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Gewehrkugel« Heuleu einzeln uud wie gequälte Kinder über die Täler. 2hr
Abschuß sticht spitz uud uuaugeuehm wie Radel« im Ohr. Das Echo klappert.
Der hohle, blecherne Klang der Handgranaten mit dem gespensterhasteu Sause«
der Splitter erschreckt mehr als er schadet. Dies ist uuser Krieg! Stunde«
völliger, kraftloser Ruhe sind zahlreich. Daun glänzt weit links im Süden der
erhabene Donner der Schlacht von Berduu, uud wir wissen: dort nuten wird
das Schicksal des Krieges weitergeschriebeu, mit Blut uud erzürntem Willen,
noch ficht die mit Allem versöhnende Notwendigkeit hinter uns beiden, hinter
den Kämpfenden dort und hinter nuferem zähe«, tragisch tatenlosen Aushalten.

AJjit ist die schöne Stille der Nacht krachend vernichtet! — Hinter dem
nahen Horizont des fiernigeu Himmels lärmen rasende Gewchre und der wilde
Auf eines alarmierenden Postens. Rach einer kurzen, dunklen, mit wol
lüstigem Entsetzen vollgepreßten Pause hämmern die Handgranaten «ne« er
habenen Wirbel.

Alles ist gellend geworden, wild und überspannt. Das rote Licht der
platzenden Granaten wirbelt «neu unentwirrbaren Reigen zwischen den Gräben,
Splitter heulen «neu geisterhaften, dominierenden Gesang, uud trommeln gegen
 die erstochenen Bäume.

Wie find die Körper der Posten auf einmal sehnig und schlank! Wie
glänzen, von Licht uud Anstrengung geformt» die Konturen der Werfer. Die
Haltung eines Arms mit dem schlanken Stil der Handgranate ist unsagbar, der
Schwung des Werfens, der den Körper in einer fabechafteu Mischung von
Wildheit, Eleganz uud gespannter Borficht hochreißt, triumphiert über die köst
lichste Grazie Raffaels.

L/os tollste aller Schauspiele ist der Miueuzauber, wie es mit grimmigem
Humor unsere Soldaten neunen. Auf sechs bis fiebeu unheimlich leise
Abschüße erscheinen plötzlich die Minen, wie Sektkorkeu klein in pendelnder
Zahrt uud sausendem Schwung und kreischendem Geheul. Gleich darauf ertönen
Detonationen, gegen die die schwersten Granaten Kinderspielzeuge find. Felsen,

 Baumstümpfe, Balken, Eisenträger wirbeln in Kirchturmhöhe durch die Luft.
Verluste treten öfters ein. Die Wirkung ist ungleich furchtbarer als die der
Artillerie.

An der Straße 9L . . . I . . .» Orte, die fast jeden französischen

Tagesbericht zieren (»Wir richteten energisches Zerstöruugsfeuer auf die
deutschen Werke"), laße» wir die rabiate Hölle französischer Granaten «ud


