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Achtung von ganz Europa sich erworben hat uttfc durch
freie Volkswahl jetzt der Stolz und die Hoffnung ei
ner edlen Nazion des Nordens geworden ist. Zum
zweitenmal hat das kriegerische Volk der Schweden zu
seinem künftigen Regenten einen Prinzen erwählt, den
es als seinen Gegner ehren gekernt hatte. Der nun
verewigte Kronprinz Karl Christian August
stand in Norwegen mit Ruhm bedeckt, an der Spitze
eines Heeres, welches die Schweden zurückgeworfen
hakte, als die Stimme dieses Volks ihm den nahen
Besitz einer Krone antrug, deren Lasten nud Reizen
ihn indeß ein dunkles Vcrhängniß entrückte. Den
Feldherrn, der nach seinem zu frühen Tode in seine
Stelle tritt, erblickren die Schweden zuerst als Sie
ger in Lübeck, wo er im Nov. 1806 den Grafen Mör-
ner mit feinem Korps zu feinem Gefangenen machte.
Anderthalb Jahre später, im Frühjahr 1808 wurde
der Fürst von Ponte-Corvo, als Anführer eines
Französisch-Spanischen Heeres in Vereinigung mit ei-
ner Dänischen Armee Schwedens Küsten betreten ha
ben, wenn nicht die Natur und Englands Flotten die
sen furchtbaren Gegner von dem nordischen Reiche zu
rückgehalten hätten. Alles war damals zr»r Ausfüh
rung der großen Landungs-Expedizion bereit, und
eine allgemeine Stimme nannte den Fürsten von Ponte-
Corvo schon designirten König von Schwe
den. Jetzt ist er es wirklich; aber nicht durch das
Recht des Siegers, sondern durch die Wahl der schwe
dischen Nazion. So seltsam ist der Wechsel der Um
stande und Verhältnisse. Der nunmehrige Kronprinz
von Schweden, I ohann Bernadotte ist denkten
Zunius am Johannistage 1763 geboren, jetzt also im
48ten Jahre seines Lebens. Sein Vaterland das
südliche Frankreich, Bearn, die Wiege des edlen
Heinrichs IV. Die kleine Stadt Pau lst der Ge-
burtsr Ort des auf den nordischen Thron berufenen
Waffengefährten des großen Kaisers und Schwagers
Des Königs Joseph von Spanien.

Eine glühende Einbildungskraft, Unerschrockenheit
irnd hohe Gesinnungen bestimmten Bernadotte zum
rnilitairischen Leben. Früh schon stellte er sich unter
Die Fahnen, und diente als Sergeant im Regiment
Royale Marine, als die Re.voluzion in Frankreich aus
brach. Er war 26 Jahre alt, als diese große Kata
strophe ihm und so manchen andern Talenten dav Stg-
»al gab, sich aus dem feinem Geiste nicht entsprechen
den Verhältnissen zu höheren ^Standpunkten emporzu
schwingen. Mil kühnem Enthusiasmus stürzte sich
Bernadotte in die Reihen der Vertheidiger feines Va
le landes. Sein Muth , feine Geistesgegenwart und
seine militairische Einsichten und Kenntnisse, die sich
bald kund thaten, erhoben ihn schnell von einer Stufe
zur andern. Von dieser Zeit an erblicken wir ihn im
mer an der Spitze von Korps und Armeen, wo er
Lorbeeren über Lorbeeren häufte, und nicht minder groß
rrnd gewandt hat er sich auf der diplomatischen Lauf
dahn gezeigt. Seine Thaten im Kriege, seine edlen

Handlungen im Frieden nach Würde zu schildern, wür
den ganze Bücher nicht hinreichen.

Noch in eben dem Jahre, worin Napoleon der
Große den französischen Kaiftrtfton bestieg, über
trug er dem zum Warschau erhobenen General B er-
nadotte das Kommando im nördlichen Deutschland.
Es war im 1.1804, als er nach Hannover kam und

 den Befehl über die daselbst befindlichen französischen
Truppen übernahm. Durch Müde und Humanität
erwarb er sich bald die allgemeine Liebe und Vereh
rung der Bewohner dieses Landes. Im September
des I. 1305 aber brach er mit seinem Korps aus den
Hannöverfchen auf, um sich bei Würzburg mit den
Baiern zu vereinigen, die Oestreicher zu umgehen und
dadurch besonders die beispiellose Katastrophe von Ulm
herbeizuführen. Auf diesen Marsch aus dem Hanno
verschen nach Franken sahen den Helden die Bewoh
ner von Kassel zum erstenmal in ihrer Mitte, damals
zu großen Siegen hineilend und jetzt zum zweitenmal
auf der Reise zum Königsthron im fernen Norden.

Der neue Kronprinz von Schweden ist ein schöner
 feurtger Mann vou hohem Wüchse, schwarz von Haa
ren und Augen und von einer ausgezeichneten edlen
Gefichtsbildurig. Seine Mutter war cinePeotestanttn
und er selbst nimmt jetzt, ehe er den schwedischen Thron
besteigt, die protestantische Religion an. Seine Ge
mahlin, eine leibliche Schwester der jetzigen Königin
von Spanien, gebahr ihm einen Sohn, Oscar, der
jetzt eilf Jahre alt ist. Außer dem großen Adler der
Ehren-Legion trägt der jetzige Kronprinz von Schwe
den noch die große Dekoration des Ordens der eiser
nen Krone, den ElephantemOrdcn uud den Preußi
schen Orden des schwarzen Adlers, überdies ist ihm
vor kurzem der Schwedische Seraphinen - und der
Schwerdt-Orden zu Theil geworden. Bei seinerjetzigen
Anwesenheit zu Kassel ist ihm noch von des Königs
Majestät das große Band des Ordens der Westphali-
fchen Krone verliehen worden.

Wie man vernimmt haben Se. königliche Hoheit der
Kronprinz von Schweden in der Nacht vom 8len auf
den 9. Oft., vom Montag auf den Dienstag, .Ihre
Reift von hier über Hamburg und Kopenhagen zu
Ihrer hohen Bestimmung fortgesetzt.

Präfektur - Verfügungen und Bekanntma
chungen anderer öffentlichen Behörden.

Da seit dem iten d. M. die bisher unter Direktion
der unterzeichneten Präfektur gestandene Kasseler Zei
tung in der Art mit dem Westphälischen Monireur-ver-
einr ist, daß beide Blatter nunmehr unter einer Di
rektion stehen, und diese durch ein König!. Dekret dein
Herrn Polizei - Peäfckten hicsetbst übertragen ist, ft
mache ich dieses in der Absicht hierdurch bekannt, "M
die, zum Einrücken in die Kasseler Zeitung best mm-
ten Stücke, welche bisher an die Praftkkur eingesandt
worden, ferner nicht mehr an diese gelangen zu lasten,


