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Schlachtfeldes. Sie zu
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gabe der
der Deutschen
die Mitte
bildet die
fassen, wurde
wurde das 3. und
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bestimmt, die
die das 9. unterstützen
unterstützen
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sollte,
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Durch das unbe¬
überraschte und
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Tronville
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von Gorze
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und
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Verluste waren
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Nr. 76) im
Manu gegen
und das Ulanenreg.
sierreg. Nr.
im ganzen
ganzen 800 Manu
den Freiligrath
sie vor.
vor. Es war
war der
der bekannte
bekannte „Todesritt“,
„Todesritt“, den
Freiligrath in
in seinem
verherrlicht
Gravelotte“
hat.
Gedicht, „die
Trompete
von
„die
Gravelotte“ verherrlicht
Von der von neuem vordringenden feindlichen Übermacht
die Chaussee zurückgedrängt.
zurückgedrängt.
wurden die Deutschen wieder
wieder über
über die
wurden
Gefahr, wieder
waren in
wieder verloren
verloren
und Vionville
Dörfer Tronville
Die Dörfer
Tronville und
Vionville waren
in Gefahr,
Uhr
durch
20.
Division
zu gehen, als das 3. Korps
gegen
die
4
Korps
Uhr durch
Division (Reg.
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Auerswald.

