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Ui Genera Savansse auf. den
Iy vie Eukrasstere General Bonne
mainS anschlössen. Die weiken Man
tel der Reiter' flatterten im Winde. I,
5e kleine Berberhengste. mit denen I

dem

A? dem Hanvtanartier

die Husaren und Jäger wa OestlicheS Hauptquartier. 2. Sept.
ren, griffen, wacker auö. schiittelten ! Von der Weichsel an sieht man. daß
die von langen Mähnen umwallten der im Lende ist: , Starke
Kopfe und wieherten muthig dem Drahtverhaue an den Ueberacinaen.
Femde entgegen. I schanzende Soldaten den, auf EiWohl hundert Schritt der niedergelegte Waldstreifen an der Ei l$ " 6e1S Jrti

Mir ,rmaen ffslhftHr mnsT hnMita ritt 5 x.f.-.f- .- -n , o,:... - .,....,, . .... v... uuui'itvuiii cuuuiity. lunyt OuacGeneral mit seinem Adjutanten und ; mit Verwundeten und Gefangenen,
dem Trompeter., Reich gezäumt war Rührend in ihrer Geduld und in ge
fein prächtiger, milchweißer. Schim! genseitigem Beistand sind unsere ver
melhengst. Wie aus Erz gegossen saß mundeten Soldaten. Wer seine Glie
die nervige Gestalt des Reitergenerals der noch gebrauchen kann, hilft dem

dem Sattel. Azel konnte durch sein Schwerverletzten, macht ihm das La.
Glas deutlich das bronzefarbene &oU fltr bequem und drückt sich selbst
datenantlitz des tapfern Officiers er i'ammen. gut er kann. Die ge
kennen. ! sangenen Russen müssen stark

Jetzt hob er sich im Sattel, wandte zusammengepfercht werden. Es ist
sich halb nach rückwärts und wintte teine Kleinigkeit. 90,000 Mann rasch
mit dem Säbel.. T,e Relterregimen- - fortzuschaffen. Sie orängen die
ter sich in Galopp. Da stieg Lpfe in den Türspalten der Vieh
der des Fuhrers kerzengrade teslgen Rohe, stumpfsinnige Gesichter

rückwärts, der Säbel entfiel seiner
Hand, der Adjutant und der Trom
peter wollten, ihren General aussän-ge- n,

doch er glitt vom Sattel nieder
und reiterlos jagte der prächtige
Schimmelhengst auf die deutschen
Schützen zu, als wollte er an ihnen
den Tod seines Herrn rächen.

Die gewaltige Reiterfluth stockte

einen Moment: General isauisser,
iier Commandeur der afrikanischen
Jäger, setzte sich an die Spitze der
Division, und weiter brauste der

als sollte er in einem Au
genblick die dünnen, deutschen
Schützenlinien llberfluthen und

Doch schon schlugen pras
selnd die deutschen Granaten in die
gedrängt reitenden Schwadronen,
deren. Gefügt bereits im Anreiten
lockernd. Hecken und Gräben, tiefe
Gruben und Steinbrüche stellten sich

dem Ansturm der Reiter hindernd m
den mta. Jü X ervana ver Keller- -KSyErSF: l,,,.k

JjL--S iüä

Sier.

Stick

einzeln Regimenter, die
Schwadronen, wie sie grade auf den

Feind trafen.
Die preußischen Schützen erwarte- -

ten in fester Haltung den gewaltigen
Ansturm. Enger schlössen sich die

Schützenketten zusammen und suchten
hinter Hecken und tn Graben eaung.
Wo solche Deckungen nicht vorhanden
waren, ballten sie sich in dichte Knäuel
zusammen.

Ein rasendes, knatterndes scyneu- -

feuer emvfina den Reitersturm. Wie
ein wogendes Kornfeld vo dem plo'tz-lic- h

ihm entgegenprasselnden Hagel-schau- er
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hat man uns rausgejagt", ist eine
fast stereotype Antwort des
Soldaten aus die Frage, wie lange er
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Seltsam ist das Verhalten der rus
Verwundeten gegenüber unse-
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Schere die Uniform den Wunden
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Schluck Wasser, aus ver-gift- et

zu werden. Obwohl
Mitgefangener General, der ein gebil-det- er

und welterfahrener Mensch war,
den Unsinn auszureden suchte.

Was den armen Teufeln
vorgelogen haben, daß sie uns für
solche Menschenfresser halten. Ein
russischer Generalstabschef erschoß
sich, als man gefangen nehmen
wollte. Freilich wohl aus
Furcht! Wenn man für eine solche
Niederlage verantwortlich ist! Als
ich, zuletzt meilenweiten Landwe-
gen, in dem ostpreu-ßische- n

Städtchen einfuhr, verließ
gerade ein kriegsgefangener
Korpskommandeur den Ort.
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init höheren russischen Offizieren
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mußte. das Schnell- - seits: Wäre denkbar,
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sen Sie GraudeNzer Geselligen
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Himmel, wieviel batte man

on deutschen Volke auszusetzen
vor Wochen! wie

das Herz
worden prächtige

große, tägliche Offenba
die man Schicksal dan.

auch gutmütige, muß trotz Jetzt
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wolle

muß

nicht

nach

ganze

früh

rung,

den Ausspruch
des alten Moltke, der von

zu Zeit
diese bewußte unbewußte
Einsicht die Notwendigkeit
dieses Krieges ist auch, die alle
Stände alle Einzelnen

gemacht

Hagelkörner .von iiiii,
müssen.'

ki.
Kriegsberichterstatter.

Kampf mit Russen.
bei

nik verwundeter machte

folgende
die Haltung der osterrelchlsch-unqa- -

rischen Truppen und Russen:
Gefühl, welches Krieger unmit
telbar vor der ersten Schlacht be-fäl- lt,

durch die
hervorgerufene

verflog blitzschnell, als
Soldaten ersten

sichtig wurden. Ihre durstige
herabgekommenes

allem
entzündete in unseren Reihen eme
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wie sahen, die feindlichen
Kugeln entweder kurz Hermann,
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vernichtenden M cyongaroe. uuen ... nend. denn sie sofort aZ mS ''T.
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men. Wie ein vom Urian gepeilscy- - w .einem viun Mtn Bajonett haben pani
tes brandete Reiterfluth in Dämmerung . sche Angst. russischen Bajonette
heran , überschüttete mit ihren unsere braven Trup.s,nd dreikantig . und sich nur
einzelnen Wogen die Linien der p e n tu diesen letzten Wochen gelitten Stiche. Unsere gestatten dagegen
Deutschen, diese durchbrechend und haben, spottet fast aller Beschreibung, äukerlt wirkunasoolle. Ausnllt- -
weiterfluthend auf rückwärtigen Acht bis zehn Tage unausgesetzt im z,mg. habe wiederholt gesehen.
Stellungen. Bis Floing kamen Kampfe! Nachts von daß das Aufpflanzen des Ba--
die Die bis spät im Feuer, kaum Zeit, jgnetts die gegnerischen

deutschen Geschütze feuerten schnell ein bischen Essen ten machte.
mit Kartätschen, dennoch drangen zuschlingen und Angriff leckte Sckikken der
französischen Chasseurs in Batte- - nicht halten buchstäblich russischen Infanterie scheint
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lang es einem Theil derselben, nach sie wieder Punktum. Was Dieses Kommando gegnerischem
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