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Den 20. Sept. ist unter der anff denen Dörffern hin und her einqvartierten
Schwedischen Militz gut Commando gehalten, auch sind alle Posten und Reisende
überall hin und her ungehindert passiret worden. Es haben sich auch viele Bürger
nach Taucha ins Haupt-Qvartier begeben, und ist niemand weder am Leib und Leben,
noch am Gemüth gefräncfet ober beleidiget worden. Jnmittelst wurden hier in der
Stadt, vor die Generals- und andere hohe Königliche Kriegs-Bediente unterschiedene
Qvartiere assigniret, darinnen bey ihrer Anherokunfft ihre Beqvemlichkeit zu haben.
Abends um 5. Uhr ward in dem Königl. Haupt-Qvartier zu Taucha Beth-Stunde
und daraus Kriegs-Rath gehalten; Worauff folgenden Tages gantz frühe, der Muff¬
bruch ersolgete, und das Haupt-Lager auffgehoben wurde, und zog Ihr. Königl.
Majestät in Schweden, der zwey Regimenter Cavallerie folgeten, durch Leipzig nach
Alt-Rannstadt, allwo sie das Hanpt-Qvartier bezogen. Noch zuvor haben Ihr.
Königliche Majestät nachgesetztes allergnädigstes
Pate nt und darinnen sicheres Geleit denen Reisenden auf f die bevorstehende

Michaelis-Messe zu iedermänniglicher Nachricht ertheilet:
WJr Carl von GOttes Gnaden, der Schweden, Gothen, und Wenden König

etc. etc.
Thun kund und zu wissen, demnach die Stadt Leipzig bey uns nnterthänigst

vorstellen lassen, welchergestalt zu befürchten, daß bey nnnmehro erfolgten Einbruch
unserer Kriegs-Macht in hiesige Lande die zur Messe daselbsten erwartete Kanff-
Leute und Negotianten anff Befahrung einiger Unsicherheit vor dero Personen und
Waaren, von solcher Reise abgeschrecket und rückstellig gemachet werden möchten,
wodurch denn die Messe selbst gäntzlich verfallen und nachbleiben müste, dannen-
hero nnterthänigst anhaltend, daß uns gnädigst belieben möge, gedachte Kauffleute
unseres Schutzes und einer vollkommenen Freyheit zur Handlung ... bey bevor¬
stehender Messe zu versichern; ... So haben wir mittelst diesen in Gnaden
declariren und versprechen wollen, daß alle so wohl in- als ausländische Kauf- und
Handels-Leute, auch diejenige, so sonst auff die Messe nach besagten Leipzig reisen,
vollkommene Frey- und Sicherheit dergestalt sollen zu genießen haben, daß ihnen
nicht allein . . . frey und ungehindert ab- und zuzureisen, sondern auch alle
Kauffmanns-Waaren und Effecten vollkommen sicher ... an und wegzuführen
soll verstattet und zugelassen seyn . . .

Gegeben in unsern Haupt-Qvartier, Tauche, den 10. (20.) Septembr.
Anno 1706.

CAROLUS.
C. Piper, mpria.“

(Vogel, Leipz. Ami., S. 983.)

7. Kriegslasten und Kontributionen. 1706.

a) für Leipzig.
„Den 16. Sept. kamen die Stände von dem Leipzigischen Creysse an Noblesse,

Universität und Raths-Verwandten zusammen von gegenwärtigen Conjuncturen zu
deliberiren, und ward gesaget, daß von diesem Creysse 100 000. Thaler gefordert
würden, gleich cito 10 000. Thlr. gleichwie der Meißnische Creyß 30 000. Thlr. er¬
legen müssen, zu liefern. Es kam auch nach Mittage an diesem Tage ein Trompeter
von Dreßden mit geheimen Schreiben an den Rath."

„Den 21. Sept. hat Ihr. Königl. Maj. in Schweden eine grosse Summe
Geldes binnen 2. Tagen zu erlegen gefordert, weßwegen die Kauffmannschafft,


