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Vorwort. 

Das »Ehrenbuch« möge dem Officier als Führer 
bei der Erziehung des Soldaten zum wahren Krieger 
dienen. 

Es sei ein Mittel, auf Geist, Gemüth und Charakter 
veredelnd einzuwirken. 

Die Vorführung von Geschehnissen und Thaten, 
die dem Regimente zur Ehre gereichen, von schönen 
und ausgezeichneten Mannesthaten, sowie von muth-
vollen Kämpfen und hingebungsvollen Opfern, an 
welchen Angehörige des Regiments, des Heeres und 
der Monarchie theilgenommen haben, belebe in dem 
Soldaten die Liebe zum Allerhöchsten Kriegsherrn, 
zum Vaterlande, eifere ihn an zur treuen und stand-
haften Erfüllung seiner Wehrpflichten! 

S z e g e d i n , im April 1901. 
* 

Karl von Weber, Oberst 
Regiments - Commandant . 
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Unser Allerhöchster Kriegsherr Seine Majestät 
Kaiser und König F r a n z J o s e f I. 

Kaiser F r a n z , welcher die schwere Zeit der 
Franzosenkriege durchmachen musste, hatte zwei 

Söhne: F e r d i n a n d und F r a n z K a r l . 
Ersterer Sohn folgte ihm in der Regierung als 

Kaiser F e r d i n a n d , genannt der »Güt ige« . 
Der zweite Sohn F r a n z K a r l wurde am 

7. December 1802 geboren und vermählte sich am 4. No-
vember 1824 mit Prinzessin F r i e d e r i k e D o r o t h e a 
Soph ie , Tochter des Königs J o s e f M a x i m i l i a n von 
Bayern. Unendliche Güte trug dem Erzherzog den 
Beinamen »Vate r d e r A r m e n ein. Seine Gemahlin 
zeichnete sich durch Geist, Schönheit, Freundlichkeit 
und "Wohlthätigkeitssinn aus. Diesem hohen Paare 
wurden vier Söhne geboren, u. zw.: am 18. August 1830 
Erzherzog F r a n z J o s e f , am 6. Juli 1832 Erzherzog 
M a x i m i l i a n , am 30. Jul i l833 Erzherzog K a r l L u d w i g 
und am 15. Mai 1842 Erzherzog L u d w i g V i c t o r . 

Der Grossvater, Kaiser F r a n z I., erblickte im 
Enkel F r a n z J o s e f den dereinstigen Träger der 
altehrwürdigen Krone des Hauses H a b s b ü r g , und der 
neugeborene Erzherzog ward deshalb auch als die 
Hoffnung des Hauses und des Reiches vom Kaiser 
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und allen unter seinem Scepter stehenden Völkern 
mit Jubel begrüsst. 

Kaiser F r a n z leitete seine Spiele und machte 
mit ihm die ersten Gehübungen wie auch grössere 
Spaziergänge. 

Auf einem solchen im Laxenburger Parke spielte 
sich im Herbste 1834 eine liebliche Scene ab, welche 
einen schönen Zug der Herzensgüte und Mildthätigkeit 
des kleinen Erzherzogs bekundete. 

Ein Wachposten erregte seine Aufmerksamkeit 
und gar bald lief der kleine Erzherzog zu seinem 
Grosspapa, um ihn zu fragen, wie er dem armen 
Wachposten helfen könnte. Er erhält einige blanke 
Silberstücke, eilt nun hocherfreut zum Posten zurück, 
dem er das Silber freundlichst lächelnd entgegen-
streckt. Dieser präsentiert das Gewehr, doch das Geld 
nimmt er nicht an. Darob steht sinnend hin- und her-
blickend der kleine Erzherzog, kehrt wieder zum 
Grosspapa zurück und fragt, wie er es machen solle, 
damit der Soldat die Gabe annehme. 

Bald ist die Lösung gefunden. Der Soldat trug 
seinerzeit die Patronentasche unter dem Tornister, 
dorthin sollte das Geschenk gelegt werden. Durch 
seinen edlen Grosspapa emporgehoben legt nun der 
Erzherzog das Silber in die Patronentasche, der über-
glückliche Wachposten dankt mit einem tiefen, 
warmem Blick. 

Mit den ersten Kinderjahren schon begann nicht 
nur die Erziehung, sondern auch das Lernen. 

Erstere leiteten die durch edlen vornehmen 
Charakter, vielseitige Kenntnisse und einen reichen 
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Schatz von Erfahrungen ausgezeichneten Grafen 
Heinrich B o m b e l l e s und Johann Baptist C o r o n i n i . 

Den Unterricht ertheilten die vortrefflichen Lehrer 
L i c h t e n f e l s , R a u s c h e r , S c h r ö t t e r u. a. 

Der junge Prinz war lernbegierig, folgte sehr auf-
merksam den Vorträgen der Lehrer und war fleissig, 
pünktlich and willig. 

Rasche Auffassung, scharfer Verstand und aus-
dauernder Pleiss, dabei strenge "Wahrheitsliebe, ge-
wissenhafte Pflichterfüllung und ein starkes Gerechtig-
keitsgefühl bildeten schon in frühen Kinderjahren die 
Grundzüge seines Charakters. 

Im November 1843 begann die militärische Er-
ziehung durch Oberst Franz Ritter von H a u s l a b . 

Kaiser und König F r a n z J o s e f hat den Dienst 
in allen Waffengattungen gleich jedem anderen 
Recruten und mit Recruten gelernt. Der junge Prinz 
musste die Montur eines einfachen Soldaten der 
Infanterie, eines Uhlanen, eines Kanoniers anlegen; 
die von ihm benützten Röcke werden noch heute auf-
bewahrt. 

Bald bekam er einen, zwei Mann zu commandieren, 
sodann einen Zug, eine Compagnie und so fort bis 
zu einem Regimente. 

Das Exercieren der Cavallerie leitete Rittmeister 
S a c h s e , jenes der Artillerie Lieutenant K a p p ler,-
Exerciermeister für Infanterie war Capitänlieutenant 
E r t e l von Seau. 

Als Zugsführer der Uhlanen producierte sich der 
junge Prinz in der Josefstädter Kaserne in Wien 
leuchtenden Auges vor seinem Vater, die Lanze in 
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gestrecktem Laufe des Pferdes mit Kraft und Sicher-
heit schwingend. 

Sodann kamen auch die technischen Waffen-
gattungen an die Reihe. Der Prinz musste wie ein 
einfacher Mann mit Krampe und Schaufel in eine 
Mine steigen und darin arbeiten. 

Nachdem so der Dienst in allen Zweigen erlernt 
war, begann der Unterricht in den Kriegswissen-
schaften, deren einzelne Fächer Oberstlieutenant 
W ü s t e f e l d , Oberst S i n g e r , Hauptmann Freiherr von 
S m o l a und Major S t r e f f l e u r lehrten. 

Neben der militärischen Ausbildung wurde aber 
auch der Unterricht in den übrigen Zweigen des 
Wissens gepflegt, so in der Philosophie und den 
Rechtswissenschaften, in den politischen Wissen-
schaften u. s. w. 

In die Staatsgeschäfte wurde der Erzherzog durch 
den Fürsten M e t t e r n i c h eingeführt. 

Erzherzog F r a n z J o s e f hatte mehr gelernt und 
geistig verarbeitet als vielleicht irgend ein Jüngling 
seines Alters in der ganzen Monarchie. 

Am 16. October 1847 erschien er das erstemal 
in der Öffentlichkeit als Stellvertreter des Kaisers, 
um die Einsetzung seines Vetters Erzherzog S t e p h a n 
als Obergespan des Pester Comitates vorzunehmen. 

Der Eindruck, den die vornehme, ritterliche Haltung 
des jugendlichen Erzherzogs machte, sein sicheres 
Auftreten, wie seine AVorte im reinsten Ungarisch 
mit klangvoller Stimme gesprochen, versetzten die 
Zuhörer in Entzücken, welches sich durch Eljenrufe, 
Säbelrasseln, Aufspringen von den Sitzen kundgab. 
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Eine solche freudige Erregung und Begeisterung 
hat man lange nicht erlebt. 

Als Oberst und Inhaber des 3. Dragoner-Regi-
ments hatte sich Erzherzog F r a n z J o s e f auf den 
italienischen Kriegsschauplatz in R a d e t z k y s Haupt-
quartier zu Verona begeben, um hier die Natur des 
Krieges an der Quelle zu studieren. 

Am 6. Mai 1848 bei Santa Lucia empfieng der 
kaiserliche Jüngling die Feuertaufe. 

Dieser Tag bleibt stets denkwürdig durch die 
Antheilnahme der kaiserlichen Prinzen F r a n z J o s e f , 
A l b r e c h t , W i l h e l m und L e o p o l d , welche als 
Freiwillige an den Kämpfen theilgenommen haben für 
Österreichs Recht und Ehre. 

Den alten Kriegern R a d e t z k y s schlug das Herz 
höher, als sie den Erzherzog F r a n z J o s e f ruhig im 
dichtesten Kugelregen halten sahen, obwohl FML. Frei-
herr von D ' A s p r e ihn vergebens bat, einigen Bedacht 
auf seine Erhaltung zu nehmen. Es störte die Seelen-
ruhe des Erzherzogs nicht im geringsten, als unmittel-
bar neben ihm dem Pferde des Obersten S c h m e r l i n g 
der Kopf abgerissen wurde. 

Die todesverachtende Haltung des kaiserlichen 
Prinzen gewann ihm die vollste Bewunderung und 
Zuneigung der Armee. 

Die Pariser Februarrevolution des Jahres 1848 
hatte auch in Österreich zündend eingeschlagen. Den 
herrschenden Wirren konnte umsoweniger gesteuert 
werden, als die verfügbaren Truppen nach Italien 
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geschickt wurden, wo am 18. März gleichfalls der 
Aufruhr losgebrochen war. 

Unter diesen Verhältnissen verliess der Hof Schön-
brunn und begab sich unter militärischer Escorte nach 
Olmütz. 

In weiterer Folge entwickelte sich jener unheil-
volle Krieg, der das schöne und von der Natur so 
gesegnete Ungarn von einem Ende bis zum anderen 
blutig durchzog, jener Krieg, in welchem Unterthanen 
eines gekrönten Hauptes, Söhne ein und desselben 
Vaterlandes, Männer, Brüder, welche an dieselbe Fahne 
der Schwur ewiger Treue band — Brüder gegen 
Brüder — in erbitterter Feindschaft und im blutigen 
Vernichtungskampfe einander gegenüberstanden. 

Seine Majestät Kaiser und König F e r d i n a n d 
hatte, schon nach dem "Wiener Tumulte im Monate 
März 1848 tieferschüttert, den Wunsch geäussert, dem 
Throne zu entsagen, da er glaubte, dass seine unend-
liche Güte nicht die Stürme, die den Thron umbrausten, 
bannen könne, und dass junge, kräftige Hände noth-
wendig sein würden, den Staat in die Zeiten des 
Friedens und der Versöhnung lenken zu können. 

Das Ministerium bereitete in Olmütz den Thron-
wechsel vor, welcher sich daselbst am 2. December 1848 
für die österreichischen Länder vollzog. 

Bald nach 8 Uhr früh erschienen die Majestäten 
im Thronsaale. Kaiser F e r d i n a n d verlas die Erklärung, 
womit er dem Throne entsagte. 

Jetzt trat der neue Kaiser vor seinen Oheim und 
beugte das Knie. Vor heftiger innerer Bewegung keines 
Wortes mächtig, schien er seiner dankbaren Rührung 
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Ausdruck zu geben und den Segen seines gütigen 
Oheims zu erbitten. Dieser neigte sich zu ihm, segnete 
und umarmte ihn und sagte in seiner schlichten 
Weise: »Gott segne Dich, sei nur brav, Gott wird 
Dich beschützen.« 

Nach 11 Uhr ritt der Kaiser in der Uniform 
seines Dragonerregiments, gefolgt von einer glänzen-
den Suite nach dem Paradeplatze, wo ihn die donnern-
den Zurufe der Truppen empfiengen. 

Das ehrende Vertrauen, welches der junge ritter-
liche Kaiser und König F r a n z J o s e f in die Armee 
setzte, wurde mit Erlass des Kriegministers, ddto. 
Kremsier, 2. December 1848, derselben durch nach-
stehende Worte bekanntgegeben. 

»Von Unserer glorreichen Armee versehen Wir 
Uns der altbewährten Treue und Tapferkeit und Aus-
dauer; sie wird Uns wie Unseren Vorfahren ein 
Pfeiler des Thrones, dem Vaterlande und den freien 
Institutionen ein unerschütterliches Bollwerk sein.« 

Am 18. Februar 1853 wurde ein fluchwürdiges 
Attentat auf die geheiligte Person Seiner Majestät 
unternommen, welches infolge der wunderbaren Rettung 
unseres allverehrten Kaisers und Königs ohne Folgen 
blieb. 

Seine Majestät hatte die Gepflogenheit, nach sechs-
stündiger Arbeit von 12 — 2 Uhr mittags in Begleitung 
des dienstthuenden Flügeladjutanten einen Spaziergang 
um die Bastei der inneren Stadt Wien zu machen. 

Bei einem solchen geschah es, dass ein fanati-
sierter Schneider mit hocherhobenem Arme, in der 
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Hand ein langes Messer, unter einem widerlichen 
Schrei auf den Kaiser stürzte. Oberst Graf O 'Donnel , 
welcher der einzige Begleiter des Kaisers war, fasste 
den Attentäter sofort mit beiden Händen bei den 
Schultern, doch hatte derselbe schon Gelegenheit 
gehabt, einen Stoss auf das Hinterhaupt Seiner Majestät 
zu führen, der, von da abprallend, die Schnalle der Hals-
binde traf und am Halse eine "Wunde verursachte. Zum 
Glück war durch O ' D o n n e l s Erfassen des Mörders 
der Stoss unsicher und daher nicht gefährlich geworden. 

Als Graf O 'Donne l , der beim Ringen mit dem 
Mörder von diesem umklammert war und mit ihm 
gleichzeitig zu Boden fiel, aus dieser Lage vom Wiener 
Bürger E t t e n r e i c h befreit wurde, zog er seinen 
scharf geschliffenen Säbel, den aber der Mörder mit 
beiden Händen ergriff und sich daran verwundete. 
Seine Majestät, der während dieser kurzen aber 
schrecklichen Scene ganz ruhig geblieben war, rief 
nun seinem Adjutanten wiederholt zu: »O'Donnel , ver-
sorgen Sie den Säbel!« 

Der Mörder wurde verhaftet. 
Auf dem Rückwege nach der Hofburg sagte Seine 

Majestät die den Edelsinn und die Fürsorge für seine 
brave Armee in rührendster Weise kennzeichnenden 
Worte: 

»Jetzt geht es mir wie meinen armen Soldaten 
in Mailand,« von denen kurz vorher mehrere durch 
meuchlerische Überfälle auf offener Strasse getödtet, 
andere verwundet worden waren. 

Graf O ' D o n n e l wurde von Seiner Majestät selbst 
als sein Lebensretter bezeichnet, und für diese That 



mit dem Commandeur-Kreuz des Leopold-Ordens be-
lohnt. Von der Armee erhielt er einen prachtvollen 
Ehrenschild. 

Zur bleibenden Erinnerung an diese Rettung 
wurde in Wien die Heilands-(Votiv-)Kirche erbaut. 

Am 24. April, zwischen 6 und 7 Uhr abends, erfolgte 
in der Hofkirche St. Augustin in Wien die Trauung 
Seiner Majestät mit E l i s a b e t h , Prinzessin von 
Bayern. 

Seine Majestät spendete an diesem Tage 20.000 fl. 
und Ihre Majestät von ihrer Morgengabe 50.000 fl. 
für die Armen und gab Seine Majestät dem Wunsche 
Ausdruck, dass geplante Festlichkeiten jeder Art 
unterbleiben, dafür Werke der Mildthätigkeit geübt 
werden mögen. 

Am 5. Jänner des Jahres 1858 starb in der Villa 
Reale zu Mailand Marschall R a d e t z ky. Die sterbliche 
Hülle wurde nach Wien überführt, wo am 18. Jänner 
die Leichenfeierlichkeiten stattfanden. Der Trauerzug 
bewegte sich aus dem Thore des Arsenals und wurde 
durch eine Ehrencompagnie und zwei Cavallerie-
Regimenter auf das Glacis geleitet, wo die Truppen 
der Wiener Garnison aufgestellt waren, um dem grossen 
Todten die letzten Ehren zu erweisen. 

Nun stellte sich Seine Majestät an die Spitze der 
ausgerückten Truppen — eine Ehrenerweisung, bisher 
einzig dastehend! 

Als die Soldaten das Gewehr präsentierten, die 
florumwundenen Fahnen sich senkten, der Trauer-



I G 

marsch ertönte, der Kaiser den Säbel senkte, da blieb 
kein Auge trocken. 

Am 21. August 1858 wurde im Lustschlosse zu 
Laxenburg der Kronprinz R u d o l f geboren. 

Seine Majestät erliessaus diesem Anlasse folgenden 
Allerhöchsten Armee-Befehl: 

»Ich will, dass der durch Gottes Gnaden Mir 
geschenkte Sohn von seinem Eintritte in diese AVeit 
Meiner braven Armee angehöre und ernenne ihn hier-
nach zum Oberstinhaber Meines 19. Infanterie-
Regiments, welches von nun an den Namen 
„ K r o n p r i n z " zu führen hat.« 

Zwischen dem 8. und 23. Juni 1867 fanden in 
Budapest die Feierlichkeiten der Krönung Ihrer 
Majestäten als König und Königin von Ungarn statt. 

Auf schneeweissem Rosse, mit der Krone Ungarn s 

auf dem Haupte, angetlian mit dem Mantel des heiligen 
S t e p h a n , sprengte Seine Majestät die steile Höhe 
des Krönungs-Hügels hinan. Hoch blitzte das breite 
Schwert des heiligen S t e p h a n in der erhobenen Hand, 
welche vier Hiebe nach den vier AVeltgegenden führte, 
zum Zeichen der Vertheidigung und der Erweiterung 
der Grenzen Ungarns nach den vier AVeltgegenden. 

Die Stände Ungarns hatten ihrem Krönungspaare 
das prächtige Schloss Gödöllö zum Krönungsgeschenke 
gemacht, welches, in stiller, reizvoller Lage, zum Lieb-
lingsaufentlialte Ihrer Majestäten wurde. 

Ihre Majestäten widmeten das Krönungsgeschenk 
von 100.000 Ducaten den AVitwen und AVaisen der 
Honveds und für krüppelhafte Honveds. 
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Der 2. December 1873, der Tag des 25. Regierungs-
Jubiläums Seiner Majestät, wurde als ein Freudentag 
für die Monarchie festlich begangen. 

Seine Majestät stiftete die Kriegsmedaille an 
diesem Tage. 

Am 22. April 1879 wurde die silberne Hochzeit 
Ihrer Majestäten durch eine im Palais des kunst-
liebenden Erzherzogs K a r l L u d w i g veranstaltete 
Darstellung lebender Bilder aus miserer glorreichen 
vaterländischen Geschichte eingeleitet. 

Auch in der ganzen weiten Monarchie feierte man 
das Familienfest, welches das schönste Zeugnis gab 
von der Liebe und Anhänglichkeit zum Herrscherpaare. 

Am 23. April fand die neuerliche Einsegnung 
des hohen Paares in der aus Anlass der Errettung 
Seiner Majestät im Jahre 1853 erbauten Votiv-
kirche statt. 

In seinem Handschreiben dankte der gefeierte 
Jubilar in so herzlichen, innigen "Worten, wie selten 
ein Fürst. 

In den frühen Morgenstunden des 30. Jänners 1889 
hatte ein niederschmetterndes Unglück das kaiserliche 
Haus, die ganze österreichisch-ungarische Monarchie 
getroffen. 

Im Jagdschlosse Mayerling bei Baden hatte 
Kronprinz R u d o l f , der Erbe des Thrones, sein 
hoffnungsreiches, verheissungsvolles Leben beendet. 

In wahrhaft rührender, in ergreifender "Weise 
offenbarte sich aus diesem traurigen Anlasse die tief-

2 
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innige Liebe, die Anhänglichkeit aller Völker der 
Monarchie an ihren Herrscher, die wehmüthige Theil-
nahme, die der ins Herz getroffene kaiserliche Vater 
in der niedersten Bauernhütte fand. 

Mit dem 18. Februar 1895 trauerte der Kaiser 
mid König, die Armee, das ganze Vaterland für 
seinen Feldmarschall, Erzherzog A l b r e c h t , welcher 
sein Feldherrnauge für diese Welt schloss. 

In ihm starb ein hehrer Sprosse aus Habsburgs 
glorreichem Stamme, welcher für alle Zeiten beispiel-
gebend voranleuchtet als ruhmvoller Sieger und Feld-
herr, als lehrreicher Forscher auf dem Gebiete der 
Kriegswissenschaften, sowie auch als edler Charakter 
und nimmermüder AVohlthäter der Leidenden und 
Hilfsbedürftigen. 

Am 1. Mai 1896 wurde im Beisein des Monarchen, 
des kaiserlichen Hauses und aller Würdenträger des 
Reiches in Budapest die Milleniums-Ausstellung er-
öffnet, welche einen sprechenden Beweis des wirt-
schaftlichen Aufschwunges und der Leistungsfähigkeit 
Ungarns gab. 

Der 10. September 1898 brachte Seiner Majestät 
und der Monarchie unendliches Weh. Ihre Majestät, 
die heissgeliebte Kaiserin und Königin E l i s a b e t h , 
wurde durch einen italienischen Anarchisten, namens 
L u c c h e n i , in Genf ermordet. 

Furchtbar war die Erschütterung der ganzen 
AVeit ob der unfassbaren Tliat eines AVahnwitzigen, 



19 

alle Herzen schlugen dem so schwer heimgesuchten 
Monarchen in tief mitfühlender Trauer entgegen. Aus 
der ganzen civilisierten Welt gelangten tausend und 
abertausend Kundgebungen des Beileides an die 
Stufen des Allerhöchsten Thrones. 

In den Tagen unermesslicher Trauer richtete 
Seine Majestät, dem Zuge seines Herzens folgend, 
die Danksagung an seine Völker für die Liebe und 

O O 
Theilnahme und die Pietät für die verblichene Kaiserin 
und Königin, welche sich in so rührender und er-
hebender Weise geäussert hat. Zum Andenken an 
seine hohe Gemahlin stiftete Seine Majestät den 
»El is ab etil-Orden« mit einer diesem affiliierten 
»El isabeth-Medai l le« für das Frauengeschlecht. 

Am 2. December 1898 begiengen die Völker 
Österreich-Ungarns in feierlichster Weise den Gedenk-
tag der 50jährigen Regierung Seiner Majestät des 
Kaisers und Königs. 

An diesem bedeutungsvollen Tage wurden aus 
Tausenden von Kirchen, Kapellen, Synagogen und 
Moscheen unseres grossen Vaterlandes von dem Volke 
lieisse Gebete zum Himmel gesendet, um für das 
Wohl und Glück des Kaisers und Königs den Segen 
des Allmächtigen zu erflehen, den Segen für einen 
Herrscher, der durch seine hohen persönlichen Eigen-
schaften sich einer Volkstümlichkeit erfreut, die un-
übertroffen ist von allen jetzt lebenden Monarchen. 

Seine Majestät stiftete zum Gedenken an diesen 
Freudentag die »Jubiläums-Erinnerungs-Medaille« und 
sprach den Wunsch aus, dass dieser nicht durch 

2* 
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rauschende Feste, sondern durch Werke der Liebe 
und Wohlthätigkeit gefeiert werden möge. 

AVenn wir Rückschau halten auf die Jahrzehnte 
des segensvollen, milden AValtens und Wirkens unseres 
geliebten Kaisers und Königs, so sehen wir, wie es 
ihm in Gottes Rathschluss vorbehalten war, dem Reiche 
Freiheiten und Rechte wiederzugeben, welche die 
freie Selbstentwickelung gestatteten, und für welche 
die Arölker treu und unverbrüchlich am Monarchen, 
dem Allerhöchsten Herrscherhause und Vaterlande 
hängend, Tausende und Abertausende begeistert fü r 
unseren hochherzigen, grossen Vater und seinen Thron 
ihr Leben im heissen, blutigen Ringen freudig und 
muthvoll auf dein Kampffelde Hessen. 

AVir sehen unseren ritterlichen Kriegsherrn als 
Regenten und Helden, als Menschen und Wohlthäter, 
als Förderer und Schirmer alles geistigen Lichtes. 

Der grosse Fortschritt, den das Gesammtreich 
gethan, zeigt sich aber gewaltig und überwältigend 
klar am herrlichsten in der Armee. A^oll Staunen und 
Bewunderung schweift der Blick über die grossartige 
Veränderung, welche die AVehrkraft der österreichisch-
ungarischen Monarchie in dem Zeitraum der Regierung 
Seiner Majestät durchgemacht hat. Durch die Ein-
führung der allgemeinen Wehrpflicht ist die Armee 
ein AVlksheer geworden, welches alle waffenfähigen 
Söhne unseres weiten Vaterlandes umschliesst. Neben 
der Landarmee und der Kriegsmarine stehen als 
ebenbürtige Kampfgenossen die beiden Landwehren ; 
hinter ihnen der neugeschaffene Landsturm, welcher 
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fast unerschöpfliche Massen kriegstüchtig ausgebildeter 
Soldaten bereithält zur Ver te id igung von Thron und 
Vaterland. 

Verjüngt und erstarkt, geachtet steht die Armee 
da, so hoch gehoben durch die unablässige Fürsorge 

»Unseres Allerhöchsten Kriegsherrn!« 



Unser Regiments-Inhaber 
Seine Excellenz, der Herr k. n. k. wirkliche geheime 

Rath und Eeldzeugmeister 

Geza Freiherr Fejerväry de Komlös-
Keresztes, 

Ritter des Militär-Maria-Theresien-Ordens etc. etc. 

Seine Excellenz FZM. Freiherr von F e j e r v ä r y wurde 
als Sohn eines k. k. Feldmarschallieutenants am 

15. März 1833 zu Josefstadt in Böhmen geboren und 
erhielt seine militärische Erziehung in der k. k. Theresia-
nischen Militär-Akademie zu Wiener-Neustadt. 

Am 14. August 1851 zum 52. Infanterie-Regimente 
als Unterlieutenant ausgemustert, erfolgte am 10. Jänner 
1852 die Beförderung zum Oberlieutenant im 61. In-
fanterie-Regimente und im Februar 1854 die Z u t e i l u n g 
zum General-Quartiermeister-Stabe, sodann im Herbste 
dieses Jahres zum Landesbeschreibungs-Bureau. 

Nach Absolvierung der Kriegsschule 1855—1857 
wurde Oberlieutenant von F e j e r v ä r y dem General-
Quartiermeister-Stabe zuge te i l t , in dessen Stand am 
8. April 1859 die Beförderung zum Hauptmann 2. Cl., 
am 22. Mai 1859 jene zum Hauptmanne 1. Cl. erfolgte. 

Als solcher machte Seine Excellenz den Krieg 
gegen Frankreich und Piemont 1859 in Italien mit 
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und schwang sich durch ausserordentliche Bravour, 
durch hervorragenden Geist und Umsicht, durch er-
hebende Einwirkung auf den Geist und die Ausdauer der 
Truppen zum Maria Theresiens-Ordens-Ritter empor. 

Am 23. Juni, dem Vortage der Schlacht bei 
Solferino, hatte der damalige Generalstabs-Hauptmann 
mit einer halben Escadron Kaiser-Husaren eine erfolg-
reiche Recognoscierung gegen die feindliche Vorposten-
linie südwestlich des Gardasees ausgeführt, welche 
nicht nur die Ver t e i l ung der feindlichen Streitkräfte 
auf dem erkundeten 8 fon breiten Räume im Detail 
erkennen Hess, sondern auch den so bedeutsamen Um-
stand in Erfahrung brachte, dass sich auf der ganzen 
feindlichen Linie durchaus nur piemontesische Truppen 
befanden. 

Am Schlachttage, 24. Juni, rückte Generalstabs-
Hauptmann von F e j é r v á r y , obzwar seiner sonstigen 
Dienstesobliegenheit entsprechend zur Suite des 
FML. von B e n e d e k gehörig, aus eigenem Antriebe 
gleich zu Beginn der Schlacht freiwillig in die Gefechts-
linie vor. 

Er stellte sich mit an die Spitze der gegen die 
rechte Flanke der Piemontesen in Sturmschritt vor-
rückenden zwei Bataillone von Rainer-Infanterie Xr. 59, 
welche um 7 Uhr 15 Minuten früh über S. Martino 
(5 fon vom Südrande des Gardasees entfernt) vor-
drangen. Trotz des heftigsten, mit entschiedener Bravour 
geleisteten Widerstandes des Feindes gelang es, den-
selben im ersten Anlaufe zurückzuwerfen. 

Bald jedoch rückte der durch frische Truppen 
verstärkte und durch lebhaftes Geschützfeuer unter-
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stützte Gegner, trotz hartnäckigster Gegenwehr der 
erwähnten zwei Bataillone wieder vor, nahm die Höhe 
von S. Martino und drängte die beiden Bataillone 
hinter die nächste rückwärtige Höhe zurück. 

Unter successiver Verstärkung beider kämpfenden 
Theile schwankte die Gefechtslage bald zu eigenem, 
bald zu Gunsten des Gegners. Die Höhen von 
S. Martino wurden viermal genommen und verloren. 

Hauptmann F e j e r v a r y sammelte überall, wo er 
den geeigneten Moment ersah, die Truppen und führte 
sie selber zum Sturme vor, dabei mit grösster Tapfer-
keit jeder seiner Person drohenden Gefahr kühn die 
Stirne bietend. 

Um 10 Uhr 30 Almuten vormittags wurden die 
blutig umstrittenen Höhen von den am linken Flügel 
B e n e d e k s kämpfenden lVs Brigaden mit der blanken 
AVaffe dauernd in Besitz genommen. 

Hauptmann von F e j e r v a r y sorgte während des 
um diese Zeit unternommenen Sturmes für die günstige 
rechtzeitig wirksame Placierung der Batterien auf dem 
linken Flügel des Corps, nicht nur bezüglich der 
Gruppierung im grossen, sondern auch im Detail, in-
dem er zwei Geschütze der Cavallerie-BatterieNr. 8/VIII 
gegen ein vom Feinde besetztes Gehöft in Tliätigkeit 
brachte, aus welchem der Gegner in der Lage ge-
wesen wäre, unsere vorrückenden Sturm-Colonnen 
wirksam in der Flanke zu beschiessen. 

In den folgenden Stunden hatte der durch frisch 
eingetroffene Truppen verstärkte Gegner, gestützt auf 
ein längeres, einleitendes heftiges Geschützfeuer in 
mehreren hintereinander folgenden Stürmen versucht, 
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die Position von S. Martino den k. k. Truppen zu 
entreissen, wurde aber immer wieder zurückgewiesen. 

Gegen 5 Uhr nachmittags, während eines heftigen 
Ungewitters, erneuerten sich diese Y ersuche des Feindes, 
wurden aber fünfmal mit der grössten Bravour ab-
geschlagen. 

Die eroberte Position wurde von der braven 
Truppe bis in die sinkende Nacht gehalten. Auch der 
letzte, um 8 Uhr 30 Minuten abends unternommene 
Sturm des Feindes wurde durch einen muthigen Gegen-
angriff abgeschlagen. 

Der stets glückliche Umschwung des Gefechtes 
am linken Flügel des Corps ist wesentlich ein Erfolg 
des energischen zielbewussten Auftretens unsere Re-
giments-Inhabers, welcher während der ganzen Dauer 
des Gefechtes mit Rath und That den beiden Briga-
dieren an die Hand gieng und mit hohem moralischem 
Muthe auf eigene Verantwortung Befehle im Namen 
des Corps-Commandanten ertheilte, welche durch die 
Dringlichkeit des Momentes geboten schienen. 

Hinsichtlich der intellectuellen und moralischen 
Thätigkeit des Hauptmannes im Generalstabe von 
F e j é r v á r y stellte ihm nicht nur der Generalstabs-
chef des Corps, sondern auch der Corps-Commandant 
FML. Ritter von B e n e d e k das glänzendste Zeugnis 
aus, und es war der letztere, welcher ihn geradezu 
aufforderte, seine statutenmässig wohlbegründeten An-
sprüche auf die Aufnahme in den Maria Theresien-
Orden geltend zu machen. 

Auf Grund der in der Schlacht bei Solferino 
am 24. Juni 1859 vollbrachten glänzenden Waffenthat 
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geruhte Seine Majestät als erhabener Grossmeister des 
Ordens über Antrag des Capitels, den Hauptmann 
Géza F e j é r v á r y de Komlos-Keresztes durch Ver-
leihung des Kleinkreuzes zum Ritter des Maria 
Theresien-Ordens zu promovieren, auf Grund dessen 
derselbe den Ordensstatuten gemäss späterhin (1862) 
in den Freiherrnstand erhoben wurde. 

1864 machte Hauptmann Baron F e j é r v á r y den 
Krieg gegen Dänemark in Schleswig und Jutland mit, 
kämpfte in dem Gefechte bei Loopstedt am 3. Februar, 
bei Fahndorf am 4. und 5., bei Fridericia am 19., 20. 
und 21. März, endlich während der Cernierung dieser 
Festung bis zu ihrer am 29. April erfolgten Räumung 
durch die Dänen. 

Am 12. April 1865 wurde Freiherr von F e j é r -
v á r y zum Major befördert und zur Dienstleistung als 
Flügeladjutant Seiner Majestät des Kaisers und Königs 
berufen. In dieser Dienstesverwendung in der General-
Adjutantur wurde Major Freiherr von F e j é r v á r y 
während des Krieges gegen Preussen und Italien im 
Jahre 1866 zweimal zur Nordarmee entsendet. Dabei 
war es seinem energischen Eingreifen vor dem Treffen 
von Blumenau'zu danken, dass durch rasches Herbei-
schaffen von Transportmitteln das ganze zweite Armee-
corps rechtzeitig noch während des Kampfes bei Press-
burg eintreffen und bei dem Festhalten dieses wichtigen 
Donau-Uberganges eingreifen konnte, so dass derselbe 
bei dem unmittelbar nach dem Gefechte eingetretenen 
"Waffenstillstand im Besitze der k. k. Armee blieb. 

Der am 28. October 1868 erfolgten Beförderung 
zum Oberstlieutenant folgte am 1. Mai 1872 jene zum 
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Obersten, dann die Ernennung zum Staatssecretär im 
königlich ungarischen Landes-Yertheidigungs-Mini-
sterium und am 1. Mai 1878 die Beförderung zum 
Generalmaj or. 

In Anerkennung der eifrigen und erfolgreichen 
Dienste in dieser Function wurde GM. Freiherr von 
F e j é r v á r y am 5. October 1882 mit dem Commandeur-
Kreuze des .Stephans-Ordens ausgezeichnet und ihm 
am 2. November 1882 die Würde eines Geheimen 
Rathes verliehen. 

Am 1. Jänner 1884 erfolgte seine Beförderung 
zum Feldmarschallieutenant und am 28. October dieses 
Jahres die Berufung auf den Posten des königlich 
ungarischen Landesvertheidigungs-Ministers. 

Die Ernennung zum Oberst-Inhaber des Infanterie-
Regimentes Nr. 46 erfolgte am 25. April 1887 und 
geruhte Seine Majestät am 23. Mai dieses Jahres 
Seiner Excellenz den Orden der Eisernen Krone 1. Cl. 
zu verleihen. 

Am 1. Mai 1890 wurde Freiherr von F e j é r v á r y 
zum Feldzeugmeister befördert. 

Im Jahre 1892 geruhten Seine Majestät dem Herrn 
Regiments-Inhaber das Grosskreuz des Leopold-Ordens 
zu verleihen. 

Den 10. Jahrestag der Ernennung zum Regiments-
Inhaber feierte Seine Excellenz im Kreise seines 
Regiments, welchem durch diese Ehrung eine grosse 
Freude bereitet wurde. Seine Excellenz ergriff diese 
Gelegenheit, um die Mannschaft mit einer zündenden 
Ansprache zu.begrüssen und bedachte die drei ältesten 
Unterofficiere mit einer Geldspende. 
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Am 2. December 1898 geruhten Seine Majestät 
Seine Excellenz mit dem Militär-Verdienst-Kreuze in 
Brillanten auszuzeichnen. 

AVenn wir die Jahrzehnte des Lebens und Wirkens 
Seiner Excellenz des Herrn Regiments-Inhabers vom 
Zeitpunkte der Ubersetzung in die königlich unga-
rische Landwehr bis zum heutigen Tage überblicken, 
so sehen wir ihn vermöge seiner hohen militärischen 
und organisatorischen, sowie auch parlamentarischen 
Befähigung eine überaus erfolgreiche Thätigkeit ent-
falten, sowohl durch ausserordentliche Förderung der 
ungarischen Landwrehr-Institution, als auch durch 
thatkräftige, erfolgreiche Ab t re tung aller Angelegen-
heiten der gemeinsamen AVehrmacht im Schosse der 
königlich angarisclien Regierung, wie im ungarischen 
Reichstage. 



Auszug 
V ) 

aus der 

Geschichte des Infanterie-Regiments Nr. 46. 

ALTES REGIMENT. 
Errichtet 1745 unter der Regierung der Kaiserin 

Mar i a T h e r e s i a als Tiroler Land-und Feld-Regiment. 
1769 das Regiment die Nummer 46 und 1767 

dunkelblauen Aufschlag und gelbe Knöpfe, sonst gleich-
massige, weisse Uniformen erhalten. 

Oberst-Regiments-Inhaber. 

1745 S p a u e r Franz, Graf, Oberst. 
1748 O-Gi lvy Karl Hermann, Graf, FM. 
1751 S i n c è r e Claudius, Baron, GM. 
1751 M a c q u i r e Johann, Graf, FZM. 
1764 Migazz i Yincenz, Graf, FZM. 
1786 N e u g e b a u e r Franz von, FML. 
1808 C h a s t e l l e r de C o u r c e l l e s Johann, 

Marquis, FML. 

Oberst-Regimeiits-Coniinaiidanten. 

1745 S p a u e r Franz, Graf. 
1749 P o l h e i m b Josef, Graf. 
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1752 P e r l e n d i s v o n P e r l e n b a c h , Anton, 
Baron. 

1754 O'Byrne , Baron. 
1755 K o t t w i t z Adam, Baron. 
1760 C a s p a r a Aneas, Graf. 
1766 C r e n t z von. 
1768 N e u g e b a u e r Franz, Baron. 
1777 K h u e n von B e l a s y Anton, Graf. 
1777 S t a a d e r von Ade l she in i Josef, Baron. 
1784 W o l k e n s t e i n Theodor, Graf. 
1790 R o t h Constantin. 
1796 S a i n t J u l i e n , Graf. 
1799 B a l t h e s e r von L ö w e n t h a l Franz, Baron. 
1804 R i e s e Friedrich, Baron. 
1808 S t e y r e r von E d e l s b e r g Karl, Baron. 
1809 K i r c h b e r g Otto, von. 

Siebenjähriger Krieg (1756—1763). 

1757 6. Mai, Schlacht bei Prag; Mai und Juni, 
Vertheidigung von Prag; 7. September, Treffen von 
Moysberg; 12. November, Berennung von Schweidnitz; 
22. November, Schlacht bei Breslau; 5. December, 
Schlacht bei Leuthen. 

1758 14. October, Schlacht bei Hochkirch. 
1759 Vorposten-Gefechte. 
1760 12.—30. Juli, Vertheidigung von Dresden; 

20. August, Gefecht bei Strelila; 26. September, Ge-
fecht bei Torgau; 2. und 3. October, Gefecht bei 
Wittenberg. 

1762 29. September, Gefecht bei Spechthausen. 
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Bayerischer Erb folgekrieg (1778—1779). 

1778 26. November, Gefecht bei Mösnig. 
1779 12. Jänner, Gefecht bei Obersdorf. 

Türken-Krieg (1788—1790). 

1788 15. Jnni, vor Belgrad. 
1789 23. Juni, Einnahme vonBerbir; 15. September 

bis 8. October, Belagerung von Belgrad. 

Kriege gegen Frankreich. 

1793 17. September, Bombardement von Alt-
Breisach. 23. December, Gefecht bei Betschweiler, 
Sulz und Surburg. 

1794 Cordondienst am Rhein. 
1795 am Rhein. 
1796 16. September, Gefecht bei Lautrach; 

17. September, Gefecht bei Kempten; 18. September, 
Gefecht bei Lindau; 20. September, Gefecht bei Isny; 
3. und 4. August, Gefecht bei Cavardo; 8. September, 
Schlacht bei Bassano; 17. November, Gefecht bei 
Rivoli. 

1799 24. März, Gefecht am Schlappiner-Joch; 
22. April, Gefecht bei Mauas und Ramis; 1. und 2. Mai, 
Gefecht bei Klosters; 1. Mai, Gefecht am Luziensteige; 
29. Mai, Gefecht am Berge St. Gotthardt und Urseren; 
31. Mai, Gefecht bei Wasen-Gestina; 20. Juni, Gefecht 
bei Cassino grossa; 14. August. Gefecht am Grinsel-
Passe; 18. September, Sturm auf Savigliano; 28. Sep-
tember, Schlacht bei Savigliano; 2. October, Gefecht 
bei Chiusa; 4. November. Gefecht bei Genola. 
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1800 6. April, Gefecht bei St. Giacomo; 12. April, 
Gefecht bei St. Giacomo; 20. April, Gefecht am Monte-
Alto; 2. Mai, Gefecht bei Rocca-barbena; 7. Mai, Ge-
fecht bei Montecalvo und Monte St. Bartolomeo; 
26. Mai, Gefecht beim Brückenkopf am Var; 28. Mai, 
Gefecht am Monte-Fabron; 6. Juni, Gefecht bei Colla 
di Nave; 14. Juni, Schlacht bei Marengo; 26. November, 
Schlacht bei Valegio; 2. bis 20. Juni, Vertheidigung 
des Castells von Mailand. 

1801 2. bis 3. Jänner, Vertheidigung des Castells 
St. Feiice in Verona. 

1805 20. November, Hauptmann S c h n e i d e r rettet 
bei Rückzug 52 Kanonen; Tarnopol wird als Er-
gänzungs-Bezirk für das Regiment bestimmt 

1809 18. April, Gefecht bei Dinzlingen; 21. und 
22. April, Schlacht bei Eggmiihl; 21. und 22. Mai, 
Schlacht bei Aspern; 5. und 6. Juli, Schlacht bei 
Wagram; 10. und 11. Juli, Schlacht bei Znaim. 

NEUES REGIMENT. 
Neu errichtet 1851. 
Das 16. Romanen-Grenz-Infanterie-Regiment in 

das Linien-Infanterie-Regiment Nr. 46 umgewandelt. 
Aufschlag papageigrün. 

Oberst-Regiments-Inhaber. 

1851 J e l l a c i c de B u z i m Josef, FZM. 
1859 H e s s e n und bei Rhein Alexander, Prinz 

zu, FML. 
1862 S a c h s e n - M e i n i n g e n Bernhard, Herzog von. 
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1883 S z á p á r y Ladislaus, Graf, G. d. C. 
1887 F e j é r v á r y Géza, Freiherr von, FZM. 

Oberst-Regiments- Coinmandanten. 

1851 E i s l e r Franz. 
1852 R o d i c h Gabriel, Baron. 
1859 S e b o t t e n d o r f v. d. Rose Moriz, Freiherr. 
1860 B a y r h a m m e r Karl. 
1861 Mikes i ch Gustav Edler von. 
1862 F l e i s c h h a c k e r Emerich von. 
1866 S l a v e c k i Karl. 
1868 B a u e r Ferdinand, Baron. 
1869 H a n t k e von H a n k e n s t e i n Karl. 
1875 Vi l l ecz Friedrich, Baron. 
1878 H i c k l Eduard. 
1879 W o r z i k o w s k y von I v u n d r a t i t z Karl. 
1881 T h y r Maximilian, Ritter von. 
1884 H a l e c k i von N o r d e n h o r s t , Oskar, Ritter. 
1888 Mül le r von Seehof , Adolf. 
1892 T r a p p e l Johann, Edler von. 
1897 "Weber Edler von M u r b r ü c k Karl. 

1859 Krieg gegen Frankreich. 
1859 31. Mai, T r e f f e n b e i P a l e s t r o ; g e f a l l e n : 

21 Mann; v e r w u n d e t : Hauptmann Gustav Iklody, 
Oberlieutenant Leo Nagl und 31 Mann. 

4. Juni, S c h l a c h t be i M a g e n t a ; g e f a l l e n : 
Hauptmann Friedrich Dittrich von Hermannsthal, 
Oberlieutenant Payr zu Thum und Bach, Max Schwabe, 
Michael Perencevic, Karl Kreil, Lieutenant Emil 

3 
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Petricevic, dann 86 Mann; v e r w u n d e t : Hauptmann 
Johann Broos, Johann Bradt, Oberlieutenant Karl 
Kreil, Maximilian Ritter von Zepharovic, Adolf Kon-
lechner, Camillo Frigan, Alois Koller, Lieutenant 
Benedict Ronsperger, Victor von Ewald, Wilhelm 
Freiherr von Karlowitz, Georg Rascvic, Karl Nowotny, 
dann 157 Mann. 

A u s z e i c h n u n g e n : 

Eiserne Krone 3. Classe: GM. Moriz Freiherr 
von Sebottendorf, Oberstlieutenant Anton Freiherr 
von Kleudgen, Hauptmann Josef Titteldorf. 

Militär-Verdienstkreuz: Oberst Karl Bayrhammer, 
Major Karl Osefalvay, Hauptmann Maximilian von 
Lendway, Gustav Iklody, Wilhelm Ruff, Oberlieutenant 
Karl Kröil, Lieutenant Josef von Posgay, Avran Kaszan. 

Allerhöchste belobende Anerkennung: Hauptmann 
Stephan Csikós, Rudolf Segerc, Hugo von Strölir, 
Johann Nosinic, Gustav Munzath, Ottokar Graf Beckers, 
Wilhelm Ruff, Oberlieutenant Maximilian Zepharovic. 

Silberne Tapferkeitsmedaille 1. Classe, für die bei 
Palestro bewiesene hervorragende Tapferkeit: Feld-
webel Josef Floh; für die bei Magenta bewiesene 
hervorragende Tapferkeit: Führer Adam Fejér, Johann 
Komloczky, Matthias Fodor, Georg Szabo, Corporal 
Camillo Weimar, Friedrich Merlet, Johann Domonkos, 
Gefreiter Andreas Sáry, Gemeiner Michael Szives, 
Thomas Csinku, Hornist Johann Bubery, Stephan 
Komlossy. 

Silberne Tapferkeitsmedaille 2. Classe, für die 
bei Palestro bewiesene hervorragende Tapferkeit: 



Feldwebel Ludwig Kónya, Gemeiner Franz Marosan, 
Peter Tóth, Nikolaus Biro; für die bei Magenta be-
wiesene hervorragende Tapferkeit: Feldwebel Karl 
Sokolic, Thomas Javencsko, Führer Johann Tompa, 
Stephan Kürthy, Valentin Nyúzó, Stephan Farkas, 
Corporal Stephan Gémes, Eduard Ökrös, Gefreiter 
Alexander Nyitrag, Gemeiner Anton Freiherr von 
Perim und zum Lieutenant befördert, Karl Spinga, 
Johann Rosz, Karl Szillay, Stephan Szabo, Gabriel 
Gyenge, Leopold Szivu, Johann Buzan, Philipp Gugo. 
Andreas Gábor. 

1866 Krieg gegen Preussen. 

3. Juli, S c h l a c h t be i K ö n i g g r ä t z , g e f a l l e n : 
Oberst Karl Slaweczki, Hauptmann Peter Friedl, Oskar 
Graf Beckers zu Westerstetten, Karl von Csergő, 
Julius Wulle, Oberlieutenant Rudolf Müller, David 
Popp, Leopold Fuchs, Lieutenant Vincenz Wohanka, 
Eduard Csvetesic, Andreas AVeltzan, Heinrich Göhl, 
dann 291 Mann; v e r w u n d e t : Hauptmann Johann 
Bárb de Iiiyen, Oberlieutenant Alexander "Wutha, 
Albert Steinsdorfer, Lieutenant Josef von Bobics, 
Gustav Metze!, Lieutenant Demeter Zepeniag, dann 
216 Mann; v e r w u n d e t in K r i e g s g e f a n g e n s c h a f t 
g e r i e t h e n : Oberstlieutenant Vincenz Baron Schimmel-
penning, Major Johann Noak de Huny ad, Hauptmann 
Hermann von Bubna, Franz Binder, Eugen Ritter 
Hantken von Prudnik, Georg Pracher, Alois Fritsch, 
Oberlieutenant StojanEror, AntonKohnlechner, Eduard 
von Súlyok, Lieutenant Ferdinand Dutka, Friedrich 
Scheffer, Josef Mancer und 259 Mann. 

46* 
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A u s z e i c h n u n g e n : 
Militär-Verdienstkreuz mit der Kriegs-Decoration: 

Major Johann Noak de Huny ad, Hauptmann Stephan 
Weltzan, Oberlieutenant Josef Staifa, Lieutenant 
Demeter Zepeniag. 

Allerhöchst belobende Anerkennung: Oberst Karl 
Slaweczki, Oberlieutenant Adolf Pschor. 

Goldenes Verdienstkreuz mit der Krone: Oberarzt 
Dr. Adolf Mannaberg. 

Der Mannschaft in Anerkennung ihrer hervor-
ragenden Thaten silberne Tapferkeitsmedaille 2. Classe : 
Feldwebel Johann Komloczky, Michael Kubass, Führer 
Michael Pintér, Alexander Gál, Emerich Szabo, Johann 
Kovács, JohannPollák, Gemeiner Johann Gál, FranzTótli. 

Die Gemeinen Michael Dudás und Johann Paulik 
für die Rettung eines Munitionskarrens öffentlich 
belobt, zu Corporalen befördert und mit einem Geld-
geschenk bedacht. 

1878 Occnpatioii von Bosnien. 

16. August, G e f e c h t be i H a n B j e l a l o v a c , 
g e f a l l e n : 1 Mann, v e r w u n d e t : 1 Mann. 

19. August, E i n n a h m e von S a r a j e v o , ge-
f a l l en : Feldwebel Officiers - Stellvertreter Robert 
Homay und 11 Mann; v e r w u n d e t : Hauptmann 
Arthur Andréanszky und 48 Mann. 

27. und 28. September, E i n n a h m e von Livno . 

Ausze i c h n u n g e n : 
Eiserne Krone 2. Classe mit der Kriegs-Decoration: 

Oberst-Brigadier Friedrich Baron von Villecz. 
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Eiserne Krone 3. Classe mit der Kriegs-Decoration: 
Oberstlieutenant Otto Ritter Elison von Nidlef. 

Militär-Verdienstkreuz mit der Kriegs-Decoration: 
Major Matthias Pandur, Hauptmann Adam von Med-
veczky, Michael Noak de Hunyad, Arthur Andréanszky, 
Franz Böhm, Stephan Mlinaric, Oberlieutenant Josef 
Beer, Franz Sestak. Adolf Freiherr von Schönfeld, 
Gabriel Trost, Lieutenant Edmund Schmitzhausen, 
Edmund Höller, Karl Chmeliczek, Emerich Hadfi. 

Allerhöchste belobende Anerkennung: Hauptmann 
Ladislaus Triff, Michael von Noak, Oberlieutenant Fried-
rich Drachsl, Lieutenant Gabriel Trost, Vincenz Rataik. 

Silberne Tapferkeitsmedaille 1. Classe: Officiers-
Stellvertreter Ludwig Szepesy, Zugsführer Alexander 
Olasz, Alexander Balogh, Tambour Johann Horváth. 

Silberne Tapferkeitsmedaille 2. Classe: Officiers-
Stellvertreter Jonas Kohn, Führer Franz Bogdán, 
Stephan Bánfi, Emerich Borbola, Johann Szabó, Peter 
Oláh, Peter Balogh, Josef Kovács, Josef Balogh, 
Gabriel Engel, Franz Schaumann, Emerich Heja, 
Corporal Michael Petrecz, Ernst Nag}'', Stephan Török, 
Josef Oscovic, Gabriel Patrocs, Andreas Kovács, 
Ferdinand Selmeczy, Gefreiter Josef Makan, Franz 
Koti, Infanterist Stephan Szabó, Michael Csanády, 
Stephan Mucsy, Stephan Szöke, Stephan Dora, Michael 
Apjok, Valentin Fodor, Josef Esch, Alexander Ivó, 
Johann Király, Josef Molnár, Johann Tombács, Vincenz 
Puskás, Ladislaus Tóth, Alexander Csák}^, Michael" 
Csothy. 

Belobende Anerkennung des 2. Armee-Commandos: 
Führer Rochus Kása, Stefan Hyáráki, Franz Varga, 
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Martin Jambrik, David Spitzer, Corporal Johann 
Dancsik, Johann Bánoczy, Sigmund Löwy, Johann 
Vizhuzo, Stephan Mészáros, Peter Takacs, Franz Papp, 
Infanterist Valentin Halló, Johann Dekány, Ludwig 
Hodják, Josef Schütz, Josef Magony, Martin Szenásy, 
Stephan Apró, Josef Gera, Johann Szántó, Georg Csókán, 
Franz Bailó, Gabriel Bartha, Emerich Kupasa, Franz 
Berecz, Stephan Mészáros, Stephan Nagy, Michael 
Vecséri. 

Inschriften der Fahnenbiinder des Regiments: 

Mir nach durch Tod und Feindesheere 
Zu Euer'm Ruhm für Österreichs Ehre! 

(Josefine Fürstin Schwarzenberg, geb. Gräfin Wratislaw.) 

Fidelitatis et Fortitudinis Signa! 
(Kaiserin Elisabeth.) 

Perpetua fide! 
(Elisabeth Gräfin Draskovic, geb. Gräfin Batthiány.) 

Gott, der Herr der Heerscharen, sei mit Euch! 



Hervorragende Tliaten 
von Regiments-Mitgliedern aus den Feldzügen 

1859, 1866, 1878. 

Durch Opfermuth. 

Der Soldat soll in der Ausübung seiner Pflichten 
weder Gefahren noch Opfer scheuen und zur Über-
windung des Feindes alle Kräfte des Geistes und des 
Körpers einsetzen. 

In der Schlacht von Königgrätz zeichnete sich Major 
N o a k de H u n y a d als unübertroffen in seiner Standhaftigkeit 
und Aufopferung aus und wurde schwer verwundet, als er sein 
Bataillon zum Sturme vorführte, um die drohende Einschliessung 
abzuwehren und so den bedrängten Theilen des Regimentes 
Luft zu machen. 

Hauptmann Stephan "Weltzan wurde mit der 10. Com-
pagnie an der vorgeschobenen Spitze des Ortes Ohlum von 
der feindlichen Infanterie umrungen, lebhaft beschossen und 
von einem feindlichen Stabsofficier zur Waffenstreckung auf-
gefordert. Als Antwort verkehrte er die Front seiner Ab-
theilung, gab eine Decharge ab, stürzte sich mit dem Bajonneite 
auf den überlegenen Gegner und bahnte sich so den Rückzug. 

Dem Oberarzte Dr. M a n n a b e r g wird eine seltene Auf-
opferung in dieser Schlacht angt-rühmt. Er war auf dem Hilfs-
platze im Dorfe Ohlum mitten im Getöse des Gefechtes, im 
heftigsten Feuer mit Kaltblütigkeit und edler Selbstaufopferung 
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bis zum Ende der Schlacht in seinem Berufe tliätig und ver-
liess als letzter seinen Posten. 

Corporal Jonas P o l l a k stand während dieser Schlacht 
beim Brigade-Sanitäts-Detachement in Verwendung und war 
stets dort, wo das Gefecht am hitzigsten geführt wurde, um 
die Verwundeten aus dem Bereiche der Kämpfenden zu bringen. 
Mit wahrer Todesverachtung holte er, indem er seine Leute 
mit Wort und That hiezu animierte, die Verwundeten aus der 
Gefechtslinie, verband dieselben mit Sachkenntnis und Hess 
sie weiter transportieren. 

Im Gefechte bei Palestro am 31. Mai 1859 zeichnete sich 
Feldwebel Ludwig K o n y als pflichttreuer und opferwilliger 
Unterofficier aus. Er befand sich mit zwei Schwärmen auf dem 
gefährlichsten Punkte der Gefechtslinie, und da er sah, dass 
die Behauptung dieses Punktes für die das Cavo di Getta bei 
Palestro passierenden Truppen von höchster Wichtigkeit sei, 
so hielt er trotz des heftigen feindlichen Feuers in seiner 
Stellung aus. bis der grösste Theil diesen Wassergraben 
passiert hatte. 

E r erhielt für dieses opftrmuthige Ausharren die silberne 
Tapferkeitsmedaille 1. Classe. 

Gemeiner Peter T ó t h der 14. Compagnie aus O-Kecske 
(bei Czegléd) und Nikolaus B i r o befanden sich bei dem Kampfe 
um Palestro 31. Mai 1859 bei einer rückwärtigen Unter-
stützungsabtheilung. Dies entsprach jedoch den beiden tapferen 
Soldaten nicht und sie baten, sich in der ersten Linie am 
Kampfe betheiligen zu dürfen. 

Dort feuerten sie ihre Kameraden durch ihr tapferes 
Betragen zur Ausdauer im Kampfe an und blieben durch volle 
IV2 Stunden ohne Unterbrechung im Gefechte. 

Die silberne Tapferkeitsmedaille 1. Classe war ihr Lohn. 

In der Schlacht bei Magenta am 4. Juni 1859 war Cor-
poral Johann D o m o k o s der 2. Compagnie, aus Szarvas ge-
bürtig, beim Angriffe auf Buffalora einer der mutlivollsten 
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Kämpfer. Er drang trotz des heftigsten feindlichen Feuers mit 
einem Theile der Schwarmlinie gegen die Brücke bei Buffalora 
vor und trieb die vor ihm befindliche feindliche Plänklerkette 
zurück. Während dieses Vorgehens erhielt er einen Schuss in 
die rechte Hand, was ihn jedoch nicht hinderte, seinen Schwärm 
weiterzuführen. Er liess sich durch einen Kameraden mit 
seinem Sacktuche verbinden und eiferte seine Mannschaft durch 
sein Beispiel zur Ausdauer an. 

Für dieses muth volle Verhalten, indem er selbst in dieser 
gefährlichen Lage nicht verzagte, wurde er mit der silbernen 
Tapferkeitsmedaille 1. Classe betheilt. 

Hornist Stephan K o m l o s s v der 3. Compagnie aus Sze-
gedin, in der Schlacht bei Magenta. 4. Juni 1859. 

Die 1. und 2. Compagnie sollten aus der Gefechtslinie 
zurückgezogen werden und durch die 3. und 4. Compagnie 
ersetzt werden, irrthümlicherweise begannen auch die zur Ab-
lösung bestimmten Plänkler der 3. und 4. Compagnie, als diese 
die rückgängige Bewegung wahrnahmen, den Rückzug. 

Hornist K o m l o s s v bemerkte diesen Irr thum und gab 
aus eigenem Antriebe sofort das Signal »Stuinn« und Haupt-
mann C s i k ó s liess dasselbe von allen Abtheilungen wiederholen. 

Dieses Signal hatte erfolgreiche Wirkung, indem die rück-
gängige Bewegung wie auf Commando eingestellt wurde, und 
nun stürzten sich die vier Compagnien vereint mit Haupt-
mann C s i k ó s an der Spitze auf den Feind und vertrieben 
ihn aus seiner Stellung. 

Hornist K o m l o s s y erhielt für diese entschlossene That 
die silberne Tapferkeitsmedaille 2. Classe. 

Umsicht im Gefechte. 

Selbständiges Ergreifen des Commandos. In dem 
übereinstimmenden Wirken aller liegt die Kraft. Hiezu 
ist aber die einheitliche Commandofülirung nöthig. 

Das Geschoss trifft Commandanten und Soldaten und 
beraubt oft die Truppe im entscheidenden Momente ihres 
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Führers. In solchen kritischen Momenten, wo leicht Schwanken 
und Unordnung einreissen, muss das Commando von dem zu-
nächst hiezu Berufenen ergriffen und dein gewünschten Ziele 
entgegengestrebt werden. Hier zeigt sich der wahre Wert 
einer Truppe, die nicht nur deshalb kämpft, weil dies befohlen, 
sondern weil jeden einzelnen derselben in Ausübung treuer 
Pflichterfüllung, der Drang nach Ruhm und Sieg belebt. 

In der Schlacht bei Königgrätz zeichnete sich Hauptmann 
Vincenz C h r i s t o f e k stets durch hervorragende Thätigkeit 
aus, führte aus eigenem Antriebe, als das 1. Bataillon ver-
gebliche Anstrengung machte, durch einen energischen Vor-
stoss das Gefecht günstiger zu gestalten, eine Abtheilung zum 
Angriffe gegen die in der Flanke des Bataillons aufgetretenen 
feindlichen Kräfte, wobei ihm das Pferd unter dem Leibe er-
schossen und er schwer verwundet wurde. 

Oberlieutenant Regimentsadjutant Josef S t a f f a trachtete 
in derselben Schlacht mit edler Selbstaufopferung den tödlich 
getroffenen Obersten aus dem Gefechte zu bringen und nach-
dem dessen Tod rasch erfolgte, eilte er zum 2. Bataillon im 
Dorfe Ohlum, um es von dem Missgeschicke des 3. Bataillons 
und dem Tode des Obersten in Kenntnis zu setzen, fand 
dasselbe jedoch schon in Flanke und Rücken angegriffen, 
kämpfte dann mit Abtheilungen der 7. und 8. Compagnie im 
Handgemenge und schlug sich, nachdem dieselben alle Officiere 
verloren hatten, mit den Resten durch. 

Lieutenant Adolf P o s c h a sammelte nach dem unglück-
lichen Gefechte in dieser Schlacht die Reste des 1. Bataillons 
und vereinigte sich bald mit dem Regimente; seine besondere 
Thätigkeit und Tapferkeit im Laufe des Gefechtes fand all-
gemeine Anerkennung. 

Lieutenant Koloman von S z ö l ö s y führte nach dem Ver-
luste aller Officiere das Commando der 1. Division und machte 
sich sowohl durch seine Tapferkeit und Ausdauer im Kampfe 
als durch die Sammlung der Mannschaft nach dem unglück-
lichen Gefechte in dieser Schlacht verdient. 
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Führer Stephan K ü r t h y der 3. Compagnie aus Békés 
zeichnete sich beim ersten Angriffe auf das Mauthaus bei 
Magenta 4. Juni 1859 aus. 

Nachdem sämmtliche Officiere der Compagnie theils ge-
fallen, theils verwundet waren, übernahm er das Commando 
dei selben und wirkte durch seine unerschütterliche Buhe im 
dichtesten Kugelregen ermuthigend und aneifernd auf seine 
Mannschaft ein. Sein muthiges Ausharren in einer isolierten 
Stellung ermöglichte es den übrigen Compagnien des Bataillons, 
siegreich in die Zollhäuser einzudringen. 

Für diese That erhielt K ü r t h y die silberne Tapferkeits-
medaille 1. Classe. 

Führer Adam F e j é r der 5. Compagnie aus Neu-Pest 
zeichnete sich ebenfalls in der Schlacht bei Magenta am 
4. Juni 1859 aus. 

Vor der Gefechtsfront befand sich ein vom Feinde stark 
besetztes Haus, und da er sah, dass ein Eindringen in der 
Front schwierig auszuführen sei, beschloss er selbständig, mit 
einer Abtheilung, die er rasch sammelte, den Feind im Rücken 
zu fassen und aus dem Hause zu treiben; dies gelang ihm 
auch, wrnbei er mit seinen Braven 5 Gefangene machte. 

Für diese mit Bravour ausgeführte That wurde seine 
Brust mit der silbernen Tapferkeitsmedaille 1. Classe geziert. 

In der Schlacht bei Königgrätz am 3. Juli 1866: Feld-
webel Michael K u b a s s der 9. Compagnie aus Szénásfalu bot 
ein weiteres Beispiel von Tapferkeit und Hingebung. 

Als im Gefechte alle Officiere der Compagnie in treuer 
Ausübung ihrer Pflicht theils gefallen, theils verwundet waren, 
sammelte er die Beste der Compagnie und führte sie, mit dem 
heftig nachdrängenden Feinde fortwährend kämpfend, in guter 
Ordnung zurück. 

Führer Michael P i n t é r der 5. Compagnie eilte dem Ge-
meinen Stephan M á r k á c s zu Hilfe, als dieser im Hand-
gemenge seinem Gegner zu unterliegen drohte, tödtete den 
feindlichen Soldaten, bemächtigte sich dessen Gewehres und 



4 4 

Munition, zog sich dann mit dem Geretteten in ein Haus zu-
rück und fügte dem Feinde von dort bedeutenden Schaden zu. 

Führer Alexander Gál derselben Compagnie zeichnete 
sich durch besondere Kaltblütigkeit und Aneiferung der Mann-
schaft aus, und war beim Sturme kühn voraus mit dem Ba-
jonnette gegen die feindlichen Schwärme vorgedrungen. 

Corporal Emerich S z a b ó , Johann K o v á c s und Gemeiner 
Franz T ó t h der 10. Compagnie, aus Hódmezö-Vásárhely ge-
bürtig, schlugen sich, obgleich von vielen Feinden umrungen, 
mit seltener Bravour und Todesverachtung durch, wobei die 
letzteren verwundet wurden. 

Feldwebel Johann K o m l o t z k y war der Mannschaft ein 
leuchtendes Beispiel der Tapferkeit und Unerschrockenheit, 
zeichnete sich dabei durch geschickte Führung seiner Ab-
theilung aus und sprach noch ermutliigende Worte an die 
Mannschaft, als er am Kopfe schwer verwundet aus dem 
Gefechte getragen werden musste. 

Alle Vorgenannten wurden mit der silbernen Tapferkeits-
medaille 2. Classe betheilt. 

Erhaltung der Fahne. 

Die Fahne ist das Heiligthum des Soldaten, ihre 
Ver te id igung die heiligste Pflicht. 

Hier einige Beispiele, wie unsere Braven es ver-
standen, ihre Fahnen zu schützen. 

In dem Gefechte bei Palestro, 21. Mai 1859, erhielt der 
Fahneuführer B a r y der 10. Compagnie einen Schuss in die 
rechte Brust, worauf der Verwundete zurückgieng, um seine 
Fahne in Sicherheit zu bringen und hielt sich solange auf-
recht, bis er einem seiner Officiere dieselbe übergeben konnte. 

Kaum war ihm dies gelungen, ergoss sich ein Blutstrom 
aus seinem Munde, der Brave stürzte zusammen und blieb 
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liegen, worauf er dann von einer Sanitäts-Patrouille auf-
gefunden und ins Larazeth gebracht wurde. 

Nach seiner Genesung schmückte die silberne Tapferkeits-
medaille seine Heldenbrust. 

In der Schlacht bei Magenta 4. Juni 1859 sank Fahnen-
führer Johann T o m p a tödtlich getroffen zu Boden. Zwei 
französische Zuaven versuchten es, die Fahne der noch krampf-
haft umklammernden Hand zu entreissen, wurden aber vom 
Führer Matthias F o d o r und dem Gemeinen Michael S z i v e s 
der 3. Compagnie niedergemacht. 

F o d o r und sein ihm begeistert folgendes Häuflein führten 
gar wuchtige Kolbenschläge nach den französischen Zuaven, 
infolgedessen diese jede Verfolgung aufgaben. 

Mit drei Wunden bedeckt brachte F o d o r unter dem 
Schutze eines sehr zusammengeschmolzenen Häufleins die 
Fahne glücklich in Sicherheit. 

Für diese Beweise ausserordentlichen persönlichen Muthes 
wurde dem Führer F o d o r und dem Gemeinen S z i v e s die 
silberne Tapferkeitsmedaille 1. Classe verliehen. 

In der Schlacht bei Königgrätz, 3. Juli 18 6, als das 
1. Bataillon mit äusserst er Kraftanstrengung und Energie sich 
gegen den überlegenen Feind Luft machen wollte und dessen 
Umfassung durch einen heftigen Angriff abzuweisen ver-
suchte, stürzte auch der Fahnenführer tödlich getroffen zu 
Boden. Cadet-Corporal H e r s c h ergriff nun die Fahne, hielt 
sie hoch empor, wurde aber auch gleich darauf verwundet. 
Sofort eilte Feldwebel V e e s e i herbei, erhob das Banner 
und feuerte die ihn umgebenden Soldaten durch begeisterte 
Worte zur Tapferkeit an. Aber auch diesen Wackeren 
ereilte das Schicksal seiner Vorgänger, er wurde schwer ver-
wundet. 

Nun ergriff Lieutenant Z e p e n i a g die Fahne und schwang 
das Panier hoch in den Lüften. In diesem Augenblicke kam 
ein Granatsplitter, zerschmetterte die Fahnenstange und ver-
wundete schwer den braven Officier, der am 19. Juni 18ö7 
an den Folgen dieser Verwundung starb. 
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Standhaftes Ausharren im Gefechte. 
Der Soldat fechte wie es einem tapferen Krieger 

ziemt, furchtlos und standhaft, jedoch ohne Übereilung 
und verzage selbst in den gefährlichsten Lagen nicht. 

In der Schlacht bei Magenta, 4. Juni 1859, hatten Haupt-
mann Graf B e c k e r s und Oberlieutenant Ritter von H a n t k e n , 
welche durch das Eindringen des übermächtigen Gegners in 
die Gefechtsfront in diesem bedeckten Terrain vom Regimente 
abgetrennt wurden, sich mit gesammelten Abtheilungen an ein 
Bataillon des Regimentes Nr. 9 angeschlossen und zeichneten 
sich bei den vielen Kämpfen, welche das Bataillon bestand, 
in der Plänklerkette durch hervorragende Tapferkeit aus. 

Ein weiteres Beispiel von klugem und tapferem Benehmen 
gab Corporal P ä t o c s der 5. Compagnie aus Hödmezö-Väsär-
hely und Einj.-Freiw. tit. Corporal Ludwig B o d o r aus Szegedin. 

Im Jahre 1878, am 16. August, war die 5. Compagnie 
auf dem Wege nach Fojnica in den Sattel des Zahorina-Gebirges 
vorgeschoben worden welche auf eine Schar Insurgenten 
stiess, die rasch die Flucht ergriff. 

Indem sich die Compagnie durch Patrouillen in ihrer 
exponierten Stellung sicherte, rückte auch Qorporal P ä t o c s 
um 3 Uhr früh gegen Fojnica und stiess auf berittene Insur-
genten, welche von den Pferden sprangen und das Feuer er-
öffneten. P ä t o c s gab seinen Leuten das beste Beispiel eines 
unerschrockenen Führers, gab einige wohlgezielte Schüsse ab 
und zog sich erst fechtend zurück als er sich von der zahl-
reichen Anwesenheit der mit wildem Geschrei auf seine 
Patrouille losstürmenden Gegner überzeugt hatte. Dabei be-
folgte er die Vorsicht, sich nicht geraden Weges auf die 
Compagnie zurückzuziehen, sondern hielt sich seitwärts, 
wodurch die mit wildem Eifer der Patrouille folgenden Feinde 
von der im Walde gedeckt aufgestellten Compagnie in ein 
überraschendes Flankenfeuer geriethen und der feindliche Über-
fall vereitelt wurde. 
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Die 6. Compagnie war am 16. August 1878 die Vorhut des 
über Zahorina gora gegen Klokots vorrückenden 2. Bataillons. 

Beim Hervorbrechen aus dem Zahoriner "Walde war der 
Einj.-Freiw. tit. Corporal B o d o r mit 8 Mann zur linken Flanken-
deckung entsendet und gewahrte eine Insurgentenschar auf 
dem bewaldeten Höhenrücken, gegen welche er sogleich das 
Feuer eröffnete und die Meldung an seinen Zugscommandanten 
erstattete. Als tüchtiger Schütze hatte B o d o r seine Patronen 
nicht umsonst verschossen, denn bald hatte er vier Insurgenten 
nacheinander niedergestreckt, was die anderen so entmuthigte. 
dass sie unter Zurücklassung einer Fahne und Mitschleppung 
der Gebliebenen die Flucht ergriffen. Über die Meldung des 
tapferen Verhaltens dieser Braven, wurden beide mit der 
silbernen Tapferkeitsmedaille 2. Classe ausgezeichnet und der 
wackere B o d o r noch ausserdem vom Corpscommando für die 
erbeutete Fahne beschenkt. 

Beim Vormarsche nach Livno am 26. September 1878 
bildete die 5. Compagnie die Vorhut und sendete mehrere Auf-
klärungspatrouillen vor, die, nachdem sie von einer Häuser-
gruppe heftig beschossen, und die Anwesenheit des Feindes 
constatierten, den erhaltenen Aufträgen gemäss sich gegen 
ihre Abtheilung zurückzogen. Durch das Gewehrfeuer angelockt 
drangen aus einem Versteck zwei Insurgentenschwärme auf 
den Schwärm des Zugsführers Johann S z a b ó der 9. Compagnie 
aus Hódmezö-Vásárhelv ein. In dieser gefährlichen Lage feuerte 
S z a b ó seine Leute zu Tapferkeit und Ausharren an, wich 
nur schrittweise zurück und gerieth in die Gefahr, abgeschnitten 
zu werden. Ein feindlicher JReiter drang mit geschwungenem 
Säbel in den Schwärm ein, wobei dessen Pferd durch einen 
Schuss des Infanteristen Stephan O l á h der 14. Compagnie aus 
Szt. András-Szarvas niedergestreckt und er selbst — der noch 
im Fallen wiithend um sich hieb — niedergemacht wurde. 
Durch die mittlerweile herangerückte Unterstützung wurde 
der Schwärm von der Vernichtung gerettet und die Insurgenten 
nach Livno zurückgeworfen, wobei der berüchtigte Banden-
führer B e g A g a n ö i s m i c verwundet wurde. 
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Zugsführer S z a b ó und Infanterist O l á h erhielten die 
silberne Tapferkeitsmedaille. 

Zugsführer Johann S z a b ó der 7. Compagnie aus Csongrád 
und Valentin C s o r b a aus Makó zeichneten sich im Gefechte 
bei Bjelalovac, 16. August 1878, durch besondere Bravour und 
unerschütterliche Kaltblütigkeit und stete Aneiferung ihrer 
Mannschaft aus. 

Zugsführer Paul T ó t h der 9. Compagnie aus Szegedin 
und Peter O l á h aus Makó in diesem Gefechte bei der Vorhut 
e i n g e t e i l t ; beim Zusammenstpsse mit dem Gegner hielten 
sich diese wackeren Unterofficiere mit ihren schwachen Ab-
theilungen lange Zeit gegen stärkere Insurgentenhaufen. 

Zugsführer Josef K o v á c s der 11. Compagnie aus Bán-
falva deckte in demselben Gefechte die rechte Flanke der 
Vorhut, Durch geschickte Terrainbenützung gieng er mit 
seinem Halbzuge so nahe an den Gegner heran, dass derselbe 
durch Schnellfeuer complet überrascht unter grossen Verlusten 
zurückwich. Bei dieser Gelegenheit zeichneten sich durch ihre 
Schiessfertigkeit undUnerschrockenheit dielnfanteristenMichael 
A p j o k aus Makó und Michael C s a n á d y aus Hódmezö-Vásár-
hely aus. 

Beim Angriffe auf Sarajevo nahmen die in der Schwärm -
linie befindlichen Corporale Michael P e t r e c z aus Hódmező-
vásárhely und Ferdinand S e l m e c z y aus Makó eine starke 
feindliche Abtheilung wahr, welche die Unserigen in der Flanke 
beschoss. Beide Unterofficiere, ohne einen Befehl abzuwarten, 
nahmen mit ihren Schwärmen durch geschickte Terrainbenützung 
eine so nahe Stellung zum Gegner, dass derselbe durch Schnell-
feuer überrascht nach Zurücklassung mehrerer Todten und 
Verwundeten fiuchtähnlich zurückwich. Nebst den oberwähnten 
Unterofficieren zeichneten sich noch bei dieser Gelegenheit 
die Infanteristen Valentin F o d o r und Alexander J ó o , beide 
aus Makó gebürtig, durch ihre Kaltblütigkeit undUnerschrocken-
heit aus. 
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Corporal Stephan T ö r ö k der 8. Compagnie aus Szegedin 
stürmte mit einiger Mannschaft bei der Einnahme von Sarajevo 
ein Haus, dessen Besatzung dem linken Flügel des Regiments 
bedeutende Verluste zufügte. Er drang in das Haus ein, ver-
trieb die Insurgenten und warf dieselben mit erheblichen Ver-
lusten zurück. Bei dieser Gelegenheit zeichneten sich die 
Infanteristen Johann K i r á l y aus Szegedin und Josef M o l n á r 
aus Kis-Telek durch besondere Umsicht und Kaltblütig-
keit aus. 

Unterstützung bedrohter Vorgesetzten und 
Kameraden. 

Der Schutz der Vorgesetzten und Höheren, die 
Unterstützung bedrohter Kameraden besonders im 
Augenblicke der höchsten Gefahr sind Pflichten, deren 
Verabsäumung nicht nur den einzelnen Kriegern zur 
Schande gereicht, sondern auch den guten Ruf einer 
Truppe schädigt. 

Oberlieutenant Abraham K a s z a n , der sich auch im Feld-
zuge 1859 als tapferer und einsichtsvoller Officier bewährte 
und dessen Vorfahren in den Türkenkriegen und den fran-
zösischen Kriegen mit Auszeichnung fochten, stand mit einer 
halben Compagnie in der Schlacht bei Königgrätz im Dorfe 
Chlum als Unterstützung der Kette und ermöglichte durch 
sein unerschrockenes und entschlossenes Eingreifen dem 
Hauptmanne W e l t z a n das Durchschlagen durch den über-
legenen Feind. 

Zugsführer Franz B o g d á n aus Szegedin und Stephan 
B á n f y aus Mindszent waren im Jahre 1878 bei der 2. Com-
pagnie eingetheilt und befanden sich unter dem Commando 
des Hauptmannes von B ö h n . 

Während das 1. Bataillon in Sarajevo eindrang, wurde 
die 2. Compagnie in ein isoliertes Gefecht verwickelt, denn 

4 
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jedes einzelne Haus war von den Insurgenten besetzt und auf 
das hartnäckigste vertheidigt. 

Bei dieser Gelegenheit wurde Hauptmann von Bö Im von 
einigen Insurgenten umrungen. Kaum merkten diese Unter-
officiere, dass ihr Hauptmann in Gefahr sei, als sie rasch mit 
noch einigen Leuten auf diesen Insurgentenhaufen losstürzten 
und ihn aus dieser gefährlichen Lage befreiten. 

Beide wurden hiefür mit der silbernen Tapferkeitsmedaille 
2. Classe betheilt. 

Die Infanteristen Josef C s e h aus Szegedin und Ludwig 
B e r g e l aus Mindszent lieferten ebenfalls ein schönes Beispiel 
muthiger Hingebung für ihren Vorgesetzten. 

Während des Strassenkampfes in Sarajevo wurde Cor-
poral Ferdinand S e l m e c z y der 12. Compagnie aus Makó 
schwer verwundet und blieb auf der Strasse liegen. Einige 
Insurgenten wollten bereits den Wehrlosen massacrieren. Die 
beiden Infanteristen, dies wahrnehmend, stürzten blitzschnell 
auf die Insurgenten, vertrieben dieselben und brachten dann 
Corporal S e l m e c z y in Sicherheit. 

Im Laufe des Gefechtes bei Sarajevo stand Zugsführer 
Rochus K a s a der 2. Compagnie aus Csongrád mit einem 
Halbzuge als rechte Flankendeckung an der Strasse nach Ilidze. 
1000 Schritte links von ihm standen zwei Züge vom Regiment 
Nr. 53, welche von Insurgenten mit Übermacht angegriffen 
wurden. 

Zugsführer K á s a , diese Situation wahrnehmend, näherte 
sich geschickt bis auf 500 Schritte heran und gab ein mörde-
risches Schnellfeuer auf die Insurgenten ab, so dass dieselben 
unter Zurücklassung von mehreren Todten und Verwundeten 
eiligst die Flucht ergriffen. 

Bei dieser Gelegenheit zeichneten sich noch Corporal 
Johann V i z h u z ó der 2. Compagnie aus Szegedin und In-
fanterist Martin S z é n á s s y aus Hódmez -Vásárhely dirrch 
ihre Kaltblütigkeit und Bravour aus. 



Zur moralischen Erziehung des Soldaten 
mit Beispielen von ausgezeichneten Maunesthaten und 

hingebungsvollen Opfern. 

Der Kriegerstand, dem sich jeder Wehrfähige die 
gesetzlich bestimmte Zeit hindurch ividmen muss, hat den 
erhabenen Beruf, die Sicherheit und das Ansehen der 
Monarchie zu wahren und zu verfechten. Die Kriegsmacht 
soll sonach Schild und Schwert nach aussen, sowie die 
Stütze des Thrones und der gesetzlichen Ordnung im 
Innern sein. 

Diesen erhabenen Beruf theilen jetzt nahezu alle 
Staatsangehörige. Für jeden erwächst daher die Pflicht, 
das Ansehen der Monarchie allem andern vorzusetzen 
und sich der wrahren Monarchie- und Staatstreue zu 
befieissen. Im Falle der Noth und Gefahr muss jeder 
bereit sein, Hab und Gut, ja selbst sein Leben für den 
Thron und das Wohl des Vaterlandes zu opfern. 

In dem jahrhundert langen Bestände ist unsere 
Monarchie oft von übermächtigen Gegnern angegriffen, 
immer jedoch durch die opferwillige Haltung aller 
Stände, namentlich aber durch den oft erprobten 
Heldenmuth des Heeres gerettet worden. 

Im Jahre 1740, als K a r l VI. starb und die Regierung an 
seine jugendliche Tochter M a r i a T h e r e s i a übergieng, stand 
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fast ganz Europa in Waffen gegen die verlassene Herrseherin, 
bereit, über ihre Länder herzufallen. 

Als die Gefahr des nahen Kriegsgewitters ihren Gipfel 
erreichte, wandte sich M a r i a T h e r e s i a nach Ungarn, um 
diese kriegerische Nation zur V e r t e i d i g u n g ihrer Rechte zu 
entflammen. Sie entbot die ungarischen Stände nach Pressburg, 
wo sie sich am 11. September 1742 in dem Saale der könig-
lichen Burg versammelten. Als M a r i a T h e r e s i a in den Saal 
trat, herrschte augenblicklich Grabesruhe, alles war bezaubert 
von der wundervollen Schönheit, gepaart mit der gebietenden 
Majestät ihrer Würde. 

Die klare Stimme hallte in festen melodischen Klängen 
durch den Saal: 

»Wir haben die Stände Unseres Königreiches Ungarn ver-
sammelt,« begann sie in der lateinischen Verhandlungssprache, 
»die gegenwärtige gefahrvolle Lage Österreichs ist den Ständen 
bekannt. Ja , Unsere Lage ist so betrübt, dass Wir sie den 
Ständen nicht verhehlen können. Es handelt sich um die Er-
haltung des Königreichs Ungarn, der Krone des heiligen 
Stephans, Unserer Person, Unserer Kinder.« 

»Von aller Welt verlassen«, führ sie in überaus weh-
müthigem Tone fort, »flüchten wir als zu Unserem letzten Hort , 
zur alten Tugend der Ungarn. Ihrer Treue vertrauen Wir 
Uns an und die Unsrigen. In der gegenwärtigen dringenden 
Gefahr muss ohne Zögern Rath geschafft und zum Schwerte 
gegriffen werden, um Unsere und des Reiches Feinde 
zurückzuwerfen. Fest vertrauen Wir, dass Ungarns Stände, 
gemäss ihrer Liebe und Treue, Uns mit Rath und That bei-
stehen.« 

Kaum hatte sie den letzten Satz ausgesprochen, als ein 
unbeschreiblicher Sturm der Begeisterung losbrach. »Moriamur 
pro rege nostro!« rief eine Stimme — und sogleich donnerte 
es durch den Saal: »Moriamur pro rege nostro!« »Lasst uns 
sterben für unsere Königin!« hallte es im Ständesaale nach. 
»Gut und Blut für unsere Herrin!« 

Noch in derselben Sitzung beschlossen die Stände das 
allgemeine Aufgebot; es betrug 15.000 Reiter und 36.000 Mann 
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Fussvolk und stellten noch 20.000 Recruten für die kaiserlichen 
Regimenter. 

Von den damals aufgestellten Regimentern führt das 
Infanterie-Regiment Nr. 32 für immerwährende Zeiten den 
Namenlhrer Majestät: »Kaiserin und Königin M a r i a T h e r e s i a « 
und in Wien auf dem Maria Theresienplatze vor dem äusseren 
Burgthor und zwischen den Museen, steht das Monument der 
Kaiserin und Königin umgeben von ihren Staatsmännern und 
Generalen, ferner in der von ihr gegründeten und ihren Namen 
führenden Akademie in Wiener-Neustadt, in Klagenfurt in 
Kärnten, und in Pressburg sind ihr Monumente errichtet. 

Andreas H o f er. geboren am 22. November 1767 in dem 
Wirtshause genannt am Sande, zu St. Leonhard im Passeier-
thale in Tirol, trieb Handel mit Wein und Pferden, übernahm 
später die Wirtschaft selbst, daher sein Beiname der Sandwirt. 

In den Kriegen 1796—1805 gegen Frankreich nahm H o f er 
als Schütze und später als Hauptmann einer Schützencompagnie 
theil. Als sich Österreich 1809 zum Kriege rüstete, brach der 
Aufstand in Tirol los und gelang vollständig. Ein glückliches 
Treffen, das H o f e r s Abtheilungen mit den Bayern auf den 
Sterzinger Moos am 11. April bestanden, machte seinen Namen 
schnell bekannt. Als nun die meisten österreichischen Truppen 
abzogen, nahm H o f er die Vertheidigung des Landes in die 
Hand. Er lieferte zunächst am Berge Isel den Bayern zwei 
Treffen, durch die sie zur Räumung Innsbrucks und ganz Tirols 
genöthigt worden. Als Österreich nach der Schlacht bei Wagram 
den Waffenstillstand von Znaim abschloss, kraft dessen Tirol 
und Vorarlberg geräumt werden mussten, verhielt sich Hofer 
zunächst ruhig, als aber General L e f e v r e mit 40.000 Mann 
Franzosen, Bayern und Sachsen von verschiedenen Seiten in 
Tirol einrückte, erliess H o f e r ein allgemeines Aufgebot, infolge-
dessen der Kapuziner H a s p i n g e r und S p e c k b a c h e r zahl-
reiche Scharen sammelten und die Franzosen abermals nach 
der siegreichen Schlacht am Berge Isel (13. August 1809) aus 
ganz Tirol vertrieben. 

H o f e r führte nun die Militär- und Civilverwaltung bis 
zum Frieden von Wien, in dem Österreich Tirol definitiv auf-



gab, uncl erklärte dann dem Vicekönig Eugen B e a u h a r n a i s 
und dem bayerischen Oberbefehlshaber seine Unterwerfung, 
begann jedoch durch falsche Nachrichten von Siegen und dem 
Einmärsche des Erzherzogs J o h a n n getäuscht, die Feindselig-
keiten aufs neue. Schon am 1. November war er, von der 
feindlichen Übermacht überwältigt, gezwungen, sich nach 
Passeyer zurückzuziehen. Zwei Monate hielt er sich in einer 
Alpenhütte versteckt, bis er durch einen Bauer namens 
R a f f e l verrathen wurde. Am 28. Januar wurde H o f e r 
gefangen genommen und am 20. Februar 1810 zu Mantua 
standrechtlich erschossen. Er gieng muthig dem Tode ent-
gegen, duldete nicht, dass man ihm die Augen verband und 
commandierte selbst »Feuer!« Seine Leiche wurde in der 
Hofkirche zu Innsbruck neben dem Grabdenkmal Kaiser 
M a x i m i l i a n s des I. beigesetzt. Kaiser F r a n z liess H o f e r s 
Statue in Marmor fertigen, die 1834 über seinem Grabe auf-
gestellt wurde. 

Leider müssen wir nach den schönen voran-
geführten Beispielen auf Bürger unseres Staates, »die 
Nazarener«, einer Religionssecte hinweisen, welche 
die erste Pflicht des Bürgers, die Waffe für Thron 
und Vaterland zu führen, nicht erfüllen wollen, und 
die daher der Staat nicht anerkennen kann. 

Unter dem Vorwande, dass ihre Religion ihnen 
verbiete, Menschen zu tödten, wollen diese Ver-
blendeten sich nicht im Gebrauche der Waffen aus-
bilden lassen und müssen als Verbrecher gegen das 
Staatsgesetz abgeurtheilt werden. Alle Religionen ver-
bieten das Tödten der Menschen, keine aber, dass 
der Bürger als Soldat dem Rufe seines Monarchen 
zum Schutze des Thrones und der gesetzlichen 
Ordnung, sowie zur Ver t e id igung der Interessen des 
Staates und dessen Existenz gegen äussere Feinde 
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zu den Fahnen eile und Leben und Blut im gesetz-
mässigen Kampfe einsetze. 

Es ist somit nicht die Religion, sondern nur eine 
Irrlehre, in deren Ausübung sie das göttliche Gebot 
mit dieser in jedem Staate als Grundgesetz be-
stehenden Forderung -mit den "Waffen auch persön-
lich einzutreten«, in Gegensatz zu bringen suchen. 

Ihre Bestrebungen sind dahin gerichtet, diese 
hehre Aufgabe den von Gemeingeist erfüllten, ver-
ständigen und wehrhaften Bürgern zu überlassen, 
weil sie sich durch diese, bei ihrer kaum nennens-
werten Zahl geschützt wissen. 

Diese Irregeleiteten sind keine vollwertigen Bürger 
und ohne jeden patriotischen Sinn; wie einst im 
Alterthum die Sclaven von der Führung der Waffen 
ausgeschlossen waren, so schliessen sie sich selbst 
von dem schönsten und edelsten Rechte des freien 
Mannes, die Waffe für Gesetz und Ordnung und 
gegen äussere Feinde zu führen, aus; sie werden 
Unfreie. 

Auch im Frieden ist die Aufgabe des Krieger-
standes ernst und erhaben. Nicht alle Menschen-
classen achten die zum Heile der Gesellschaft be-
stehenden Gesetze. Ohne Gesetze würde es keine 
Sicherheit des Lebens und des Eigenthums geben; 
der Stärkere würde den Schwächeren unterdrücken, 
Raub und Mord würden an der Tagesordnung stehen. 
Nun gibt es unzufriedene, erbitterte Menschen, welche 
nicht durch Arbeit, durch Fleiss und Streben empor-
kommen, sondern mit Gewalt sich alle Genüsse des 
Lebens aneignen wollen, und um das zu erlangen 



sich erdreisten, alles Bestehende rücksichtslos zu zer-
stören, ohne zu bedenken, dass dadurch Millionen 
Unschuldige und die besten Institutionen zugrunde 
gehen müssen. Solchen Umsturzmännern gegenüber 
bildet der Soldatenstand ein Gegengewicht, und er 
ist berufen, ihrem verbrecherischen Streben Einhalt 
zu thun; auch die sogenannten Strikes gehören Iii eher, 
sobald ihre Theilnehmer den gesetzlichen Boden ver-
lassen und in ihren Vorhaben ausarten. 

Gibt es wohl einen schrecklicheren Beleg für die 
Nothwendigkeit der zum Schutze der Bürger und der 
staatlichen Einrichtungen bestehenden Massregeln, 
wie das Treiben der Anarchisten und ihres Ausbundes, 
des wahnwitzigen Italieners L u c c h e n i , der sogar die 
edelste der Frauen auf dem Throne, unsere heiss-, 
geliebte Kaiserin und Königin E l i s a b e t h nicht ver-
schonte, und sie am 10. September 1898 in Genf 
meuchlings ermordete. 

Die Standespflichten des Soldaten sind in den Dienst-
vorschriften enthalten. Ihre gewissenhafte Erfüllung hat 
er durch einen feierlichen Eid gelobt. 

Der Eid verpflichtet jeden zur Erfül lung dieser 
Pflichten, daher darf kein Versprechen, keine Drohung 
den Soldaten bestimmen, diesen Eid zu brechen und 
so auf sein Gewissen ein schweres Verbrechen zu 
laden; denn der Eid ist heilig, und derjenige, welcher 
falsch schwört oder ein eidliches Versprechen nicht 
einhält, also meineidig wird, verfällt der schwersten 
weltlichen Strafe, sowie er nicht minder das gött-
liche Strafgericht herausfordert. 
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Hier sei nur zweier solcher Beispiele gedacht, und 
zwar eines aus dem bürgerlichen, des anderen aus dem 
Soldatenleben. 

Als die Franzosen im Jahre 1805 gegen Wien vordrangen, 
kam eine Seitencolonne nach AVeisskirchen am linken Ufer der 
Donau. Da der französische General M o r t i e r in Erfahrung 
gebracht hatte, dass von Krems her ein österreichischer 
Heereskörper im Anmärsche sei, suchte er nach einem AVeg-
weiser, um über das waldige Gebirge nach Dürnstein zu 
gelangen. Alan berichtete dem General, dass nur ein einziger 
Mann den Weg genau kenne. Dieser wurde nun vor den 
General geführt ; als er aber gehört, um was es sich handle, 
sprach er entschlossen: »Gott bewahre mich, dass ich solches 
thue!« Der General versuchte ihn reichlich zu belohnen, aber 
umsonst, da drohte er ihn niederschiessen zu lassen. Uner-
schrocken antwortete der Bauer. »Nun, dann sterb' ich als 
treuer Unterthan meines Kaisers, ich werde nie ein Landes-
verräther werden.« Gerührt durch diese Treue, reichte ihm 
A l o r t i e r die Hand und sprach: »Gehe heim, wackerer Alann, 
wir werden auch ohne dich zum Ziele kommen.« So ehrt 
selbst der Feind die Tugenden der echten \ raterlandsliebe und 
Treue zum Regenten. AVenn schon ein einfacher Bauer seine 
Pflicht als Unterthan auffasst, so kann man es von einem 
echten Soldaten umsomehr erwarten. 

Im Jahre 1809 hatte man keine Zeit mehr, die Haupt-
eingänge aus Italien in das Innere der Alonarchie zu befestigen; 
es wurden daher in Alalborghetto und Predil-Pass einfache 
Blockhäuser gebaut, die von den Hauptleuten H e n s e i und 
H e r m a n n glänzend vertheidigt wurden. 

Am 13. Mai 1809, als die Franzosen vor diesen Be-
festigungen anlangten, wurden sie mit Kartätschen und Gewehr-
feuer empfangen und mit bedeutenden Verlusten zurück-
geschlagen. Am 16. Alai forderte der Feind die Besatzung 
zweimal auf, sich zu ergeben, da es sehr unklug sei. mit so 
wenig Alannschaft sich gegen ein ganzes Heer vertheidigen zu 
wollen. Hauptmann H e n s e l erwiderte: »Ich habe Befehl, mich 



zu ve r t e id igen , aber nicht zu unterhandeln.« Nun versuchten 
die Franzosen in der Nacht die Verschanzung zu überfallen; 
aber die Besatzung war wachsam und empfieng den Feind mit 
lebhaftem Feuer. Am 20. Mai hatten die Franzosen das For t 
ganz umzingelt und stürmten massenhaft auf das Fort, jedoch 
vergebens; das Feuer aus dem Blockhause brachte ihnen un-
geheure Verluste bei. Der Widerstand der Besatzung versetzte 
die feindlichen Generale in Zorn; sie befehlen den Sturm zu 
erneuern und koste es soviel Menschen als es wolle. 

Da wird Hauptmann H e n s e l am Kopfe von einer Gewehr-
kugel getroffen; er stürzt zu Boden und im Fallen ruf t ei-
serner Mannschaft zu : »Muth, Kameraden!« Der erbitterte 
Feind dringt in die Verschanzung — die Österreicher ver-
theidigen ihr Leben so theuer als möglich — fast die ganze 
Besatzung blieb todt am Platze, nur wenigen gelingt es, sich 
durch Flucht zu retten. 

So hatte also der Commandant, wie seine unerschrockene 
Mannschaft — eingedenk ihrer hohen Pflicht — bis zum Tode 
ausgeharrt und auf diese Art das gegebene Wort gelöst, und 
das herrlichste Beispiel wahrer Tapferkeit gegeben. — Sie 
sind gefallen wie Helden! Kaiser F e r d i n a n d hat den Ver-
theidigern von Malborghetto ein schönes und grossartiges 
Denkmal errichten lassen. Dasselbe zeigt einen sterbenden 
Löwen, gelehnt an Österreichs Wappenschild. Die Inschrift 
laute t : »Zur Erinnerung an den Heldentod des k. k. Genie-
Hauptmannes H e n s e l am 20. Mai 1869 und der mit ihm 
gefallenen Kampfgenossen.« 

Liebe zum Monarchen und zum Vaterlande, Gehor-
sam, Treue und Standhaftiglceit in Ausübung der Standes-
pflichten, Selbstverleugnung und Tapferkeit sind vom Krieg er-
stände unzertrennliche Tugenden, deren hervorragende 
Bcthätigung dem Soldaten zur besonderen Zierde gereicht. 

AVer se inen M o n a r c h e n n i c h t h e r z l i c h l i eb t , i s t 
k e i n e c h t e r P a t r i o t u n d n o c h w e n i g e r S o l d a t . U n s e r e s 
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Kaisers und Königs Herz schlägt aber auch nur ganz 
für seine Völker. Wo ein Unglück einzelne Gemeinden 
oder Ländertheile heimsucht, ist Seine Majestät der 
erste, der hilfreiche Gaben spendet. Seine Mildtliätig-
keit ist so gross, dass sie das beste und liebevollste 
Herz eines Landesvaters bekundet. Aus dem Geiste 
der Liebe entsprang auch der Entschluss Seiner 
Majestät, dass das 40- und 50jährige Regierungs-
Jubiläum im Jahre 1888 und 1898 anstatt mit Fest-
lichkeiten, durch Wohlthätigkeits - Stif tungen und 
Werken der Liebe zu den Annen gefeiert werden möge. 

Überaus glücklich sind wir zu preisen, einen so 
edlen, ausgezeichneten Regenten zu haben, der sein 
Glück nur sucht im Glücke seiner Völker. 

Ein besonderes Beispiel von Vaterlandsliebe liefert Andreas 
H o f er, der kühne Vertheidiger von Tirol, welche er mit seinem 
Tode besiegelte. Als er im Jahre 1809 in die Gefangenschaft 
der Franzosen gekommen'war. liess ihm Kaiser N a p o l e o n 
das Anerbieten machen, ihn mit Geld und Ehren zu überhäufen, 
wenn er die Treue für den Kaiser F r a n z aufgeben wolle, 
widrigenfalls er zum Tode geführt würde. Der treue öster-
reichische Held aber wählte lieber den Tod. Er wurde am 
20. Februar 1810 zu Mantua erschossen. 

Der Soldat muss jederzeit bereit sein, für seinen 
Monarchen und für das Vaterland Blut und Leben 
zu opfern. 

So erwarben sich die Abtheilungen des Infanterie-
Regiments Nr. 11 bei der Vertheidigung von Korito 1878 
ehrende Anerkennung seitens der hohen Vorgesetzten und 
mehrere der tapferen Streiter verschiedene Auszeichnungen 
Seiner Majestät des Kaisers und Königs. Zwar fand dort der 
tapfere Lieutenant L a l i e , im Kampfe gefallen, seine letzte 
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Ruhestätte, aber ein schönes Denkmal verkündet noch heute 
sein ruhmreiches Ende, und die Regiments-Geschichte erwähnt 
mit Stolz seinen Namen unter den besten des Truppenkörpers. 

Pflichtgefühl, Hechtschaffenheit und Ehrbegierde sollen 
den Krieger unter allen Verhältnissen leiten. 

Im Jahre 1812 sendete Österreich, durch politische 
Gründe gezwungen, ein Hilfscorps unter dem Fürsten 
S c h w a r z e n b e r g gegen Russland. Während des 
Feldzuges versuchte ein russischer Staatsrath, den 
Fürsten zum Abfalle von Frankreich zu bewegen. 
Dieser erwiderte: 

»Ich zweifle, ob in meinem ganzen Corps ein Mann ist, 
der nicht mit "Widerwillen in den Krieg für die Sache Frank-
reichs gezogen wäre ; allein der österreichische Soldat ist 
gewohnt, nicht eigenmächtig zu handeln, sondern den Befehlen 
seines Kaisers zu gehorchen.« 

Alles, ivas zum Vortheile des Monarehen und des 
Dienstes gereicht, muss der Soldat zu fördern, alles 
Nachtheilige abzuwenden trachten und gefährliche An-
schläge sofort anzeigen. 

Wie oft stellt nicht der Zufall einen ganz geringen 
Mann auf einen der wichtigsten Posten im Leben. 
Der Welt unbekannt, greift er plötzlich, wie von 
einer höheren Macht dazu ausersehen, in die grossen 
Geschicke ein und entscheidet über das Wohl selbst 
von Nationen. 

Feldmarschall B l ü c h e r wurde auf seinem Vormärsche 
gegen Waterloo in den ungeheuren Waldungen aufgehalten 
und vom richtigen Wege abgelenkt. Finden die Truppen nicht 



die kürzeste Communication aufs Schlachtfeld, so wird die 
Schlacht zu Gunsten der Franzosen entschieden. In diesem 
Augenblicke findet sich im Walde — wie vom Schicksale her-
gesendet — ein Hirtenknabe, welcher über den Weg befragt, 
denselben genau wusste. Er führte die preussische Armee 
noch rechtzeitig auf den Kampfplatz: einer der herrlichsten 
Siege wurde dadurch herbeigeführt. 

Bei tieferer Einsichtnahme in das innere Getriebe 
des Heereswesens gewinnt man die Uberzeugung, 
dass die Aufgabe eines einfachen Kriegers oft sehr 
wichtig werden könne und sein Verhalten entweder 
grosses Unheil anzurichten oder zu verhindern vermöge. 

Wenn in der Nacht auf den I I . October 1758 ein einziger 
preussischer Krieger das Lager des Königs F r i e d r i c h II. 
von Preussen bei Hochkirch gehörig bewacht hätte, so würde 
es dem österreichischen Feldmarschall Grafen D a u n nicht so 
ungestört geglückt sein, die schlafende Armee zu überrumpeln 
und sie darauf glänzend zu schlagen. 

Auf diese Art kann der Geringste zur Hauptperson eines 
weltgeschichtlichen Dramas werden. 

Entbehrungen und Mühseligheiten aller Art soll der 
Soldat mit männlicher Standhaftigkeit ertragen und dabei 
bedenken, dass solche Drangsale im Leben des Kriegers 
oft unvermeidlich sind. 

Nicht selten spielt im Soldatenleben die Ab-
härtung, verbunden mit der Standhaftigkeit in Er-
t ragung von Beschwerlichkeiten bei Entbehrungen 
verschiedener Art eine der wichtigsten Rollen. 

Die Anforderungen, die im Kriege an die 
physischen Kräf te der Truppe gestellt werden, sind 
manchmal ganz enorme, aber sie sind unzertrenn-



lieh verbunden mit den zu erreichenden Kriegs-
zwecken. 

Die grössten Mühseligkeiten treten an den Soldaten 
im Kriege heran; nach langem Marsche über Stock 
und Stein wieder aufs Gefechtsfeld geführt, und da 
beginnen erst die Aufregungen des Kampfes mit ihren 
Kraftleistungen. Pflichtgefühl und Willenskraft sind 
es, die in solcher Lage selbst über die höchsten An-
forderungen an die physischen Kräfte hinweghelfen, 
während der moralische Feigling zu Boden sinkt und 
unfähig ist, sich aufzuraffen. 

Hervorragendes in beschwerlichen weiten Märschen, sowie 
in Ertragung von Strapazen aller Art bei sehr mangelhafter 
Verpflegung, leistete das österreichische Hilfscorps unter Fürst 
S c h w a r z e n b e r g im Feldzuge 1812. Der Zustand desselben 
gegen Ende des Krieges im Vergleiche mit den übrigen »grossen 
Armeen« lieferte den besteu Beweis für die Tüchtigkeit, Genüg-
samkeit und Abhärtung, sowie den guten Geist der damaligen 
österreichischen Soldaten. Der ganze Verlust dieses Corps 
betrug 25%, während die übrigen Armeen 75% Verlust erlitten. 

In jüngster Zeit hatten die Truppen Österreich-Ungarns 
während der Occupationskämpfe 1878 mit grossen Unbilden 
der Witterung und Schwierigkeiten des Terrains zu kämpfen. 
Ihr Benehmen war musterhaft . Kein Mann hatte einen trockenen 
Faden an sich, bis an die halben Waden im Wasser oder 
Schlamm. Sitzen oder Liegen war eine Unmöglichkeit. Doch 
je schlechter das AVetter, desto heiterer und vergnügter die 
Soldaten. Da standen sie in Gruppen, zündeten sich mit Mühe 
ihre Pfeifen an und sangen heitere heimatliche Lieder. 

Im Jahre 1878 bei der Occupation Bosniens hatte unser 
Regiment eine seltene Marschleistung aufzuweisen, die das 
ehrendste Zeugnis für dessen Leistungsfähigkeit gibt. 

Das Regiment war am 7. August nach einem Marsche 
auf grundlosen Strassen und nachdem auf dasselbe ein Wolken-
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bruch niedergegangen war, um 4 Uhr nachmittags im Bivouak 
bei Han Cadja vica eingetroffen. In der Nacht vom 7. auf 
den 8. um 11 Uhr 30 Minuten musste es erneuert aufbrechen 
und erreichte am 8. um 2 Uhr nachmittags Jajce. Es legte 
sonach in 36 Stunden 63 Kilometer bei drückendster Hitze 
und denkbar schlechtesten Strassen in diesem bergigen Terrain 
mit Zuhilfenahme der Nacht und ohne Marode zurück. 

Der Soldat muss sich im Gefechte mit vollem Ver-
trauen der Leitung seiner Vorgesetzten hingehen und ihnen 
unbedingten Gehorsam leisten. 

Der Soldat wird im Frieden durch Officiere und 
Unterofficiere für den Krieg herangebildet; es ist 
daher ganz natürlich, wenn er sich im Ernstfalle der 
Leitung seiner Lehrer und Führer mit dem grössten 
Vertrauen hingibt. Die Nothwendigkeit des unbedingten 
Gehorsams, die schweigende Unterwerfung des "Willens 
und der Meinung jedes Untergebenen unter das Ur-
theil des Vorgesetzten betrifft die Chargen aller Grade, 
somit jedermann vom Infanteristen bis zum höchsten 
Armee-Commandanten. In dem türkisch-russischen 
Krieg 1877—78 war es auf Seite der Türken sehr 
oft der Mangel an Gehorsam einzelner höherer Com-
mandanten gegenüber den Anordnungen der obersten 
Armeeführung, wodurch günstige Augenblicke für 
offensive Unternehmungen unbenützt blieben und die 
Russen diese Unthätigkeit ausnützend, Schlachten ge-
wannen, selbst wenn sie grobe Fehler begangen haben. 

Wie anders, wenn einzelne Commandanten nicht 
nur ihre gebotene Pflicht, sondern darüber hinaus 
alles leisten, was zum glänzenden Erfolg führt, wenn 
es ihnen auch nicht anbefohlen wurde. 



Gelegentlich des Gefechtes bei Trautenau macht die 
Brigade Knebel einen Angriff auf den Galgenberg, derselbe 
wird vom Johannisberg durch feindliches Feuer empfindlich 
flankiert. Hauptmann von W u r m b , Commandant eines Halb-
bataillons des Infanterie-Regiments Nr. 1 nimmt aus eigener 
Initiative Front gegen den Johannisberg, rückt in der neuen 
Richtung vorwärts und wirft den Feind aus seiner günstigen 
Position nach Trautenau hinab. Sein Regiment und noch ein 
zweites verbleiben in der eroberten Stellung und Hauptmann 
W u r m b hätte mit seiner Abtheilung dasselbe thun können? 

aber sein Bestreben, etwas Besonderes zu leisten, führte ihn 
weiter. Er verfolgt den Feind nach Trautenau, erstürmt die 
Brücke über die Aupa und das Zollhaus, dringt mit dem 
weichenden Feind in Parschnitz ein, wo ihm ein Theil des 
Trains und einige Munitionswagen in die Hände fallen. 

Ohne den pflichtgemässen Gehorsam und einer 
festen Disciplin wäre es unmöglich, einen bewaffneten 
Haufen zu leiten und zu führen, selbst dann nicht, 
wenn die einzelnen noch so sehr von der N o t -
wendigkeit dieser Grundsätze durchdrungen wären. 
Somit ist der Gehorsam eine der Grundbedingungen 
der Existenz einer Armee. 

Die Erfahrung aller Zeiten beweist es, dass sieg-
reiche Heere einen grossen Theil ihrer Erfolge nur 
der geringen Disciplin ihrer Gegner zu verdanken 
hatten. 

(Letzter griechisch-türkischer Krieg.) 

Wird im Kriege der Commandant einer Abtheilung 
kampfunfähig, so tritt an dessen Stelle der nächste 
im Range mit denselben Rechten und Pflichten wie 
der frühere. Die gegenseitige Zuneigung zwischen 
Vorgesetzten und Untergebenen verleiht einer Truppe 
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eine kaum geahnte Kraft . Eine Truppe, welche ihren 
Vorgesetzten liebt, ist voll Energie, sie lauft, sie 
fliegt bei den geringsten Zeichen. Nur mit solchen 
Truppen war es möglich, so grosse glänzende Siege 
selbst mit schwachen Kräf ten zu erringen, wie zum 
Beispiele bei Zenta und in neuester Zeit bei Custozza. 

Bei Zenta siegte Prinz E u g e n über ein doppelt über-
legenes türkisches Heer; dasselbe wurde fast gänzlich ver-
nichtet; 2000 Mann wurden getödtet. 10.000 ertranken in der 
Theiss; das ganze türkische Lager, 486 Fahnen, 72 Kanonen, 
5000 Pferde, 6000 Kameele, 12.000 Büffel, 600 Wagen, dann 
die Ivriegscassa mit drei Millionen Gulden fielen zur Beute. 

So hatte Prinz E u g e n s Scharfblick durch diesen 
glänzenden Sieg Ungarn vom Türkenjoche, unter welchem es 
fast 145 Jahre schmachtete, befreit. 

Am 24. Juni 1866 siegte FM. Ex-zherzog A l b r e c h t bei 
Custozza über die mehr als doppelt überlegene italienische 
Armee. Die Italiener verloren über 8000 Mann, 4000 Mann 
fielen in Gefangenschaft, ausserdem wurden noch 20 Kanonen, 
5000 Gewehre und viele Fahnen erbeutet. 

Der Soldat fechte, wie es einem tapferen Krieger 
ziemt, furchtlos und standhaft, jedoch ohne Übereilung 
und verzage selbst in den gefährlichsten Lagen nicht. 

In keiner Gelegenheit, namentlich wo die Gefahr 
sehr gross wird, darf ein Soldat seine Vorgesetzten 
verlassen, da sonst der gute Ruf der Abtheilung, ja 
der Ruhm des Regiments von einem schweren Vor-
wurfe gebrandmarkt werden würde. 

Bei A spern stand das 3. Bataillon des Infanterie-Regiments 
Nr. 17 in Gefechtslinie. Um die rechte Flanke und den Rücken 
des Bataillons zu sichern, erhielt Oberlieutenant S c h u f e n -
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h a u s e r den Auftrag, mit einem Zuge den Feind aus einer 
Seitengasse zu vertreiben. Schnell ist der Auftrag vollzogen, 
aber der Oberlieutenant wird vom Feinde umgangen und stürzt 
verwundet zu Boden; schon weicht die kleine Abtheilung der 
Übermacht, als der Feldwebel U h l i c h , von Pflicht- und Ehr-
gefühl ergriffen, seiner Mannschaft zuruft : »Wollen wir unseren 
Oberlieutenant in den Händen der Feinde lassen? Kameraden, 
mir nach!« Mit gefälltem Bajonnett stürzt er, von einigen 
Braven sogleich begleitet, auf die nächsten Franzosen, tödtet 
einige und treibt die andern zurück. S c h u f e n h a u s e r wurde 
von seiner Wunde geheilt und diente dem Vaterlande wieder. 

Mit grosser Berechtigung sagt man, dass der 
österreichisch-ungarische Soldat im Gefechte brav sei. 
Aber es kann im Kriege Lagen geben, welchen nur 
ein ausserordentlich tapferer und charakterfester 
Krieger gewachsen ist. Hiezu gehört die Behauptung 
fester Plätze; denn sie fordert jenen Grad von 
Tapferkeit, mit dem man der Gefahr standhaft ent-
gegenblickt, ohne sich von dem angewiesenen Posten 
zu rühren. Die Kriegsgeschichte Österreich-Ungarns 
kann viele Beispiele aufweisen, wie sich entschlossene, 
ehr- und pflichtliebende Commandanten, mitten unter 
den gefahrvollsten Bedrohungen nicht einschüchtern 
Hessen und die Ubergabe unerschrocken verweigerten, 
selbst einem übermächtigen Gegner gegenüber. 

In dem Feldzuge 1788 vertlieidigte der Lieutenant Lo-
p r e s t i mit 23 Mann des Infanterie-Regiments Nr. 44 das 
Schloss Rama gegen 1000 Türken und schlug ihre wüthenden 
Stürme während 3 Stunden viermal zurück; endlich gelang es 
ihnen, die zugemauerten Schiessscharten zu durchbrechen und 
in das Innere des Schlosses einzudringen. Die kleine Schar, 
welche mit ihrem tapferen Commandanten sich zu ergeben 
verschmähte, wurde, nachdem noch viele Feinde gefallen 
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waren, bis auf den letzten Mann niedergemacht. Über fünfzig 
Todte und hundert Verwundete hatte die Besitznahme des 
Schlosses dem Feinde gekostet. 

Der Corporal Franz M i k l o s des 3. Husaren-Regiments 
wurde am 22. April 1809 mit einer Patrouille von 10 Mann 
abgesendet, um die Stellungen und Bewegungen des Feindes 
in den Wäldern von Eckmühl auszukundschaften. Als er sich 
zwischen den feindlichen Vorposten durch die Wälder durch-
schlich, bemerkte er plötzlich einen Zug von 40 gefangenen 
Österreichern nebst einer eroberten österreichischen Fahne, 
die von ungefähr 20 französischen Chasseurs escortiert wurden. 
Ohne sich zu besinnen, warf er sich auf die doppelt überlegene 
feindliche Bedeckung, jagte sie nach einem kurzen Gefechte 
in die Flucht und befreite dadurch nicht nur die Gefangenen 
sondern rettete auch die bereits verloren gegangene Fahne 
aus den Händen der Franzosen. 

Im Gefechte bei Nachod 1866 wurde dem Bataillons-
Adjutanten des 20. galizischen Infanterie-Regiments Heinrich 
Be l l während des Rückzuges das Pferd unter dem Leibe 
erschossen. Corporal Johann M i c h e l c z e w s k y , der bemerkte, 
dass der bereits von früherher verwundete Officier sich nicht 
allein unter der Last des Pferdes herausarbeiten könne, springt 
zur Hilfe herbei, wird aber, ehe er noch sein Vorhaben ganz 
durchgeführt hatte, von drei preussischen Reitern angegriffen. 
M i c h e l c z e w s k i schiesst den einen vom Pferde und macht 
die beiden anderen mit dem Bajonnette kampfunfähig, nimmt 
dann den verwundeten Lieutenant auf die Schulter und trägt 
ihn eine Strecke weit, bis abermals preussische Cavallerie 
die beiden attaquiert, wobei in mannhafter Gegenwehr Corporal 
M i c h e l c z e w s k y leicht, Lieutenant B e l l aber tödlich ver-
wundet wird. Die Sanitätsmannschaft fand später den braven 
Corporal, von Anstrengung und Blutverlust ohnmächtig, am 
Kampfplatze liegen und brachte ihn in ärztliche Pflege. Die 
wohlverdiente goldene Medaille belohnte die Tapferkeit und 
Anhänglichkeit des braven Unterofficiers. 

Im Seegefechte bei Helgoland, 1864, griff Linienscliiff's-
Capitän von T e g e t t h o f f die dänische überlegene Escadre an, 

5* 
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indem er nach einigen einleitenden Kanonenschüssen bis 
400 Meter an diese heransteuerte und einen intensiven Geschütz-
kampf aufnahm. Gleich einer der ersten dänischen Granat-
schüsse hatte eine ganze Geschützbemannung des »Schwarzen-
berg«, auf dem T e g e t t h o f f commandierte, ausser Gefecht 
gesetz t ; eine zweite Granate explodierte im Bansendeck und 
steckte das unmittelbar vor der Pulverkammer befindliche 
Segeldepot in Brand. Ein gelassenes »Also löschen« war die 
Antwort, welche T e g e t t h o f f auf die Meldung von diesem 
äusserst gefährlichen Vorfalle gab. 

Dieser Heldenmuth blieb nicht ohne Eindruck auf seine 
Untergebenen. Mit faSt übermenschlicher Anstrengung und 
Todesverachtung gelang es auch des Feuers Herr zu werden 
und dadurch das Schiif vor einer grässlichen Katastrophe zu 
bewahren. 

Nachdem in der Schlacht von Königgrätz am 3. Juli 1866 
die Entscheidung zu unseren Ungunsten fiel und der Rückzug 
gegen die Elbe begonnen wurde, da war es die österreichisch-
ungarische Artillerie bei Langenhof, welche bis zum letzten 
Augenblicke ausharrte und den Abzug deckte. 

Nordwestlich von Chlum, dem Walde von Swiep gegen-
über, ist die Stätte, wo Hauptmann von der G r o e b e n mit 
der 7. Cavallerie-Batterie des damaligen 8. ungarischen (heute 
12. Corps) Artillerie-Regiments mit 8 Kanonen und kaum 
100 Kanonieren einem Heereskörper Halt geboten hat. 

Von der überraschenden Besetzung des Ortes Chlum 
durch den Feind in die Kenntnis gelangt, liess Hauptmann 
G r o e b e n rasch entschlossen die Front verkehren, auf 200 
Schritte an die Dorfumfassung anfahren und die heraus-
brechenden preussischen Abtheilungen mit Kartätschen be-
schiessen. Das feindliche Schnellfeuer aber richtete unter der 
Mannschaft und den Bespannungen die grössten Verheerungen 
an ; der Batterie-Commandant, 1 Officier, fast die ganze Mann-
schaft und 68 Pferde fielen in kurzer Zeit, nur ein Geschütz 
konnte durch den Vormeister W e i c h a r d t noch rechtzeitig 
zurückgebracht werden; die übrigen Geschütze, deren Be-
spannung erschossen war, feuerten ununterbrochen fort, so-
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lange ein Bedienungsmann neben ihnen noch aufrecht stehen 
konnte. Doch auch der Feind, hatte grosse Verluste erlitten, 
er wurde aufgehalten und so der Zweck der beispiellosesten 
Aufopferung, »die Rettung der drei anderen Batterien,« erreicht. 

Diesem Hauptmann mit einer edlen Heldenseele, mit 
wahrhaft antikem Kriegergeiste und den mit ihm gefallenen 
Helden wurde am 3. October 1893 dort ein Denkmal gesetzt, 
welches die Austria darstellt, wie sie ihren Lorbeer dem auf 
den Trümmern des Geschützes sterbenden Löwen reicht : 

» D e n H e l d e n d e r B a t t e r i e d e r T o d t e n « 
ist es geweiht. 

Der Schutz und die Vertheid ¡gang der Fahnen, Vor-
gesetzten und Unterstützung bedrohter Kameraden, besonders 
im Augenblicke der höchsten Gefahr, sind Pflichten, deren 
Verabsäumung nicht nur dem einzelnen Krieger zur 
Schande gereicht, sondern auch den guten Ruf einer 
ganzen Truppe schädigt. 

D i e V e r t e i d i g u n g d e r F a h n e i s t d ie h e i l i g s t e 
P f l i c h t e ines j e d e n K r i e g s m a n n e s , da m i t i h r e r E r -
h a l t u n g d e r R u h m d e r T r u p p e n u n z e r t r e n n l i c h is t . 
W e n n d ieses h e i l i g e E h r e n z e i c h e n in G e f a h r k o m m t , 
d a n n w a g t e r al les , u m sie zu r e t t e n u n d m i t i h r d ie 
E h r e s e i n e s R e g i m e n t s u n d se ines H e e r e s . 

Am 22. April 1809, gelegentlich der Kämpfe bei Regens-
burg, wurde in einem Treffen das 1. Bataillon des 22. In-
fanterie-Regiments durch das heftige feindliche Gewehr- und 
Kartätschenfeuer zum Weichen gebracht und dessen Fahnen-
führer todtgeschossen. In den dichten Rauchwolken bemerkte 
man den Verlust der Fahne nicht sogleich. Feldwebel Alois 
T a c h war der erste, der sie neben dem todten Fahnenführer 
liegen sah. Mitten unter dem feindlichen Kugelregen lief er 
über 30 Schritte zurück, hob die Fahne auf, die nicht weit 
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von dem rasch nachdringenden Feinde lag, schlug sich durch 
einige aus dem Gebüsche hervorstürzende Plänkler durch und 
brachte, am Arme verwundet, dieses Ehrenzeichen dem 
Bataillone zurück. 

U n t e r g e w ö h n l i c h e n V e r h ä l t n i s s e n b e s t e h t d ie 
K a m e r a d s c h a f t d a r i n , dass e i n e r d e n a n d e r e n u n t e r -
s t ü t z t . I m K r i e g e h a t d ie K a m e r a d s c h a f t e i n e n o c h 
e r h ö h t e B e d e u t u n g . 

Im Jahre 1848, nach dem Einrücken der k. und k. Armee 
in Piémont, stand eine österreichische Infanterie-Compagnie 
bei Valenza auf einer Insel des Po-Flusses auf Vorposten. 
Durch anhaltende Regengüsse stieg auf einmal das Wasser 
so plötzlich, dass es den trockenen Flussarm gänzlich füllte 
und der Compagnie den Rückzug abschnitt. Ausserdem beun-
ruhigte der Feind die Wehrlosen durch Gewehrfeuer. Da bot 
sich ein zufällig mit einiger Mannschaft eintreffender Pionnier-
Officier an, die Compagnie aus diesem verzweifelten Verhält-
nisse zu retten. Die Corporale Franz W o l l n e r und Matthias 
M a u s c h des 4. Pionnier-Bataillons, als tüchtige Wasserfahrer, 
baten, bei dem Mangel an gleichgewandten Männern, um die 
Erlaubnis, bei jeder Überschiffung theilnehmen zu dürfen, da 
nur ein einziges brauchbares Fahrzeug zur Verfügung stand. 
Mit kräftigen Ruderschlägen die reissende Flut durchmessend, 
fuhren sie kühn durch das feindliche Feuer hin und her, bis 
endlich auch der letzte Mann der Compagnie den drohenden 
Fluten und dem Feuer des Feindes entrissen war. 

Wer in entscheidenden Augenblicken zaghafte Beden 
führt, Waffen oder Munition wegwirft, den Gehorsam 
verweigert, sich eigenmächtig dem Gefechte zu entziehen 
sucht oder plündert. wird zum warnenden Beispiele voni 
Truppen - Commandanten, beziehungsweise vom einschreiten-
den Vorgesetzten selbst, oder auf dessen Befehl angesichts 
der Truppe unverzüglich niedergemacht. 
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Im entscheidenden Augenblicke, wo Sieg oder 
Niederlage sozusagen an einem Haare hängen, kommt 
es oft darauf an, nur noch eine Weile muthig aus-
zuharren, um den Erfolg zu erringen. Denn der Sieg 
wendet sich immer derjenigen Truppe zu, die es ver-
steht, bis zuletzt ihre Pflicht zu thun. Dass unter 
solchen Umständen die grösste Strenge platzgreifen 
müsse, ist Gebot der Selbsterhaltung und die Pflicht 
jedes Vorgesetzten. Wie eine rasche Tliat oft uner-
wartete, kaum vorherzusehende Folgen haben könne, 
beweist nachfolgendes Beispiel: 

In der Schlacht bei Aspern wurde das 1. Bataillon des 
Infanterie-Regiments Nr. 28 von französischen Kürassieren 
angegriffen. Da springt der Corporal K o h u t aus dem Careé 
heraus und sticht den an der Spitze der attaquierenden Reiter 
befindlichen Commandanten vom Pferde herunter. Diese Kühn-
heit und der Fall ihres Anführers jagt den Kürassieren einen 
solchen Schrecken ein, dass sie sich augenblicklich zur Flucht 
wenden. 

Gewaltthätigkeiten und Plünderung sind nur von 
einem rohen, gesetzlosen und verwilderten Volke zu 
erwarten. Die Kriegsgesetze verhängen über die 
Plünderung die schärfsten Strafen. Keinem braven 
Soldaten wird es heutzutage in den Sinn kommen, 
wehrlose Bürger in der Sicherheit ihres Besitzes und 
ihrer Person zu bedrohen oder durch Greuelscenen 
sich dem Unbewaffneten furchtbar zu machen, da er 
weiss, dass es ihn schänden und seinen Stand auf 
das tiefste herabsetzen würde. 

Im Gefechte bei Graz am 25. Juni 1809 nahm ein In-
fanterist vom 28.Infanterie-Regimente einen Franzosen gefangen. 
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welcher in seinem Tornister 30 Napoleonstlor verborgen hatte. 
Nach damaligem Kriegsbrauche fiel ihm dessen Habe als Beute 
zu. Mit Wehmuth sieht der Franzose auf sein ehemaliges 
Eigenthum; der Österreicher bemerkt es und gibt ihm brüder-
lich von dem Cfelde die Hälfte zurück. 

Soldaten, die sich ohne äusserste Gegenwehr gefangen 
geben, werden, wenn ihnen Feigheit zur Last fällt, auf 
das strengste gestraft. 

Ohne Muth ist keine sonstige Eigenschaft in der 
Gefahr etwas nütze, denn Furcht benimmt die Be-
sinnung und Geschicklichkeit. 

Diese Beobachtung konnten unsere Soldaten gelegentlich 
der Insurections-Kämpfe 1882 fast täglich machen. Die un-
geordneten Haufen der Aufständischen, zu feige, um unseren 
Truppen im offenen Felde zu begegnen, zogen sich in die 
steilen, unwegsamen Gebirge ihrer Heimat zurück, wo sie 
bald dieser oder jener Colonne auflauerten und mit einem 
Kugelregen überschütteten. Nur, wenn sie auf kleine Patrouillen 
trafen, brachen sie aus ihrem Verstecke hervor und gierigen 
zum Angriffe über. 

In den Gefechten 1866 in Südtirol machten unsere Truppen 
unzählige Gefangene unter den Garibaldinern. Die Patrouille 
des Zugsführers S t r a u s s von Kaiserjägern, bestehend aus 
8 Mann, nahm 12 Mann gefangen; die Compagnie in Cemego 
machte 82 Gefangene. Dabei blieb von den Unsrigen kein 
einziger Mann in den Händen der Italiener, so dass der Unter-
schied der Tüchtigkeit beider Gegner sehr grell hervorleuchtete. 

Wollen wir zurückblättern in den Annalen der 
Kriegsgeschichte, so finden wir zwar manches Miss-
geschick darin aufgezeichnet, welches unsere Truppen 
traf, aber schmachvolle Capitulation, oder überhaupt 
solche, denen nicht aufopfernde, muthige Kämpfe 
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vorangegangen wären, finden wir keine. Der Furcht-
same stellt sich jede Gefahr grösser vor, als sie 
wirklich ist, oder vermuthet da Gefahren, wo vielleicht 
keine sind. Derjenige aber, der durch die Vorstellung 
einer Gefahr so in Schrecken geräth, dass er sich 
derselben gegen Pflicht und Ehre zu entziehen trachtet, 
ist feige. Feigheit vor dem Feinde wurde zu allen 
Zeiten und in allen Kriegsheeren mit den schärfsten 
und schimpflichsten Strafen belegt. In der Geschichte 
manches österreichisch-ungarischen Truppenkörpers 
liest man, wie selbst Personen, welche vermöge ihrer 
Bestimmung damals nicht in die Gefechtslinie gehörten, 
dennoch dahin giengen und sich als tapfere Krieger 
benahmen. 

So war das Verhalten des Officiersdieners Martin K a r a s 
von dem Infanterie-Regiment Nr. 10 bei Trautenau am 
27. Juni 1866. Derselbe verliess freiwillig aus Treue und An-
hänglichkeit an seinen Herrn, sowie aus Kampfbegierde, den 
Bagagetrain und suchte im dichtesten Kugelregen seine 
Compagnie auf. Nachdem er seinen Herrn mit Speise und 
Trank versehen hatte, nahm dieser Officiersdiener die Büstung 
eines eben gefallenen Mannes und gieng in die Schwarmlinie 
vor, wo er durch Treffresultate und sein ganzes Benehmen 
zur Aneiferung der übrigen Mannschaft wesentlich beitrug. 
Dieser brave Diener wurde mit der silbernen Tapferkeits-
Medaille II. Classe decoriert. 

Eine in Unordnung gerathene oder zurückgeworfene 
Truppe muss sich auf das Halliierungszeiehen schleunigst 
wieder derart sammeln, dass sie erneuert zum Kampfe 
geführt iverden kann. 

In solchen kritischen Augenblicken zeigt sieh der wahre 
Wert einer braven, gut discipliliierten Truppe. 
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Wer in Feindesnähe absichtlich über den Ralliierungs-
ort hinivegeiU, verfällt der schwersten Strafe und kann, 
wenn er nicht auf den ersten Ruf dahin zurückkehrt, von 
den hinter der Gefechtslinie befindlichen Officierai oder 
auf deren Befehl niedergemacht werden. 

Nicht selten geschieht es, dass auch die beste 
Truppe, sei es durch eigene Schuld oder durch Über-
legenheit des Gegners in Unordnung gebracht wird. 
Da trit t gerade der Augenblick ein, wo einer tapferen 
Truppe Gelegenheit zur Auszeichnung winkt, wenn 
sie mit Ordnung und Standhaftigkeit weichend, jeden 
Augenblick benützt, dem Feinde Schaden zuzufügen. 

Am 8. Mai 1809 wurden die österreichischen Truppen 
bei San Daniele durch die grosse Übermacht der feindlichen 
Cavallerie zum Rückzüge genöthigt. Der Feind drang rasch 
vor und erreichte eine halbe Batterie, deren Artilleristen zu-
sammengehauen wurden. Im Augenblicke des lebhaften Ge-
fechtes konnte der Feind nicht daran denken, die eroberten 
drei Kanonen hinwegzubringen, dieselben blieben frei auf dem 
Platze. Dies bemerkten der Corporal Emerich C s on tos , die 
Husaren Johann T o t h , Stephan N e m e t l i und Paul B a l l y vom 
5. Husaren-Regimente. Sie sprangen sogleich von ihren Pferden, 
eilten auf die Kanonen zu und gaben viele Schüsse auf die 
feindliche Cavallerie ab. Umsonst schickte der Feind Déta-
chements ab, um jene Kanonen wieder zu nehmen, denn das 
heftige Feuer, welches die vier Husaren gegen sie unterhielten, 
verhinderte ihr Anrücken und verursachte, dass die ganze 
feindliche Cavallerie sich bis auf mehr als 600 Schritte zurückzog. 

Ein trauriges Gebot der N o t w e n d i g k e i t bleibt 
es, wenn gegen pflichtvergessene Soldaten im An-
gesichte des Gegners die Mittel der grössten Strenge 
angewendet werden müssen. 
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So wurden die türkischen Truppen, wenn sie von den 
kaiserlichen Heeren geworfen, in wilder Flucht dem Lager 
zueilten, von der Leibwache des Sultans mit Gewehrfeuer 
empfangen und so zur Umkehr gezwungen. 

Im Heere Österreich-Ungarns war es niemals 
nothwendig, auf diese Art den Truppen Muth ein-
zuflössen. Selbst Fälle, wo sich Versprengte, von 
ihren eigenen Abtheilungen zu weit weg, rasch an 
die erste beste Truppe anschlössen und hier wieder 
mitkämpften, beweisen am besten den Sinn für Ordnung 
und wahre Disciplin unserer Soldaten. 

Auf dem Ralliierungsplatze hat in Ermangelung des 
Commandanten der dort anwesende Höchste oder Rang-
älteste,, nötigenfalls der am längsten dienende Soldat, 
das Commando und mit diesem die Verantwortung für 
das geordnete Sammeln und die weitere angemessene Ver-
wendung der Truppe zu übernehmen. 

Gleiches gilt, wenn auf dem Ralliierungsplatze Soldaten 
verschiedener Truppen zusammentreffen, oder nenn sieh 
Versprengte vereinigen. 

In der Schlacht bei Custozza am 24. Juni 1866 wurden 
während der Ers türmung des Monte Vento sämmtliche Unter-
officiere getödtet oder verwundet, so dass die Soldaten führer-
los der allgemeinen Angriffsrichtung folgten, ohne jedoch auf 
die Ereignisse in der rechten Flanke der Compagnie acht-
zugeben, die biossgestellt war. Gerade dringt eine feindliche 
Infanterie-Abtheilung in diese Flanke heran. Der Infanterist 
Johann H a y d u k ist der erste, der diese Annäherung bemerkt. 
Rasch sammelt er durch seinen Anruf an dreissig Soldaten 
und führt sie den Italienern entgegen; diese werden geworfen, 
noch eine Strecke verfolgt und die Flanke des Bataillons ist 
von einer drohenden Gefahr befreit. 
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Der tapfere Führer dieser muthigen und so rasch ge-
sammelten tapferen Schar erhielt die goldene Tapferkeits-
Medaille. 

Ahnlich wetteiferten unsere Soldaten in den 
Schlachten und Gefechten letzterer Periode, um sich 
würdig ihren Vorfahren anzuschliessen. Sie erbrachten 
dadurch den Beweis, dass sie nicht nur keiner Drohung 
bedurften, um im Kampfe ihre Pflicht zu thun, 
sondern dass selbst ein Signalruf überflüssig war, 
wenn der Moment zur Halbierung eintrat. 

Mit Ausnahme der durch Verwundung Kampfunfähigen 
darf sich niemand eigenmächtig aus dem Gefechte ent-
fernen. Leichtverwundete müssen, sobald sie verbunden 
sind, allsogleich in ihre Eintheilung zurückkehren. 

Beispiele von solcher Selbstlosigkeit, wo Ver-
wundete trotz ihres Zustandes noch weiter im Gefechte 
verblieben und sich nicht wegführen Hessen, oder 
solche, die kaum verbunden, wieder schleunigst in 
das Gefecht zurückkehrten, sind unzählig. 

Der Dragoner Josef T h e i m e r vom 3. Dragoner-Regimente 
sammelte in der Schlacht bei Aspern einige seiner zerstreuten 
Kameraden, fiel mit ihnen einer feindlichen Kürassier-Abtheilung 
in die Flanke, machte viele nieder und nahm mehrere gefangen; 
doch erhielt er dabei zwei Kopfwunden. Dessenungeachtet ver-
liess er die Escadron nicht eher als am anderen Tag in der 
Frühe und da erst auf wiederholten Befehl seines Rittmeisters. 
Kaum hatte er sich aber verbinden lassen, so trieb ihn sein 
Ehrgefühl zurück in die Reihen seiner Kameraden, und da er 
den Helm nicht aufsetzen konnte, so nahm er ohne denselben 
thei.l an den Gefahren des zweiten ruhmvollen Kampftages. 



In der grossen Schlacht bei Alalplaquet am 10. October 1708 
wurde Prinz E u g e n , der immer auf den gefährlichsten Punkten 
gegenwärtig war. verwundet. Die um ihn waren, baten ihn, 
wegen seines Blutverlustes, sich auf einige Augenblicke zu 
entfernen und sich verbinden zu lassen, aber er antwortete: 
»Wozu soll ich mich verbinden lassen, da wir hier sterben 
müssen und kommen wir glücklich davon, so ist am Abend 
noch immer genug Zeit zum Verbinden.« Gelassen und kalt-
blütig verblieb er hierauf im Kampfgewühle und ertheilte mit 
Eulie und Besonnenheit die ferneren Befehle. Diese Stand-
haftigkeit hatte auf den Aluth der kaiserlichen Truppen den 
grössten Einfluss. Dem Beispiele ihres grossen und zu seiner 
Zeit wohl unüberwindlichen Heeresführers folgend, bot alles 
die letzten Kräfte auf, und die Schlacht war trotz der tapfersten 
Gegenwehr der Franzosen glänzend gewonnen. 

Dem tapferen Oberst P o t t o r n a v . Commandant des In-
fanterie-Regiments Erzherzog Franz Karl Nr. 52, wurde in 
der Schlacht von Santa Lucia 1848 von einer Kanonenkugel 
der Vorderarm weggerissen, derselbe ritt ruhig zu dem in der 
Nähe befindlichen Corps-Commandanten FAIL. Baron d 'Aspre , 
ihn (in Gegenwart des Erzherzogs F r a n z J o s e f , unseres 
jetzigen Allerhöchsten Kriegsherrn) mit den AVorten anredend: 

»Ich melde Euer Excellenz gehorsamst, dass ich den 
rechten Arm verloren habe und mich aus dem Gefechte zurück-
ziehen muss.« 

In dem Seegefechte bei Helgoland 1864 wurde dem 
neunzehnjährigen Seesoldaten B e l s k y beide Füsse durch eine 
Kanonenkugel weggerissen, er gestattete aber nicht, dass man 
ihn auf dem Verbandplatz trage, sondern blieb auf Deck und 
eiferte mit »Hoch Osterreich!« »Hoch dem Kaiser!« seine Unter-
gebenen weiter an, bis er das Bewusstsein verlor. 

Versprengte haben sieh der nächsten Truppe anzu-
seldiessen und bei deren Commandanten zu melden. 

"Wenn Abtheilungen durch die feindliche Über-
macht oder sonst welche missliche Verhältnisse ver-



sprengt werden, so liegt es im Interesse jedes einzelnen, 
so rasch als möglich den verlorenen Abschlnss mit 
seinen Gefährten zu finden, da niemand so sehr be-
droht ist, gefangen oder getödtet zu werden, als 
einzelne Soldaten oder ganz kleine, ausser jedem Ver-
bände stehende Abtheilungen. 

Nur dadurch war es den österreichischen Truppen in 
Tirol 1866 möglich, so viele Gefangene zu machen, da sich die 
Garibaldiner gewöhnlich versprengen Hessen und so getrennt 
unseren geschlossenen Abtheilungen in die Hände fielen. 

Es ist nicht notliwendig, dass ein Versprengter 
gerade seine Abtheilung sucht; es genügt, wenn der 
Soldat in solcher Lage sich der nächsten Abtheilung 
seiner AVaffengattung anschliesst. 

In der Schlacht bei Custozza am 24. Juni 1866 war 
Corporal S a n t n e r des 7. Infanterie-Regiments während des 
Sturmes auf Monte Croce immer voran und bemühte sich durch 
heitere Zurufe seine Kühnheit und Todesverachtung auf die 
Mannschaft zu übertragen. Nach Erreichung der Höhe kam er 
in die Schwarmlinie, welche den Feind verfolgte, und hier war 
es vorzüglich, wo er durch Entschlossenheit, sowie durch gute 
Leitung des Feuers seiner Abtheilung sich hervorthat. Seine 
sichere Kugel traf manchen Feind. Bei der späteren erfolgten 
Ralliierung wurde S a n t n e r vermisst; schon glaubte man ihn 
verloren, als er geschmückt mit feindlichen Trophäen jauchzend 
bei seiner Compagnie eintraf. Er hatte sich inzwischen von 
seiner Abtheilung getrennt, einer anderen angeschlossen und 
war mit derselben bis zum Schlüsse des Kampfes vorgerückt. 
Er wurde mit der silbernen Tapferkeits-Medaille decoriert. 

Kriegsgefangenen soll mit Schonung begegnet tverden, 
denn Wehrlose zu verunglimpfen oder gar zu berauben oder 
•zu misshandeln, ist ehrlos; feindliehen Verwundeten ist die 
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entsprechende Pflege gleich den eigenen Kriegskameraden 
angedeihen zu lassen. 

Der besiegte Gegner ist nicht mehr unser Feind 
und hat allen Anspruch darauf, gut und menschlich 
behandelt zu werden, denn auch er gehorchte seinen 
Führern und kämpfte auch für sein Vaterland. 

Bei den Angriffen auf Aspern am 21. Mai 1809 zeichnete 
sich der Gefreite K u k l i k des Infanterie - Regiments Nr. 11 
durch seltene Kühnheit aus. Stets in der ersten Reihe feuerte 
er durch Wort und That seine Kampfgenossen zu edlem Wett -
eifer an und leistete bei der Ers türmung mehrerer Gebäude 
die wesentlichsten Dienste. In der dem Kampfe folgenden 
Nacht rettete er mit eigener Lebensgefahr zwei Verwundete 
aus den Flammen eines brennenden Hauses, worunter ein 
feindlicher Soldat sich befand. 

Tapfer im Gefechte, menschlich handelnd, wenn 
der Kampf geendet hat, das ist das würdige Vorbild 
eines österreichisch-ungarischen Kriegers. Nur gefühl-
lose Menschen werden einen Soldaten misshandeln, 
und es ist Pflicht eines jeden ehrenhaften Soldaten, 
solche Handlungen der Barbarei mit aller Energie 
zu verhindern. Alan bedenke in solchen Fällen, wo 
einem Gefangene anvertraut werden, dass auch unsere 
Kameraden Gefangene werden können und dass einen 
jeden trotz der tapfersten Gegenwehr ein ähnliches 
Schicksal erreichen könne. 

Hier noch ein Beispiel unserer Soldaten, wie sie 
sich gegen französische Verwundete benahmen, bevor 
noch die Genfer Convention abgeschlossen wurde. 

Bei dem wiederholten Angriffe auf Aspern 1809 traf ein 
österreichischer Officier eine Anzahl französische Verwundete 
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in einem Gebüsche beisammen liegend an. Auf die Frage, wie 
sie dahin kämen, war die Antwort: »Ihren Leuten verdanken 
wir es, dass wir hier sind.« Mitten in dem wüthenden Gefechte 
hatten die österreichischen Soldaten die verwundeten Feinde 
aus dem Orte weggetragen, um sie von den Flammen zu 
retten. Ein Zug wie dieser verdient eine Stelle in der Geschichte 
dieser grossen Schlacht. 

In den Kämpfen in und bei Chlum am 3. Juli 1866 wurde 
Hauptmann Ritter von H a n t k e n des Regiments schwer ver-
wundet und lag hilflos am Felde, da wurde er von zwei 
preussischen Gardesoldaten bemerkt; der eine nahm sogleich 
Verbandzeug aus dem Tornister, legte ihm den ersten Ver-
band an und eilte dann ohne einen Dank abzuwarten seiner 
Truppe nach. 

Der Soldat, welcher in Kriegsgefangenschaft geräth, soll 
des Fides eingedenk in unverbrüchlicher Treue zu seinem 
Monarchen verharren und dem Feinde nichts mittheilen, 
ivas das Interesse der eigenen Armee schädigen könnte. Grund-
sätzlich hat jeder aus der Kriegsgefangenschaft nachzuweisen, 
dass ihm keine Schuld an der Gefangennahme zufalle. 

Der Corporal Matthias I v o l a r i k des 12. Kürassier-Regi-
mentes war am 15. Juli 1866 bei Nikolsburg im Patrouillen-
dienst, hiebei wurde er trotz verzweifelter Gegenwehr — bei 
welcher er allein einen Officier vom Pferde hieb und zwei 
preussische Uhlanen tödtete — gefangen genommen und ent-
waffnet. K o l a r i k wurde vor zwei Officiere des grossen 
preussischen Generalstabes geführt, wies die ihm angebotene 
Geldschenkung zurück und verweigerte standhaft jede Antwort 
auf die ihm über Stärke und Stellung der Kaiserlichen gestellten 
Fragen. Der Brave, der von der glühendsten Vaterlandsliebe 
beseelte Corporal, wurde mit der silbernen Tapferkeitsmedaille 
1. Classe ausgezeichnet. 

W e n n e in M a n n g e f a n g e n wi rd , soll e r sicli s e ines 
E i d e s e r i n n e r n , s e i n e m M o n a r c h e n t r e u zu b l e i b e n , 

1 
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nie etwas zum Nachtheile des eigenen Heeres ver-
rathen oder sich zum Besten des Feindes gebrauchen 
lassen, vielmehr soll er versichert sein, dass man, sobald 
es thunlich, seine Rückkunft veranlasst. Treulosigkeit 
und Verrätherei werden zwar vom Feinde benützt, 
aber der Verräther geniesst keine Achtung und kein 
Vertrauen, er wird verachtet, und wenn man ihn nicht 
mehr braucht, wie ein unnützes Ding beiseite geschafft. 

Im siebenjährigen Krieg hatte ein Verräther. der ehemals 
in österreichischen Diensten stand, dem König F r i e d r i c h II. 
wichtige Pläne über die Festung Olmütz übergeben in der 
Hoffnung, eine grosse Belohnung zu erhalten. Der König war 
ein zu grosser Menschenkenner, um demjenigen noch zu trauen, 
der den Degen getragen und die Sache der Kaiserin verrathen 
hatte. Treffend bleibt der Befehl des Königs: »Alan zahle dem 
Halunken seinen Lohn aus und befehle ihm binnen 24 Stunden 
meine Armee und meine Staaten zu verlassen.« 

Theilnahme an Vereinen, Versammlungen, Demonstra-
tionen, Vertretungskörpern, sowie Betheiligung an der 
öffentlichen Fresse. 

Ein Kriegsmann soll nicht nur seinen Kaiser und 
König, den obersten Kriegsherrn und sein Vaterland 
lieben, sondern auch mit seinen Mitbürgern in Frieden 
und Eintracht leben. Dabei soll er auch eingedenk 
bleiben, dass das Heer sowohl zur Sicherheit gegen 
äussere Feinde, als auch zur Aufrechthaltung der 
inneren Ordnung berufen sei. 

Viele der unzähligen Genossenschaften, die im 
regen politischen Kampfe stehen, verfechten Principien, 
die sich mit den Soldatenpflichten nicht in Einklang 
bringen lassen. 

6 
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Nicht nur, dass ihre Tendenz gegen die Regierung 
und die obersten Behörden gerichtet ist, sie verkennt 
nicht selten den wahren Vortheil der Monarchie und 
bekämpft die Grundpfeiler, auf welchen der Gesammt-
staat gleichsam aufgebaut ist, oder richtet ihre An-
griffe gegen das Wohl eines Theiles der Mitbürger, 
mit denen doch der Soldat in Eintracht leben soll. 
Würde sich also der Soldat einer Partei anschliessen, 
sich mithin in den Kampf verflechten lassen, so müsste 
er naturgemäss seine Kameraden, die einer anderen 
politischen Gesinnung angehören würden, als Gegner 
behandeln und ihre Anschauung bekämpfen. Die daraus 
entspringenden schlimmen Gifte würden wie ein Gift-
stoff in einem gesunden Körper um sich greifen und 
alle Massnahmen, die zur Erhal tung und Förderung 
des Gemeingeistes, der Kameradschaft und der Disciplin 
dienen, in bedenklicher Weise zersetzen, ja sogar einer 
gänzlichen Vernichtung zuführen. 

Alan soll daher das Verbot zum Einmischen in 
die Politik nicht als eine Einschränkung der persön-
lichen Freiheit, sondern als eine nothwendige, auf das 
allgemeine Wohl abzielende Unterordnung des eigenen 
Willens betrachten. 

Durch dieses Bewusstsein wird die Uniform des 
österreichisch-ungarischen Soldaten dasjenige Ehren-
kleid bleiben, welches es bis je tz t immer gewesen: 
Das Kleid des Ansehens und der Unparteilichkeit. 

Das Recht des Soldaten, die Seitenwaffe auch ausser 
Dienst zu tragen, ist eine dem Krieger gewährte, mit seinem 
Berufe im Zusammenhange stehende Auszeichnung, welche 



8 3 

ihn aber verpflichtet, Ausschreitungen und Gewaltthätig-
keiten umso sorgfältiger zu vermeiden, als der Missbrauch 
der Waffe jederzeit auf das strengste bestraft wird. 

Die Waffe ist die beste und treueste Gefährtin 
des Soldaten. Gerade in Zeiten, wo er, an sich selbst 
gewiesen, den höchsten Anforderungen gewachsen sein 
soll, hilft sie ihm, seinen Gegner zu vernichten und 
sich selbst zu vertheidigen. Eine solche für edle Zwecke 
bestimmte kräftige Stütze bei Schlägereien und 
Raufereien in Wirtshäusern zu besudeln, wird sich 
jeder anständige, gewissenhafte Soldat umsomehr 
hüten, j e trauriger die Folgen solcher Ausschreitungen 
sind und j e grössere Schande nicht selten solche nach 
sich ziehen. Gewissensbisse begleiten den Schuld-
tragenden bis an sein Lebensende, wenn in dem 
blutigen Streite Menschenopfer fielen. Dagegen kann 
dem Soldaten auch unter nicht kriegerischen Ver-
hältnissen Gelegenheit geboten werden, von seiner 
Waffe Gebrauch zu machen und sich dadurch die 
ehrendste Anerkennung zu erwerben. 

Bei Ausbruch der Revolution im Jahre 1848 befand sich 
ein Bataillon des Infanterie-Regiments Nr. 11 in Mainz. Als 
am 31. Mai auf das Alarmsignal alle Truppen in ihre Kasernen 
eilten, bemerkte der Infanterist Franz H r u s k a des Infanterie-
Regiments Nr. 11, wie ein roher Pöbelhaufen einen preussischen 
Soldaten auf das ärgste misshandelte; ohne sich zu besinnen, 
stürzte H r u s k a in den tobenden Haufen, welchem er den übel 
zugerichteten und am Leben bedrohten preussischen Kameraden 
entriss und in Sicherheit brachte. Die Menge war über die 
Energie eines solchen Eingriffes so betroffen, dass H r u s k a 
mit dem Geretteten ruhig abziehen konnte. Die königliche 
preussische Garnison ehrte diese That durch Überreichung 

6* 
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einer goldenen Uhr mit passender Inschrift, welche den Braven 
an die bewiesene aufopfernde Kameradschaft erinnern sollte. 

Der Soldat hüte sich vor Trunkenheit, Hasardspiel, 
leichtsinnigem Schuldenmachen und Umgang mit schlechter 
Gesellschaft. 

Die Trunkenheit ist ein gemeines Laster, welches 
den Menschen herabwürdigt, ihn seines Verstandes be-
raubt und ihn noch unter das unvernünftige Thier stellt. 

Bei einem Soldaten ganz besonders kann die 
Trunkenheit grosses Unglück verursachen. 

Ein berauschter Unterofficier kann als selb-
ständiger Commandant schuld sein, dass vor dem 
Feinde er und seine Mannschaft verloren ist. 

Aber auch häufig wird die Trunkenheit zur Ur-
sache von Fehlern, Vergehen und Verbrechen. Man 
halte nur Umschau in den Arresten, und man wird 
finden, dass die fleissigsten "Wirtshausbesucher ge-
wöhnlich das grösste Contingent für das Arrestlocal 
liefern. 

Raufhandel , Insubordination, Veruntreuung, Dieb-
stahl kommen bei solchen Leuten nicht selten vor, 
und das Ende ist die gerichtliche Verurtheilung und 
der Verlust der Ehre. 

Ein anderes Laster, das in seinen Folgen kaum 
weniger verderblich ist, ist das Spiel, vornehmlich 
das Hazardspiel. 

Der Spieler opfert oft das mühsam erworbene 
Geld seiner Leidenschaft und gibt selbst den letzten 
Kreuzer als Einsatz hin, um das wiederzugewinnen, 
was er verloren hat. Ist der Zufall ihm lange Zeit 
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nicht günstig, so geräth er immer mehr auf Abwege 
und vergreift sich nicht selten an fremdem Eigenthum. 
Die Mehrzahl davon werden Schurken, die früher oder 
später dem Gericht verfallen, während andere durch 
das Spiel ruiniert, oft schon mit dem Selbstmorde 
geendet haben. 

Es gibt noch gewisse Vergnügen, vor welchen 
sich der Soldat inacht nehmen muss, weil sie oft die 
Quelle grosser Übel sind. Wir meinen die sogenannte 
Liebe. Der Umgang mit jenen weiblichen Geschöpfen, 
die sich für Geld feilbieten, verursacht vielfache 
und oft schwere oder gar nicht zu heilende Geschlechts-
krankheiten. Nicht genug, dass der Soldat sich ein 
Leiden zuzieht und der Spitalsbehandlung zugeführt 
werden muss, wodurch er dem Staate namhafte Heil-
kosten aufbürdet, macht er sich für längere Zeit auch 
dienstuntauglich, verliert sehr viel dadurch an seiner 
Berufsausbildung und wird daher sein AVert als Krieger 
wesentlich beeinträchtigt. Aber auch in Ansehung der 
Kameradschaft verursacht dies grossen Nachtheil, 
nachdem die auf die Erhaltung ihrer Gesundheit be-
dachten Kameraden für ihren auf diese Art erkrankten 
den Dienst versehen müssen. 

AVenn jedoch sich der Soldat durch jugendliche 
Unbedachtsamkeit und Leichtsinn eine Geschlechts-
krankheit zuzog, da ist es Nächsten- und Kamerad-
schaftspflicht, jene Person gewissenhaft zu nennen, 
von der ihm diese Krankheit überkam, um sie der 
Behandlung überweisen zu können und so eine AVeiter-
verbreitung von Geschlechtskrankheiten möglichst zu 
verhüten. 
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Der Soldat strebe nach Achtung und Anerkennung 
und, Ruhm, aber nur auf der geraden Bahn redlicher 
Pflichterfüllung. 

Von seinen Kameraden geehrt zn werden, ist eine 
Glückseligkeit, die aber durchaus redlich errungen 
werden soll. AVenn man anständig, gefällig, ein guter 
Kamerad ist, so wird sich die Achtung bald einstellen, 
und die Anerkennung in Kürze folgen, wenn auch 
Pflichtgefühl, Fleiss und Verlässlichkeit den Soldaten 
auszeichnen. Zur Befriedigung seines Ehrgeizes braucht 
er nur seinen drei Richtern zu genügen: Den A b -
gesetzten, den Kameraden und dem eigenen Gewissen. 
Sprechen diese zu seinem Gunsten, so erwirbt sich der 
Soldat ebenso leicht Belohnungen im Frieden, wie 
Auszeichnungen im Kriege. Jeder andere W e g als der 
angedeutete ist falsch, dasheisst entweder verbrecherisch 
oder krankhaft . Verbrecherisch, wenn der Soldat Be-
trug, Lüge, Schmeichelei verwendet, um sich hervor-
zuthun, krankhaft, wenn er für jede Handlung eines ein-
fachen Pflichtgebotes eine Auszeichnung erwartet und 
im Falle sie unterbleibt, in seinem Eifer und Fleiss er-
lahmt; ferner wenn all sein Handeln und Streben nur 
auf Belohnung erpicht ist und er in fieberhaftes Jagen 
nach einer solchen förmlich verfällt. 

Zur Erfüllung des Militärberufes ist gesunder und 
kräftiger Körper erforderlich. Der Soldat wende daher der 
Erhaltung seiner Gesundheit entsprechende Obsorge zu, 
insolange nicht höhere Pflichten seines Berufes Selbst-
aufopferung fordern. 
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Auch zur Erhaltung der Gesundheit, Kräftigung 
und Abhärtung des Körpers ist eine angemessene Be-
schäftigung eines der besten Mittel. Ist ja die Arbeit 
die Hauptquelle des körperlichen und geistigen Wohl-
behagens und des menschlichen Glückes; denn bei 
fleissiger Arbeit rollt das Blut besser und gleich-
mässiger durch die Adern, der Appetit wird erhöht, 
die krankhaften Stoffe werden aus dem Körper aus-
geschieden, der Körper bleibt gesund, ja er wird 
sogar noch kräftiger: 

»Arbeit, Massigkeit und Ruh' 
Schliesst dein Arzt die Thüre zu.« 

Auch der Reiche muss, will er gesund bleiben, 
arbeiten. Der Geist wird bei der Beschäftigung von 
Thorheiten und Sünden bewahrt; denn er muss die 
Aufmerksamkeit auf nützliche Dinge richten, er bleibt 
jugendfrisch, froh und heiter. 

Die Arbeit gibt uns das stolze Bewusstsein, ein 
nützliches Glied der menschlichen Gesellschaft zu sein, 
während der Müssiggänger mit Recht verachtet wird. 

Welch hohes Alter man mitten unter den grössten Kriegs-
strapazen erreichen kann, bewährte sich bei dem Standarten-
führer Ladislaus S k u l t e t i des 8. Husaren-Regiments. Dieser 
merkwürdige Veteran war 1785 in Ungarn geboren und trat in 
seinem 15. Lebensjahre freiwillig bei einem Husaren-Regimente 
ein. Er machte alle Feldzüge des siebenjährigen Krieges mit 
und wurde nach hergestelltem Frieden zu seinem Regimente 
eingetheilt, in welchem er noch durch volle 65 Jahre diente. 
Beim Ausbruch des Türkenkrieges war er 53 Jahre alt und 
machte diese Feldzüge sowie jene des französischen Revolutions-
krieges, dann jene von 1805—1809 gegen das französische 
Kaiserreich mit. Auf dem beschwerlichen Feldzuge nach Russ-
land 1812, in welchem so viele kräftige Soldaten unterlagen, 
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folgte er als 77jähriger Greis, focht in den Befreiungskriegen 
1813—1814 mit und beschloss sein kriegerisches Leben mit 
dem Ende des Krieges 1815, wo er bereits 80 Jahre zählte. 
"Wunderbar hat der Himmel das Leben dieses Kriegers ge-
schützt; obschon er an einer ununterbrochenen Reihe von 
Schlachten und Gefechten theilnahm, wurde er dennoch nur 
dreimal verwundet; das erstemal in der Schlacht bei Kolin 1757 
an der rechten Hand; das zweitemal beim Überfalle von Berlin. 
Seine dritte und letzte Wunde empfieng er im Türkenkriege 
1780. Im Jahre 1788 wurde er zum Corporal und 1789 zum 
Standartenführer als Lohn für seine bei allen Gelegenheiten, 
besonders aber bei der Belagerung von Belgrad bewiesene 
Tapferkeit befördert. Das Schicksal hatte diesem ehrwürdigen 
Veteranen nicht die Fähigkeiten und Gaben verliehen, welche 
ihn zu höheren Ehrenstellen geführt hätten; aber stets un-
verdrossen in Erfüllung seiner Dienstespflichten, war er seinen 
Kameraden fortwährend ein Muster im Ertragen aller Be-
schwerden und gehörte seiner Biederkeit und Rechtlichkeit 
wegen zu den ausgezeichnetsten Menschen. Geachtet und ge-
ehrt von seinem Regiments-Commandanten und allen Officieren, 
geliebt von allen Soldaten, die ihn Vater nannten, verliess er 
im 81. Dienstjahre das Regiment, dem er so oft das Panier 
zum Ruhm und Sieg vorangetragen. Er überlebte diese Trennung 
nicht lange und starb im Jahre 1831 im 96. Jahre seines Lebens. 
Das Regiment ehrte das Andenken desselben, indem es ihm an 
seiner Grabstätte ein Denkmal setzen liess. 

Der Soldat muss sich mit Ernst, Eifer und Hin-
gebung seiner Berufsausbildung widmen; auch ist er ver-
pflichtet, seine Fähigheiten, Kenntnisse und Geschicklich-
keiten im Bedarfsfalle zum Besten des Dienstes zu verwerten. 

»Lust und Lieb' zu einem Ding 
AI acht uns alle Müh' gering,« 

sagt ein altes Sprichwort. Für den Soldaten hat das-
selbe eine umso grössere Bedeutung, je ernster der 
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Zweck seines Berufes ist. Dieser Zweck ist der Krieg. 
Für diesen sich gehörig vorzubereiten, dienen die 
Friedensjahre. J e fleissiger, emsiger ein Soldat im 
Frieden war, desto leichter wird er die Beschwerden 
des Krieges ertragen, desto leichteren Sinnes wird er 
in den Kampf ziehen, da er sich für denselben gut 
vorbereitet fühlt. Nicht im Kriege selbst, nicht auf 
dem Schlachtfelde ist es Zeit sich auszubilden, dort 
waltet die That allein; was des Friedens Müsse vor-
bereitet, tritt im Kriege ins Leben. Bringt ein junger 
Soldat bessere Fähigkeiten zur Fahne mit als die 
anderen, so wird er aus eigenem Antriebe trachten, 
sie bestens auszunützen, da er dadurch seine Stellung 
nur verbessern kann. Verschiedene Professionisten ver-
wertet man umso lieber, je mehr man dadurch der 
Notwendigkei t enthoben wird, solche Kräfte ausser-
halb des Soldatenstandes und mitunter theuer zu be-
zahlen. Durch solches Verfahren schont man die 
Steuerträger, das heisst die Väter und Verwandten des 
Soldaten selbst, in deren Interesse es gelegen ist, 
durch zweckmässige Ausnützung ihrer Söhne die zu 
tragenden Lasten zu verringern. Nebenbei wird ein 
verständiger Mann einsehen, dass es nur ihm zugute 
kommt, wenn er sich in seinem Fache fort übt, 
welches er nach einigen Jahren n o t w e n d i g wieder 
brauchen wird. 

Ein erhebendes Beispiel, wie bei den österreichisch-
ungarischen Truppen im Gefechte bei INachod ein jeder be-
müht war, das Ausserste zu leisten, gibt unter anderen auch 
das Benehmen des Regiments-Kaplans Franz von S i t a r s k y 
des Kürassier-Regimentes Kaiser Franz Josef Nr. 11 (derzeit 
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11. galizisches Dragoner-Regiment). Noch, vor Beginn des Ge-
fechtes hatte er im vollen Ornate, das Crucifix in der Hand, 
die Mannschaft auf den herrannalienden ernsten Moment auf-
merksam gemacht und sie an treue Pflichterfüllung im Sinne 
ihres geleisteten Eides gemahnt. Als dann die ersten Schüsse 
gefallen waren, brachte er im dichtesten Kugelregen den 
Sterbenden geistlichen Trost, legte als echter Samaritaner den 
Verwundeten, so gut er konnte, Verbände an und half mit, die 
Verletzten aus dem Schussbereiche auf den Verbandplatz zu 
bringen. 

Das geistliche Verdienstkreuz schmückt als wohlverdiente 
Anerkennung die Brust des würdigen unerschrockenen Priesters. 

Die Moralität des Soldaten hat als Stütze seines 
Pflicht(jefidds, seiner Treue und Verlässlichkeit hohe Be-
deutung für den Dienst. 

Die Charakterisierung des Volkes wie zum Beispiel 
Aufopferungsfähigkeit und Pflichtgefühl, welche den 
Bestand und die Blüte des Vaterlandes verbürgen, 
sind wie die Treue zum Monarchen die ersten und 
wichtigsten Erfordernisse der militärischen Erziehung. 

Eines der erhebendsten Beispiele der Selbstaufopferung und 
heroischer Pflichterfüllung ist die Vertheidigung der Römer-
schanze im Jahre 1788. Der Lieutenant E p e r j e s s y stand im 
Monate Juli mit dem Fähnrich S t o c k und 72 Mann als Be-
satzung daselbst. Am 9. Juli erhielt er durch einen Kund-
schafter die Nachricht, dass die Türken einen Hauptangriff auf 
seinen Posten für den nächsten Tag beschlossen hätten. Der 
Lieutenant sammelte sogleich seine Mannschaft, stellte ihnen 
in einer kräftigen Rede die Gefahr des kommenden Tages vor, 
ermahnte sie zu standhafter Ausdauer und männlichem Muthe 
bis zur Ankunft ihres Entsatzes. Am nächsten Tage, ehe noch 
eine Verstärkung angelangt war, wurde der kleine Haufen 
von den Türken angegriffen. Nach dem hartnäckigsten Wider-
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stände, der dem Feinde riesige Verluste beibrachte, gelang es 
endlich den Türken — die immer mit frischen Truppen den 
Sturm erneuerten — die ermattete Besatzung, die sich auch 
schon verschossen hatte, zurückzudrängen und in die Ver-
schanzung einzubrechen. Ergrimmt über den ungeheueren 
Verlust, den sie erlitten, hieben sie in ihrer Wuth fast alles 
nieder. Aber auch keiner von E p e r j e s s y s Leuten ergab sich 
oder suchte zu entrinnen, alle starben fechtend in der Schanze, 
wie sie es feierlich gelobt hatten. 

Der Soldat darf dem allgemeineti Gute weder Schaden 
thun, noch, wenn er es verhindern kann, Sehaden thun 
lassen; er soll daher auch alles vermeiden, wodurch voraus-
sichtlich ein yachtheil an demselben entstehen könnte. 

D e r S o l d a t e m p f ä n g t n a c h s e i n e r E i n r ü c k u n g 
M o n t u r e n , R ü s t u n g u n d W a f f e n , d ie i h m w ä h r e n d 
s e i n e r a c t i v e n D i e n s t l e i s t u n g a n v e r t r a u t w e r d e n , u n d 
d ie er i m m e r r e i n u n d in O r d n u n g e r h a l t e n soll . 

O f t s i nd es S a c h e n v o n g r o s s e m W e r t e , d i e v o n 
e i n e m S o l d a t e n b e w a c h t w e r d e n , d a h e r s ich d e r s e l b e 
d ieses V e r t r a u e n s w ü r d i g z e i g e n , d u r c h v e r d o p p e l t e n 
E i f e r d e n i h m g e s t e l l t e n O b l i e g e n h e i t e n n a c h k o m m e n 
muss . 

K o m m t d e r S o l d a t in d ie L a g e , e i n e n g r o s s e n 
S c h a d e n i m F r i e d e n w i e i m K r i e g e zu v e r h i n d e r n , so 
soll i h m k e i n e G e f a h r h i e v o n a b s c h r e c k e n . 

Wie opferwillig österreichisch-ungarische Soldaten sein 
können, wenn es sich um die Bettung von durch Feuergefahr 
bedrohten Personen und öffentlichen Anstalten handelt, bewies 
bei solcher Gelegenheit die Mannschaft des Infanterie-Regiments 
Nr. 55. Als österreichisch-ungarische Truppen die Donaufürsten-
thümer besetzt hielten, befand sich das Regiment Nr. 55 in 
Toksan. Am 11. August brach dort in der Kaserne Feuer aus, 
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welches, vom Sturmwind unterstützt, die nahe gelegenen Spitals-
gebäude, ja selbst die ganze aus Holz gebaute Stadt zu ver-
zehren drohte. Da stellten sich die Officiere und die Mannschaft 
des genannten Regimentes mit Todesverachtung dem Elemente 
entgegen, bi-achten zuerst alle Kranken, dann die Spitals-Recpii-
siten mit Uberwindung aller Furcht vor Ansteckung in Sicherheit. 

Ihre Freude über diese That war umso reiner, als dabei, 
ungeachtet der Gefahr, auf keiner Seite ein Menschenleben ver-
loren gieng. 

So schützten itn Jahre 1860 die beim Salinendetachement 
commandierten Gemeinen Michael K o v a t s und Elias H e v e s y 
des Regiments ärarisches Gut, indem sie den Kampf mit 
mehreren Schwärzern herzhaft und entschlossen aufnahmen 
und sie überwältigten. 

Im Jahre 1879, als die Ergänzungs-Bezirksstation des 
Regiments Szegedin durch eine fürchterliche Überschwemmung 
fast vernichtet wurde, trachteten Personen und Abtheilungen 
desselben durch rastlose und aufopfernde Bemühungen bei der 
Action zur Eindämmung des entfesselten Elementes und zur 
Ret tung der in Gefahr befindlichen Bürger und ihrer Habe nach 
Kräften mitzuwirken und sich nutzbar zu machen. Seine Majestät 
belohnte die hervorragenden Leistungen des Corporals Emerich 
B a l o g h mit dem silbernen Verdienstkreuze, und der Haupt-
mann Emil C h a l u p p a , Oberlieutenant Gregor M i l i c i c und 
Lieutenant August M o s k e r c erhielten für dieselben die be-
lobende Anerkennung des Reichs-Kriegs-Ministeriums. 

Ebenso erhielten für aussergewöhnliche Leistungen an-
lässlich des Hochwassers der Theiss der Oberstlieutenant 
Hamilkar Freiherr de F i n und der Oberlieutenant Emerich von 
H a d f i des Regiments im Jahre 1881 die Allerhöchste belobende 
Anerkennung, und das 3. Bataillon des Regiments unter 
Commando des Oberstlieutenants von W a n d r u s z k a für die 
hervorragende Thätigkeit zur Abwendung der drohenden Über-
schwemmung im Jahre 1888 die ehrende Anerkennung und 
den Dank der Gemeinde Bekes-Csaba. 

Die Infanteristen Julius V a l k a i und Stephan V i r ä g des 
Regiments haben in Pancsova am 26. Juli 1900 eine beim 
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Baden in eine tiefe Stelle der Temes gerathene und demErtrinken 
nahe Civilperson unter Gefährdung des eigenen Lebens gerettet. 

Für diese herzhafte That wurde diesen Infanteristen die 
belobende Anerkennung des 7. Corps-Commandos vor der ver-
sammelten Truppe in feierlicher Weise ausgesprochen. 

Anständiges Benehmen soll den Soldaten unter allen 
Umständen auszeichnen, 

Viele Vortheile im Leben wie in der Gesellschaft 
erwirbt sich der Soldat durch anständiges Benehmen. 
Auf seine Kameraden erlangt ein anständiger Mann 
bald einen grossen Einfluss, noch bevor er eine höhere 
Charge erlangt, was ihm dann als Vorgesetzten sehr 
zum Vortheile gereicht. 

Eigenschaften eines Vorgesetzten sind für die 
richtige Einwirkung auf den Untergebenen vom 
grössten Einflüsse. Sie werden auf den jungen Soldaten 
übertragen wie der Impfstoff, um in den Körper wohl-
thuend oder nachtheilig zu wirken. Der Soldat unter-
wirft sich umso leichter, je mehr er die Macht der 
vorgesetzten Persönlichkeit fühlt, und je weniger sich 
der Vorgesetzte in "Widersprüche verwickelt. »Der 
gute Wille, das heisst das willfährige Gemüth, welches 
alles, was es thut, möglichst gut thun will, dieses 
mächtige Agens in der Menschenbrust, unbeeinflusst 
von Furcht und Belohnungssucht und sich durch 
Lernbegier kennzeichnend, ist für jedes Heerwesen 
die Vorbedingung der Moralität des Mannes, für 
Volks- und Schulwesen das Ziel seiner Erziehung. 

Mit Kameraden aller Waffengattungen, Corps und 
Branchen, auch verbündeter Mächte, soll er im guten Ein-
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vernehmen, mit den Landesbewohnern friedfertig leben, 
niemandem die gebärende Achtung versagen. 

Es kennzeichnet einen ganz rohen Sinn, wenn 
sich ein Soldat mit seinem Kameraden nicht verträgt. 

Kameradschaft ist das brüderliche Band, das sich 
von einem Soldaten zum anderen, durch das ganze 
Heer mitunter bis zu fremden Armeen hinzieht; sie 
ist der gegenseitige Beistand in Freud ' und Leid, in 
Noth und Kummer, jenes Zusammenhalten einer 
Truppe, das man ein Herz und einen Sinn nennt. 

Durch dieses allgemeine Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit war es auch allein möglich, die schwierigsten 
Verhältnisse, in welchen unsere Monarchie oft sich 
schon befand, zu überwinden, im Kampfe gegen über-
mächtige Gegner zu siegen und Osterreich-Ungarns 
Fahnen zu neuen Ehren zu bringen. 

So war es in den Türkenkriegen, im dreissigjährigen, wie 
im siebenjährigen Kriege^ Öfters vereinigte Österreich-Ungarn 
seine Heere mit fremden Armeen, um gegen einen gemein-
schaftlichen Feind zu kämpfen. So zum Beispiel in den letzten 
Kriegen gegen Napoleon I., wo nahezu alle europäischen Heere 
unter dem Oberbefehle des österreichischen FAX. Fürsten 
S c h w a r z e n b e r g gegen den Franzosenkaiser stritten und ihm 
die entscheidende Niederlage bei Leipzig bereiteten. Das gute 
gegenseitige Einvernehmen bildete zwischen allen vereinigten 
Truppen einen festen Kitt und trug nicht wenig zu dem 
glänzenden Erfolge bei. 

Als das Regiment im Jahre 1872 aus der Garnison Triest 
schied, richtete der Bürgenneister ein sehr schönes Schreiben 
an den Obersten, in welchem er sein und der Bewohnerschaft 
aufrichtigstes Bedauern über das Abgehen des Regimentes 
ausspricht, nachdem dasselbe während der dreijährigen Garni-
sonierung sich daselbst musterhaft betrug. 
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Die Bestimmung des Heeres, welche viele Tausende 
zu einem gemeinsamen und erhabenen Zwecke verbindet, 
erfordert Gemeingeist und Einigkeit sowohl in den einzelnen 
organischen Körpern, als in der Gesammtheit der be-
waffneten Macht. 

»Lasst uns fest zusammenhalten, 
In der Eintracht liegt die Macht!« 

Wenn in einem Staate die Bürger uneins sind, 
so entstehen innere Kriege, Revolutionen. Tritt aber 
ein festgefügtes Militär gegen die Ruhestörer auf, so 
nimmt die Parteiwuth und hiemit jede Unordnung 
ein rasches Ende. 

Was könnte geschehen, wenn die Zerwürfnisse 
im Heere selbst einreissen "würden ? Da gäbe es für 
das Reich keinen Halt mehr. Ein solches Reich zerfällt 
in sich wie ein morsches Gebäude und wird leicht 
die Beute eines Feindes. 

Das einst so mächtige Polen ist ein ernstes und warnendes 
Beispiel in der Geschichte. 

Als Deutschland in sich uneins wurde, schwand der 
frühere Glanz und Ruhm, und das Reich gerieth in die schmäh-
liche Knechtschaft Napoleons. Brüder kämpften gegen Brüder, 
bis das Unglück dieser Zerfahrenheit den Verblendeten noch 
in letzter Stunde die Augen öffnete, so dass sie sich wieder 
vereinigten und die Fesseln der Schmach in der Völkerschlacht 
bei Leipzig sprengten. 

Einheit heisst die Zauberformel, die eine Truppe 
unüberwindlich macht, und ohne Einheit ist kein Erfolg 
von ihr zu erwarten. 

Bei der Erstürmung der Höhe Sommacampagna am 
25. Juli 1848 zeichnete sich der Feldwebel Ludwig H o y n des 
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Infanterie-Regimentes Nr. 48 durch seine unermüdlichen und 
muthigen Leistungen rühmlichst aus. Er sammelte einzelne 
zerstreute Leute verschiedener Truppenkörper, welche wegen 
Erschöpfung während der anstrengenden Stürme in sengender 
Hitze zurückgeblieben waren, und führte sie in die vorderste 
Gefechtslinie vor. 

In seinem Vorrücken stiess er auf ein vom Feinde stark 
besetztes Gebäude und vertrieb ihn aus seiner vortheilhaften 
Stellung. Die weitere Folge seines gefechtskundigen Vorgehens 
und seiner verständigen Leitung einer von mehreren ver-
schiedenen Truppen zusammengewürfelten Abtheilung war die 
Räumung des ganzen feindlichen rechten Flügels. Feldwebel 
H o y n erhielt die goldene Tapferkeitsmedaille. 

Der Gemeingeist wurzelt in dem Gefühle der Zu-
sammengehörigkeit und in der Erkenntnis der Noth,wendig-
keit, das persönliche Interesse dem Wohle des Ganzen zu 
unterordnen. Er erzeugt das Standesbeivusstsein, spornt zu 
strenger, hingebungsvoller Pflichterfüllung an und fördert 
die höchsten militärischen Tugenden. 

Naturgemäss fügten sich die verschiedenen Länder 
unseres grossen Vaterlandes zusammen, um sich gegen-
seitig zu schützen und zu erhalten. Auf sich selbst 
angewiesen, wären diese Völker und Volksstämme 
nicht stark genug gewesen, um ihre Selbständigkeit 
zu erhalten. Im Kampfe um ihre Existenz wären sie 
von einem mächtigeren Nachbar unterjocht worden 
und im Laufe der Zeit gänzlich verschwunden. Durch 
den friedlichen Anschluss aneinander bildete sich eine 
lebensvolle, mächtige Monarchie, deren Einheit haupt-
sächlich in der Armee zum Ausdrucke kommt. Gegen-
seitiges Vertrauen macht jedem die Pflichterfüllung 
leicht. Von ihr getragen, wird jeder Soldat zum 
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Helden, dessen Muth bis zur Selbstaufopferung sicli 
steigert, wenn er weiss, dass die Gefährten ihn nicht 
verlassen. 

Während des Aufstandes in Italien 1848 wurden drei 
italienische Soldaten des Regimentes Erzherzog Albrecht Nr. 44 
von einem einheimischen Bauer den Insurgenten in die Hände 
geliefert und von diesen zum Übertritte beredet. Allein sie 
wussten zu entkommen und suchten die österreichische Fahne 
wieder auf. Es gelang ihnen auch nach Überwindung vieler 
Gefahren und Beschwerden, ihren alten Truppenkörper und 
ihre Regimentsfahne zu erreichen, an der sie festzuhalten ge-
schworen. 

Die Einigkeit bedingt die volle und freudige Über-
einstimmung aller Soldaten eines Truppenkörpers in ihrer 
Gesinnung und in dem Streben, die Ehre des Ganzen und 
das Beste des allerhöchsten Dienstes mit vereinten Kräften 
zu fördern. 

Die Ehre jedes einzelnen Kriegers ist eng ver-
bunden mit der Truppe, in welcher er dient. So hiess 
es beispielsweise während der Insurrection 1882 in 
allen Blättern Österreich-Ungarns: Das Infanterie-
Regiment Nr. 3 hat sich bei Glavoticevo ausgezeichnet; 
dann ein andersmal: Das Jäger-Bataillon Nr. 3 hat 
bei Ledenice gekämpft und sich hervorgethan. Auch 
die meisten Decorationen und Belobungen werden 
auf diese Art verlautbart, und dadurch ganze Truppen-
körper ausgezeichnet. 

Dieser Umstand verpflichtet aber auch jeden, 
sich vor Handlungen, die den guten Ruf des Truppen-
körpers gefährden oder seinen altbewährten Ruhm 
verdunkeln würden, auf das strengste zu hüten ; denn 
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sowie der ganze Truppenkörper im Falle einer persön-
lichen Auszeichnung benannt und hervorgehoben wird, 
verliert er durch Tadel ebensoviel; und würden alle 
den Makel fühlen, wenn ein Mitglied des Regimentes 
eine unehrenhafte Handlung begehen würde. 

Die wechselseitige Unterstützung der Kriegsgefährten 
in allen Lebenslagen ist ein Gebot des Gemeingeistes und 
der Einigkeit. Schonung Unwürdiger und Verheimlichung 
unehrenhafter Handlungen aber zeugen von irriger Auf-
fassung dieser Pflichten. 

Schon das gewöhnliche Garnisonsleben stellt mit-
unter an die Kameradschaft ziemlich hohe Ansprüche, 
deren Erfül lung aber wieder gute Früchte t rägt : 
"Wenn einzelne während eines langen Marsches sich 
brüderlich unterstützen, den letzten Trunk, das letzte 
Stückchen theilen. Der eine hat Brot, aber kein 
Getränk, während der zweite wohl eine gefüllte Flasche, 
aber nichts zu essen hat. Ein dritter hat zwar den 
Tabaksbeutel voll, aber an Getränken und Esswaren 
nicht das Geringste. Wie wohl thut dann der gegen-
seitige Austausch, und wie schmeckt gerade dasjenige 
am besten, was man von der Bruderhand bekommen. 
Verschiedene Arbeiten versehen, bald hier, bald dort 
für den Kameraden einspringen, einen schwächeren 
unterstützen, minder erfahrene belehren, gehört hieher 
und bewirkt, dass erst durch diese Gegenseitigkeit 
der Wer t der Kameradschaft recht empfunden und 
zur besten Schule für den Krieger wird. 

Ein schönes Beispiel von wechselseitiger Unterstützung 
von Kr iegsgefahren liefert das Jahr 1848, als am 3. Jänner 
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in Padua die Revolution ausbrach. Ein Studentenhaufen hatte 
zwei Unterofficiere des Kaiser-Jäger-Regimentes auf der Strasse 
beschimpft, mitSteinen beworfen, zum Wegwerfen ihrer Cigarren, 
ja sogar zum Ablegen der Waffen aufgefordet. Die Unterofficiere 
machten von der Waffe Gebrauch, wurden jedoch von einem 
Steinhagel überschüttet und wären unterlegen, wenn die gerade 
vom Menageeinkauf in der Nähe befindlichen Köche des Regi-
mentes Nr. 52 nicht zu Hilfe geeilt wären. Wiewohl zum Theile 
unbewaffnet, bewirkten diese entschlossenen Leute durch einen 
raschen Angriff mit Asten, welche sie einem in der Nähe 
befindlichen Faschinenverkäufer entnahmen, die Befreiung der 
Unterofficiere des Kaiser-Jäger-Regimentes. Die Gemeinen Josef 
A d a m der 11. und Gabriel H o l z h a u e r der 12. Compagnie 
zeichneten sich durch ihren raschen Entschluss besonders aus. 

Dagegen verlangt gerade die Kameradschaft, dass 
nichts Unwürdiges, nichts Schlechtes in den Reihen 
geduldet, sondern, sobald es aufkommt, auch gleich 
entfernt werde. Die Verheimlichung unehrenhafter 
Handlungen würde zur Zersetzung des guten Geistes 
führen und dadurch grösseren Schaden anrichten, als 
wenn der Urheber des Übels gleich am Anfange der 
Bestrafung zugeführt worden wäre. 

Unehrenhafte Handlungen darf man auch nicht 
verheimlichen. AVenn ein Soldat etwas begeht, was 
im Widerspruche mit dem Begriffe der Ehre steht, 
so leiden alle seine Kameraden darunter so lange, als 
die Tliat verschwiegen bleibt. Es wird dadurch jeder 
Waffenrock besudelt, dessen Träger doch zum Ehren-
stande gehören. 

Zur Förderung des Gemeingeistes sind in jedem, 
Truppenkörper dessen rühmliche Thaten und Denkwürdig-
keiten, namentlich seine geschichtlich aufgezeichneten 
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Leistungen vor dem Feinde, bei Officieren und Mann-
schaften jederzeit in reger Erinnerung zu erhalten. 

Die Vergangenheit unserer Armee ist eine so 
glänzende, dass sie den Vergleich mit keiner anderen 
zu scheuen braucht. Diese ruhmvolle Vergangenheit 
genügt aber nicht, solange deren Kenntnis nur auf 
kleinere Kreise beschränkt bleibt. 

Jeder Soldat soll erfahren, welche Heldenthaten 
seine Vorfahren verrichtet haben, welche Kraf t sie 
auf allen Schlachtfeldern entwickelten, so oft sie in 
gefahrdrohenden Zeiten in den Kampf für Thron und 
Vaterland ausgezogen. 

Die ältesten, heute noch bestehenden Truppen Österreich-
Ungarns rühren aus dem 17. Jahrhundert her. Sozusagen aus 
dem Lager W a l l e n s t e i n s hervorgegangen, empfiengen die 
Regimenter ihre ersten Fahnen vom Kaiser F e r d i n a n d IL, 
um sie sofort im Kampfe gegen die Heere Schwedens und 
Frankreichs zu Ehren zu bringen. 

Aus dem thatenreichen Leben W a l l e n s t e i n s sei hier 
eines Kampfes gedacht, in welchem er ohne viel Blutvergiessen 
eine ganze schwedische Armee gefangen nahm. Es war dies 
am 31. October 1633 bei Steinau in Schlesien. Die Schweden 
standen unter dem bekannten Haupturheber des ganzen dreissig-
jährigen Krieges, Matthias T h u m , an der Oder, wo sie 
W a l l e n s t e i n in der tiefsten Sicherheit überraschte. Ihre 
Reiterei wurde durch den vorangeschickten General S c h a f f -
g o t s c h geschlagen und das Fussvolk mit der Artillerie von 
der nachfolgenden Armee völlig eingeschlossen und gefangen 
genommen. 

Seit dem dreissigjälirigen Kriege nahmen die 
ältesten Regimenter an allen Feldzügen den ehren-
vollsten Antheil und die Zahl glänzender Tage sowie 
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a u s g e z e i c h n e t e r M ä n n e r m e h r t e n s i ch v o n J a h r 
zu J a h r . 

So der berühmte Reitergeneral Johann von "Werth, 
dessen verwegenste und glänzendste Waffenthat sein Streifzug 
gegen Paris bildete. Auf diesem Zuge wurde Johann von 
W e r t h der Schrecken der Franzosen. Er ist der König unter 
den Reitergeneralen des dreissigjährigen Krieges, der Liebling 
der Soldaten und der Schrecken seiner Feinde, ein treuer An-
hänger seiner Religion und seines Kaisers. 

Im Jahre 1757 am 18. Juni ist es vorzugsweise die 
Schlacht bei Kolin, welche unser Interesse anregt und uns 
mit Bewunderung für unsere damaligen Heerführer und unsere 
Truppen erfüllt. Ward doch in dieser der bis dahin unüber-
windliche König von Preussen F r i e d r i c h II. total geschlagen 
und sein Heer aus den Ländern der Monarchie in wilder 
Flucht gejagt. M a r i a T h e r e s i a erkannte die Grösse dieses 
Sieges in vollem Masse; an demselben Tage, am 22. Juni, an 
welchem sie Nachricht von dem Heldenkampfe ihres Heeres 
erhielt, stiftete sie den militärischen Maria Theresia-Orden, 
dessen erstes Grosskreuz der Sieger von Kolin, Feldmarschall 
Graf D a u n erhielt. 

Die höchsten Anforderungen treten an den Soldaten 
im Kriege heran, Der Eid, den er dem Monarchen ge-
sehivoren, der Ruhm und das Wohl des Vaterlandes, 
sowie die eigene Ehre, die er stets makellos erhalten 
muss, gebieten ihm, in Ausübung seiner Pflichten weder 
Gefahren noch Opfer zu scheuen und zur Überwindung 
des Gegners alle Kräfte des Geistes wie des Körpers 
einzusetzen. 

D i e J a h r e e m s i g e r F r i e d e n s a r b e i t so l l en d e n 
S o l d a t e n f ü r d e n k o m m e n d e n K r i e g e r n s t l i c h v o r -
b e r e i t e n . E r weiss , dass d ie K r i e g e u n v e r m e i d l i c h 
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sind, dies sagt ihm die Geschichte. Sie tröstet ihn 
aber zugleich, indem sie beweist, dass in allen Kriegen 
Muth, Ausdauer und Tapferkeit jedesmal zu Ehren 
gekommen sind. Er selbst ist voll Vertrauen zu seinen 
Führern, aber auch zu der eigenen Geschicklichkeit; denn 
er weiss, dass die Siege nur durch besser disciplinirte, 
pflichtgetreue und opferfreudige Männer gewonnen 
werden, an deren Spitze ein tüchtiger Feldherr steht. 

Der Krieg wird mehr denn je grössere An-
forderungen an den Soldaten stellen. Die Bewaffnung 
bringt es mit sich, dass eine gesteigerte Schiess-
fertigkeit und Feuerdisciplin erforderlich sein werden, 
um den Feind mit Erfolg zu bekämpfen. Vornehmlich 
wird es der innere Wert der Truppen sein, der im 
Gefechte der Zukunft den Ausschlag gibt. 

Alan kann sich in ruhigen Friedensverhältnissen 
keine Vorstellung machen von dem Grad der Er-
müdung, die so vernichtend auf die menschliche 
Phantasie wirkt, dass alle Begeisterung, alle Sehn-
sucht nach Ruhm verschwindet. Da hilft nichts 
anderes als die unüberwindliche Pflichttreue und die 
durch Gewohnheit festgewurzelte Disciplin. Nur die 
Gewohnheit, das Befohlene als die höchste Noth-
wendigkeit anzusehen, hält dann die Glieder des 
Heeres noch zusammen. 

Der Soldat, der sich für das Vaterland verdient 
gemacht hat, soll auch von demselben Ersatz für 
seine gemachten Opfer und zeitliche Vortheile als 
Lohn seiner Anstrengungen, empfangen. 

Die öffentlichen Zeichen der von Seiner Alajestät 
zuerkannten Belohnung bestehen in Orden, Ver-
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dienstkreuzen, Tapferkeits-Medaillen, Allerhöchsten 
Belobungen, Beförderungen, Gnadengehalten und Er-
innerungs-Medaillen. Eine herrlichere Erinnerung an 
einen Feldzug, als eine Tapferkeits-Medaille, das 
Zeichen seines Muthes, kann es für einen Soldaten 
nicht geben. 

So wie der einzelne, werden auch ganze Truppen-
theile für besonders bewiesene Tapferkeit und An-
hänglichkeit an das Herrscherhaus durch äussere 
Auszeichnungen verschiedener Art belohnt. 

Die älteste Auszeichnung im österreichisch-ungarischen 
Heere ist die des böhmischen Dragoner-Regiments Nr. 8. Als 
nämlich Kaiser F e r d i n a n d II. im Jahre 1619 von der auf-
rührerischen Adelspartei und den Räthen hart bedrängt wurde, 
da erscholl vom Burghöfe plötzlich Trompetengeschmetter 
jenes Reiter-Regiments — damals Kürassiere — und ver-
anlasste die schnellste Flucht der Aufständischen aus Burg 
und Stadt. Das damalige Regiment Dampierre war im rechten 
Augenblicke der Noth in "Wien angekommen und befreite den 
Kaiser aus den verrätherischen Händen der Rebellen. Ausser 
anderen Vorrechten und Belohnungen hat das Regiment das 
Recht, jederzeit mit klingendem Spiele durch die k. und k. 
Hofburg ziehen zu dürfen. 

Das jetzige böhmische Dragoner-Regiment Nr. 14 stand 
in der Schlacht bei Kolin am 18. Juni 1757 unter den 
kämpfenden Truppen, als sein Oberst Graf T h i e n n e s einen 
geeigneten Moment zur Attaque ersah. Er eilte zum Armee-
Commandanten FM. Grafen D a u n , dem er seine Bitte um 
die Erlaubnis zum Angriffe vorbrachte. — »Was wollen Sie 
mit Ihren Gelbschnäbeln beginnen?« — fragte der Feldmarschall 
der wohl wusste, dass das Regiment aus Recruten bestand. 
»Das werden Euer Excellenz sehen!« rief der Oberst aus. 
Die Erlaubnis wurde ertheilt. Der Oberst ritt hierauf zu 
seinem Regimente zurück und theüte seiner Mannschaft die 
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Äusserung des Feldmarschalls mit, indem er hinzufügte: 
»Nun, ihr Gelbschnäbel, zeigt, dass man, um zu siegen, nur 
ein Herz und Arme braucht, aber keinen Bart!« Entflammt 
und kämpf begierig griff das Regiment die feindliche Cavallerie 
an und die Attaque gelang auf das glänzendste. 

Als Andenken an diesen Tag t rägt seitdem kein Mann 
dieses Regiments einen Schnurrbart. Kaiserin und Königin 
M a r i a T h e r e s i a stickte eigenhändig in die Regiments-
Standarte eine von Dornen umgebene Rose in Gold mit der 
Devise: »Wer sie betastet, wird gestochen!« 

Das Infanterie-Regiment Nr. 2 darf anstatt der weissen 
Fahne (Leibfahne), die gelbe Fahne des 3. Bataillons zur Er-
innerung an ruhmreiche Waffenthaten, welche sich an dieselbe 
knüpfen, mit der Eintheilung beim 2. Bataillone führen. 

Das Infanterie-Regiment Nr. 42 darf wegen besonderer 
Auszeichnung in der Schlacht von Deutsch-Wagram am 
5. Juli 1809 bei allen Gelegenheiten den Grenadiermarsch 
schlagen. 

Das Infanterie-Regiment Nr. 50 besitzt an der Fahne 
eine goldene Medaille mit dem Bilde Seiner Majestät des 
Kaisers und Königs F r a n z J o s e p h I. und mit der Inschrift : 
»Für standhaftes Ausharren in der beschworenen Treue 1848.« 

Das Feldjäger-Bataillon Nr. 10 besitzt seit dem Jahre 1849 
ein silbernes Signalhorn mit der Inschr i f t : »Dem tapferen 
10. Jäger-Bataillon, die italienische Armee unter dem Sieger 
R a d e t z ky, 1848.« In einem auf dem Hörne angebrachten, 
von dem österreichischen Doppeladler gehaltenen Schild sind 
die Worte zu lesen: »Monte Berico« — »Kopal ruft!« 

Diesem Ehrenhorn hat das Bataillon die gleichen Ehren-
bezeigungen wie einer Fahne zu leisten. 

Die Tiroler Kaiser-Jäger-Regimenter Nr. 1, 2, 3 und 4 
besitzen die ihnen vom Inhaber, Seiner Majestät Kaiser und 
König F r a n z J o s e p h , verliehene, an der Fahne zu 
tragende goldene »Inhaber-Jubiläums-Medaille«. Diese zeigt 
auf der Vorderseite das Reliefporträt Seiner Majestät in der 
Inhaber-Uniform, die Unterschrift F r a n z J o s e p h I. und 
das Schild des Allerhöchsten Wappens mit der Krone. Die 

t 
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Rückseite enthält die Widmung: »Der Inhaber seinem 1. 
(2., 3., 4.), Tiroler-Regimente 1848—1898.« 

Die Dragoner-Regimenter Nr. 1 und 11 besitzen die ihnen 
von Seiner Majestät verliehenen silbernen Ehrentrompeten mit 
der goldenen Inhaber-Jubiläums-Medaille. Diese zeigt auf der 
Vorderseite das Reliefporträt Seiner Majestät in der Inhaber-
Uniform, die Inschrift F r a n z J o s e p h I. und das Schild des 
Allerhöchsten Wappens mit der Krone. Die Rückseite enthält 
die Widmung: »Der Inhaber seinem Dragoner-Regimente 
Kaiser F r a n z J o s e p h I. (Nr. 1, resp. Nr. 11), 1848—1898.« 

In dem übereinstimmenden geregelten Wirken aller 
liegt die Kraft; vereinzelte, wenngleich aufopfernde Be-
strebungen sichern keinen entscheidenden Erfolg. 

Im Kampfe verschwindet die Thätigkeit eines 
einzelnen, wie ein Tropfen im Aleere. E r wirkt mit, 
er hilft, soviel er vermag, um den Erfolg der eigenen 
Armee zu sichern: aber es ist die Thätigkeit eines 
Atomes von Dampfkraf t in einer riesigen Adaschine. 
Tausende und Tausende müssen ihre Kraf t vereinigen, 
um in dem grossen Getriebe sozusagen bemerkt zu 
werden, und Hunderte von diesen grossen Körpern 
zusammen bilden erst die Alacht, von welcher die 
Entscheidung abhängt. 

Und doch besteht ein noch so furchtbares Heer 
aus lauter solchen Einzelwesen, deren Kraf t gering 
und erst durch ihre Vereinigung so ungeheuer an-
wächst. Diese Überzeugung der Abhängigkeit und 
Zusammengehörigkeit ist nothwendig, um Grosses 
leisten zu können. Ein Beispiel der neuesten Kriegs-
geschichte wird zeigen, wie selbst ein muthiger mit 
Selbstaufopferung, ja Kaltblütigkeit geführter Angriff 
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nicht den erwünschten Erfolg herbeiführen könne, 
wenn er nicht gehörig vorbereitet nnd nicht im Ein-
klänge mit den übrigen für das Gefecht bestimmten 
Truppen ausgeführt wird. 

Dieses Beispiel bildet eine Episode des sonst so glänzenden 
Gefechtes bei Trautenau am 27. Juni 1866. Das Infanterie-
Regiment Nr. 24 hatte nach einem sehr anstrengenden Marsche 
die Höhe südlich von Trautenau erreicht und wurde hier durch 
ein verheerendes Feuer der auf der Südseite der Stadt gedeckt 
aufgestellten preussischen Abtheilungen empfangen. Über eine 
Stunde währte das heftigste Feuergefecht gegen einen mit 
Schnellfeuergewehren bewaffneten Gegner, und gross waren 
die Verluste, doch die Stellung wurde behauptet. Der Feind 
machte sogar einen Angriff auf unsere Höhe, welcher jedoch 
blutig zurückgewiesen wurde. Diesen Moment benützte Major 
L i p o v c a k und stürmte mit dem 3. Bataillone von der Höhe 
herab, um den am Fusse des Berges postierten Gegner mit 
dem Bajonnette zu vertreiben. Von einem verheerenden Feuer 
empfangen, das die stürmenden Abtheilungen haufenweise 
niederstreckte, gerieth der Anlauf ins Stocken. Der Bataillons-
Commandant und mit ihm der grösste Tlieil der Officiere und 
Mannschaft fielen, während der schwache Überrest sich auf 
die deckende Höhe zurückzog. 

Seinen Irrthum, wenn unbegrenztes Vertrauen in sich 
und seine brave Truppe so genannt werden darf, bezahlte der 
tapfere Major mit seinem Leben. — Ehre seinem Angedenken ! 



Lebensskizzen der Feldherren und einiger 
Heerführer. 

Prinz Eugen toh Savoyen. 

Österreichischer Feldherr und Staatsmann, geboren 
am 18. October 1663 in Paris. Im Jahre 1683 gieng 
er nach Österreich und traf daselbst in dem Augen-
blicke ein, als die Türken zur Belagerung Wiens 
heranzogen. Mit dem Rang eines Obersten trat er 
unter das Commando des Markgrafen L u d w i g von 
Baden und kämpfte dann am 12. September die Schlacht 
mit, die den Entsatz der Hauptstadt und die Nieder-
lage der Türken herbeiführte. Durch sechs Jahre 
kämpfte nun E u g e n in dem Kriege gegen L u d -
wig XIV. als Corpsführer im nordwestlichen Italien 
gegen die Franzosen. Schon 1693 zum Feldmarschall 
ernannt, erhielt er 1696 den selbständigen Oberbefehl 
über das kaiserliche Heer gegen die Türken, erfocht 
am 11. September 1697 den grossen Sieg bei Zenta 
und beendigte den Feldzug durch den Karlowitzer 
Frieden 1699, der dem Kaiser den Besitz von Ungarn 
und Siebenbürgen sicherte. 

Im spanischen Erbfolgekriege brachte E u g e n 
den Franzosen bei Höchstädt 1704 eine vernichtende 
Niederlage bei, die alles Land bis zum Rhein von den 
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Franzosen säuberte. Hierauf eilte er nach kurzem Auf-
enthalte in Wien 1706 nach Italien und schlug die 
Franzosen bei Turin am 7. September 1706, welcher 
Sieg die gänzliche Vertreibung derselben aus Italien 
nach sich zog. Zum Reichsfeldmarschall ernannt, über-
nahm er 1708 das Commando über die Armee in den 
Niederlanden und besiegte abermals die Franzosen in 
den Schlachten bei Oudenaarde und Malplaquet, wobei 
er durch seine verwegene Tapferkeit einen Streifschuss 
am Kopf erhielt. 

Als 1716 der Krieg gegen die Türken wieder aus-
brach, erfocht E u g e n den Sieg bei Peterwardein und 
eroberte Temesvár. Im folgenden Jahre gewann er 
die Schlacht bei Belgrad und eroberte diese Festung. 
Das kampfesfrohe Volkslied »Prinz E u g e n , der edle 
Ritter« verherrlicht diesen Sieg. Nach Abschluss des 
Passarovitzer Friedens 1718 kehrte E u g e n nach Wien 
zurück und bekleidete nun die vornehmste Stelle unter 
den Rathgebern des Kaisers. Gleichzeitig wirkte er durch 
seine herrlichen Bauten, seine auserlesenen Sammlungen, 
seine Verbindung mit gelehrten Männern aller Länder. 

Er starb im Jahre 1736 am 21. April. Mit ihm 
verlor Osterreich den hervorragendsten Staatsmann 
und Feldherrn, den es je gehabt und der für sein 
zweites Vaterland Grösseres als irgend ein Mann vor 
oder nach ihm gethan hat. Das Dragoner-Regiment, 
welches 52 Jahre lang E u g e n s Eigenthum gewesen, 
führt zur dankbaren Verherrlichung seines unsterb-
lichen Andenkens für immer seinen Namen, und auf 
dem äusseren Burgplatz in Wien steht sein Monument 
jenem des Erzherzogs K a r l gegenüber. 
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. Feldmarschall Graf Daun. 
Grosskrenz des Maria Theresia-Ordens für Kolin 

18. Juni 1757, geboren am 24. September 1705 zu 
Wien, wurde für den geistlichen Stand erzogen, aber 
da er für diesen keine Neigung hatte, von seinem 
Vater in den militärischen Fachwissenschaften sehr 
gründlich unterrichtet und 1718 als Officier in dessen 
Regiment angestellt. Noch in demselben Jahre kämpfte 
er unter Prinz E u g e n von Savoyen gegen die Türken, 
später in Sicilien und 1735 am Rhein gegen die 
Franzosen. Im Jahre 1737 zum General befördert, 
zeichnete er sich im Feldzuge gegen die Türken aus. 
Den glänzendsten Ruhm erwarb er sich in den Kriegen 
gegen Preussen. 1742 focht er in der Schlacht bei 
Chotusitz mit Ruhm, vertrieb die Franzosen aus Böhmen 
und bewährte sich als Führer der Vorhut auf dem 
Zuge K h e v e n h ü l l e r s nach Bayern. In den Schlachten 
bei Hohenfriedberg und Soor befehligte er den linken 
Flügel des österreichischen Heeres und wurde noch 
1745 zum Feldzeugmeister befördert. 1748 nach Wien 
zurückgekehrt, erwarb er sich in den folgenden 
Friedensjahren grosse Verdienste um die Reorganisation 
des Heeres. Er tliat viel für die Hebung der Manns-
zucht im Heere und der wissenschaftlichen Ausbildung 
des Officierscorps. 

Im siebenjährigen Kriege wurde D a u n 1757 mit 
dem Oberbefehl betraut und erfocht die Siege bei 
Kolin, Breslau, Hochkirch und Maxen. Nach dem 
Kriege widmete D a u n seine Thätigkeit der Ver-
besserung des Heerwesens, starb jedoch am 5. Februar 
1766 zu Wien. 
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Die Kaiserin ehrte sein Andenken durch ein 
Denkmal in der Augustiner-Kirche, dass in lateinischer 
Inschrift »Dem Retter des Staates, dem Wieder-
hersteller der Kriegszucht« trägt. 

Das Infanterie-Regiment Nr. 56 führt auf immer-
währende Zeiten seinen Namen. 

Feldmarschall Freiherr von Laudon. 
Grosskreuz des Maria Theresia-Ordens für Dom-

stadtl 30. Juni 1758. 
Geboren am 2. Februar 1717 zu Tootzen in Livland, 

trat 1732 als Cadet in russische Dienste, wohnte dem 
polnischen Thronfolge- sowrie dem Türkenkriege unter 
Kaiserin A n n a bei und nahmunter M ü n i c h an der 
Belagerung von Danzig 1734 und an der Eroberung 
von Asow, Oczakov und Chotin theil. Nach dem 
Frieden 1730 bot er F r i e d r i c h II. seine Dienste an, 
wurde aber zurückgewiesen. 

Laudon gieng nun nach "Wien, wo er im Decem-
ber 1744 Hauptmann in dem Pandurencorps des 
Obersten T r e n c k wurde. Mit diesem machte er den 
Feldzug in Bayern und am Rhein mit. Er focht dann 
im zweiten schlesischen Krieg gegen F r i e d r i c h IL, 
schied aber bald wegen der von T r e n c k verübten 
Greuel aus dem Dienste und lebte nun in Wien, bis 
er wieder eine Majorsstelle im Likkaner Grenz-Regi-
mente erhielt. Beim Ausbruch des siebenjährigen 
Krieges begann eine neue Thätigkeit für ihn. Für den 
Überfall bei Hirschberg wurde er am 20. Februar 1757 
Oberst, wenige Monate darauf Generalmajor. In der 
Prager Schlacht 1757 und besonders bei Verfolgung 



der Preussen nach, der Schlacht bei Kolin bewies er 
p-rosse Geschicklichkeit. Am 30. Juni 1758 erbeutete er 
O 
bei Domstadtl einen grossen preussischen Wagenpark, 
wofür er zum Feldmarsch allieutenant befördert 
wurde. Nach dem Überfall bei Hochkirch that er sich 
bei der Verfolgung hervor. Auch entschied er allein 
1759 durch sein Eingreifen im rechtzeitigen Moment 
den Sieg bei Kunersdorf und erhielt nun, zum Feldzeug-
meister ernannt, ein eignes Corps von 30.000 Mann. 
Mit diesem gewann er gegen T o u q u é am 23. Juni 
1760 die Schlacht bei Landshut in Schlesien; auch 
erstürmte er Glatz und berannte Breslau. Am l.October 
1761 eroberte er Schweidnitz durch einen kühnen 
Handstreich. Nach dem Frieden zu Teschen 1779 
lebte er wissenschaftlichen Beschäftigungen, bis Kaiser 
J o s e f II. ihm im Türkenkriege im Juli 1789 den 
Oberbefehl übertrug. Er eroberte Belgrad am 8. Oc-
tober, musste aber wegen der vorgerückten Jahres-
zeit den Feldzug abbrechen. Als 1790 gegen die 
Preussen ein österreichisches Heer aufgestellt wurde, 
trat er an dessen Spitze. Der Tod überraschte ihn 
am 14. Juli 1790 im Hauptquartier zu Neutitschein in 
Mähren. 

Er ruht in seinem Parke zu Hadersdorf auf der 
selbstgewählten Begräbnisstelle, auf einem freien, von 
Bäumen beschatteten Platze. 

Ihm, den M a r i a T h e r e s i a mit Würden und Ge-
schenken überhäuft hatte, setzte J o s e f II. 1783 im 
Saale seines Hofkriegsrathes ein würdiges Denkmal. 

Das Infanterie-Regiment Nr. 29 führt auf immer-
währende Zeiten seinen Namen. 
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Feldmarschall Franz Graf Nadasdy. 

Grosskreuz des Maria Theresia-Ordens für Kolin 
18. Juni 1757. Geboren 1708 zu Radkersburg in 
Steiermark, zeichnete sich als General im österreichi-
schen Erbfolgekriege und im siebenjährigen Kriege 
aus und kämpfte glücklich 1742—1743 gegen die ver-
bündeten Bayern und Franzosen, dann 1747 am Rhein 
und 1746 in Italien. 1757 trug er als Feldzeugmeister 
das meiste zum Siege über F r i e d r i c h den Grossen bei 
Kolin bei, schlug den preussischen General W i n t e r f e l d 
bei Moys und nahm Schweidnitz ein. 

Der verdienstvolle N a d a s d y wurde nachmals 
zum Feldmarschall erhoben und starb am 15. Mai 
1783 zu Warasdin. 

Das Husaren-Regiment Nr. 9 führt auf immer-
währende Zeiten seinen Namen. 

Feldmarschall Reichsgraf Hadik von Fntak. 

Grosskrenz des Maria Theresien-Ordens für Berlin 
16. October 1757. Geboren am 16. October 1710 auf 
der Donauinsel Schütt, trat 1732 in österreichischen 
Militärdienst und that sich schon 1735 als Führer 
eines Streifcorps vor Philippsburg hervor, ebenso im 
Türkenkriege und im österreichischen Erbfolgekriege, 
indem er bereits 1748 zum Generalmajor aufstieg. Im 
zweiten Feldzuge des siebenjährigen Krieges war 
H a d i k schon Feldmarschallieutenant und führte im 
October 1757 den berühmten Zug nach Berlin aus, 
wo er der Erste Österreichs Fahnen innerhalb der 
Ringmauern wehen liess. Infolge dieser ausgezeichneten 
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That erhielt H a d i k bei Errichtung des Maria Theresia-
Ordens das vierte Grosskreuz. 

Am 5. März 1758 wurde er zum General der 
Cavallerie ernannt und machte 1758 den Feldzug bei 
dem Reichsheere mit, dem er Verstärkungen zuführte. 
Nach dem Frieden 1763 wurde H a d i k in den Grafen-
stand erhoben und kam als Gouverneur der Festung 
Ofen nach Ungarn. 

Im Jahre 1769 zum Präsidenten des Karlowitzer 
Congresses bestimmt, beendigte er dieses Geschäft 
zur vollsten Zufriedenheit und erhielt zur Belohnung 
die Donation und dasPrädicat auf'Futak. Im Mai wurde 
H a d i k zum Feldmarschall befördert und statt des 
FM. L a c y zum Hofkriegsraths-Präsidenten ernannt. 

Im Kriege gegen die Türken 1789 übernahm er 
das Commando der Hauptarmee, deren Hauptobject die 
Belagerung und Einnahme von Belgrad war, doch 
während der Vorbereitungen wurde der 79jährige 
Veteran von einer besorgniserregenden Krankheit 
heimgesucht, infolgedessen er das Commando an 
L a u d o n übergeben musste. 

Von jetzt an nahmen H a d i k s Kräfte sichtlich 
ab, seines geliebten Kaisers Krankheit, dessen rührender 
Abschied von dem geprüften treuen Diener, gaben 
diesem den Todesstoss. 

Am 20. Februar 1790 starb Kaiser J o s e f II., 
20 Tage später, am 12. März, hatte auch H a d i k ge-
endet. Seine Leiche wurde zu Futak in Ungarn bei-
gesetzt. H a d i k war ein tapferer, ausgezeichneter 
Krieger und hatte in 21 Feldzügen sich die grössten 
Verdienste um das Vaterland erworben. 
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Das 3. Husaren-Regiment trägt seinen Namen auf 
immerwährende Zeiten. 

Feldmarschall Franz Moriz Graf Lacy. 
Grosskreuz des Maria Tlieresia-Ordens für Hoch-

kirch, 14. October 1758. Geboren am 16. October 
1725 zu Petersburg, begann 1743 seine militärische 
Laufbahn als Fähnrich in österreichischen Diensten 
und stieg während des österreichischen Erbfolgekrieges 
zum Obersten auf. Beim Ausbruch des siebenjährigen 
Krieges rettete er in der Schlacht bei Lovositz mit 
seinem Regimente die Armee und wurde dafür zum 
Generalmajor befördert. Mit Auszeichnung kämpfteer 
sodann bei Prag, Breslau und Leuthen. Hierauf zum 
Feldmarschallieutenant befördert und zum General-
Quartiermeister ernannt, reorganisierte er die Armee 
und leitete 1758 den Entsatz von Olmütz. Er entwarf 
den Plan zum Überfall bei Hochkirch und erhielt 
dafür das Grosskreuz des Maria Theresia-Ordens, 
ebenso bewog er Daun , sich gegen den preussischen 
General F i n k bei Alaxen zu wenden, dessen ganzes 
Corps gefangen genommen wurde, worauf Mar ia 
T h e r e s i a L a c y zum Eeldzeugmeister ernannte. Als 
Befehlshaber eines selbständigen Corps rettete er 
1760 nach einem höchst beschwerlichen Marsch aus 
Schlesien nach Sachsen die Reichsarmee und drang 
gleichzeitig mit den Russen am 7. October bis Berlin 
vor. 1765 zum Feldmarschall und General-Inspector 
der Armee erhoben und 1766 zum Hofkriegsraths-
Präsidenten ernannt, entwickelte er eine grosse Thätig-
keit in der Reorganisation der Armee. 1773 legte er 
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diese Amter nieder und wurde zum Minister und Mit-
glied der Staatsconferenz ernannt. Für den bayrischen 
Erbfolgekrieg und den Türkenkrieg 1788—1790 ent-
warf L a c y den Feldzugsplan und begleitete den 
Kaiser J o s e f — zu dessen vertrautesten Freunden er 
gehörte — als dessen Rathgeber ins Feld. 

Auch unter Kaiser L e o p o l d II. blieb die 
Leitung der militärischen Angelegenheiten in Lac}7s 
Händen. 

Er starb den 24. November 1801 in Wien und 
wurde in seinem Parke zu Neuwaldegg begraben. 

Auf immerwährende Zeiten trägt das Infanterie-
Regiment Nr. 22 seinen Namen. 

Feldmarschall Erzherzog Karl. 
Grosskreuz des Maria Theresia-Ordens für Neer-

winden, 18. März 1793. Wurde am 5. September 1771 
als dritter Sohn des späteren Kaisers L e o p o l d ge-
boren, kam 1790 nach Wien und gieng 1791 mit dem 
General-Gouverneur der Niederlande, dem Herzog 
A l b r e c h t von Sachsen-Teschen, der ihn adoptiert 
hatte, nach den Niederlanden. Er nahm an der Schlacht 
bei Jemappes theil, trug als Befehlshaber der Vorhut 
zu den Siegen bei Aldenhoven und Neerwinden bei 
und wurde nach der Wiedereroberung Belgiens 1793 
Generalstatthalter der Niederlande. 

Nachdem er 1786 als Reichsfeldmarschall den 
Oberbefehl des österreichischen Heeres am Rhein über-
nommen hatte, focht er gegen Moreau bei Rastatt, 
schlug J o u r d a n bei Teining, Amberg und Würzburg, 
zwang die Franzosen über den Rhein zu flüchten und 

8* 
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krönte diesen siegreichen Feldzug durch die Einnahme 
von Kehl 1797. 

1796 stand Erzherzog K a r l abermals an der 
Spitze der Rheinarmee, schlug wiederum J o u r d a n in 
den Gefechteil bei Ostrach, Pfullendorf und besonders 
in der Schlacht bei Stockach, wurde aber durch Miss-
helligkeiten mit dem russischen General S u w a r o w in 
seinen weiteren Unternehmungen gehemmt. Seine er-
schütterte Gesundheit nöthigte ihn, im März 1800 das 
Feld zu verlassen. 

In dem 1805 neuausgebrochenen Kriege mit 
Frankreich befehligte er ein österreichisches Heer in 
Italien und besiegte den französischen Marschall 
M a s s e n a in der dreitägigen Schlacht bei Caldiero. 
Nach dem Pressburger Frieden wurde er Generalissimus 
der gesammteil österreichischen Armee und Kriegs-
minister mit unumschränkter Vollmacht, begann die 
Reorganisation des Heeres und errichtete Reserven 
und eine Landwehr. 

In dem Kriege von 1809 trat er den Franzosen 
im Marchfeld entgegen und gewann den glorreichen 
Sieg bei Aspern und Esslingen über N a p o l e o n . 

Bald darauf zog sich der Erzherzog K a r l vom 
Staatsdienste zurück und lebte anfangs zu Teschen, 
später in Wien. K a r l s gefeierter Name erfüllte die 
Gemüther, als am 15. und 16. September 1830 die 
Jubelfeier des Erzherzogs als Inhaber des k. u. k. In-
fanterie-Regimentes Nr. 3 stattfand. Die plötzliche 
Krankheit, welche 1817 den Erzherzog befiel, erregte 
unter allen Classen der Bevölkerung die lebhafteste 
und innigste Theilnahme. 
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Als er die Todesstunde herannahen fühlte, sprach 
er lächelnd zu seiner ergriffenen Umgebung: »Seht, 
da geht wieder ein Soldat zur grossen Armee.« 

Am 30. April 1847, um 4 Uhr morgens, gab K a r l 
den Geist auf. Seine Majestät Kaiser F r a n z J o s e f I. 
unser allergnädigster Kriegsherr, verewigte seinen er-
lauchten Grossoheim durch eine am äusseren Burg-
platz befindliche kolossale Reiterstatue — es ist der 
Moment dargestellt, in welchem der heldenmüthige 
Erzherzog die Fahne des Regiments »Zach« Nr. 15 
ergreift und seine Grenadiere zum Siege führt. 

Das Infanterie-Regiment Nr. 3 und das Uhlanen-
Regiment Nr. 3 führen auf immerwährende Zeiten 
seinen Namen. 

Feldzeugmeister Paul Freiherr Kray von Krajova. 
Commandeur-Kreuz für Courtray, 15. September 

1793. Geboren am 5. Februar 1734 zu Kesmark, trat 
1754 in das österreichische Heer ein, avancierte rasch 
zum Major und unterdrückte 1784 in Siebenbürgen 
den Aufruhr der Walachen. Im Türkenkriege zeichnete 
sich K r a y bei Porcseny und am Yulkanpass aus, er-
oberte Krajova und trieb die Türken bis zur Donau; 
für die so glänzenden Erfolge verlieh ihm der Monarch 
das Ritterkreuz des Maria Theresia-Ordensv 1790 zum 
Generalmajor befördert, befehligte er 1793 die Vorhut 
des Heeres in den Niederlanden, nahm rühmlichen 
Antheil an den Schlachten bei Charleroi, Landrecy 
und Fleurus, wofür ihm der Dank des Kaisers und 
für Courtray die Verleihung des Commandeur-Kreuzes 
des Maria-Theresia-Ordens zutheil wurde. 1796 schlug 
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K r a y bei "Wetzlar die Franzosen unter K l e b e r und 
trug viel zu den Siegen bei Amberg und Würz-
burg bei. 

1799 übernahm er als Feldmarschallieutenant den 
Oberbefehl über die italienische Armee und schlug 
das französische Heer unter S c h e r er bei Verona, 
Legnago und Magnana, eroberte durch regelrechte 
Belagerung Mantua, wodurch 10.000 Franzosen in 
Gefangenschaft und zahlreiche Kriegsvorräthe in unsere 
Hände fielen. 

1800 übernahm er das Obercommando in Deutsch-
land und kämpfte dort mit abwechselndem Glück. Der 
Abschluss des Waffenstillstandes zu Parsdorf, 15. Juli, 
beendigte seine militärische Thätigkeit. 

K r a y starb am 19. Jänner 1804 zu Pest. Seinen 
Namen führt das Infanterie-Regiment Nr. 67 für immer-
währende Zeiten. 

Gen er alfe 1dmar schall Fürst Schwarzenberg. 
Grosskreuz des Maria Theresia-Ordens für Leipzig, 

16. bis 18. October 1813. Geboren am 15. April 1771 
zu Wien, trat 1788 als Officier in das österreichische 
Heer ein und zeichnete sich beim Sturm auf Schabacz, 
1789 in dem Tiirkenkriege unter L a u d o n , dann seit 
1792 in clen französischen Revolutionskriegen aus, in 
denen er 1794 als Oberst durch einen kühnen Reiter-
angriff die Schlacht bei Chateau Cambresis entschied. 
Nach dem Siege bei Würzburg wurde er 1796 General-
major, 1800 Feldmarschallieutenant. In dem französi-
schen Kriege von 1805 befehligte S c h w a r z e n b e r g 
eine Division unter dem General M a c k und schlug 
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sich, als dieser bei Ulm eingeschlossen wurde mit 
einigen Reiterregimentern nach Eger durch. Er nahm 
an den Schlachten bei Aspern und Wagram rühm-
lichen Antheil und wurde 1810 zum General der 
Cavallerie befördert. 1812 erhielt Schwarzenberg den 
Oberbefehl über das 30.000 Mann starke österreichische 
Hilfscorps gegen Russland. Nach seiner Rückkehr aus 
Russland erhielt er den Oberbefehl über die sich in 
Böhmen sammelnde Hauptarmee und wurde zürn 
Generalissimus der gesammten gegen Frankreich be-
stimmten Armeen ernannt; — in der grossen Völker-
schlacht bei Leipzig besiegte er N a p o l e o n und führte 
1814 die verbündete Armee nach Frankreich, wo der 
Feldzug glücklich beendet wurde. 

Er starb am 15. October 1820 in Leipzig. 1838 
wurde ihm ein Denkmal auf dem Leipziger Schlacht-
felde bei Meusdorf gesetzt; in Wien steht sein Reiter-
standbild auf dem Schwarzenbergplatze und das zweite 
Uhlanen-Regiment führt seinen Namen auf immer-
währende Zeiten. 

Feldmarsckall Graf Radetzky. 
Grosskreuz des Maria Theresia-Ordens für Custozza, 

25. Juni 1848. Von den Heldensöhnen, welche während 
der neueren und neuesten Kriegsperiode den Thron 
und das Vaterland mit hohem Geiste, treuem Herzen 
und tapferem Arm kräftig schirmten, reiht sich an die 
würdigsten in Österreich-Ungarns Ruhmeshalle der 
FM. Graf R a d e t z k y , der Vater der Armee. 

Geboren am 2. November 1766 zu Trzebnitz bei 
Klattau in Böhmen, trat 1774 als Cadet in ein Kürassier-
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Regiment uncl wohnte 1788—1789 dem Kriege gegen 
die Türken, 1792 —1795 den Feldzügen in den Nieder-
landen und am Rhein bei. 1800 focht er rühmlichst 
als Oberst in der Schlacht bei Hohenlinden. Bei Be-
ginn des Feldzuges 1805 ward er als Generalmajor 
nach Italien versetzt. Im Kriege von 1809 dem fünften 
Armeecorps zugetheilt, focht er als Befehlshaber der 
Vorhut mit Auszeichnung bei Braunau, Wels und 
Gunzendorf, avancierte nach der Schlacht bei Aspern 
zum Feldmarschallieutenant und wohnte der Schlacht 
bei Wagram bei. Nach dem Frieden wurde R a d e t z k y 
zum Chef des General-Quartiermeisterstabes ernannt, 
in welcher Stellung er für die Reorganisation des 
österreichischen Heeres und in den Feldzügen von 
1815 bis 1815 im Stabe des Fürsten S c h w a r z e n b e r g 
Hervorragendes leistete. Nach dem Frieden von 1815 
kam R a d e t z k y als Divisionär nach Odenburg, 1831 
als General der Cavallerie nach Italien, wo er den 
Oberbefehl über die dortigen österreichischen Trappen 
übernahm. 

Als am 18. März 1848 der Aufstand in Mailand 
losbrach, führte R a d e t z k y (seit 1836 Feldmarschall) 
einen mehrtägigen Strassenkampf, zog sich indessen 
in der Nacht vom 23. März nach Verona zurück. 
Während der König K a r l A l b e r t mit den sardinischen 
Streitkräften über den Mincio vordrang, zog R a d e t z k y 
das aus dem Norden kommende Corps Nugent an 
sich, rückte nach Mantua ab und sah sich endlich im-
stande, einen Hauptschlag zu führen, der am 25. Juli 
in der siegreichen Schlacht bei Custozza erfolgte. Nun 
zog R a d e t z k y rasch seine Hauptmacht bei Pavia 
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zusammen, überschritt am 20. März den Ticino, schlug 
am 21. März den Feind bei Vigevano, am 22. März 
bei Mortara und siegte am 23. März in der Schlacht 
bei Novara so entscheidend, dass König K a r l A l b e r t 
die Krone niederlegte. Am 26. März schloss R a d e t z k y 
mit dem neuen König V i c t o r E m a n u e l Waffen-
stillstand, dem der Friede folgte. 

R a d e t z k y hielt seitdem als Generalgouverneur 
die Ruhe in Ober-Italien mit Strenge aufrecht, bis 
ihn auf sein Ansuchen der Kaiser am 28. Februar 
1857 seiner Stelle enthob. 

Er starb an den Folgen eines unglücklichen Falles 
am 5. Jänner 1858 zu Mailand im 92. Lebensjahre, 
und nun ruht er am »Heldenberg« im Parke des 
Schlosses Wetzdorf in Niederösterreich, inmitten der 
Standbilder der Feldherren Prinz E u g e n , D a u n . 
L a u d o n und Erzherzog K a r l auf der selbstgewählten 
Stätte. 

Das Mausoleum birgt auch die Hülle seines 
AVaffengefährten und Freundes, des tapferen AVimpffen 
und jene des Freundes und ehemaligen Besitzers von 
P a r g f r i e d e r . 

Als R a d e t z k y hier beigesetzt wurde, da war es 
der lebhafte AVunscli des Kaisers und Königs, den 
Heldenberg zu kaufen. Der patriotische Schöpfer dieser 
Stätte aber, der ehemalige Officier und Ritterguts-
besitzer von P a r g f r i e d e r , erbat sich die Gnade, Park 
und Heldenberg Seiner Majestät widmen zu dürfen. 

1858 wurde R a d e t z k y auf dem Kleinseitener-
Ring zu Prag ein Denkmal — 1892 zu Wien vor dem 
Kriegsministerium ein Reiterstandbild errichtet. 
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Das 5. Husaren-Regiment führt auf alle Zeiten 
seinen Namen. 

Feldmarschall Erzherzog Albrecht. 
Grosskreuz des Maria Theresia-Ordens für Custozza, 

24. Juni 1866. Sohn des Erzherzogs Kar l , des Siegers 
von Aspern, geboren den 3. August 1817 zu Wien, 
begann 1836 den Heeresdienst in Graz im 13. Infan-
terie-Regiment als Bataillons-Commandant; wurde 
1839 Oberstlieutenant des 4. Cürassier-Regiments 
(Baron Mengen) in Ungarn, 1840 Generalmajor, 1843 
Feldmarschallieutenant, Commandant von Mähren und 
leitete dort 1845 die grossen Manöver. 1848 machte 
er den ersten Feldzug R a d e t z k y s gegen K a r l 
A lbe r t von Sardinien mit. Im März 1849 als Divisions-
Commandant kämpfte er rühmlich in den Schlachten 
bei Mortara und Novara. Im September 1851 wurde 
er Commandant der dritten Armee und General-
gouverneur von Ungarn. Seit 1863 Feldmarschall, er-
focht A l b r e c h t während des Krieges von 1866 als 
Obercommandant der Südarmee am 24. Juni den 
Sieg bei Custozza und wurde am 10. Juli zum Com-
mandanten aller operierenden Truppen Österreichs und 
nach dem Friedensschlüsse 1866 zum General-Inspector 
des Heeres ernannt. 

Er starb 18. Februar 1895 auf seinem Schlosse Arco. 
Erzherzogs Albre c h t s unvergängliches Andenken 

bleibt wie der Lorbeerkranz, welcher den Helden von 
Mortara, Novara und Custozza schmückt, dem Heere 
ein Palladium der Treue, Standhaftigkeit und Kriegs-
zuversicht. 
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Das Infanterie-Regiment Nr. 44, das Dragoner-
Regiment Nr. 9 und das Corps-Artillerie-Regiment Nr. 5 
tragen auf immerwährende Zeiten seinen Namen, und 
vor dem Palais in Wien steht sein Reiterstandbild, 
das Österreich-Ungarns bewaffnete Macht als Huldigung 
seinem obersten Kriegsherrn zur Jubelfeier am 2. De-
cember 1898 widmete. 

Vice-Admiral Freiherr ron Tegetthoff. 

Commandeur des Maria Theresia-Ordens für Lissa, 
20. Juli 1866. Am 23. December 1827 zu Marburg in 
Steiermark geboren, wurde im Marine-Collegium zu 
Venedig zum Seemann gebildet, trat 1845 als Marine-
Cadet in den activen Dienst. Bei der Blockade von 
Venedig 1848 war er als Officier betheiligt, 1852 
wurde er Linienschiffslieutenant. 1854 —1855 com-
mandierte er eine Fregatte vor der Sulina-Mündung. 
Als Adjutant des Erzherzogs F e r d i n a n d Max be-
gleitete er diesen nach Brasilien. 1860 wurde T e g e t t -
l io f f Fregatten- und 1861 Linienschiffs-Capitän. Als 
Befehlshaber des österreichischen Geschwaders in der 
Nordsee lieferte er am 9. Mai 1864 in Gemeinschaft 
mit einigen preussischen Schiffen den Dänen das 
Seegefecht bei Helgoland, worauf er am 10. Mai 
Contre-Admiral wurde. Beim Ausbruch des Krieges 
zwischen Österreich und Italien 1866 erhielt er das 
Commando der österreichischen Flotte im Mittelmeer. 
Er erschien zuerst vor Ancona und besiegte am 
20. Juli bei Lissa die italienische Flotte, wofür er am 
21. Juli Vice-Admirai wurde. 
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1867 erwirkte T e g e t t h o f f in Mexico die Aus-
lieferung der Leiche des Kaisers Max imi l i an . Seit 1868 
war T e g e t t h o f f Oberbefehlshaber der österreichisch-
ungarischen Marine, Chef der Marine-Section und 
lebenslängliches Mitglied des Herrenhauses. Er starb 
am 7. April 1871 zu Wien. 

Denkmäler wurden ihm eirichtet in Pola 1877, in 
seiner Vaterstadt Marburg 1883, und 1886 ein Kolossal-
Staudbild auf dem Praterstern in Wien. 




