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15. August 1776 befand sich das Regiment in dem großen

Exercierlager bei Münchendorf nächst dem Steinfelde; dort

wurden damals, wie heute in Bruck a. d. Leitha, die großen

Manöver abgehalten. Die Kaiserin Maria Theresia erschien

mit ihrem ganzen Hofstaate und belobte die durch die

Anwesenheit der Herrscherin begeisterten Soldaten.
Im Jahre 1778 drohte ein neuer Krieg zwischen Österreich

und Preußen; denn Friedrich II. von Preußen, eifersüchtig auf

die Macht Österreichs, wollte verhindern, dass Josef II. Bayern,
auf das der Kaiser wohlbegründete Ansprüche erhob, erwerbe.

Maria Theresia aber, die den Frieden unter allen Umständen

aufrecht erhalten wollte, schloss bald mit Friedrich II. den

Frieden von Teschen. In diesem sogenannten bayrischen Erb¬

folgekrieg war es nur zu kleineren Treffen gekommen, so dass

die Preußen diesen Krieg den „Kartoffelkrieg", die Österreicher

aber „Zwetschkenrummel" nannten. Die Deutschmeister nahmen

an den Gefechten bei Zuckmautel und an dem Kampfe um

Schlesisch-Neustadt theil.
Nach Beendigung dieses Krieges marschierte das Regiment

nach Niederösterreich zurück, wo die einzelnen Abtheilungen in
Wien, Laxenburg, Bruck, Mauer und an anderenOrten verblieben.

In diesen Garnisonen vernahm das Regiment die Nachricht

von dem Tode der großen Kaiserin Maria Theresia, die am

29. November 1780 gestorben war. Wie sehr die Kaiserin das

Deutschmeisterregiment hochschätzte, zeigt am besten der Umstand,

dass sie in ihrem letzten Willen jedem Soldaten „vom Höchsten

bis zum Letzten" einen einmonatlichen Sold anweisen ließ. Dieses

Legat der Kaiserin wurde dem Regimente am 2. Jänner 1781

mit 10.032'"/r fl. H ausbezahlt.

Ein Gulden hatte damals den Wert von 2 .Kronen 10 Heller.
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