3l0
detln Salb» ron i8,<;H3 Fr. 7 Vtz. 3 Ro., so wie di. fu« verlauft«
Waffln u. f. f. von d«n Ständ«» eingegangen« Summt von <;.9.i63 Fl.
5 Np.» nebst ilm sich fern«rl>;in ergebenden Erlö« zu »tuen Anschaffungen zu dim uorqeschlltbenen Zwecke bi« auf weite» Verfügung zu ver-

wenden. Diese Vollmacht w»Ut«n unbedingt «theilen di« Stände Zürich,
Schaffhausen, St. Gallen, Aargau, Genf, Neuenburg, Schwyz und Luzern ;
uni« Ratifikationsvorbehalt stimmten dasu» Zug, Tessin, Wallis, Waadt,
Thurgau, Graubündttn, Frevburg, Glarus, Nern, Solothurn und
Appenzell. Der G.sandt« von Basel behielt das Protokoll offen ; Ur
wollte die nachgesuchte Vollmacht nur für den Saldo von »8.1/.3 Fr.;
Unterwalden wollte aar keine Vollmacht bewilligen. Im Uebrigen wurd
die abgelegte Rechnung einmüthig verdankt und genehmigt.

E« erl.»..«., nun
für

den seligen

Errichtung eines Denkmals
ihren Bericht und machte fol

die Kommission über

Escher Von der

genom Vorschlag
Die eidg. Tagsatzung,

Linth

in Betrachtung, daß die Vollziehung dc«
betreffend die Errichtung
«ilics dem Stifter dei Lin.hü,..er»«hmung gewidmeten Denkmals durch
verschiedene Schwierigkeiten bis jetzt »«hindert worden ist, so wie daß,
weil dessen einz«.!.« Bestimmungen, nach den Ansichten verschiedener Sachkundiger, schwerlich befriedigend zur Au«sührung gebracht werden könnten, eine etwelche Abänderung jener Schlußnahme nothwendig wird;
in der Ueberzeugung , daß die Erhaltung und möglichst« Vervollständigung des Ll'uthunternthmlns al« das schönste und würdigste Denkmal des
T«gsatzu»gsbcschlusse« vom

1.. August t823 ,

Stifters angesehen werden müsse,
beschließt:
1) An dcm Fels«» des B.berlikopfe« soll in dee Vertiefung , gegenüb« der Ziegelbrücke, zunächst an der Straße, auf liner einfachen Tafel
mit vergoldeter Schrift ein« passende Inschrift angebracht werden.
2) Mit Beziehung auf dieses Denkmal soll «ine Denkmünze von wenigst«,« vier Centimetre« Größe verfertiget werden , welche auf der einen
Seite das Brustbild des verewigten Esche« von der Linth, und auf der
«noer» Seite die vorgedachte

3) Von

Inschrift enthält.

Denkmünze soll der Familie des verewigten Escheri von
d« Linth 7 Exemplare in Gold nebst einer auf Pergament auegefertigten
Urkunde zugestellt werden.
4) Der wichtigste Theil der Linthunternehmung , nämlich ber Mollidieser

serkanal soll hinfort«« Escherskanol genannt werden. Wa« von den am
HH. August 4823 für Errichtung em.« Denkmals zu Ehren des Stifter«
der Linthunternehmung, von der Tagsatzung angewiesenen t6,oo0 Schwei<;

zerfranken, nach Bestreitung der durch die vorstehend.,, A>;».e.l lxi gegenwärtigen Beschlusses angko.oneien 'Auslagen, übrig bleiben fülli«, ist
für
Vollendung und Verbesserung «d i e s e Kanal« zu verwenden.
2) Der Vorort Luz«« ist mit der unuerzüglicheii Vollziehung des
gegenwärtigen Beschlusse« beauftragt.
Nach ziemlich langer Berathung , in welcher der Vorschlag der Kommission vielfach b.stritten und di« verschiedenartigsten Ansichten geäußert
wurden, «ehielt endlich bey der Abstimmung dennoch der «ste Artikel d«S
Vorschlags die unbedingt« Zustimmung von Zürich , ...iterwaloen , Solo-

thurn, Schaffhausen, St. Gallen, Genf, yleu.nbi.rg , Waadt, Glarus,
Schwyz , Bern und Luzern , und unter Ratifikationsvorbehalt jen« «on
Thurgau, Graubündten, Appenzell, Basel und Zug. Die Gesandte
n
»on Uri und Fllyburg ließen das Referendum walten , und Tessin und
Wallis nahmen keinen Antheil an der Berathung. Da« gleich« Ergebniß hatte auch die Abstimmung üb« die übrigen Artikel ; nur behielten
über di« Arliktl 2 und 3'auch Schaffhausen und St. Gallen, und über
d«n Alt. 4 liehst diesen auch Bern, Solothurn, Unterwalden und Neuenburg das Protokoll offen.

Luzern, 24. Sept. Dl« Tagsatzung beschloß hlute mit l5 Stim.
mt« über die Verwahrungen, welche von dem großen Rath de« Kantons

il

Gemeinden) «i'ngeBasel und von Liestal (gegen dic Abstimmung in
gtben worden ,- zur Tagesordnung
zu schreit«» und ertheilte den eidgen.
Kommissarien Auftrag, die B.s..>;li.ssc «gm i4. «nd 47. Sept. in allen
Theilen zu vollziehen und von allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln
Gebrauch zu machen.
Luzern, 22. Sept. Der Eidgenosse sucht zu enträthseln, »oer fiir
Hrn. von Chamblier al« Milglitd o«r Kommission in den Schwyz««»gelegenheit«!, gestimmt habe, od« nicht. Nie ihm, ist auch un« glsiattet , li« wohlbegründete Vermuthung auszusprlchen , daß di« Herren Pfyffer und Svdler für Hrn. Chambrier, hingegen di« -Herren Tanner unb
Eugster zu Gunsten des Hrn. Druey stimmten. (Waldstatt»»».«.)
Bern. Das wichtige Aktenstück, wodurch unterm t 9. May d.
»en

Mitgliedern

der Spezialkommission

ih« Ernenn«!.».

I.

angez«igt wurde.

--

und welch«« nunmehr offentlich bekannt geworden ist,

besag»

im We»

sittlichen

,,Da«

neuerlassen« D«l«. zu Erneuerung l«r G«m.!no.b,hördli. zwecke
unverkennbar auf Untergrabung der alth«rgeblachten N«H,l« dc. bürgerlichen Korporation«», folglich auch d«r Bürgerschaft von^Bern , und auf
Zerstörung der «itt» d«n freyesten Formen angenommenen und obrigkeitlich
sanktionirt«. Stadtverfassung ad, daß «« hillige Pflicht de« Stadirath«
sey, zu gehörig»
Zeit für di« Sicherstellung der dadurch so sehr gefahr,
deten Interessen de« Bürgerverlin« zu sorgen. Diesen Zw«ck glaub« er
durch Niedersetzung liner wenig zahlreichen Spezialkommission zu «rei.
chen, weick« Auftrag und unbedingte Vollmacht «.all«, denselben im
Namen des Stadtrath« durch alle zum Zweck führend«, der Sp«zia.k«m.
s«

Mission zu

Gtbatl

NtUlnburg.

Mittel zu vertheidig««."
Hr. Obcrstl.tut. Morel, welch»

st«h«nde

zu entkommen wußte, hat sich durch Pontarlier
bt,,; er wurde daselbst durch neuenburgisch«

au« seiner ^Haft

Frankreich begeerkannt und
gröblich mißhandelt
,
so daß zuletzt sich die Behö.d. g«,.«.higtt say, durch
Allarmschlagen das Zerstreuen der Leni«
zu bewirk««.
Wir lnthtbtn der Augsb, allgem. Zeitung (außerorbtn.l.che Verlag«
nach

Failing,

Nro. 381) einen Artikel der au» der Schweiz, 20. September
datirt ist, und über di« Efligniss« in Vern theil« einige thatsächlich«
Angaben, theil« Ansichten enthält, die wir besonder«
insoweit vollkom.
men theilen, als auch wir möglichst gründliche Erforschung des wahren

Verhalte« und die unbed ingl«ste
der Akten wünschen
und hoffen.
Tritt.t erst dies« ein, dann wird freymüthige Prüfung
freyen Schweizern gestattet seyn, so wie dem Jurist«»,
so lang« «« die
Akten uicht^kennt, Skeptizismus wohl ansteht, besonders wenn bereits
au« amtlich bekannt gemachten Schriften erhellet , daß die grellsten Beschuldigungen sich als bloß« Verleumdung «z«igt«n.
Man kann da«

Publizität

Verdächtigen wohl nicht weiter treiben, als wenn man
solchen Skepti.
zismuz selbst zu einem Verbrechen machen will. Wehe dem, welch« vor
solchen Nichtern auch nur des Verdachtes verdächtig ist.
Wir wissln
nicht, ob di« in dltsem Artikel vorkommende Behauptung, daß die geheimen Munition«»«.»'!.)« nach dem gegen solche Anschaffungen erlassenen Gesetze angeschafft wurden , auf Beweisen oder Geständnissen beruht,
Slebneckommission bekanntlich öffentlich bezeugt hat,
«S sey
geschehen.
Bedenklich aber kommt uns vor, daß sich der Artikel ausläßt:
Zweck diefer Vorräthe könnte auf «inen g «wissen
hin al« ein starkes Indicium eine« zweuten, allerdings von
dem ersten unabhängigen, aber nicht desto minder gefahrlichen
da

die

vorher

Fall

Komplott angesehen werden."
Soll dieß etwa heißen:
Nothfall,
wenn man »icht im Stande wäre gegen di« Siebner Beweis«
aufzubringen , daß sie an einem Komplott« zu gewaltsamem
Umstürze der Verfassung und hierauf bezüglichen Werbungen
Theil gehabt, und mithin der

ausgezlichntte Eidgenoss« in Luzern, von welchem die Denunziation ausging, od« der Urheber der vlrttau.ichln Anzeige

von einem bevorstehend«», coup «ie <;i«e«j«,il «der die Behörden,
welche
gegen di« Sieben einschritten, Gefahr laufen sollten selbst angegriffen
zu
werden, so könnt« man die Sieben, wenn sie nicht
zu «iner billigen
Transaction Hand bieten sollten, vermöge jene« stark«« Indicium« eines
andern Komplotts, zu Vertheidigung de« Bürgergut«« gegen Eingriffe
in dasselb« verdächtig erklären?" Der fragliche Artikel lautet folgenderden Gang der Untersuchungen in Bern,
maßen :
betreffend die
Verschwörung n
g e g e di« b«stch«ude Regierung , verlautet
wtsent.ich , daß
kaum mehr einem Zweifel unterliegt, wa« hinsichtlich der
Theilnahme de«
ehemaligen französischen Gesandtschaftssekretär«,
Chevalier d'Horrer, angidlutet word«» ist. Laut den Aussagen eine« d«
bedeutendsten verhafteten Berner Patrizier« soll da« Geld, welche«
zu den Anwerbungen
verwendet wurde, von jener Hand gespendet worden seyn, und die kar.
issischen Umtriebe, die man schon lange in der Schweiz und an den

Grenzen derselben wahrnahm, geben vielleicht den Schlüssel über den
Zweck, der noch weiter gehend vorwaltete. Al« Häupter des Komplottes
selbst werden dann ferner d.i oft benannte Major Fischer von Eichberg ,
Hauptmann Werdt von Toffen, und untergeordnet Hauptmann Lentulus
bezeichnet, welche all« drey auf flüchtigem Fuße sich btfind,...
Nicht

»«wahrheit«» und kaum zur Emdenz nachzuweisen ist die ««häuptling ,
daß die «ntdtckten Puloervorräthe im Erlacherhof in kein« Verbindung
mit dem Komplott« stlhtn , b«sond«rS da ein Mitglied der im Verhafte
befindlichen Sitbl.erko.nn.issi«» auch in dem Komplotte gewesen seyn soll.

und durch diese Verbindung, vielleicht ftlbst linig«« Mitglildern der
Kommission unbewußt , «in gemeinsamer Plan zusammenhangen konnt«.
Der Zweck jener geheimen Mu..l..on<;vo..ä,b«, die, me»lwürlig g«nug,-
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Es erstattete nun die Kommission über Errichtung eines Denkmals
für den seligen E s c h e r v o n d e r L i n t h ihren Bericht und machte fol=
genden Vorschlag:
Die eidg. Tagsatzung, — in Betrachtung, daß die Vollziehung des
Tagsatzungsbeschlusses vom 14. August 1823, betreffend die Errichtung
eines dem Stifter der Linthunternehmung gewidmeten Denkmals durch
verschiedene Schwierigkeiten bis jetzt verhindert worden ist, so wie daß,
weil dessen einzelne Bestimmungen, nach den Ansichten verschiedener Sach=
kundiger, schwerlich befriedigend zur Ausführung gebracht werden könn=
ten, eine etwelche Abänderung jener Schlußnahme nothwendig wird; —
in der Ueberzeugung, daß die Erhaltung und möglichste Vervollständi=
gung des Linthunternehmens als das schönste und würdigste Denkmal des
Stifters angesehen werden müsse, — beschließt:
1) An dem Felsen des Biberlikopfes soll in der Vertiefung, gegen=
über der Ziegelbrücke, zunächst an der Straße, auf einer einfachen Tafel
mit vergoldeter Schrift eine passende Inschrift angebracht werden.
2) Mit Beziehung auf dieses Denkmal soll eine Denkmünze von we=
nigstens vier Centimetres Größe verfertiget werden, welche auf der einen
Seite das Brustbild des verewigten Eschers von der Linth, und auf der
andern Seite die vorgedachte Inschrift enthält.
3) Von dieser Denkmünze soll der Familie des verewigten Eschers von
der Linth 7 Exemplare in Gold nebst einer auf Pergament ausgefertigten
Urkunde zugestellt werden.
4) Der wichtigste Theil der Linthunternehmung, nämlich der Molli=
serkanal, soll hinfortan Escherskanal genannt werden. Was von den am
14. August 1823 für Errichtung eines Denkmals zu Ehren des Stifters
der Linthunternehmung, von der Tagsatzung angewiesenen 16,000 Schwei=
zerfranken, nach Bestreitung der durch die vorstehenden Artikel des gegen=
wärtigen Beschlusses angeordneten Auslagen, übrig bleiben sollte, ist für
Vollendung und Verbesserung dieses Kanals zu verwenden.
5) Der Vorort Luzern ist mit der unverzüglichen Vollziehung des
gegenwärtigen Beschlusses beauftragt.
Nach ziemlich langer Berathung, in welcher der Vorschlag der Kom=
mission vielfach bestritten und die verschiedenartigsten Ansichten geäußert
wurden, erhielt endlich bey der Abstimmung dennoch der erste Artikel des
Vorschlags die unbedingte Zustimmung von Zürich, Unterwalden, Solo=
thurn, Schaffhausen, St. Gallen, Genf, Neuenburg, Waadt, Glarus,
Schwyz, Bern und Luzern, und unter Ratifikationsvorbehalt jene von
Thurgau, Graubündten, Appenzell, Basel und Zug. Die Gesandten
von Uri und Freyburg ließen das Referendum walten, und Tessin und
Wallis nahmen keinen Antheil an der Berathung. Das gleiche Ergeb=
niß hatte auch die Abstimmung über die übrigen Artikel; nur behielten
über die Artikel 2 und 3 auch Schaffhausen und St. Gallen, und über
den Art. 4 nebst diesen auch Bern, Solothurn, Unterwalden und Neuen=
burg das Protokoll offen.

