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Schweizerische Eidgenossenschaft.
Der geheime Rath des Vorort sBern hat unterm 4o.

Nov. diejenigen einleitenden' Maßnahmen getroffen, welche den
dießia'hrigen Tagsatzungsbeschlüssen über das Linthunternehmen
ihre Vollziehung geben fellen. Den Regierungen der Stände
Sckwyz, GlaruF und St. Gallen sind, demnach Ausfertigungen
des Beschlusses wegen Uebergabe der Kanäle, zu Handen jener
Genoßsamen, denen die Unterhaltungspfilcht obliegt, übersandt
»orden/ welche nun als förmliche lteberg<;l.bsurkunden gelten. Gleich,
mäßig sind den Kommissionen der Linthaufsicht und der für-
dauernden Linthpolizey die sie betreffenden Beschlüsse zugestellt
worden; jedoch bleibt die erstere noch so lange in Wirksamkeit,
bis dle wenlM inständigen Arbeiten an einigen Uferstellen,
an deu Hintergraben zu Ableitung der Binnenwasser und an dem
linkseitigen Damm des Benknerkanals also vollendet sind, wie
die im Jahr 4822 zu Rapperschweil versammelte Konftrenz die-
selben annoch erforderlich geachtet hat, um den der Ltnthunter-
nehmung zum Grunde liegenden Tagsatzungsbeschlüssen volles
Genüge zu leisten. Endlich dann hat der Vorort die Regie,
rung des Standes Zürich ersucht, durch zwey vortreffliche Man«
ner, die sich den Ruf großer Kunfikenntniß , sowie eines edeln
und reinen Geschmackes längst verdient haben, den Rathsherrn
Martin Usteri und den Hrn. Kaspar Escher vom Felsenhof, die
Cutwürfe fürdas Denkmal und dle Ehrenmünze zum Gedächt,

niß ihres großen Mitbürgers,, des verewigten Staatsraths
Escher von der Linth, bearbeiten zu lassen. Ihnen wird
obliegen, auch die Oertlichkeit des Denkmals, über deren zweck-
mäßigste Auswahl noch einsweilen dle Ansichten getheilt stud,
in jeder Hinsicht sorgfältig zu würdigen.

Wir benutzen diesen Anlaß, um dem am 9. August letzthin
der Tagsatzung erstatteten Kommissionalberlckt dis
Stelle zu entheben, welche die Nationalbeehrnng des Stifters
vom Linthwerke betrifft. Sie Kommission glaubt (st drückt
sich der Bericht aus) , diese Beehrung kinne nirgends schickli-
cher als gerade in derjenige» Gegend geschehen, um »elche sich
der unvergeßliche Mann durch die beyspiellose Anstrengung und
Aufopferung, womit er sich dem großen und wohlthätigen Zwecke,
den er seit einer langen Weibe von Iahren beständig im Köpf

und im Herzen trug, unbedingt hingab ein unsterbliches
Verdienst erworben hat. Nirgends übersieht man das schöne
Nationalwerk besser, als auf dem so geheißene» Blberlikopf,
welcher sich gerade im Mittelpunkt des Thalgeländes befindet,
das einer gänzlichen Versumpfung rettungslos entgegen zu gehen
schien, und das durch seinen Muth und seine Ausdauer wieder
zur gesunden und fruchtbaren Landesgegend umgestaltet wurde.
Da führte er Ieden , ,der sich für die wohlthätige Unternehmung
interessirte, gerne selbst hin, um mit der ihm eigenen Gefällig«
keit und Deutlichkeit den Plan und Zusammenhang des ganzen
Werkes, die allmälige Anbahnung und Entwicklung,. Md endlich
dit M.tMh Ausführung desselben, dle sein Her» so «ft er«
freute und thn für jedes Opfer schadlos hielt, zu erklären.
Hier , m det Nähe der großen Alpennatur , in welcher er selbst
seine liebste Erholung von unermüdeter Anstrengung und Arbeit
suchte, und die sein warmes vaterlandisches H«rz oft rührte und
emporhob, soll das Denkmal stehen, welches das Vaterland
seinem unverwelklichen Vesdienste weihet; hier wird noch der
späte Enkel den unvergleichlichen Mann segnen, welcher der
Retter einer ganzen Landesgegend wurde. Die Kommission, ge«

traut sich um so, weniger tn nähere Angaben über die thent.«
liche Ausführung einzutreten« weil es hierzk besonderer Sach,
kenntniß bedarf und keines ihrer Mitglieder solche besitzt, auch
die hohe Tagsatzung selbst sich nicht wohl mit dergleichen Details
befassen könnte. Der Hauptgrundsatz tst bereits i» der ersten
Berathung sehr schicklich also bezeichnet worden, daß diese Aus-
führung eben d en Charakter von edler Einfachheit au sich tragen
solle, der dem Verewigten ganz eigen war. Die Kommission
glaubt daher, die Ausführung selbst könne Niemandem besser
als dem hohen Vorort übertragen werden, der sich geschickter
Sachkundiger dazu bedienen wird, sobald ihm. die nöthigen Mit-
tel angewiesen sind. Aber mit diesem Denkmal an Ort uno.
Stelle selbst, auf welches die Hommiffien eben seiner Oertlich«,
keit wegen, womit der schönste Zweck seines lebens m der ge»

nauesten Verbindung steht, eineu hohen Werth legt, glaubt sie
noch ein anderes verbinden zu müssen, das sich naher auf dis
Familie des Verewigten bezieht. Er war der beste Gatte und
Vater, uud Gattin und Kinder hingen hinwieder «it untet
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greuter L i e be au ihm. Iebe Freude, die er ihnen machen
konnte , war sein höchstes Glück. Ganz lm Ginne des Ver-
ewigten wünscht daher die Kommission , daß seiner Gattin , sel«
nem Sohne und jeder seiner fünf Tichter eine goldene Denk,
münze , welche sich auf das Nationaldenkmal auf dem Biberli,
kepf beziehen würde , zum beständigen Andenken überreicht wer«
dc» möchte. Diese Ueberreichung sollte vermittelst einer, ans
«pergament geschriebenen, Urkunde geschehen, welche die Ver-
dienste des Verewigten und den Zweck dieses Geschenkes naher
bezeichnen würde. Die Kommission glaubt auch, es sollten,
um diese« Denkmünzen einen desto größern uud ausschließlichen
Werth beyzulegen, keine son«
dern die Stempel, nachdem bie sieben Stücke geschlagen sind/
»irklich zerbrochen werden."
. An der allernächst zu eröffnenden Sitzung des großen Maths
vom Stande St. Gallen, wird der katholische Theil
die päpstliche Bulle über die bischöflichen Einrichtungen verne.),
men. Der allgemeine souveräne große Rath hat von diesem
wichtigen Organismus in kirchlichen Dingen, der ln dem Kan,
ton eingeführt wird , noch wenig offizielle Kenntniß empfangen.

Theoretiker würden Mühe haben , solche staatsrechtliche Anoma»
tien mit allgemeinen publizistischen Grundsätzen zu vereinbaren,
u nd sie kinnen nur als ganz eigenthümliche Institutionen gel,
ten, von denen die Zeit lehren muß, was die Prarie Zuträg-
liches aus dem. bewährt, was einsweilen als problematisch er-
scheint. 3)ach hergebrachter Uebung schließt die Vulle mit Fluch
und Verdammungsformeln gegen solche,, die ihre Bestimmungen

««tasten würde«. Daß insbesondere auch diejenigen getroffen
werden müssen , die noch von Wiederherstellung deO ehemaligen

tlisterlichen ^'üstituts sprechen dürften, sticht gar sonderbar ab
mit den, frühern römisch«» Erklärungen an dle Eidgenossenschaft

und mit den Erwartungen und Zusicherungen, die der Ahl
Pankratius noch damals erneuert erhielt, als der Kanton St.
Gallen provisorisch unter die Bisthumsverwaltung von Chur
gestellt wurde. Die Tare für bie Bulle soll bey einhundert unb
dreyßig Louisd'ors betragen, welches Einige im Vergleich frü,
herer Vporteln'tarife römischer Kanzley für gemäßigt halten «vür,

bM wenn es dabey sein Bewenden hätte. Im St. Gallischen
Erzähler (Nr. 43) werden die Händelsverhältnisse mit diesem
kirchlichen Gegenstande (den unsere Zeitung Nr.iZH berührt hatte)
ln Verbindung gesetzt, wobey ohne Zweifel einige Rückgedanken

der Retorsionswehe» vorschwebten ; immerhin möchte jedoch das,
nias man für gutes Geld von Frankreich bekommt, in keine
Parallele mit dem zu setzen seyn, was Mom liefert, und der
erstere Verkehr möchte zuverlässig wohl der überwiegend ersprieß-

lichere bleiben. Man vernimmt zugleich von Reisenden, welche
die nunmehrige Kathedralkirche zu St. Galleu um der kürzlich
beendigten Malere» des Deckengewölbs willen besuchten, daß
das a l tfü rst liche Wappen am großen Eisengitter des Chors
neu aufgestellt würde /wodurch dle Aussichtlauf das schöne Chor,
Matblatt wenig gewinnt.

Zu Stans waren am t9. November Abgeordnete der Ur,
kantone in Konferenz für dle Berathung ihrer Diozesananae-
legenheiten versammelt.

Briefe aus dem Haag melden, daß die dortigen Unterband,
lungen zwischen dem Hrn. Nuntius (bey der Eidgenossenschaft)
Na sal li und den kön. niederländischen Kommissarien, wegen
Abschließung eines Konkordats, ohne Mveiftl den ganzen Win-
ter andauern werden.

Durch einen Beschluß des Staatsraths vom Kanton Genf
vom t. August letzthin, wird ein Reservefond für Ruhegehalte
speu,ion5 lle rettile) errichtet, die der Staatsrath dell Pro,
fessoren der Akademie und den Lehrern am Kollegio zu ertheilen
für gut erachten wird. Dieser Reservefond soll gebildet werden:
aus den Zuschüssen, welche der souveräne Rath dafür alljährlich
bewilllgen wird; aus den Ersparnissen der unbezahlt bleibenden
Gehalte bey eintretenden Vakanzen von^Lehrftellen an der Aka,
heinle und im Kollegium, und endlich dann aus denjenigen
oooo Flor., welche im Budget des Jahres i82Z für die Bc,
dürfniffe ber Akademie ausgeworfen wurden. Dle Rechnungs«
kammer soll diesen Reservefond verwalten uud darüber abgesön,
derte Rechnung führen. .-spanien.
In dem englischen Blatte der Times vom IH. Nov. liest

man:
«Einige. Tage nach selner Befreyung durch die französischen

Truppen schrieb der König Ferdinand einen Danksagungs,
brief au Ludwig X.VM. Dieser Brief langte nach der Kund,
machung der bekannten Dekrete des erstern zu Paris an, uud
gab denr letztern Anlaß zu einer Antwort, welche weit wich«
tiger ist, als es der Brief war. In dieser Antwort wird
Ferdinand vu. auf bie Nothwendigkeit aufmerksam gemacht,
eine allgemeine Amnestie verkünden zu laffen, u nd darm die
allfälligen Ausnahmen', wofern er dergleichen für nöthig erach,
ten sollte, ausdrücklich zu benamsen, und damit alle Att von
Mißtrauen bey den übrigen, wirklich Amnestitten, zu heben.
Ueberdieß wird S r. kathol.Majestät lu Gemüth geführt wie
nöthig es sey, das beßtmlgliche Regierungssystem für seine
Monarchie zu begründen; mit dem Beyfügen, daß fich vielleicht
in den alten Verfassungen von Spanien Einrichtungen finden
lassen, deren Wiedereinführung die Rechte des ^Throns mit den
Freyheiten des Volts vereinigen könnten, nnd, ohne zu revoln,
tionären Vewegickgen Anlaß zu geben, seine Regierung, dem
Geist des Jahrhunderts anpassen würden. Mit dem weittln
Hinzuthun, daß es weder daher seine
Waffen, aus aller Kraft dazu beygetragen, den König wiede«
auf seinen Thron z» hebt», noch auch in der Eigenschaft eines
Oberhaupts des Hauses B oufbo n , daß' er sich erlaub? , ihm
Rathe zu ertheilen, sondern 1W, weil er glaube, daß seinÄlter, seine Erfahrung und' sein Unglück ihm. vielleicht einiges
Recht in einem Falle dazu gebe, wo es sich darum handle,
die sichersten Mittel zu Inden, eine Revolution zu beendigen,
und Ordnung in einem wieder herzustellen."

» Dieser Stief hatten dann metier ähnliche VorsteUung'en von
Seite der verbündeten Höfe zm HoH, welche namentlich die
Entlassung des Ministers Da ez verlangten. Dieses Verlän,
gen blieb einsweilen ohne Wirki.ns; hingegen soli e5 gewiß
sey«, d«S,. Mittel des H. Pozzodi
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Der geheime Rath des Vororts  Bern hat unterm 10. 
Nov. diejenigen einleitenden Maßnahmen getroffen, welche den 
dießjährigen Tagsatzungsbeschlüssen über das Linthunternehmen 
ihre Vollziehung geben sollen. Den Regierungen der Stände 
Schwyz, Glarus und St. Gallen sind demnach Ausfertigungen 
des Beschlusses wegen Uebergabe der Kanäle, zu Handen jener 
Genoßsamen, denen die Unterhaltspflicht obliegt, übersandt 
worden, welche nun als förmliche Uebergabsurkunden gelten. Gleich= 
mäßig sind den Kommissionen der Linthaufsicht und der für= 
dauernden Linthpolizey die sie betreffenden Beschlüsse zugestellt 
worden; jedoch bleibt die erstere noch so lange in Wirksamkeit, 
bis die wenigen rückständigen Arbeiten an einigen Uferstellen, 
an den Hintergraben zu Ableitung der Binnenwasser und an dem 
linkseitigen Damm des Benknerkanals also vollendet sind, wie 
die im Jahr 1822 zu Rapperschweil versammelte Konferenz die= 
selben annoch erforderlich geachtet hat, um den der Linthunter= 
nehmung zum Grunde liegenden Tagsatzungbeschlüssen volles 
Genüge zu leisten. Endlich dann hat der Vorort die Regie= 
rung des Standes Zürich ersucht, durch zwey vortreffliche Män= 
ner, die sich den Ruf großer Kunstkenntniß, so wie eines edeln 
und reinen Geschmackes längst verdient haben, den Rathsherrn 
Martin Usteri und den Hrn. Kaspar Escher vom Felsenhof, die 
Entwürfe für das Denkmal und die Ehrenmünze zum Gedächt= 
niß ihres großen Mitbürgers, des verewigten Staatsraths 
Escher von der Linth, bearbeiten zu lassen. Ihnen wird 
obliegen, auch die Oertlichkeit des Denkmals, über deren zweck= 
mäßigste Auswahl noch einsweilen die Ansichten getheilt sind, 
in jeder Hinsicht sorgfältig zu würdigen. 

Wir benutzen diesen Anlaß, um dem am 9. August letzthin 
der Tagsatzung erstatteten Kommissionalber icht  die 
Stelle zu entheben, welche die Nationalbeehrung des Stifters 
vom Linthwerke betrifft. „Die Kommission glaubt (so drückt 
der Bericht sich aus), diese Beehrung könne nirgends schickli= 
cher als gerade in derjenigen gegend geschehen, um welche sich 
der unvergeßliche Mann durch die beyspiellose Anstrenung und 
Aufopferung, womit er sich dem großen und wohlthätigen Zwecke, 
den er seit einer langen Reihe von Jahren beständig im Kopf 
und im Herzen trug, unbedingt hingab — ein unsterbliches 
Verdienst erworben hat. Nirgends übersieht man das schöne 
Natonalwerk besser, als auf dem so geheißenen Biberlikopf, 
welcher sich gerade im Mittelpunkt des Thalgeländes befindet, 



das einer gänzlichen Versumpfung rettungslos entgegen zu gehen 
schien, und das durch seinen Muth und seine Ausdauer wieder 
zur gesunden und fruchtbaren Landesgegend umgestaltet wurde. — 
Da führte er Jeden, der sich für die wohlthätige Unternehmung 
interessierte, gerne selbst hin, um mit der ihm eigenen Gefällig= 
keit und Deutlichkeit den Plan und Zusammenhang des ganzen 
Werkes, die allmälige Anbahnung und Entwicklung, und endlich 
die glückliche Ausführung desselben, die sein Herz so oft er= 
freute und ihn für jedes Opfer schadlos hielt, — zu erklären. 
Hier, in der Nähe der großen Alpennatur, in welches er selbst 
seine liebste Erholung von unermüdeter Anstrengung und Arbeit 
suchte, und die sein warmes vaterländisches Herz oft rührte und 
emporhob, soll das Denkmal stehen, welches das Vaterland 
seinem unverwelklichen Verdienste weihet; hier wird noch der 
späte Enkel den unvergleichlichen Mann segnen, welcher der 
Retter einer ganzen Landesgegend wurde. Die Kommission ge= 
traut sich um so weniger in nähere Angaben über die eigent= 
liche Ausführung einzutreten, weil es hierzu besonderer Sach= 
kenntniß bedarf und keines ihrer Mitglieder solche besitzt, auch 
die hohe Tagsatzung selbst sich nicht wohl mit dergleichen Details 
befassen könnte. Der Hauptgrundsatz ist bereits in der ersten 
Berathung sehr schicklich also bezeichnet worden, daß diese Aus= 
führung eben den Charakter von edler Einfachheit an sich tragen 
solle, der dem Verewigten ganz eigen war. Die Kommission 
glaubt daher, die Ausführung selbst könne Niemandem besser 
als dem hohen Vorort übertragen werden, der sich geschickter 
Sachkundiger dazu bedienen wird, sobald ihm die nöthigen Mit= 
tel angewiesen sind. — Sber mit diesem Denkmal an Ort und 
Stelle selbst, auf welches die Kommission eben seiner Oertlich= 
keit wegen, womit der schönste Zweck seines Lebens in der ge= 
nauesten Verbindung steht, einen hohen Werth legt, glaubt sie 
noch ein anderes verbinden zu müssen, das sich näher auf die 
Familie des Verewigten bezieht. Er war der beste Gatte und 
Vater, und Gattin und Kinder hingen hinwieder mit unbe= 
grenzter Liebe an ihm. Jede Freude, die er ihnen machen 
konnte, war sein höchstes Glück. Ganz im Sinne des Ver= 
ewigten wünscht daher die Kommission, daß seiner Gattin, sei≠ 
nem Sohne und jeder seiner fünf Töchter eine goldene Denk= 
münze, welche sich auf das Nationaldenkmal auf dem Biberli= 
kopf beziehen würde, zum beständigen Andenken überreicht wer= 
den möchte. Diese Ueberreichung sollte vermittelst einer, auf 
Pergament geschriebenen, Urkunde geschehen, welche die Ver= 
dienste des Verewigten und den Zweck dieses Geschenkes näher 
bezeichnen würde. Die Kommission glaubt auch, es sollten, 
um diesen Denkmünzen einen desto größern und ausschließlichen 
Werth beyzulegen, keine andern Stücke davon ausgeprägt, son= 
dern die Stempel, nachdem die sieben Stücke geschlagen sind, 
wirklich zerbrochen werden.“ 


