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D wie und irgend wann, eine Art von 
geisti,ger Kraft im Rahmen der Re
~ierung, der Armee und der Flotte 
gross,zu7,iichten, die nicht allein die 
geistige Kraft der deuts.chen Ober
leitung aurfw.iegt, sondern die sie 
womoglich noch iibertrifft. 

--<i>------

Amerikaner iiber 
deutsches Sanitatswesen. 
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Der New Yorker Ohirurg Connel 
hielt nach einem Ber icht der ,,Van
guardia" a'll!f dem abgehaltenen 
Chirurgenkongress in Boston einen 
Vortrag iilber die kriegschirurgi
schen El1fahrungen, die er bei sei
nem AUifenthalt im Winter Ul14-15 
•bei den Tr uppen der .Kriegfi.ihrenden 
im Osten und Westen gemacht hat. 
Connell arbeitete· zuerst in einem 
von seinen LandsJeuten in Paris 
eingerichteten Krankenhaus und 
dann in v er sc :hied e nen Feld
lMlaret ten des 6. franzosischen 
Korps. Im Friihjahr 1915 erhielt er 
vom Preussischen Krieg,s.mi:niste
rium die Erlaubnis, die deutschen 
Lazarette zu besuchen, und weilte 
dann zu gleichem Zwecke in Oester
reich-Ungarn. Der amerikanische 
Arzt lobt die Organisation des Sa
nitlitswesens in diesen beiden Llin
dern ausserordentlich. Mit beson
derer Anerkennung hebt er die 
deutsche Methode der Nachbehand
lung hervor und erkllirt, dass er 
bei anderen Volkern vergeblich 
nach so ausgezeichneten und se
gensreichen Einrichtungen ges:ucht 
haibe, wie er sie in Deutschland ge-

Die Kathedrale v on A miens m it Sandsacken geg,en Bomben g eschiitzt. 
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T he Amiens Cathed ral protected by sandbags against shells. 

sehen. Zurn Schluss vergleicht er 
die Organisation des Sanitlits-

"·esens b.ei den Deutschen, Oester
reich · Ungarn, IDngllindern und 

Die Russen m der Champagne feiern den Sieg der Revolution. 
Russians c elebr ating news of the grand Russian revolution In a Champagne town. 
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Franzos.en, wo er seine Studien ge
macht hat, und sa,gt: _,,Die am be
sten vorbereitete Macht - Deutsch
land - 'brauchte 14 Tage, um in das 
Chaos nach der Kriiegserkllirung 
O rd n u n g zu bringen ; die am 
schlechtesten vovbereitete - Eng
land - brauchte dafiir 6 Monate. 
Der deutsche Sanitlitsdienst kann 
in Anbetracht seiner humanitliren 
und wirtscha.ftlichen Leis.tungen 
als eine Musterorganisation be
trachtet werden, die einzig in °ihrer 
Art fst." 

--<;>------

Die Rosen und die Nelken, 
Und Flieder und J asmin, 
Die miisseri wohl verwelken 
Und miissen wohl verbiuh•n. 

Die Lieb' ist Gab' und Gi.He, 
Die Ueb' ist keine Pflicht, 
Die Lieb' ist ei:ne Bliite -
Ver,bliiht und bleibet nicht ! 

Die Rosen tmd die Flieder, 
Und Nel~en und Jasmin, 
Die ko=en alle wieder 
Und we1,den wieder bliih'n. 

Nur 11icht die Lieb' und Treue, 
Wenn sie verloren ist ! 
und keimt kein Herz auf's Neue, 
Das schon gebrochen is.t. 

Grttppe. 

Die Menschheit ist der grosse ·G 
dankenstrich im Bu che der Natur. 

D 
a .:m 


