
Auf derVerb
Die von den Japanern Karafuto,

von den Chinesen ^arrakaj genannte !
^ .."st!» >>:.

^n>et VULiMUl Ut vl» ^
Hände der Japaner übergangen. Als
Tauschobjekt, gegen . Kanonen.
(Durch den Besitz Sachalins beherrscht
Japan jetzt das ostasiatische Festland
von der Mündung des Amurflusses
bis Formosa. Wladiwostok und die
Philippinen sind durch den Sachalin-
:ausch in die unmittelbare Interessen-
sphäre Japans gerückt.)
Die Insel war von Anfang des

letzten Jahrhunderts an ein Gegen-
stand des Streites zwischen Rußland
und Japan, bis sie endlich im Jahre
187o, nachdem sie eine Zeitlang bei-
den Mächten gemeinsam angehört,
von Japan gegen die Kurilen an
Rußland abgetreten wurde. Die In-
sel ist 73,977.9 Quadratkilometer!
groß uno liegt vor der Mündung des
Amur im Ochotskischen Meere, 6om!
sibirischen Festlande durch den Tata-!
rischen Sund getrennt, welcher früher!

oem »^luoecker viewer Turchsahrt n
. ..!.,lli).i->!^lrulje genannt ivuroe. ^)er ^
^u^aner ^camu)a ^tll.zo, der un ^ay- ->
^ die.Zniel emg^yend ersvc>a)> ^

jleuie se>l, oa^ sacyaun einc ^n-
let und nicht wie angenommen ivuroe, .
^llie ^»aldiniei ist. Er errichtete an der ,z
^corvi^l^e oec ^n>ei elnen ^ipanljcyeii ^

^renMayl, u!il Sachalin als japuni- ^
Ichen ylnzu'teuen. ^ach ihm ^

i>i Lie ^atareniiraize, vie oie ^uiei ^
ooin Fe>tlanoe trenn., aus manchen
europäischen ^anv!arten Ätamiyaiira- ^

venannl worden. Sachalin ec^reul ^
j!ch ooin 45. Grade, 52 Mn. vis zum
^>4. Grade, 22 Mn. noroiiqei ^
enlsprichl also etwa der 5!age oon j
u^eulzchtand; doch ist thr üUiina de- ^
deutend rauher und kalter. ><schon ^
^nde septemoer beginnt es zu jchnei- ^
en, uno von ^Zlive ^cvoeuivcr ^

^'.arz ist das gauze ^teer rings um f
vie ^n>el mit Eis dedeckt, ;o datz ^
uian vier Monali hindurch M'.t ^

Schlitten daraus verkehren mutz. Die z
" Sommer durch viele starte Nebel c

gefährdete Schisfahrt stockt dann im j
<^auer gänzlich. Zm Sommer er- ^
reicht die Wärme um Mittag 1^.20 j
Grad Celsius, ausnahmsweise auch l
»iLweilen Grad, doch ijl der Wech-
sc', üer Witterung ost sehr jäh und ^
unvermittelt. Die Znsel Sachalin ^
ist gleich der benachbarien japanischen ^
^Nsel Holtatdo (^jesio) sehr waldreich; j
ungeheure Schwarme von Mutten und ^
andern Insetten machen den Äusent- -

halt in den Wäldern nahezu unmög- .

lich. ^
Rußland schickte bisher jedes Jahr -

500 vis 600 schwere Verbrecher, alle ^

au,- Lebenszeit, nach Sachalin. Zu ^

ihrer Veoachuug dienten jiosaten.
'Alle Beamten. selbst die der Pojt unü >

telegraphic, waren Soldaten und
bewaffnet. Die Verbrecher tonnen,
nachdem sie cine bestimmte Reihe von

Jahren Zwangsarbeit geleistet haben,
frei ihrem Erwect. n.ick^ehen, doch
surfen sie die Insel niemals mehr
oerlassen. Die meisten treiben Land-
Wirtschaft und Fischfang, leben aber
in unbeschreiblich traurigen Verhält-
nissen, so daß sie sehr häufig Äer-
brechen begehen und deshalb immer

Gilja'en mit S

von neuem bestrast werden. Nprsir?- >

cher hingegen, die sich bessern, werden
als Beamte angestellt und haben dann
ein leidliches Auskommen. Sachalin
ist von Hokkaido kaum zehn deutsche
Meilen entfernt, und es vergeht kein
Jahr, daß Verbrecher sich nicht in
einem Kahne nach Japan flüchten.Wird aber ein Gefangener bei einem
Verbrechen oder auf der Flucht er-
tappt, so kann er ohne weiteres von
den Beamten getötet werden; denn
Gerichte bestehen für die Strafgefan-

rechevinsel.
zenen kaum dem Namen nach. . Aus
)er ganzen Insel findet sich fast tein
zemauertes Haus, selbst die höchsten
Offiziers und Beamten wohnen in
Holzhäusern, die nach russischer Art
zebaut sind.
Die Bewohner waren bisher zu-

neist Russen, und ihre Zahl nahm
vegen der Verschickungen beständig zu.
Inter den übrigen Einwohnern sin!)
twa 2480 Ainu, die aber seit Ende
Z84 sicherlich abgenommen haben, un-
gefähr 2000 GUjaten und außerdem
uttgc t)uuvcci ^lvl^cyonen uno mei-
ere hundert Japaner und Chinesen,
>ie in jedem Sommer, zur Zeit deS
xischfangs, auf ecnigc tausende an-

wachsen. Die Orotschonen. die auch
luf dem Festlande vorkommen, sind
>en Tunguftn sehr ähnlich und Ha-
len sehr niedliche Frauen, die von
>en dort fischenden Fremden sehr be-
ehrt werden. Die Giljalen, die den
linu ähnlich sind und gleich diesen
ind den Orotschonen immer mehr ab-

i Festessen.

ehmen, trifft man auch noch an oer
l^ündung bes Amur del ^uolajeivsl,
)o 18L4 noch 4700 gezählt wur-
en.
während die Ainu aus Hotkaido

manche Sittel unb Gebräuche von
en Japanern angenommen haden
,nv >ich sehr folgsam und ichücytecn
eigen, sind 0le Äinu aus Sachalin
WH mehr unter sich und daher ur-

prünglicher gedli^ve^'.; sie haden die
Japaner, ihre früheren Beherrscher,
ern, lassen sich aber nicht so viel ge-
allen wie ihre Stammesgenojsen in
>apan, sondern tlagen sosort dei den
tussen, wenn ihnen Unrecht geschehen
st. Sie sinu auf Sachalin aua) >ehr
chlau geworden, da die russischen
Sträflinge sie ofl bestehlen und
-chandtaien begehen, die ihnen >>.nit
inoelannt waren, während die Ainu
rüher, wenn sie beini Fischfang in!
^iensl genommen wurden, fast gar
licht aus Geld sahen und mil allem
usrieden waren, besonders mit dem
»eliebten Sake (Reiswein), sind sie!
ei^t habgierig geworden und streiten
,äusig um den Lohn, oer zumeist noch
n Kleidung, Tabak. Reis, Sate usw.!
-esteht.
Die meisten Ainu haben seste

Wohnsitze, und nur wenige sind ei-!
ientliche Nomaden. Im Winter woh-
len sie mit ihren Familien zusammen
n kleinen Dörfern, im Sommer gehen
ie auf mehrere Monate hinaus zum
Fischfang, meist in Dienten der
»iussen oder Japaner. Im Winicr
;ehen die Äiänner auf die Jagd, um
^ären, Hirsche. Füchse, Dachie und
mdere Pelztiere, auch Vögel, zu er-

egen. Die Frauen beschäftigen sich
nil Weberei r.on sogenannten Atushi,
Kleidern aus Holzfasern.
Zum Fahren auf aem Wasser die-

sen noch Hinbäume, auf dein Lande
mi Winter Hunde>ch!itten, und nach
)er Anzahl der Hunde, die einer be-
sitzt, wird sein Reichtum bemessen. Die
Äohnstätte ist, je nach der Wohlha-
benheit der Lesi^er, 4.36 Quadrat-
meter groß. Das Haus oder viel-
mehr Die Hüite besteht gewöhnlich aus
zier großen Holzpfählen, während die
Zwischenwände aus Rinde gebildet

Winter mit Schilf und langem Gras
belegt werden. Die Wohnnrg, die
nur einen Eingang !..u. kain an ei-
nem Tage gebaut werden. 'Im Som-
mer bildet die Erde, welche im Win-
ter mit Brettern und Fellen belegt
wird und als Schlafstätte dient, den
Fußboden. Das ganze Jahr hindurch.
Tag und Nacht, brennt mitten auf
dem Boden cin offenes Feuer.

Die Kleider bestehen, wie erwähnt,
meist aus Holzfasern; doch tragen die

v

Ainu auch häufig Fischhäute, See-
hundfelle und Stoffe. Männer wie
Frauen tragen <ets Gürtel und
Dolchmesser (Makiri). Unverheiratete
Frauen dürfen allerdings nur die

Ainu beim Mischen.

Scheiden tragen. Die Frauen tragen^die Haare bis zur Schulter und eine
breite Tuchbinde um die Stirn, die
Unterlippe ist bei ihnen tätowiert.
jAuch die Männer schätzen langes
Haar, aber sie leiden meist (80 o.H.)
in der Jugend an einer oererbten
Hautkrankheit auf dem Kopfe, so daß
die Haare häufig ausfallen und die
Köpfe kahl werden, während der
ganze Körper sonst dicht behaart ist.
Die Krankheit dauert gewöhnlich vom
5. bis IL., manchmal bis zum 20. Le-
bensjahre. Wegen der Kahlheit sind
die Köpfe meist mit Tüchern umwun-
den, doch sieht man nicht selten Müt-
zen und Hüte. Männer und^ Frauen
schmücken sich mit Ohrringen, oie
junge Mädchenwelt mit kupfernen
oder messingnen Fingerringen, l,nd je

Nina? pin li.it

stolzer ist es.

Merkwürdig ist es, daß oei den
Ainu die Frauen durchschnittlich
stärker sind als die Männer. Daher
haben jene, wie- auch häusig bei
uns, meist die Herrschaft im Hause.
Wenn der Mann ungehorsam ist, er-
hält er Prügel. Geht's dabei auch
nicht ohne etwas blutige Köpfe ab, so
verträgt man sich doch bald wieder.
. Oft werden schon die Kinder von
den Verwandten zur künftigen Heirat
bestimmt. Vor der Eheschließung ge-
hen die Eltern des jungen Mannes zu
den Eltern des Mädchens und sragen
an, ob sie die Tochter mit ihrem
Sohne verheiraten wollen. Dann be-
suchen die Eltern des Mädchens die
des jungen Mannes, und an olm
Shassan (den Kopsen von Bären,
Seehunden, Fischen usw., die, wie bei
den eingeborenen Formosanern die
Schädel erschlagener Chinesen, rings

Husjische ü>crl,'l,ct

nm das Haus gelegt werden) merken
sie zuerst, ob die Familie fleißig uud
reich ist.
Wer viel Sha^an hat, wird natür-

lich lieber genommen als einer, der
wenig hat. Die Heirat ist sür immer
unabänderlich geschlossen, indem man

Dolche austauscht und Kästen und
Waschbecken schenkt.

Die Hochzeitsfeier ist ganz eigen-
tümlich: Am Hochzeitstage kommt ein
alter Mann, ein Betannter der
Brauteltern, und nimmt sie zum
Bräutigam mit, wobei der Auszug
der Braut mit vielem Sakegenuß ge-
feiert wird. Wenn der alte Manu
an das Haus des Bräutigams ge-
kommen ist, läßt er die Braut Himer
feinen Rücken treten und alle stellen
sich so, als ob sie die Braut nicht sehen
würden; der alte Mann unterhält
sich mit den im Innern des Hauses
Befindlichen, das, da die Hochzeit im-
mer am Abend stattfindet und bei

Feuer brennen darf, vollständig dun-
kel ist. Während der Unterhaltung
läßt der alte Mann die Braut sich
heimlich neben den Bräutigam setzen,
>geht dann zur Herdstelle mitten im
Limmer, brennt einen Holzspan an.
wobei er das Licht aus das Mäd-
chen fallen läßt und sich sehr ver-
wundert stellt, sie hier im Hause zu
finden. Die Braut schleppt daraus
Holz herbei, macht das Feuer zurecht
und alles ist dann froh und feiert die
ganze Nacht.
Im Winter wie im Sommer ge-

vierr oie ^r^u oas nino nicyt in oer
'Wohnhäusern, sondern im Freien, in
!Scmmer auf der bloßen Erde, in
Winter aus Baumrinde liegen!) un!
mit einem niedrigen Hüttchen am
Fellen umgeben. Das neugeboren!
Kind wird gleich mit frischem, talten
Wasser gewaschen, im Sommer bring
es die Frau selbst sogleich ans Wasser
Vor 8.14 Tagen darf sie nicht ir
!das Haus zurückkehren. Aon Kinder-
!erziehung ist bei den Ainu nicht vie
!die Rede, noch weniger von Unterricht
j wenn die Kinder nicht folgen, werde!
jsie grausam mit Stöcken geschlagen

was sie mit vielem Gleichmut ertra-
gen. Die Häuptlinge und Vornehme-
ren haben nicht selten neben der Frai,
noch mehrere Geliebten, aber nur ar
den verschiedenen Orten, wohin sii
auf ihren Reisen kommen. Ein Aim
erzählte, daß er vies hauptsächlich au-

Bequemlichkeit tue, da er bei einei
Geliebten bess:r ausgenommen und gc
I^egr weroe, aiL vei einer ^remveu
Die Frauen sind sehr fleißig uni
wetteifern, uin dem Minne moglichs
viel schenken zn tonnen und von ihn
sehr geliebt zu iverden, so daß eii
Ainu, der mehrere fleißige Frauei
hat, sehr reich morden tann. Un
treuen Frauen schneidet man die Nn
senspitze ab, doch toiiunl d:es seltei
oc-r und wird auch von den schuldbe
wußten Frauen als >o ftlbstversiänd
lich hingenoininen, wie ^>on einem ja
panischen Samurai das Harakiri
wenn er etwas begangen hat.

Ureinfach ist das Begräbnis. W>
e'.ner stirbt, dort wird er beerdigt, ei

nige Feldsteine bezeichnen sein Hrab
Die Ainu verzehren' meiste Fijche

vor allem wachse, die sie im Nomine
frisch und im Winter getrocknet ge
nießen. Änch essen jie von einer Ar
Lilie, die überall wächst, die Würze
in rohem Zustande. Aus Sachatu
gibt es zudem eine wohlschmectenb
tZrde. die sie mit dieser Wurzel uni
mit Seegras tochcn und zu den Fi
schen veripeisen. Im Wiiuer trintei
sie nach der Mihlzeit einen Lössc
Tran, im Cammer Nasser oder Tee
Bei Krankheiten ißt man Neis wi

Medizin, doch tonnen sich dies nm
die Neichen erlauben, da der NeiS seh^
teuer ist. (5in anderes Heilnutiel is
e'N rotes Gras, Sarassa genannt.

Auch Frauen und Linter rauche!
und trinten gern S^.t^'. Wer nich
raucht und k^nen Sake trinkt, ist im
mer in ihren Augen ein tranken
Mensch. Atso das ins Ainu iidertra
gene: Wer niemals einen Rausch ge
habt. . . Wenn ein verwandter ooi

weither kommt, so weint man merk
würdigerweise, als ob jemand ge
starben wäre. Wenn aber ein unbe
kannter Mann zum ersten Male ei,
Haus betritt, so ist es Sitte, ihm ein
gestillte Pseise anzubieten, und de
Gast gibt dasiir seine Pseise mit Ta
bak. Aus keiner Neise vergißt de
Ainu, seine hölzerne Tabakpseis
und den Tabakbeutel mitzunehmen
so sehr schätzt er den Tabak. Eil
ganz besonderer Schatz aber ist sü
ihn jetzt ein japanisches Gewehr ode
Schwert, das er äußerst sorgsälti
ausbewahrt.

^er auf Sachalin.

Wie einem Artikel im .Japan Ma
gazine" über Sachalin zu entnehme
ist. waren im 5(abre 1912 bereit
über c>0,00() Japaner in Siib-Sacha
lin ansässig. Nach der Abtretung de
südlichen Teils der Insel an Japa!
wurden die Städte ^arsatolv un
Bladimirovsku in Otomari un

^Toyohara umgetausl. Toyohar^, da
zur Hauptstadl erhoben lvurde, i
bisher der Sitz des Landesgouver
neurs und der Behörden gewesei
'Andere bemerkenswerte Städte sin

>'Äiauta, Kitanayoshi und Shititc
'Die Japaner haben eine Lahn vo

^Otomari nach ToMMara erbaut >o
^wie eine gute, auch im Winter benutz
bare Landstraße zwischen Toyohar
>und ^iauta angelegt. Telephonisch
Verbindungen wurden zwischen Toyo
hara, Otomari uud Mauka hergestellt
Auch tursieren mehrere Dampferlinie
zioischen Sachalin und Japan. Dc
Hasen von Äiauta bleibt im Äinte
eissrei. Eisbrecher halten den We
von Mauka nach Otarn aus der In

Zsel Hokkaido ossen.
In Sachalin spielt auch dsr groß

«Reichtum an Fischen aller Arten eiu
Rolle. Besonders der Heringsfang i
sehr ergiebig, was- sür Japan äu
ßerst wichtig ist, weil die Heringssi
scherei einen großen Einfluß auf di
Reisernte hat. Tie Heringe werde

ohne den die'ganze japanische Lanc
- Wirtschaft einen schweren Schaden ei

leiden würde.

i
. V e r k e h r t e r P l a tz. G^:

i (in der Gartenwirtschaft): .D
> Kalbshare ist nicht srisch, die S
> meiner Frau gebracht haben- do
: rieche ick bis hierher!"
> Kellner (höflich) .Weil der Win
t gerade aus dieser Richtung kIinin
. mein Herr... Sie müssen sich recht
- . Eine nute Seele. .Uü
l Du hast Temen Lebensretter iiicl
; geheiratet?"
l .?tein . er sollte nicht mich no>

», verunglücken -

° j Tiescben unä Sie Kufesukrstie.

^ ^ LieSchen verlor zu Beginn der
.' Vallsaison ihren Fächer.^! Ter Papa, ein biederer Hand--'Werkmeister, spektakelte: .Dn leicht-
^! siuuigec! Balg! Tav sage ich dir:!<
,! Ä'einetioegen magst dn den ganzen!!

i Linter zuhause bleiben. Einen
) ! nelien Fücher t'riegst du nicht!"
^ ! O, niie dao arine lochen heiüte.
,! Taute Jette war aber bald miti! eii'.eiil Trost bei der Hand. -

, ,.Es gibt immer noch einige ehr-
- ! liche Menschen auf der ^elt. vie^.
- chen", sagte si,.'. .Ter Fächer ist ^
^ sicher im polizeilichen Fnndbnreaii
- abgegeben ivordci.. Frag' nur mal
->an!"
- Ten ganzen Winter niit ihm, dein
, Allerherrlichslen von allen, nicht tan-

zen zu können entsetzlicher Ge-
oanle! Aber ohne Fächer gehen
unmöglich!

^levchen trat deil schinereil Gaug
' s an. .
' .Beschreiben Se mal deil Fä-!

cher!" lvnrde sie von dein Herrn Ae-
' j mitten angeherrscht.
. j .Tae> viesn'll des Fächers," sprach

I ^ievchen,., besteht all-ö el'enbeinsarbi-
gem vZelliiloid mit leichter Blnineii-
nialerei ^osemilnster; ani Gc-
siell siiid aoivechseliid rote nnd lveisze'

Strannensedern besestigt; in den
^obersten Stab des (Gestells sind die

Vnchstaben A. eingraviert; außer-
' dem isl der Fächer mit einem sillier-

uen >iettcheii zum Anhängen verse-
il-en und mitzwei rotseideuen Schiel--

^ sen geschmiickt..."
" .^.alvoll," briniunte der Beamte,

..ein solcher Fächer ist abgegeben
l worden."
! .Herrlich!" jiibelte Lieschen iind;
^ streckte die Arme ans.
^ .Nrrnhig!" schnaubte der Aeamte,
° .Sie sind hier in teinem :>carren-
^ Hanse!... Also: Se iönnen den Fä-
^ cher nach 'nein halben Jahre trie-
'

gen, wenn bis dahin t'eene FranenS-
^ Person hiergeivejell ist, die ihn noch
'

genaner beschreiben t'ann als Sie!
^ ^ievcheii tat einen Schwur, nie-
^ mal) einen Biireant'ralen zn heira-
r ten.

^ Lcktiire.

^ <>e länger ich ilm beobachtete, niit
. so niehr hatte ich Ursache, mich i'wer
. den Wechsel de^ Auc-drucko zu ver-

irnindern, dessen ein menschliches
Antlitz iii einer so tnrzen Spanne

M sähig ist.
er sich niedergelassen halte,

war er yeiter, nusgermunt, und ein
angenehmem
mi5, das sich vnch ein wenig ans
mich, jem Gegenüber, iidertrng.
Toch vald daraus, alö sein ^'lick aus
dein vor ilnil liegenden Vogen Pa-
pier l,alten gedliedei: war, gingen,
derartige Veränderungen in seinem!
(Gesichte vor, don ich wich nicht wehr!
gen'liilder! luiden tviirde, ivenil er
die stille des NanweS ohne Hinä-I

glicht uns die Awvesenden dnrch Inn>!
te> Töven entweiht l>ätte.

er wit dew ^esen das erste
'Vial zn Ende get'oniwen lvar, legte
er daö Vlatr verachtungsvoll vor sich
l'in nnd starrte eine gerawne Zeit
ills !^eere; itiid dann, als ol' er ge-
glandt hätte, irgend eNvas iiderseheit
,;n hal'en, las er ',iuu Meilen Male,
doch jetzt viel bedääitwer nnd ae-
miner. Ich bemertte deutlich, das;
snne Hoffnungen u»l vieles geringer
geworden waren, denn seine Stirne
^!)g sich in schmerzliche galten, nnd
seine kippen, früher noch erwar-
inngc.vi.ill Haibossen, n'aren jeyt fest
auseinander gepreszt.

leinen Moment blickte er nin sich,
alo od er Hilfe suchen wollte. War-
ans drehte er das Vlatt noch einige'
Ä'ale hernin. nin vielleicht irgendn'o
am Nande eine Bewertung ,,n ent-
decken, die ihn der Unrnhe enthoben
hätte, doch lvede. hier noch ans der
Niiäseite fand er etwas, das sein

a! i<.yt völlig sorgenvolles Gesicht ein
wenig verändert hätte.
Abermals tegte er das Blatt vor

sich hin, nnd nnn begann sich in sei-
nem G^haden vollständige Gleichgül-
tigkeit anzudrücken.

g ranme ^eit »hiii.' jegliches Interesse
betrachtet, ivieS er stumm nut dein
Finger ans eine bestimmte Stelle.

Mitleidig beugte sich der Kellner
ihm hinab, nahin die Vestellnng

entgegen nnd ging in die Linche.

Eine Märtyerin. Ma-
tt dame: .Warmn sind Tie von Ihrer
l, vorigen Herrschaft entlassen ivor^

j den?"
Tienstmädchen: .Wegen meiner

Gntmiiligt'eiN ich hatte siir die gna-
dige Fran ein verdorbenes Mitwg-
esien nnd siir deii Herrn ein in die
Tischdecke gebranntes Lech ans mich
genommen."

Gutcr Trost. .Nli, wie
neat's ?5rmi .si'innilmnii-r?" ^

.Acy "schlecht, leide an Appetitlosig-
keit."

.Sind Sie doch froh, wo alles so
teuer ist!"
. Gemütlich. Nichter: .Sie

sollen dem Jeugen ein Schweiuchsn
gestohlen haben; wie war das?"

Angeklagter: .O, Geschmacks
gutN

Bessar
Der sonderbcft klingende Name die-

ses Landes ist noch nicht genügend
:rklärt; denn die Ableitung vom

Lolksstamin der .Lessen" läßt die

Wahrscheinlich ist das Land nach dem
moldauischen Fürstengeschlechte der
öessarab genannt worden, deren Na-
men an Bessarabien anklingt und
möglicherweise byzantinischen Ur-
sprungs ist. Bessarabien ist das Ge-
biet zwischen Pruth und Dnjestr, die-
sen mächtigen Karpathenflüssen, die
auch in der Tteppe die Gewalt ihrer
Strömung beibehalten haben. 6s ist

Einfall mrdischer Netter

das Unterland zum Oberlande Podo-'
lien. Im oberen Teile noch von Kar-
pathenausläufen ourchzogeu. geht es
allmählich in die Steppe über. 6s bil-
dete seit 1W7 eine Prcvinz des mol-
dauischen Reiches, kam von der
Türlei an Rußland, stand anfangs
noch unter gesonderter Verwaltung,
wurde schließlich russisches Gouverne-
ment. Die Bewohner Bessarabiens
sind zumeist moldauischer (rumäni-
scher) und ukrainischer Herkunft. Die
zahlreichen, meist aus Schwaben ein-
gewanderten deutscheu Kolonisten ha-
ben sich großes Verdienst um die Kul-
tivierung dieses Steppenlandes er-
worben. Einige ihrer Dörfer haben
Namen, die an Siege in den deut-
schen Befreiungskriegen erinnern; sie
heißen Leipzig, Arcis, Paris usw.
Reden den genannten Nutionalitäten
leben in Bessarabien noch Bulgaren,
Griechen, Armenier, Tarlaren; das
eigentlich russische Element ist fast
nur in der Beamtenschaft vertreten.
Die nordwestliche Ecke Bessarabiens
ist von besonderem Interesse. Hier
stießen früher drei Kaiserreiche zu-
sammen: Oesterreich, Rußland uud
die Türkei. An die Stelle der letzte-
ren ist seit langem Rumänien getre-
ten. Hier am Ende Bessarabiens lie-
gen die alten merkwürdigen Städte
Podoldsch, Kamienice und Ehotin.
Hier grenzten früher Polen und die
Türkei aneinander, und die beiden
Festungen waren ihre äußersten
Grenzpfeiler. Der Ausdruck .Ehotiner
Reihe", den die Deutscheu der Buko-
wina wenigstens noch im vorigen
Jahrhundert für diese Gegend am
Pruth gebrauchten, soll von .Naja"
abgeleitet sein.
An der äußersten >?vike >wn R.>s-

sarabien liegt Nowossielitza (etwa
.Nensiedel"), nicht allzuweit von der
bukowinHchen Hauptstadt. Die Natur
Äcssarabiens wird um so merkwür-
diger und fremdartiger, je weiter man
sich von der .deutschen Seite", wke
heute noch die westlich angrenzenden
österreichischen Gebiete genannt wer-
den, nach dem Schwarzen ü.'!.'ere hin-
unterbewegt. Die Steppe nimmt im-
mer mehr überhand; die Flüsse strö-
men in tief eingeschnittenen Tälern,
außerdem ist die Ebene durch Regen-
schluchren zerfurcht, die deu Verkehr
erschweren. Wälder gibt es noch im
Dnjestrtale und an einigen anderen
bevorzugten Stellen. Im allgemeinen
findet man nur kümmerliches Step-
pengehölz. Die Tierwelt weist eben-
falls manches Ungewöhnliche auf.

Blicl !» eines ver Svlrrsorts von Gei
Vorn in den Kasemuttcn sieht

abien«
Wenn es nicht ein so gewissenhafter
und kritischer Reisender wie I. G.
Kohl bestätigte, würde das Vorkom-
men von Riesenschlangen in diesem
Winkel Europas wie ein Märchen
aumuien. ^)ocy oieier iressliL)e »vei-

seschriststeller hat von glaubwürdlgen
deutschen Kolonisten Mitteilungen ge-
sammelt, nach denen wahrhaft un-

geheure Exemplare einer Natternar:
Coluber trabalis, von .sünf bis sechs
Ellen" Lauge, in der Nähe einiger
Dörfer erlegt worden seien. E'ne
solche Schlang.: hate ein Füllen tot-

gebissen. Es ist übrigens bezeichnend,
daß erst die deutschen Ansiedler ?!?

Ausrottung der Schlangen in jener

Gegenden in Angriff genommer
haben.

schriftlicher Üüivpvrt dcö ^rtvdic
ners <-chlnmp5.

^'lus Ii'.ich i)^ch!^!iücrlich dech.
reni)^ lreicmiiliiche ^rrnvi(!yru»gcil
d^icglich meinem l^rsoynllch^ii !^c-
b^ioveryäiliu^t.' lliegen^ iiien^-? dein-
nüfchtigcn slliisliii^n>u>izlgstU)rIichen
c l i'li che ^ulw^'kchumv, (.'r-

wuM're icy 0^1^ im zwar
nicht hier örtlich, joitderit in ^nzzel-
lach von zivei ehrliche a der Ileiiiige
Ottern gedohre, aver nach der ^el>
schtorbenheil meines balers schall in

ganz nnbewnszlem Alter yieryerge-
temnie bin, wo mich meine Antler
redlich mil jämmerlicher Lchioani'
merlsnchiing nnd damit verbundene
ganzjährliaie Bohteg^inge »ichl nnr
eritehrte sondern anch mil einer
Schulbildung versehe lies; n»d ich
nach meiner hieraus ersole..en Hieto
jlingeiarrieyre alo Milidährsoldat
bei 0en Truhnern eintrat nnd zwels
Jahre drei nnd badriotisch den kee-
nigiiche :>iock trug. ^0 ach dann,
dao Vertraue der hochleeblichen hie-
siche ^emeind ans meine jetzige poli-
zeigewaltige ^chtellnng schteUte, wo
ich anch drei mahl verheiratet war
nnd meine letschte bekanntlich
noch lebet, wo aber von dene drei-
zehn minder sieben christchlich ver-
schtonve siitd. lind so gebe ich mich
der ahngenehme Hossnung hin, das;
diese Ulnschtände weder meinem
^nbbelehnnr noch einer kleine Aus-
werde. Womit ich verbleiwe eines
gnädichen Kreivamteo nntertänich-
schter

Iodocus S ch l u m p S,
^^jähriger Ort^diener.

-- Aose Erfahrung. .Ta
geht dieser gemeine Mensch, der
^Äayer! Cin ganzes Jahr hat er
meiner Schwester den Hos gemacht
und ist zn uns znm Essen gekom-
men, und zum Schluß heiratet er
unsere Köchin!"
. Findiger Kopf. Amts«

Vorsteher (znm Torfpolizisten): .Wie
sind Sie denn bei dem an Landfrie-
densbruch grenzenden nächtliches
Krawall allein fertig geworden?"

.Ich hoa halt 'n Krause-GottlieH
uff der Gießkann' tuten lassen; da
dachten se, 's kimint a Automobil
und sind dervongeloofen."

nia unmittelbar über dem KricgShafeN,
man di- aufgestellten Geschütze.

'
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