
Die Liebe.

Ein Privilegium ist geblieben,
Des; freut sich manche Tichterbrust:
„Tie Menschen dürfen sich noch lieben
'lud-steuerfrei ist solche Lust!"
Ta gebt es uns nicht an den Kragen,
Kein strenger Pascha greift barsch ein:
Kein Maulkorb drückt den leeren Ma-

gen,
Ihr lieben Leser merkt's Euch fein!

Auf Vieles ms; man jetzt verzichteil.
Auf Knobloch. Zwiebeln und noch

mehr:
Verbietet mir nur nickst das Dicksten,
Sonst ist das Leben freudenleer.
Ter liebe Gott beschützt die Dickster
Und drückt manchmal ein Auge zu;
Sie sind halt keine Bösewichter,
Man stört sie nickst in ihrer Ruh.

Einst waren Dichter and, Propheten.

Ihr Urtheil wog einst zentnerschwer:
Jetzt handelt man nur mit Moneten.
Das alte Vorrecht gilt nicht mehr.
So ums; man sich i alles fügen.

Nur daß die Kirch' im Dorfe bleibt:
Kein Strafgesetz gibt's für die Lü-

gen.
Lb man sie spricht, ob man sie

schreibt.

Gefährlich ist's den Löwen wecken!
Sein Grimm ist schrecklich wie der

Tod;
So mus; man halt die Zeder strecken
Und klug sein, wird zum Machtgebot.
Wir dichteten seit vierzig Jahren
In Freud und Leid, so wie es geht;

Oft fraß man uns mit Haut und
Haaren,

Manch' kalter Wind hat uns um-
weht!

Das ist einmal des Dichters Erbe,

Daß er den Schnabel sich verbrennt;
Ein ganz gefährliches Gewerbe,
Das keine engen Schranken kennt.
Ein Wildschütz ohne Furcht lind Za-

gen,

.Zieht er mit Pfeil und Bogen ans;
Mag ihn der ganze Troß verklagen,
Er macht sich keinen Deut daraus.

Doch Heuer muß er sich bezähmen,
Denn:

' „Ruhe ist des Bürgers
Pflicht!"

Solch Schweigen macht ihm vieles
Grämen,

Ihr lieben Leser wißt es nicht,
So muß er „Liebeslieder" dichten,
Ob's auch im Innern' kocht und

Zischt:
Tann kann der Wächter nicht berich-

ten
Das; er des- Nachbars Zaun zerbricht.
Tie Liebe kennt ja keine Zone,
Kein Sperrgesetz hemmt ihre Bahn:
Der ganzen Welt zum Trutz und

Hohne
Stimmt sie das Lied der Lieder an.

Doch sagt nichts von der Heimath-
liebe,

Sonst, meine Freunde, haUs ge-

schellt!
Solch' heil'ge, gottgeweihte Triebe
Sind staatsgesährUch in der Welt.

Sogar die schöne Christenliebe
Hat einen ganz modernen Klang:
Die Liebe reimt sich leicht mit Hiebe
Und davor ist's dem Dichter bang.

Behüt uns Gott vor neuen Lehren,
Die alten waren gut genug!
Da durst' man frei sein Brod verzeh-

ren
lind griff vergnügt nach seinem

Krug.
A. F. Sterger.

Tie Schweizer Evtvniste in Nuß-
land.

(Von Tr. Fr. Hegi.)

Tie mächtigen Umwälzungen in
Rnbland, in denen sich auch die Na-
tionalitätensreiheit zum Worte mel-
det, lenken die Aufmerksamkeit ernent
aus den Enteigungsfeldzug, den das
alte Regime gegen die Kolonisten ge-

führt hat, und durch den auch die
alten Schweizer Kolonien in Mitlei-
denschaft gezogen wurde.

Von 17l>-1 bis 18!1(> widmete die

russische Regierungen mit wenigen
Unterbrechungen der Besiedelungs-
frage ihrer ReichsPeriPherientWolga-
steppen und Tckuarzmeer-Küste) die
größte Aufmerksamkeit. Sie ent

sandte Werber nach den verschiedenen
Staaten Teutschland's, nach der
Schweiz, Holland und Frankreich
und veranlaßte unter großen Ver-
sprechungen die um 1800 ans Grün
den wirthschaftlicher Depression leicht
zugängliche Banernbevöllkerung zur
Auswanderung nach Rußland. Wäh-
rend Baron Beauregard von Nenen-
burg eine llkpihe deutsch- und welsch-
schweizerischer Auswanderer in den

Jahren 17tU bis 17Gi für die öden

und'von Nomadenvölkern durchstreif-
ten Wolgasteppe organisirte und

dort die heute noch von Kolonisten
bewohnten Ortschaften Basel, Zürich,
Schasshansen, Nenenbnrg, Solothurn
u. a. gründete, führte 180-i der Zü-
richer Rittmeister Easpar von Escher,

der in russischen Militärdiensten
stand, nach den Akten des Züricher
Staatsarchivs eine Anzahl von Land-
lenten aus der Umgegend von Zü-
rich lBonstetten, Mettmenstetten.
WallijeUen, Hirzel u. a.) und aus

Hühneraugen schälen sich
mit „Gets-Jt" sofort ab.
2 Tropse und da Htihnerauge ist „sutsch."

Wenn Cie aus deu CeNe Ihrer Cistnstc lau-
se ialls,e„, ua, die schreaiiche Hiistncrnn„en-
Cchmcczc zu -crnicidcn, gicsti es nur es pcr-
nllnstiges Ding zu thun: Benc-sten Sie Ihr

Benustt „Gels-It": Ihr Hiihirrraune wird im
Walser ich! aulanell,. I> G>-ei>

sie schruittpse ei, werde läse ud
sthälen sich ad!

Hiistncrange mit 2 der 2 Trapsen „Geis-II"
sasari. Lstnneczen und Entzündung werden
verschwinden, das Hühnerauge sangt von die-
sem '.'luaendiicl u eiuzuichruiupseu dann
isst es sich ius und säiil ad.

ES giebt in der
Weil, das s wir, wie „Gcts-Il." eine
neue EuideEuua ist in Hiihnernugeuinr ge-
inuchi wurden, seil „Geis I>" ,iel>ureu u-urde,

Pechessen Cie diese Thaisache nicht, „Gcts II"
deseitigi sitr aiie -jelien die Peuuhuug dun
Calden, die trriiiren, Pandagcn, die ein Bün-
del ans Ihren gehen machen, Psiaitern, die
nur dulde rtrdea thun, wiessein sind Cchee-
ren, die Bisst ziehen, Bennhen Cie „Gcts-
X, > - ----- -----i-wden ssiedr,

„GelS-JI" wird üderait sür 25c, die Masche
vertun oder gegen Empsang des Presse van
E. ic'awience L so., Ehicago, zu., versandt.

- (lanr<,Z-edl2s,vipktlB,Mai2U)

Lieutenant Peterson von <shieago
i ein der lttrippe.)

' Wurde so schwach, wnsrte Arbeit

DF (tzewann durch Pernna (Yesnndheit

znrüek. Nahm Stellung von neuem a.
zwei Wochcn wnr ich kräsiig nd gesund und
wenn immer ich ungewiss,glichen Vinsirengun-
gen in Berinndung mil meinen PiNchlen dei
Jenem nusgesevl din, netime ich eine oder
zivei Dosen Pernnn und linde, dost er mich
dei guler Gesundste erhält."

Solche, denen Ussige Medizin zuwider ist,
können testt Peruna-Tadleltr erhalten.

(luni24)

Herr E. O. Pelerson, Lienl. der Cdrwen-
Eo.. 2tr. 5, Nr. 2527. Nord Hamillon Nve.,

Ehicago, JUS., schreibt: „Eetzles Jahr stalte
ich einen schweren Nnsall der Grippe, die mich
so schwach liest, das ich nicht im Stande war,
meine Pslichten zu ersiilien. Mehrere meiner

Ireunde riethc mir, an Pernna zu erstarken,
und ich sand cs als bei weitem das beste To-
nst und zlriislcspendcr, das ich je benustle. In

6rrvsl6seSrtf perioU

Wieviel Krankheit und Elend könnte vermieden werden,
wenn man gleich bei den ersten Warnungszeichey nahender
Krankheit ein vsrbeugemlttel anwenden würde, wie

zum Beispiel Dr. Richter'S

Geschwollener Hals, Schmerzen

die Aerzte ei Einreibeiiiittel ver

7e-SV iV„dioKta St. Vorst

den Ealvinisten von Ehabag haben
stets und bis in die neueste Zeit ihre
Geistlichen aus Lausanne oder Neuen-
bürg hergeholt. Der letzte unter ih-
nen war 101 l M. Girod, sein Vor-
gänger M. Othenin - Girard von
Neuenburg. Diese gründeten Schu-
len, sorgten sür Gemeinde- und In-
gendbibliotheten, suchten Lesezirkel
und Ingendvereine zu organisiren
und machten sich um die Erhaltung

der Sprache und um die geistige und
sittliche Hebung der Kolonisten ver-
dient. Dasselbe läßt sich auch von den

ostschweizerischen Auswanderern in
der Krim sagen, die trotz der engeren
Verbindung in Schule und Kirche mit
den süddeutschen Kolonisten ihrer
Umgebung dem Sprachkenner die
Laute des'schweizerischen Ideoms in
der Umgangssprache verrathend Nur
in dem nivellirenden Element wahllos
getroffener Auswandererzüge nach
den WolgastepPen sind die Besonder-
heiten der einzelnen Gruppen verlo-
ren gegangen.

Das Festhalten an den hergebrach-
ten Sitten und Gebräuchen, wie sie
durch Familie, Schule und Kirche
vermittelt wurden, hat die Kolonisten
nie gehindert, denen ihnen auserleg-
ten Pflichte gegen das Land, das
ihnen gegen Kulturarbeit Gastlichkeit
gewährte, zu genügen. Mit dem Er-
folg der Arbeit wuchs die Anhäng-

lichkeit an die Scholle, und dieses Em-
pfinden setzte sich in's Geistige, in das
Zugehörigkeitsgefühl zum Lande um,

ohne daß eigene Sprache und Geistes-
kultnr einen hemmenden Einfluß
ausgeübt hätten. Die Stellung zur
einheimischen Bevölkerung war die
denkbar beste, und hochstehende Per-
södlichkeiten, die durch ihre Stellung
oder durch ihr Interesse mit den Ko-
lonien in Berührung kamen (Sena-
tor von Kontenius, Klaus, Bantjisch-

Kamenskis u, A.) haben es an An-
erkennung nicht fehlen lassen.

In den letzten zwanzig Jahren hat
das gute Einvernehmen, zuerst in
Schulsragen, harte Probe bestehen
müssend Ter deutschsprachliche Un-
terricht ersnhr nverhältnißniäßige
Einschränknnge, die besonders drü-
ckend empsunden wurden, weil in der

Familie ausnahwlos die deutsche

Oesterreich stammenden Kolonisten
russischer Staatsangehörigkeit und
deren Nachkommen freiwilligverkauft
oder nach kurzer festgesetzter Frist
zwangsweise von der Regierung ver-
steigert werden. Dieses Oiesetz bezog

sich auf esneGrenzzone von läO Werst
(gleich 100 Kilometet), vom Riga'-

scheu Meerbusen bis zur rumänischen
Grenze und von 100 Wer längs her
Schwarzmeerküste bis zum Kaspisee.
Mit der Ausführung dieses Gesetzes
begann man in Wolhmiien und Po-
dolien, indem man über 100,000 An-
siedler, deren Söhne und Familien-
väter im Heere standen, evakuirte und
sie in eine trostlose Lage versetzte.
Nach den Worten des Duma-Abge-
ordneten, Staatsanwalt Lutz, eines
Kolonistensohnes, hat man sie sogar
gehindert, bei ihren Schicksalsgenos-
sen ini Innern des Landes zunächst
ein Unterkommen zu suchen. Viele
sind bis Eentral Asien gewandert,
ordere nach Sibirien verschickt, un-
zählige verschleppt worden und um-
gekommen.

Tao Gesetz ist dann auf die schwei-
zerische, wie ans alle Kolonie deut-
scher Sprache überlstiupt ausgedehnt
worden, obgleich das welsch-schweize-
rische Ehabag und dessen zwei Toch-
ter-Kolonien Neu-Ehabag lind Osno-
wa (Ehersont bei den obersten Behör-
den vorstellig wurden. Trotzdem ist
in Bessarabien Ende Januar 10 ID
das letzte Kolonislenlaiid bis aus We-
niges zwangsweise an die Bauern-
bank verkauft worden sür 10 Prozent
und weniger des normalen Werthes.
Wenn man die großen Obst und
Weingärten in Betracht zieht, die al-
leiü in Ehabag eirca 700 - Hektar
(gleich ei Sechstel des Gemeindelan.
des) umfassen (vgl. „Rjetsch" vom 0.
Februar >017). Bereits sind dem
Enteignungsprozeß nach Berichten der
Zeitungen „Rjetsch" und „Rnßkoje
Slowo" ein großer Theil der Lände-
reien in den Gouvernements Eherson,
lekaterinoslaw, Tanrien mit Ein-
schluß der Krim und weiter im Osten
zum Opser gesalle. Vereinzelte Zü-
richthaler, die sich ihrer schweizerischen
Herknnst bewußt geblieben sind, ha-
ben sich durch die Bestätigung ihres
schweizerischen Ursprungs von den
Heimathgemeiiiden ihrer Vorfahren
zu retten gesucht, um dieser gänzlichen
Vernichtung ihrer Existenz und ihrer
Familien zu entgehen.

Sprache berrscht und die svrachliche
Freiheit für die Eolonislen als Sym-
bol ihrer Herkunft zriin Inhalt ihres
Dasein gehörte. Nach l!>05 sind die
Gegensätze auch ans wirthschastlicheni
Gebiete znin Ausdruck gekommen und
haben ini Lause der Zeit iinnier
schärfere Formen angenoininen. Ein

ivissenschastlich e>alter Gewährsmann
lieferte uns sür das folgende die Be-
lege: Tie Eominissionsverbandlnn-
gen in der Tnnia von 1010 und die
Vorlagen von lull über die Enteig-
nung der Eolonislenländereie im
westlichen Russland waren mir Vor-
tänser der unmittelbar nach Aus-
bruch des Krieges einsehenden Ent-
cignungsvorlage vom Dezember 10l 1

und der Bestätigung derselben am 2.
/>5, lebrnar 101-5 ihren sornialen
Abschluß sand.

Nach diesem (hesetz sollten alle Lä>

derien der aus Deutschland oder

Sollten die Bemühungen erfolglos
geblieben sein oder bleiben, so liesse
sich die Frage erörtern, ob nicht von
schweizerischer Teile ans den Leuten
Hülse angeboten und geleistet werden
dürste. Tenn die Möglichkeit, dos; :
>vir in den Schweizercolonisten Ruß- j
lands eigentlich iinnier noch Schwel- !
zerbürger vor ns haben, die aller- :
dings auch rassische Staatsbürger §
snid. lasch sich nicht ganz von der '
Hand weisen. Bekannt ist uns unr-
ein einziger direkter Verzicht ans das '
Bürgerrecht in der Schweiz vorn '
Jahre 1851 von seiten einer Familie '
Vollenweider. Ansivande-
rerverzeichnisse liegen och von den
Gemeinden Bonstetten und Mettmen-.
stellen vor. j

dem Thnrdau in die Krim und legte I
dort auf Veranlassung und im Ans-
trage der russischen Regierung die
Kolonie Zürichthal an, die gegenwär-
tig eine blühende Ansiedlung mit
cirka 000 Einwohnern und 10,000

Hektar Land ist: die späteren Nach-
zügler wurden ans Neusatz nd an §
dere Dörfer vertbeilt. In ähnlicher
Weise sind nach und nach in den
WolgastepPen und an der Schwarz-
meerküste bis Veßarabien, Prdolien
und Wolhynien hinauf insgesammt-
-1500 Kolonisten Ansiedlungen ent-
standen, die nach Angaben des frühe-
re Ackerbanministet-s Kriwoschein bei
einer Baneriibevölkerung von 1,8
Millionen Seelen gegenwärtig etwa

bjs .1 Millionen Hektar Land be-

sitzen.
Unter Alexander dem Ersten wur-

den die Eommissäre beauftragt, nur
gualisizirte Auswanderer, wie Wein-
bauer, Handwerker und Imker zu
begünstigen. Auf die Veranlassung
des Genfer Laharpe, Alexander's
Erzieher, organisirte Louis Vincent
Tardent von Vevey einen Auswan-
dernngszug nach Bessarabien, wo
1822 die Kolonie Ehabag (türkisch

Aschabag) gegründet und die in den
Jahre 1810 lind 1817 angefange-
nen Ansiedelungen Teplitz, Ardis,
Bienne, Paris und andere vervoll-
ständigt wurden. Die Answande-
rnngsbewegung nach Rußland hat
damals einen starken Widerhall in
der Schweiz gefunden, was aus einer
Denkschrift des Pfarrers Brusch von
Roggwil hervorgeht, der 1861 die
Tagsatznng um eine Planmäßige
Gründung weiterer Kolonien ersuchte
und die Unterstützung der Auswan-
derer durch den Bund beantragte. Die
Tagsatzung ging zwar auf diese Fra-
ge nicht ein, -legte aber den nachfol-
geiiden Auswanderern auch kein Hin-
derniß in den Weg.

Ten Eoloniste wurde von der rus-
sischen Negierung neben den zum Ei-
genthum überlassenen, später abge-
lösten Staatsländereien und anderen
wirthschastlichenVergünstigimgen das
Recht freier Ansiedlung im Reiche
und freien Landankanss, außerdem
ReligionSe, Schul-, Sprach, und Ver-
waltungsfreiheit ssir sie und ihre
Nachkommen zugesichert. (Punkt l,
>!, 7 des Manifestes vom 22. Juli
1763). Spezielle Verträge einzelner
Einwanderungszüge über Ansied-
lungs- und interne Angelegenheiten
ergänzen die Verordnung. Tie an
dem Emporkommen der Ansiedlnn-
(seii interejsirten Regiernngskreise ga-
ben sich viel Mühe, den Eoloniste
über die ersten Ansiedlnngsschwierig-
keiten hinwegzuhelsen. Tie Entivick-
lungsbedingnngen waren sür die Eo-
lonisten günstig und mit dem fort-
schreitenden Wohlstände sind sie in
wirthschaftlicher Beziehung nicht oh-
ne wohlthätigen Einfluß auf ihre
weitere Umgebung geblieben, auch
wenn dieser, wie bei jeder größeren
Colonisirung, weniger bewußt und
mehr durch die Thatsachenbestände
sich äußeille.

Daß die Kolonien mit der Einwan-
derung nach Rußland die russische
Staatszugehörigfeit übernahmen, ist
selbstverständlich, doch haben die
schweizerischen Auswanderer ihrer
Bürgerrechte nicht verlustig gehen
wollen und die ihnen 1806 von Zü-
rich vorgeschriebenen Bedingungen zu
erfüllen gesucht. - Noch bis in die
1850er und 00er Jahre meldeteit sie
Geburts- und Todesfälle an ihre Hei-
mathgemeinden und blieben innerlich
ihrem Mutterlande verbunden, das
die Fürsorge sür geistige und geist-
liehe Entwicklung übernahm, indem
es die Kolonien durch gualisizirte
Prediger und Lehrkräfte unterstützte,
bis eigene Schulen und Bildungsan

stalten dies überflüssig nmchten. Nur
die bis heute noch französisch sprechen-

Der Deutsche Korrespondent, Baltimore, Mv-, Sonntag, den 24. Juni 1017.

A Mothers Lullaby
F. CHANNON
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Ba -by sleep, Slum - her deep,
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breath from the flow- - ers, Waft o’er thy era - die Thro’ the long hours
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Oh,thou whowatch-es thro1 the dark shad-ows, Let thy dear pres-ence ev-er near be.
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Vig-il un-sleep-ing, In thy hand keep-lng, Thro 1 the long night bring my ba-by to me__
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Vig-il un-sleep-ing, In thy hand keep-ing, Bring ba-by back safe to me
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Ba -by sleep, Slum - ber deep, Dream while the an-gels a- bove thee hov-er,
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Breei-es,per-fum’d by breath of the flow-ers, Waft o’er the era-die Thro’the long hours
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