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(Schluß von Seite 2.) 

Ungarn und Nordamerika auch Ruf;-
land als Sufluchtc-ftöttc geöffnet. Ter 
Strom der westeuropäischen Auswan
derung entsandte für eine lange 
Reihe von fahren einen nicht mibe 
beutenden Ann in die Länder des 
Zarenreiches, da auch Kaiser Aleraii 
der der Erste, dem Beispiel .Wntlinri 
nas folgend, ausländische Ansiedler 
nach Runland berief. Dieser Strom 
versiegte erst, als unter Nokolai dem 
Ersten keinektolonisten mehr nach Run 
laud berufen wurden. 

Ter Siebenjährige titrieg, welcher 
die deutschen Staaten zerriittrt hatte, 
die Austreibung der Protestanten 
wodurch Frankreich erschüttert worden 
war, Noth und 2chreifen, welche die 
französischen Heere unter Napoleon 
dem Ersten über die deutschen ^cntde 
brachten, religiöse Beivegitttgeit, Huu-
ßcrsnnth, Sucht nach Abenteuern, 
einfacher Wandertrieb nnd der allge-
meine Tmng nach Csteit, um den 
biblischen Ländern .StanfaiienS und 
Palästinas näher 31t sein, waren die 
Faktoren, dauf welchen der Aufruf 
der grof'iMÜthigen Beherrscher des 
europäischen Ostens nicht ohne Wi-
derhall blieben. 

Ungefähr ein halbe? Jahrhundert 
währte die Einwanderung der Tent 
iche» in RuNland. doch ging dieselbe 
nicht in ununterbrochener (^leichinä 
feig frit, sondern st os'.iv eise von statten. 
Zu verschiedenen Zeiten stellten sich. d. 
Ruf der russischen Regierung Folge 
leistend. (Gruppen von Kolonisten ein, 
welche dann auch meistens gemeinsam 
in den ihnen angewiesenen (Gebieten 
angesiedelt wurden. Tie einzelnen 
Kolonistenbe'>irke weisen daher in der 
Regel verschiedene Ansiedelnngsperio-
den aus. So sind nach einander fol 
gende Bezirke entstanden: 

1. Tie Bezirke der Wolgakoloni-
sten, angesiedelt in den Iahren 
17(54—1770 

2. Ter schwedische ttosomftcnbctfrf, 
^imi erslenMcil angesiedelt von>!oloni 
üen schwedischer Nation aus Estland 
im Jahre 1782. 

!!. Altdanzig 1787. 
4. Ter Chortitzer Mennonitenbe-

zirk 1789 
5. Iosefsthal und Rvbalsk 1789. 
(?. Hamburg 1792 
7. Ter Viebenthaler Kolonistenbe

zirk 180s}—-1805. 
8. Ter Molotschnaer Mennoniten-

bezirk 1804. 
9. Ter Molotschnaer Kolonistenbe-

zirk 1805—1810. 
10. Neusat; uud Zürichtfjal in der 

Mrim 1805. 
11. Ter Autschurganer, C^lücks-

tfial und Beresaner Kolonistenbezirk 
! 80S. 

12. Ter Klöstiver und Malojaro-
slawetzer M010riiftenbc^irf 1814. 

13. Hoffnungsthal im (Gouverne
ment Cherson 1817. 

14. Ter Sarataer Kolonistenbezirk 
1822. 

15. (Shabag bei Afferman 1822. 
1f». Ter Berdjansker uud Mariu-

poler ^oloniüenbezirk 1822. 
Soweit es der Raum gestattet, soll 

im folgenden die (beschichte der Ansie
delung der protestantischen Kolonieen 
des Gherioiiichcn, Maurischen und ^e-
katerinoslawschen (Gouvernements mit 
Ausnahme der Mennonitenbe'>irke 
und der zu Ende des achtzehnten ^ahr-
bmiberts entstandenen kolonieen Alt-
danzig. vosefstbal uud Rvbalsk hier 
kurz behandelt werden. Auf Voll
ständigkeit darf die Tarstelluug einer 
so reichhaltigen Chronik, wie die ver
schiedenen .^olonistenbezirke in dem 
berhältninmiinig kurzen Zeitraum 
von kaum 100 Jahren tie bieten, kei
nen Anfvrnch inachen. Es fehlt viel-
fach auch leider an .zuverlässigen Quel-
len. Mögen diese Zeilen dazu dieuen. 
baft einige sähige Köpfe angeregt wer-
den, zu thun, was sie können, um von 
der Geschichte der Kolonieen ber Ver
gessenheit zu entreißen, was noch nicht 
rettungslos verloren ist. 

1. Ter schwedische Kolonistonbezirk. 
Tieicr Bezirk bestellt aus den Kolo

nieen Altichwedendors. Mühlhausen-
dorf, Schlangendorf und Mosterdorf 
bis zusammen etwa 2l>0oEinwohnern. 

Tie Kolonie Altschwedendors wur
de im Jahre 1782 von den schwedi
schen Bauern des Kirchspiels Roicks 
auf der zu Estland gehörenben Insel 
Tagden angesiedelt. Ta diese schwe
dischen Bauern in ihrer Heimath mit 
ibren Gutsherren in endlosen Strei-
tigkeiten lebten, so verhängte Kaiserin 
Katharina die Zweite die harte Strafe 
über dieselben, sich im Gouvernement 
Cherwn anzusiedeln. Trotz allen 
Wehklagens mußten 1200 Personen, 
darunter Greise und Kinder, die in 
damaliger Zeit außerordentlich be
schwerliche Reise eintreten. 300 Per
sonen starben unterwegs. Ein Theil 
fiel der Pest zum Opfer, welche bald 
nach der Ansiedelung ausbrach. Eini
ge ergriffen sogar die Flucht. Im 
Jahre 1794 bestand die Kolonie nur 
noch aus 227 Personen, und doch hatte 
sie 12,000 Tessjatinen Lanb zugewie
sen bekommen. Ein Beweis, wie ge-
ring der Werth des Landes damals 
angeschlagen wurde, ist die Thatsache, 
daß die Kolonie Altschwedendors im 
Jahr 1804 einen Theil ihres Landbe-
sitzes art bie neu entstehenden Kolo
nieen Mühlhansenborf unbSchlaugen-
dorf abtrat. 

Im Jahre 1863—so berichtet G. C. 
Nöltingk in seiner Festschrift: „Bericht 
über bie Wirksamkeit ber Unterstütz

ungskasse für evang.-luth. Gemein 
bcit in Rußland"—stellte sich bie 
Nothwendigkeit heraus, an Stelle des 
alten verfallenen Kirchleins vom Iah 
re 1788, das so klein war, daß immer 
nur eine der drei Kolonieen zur Zeit 
deu Gottesdienst besuchen konnte, eine 
neue Kirche zu bauen. War es blos; 
konservativer Sinn, daß die Schweden 
die neue Kirche durchaus au dem Plat? 
haben wollten, wo die Kaiserin Ka^ 
tharina bie erste erbauen ließ, det
ain äußersten Ende der Ansiedelungen 
lag:—die Teutschen, in Uebereinstim
mung mit dem Konsistorium, in ber 
Mitte der Törfer neben dein Pastorat. 
Ter Streit währte über ein Jahr-
zehnt, bis die Unterstüvuugskasse ihre 
Beisteuer zum Bau im Betrag von 
1200 Rbl. zurückzuziehen drohte, soils 
derselbe nicht vor dem Ende des Jah
res 1878 in Angriff genommen fein 
werde. Tiefe beklagenswerthe Un 
einigkeit mag wohl die lange an-
dauernde Pfarrvatanz und damit den 
Beschluß des Beziks-Eonütes vom 
Jahr 1883 veranlaßt haben, ein 
Theologeustipeudinm von 300 Rbl. 
ausschließlich zu Gnnsten Altschwe 
dendorfs zu gründen. 

2. Ter Licbcntlialcr Äolonistcnbcsirk. 
Zu Anfang unseres Jahrhunderts, 

als sämmtliche Staaten Westeuropas 
vor der Wahl standen, „sich entweder 
dem despotischen Soldateukaiser Na
poleon zu ergeben oder als Uebcrwiti:-
dene nach der Strenge les Kriegs 
gesetzes behandelt zu werden." erging 
von sei ten des menschensreundlichei! 
Kaisers Alexander des Ersten von 
Rußland durch seine Gesandten und 
Konsuln an AuSwanderuugsluftige in 
Württemberg die willkommene Ein 
ladling, ihre Heimath zu verlassen und 
als Konnliften nach Rußland zu kom 
men. In den Iahren 1803 iiiib 1801 
begann die Auswanderung zu ver
schiedenen Zeiten in einzelnen Kolon
nen oder Transporten. Zwei Re-
gieriuiijskonimifsäre, Ziegler uud Eich 
batten die Saminlnng der deutschen 
Bauern zum Zweck der Aitliebcimni 
in Rußland zu bewerkstelligen. Ter 
jeweilige Sammelplatz der Auswan 
derer war die Stadt Ulm in Württem
berg. Hier schiffte man sich ein, mit 
die %ife ans beut Wasserwege die 
Tonaii hinunter über das Schwarze 
Meer zu macheu. Gegen 1000 Fa
milien trafen allmählich unter der 
Leitung der Regieruugskommisscire in 
Odessa ein, in dessen Umgegend sie 
ihre nette Heimath finden sollten. 
Gras Potofefn hatte hier sein Land der 
Regierung versauft, und nun wurde 
es bett deutschen A »siebtem zugemei 

en schreckliche Fotz reyle muye. I 
Se hat gesagt, wenn bie j 
Mensche krehsig wer'n behte, dann | 
behte se zuerscht im Kopp anfange, j 

Wenn so en alter Esel wie ich sei: 
ganzes Lewe lang in e diesentes Bett 
un in e diesentes Bettruhm geschlafe 
hätt, dann sollt er nit mehr so kreh- j 
stge steilische Stoss stark. Wenn je-1 
tnanb in die Stritt gehn beht un | 
deht e Bett an bie Portsch sehn, bann ; 
behte die Piebels schuht genug denke,, 
mer behte e tschiep Lahdschinghaus j 
rönne. Well, ich hen gleich gesagt, j 

baß se sich auf ben Kopp stelle un j 
sage könnt, was se wollt, ich hätt | 
mein Meinb aufgemacht, daß ich an ' 
die Portsch schlafe wollt, un es könnt 
mich niemand davon abhalte. I 

Wie se gesehn hat, daß ich Bißneß j 
gemeint hen, ba hat fe gesagt: „Go j 

tuh itt, awwer buh mich nit 5lehme, j 
wenn bich eppes häppene buht." Ich! 
hen mich e Katt gekauft un hen met 
Bettzeug alles in Schehp gebracht, un ; 
wie ich so zwische zehn un elf Uhr 
selten Abenb von den Webesmetier 
heim sin komme, da sin ich bissie ge-
worde. In e Tschifsie hen ich meine 
Katt an bie Portsch gehabt un alles, 
was sonst bazu gehöre buht. Dann 
hen ich mich in met Bettruhm ausge- • 
bießt un hen met langes Neitschört; 
angezoge un dann sin ich auf die 
Portsch geschnieft un sin in tnei Bett 
gekroche. 

Gasch, was hat bas so gut ge
fühlt! Ach, wenn doch nur jeder 
Mensch wüßt, was er misse buht, 
bann deht er nit mehr in bie muffige 
Bettruhms schlafe. Noch e kleine 
Weil sin ich cingefchtafe un hen die 
ganze Welt un ihren Trubel vergesse. 
Mit einem mal sin ich aus mein beste 
Schlaf öerfchroefe. Mein Fuß hat 
mich so weh gedahn, baß ich laut hätt 
kreische könne. Wie ich wach warn, 
hen ich auch erfcht genohtifct, daß es 
ganz schrecklich kalt geworde war un 
ich hen mein Fuß unner ben Blanket 
eraus gucke lofse un ber große Toh 
war mich eingeschlase. Es is aw
wer nit alleins kalt gewese, nosser, es 
hat auch en Winb geblose, das war 
nit mehr schön; ei tell juh, es hat ge
suhlt, als wenn ich gar nicks an mich 
hätt wie meine Schkinn. Ich hen 
die Schills kriegt un wie ich emat 
mein Kopp unner ben Blanket erans 
gelupft hen, da hen ich genohtißt, daß 
es en Donnersturm gewwe beht. Es 
hat schon ganz bebeutenb geblitzt un 
es sin auch schon dicke Drapps Rege 
gefalle. Mein Blanket war ganz naß 
un ba hen ich zu mich gesagt: „Nau, 
Philipp, du bist nii in bie Wutts, du 
bist grab in Front von bet Haus, un 

Gin werthvolles und nützliches Geschenk 

für neue oder alte Leser, welche den Staats-

icit. Von ber russischen Grenzstadt | bas beste Ding is, wenn ich infeit 
:/?nzimiiom an, wo einige Kolonnen 2 - schnieke." Ich hen nit lang gebenft, 
Monate lang Winterquartier ausschlu i ich sin aus den Bett getschumpt im 
gen, bekamen sie bis zur Ansiedelung • hen e Vielem nach bie Dohr gemacht, 
von der hohen Krone nebst Borspann! awwer denke Se emal, bie Dohr war 
täglich auf den Kops eines Erwach ! gelackt. Ich hen nach meine Pockets 
senen 10. Kop. uub eines Kindes unter! greise wolle, for den Kie zu kriege, 
14 Iahren 5 Kop. Tiefe Gelder wur awwer ich hen ja gar keine Kleider 
den ihnen ant Orte ihrer Bestimmung ! angehabt. Well, das is mich e scho-
noch 2 Jahre lang unter dein Nantev ; nes Haubibuh gewese. Ich hen ge-
Tag- oder Nahrungsgeld gescheut'-, treit, die Lizzie aufzuwecte, awwer 
weise ausgezahlt. Außerdem beta in; ber Dunner un bas Leitning hen so 
jeder Familienvater vorschußweise das viel Neus gemacht, daß mein Kloppe 
Nothwendigste an Fclb= und Hausge ; nit zu höre war. Mehbie die Lizzie 
räthfehaften,' Brot- uud Saatfrmbt, \ Hat auch for Speit nit aufgemacht, 
ein Paar Ochsen, einen hölzernen I Well, Se könne sich denke, in was 
Wagen, 5 Rbl. Banko für eine Kuh, j for e Kohndifchen ich gewese sin. Ich 
einen Pflug und auf 3—4 Wirthe ei 
ite Egge. Tiefer Vorschuß belief sich 
auf jeden Wirth mit Einschluß des 
^achhauses, welches die Krone ihnen 
baute, auf 855 Rbl. Banko. Es gab 
and) wohlhabende Leute unter den 
Ansiedlerpionieren des Liebenthaler 
Bezirks, welche weder Reise- noch 
Tagegelder nahmen: aber ihre Zahl 
läßt sich nicht mehr feststellen. 

sin so naß gewese, als wenn ich in die 
Lehk gelege Hätt uc ber kalte Wind is 
mich 'botch alle Knopptocher gange. 
Wei, tahk ebaut Schills! Ich hen 
gefchiwwert, baß es e Schehm gewese 
is, un was hen ich buhn könne? 
Mein erfchter Gedanke war, zu den 
Wedesweiler zu laufe, awwer bas 
wär nur so c Fresse for den Schu-
Wiak gewese, un bann hen ich boch 

Tie Ansiebeluug geschah unter be?! auch nit in bie Kohndifchen, wo ich 
Obcrcmffichts bes baiualigeu General i drin gewese sin, in cn Saluhn gehn 
gouverneurs vou Neitritßlaitd, Her- j könne. Ich hen mich auch ntt an die 
zog von Richelieu, durch den bamali-; Stritt sehn könne losse. _ Denke Ge 
gen Verwalter der Oberaichen aus-' emal, wenn ba noch Lehbies aus en 
iändifchcit Ansiedelungen, Fürsten tum , Pickscherschoh komme Ware odber von 
Meschtschersky. Zu deu ersten Alt--,en Dänz, wei, bas hatt Ja e schreck 
fiedlern aus Wütteiuberg gestellten 
sich noch solche, deren Eltern in den 
Iahren 1782 unb 1783 aus Würt
temberg uud Rheiubaiern nach Un
garn gezogen waren uub bie baselbst 
im Pabscher Komitat uub Bauat ge
boren sittb. Sie hatten in Ungarn 
bett Betrieb ber Lanbwitthschast j un dorthin sin ich geronnt; benke Se 
grünblich erlernt unb zogen es vor. I emal, in ben strömende Rege. Das 
bett russischen Boben zu bearbeiten, Fenster war aus un >ch hen gestart, 
weil ihnen baselbst unter ctuberem durch zu ftawwele. Awwer wenn der 
Freiheit vom Militoirbienst verspro- j Mensch Trubel hawwe soll, bann hat 
cheit würbe. Später kamen noch Hanb- er Trubel an alle Ecke un Ende, un 
werker unb embre Beisassen hinzu, 1 das sin ich. Ich hen nit mehr zurück 
welche zwar kein Lanb, aber Garten-1 un hen nit ehett gekonnt; so hen ich 

ltche Geschicht gewwe könne, odder 
wenn mich en Boliesmann gesehn 
hätt, der hätt mich schuht genug 
erreftet. 

Da is mich zu guter Letzt e Eidie 
komme. Das Sellerwindoh, wo die 
Kohls liege, bas is als e Ruhl auf 

stücke unb Hausplätze erhielten uub 
Kleinhändler genannt würben. 

(Fortsetzung folgt.) 

Offener Schreibebrief des 
Philipp Sauerampfer. 

864. 

Mein lieber Herr Rebackttonät! 
Wenn Se den

ke, daß ich mich 
am Morgen gleich 
drangemacht hen, 
met netes Bett-
tuhm for bie 
nächste Nacht auf-
zufickfe, bann sin 
Se nit viel aus 
den Weg. Ich 
hen off Kohrs die 

Lizzie, was meine Alte is, ebbes da-
von sage müsse, un wie ich 
ecksvecktet ben. bat bie Widder 

in ben Fenster gestocke un dabei hm 
ich c Wut gehabt, daß ich puttinicr 
gebostet sin. Ich hen aewiggelt un 
hen gewiggelt, wie en Worm, wo 
mer bran gesteppt hat, un fetnellte 
hen ich en kolossale Effert gemacht un 
ich sin in den Keller gepluiftpst. So 
schnell wie en Hund gauzt sin ich ab
steht s un hen mich an met Kautsch 
gelegt, un ba hen ich awwer en 
Schlaf kriegt, das war großartig. 
Well, ich kann Ihne sage, an feile 
Nacht benk ich so lang wie ich lewe un 
ich will nur emal sc'jn, was die Liz
zie zu sage hat. Wenn ich nur ein
mal ebbes buhn könnt, wo ich nit en 
Fühl aus mich mache. 

Womit ich verbiethe 
Ihne Jhrn liewer 

P h i l i p p  S a u e r a m p f e r .  

Jmvortirte Bücher und Zeitschris-
ten im Staats-Anzeiger. 

Anzeiger auf ein Jahr im Voraus bezahlen 

Neue Wandkarten 
(Volkszählung 1910) 

Großartigste je von einer Woehenzeitnng 
gemalte Offerte! 
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Der Staats-Alyeiger 
Bismarck, $t. D. 

Wocheuzeituug für das deutsche Volk 
Rur $1*50 pro Jahr 

I Q,\h >r- } 

I L /<• — 

|,^t 'i i -'MX 

3 H UUi. 

*• ».rui'n lim 14, 
IS', fti'Uilh 1» i»y-l 

•• •' r.̂ 6 i I ivu '1«1" il Ii ft in 19'20 
21 .'.1 26127 

r > ' 

?- • • -Vi 1 > =~ 
' * WK ; t «y â " 

# -1 

x 'ffTV 1 ."^7 r: c^lh^ss^ o"« v % awi > r 

(Ansicht eines Vogens tu Derklcinertcm Maßstabe) 

Wieber tritt ber Staats-Anzeiger vor bas beutsche Publikum, eilte Prämie ofserirenb, bie an 
Werth alles in ben Schatten stellt uub wie sie vou keiner anbereit beutschen Wochenzeitung geboten wirb. 
Alle alten ober neuen Leser, welche ein Jahr vorauszahlen, können biese im reichsten Farbenbruck ausge
führten Waubkarteu erhalten. Macht Freuube und Nachbarn, bie vielleicht noch nicht Leser bes Blattes 
sittb, auf bieselben aufmerksam!—Die Prämie umfaßt biesmal fünf Bogen im Großformat (jeder etwa 
26 bei 34 Zoll) auf beiden Seiten bebruckt, bauerhaft geheftet und fertig zum Aufhängen. 

Aus dem ersten Boden—ein kunstvoll ausgeführter Kalender für 1913, um welchen, geschmack-
voll gruppirt, bie Bilber unb Namen ber Herrscher aller Länber ber Erbe sich reihen, zusammen mit ih
ren Wappen unb Flaggen. 

Auf dem zweiten Bogen—bie neueste Karte Nord-Dakotas, zeigend bie neuesten Bahnverbindun
gen, Couutytheiluugen, usw. Die beste je hergestellte Karte. Auf ber Rückseite bes Bogens ein alpha
betisch georbnetes Berzeichniß aller Flecken, Ortschaften unb Stäbte, berett Einwohnerzahl nach ber neue
sten Volkszählung (1910). Durch Zeichen ist ersichtlich, ob die Ortschaft Lanbpostbienst hat, ob Banken 
bort sind, usw. 

Auf dem dritten Bogen—bie neueste Karte Sud-Dakotas, gleichfalls alle Bahnverbindungen, 
Countytheilungen usw. zeigend. Aus der Rückseite gleichfalls ein Berzeichniß aller Flecken, Ortschaften 
unb Stäbte, uub beren Einwohnerzahl nach neuester Volkszählung. Mit denselben Zeichen versehen, wie 
bie Karte Norb-Dakotas. 

Auf dem vierten Boge«—neueste Karte der Bereinigten Staatm in denkbar bester und deutlicher 
Ausführung. Auf der Rückseite befinden sich eine Menge sehr nützlicher Tabellen, aus denen fast alles 
Wissenswerthe zu ersehen ist. 

Auf dem fünften Boge«—neueste Karte von Rußland, oder, je nach Wunsch, von Deutschland. 
(Bei Bestellungen muß der Leser angeben, ob die Karte von Rußland, oder die von Deutschland ge
wünscht wird. Dies ist ja nicht zu vergessen!) Dieser Bogen enthält auch eine Fülle interessanter und 
wissenswerther Auskunft. 

Diese Karten haben einen Werth von mindestens $7 bis $8. Nur da wir Tausende bestellten, 
können wir sie als Prämie liefern. Zuverlässige Landkarten kosten schweres Geld—das wird jeder Leser 

wissen! 

jtft itt * X éi und nicht zu übersehen! Wer diese Landkarten als Prämie haben 
O Cm) ID t (If tty will, muß uns 25 Cents extra für Verpackungs- «ad Bersaudtkoste« 

— —  e i n s e n d e n ,  a l s o  $ 1 . 7 5 ;  f ü r  d a s  A u s l a n d  $ 2 . 2 5 .  

• 

Macht rechtzeitig euere Bestellungen! 

Der Staats-Anzeiger 
Bismarck, R. Dak. 


