
Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich

Terms and Conditions
The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research
and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our
collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic)
requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of
the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and
Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor
may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper
attribution of the source.

Imprint:
Director: Mag. Renate Plöchl
Deputy director: Mag. Julian Sagmeister
Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek
Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

Contact:
Email: landesbibliothek(at)ooe.gv.at
Telephone: +43(732) 664071-0
Fax: +43(732) 664071-344



waren, dass für sie die höchste Gefahr bestand, abgeschnitten
und gefangen zu werden. Schnell entschlossen warf er sich

deshalb mit seinen Leuten den Feinden in die Flanke; die
Plänkler konnten sich inzwischen sammeln und mit ihm vereint
die feindliche Abtheilung zurückwerfen. Tambour Schirmer
traf mit einem wohlgezielten Schusse einen feindlichen Ofsicier,
der todt vom Pferde stürzte; auch Zimmermann Wunder
feuerte fleißig in der Plänklerlinie. Bataillons-Hornist Hallaba
blieb, obgleich verwundet, in den Reihen und war eifrigst
bemüht, die Leute anzueifern. Corpora! Pieringer und Ge¬
meiner Nama waren ebenfalls verwundet, aber sie konnten
nicht bewogen werden, aus dem Gefechte zu gehen. Cadet-
Feldwebel LevasseurH hielt sich, obwohl krank, mit aller Auf¬
opferung aufrecht und belebte seine Mannschaft durch Wort
und Beispiel; dieser Brave fand dann bei Königgrätz den Tod
auf dem Schlachtfelde. Gefreiter Hoffmann hatte sich beim
Vormärsche auf den Wenzelsberg durch seine Kühnheit besonders
bemerkbar gemacht. Jede Deckung verachtend, der ganzen Kette
voraus, immer urwüchsige Wiener Witze im Munde, war er
für seine Abtheilung das belebende Element. Feldwebel Koch
trug den schwer verwundeten Lieutenant Baron Somm aruga
aus dem Gefechte, wobei er einen Prellschuss erhielt; kehrte
aber doch augenblicklich wieder in das Gefecht zurück und
eiferte seine Leute zum muthigen Vorgehen an. Ihm wurde
für seine trefflichen Dienste die silberne Tapferkeits-Medaille
II. Classe zutheil. Führer Stiefel und Gefreiter Hamböck
standen neben dem Oberstlieutenant Carmagnola, als dieser

tödlich getroffen vom Pferde fiel und der Gefahr ausgesetzt war,
in Gefangenschaft zu gerathen. Schnell hoben diese Braven den
Oberstlieutenant von der Erde und trugen ihn zurück, wobei

sprich: lewassöhr.
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