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Mondtags den l 8. OÄodr.

Iso, 125.

Breßlau den 16. Oct.
Haubitzen zunichte machte; Hiesir brave
2 r'! aantz partheysckL Hrcsdensche Nela- und erf hrne Offlcier wurde bey dieser Geletion von der durch S r KöniZl. Maj Trnp- gerhcitvon2StreifiSchüssenbleßiret,«ließ
Pen l<tz3dln in Böhmen erfochtenen gle lew sich aber dadurch nicht abhalten, die Feinde
'.senVlcore, welche in wachsen dwulgiret ml: der Artillerie zu verfolgen, und die Flüchwnd, können wir nicht besser, als nm demje- ngen bis an den Königreicher Wald durch ein
nigen widerlegen, was Ueroon in d r Mener- unaufhörliches Cartätschen-FeueV zu begleiZeitung gcmeldel worden. Das d^rln.» der ten. Auf Oestreichscher Seittn werden an
Bravour u.ist er T uppen und der Artillerie hleßirten Generals und hohen Offl^ers anbeygelegte Zeugnüß ha^en die bcy unst^r Ar^ gegeben der Printz Ludwig v. BraunschweiK.'
mee angelangte viele Oestreichs Deserteurs Wolffmbütlel, der General Hagenbach und
sus dem Munde des Prinhen C.rls v. Lo- der General Marschall; die Sachsen aber gethringm und Fürsten von Lobkowitz mit an- stehen zu den General Polentz, den Obersten
gehöret und bekräftiget. Unsre Artillerie wur- Gersdorf, den Oberst-Lieutnant von Weissen¬
de von dem Herrn Obersten von Bauvrye dach, den Major von Röbel, und von ihre» an
eommanbiret, und obnerachtet die Feinde be^ todten und bleßirtenOber>UnlerHfficiers und
reits versthiedene Anhöhen eingenommen und Gemeinen 4z l Mann. Obgedachte WitNtt5
besetzet, so gewann er doch einige Gegenhö- Relation ist nachstehenden I n h a l t s :
hen, wovon er dl« feindlichen Canymn und Aus dem Haupt,Qvartltt des Prinhen
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Carls von Lothringen zu Helbena hat man
Schmeidnitz den 15. Oct.
unterm 2ten dieses folgende N »chricht erhalDie Bagage der König! Armee ist zu kan«
len : Dle vorh'.n gemachte Anstalten bey un- beshut und die Avant>Guarde bey Liebau anserer Armee oerucsachten bey vlelen die Muth- gelanget, d:e Haupt-Armee aber stehet dey
massung, daß wir den 30. Sept. den Feind at- Schatzlar. Verwichenen Sonnlag hat man
taqviren würden, welches auch wurckllch ge- auch allhier ein Danck Fest wegen des bey
schahe; nnd wir haben ihn den,elben Tag früh Sorr erhaltenen Sieges gehalten, und dabey
um halb 7 Uhr angegriffen. Her Feind wu- bey Absingung des Te Seum M t o n e geschosste eine Hilde Stunde vor dem Angriff nichts sen. Heute sind I h r o Hoheit derMarckgraf
davon, daß wir mit der Armee da wären: so- Carl allhier von der Armee eingetroffen/ und
bald er aber erfuhr, und fahe, daß wir schon in des Königs Qoarturabgetreten,
würcklich dastunden,um chn anzugmffen;
Auszug eines Schreibens aus Parma
schlug er gleich Allarm in seinem Lager, forvom 21. Sept.
mirte sich in einem Augenblick, und rückte
Den 16. dieses nahm ein Detaschement von
ohne Furcht auf uns an. Sobald ersichin 5- bis 6oc> Spaniern unter freudigem Zuruft
seinem Lager rührte, feuerte man aus denen ftn des Volclö: Es lebe Spanien! Es lebe
Stücken sehrstarckauf die Leute sowohl ols Don Philipp! von dieser Stadt Besitz. Alle
auf sein Lager hinüber, daß er dadurch einen Edelleute, Bürger undHandwercks-Leutl hatziemlichen Schade» bekam. Aliein er k.hlte ten rothe Cocarden auf den Hüchen; Selbst
sich gar nichts an das Schlesien, sondern mar- die Priester hattensi«auf ihre Unter-Kleider
schirte gerade auf un,ern lincken Fluge! loß, geheftet, und manstehetin allen Boutiqven
worauf man einander bald aus dem kleinen keine andre Waaren, als von rother u. weisGewehr begrüssete. Unterdessen kam auch s« Farbe. Wersichyiermn dem Volcke nicht
seine Artillerie hinten darein. Solche wur- gleich stellet, lauffl m Gefahr gesielmaet zu
de auf die Hügel hin und her aufgeführet, werden. Man saget, daß die in der Citadelle
und er schoß dergestalt damit, baß man hätte zu Modena befindlzche Oestreichs. Besatzung
glauben mögen, alles wurde zu Grunde ge- Irdre habe, aus Annäherung der Spanier
hen. Wie nun dl« Truppen ohngefehr eine sich zurück zu ziehen, und d«e bereits unnrViertelssunde sowohl w il kleinem als g ossem minirte Festungs-Wercke in die Luft zu spren«
Geschütze auf einander gefeuert, wurden eini- gen.
ge Regimenter von unster CavalleriegezwunMaynh den 4. Ott.
gen.sichin etw^s zurück zu zichn, wodurch
Die Franßosen ziehen aus allen ihren Fe¬
der Feind mehrern M u l h bitam, und uns et- stungen viel Truppen, um damit die Armee
was Schaden zufügte. Allein die Infante, des Printzen von Cvlm zu rerstarcken, welche
rie und einige Regimenter Cavallcrie hielten noch bestandig unweit Worms campiret.
sich so tapfer, daßsieden Feind zm'l zurück
Paris den 2 Oct.
trieben. Endlich aber, weil etliche RegimenDer 2te Sohn des Ritttls von S t , Geor¬
ter von der CHvallerie durch das heftige Car- ge hat sich einige Tage hier ausgehalten, und
tttschen-Feuer immer mehr weichen musten, grosse Summen Geldes erhaben. Man sazogsichauch die Infanterie von dem Wahl- g«t, baß er bereits nach Dünk>rchen abgerei,
Platz zurück, nachdemsiein einem sehr gros- set sey, woselbst ersichmit einer Fregatte nach
ftn undstarckenFeuer 3 gantzer Stunden ge- Schottland, oder wie ewige versichern, nach
fochten. Wir haben bey dieser Action etwas Irrland will ü! ersetzen lassen,
über zc)QQ Mann an Todten, Bleßltten und
Brüssel den 5. Oct.
Abgängigen verlvyren.
Ken 3 dieses ist bey Halle ein hitzig« Ren,
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contte zwischen 2OO Grenadiers von unserer gemein gesegnet gewesen. D a s Getrayde wird
Armee, ioo Pferde, einige Hu<aren von Ca- um einen ^geringen Preiß vetkaufft, als die
roll und der Frey-Compagnie des Capitains Amtleu« und Pächter nicht wünschen, worvon Mertenack unter Commando des Oberste übersichaber die Armen sehr freuen. Die
Lieutenants von Cornube, und 420 Franßo- Heu-Erndte ist dieses Jahr ebenfalls sehr gut
sen vorgefallen. Hie Feinde wurden gäntz- gewesen; in Summa, es würde überhaupt
lich geschlagen, 2 Capitains, i Lieutenant und an der Glückseligkeit der Einwohner unserer
59 Gemeine gefangen, und 4z Pferde erbeu- Gegenden nichts mangeln, wann nicht an
tet. Die Anzahl an Todren und Bleßirten unsern Grentzen aller genommenen Präcauwar noch wett grösser; auf unserer Seiten tionen ohngeachtet viel Vieh durch diegraßiaber erstrecketsichder Verlust nur auf 5 Tod, rende Seuche gestorben wäre,
ten und 8 Bleßirten.
Antwerpen den 5 Oct.
Trier den 3. Oct.
Gestern kam der Printz Friedrich von HesAus Luxemburg wird berichtet, daß daselbst sen>Cassel mit der 2ten Dwifion der Heßischen
aus Verdun 2220 rantz^onirte Engelländer Truppen, welche aus 4 Regimentern Cavalangekommen waren, welche weiter zur allllr- lerie und einer Escadron Husaren bestanden,
ten Armee adgeführst werden sollen.
hier an ; heute werden gedachte Truppen ihs
Rom den 13 Sept.
ren Marsch nach der Armee fortsetzen.
Es sind stlt eimger Zeit verschiedene OffiMayland den 25. Sept.
ciers hier angelanget, welche vorgeben, daß
Das Gerüchte von der Eroberung der
sie zu deu zen Bataillons gehöreten, welche Stadt Pavia breitet sich eben zu derselben
nebst 2 0 o o Recruten aus dcm Königreich Zeit m dieser Stadt aus, wie man uns verNeapolis nach der Lombardleim Anmarsch sichern wolle, daß gedachter Ort von den W a ,
sind Die Pest zu Meßina und in Calabrien rasdinern genungsam besetzt und gedeckt sey,
hat aufgehöret. Weil ein Jude in Verdacht und verursachte unter dcm Volcke nicht wegerathen, als wann er verbotene Bücher ein- mge Consternanon und Verwirrung Der
führte; so hat der Gouverneur seinen Laden Graf Pallavicini entschloß sich nach Vappio,
von den Sbirrm durftchen lassen, welche dan einem der Gräfin Simonetta zuständigem
auch würcklich angefüllte Küsten gefunden, Lanb-Guthe zugehen; kaum war er aber daund dahero denselben nebst seinen Cameraden selbst angelanget, so änderte er seinen Vor¬
eingezogen haben. Voretlichen Tagenwur- sah und begab sich nach Pizzighitone, wo er
den einige Leute des Abends mit verbotenen sich noch befindet.
Unsre Citadelle ist mit
Messern verwundet; das G^uvernemcnt mß keiner hinlänglichen Besatzung, noch viel wehierauf alle Gewehr-Butiqven vlsiliren, und Niger mit Mund- und Krieges-Provision eme
fand fast in allen dergleichen Messer; die Ei- langwierige Belagerung auszuhalten, versegenthümer sind so gleich arretiret worden, u. hen; der Commandant, General von Bardülfften wahrscheinlich ihres Arrestes nicht bon mußte erst ein Commando Soldaten auseher entlediget werden, bis man sie nach den schicken, welche einige Wagen mit Vlctualien
Galeren abllcffern wird. M a n spncht von anhielten und nebst etl. Ochsen in dieCiladelneuen Bewegungen auf der I n s u l Corsica, Ie führten. Der G r a f Gcogna versammleund daßsichdie Corsen unterschiedliche Chefs te bey diesen Umständen alsobald den grossen
erwkhlet haben.
Rath der 6o Hecurionen und verfügte, daß
Hannover den 1. Oct.
dem Commendanten, wie in derglelchcn Fäb
Die Erndte welche in unsrer Gegend u< aufm lcn zu geschehen pfleget, Wein, Oehl, Mehl

Harz beynahegeendiget, ist in diesem Jahr uw und Sp«H in das Schloß gebracht wurde,
wo-
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wodurch der Austauff des Volcks sich legte, von Modena mit 6000 Mann zu Pavia er^
und man eröffnete wieder die bermS ver- wartet,
schlossene Kauffmanns.Gewölber. I n eben
Posen den 13. Octdieser Raths-Versammlung erwehlte man 2
Die in der Gegend Meseritz bis anhero
Glieder zu Deputaten, nehmlich den Mar- gestandene König!. Truppen fangen an ausquis Ierone Pozzobonelli, einen Bruder des einander zu gehen; der General-Stab wird
Cardlnal-Ertz-Btschoffs und den Grafen Phi- in Fraustabt und die Bosniaken in dortiger
lipp Archinto, welche denen Ueberwindern Gegend, der Hr. Obriste von Osten aber m
sich im Nahmen der Stadt ergeben und ihm Schmetzkau und der Hr Oberste von WillemTreue und Gehorsam schwehren solle, Wir dorff in Buch 4 Mellen von hier, zu stehen
sind vermöge eines Privileg» berechtiget, den, kommen.
Die Helffte von dem Pulck des
jenigen vor ^inen Beherrscher der Stadt zu H n . Obersten Korptzki soll in der Gegend Coerkennen, welcher als ein Sieger die Flüsse sten nnd die andere Heisste in der Starostey
Adda, oder Teßin, paßiret ist.
Rogozno und in der Abtey Wangerwitz ver¬
leget werden.
Das Regiment Dragoner
Gebachte Deputaten verfügten sich vor- S r . Kömzl. Hoheit des Printzen Albrechts
gestern Nachmittags zu dem General, Gra- ist bereits in clesee Gegend angelanget, und
fen de Gages, nach Pavia, welchersiegestern stehet cheils in dm hiesigen Stadt-Dürffern,
Mittag nicht allein vor sich ließ, sondern sie theils in den König!, und geistlichen Gittern;
auch auf das liebreichste empfieng. Gestern wie lange sie aber hier werbenstehenblechen,
2 Stunden vor Mitternacht kamen dieselben weiß man noch nicht
wieder zurück. Unsre Stadt wirb indessen
Bologna den 28. Sept.
von der Bürgerschaft bewachet. Sobald der Nachdemsichder General Graf v. Schu,
General Schulenburg Nachricht erhielt, daß lenburg mit seinen Truppen von der Königl.
die Spanier Pavia weggenommen, resolvirle Sardims Armee abgezogen,hat der Marschall
er sein 3ager bey Baßignano zu verlassen, von Maillebois diese am 2Zsten angegriffen,
über den 3eßin zu setzen, und diese Stadt zu nach 3 verschiedenen Attaqven die Retranchebedecken; Die Husaren waren auch würck- ments erstiegen, und die Bagage, die Krtegsltch im Begriff, eine Brücke über den Fluß Casse und einen Theil der Canonm erbeutet,
zu schlagen, sie wurden aber von den Spam- Der Verlust der Königl. Sardinis. Völcker
ern überfallen, und an ihrem Vorsatze ver- würde auf 500 Mann geschätzet. Dieselben
hindert- Nunmehro stehet die Oestreichsche habensichhierauf unter die Canonen von AHaupt Armee zuPieve de Cairo, und kan lessandna gezogen. D a auch der Generah
nicht mehr nach Vigevano vorrücken, weil die Graf von Schulenburg, dem König s.SarSpanier gestern diese Stadt mtt?ooo M a n dinien zu Hülffe kommen wollen, lst derselbe
besetzet, und 30 Oestreichs. Back-Oefen weg- ebenfalls voft dem General Vages angegrift
genommen haben. Heute wird der Hertzog fen worden.
" " ^ Es ist vorgestern Abends ein Bedienter entlauffen? Die Livree ist Cass, der Rock
Uau mit rothen Aufschlagen, die Unterkleiber schwartz, trägt e'nen grauen Roquelaur.weißseidne Gtrümpffe, oder lederne Stieffletten, die TaMe tst mehr klein als Mittel, das Gestcht
blaß mit häufflgen rochen Flecken und Zinnen ; die Haare gelbl cht. Nennet sich Caspar
von Maylander. auch Bredow; giebt sich vor einen Prager-Ktudenten, Comödianten und
Oestreichschen Deserseur aus. Weil er nun Geld und Silberwe ck dzebiscker Weise entwenbet, besonders eimn Silbernen Degen, ingleichen Messer, Gabel und Löffel von gegossener
Arbeit; als wirb gebeten, solchen, wo er sich antreffen lasset mit dem, was er bey sich hat,
zu arretiren, und an die hiesige Zeitungs-E<rpedition schleunige Meldung zu thun. Wer

ihu in Verhafft.bringet, soll ein gut Trinckgeld haben.

