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vg nurden. Mind,. da.war die Sissel ■ schon pur
" .■ - purrot, ba fand fie. gleidj ein; Mort, dassie ihn ) ins.Gesicht sschleuberte, wieeinten.Stein. Nie wie ein andcvSka seiner Frau, dertnSissel fuhrihn sofpit
■' / ■ Was fummerft du dic darum?' Kaufs du ' ■ beinen Stuber duc nureinen: Strlunpf dafr?" - 

■ ' Sic einmal ant Sxeitag' dbends war esmtglich, fic mnitihr z unterhjaltet,wie man■ esgewohnt ijt,-in Bette. Auc damas zankte• ' siobersie tat.kls obsie schlafe.— Hub warun benn? Sarum,war sienur p’bitter? — — sanRkebNzigGeibdor sic hin. War et benn " eintreuer Gatte? Gab e§. fetnen Segen uber . tremHause3 Eine andre Frat weint,istit= trstlic, wenn 'fie berhaupt - keine- Rinder 1at ' unbzittert,. wenn fie irgentdipp duc nur einen Erummfsigen, wasserfpfigent Fraten erblitkt;. ■ "der ware auchgut. Vbersie: hatte docj Sort pnktlid). injedein aweitent Jahre mtit einent Rindebejchert unddazu./.nc. nabn. Flif' fiaben/fnf Kaddisc! Wer kann sic intt' hi- lichent Glc.thmen?lnddoc, Sur hatte:. fte: sicht jeden' Freitag eine" fette: Gans■ . Allein,wer behauptef, dasdtes unbedingt sein■ msse?; Die Frau des Mopehtzw, Gnse, " ■ ober' w a§ ntt' dias ? Si hat ■ eine: Kinber. Die . Sraubergehtsdier nor ‘lauter Sdmac und . ■ ’ EtbsaL, . . * <: ' ; " : ” . .. ij„Sisje;duwars unzufrieden, du.last dic : ■■ ’ gegen Gott versndigt, aher essel dir bet 9 ■ ziehen!" — ■ flehte etautund dann prang er 4 . auf,. benn erhrteSchritte inder .1 .. 
"p.K‘Feigelkgm,peTochter: des, Suiters, ‘und •' (Erachte Aachtmtahl. rEine. wohlriechende, Kraft ■ * dau. Sie frug die gab dem ngsten zu essen

•. Ealugisch; Element wiprszeineethhte, Bedeu- ..■■■■" ■. tzitg, ■ $urch.e.ubedinigtesTibergrdniiiig ; -■ :amter all nationaien-Smede,.^' . wri phifisdjensQrheij; -durc. ihtewtnnigsPer-, ..., ■ wiinfi^nmitvt^rj!)e^ bleiben,''' " Die shaluzi dteGtidpfeiler:es wtbpnalen; - Musbaues,derorqllemdirc eren Gjenteth"■ untdReren Hajessoid. bob sicight. DieEn ' - . iaaxf^ungen ber letten; Vahre, mo insolge • ds' MSeldmangsnur wenigeEhaluziirbett fin* * - ' ' bbenikonnten 3 unb daher‘‘di3ahL. ber Kinwan- .' ■ . beriumgszertijikate sbeschrnkty war,) haben auch •’.' couf • die Chaluzbefegutg mGduith etngewirt " .' nud einen igewpissen Rcgng "imGefolge ges '' hakbt,‘aber inderbettnZeit tst deutlich wiedr '' ' en' Aufschwungzi ‘ dergeichner. ' DieEhaluzin ' . •- jaben virsberdet,~dasdieWartezeitvor allen ■.'. grnidlicher • Hacscara ' ■ bertveitdet • mevdenmt, dieHusbildung-tst-iezt*besser  und zec entprecjenber als. frher,djeOrganvsiezunger• . Chdlurzimsmidcht’wiederFottschrkibe.MteMelte■ onferenzenin ■ Danzig = haiben gezeigt, da ■ state . es Beben ub:Zuversichtzit ..ben &retsen -det . . dyalttgim: fyerrsidzen,- E8 ■ ist*besondets  : 34 be*  , " gppen, dasz bie Ehauzbewegitngin entgen Ron'' fakt ■ gekommen is ■ uvt. ber, Btonis iscjen' EEebi= • ■ itipe,tnd zwar vor, allent durchdie Eeiserde2ervn Sptinza; Mkitgied. ’ber .palstinen-. .. - TichenHanhala,der. n'idjt’ nur . an■'. evenj in . Danzig spndevn • duc)' an nvehreren’ ■: salen - Ehycluz=Konf ererzen ■ t eiln ahm • tid cuch: -Mte Ghjaluzbewegung iden wichtigsten Sndevn . Berneni lernbe.G$ist sehheiwichtig,iader ■ .. Bbanr, der.in Paftina frdasAtbeitsDepatr- ' . ement verantimortlich ist, dasReerbpir.bers .i lic ■ icu.s dem .bte' Mdehrzah: dieser "Weiter ... : Zentnyt und sic. ber den,StandderBwegung . . knsopmiert. Gbersp2pihkigtst,,erdie ber*- kcintwprRichjen Flhverderjhdluzhemegunigber • ’ 2 be,Erjprderniffe.derpalstinenisischen, Hvbeif 2: . t eusflrrk.; Un.vdieserHinsict teistettycuc bie' ‘ DDelegiertett, deryHrstadruth. Haipwoidim, diejet■ Knt: urvpa ' sind, s eine ialvdje Atbeit:; Her ' ■ ssprinzakwar, wwtewirerfalyren, bondenNes ?. J'! •. sultaten, seiner, Weise shr befriedigt. Etinimmt ft,", ben Eindruc. mit, nail) Ralsti n a,': das1 elite 2*,8  Zrmee,nakionaler,bersirnistiscen Stce era 1,20, gebenier junger Mniter unb •Dtdchen bereit 2d' Fbeht*  fr ■ iden;. Augenblick, mo • ber' ■ Riuf an■' fieLaus Palstiha ergelen hird, inben' Dienst ihtes 2w‘Volfeautreten,*,  ,2 ; 1 , .
shii d” 13,: ■' 3 ,0".F.BomjibischenMationalrat.

: F.Pie Sizung/dom.4, d. ■' 9.•untter. zdhl- - .. sveicher Betettigutug ber ■ Prager • Mibglieder - statt. ; . Mer ZosizendeiSr. Singer rejertertebor allent j..' n ber bie S dr itt e-, bie ron thn in Genteirs chjaft ..'. Pmit Sr. Paul' Bwh . g e gen b te.8 e.r b r e i * " " im ng ani i fem ikiice r • B. o .c ti re u .. ' Mt ber Sschechpltaet*  untetntommen ; murben.: ’ ibrchte" metier:zitri Renntnis, das: tdie/8t a*  • ■ ■, #u fem d; jb c en80e r b. u n b - .. ' ■ -I tgc. der. Tichecpspwakeijom Minisbetitnt.. dbesjSttiermgehtehnutgk wutden unb das egert' bercirbewusungder foistituievenden Getteval*  .MetsammungiZoesjge des General-,' '■ fefretarg- Sr. tDlargutieS abgew artet, ivevden, ■■ ■: ‘Berbon Sr. Gugen Sieben biotqetragene Bes : ": xkcit ber ■ Sc e cit a * Ro mmis f ion; wuvde' ■ ,p‘grehmigtund dieFertigstellung ibes-betvefsens ' ' den Memorandums zurKennknis geltomment. .Herr Kesdiersberkchteteber bte Besdlsje ber■' omig res f o m 4i i j to n, ■ weche... getreljntigt. -aurben; es intrde demtgems- beschloen,dt ." ;2ongiresam 5. it nb 6/ fanner 1925,n Prc.g abzuhalten. ' ESwirde die Eages= ' ordnumg festgestellt; ider; jolt ant. ■■ 65, Sanner um 5 hr tadmittags erfiet, met*' ' der„Krffuungsprmallts■ -■ bten wivd das-, ch,a,ftIt che .unb bas 
■: S’dul referat: erstattet... wendn,; Ant. n achs. '.: shenMorgen wird Sr, Singer dasp t f 4 e 

'■ 'Kef er a t erftatten, das
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Zentnum ModarnarDrge, : gusshskbembtkmbeliz.

ysn Saud cuneniit seinen Snhnszumi-"rimedsthasRegenten. : :Zerusalem: : (34 T. 9.) • In .Saud; ber Siti*  teit: des; Nejd umdEroberet des Hedschas, ■ hat jeinen,Sdhr,: dengGmir' Feisl.zum Setter; ber. .Hedichcstegierungernannt. - 'Ser nir, Geisul hatte toc vor’ derivahqbitischen Ane defint dm' Sedscas cincnyApeLl: an ba? ara* , bisch: Volfund’ an bis gefamte • moljamme*  danische: Welt ‘gerichtet, "in: welchesh ’"er Rnig usein, heschuldite, dasher jsic .gegen' denNient;pe# Mrabertuims zum Salifen brokla= mierehliesz, ■

*„ultan.Sbnaud. b ;gguttan/3an audiin cine arabicet :Sonfderatinn btlbcu, - . 
• ^crufalem (ISA). "Der Sultan*  Nejd, bn cud, -.'ber; Besieger fnig Hisseins vn edsEljas,hafdie deefeinesGegners:die Bi iung eines ‘ crabijchen : Staatenbundes. qufg- nommen,, -Ser Wahabitenherrscher wil.selbst an. dieSpitze dieses Stacteitburd/s ; treten,. Zi= 1tcstbeabsichtigt er,'das eroberte Knigreic. Hedchas unb Pemen int dlichet Arabien-(das bie "btitise Zvne bet Adenbevhrt), mit einem eigenen Sutansreid). bem Nejd, u verbinden imnd so bie Bafis frdie beahstthtigbe Kora; fbberarion.ju bilben. .. , ;' Stilta bn §audhat rene ■ Ronfevens ein- berufen, b ie in furzem ■ in ,2 feiner ■ ■ $ auptstadt ■ RRhicd .stattfinden [vll. Sort foil bie Son- stitierung - ' ber ' arabrtfren ^onibberation 2wtschen Ntjd, demHedschas, Demen 'unb einigeh leineren Eniraten offiziel prvilamievtwerdett. .Sbt Sauds ttzlt etlaene Bdtschaftan:
00649464 AAAAAAAAAAAAAAAA 
O:ganisatipnsreferattnd -ber Bea ridt Uber bie ©tunbung ber' Blferbunds liga artschlieszen' foil.'; Hierauf fplgt -bte' De= ■ batte, bie auud am Sadhnittag fortgesetzt werdent foil. Sen 6schLus ‘bilden.Bescsse und, Wallen. Fniden5.-cbends wiud die Reran. stltung cines ' © e.f e I f aft s-a & eg d S ■ ges piant, desjen ■ Porbereitumng ■ ■ bet- Komntifsion bevlaffen wutde.. DerSkationalrat befaszt sic nocals mit demt pon Hevr Ehasanow’itsc bprgelegtn Pvojekt der Krrichtungvon Bhte {armen i n Ra t p a t) v r it s X a at b -■■.unb...Besserung der Sage iderklemnen jdischen Bande wirte . undHandwerker • in Karpathnruzlandi G8 wurde ein Konviteeeingesezt,das diese Vn*  gelegenbeit berfolgen foil...

Angefichte verdienite Brot ■ jeinem Herrn,.dem Refber des Acerlandes, ins aus . zu tragen. ' , ;An diese. uszere ; . 3age • f npfte der Dichter seinGleichnis an. Sbrahiut, ein alter Eina monhretdesBandes, hatteNahrzehnte hindutrc schlecht: und recht seinte amilie. zu: erhaltem vermpcht. n/Saufeder vielen Jahre hatte. er lediglic V eiit "hftenhnlichjes ‘Huschen - auf seinent, unansenlicen Ac6er"errichtet, un sic unddie Seuntniwergstetts vor denInbtlden dr1 Mitteruig u’bewahrn, ■ Sa sein‘ cercen faunt rgengt, ‘ iljm die - geringfgigsten Bedrf-esauybieteremuste erein grszeres ■ St tide Nandietnesreickyen Efndi in Sacht nehmen. an GaufederiFdhte wtd "ihm dieses Pacte utlie uhd:wertGines Kages nun war er jeitter Gewohnhjeit , gents . mit. seinm. Sphne ettisggangen,/ das Band fr den bevirstehenden MBiter. zu, . beshellen." Sein Sohi.flrte. den einn Pflug,. er. der zeiken: am' andren Acker- nde. lflicstoctes,/ der Slug Kanni nicht wetter, sich,.dn Stein, unter der.: Erdvbetshche aucbeseitigen, doc siehter ftcj: gentigt,iale, Rrfte ' zusammenzunehmen, umtisdiesizustande zubringen. Zu seiner bera raschung:. entdect ‘r, blinkende: ' Soldmnzen seht alter Ptgung,Mitgtertger Hast er ntt den Hlden weiter. nac und findet imuzer mehr Di ‘den -' verlocenden • SMnzeit." Alabeld ’ ist-sein ‘Entschls gefaszt: Er legtden ■ Steint zurc. ttnb,' beef t ihn. mitEtde z1, . damtit jede Spttrvertischttird.Mac beendeter Taga3e • arbeit begibt arafich/ mit jeinem: Sohne ljeim.er: grve Fuitb’aberlszt ; ihm , keine Mule: Sachtserhebt er sic. wiederholt vom ■. .Sager, u ’ nac bein; Eagesgraueitauszuspheit; Frb, *rget#ierteilt e riden Befelj,da84 Sflgeri fr: heute etatsteHen iidsbegibtsich zum ffendi, cbaukaufen. . Der Efendi der, denarnieit Bchter imt-Bause her ettasehten undiachten gelernt hat, ift ein- berstenden, ienh ber.Raac ilu bar 200-2 3ahlep Jann. Wie sol er - uu'n' die ’ Summte auf* . treiben?ura entjlfsent,vrkauft et alfes, was "er. hat, ger at 'mit.'' dn Seinen. in Streit, icheut aber ein Hindrris, das/ihntinden NGeg4 gelegt tvird und • bringt ‘endlic .bem Effendi dje verlngtecunmte. Dafr hat er aber das Gand mitdem Schja gewonen, der ihm ju • ungeahntem Weichtum verhilst. . -
/Ander: Hand vpns anderen Weispielen ber- ijuichtederiDichterndie,atsache ■ gu • erhrten, B aB,V da$ Heii ge Band- biele splcher. imtenser • Schebirt./ Ter . Fleis -ber Ehaluzim fbrberf fic ‘arsKagesltchti uitd gewinnt bem. brien brachliegenden Sande neues eben ab.1 Dadurc iTpprnentsiethreatabischen Brder. zu;neuer

d Uuben und Ataber. ( ‛‛Vrkrag beg arabisd-deutschen Didhlert .1. ' .. MAsisRomet. . . •
• Bon ■ unserem Wiener R. S,-Mitrbeiter, ■

" Sie Pensnlichkeit, um bie es jic hier han . belt, ist durc ihr rastloses Streben, ; eine Verstndigung awtschen Quden unb Arabertr herbeisufhren, bekannt. An dent ersten Bor' trage auf feiner Reise durch ' Europt hat ■ tr fein Snnerftesund dieBiebe zu dem jdisdet: v, Brudrbolke vor einent groen Auditorium illWien enkhllt unb, offen gestanden. 1 ’ ' Hsis Domet istcimsohn Palstinas, 1890 geboren, in ber. deutschen Mifsipnsanstalt zu jerusqlem erzogen,in Mnchen, Berlin und■ Wien ' wissenschaf tlic ' ausgebildet. Der TBeka, ■ ' (/Meg brachteihn alstrfiscenSoldatac: ' ■ ■’. Ronifanttipnopel, -. Beirut, ; Damastus, ,1944, . ,wurdet seine StdeBelsazar"und„Scren*  . soiel" mit' gtoszem Erfolge. aufgeshrt. . , dichtete er has „Arurmpeldprdrama"*).  . Seii 1923 arbeitete er tin seinen - Were .' fen: „Ben Sina", einem Drama in fnf.Aften, unb ait' ben Rvmanen „Dic feuet■ f & u l e" * *)  1mnd „D as ■ Gnttesweib" die demt• ntchit verffentlict m sr ben fallen. _ . .
Jach kurzem Ziongrus, ben ber ©aft seinen Hrern im Stamen ihrer Brder lit. Palstina entbot, begirnt er mit ber Scildequng ber gegemvrtigen erhltitisse im HelligenGande, lufdereinett Retire befindenfic bte reichet Gutsbesitzer, bie Handel unb Wandel beherte chen unb cffe. Macht an sic zu reienbestrebt sind., Sluf der anbern Seitetadert-fich ber crme ■ Fellache-ab, umdas im' Schweise seines.
.*)  Ehen.jest in bar bornebmen iitbifdjen Monatse scrift „Das Zelt" erschienen. 1 - . ,05* *) ; Dieser . Roman piegalt' das jd ich-trabische Reben; im hjeukigen, Paljtina mieder. .30′0,4

unb" brachte ihn auch ins Bett. -1— — Feigel, war nict gan3 jung: mehr; aberfrahr ist’e, unberftiinblidj, maruin fie bisher ■ nkemand-ge-=‛ heitatet hat. Sie etlichen Sbinmersprossen auf ihremGejichtefnnen wirklic nict alsehler angeredjitcf, verden, menu. man.. bedentt,/wjs fie-fceut gesundes.. grosleibiges Sdcfen War,, das den, gunzen Sorfe zu Diensten stand. Wenn; e§eineHochzeit gab, half: fie beim Socheit,’ w.enn idmanb ein Sind bekamt, ba ivar fie- bte., Pslegerin. Hub so gros fie iff, lst fie keinn. . Saut. derfelnitent, 1d' wen fie auic fpricht; tut .j siedies spleise,.wie‛ das Rieseln des Hegens int, Herbste.- - —.UtebBzigSeib blickte ihr auc da-mals nod) iici. ins Gesjcht, als fie. ihn beretts, ben dritter Monattkochte, Mein. Wx. hatte so., etiv.as gehtt? Pets ein anftanbiger . Mensch auf ein Trendestuensimmer fchauent Das ift einteunzttze Frage; jederniann weis 8;/ ba? nict recht ift. .. ' . ..... i; c8 widerfhrt einem' doc,, dasz man ttict f^aut unb dpchsieht. ' Nar es doc 1*.  mglic, nicht-3u bemrerten, wiesschn r diese Feigel im Rinterwar. Nhre Sommersprpsen vercwandent; wie ■ bon ®nget§E|ttnbett fort*  gewaschent, ihr Gejict tear weis tote Mid, ihre Sleider sauber unb ordentlic unb ihre chuhe, menu fie fhnt auchaiemlic gros erschtenien, waren bod) iticht fo polternd, mie die der Sifsel:, Kaimtwar eg hrbar,,als fie eintratur ihre Haare. Allein, wenn derMensc .fich-ihr .Haitpf: mtt einer- schnen,schwicrzen ‘Perde‘versehen; bprstellt, fo tbnnte duch. ber.Vorsteher auf ein fplche Ftau stoa ' sein, 1msomehr, da sie seine Frau iste’itmlichdiedes Vorstehers. .‛Abar m arum einem. nochBses nachreden? — -M— Aunaber wahrhaftigdjese Feigel sbikn Minter mitderschwrzenerde.. -■ ; 7 - Reb Vzig Beib War oft, wennserin Badett

ben,'. $ifd)iran. cinggo^ ober bas Eifenpulver int Prisutenylegtes nicht imstandes etias, andres zu detikeit Einahderes Mal‘widernm gescjah iht; dds' er 1 ftaf t' Hirs e Getsel:: abtoog i oder*  .. stat : Mafcheh : Sp iten rabmias*  ; Dds Gamze beagdrin ber. ba§' Suzawvelligeljintauszutntdsen . , Ind, 3 Gschst"schte jaitch. bejser '■ z gehen, aber eikan oitchseu, das die Feigel so sparfam - ift. eNa,rsicher, figher,, ,7 Ge iit cud) '■ tiicjt anders.ndwiewe*fhre  Stir n ift, leuch= tet iourbe'fie'' ugter. der-scmuarzen Hercke .
..: „feigel" —"sagte er3 ihr femes' Sages,' dann aher befann er sc anbers,.sagt nictsmehr, spideri rebeie mit ihrem,: Water.Feb.: 9pac memte-bor..^ weinte ..mit., ihmt,Man bnntenict.lmissen; pb vor Fveude uber', nicht, fie: meitte nur; Unb -spter ; tai' Feigel' auc. nicht cmbet», fie- weinte nur., S aS Haus w astil;' io ie eiit Friedhps,. nur: bie kinber rauften fid) ober lachtet Jaut. Feigel zog. ihre Metcke itief ins Gesicht unb wnn sie nur emn wenigBeit hatte,.fetzte ste fic tn-eine @de und weinte leise, traurig . V Sm Sommer amen dieoDnutersprossen wieder 'gum Vorchein,sie magerte;ab; ihre Augen wurden rot imb aus- gehhlt. Neb 33ig Seib fand' wahrhaftig feme Freude an iht.,, . : . •Dieanders wardoc bie Stsjel! Mun ja, zDritgbitterund gern chvoll - mar sie, -aber. to enigstens bid, war- fie, ■. ein Weih wan ste, ' und wenn sie ‛ stil wiirde, ■'. wenn'' das Hadern . ein Endenhin, daatmteteer ip fief unb' glcklic auf unb bg-3 ibar: frifdj mienac einem. ©emitter bie Stist, ;;; . . 2. . . .2. 
(Betechtigie. ilbertramgung -aus. • den ungarichci vo1 .4 .. . . . . ‘ .

7. Sobember. •-Sr,45.‘
den imihamitebartscan-bersfn Rtat m%8mjteluf ' an. -Ser Redner isette . auseinandr,
SHa, inJbe>’etrbie^fid}t/tt^^ 2 -tY- —--a-aotahrhitCearabiehenkGrdetsklrbgegegejthat,,zerane

. ;1it§ie . ejne •• -ie^afre ^tSE^ibn ? palb' istutensischeif, Araherngber diFr dgejdri Tls: nahie zan. tefnerrakron. 3508 J; ' """ 2

1ivtepiele: freundschastsberhltnissa . auf" diele ..1tatjrlichste ‘Art entstehen; Hicht uur -in etach- Hiwah; MBenjamia und Sichrotaobtrift ' ‘mait'taberund Juden zuFammenarbeitenid, ' " sonderi, auc imi Eme Jstal, Dorkund"in : Tel-hah: etlebte, der Dtcter . herzerquifende ' ©zenen, die sic gwischenNuden undArabin .abgepielthaben. Am Abend finden sic ng ' linge ■ beider Brudevbler . am ' bestimmten . Pltzt ein, wo fie #ic gemeinjamunterhalten ' ' , ob er' gemeinf am e Enze aifffhren.. Die uden ■ ' beseisigenfic diearabischje;"die Fellachndie ■ hebtische sprache zuerlernei., ’ . .. - gAm"gangen aljv ■ entitsAssDomet ein weentlic) anberes, ljeiterere$Bild alsdas opr wenigen Jahren, dasdieNudenheit mitEht- ' jetser erflte. Bollends in Begetfterunig geriet , ‘der.arabische Gast, alser.die.3ukunftsmglich- eiter beschrieb, dieauseiner qrabiscjdischen 3sanimtenarbeit ' evwlachfen fnnfen,*Er."  fb> - derte die Anwesenden in leibenscaftlichen Wo» ten auf, alfes daran zu sezen, das Beispiel . Mbvahints nacizuahmen und alls zuverttzern, um ben utnermeslichen Schati im Sanbe der Vter auszugraben, 3um Schlusse betonteer, das r.fic alsBerttetr jener Richtung untr ■ ’ ■ seiren Sandslettei bttachtet, ■ die auae . Flle die ^erftanbigung 'mit, if)ren'jiibift^ien Brderi erstrebf, und mit. ber Frage, ob mart hter die bon Palstina aus geretchjte Sand ju ewiger Freundschjaft. zurcwtser . .
Zur Antwort hallte ein vtelhundertstitumige . „Dkein" zurc, bent ein tofenber Beifalissmrm solgte, Ste groszartige Rundgebuivg K am Schlutsse wird unseren arabischen ■ reund ■ 32 sernvent Mirken in friedlicher ■ Arbei ansppts nen und ihn auf feiner. gtosenuvpagandde : retse durc Guropa. as sreudiger Widerhal der ■ jdischen Seele begleiten. Sr wird liber alt Vep- . ; ftangnig unb Iutbel sintden, tn ‘Deutsclad.spa ‘ ' wrhl, wphin cr sic nun zu wenden gedent, i als ctuc tit Ptag, Brniind in aitdern ' Stabten..ber-Sfcfjecboftotoafei, ' mo er.-in .bet : zweitenlfte des Dezember einzutreffen hoj. , ■

timmen.,, 
■ " ■ Franzsische. ■ ■. " 
Inder meet fiber Ftankretch hinan. bet*  - breiteten Semaine Vittr dire steht eine ■ Bejprechung uber. Torands ^S'annee procaine a: Jerusalent" ooU Sei) affigEeit iid bollet jAn- ■ gtiffe gegen ben Zipnism. Sie iff Dlligune ■ tfrmtert und darum Crnen to it bireft at# ■' thr nichts lernen. Aber das nssen wix au% " ihr erkennen, das tnsselbst auf dentGebtete : auf dem wtr am mteisten geleistet haben, auf dem ber Propaganda, nod) piel zu tun brigs ' bleibt. Michts falfder als bte beliebie Thefe,da • ■ nundie Zeit ber' Proptganda vorber sei utd . bon ber Sett ber Sraris abgelst werde, Wir Ibnneit ba§ Gebiet unserer Etigkeit-nictvets tauschen, wir mssen es als ein WoX, bag im . . eitkscjetdentden Augenblice seinev Geschichte steht, ' untendic erweitern und, .bantit wir das • knnen, auf alien Gebieten tlgere Mke• . thvdent anwettden. Sana merden wir ex audj . leichter. berwinden, menu in Herripte „Sa Russie Nvuvelle", bag jeigt Mbfge. ber.. Anerkenmng Sowjatruslands durc Mrankreic neue Hktutalitt gemonnen hat, an ben jmet Stetten, bo bon juden die Rede ist, dies, in einer Mseise geschteht, bie unseremnationalenGtvlze, nichts weniger als scmeicheln fann. '. ■■ •hg 

: ' Berklungene. MB-a**  ‘
Boretwa zwet Jahven erfchjien-in Marscgu ■ eine hebrisdje Monatsschrift ,Svloth" (tints . 'men), erfctenen bier Sefte, dann wares ..zu Ende, Settt Geringerer als Jafob gic§« ’.man.it meint in r. 40des„Haplani":Die . Einstellung ber „Roloth“ mar (ft ben Stanb ber hbrischet Biteratur) Sein gutes Zeichen." •. Frilic herrscte bespnders in ben „Bemterfunta 1 . '-. gen" der „Kploth" ein indersonstigen.moderna. : jdiscen Publizisti alerSprachengarseltene, frischer Son. So heiszt es j. B. gleichiut1,heft ; .1 " (teinman „Mkechfcfawopthbimanan"):„Inb: ins Siebenfache wcst -ber Scymner • (liber: bein. , 3ustand unserer Voltsseele), wennwivimmta,,, mtedev das Elingen ber Festtagslgehren,:, , Alus, ben Fanfarenstpen ber FDrmalisenfltr ; 1in$, bie wir ben sdmtalen Pfad wandeln;nd; dieFormtngen des ■ Traumes : erfassen,: -ds j ; Spott etttgeget, als ob wir nidts untdieFrie mfinten. Nuv in ben Massenversammlungen hik,p .man hpchtnende Jeden liber bie Sewage ^ber j. ■ Vprfahhren, aug deren Erbe man sic denBef .ber Gegenwart zimnmern ntoge . . . Mir aber rufen: Hebrisc, hebtisc, hebrisc! Michtnur, . am Festtag sondern im Scben/ Wersagene*  sollte,da dies untkfug tlinge, den erinhernwir" daran, das nod) Herzl sagte: „ALe Wirklicheit,; mar einmal Etaum und wird wiedrjz 1 Eraum."und noch-entschiedetier sagte‘smst7; .. Eollr ■ im „Sinbemann": „Wer nicht: ju *.:  - ; trumen versteht, versteht auc nicht auilebeti." . 

. GineStimmeausPalstiwaz’. .' 
Sin Seben nac Masz, das vorherifeininch-; ... tern berechnet sein mill, fann bald‘auch.im,21-, . ■" tag nicht metier, So schreibtdennr.rauja-t"" ntevin seinem Aufsate „arka" (DrAcer- . bvden)im „Haolam"Mr,,41u.a.folgende!; " „Gehetin bie Kolonierund hretaufdieTer- . nitnpiogie des Acerbaues,ja auf. dieRqient, 2 , der-Pslanzen undFrchtelVom „Sitontros,: : des hebrischen „Sajit",.pomn „hawa" utb : SJkacmeisch" bis zum „uil",: trots '■ des. he*;,  ,'braif^en „Jawlit", sind ■ fie alle arabisc, ■ Die ■' ■..


