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65 -K.

schlagen. In der Nähe beginnen die berüchtigten pontinischen
Sümpfe. Ihre verderbliche Fieberluft verscheucht die Menschen
und bringt ihr Leben in ernste Gefahr. Die Deutschmeister
athmeten froh auf, als sie diese Landstriche hinter sich hatten
und ihren Einzug in der „ewigen Stadt", in Rom hielten. Dort
hörte das zweite Bataillon in dem Riesendome des heiligen Petrus
die Messe und empfieng den Segen des Papstes Leo X. Nach
dem Gottesdienste wurde das Officierscorps im Empfangssaale
des Vatican zum Kusse des päpstlichen Fischerringes zugelassen.

Dann gieng der Marsch wieder durch trostlose Striche
über das kleine Viterbo, auf derselben Straße, wo so oft
die römischen Legionen zum Siege und die deutschen Kaiser mit
ihren Ritterscharen gezogen waren, nach dem herrlichen
Florenz, und von da über die Pässe des Apennin nach dem
fruchtbaren Tieflande am Po, dem man sich auf der Heer¬
straße näherte, welche über Bologna und Modena nach
St. Benedetto führt. Bei letzterem Orte setzte das Regiment
über den Po und marschierte nach Casalmaggiore H, das an
diesem Flusse liegt; dort blieb der Regimentsstab und das
zweite Bataillon in Garnison, während dem ersten Bataillon
Bozollo am Oglio"), 25 Lm westlich von Mantua, als Friedens¬
station angewiesen wurde. An diesen Orten blieb das Regiment
vom Mai 1827 bis zum März 1829.

Das Regiment in den Friedensjahren 1829—1847.

Mit Jubel nahm das Regiment den Befehl auf, die
italienischen Standplätze mit solchen in Kärnten, und zwar

. in Klagenfurt und St. Veit zu vertauschen. Die heitere

sprich: kasalmadschiore. sprich: ollio.
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