
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



-4Z-- 92 --K-

Rückmarsch bis Feistritz im Gailthale anbefohlen, wo das

Regiment nach einem höchst beschwerlichen Marsche über die

Alpen am 16. August anlangte.
Am 21. September 1866 nahm Oberst v. Peinlich auf

einem Felde bei Feistritz die Anheftung derMedaillen an der Brust
der Tapferen und die Verlesung der Allerhöchsten Belobungen vor.

Das fünfte Bataillon des Regimentes war im Feldzuge
als Stabstruppe verwendet worden.

Die 23. Compagnie hatte beim ersten Corps das Colonnen-
magazin mit 1000 Wagen und 200 Reservepferden zu decken;

sie bewährte sich namentlich durch die Deckung des Marsches bei
Libna und Horsic (östlich von Gitschin). Auch sammelte
sie nach der Schlacht viele Versprengte und hielt während des

Gefechtes bei Prerau strenge Ordnung in der Colonne.
Die 24. Compagnie escortierte den Train des ersten

Corps. Dass der Train nach dem Treffen bei Gitschin
gesichert wurde, war den aufopfernden Bemühungen ihrer
Officiere und der Mannschaft zu danken.

Der Dank Sr. k. n. k. Hoheit des Herrn Crzherrogs Wilhelm.

Am 28. September 1866 geruhte Se. k. u. k. Hoheit Oberst-
Inhaber Erzherzog Wilhelm nachstehenden Befehl an das
Regiment zu erlassen:

„Mit freudiger Befriedigung meiner sicheren Erwartung
„habe ich zur Kenntnis genommen, dass der Mannschaft
„meines Regimentes als ehrende Zeichen der Tapferkeit
„21 Stück Medaillen anerkannt wurden.

„Die Geschichte des Regimentes und dessen schöne Ver¬
gangenheit ließ mich von den Leistungen desselben in der
„jüngst verflossenen Action im vorhinein überzeugt sein. War
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