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Vom Juni 1822 angefangen blieben die Deutschmeister

durch drei Jahre in Neapel. Während dieser Zeit fand
am 22., 23. und 24. October 1822 ein Ausbruch des Vesuvs
statt. Der Feuerregen reichte bis zu dem 7 Lm entfernten
Torre dell' Annunciata, und die Asche wurde sogar bis Neapel,
Salerno und Capua getragen. In Nocera währte 36 Stunden
lang volle Finsternis. Die Deutschmeister, die überall dabei

sein mussten, giengen bis zur glühenden Lava; da aber
prasselte aus dem Krater ein heftiger Steinregen nieder, und
die wackern Krieger hielten es daher für gerathen, von
weiteren Untersuchungen des gefährlichen Berges abzusehen.

An den Aufenthalt im Neapolitanischen, wo das Regi¬

ment ja auch schon im Jahre 1744 Verwendung gefunden
hatte, knüpfen sich für dasselbe schöne Erinnerungen. Vor dem

Abmarsche von Nocera nach Neapel am 12. Februar 1822
feierte das Regiment an einem herrlichen Frühlingsmorgen das
Geburtsfest Sr. Majestät des Kaisers Franz I. Als der
Gottesdienst beendet war, traten die zwei ältesten jeder Charge
vom Feldwebel abwärts aus den Reihen hervor und über-
reicbten demObersten v. Erdmann ein Capital von 200Gulden.
Die Soldaten hatten diese Summe freiwillig zusammengelegt
und baten, davon zum immerwährenden Andenken an jene
Allerhöchste Geburtstagsfeier eine Süftung zu gründen, von deren
Interessen alljährlich am 12. Februar die zwei ältesten Invaliden
des Regimentes betheilt werden sollten. Diese Stiftung wurde
auch verwirklicht und den patriotischen Gründern das Allerhöchste
Wohlgefallen öffentlich bekannt gegeben.

Im März 1827 ward das Regiment von Neapel ab¬

berufen. Der Marsch gieng nach Terracina, wo man
die Nordgrenze des Königreiches erreichte. Diese Stadt liegt auf
einem röthlichen Felsen, an dessen Fuß die Wellen des Meeres
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