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Die Deutschmeister in den Kämpfen gegen Frankreich.
1793—1795.

Zu Beginn der langen Kriegszeit, deren Ursprung in der

französischen Revolution liegt, finden wir das Regiment auf

dem niederländischen Kriegsschauplätze. Anfangs 1793 war der

Stab und ein Bataillon aufgebrochen, nm über Bayern in die

Gegend von Worms zu marschieren. Von da an trat das

Regiment in den Verband des Corps des Prinzen von

Württemberg und betheiligte sich an den Kämpfen, deren Aufgabe

die Wiedergewinnung der verloren gegangenen Niederlande war.

In der Nacht auf den 1. März 1793 überschritt die Armee

die Maas und überfiel die Franzosen in Aldenhofen
und Eschweiler. Bei dem erstgenannten Orte entwickelte sich ein

heftiges Treffen, das vorzugsweise durch die Umsicht des

Erzherzogs Karl gewonnen wurde. Auf demselben Kriegs¬

schauplätze, auf dem das Regiment am Anfange des Jahr¬

hunderts unter der ruhmreichen Führung des Prinzen Eugen

sich bewährt hatte, betheiligte es sich im Laufe des Jahres 1793

an manchem kriegerischen Unternehmen. Es betheiligte sich an

der Einschließung von Maubeuge an der Sambre Z und an der

Einnahme von Quesnoy ^), das einen Tagesmarsch westlich

von ersterem Orte in einer auf drei Seiten von Wald um¬

schlossenen Ebene liegt.
Im südlichen Belgien, bei Pont, wurden die Deutsch¬

meister von den Franzosen angegriffen, das Regiment wehrte

sich heldenmüthig und stand im heftigsten Kanonenfeuer wie eine

eherne Mauer. „Alle Officiere von Deutschmeister", berichtet

sprich: rnobösch an der ßambr. sprich: kesnoa.
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