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tht LusiUrM, hnwtvtr, t'.mk
K r t rhsnrf il iUtf t I Mii'.nt
in ont of the conttmlinf ttm.
Iht Grnin ulimdrifif Moikitf
I known, und iittul n,ii i ii
dfier wii givui th dy lh l..'ii-Un- i

iild 1 Ins shouid hiv bti
uMk irnt to deter con

ttmplitmg oysgs on Hut v'frl
"Hut Am er um ii iivri luve lireti

lo( lh Ins i'i pruiniiir! Amt
ran. Vihat will h dniii !nt i ?

r da not dclieve anythillj wi!l be
donc li"iit it.

Subminsion to Englind.
"( ihr rixlits of Amrncan- - h.nt

heon defrndrd wh-- n the liriimh
and l'rrnrl, trampltd on tlicm we

he in a heiter Position to act
ihn-ivel- y in this matter. But the
Kritish and I'rriiirh, without a
sliadow of a riglit. have intt-rfere-

with our cotinnerce with neutral
nations and with our noncontrahand
fommerce with Gcrmany. Wheii
this was donc our government

i,i'k l" 1' if f ff Hl ,nli

I .lurrK ir,. Itifni ,N lh 'f
(i-f!-

, il thry l'iiltt iiilfrf tlt ("ii-
41 j 'l- ' I I

' l i,l i .,!, tln tl.'t'üH f s nif
heilt Ihtt Vv ri ..ii wnulil iliy
,iy t h ir cuii "

' nn'ly I ' nii' p",!,,r yni-j'iili- y

h k' , n'lf n! t!ie
in d C'.niKrf'! in ili'li"ii in ,

io tlif 5i,, "it wiiilil ht
lianifftil (ur nur 'ivfruniiiit, ai'ier

hu iiiis the kiire in "ia l'.gl.iil
nii'l jai'.in. U'l lcnty to as3il Grr--

.ii i , wIk' picrniiiriii lis rm-ii.tciit-

tvprrinrii tlif grentriit Cnii-rrr- n

litnit fnir fricnd-ln- p atxl the
s.iiety of our ritirm in the war
zune arnl liic.li govcrnnicnt pro-pod- I

tlirniih tlic nifilium of our
gnMTnniftit to üliaiiil"ii her sub-

marine warfare in the war zonc pro-vidc- ii

Kurland would aholish her
crucl and uuuatural policy of tryinii
to starve the civilian pnpulation of
Gcrmany the government that at

ibtrtiuffitten fcmwiifit trtttfn, n'
H,nvk!'Z. der Jntttstne. der Ktm'?(WaiililllKtnn l'nn )

.i'oüffiiet Haltt und JUt.iier. lind
in ist ti fein llhinhr, d.iß er von

i''rt'j und JHfin, ton Alt und Ju"i
ivätfn sie tti-t- unfiatüde 2tt'.tn "tiiskknsasl. Oeki'notpie, Landwirt
hnUtn nur 0jr,tZh.:lm,. Wanfa je schliff, auf dein Oiedieie d'4 f?zi,ilen
ist sltif frtifeten fuj n.ich unsersMassns Ccnund frrns

txport Shail Uaise.
Lekenl, bei Heeres und Flottemve
fenS, der äussren und inneren Polt

England Forcct taüais
To at War Eread.

Mif;trin ÜInfi,1;t untndlich weil an"

niest mit .eichtet, sondern geltet
wird.

Aber nicht nur in seinem BerHal!
liiö zu Golt, in feinem F.imiüenl.

t nd brtfi tunS war da nflf im 2'cr lik. kurzum in jeder Phase moderne
i gleich iii hkiiie. wo o!I fünf (?td!cil Kulturlebens konnte Tcutschland nich

len, oder dem direkten Leihältn als Frucht dieser I'7,jähii.ien ReieAn fTect of the Ilrltiah Intorsortnr , lüil Hinkin.ZkzogkN sind in diksks g

li?.,? irlKllU os " U'""- -, wältige Schauspiel, in diese WUir

A tronj? protPBt aitalnut the
k arritn arnl iiiniiiiiiilUoii

Iroro tln couutry I tli wnrrlnik
rallon of Kuropo voiceil by

feinern Bolk. ist er ein dorbildli rung Kaiser Wilhelms ausweisen
cker und idealer Fürst, nein, auch..7 Vo .;,:' 1. 'U T' ? : tinqcn! 33o ab ist der Mann '1 Und wie vieles von all dem Guten
seine Politik ist geradezu bkwunde ist fein eigenstes persönliches WerktiiU'R.id that ihiportation

,,,,
of

,, jjinoiii
whfat dies? einzigartige Zeit

.

m der Welt
Inka Ilaly mlht h,ik,it Uermany the crsch?.l,!e? Hat Gott den ndern gro

consi'lral)!c expense advertised the
dangir of pnjsengers going on Brit- -Und dennoch finden wir an jenem

,n i
ve

i t ,,'!1 10 rf'""rt sn Zeiten große Männer gegeben glorreichen JubilaumZtage kein Po isli ships uito the war zone,
on ships that arc known to

be under the control of the Britishchen auf seine Taten und Werke, s,

lungöwürdig. Wahrend man sich in
diesem Lande nicht schämt, einen
Mann, wie ihn. ,War-Lord- " zu nen-ic-

hat sicherlich kein Fürst weder
in unserer Zeit, noch in der ganzen
ZÜeltgeschichte mit vollerem Rechle

io th reüitur.; "av. ' i 51b un'" ne einCn lN ßelnf
A doeree ha ber-- uut in forc f"V Nein!, Oott sei Dank!, er ha groß und gut sie auch gewesen sein

necording to wbich all Imker in t.nä nicht ftieFmiittcrlicfi befianbch
mögen. Nein, kein Wort laßt

atlmiralty under tnstructions to
tlcstroy suhmarines cn sight ships
known to be engaged in the trans-portati-

of inunitions of war."
Senator Works Favors Arms Em

lürand lasior i.purK JTfiie.u in i,
raiKl lodso o( KreiMnasoti of New

Vork !' at ! ono hnndred iirt

thlrty-foiirtl- i nnnal convenllon. Tlia

grand maater cnllpd upon memheu
of the Masonic frateruity In the itatu
of New York, Dumbennj? 1S7.00U, 1

begla a enmimign against the trassic
in arm.

Grand Slaster Frelfeld devoted a
large part of hls address to the war,

"' aylng In pari:' "W'e are a world sratprnlty, v"t
bounded by geographlcal linca or
elrcunmcrlbpd by race cred or tlrne.
Teachlng

' th brotherhood of man.

Jtaiy will bake a uniform Cread. It ff t uns einen Mann gegeben, bec

lvd' mJ "U. i.anncr ;t ; ,tn Vforbenin n unserer ?.ti flf. den Ehrentitel Friedens-Kaiscr- " ver.
dient, als Wilhelm der Zweite. Da

darüber fallen, nur auf EineS ist er

stolz, nämlich, daß diese 25 Jahre
seiner Regierung Jahre des Friedens
und der Arbeit für sein Volk sein

-- .il uc ijBsii)ie IO uave iw0 or tlire 0 V
Million hundredwtitihia of erw Wachse ist, tllttN

.
MaNN. ZU dem dl

bargo.
"The ship was loaded with muni- -sur legt seine sechsundzwanziaiähriq!. e.. wm.ooo lires, whir.h other-- Wc'.t schon lange mit Bewunderunz

tions of war destined for a beiFriedcnsregierung den deutlichsten Be. 'o ave io .10 epent .abroad trnporbl die und der sich der grosze imr niirrhnKinsr thia irrnlr. r I

"A suhmarine blockade is some-tliin- g

new. ?o was the use of gun-powd- er

the first time it was used.
We have no riglit to pass on the
claims of Europcaii nations to use
new applianecs in war. The sub-

marine blockade was provoked by
the action of the British and the
French when they, without justi-sicatio- n,

cut off tht import into
Germany of noncontrahand articies.
Germany's only possible answer to
this was an attempt to cut off her
enemics frorn the commerce of the
world. and she could do this only
by means of a submarine blockade.
She gave warning oi the blockade
and of the waters to which it d,

and again slie gave special
notice just as the Lusitania sailed.
Americans shouid not have crossed
the ocean on a British vessel, es-

pecially at the time when special
warning had been given."

weis ab. O, hört man da manchehonrf h h,, hr ,2.,,k ihn gestellten Aufgabe gewach.
durften. Dies machte ihn an jenem
Tage glücklich, und in diesem seinem
Glücke entschlüpft seinem Munde der

tigeren! nation." said Lenator lohn
D. Works of California. "This
shouid never have been allowed, eswill be heid withi rk!,l,n,i, ,.,,l l zeigt, einen Mann, dessen Name alle sagen, das ist noch lange kein !8;

weis: wenn er eine Gelegenheit ae,'Ndern 'Jiamen wett uver trayien, oe) geheimste Wunsch semes HerzenZ.f e tonch all men ev(;rywhere wltti
tympathetlc lnterest. That the wor:J
has but parüally acctpted belief in

ine o called "uniform hread''
contalns 20 per cent niore bran thnn
that wl, Ich was baked heretofore. lt

fen Name genannt werden wird, auch
pecially on a passenger ship. The
supply of arms and munitions of
war, while justisied by international
law, is morally wrong. Besides,

einst in den Annalen der Mcltg:- -habt hätte, hätte er nicht gezauder!,
Krieg anzufangen. Solche Einwändewenn alle andern Namen in Vergei Ichichte der Friedens-Kals- er geia a uuie öarker than that to whlch sind freilich kaum der BeantwortuniIhe Itallan are accustorned rh Myeit geraten sollten, einen Mann, nannt zu werden.
wert, weil sie zeigen, wie wenig die

under the circurnstances it is prac-tica-

a non-neutr- act, as Ger-man- y

cannot participate in this äid.
We are extending Material aid to

Sollte er nun um diese seine Hoff

nd practiceof tne rraternai reiation
which sbould exist among meu I,
painfully apparent by the gigantlo
und murderou etrife engaglng thu
natlona of Europe.

Proteiti Sale of Armt,

"The Urne Is rlpe, brethren, to

new decres doe not Impvee a gre& dem Gott die größte aller Aufgaben
aacrigee on the populaUon; also the imvertrauen konnte: eine Welt -- n
nutritive powr vf tbe new bread ia
hardly les than the Old. i ?Iaen tot dem Untergang zu ret.

detressenden Personen nrn den polt,
tischul Ereignissen der letzten Jahre nung betrogen sein und jetzt, we:

the allics and hclping to prolongdieser Weltkrieg nun doch entbrann!vertraut sind. Nein, an Geleaenheiten. Und dieser Mann istln splte of thla the rneasure ha! ist, etwa der Eindruck vom Friedensten zum Krieg hat es Deutschlandcaused a good deal of 111 feelln?,and the goverument bad to consent Kaiser Wilhelm II. Kaiser nicht ungeschmälert fortleben Aber wenn wir hier noch einmalsicher nicht gefehlt, aber der Kaiser
können? Die Frage nach dem Frte

Instill tnto the bearU and mlnda of
leen the Idea of a brotherhood ao

deep and strong as not ouly t;
prevent the kllllng of men by other

Diese Behauptung mag dielleichl zurückblicken auf die Männer bergan-- 'cot alles aus, um einen solchen zu
to au kttida of amendments to the
bill, whlch lesaen the etTectlveness
flf th A man a ti ra ITwa . i

denskaifer wird innerlich nicht der--manchen von Ihnen etwas kühn er verhindern. Und das war oft keine
neint durch die Tatsache, daß der

gener großer Zeiten, so sehen wir,
daß es auch ihnen nicht besser erging,
daß auch sie verkannt, verlacht, der--

leichte Aufgabe, denn es ist leide:
- "'vuuu' i j JICIOUU W Ilv) . i ... tv

can prove by medlcal teetlmony that tcheinen- - Dä mn ch m folgendenmeo witb arm, but to prevent also
th snpetator or so called neutral Kaiser als oberster Kriegsherr dashe cannot dlgest.the new bread may versuchen, dieselbe ZU rechtfertigen, in wahr, daß es in Deutschland eine

y krom aupplylng the deadly weapona lrmn st'jurift utin tn2 Stufn i,in.contlnue consuming bia pure wbeat chmaht, und zum Teil, wie Cäsar,vtyivv. JJVQUM MIIV III. ,T.V MvOstarke Partei gab. die weaen geringdem ich diesen Mann mit seinem so

inhaltsreichen Leben für kurze Zeit gen. Was der Kai er ett seinem Lincoln und manche andere, sogarfugiger Ursachen gleich zum Schwerte
vreao.

In polltlcal clrcl the eonviction
galna ground that Eneland i

Ob eS Gott für Recht auch Hält.

Miinner, die nicht alles bauen
Auf die Gröize der Armee,
Die der Flotte nicht vertrauen,
Sei's die aröhte wch der See.
Männer, die als .Helfershelfer
Sich nicht wählen Trua und Schein,
Sondern die IS Bundesgenossen
Runs chen nichts als Gott allein. '
Solcher Männer gibt's nicht viele,
Doch für jede große Zeit
Hat, der über Völkern thronet,
Einen solchen Mann bereit.

Lak die grvszte aller Zeiten
Nicht allein, o du Allweiser;
Halte segnend deine Arme
Ueber Wilhelm. Deutschlands Kaiserl"

Regierungsantritt wiederholt ausge- -an Ihrem Geiste vorüberziehen las- - greisen wollte, und sich nur mühsam
sprachen und feierlich gelobt hat: inponalbl for the lack of graln. Italy'fcn Werbe,

ihre glorreichen Taten zum Ausbau
und zur Freiheit ihres Vaterlande?
mit dem Tode bezahlen mußten. Doch

davon abhalten ließ. Erinnern wir
conaurnee vuu.uuo uoo nounria der auswärtigen Politik Frieden zuAls Kaiser Wilhelm am 15. Juni hier als ein Beispiel an die Marokko- -

halten mit icdermann, so weit an ihm1883 den Thron seiner Väter bestieg.
of grain rnore than he hergelf pra-duce-

a deflclt whlch can te easily
alle Schmähungen vermögen es nicht,
die wahre Geistes und Seelengröße

Frage, die so hart an den Rand
eines kriegerischen Konfliktes führte. liegt, das ist durch den im Sommereouaiiüed durin normal t,m if war er erst 29 Zaixt alt. Deutsch

vorigen Jahres notwendig geworde oieses Edelsten der Fürsten in dendaß es der alleräußersten Anstrenalso would not kav been very "hard land begrüßte damals seinen jungen
to do so thls yoar If England had Herrscher mit Jubel, sah man in ihm ncn Kriegsausbruch nicht widerlegt Schatten zu stellen. Anstatt ihn zu

erniedrigen, erhöhen sie ihn vielmehr.
gung des Kaisers und seiner Regie-

rung bedürfte, um einen solchen zu worden. Einen Krieg verursacht nicht11:: ,VT" ll'i doch den Führer in der kommenden
derjenige, der ihn formell erklär,,allles'

.
enernles

uuuci iuo
rnlght

JJIClfAl
be benefltei

VUUl Pcnobt' Welche Nach der Ansicht fast So haben wir nun gesehen, welch
andern derjenige, der das Fortbeste tine ideale Furstengcstalt Kaiser Will

Helm II. ist, daß er groß ist im Klei-hen friedlicher Beziehungen zur Un
cller eine KriegSperiobe sein mußte.
Siebzehn Jahre des Friedens Waren
verflossen und Alldeutschland War--

by such Import. It is not ImprohabI,,
that Brltaln desired also that In
Italy people shouid teel that food
mlght become senreo if the "mlstree
of the sea" Is III dlaposed. A great

Möglichkeit macht. Diese Schuld aber

vermeiden. So hat der Kaiser hier
und in manchen andern Fällen den
Frieden bewahrt, obwohl diese Beto

nung des Friedensgedankens im eige-

nen Lande oft als Schwäche und un
nütze Nachgiebigkeit verstanden woi'
den ist und. selbst im Auslande o

risft nicht Deutschlands Kai er. Er
nen sowohl als im Großen, in der

Familie sowohl als aus dem Thron,
im Frieden wie auch im Kriege. Ist

tetk schon langst aus den von den
Franzosen 1871 versprochenen Rache- - ist in seiner Friedensliebe bis an vie

wlia waicu iuurD luurucr riioii wo

aeconiplished, The cornrnand Thou
halt not kill' appliea equally to hlrn

who ha the weapon and to hlrn who
holda It for auch use by another,

"If Freeniasonry ia to play au
honorable part In the world's theator
of actlon let us not ahrlnk frorn the
battle where trutb and rlgliteousne
cope wltb error and evll. The world
da been led too lonz by the nien
ond the Ideas responslb'e for this
horrlble Conflict, Let ua Joln wltl
th chureb of Cod and all othet
forcea for good In spreadlng better,
nobler and mors exalted Idea.

. "Tbert Ia no eartdly power trocg
enough to Intervene by forceful or
poaceful meana.to cause the Conflict
to cease. Wo look beyond and abovo
tbe clouda to the great Architect of
the unlferse and ralne our prayers
to Kim, tbe God in whorn we put our
truat."

Forelgn Maions Aak No Help.
After describing the grand lodgc'a

effott to ascertaln bow to auecor It
brothren In the war stricken countrles
the grand tnaater tsald that rnany
weekt ctapgd before responseo wer
recelved and that none of theni

the desire for loitnodlate ac-

tlon, and Borne decllned help.
An appeal recelved frorn the grand

lodga of Uolgium wan forwarded, .aa
per reque contalned in It, to other

part of the grain wbich Italy had
liought in Argentlnia and In North friea. Man tmikl, mirfi hnh her eine solche Person nicht gerade, wasGrenzen des noch Möglichen gegan

gen. Und als er da? Schwert er
greifen mußte, da geschah eS nich

Monarch seiner Neigung und wir brauchen in einer Zeit, wo sichausgelegt wurde. Und trotz alledem
die Schlünde der Hölle auszetan zutersucht man nun, ihm die Schuldthere still are a numher of cargoej "nIsl8 Nch Soldat War, und keil

on th ocn. The thrsats to con-- 1 Mensch zweifelte mehr, das? eS balf aben scheinen? Brauchen wir danur, um die Hoheit und Herrlichkeit
deutschen Namens in einem groß. nicht einen Mann von Charakter undCscate thora are becotning inoro and ' etwas geben werde. Aber es fehlte

. ... , . 'mtva Ia1fnvt FFU t. i

an dem großen Weltkriege in die
Schuhe zu schieben. Diese Tatsach
zeigt wieder so recht deutlich, dan
ts kein ungerechteres und unedleres

igen leuchten zu lassen." ""'"". ucjr oiiuuiu reiiiirn lir bfn Inienbrnnn hnZ .hniiit r eiserner Willenskraft und ganz be
Italy that cach stat whlch does not andern, um mit Gottes Hilfe durch

VMm KAP RIGHT

To Send Lusitania To Lottom, De

clares Law Expert.

Special Dispatch to the Cincinnati
Enquirer.

Philadelphia, Pa., May ?. John
Frcderick Lewis, a lawyer, con
nected with the University of Penn-
sylvania, President of the Acaderny
of Fine Arts and known as one of
the leading experts ir the world on
international ' law as it deals with
maritime law, tonight said that Ger-

many had every right to sink the
Lusitania. He was asked if the'sink-in- g

of the Cunard vessel raised a
new Situation in the law of the sea.

"It does not," he answered. "The
only difference between this and the
sinking of other vessels is tilgt in
this particular instance the vessel
happened to be very large and
worth a great deal of money, es

having many persons of

kennbare Ziel. Das Reich mit seinen onders einen Mann von Gottes- -elde wlth England Is regardcd as an
eneray of England. ernste Kriegsarbeit und schwere, groß furcht?! Oder sollte ein solcherGeschöpf gibt, als den Menschen.

Opfer einen dauernden, ehrenvollenvurln the negotialions between Mann vielleicht der nachgiebige Ko--
Nein, ein Mann wie er hätte nie Frieden zu sichern. nig Georg der unfte von EnglandItaly and Austria to settle the g

between. the two states the die Verantwortung eines solchen Mor-
den? auf sich genommen. Wenn er

oder der fluchtige Präsident Frank- -Aber diese Betrachtung beseitigt na.attitude of England becarne especially
threatentng and dlsagreeable.

jährlich anwachsenden Kräften stand
da, dem jungen Riesen vergleichbar,
den es nach Taten drängt und der
nicht weiß, welchen Weg er einschla

en soll. In den Jahren des Fri?'
denS und der Einigkeit hatte sich

Deutschland zu einer hohen Stufe
hinausgearbeitet und so galt eS nun
Mehr zu erhalten, als zu erwerben

reichs oder gar der Schwächling ausürlich nicht die Tragik, die darinleim Antritt seiner Regierung sagte:It gradually is realized that the
Deutschland bedarf weder neuenl liegt, daß gerade der Kaiser, der mit

reinen Sinnen den Frieden der Welt
bread decree has become necessary
only because the posalbility of starv- - Kriegsruhms, noch irgend welcher Er- -

Jurlsalctioni tbrough tbe Manonlo Inw ini ... --,1.111,1....

dem russischen Throne sein? Nein,
ich kann nicht glauben, daß die

Menschheit so mit Blindheit geschla-

gen ist, daß sie auf der Suche nach
dem Manne, der mit GotteS Hilfe

gewollt, in den größten, mörderischstent'berungen. In der gewissenhaften
Krieg verwickelt ist, der je mit seinen

War Relief 1 8 s u irwAssociation of the Unltod , ,13muBI peßtales, and It wa, then rosponded to ,
Thi Il thu anW nnnnl fonnlrlnir m m m

Pflege deö Friedens stelle ich mich
tben so bereitwillig in den Dienst

Wies war das Bezeichnende fu Gewittersturmen den Erdball um
braust hat.Immediat attention. I Die GrkNstn der Welt, dni

'
Deutschlands Lage beim Beginn der der Welt wieder den Frieden gebendes Baterlandes, wie rn der Sorge) prominence on board.Regierung Kaiser Wilhelms II. ur unser Kriegsheer. Meine Liebehet desjenigen Teiles der Welt, in

dessen Schoß Erde. Sonne und
Wenn ich dann einer solchen Ge "No American who was on board

oll, auch nur einen Augenblick zwei-el- t.

Da ist nur einer, der eines
olch hohen und heiligen Amtes sich

zum deutschen Heere wird mich nie has any right to complaia to theInnung gegenüber sehen und hören
Government at Washington, nor hasmuß, wie vernunftbegabte Menschenm Acrsuchung fuhren, dem Land?

die Wohltaten des Friedens zu
ich sage, wenn er die?

in der Vergangenheit würdig erzeigte,
und dies ist der deutsche Kaiser. Er

he any right to ssk the United
States oflicials to take any action.sich nicht scheuen, einen so edlen Für

Raren! g to the matter of neiitrality
raonjr the membera os the organ!za

tlon, Clrand Master Kralfeld said:
"Let lt b recorded to tbe glory of

all our, brethren that our fraternlty
bat been neutral In the highet
aensc, the klndllest feilow feiillng
das prevalled among all our brethren,
and in our Frenclt and Gernian lodges
particularly."

"Any American who went onsten. der sein höchstes Ideal in der

Erhaltung deZ Friedens sieht, uno
. . . . . . .w C ! ? fi a ' Y rr

äußerte, so hat er es auch gemeint.
st der Prophet und Gesandte Gottes
n unserer Zeit, und ich bin gewiß,

board the Lusitania had warning
that what did happen was likely to
happen, or. at any rate, might hap

Ein ander Mal drückte er sich in per otc ganze uinausreiaj iaroe:?
seines Lebens und Wirkens diesem er wird die Welt, wenn sie in ihm

einer Ansprache an seine Branden-

burger folgendermaßen aus: .Sie

Des Kaisers erste und vornehmst'
Aufgabe war es daher, für sein Reich
rnd sein Bolk die rechte Bahn zu
finder Und er. fand sie! Zwar
picht, wie man allgemein erwarte,
hatte, in kriegerischen Unternehmun
gen, sondern in dem großen Wettbe- -

) TIcse Rede wurde bei dem am
Dienstag abend in Vcrea von Siiidik

ndcn des Baldwin Wallaee College
veranstalteten deutschen Nedelvcltftreit
mit dem ersten preise gefrönt, (sie
wurde tmi von, Präsident der Lehr
anstatt, Tr. Arthur L. BreSliiü. und
dem Preisrichter Kollegium mit der
Bitte um Bcrösscntlichinig übergeben.
Än dem Bcttsti.'e,t keieiliiitcn sid,. nu- -

hren irdischen Retter auS dieser pen. He went on board an Englislt
vessel, owned by an English Cor

einen Zweck widmete, so in den

Kriegsnot erbkickt, nicht täuschen, fon- - poration and operated by an Englishwissen, daß ich meine ganze Stellung

Milchstraße eingebettet sind, fallen
nach Ansicht Simon Newcombs mit
dcn Standorten der äußersten, durch
Fernrohre sichtbaren Sterne zusum
men. ' Jenseits ttx letzteren denken
sich die Astronomen leeren Raum",
ir dem'aber in unfaßbaren Fernen
neue Sternenmilliarden ihre Kreise
ziehen.

Ein Elektron wiegt gerade
den 1825. Teil des leichteste, also
des Wassersioffatomö.

Der schnellste Stern, den
wir kennen, ist der .1830 Gramm-bridge- ',

der sich mit einer Schnellig-kci- t
von 50 Meilen in der Sekunde

Corporation, and as such the per 'ern seine Mission zum Glücke undiiiiü meine AUsgaoe ais eine mir vom
lctly proper Object of attack by an

Frieden der Menschheit und nach dem

Willen Gottes erfüllen.
enemy country, tn this instance,
Germany.

Himmel gesetzte ansehe, und daß ich

im Auftrag eines Höheren, dem ich
"I think Germany had a perfect

$ttsjtt planmäßige Ste'nloH
lenabba in Europa liegt erst etwa
800 Jahcc zurück. Er erfolgte durch
die Mönche der Abtei Nolduc im da
mali detltscheii, jetzt niederländischen
Wormbezirk. Bis ins 14. Jahrhun
dert hinein wurden die Kohien dort
im Tagdau gewonnen. Tiefbau wur-
de erst gegen Ende dcö 16. Jahrhun.'
dert eingksührt.

päter einmal Rechenschaft abzulegen

Staub hinabzuziehen und ihn nicht
nur zu einem gemeinen Verbrecher zu
machen, sondern zu noch viel Schlim
merem oder hat es je einen Ver-brech- er

gegeben, der Millionen von
Menschenleben auf seinem Gewissen

hatte? dann wahrlich wundert eS

mich nicht mehr, wenn Schiller sagt:
Der schrecklichste der Schrecken, das

ist der Mensch in semem Wahn.''

Kroße Zeilen brauchen Männer,
Die durd, Tapferfeit und Mut
Leihst im Kleinen sich erweisen

roß. in ihren Werken gut?
Die nicht fragen viel nadi Mensckien,

right to sink the Lusitania. Atid I
want to say and am no especial
proponent of Germany wbea I say
ir that if it had been a German
vessel which was torpedoed there

rer dein Sieger Paul Schilpp, noch die

habe, berufen bin." Glauben wir,
daß ein Mann, der sich so vollkommen

seiner großen Berantwortlichke.it vor
Etudenteit: tlarl lnfoiiitifliwn

.TaS 3(a;istfcni'i-- ffiterficiin". tfurl Ob e? iliuen auch Befällt,bewegt. Thiem, Die Bühne", nni. d. Äch. Gott bewußt ist, ein so leZMstnnges
would have been no question

'

raised,'' - -Sonden; nur um ins. fich Kmnirn.

;


