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die ersten Soldaten der Welt. Seid und bleibt es im
Geiste der Disciplin, der Ordnungsliebe, der Ehrfurcht für
das Eigenthum der Bürger! Dann seid ihr nicht allein die
erste, dann seid ihr auch die einzige Armee, und das
dankbare Vaterland wird eure Thaten segnen. Unser angebeteter
Monarch vertraut und dankt euch mit väterlichem Gefühl die
Sicherheit seines Thrones und die Wohlfahrt euerer Angehörigen."

Sri Wagram.

Nach der Schlacht bei Aspern erhielt das Regiment
seine Aufstellung am Fuße des Bisamb erg es, bei Strebers¬
dorf und Seyring. Da es den Anschein hatte, das Regiment
werde hier länger verweilen müssen, so warfen sich Officiere
und Soldaten Erdgrnben aus und überdachten sie mit Rasen und
Laubzweigen. Am 1. Juli marschierte das Regiment mit seiner
Brigade (Mayer) über Lang-Enzersdorf nach Stadl-Enzers-
dorf, das am 4. Juli von den Franzosen, die auf der
Lobau standen, in Brand gesteckt ward. Am nächsten Tage
setzte Napoleon seine Truppen auf das linke Donauufer über,
woran ihn Erzherzog Karl nicht hinderte, weil er den Kamps
erst hinter dem Russbache aufzunehmen gedachte. Dorthin
wurde denn auch das Regiment beordert, und dort wurde es
am linken Flügel der Armee aufgestellt, wo es die denkwürdige
Schlacht bei Wagram mitmachte.

Gerade auf diesen Flügel eröffnete Napoleon einen furcht¬
baren Artillerie-Angriff, so dass der größte Theil unserer
Kanonen, die bei Neusiedel aufgestellt waren, unbrauchbar
ward. Deshalb wurde es dem Feinde leicht, überlegene Streit¬
kräfte gegen den Ort Russbach vorzuschieben und auf diese

Weise unseren linken Flügel allmählich in seiner Flanke zu
fassen. Dort stand das Regiment Deutschmeister in erster Linie
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