
Eroberung von Schaffhausen und dem Hohentwiel im Mai 1800 

Schaffhausen, vom 6. May. 

Der erste Tag des gegenwärtigen Monats war, so wie der 13. April des vorigen Jahres, für unsere 

Stadt abermahls ein Tag des Schreckens und banger Erwartungen. Von Tages Anbruch an hörte 
man von aufwärts am Rhein her kanonnieren. Ein Theil der fränkischen Truppen, von welchen 

ein zahlreiches Corps d’Armee unter dem Commando des General-Lieutenants Lecourbe bey 
Reichlingen, eine kleine Stunde unterhalb Stein, über den Rhein gesezt hatte, rükte über Büe- 

singen und Buchthalen unserer Stadt immer näher. Es kam zu einem nicht lange dauernden 

Gefecht zwischen ihnen und den Kayserl. Truppen, die sich in unserer Stadt und der umliegen- 
den Gegend befanden. Ungefähr Morgens um 8 Uhr nahmen die Franzosen Besitz von unserer 

Stadt, nicht ganz ohne die unglücklichen Folgen, womit die gewaltsame Einnahme eines Plat- 

zes während den ersten Unordnungen begleitet zu seyn pflegt: besonders traffen diese unglück- 
lichen Folgen mehrere Dörfer unseres Cantons. 

Am 2. dieses passierte ein zahlreiches Truppen-Corps welches von Basel her durch die Wald- 

stätte herauf gekommen war, durch unsere Stadt gegen Schwaben hin; der Zug dauerte von Mit- 
tag bis Abends beynahe ununterbrochen fort. An eben diesem Tag ist auch der Ober-General 

der Französischen Rhein-Armee mit seinem Generalstab in unserer Stadt angekommen, wo Er 

sich bis am folgenden Mittag aufgehalten hat, und sodann der Armee nachgefolgt ist. 
Am 3. dieses ist in der Gegend von Singen und der Bergfestung Hohentwiel ein Gefecht vorge- 

fallen, von welchem die nähern Umstände uns bisher noch nicht genau bekannt sind: Nur sa- 
hen wir am Abend dieses Tages, in der Nacht und am folgenden Tag eine beträchtliche Anzahl 

Verwundeter hier einbringen, von denen bereits, nach gehöriger Besorgung derselben, ein gro- 
ßer Theil von hier weiter nach der Gegend der Waldstätte transportiert worden ist. 

Der grösste Teil der in diesem Blatt enthaltenen Nachrichten wäre bereits in der Samstags- 
Zeitung erschienen, wenn nicht die plötzliche Veränderung der Umstände die Ausfertigung 
derselben unmöglich gemacht hätte. Seitdem sind alle neuern Nachrichten aus Frankreich, Ita- 

lien, England u.s:w. ausgeblieben. 
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