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L in thunternehmung. Das Präsidium der Linth- 
polizeikommission wurde nach dem erfolgten Absterben des 
letzten Präsidenten Hrn. Bgmstr. Usteri, von der Regierung 
Zürichs auf dieselben vom Vorort ertheilte Vollmacht 
provisorisch dem Hrn. Reg. Rth. Escher, frühern Oberamts- 
mann von Wädenschwil übertragen; derselbe wird von Zürich 
zum Präsidenten vorgeschlagen und mit 20 Stimmen ge- 
wählt ; Unterwalden und Wallis nehmen an der Verhand- 
lung und Wahl, als sie nicht betreffend, keinen Antheil. 
Glarus bemerkte bei der Umfrage, daß es um so nöthiger 
sey, diese Angelegneheit als eine eidgenössische zu behandeln, 
und die bisherige Kommission beizubehalten, als der Walliser 
Kanal bei den letzten Ueberschwemmungen 7 Durchbrüche 
erlitten habe, deren Strecken zusammen 2030 Fuß betrage. 
 Denkmal des sel. Escher von der Linth. Zürich eröffnet 
umständlich, was in dieser Angelegenheit geschehen sey. 
Bei der Großartigkeit der Natur, und der Unmöglichkeit 
und bei dem Mangel an hinlänglichen Geldmitteln ein ver- 
hältnißmäßiges Denkmal zu errichten, sey man auf den  
Gedanken gekommen, an einer angemessenern Stelle das 
Bildnis des Seligen aufzustellen, oder in Felsen einzugra- 
ben, und seiner vorzüglichsten Verdienste auf einer steiner- 
nen Tafel zu gedenken, zugleich aber Medaillen auszuprägen 
um sie den Verwandten des Seligen mitzutheilen. Schwyz 
hält ein grandioses Denkmal im Widerspruch mit der Sit- 
teneinfalt des Seligen, stimmt also für ein einfaches Denk- 
mal und für Verwendung des Restes der vorhandenen Sum- 
me an die Linthanstalten, das eigene Werk werde immer das 
schönste Denkmal bleiben. Graubündten stimmt zu 
Zürichs Antrag ; weil bereits ein Denkmal beschlossen sey. 
Aargau stimmt für Beschleunigung dieses Zeichens der 
Natonaldankbarkeit. Waadt  will sich durch die Großartig- 
keit der Natur nicht von der Ausführung abhalten lassen. 
Luzern stimmt mit Zürich und für baldige Ausführung der 
Idee. – Unter Kenntnisnahme der Anträge Zürichs bevoll- 
mächtigen den Vorort mit Vollziehung des Beschlusses vom 
Jahr 1823 sämmtliche Stände, nur Wallis und Unterwal- 
den nehmen keinen Theil an der Abstimmung. 


