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Schwtizelische Eidgtnossmschast (StandMchrelben der Regierungen von Schwyz, Glarus und St. Gallen, die hobeitlichen Anerk«»»
nungen d«S Ramins Escher voy der Linth betreffend. Graubündnerische Verhandlungen und Kundmachungen. Fortunat a Juvat»
Spanien (neues Detail über die Vorfälle z» Sevilla).
tis. Berichtigung).
Großbritannien (Fortsezung ber Beytrag« fiir
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Fras« H 2rougha«n'<; an H. Canmng).
konstitutionellen Spanier.
Frankreich
(Beschluß des Art. aus dem Journal des Debats). Neuestes (noch nichts Zuverlässiges aus Sevilla).
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Schweizerische Eidgenossenschaft.

Stand insbesondere erworben hat; wenn wir betrachten, welche

Nachdem jener Beschluß der Regierung des Standes Zürich
yon» 42.
Junius , welcher die hoheitliche Anerkennung des Na,
mens Escher von der Linth für deu verewigten Staatsrath Escher und seine männlichen Nachkommen ausspricht (N.A3. Nr. 72), den Regierungen der hohen Stände Schwyz,
Gallen, in deren Gebieten der geregelte
Glarus und

St.

Fluß liegt, war mitgetheilt worden, um ihre landesherrliche
Zustimmung zu erhalten, haben dieselben dem «einen Rath von
folgt:
Zürich geantwortet, was

Landammann und Rath des Hantons Schwyz
geehrt
e
schreiben unterm 49. Junius: «Euere
Zuschrift vom
bringt
Heuntnlß,
t2. d. M.
uns ««Uich M
daß Ihr, getreue
liebe Eid, und Bundsgenossen! güt befunden habet, zn Mer«
4.

hehe Verpflichtung die Bewohner des jetzt geretteten Linththals»
der unermüdeten Thätigkeit und glückliche» Leitung des ihn»

während seines thatenvollen Lebens anvertrauten wichtigen Wero
kes schuldig sind, und »enn wir schon tn der öffentlichen Mei«
«ung, welche ihm diese Bezeichnung zurennen wellte, anch
Sprache der tiefgefühlten Erkenntlichkeit seiner Miteidgenosse»
für seine unvergeßlichen Verdienste sahen ;
so muß uns ieder
Anlaß erwünscht und theuer seyn, bey welchem wir unsereGefühle der Verehrung und bes Dankes gegen ihn beweisen kl«?
nen. Mit wahrem Vergnügen stimmen »ir daher zn der Aus«

dle

zeichnung bey,
daß sowohl ihm als seinen männlichen Nachkommen bie Benennung Escher vorder Linth beygelegt werdet
dle ih«» dem <;4<;l»Hitifter und unermüdeten Leiter diesesgrö«
ßen und wohlthätigen Unternehmens, il» st vollem. Maße
bührt.; während de« wir übrigens ln der .Erwartung stehen,
werden die großen Verdienste des theuern Verewigten an
nächstkünftigen
hohen Tagfatzung auf gebührende Weift gewür»

ge«

kennung und Auszeichnung der hohen Verdienste, welche Euer,
zur allgemeinen Trauer des gemeinsamen Vaterlandes versi«,

«s

de»

bene Mitbürger, Hr. Staatsrath Hans Konrad Escher, sich
ganz vorzüglich um die von ibm hauptsächlich ln Gang gebrachte

dlgt werden."

und mil der rühmlichsten Anstrengung und Hingebung blS nahe
zur Vollendung durchgeführte Llnthuuternehmnng erworben hätte,
ihm sowohl als seinen männlichen Nachkommen, in allen öffentbeyzulichen Schriften den Namen Escher von der Linth
'
legen.
Zn den such vermittelst einer frühem Zuschrift schon
brzeugttn Gefühlen der hiesigen Regierung über den Verlust
Eidgenossen, konnte es uns «lcht ändert
dieses hochverdienten
als sehr erwünscht seyn, diese Euere Schlnßnahme zu vernehmen , »nd vermittelst der Beystimmnng zn derselben, dle wir
«nmit von Seite unser? Kantons mit Vergnügen aussprechen,
«tn Mittel zur bleibenden Beuttundung dieser unserer Gesinnungen zu finden. - Ueber eben diesen Gegenstand wird dann
anch' die hittsntige Shrengesandtschaft weiters mit der angewes-'
sene«

Instruktion ln

handlung verfthen."
2. »Wenn wir

Hinsicht auf dessen gemelneidgenzsstsche

Be

(ft Vrücketr fich Landammann und
«ath des^K»ntofts Glarus in ihren. Schreiben vom 23.

Hmius aus)'

Wck^'anf die'ölelsachen, aüs>;
gezeichneten
richten,
welche Euer verewigte Mltbür',
Verdienste
Hie
mn
z»r st«
Cideenoff^chsfti» AllHemeinen md unstr«.
unsere erkennttlihe

3. »Wir haben (schreiben iandamman» u^nd kleiner
Rath des Kaytons St. Gallen unter» 2o. IuniusMs
Euerm verehrlichen Schreiben^ »it. Vergnügen entnommen",daß
Ihr, oW den der Tagsatzung, selbst zukonnnenden VerftsungeA

mrzugrMn,

,u»ch
anch von Euch aus, den hohen, Verdiensten
Tugenden Euers verewigten Mitbürgers^ des
Hrn. Shultsrat^
Hans Konrad Escher , ein bleibendes und hochverdientes Denk«
mal zu jehen, entschlossen seyd, und derhalben, «it vorzüglicher
Werke.,.
das größte und

«n.t

^Hinsicht auf
wohtthstWe seiner
St^stslalllley beMstragt h^bet^
l das Werk seiner L..eb«/,Fl,er,
l fowFhl.den Perklilrte^^.f» oft von ihm di«,. Mede fty» »ird^
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als, stine lnännlichen Nachkommeu'^ »o» der Linth zu l>;«n.n«
nen. Wir haben nicht übersehen, daß diest Unordnung aus
Mtzlnultg und Sprache des» eidgenWschey Volles selbst «»tho«
be« ist; un.y, v«n de» gleichen Gesinnung» «it E»ch, nnstlW
Mjebten Put,d-.uBEiyg<;Wsseu geleites, »te von her dßsillM«
stey Erlstnerullg .an ftipe
la»««» uud

der

strengungen und

«endung« für

«M

fthr
besch»erdeZ»ll«H
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316
benuDM, haben »it/ ln unserer heutigen Sitzung, auch für
einen, dem Eurigen ganz gleich fommenden Be«
«set« Hanton
gefaßt."
sHlnß'
Der große Rath des Standes Granbünden hat zu Ge«
sandten an die Tagsatzung ernannt : die Herren Amtsbundesprä<;
Michael
fident Gaude« von Planta, Appellationsrath D.
Mlter und Bündesstatthalter Matth. Walser. Durch Kund«
««chung vom 26. April hat verneine Rath dieses Standes den
släthen und Gemeinben desselben, die vo« den Regierungen der
Königreiche Sachsen «nd Würtemberg der Eidgenossenschaf
t
ge,,
thänen i3rll«lrungen mitgetheilt, welche die in diesen Staaten
«ültlgeü Grundsätze hinsichtlich auf Auswanderung, Verehlicht,«?.,
«ufenthalt «nd Ansiedelung ihrer Unterthanen im Ausland enthalten, damit übeiall bey Aufnahme der Angehörigen beyder
Vtaaten die nöthige Rücksicht, auf jene Bestimmungen genom«
«en werden könne. »Es lst (so drückt sich die Kundmachl.l.g
in ihrem Eingange aus) den ehrs. Räthen und Gemeinden unsers Stande? nicht unbekannt, wie mancherley Verlegenheiten
für einzelne Gemeinden daraus entstehen künnen, wenn sich

I.

««Müder ln

SMeiz und bestnders äuch im hiesigen Kanton einfinden, sich daselbst mehr oder weniger lang aufhalten,
fich etwa verheirathen, auf einige Zeit oder auf immer niederlassen «nd ansiedeln wollen, wenn über die Fortdauer ihrer An«ehörigkeitsrechte im ursprünglichen Vaterland, über
Erlaubniß
ihrer Regierungen zur Verehlich«ng im Ausland und übe^r ihre
Ihrige» Aufnahme im angeborne» Vaterland, in sr,
Hnd der
«.«»slung

der

kr

erforderlichen Zeugnisse»

hierüber

n,n der

HroKenM^
«>;<;

'M

H i Substitute« , »elche
e
ÄtNiihfiichtM
«nd«tn GeniMden Akkorde geschloffen haben, stellen sich

umständlicher sprechen werden.
Sehr irriger Weise sagt die Allg. Zei ru ng vom26. Inn^
die Neue Zürcher - Zeitung vom 48. Jun. melde ein gegen
Karl Ludwig von Haller ergangenes Verbot, das Gebiet

»om Kanton Bern ju betreten.
unserer Zeitung vom 43.
UnterftgungV
als gegen «den berüchtigten
Jun. ist vvn dieser
Apologeten
und
der
von Karl Lndwig
Handelsdiener
Jesuiten
Haller" gerichtet, die Rede: diefer Apologete aber ist nientand
anders, als der preußische Unterthan van den Woenbergh.

In

i

p a n

e

n.

schweigen

(frevlich stets unverbürgt) erzählt, wie folgt
»Schon am 8. hatte Sir William A'Co urt seine Ver,

Hrelsmusterungen

mlttlüug, und

zugleich anerboten,
selbft nach Madrid zn
gchn, und versprochen, von dort günstige Bedinge zurück zn
bringen. Allein die
Cortes antworteten ihm, daß sse leiner
fremden Dazwischenkunft nöthig hätten."
»Am 9. »par große Sitzung des Staatsraths, in welche»

der Drinl d'Anglona seine Meinung dahin äußerte, daß man
wit Frankreich unterhandeln müsse; was aber von .benr

M

>;

.arun, »pia H. I'. Otto, 4Y22. xi und i6o S. 8.) erschie,
nen isi, das in keiner Schweizer-Geschichtsbidlilfthel fehlefldarf
und von dem wir in unsern literarischen Beylage» nächstens

die offiziellen Nachrichten in französischen
Zeitungen , die doch bis zum 47.
Jun. reichen (aus »ns unbekann«
ten Gründen) imm.rfort über die nähern Verumstandnngen detz
Vorfalle zu S e v i l l a »welche dagegen ein ministerielles Blatt',
nach Paltikularbriefm aus Madrid', nun auch vom 4s.

Ungewißheit

MllMömmWon des Standes Graubünden unterm
38. April erlassene H»ndmechung besagt nntet anderm: ^Alle
Vorstehet der Ms. Gemeinden sollen "«m Musterungstag ihr
Kontingent gehörig, «it eigner und
nicht entlehnter Uniform,
kt.it halten .nämlich, an Mannschaften , die entweder selbst
«iUlHichtis, oder auf eine förmliche Weise, d. h. so subßit»i«F«d, daß der Substitut
verbindlich macht, die- ganze
Dienst.«!. d«s Substituenten zu' erfüllen , «M alles dasjenige
w leisten, was vott Milizsoldale'n von den Oberbehirden verlangt willd, und nicht nur, «le
ln einigen Orten geschehen ist,
»o dle Vthirden und der vaterländische Dienst auf eine ahnduu««»ü»dlge
Weise gttiluscht wurden , daß nämlich Substituten nur für eine» Taa)Hedung.» worden stud. Zugleich wird verdnitet, daß His das
bttnffende Kontingent vollständig ist', dle
Abscheide für die Ausgediente» einer stichen Gemeinde nicht er,
Mllt Mrdin könnten. Die Vorsteher, welche mit ihrer Mannschaft nicht »n rechter Zelt erscheine» , und den Musterl.nf.soffizier >;i<; zum andern Tag aufhalten würden, find 'für dle
»»stoßen, mit Regreß Men die allfälligen Fehlbaren, verantwortlich. Mili,pfiichttg>;>; dle ohne EutschulMung öder hlnläng«
»We «ründe wegbleiben
berftlllen ln elne Buße von einen»

r»

tunataIuvaltiS,

Noch

Die Folgen' davon äußern sich dann durch Beschwer
»ung mancher Gemeinden mit verarmten
FWnilien und dljrch
»etMh>;u«s rd e ohnehin so
i^lceichen
gewKhillichen
»ey
Anlaß ber «ahendtn

Freunde schweizerischer Geschichtsforschung «uf den vollendeten Ab,
druck der Denkwürdigkeiten seiner Zeit und seines Lande«, des F o
aüfmerksam, deren lateinische Urkunde bis«
her immer noch Handschrift geblieben war. Den Bemühungen des
gelehrten
Hrn. Professor Hold als Herausgeber und des gemein«
»utzigen Verlegers
Hrn. Otto verdanken wir jetzt den Genuß
des Buches, das unter der Aufschrift: ^o^e«««/« a /«va/tt,

S

obwaltet.

Elne

mit der Mannschaft ihres Wohnorts .nr Musterung, mit der
Bestimmung, daß jeder seinen Akkord vor.uweisen hat."
Vorläufig und heute mit einem Worte nur machen wir dle

.

Staatsrath und den Cortes verworfen wurde, worauf erstere»
erklärte, daß er seine Entlassung verlange."
»Am 40. stürmische Sitzung der Cortes."
.
»Am 44. forderte man den König auf, zu sagen, wann

«

wolle?"
»Ge, Maj. antworteten: Was ihn

verreisen

angehe, finde
.
besonders
er keine Schwierigkeit bey dieser Abreise; da «aberglaube, daß
solche dem Interesse feiner Wker nachtheil.g wäre, so werde

el

nicht abreisen, wenn man ihn nicht mit Gewalt dazu zwinge."
»Hierauf neue Sitzung der Cottes, worin dekretirt wurde:
Da der Hönig nicht beym Verstands (en «.»laehmen«),
u«d, somit unfähig zu regieren sey, so verordnen sie desselben
Cadir, und ernannten
ber Regierung Versetzung

M

'

eme

ylegenl."

'

.

MslckMh den l3.i«ftn »om

nach

..
»7.

gleich, die

»ir

schön kennen.

Sc h w eiz eris c h e E id g en os s en s c h a ft.
Nachdem jener Beschluß der Regierung des Standes
vom 12. Junius, welcher die hoheitliche Anerkennung des Na=
mens E s c h er v on d er Lin th für den verewigten Staats=
rath Escher und seine männlichen Nachkommen ausspricht, (N. Z.
Z. Nr. 73), den Regierungen der hohen Stände Sc h w y z ,
Gla rus und St. Ga llen , in deren Gebieten der geregelte
Fluß liegt, war mitgetheilt worden, um ihre landesherrliche
Zustimmung zu erhalten, haben dieselben dem kleinen Rath von
Zürich geantwortet, was folgt:
1. La n d a m m a n n un d Ra th d es K a n ton s Sc h w y z
schreiben unterm 19. Junius: „Euere geehrte Zuschrift vom
12. d. M. bringt uns amtlich zur Kenntniß, daß Ihr, getreue
liebe Eid= und Bundsgenossen! gut befunden habet, zu Aner=
kennung und Auszeichnung der hohen Verdienste, welche Euer,
zur allgemeinen Trauer des gemeinsamen Vaterlandes verstor=
bene Mitbürger, Hr. Staatsrath Hans Konrad Escher, sich
ganz vorzüglich um die von ihm hauptsächlich in Gang gebrachte
und mit der rühmlichsten Anstrengung und Hingebung bis nahe
zur Vollendung durchgeführte Linthunternehmung erworben hatte,
ihm sowohl als seinen männlichen Nachkommen, in allen öffent=
lichen Schriften den Namen E s c h er v on d er Lin th beyzu=
legen. In den Euch vermittelst einer frühern Zuschrift schon
bezeugten Gefühlen der hiesigen Regierung über den Verlust
dieses hochverdienten Eidgenossen, konnte es uns nicht anders
als sehr erwünscht seyn, diese Euere Schlußnahme zu verneh=
men, und vermittelst der Beystimmung zu derselben, die wir
anmit von Seite unsers Kantons mit Vergnügen aussprechen,
ein Mittel zur bleibenden Beurkundung dieser unserer Gesin=
nungen zu finden. Ueber eben diesen Gegenstand wird dann
auch die hierseitige Ehrengesandtschaft weiters mit der angemes=
senen Instruktion in Hinsicht auf dessen gemeineidgenössische Be=
handlung versehen.“
2. „Wenn wir (so drücken sich La n d a m m a n n un d
Ra th d es K a n ton s Gla rus in ihrem Schreiben vom 23.
Junius aus) unsere erkenntliche Blicke auf die vielfachen, aus=
gezeichneten Verdienste richten, welche Euer verewigter Mitbür=
ger sich um die Eidgenossenschaft im Allgemeinen und unsern
Stand insbesondere erworben hat; wenn wir betrachten, welche
hohe Verpflichtung die Bewohner des jetzt geretteten Linththals
der unermüdeten Thätigkeit und glücklichen Leitung des ihm
während seines thatenvollen Lebens anvertrauten wichtigen Wer=
kes schuldig sind, und wenn wir schon in der öffentlichen Mei=

nung, welche ihm diese Bezeichnung zukennen wollte, auch die
Sprache der tiefgefühlten Erkenntlichkeit seiner Miteidgenossen
für seine unvergeßlichen Verdienste sahen; — so muß uns jeder
Anlaß erwünscht und theuer seyn, bey welchem wir unsere Ge=
fühle der Verehrung und des Dankes gegen ihn beweisen kön=
nen. Mit wahrem Vergnügen stimmen wir daher zu der Aus=
zeichnung bey, daß sowohl ihm als seinen männlichen Nachkom=
men die Benennung E s c h er v on d er Lin th beygelegt werde,
die ihm, dem edeln Stifter und unermüdeten Leiter dieses gro=
ßen und wohlthätigen Unternehmens, in so vollem Maße ge=
bührt; während dem wir übrigens in der Erwartung stehen, es
werden die großen Verdienste des theuren Verewigten an der
nächstkünftigen hohen Tagsatzung auf gebührende Weise gewür=
digt werden.“
3. „Wir haben (schreiben La n d a m m a n n un d k lein er
Ra th d es K a n ton s St. Ga llen unterm 20. Junius) aus
Euerm verehrlichen Schreiben mit Vergnügen entnommen, daß
Ihr, ohne den der Tagsatzung selbst zukommenden Verfügungen
vorzugreifen, auch von Euch aus, den hohen Verdiensten und
Tugenden Euers verewigten Mitbürgers, des Hrn. Staatsraths
Hans Konrad Escher, ein bleibendes und hochverdientes Denk=
mal zu setzen entschlossen seyd, und deßhalben, mit vorzüglicher
Hinsicht auf das größte und wohlthätigste seiner Werke, auf
das Werk seiner Liebe, Euere Staatskanzley beauftragt habet,
sowohl den Verklärten, so oft von ihm die Rede seyn wird,
als seine männlichen Nachkommen v on d er Lin th zu benen=
nen. Wir haben nicht übersehen, daß diese Anordnung aus der
Meinung und Sprache des eidgenössischen Volkes selbst entho=
ben ist; und von den gleichen Gesinnungen mit Euch, unsern
geliebten Bund= und Eidgenossen, geleitet, wie von der dankbar=
sten Erinnerung an seine sehr langen und beschwerdevollen An=
strengungen und eben so einsichtsvollen als wohlthätigen Ver=
wendungen für einen beträchtlichen Theil unsers Kantons durch=
drungen, haben wir, in unserer heutigen Sitzung, auch für
unsern Kanton einen, dem Eurigen ganz gleich kommenden Be=
schluß gefaßt.“

