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Adresse an den König, welche der Präsident
der Stände, als er in Begleitung seiner Mit-
ftände, vorigen Donnerstag den 1. Februar durch
Se. Exzellenz den Großzerem»nienmeister in das
Thronzimmer Sr. Majestät eingeführt worden
war, laS, war folgende:

Sire!
„Die Stände des Königreichs, zunrandern-

mal auf den Befehl Ew. königl. Majestät ver
sammelt, fühlen sich glücklich, vor einem Monar
chen zu erscheinen, dem ihre Liebe wie ihre Ver
ehrung angehört; Empfindungen, welche die Er
eignisse seit der Zeit ihrer ersten Sitzung nur ver
mehren und befestigen konnten.

Dankbar segnen sic die Vorsehung, welche von
dem Vaterlande die Drangsale des Krieges ent
fernt hielt, indeß seine Geißel über Deutschlands
Süden schwebte, und dem Königreich Westpha-
len seinen Beherrscher bald zurück gab, als Ihn
die Vertheidigung des Rheinbundes einem Feinde
entgegen geführt hatte, welcher auch unsere Grän
zen zu bedrohen schien.

Von den unruhiger! Bewegungen im Inneren^
die nur wenige Augenblicke dauerten, ist keine an
dere , als die Erinnerung an Ew. königl. Maje
stät Milde zurückgeblieben, und nichts mehr stört
die Hoffnungen auf neue Vortheile, welche der
unsterbliche Stifter der Monarchie ihr selbst be
stimmt hat. Ihre Unterthanen, Sire, dür
fen sich der frohen Erwartung überlassen, durch
die sichersten Maasregeln das gegenseitige Wohl
eines geliebten Königs und eines treuen Volk-
täglich mehr befestigt zu sehen, eines Volks, wel
ches alles aufbietet, sich der väterlichen Liebe sei
nes Monarchen würdig zu machen.

Indeß die Stände hoffnungsvoll und ruhig
die wohlthätigen Folgen des Systems, welches
das Schiksal Westphalens an das große Interesse
Frankreichs kellet, erwarten, eilen sie jetzt, am
Fuße des Throns eine doppelte Huldigung nieder
zulegen : den Ausdruck des allgemeinen Vertrauens,
womit die huldvollen Erklärungen Ew. königlichen
Majestät die Nation beseelen, und der persönli
chen Dankbarkeit, für dje aufmunternde Rücksicht
welche Ew. königl. Maj. auf die vormals geäußer
ten Wünsche zum Besten derer, welchen die Ge-
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