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bruches zulässig; mit der getreuen Erfüllung ihrer Religionspflichten
wird die Bekleidung öffentlicher Ämter als unvereinbar angesehen
und daher die Annahme derselben nicht erlaubt i).

Die in Galizien angesiedelten Mennoniten gehören zur Secte
 der Hochdeutschen, theilen sich aber wieder in ihren Meinungen und

 Gebräuchen. Die in Einsiedel und Falkenstein angesiedelten Menno
niten beobachten die alte strenge Kirchenzucht und gehen in der
von ihrer Lehre vorgeschriebenen Einfachheit der Kleidung so weit,
dass sie sich an derselben statt der Knöpfe Drathhafteln bedienen,
 wovon sie auch Heftler heissen, zum Unterschiede von den übrigen

 Mennoniten, welche Knöpfe an ihrer Kleidung tragen und Knöpfier
 genannt werden 2).

Die Mennoniten Galiziens haben in Folge ihrer Abgeschlossen
heit seit mehr als 70 Jahren ihr eigenthümliches nationales Gepräge,
ihre früheren Sitten und Gebräuche bis auf die Kleidung erhalten.

 Sie halten treu an ihren Glaubensgrundsätzen; denn als ihnen einmal
 die Zumuthung gemacht wurde, sich entweder zur augsburgischen
oder helvetischen Confession zu bekennen, erklärten sie, dass sie
von ihren Religionsgrundsätzen abzuweichen sich nie entschliessen
könnten und lieber die Erlaubniss zurückzuwandern ansuchen
würden.

 Ihre weltlichen Ortsvorstände heissen sie Älteste, ihre geistli
 chen Ermahner. Sie leben sehr mässig, enthalten sich standhaft des
nationalen Getränkes, des Branntweines, und zeichnen sich über
haupt durch Ehrlichkeit, Einfachheit der Sitten, Fleiss und Ordnung
aus, gelten als die ordentlichsten und friedfertigsten deutschen An
siedler und als musterhafte Arbeitsleute, welche die Landwirt
 schaft in jenen Gegenden einigermassen rationell zu betreiben zu
erst anfingen und jedem Landmanne als Muster dienen können.

Sie zählten zur Zeit ihrer Ansiedelung 27 Familien mit ungefähr
130 Seelen. Welch' verderblichen Einfluss die Acclimatisirung in
einem fremden Lande auf die Vermehrung dieser Colonie-Bevölkerung
ausübte, leuchtet schon daraus hervor, dass sich dieses Völkchen

 bei seiner durch Religion und Gesetz bedingten Abgeschlossenheit

*) Sartori: Die christlichen Secten. Lübeck, 18o5.
2 ) Bohrer: Die deutschen Bewohner Österreichs. Wien, 1804.

In Nordamerika ist die Secte der Heftler unter dem Namen der Hooker- oder
Amish-Mennoniten vertreten.
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