Halbjähriger Prsn»»««tte»<;.Prei»
se<;b»

Kreuzer dle zelle.

<;3ck»eller»sr«nk«n.

Neue Zürchcr-Zeitung
Nro.

onnabtnd
.

lDru«

und Berl«« von

den 15.

32.

O««ll, süßn

und

-,'..

,,

März 1823.

komp.)
,

..

-

,

.'

Die Weinausfuhr der Ochnxh in« ytoscherz. Vad«n. Nalllftr Scheidemünze.
Schweizerisch« Eidgenossenschaft (an Eschers Grab«.
(Unterredung des H. Bertrand, du Ly« mit de« Köniae). Frankreich (nächste
Spanien
Porträt«).
Genferische
Paritätisch« Ehen
Folgen der Szene in der Deputirtenkammer, welche von der Opposition nicht »eh, besucht wird.
Schwache Anzeigen ,on eine»
nith«» Kriegsausbruch). Deutschland (Mannigfaltiges). Griechenland («ben fo).

Am Grabe

:

des

Herren Staatsrath Hans Conrad Escher
von der Linth.

Di« trauerkunde lam: Du seyst von uns geschieden i
Ünd Schmerz, serechter SchMsK tönt. lauf im Vaterland.
G« »eln. d« Greis, das Kind ln jener Thäler Frieden,
D.t'Lastlos schirmet« Dein Geist und Deine Hand.

diese

Azeige in

entsprechendem

Sinne beantwortet.

Üm dle schlechte Scheidemünze des Kantons heftziderUch zn«
rückzuziehen, hat der Landrath des Standes
itt sei»
ner letzten Sitzung beschlossen : es solle» die 42 , 6 und 4 Hn«,

Wallis

.«stücke mit dem Kantonsgepräge, lm lautz des Jahrs t823
ven dt» Salzauswägcrn au Zahlungsstatt ihrem Nominal»««?
zuftlg angenommen und der Staatskasse elugeliefert «erden.
.

Nagen jen« Alien.
»ch! unser Retter starb! so
geführt,
dle,
die Linth nun lich« «llt;
von
Dir
Dmch
Und wenn Gesundheit wir in jenen Gründen schauen .
Dein Segen, Edler, lst'«, der liebend dort verweilt,

Ach! unser Vater starb! so »einen Trauerton«
Am Mb»»» ««gestad, au5 «lsiuchölm, un thöl. ,
Idk »eint dem Vater nach. Ihr Zürich« «dl« Soon.«,
E« »ar der Weisheit Licht, der Güte milber Strähl

bitte." Zugleich nard dle unentgeldliche Ausstellung jener
Ursprungsscheine, wie sie dort geschieht? auch von schweizerischer
Seite ge»ünscht. Die Regierung des Standes Zürich hal
geben

'

Ein Verger von Luzern (er gehitt zu einem alt »«trizl,.
Geschlecht) will sich mit einer Bürgerin aus dem
schen
Kanten.

.

beyde wellen «ber bey derjenigen
HonßMo»
ehelichen !
»ttbleizel. , zu »elcher fie dermal schören. Als die Eheeinftsnung Ätte vor sich gehen sollen, »ard dieselbe «uf Befehl d,«.
Der Bräutig«»
blschittlchen Kommissar in luzern verweigert.
Regierung,
wandte fich an seine
sich hierüber beschwerend und
verlangend, daß, da nach bisheriger Uebung immerhin
solche
zugelassen wurden und
selbst diesfalls ein feierliches Kon,
Ehen
d e meisten Standen bestehe , man sich nun anch
k.ordat unter n
dafür verwenden möchte, daß seine Eheeinsegnung ungehlndetk
erfolge. Auf die hierauf bey der bischöflichen Behörde gestellt«.
Aufrage üb« die Hindernisse, welche diesfalls obwalten «vch»
ten, warb der Lnzernschen Regierung die Antwort zu Theils
gehabt hätte« , die sin,
daß wohl früher die Bischöfe das Recht
segnung solcher von der Kirche mißrathenen Ehen di spensationsweift
zuzugeben , und daß, da fie ihrerseits dieses
Recht p« seieA»..«.
ne« an die Pfarrer übertragen hätten, so wären in de» letzten

KHrlH

i°.

Eln schte« Schweizer starb, voll Bl«d«rkeit und Treu«,
Und was sem Haus verlor, das nennt kein schwaches Wort.
bringen seinem Grab de« Dankes Thränenweihe «
unsern Herzen lebt der Edle immerfort.

«ir
In

Du Eiliger! Deln Gelst forscht nun in Himmelsfernen
Den innern Bau rd e Welt, des Schöpfers »eise Macht z
»nd Ordnung leuchtet Dir und Lied« in den St«rt»«n,
Me Du- si« sandest schon ln tiefer Erd«nnacht.
Schon keimet sie empor dl« Saat von Deinem Leben l.
» Mer kämpft« so wie Du für Wahrheit, Recht und Licht.
Vi, hast für Menschenwohl Dich ganz dahin gegeben
Und «rndtest nun den Lohn vor Gottes Angesicht.
Johanne« Hanhart.

Zeiten Allerdings viele solcher paritätischen Eben ohne Anstand
eingesegnet worden : nun aber hätte der Bisckof vo»
Basel (fi»
Schweiz)
gefunden,
gut
»ie vermuthlich alle Bischöfe der
für
heiligen Stuhls, zn beze«
sich dieses Necht5, zu Gunsten des
ben, an welchem es jetzt also einzig stehe, solche Dispensen
zu ertheile». Zwar, so viel »ird beygefügt, «klare die Kirch«

«schweizerische Eidgenossenschaft.
Den Regierungen der östlichen Kantone lst unterm 28. Febr. von
dew großh, badischen Scekreisdirektorinm die Anzeige
gewacht worben: »daß man bu Weinausfuhr ans der nachbar,
Mn» Vchwelz, sich mit Ulsprungsschetnen, welche die Orts,
ödrlstelten (Gemeinderäthe oder Munizipalbehorden) ausstellen,
liwftlghin begnügen werde, und denselben hievon Kenntnis zn

i

g
, «ber si« setze
elne fesche Ehe eben «icht durchaus unzulässi
versage
«nger»
und
dieselben
.
. in diesem Zustande des Mißfallens
ihnen, der Regel , nach , ihren Segen.. Vermuthlich wird nun
die oft tlnMte Dispense in «om eingeholt werden Müssen od«

Am Grabe des Herren Staatsrath Hans Conrad Escher
von der Linth.
Die Trauerkunde kam: Du seyst von uns geschieden!
Und Schmerz, gerechter Schmerz, tönt laut im Vaterland.
Es weint der Greis, das Kind in jener Thäler Frieden,
Die rastlos schirmete Dein Geist und Deine Hand.
Ach! unser Retter starb! so klagen jene Auen,
Durch die, von Dir geführt, die Linth nun sicher eilt;
Und wenn Gesundheit wir in jenen Gründen schauen:
Dein Segen, Edler, ist’s, der liebend dort verweilt.
Ach! unser Vater starb! so weinen Trauertöne
Am schönen Seegestad, auf Alpenhöhn, im Thal.
Ihr weint dem Vater nach, Ihr Zürichs edle Söhne,
Er war der Weisheit Licht, der Güte milder Strahl.
Ein ä c h t e r Sc h w e i z e r starb, voll Biederkeit und Treue,
Und was sein Haus verlor, das nennt kein schwaches Wort.
Wir bringen seinem Grab des Dankes Thränenweihe:
In unsern Herzen lebt der Edle immerfort.
Du Seliger! Dein Geist forscht nun in Himmelsfernen
Den innern Bau der Welt, des Schöpfers weise Macht;
Und Ordnung leuchtet Dir und Liebe in den Sternen,
Wie Du sie fandest schon in tiefer Erdennacht.
Schön keimet sie empor die Saat von Deinem Leben!
Wer kämpfte so wie Du für Wahrheit, Recht und Licht!
Du hast für Menschenwohl Dich ganz dahin gegeben
Und erndtest nun den Lohn vor Gottes Angesicht.
Johannes Hanhart

