
!.Seite S-TS- glichs Omoya ,

Tribüne-Mont- ag, den 1?. Miirz 1017.

Ft.f t . a l'sY . l.f r L int .' t . .. . . .1 . Vor hundert Lahns.gegenüber. Eolombias Gesinnung erscheint uns hinreichend verdächtig. jiuj W9, luui eigenijiaii iin flcrnaien icenonen uno tsaioncnnnner); mumaua rrvunc um uns von ihm im Kriegsfall einen Angriff auf den Panamakanal dann setzt der Herbst ein. die bunte, schwüle Farbenpracht der späten Reife,
,7i:LIniXG CO.; TAL. J. PETER, presZäent. befürchten zu lasien, eine Moglichrelt. die der Kongreß durch Bewilligung Raffinement und Feinheit. Fülle und Berechnung lWaaner. Nietzsche). Und
3 Telephon : TYLEK 319. Omsks, Kdrks, der bisher verzögerten Entschädigungssumme von $25,000,000 für der schon beginnt neues Keimen und Flügelregm mit dem Ausblick nach

oines, Ia, Branch Oflicer 4076lh Ast. genannten Nepublil geraubtes Vebiet beseitigen soll. In Haiti und in
San Tomingo haben die Wer. Staaten Truppen gelandet, und in die

neuen Hoiien.
Jn Philosophie und Musik hat der Deutsche aus eigener Kraft ganze

gW&Ui: Dnrch dru Träger, per Woche 10c? durch dir
groks Rings oer .mumrgeschichte selber begonnen und selber geschlossen.w; ein'jfine ummer ix Preis des Wochrn

innere Regierung beider Republiken eingegriffen. Lluch tn Argentinien,
Chile, Peru, Brasilien, .ja in fast samtlichen südamerikanischen Staaten
herrscht eine den Ver. Staaten höchst ungünstige Stimnmng. In der

Auf diesen Gebieten ist er g mz bn sich zu Hause. Da muß jedes andere
'oranöbrzahinng, prr Jahr $1.50. Uiou yeroeirommen uns lechoi und borgen. Tort sind sie ohne die Deut-sche-

sofort bankerott. (Von TeliuS.)
rnd-cla- s matter Karch 14, 1912, at the postofEce of Hauptsache beruht sie wohl auf dem mehr oder minder zu Tage tretenden

Bestreben der Wer. Staaten, sich als .großer Bruder" der übrigen ameri.
konischen Republiken aufzuspielen, bezw. deren, internationale Politik durch

pier the rt of Congress, March 3, 1879.

dk Ansänge ict GaielöSerg.
Stensgrahpie.

Die Kunst des Etenographikrcn,
die heute so weit verbreitet und viele.';

fast unentbehrlich geworden ist, hat m
Deutschland vor hundert Jahren ihre

Anfang genommen. Denn im Jahr
1817 kam Franz Xaver Gabelsberger
in München auf den Gedanken, sich,

zunächst für seine dienstlichen Zwecke,
einer Kurzschrift zu bedienen, die
dann auch der Oeffentlichkcit bekannt
machte und welche rasche Verbreiiunz,
fand. Franz Zcaver GabelSbergzy
war in München als Sohn eines Hof,
instrumentenmacherö am 9. Februar
1783 gebrren. i

Die deutsche Philosophie ist Geistesbbilosophie. Sie strebt nach Ver- -

söhnung der Religion mit der Weltmeisheit, ohne die Bibel gäbe es keine
t, Siebs., Monfrtt, ttrt 19. März 1917. me Nch selbst zugesprochene Juhrerrolle m beem luen. iliikn SlaatZ öeutjä Philo vphie, denn von Lewmu bis nach Lcael sind es die Prin

männer, die iinmer wieder in gleicher Richtung tätig sind, scheinen trotz zipien und die Sittenlehre des Wortes Gottes, die bei ihr zum Ausdruck
.n Strudel der Ereignisse. kommen. Im Sinne der deutschen Philosophen hat Goethe das schone

aller ihnen zuteil- - werdenden Ablehnungen durchaus nicht verstehen zu
wollen, daß derartige Bemühungen von den zu beschützenden" Staaten Wo gesprochen:irt deZ FaHreS 191t in Europa die KriegSkackel ent als eine Beeinträchtigung ihrer Unabhängigkeit und ihres selbständigen Das schönste Glück des denkenden Menschen ist, das Erforsch
Hanoelns ausgesaßt wird.Donner der Geschütze immer lauter durch die Lande

-
"

cöampf von der Nordsee bis zum Mittelmecre. von der Iiche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig u verehren."
Hierzu kommt noch, daß die Per. Staaten wiederholt Vorschläge

schwarzen Meere und weiter bis zur 5kasptschen See Diese Philosophie beginnt mit Gottfried Wilhelm Leibnitz. Er stellte
die Monadentheorie auf. Jede Monade hat Geist und Leben, und diese

der suöamenkanlschen Republiken zu gemeinsamer Stellungnahme betreffs
.hinein gen Himmel stieg, da glaubte wohl Mancher, die oes Weltkrieges m nicht allzu rücksichtsvoller Weise abaelebiü haben. Dar Seme ausnehmend schone Hand

schrift brachte ihn in Verbindung mitsinö individualistische Seelen, die vom Urgeist, Gott, umschlossen werden.',cuS den Fugen gehen, es daher Wunder nehmen, daß dieselben Republiken jetzt, da die Ber coe ist selbständig, verschieden von der anderen, und somit war der Jdea Ifni4 PevifUCtfr hrr Nns,in 10liclt steht noch; aber mancherlei hat sich doch verändert, Staaten von ihnen wünschen, daß sie sich ihrem Vorgehen gegen die lismus und Individualismus begründet. Die aktive Kraft ist das Sein. Jahrhunderts die Kunst des Sieinx dorrn gegangen. Throne sind zusammengebrochen und ZMtralmachte anschließen mochten, iene Ablehnung zum Grund ihrer
en.nter Herrscher lebt un Exil. Lie oller Monaden bildet das Universum, daS ein vollkommen Idrucks erfunden hatte, und diese Le

harmonisches ist, und zwar durch daS Sichentsvrechen der einzelnen sMsti mit w HHnm, murti
verschiedenartigen Stellungnahme machen? Von welchen: Gesichtspunkteuoi. in eCschon durch das Weltmeer vom Schauplatz jener auch die diplomatischen Beziehungen der Ver. Staaten zu unseren sud - - - ' " ' - -- " tw- -

(,, . I ;i o ..7.ö.Ms.jiwivnauvii.
Leibnitz war rächst Aristoteles der genialste Gelehrte, der ie gelebt

amerikanischn Nachbarn betrachtet werden, stets wird sich ergeben, daß
mir goldene Gelegenheiten verpaßt und durch Vernachlässigung wichtiger

--
V-t, von dem Geschehen jenseits des Meeres unberührt
ct niemand erwartet, im Gegenteil, wir haben erwartet,
che Krieg unsere Industrie ins Ungemcssme stärken, unse. Er verband die höchste, durchdringendste Kraft des Geistes mit der reichsten,

später für Gabelsbcrger, der von 1813
an eine Anstellung als Kanzlist in
der ZentralsuftungS , Administration
gefunden hatte, von großem Vorteil.
1817 kam er, wie oben erwähnt, auf

Interessen bn jenen eine wahrscheinlich lang anhaltende MiWimnumg cusgebreitetfien Gelehrsamkeit. Er war Meister fast aller Wissenschaften,. t CVriae der Erde erschließen werde. gegen uns hervorgerufen haben.
- .

vorwiegend der Mathematik. Philosophie und Geschichte. Deutschland hat
besonsere Ursaaze, aus ihn stolz zu sein, da er nach Jakob Böhme der erste dcn Gedanken, sich zum dienstliche

V uns getäuscht. Nicht in Bezug auf die Konjunkwr:
:a g auf die Fähigkeit und sehr wahrscheinlich auch in Bezug

' , ngZillen, besonders aber in Bezug auf den politischen Scharf,
fcerung, schreibt die Illinois Swatszeiwng. T)ie Politik

bedeutende Philosoph ist, der den Teutschen angehört: mit ihm ist dieEins verpatzte Gelegenheit. Pyuosopme in Deutschland einheimisch geworden. Populär und unsterblich
ist sein Wort geworden, daß von allen möglichen Welten, die Gott hätteDie in den letzten Tagen eines Kongresses immer obwaltende Ver

wirrung und die ängitliche Hast, noch schnell die wichtigsten Bewilligungs Ichaswn rönnen, diese die einzige wirkliche und daher die vete ist.
. nng bewegte nch von Anbeginn des Krieges trotz ange

..' lil:t unseres Landes in britischen Bahnen. Was Eng
i Evangelium: was die Gegner Englands sagten, war im- vorlagen durchzudrücken, haben es zuwege gebracht, daß ein paar Antrage,

Gebrauch einer von ihm selbst erdach
ten Schnellfchrift zu bedienen, und
als 1813 der erste Bayrische Landtaz
zusammentrat, konnte er bereits durch
Aufnahme der Reden eine zufrieden
stellende Probe seiner Kunst ablegen.
Mit unermüdlichem Fleiße arbeitete
er sein System weiter aus und war
auch in den folgenden Perioden als

Ihm folgte Jmmanuel kant, ein Stern erster Größe. Er war ein
fein gebauter Mann, von strenger Wahrheitsliebe, großer Redlichkeit und'der gar Plot". Weil wir England als Nabe der verloren gegangen sind, die der neuen Bundesbenorde für Schiffahrt

größere Machtvollkommenheiten zu verleihen beabsichtigten. Es ist dies
limfo bedauernswerter, als dadurch die Behörde eines trefflichen Mittels

cinfackxr Bescheidenheit. Im Jahre 1755 ließ er sich als Professor an der
Universität Königsberg nieder. Er ist nie mis seiner Provinz, noch nickt

Land, das ein George Washington vor 140 Jahren von

a Englands befreite, als Englands Tochterland" ansprechen,
,n Volker der Erde uns aber so wenig als möglich kümmer ms nach Danzig gegangen. Als scharstmmger, kühner Denker undberaubt worden ist, den frechen Eingriffen in amerikanische Rechte seitens

des großmäuligen John Bulls in ebenso wirksamer wie unanfechtba'-e- r

Weise entgegenzutreten. Die wahrm Amerikaner in Washington sollten es
durch dm Ernst feiner sittlichen Anschauung gewann er die wissenschaftlickx Kammersteiioqrapb. tätig. Die KamNk,tt er.tij,r.. r.- -i v: at:frui.i- - . .'. 2. Jv ,?

'e Grenzen kannten, von ihren wirtschaftlichen, politischen
chen Einrichwngen nichts wußten, ging uns der Maßstab 'i.iiu.jui uuli. uung .tiu,u;iuiiu. iU5Ui;i UIC l)Ui UIC Pllvvtlie UIUCI mer ließ im Jahre 1823 sein System

sich angelegen fein lassen, in dem in vier Wochen zusammmMtenden allen eines Aoltes eine solche Teilnahme bewirkt als Kants, und- Die richtige Einschätzung unserer und der Stellung Englands neuen Kongresse ihre diesbezüglichen Bemühungen zu erneuern und die
,3ulkcr. leibst heute noch Hort man immer wieder das Wort: Zurück zu Kamt!"

Sein klar ausgeführter Idealismus, besonders auf dem Gebiet des kate.

der kgl. Akademie der Wissenschaft
zur Prüfung vorlegen; in dem sehr
günstigen Urteile wurde die Schrift
.als durch auS originell und bei hin

Annahme der Zusatzantrage durchzusetzen.LUZbrach, waren wir schow fertig mit unserem
Einer dieier Antrage verlieh der erwähnten Bundesbeborde die gorischen Imperativs", verlieh feiner Philosophie eine Anwendung undvz rage. wem der Sieg zufallen wurde. England hatte es

' eutsckland würde zerschmettert werden. Und Englands Wort Befugnis, unter gewissen Umständen die Erlaubnis zu verweigern, daß
gegenwärtig auf amerikanischen Werften für ausländische Rechnung ge

Wert auf das ganze Leben, so daß der sittliche Charakter deutscher Kultur
bei ihm mächtig in die Augen fällt. Alö Philosoph des Gewissens ist er
der Hohepriester unter den Philosophen. Zwei Dinge erfüllten das Ge

-

ngelium. Darum stellten wir die Industrie unseres Landes, baute Saune ihren Bestellern abgeliefert wurden. Da unsere Schrnä

reichender Kürze als geläufiger, zuver-

lässiger und lesbarer als jede frühere"
erklärt. Daraufhin gewährte die bah
rische Kammer Gabelsberger eine

unseres Landes und selbst die Politik unseres Landes trotz
Neutralität auf den Sieg Englands ein. England und bauhöfe zurzeit gerade zahlreiche englische Aufträge in Arbeit haben,

0 hatte dieses Befugmö eine gute Handhabe geboten, die englische Re
müt mit immer neuer nd zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je
öfter sich das Nachdenken damit beschäftigt: der gestirnte Himmel über mir
und das nroralische Gesetz in mir." sagt Kant. Pflicht.-- sagt er. .du er.

jährliche Unterstützung von 1000 GulMben es selbst aller Welt verkündet, daß die neutralen Vw
jäten von Amerika die beste Verbündetes der Alliierten feien, gierung durch Androhung von Vergelwngsmaßregeln zur Respemeru ig den, wovon die Halste zu Prämienamerikanischer Rechte zu zwingen. habener großer Name, der du nichts Beliebtes, was Cinschmeichelung bei fü besonders eifrige und geschicktewllen hier nicht reden und rechten, über die Moral unserer

Es scheint nämlich nachgerade m England Mode zu werden, durch ,m, iuuii, ia vn u m, umjeui uairiwuru! ui'cicma i, oo aum nimi em ,T I,rw,nk,l unfrhfn snNt,?ir wollen aber und das ist die Pflicht der anständigen i."..r;x. 0st..: m r.j. ...... ri.ji. .' v ... ""Verweigerung der Skohlenneferung oder der Erlaubnis, unbedingt not-
Schon do Anfang an hatte sich

hier einmal fragen, oö die Politik unserer Regierung die
.'der Wllgemeinlzeit unseres Volkes gefördert hat? Und wendige Reparaturen in englischen Häfen vorzunehmen, amerikanische

vLviiji, mu iiuutiiuic uiiuiuunu im Ksanui trregie uno lajreaje, um oen
Willen zu bewegen, sondern blos ein Gesetz aufstellst, welches von selbst im
Gemüt Eingang findet, und doch sich selbst wider Willen Verehrung (wenn. Gabelsbcrger mit der Herausgabechlfie zu zwingen, zeitweilig in die Dienste Englands oder seiner Bundes,-

, innren wir aas Eruno der gen Himmel schreienden Tatsachen
lauien Nein" beantworten. Wir haben zwei und einhalö gteicy nicht immer Befolgung) enmrbt, vor dem alle Neigungen verstumgenossen zu treten. Der Kapitän eines neutralen Schiffs nuih fein Fahr

zeug und das Leben seiner Leute riskieren, um den Alliierten, deren An
eines Lehrbuches beschäftigt; dieser
Arbeit konnte er sich nun besser wid
men, und so erschien endlich im Jahre

men, wenn sie gleich im gcheimen ihm entgegenwirken, welches ist derm Fnedensinduftne und unseren Fnedenshandel teils frei,
gelegenheiten ihn garnichts angehen, und mit denen er vielleicht garnicht deiner MiirhiftP llrfhri!rm. nnh tnn finlVf mnn hie Sstitrins ttmnor nMnn Ik.s unter britischem Druck ruhen lassen und an ihre Stelle eine

kunit. hirJtfif hie 9?prtnrtnhHrfMf mii ?;1,N0N fnTi mtsM,rsf imS in 1834, .seinem lieben Vaterlandeinmal sympatiZiert, Handlangerdienste leisten!
Dies Jndendienstpresten amerikanischer, neutraler Schiffe, so unwideo weite Wurzel abzustammen die unnackläsilicke Bedinauna desieniaen Bayern in Liebe und Dankbarkeit ge

-- e, wit Leichen belastete, mu Menscheichlut besudelte Industrie,
. von der carcn Kulturwelt verachteten Handel treten lassen.
- TolarZ. stinkend nach der denkbar größten sittlichen Vcrkom. beglich es auch für die verzweifelte Lage Englands spricht und daher allen w'omei , o .Ameimna zur ntuitWenes ist, ocn sich Menscl)en allein geben können?" So erhebt Kam das

Gewissen zum Höchsten, zur Würde deö Menschen.echten Amerikanern große Genugtuung bereiten sollte (denn England, nicht schen Redezeichenkunst oder Sienegwnd nach unserem Lande gekommen und in die Taschen einiger Deutschland ist der wahre Feind der Ver. Staaten), ist eine Anmaßung vhie", ein Werk, dem einer der erste
Plätze in der. stenographischen Literssondergleichen. Die beste Antwort darauf würde Zurückhalten englischer

Haben wir aber oben gesagt, daß die deutsche Philosophie von der
christlichen Religion getragen wird, so gibt uns Kant manchen Beleg da.
für. Hier nur ein Beispiel. Man sage dem Pietismus räch, was manschiffe in unserm Hafen sein, trotz allen Wutgeschreis der amerikanischen tur gesichert ist. Es entyalt m dej

Briten und Britenknechte, der Mmitionsfabrikanten und der Lebensmittel. Einleitung eine Darstellung der (Stwill, genug, me eure, öenen er ein Ernst war, zeichneten sich aus eine ehr.
tniirfrlisn SMeifn infi hrtnfin S ftnffifn k km r)n(A fcnfjfc.Ipekulanten. Leider verbieten internationale Vereinbarungen die Anwen schichte der früheren Versuche zur Er

, :?.tioien; und das amtliche Amerika fand daroo nicht Worte
i unsere beispiellose Prosperität zu preisen. Und das amtliche
et fcam'.i Recht doch nur in gewissem Sinne diese Prospe

rispiellosk Noch kein Land der Erde hat je eine folche Pro
.'inen Handel auf solcher Basis, zu verzeichnen gchabt. Und
m scheint dieser Prosperität, diesem Handel auf dem Fuße zu

Nierikanische Volk steht vor der Hungersnot!
er Ailn"

,..Welk'yabÄ
'Xl.

wiederum Ereignisse sich vollzogen, die

dung dieser Vergeltungsmaßregel, außer unsere Administration beabsich " v" vv.upu vuw 'VUjlV, ITOS lltl J.H.UU.J i i f .

kann, jene Ruhe, jene Heiterkeit, jenen inneren Frieden, der durch keine langung einer Schnell chrift; feine ei

Leidenschaft beunruhigt wurde. Keine Not. keine Verfolgung setzte sie in gene Theorie erläuterte Gabelsbge,igt, eö auf mnen Bruch mit England ankommen zu laisen.
Aber das Recht, auf amenkani'chen Werften für . uswarnge Rech. ourq zayireiaie ei pieie. . Ännung im Bau befindliche Schiffe bis auf weiteres zurückzuhalten, ist eine diese .Anleitung", die mit großen,

interne Angelegenheit, in die keine fremde Regierung etwas dareinzu.

Mtput, leine 'tremgkeit war Vermögens, sie zum orn und zur Feind
schaft zu reizen. Mit einem Worte: auch der bloße Beobachter wurde un,
willkürlich zur Achtung hingerissen. Noch entsinne ich mich, wie einst zwi
schen dem Riemer, und Sattlergewerbe Streittgkeit?n über ihre gegenseitige
Gerecktianie auzhra&vw. unser hevm mirfi nin Ne? i"iH 9Ifvr hnfsmt.

Beifall aufgenommen worden war,
1833 neu aufgelegt wurde, erschien

1843 die .Neue Vervollkommnung m

reden hat. Und Ware dieses Recht selbst nach dem Buchstaben des
Gesetzes anfechtbar, so wäre doch Großbritannien das letzte Land, das

ItULCiV.

ischer Einfluß bat unser Land an den Nand des Krieges gebracht.
. wir endlich die Zeichen richtig deuten, welche die Hand des

. $ in diesen Tagen an die Wand geschrieben hat?
c Herrscher aller Reußen hat Land und Krone verloren und ist zum

jdicr geworden, weil er britischer Rede vertraute. Wäre Niko

"r r,x'ii h.iitc ein Gefangene? im eigenen Lande, toarn er den

::tmm seines Hauses treu geblieben wäre, die ihn. seit Napoleon dem

Einsprache erheben dürfte, da es gerade diesbezüglich mit der Zurück.
Haltung der für die Türkei in England gebauten Schiffe einen Präzeöenz.

ungeachtet wurde, selbst bei der häuslichen Unterhaltung,, dieser Zwist mit btx deutschen Redezeichenkunst ooer

solcher Schonung und Liebe in Betreff der Geaner bcbandelt. und mit Stenographie . m welcher Schrifj
all geschaffen hat und auch sonst Gesetz uns Recht mit Fußen tntt, wo GabclSberger eine Anzahl Verbesse,einem solchen Verttauen aus die Vorsehung, daß der Gedanke daran, ob

wohl ich damals ein Knabe war. mich nie verlassen hat." Und von dem
es ihm in seinen Kram paßt.

2i. Piaün sagte Kant: Alle Bücher, die ich gelesen, haben mir nicht den. eus Xvuridaön ci stutzpunn verwieM? Wuroe Aioert von
n K'cri i:r.& iirenc verloren baben. wenn et Enalands ÄuiMituna

rungen seines Systems, namentlich
hinsichtlich der Kürzungen, vorführte
und gleichzeitig einige Fingerzeige g4
für die Uebertragung deS Systems in
fremde Sprachen. Zur weiteren Aus

xxot gegeben, öen mir dies Wort m der Bibel gab,
n trnt WBMW htm firfs nfmMem Wirt 5? Wtiirh Ter Philosoph Johann Ficbie, 17621814. war eine bervorräaende

hstrt Wim.'"irr'rtt sirtir-- titn ?rTtmrt tntfii,i4-,i-!- Skizzen iibtl deutsche Kultur! ersomichteu, bis start aus öas sittliche Leben der deutschen Natton gewir
bot. Seine Vkilosovbie Iaht kick mit pinern 9nrf tcnnipiehnpn- - hn& 'YA bildung für die Jünger seiner Kunst

.. i v ' tt biMVltU 11 WH j V l Vj - tV l VlVi.t, tl f W.'lAJit

Irg ein, föern er richt Verrat geübt hätte an feinen ursprünglich
ilercn? Würde, Nikita- ton. Montenearo beute von britischem Den Dualismus Kants in der theoretischen und praktischen Vernunft einigte

atte Gabelberger bereits im Jahr,
Fichte in das Ich. Kants Ding an sich war nur Schein, dem gegenüber

as ttste Hct seiner Stenogra.
nur das geistige Ich Existenz habe. Tarunter vechand er das Unsichtbare. töW Lesebibliothek herausgege
Absolute, und erklärte, daß in der ganzen

,
großen Welt unser Ich das ein. UnJ ei..t!ieIt

1

u- - kintg
U

schwung'
.r t 44 A f. M.t Ist.

Z'.'in. wenn er den Einflüsterungen britischer Verführer
gescherit bcbcn würde? Ja, selbst der serbische Peter würde

rot) cur srlüem Htif besudelten Throne sitzen, wenn er dem dia
Die deutsche Philosophie

lVou A. W. Reinhard.)
Wenn die Waffen Preußens den großen Gedanken der deutschen Ein

heit materiell verwirklicht haben, so ist dem die Vorarbeit einer intcllek
.irrx i'X ikm kdnmaenm britischen Sirenengesänge nicht gefolgt zige iei, sas w'ttucy epinere, uno öieses nur, sofern cs handelt. Aber "u.uz UCllC vaituatrsci

r l::Un r.:di von dem Kriegs elend Frankreichs reden, nicht dieses Ich
,

gestaltet sich bei Fichte zur moralischen Weltordnung,.
in deren Cin 'UI ? lenograpyie vegei,leo

! 0. Clm w j m im I U ah Clsi i Cs
Tigen Italiens, dessen Bevölkerung gellend nach Brot schreit tuellen Tätigkeit vorausgegangen, welche mit Leibnitz begonnen hat und Nemyeit oer 'en,ch ve,timmt sei, ganz aufzugehen. Was für eins Philo- - v4C" m biuic, n icn

fophie man wähle, hängt davon ab, was sür ein Mensch man ist; denn ein "terarischen Arbeiten kam Gabelsberv.i C.,:ar.ö ulz. nd brutal seinem Schicksale überlasten wurde, Ins zu unseren Tagen fortgeführt wurde. Philosophen und Dichter, Gev ,s i eis seinem köchmzals überließ, wenn es aus. pyiiosophisches Sy,tem ist nicht ein toter Hausrat, den man anlegen oder " "wayme G.
ablegen könnte, wie es uns beliebte, sondern e3 ist beseelt hur hip.wTi. schmlichkelt im Lithographieren sehrt Kar. '

.

"' '

. . v.-'- i ..uw r w .iiA,An u. des Menschen, die es hat," sagt Fichte, und dies Wort gilt durchaus von SHHatten; die mehr als 400 Quart.

schichtsschreiber und Kritiker haben dazu mitgewirkt, so daß man behaupten
darf, Deutschlands Wiedergeburt fei so recht das Werk des Gedankens und
der Wissenschaft. Auf jedem Felde menschlichen Wissens, in jeder Form
dichterischen Schaffens hat das geistige Deutschland das neue politische

. I . .j ( i.iL Ik,U IURII WU Utt HiX vlL tcU&vu IUUCII
-- r... . : ..Ms v . ibm selbst: seine Vbilasovbie in das er? unk Nild keine KWniwa tt n M tenographischen Teils dc.v.v3 fr: eciuras cuuui uuui mit iia uuaixuicn. uno nirn

war ein Mann von hohen sittlichen Prinzipien und unbeugsamem Willen. Anleitung' und der .Lesibiblioihek' .
Teutschland vorbereitet. Wissenschaft nd Literatur. Geschichte nnd Philo
sovkie haben dem deutschen Volk das tiefste Gefühl der eigene Nation foröerte freies Denken und war ein Mann der Tat. darum war ihm w o ln tw-

. r t 1,

' i '.V land faS Schicksal das Mene Tekel an die Wand geschrie

xj'hlle Lolk 5at Rechenschaft gefordert. Taraus kann jede Re.
c. '? d-- c:::eri!aräiche, lernen.

lktät gegeben, haben eS gelehrt, sich nznfcheu als bestimmt für eine große tätigten bas Pnnzip uns öas allein Wirtliche. Fichte war eine deutsche 'm,lu uu ötm mwn
Individualität aus einem Guß. I den. -

hlnorlsche Million, haben ihm die Erfüllung dieser Miffion zur Pflicht t

Ur.ftre fllö6n:?xzkan!fch;tt Zlachbarm
Von ganz unberechenbarem Einfluß aus die Wissenschaften war der In der Geschichte der Schnellfchrift

Philosoph Friedrich Hegel, 17701831. Seit Leibnitz war er der gelchr überhaupt, wie in der Deutschland
teste aller deutschen Philosophen. Er war der große Systematiker, er hat insbesondere, nimmt Gabelsberger ei

Ordnung in die Philosophie gebracht. Alles, was ist, ist vernünftig." Stellung von höchster Wedeutunz

macht. Ja, das ist fs recht das wirkliche Merkmal der deutschen Bewegung,
daß sie zuerst ein Werk des Geistes gewesen ist, und erst dann, als dieses
zur Reife gediehen war. ein Werk der materiellen liraft wurde. Die Idee
ging der Tat voran wie der Blitz dem Donner, und bevor die Deutschen
daS materiell mächtigste Volk Europas wurden, waren sie das intellektuell

: : ct f.t alle Co.fcr Europas, Asiens und Afrikas seit

leyne er. uns nur oas vernünftige ist. Die Vernunft, die sich selber 'in't man hat ihn mit vollem Recht
in logischen Begnfsen erkennt, ist das Absolute. Das Denken ist ihm das oer deutsche Stenograaebildetste: die politische Führerschaft izt Wnnmg und ,;olae der geistigen,

.?cn u allz.n'au-'ze- rurcn um ujre Selonandigkeit oder
ctt i''S La- - i,--e ineics festgehalten hat. hat bisher

d.r t.,r"i jn l.".. are in stiren. Wirbel zu ziehen
i .3:1 cmnifn M3 tnt',&:t Oberherrschaft untergeordnete
''i'V.-r-. Staaten bot sich daher eme wahrend ihres Bestehens
.

,y;yr;ire 'Llccrcit, Freundsaza't. bände mit den unab.
' , v','mfn& mirnimfi,it. imh nfiMHiherrSt Slnlnmmrti.

Sein, Natur und Geist sind nur Offenbarungen der Idee. Dazu lehrte er, genannt. Leute, ach hundert
daß jeder Satz seinen Gegensatz erzeuge, und daß durch die Vereinigung Zahwn, wollen wir in Dsnkbarkkij
hnti Knk litih (flenpnfnfc ein hriffeS ctrifier nftpd cir. AtnS. xr- - itintt flfhtnff.n.

Wer des Glaubens lebt, daß der Geist etwas bedeute in dieser Weit, der
setzt wenig Vertrauen in die Dauerhaftigkeit von Werken, welche nur die

" ti - tj " ' " V . " . vltt .imivv, wil. wt.vuui(, tiytyciv, I ' ö "
V.. , t A,,A(,,,t ii. ..V. f t.. . r- - . - I ri r. r ... m. . IFrucht politischer und Nülitarischer Operationen sind ohne genugenöe g,

stige nd sittliche Vorbereitung. Aber wo ein Volk eine wahrhaft natig,
I ,ir - 1 rtrt S ' 4 A tv Milton Baumann, ülinlund politiMm Gebiete anzustreben. TabZ uale, von allen geichaffene. allen gemnn,an Pyiwwpy, yqtorik, Poe,.;ri u,cn. ? eia

fix uit uui'autuiti juuiuc- - PL wüt ücuiii, jeine ivwie oie Pyuoi
phie aller deutschen Philosophen ist einmal nichts anderes als Geistes.
Philosophie.

In diesen Zügen habe ich aus die großen Denker der deutscben Natian
kaum Wüfemchafr, Mustk hat, wo feit langer ms ?en einem ayrimuoerr eine Ehas. Lang, der wegen in Mono

tlait, N. d-- , verübter Eindrücke au'aufmerksam machen, hre Systeme andeuten, nicht Philosophie lehren oder wei Jahre nach dem Zuchthaus gs N
landt und um $3030 bestraft würd jtiffsnfi HiSfioriX Va raü.i5,!.., , fc

gar striiii veruoen mouen; oenn hier yanöeit es sich nur darum, die
eistesgrosze öeuncher Philosophen darzustellen, deren Verdienste und

Ni.Km nniterHirfi finh K,n n Ont. 4a y-c. s:- - .T r"". .vvleiip f.
deutschen Philosophen die Heerführer' 'auf den?Gebiet d tf'fhcn Zmö. o n,,,.

fortwährend wachsende Entwicklung schon die Einheit im Bereich des Den.
kcns und Wissens gegründet hat, da mögen Sadowa und Sedan kommen'.
Zi? finden einen urbaren Boden, der gesunde Früchte hervorbringen wird.
Das neue Teutsche Reich ist also richt, wie gedankenlos gesagt wird, ein
Sind der Gewalt: es ist die langsam gereifte Frucht des Gedankens, es
ist die politische Aisprägung der geistigen Bildung, es ist der Triumph

ncr langen Kulturarbeit, erlangt wie die Siege im Reiche der Tat
sachen immer erlanut werden durch Anwendung der Kraft im Dienst
der Idee." '

So der Italiener Eivini. Tos Urteil könnte nicht zutreffender sein,
und diese Lorbeeren haben die Teutschen ehrlich verdient. Selbst der Eng.

boZondcrö erfolgreich gewesen sind, wird sich

x
"".'sraifi eeZ Krieges nahm unser Aublandöhandel in

; t.r Julien Landern den criren Platz ein, und
c'ae ifiixidt ur'cre Handelsflotte fast un

" 'ui-- zu denaupten. Auch der Panamakanal,
-

i 'brw.-- t d e (Gedanken der Notion
U gc Bni&p-ilu- geschätzt, die Ent

- undel.-Mi'rcwr- t. Kapiilsittteressen
' fordern. Ter Süden unseres

uen lyeiegenheiten und auch
- Zukunft zu hauen, nd

, , las q Him!
-- n 1 i fMire n ci

j I ' v",;, 411, Ul Et Ein!
.

- ?oe toiunoe später von der Jluckt
Antwort dir ein Ja nur bleiben. Laumannö. der aus her .cm
willst du nicht selbst dein Todesur dem Korridor und an dein Bureau
teil schreiben. deS Wardens vorbei nach der Strafe
(Abdruck aus der Chicago Sonn gelangt war, hörte, fuhr er sofort
tagspost vom 2. Nov. 1915.) per Automobil nach Dover, da Bau.

'i, ! c'l si 'iir B'tierft t 0 gen Teittsckland, gibt
n ermann", da bic dentiche Bildung die letzte Wurzel'ch

r d r, Prr'
z'i ld Uu ii
r ,1 Zi.vi'

' .

" I' ' ' e ..' I 'U. lurr "in veutut ist.

0 iu't i : 1 t ii n ojf tiL"i ( iiitttn der Kunst und
I mann oavon gesprochen hatte, daß er

Notstände wie die in Griechenland, im Weste ein neues 2?hen

Zar Nikolaus.
Indessen taufende sür Rußland

sterben, den Schnee mit ihrem Le.
bensblute färben, sitzt im Palaste sei.
ge Si ick der Laus, wagt sich auf's
Schlachtfeld nur selten hinaus. Er
füllt ibn doch ein grauenhaftes Ah
um, baß seine vielgeliebten Unter
tauen, statt für den Zar zu käm-

pfen und zu siegen, diel lieber säh'n
ihn still am Vodm liegen. O Jam
merumnn. du zitterst auf dem Thro.
ae, schon wackelt auf dem Haupte dir
die Krone, und dein Verhängnis

die ant, tr rT f tr, "-- ti

4,J ler rcu-n- i ie jtai ernarei,
S. ..Ci L'e J 't'1ri UUU Ui- - it'lM'U." in ir
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! J 'n 'JX'i

welche durch das brutale Vorgehen kien wollte, und bemachie die gmider Alliierten herbeigeführt werden, acht die ' Lackawanna-Banstatis- u

haben für amerikanische Humanitäts. und alle mis Paterson bmercafreunde den Vorteil, daß sie sich in Züge. Am Morgen würbe 1B?i
knner Weise darüber zu beimruhi. mann auch in einen,

'ia't re dochnen Trmmpde
f I d in Z v: d land U rticlw b ist sie

..rr
t v
1 V,

! u"
i

.e in
ü vr
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! 1 ! f 1 1' i, .'in, die ihre ria.'i.en
!I, tui iu'o. tr, !. ftn, Welsen und neue' ,9 W U V, - ' 'fVl,I I

gen braiich!. und nach Ealdwell turMhr.
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(
wuiiiuHHunc erenz i:n eta?4Sgjvuwrt 7rtTl flimtrrt! fiTfaR mit Inäher bringt der Krieg, ob sein Er

gebnis Schlapxe.ist oder Sieg. Tann

. t r t 1 iu '"'. schlichten, oft noch

t, i l. dann kommt die Zeit
"r 1 d ' "r und Taste (yändel,

- s . erreicht, der reine,
, ? t'ubert und dicsiig,j

. 2 cch, 122 c rzelns szcj-- Ich reitt

vh.mim uui jwuu luiiyjuijc in uomipciiciit ten ws et?
und Tiebftahl ausgeht, so steht eS ebenfalls entflohen war Er f--n.

China nicht zu verdenken, daß eS wie gierte im Zuchthause als'Lchres u-- d
jene VoWLtttrctcr auch dabei sein Kellner und bediente hie

iir i! d;e Truppen heun, nicht lan
ger nesne.ireskgrm tut Las 5.ci
sie T?..'9vf.-JH. IwmI US 9 VUrt't et hzcl&ld.


