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Schweiierische Eidgenossenschaft.

Nil

enthebe« dem Belicht der dießjHhligen Tagsahungslommission
über das Linthwerk, die nachfolgende Stelle, welche das dem ver«
llvigten Stifter der Linthlmternehmung zu
errichtende Denkmal betrifft:
» Der Kommission «ar von der Tagsatzung eine Zuschrift der beyden
«on dem Vororte Bern , durch das Mittel des Staatsraths von

Zürich
eines Plans dls beschlossenen Denkmals ersuchten Kunstverständigen zur Begutachtung zugewiesen worden,
in Verbindung mit

für Entwerfung

einer von den beyden Architekten, Hr. Weintrennet in Karlsruhe uud
Hr. Mercier von Paris zusammengetragenen Zeichnung des Monuments.
Der Ort, an welchem das Denkmal, zufolge Tagsatzungsbeschluffes von
2823 aufgestellt werden sollte / nämlich der sogenannte Bilmlikopf,

hat

sowohl, den beyden Kunstkennern von Zürich, als den «on
ihnen zu Rathe
gezogenen auswärtigen, Architekten, bey
näherer Prüfung wenig zweck»
mäßig geschienen , hauptsächlich weil
dieses eine entlegene Stelle ist, zu

der man nur mit Mühe gelangt. Weit vorzüglicher «ird die Stelle des
großen
Felsblockes erachtet, welcher der Ziegelbrücke gegenüber gan» am
Wegt liegt und sich als
Basis eines solchen Denkmals vortrefflich eigne,
ln malerischer Rücksicht wenig ,» wünschen übrig lasse , durch stine Lage,
zunächst am Zusammenstoßen des alten und neue» Linthdettes, eine
schickliche Beziehung «uf das Linthunternehmeu habe, und den großen
Vortheil darbiete, daß im Genehmigungs!«., eine bedeutende Hosten«-sparniß erzielt «erden könnte. Das Denkmal würde , «us Stein
vel»
fertigt , ungefähr neunzehn Schuh hoch. Die Hauptseite
soll das Bild
de« Verewigten, die Rückseite die eutsumpfte Gegend darstellen, beyde«
»en einen» geschickten
gegossen.
Die zwey

Bildhauer en Medaillon bearbeitet und in Metall
Nebenseiten sind für angemessene Inschriften be,
Die Kommission erklärt, daß sie diesen vorgelegten Ideen
stimmt.
ihren Beyfall nicht versagen könne und vorzüglich den Antrag wegen der
Abänderung des im
Jahr 4823 vorläufig bestimmten Lokals »ur Neneh,
migung empfehlen müsse. Sie äußert anbey die Hoffnung ,
daß dle Re»
gielung des Standes St. Gallen, auf dessen G.bi.t, nach dem gemach,
ten Vorschlag, das Denkmal errichtet werden würde» sich geneigt »erde
finden laffen, solchen Schwierigkeiten und Anständen, die sich allfällig
»ege» Anlauf des erforderlichen Platzes ergeben könnte», «it buudesbrü,
teilich« Bereitwilligkeit zuvorzukommen."
»Noch bemerkt die Kommission ln Hinsicht auf elne iht von der
Tagsatzung gleichfalls
überwiesene Druckschrift: -5«.- /« .^«/t»t «oz-«/
<;l, / eni^e/»,'/« <;/« <;/e«eeHe,n>;.«t <;/« ma^«« <;ie /a
Ant/»' «<;c. »

und

Ottober 182S.

Komp.)

Fall sep» dürfte, in Entwürfe einzutreten, dle. ler bereit«
Form des Denkmais ganz fremde sind."
In der Umfrage (so drückt sich hierauf der Tagsatzung««»^ «us)
wurde «uch hierüber die Ansicht der Kommission vollkommen getheilt.
Wenn die Gesandtschaften, in Würdigung des eben erwähnten,
offentlich
bekannt gemachten Vorschlags, den achtungswerthen
daß es der
festgesetzten

Urhebern desselben
volle Gerechtigkeit wiederfahren ließen, so fanden sie hinwieder
sich weder
geneigt noch befugt, den ergangenen
Beschluß in seinem Wesen zu ver»
ändern. Unb »enn die Form des Monuments «nd alles was die Voll«
ziehung des Beschlusses anbetrifft, bereits
im Jahr 4823 unbedingt der
Verfügung des Vororts anheim gestellt wurde,
so mußte sich die hohe
Tagsatzung überzeugen,
daß einzig noch der Antrag wegen des Lokals

einen Beschluß von ihrer Seite erheische, weil er eine Abänderung
dels
ausdrücklichen Bestimmung von 4823 bezielt. Demnach ist, mit «..le»
Slimmen, beschloffen »orden:
«In Abänderung des Beschlusse« »oi»

»4823

soll das dem sel.

Hr. Staatsrath Escher von der Linth

»»

»errichtende Denkmal, für dessen Veranstaltung dem libl. Vororte übri«
»gen« «lle nöthigen »uftr<;lge und
Vollmachten bereits ertheilt sind,
auf. de« Anfangs hiefür beieichneten sogenannte» Vibetlilopf,
»sond«» «»f de« zel««<;xe« geMib» del Siegel»...«« «nichte, »er»

.den.«
Gesetzgebung

Uebel den «.»stuß der
«nf da« Armenwesen ln eliuelnen
Hantonen, »elchen Vorwurf dle schweiierlsche gemeinnützige
Gesellsch«ft
zu einer ihrer .etztjihrlgen Frage» gewählt hatte , sind derselbe» «ehret«
bedeutsame Auffähe eingereicht worden, die in den Verhandlungen der
Gesellschaft bekannt gewacht welden sollen.
Einet ausführlichen Würdi,
gung der ehegesetze de« Hantons St. Gallen in
ihrem Vel»

zn« Armenwesen, entheben «ir inzwischen die »wey folgender,
kleinen Angaben.
Nachdem d«s Geseh «om 20. Juni 4848 verordnet
hatte, es «üffe jeder Kantonsbürger der sich ««ehlichen »ill, «u dle At»
«enkc.ffe selner Gemeinde 22 Gl. entrichten unb der Gemeines»«««»«»»
stehe das Mecht ,n , eheeinsegnnngen »u «ntetfage» »ege» ««»selnde»
Haltnisse

Mitteln für den Uutethalt. einer Haushaltung oder wegen liederliche«
Lebenswandel, unter Votbeholt des Relnlses an den kleine» Rath;
lst
sind »on Mitte des I«hrs 4848 bjs April 4825, 26o «.kurse gegen solch«
HeilOthsuntelsagnngen an die Regierung gelangt, und
«an d«f «neh»
«en, daß überhaupt »öhl wenige «igen statt gesunde» h«ben, gegend!«
«icht RelnrS ergriffen »«rd, daß
die Anwendung de«
dl«
«Iso

Gesetze«

»nr

daß obgenannt« oder «ine nicht viel hih«re «u»ahl Po«« betroffen hat. No»
sie die gute Absicht de« Hall» enthalten«» ^Vorschlags einer zum An, diesen »««lagen nun «ngefilhr sa der Bestätign»,
de« «erb,«, «a ee,
denken des seligen Stifters der Linthuntelnehnmnf zu «richtend» ge»
Hielten Aufhebung desselben »nd die So übrigen »«rde»«« die erfüllung
keiulswegs ver.enne, «ber in, 'Hin,
«e»lss« Vedin«»ngen ««»sese», in dele« Folge «st Aber ih«» «elne«
sicht «uf das Vorhandenseyn eines einmüthige» Lagsatzungsbeschluffes, entschieden »«de» sollte . sofern sie dlese» tl»e«el» »ütden. Die eine»
der eln, durch einfache und , «.«.mittelbare Beziehung «uf dos dießWige «» diesen letztet» «»lselitte»
»«hlsehel»..« dle Hindernis« li» der Ge»
Verdienst des sel. Hr. Staatsrath «schel« von der
«»inde selbst, die «»der» »«.«chtete» a»f ihr Begehre». Der Jahre««,
sich von
jener
,0» 22 Ol. steigt, l» die Zahl der »«pflichtige«» «he»
selbst erklärendes Denkmal erfordert, auf die Un.uläß igkeit der Abände-

Linth,.

rung des erwähnte» Beschlusses «nd «uf da« Unzureichende det ange«
»les««» Vu««e sü, «til« gehende Zwecke, sicß »»«»«lich bered« Anne,

ll«

LM

i»

Durchschnitt .«lhtlich 4U0Y betragt, «ufss.«» Gl. «», »elche«««ch
hey Maßstab .,«>; :.t4o,«w «l<; «eso»«t.<;chl lm G»«r.h«r d« ««»

Sc h w e i z e r i s c h e E i d g e n o s s e n s c h a f t
Wir entheben dem Bericht der dießjährigen Tagsatzungskommission
über das L i n t h w e r k , die nachfolgende Stelle, welche das dem verewigten Stifter der Linthunternehmung zu errichtende Denkmal betrifft:
«Der Kommission war von der Tagsatzung eine Zuschrift der beyden
von dem Vororte Bern, durch das Mittel des Staatsraths von Zürich
für Entwerfung eines Plans des beschlosenen Denkmals ersuchten Kunstverständigen zur Begutachtung zugewiesen worden, in Verbindung mit
einer von den beyden Architekten, Hr. Weinbrenner in Karlsruhe und
Hr. Percier von Paris zusammengetragenen Zeichnung des Monuments.
Der Ort, an welchem das Denkmal, zufolge Tagsatzungsbeschlusses von
1823 aufgestellt werden sollte, nämlich der sogenannte Biberlikopf, hat
sowohl den beyden Kunstkennern von Zürich, als den von ihnen zu Rathe
gezogenen auswärtigen Architekten, bey näherer Prüfung wenig zweckmäßig geschienen, hauptsächlich weil dieses eine entlegene Stelle ist, zu
der man nur mit Mühe gelangt. Weit vorzüglicher wird die Stelle des
großen Felsblockes erachtet, welcher der Ziegelbrücke gegenüber ganz am
Wege liegt und sich als Basis eines solchen Denkmals vortrefflich eigne,
in malerischer Rücksicht wenig zu wünschen übrig lasse, durch seine Lage,
zunächst am Zusammenstoßen des alten und neuen Linthbettes, eine
schickliche Beziehung auf das Linthunternehmen habe, und den großen
Vortheil darbiete, daß im Genehmigungsfall eine bedeutende Kostenersparniß erzielt werden könnte. Das Denkmal würde, aus Stein verfertigt, ungefähr neunzehn Schuh hoch. Die Hauptseite soll das Bild
des Verewigten, die Rückseite die entsumpfte Gegend darstellen, beydes
von einem geschickten Bildhauer en Medaillon bearbeitet und in Metall
gegossen. Die zwey Nebenseiten sind für angemessene Inschriften bestimmt. — Die Kommission erklärt, daß sie diesen vorgelegten Ideen
ihren Beyfall nicht versagen könne und vorzüglich den Antrag wegen der
Abänderung des im Jahr 1823 vorläufig bestimmten Lokals zur Genehmigung empfehlen müsse. Sie äußert anbey die Hoffnung, daß die Regierung des Standes St. Gallen, auf dessen Gebiet, nach dem gemachten Vorschlag, das Denkmal errichtet werden würde, sich geneigt werde
finden lassen, solchen Schwierigkeiten und Anständen, die sich allfällig
wegen Ankauf des erforderlichen Platzes ergeben könnten, mit bundesbrüderlicher Bereitwilligkeit zuvorzukommen.»
«Noch bemerkt die Kommission in Hinsicht auf eine ihr von der
Tagsatzung gleichfalls überwiesene Druckschrift: Sur le résultat moral
de l’entreprise du dessèchement des marais de la Linth etc. — daß
sie die gute Absicht des darin enthaltenen Vorschlags einer zum Andenken des seligen Stifters der Linthunternehmung zu errichtenden gemeineidgenössischen Erziehungsanstalt, keineswegs verkenne, aber in Hinsicht auf das Vorhandensein eines einmüthigen Tagsatzungsbeschlusses,
der ein, durch einfache und unmittelbare Beziehung auf das dießfällige
Verdienst des sel. Hr. Staatsrath E s c h e r s v o n d e r L i n t h , sich von
selbst erklärendes Denkmal erfordert, auf die Unzuläßigkeit der Abänderung des erwähnten Beschlusses und auf das Unzureichende der angewiesenen Summe für weiter gehende Zwecke, sich unmöglich bereden könne,

daß es der Fall seyn dürfte, in Entwürfe einzutreten, die der bereits
festgesetzten Form des Denkmals ganz fremde sind.»
In der Umfrage (so drückt sich hierauf der Tagsatzungsrezeß aus)
wurde auch hierüber die Ansicht der Kommission vollkommen getheilt.
Wenn die Gesandtschaften, in Würdigung des eben erwähnten, öffentlich
bekannt gemachten Vorschlags, den achtungswerthen Urhebern desselben
volle Gerechtigkeit wiederfahren ließen, so fanden sie hinwieder sich weder
geneigt noch befugt, den ergangenen Beschluß in seinem Wesen zu verändern. Und wenn die Form des Monuments und alles was die Vollziehung des Beschlußes anbetrifft, bereits im Jahr 1823 unbedingt der
Verfügung des Vororts anheim gestellt wurde, — so mußte sich die hohe
Tagsatzung überzeugen, daß einzig noch der Antrag wegen des Lokals
einen Beschluß von ihrer Seite erheische, weil er eine Abänderung der
ausdrücklichen Bestimmung von 1823 beziele. Demnach ist, mit allen
Stimmen, beschlossen worden: «In Abänderung des Beschlusses von
«1823 soll das dem sel. Hr. Staatsrath E s c h e r v o n d e r L i n t h zu
«errichtende Denkmal, für dessen Veranstaltung dem löbl. Vororte übri«gens alle nöthigen Aufträge und Vollmachten bereits ertheilt sind, —
«nicht auf dem Anfangs hiefür bezeichneten sogenannten Biberlikopf,
«sondern auf dem Felsblocke gegenüber der Ziegelbrücke errichtet wer«den.»
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