
Feuilleton

des Westphälischen

Sonnabend den 9. Oktober iZiz.

proclamation. Proklamation.
WESTPHALIENS!

Une troupe de cosaques est entrée dans le
Royaume et a occupé momentanément la Ca
pitale.

Le Chef de cette troupe, s’arrogeant un pou
voir illusoire, a osé proclamer la dissolution
des liens les plus sacres qui vous attachent au
meilleur des Souverains!

Westphaliens! il a méconnu votre bon esprit
et votre attachement au Roi.

A l’exception de quelques misérables qui ont
suivi les drapeaux des cosaques, personne n’a
ajouté foi a ses vaines paroles.

Les bons Citoyens de Cassel ont arrêté les
désordres et maintenu le repos public.

Westphaliens! 3 a Majïstp ocra contente
de vous. Les Troupes que j’ai sous mes ordres
vous assureront tranquillité et sûreté pour
l’avenir !

Le R.oi m’a nommé son Lieutenant, et en
vertu des pouvoirs que Sa Majesté m’a con
fiés, j’ordonne a toutes les. autorités de conti
nuer leurs fonctions, et de les reprendre en cas
qu’ils auraient été forcés de. les interrompre.

Westphaliens ! continuez vos paisibles occu
pations, et comptez sur votre Souverain qui ne
s’occupe que de votre bonheur.

Des excès ont été commis; les lois vous en
feront justice.

Au Quartier - général à Cassel, ce Z octobre
i 8 i 3 .

Le Général de division, Lieutenant de Sa Majesté,

Signé: A LL IX.

W estphalen!
Ein Haufe von Kofacken ist in das Königreich

eingedrungen, und hat aus kurze Zeit die Haupte
stadt besetzt.

Der Anführer dieser Truppe, eine chimärische Ge,
walt sich anmaßend, wagte es, die Auflösung der
heiligsten. Bande, welche Euch an den Besten dee
Souverains knüpfen, zu verkünden.

Westfalen! Er mißkannte den guten Geist, der
Euch beseelt, und Eure Anhänglichkeit an den Kö
nig!

Mit Ausnahme weniger Nichtswürdigen, die den
Fahnen der Kofacken gewlgt sind, hat niemand sei
nen eitlen Worten Glauben beigemeffen.

Di« guten Bürger von Kassel haben den Unord
nungen &lt;rmyair gethan, und die öffentliche Ruhe
aufrecht erhalten.

Westphalen! Seine Majestät wird mit Euch
zufrieden seyn! Die unter meinen Befehlen stehen
den Truppen werden Euch für die Zukunft Sicher
heit und Ruhe verschaffen.

Der König bat mich zu seinem Lieutenant ernannt
und, kraft der mir von SeinerMajeftat ver,
trauten Gewalt, befehle ich allen Behörden, ihre
Amrögeschafte fortzusetzen, und dieselben wieder an
zufangen, falls Zwang sie zu deren Unterbrechung
genöthigt haben sollte.

Westpyaien! setzt Eure friedlichen Beschäftigun
gen fort, und rechnet auf Emen Beherrscher, wel
cher nur mit Eurem Glücke sich beschäftigt.

Ausschweifungen sind begangen worden; die Ge
setze werden darüber richten.

Im Hauptquartier zu Kassel, am 8 ten Oktober 1313.
Der Divisions,General, Lieutenant Sr. Mat.

Unterzeichnet; A Nix.


