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Allerley Nachrichten.

Schweizerische Eidgenossenschaft.
Der Mann, welchen unser letztes Blatt, in der Fülle sei-

nes hellen Geistes und seines tugendhaften Gemüthes, noch ln
der letzten Rathssitzung, die ihm zu besuchen möglich war, wohl-
thätig wirksam dargestellt hat isi «us unserer Mitte getre-
ten! Die zwölfte Stunde des neunten März ist eine Trauer-
stunde, nicht für Zürich allein nur, sondern für die ganze Eid-
genossenschaft geworden^ durch den Hinscheid des Mannes, der
ewe Zierde seiner Nation, seiner Vaterstadt, und jeder Be,
Horde, welcher er angehörte, die Freude, der Ruhm und der
mit nichts zn vergleichende Schatz seiner Familie und seinem
Fründe gewesen ifi.'MauMlWr MMrelseM ^«t bir >;llnm«
same Krankheit, welche seit Mautner Zeit die Menge der -'
hen und fernen Verehrer und Freunde, des Hrn. S
Hans Conrad Escher von der Linth in bange Be
versetzt hatte, ihr Ziel erreicht, und ihren traurigen Ausgang
konnte, neben der Hoffnung, die je das Beste wünscht, allein
nur das bewündernswertheste Beyspiel der Macht des Gei,
stes über den Körper, oder der moralischen Kraft, welche, wn
körperlichen Schmerz überwindend, der Seele ihre H««tMt
sichert einigermaßen beruhigend täuschen. Die Anlage j«M
organischen Störungen, welche die kräftigste Gesundheit W
besen männlichen Iahre untergraben und zerstört Hat, ist W
jener grenzenlosen Hingebung und den Anstrengungen hervor?«,
gangen, die der Verewigte iu dem Werke der L.nthunterneH-
juung gemacht hat, das sein Leben ftüh endigte, wie es hin,
w?eder »ihm die Unsterblichkeit sichert. Noch in den letzten
Stunden war es dieß Werk seiner Liebe, das stine Sorge »nd
sein Nachdenken beschäftigt hat. Sie sind übrigens ruht« «zd
schmerzenlos gewesen diese letzten Stunden, und die giltstze
Natur, welche seine Seelenkräfte bis am spaten Abend des
letzten Tages ungeschwächt erhielt, enthob ihn hingegen in de«
Sterbestunden dem Anblick und jedem Bewußtseyn ber fthmepft
velle» Trauer der um ^sein Bett versammelten Geliebten , yon

»elchen derjenige ohne Reue scheiden durfte und sollte , der ihnen
«»it Sese« «nd Liebe hinterlassen hat. Seine Verdienste »m
d/ls Vaterland und mn die Wissenschaft müssen in ruhigern^
Augenblicken gewürdigt werden, als die gegenwärtigen «icht

sind, in denen die Persönlichkeit des Hingeschiedenen seine ties
betrübten Freunde einzig nur beschäftigen kann. Von dies«
Persönlichkeit aber "ist lm hohen Alterthum bezeugt worden!
»Der Geist ber Weisheit ist freundlich, sanft und gütig."
Die Seinigen, die Freunde, die Mitbürger werden seinen
Leichnam lm Frieden begraben sein Name aber lebet ewig.

Die «evue euc^e.op^i«;-.« meldet Ms Lausanne: ss
habe die v on dem lüero.« l.««».« daselbst »or einem Iaht
aufgegebene Preisfrage über die Verhältnisse des Genieiug«llßcs
f«prlt s>;ul»lic) in kleinen Freystilaten, nur lwep PreisbeweMr
angeregt. Die eine der eiüsereichten Schriften, ftp keiner Auft
imkMl^ Grch h«f^ Vliese«. «G^le im^e.
mit dem ans Cicero's Büchern von den Wichten entlehnten
Denkspruch! «6«. «unt pzrenl«, earl liberi, ptof.l.«'..,',,
kl»MlIi»«», »e<;! omne» om«iunz «»rit«« pziri«. »in» com-
1,1«,« e«t." Nur hätte «an darin nähere Anwendungen ans
den Kanton Waadt gewünscht und an dem Mangel derselben,
sey ber ausländische Verfasser erkannt worden. Den Preis
lMen dle Richter daru» nicht zuerkannt und die Preisfrage
haben fie zurückgelegen, aber jene Denkschrift durch rahmlichesr«
wähnung ausgezeichnet, deren Verfasser Hr. Alphonse TlGandier,
.Anwald beym königl. Gerichtshofe in Paris, ist.

Dle dreyleiligen Vör- und Nachworte der gehaltvollen und
einej besondern Abdrucks aus dem Februarheft der Ueb erlle?
ferungen zur Geschichte unserer Zeit sehr wü.diM
Denkschrift: Die Wirren des Jahrhunderts nnd d>;<;

Jahres, von Heinrich Zschokke (Aaraus bey Sauerläni»
der, H823. 95 S. 4.), bezeichnen ihren Geist am sichersten.
Die ersten besagen: glot ein doppeltes Recht. Das eln«
steigt aus dcm Vertrage der Todten, das andere ans dem Ne,
darf der lebendigen. Ueber beyde geht, beyde zermalmend,dle
eherne Nothwendigkeit ihren ew igen Weg. Dle solches verach,
ten, wissen nicht, mit welche« Jahrhundert siezn thun haben."
Die zweyten drücken fich also ans: «Vlellelcht/ist, waslch
in btzftn Blättern niederzulegen fär Pflicht hielt, Vielen nlKtlegit!« , Vielen nicht liberal genug. Das würde mich glauben
laffen, lch habe gefunden, was ich gesucht,
als irgend einer der Partheyen an den «nßenellden, 'zü D.he«l7"
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