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Auf Antrag des Senators Graso
wurde die Frick'sche Bill als Spezial
Angelegenheit für Freitag um t2
Uhr aus die Tagesordnung gesetzt.

Dafür stimmten 2ä, dagegen 2. Se-
nator Grason stimmte dafür, die Ero
thers-Vorlage für denselben Tag um
t2.30 auf die Tagesordnung zu
setzen. Ties wurde mit k 7 gegen 10
Stimmen angenommen.

Tie Annerations-Vorlage wurde
da in -gc w>"inen, doch erfolgte

l. >?orgen.
:t.

F.-l>> . : daS Teill-
pciciiz-komite angciialten. die Wei
ner'sche Probibilions Bill sür den
Staat vorzulegen. Tann abni das

HauS einen Antrag an, die Vorlage
für immer ans den Tisch zu legen.
Wichtig sür Lcben6 v e r s i-

ch e r ng s - Gesell-
schäften.

Hr. Coburn von Harford Connth
unterbreitete eine Bill, welche vor-
schreibt, daß alle Lebensversicherungs-
Gestllschasten i Marhland 75 Pro-
zent ihres Reservefonds in Marn-
landcr Wcrthpapieren anlegen. Da-
rin sind städtische Obligationen nnd
EountwßondS eingeschlossen.
Co n f o l i d i r ii n g g u t g e h e i-

ß e n.
Fm Unterhause wurde eine Peti-

tion deö ?Eitn Wide Eongreß" von
Baltimore um Annahme der Bill sür
die Eonsolidirnng der Aktuars Bü-
reauS in Baltimore. Tie Bill wur-
de später günstig einberichtet und für
nächsten Dienstag Mittag zur Bera
thung angesetzt. Nach dem Testvo-
tum im Unterhanse wird die Bill ei-
ne konstitutionelle Mehrheit von 02

Stimmen erhalten. Doch ist es frag-

lich, ob im Senate die erforderliche
Mehrheit erlangt wird.

Bewährt sich nicht.
Hr. Lcague reichte im Unterbaust

eine Bill ein, daS Gesetz von 100E
gegen Winkel-Advokaten aufzuheben.
Es wurde geltend gemacht, daß die
Agenten von Corporation.' unter
den gegenwärtigen Verhältnissen den

alleinstehenden Rechtsanwälten das

Brod vor der Nase wegnebnien.

Prodiitten-Co m in i s s i o n s-
Händler.

Fm Senate verursachte die Bill des
Senators Norris, einen Predutten
Commissions-Fnspektor zu ernenne,
und ein Markt Biireau für Baltimore
einzurichten nnd dafür vom Staate
P 12,000 pro Fahr zu perwilligen,

einen Sturm im Theekessel. Ein An
trag des Senators Tuvall von Anne
Arundel Eonntn, die Bill ans iimiie''
auf den Tisch zu legen, brachte den

Senator Norris ans die Beine, wei
cher erklärte, daß es immer der Fall
sei, eine Bill todt zu machen, wenn
ein Paar Dollars sür Baltimore
mit der Hälfte der Bevölkerung des

Staates vom Staate vcrwilligt
werden solle. Durch die Vorschriften
dieser Bill würde die Eov.imissivnsge

In - : - dickte rednzirl.
..mV: > W ans die

anwesend- i E > .w 'ü --, ckul.' welche
- - ' Dieselben
Iwßen ihre Leute die Produkte billig

von den Farmern lausen und mach
ten riesige Profite. F New ?jort,
Pemisnlvanien und anderen Staaten
habe sich diese Maßregel als äußerst
Vortheilhast erwiesen. Senator Nor
ris sprach eine volle Stunde.

Senator Vainberger war derselben
Ansicht. Er beschuldigte die Eonunis
sionslente, daß sie nicht geschäftsmä-
ßig handeln.

Senator Harrison erklärt den

Plan ?einen Traum". Alle Eoinnui
sionslente seien unter RegiernngS
Eontrolc. Fn seiner Gegend seien
Tausende von Büschel Kartoffeln zu
verkaufen, weil keine Arbeiter zu ei

langen seien. Er klagt über das

Preisfcstsetzen der Produkte, wäb-
red für Arbeiter niemals ein Preis
gesetzt worden ist.

Senator Tuvall wurde starlastisth
und sagte, wenn die Stadt die 5000

Acker braches Land tnltivire, brauche
dieselbe nicht mehr von Anne Armi
dcl-Eemitn zu taufen.

Verschiedene Anträge aus Verta-
gung wurden mit großer Mehrheit
abgewiesen und die Bill zur dritten
Lesung beordert.

Arme Ha setz.
Senator Speicher hat sich mit dem

Washiiigton-Eountn Senator vcrbuii-
den und will ein Gesetz angenommen

haben, welches die Hasen i Garret!

County aus die Freiliste setzt.
Mangel an Fa rniar bei-

te r n.
Eine große Menge Farmer erschien

beute Vormittag vor dem Evinite sür
Finanzwesen im Senate und ersuchte
die Gesetzgebung um geeignete

! Schritte mn Farmhülse zu erlangen.
' Tie Heit sür da - Pflügen und Säen

sei gelonimen und Leute wären nicht
zu erlangen. Man machte geltend,

daß die hohen Löhne sür Arbeiter in
Camp Meade mid den Regierung
Anlagen die Arbeiter von den Har
iiic-rn weggenommen ballen, und es
wnrde beschlossen, ein Comite nach
Washington zu senden, welches die
Departements ersuchen soll, die Löh
ne in den Regieruiigsanlagen io zu
beschneiden, daß die Farmer Arbeiter
bekommen können. Tie Regierung
bezable l! bis P3.50 für einen ganz
gcwölinlichen Tagelölmcr, der noch
nicht ein Mal für einen Farmer ir
gcnd etwas werth sei.

Desgleichen lvird ein Eomite er
nannt, welches aus einem Vertreter
aus jedem Eougreß-Tistritte des
Staates und einem Eomite der Ge

setzgcbilng .znsamineiigesetzt iverden
soll, welches eine Vorlage für die Ge-
setzgebung zur Ilnlerstntznng der
Fariner an dieser Heit entwerfen soll.

Eine >il ii st isch e Bit l.

Hinter Feinde her.

' Musiter, Professoren und Armee!

s plan sind drill Onkel Sam nicht
grnelmi. Wegen Verletzung der

Fverrzonen Vorsclirilten und an-
s derer Gründe unter Verdacht.
i

> Vin e i n al i. IN März.
Emil Veermann, der Eonzcrtmcister

! de-, ..Eincinnati Liinplionie-Orckie-
!>nd IN'ikglied der Fatullät des

t ..Einrinnati Musik Eolleges", wurde
! liriile von Bmidesbeamten unter der

I Anschuldigung verhaftet, die für ilm
I gesperrten Honen betreten zu haben,
jEr ist nur im Besitz seiner erste
'Bärgerpopiere, wurde vor mehreren
Tagen festgehalten, aber unter Aus
sieht der Bamte des College-.- entlas-
sen. Vis sein Fall erledigt, wird er

un Geiagniß in Danton untergebracht
werden.

,N nsi k e r int e r ir t.
k a n sa s Eat n, 12. März.

Blindi sbellörden machen sich beute
i,,ir die sofortige Fulernirumg des

Tr Flierich k. kriiger, Professor der

niodernen Sprachen im ?Midland
Eollege'F Atchiso, käns.. in Fort

.Nile bereite Seit dem August des

letzten Fabees steht der Lehrer unter
Verdacht, und bei seiner Verhalt,mg

wurden in seinem Hümner, wie die

Beamtin sagen, verdächtige Doku
mente gesunden.
Ei u F eldk ap l a vo r Gc -

r i ch t.
H o olul , T.H., >2. Ni'ärz.

> Fn Fort Sbaster begann heute ein
! Krieg Gericht gegen Eapt. Franz
! Festster. Kaplan der Bmides-Armee.
sinn er ieit seiner Rückkehr aus Frant-
- reicti an> stst'selil des Generals Persh
! ing iialionirt war. Es ii'urde damal -

gesagt, dag sein deutsche,- Name sein
! Wirken unter den amerikanischen
s Foldalen beeinträchtigt werde. Heng

s ?iß gegeil den Kaplan, der seil seiner
iVerba'tmig vor einer Woche abge-

! schlossen gehalten worden war. wurde

! mit Hülse eines phonographiscben
! Apparat - bcschasst: außerdem soll er
> pro deutslhe Vorträge gehalten ha
i den.

! lionl-n ans der Stadl und dem Emu,

s ln nberwiejeit.
!'ßo l i z eiri cli te r si,rE a m-

brid g e.
! 'lüui Wen. Tran wurde un Ilnter-

banse eine Bill unterbreitet, einen
Polizeirichter für Eambridge. Tor

. chesler El'nntu. nilt einem Fabre.
" Salair von P>2ol anzustellen.

Fni Senate ivnrde eine lange Heil
mit der Tisklissivn einer Bill ver-
bracht, nach welcher die Richter un
Staate gezwungen iverden. alte Ver-
urtheilten. die länger als sechs Mo-

nate erhalten, nach dem Hnchthanse
oder dem Ltaatsarbeitshanse zu sei,
den. Tie Bill war vor zwei Fahren
angenommen worden, doch war die-
selbe als ungesetzlich erklärt. Tie
Senatoren Frick, Norri-s und Eamp
bell sprachen gegen die Absicht, an:-
cinei Manne, der zu sieben Monate
vernrtbeil! wird, einen ganz gewöhn
liehen Verbrecher zu mache. Sena- :
tor EaiiipheU beloule, daß cs für
Ttaltimore ganz angcnelmi sei. wenn
die Lträslinge nach dem Hnchthanse!
gesandt nnd die kosten dem Staate s
aufgehalst würden. Tie Stadt habe j
genug für das Gelängniß zu bezali- j
leu und sei auch bereit dazu, die Vnn !
deSregicrung jende ibre tüesangellen!
aus lange Heit nach denn Stadtge- >
süngniß in Valliniore.

Senator Eanipbcll argmnentirle. !
daß das Eontraktsnstem ün Stadtge !

i süngniß ansgelioben sei. Tie s
s ivnrde schließlich aiige>lonunen.

S> ra Benb a b n - Brü ek e sü>' i
Enrti B a

Ven Hr. Meloin ivnrde eine Tüll !
unterbreitet, in welcher die Stadt i

. Baltünare uildAline Ainindel Eoiliitn Is angelvicsen lverdeli. d>e Straßenbahn !
j zu antorisire. eine Brücke für eine
Straßenbahn über EnrV - k in-et zll !
bauen. Tie Bill wlirde den Telega

Dampfer tonnte mir unter großen

Schwierigkeiten den Hasen erreichen.

Vermischte telegraphische Depesche.
Tie Bevölkerung Bostons wird

bald Gelegenheit haben. Walisisch
Fleisch im .kleinen für Ec. bis I2r.

das Pfund zu taufe. Ein Walisisch
! länger wird in kurzer Heit mit einer

l Quantität dies,-. Fleische:- in New
! Bedsord erwartet, der eine großen
!Heils seiner Ladung nach der Bob

nensladt sende wird.
Sekretär Daniels empfahl ge-

stern dem Eongreß, daß das Flotte
medizinische NescrveEorps und das

Flotten Halmarzt Reserve Eorps der

Flotten-Ncserve einverleibt werde.
- Unter den jetzigen Gesetze sind die
Mitglieder dieser beide Eorps nicht
für den aktiven Dienst verpflichtet
und können nur ans eigenes- Verlan-
gen zum Dienste einberufen werden.

Tie Eenlral Penna. ver. evang.

Eonierenz. die zur Heit in Witliams-
bnrg. Pa., tagt, hat durch einen Be-
schluß den Präüdenten Wilsan er
sucht, die Huiullr va Eerealien den

s Brauern des Landes zu unterbinden,

j Ter Beschluß lagt, das Land bätte
E setzt weizen und sleischlvie Tage und

es wäre an der Heit bierlose Tage
einznfübrcn.

Tcpejchen ans Tau.no. ?1. T- -

nacb Vaneonvcr, B. E.. besagen, daß
Befürchtungen in der nördlichen
Stadt für die Rettung von Vilbja-
iar Stefansson. den Polarforscher,
der seht ans der Herschel iiderivinterk.
lailt iverden. 'N'ach Berichte der

nordwestliche berittenen Polizei soll
Slelanslon an Fieber leiden.

Eadet Namnond Watesield. von
Eoläiesier. Fll.. der gestern il, eiileni

j Aeroplan Unsall ans dem kelln Feld
alle San Anlenio veizjetzl ivnrde. isl
gestern i>l dem Hospital zu Fort Hon
slon gestorven. Er isl das achte Spier
ähnlicher Unfälle ans diesem Felde.

Nach einer Sitzung der Erzie
hnngs Bebörde von La Erolie Wis.
lvllrde gestern der Unterricht der

! deutschen Sprache in den unteren

Klanen der dortigen öüentlichen
! Schlilen eingestellt.

Tie Aktionäre der Pennsnlva-
! nia Balm ailtorisirten in ibrer gesiri

s aen Beiianillllimg i Philadelphia
' die Tirelteren, mit der Negierung
! ein Uebereinkommen tür die Een
I trete des Eigenthums wäbrend de-S
! Krieges ahznschließen. Ein iveiterer

j Veicillnß antorisiri 'eine Erböhnng
! der Berhindliätleiteni um
illlltz

Defizit Bill nluienmume.
Washi n g t o ii, 12. Marz,

Tie dringliche Tesizstbill.. die Pl,
verwilligl,wurde heule

in, Senate ohne Namenmnums mit

ihren Ainendeiiienteil in Bezug ans
den Verlaus altes seindlichen Eigen
ttmins in den Ver. Flamen nnd den

.Kons seitens der Regierung der den! ,

scheu Piers in Hoboleu antorisirt.
angenenlnicn. Tiese Bill ist sä'
vom Hanse passirt und geilt jetzt an
ein Eonserenz Eomite.

Senator Reed, Teni.. vo Miison
ri, führte einen langen, aber erfolg

losen Kamps, mn die Verwilkigung

nie die Nährmittel Verwaltung zu
gleichen; im Verlaust desselben grils
er Herrn Hoover nd seine Vermal j
tnng wegen angeblicher 'Verschwel!
düng großer Suinineii sür nutzlose
Hlvecke heftig a.

Ein Pl.llO,OlNi Fonds sür den
karis nnd Verlaus oon Pottasche an

Farmer wird durch ein Amendement
des Senats zu einem ..rollenden" ge

macht: der Erlist- ans den Verlausen
von Pottasche muß nämlich wiederum
in diesen, Artikel sür weitere Versor s
gnng der Farmer während der!
.Kriegszeit angelegt iverden. Tas

Ackerbau Teparteinonl bal Bestelln
gen sür Pottasche unter diesem
Fonds ans fast allen wrulichen Flaa

ten erhalten, die schnell erledigt wer
den.

Noch eine Teiizit Bill.

Washington, 12. Mürz.
Tas Kriegs Teparlement ersuch!.'
heule den Eongreß um eine weiter"
Verwilligung von P 375.07 l. 105 snr
Beiestignngeii nnd ljzo.OllO.illlO ,ür

l'stschoß Prüsiliigs Foriillcilen. Tie
ser große Suplemenlar Voranschlag s
wird eine ineitere Tesizilbill nöthig

machen. Außer dieser Fnimnc stell
>e das Tepartenient von neneni die
Forderung sür .sll 1 .VNWMiI sü>- an
dere Bedürsnisse, einschließlich P5,
000,000 für Terminal Lager Gebäu
de und andere kleinere Vanten.

Kninps ilt U-Bcwt.
Ein s r a zösis>her H a s e n. -

10. 'Marz. Ein amerikanischer >

Tanipscn. srülie,- in driilschew Besitz, -
law beute liier nist zerschossener Brü ;

cke nnd einem Loch im Fchornslein '

an: es wae dies die Folge einemkam s
l>ies niik einem deiilsclien ll Boot, ge s
gen welches sich der Tawvser ii! sei s
neu o-cschützen wandte. Ein Sturm j
n-nl-h- Ni-nand'M N'cndlw. 'älirend
dessen sich das Cargo verschob. Ter
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lind durch Asgllniiistn: über dos Schwarze Meer nd dura, Persien: durch Kleiiinhen iioä, dein Persische Meerbusen.

Britische ?Tanks" au der Westfront.

Tie Hwischenstaals - Handels
Com Mission hat gestern den west li
chen Eisenbahnen eine Erhöhung ih
rer Frachtraten sür Fmport- und Cr

Port Waaren zwischen der Parisir
Küste und Städten im Fnneren zu
gestanden.

Nach einer Mittheilung des
dentschen offiziellen Wolfs Bureau,

die am cko. Fannar in den deutschen
Heitlingen erschien nd die nach New
Bort übermitlelt ivnrde, bat Teutsch
land seit der 'Besetzung Rumäniens
von diesem Lande OckO.OOO Tonnen
Getreide, einschließlich Mats, erbal-
ttzn und Qesterreich'llngarii 750,000
Tonnen.

- Fi, New Bort mußten gestern

ans Besebl der Nübrinittcl VcrivaE
tg .">7 Restaurants und Eafes ihre

- Thüren für 21 Ltnnden schließen,
weil deren Eigenthümer sich gegen

! das Nährmittel Gesetz vergangen

hatten.
Das Gerichts-gebände vonElarl-

Evllntn in Springsield. S., lvnrde
gestern kurz nach Mitternacht van
Feuer i Trümmer gelegt. Man
glaubt daß es PüMM nehmen
wird, es wieder auszubauen.

Fm Bundes-Tislritt Gericht j

Stlaboma Eiln. Qtla.. wurde gestern
ein permanenter EinhaltSbesehl ge
gen die 2 Eents Passagier Rate, durch
die Eonslilntion dieses Staates vor
geschrieben, erlassen.

Fn der Tobrudschn.
lVon Tr. Hugo GrotheH

Kein Landgcbiet achtunggebieten-
der Größe, keine Scholle goldciteu
paradisischen Reichthmns, kein Stück
Erde, über daS die Natur ein Füll-
Horn von Reiz ausschüttete, isl die
Tobrudscha. lind doch isl sie von den
Rmnäncn nnd den Bulgaren gleich
begehrt.

Wasseriinispült sind an drei Seiten
seine Grenzen. Einen mächtigen Arm
legt im Weste und Nordend ie Do-

nau mn die Tobrudscha, in dem sie
mindestens ans Fält Meilen hin daS
Land in zahlreichen Schlingen um-

faßt. Träg, hraungeld, nur liier und
da in miruhigen Strudeln sich bäu-
mend, zur Heit der Frühjabrsslnthen
weite Landstreifen der lehmige Ufer
begrabend, rollen die Wogen der To

na an den Flanken der Tobrudscha
dabin. Fast nndiirchdringlicheS Dick-
icht und schilsiiberwiicherte Sinnps-

inseln umsäumen de Strom, einer
bunten Pogelwelt, wilde Enten.
Flamingos und Pelikanen ein Heim
bietend.

Aus reichlich 2'> Meilen Länge
stehe in, Ssten die salzigen Flntben
des Schwarzen Meeres znseiten der
Tobrndscha. Fäh stürzen kable, grell

besonnte kalkselsen zmn Meer. Gen

Norden zu dacht sich die Hechsläche ab
nd die Küste wird ein wenig geglie
derter. Hier, nördlich bei Kap Mi-
dia, bat das Meer einige Felswände
durchsägt lind das bintcr ihnen lie-
gende Land bedeckt. So bei Baba-
dagb, wo Bnchtenreiben sich tief in
die Tobrndscha schieben, .keine na-
tnrlichen Häsen, die gegen Wind nd
Wellen beaneine Hullncht bieten.

I bauen sich an dieser Küste ans .somit
auch wenig größere Sl'te, wie Balt-
ichjl oder Mangalia. AIS nngast-
Ilches Gestade galt jener Landsireisen
schon im Altertbmn, an dem zuweilen
den, gesitteten Römer einer Verban-
nung gleichkam. Wo sich beute ein

sicheres und breites Hafenbecken der
nach russischen und türkischen Usern
strebenden Schissabrt bietet, da ist cs
das Werk von Menschenhand. Mehr
als esti Fahrzchnt war nöthig, mn die
Kais und die schützenden Molen von

> Konstantza zu schassen, denen über
die gewaltige Tananßrücke von

s Tschernwoda dst' Güter des Binnen-
landes ans Schienenwegen zurollen.
Viele Millionen ntcrnebmerischeii
Kapitals das französische betbei-
ligte sich besonders lebbast errich-
teten diesen Weg deS Handels. Wie

! die gcograplüiche Lage Rumänien zu
einem nach Südosten Perlängerten

! Stück Mitteleuropa macht, so liegt

s konstantza an der Spitze einer am
' weitesten nach Südosten sich binans-
säiiebende Verkehr-Sachse, nnd von

i die'ein Punkte au-S sind die Hafen-
städte deS Schwarzen MeereS lLiva-

i dia, Asow. Noworossijsk, Bakum,
lPoti, Trapezmit. Sinopei mit den
! Erzeugnissen eeiitralcuropöi'cher Fn-
. dnslrie'n an, schncllslcn nnd leichtesten
! erreichbar.
! lind das Leindschastsbild dieser Flä-

chen? Keine üppige, keine sastrei-
che Farben grüßen de Wanderer.

Wohin das Auge sich wendet: Gelb in

i Gelb und Grau in Grau. Nichts
> als Lößschichten, an denen Regen und
! Wind arbeiten, zermürbte, seinkörni-
!ge Erde anldeckend. Tie Winde
streuen diese in der trockenen Fahres-

- zeit weit nmber und legen eine zoll-
l Hobe Staubschicht auf Straßen und
s Felder. Wolken von Staub wirbeln
l im Sommer auf unter den Hufen der
, Pferde und Tchsen, unter den Rä-
der der schwerfälligen Wagen und

* Karren. Nur selten leuchtet eine klei-
Ine .grüne Bauniinsel inmitten des

i Steppengeländes, dessen Wellen hier

und da LU Hügel von 300 bis 500

Fuß aiisieigc. Nur stacheliges Ge-

strüpp, üppig wuchernde Distel und

! in der Sominersonne schnell dahstidor-
rende dünne Grasnarben entwachsen
dem Boden, den Hacke und Pflug noch
nicht dem Menschen dienstbar lochte.
Fm Winter ist ein dichtes weißes
Schneetuch über dieser Erde keine
Seltenheit, in den heisren Monaten
des Wahres'dagegen gluthet über ihr
eine gelbweißc, schillerndeDunsischicht.
Nur häufige Lnstspiegeliuigc zeigen
saftige Wälder, glitzernde Seen und

silberne Wasserfurchen. Und die

Starrheit des düsteren Steppenlall
des löst sich erst, wen die Sonne ihre
letzten Strahlen schräg über die To
brudscha entsendet. Tann enthüllt
sie dein Auge zonberischc Schönheiten,
dann stäubt es wie eiu Meer von Fun
kell von Bodenwelle zu Bodenwelle,
dann erstehe Farbe von zartestem
Blau bis zum slamniendcu Noth und
herrlichsten Violett.

Tie Tobrndscha ist aber kein Land,

das von Natur zur Wüstenei be-

mannt morden wäre. Wo mensch-
liche Arbeit und menschlicher Fleiß
cs erobern, da dankt der Boden die
ihn, zugewandte Sorge durch guten
Ertrag. Schon ist manches Stück der

Steppe im Lause der jüngsten Fahr-
zehnte der Kultur zugeführt worden,

nnd Dörfer umTörfer sind da erstan-
den, wo vorher nur armselige Hütten
von Schaaf- oder Ninderhirten die
Einsainteit unterbrachen. Auch Wein-
gärten und M'clonenselder begannen

sich nni die Dorischesten auszubreiten.
Nnniänischer Großgrundbesitz fasste
Fuß mit ansehnlichen Anlagen für
Vierzucht und Getreidebau für Vieh-

zucht und Getreidebau inmitten der
grausahlen Steppe.

Verschiedenartig in Abstammung

und Beruf sind die Menschen in der

Tobrndscha. Ein buntes Völkerge

misch bat sich znsaimiicngesmiden auf
diesem Erdenwintel, der ans dem
Wege von den Landern am Nordmer

des Schwarzen Meeres und den Ebe-
nen an, Siidsnß der Karpathen zu
de Landscklasten im Herzen der Bal
kaiihalbinscl liegt. Wer von Tors zu
Tors hebt, glaubt von Land zu Land

zu wandern. Hier haben sich Wala-
chcn zu einer Sicdelung geschart.
Tort bethätige sich fleißige Bulga

re als geschickte Wein und Gemme
gärtner, und wieder am anderen Fleck
Hansen Tataren in braunen, Erdbau
se gleichenden Hütten, die gleichen
Tataren, die während der warmen
Falireszeit ihre schwarzen Helte i

der Nähe der weidenden Herden auf-
pflanzen und so ihrem alten nomadi-
schen Trieb folgen.

Tie rumänischen Dörfer gewähren
kein einheitliches Bild. Hier stellt ein
dem Erdboden sich eingrabendcs pri
mitives Lehmhans. das nur an der
Eingaiigssront Fenster und Tliür hat
und an den anderen Seiteil mit sei-
nem erdübcrdeckten Dache im Boden
verwachsen ist. Daneben nnden wir

das sauber getünchte und mit breiter
sälllengetragener Vorhalle versehene
Wohnhaus eines Wohlhabenden.
Eine Schenke, in der Sonntags

Pslanmeiischnapps reichliche Abneh-
wer findet, und vor deren Tbüren
sich nach den Klängen einer Higen-
ersiedcl festlich geputzte Pame im

Neigen drehen, dars auch in, kleinsten
Site nicht fehlen.

Am sauberste und planmäßigsten
ausgebaut sind dst Torisitiasten des

jüngsten Bevöllcrnngsl' nl?s der To-
brndscha: der deutschen Einwände
rer. Holzstakete mnmssen st- keinen
Hiergärten vor den leist an > hnnr-

geraden Straßen stehenden Häus-
chen, Wein- und Getreidebau sichern
den Bewohnern ein leidliches Ans-
temmen, wenn sic auch nicht zu
Quelle des Wohlstandes wurden,

wie dies im südlichen Ungarn oder
Nußland für die deutschen Bauern
der Fall war.

F? der Mitte des ll>. Jahrhun-
derts entstanden die ersten dentschen

Kolonien in der Tobrndscha: l^-'l
im nördlichen Theil des Landes
Amalgea. ItNiü Eatalui. Württem-
berger, Nheinheslen und Badenser
waren es. die hier einzogen, lind
als ein Hohenzoller den Thron Rn-
mäniens bestieg und Vertrauen zu
dem neuen Stcintswescn Platz griff,
?lehrte sich auch der Huzug. Tie von
da ab der Tobrndscha Hustrebenden
waren größtentheils Nachkommen
deutscher Siedler, die im Sdosten
schon Fuß gefaßt batten, die aber als
jüngste Söbne kinderreicher Fami-
lien aus der neuen Scholle nicht aus-

reichend Ackerland fanden. 130<i

stellte sich Ansiedler aus der Leni-
berger Gegend ein, und in Fachri
ließen sich Kolonisten aus Bessarabie"
nieder. Evangelische Bauern ans
Galizien. Wollnmien und der Eher-
songegend begründeten Osinansat in

der südlichen Tobrndscha. die ebenso
wie die nördliche langsam das Hicl
deut'cher Einwanderer wurde. Diese
deutschen Kolonisten blieben aber der
Sprache ihrer frühere Heimath treu
und bewahrten nicht minder sthM
das Gefühl der Hiigehörigtcit
deutschen VolkSstami.
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