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 Proklamation an die französische Armee.
„Soldaten! Ich bin zufrieden mir Loch ! Ihr habt

meiner Erwartung entsprochen! Durch euren guten
Willen und eure Tapferkeit habt ihr Alles ersetzt.

 An dem ewig denkwürdigen Tage des 2. Mai's habt
ihr das vereinte Heer der Russen und Preussen, be,
fehligt vom Kaiser Alexander, und dem Könige von
Preussen, gänzlich geschlagen und in die Flucht getrie,
den. Den Ruhm meiner Adler babt ihr durch neuen
Glanz erhöht. Wae das französische Btut Allee ver,
mag, das habt ihr gezeigt. DreSchlacht vontüyen
muß über die Schlachten von Austerlitz, von Jena,
von Friedland und über die an der Moskwa gesetzt
werden! In dem letzten F-ldzuge fand der Feind sein
einziges Rerrvngemittel gegen unsere jWaffen in der Be,
 folgung der grausamen Sitte der Barbaren, seiner Vor,
fahren. Schwarme von Tarraren verheerten durch dir
Flamme seine eigenen Felder, seine Städte, ja selbst das
heilige Mosrau. I n: kamen sie in unsern Gegenden mir
einem Vortrabe, bestehend auc dem Auswürfe Deukich,
lands, Frankreichs ued Italiens und den UeberlLvfern,
um daselbst Aufruhr, Gesetzlosigkeit, Bürgerkrieg und
Mord zu predigen. Zu Aposteln aller Arten von Ver,
brechen haben sie sich gemacht. Zwischen Weichsel und
 Rhein gedachten sie ejne moralische Feueredrunst anzu,
zünden,! um zwischen sich und uns etvegänzlicheEinöde
 ni schaffen.Die WahnsinnigenWie wenig kannten
sie doch der Deutschen Anhänglichkeit an ihre Fürsten,
der deutschen Wersheit, Ordnungsgeist und geraden
richtigen Verstand! Wie wenig kannten &lt;ie die Macht
und Tapferkeit dcr Franzosen!

An einem einzigen Tage habt ihr alle jene mörderi,
 schen Vereine vernichtet. Wir werden diese Tarrarcn
in ihre scheußlichen Erdstriche, deren Gränzen sie n»e
überschreiten dürfen, zurückwerfen. Mögen sie dlei,
den »n ihren vor Kälte erstarrten Einöden, dem Wohn,
sitze der Sklaverei, der Rohheit und Wr dheit und der
Verderbtbeik, wo der Mensch bre zum Diehe Heralge,
würdiget »st. Um das gesittete Europa habt ihr euch
großes Verdienst erworben. Italien, Frankreich,
Deutschland statten euch dafür ihren Dank ad.

Aus Unserem kaiserl. Lager vor Lützen d. 3. Mai kürz.
Unterzeichner, Napoleon."

Anrede Sr. Majestät deS Kaisers von Frankreich und
Könige von Italien an den Magistrat zu Dresden,
bei d«m feierltcheu Einzüge Sr. Majestät des Königs
von Sachsen in Dero Residenz am 12. Mai 1&amp;13.
„Magistrat! Liebt euren König: seht in ihm den

Retter Sachsens! Ware er seinem Worte weniger ge,
treu, wäre er kein so redlicher Bundesgenosse gewesen,
hätte er sich in die Meinungen Rußlands und Preussen
verstricken lassen, so wäre Sachsen verloren gewesen,
ich würde es als ein erobertes Land behandelt haben.

Meine Armee wirb durch Sachsen nur durchmarschi,
ren, und lhr werdet bald von den Beschwerden, die
ihr jetzt zu ertragen havt, befreiet werben. .

Ich werde Sachsen gegen alle seine Feinde verthei,
digen und beschützen.

Kassel.
Nachdem nvnmehro für die kiesige Stadt das

Hebe Register der durch das tonigl Dekret vom
2a. Mari d- I. verordneten Kriegs, Steuer Seitens
der Präfektur für exekuwrisch erklärt worden ist und
da zu deren Erhebung sofort geschritten werden
muß, so wird solches mit der Bemerkung hierdurch
bekannt gemacht, daß nach Maasgabe des vorermel,
beten Dekrets der vom D'rmögen zu leistende Beitrag
in der Hälfte der voriges Jahr entrichteten Staats,
Anleihe »Summe besteht, so wie Oie Personal,Steuer
von jedem Kontribuenten mit einer Erhöhung zur Hälfte
dee Monaths, Betrags zu entrichten ist, die Einzah,
lung vieser besondern Kriege , Steuer « Beträge „nd
Hedeqedühren aber in denen vorgeschriebenen Terminen
den 23- der Monat, April, Mai, Juni, Juli und August
 d. I an den Kommunal, Eehever Hrn. Elchenderg
wohnhaft in Nr- 1154 am Todten, Thor bei Permei,
dung der verordneten Zwangsmittel gehörig geleistet
werden soll Uebrigenv dienr zur Nachricht, daß zu,
folge des yten Artikels de- mehrgevachten königlichen
Dekret« die Reklamationen gegen diese Kriegesteuer
keine Suspensivkrast haben, auch die Reklamanten
gehalten seyn sollen, gleichzeitig mit ihen Ermäßt,
gong»,Gesuchen oder in einer nickt zu überschreiten,
den Frist von 8 Tagen die zur Unterstützung ihres Ge?
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