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Eirösicrc Entsttgnng natlnuendig.

?Saiveit hat der D>irchschnilt?bürger in verhällnis;
lästig nur geringem Blaste Bergnügmigr. Behaglich

leiten nnd Begnemlichteiten c'litsagt. ... die-? kan nicht
alme ernstliche Schädigung der Nation und der Welt an

dauern." sagt Schahamt? Sekretär Wm. in

einem Artikel, den wir in einer anderen Spalte dieser
Seite im An?zg wiedergeben. Mancher steser ivird

sich tragen: ?sta. a? soll ich denn thun? stn meinem

Han-?ball ivird nicht? vergeudet, und ich richte mich nach
den Negnlaliam de? steben-?mittelverwalter-?. Wa? er

langt man sonst nach van mir?" Wa? verlangt ivird,

ss, Sparsamkeit in jeglicher Hinsicht: Bessere A?mihnng

dar Kleider und Schube: beim Einkam de? Nathivendi
gen stir den stebem-nMerhalt ach solchen Artikeln zu
juchen, deren Prei? ach etwa? van der sür den stweck

zur Beringung stehenden Summe übrig lässt: da? Ans
geben aller ader dach eine? r heile? der gewähnten ster
strennligen, die mehr ader weniger graste A-?gabe er

wrdern. Durch bessere Anonnhnng der Kleider und

Schuhe durch stücken und Wenden der

durch häniigere? Besohlen der Schuhe, solange da? Sber
leder nach einigermasten haltbar ist können sti jeder

stamilie de? Arbeiter und de? Mittelstände? für jede?

Mitglied im stahr mindeüen? zwei Anzüge, zwei Kleider
und zwei Paar Schube gespart iverden. Da? macht i

einer sech-?löpsige stamilie eine ganz bedeutende Summe
an?. Wen der Hau?sran sür den Tisch jede Woche
gwöli Dollar? zur Beriügnng sieben, dann kann sie c?

durch weste? Ejnkansen richte, das; sie von diesen gwais

Dollar? einen Dollar ader gar zwei Dollar? übrig be

halt. Die jährlichen Aue-gabe einer sech-:-töpiige sta
miste stir .iersirenungen sind gras;. Sie werden gras;,
Uwe das; da? staniilienaberliaupt darum gewahr ivird.
weil der Besuch de? Wandelbildertheater?, de? Theater?,

de? Eanzerte-?, etc., in Ile stälte mir ein Kleine? >,>.

Aber viele kleine An?gaben machen zusammen eine graste
Auc-gabe. Wenn sech? Mitglieder einer stamilie nur
drei Mal in der Wache da? Wandelbildertiieater besuchen,
dann ist schon ein Dollar ader gar nach mehr dabin, 'eil
äst nach geh Eent? stabrgeld hinzukommt nd bäustg

auch ein Schanban? besucht wird, wo der Eintritt zelni

und stinszelni Eent? kostet. Der Besuch de? Wandelbil
dertbeater? ist aber keine Nothwendigkeit. Sie besiehe
erst seit zebn stabren: var der steit kannte man nur die

mst-küchen Theater, die vielleicht einmal in der Wache

va den Eltern, aber iemal? van den jüngeren staun
Istnmitgliedern. wenigsten? nicht va der schnlpslichtigen

stngend, besucht wurden. Und dann lind da die An?ga

he stir die Bennlmng der Strastenbalm. Wir sind Alle

zu begncmi geworden. Al? wir nach Pierdehalmen bat

ten, benuvte die graste Blasse unserer Ltadlbevatleinng

Schmier'? Nap-pen und süblte sich wol dabei: beute
braucht ein steder, der im Bureau, im Wde ader in der

stabrik beschäitigt ist, jede Tag mindesten: zehn Eent?

stabrgeld, da? sich ach der steiersiuiide in vielen ställen
verdoppelt. E>ras;e Summen iverden auch durch steck er

Hastigkeit verplempert. E-? ist nicht nothwendige-? ist
ja, Ekegentlieil schädlich, das; Kinder jeden Tag Süstig

leiten essen: e? ist nickst nothwendig nnd siebt gar nicht
schön an-?, Kaugummi im Mund zu haben und die Kan

wert zeuge l'artwäbfend in Bewegung zu halten: e? ist
nicht nothwendig, sich an ivalilschmeckeiiden Est-n-änten z
laben, stir welche gröstere Sinn' an?gegeben werden,

al? stir alkoholische Eietränke: denn reine? Was'er löscht
den Durst besser und ist gesünder. Der Mann. der alka

äolische Eietränke trinkt und braucht, kann sich auch ein

schränke, er kann ein oder mehrere Ehst? weniger trin
lcn und auch zum Beste seiner Elesnndbeit. wen er

gemalmt genesen ist. mehr zu trinken, al? ilm, bekommt.
Da? ist e-?. Wa? Schal-amt? Sekretär McAdaa meint,

wenn er sagt, der Dnrchschnitt?bürger habe soweit in ver

liältnistmästig nur geringem Maste Bergnügnngen. Be
haglichkeite und Beciiiemlichkeite entsagt.

Mn vergleiche nd scheibe sich glücklich.

Dieienige Eagres;abgeardete und Andere -

Ivclche die stebenc-Mittel Negnlatianen unserer steben:-

nstttel Admininralian nnd die Ncgnlalia der Kalilc

preise durch den .Kable Berwalter nicht gesallen. jallte

die Landauer Spezialdepejche lesen, 'eiche an, I I. März
in der ?New Bark World" pnbligirl wurde. An? der

Depesche würden ste erialiren, das; sür Mahlzeiten in den

standaner Esstiänst-r. die iür geivölinlich tasteten,

seht!s!-'> bezahlt werden müsse, stn der Depesche beistt

e? wörtlich: ?Der stlügel eine? Hühnchen? tastet tjU.t-

in einem gewissen Esstakal, da? in der Nähe de? Pica
dilln Eircn? gelegen ist. Die grössten Preiste aber brin

gen Wildprct nnd stisch, besonder? der stisch. stür Aal

,g. B. ins; i manchem Esstakal Ernt? pro stall be

zählt werden. Die Sale Meersale. ivelche in Massen an

den Küsten Enrapa? gejangen wird, tastet in den besten

Esthänsern Pl.lO da? Stück, nd ans de Werste be

'ablt da? Balk lO Eent? sür einen irischen Häistng."

Wen nnsere Negierung nickst sa vorsichtig gewesen wäre,

van Aniang an die Eantrale über die steben?mittel zu
crgreise. dann würden wir beute ähnliche Preise begab

len, ivie die .Kunden der standaner Estbänser. lind auch

die Kahlenpreise würden han?hach gegangen sein, wen

lciii .Kahlenverwalter eingeseht worden wäre.

Der .Komps gegen dir Waldlirnnde.
Waldbrände segle im verslassenen stahre iiber

tM-fillNt Acker Bnndec-waldland und vernrsgckiten einen

Schaden van !s!l.stabil M an Nlivbalz. jungen Bänine
nd stntter, ne da? Bunde? starstamt berichtet, stb

schon der Schade ei gröberer ist als in de jungst ver-

Gangenen Tbren, halten die Tarstheamten ilm in Anbe
tiacht der gefahrvolle .seil stir ansterardeiitlich gering.
Andauernde Trockenheit und anhaltende Harte Winde

schufen, ivie sie erklären, eine stage. ähnlich der in IEM,

in welchem T>Kl'>'c' viele Menschen i Waidbrärchen um
kamen nnd in den Bnnde-Karsten Nutzholz im Werrlw
van 2.", Millionen Dollar-? vernichtet ivnrde. Die Be
kämpstmg der lebkjäbrigen Waldbrände verursachte der

Negierung eine A?gahe van Pl.lstl.lstl. Da? nieiiit,

das; der Sckmb der Bnnde-?farsten var der .ierslörnng?
>c>nkh der Tstainmen die Hütie vieler Männer und die

Beran-ögabnng van gras'.en Summen sür Material er
fordert, nnd die Tarsibcamlen weisen darauf bi, das;

c? in dieser steil, >va in jeglicher Hinsicht die grösste

Svarsamteit geübt 'erden mns;, gan; besonder? erimi
in'll isi. Waldbrande durch Ilnachlsamleii ;u veranlassen.
Pan den l Branden, ivelche in den Natianalsarsien
;n bekämpfen ivaren, ivnrden mir 2l:!2 durch den Blib
nernrsacht, iväbrend da? Enlsiehen der üvrigen -Tilgst

'Brände ans menschliche Nachlässigkeit mrückgestilirt wei-

den kannte. Mnthmillige Brandsliltniig lag in !>ck>2 Täl
len vor, die ;nm grössten Theile in Sregan, Ealifarnien
nnd Arlansa? vorkamen. Unvorsichtige Waldlagerer

waren aerankmartlich stir lstKK Brände. Durch Eisen
bahnen entstanden WEck Brände, nnd zwar hauptsächlich
an? dem Ekrnnde. das; da? Est'wb nicht beachtet wurde,

ivelche? die Bennbniig von ivirisamen Tiiiikeniängern
an den stakamativeii vorschreibt. Die übrigen 2 st!!'

Blande entstanden durch Unachtsamkeit van Ansiedlern
i'i.d sonstigen Personen, welche Eststwanch van den Nativ

nestfarsien machen. Da? Bunde? Torsi Bureau versucht,
da? Publikum vvn der Nakhwendigkeit gn iik'er.;eiigen.

in der gegeinnärtigen pseik besander? Alle? gn vermeiden,

iva? einen Waldbrand ve>-rsachen kann, da die Manne?
irast de? stände? weit nalliivendiger ist stir andere Aul
gaben, al? da? Bekämpien nnnätlnger Brände. Die seit

fahren angelragene Eampagne der Ergielning gegen

Unachtsamkeit und Eileichgiilkigkeit dnich Warnnng-i-ta

sein, Plakate, Parträge, Wandelhilder. ete., wird de?

halh in diesem TrlN'st'hr und Svnimer nnd ckgervsi in
cuergischerer Weise iveitergeiührt iverden. wie se ;nvvr.

Brrgessenc Wasscrslrnsie
Ueber die Wiederbelebung der stlnstschissabrt in nn

jerem stände ist im stanie der leigten Bsanate viel geschrie
ben und geredet werden. Das; man, wenn die mänr

lichen Wasjerstras'.en vall an?genuht werden sahen, auch
die künstlichen, die Kanäle, wieder herstellen und neue
dag bauen miis;, scheint man im Allgemeinen übersehen
gn haben, stn Enrapa dagegen vernachlässigen selbst die
am Kriege betheiligten Böller diese Seile de? stra?

Partwesen? nicht, die van wesentlicher Bedeutung ist.
wen e? sich um die Besördernng jalcher Waaren ivie
Kable, lN'treide, Petralenm. Nalierze handelt. Mit an
deren Warten nni Waaren, die sich in läse geschüttetem
stnsiande gmn Massentran?part eignen. Man mns; e?

di c-lialb begrüsten, das; die New harter Bi'erchant? Asia
eiatian sich an den Eangres; mit dem Ersuchen gewendet
hat, Barlehrnngen gn Irejsen stir eine Engneie, ab e?

möglich sei, irgend welche der alten, heute nnbennlgl lie

genden Kanäle wieder sa heegiistellen, das; sie imstande
wären, die Eisenbahnen bei der Bewäitignng de? Esther
vcrkebr? gn nnterslülgen. Der Präsident der genannten

Bereinigung, William stellawe? Marga, wandte sich
ae?wegen an den Barscher de? Hall? An?schnste? jiir

stlüste und Häsen, stahn Small. Und zwar stellte er da?

Ansuchen, man möge der stn Eangres; schwebenden Bar

läge zur Deckung der An?gaben sür stlns; nnd Haien
bauten einen stnsah beifügen, durch den die Mittel sür
die geiarderte Untersuchung angewiesen werden jallen.
Die Untersuchung selbst, s nc ie d.r Bericht darüb.r sahen
van dem Baard ai Arm Enguieer? an?gesiilirt iveiden.

Wir wissen nun recht gm, das; da Burger unsere? stau

de? im Allgemeinen der Engnelen lind Begnade ber
drüssig sind. Thue stgveisrl wird für jalche stivecle viel
Est'ld verthan, und da? Endergebliis; ist dann wchl imnier

da? Papier ivertli, ans dem die Ergebnisse jalcher Be
sragnngen und Erlnndignngen gedrnclt sind. Anderer

seit? dars man aber auch ictst übersehe, das; schau sehr
bedeutende Unternehmen und Berbessernngen herrsche
der stnsiände ans salche Weise gn Stande gelammen sind.
Und am Ende besitzen wir auch gar lei bessere? Mittel,

nn-.- Est-ivistheil gn verschassen in dieser ader jener strage,

al? die Umersnchnng durch Sachverständige. Ban deren
stälngteit nnd Ehrenhaitigleit bängt dann sreilich sehr
viel ab. stedach nicht Alle?. Die Hauptsache ist dach:
Welchen Eiebranch machen jene, die e? angebt, dann van
der Kemltnis;, die ihnen durch die Untersuchung gelieiert

ivnrde! Der wertlwallsle Bericht kann keine strüchte
tragen, wenn die ässentliche Bseinnng und die Ba!t?ver

treter ilm einsach ad acta legen, wie da? ja aft geschieht,

anstatt an der Hand der ihnen darin vermittelten Kennt

nisse weitere Schritte gn unternehmen. Die strage geht

auch teiiie-:-weg? nr den Ssten an. E>erade der mittlere
Westen hätte alle Ursache, der Wiederbelebung der Ka

nalschsssabrt sein stntrrrsse .zuzuwenden. Die stgitnnst
ganzer Staate diese? Est'biel?ti>e>l? ,id vieler Ltädte
nd Drljchasteii liegt ans demWaüer. ivie ia imDeiit
scheu zu sage pslegt. ersier Neibe aber nicht ans
dem Saigwasser der Weltmeere, sandern ans dem Süs;
wasser der sttüise nnd Kanäle. Der Antheil, den die stn
dnslrie salcher Staaten ivie stndiana. Michigan, stllinai?,
Wi?canslii und Missanri am Welthandel zu erlangen

Hessen dar', bängt gm Theil van der strage ab, ivie bil
lig sie gn prvdngiren nnd die erzeugten Waaren an die

lernen Evnsnmentrn abgnlieser vermag. Alle-:-, wa?

Nvhswsse und st-ertigwaare vertbenert, erschwert die Ea

lnrrenz mir der enrapäischen und japanischen stndnstrie
und verhindert daher die Erabernng der Märkte, ans die

wir trait unserer geagraphischen stage ivir denken var
Allem an Südamerika - den ersten Ansprach haben,

stede Lvinie Kable nnd Erg. die wir ans der Eisenbahn
verschicken, anstatt sie aus den Sch,n?tra?parl gn ver-
wüst. vertbenert da? stertigpradnlt nöthiger Weise,
sta, man kann behaupten, das; selbst jede Tanne Weizen,
die wir per Achse ans der Eisenbahn tranöpartiren, an
stall in Schiss?gesäs;en geschüttet, die Waare vertlieiirrt.

weil habe Bradpreise bähe Arbeit?lölme zur Baran?jev

i'iig haben. Bedürste e? nach eine? Beweise? sür die
Natbiveiidigleit der Erneuer,mg und Erweiterung der
Kanalstreaen nnsere? stände?, sa genügte der Hinivei?
ans die zahlreichen K'anglbanten, die inmitten de? Welt
lriege? an allen Ecken nnd Enden Enrapa? entstehen.
Alle? strebt danach, durch ein Nev sämtlicher Wasierslra
s;c die natiirliche stlnsstänst' de? Eantinent? nnbbar gn

machen. Weit über die stande?grenzen hinan? will man
ste den, internationale Berkebr erschliesten, durch sie ver
bindende Wege schasse, zwischen den Meeren, die den
Eantinent, ?den alten". s.ie er bei Etaetbe heisst, unispü
len. Daran? sollte wir eine steine schöpsen. die ihre
Bertarpernng in einen, grastzügig angelegten Plane
e:ne? N'ehe? ialirbar gemachter natürlicher nnd künsl
licher Wasserslraszen sinden inüszte.

McAdvo ferdrrtzur Svari'anikcit anst

T einem längeren Arlikel über
Sparen und Tinanstrimg de? Urie-
-io, japi Schaizantto Selrelar Lün.
ii '.üt'rAdee: ?'ch'ir niüeen arbeilen

nnd sparen ivie nie wer in der >ie

schichte nnsere-o Vellee, 't'ür niüüen
nnsere netliwendiper Pre
dntle vernieüren und nnleren einliei
inischen verbrauch einschränlen. p.
dem Mas;e, in ivelcheni da> 2!eli den

Perdranch einschränü, nnrd eo im
stände sein, de Krieg >n sina;iren,
indeni e> der Aegiernng seine Er
sparnisse leilst, und gnr selben l'.eit
wird ec- sich seldsl nnpen. indeni e*

seine Hülioinittel nnd lei Einkam
men vermehrt. Tie Umwandlung

einer nnhewassneten, friedlichen A'a-

lian in ein groste-> heivastneteo
Uriegvvalt, bat nnvernieidliche Ber-
Insie und Beschwerde verursacht...Bstr
inüsien diese Heimsnchnngen in pliila

saphischer. resalnter und ruhiger

Bstise erlragen... Wenn diele Uni
Wandlung vollwgen ist. ,werden nur
linden, das; alle pstiliigteile d alle
Energie, die Beschäftigungen enNa
ge werden sind, welche lür die
Uriegssthrnng leine Bedeiiliiiig lia
heil, gebraucht werden nir Unlerneli
niniigen und Arbeiten, die athmen
dig sind nir de Urieg lind das; die
Walilsalirt nnd da:- Emdeiben de-:>

alc> <san;ee' nicbl geschädigt
ivardeii ist. ?Eseschlstl: betrieb wie

gewöhnlich", taun nainrlich iii
.Uriegvteilen nicht a!-> Brinstp gelieii.

Dao Ul eiiie gan; >id gar vertehrle

Lbearie. ans ivelche da:- veriiüii'tige

und palriatische aliierstiiiistche Ball

nicht versessen sein lallte Da-> Eie

schält ins', sich den kriegerischen

Mastnahmen der A'atian anpassen.
Saweit hat der Diirchichnillc-bürger
in verliältnistiiiästig gcriiigeni
Blaste Bergnngnneen Belmglichtei-
len iiiid Begneiiilichteiteii entsagt. Er

nimmt die allgemeinen Barrätbe de:-

mit säst derselben Freiheit in
Anspruch wie ; der steil alc- Aii-e

rita nach iiichl in den Urieg eingetre
len nir. DieS taun lischt ahne eini

sie Schädigung der A'alian lind der

Welt andauern. Die grasten .stimm;

aperalianen der Negierung können
nicht erlalgreich ane-geiübrt werden,
iveiiii da? Ball der Ber Staaten sich
nicht in jeglicher -Einsicht einschräiitt.
wenn e:- se'i, Eield nicht spart, um e?

der Negieriing ; leibeii. Weiln e?

t>ielü spart, entsagt e:- einigeii iciller
herslästigen Bergnügnngen. niiiimt

ec- de allgemeinen Barratii all Ee

bene-mitteln. .Uleidern iid saniligeii
Artitelii de? stände? weniger in An
sprach und lacht van diesen Dinge
ja viel lehr verwendbar snr die Ar

mee iid snr die Allürlen, all dereii

Seite wir kämple. stur selben st,eit

vermehrt e? jeiiien eigenen material
lcn Walilsiand... E? ist aber schwer
de.ii amerikanischen Balte die Weic-
hest die'er Spariamtest ;n lebren.

Weitverbreitete und jartinälireiide
Prapaganda iii da;n ersardrrli.li.
Dariiiii habe ich dem Eangres; da.-
Ainbringe van pvei Billianeii Sal-
lar? durch de Bert ans van U rieg:-
Spariiiarte eilipsablen, daiiiit da?

amerikanische Balk die Eielegenlieil
saivalil. wie den Antrieb erliälk. sich
einzuschränken und (teld ,;>> svareii,

indem e? ilnii iiiöglich gemacht wird,

der Negierung seine Eisparniste i ja

geriiigen Sliniiiien ivie 2st Eeiil? ;n

leil>en.. .steh bin der Ansicht, das; die
Xiineg? Spar Eainpagiie. die diele:-
Departemeiit eingenihrt bat. vaii

grasteiii Bartlieil nir da? amerstani
sche Balt sein und snndameiitale stgi

stände herbeistibren ivird. die van
anstcrardentlicber .östilie seilt iverden
bei der .stinaiistrnng nnd der er>alg

reichen .stnbrnng de? Kriege?
"

Brnnll der Weltreiche.
Die Thatsache, das; nie ei Balt die

st rächte seiner Siege gevstncll har.
lehrt jede nach w aberjlächliche Eie
jchicht?beirachtnng. stntber kleidete
dieseii (iedanten iii dengchönen Ber?:
?Mit liiisrer Macht ist nicht? gethan."

und jährt an anderer Stelie al? Bei
spiel Hannibal an, der trab der

Schlacht bei Eaniiae. die vielleicht die
ruhmreichste der gangen Weltaeschich
te ivar. später gchmäblich unterlag.

Aber statt de? einen Hannibal könnt.'
man hundert Beispiele ansäbren. Wa
sind die Neiche de? unbesiegten Aler
ander nnd de? unbesiegbaren Tamer
lau? Die Eiatte?geis;el Attila ivar

nur eiiie Episade ivie Piigatscheiv,
den iiian heute ichan halb vergessen
hat iiiid der gar feinen Einslns; ant
die Weltgeschichte batte. Wa? bat die
Erabernng Nnsstand'?. Dänemark'?
und Palen'? dem ;ivölsten Karl
wa? hat die Erabernng Enrapa'? Na
palean gennhtst Wagn die .äaelatain-
ben. die Dschingi?tahn schlachten
lies;, und wagn die unzähligen Dpser,

die die trenzgäge -

Wa? ivnrde an? den unwiderstehlich
hervarbrechenden Araberbarden. die
alle Mittelmeerländer siegreich über

slntbelenst
Ami, Eroberungen von längerer

Dauer waren scbliesstich nd endlicki
immer vergeblich. Die ans Krieg nd
Nntersackmng an'gehanken diesen
reiche de? Dsle? sind aUe nach knr

. zem Bestände ziisammengcstürzt.
Aber auch die de? Weste? ginge zu
Eirunde.

s Da? spanische Weltreich, in dem
stn sechzehnten stalirbniidert die
S-stine nickst unterging, sanl zu einer

, Mac! zweiten Nange-?. stm An'ang

de? folgende stahrbnnden? ivarcii

die Eieneralsicwten die erste See
macht der Welt, aber-wenige stabre.
nachdem de Nenter nach einmal sce-z
reich mit seiner stlalte in die Tbenste
eingefahren ivar. mnstte Holland
endgültig abdanten. Dime Wasten
geivalt. sogar im Bunde und in Per
san.stnnia mit Holland lder Sra
nier Wilbelin der Dritte ivar Stall
Halter der Niederlande und König

van England, stegle England durch
§ geographische stage. eammerzieUe
Einrichtnng und modern? Adaptian?
sühigteit und drängte Holland
gleichsam van selbst an? seiner seebe

, herrschenden Stellung. Am Ende de?
! siebzehnten :nar
j Schiveden ach den siegreichen .Käm
' pien Einstau Adcst'"-? und Karl'-? dc?
> Ulvölsten aiiertanntermasten eine der
! ersten Eirastinächte. aber schon da?

:!eitalter der Nevaliition land liier
nur ein tleine?. nnbedentende? stand.
Holland'? See nnd Schmecken'?

i standübergeivicht ivaren aber schlich:
lich dach nur liinstliche kstebilde ge:ve

' wn. die ihre Erisrenz nicht realen

s Machtlattareii verdantten. selb
j verständlicher und. wen', ivül

s gerechter Stur; zeigt, wie sinnst'-? E?

l ist die Balt-?lrast im .Kriege am':
! höchste anzuspannen nnd dadurch zu
! pergenden.

Weitere Ali.ist'gien sind Spanlen.

s Portugal. Benedig, deren Ealaiiicil
! ader besser Klienkelreiche da? Mast
s der zu ihrer p,eslhaltnng nathivendi
! gen Kräite weilai'-? überstiegen. Ta

- Iler Bi'ackiiavellischeinbar paradare?

Wart: Penedig sei nieinal? niächli

s ger geivesen. al? da e? keine Bkiglie
'Baden? ans dem lkalicnischen ,Tc>>

- laiche hw'ast.
s Wa? hcit e? jvrankreich oder Schive
: den genübt. das; sie denlsche? i'iebicst
! hejei.lt haben':' Wa? bat e? iviederliin

Deutschland genübt, das; e? ilakieni
sche? Ader polnische? Eiebiet besebl
bat'^

Nur mit einer gewissen traurigen
, Welnnnth kann man henke nach
! Shakespeare'-? Könige-dranien und var
! Allein jene nationalen Epopöe ?Hein
>rich der Künste" lesen. Al? Shake
speare lebte, mar ?Heinrich der pstin' !

! te der erste nnd vornehmste der Hel

s den de? stände?" nnd ?Azincanist der

i grösste Tag der englischen Eieschichte".
! Wahl war e? ein weltgeschichllsche?

> Sinnptam. dasz dort zehntausend bür
i gerliche 'Bagenschüven da? fast nin! s
! lach überlegene Nitterlieer de? Eanne l
Halste ziljainnieiijchasse! Ader lva? ss iiir praitijche ,Tcstg>'n iial e? gelialst.
! das: die braune Erde Frankreich? da? i
I rathe Blut van l i-isttUi, seiner besten,
s Söhne trantk' :!>ei ,Kilire l,errsch
Ite England über jvrantreich. lind j
' geeade in dieser ,',eit erreichte da?
> Bnrgniidische .Ea? unter man ja?

l Penr und Philipp dem Echte den

W'stpsel seiner Macht. Bieweh vTah
H'e nackf Azincanist beireite die T-Miig
! lran Neim? nd tränst' ibren .König:
jund Alle? ivar wieder ivie variier

, nur Hekatombe va Blut ivaren

i sinnst'-? ergossen ünista? und leb
! te Ende? auch unrühmlich: denn wer

.denkt henke nach an Azincaurl und
, den König, der dark egte?
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