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leichtlich irre geführt" würde, nicht zuzulassen und g. F.
aufzulösen („zu zerstören"). Es war ferner den An
gehörigen der Sekten ein ehrliches Begräbnis in der
Reihe der Gräber versagt und sie wurden gezwungen,
ihre Rinder nach den kirchlichen Vorschriften der Lan
deskirche taufen zu lassen, welche Taufe sie selbst ja
dann freilich als gültig nicht anerkannten. peiraten
zwischen ihnen und Angehörigen der Landeskirche
waren streng verboten. Von diesen scharben Bestim
mungen sah man nun bezüglich der Mennoniten ab.

Als sich im Jahre 1781 mehrere Mennoniten als
erster oder doch als einrge der ersten in Dberurf als
Pächter eines Gutes niederließen, wurde ihnen durch
Extrakt General-Direktions-Protokolls vom 2 V Septem-
bcr 1781 gestattet, „ihre gewöhnliche Versammlung
und gottesdienstliche Andacht im pause ganz im Stillen
halten zu dürfen"; sie sollen auch nicht gezwungen
werden, ihre Rinder laufen zu lassen und ein ehrliches
Begräbnis sollte ihnen nicht verweigert werden. Spä
ter wurde dann, um das hier gleich vorweg zu nehmen,
bestimmt, daß eines Mennoniten Versicherung an Lides
statt für einen förmlichen Eid angesehen werden solle.

Patte man hier bei der Niederlassung einiger Men
noniten in Dberurf eine mildere Auffassung walten
lassen, so erschien es der Regierung doch bedenklich,
die Einwanderung und Niederlassung der Mennoniten
in pessen grundsätzlich und uneingeschränkt zuzulassen.
In dem auf die Niederlassung in Dberurf folgenden
Jahre, nämlich am 13. März 1782, erging deshalb
eine Resolution des Geheimen Rates dahin, „daß die
durchgängige Aufnahme der Mennoniten ausgesetzt
werden solle." Die Staatsrechtlehrer der damaligen
Zeit hielten nämlich die Grundsätze der Mennoniten
für staatsgefährlich. In Schlözer's Staatsanzeigen
heißt es unterm 18. November 1783: „Die Menno-
niften sind in den heutigen Zeiten unter bekannten
Religions-Sekten dem Staate in Ansehung der bürger
lichen Verfassung und des Verhältnisses der Unter
tanen gegen die Dbrigkeit die gefährlichsten. Unbe
weglich die Massen zu führen, wenn es auf die Ver
teidigung desselben ankommt, gleicht nichts ihrem Eifer
und ihrer Bereitwilligkeit sich zum Streit zu rüsten
und Rrieg und Blutvergießen zu predigen, wenn das
Unternehmen darauf abzielt, das Staatssystem umzu
kehren, Aufruhr zu stiften, die Bande der Gesellschaft
aufzulösen. Den Beweis hiervon liefern die Insur
genten in Amerika und die gegenwärtigen Unruhen
in polland. Ihre Lehrer scheuen keine Mißdeutung
der heiligen Schrift, keine Verleumdungen, keine Auf
wiegelungen, um den Umsturz der mit der Wohlfahrt
und der Freiheit der (niederländischen) Republik so ge
nau verbundenen Statthalterischen Regierung zu be
schränken." Soweit Schlözer.

In Preußen, wo man mit der von polen abgetre
tenen Provinz Westpreußen mehrere Tausend Menno
niten übernommen hatte, war man nicht so ängstlich.
Bezüglich der Verweigerung des Militärdienstes wußte
man sich zu helfen. Rönig Friedrich II. bestimmte,
daß die Mennoniten gegen eine jährliche Zahlung von
5000 Talern an das Radettenhaus in Tulm vom
Dienste frei zu lassen seien. Auch sonst wußte man
ihre hervorragenden landwirtschaftlichen Renntnisse,
die sie aus dem in dieser Beziehung hochstehenden
Polland mitbrachten, zu schätzen uno legte ihrer Ein
wanderung nichts in den Weg.

In peffen war man aber der Ansicht Schlözer's und
ließ nur einzelne Mennonitenfamilien ein, die sämtlich
als Pächter größerer Güter sich betätigten.

Abgesehen von den Pächtern in Dberurf, von denen

wir schon hörten, saßen als Pächter auf dem Sensen
stein die Mennoniten peinemann und Iuzi, auf dem
Mittelhof und den: Vorwerk Earthause am peiligen-
berg Georg Iuzi, in Wohra Jakob Brennemann, auf
dem Vorwerk Sichelbach hinter dem perknles noch ein
Iuzi und schließlich noch ein Mennonit auf dem dem
Rloster paina gehörigen Gute Gffenhausen. Diese
ließen sich feststellen; es sind aber wohl noch-mehr in
peffen ansässig gewesen.

Wenn man nun auch, wie erwähnt, einer weiteren
Einwanderung der Mennoniten vorbeugte, so kam man
doch von der strengen Behandlung als Retzer nach und
nach ab. Wie den Gberurfer Mennoniten wurde am
22 . März j786 auch dem Dffenhäufer Pächter gestat
tet, für seine Familie und sein Gesinde Gottesdienst
im Stillen in seinem pause zu halten, was wohl auch
dann alle anderen tun durften, und als im Jahre J 804
ein Mennonit eine reformierte Frau geheiratet hatte,
was früher doch auch verboten war, und diese Frau
nun zu seiner Sekte übertreten wollte, entschied das
Ronftstorium am 3V Juli 1804 , wenn die Frau auf
ihrer Absicht bestehe, solle man sie ruhig gewähren
lassen.

So lebten denn die Mennoniten in peffen friedlich
und still auf ihren erpachteten Gütern und brachten
es zu einem bescheidenen Wohlstand. Da brachte ihnen,
nachdem einige schon vorher nach Rußland ausgewan
dert waren, die kurhessische Verfassung vom 5. Januar
1831 arge Gewissensnöte. Nach §21 der Verfassung
hatte jeder Inländer inännlichen Geschlechts im 18 .
Lebensjahre den puldigungseid zu leisten und nach
8 40 war jeder Waffenfähige bis zum 50. Jahre im
Falle der Not zur Verteidigung des Vaterlandes ver
pflichtet; außerdem sollte nach letzterem Paragraph
auch eine Bürgerbewaffnung eingeführt werden. Eides
leistung, Rriegsdienst, Waffentragen als Bürgergardist
— das verstieß so gewaltig gegen die religiösen An
sichten und Gefühle der Mennoniten, daß sie es vor
zogen, den: Lande, dem sie etwa 50 Jahre als fleißige
und friedliche Bürger angehört halten, den Rücken zu
kehren. Sie gaben sämtlich ihre Pachtungen auf und
wanderten aus, nainentlich nach Amerika, dem damals
ja aus Rurheffen eine starke Auswanderung zustrebte.
Der Verlust so ehrsamer und tüchtiger Landwirte war
für das Land, trotz ihrer geringen Anzahl, immerhin
ein Verlust.

Die diesjährige Pauptverfammlung des Vereins für
hessische Geschichte und Landeskunde findet in Schlüch
tern vom 29 .—3V August statt. Wie werden in
nächster Nummer noch ausführlicher darüber berichten
und teilen heute als vorläufiges Programm für die
Tagung mit:
29 . August 1930 , abends 8 Uhr Vortrag des perrn Dr.

Bleibaum über die Bau- und Runstdenkmäler
des Rreifes. (Turnhalle der neuen Schule.)
Danach gesellige Vereinigung (pessischer Pos).

30. August 1930 , vormittags %9 Uhr, Führung durch
die Stadt. 10 Uhr Pauptverfammlung. (Be
grüßung. Vortrag des perrn Dr. Möbius über
den Stand der vorgeschichtlichen Forschung in
Rurheffen. Geschäftliches.)
Nachmittags Raffte am Acisbrunnen. Darbie
tungen der Schulen, Turn- und Gesangvereine.
Abends Festessen.

3 s. August 1930 , vormittags 8 Uhr, Autofahrt Schwar
zenfels, Altengronau, Marjoß, Steinau, Sal
münster (Mittagessen), Soden. Anschluß zum 6-
Uhr-Zug in Salmünster.


