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für seinen Patriotismus in Seinem und in des Vaterlandes
Namen. Und als 1830 das Regiment auf dem Rückmärsche

von Neapel Waidhofen passierte, wollte das Officierscorps die

Gelegenheit benützen, um Amon ebenfalls den Dank abzustatten,

fand aber den Patrioten, der am 25. März 1825 gestorben

war, nicht mehr am Leben.

Mi>ria-Zrtt.

Auf dem weiteren Rückzüge gelangten die Deutschmeister

im Verbände des Corps Merveldt nach dem Wallfahrtsorte
Maria-Zell, den sie gegen die nachrückenden Franzosen tapfer ver¬
theidigten. Die Schätze des reichen Gotteshauses waren in größter
Gefahr; doch der Oberlieutenant Johann Montluisant H
sammelte rasch eine ausgewählte Schar von Freiwilligen des

Regimentes, eilte den Franzosen entgegen und nahm auf der

Straße eine so vortheilhafte Stellung ein, dass er dem zehnfach

überlegenen Feinde längeren Widerstand leisten konnte. Während
dieser Zeit war es möglich, dass man in Maria-Zell die wert¬

vollsten Gegenstände in Sicherheit zu bringen vermochte. Erst be;
einbrechender Nacht, als der heldenmüthige Montluisant
durch einen Schuss im Fuße und sieben Bajonnettstiche entkräftet

zur Erde fiel und in die Hand des Feindes gerieth, gelang es

den Franzosen, nach Maria-Zell vorzudringen. Oberlieutenant

Montluisant genas von seinen Wunden; er wurde mit dem

Ritterkreuz des Maria Theresien-Ordens belohnt und leistete

später noch seinem Vaterlands ausgezeichnete Dienste.

Zu spät dri Äujlrrlitz.

Unter den größten Entbehrungen marschierte das Corps

Merveldt über die nordöstliche Steiermark und das westliche

sprich: monglüsang.
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