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nun in den menschenleeren Gegenden ohne Speise und ohne
Obdach umher, und erst nach drei Tagen erreichte er glücklich
seine Compagnie.

Am 8 . Juli 1859 wurde der Waffenstillstand zu Villa¬
franca abgeschlossen. Das Regiment bezog im nächsten Jahre
die Garnisonen zu Komorn, Pressburg und Korneuburg und in
der folgenden Zeit die zu Stockerau, Arad, Großwardein und Pest.

Aas Jahr 1866. — Die Deutschmeister bei Nächst-.

Den Feldzug des Jahres 1866 machte das Regiment Hoch-
und Deutschmeister in der Nordarmee unter Feldzeugmeister
Benedek mit. Es stand in dem Verbände des VI. Armeecorps
unter Feldmarschallieutenant Ramming und in der Brigade
des Generalmajor v. Rosen zweig, zu der auch das Regiment
Nr. 55, das Jäger-Bataillon Nr. 17 und eine 4pfündige Fuß-
Batterie gehörten.

Das Regiment war von Pest nach Leipnik beordert
worden, von wo es am 18. Juni 1866 über Olmütz nach

Kronau marschierte, während das erste Bataillon die Richtung
nach Bruchstein einschlug. Nachmittags besuchte Se. k. u. k. Hoheit
Erzherzog Wilhelm, den Se. Majestät der Kaiser am

7. Juni 1863 zum Oberst-Inhaber zu ernennen geruht hatte,
das Regiment und spendete der Mannschaft Bier in reichlichem

Maße. Von Olmütz gieng der Marsch über Müglitz,
Mährisch-Trübau nach Geiersberg an der füllen Adler,
ferner nach Senftenberg an der wilden Adler und nach

Dobruschka. Am 26. Juni um 8 Uhr abends kam vom Armee-
Commando in Josefstadt an das VI. Corps der Befehl, von
Opocno gegen Skalitz und Nachod vorzubrechen, da

Meldungen von dem Herannahen starker feindlicher Abtheilungen
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