
!de« ringeketenen Krieges i» dem gesetzten Zeitvnnkte
Mcht statt haben konnte, lvird durch eine tinigl. Ner- >

vrdnung bis aus den r. Jäuer iL'l verlängert. -- Ihre!urs>!cstl. Durchlau-yt, die verwittwete ZrauKursürsti»
von Bavcra ist von ihc:r Reise nach Wieu.wicder zu-
»ücrgckommen.^- Sli» Iuny ist der französische Di-
vislvnsgeueral Fnaüt zu Ulii, augekoniliiell. Seine Di
vision dehnt sich diö an den Bodensee aus.

Frankreich.
Paris, den-».Iuu^ D.-r veurigeWoniteur,liesert

dii>c  uüippvrr ocv ^eueralo Sicher au Se. 4>urqku>chl ^

t>e» ü'ürlten von Neuschatel über die Einnahme vonMe^ »

quiuensa, der-folgenoen wesentlichen Znnhalrs ist: Nie
Madeile dieses Playes liegt am Zuiammeuimp deo«ibro
^»d S.>,irv auf einein cioo,jup hohen ijelsen, oer nur ans
rincr V.l,ce juga»jjlich i>r, wo aber aua» die >t»rilien
Hestliugswecte ^ugeicgt l>nv. Äin su^oce seti^-n
die Scadt, vie von v.cn Iusurgeiileu gleichtaus i» e>»c,.
gulen «crrheidiguNjsSilano geie^e wocoen war.

,^.'iay skyloveit die srauzoseu ^tequiueui'a et»; vtc »ve-
s»ij>»ng machte ein ichrecitiches scuer aus dleseiden, uuo
that mehrere Äuvfaiie. Gielchwvht wurde die S.aor »n
Ser Stauir au> den L. Iun. vurcv ««urm geu^uimen,
zvobeh iich das sre Balaiilo» vom eriieu vtegimeur
-)aZelchseuegivn auszeichnete, Ä>» L. öle lrau-
öviischcu Batterien ein gewaltige« ^cuer gegen dle^ita-
^deUe'; die Belagerten anlwvrlelen aulaugl.ch oaraui-iehr
lebhaft; allein die Bomben und Haubitzen richteten ei.

ne solche Zerstörung an, da>i der Feind schon um >o Uhr
Morgens die »veipe Zahne ausstelle, und sich auf Dis
kretion ergab. Die Besatzung,^os Man» stark, ivor-
«uter ?ii Offiziers, streckte da« Gewehr.,, Der größte
Sheil der Garnison bestand aus einem Regiment, das
»er englische Oberst"Dovle in Arragonien Und Navarra
»or» Iahren geworben, und auf englischen Hu>i mvu-
tirt und ererjirt hatte. Man fand zu Mequinensa 4)
Äanonen, 420,020 Patronen, 50,020 Psuud Pulver und
LebenSmittel auf z Monate. Diese Festung wird mit
LIecht der Schlüssel zum Cbrofluß genannt. Die Bela
gerten thaten s«nerhalbisiTl»«en.lo,sooAgnonenschüsie.

Und so hat also der General Suchet den Ruhm, welche»
er sich durch die rasche Eroberung von tierida erwarb/
«eucidiiigs «höht.

S p a n i e n.
Die Belagerung- von Kadlr geht mit aller idhMgkelt

f»rt,.>velche die ^chwinigkeil der Transporte und die

Hindernisse, die die Iahrezeis den Operationen in des

M«g legt, erlauben, ^.aS eiiuige interessante Lreigniß
^bep diese», Theile der Armee ist die Besrepung von 60a
Offiziers und zso Soldaten von» KorxS des Ven. Dü«

pont) ^
die seit einem Zahre vor Kadir auf Schiffen ge,

^fangen lagen, und sich in der Nacht vom ,5. auf de« 16.
Map durch e/ne'<inßerst kühne Unternehmung tur franz.
Armee gerettet haben.

S chwei tz.

Betn v. 27. Iunp.' Unser au« >;aris ^urülkgekomme»

oe anßerortzentiiche Volhschafter. Gras d'Affrp. hal.e bey

«r. Maj. dem Kaiser Na.oieon eine lange für die

^«ywelj wohlivolleude AbschiedSaudienj, erhiell^die'große
Dekorativ» oer Ehrenlegion," und eine mit dem Bildnisse

des Kaisers gelierte prächlige Dose. Er ivurde heute hier
bey der Tagsatzung erwartet, ^.tatt seiner aber traf die

uneriparttlt Nachricht ei«, da? er vorige Nacht an einem

Blutsturze gestorben >ep.   Der König Gustaf Adolph

lebt,u Thun als Partikulier; am Pstngsttag gieng er da,
selbst mit der ganten Gemeinde t»r Kommunion.

Bey dem Dorfe Guscha unweit der Luziensteig in Grau«

dündteu, (welcher starke Paß in den vorigen Kriegen be«

ka»nt geivorden ist,) hat sich ein trauriger Vorfall ereig«

net. Ein Vauernweib nahm ihr z Jahre alte« Kind mit
auf da« Feld- Während daß sie dort arbeitete, statte
ein großer Ioch'geper an/ da« Kind,, ergriff e« mit seinen

starke« Alanen, und stog mj» demselben > auf einen benach

barten Berg. Die mit der VeNweistung ringende Mut»
ter konnte da« Zamniergeschrcp de« KindeS einige Miuu»

ten lang hören, aber ihm nicht »» Hilfe kommen. Die«
ser delriibte ist nicht der erste in seiner Art, nnd

sollte die Aeitcrn in gebürgigtenGegenden vorsichtiger ma«
che«. Wie oft sind die Kinder die Quellen der zreudei»
«her auch der Leideu M ihre Aeitern l
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