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nungen Regel und Ordnung in die Bewegung zu bringen. Preussen
ging mit gutem Beispiel voran. Nach einem durch die Unruhen
von 1848 gestörten Versuch brachte es 1850 die Angelegenheit
bei dem Fürstenkolleg in Anregung, ohne einen Erfolg zu erzielen.
Die Regierungen der Einzelstaaten nahmen aber aus dieser An-
regung wenigstens den Anlass, die Auswanderungsagenten unter
‘hre Controlle zu stellen. Preussen übte diese mit wohlwollen-

ler Strenge aus, und als sich die Klagen der nach Brasilien Aus-
zewanderten, welche in der Abhängigkeit der Parceriawirthschaft
schmachteten, häuften, da erliess der Minister von der Heydt
1859 ein Verbot, welches den Agenten die Anwerbung von Aus-
wanderern für dieses Land untersagte. Sowohl der Norddeutsche
Bund, wie das deutsche Reich haben später dieses Verbot be-
stätigt. Die Gesetzgebung nahm sich ernstlich der Auswanderung
arst seit Errichtung des Norddeutschen Bundes an und stellte sie
nter Aufsicht der Bundesregierung. Das deutsche Reich hat
diese Aufsicht vom Bunde übernommen und für den Schutz der
Auswanderer und der im Ausland lebenden Deutschen durch
Staatsverträge, wie durch Regelung und Ausbildung des Consulats-
wesens sehr viel gethan. Einer eigentlichen Leitung der Aus-
wanderung hat aber auch die Reichsregierung sich bisher noch
ern gehalten.
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10. Deutsche Colonieen in Russland.
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Unter allen Culturkräften, welche dem jungen, neuem Leben
entgegenstrebenden russischen Reiche aus dem Auslande zu-
strömten und ihm die Errungenschaften ihrer heimathlichen
Civilisation mittheilten, nahmen die Deutschen die erste Stelle ein.

Will man in Russland die Pflegestätten deutscher Sprache
und Cultur aufsuchen, so müssen zwei vollkommen zu trennende
Gebiete derselben auseinandergehalten werden. Das eine findet
man in Curland-Livland, den altdeutschen Colonialländern mit
einer zum grossen "Theil deutschen Bevölkerung, das andere in
den über das ganze russische Reich zerstreuten deutschen Colonieen
neuerer Zeit. Das erstere ist schon im dritten Capitel dieses
Buches behandelt worden, über die Geschichte der letzteren sei

hier einiges mitgetheilt.
In dem weisen Bestreben, auf die eingebornen Ackerbauer

durch das Beispiel fremdländischer Mustercolonieen erziehend und


