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■ Auc iost sind gerde in ben sdicben Rreisen de3 be- 
sebten Eebiele3 die Bujtanbe derart unsicher, da an eine 
Abstimmimng jel nicht git denken Ware. Hnb imier wciter 
geht bie. Verbetung. Fet beginnt man aus Polen 1d 
Pojen katholi iche Getstliche einzufiihren, die ter Ver- 
bhnung ihres Amtes in schlimmster Weile die Leidet- 
1 chaften ber Bevlferung aufrhren. Von gewifier polni- 
scher Sefte wird bei der Rurie auc) dahin gewirkt, das scon 
jett freiwerdende Fatholisce Pfarrstellen mit

-ruTvrtemite. weldeKronFreich durc diqrose 
Mcoplutkon itnd im Welfkriege bct Manstheit geleislet hat. 
Er turde vhotographlert nd cgeyeichnet, mie et mit ers 
hobener Nechten imd gejenkter Sinhn brach, mie er mit 
erbobener Ainken nd aefankfet Mecten redete: tie
„Macion" beroffentlicbte jeden Kag waninitens $rei der- 
schiedene Bilder bon ibm. Unb et. redete, - redete und 
redehe, bis cr ans allmblic) merkte, da feine Burner 
ju aobnen begonnen batten. ,

As qute, ber Entente freitndlic gesinnfe oder doc 
qesinnt gewesene Argentinier hatten bie, bie Herrn Biviani

WFFri3i u i v c r 1 i1 b 1 ngssenT dt 
$ofstein. Gin Solizei jergemt, Golie, " tur gegen iln cvhoben, cr habe feme dent bon Sciebungen mibraucf. Uu3d, Gvssel erhobenen Privatfage trat lehteres an, so das fid) mec ber Auffassung be3 et Sicl „ntindejtens ber drtiae O wiiden Einfuhr" gegei ben 2102, 5 jett ein Ermittkungverfahren gegen iitdik dimungen, das cr fid) int Amte Peft unb an Vekannte und Vermendte veraufteh, 
cr geqen hohe Entscdigins tqe2 ber Aieferung bon Er b en dadur ih

Cine deut,c=ai abisce Kullurmijsion. 
Ron % f i § • o m e t - Berlin.
Gin junger arabischer Dichter, bct Zqng bet deirtschen Mission in Serusalem gelvejen ist, dert.esis Domet, sendet uns bie nachfoleenden, Alusfhrungen, bfe isere Xeser qewis interesiicrenwerden, . Die Schriftleitung.

Wer bie dentsche 2iteraturgeschichte bis in ihre ersten An- fnge zurcversolgt, dem kann es ticht eutgehen, mie fid) durc 
fie cii jahrhititdzrtelanger Kamnpf des ronton ijchen gegen ben germonischen Geit hindurcsieht. 6 lange Suwa cine Kultur- tnjel fiir fid) bildete, beschrnktei sic bie cinzelken Ka-fpsphasen ■ 1115: dren Folgeerjcheinimngen auf ben curopischen Rentinent alleint. ‘ {n bcm Argenblic aber, ba bie einzelnen Rationen bed ■ Aberidlandesihre Hne nac ftemdlndischent Besit ausstreten, spielte sichdieser sofort mit itbertragene geistige Sampf and) in ben Rolonien ab. Niemals is ba 5 berntenschlide Sulturringen deutlicher zun Aisdruc gefvmmen, als tit ber jngften Ber- qangenheit, ba bie deutsce Eoune tin Begrifie war,idie qanze Melt mit ihrem blerenden Sictnet git umfpannen, unb ac bie G:genwart jelt duuiel ericeint, weil Teutsclands beles Gesiru born Geluolt ber Weltereignisse verdect wird, so iff bie lete Eut- scheiditng doc nod) immer nict gesallen.

■ _ Als Bq’in bet deuticyen Mirou in HeruKalem, ber s in bie deutce Literalur kineinperrbeitet bat, babe id int Yebteu .Fahrzehrt ben bittern Ernit ticfeinschneidender Gegenseoft auf tie cmpjinclicste Weise ju fhlen bekomrmen. Meine cigenen Spiel 
famereden und Nachbar, bie franzsische vder engliice Er- ziehma qenofsen batten, waren durchweq in dem Wahme beranqea bildet moordin, ale Db.einsiqdie enalifpe aber fransische Nibe- ratur bie allsewcllige Nultrahnbrecherin und »rerin fet. Es ivrde allzu breit’burig werde:t, mollte ic diejen Umstand durc bajonders azfaehrte Eeicpiele ither belegen. C; mag qenug fein, menu ic erhne. tafj jeit Rahrzehnten Vereinte junger Sret bestehen, in cenen sic Mdiiner, Hurtiheu und Theoloren au/menfemnden, bie e’ sic ur Aufpube qestelt haben. frangsi- sphe kext. enqlisce Meifterterke ins Sorabikhe AU bertragen, ttntMas No.T im Sinreihrer Erzieher zu beeinflufjett. Das Ereiben dieter Pereine bfieb nict obme Tdwir’un auf bie Vers sd)worentenAnhneerder alien cule, bie ihrereizden Geist ber ardbicen Silamer durc de nene Perausaabe ibrer Na waite lit bcleben ucten. Rukic tief ba J Rulammrenehen ber dentschen Sieaierua i‘ ber Sobei Bforte bei ben Mohenta miedanern denWun wod, bie qeisticen Zrbeiten des befseun- hettn Nolkes eixgelendes fennen AM lernen. ■ ■

Um nun bcm Verlangen ihrer muselmanischen Btiber cut- 
qegenzttontmeu, fatten Zoglinge d:s Teutscen Shriscen Waisen» haujes in Ferujakem ben Enttclu, ihrerseits cin Scherslein jur peisitgen Anherung briber Aationen beizutragen. Unb mit 
batten wahrlid biel erteict, wenn nict ber ungehcure Nrieg tn[ere Hofsnuutgen unb Ansirengungen fir im met zu bereitelit drohte. Toc nun tft ber Srieg vorbet und mit srijcen Srskai diiren wir 15 wieder an bie greFe Arbelt heranwagen, ben aten Adzae ixcu, ben gefketen ielen erneut entgegei Mgje. deri. u diziem inne benbjichtipen ivir, .vricitalise Werke unb Beltproblente ii denrtsceGetande gekleid:t dentdub scheBeie darybringen unb hinwiderunt auc bent) die Meijtertere ints Arablscz 31 ierjeen unb dtan acsbiidjen Bnlcuurudgerect git tttadet:Ai men 'batten wir un» fonfi git ivenden, wenn nicht an ben olfe ardetei Vilfet dt E: foe:tugene Geist c:3 d:utsihin Bol:82 Fi uuter;ittterlider $sna auf bie iu.vanetbire rke des deutjchen :istc, gehe itint,t mcinen Brd:r md Celiinningirenen an tea inf und Ausbai her orieua taliscsdeiti d e n Stiturmi 1 j i o n heron, git welihent 3v:c wir fdicn e iwewestsfhft® "ig gvinten, bet auf dbsolut re al er Grundlage fine uttere idellen Besireutgen cintritt. Bir geloben treneste Arbeit int Sinne nnjem:t Sliter 1! im Geiste deutjcen Welibrgerums unb sin givisz: ber Titmirkung alter weitblicanden Deutschen fitter zujein.

Seisos mnb Metlime, Der Bud Dentscyer Architeten hat an ben Neicspostmin tjter eine Einga6: gejandt, unt gegen tie Torn ber Reklamte Stellung zu uehmen, mit ber di Neicspst- verialhtutg ihre Cinnahnteqitellei durc Berpachtung von Flchen ber ir diensteigenen Drte betgrern inift. Tie Emgabe etienni bie Aokivendigieit an, ber Reichsposiverwaltuntg Einnahmequelen git etoffnen, Tie inglciiche Wirtichafislage ber V:rwaltung drfe aberinicht git Masntahmten verleiten, bie bcm Geite ber Reichderfassmg wlderprechen. Die Berjasiune stellt im Ar- tikel 150 ausdrlic fest, da bie Denntler der Rutskgejchichte uv Natur joibie bie Nandschaft ben Schul und die Pfeg: des ©taates geniesen. Nicht nut mit diesem Artikel ber Reichsdera fasjung, jondern and) mit ben in d:n mteisten Lndern dc Reic:s beslehendin Gesehen gegen Berunstaltuitg von Etcdt und Zand set fid) bie Neicsposiberialtung in Widersprueh, wenn. fie ihre dalthuser, Telegrephenstangen unb Brieflsten,nja selbst bie Musena und Sunantilchen dor Potgebude ur Belegung mit Relame sreigibt. Wenn selbst das Aeic bie Sneit unjerer Helmat dein Geschtsgetste auSzuliefern beginnt, so werden ba alle nod) vprhandenen Bestrebungen auf Erhatung ber Eigenart und des Reiges von tadt unb Xand zunichte ine damit lulturelle

(Suter bon hcstem Nang zerstrt fem,. Cs40 das Blekfamteivesen in gesunden Greitjei 311429 [rstige, ber ben Heinerei Sonkurrenitn A, 
rcsichtslos Mlittel far Rellautevace verheud Schrulen mtehr ancricnncn, wenit 8 Ne15 
einldt, Sie deutschen Bautnstter bejxhtemki Elante nicht nut ihre cigenen Werte ber1,3t Wir?ung becintrdd)li<it werden, sonderi da 395 Laud nuss qrblichfieterunftaffet iitd soiicEle : zerstrt werden muffen. Tte Arcitekten 1e9A6ict bet Reidsposiverwnlttng aber.quc .68

: nid)t rukig mit an’een fniten, wenn si) 18 eqen bie lnpeblr ber Mlellute auf dieceike: CoTlta cber cine Scklamemsnuttta polozseit, ntaszvollen Grensan beabsichtint fein, io niiett,, tefteu verlancen, des bie Eittefnttsjukr,, sieigten Hekfemte ciner Finteriicett Be115* hicrzu bejbiter ind bernsaiter Peroiten 1t
- Ser „VIaizische" Mdo!s Hofimam.

Halbrtonatsschsist Der Tirn" schrobtgett4 nntar cuderent; Tnt Bandtag: Imad) •0119 ftosere Suftusir inisier) ton bcm Sopujitmet Das at feine Sofepen, bie den ichren.-1* 
zimer hitmen, bas vergnt. Aber Ive:, unb an Drten hat viden bren, 1vo erimi, tem fomtmt dese LendtagSEapuzinterredc Cs mar in ciner Werammhritg at 222054 spruc tat: a, FencTen, hier nus icut4 aber Mictfein!" Ve ciner anderenGclegtn5 die Geijiichen tchti tot. Unter anderen1"8 sie Iiezen fid) ledrglic ton ben SitenegeitDe53; Bolswoh set ihnen „Heurcta" (cr ivolte •P-e, dem „Mollenslein” hakte cr bereits feuher ,710 tierbe ht ciner Freidenerversantmlug ,d075: es kinLogte esaberdem Egmoitt t.Peit f cheint er berheupt nicht gewoget 511Zeuge, das et Eehillertorte „Joctheujuschrte hat cr aber seinen Fehler cingeeben, den,, treten in lehtet Beit „bermachte" cr G 5, Lern". Nielleicit crefcah das audi, bed ct on2 Goethe unberechtigterteije bereichett hatte. 1to E, 
ten die Minna ton Barnheln" hinsge12.29 hanten Lejsing jeeint et berhaupt (R avrc ben „Mathan”, ben er bod) enneu pn jkS. wie et ist, dem Hebkel zugeschrieben.:, ecbhe1225 Etein imBrettzu haben. Er si elite hn nutche,, lauscbenden Freikenker-Geneinde f® ”5: ",5
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