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Persnenjug 911 ip infolge versagend dez 9eic aufjeinen in der Gtation haltenben gferjus enf» gefahrengvi Lvkomotive uub deel 98a8en dd Pt’ fonenaugtd tourhen ineinandergeschobn,: mes Tprt bisher ven aw #oten uud 35%eriestem.’ •ie amtichen rTen ber Reichbahn geben teine nheren Mitteifungen, ran Mugeburg find jtoti unb sonrutm ein Qilfezng an bie Hnfallstelle abgegangeu.
$hese, daB Me feraNehnng bet $eetesrte sid an! Me Atehenbn Grebensarmeen dejtnlen msse, erlanft zn haben. Delbe Mte- glerungen jchelnen sic banec gegrnseitig das Magimam ier bisherigen Forderangen garantiert jn haben uab es i bejm betes Riltn tlaht ttfkilic, mo ber groze Fortscitt auf best Wege zur,Berwirlichung ber allgemenez Abrstung liegea soll, vonbmheute tin Sdl bn framzsshherese sprictEbenso bertvieben ift es allerdings auf bet enderen Seit, eon einer neuen Fesigung ber englisc-franzsischen Bezlehungen, non einer Erreuerung bet Entente Cordiale zu fptechen. Es handeit sia hier lebiglic ant ein ioliertes3wecmsigteits. abommen, in dem sichbeide Regierugen auf bem ‛Wegebes Ruhhandels und bet Unbefmmertheitumbas ibrigeuropa und das Mbrstungsbedrfnis ber Heinen Rationen ble; gegen- sejtigen Fotderungen enghergigster egoistischet Snteressen angefagt haben. .
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mitber blichen Formel gentwortet, da bit Romintern elne ptvate Drganisation internationaler Partefen sei, sr bie ble Sowjetregierung teine Verantwortung trage; sondern antwottete mit bem Degenhieb, bag bie p’oInisdhe Politit gegen 
bie EmigrantentatschlicheineKinmischung in russshhe ‘An- gelegenheiten barstelle. : ", ■ 'Die „3swestija" ergnjen baa bahin, bag bas ponische Snden- register in being auf Berlebumgendts Ftiedensvettrages'von Riga besonbers in den Destimungen, bie Me Propogdiba gegmn 
ble Bertragspottmer .betidfen, auzerordenkic uisangreic feL, wobci micht nut alle Attentate, sonbemn auc .bie @migtenten• Drganisationen witder anzftaucmnaScliezlic wrb'af Me De- 'handTung bet „Petljuraleuteunb die Eiftena guuptscher, Bou- tapischerund hnlichet RoinibeeefPolen ingewiesm die, 
bet waren Frbrung ber volnischen Aogterungersmeutme wre nun abegg bieDobetung des homeriscan Kort* goectea, bas bie polnMe-tufsifhen “Dejlehungen mehrunbmeha chavekteristert, iW ".Smmemhin iadtenpbageabesonbereGcisumhReibensdastgpesit imdu [ommanhangunb ah Folge bemgefpannten Gtimmung imDen, bie butc ben Ilanlld-polniea Strt Hezora oemfmmnist unb Me fa MAoefsele Demds baffle 'qetetket eAtb, de Mo etemente #alens Me voinljAa Muenpottda
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-(Sine ber grogten Sorgen bes britischen Weltreics. ijt augenblilic ber vordere Orient Hier hat es einen er- bitterten Kampf nac awei Fronten hin zu fihren: Auf ber etnen Selte bereitet ihm bas erwacende Selbstbewusztsein ber Araber, Aegypter unb ber ibrigen Rachbarvlter ernstesbe Sorgen, wlrend auf ber andem Geite bie euroe pisdhen Mittelmeervller — an ihter Gpige Jtalien — thm zielbewubt in ben Rcen fallen.
• Ker bie britische Pqfitir amstlichen GeHabe desMitte- meets genau verfofgt, bem-fall t bas Bestreben detEleineren Gtenzlnder auj,'sc juneinem Nachtfattor zusammenizue schlieen Der slam sucht;alleGriftes seine perloxeneE Ssuebesefuqng-svkebeejzsugstlertgezentkabbes-Socteshmes Kinheitssockes sonder ah i fi ft w 11 [ Q ere 80 lepa

Das dleinite ber Dnde a 43 a t a ft i n a.: Mt unber. , efslicher Mlefsterschafk;verstmnb Englnb : dicsen einade 'Ber'-k'um belnSddcbiide “zu'bleiben — so writ Uwe.' „ ba# buntschedige Feld 'ber Politik zu: treiben, bis er sic in - 
tine erstrangige dgchfigur verwan belle- * Jmr Hafij heutedos Heflige Lanbder Gorbische Rnoten Vorberasiens geworben. Ker diesen lst, hat bas lebergewicht. Daher , bos Bestreben derbritischen Polttiter, Palstinaauf berhe (einer Bedeutung au ethalten,dieihm die, Balfours Sertlrumg : voT elf Jahren verschaffte. Allein Juden wie <Araber haben diese non nglanbs Onaden abhngige De- ' beutung schweru bijen. Ungewohnt cwereGteuern trrfen bie" Wemegungssreiheit bes eirzelnen unb legen Hanbel unb: Bandel Iahm. Palstina hat vergTeichsweise nti [einer Inappen Million inwohner bas Biersache von ( bem ju entricten, wasGranlreichaus gang Sritn ein« treibt, dessen Devlterung annhernd vier Millioner Hierzu loin mtntin bie 2a ft ber Zinsen ber neuen Anlethe, bievor allem demafenbauvon aifa unb ber Ausdehnung ; bsMahnnjes liber Paljtina .dienen.soll. Der $afenbat mibzinen Jlusionn joll die Bevlterung liber die-traurige , Htrllichel hinivegtnschen, was aber nicht recht‘verfangen: 8fi weil bie Bevlterung ben Berprechungen ber Regie- - 
rung nicht traut ' " 35, , . .. oo

In. fas gleichem Abhngigeiksnerhltnis befinden i sichdie tenander:Dsjordanland; unb Resopota* m ten. ’ Mndetsverhlt es Rd; ntit Aegpten ,-das-seine: 4 SelbHtnbigeit mit Machdru- ersirebt. Man mug sic in Aegmpken aufgehalfen haben, um ben geistgen Aufscmumng. diejes auserordentlic begabtenBolkeswirdigen zu,..* In ben grbgertn’Sfabten ift ber Schuzwang so gut mie ei- . gefhrt.. Sie Zahlber hhecen Sthulen, bie ben Gymnasien. unb Atademienuropas entiprechen, ist gros- Abgesehan von ber'urhiten arabisthen Universitt A1gshar‛ der Hochburg: alles AItberommenen:und Rcschrittlichen; sinb . in Raito unb Aleranbtien mhrere $odhschulen: vorhanben, dieineuerdings nicht nur einen trefslithen Stab son lergtn : heranbilden, vielmehr auc Musit, Literatur unb Wisjenscaft f : nac, europiscem Votbilb be treiben. ine groze ahl be- K,gabter Hrer, Rnstler, Mustbeflissener unb Redi zlper b ■ geben sd nac Rondon, Paris, Dentschlanb undDestereid, um sic noc wetter ausjubilben.: Gle Tehren nac dbsehlu . Ihrer Studien,ur unb perbreiten ben Sinn fr'europ» isdbkultut. Sie neuele atobische Aiteratur schllest-sic erig aludes Abendlanb an,, non bem fie bas Drama unb bd Roma:bernomhen hat.Dementsprechenb" steh*.bs Thes te,r w t (art; auf einer /beachtenswerten Stufe: g* 9m Rairo'alleinbestehen seths,groe Theatr,mit dr Chedlhil' : oper unb‘bem Gabetleschauiplelhaust an’der Spige.esi 2; JU gbenken- ber Xleineren Netgngungeorte, wo QusfplefunbPoise qepflegt werbenogatauf bem Oeb Flmssnd ble erien Bersuche mitglemlichem Erfolge 4 moqt04Ee 96 heben iqurzeit teine atabische Ratoa bla qoqiberdbenblndishen Soszmentalmujit ntdbs verfoigreldsjelnene. W gehte-zM460e .8*
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tuxopatjee *2ezfa ehe *ufoge,- uszierte Weden- tdriften, Mlderbeilagen, AKonatossisten moie „Auttataf" 
unb ind nict nur im Riland, sonbem auc tnPolsinu unb Sgrien, im $edseas unb 3rcistromland vete •riket - * : . „-23-56+, 
' W mmderen Worten:, Pie Qauptitabe be* Contain fiy die araMsche Spradyreltban,mas kelpalgfrdagbentjde Budhwcsen unb Parin (ttt Fvntzeid bebtuhi. 5ft es einem jo hochbegabten unb entwidelten Boltau verbenken, wenn 9 ic anjtrengt, bos bzitischeNoch.obzuschtteln? AUcrdings, ijtble heftige Art voRacasPasda nicht gerabe 9eelgnct,denBumsc des .Volles nac lInabhngigtcitin dit.Tat umgujeten. Tie eniglisce Fau ij gewaltig: fie !clgt, wo Tje Widerjland versprt, unb Ieitet geschidt, wo ihE Golge gelcistet.wird. ; '.Sin fee der’erwachenben gypticen Sphinig Ionert eln gt- hrliderPanter:3bn Guud. 21sim5ahre1924 der groje arabisdye Gchristleller „ihani" gan3 Azabien bereiste unb bei bcm grosen Wahabitenfrften vorsprac, wurde ex Don diesem mit ber rage iberrascht, ob trals Missonar geontmen sei. as i5 die Sernfruge, bie ben ganzen slam,1 beschftigf. iJ erinner nut an die Protesthunbgebungen : ber Mohamebaner Palsinas * gegen bie- Anfangs: ApriI cingetroffenen Mifsionar tn Serusalem.** Um jede frene Einmiscung.upmglidzi maden,: gelattet ber arabische ' Rnig. elnem <Europ3et; Jahflercn,,. Ausenthalt in,sseinem -Heichhe. So ijt es beiipielsmeise England his auf ten hutigen iTagntict gelungen, cincn Bertreterirgendwoin Mittei- arbien, unterzubringen. „r,habenReine Englnder im .Zande.,foglc finb britisKonsulate berflssig," ertifirie .. ereinmal lurjunbbnbig-fhe #,,*$** hen* - * -. 

*" Eo eiserschtig ber starte Mamn fiber bie UnabHngigesemnes Zandes wact, fo tattrfiftig arbeitet er an bessen ful• turellenAufbau. Als er einmal scherwei se von einem 
3 murde, wo feine auptjadt sic befinbe, erlrte et sein ganzes Mett bafiir. gn bct Tat is ex nir- hi gents gutreffen undboc iberal yr Hause. fjn einem waggonattigen Krastwagen, ber-mit alien erbentlidhen Be- guemlidkeiten cusgestattet iff, unb ber thnvon einem nde Bes Reices jum anbern befbrbert, verbringt er ben groferen Heil fanes fehens. ier hlt er. feine Beratungen mil ben Ministern ab, bit ihn zum Teil auf seinen Reisen beglelttn urhisfen. Bon dicsca 2uruswagen aus ettrilt er feine Ee- Fehle nad) alien Minbrichtungen sefnes Reics. Jn bie fem fotrrenden Hefm endlic Iegt er sic besRachtszurRuhe.:■ 2eute. er in Metku, morgen in Riab,ber bisherigen Reichs- Sg0.4 hauptstabt, unb tags drauf In Roweit an ber ragrenze, mo sein erbittersber Feinb Rnfg Fei{fattront Straffe * feine Mntertgnen in 3ucht unb Orbnung.- 7 Taujenbe chulen vermitteln Bibung unb: Nissen; unb fir
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Im Intrraus bam e Bivilluftjatt, ir •us ft $ bit Neglerung a Una ber Sivilluffahrt in babe km leptn Sabr felne 50 v. $. unb Ametita 1: tash wrdea/tglic 40 gegen nr 2000 Meilen. : 3ivilluftsuhrzenge, runtez Oeldes, bos jur Uniterti fur bie Entmidlung derM Ders Arbeiterabgeotdn' i ■ 
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•0 emem Elinftigen arabiseen Bllerbunb ttumt. :. 2 Das anbere no vlig ‘unabhngige Sei Mrablens ig 2 DO* Zdnd Jentr mif sinem Dbethaupt „3man3ahja. Qie Jemeniten inbescuserorbentlictapferunb frieger!sc hetaan, aHe die Srusenhaben auc sie vor bem Welttrieg "bettisde ©berholeit nieanerfannt;unb brachten ten por- tiffenden trfisden witderholNieberlagen bet Ter friiche Jmamis fanctsc gluhigunbba$t beshab ben : grmig, weil dieser bas Ansehen Noham, bes Eiblings Gotfes auc in MeEaznb Mebina unters
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Slattern bem Sfuc eichnung bes,Antiri. beimefsen molle.,G5 bie 5chulbenfrageun. finden.*1Ktloggsfat ein [charfes Dementi r as. gegenstenbslosbe sict funbiat, alle me i: abulehnen.-DleMct 
mit bem:„Rem Dor ; Relloggpatt - befinbet, cmerifanisdhen Stouts Lande Scwierigfeffe; Relloggs,,1acPorfs - ladungen an bie ein Hinb, tefne Rede mehr *n*p*Be*--2nosau.
.Nacrictendie


