertrennnngen erfdjeinen meiftenS tiefge^enber al§ ba§ ber

Satt ift, — Befonber§ ifjnen fel&ft. @ie ergeBen fidfj an§
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bem ©runbpringib tfjrer 33efonberl)eit — ber Betonung ba^

bon, bafc jeber 9ftenfd() feine Regierungen gu ©ott felbft gu

Bejahen unb 31t entfd&eiben berufen tft, — ein @rfenntni§=

pnnit, toeldfjer im firdjlicfjen Seben nid)t immer in listiger

Sßeife gur 2lntoenbung fommi 3m gangen überwiegt ba§

©emeinfame bei toeitem ba§ £rennenbe* SBoI)l alle würben

bereitwillig unb freubig in äftenno @imon§ SBaljIfprud)

1. ffor* 3, 15 unb £an§ 3)enf§ tljeologtfd&em 2lu§gang§=

punft: „9Hemanb üerinag S^riftum gu erfennen, aujgeriDer

itym nachfolgt in einem Ijeiligen ßeben," einen entfbredjen*

ben 2lu§brucf iljre§ innerften ©ianbpunfteg beladen* 23et

allen ioofjnt nodfj ein lebhafter 3ug nadf) 3ufammenf)ang*

<Selbft benjenigen Greifen, iüeld)e bie befenntnigmäfcige 2lb=

le^nung be§ 2Baffenbienfte§ bereit? gang überfein, bringen

bk anbern eine eigentlich nur brüberlid()e Haltung entgegen,

fud&en bon i^nen gu lernen, fo ober anber§, unb befonber§

auf bem Roben ber gemeinfamen ©efdfjidOte gufammen gu

galten unb auü) nodfj gufammen gu tirirfen* &nä) ben al§

tljeologifdj „freiftnnig" begeidfjneten Greifen toirb bon ben

anbern im gangen öoffnuug§botte D^ücffidjt entgegen gebraut,

toenn au<§ ber eigene, pofitibe ©tanbpunft oft fdjarf betont

toirb* Sßo e§ fidfj um praftifd^cS ßljriftenium jjanbelt, tre-

ten audfj Ijeute nodj bie bogmatifd^en SDifferengen fefjr in ben

^intergrunb. SDie ruffifd^en ©emeinben unterftüfeen itjre

neuen Slnfiebler, oljne lange nadf) bereu fpegieffer ^irdjlidf)-

feit gu fragen* 2)ie „Bereinigung ber SJlennoniten im beut-

fd)en dttiü)" Ijtlft aud) folgen ©emeinben, toeldje ifyx nodfj

nid^t angehören; ä^nltd^ geftalten fiel) bie Regierungen ber

amerifanifdfjen äßennoniten gu einanber* 8Iud^ ben anbern

Denominationen fiel)t man im gangeu recfjt toeit^ergig ge-

genüber, unb mandfjer Beitrag fliegt au% mennonitifc^en

Greifen in bereu Waffen, äftefjr als borljer bricfjt fidfj aber

toof)I in allen Seilen unferer ©emeinfdjaft bk Übergeugung

Raf)n, ba% neben regem Ontereffe für§ grofje gange ber
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djriftlidjen ®ird)e bo<§ eine liebeboffe £eilnal)me am Slnfban

öe§ eigenen Sxon tr>efentltdöe ßebenSanfgabe eine§ leben

©ItebeS berfelben fein unb bleiben foEte.

48.

@tattftifdjc8. 3)ic %anpt%a$lm ber neneften ©tatifttf

feien gnm 6d)ln{3 nod) fnr§ öermerft* sftadj ben legten 3k=

rieten Beträgt bie ©efamtjiffer ber Sftennoniten in ben 9lk*

berlanben 60,000; in ®entfd)Ianb 18,000; in ber ©djtoeiä

1500; in $ranfreid) 800; in ©aligten nnb $oIen 800; in

Dtnftfanb an 70,000* (@o 2)r* © Krämer, 2Imfterbanu)

3n ben bereinigten Staaten gäfjlt man an 60,000 ©lieber,

wa§ gnm minbeften eine Seelengaljl öon 120,000 anSmadjt

£ierürm Silben bie ©emeinben ber allgemeinen ®ünferen<$

dm ben fechten Zäl 3n ®anaU fott e3 an 90,000

äftennointen geben, — eine toof)t gn fjod) gegriffene 3tffer*

Überfjanpt ift bk Statiftif ber amerifanifdjen Sftennoniten

hinter ben neneren 2tnft>rücl)en biefer SBiffenfdjaft nod) man-

ntgfadö prücf, nnb fo finb Ijier in 3nfnnft präeifere 2fnga-

ben %vl ertoarten* 3mmert)in ürirb »oljl bie 3af)l ber

Sftennonttenin ©nropa nnb Sftorbamerifa pfammen 300,000

überfteigen*
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jum ©d&Iuj$ be* 18. Sa^unbertS 90
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V. äußere uub innere Sufiäube ber fübbeutfdjen ©entern*

ben im 19. 3fa$r$unbert 107

Sie SRennoniten tu Slutetifa«

I. Sie erftett Slufieblungen 126

II. Söeitere (Sintüanberungen unb Slufiebluugeu im 18.

Sa^unbert 137

III. SBeitere 5Iu§[ieblungen, (Siiimanberungen uub 9lnfteb*

lungeu im 19. 3fat)rl)unbert

IV. Sonfereujbeftrebungen in ber jtoeiten £>älfte be§ 19.

Safyrjjunbertö ...*

V. (Sinmanberungeu xuxb neue 2lnfiebluugen in ber gmei*

teu £>äifte be§ 19. 3aljr$miberi8 186
VI. 9ieue fird)licf)e S3ilbuugen, fragen unb Aufgaben 193
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I>nt$feljfer unb 3uß%e $um gattjett i^erß.

3nm I. Seil, beffet „SBimbäjen."

(Seite 38, geile 15 ü. o., ftatt welcher lieg roeldjen.

tr 42, „ 2 „ ftatt tljren lieg tljrem.

» 44, „ 11 „ ftatt einem getnbe lieg einen geinb.

„ 44, „ 3 t>. u., ftatt wie rotr in lieg nrie wir eg *c.

/r 45, „ 14 „ ftatt ftitle lieg füllen»

„ 66, „ 1 n ftatt gatten lieg Ratten,

ff 85, „ 6 „ ftatt fragt lieg fragt.

„ 90, „ 13 t). o., ftatt gemattete lieg geftaltete.

ff 92, „ 5 d. u., ftatt biefer lieg er.

„ 95, „ 4 t>. o., ftatt roeldjer lieg welken.

„ 114, „ 11 „ ftatt Una lieg Unam.

„ 129, „ 11 t). u., ftatt (Sljriftengemembe lieg ©ijrifiengemeinb en

„ 138, „ 14 „ ftatt Sljata lieg Sfcota.

Sunt II. £Bänb($en.

©ette 14, geile 18 d. o., ftatt u\\^ liefe er fiel) lieg unb fo lief* er ftclj.

ff 29, „ 7 ü. it., ftatt feinen lieg beffen.

ff 36, „ 1 „ ftatt gereit lieg geriet.

ff 41, „ 3 ü. o., ftatt einem lie§ einen.

„ 50, „ 16 u ftatt ^rojeffen lieg ^ßrogeffionen.

// 54, „ 7 ü. u., ftatt 'Qeix lieg bem.

ff 78, „ 8 o. o., ftatt £afen lieg £afe.

„ 79, „ 1 t). u., ftatt 1506 lieg 1536.

„ 133, „ 2 „ ftatt (Sfjriftt lieg (Sljrifto.

„ 163, „ 1 „ ftatt t)tnabreid()en lieg hinaufreichen.
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3um III. Stänbcften.

(Seite 7, 3eüe 12 o. o., ftatt 1673 lieg 1573.

„ 43, ,., 13 „ ftatt 1620 lieg 1720.

„ 43, „ 2 t). u., ftatt 1638 lieg 1738.

„ 48, „ 5 „ ftatt Slmelanb im 3uiberfee ^ e^ 2lmelang o&er=

Ijalb beg QuiberfeeS.

,i 51, „ 7 „ ftatt öarlem lieg §arlingen.

„ 76, „ 3 „ ftatt griebritf) I. lieg griebrtdj 2Bilt)elm Iv

„ 105. £er ©djlufc üon § 51 ift baljtn ju aerbefiern, ba& bie Vorteile

ber $abmetgorbren bodj üon roeit meljr jungen beuten genügt

werben, alg man ba§ oft gemeint fjat.

„ 113. 2)er ©djlufc üon § 57 ift ba^in §u änbern, ba& ftcf) in ben

legten S^t^ren bie meiften ber pfa^tfdHeJftfdjen ©emetnben

ber betreffenben Bereinigung angefdjloffen §a6en.

„ 124, geile 3 o. u., ftatt
s$otenopfin lieg $otempfin.

„ 155, „ 5 t>. o., ftatt 1527 Heg 1529.

„ 172. 3n ber SCRitte beg 2 59 ift gu emenbieren, baf$ nur einer ber

SBrüber Sänge in ber 5lnftalt ber Sesufalemgfreunbe au§ge=

btlbet nmrbe.

„ 190, &\h 3 ü. u., ftatt Söo^gnien lieg 2Bol^r)nien.

Sunt IV. ^öubcftett.

(Seite 24, fyite 4 t). o., ftatt ^aftoren lieg $aftore.

„ 38, „ 3 ü. u., ftatt ßanopen lieg Rampen.

„ 41, „ 2 ü. o., lieä „freien" Sbeen.

„ 71, „ 9 ü. u., ftatt 70er lieg 70.

„ 97, „ 13 „ ftatt SDaljlom lieg Sägern.

„ 150, „ 12 „ ftatt normale lieg normalen.

„ 169, „ 7 „ ftatt ©emeinfdjaftgforberungen lieg ©emein^

fdjaftgorbnungen.
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