Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich

Terms and Conditions
The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research
and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our
collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic)
requires prior written permission from the Library.
Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of
the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and
Conditions.
Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor
may be further reproduced without written permission from the Library
For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper
attribution of the source.
Imprint:
Director: Mag. Renate Plöchl
Deputy director: Mag. Julian Sagmeister
Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek
Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2
Contact:
Email: landesbibliothek(at)ooe.gv.at
Telephone: +43(732) 664071-0
Fax: +43(732) 664071-344

-»

13

-«>

den Deutschmeistern gesendet, um die dortige feindliche
Besatzung auszuheben. Der Commandant derselben, zur Übergabe
aufgefordert, antwortete, dass er sich nicht eher ergeben könne,

mit

als bis wenigstens einiges Geschütz vor der Stadt erscheine.
Der Prinz hatte aber wegen der verdorbenen Straßen, die
durch anhaltende Regengüsse fast grundlos geworden waren,
das Geschütz nicht mitnehmen können und verfiel deshalb auf
eine List. Er ließ einen dicken Baum fällen und in der Gestalt
eines Kanonenrohres zuhauen.

Der Stamm wurde gelb bemalt
den acht Ochsen gespannt waren,

und auf einem Wagen, vor
mit viel Lärm und Geschrei vor die Festung geschleppt. Ein
Tambour forderte die feindliche Besatzung zum zweitenmale
zu ergeben, mit der Drohung, dass die ganze Besatzung
auf,
sich

über die Klinge springen müsse, wenn sie auch nur einen
Schuss aus dieser Kanone abwarte. Wie die Franzosen das
vermeinte furchtbare Geschütz von weitem erblickten, ergaben
westwärts am
sie sich und erhielten freien Abzug nach dem

Po gelegenen Cremona.
Das Regiment verblieb auch in Italien, als die Feind¬
seligkeiten aufgehört hatten. Dort traf es auch die Nachricht
von dem Hinscheiden des Prinzen Eugen, unter dessen Führung
das Regiment Ruhm und Ehre errungen hatte.

Im

österreichischen Erstfolgekriege.

Es ist allen Österreichern gut bekannt, dass die Kaiserin
Maria Theresia nach dem Tode ihres Vaters, des Kaisers
Karl VI., gegen halb Europa im Norden, Westen und Süden
um ihr Erbe zu streiten hatte. Das waren gefahrvolle und
langwierige Kämpfe, in denen die Erblande auf das tiefste
erschüttert wurden. Aber das unbeugsame Rechtsgefühl der

