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durch die Anwesenheit des Kaisers Franz und des Kaisers
Alexander von Russland erhielten.

Im November 1815 wurde der zweite Pariser Friede
geschlossen, der eine langwierige Kriegsperiode glücklich beendigte.
Das Regiment Hoch- und Deutschmeister hatte in diesen mehr
als zwanzigjährigen Kriegen „in 90 Schlachten und Gefechten
oft siegreich, immer in Ehren" gefochten. Sein Gesammtverlust
an Todten, Verwundeten, Gefangenen und Vermissten betrug
190 Officiere und 11.777 Mann vom Feldwebel abwärts. Es
bezog im Sommer 1816 in Wiener-Neustadt, St. Pölten und
anderen niederösterreichischen Orten die Garnison.

Das Regiment in Neapel, am Vesuv und in Rom.

Die Unruhen, die in Neapel ausgebrochen waren und
die den König Ferdinand bedrohten, riefen das Regiment
1821 abermals nach Italien; denn die österreichische Regierung
wollie den König von Neapel schützen und sandte eine Armee
unter dem General der Cavallerie Baron Frimont nach

Neapel, um die Ordnung herzustellen. Nach siebenwöchentlichen

Märschen in den unwirtlichen Apenninen langte die Armee
vor Neapel an. Am 24. April 1821 hielt sie ihren festlichen

Einzug in die prächtige Stadt, in der das Regiment bequartiert
wurde. In den nächsten Monaten wurden Streifcommanden in
die entlegeneren Theile des Königreichs geschickt, um die Gegend
von den Aufständischen zu befreien. Auch das Regiment half
dabei mit. Nach Besiegung der Aufständischen wurde es dann
im District NoceraH einquartiert. Nocera liegt an der pracht¬

vollen Straße, die von Neapel nach Salerno führt.

sprich notschera.
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