
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



85

Gri Trrbrsov.

Das Regiment hatte auf dem Rückmarsch gegen Trebesov

noch ein Gefecht zu bestehen. Seine weiteren Bewegungen

wurden durch die Dispositionen bedingt, durch welche der Armee-
Commandant die Sammlung der Armee bei Königgrätz an¬

ordnete. Am 1. Juli erreichte das Regiment Wsestar und

bezog ungefähr 8 Lm nordwestlich von Königgrätz an der

großen Straße, die nach Ji ein führt, ein Bivouak. Der Nach¬
mittag des 1. und der ganze 2. Juli waren dem Regiments

nach den übermäßigen Anstrengungen der letzten Tage zur
Erholung gegönnt; belebend wirkte auf die Thatkraft der Leute,

die hier Wein erhielten, die kurze Raft. Auch die Tornister
hatten sich wenigstens zum Theil wieder gefunden, so dass

die meisten Soldaten wieder in den Besitz derselben gelangten.

Bei Königgrätz.

Am Morgen des 3. Juli verkündigten Kanonenschüsse

aus Nord, von Sadowa her, dass ein Kampf beginne.

Alles deutete auf eine große Entscheidungsschlacht. Es regnete

in Strömen. Um Ve9 Uhr ordnete Feldmarschallieutenant
Ramming die Concentrierung des Corps auf der Höhe

zwischen Wsestar und Sweti an, zwei Orten, die westlich und

östlich der Reichsstraße ungefähr auf dem halben Wege von König¬

grätz gegen Sadowa liegen. Der Zeitpunkt, mit welchem das Corps

die bezeichnete Stellung einzunehmen hatte, sollte durch einen

besonderen Befehl bestimmt werden. Es vergieng geraume Zeit,
bis dieser erschien, so dass es noch möglich war, Wein und

Brantwein an die Mannschaft zu vertheilen. In der 11. Stunde

setzte sich das Corps nordwestlich gegen Langenhof in Bewegung,
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