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IllS

der

Friede

Henmond
^

Tilsit

( 8 . und s.
Europa

beru-

bigte / und zugleich das von Frankreich gegründete
Kontinentalsystem
te überall

von neuem befestigte / herrsch¬

in der Schweiz friedliche

ein unausgesetztes
Industrie

Streben

Stille

im Innern

und
durch

wieder zu erwerben / was früher durch

den Sturm
^

von

I8o7 ) das erschütterte

der Revolution

und des Kriegs ver-

lehren gieng ; denn so tief verarmt
war das
Land / daß um den verschwundenen Wohlstand
wieder zu gewinnen / es beydes der innern
äussern Ruhe
Napoleons

und

und einer Staatsverfassung
/ wie
MediationSakte
war / be¬

durfte / die dem Schweizer das köstlichste seiner
Güter / die Freyheit / garantirte
Staatsmaximen

/ und ihn auf

Hinleitete / die von ihm entwe¬

der nie gekannt / oder geflissentlich vernachlässigt
worden waren .
nie
staat/

Bestimmt

so in vollem Sinne
als

Machtspruch

war auch die Schweiz
des Worts

ein Frei¬

wie ste eS durch den französische»
geworden ist.

Sie
Sl -

hatte keine mo-

nopolinrenden

und Boden , an Seen

und Flüssen segnete

des grossen Nachbarn

,

man die Vermittelung

zu

Allgemein

mehr .

lien , keine Unterthanen
Berg

Fami¬

, keine privilegirts

Städte

Werk und That , ohne dabei irgend eine andere
Klage als jene zu hören , welche die Handelssper¬
re , als Folge de § von ben meisten Mächte»
bis zum Seefriedes europäischen Kontinents
den angenommenen

AuSschlieffungSsystem Eng¬

festen Lande , allen kommercierenden Völkern , und somit auch den Schweizer»
vom

lands

weil die Fabriken

abnöthigte ,

inS Stocken

mehr

immer

dadurch

gerietben , und die Auslichte»

zu andern und neuen Erwerbsquellen mangelten.
, welche die ver¬
Unter den Staatemaximen
politische

änderte
theils
war

hervorrief

neu
die

Lage der Dinge
theil -

,

Verbesserung

des

DaS Volk

unterrichts

.

gerlichen

und politischen

in Helvetie»
verwandelte,

öffentlichen

VvlkS-

im Genusse der

bür¬

Rechte , bedarf einer

bessern Erziehung in den Schulen . Nur durch
gewinnt das Land
den verbesserten Unterricht
und nach vortreff¬
nach
neue Kräfte ; es werden
liche Talente , die

sonst unentwickelt

im Dun¬

keln hinstarben , hervorgerufen ; die Vermehrung
der Einsichten wird mit der Zeit die Zahl neuer
Erwerb - zweige vergröffern , die Industrie

allge-

s
meiner

beleben ,

und den Sandmann

-rossen

und wohlthätigen

rung empfänglicher
In

Ideen

für

die

seiner Regie¬

machen.

den kleinen demokratischen Kantonen

schahen bisher nur noch geringe Fortschritte

ge¬
rum

Dessen, . Doch in Uri

besonders erwachte allmäh-

kig für Volksbildung

ein thätigerer

so schien er in Appenzell
«ufzuleben .
Chur

Graubünden

eine

Schulanstalt
können .

,

dergleichen

vor

hat zu Stande

Unter den
zu Bern

fentlichen

alten

für

Unterrichts

väterlich

der

grösser »

thurn

meinden , anstatt

Kantons»

auf Betrieb

, die Einrichtung

beque¬

in den Landge¬
finstern

und

schlechten Schulstuben , welche eher Kerker

uwd

Wvhnörter

für

uung

bisherigen

der langen Weile ,

Kinderbildung
unterm

der

des öf¬
Anstalten

verordnetedie

gesinnte Obrigkeit

mer und gesunder Schulgebäude

zu
höhere

Revolution

der Dorfjugend

ihre - Erziehungsrathes

den

gebracht werden

die Verbesserung

getroffen ; inKantonSolo
dortige

Rho

begründete

sehr zweckmässig eingerichtete

daselbst niemals
wurden

Geist ; eben

ausser

seyn konnien ; zu Basel

3o . Jenner

vermebrt ,

Zahl

erschien

1808 eine neue Schulord --

für die Landdistrikte

welcher die

uls ein Ort

der

die Bildung

dieses Kantons , nach

Landschulen
künftiger

beträchtlich
Cchu !lehre .r

und ihre Gestalte festgesetzt / die rebrgegenstände
bestimmt / und den Gemeinen
de /

für

besondere

sorgen .

Die

eigentliche

vollständig befolgt
rung

aufgetragen

geräumige

wur¬

Schulzimmer

Triebfeder

/

zu

wodurch

wurde / was die weise Regie¬

hierin » verordnete

/

war der durch seine

frühern politischen Schicksale denkwürdig gewor¬
dene / und von viele » unverdient
miskannte
EtaatSrath

Peter

OchS .

daS erste Institut
Antheil

dieser Art

deS BiSthumS

dung junger
in

DaS imHerbstmonde

zu Luzern eröffnete Priester eminarium war

1807

einer

Präparanden

besondern

im

schweizerischen

Konstanz / und die Bil¬
zum Schullehreramte

Anstalt

erst in St . Urban

und hernach zu Lußwyl / daS erste Unternehmen
für
Vor

diesen Zweck in
allen andern

chen Unterricht
lobwürdige
Grösse /
Stadt

mit

eS nirgends

vor der Revolution

Abhängigkeit

katholischen

einer

Schweiz.

den öffentli¬

das in so mancher

Zürich
wie

der

aber begünstigte

Beziehung

Thätigkeit

geschah.

mit Strenge

deS LandmannS

und

Wie diese
auf die

von ihr

hielte/

suchte sie jetzt mit rühmlichem Eifer die Freoheit
desselben auf eine großmüthige
Weise zu begründen .

und dauerhaft«

Die Regierung

nicht nur jedes nützliche Unternehmen
leute zur Erzeugung

neuer

unterstützte
der Land¬

Erwerbsquellen

mit

, sondern

entschiedener Sorgfalt

'1807

1806 und

den Zähren

der Volksschulen

Wesentlichste ,

da -

die Idee des verdienstvollen
«rst fir ihren Stand
«achnals

weiter

zu bilden , und diese Idee
So wie sich der
vielfach
Schultheß

Johannes

HeraiSgabe

Rü¬

ausdehnte .

Schulwesen

um ZürichS
Profssor

ste

indem

Rathsherrn

Schutz nahm , die Landschullehrer

in

st erlolr

auch in

stiftete

zur Verbesserung

gehaltvoller

fach lmfassendcr

die

durch

, das Lehr - und Schul»
und Journale

Schriften

Veiekung des Sinns

verdiente

für diesen erhabenen

für

,

Ge-

genstaid bemühte , eben so viele Verdienste er¬
warb sich bey dem Zürcherschen Echullehrrr - Seder Professor Kar l A ugu st Zelt¬
junger , thätiger , geistvoller Mann ^
mit leidenschaftlichem Eifer der Verbes-

«lincrium
ler,
der

ein
ich

hingab . Unter den
serutg des Volksunterrichts
behalte St . Tallen
«euerSchweizerkantonen
sondirS am meisten für das verbesserte Schul»
»vesei geleistet . Der dortige Erziehungsrath,
von >ben so einüchtLvollen als für die gute Sa¬
che urermüdeten Männern zusammengesetzt , se¬
riös >sn seiner

Beistand

Regierung

Auch die Regierung

des

Kantons

aller Art»
Thurgair

trachtete , mit lebendigem Gefühl von der Nolhweniigkeit

der

Volksbildung

. überzeugt ,

selbst

8
bey ihren geringen
dern .

In

Hilfsquellen , diese zu ieförzu Krenzlingen
ge-

dem Stifte

dieb ein Schullehrer - Seminarium
so erfreulichen

zu eine » eben

alS musterhaften

Art und die jedesmaligen

Anstalt

Resultats

dieser

der wrge-

kommenen
Prüfungen
gaben die rührridsten
Beweise von dem aufgeklärten und regen Eifer
der würdigen Vorsteher dieses Instituts . Die
KantonSschule

zu Arau

im

Argau gehöre so¬

wohl in Rücksicht dessen , was sie leistet , aS des
bedeutenden
Stiftung

im

Bürger
unter

Kostenaufwandes ,
I . I8oi

dieser Stadt

den

edle patriotisch

seit ihrer
gstnnte

auS eignen Kräften bestatten,

den neue » Merkwürdigkeiten

der Cchweiz
zu den ersten und wichtigsten ihrer öffentlich '» pä¬
dagogischen Anstalten .
dürfnisses geleitet
liche Institute

Dom Gefühle

gründeten

in andern

be « Be¬

und eröffnetet ähn¬
Argauischen Sndten,

ihre Magistrate
der bildungsfähigen
2 >ge »d/
die jetzt alle des glücklichsten, segenreichstenFortZangeS sich rühmen mögen .
Dabei bliel auch
die Regierung
dem

Arga

vormaligen

s»'

nicht zurück , inlem sie

adelichen Damenstifte

zu O l s-

cherg im Frickthal eins verbesserte Einrichtung
gegeben hatte , nach welcher dasselbe von r>un an
zu einer

höbern BildnngSanstalt

Lugend dienen solle.

der weiblichen

Löbliche und wohltsätige

s
Lehranstalten

bestehen nun mit Ruhm

an den

meisten und vorzüglichern Orten des WaadtLandes,
und
helft » mit wirksamer Thätigkeit
den ste besuchenden Jünglingen
ihrer Vervollkommnung
richtsmethode

fort .

Heinrich

der Bah»

Pestalozzr

Dürich , zuJverdon,

und
Europa

' S von

dessen neues Sy¬

stem - er Elementarerziehung
baS ganze kultivirte

auf

Die neue Unter¬

erwarb

sich durch

einen eben so schnel¬

len als sichern Ruhm , weil eben die Erfindung
der einfachsten , naturgemäffesten
thode

Unterrichtsme¬

ein schnelleres Fortschreiten

der

Kultur,

in der grossen Masse des Volkes möglich macht,
und die Erstlinge derselben , wiesteP .estalozzi
Sprache

, Zahl , Form

und Maas

in

angege¬

ben , die Elemente alles Wissens und der inernKräfte des Menschen , welche durch die Aufsuchung
dieser Verhältnisse

entwickelt werden , schon hin¬

reichend genug find - den grösser » Theil unserGeschlechts , und namentlich
in den Strvhhütten
zu einem
Spanien,

die Millionen

derer

, intellektuell und moralisch

zufriedenen

Daseyn

zu führen .

wo noch manche weite Strecke

In
wis¬

senschaftlichen BodenS

keinen Zins trägt , wur¬

de von dem berühmten

Friedensfürsten

lozzi ' s Verdienst

, Pesta-

um die Menschheit ,

anerkannt , und unter

frühe

der Aegids dieses huma-

»en aufgeklärten

, mit dem Prä¬
Militär

königlichen

dikate eines
tuts

Reichsbeamten

i nsti-

Anstatt gestiftet , in welcher die P e-

eine

eingeführt ward , die
stalozzische UnterrichtSart
für Spanienbey ungestörtem Fortbestände
Wohlstand von unzuberecbnenden Folgen gewesen
wäre , und in der Bitdungsgeschickte der spani¬
Epoche ge¬

eine sebr merkwürdige

schen Nation

Mag gleichwobl diese Stif¬

mocht baden würde .

tung von der kurz bernach erfolgten Staat - revo¬
lution in Spanien verschlungen worden i'evn , s»
wird auch schon ihr blosses Andenken das Mo¬
nument
bare

verdienten

Nachwelt

errichten

Nachrubms ,

dem tugendhaften

wird , rühmlich

daS die dank¬
Pestalozzi

begränzen .

Welche-

auch das Schicksal der Erstndung dieses geniali¬
in ander » europäischen Länder»
schen Mannes
seyn wird , so wird
immerhin
Menschheit

dieselbe als Sache der
interessiren , und sei»

schönes edleS Streben

für Menschenglück hoher

Achtung werth

bleiben.

Was Pestalozzi
»ur Veredlung
Verdienst

Unterrichts

als

um das Menschengeschlecht sich erwarb,

hat «in anderer
Verdienst

durch seine Bemühungen

des öffentlichen
Schweizer

neue Bahnen

sich zu dem gleichen
gebrochen ,

die Landwirtbschaft , diese Hauptsäule

indem

er

des Lffent-

«- / des innern Reichthums der
«» Wohlstand
kick
Staaten

/

in

Grade

einem

vervollkommnete,

wie man bisber / nach dem Urtheil der kompe¬
tentesten Richter nicht kannte . Dieser merk¬
würdige Mann
tz

Bürger

erg,

und festen Willen ; und

Sinn

aus ihrer

Acht Jahre

Unvollkom-

der Vollendung

einer höhern Stufe

zuführen .

Ver¬

Reihe wohlberechneter

suche / die Landwirlhschaft
nienheit

in Stand

und Vermögen

be des durch Talente
gesetzt / nach einer

Kennt¬

und gründliche

net durch mannigfaltige
nisse / humanen

Bern / ausgezeich¬

Stadt

der

Felleri¬

von

ist Emanuel

zu¬

er unun¬

lang arbeitete

auf seinem weitschichtigen Gute Hof.
wol bey Bern / in der Stille seinem Zwecke zn,
terbrochen

sah seine Bemühungen
daß

seine Anstalten

in solchem Grad « belohnt,
nur die Aufmerksam¬

nicht

Oekonomen

keit des vaterländischen
te , sondern auch eine Celebrität
Ausländer

von jedem Range

che den Flor
mit

Ernst

hinzogen ,

Landökonomie

Heimath

nach H o fwyl
System

bewährten

richtigern , durch Erfahrung
sätzen der

in ihrer

wollten ,

um FellenbergS

, wel¬

und Stande

der Agrikultur

befördern

rege mach¬

erlangte , die

von
Grund¬

aufzufassen , und auf

eigenem Boden anzuwenden . Der treffliche Mann
dollendes « sein Unternehmen

noch dadurch , da-

«s unabhängig

von

fortwirke , indem
-die Landwirthschafl
stitut

vereinigte

seinem

Leben

und

studiren sollte » / in ein In¬

/ sie beydes zu seinen Tischge-

noffen

und

GeschäftSgehülfen

unter

seiner

Aufsicht von

machte /

der

des PflugS / durch alle Details
gen / bis zur Buchhaltung
gesammten

daure

er Zöglinge , welche bey ihm

Wirthschaft

und sie

ersten Leitung
und Verrichtun¬

und Direktion

emporsteigen

der

ließ.

Wie schnell der Mus von Fellenberzrnerkwürdiger
ropäischen

Stiftung

zur Veredlung

LandbaueS

verschiedensten
forderung

in die

Länder

ver-

erscholl / bewies die Auf¬

des französischen Kaiser - an sein Mi¬

nisterium / ihm

einen

len bergischen

Verbesserungen

schaft vorzulegen .
ließ

des Eu¬

fernsten /

sich einen

Bericht

über

die Fel¬

der Landwirlh-

Auch der König von Spanien

solchen darüber

erstatten .

Am

7. Heumonde 1808 nahm der König von Wirtemberg

auf

seiner

Reise durch

die landwrrlhschaftlichen
selbst in Augenschein
ter

hohe Zufriedenheit .

Tagsatzung

hatte

sachverständiger
Anstalten

Anstalten

und bezeugte

zuHofwyl

nn alle Regierungen

zuHofwyl
ihrem Stif¬

Auch die schweizerische

schon vorhin
Männer

die Schweiz,

eine Kommission

zur Untersuchung

der

verordnet / und ihr Bericht
der Schweiz gesandt .

Der

13
verdienstvolle

Karl

Pietet,

seiner kidliochsgue
was

Englands

Oekonomen

für

den Landbau

die

Wirkungen

schaftlichen
haben.
So

der

alles in

diitsaniijiie gesammelt
geleistet
der

Großes

und

hatten ,

schien über

Gutes

Hvfwyler

landwirth-

alles Andere

vergessen zu

Versuche

wie einst

hatte /

in den guten

desFriedenS , durchwanderten

altin

Zeiten

letzt wieder zahlrei¬

che Reisende aus den verschiedensten Gegenden
EuropenS ( die reichspendenden Dritten
allein
ausgenommen ) die seit zeben Jahren
suchte Schweiz .

Ausser den

wenig be¬

vielbeschriebenen,

viel besungenen , viel gezeichneten Naturschön*»

Heiken Helvetisns
erliche Bergsturz
st

alozzis

zogen vorzüglich der schau¬
im Gold

Anstalten

berg S Landwirthschaft
der Wallfahrer
ren , an .
das Streben

Thal

, Pe¬

und Fellen-

zu Hofwyl , die meisten

, von welchen die merkwürdigsten

aus hohen Fürstenhäusern
'

auer

zu Jverdon

Mit

SüddeukschlandS

Vergnügen

wa°

bemerkte man auch

der bessern Köpfe unter den Schwei¬

zern zur Vereinigung

der Gemüther , zum gros¬

sen Zusammenwirken , zu einer moralischen Ein¬
heit der Kräfte , während
Föderativ - System
*

das nun eingeführte

die

einzelnen

Völkerschaften

der helvetischen Lande

pvlitssch

schied.

Daher

14
bildeten

sich wieder aus Männern

die Zusammenkünfte
sellschaft
Künstler

—
daher
und

Eidgenossenschaft

der

aller Kantone

helvetischen

entstand

Kunstliebhaber
in der

Ge¬

ein Verein
der

Bildung

der

gesammte»
der Künst¬

le r g e s e l l s cha f t / welche sich gleich der helve¬
Zosingen von jetzt an ver¬
sammelte . Eben so vereinigten sich die Freunde

tischen in der Stadt

der Tonkunst zu Luzern in eine musikalische Ge¬
sellschaft / und am 2L. Weinmonde 1808 traten
aus den verschiedensten Kantonen
Pädagogen
und Beförderer
deü öffentlichen Unterrichts
zu
einer besondern Gesellschaft in Lenzburg zusam¬
men und wählten sich den vielberühmten Pestalozzi

zu ihrem ersten Vorsteher .-

Wenn die Verbesserung
des VolkSunterrichtS / die Erhebung
des Landbaues und die
Stiftung

solcher gesellschaftlichen Verbindungen
Erscheinungen in der Schweiz sind/
und den immer regern und auSgebreilekern Sinn
für alles Grosse und Gute / unter den Gebilde¬
erfreuliche

ten

im

Hülfsmittel

Volke

auSsvrechen /

zu Beförderung

so

wurden

diese

der Humanität

um
so dringender / weil Aberglaube und NeligionSschwarmerey bei der katholischen sowohl alö bei
der protestantischen VolkSmasse ihr gefährliche-

Spiel zu treiben begann/ und der Verbreitung

gründlicher Kenntnisse und einer liberalen Denk¬
art bey dem gemeinen Manne / entgegenarbei¬
tete . Sln neues Orakel / das sich das Ansehen
«ineS

Dolmetschers

der

göttlichen

Rathschlüffe

und daS Amt eines Provberen

gab / erschien in

der Person

badenschen Hof-

des großherzoglich

rathS Jung/

eines

sehr geschickten Augenarz¬

tes / dessen religiöse
lischen Werth

VolkS 'chrnten

aber darinn

ihren

mora¬

offenbarten / daß sie

den Kovs unwissender / zur Schwärmerey

geneig¬

ter Leute noch mehr verwirren / indem ihr Ver¬
fasser yolitlsche wie Naturereignisse
der

Zeit

erklärte

geres als die
ges deducirte

Ankunft
.

Den

des
Termin

hung setzte er auf das Jahr
am

Himmel

die

erste

zweifelhaft

ein

Komet

mache.

jüngsten

Ta¬

seiner Provhezei1886 hinaus / wo
der

soll /

Todten

der
un¬

Beim Pöbel / welcher ausser

seinen aberglaubensvollen
erhielt

nichts Gerin¬

erscheinen

Auferstehung

astronomischen

als Zeichen

/ und damit

Kalendern / nicht - von

Berechnungen

die Juugische

kennt

und

Provhezeihung

weiß,
von der

Erscheinung dieses Kometen und seiner Folgen
besonders Ansehen , und richtete , n manchem
Kopfe viel Unheil
ReformiNen

an .

WaS Jung

beo

den

war / wurde ein gewisser Fruoez

aus Unlerwalden

Pfarrer

zu

*

-

im Kan-

ton

Ury

und

Peier

Kavlan

bey den Katholiken .
den Thaumaturgsn
ohne

ihnen

zu Kersiten

Der erste von diesen bey¬
heilte Kranke und Schwache,

andere

Arzneyen

als den Glauben

zu empfehlen , und sie wurden gesund und prie¬
sen seinen Namen .

Wallfahrten

ligen

besonders

unternahmen

allerley

körperlichen

zu diesen Hei¬
Bauersleute

Gebrechen

mit

behaftet ,

um

durch ein wohlfeiles Wunder , durch ihn gewirkt,
Gel » und Zeit und die Langwierigkeit einergrvffen
Kur zu ersparen .
nlffen

ergab

Aus den gesammelten

sich aber ,

daß

Jeug-

kranke Personen,

vorzüglich von Lähmungen

und Gliedersucht

fallene , auf einige

zu Leibesbswegungen

Tage

be¬

gebracht wurden , die ihnen vorher unglaublich
vorkamen , aber nach wenigen Tagen in die vo¬
rige Schwäche zurücksielen .
das

Ihre

Werk

einer

aufferordentlich

Phantasie ,

einer

unnatürlichen

Heilung

war

aufgeregten
Anstrengung,

und gewaltigen , gleichsam fieberhaften Gemüths¬
bewegung

— Kraft

Zurücksinken aus

des

Glaubens.

diesem erzwungenen

DaZustande

hieß natürlich und begreiflich — Abfall
vom
Glauben.
In
diesem eingebildeten Wunder¬
garten

zu

lustwandeln

ten Wnnderthäter
geringen

gefiel eö auch dem zwei¬

Peier,

Geistesgaben

einem
und

sehr

Manne

von

beschränkten
Kennt-

17
-Kenntnissen , der aber seine Fantasie mit Visio¬
nen , Profezeihungen , apokalyptischen Zeichen
und Mirakeln erhitzte , sich jetzt wie ein Missio¬
när kleidete , seltsame Vortrage von der Kanzel
hielte , und überhaupt
den Sonderling
spielte.
Gchaaremweise eilten nicht nur Katholiken , son¬
dern
selbst viele resonnirle
Berner
und Zür¬
cher

nach Kirsiten , um sich von ihm von den
Verbrechen mit dem Name»
heilen zu lassen. Dieses Hinströmen zu

verschiedenartigsten
Jesu
den

beyden Schwärmern
dauerte jedoch nicht
lange , weil die höchste geistliche Behörde
zu Konstanz diesen Unfug durch scharfe Verbote
gar

an

sie untersagte

und solchem dadurch ein Ende

machte.
Auf seiner einträglichen
und für ihn zu¬
gleich noch sehr wohlfeilen Reise durch Europa,
sprach der durch seine Kranioscopie
berühmte
Doktor Galt mit
seinem Gehülfen Spurzheim in den Monaten September und Oktober
L807 zu Zürich , Ver » und Basel ein , wo
seine Vorlesungen
in kurzer Zeit ein
wünschtes Auditorium zusammen fand . In
letzter » Stadt fand er aber in dem jungen

für

sich
er¬
der

ta¬
und geschätzten Professor M e l ch i 0 r
Hub er einen eben so sachkundigen als entschie¬
denen Antagvnlsten , der durch seine öffentlich

lentvollen

1«
der Gallische«

gemachte Beleuchtung

bekannt

Schedellebre vieles zu der Nüchternheit beytrug,
mit welcher die Deutschen späterhin ansiengsn,
Entdeckungen

gemachten

die von Dr . Galt

zu

behandeln.
nun

hier

holen

Wir

von

die ErzähSing

einem Werkenach , das beydes seit undenkbarer
erste in seiner Art , und zugleich
, die öffentliche Auf¬

Zeit als das

als Nationalunternehmung

eine

3 -chrbu »derte
wird .
des

schaft

Landes ,

Ueberschwellen des LinthstromeS

der

Nachbar¬

der

in
durch

WallenseeS,
Strecken

trächtliche

Stelle

ehrenvolle

bleibende

ES ist die AuStrocknung

Versumpfungen

weitläusigen

für künftige

Helvetiens

in der Sittengeschichte
erhalten

verdient , und

selbst im Auslande

merksamkeit

welche be¬

welche durch

da-

der Kultur

ent¬

rissen worden waren , wieder urbar gemacht wer¬
Man weiß , wie viel Gemeinnütziger

den sollen .

Art

dieser

in reichern Staaten

könnte , und
Fürsten
In

doch oft selten

gestiftet werden
nur , wenn nicht

ihre Schätze öffnen , zu Stande

einem

so günstigern

Lichte erscheint

kömmt.
daher

der schweizerischen
dieses kostbare Unternehmen
Nation , die von Natur arm , durch einen lan¬
gen

Krieg

erschöpft ,

gevlündert ,

obne

HülfSquellen , bey dem ihr fast gelähmten

grosse
Kom-

19
«

merz

» und

Fabrikwesen

S,

ten / dennoch / meistens

1/

von

!U

de zu bringen

Privatleuten

fangs

( im

, das

April

deitSkosten

er

cher Herbeyschaffung

ch

Franken

f-

ge

tor

er
re-tres
en

ht
>t.
er
en
nsse
n-

der

Oberaufsicht

Escher
von

Vern

/ und

dessen

nicht

nur

Regierungen

die

Tulla

zum

vatpersonen

Aktien

bestimmten

die

Direk¬

rühmlichst

der

Schutz

und

Werke/

Schweiz

überall

stch zeigte /

/

C»

diesem

Aktien
Stifter

die schnellste

/

I .

Osterried
Schindler

Subskription

men / dessen Realistrung

den

eidSgenössischen

Architekt

1600

Städte

Heranstieg

Land-

welche die

/ dem

wurde .

in

/ sogleich

sondern

/ über

die Kantone

/

zu 200

ernannte

EnthunaömuS

zelne

jede

Mineralogen

Ausführung

Ar-

Zu wel¬

Zürich

RathSherrn

gewährten

der

Der

einer

-aufgetragen

der rühmlichste

200Z

dem

/

an¬

.

waren .

Gliedern

Zürich / dem

TlaruS

den /

Aktien

Unternehmung
Leitung

Opfer
zu Stan¬

Deckung

von

schweizerischen
von

Garantie
für

1600

von drey

bekannten

Aussich¬

wurde

Frk . angeschlagen

worden

und

Kommission

von

Summe

Wasserbaumeister
ganzen

bessere

Werk

iM 7 zur
)

Reinhard

geschickten

le

Die

zu 220000

ausgesetzt

td

ohne

herrliche

hofft .

m

ammann

/

durch großmüthige

so daß
im Anfange
B 2

indem

durch
und

ein¬
Pri¬

Abnahme
wirklich
das

fan¬
auf

Unterneh¬
hier und

da

20
einer mißtrauisch

bezweifelte , vollkommen

gesi¬

chert wurde.
ßch die Edlern

Indem

am Wallensee , das / mitten
die giftigen

aus

dem SchweizerVolk

das beklagenswürdige

vereinigen ,

» Volks

in Morästen

der von Jahr

Wirkungen

lebend,
zu Jahr

wachsenden Sümvfe , die seine Wohnungen

um¬

gaben , auf seine Gesundheit immer schrecklicher
empfand , von gewissem physischem und morali¬
schem Verderben zu retten , und die Ursache der
Luftverpestung , die sich selbst zu den hoch auf be¬
nachbarten Bergen liegenden Gemeinden ausbrei¬
tete , für ein und allemal zu heben ; setzte die im
1799 gestiftete HülfSgesell-

des Jahrs

Sommer

schaft in Zürich ihre
freundlichen

wohlthätigen

Bemühungen

fort ,

ihr möglichen Wege Hülfe

jedem

Bedrängte
richtete

,

menschen¬

sammelte

auf

für Leidende,

ihres KantonS , er¬
Armen - Lehr - und Arbeits¬

und Beschädigte
in Zürich

noch andere gemeinnützige
schulen , gründete
somit auch in den
Anstalten , und verläugnete
Geist nicht,
bessern Zeiten den vortrefflichen
der sie bey ihrer ersten Bildung

in den Tagen

der tiefsten Noth auszeichnete . Die Regierung
und
blieb auch nicht unthätig
Nidwaldens
half

vermittelst

der

den durch wiederholtes

Errichtung
Austreken

einer Lotterie
der wüthenden

Bergströms im I . tso6 , theils um ihre » Wohl¬
stand , theils um ihr ganzes Vermögen gekom¬
menen , und jetzt der Beyhülfe so hoch bedürfti¬
gen Einwohnern ^ ihres Landes auf . 2m Kan¬
ton Schwyz , dem während des letzten IahrzebendS bald die Gewalt der Menschen , bald jene
der Natur so übel wollte , und wo der Armen
und Unglücklichen so viele und , bestrebte nch da¬
gegen eine aus redlichen Männern
des Landes
zusammengesetzte
neu errichtete
Armenpflege
durch Rath und That , Arbeitfähige
durch Ar¬
beit , ganz Unvermögende durch milde Beyträge
zu unterstützen , und die Kinder der Elenden
durch zweckmäßigen Schul - und ReligionS - Un¬
terricht zu bilden . So wie in diesen , gleicher
maßen in andern Kantonen , richteten sich ihre
Bewohner

von dem tiefen Jammer , den ihnen
ein mehrjähriges
äusseres und inneres Leiden
erweckte , durch eigene Kraft wieder empor , weit
überall , wo Nothleidende
wohnten , auch Men¬
schenfreunde

lebten , die dem Elend

ihrer Brüdsr auf alle erdenkliche Weise zu begegnen nch
bemühten.
Wir kehren jetzt gerne unsern Blick von
dieser Darstellung des innern Zustandes des Lan¬
des der Eidgenossen zu jener seiner äussern Ver¬
hältnisse . An verschiedenen Orten der kleinen

Kantone

wurde

fün fh u n d e r tj ä h r i g e n

der

als Jubiläum

mit Hoch¬

Hirtenländer

dieser

Freyheit

I8oz

- er erste Tag des Jahres

gefühl gefenert , an welchem -her Luzernerische
die hel¬
Rüttimann,
Schultheiß , Vincenz
zu Aug

vetische Landammannschaft
Die

übernahm.

ausgezeichnete Aufnahme , welche der nach
Frieden nach PariS aufferordentlich

dem Tiluter

abgeschickte Altammann
tenwyl

daselbst

und General

Wohlwollenden Gessnnungen

von

Wat-

als Beweiß

der

und Verhältnisse

des

galt

genoß ,

französischen Kaisers zu dem helvetischen Bunde,
mit dem Tagund seiner hohen Zufriedenheit
sayungsbeschluffe von 1807 , welcher alle Wer¬
bungen in der Schweiz , ausser jener für Frank¬
reich und dessen Alliirte , untersagte . Letzteres
gemeineidgenvfsische
dem Schreiben
Übermacht:

Dekret

»An den allererhabensten
»lermächtigsten
digen Freund

wurde

mit

folgen¬

an den franzossschen Monarchen
, allergrösten , al-

Fürsten und Herrn , unserm gnä¬
I -,
und Allijrten , Napoleon

Kaiser der Franzosen und König von Italien

!"

„ Sire!
»Das
»an

Schreiben , das § w. K. Ä. Majestät

den Landammann

»Hauptquartier

der Schweiz , aus dem

Finkenstein vom 18 . Mai , wurde

»der Tagsatzung bey - er Eröffnung ihrer Sitzung
»vorgelegt . Es ist uns unmöglich/die
Gefühle
»der Dankbarkeit auszudrücken / wovon unsere
»Herzen bey Durchlesungdesselben
durchdrungen
»wurden .

Beehrt

»Ausdrücke / deren

durck die schmeichelhaftesten
sich Ew . Majestät bedienen,

»um die günstigste Meynung von unserer Nation
»auszudrücken / bestärkt in unsern theuersten
»Hoffnungen / indem wir für unsere Föderativ»
»Verfassung — die Wohlthat Ew . Majestät —
»der wir seit vier Jahren unsere Ruhe und
»unser Glück verdanken — in jedem Beweist der
» Gestnnungen

des großen Alliirten

eine neue Gewährleistung

der Schweiz

und Bestätigung

er¬
blicken / empfanden wir während dem ganzen
»Lauf unserer Verhandlungen
die glückliche Wir¬
kung

dieses Vertrauens

,»Ew . Majestät

/ welches das Schreiben

hervorgebracht

hatte . «

»Die Schweizer - Regimenter / berufen Ihrer
»Krone zu dienen , werden der Gegenstand unse¬
rer Zuneigung und unserer Sorgfalt seyn. Wir
»haben Ursache zu hoffen , daß sie unverzüglich
»zur Vollzähligkeit gebracht werden , ihrer eh¬
renvollen Bestimmung sich würdig zu beweisen . «
«In Betreff der Wunsches , den Ew . Maje»stät gegen uns äusser« , so haben wir »nS da»
»mit m >t der größten Aufmerksamkeit beschäftiget.

S4
„Die

Tagsatzung erkennt

allzusehr die wesentl¬
der Schweiz , um die Verhält„Nisse nicht äußerst werth zu achten, welche sie

ichen Interessen
7,mit

dem französischen Reiche verbinden . "
deyfolgende Dekret , welches mit ein„mütbiger
Stimme ängenommen wurde , bieten
„Das

„wir

Ew . Majestät

„gänzlichen
„zwischen

als ein Unterpfand

Ergebenheit
Ihrer

Krone

„Kantonengestifteten
„Sire
„jeden

Ihrer

„Ruhms .
„meinen
„sen

,

das

Bewunderung
Laufbahn

Menschheit
Herz

in

deS

der allge»

sie Wohlthaten einer süsMöge bey der glücklichen

des Friedens ,
der

mit

in - der

liessen uns mitten

Erschütterung

„Erfolge

allen Schweizer-

engen Allianz dar . "

Schritte

Sie

und

verfilzen

Ruhe gemessen .

„Epoche
nen

! wir

unserer

an die Grundsätze der

den

die

glänzendsten

zu versprechen

Ew . Majestät

schei¬

auch für

unS

und möge alles das ,

war

„die Schweiz noch wünschen könnte , alsdann

ein«

„wohlwollend

seyn ,

„gänzliche Erfüllung
„dürfen . "
„Wir
Ehrfurcht
«Euer

sind mit

finden , wie wir
dem Gefühle

der

es hoffen
tiefsten

kaiserlich königlichen Majestät
und ganz gehorsamste Diener,

„ganz ergebenste

„getreue Alliirte und gute Freunde . "

rs
>

In

der Nudienz am 3o . Augustmonde I8o7,

>

welche mit dem gewöhnlichen Ceremoniel

ie

Cloud

statt hakte / antwortete

dem ausserordenllichen

zu St.

Kaiser Napoleon

eidgenössischen Gesandten

>-

vvnWattenwyl/

n

rede und Glückwünschungen

!k

den Ausdrücken : »Ich empsieng mit Vergnügen

er

» die

'«

» ammanns
»mir

auf

Versicherung

der

dessen gehaltene
ungefähr

Gesinnungen

und der vereinigten

angenehm / die meinigen

An«

in folgen»
des Land-

Kantone ; es war
gegen den Sand¬

ig
eS

» ammann und die Schweiz auszudrücken ; sie
» werden in Beirrst eures Vaterlandes
immer

e»

» unverändert

s-

» zu seinilm Glück und

m

» beitragen

m
i-

bleiben .

Ich bin erfreut / daß ich
zu seinem Ruhme

habe

können . «

Die Ernennung

eines General - Obersten der

französischen Schweizertruvpsn

in der Person

LeS

is

Neichsmarschall Lannes/

rS

war für die Eidgenossenschaft eben so ehrenvoll / als

Herzogs v. Montebellv/

a«

aufmunternd

en

Schweizerregimenter

für die in Frankreich

lauchten und berühmten Feldherrn
en

erhielten / der alle Eigenschaften
neten Kriegers und GroßofficierS
te / und dessen unerschrockener

^

dienenden

selbst/ weil sie in diesem er¬
einen Anführer
eines ausgezeich¬
in sich vereinig¬
Muth

ihnen zum

würdigsten Vorbilde der Nacheiferung dienen kosi«
te » . Erst unterm 23Febr . 1808 addressirteMarschall

seinem neuen Prädikate

es von

rann

beehrt

ihn sein Souverän

womit

,

hatte , die Anzeige an
Rüttimann,

den schweizerischen Landammann

in folgender Zuschrift:
»Mein

»bis jetzt , meine
»der

!

Landammann

Herr

Ich

zögerte

als Generaloberst

Ernennung

selbst anzuzeigen , indem ich zu

Schweizer

»gleicher Zeit die Ehre haben wollte , Sie von
meiner Amlsverrichtungen

»dem Antritte

Durch

»nachrichtigen .

ein Dekret

zu be-

vom 11 Ja-

beschloß Se . k« k. Majestät , daß der Ge-

»nuar

»neraloberst

die Amtöverrichtungen

»ihm

durch die Kapitulation

»Jahr

12

aufgetragen

Ich beeile mich, Ew.

sind.

mitzutheilen»

»Exe . den Beschluß Sr . Majestät
»Dieses
»Kaiser

besorge , die

vom 4 *Vendem»

Zeichen von Zutrauen

,

das mir der

und König dadurch gegeben hat , rührt

»mich

um so mehr , indem

»einer

Nation

ich mich nun mit

in Verbindung

gesetzt sehe , die

^ sowohl durch ihre Tapferkeit als durch ihre Red»lichkeit so äußerst schätzbar ist , und wodurch
»mir
»mein

Gelegenheit

gegeben

ganzes Bestreben ,

»darzuthun .

Seyn

Sie ,

wird ,

der Schweiz

ihr nützlich zu seyn,
mein Herr Landam-

„mann , von diesen meinen Gesinnungen für Ihr
Sie revräsentiren,
»gutes braves Volk, das

»überzkugt
»meiner

; empfangen

Sie

die Versicherung

größten Hochachtung.
Lan

n e S,

Marschakl und Oberst der Schweizer.
Hienach zu urtheilen

, schien Kaiser Napo¬

leon den lebhaftesten Antheil
res Interesse

für

und sein besonde¬

die hergestellte

Eidgenossen¬

schaft , für ihre Ehre beym Auslande

( eigentlich

bey Frankreich und seinen mit demselben verbun¬
denen Staaten

) auszudrücken .

stellung der seit der
Schweizer - Regimenter

Durch

Revolution

die Her¬

aufgehobenen

, die zu ihrer

Zeit

ei¬

nes der schönsten KorpS in der französischen Ar¬
mee bildeten , von welchem die Schweizergar¬
den sich heldenmüthig
gegen die Wuth

und treu für Lud wigxvi

eines empörten

opfert hatten , erklärte Napoleon

Volkes

aufge¬

seinen Wunsch,

tapfere Schweizer in seinen Phalangen

zu erblicken ''

und um diese freywillig erhalten zu können , bediente
er sich, als seiner Absicht verträglich , dieser und
« »derer Auszeichnungen , gleich als ob er sie in
besondere Affektion genommen

hätte , inzwischen

er bey seinen beständigen Kriegen und KriegSrüstungen keine andere

Absicht haben mochte , alS

mit diesen Regimentern

rüstiger Eidgenossen , seine

militärische

Stärke

und Macht

«m immer

die Neberlegenheit

zu vermehren,
zu

behaupten.

2?
welche auf seiner Seite gegen die übrigen «Machte
des Kontinents
bestand ; daher er fein genug
mit der Ehre des schweizerischen KriegsruhmS
auch seine eigenen Interessen zu verknüpfen wuß¬
te . Auf der Tagleistung zu Luzern kam durch
die bey derselben eingegebenen Noten des fran¬
zösischen Ministers , der schweizerische Militär¬
dienst in Frankreich wiederholt in Anregung,
von welchen jene die das Werbungswesen betraf,
Verlangen
des französischen Kaisers den

das

Ständen

deutlich

aussprach , die wirksamsten
zu ergreifen , die kapitulieren Regi¬
menter
zu ihrer Vollständigkeit zu bringen!
Eine andere dieser Nvten ertheilte beruhigende
MaaSregeln

Auskunft
wendig

über verschiedene
befundene

augenblicklich noth¬

Dislokationen

der schweize¬
risch - französischen Truppen ; und eine dritte gab
Kunde von dem Uebertritte des ersten Schwei¬
zer - Regimenter in neapolitanische Dienste und
den Schwierigkeiten , welche die Ratifikation der
Kapitulation

desselben bey dem Hofe von Neapel bis
haben . Eine hieraufvon der Tag-

jetzt aufgehalten

satzung ernannte
sich über die Mittel

Kommission wurde beauftragt,
zu berathen , das Werbungs¬

wesen für den franzüfischen Dienst zu beschleuni¬
gen , aufweichen Antrag zuletzt der «inmüthige
Entschluß genommen ward , daß die Tagsatzung

2S

>te

selbst und unmittelbar

ug
nS

mehr oder weniger ihre Kontingente

>ß-

abschicken solle/ sich thätiger alS ^ iShin geschehen/

rch

für diese alljanzmäßige Verpflichtung gegen Frank¬

an

vollzählig haben / landeSväterliche

n-

reich zu erzeigen .

!r-

sten eidgenössischen Behörde

z,

Wünsche
erhielte

en
en

jene

Sr .

Diesen

Kantone /

noch nicht

Ermahnungen

Schritt
zur

dir

der

höch¬

Srzielung

kaiserlich franzönschen

der

Majestät

von dieser die vollkommenste Zufrieden¬

heit / um so eher / weil der
bestmöglichst

entsprach .

Erfolg

Während

demselben
der Tagsaz-

ri¬

ungSdauer . zu Luzern

machte auch - er seitherige

ll

französische Minister

bey der Eidgenossenschaft/

de

General

h-

nem Abruft / mit der Aeusserung seines Bedau¬

!Sab

!l!>Ä

er
is
gt,
si-

Vial/

derselbe

erns / aus einem so geliebten

die Anzeige von sei¬
Lande nach Frank¬

reich abreisen zu müssen / wohin ihn mächtigere
Beweggründe jetzt riefen .
Der ihn ersetzende
August

von

Talke

yrand

überreichte

dem

Landammann am 12 . Augustmonde sein Kreditiv/
das vvm 12. Juli

von Bayonne

Latirt

und in welchem sich Kaiser Napoleon

war/

also aus¬

drückte : -,DaS Interesse / welches wir fortdau¬
ernd an Eurer

Republik

nehmen / erlaubt

uns

nicht / es länger aufzuschieben / den Herrn Gene¬

ge

ral Vial/

'S

cher seine ihm aufgetragene

Kommgndant

der Ehrenlegion / wel¬
Mission

bey Euch

30
» beendigt hat / zu ersetzen .
»Wahl auf Herrn August
»einen

v. Lalleyrand/
und Mitglied

der

/»gefallen / und wir ernennen

ihn/

Lammerherrn

unsrer

7, Ehrenlegion

Dem zufolge ist unsre

in der Eigenschaft
»um bey Eurer Regierung
» eines aufferordentlichen Gesandten und bevvllMinisters zu residiren . '- Da von
,,mächtigten
dem

Willen

des

OberbauvtS

der

französischen

aller Hoffnungen
Nation / dem Mittelpunkte
für die Schweiz und für ihre innere und äußere
dieses FreystaateS
Sicherheit / die Fortdauer
einzig abhieng / so äußerte sich auch beydes bey
wie bey den Regierten / ein unund Stö¬
ermüdeteS Bestreben / jede Spaltung

den Regenten

oder In thun»
rung / die etwan Privatinteresse
desselben erzeugen könnte / auszu¬
weichen oder zu unterdrücken / und man betrach¬

im Innern

tete es allgemein als eine Sache von der höch¬
sten Wichtigkeit / Rübe und Ordnung eben so
sehr beyzubehalten / als auch die Hindernisse zu
bekämpfen / welche der Erfüllung der Absichten/
die der furchtbare und mächtige Nachbar bege/
in dem Wege stehen könnten . In allen politi¬
schien stch der Entschluß
schen Unternehmungen
der Eidgenossen Eurova anzukünden / mit Treue
und Ergebenheit

an Frankreich / sich in die Um¬

stände zu fügen / welche diese Epoche in der all-
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gemeinen Staatengeschichte
Eben diese Aufmerksamkeit

merkwürdig machen.
widmeten die eidge¬

nössischen Stände

auch den Wünschen der übri¬
gen Mächte des Kontinents , die mit Frankreich
befreundet , zu Unterstützung
seines Glanzes,

gleich der Schweiz mitwirken mußten ; wogegen
diese der schweizerischen Nation jene Gewogen»
» heit zusicherten , welche einer solchen Achtung
würdig ist.
Landammann
Rüttimann
ge¬
dachte dieser freundschaftlichen Verhältnisse in
seiner Rede , die er an die Tagsatzung bey ihrer
Eröffnung

:nr

>u-

chch-

so
zu

n,
e,
ti-

iuß
ue

am 6ten Brachmonde I4o8 gehalten
hatte , mit folgenden Worten : » Oestreichsmäch¬
tiger
und milder Beherrscher hat , wie es sich
»von seiner edeln und milden DenkungSart hos¬
ten
ließ , das Dekret vom 3 December 1803,
»die Znkameration
betreffend , huldreich zurück«genvmmen ; mehrere wohlthätige Stiftungen
»der Schweiz lind , mittelst dessen , wieder in
»den Besitz von Gütern gesetzt , die dem vssent»
»lichen Unterricht und den Armen gewidmet lind.
»Mit Recht erwartet man von der anerkannt
»Gerechtigkeitsliebe
der Könige von Barern und
»Wirtemberg
eine gleiche Verfügung ; man hofft,
»daß auch ihrerseits gedachter Sequester von un¬
tern

Besitzungen , die in ihren neuacquirirten

»Provinzen gelegen lind, aufgehoben

und

derG«-

22
»NUß

davon

den

rechtmäßigen

» wieder werde erstattet

Eigenthümern

werden .

Unser politi-

» sches sowohl alS merkantilischeS Verhältniß

mit

»dem

den

Königreich

Italien

erhält

in

uns

»Wunsch

rege / daß bald der glückliche Zeitpunkt

»eintrete

/

»Zuneigung
zen

wo dessen erhabener , Regent
gegen die Eidgenossen

Fülle zu Tage

»Band

knüpfet

»Neapel .
»ein

legen könne .

uns wieder

Die

»erhalten

Ein euzsres

an das Königreich

abgeschlossene Kapitulation

Schweizerregiment

»während

seine

in ihrer gan¬

dieser

wird

Tagsatzung /

ohne

für

Zweifel,

die Ratifikation

, und so braven , und durch schon gs --

»leistele Dienste sich verdient gemachten Soldaz
»ten , unter
einem schönen Himmel und im
»Dienste

eines

edelmüthigen

renhafte

militärische

»Badens

Großberzvg ,

»ein

Abkömmling

»nur

durch Wohlthaten

»bleibenden
»nen

Fürsten , eine eh¬

Laufbahn

zugestchert seyn.

ocr Hochgeehrte

des

uralten

,

der

in lebhaftem

Zabring -schen Stammes

GreiS,
Schweiz

Andenken
, läßt kei--

Anlaß unbenutzt , wo er das Band

»gswurzelter

Zuneigung

»freuddnachbarlichen
»zusammenziehen

durch

neue

Wohlwollens

rief-

Bildnisse

noch

enger

kann u. s. w. «

Die Vernichtung

der weltlichen

»Pabstes , welche das Napolsonsche

Macht deS
Dekret vom
2. Apr.

/

2. April

1808 auSsprach , ohne dessen geistlich«
zu kränken , ward daS
LoosungSzeiche»
für die meisten römisch - katholischen
Staaten,
sich den Einwirkungen und dem Einflüsse
des Re¬
präsentanten Jesu Christi auf Erden auf ihre
Politik zu entziehen , indem jetzt dem
Pabste
nichts mehr als sein Segen und sein
Gebet füe
die Waben der Gegner Frankreichs , in
welchen
er die Freunds der christlichen Kirche
erblickte,
und sein Banfiuch wider daS
königSmörderischeVolk
und dessen überall zerstreute Anhänger
übrig ge¬
blieben war . Weil nun aber weder sein
Segen
noch sein Fluch die französischen
Brigaden von
der militärischen Besetzung RomS
zurückzuhal»
ten vermochten , so entzog sich auch der
schwei¬
zerische Stand
Luzern den Einmischungen
deS
römischen Hofes in seine eigenen
Angelegenhei¬
ten auf , eine Weise die keine
Aufkündung des
kirchlichen Gehorsams genannt werden
konnte,
jedoch seine Unabhängigkeit und seine
Befugnisse
in geistlichen Dingen zu vollstrecken ,
was dir
Zeitumstände dringend gebieten , ohne sich an
die Sanktion
oder MiSbilligung des VatckanS
zu kehren — deutlich zu Tage legte .
Frühere erschicneneLuzernerische NathSdekrete , und ein des¬
wegen unterm 27 . Weinmvnde
t 8c>6 an Se.
rabstliche Heiligkeit erlassenes
EröffnungSschreiHoheit

L

- und
den , stellten die Errichtung von Wildlings
Priesterhaueines
jene
orderst
«
Armenanstalten ,
mo¬
fts , als gebieterische Bedürfnisse dar , um dem
gänz¬
Bey
.
ralisch - religiösen Zerfalle vorzubeugen
und
licher Erschöpfungder öffentlichen HülfSquellen
beabsichtigte dieser souveräne
der Privatkräfte
von zwey Klöstern , die
Stand eine Verminderung
nach
ihrer häuslichen Lage wegen , nicht nur nicht
mitwirken,
den milden Zwecken der Stiftung
be¬
sondern nicht mehr bestehen konnten , und
Be¬
bischöfflichen
der
mit
schloß , einverstanden
des Frauenklohörde : 4 . die Säkularisation
Misters Nathhausen ; 2. die Vereinigung der
die
3.
;
nvritenklöster zu Luzern und Werthenstein
zu Luzern zur
Verpflichtung der Kapuzinerinnen
der Abtey
4.
und
,
Kranken
Verpflegung der
Unter¬
öffentlichen
des
St . Urbsn zur Bebelsung
dringli¬
des
Gefühl
richts . Gepreßt durch das
Re¬
chen Bedürfnisses versuchte die Luzernerische
gierung am 13 . Februar 1807 , die zögernden
und Maximen des oberdirtlichen Hofes,
abzukürzen . Am
durch ein zweytes Schreiben
. In
34 . darauf erfolgte ein päbstliches Breve
Regie¬
die
der heil . Vater
demselben erinnerte
des h. Stuhles ; die
Wohlthaten
die
an
rung
vorgeschlagene Ausnahme und Pflege der Waisen

Formen

fand

er lange nicht s» wichtig als den Jortbe/

stand - eS Klosters Rathhansen . Die Vortheil«
des Priesterhauses und der Armenanstalt wurden
von ihm mit dem ehrwürdigenUrsprung dssKlvsterS
zuLuzern undderHeiligkeitjsneSzu
Werthenstein
in die Waage gelegt , und die Stiftung des Prie¬
sterhauseS
Bischofs

auf Abzüge von den Einkünften des
und der gesammten Klerus verwiesen»

^em dritten Begehren solle durch eine Töchter¬
schule und dem vierten durch eine nur unter
dem St . Urbanischen Abte stehende Studien¬
anstalt entsprochen werden . Uebrigens gleitete
diese päpstliche Breve noch auf verschiedene Vor¬
würfe ab , die in Ausdrücken versaßt sind , daß
sie der Luzernischen Regierung
alS Bitten vorkommen mußten.
Im

folgenden

May

änderst

entschloß

nicht/

sich die Lü¬

gnerische
Regierung
chen Nunliatur
ein
Heiligkeit

mit Umgehung der päpstli¬
Antwortschreiben
an Se.
zu erlassen , und solches dem Kardi¬

nal Staatssekretär
durch einen ihrer Kanzellisten
den sie damit nach Rom abfertigten , zu über¬
reichen . In ehrfurchtsvoller
und bescheidener,
doch nicht minder freyen und kräftigen Spra¬
che drückte darinn die Regierung ihr Gefühl über
geschmähte Würde und angethanes Unrecht auS/
rechtfertigte
ihren religiösen Sinn , die Mäßi¬
gung und Heiligkeit

ihrer Absichten ,
C 2.

besonder-

jene , kein geistliches Gut zu weltlichen Zwecken
zu verwenden , wohl aber im Geiste gottseliger
Zeiten , der theils darbenden , theils verdorbe¬
nen Menschheit wohlthätig zu begegnen und dem
seelsorgenden

Stande

die Arme zu grei¬

unter

fen ; ste entwickelte ferner ihr « Grundsätze , rei¬
nigte dieselben von der Zulage der Hinterlist,
Be¬
auch das eröffnete dringende
begründete
und Unzweckmäßigkett der bewilligten
dürfniß
Schulen , und foderte dann mit vieler Stand,
hastigkeit hinreichende Genugthuung für die , bey
dem h. Stuhle

wider ste angebrachten

Verläum-

dungen . Mit fester Entschlossenheit erklärte ste
noch überdieß , daß ste nie zugeben werde , daß
in ökonomischen
das durch Unwirtdchaftlichkeit
Zerfall gerathene Kwster Ratdbausen seinen letz¬
ten Pfenning nutzlos auszehre , und daß ste sich
zustehenden
eben so wenig der dem Staate
Oberaufsicht über öffentliche Erziehung , Klöster
und

geistliche

Endlich wurden

begeben
Einrichtungen
auch die Rügen anderer

nisse in dieser merkwürdigen

werde.
Ereig¬

Zuschrift widerlegt,

die in Lu>ern widerrechtlich statt gefunden baden
sollen , z. D . drückender ZedendenloSkauf ; ein¬
gestellte Wiederbesetzung einfacher Pfründen zu
Gunsten

uns

Verrichtungen

Besserung
überladene

jener

mit

vfärrlichen

; Umsturz der Kolle-

giatstifte Münster und - uzern , durch dir Be¬
stimmung des erster » zu einer verdienten Ruhe¬
stätte der im Dienste der Kirche grau geworde¬
nen Seelsorger , und der Einrichtung
einiger
Chorherrenvfründen
bey dem letzten, , für aus¬
gediente Professoren der höher » Schule.
Am 3 Heumonde berichtete der Kardinal
Staatssekretär
Schreibens .

die gewogene Aufnahme dieseAm folgenden 23 erhielt der Re¬

gierungssekretär
Kopv Audienz bey Sr . Heilig¬
keit , und wurde an eine eigens niedergesetzte
Kongregation
verwiesen . Am 26 August er¬
mähnte

die Luzernerische Regierung diesen ihren
Delegaten bevm päbstlichen Hofe auf schriftliche
Antwort zubringen . Aufden 1 Weinmond wurde
»hm noch eine Privataudienz
als Abschiedsbe¬
such gestattet , und am 6 darauf ein Schreiben
Er . Eminenz

deS Staatssekretärs
Kaßni
an
zu Luzern behändiget , das einige
Hoffnungen in gemäßigter » Ausdrücken enthielte,
mehr aber als Berückstchtigung der Hauptsache,
große Lvbsprüche auf die Väter auSsprach , undie Regierung

in Zutrauens

- Aeusserungen

gegen die Söhne
die Grstnnung nicht verhehl¬
te , noch mehrere Aufschlüsse über andere in Ver¬

sich ergoß ; übrigens

bindung stehende Gegenstände und Ereignisse ab*
zuwarten.

allzu liberal

und

in Bezug auf die Angelegenheiten

sei«

Nathssitzung

in einer großen
freymüthig

ausgedrückt

mit dem heil . Vater

Regierung

«er

Fehde , durch die Vermitt¬

Halts ) entstandene

beygelegt,

des französischen Botschafters
und mit einer schriftlichen Erklärung

lung

er gegen

heißen Krau
Wie

dem
sich

(
er der

Krau

Schultheißen

Luzernerischen

und

Testaferata

Nuntius

-abstrichen

zwischen dem

die

auch

wurde

Inzwischen

des Schult¬
beendiget.

den Nuntius

bekannt , blieb der eigentliche Gegen«
, und wurde an die Verfügung
gestellt . Dagegen erhub sich

stand »» erörtert

des Grossen Raths
ein anderer

Streit

der Luzernerischen Kantons«

mit dem Abt von St « Urban , Ambros
von Solothurn , in welchem erstere ihre

-egierung
Glutz

landesherrlichen

Rechte mit beharrlichem Muthe

behauptete

, und diesen neuen

geistlichen
hatte.

Gewalt

zu ihrem

begüterte

Zisterzienser

zu ihrem

mit

der

bestanden

an derR o th gelegene sehr

Die inBvnnwald
hatte

Kampf

Vortheil

Schirmherr

Abtey

St . Urban

« den Rath der Re«

-udljk Luzern , .an den sie sich, laut Verdür«
von 1416 , in weltlichen Streitigkei«
hatte . Eben so mußte sie der
wenden
zu
t «n

gungsbrief

gleichen Regierung

alljährlich über die Haushal«

tung

-es

Klosters Rechnung ablegen . Dieser
letzte Umstand war den St . Urbanischsn Aebten
nicht allezeit gelegen . Schon in den Jahren
L71Z und 1714 hätte stch der damalige Abt sol¬
cher Verpflichtung

gern entzogen .

strengungen

waren

aber

publikanische Senat

Seine

vergebens .

fährte

Der

ihn durch Ernst

An¬
re¬
zum

Gehorsam gegen den weltlichen Souverän
Noch im Jahr

zurück.
I 80Z verpflichtete ein Beschluß der

Tagsatzung

alle helvetische Klöster , der LandeS-

Regierung

jährliche

waltung
die

Entfremdung

dern ,
früher
Kleine

Rechenschaft über die Ver¬

des KlostervermögenS
und einen ähnlichen
,

als
Rath

die

abzustatten , um

des Eigenthums
Befehl

Tagsatzung ,

von Luzsrn

seinen

zu verhin¬
hatte

schon

wirklich

der

Klöstern

errrtheilt . Auch erfolgte williger Gehorsam von
rllen Seiten .
Nur der Abt von St . Urban
wrschob die von seiner Regierung

gebotene Ab»
egung der Rechenschaft an § mancherley Ursachen,
»ald weil ihm RschnungSbeylagen
mangelten 4

>ald weil ihm besondere Aufschlüsse nöthigwaren
;
>aid weil ihm die gestattete Frist für die AuSar-

eitung zu kurz war ; bald weil er die Mittheiunq der frühern Verwaltungsrechnungen
über
as Kloster St . Urban während der Revolution
ölhig zu haben glaubte , und sich nicht mit dem

4»
bloßen Inventarium

begnügen wollte , das ihm

nach der Revolution

bey Uebergabe

nistration
weil

er

der Admi¬

der Abte ; zugestellt worden war ; bald
das

ihm

m .tgetkeilte

RechnungSfor-

mular anstößig gegen seine Begriffe vom wahren
Eigenthum

des Klosters , und mit zu vielen De¬

tails überladen

fand.

Unwillig ob diesen Zigerungen
Regierung

im Jenner

St . Urban

ab ,

nach Vorschrift

ordnete

1808 Komnnffarien

die Rechnungen
zu ordnen .

sich nicht als bloßer Verwalter

die
nach

des Klosters

Der Abt ,

welcher

, sondern als Ei¬

genthümer des Gotteshauses ansah , verweigerte
-en Kommiffarien
die Einsicht des abteylichen
Diariums

und erklärte , daß er das ibm vorge¬

schriebene Rechnungsformular
nie befolgen werde»
Noch einmal , nach persönlicher Unterhandlung
des Abtes mit der Regierung , bewilligte sie ihm
eine Frist von 3 Monaten
Rechnung

, und er verhieß die

nach der gegebenen Vorschrift .

Frist verstrich und der Abt entschuldigte
der , zu der Arbeit
zu haben .

Im

Die

sich wie¬

keine ruhige Zeit gefunden

Wintermvnde

tkoä

schickte die

Regierung
zum zweytenmale
eine Kommission
nach St . Urhan , mit Vollmacht , alles auf die
Klosterrechnungen

Bezug habende

unter

Siegel

zu nehmen , und bis nach Sndigung der Sache
den Abt von der Leitung der Klosteradministrgtion zu suspendiren .
weder

durch

Gelder ,

noch

durch Drohung
durch Bitten
Willen

Der

Abt hatte

Versiegelung
durch
der

die

und

Suspension ,

noch

Kommiffarien ,

des Konvents

der Regierung

sich aber

der Schriften

noch selbst

bewegen lasten , den

zu erfüllen .

vielmehr , sich an den Landammann

Er droht?
d? r Schweiz

*nd an die Regierungen
tburn

von Bern und Solozu wenden , als ob von einer souveränen

Regierung Appellation an fremde Behörden statt
finden könne . Jetzt fand die Regierung den ihr
schuldigen Gehorsam von ihm gebrochen , ihr?
Ehre kvmprvmittirt . Sie ließ daher den Abt
«m Christmonde . 1S08 verhaften , und unter militäritzher

Eskorte

in das Franziskanerkloster

zu

Luzern devortircn .

Diese Abführung

fängliche Haft dieses

sonst gsschätzien Prälaten

und ge-

machte in der Schweiz großes Aufsehen , und die
öffentliche Neugier

war um so gespannter ,

von den beyden Ständen

weil

Zürich und Tvlothurn

außerordentliche
Deputationen
nach Luzern ge¬
schickt wurden , deren Zweck diese St . Urbanischen Angelegenheiten
Kanzler
dung

Mousson

tvaren .
kam

eines Zeitungsartikels

Der eidgenössische

wegen
,

der Einsen¬

betreffend

dieses

LEreigniss , ebenfalls

mit der ruzernerischen

Re¬

zu
in ein augenblickliches Mißverhältniß
RegierungSeinen
durch
hernach
welches
,
stehen
Beschluß vom 7« April I8v9 wieder gehoben
des
wurde . Die Folge der Widersetzlichkeit
gierung

Gewalt
gegen die landesherrliche
AbtS Glutz
Vor¬
als
1809
May
4
war , daß derselbe unterm
steher von St . Urban , seiner AbtSwürde ent¬
in das St . Urbasetzt , ihm der Wiedereintritt
l nische Klostergsbäude

verboten , doch aber

auS

achtungsvollen Rücksichten für seine Person , ihm
ein angemessener Unterhalt zugesichert wurde . Die
Regierung ließ zur Berichtigung des öffentlichen
über diesen Vorfall , eine dokumentirte
Darstellung desselben im Drucke erscheinen , aus
Urtheil

deren angeführten Thatsachen hervorgeht , daß
der Abt in diesem Handel nicht mit der ihm sonst
zu verfahren
eigenen Offenheit und Geradheit
schien.

Krieg zwischen Frankreich und Oestreich im
Jahr 1809.
Oestreich,

durch

den Preßburger

Frieden

i » Hinsicht auf seine Territorialabkretungen , wie durch den vorhergehenden ver¬
heerenden Krieg in Betreff seines Menschenver-

eben so tief

lustes und seiner Finanzen erschüttert , hatte dem
Kampfs Preußens
als

neutrale

Preußen

mit Frankreich

zugesehen

,

ohne

a»

jene Hülfe zu leisten , die ehemals bey

der dritten
Mächten
dieser

und Rußlands
Macht

Theilung

PolenS

zwischen den drey

festgesetzt worden war , im Falle
Mächte , wegen

Polen

angegriffen

achtet

dieser

ihrer

werden

seiner

sollte .

militärisches

in

Allein unge¬

scheinbaren

Waffenruhe,

wandte eS seinen Blick im geheimen
Frankreichs

eine

Acquisition

wieder auf

und politisches

Ueber-

gewicht , welches der französische Kaiser nach und
nach in einer

tödtlichen

menen Aufreibung

Lähmung und vollkom¬

der Kräfte der übrigen Mäch¬

te deS europäischen Kontinents
zu sichern sich bemühte .

Mit

für die Zukunft
hoher Wahrschein¬

lichkeit ließ sich daher ein neuer

Krieg zwischen

Frankreich und Oestreich , bey der ersten Reibung
ihrer

gegenseitigen

hätte

zwar der Zusammentritt

Interesse » ,

Frankreich und Rußland

erwarten .
der Kaiser

und der Könige und be¬

deutender » Fürsten des Rheinbundes
Kongresse zu Erfurt
Weinmond
lands Ruhe

auf einem

(27 Herbstmond

bis 14

1808 ) jeden Argwohn , Laß Deutsch¬
noch einmal

leicht vertilgen
dete ,

ES
von

gestört

werden

solle-,

sollen ; da man sich überall bere¬

daß dies« Versammlung

keinen

ander«

44
Zweck habe , als den Frieden

Eurova ' s zu er¬

hallen , und die gemeinsamen

Siechte der Kon¬

tinentalmächte
zu

Dazu

vertheidigen .

Meynung

so

gesellte sich noch die

manchen Politikers

keine Gründe

will,

vernichten

, welche England

, daß gegenwärtig

noch Rückßchlen vorhanden wären,

welche Oestreich zu Eröffnung eines neuen Kampfes
vermögen könnten , und im Gegentheil alles diese
Macht aufzufordern scheine, den Frieden zu erhal¬
ten , der allein ihr die Mittelzur
der

Wiederherstellung

in ihren Finanzen , und zu Heilung

der Ordnung

Wunden

noch blutenden

eines unglücklichen

Kriegs an die Hand geben würde .
de aber von entgegengesetzten

nahe , wo man kick mit Vor¬

hielt den Zeitpunkt
theil

der

mit Napoleon,

voll auf in Spanien
ne ; machte daher
nem frischen
von Reserven

Oestreich wur¬

Ansichten geleitet;
jetzt alle Hände

zu thun habe , schlagen kön¬
große Vorbereitungen

zu ei¬

Kriege , beschloß die Errichtung
und einer neuen Landwehr , wel¬

che nach dem Abzüge der Armee , innerhalb
der
Der
reichs

Dienst leisten solle.
LandeSgränzen,
französische Monarch , aufmerksam auf Oest¬
Rüstungen ,

Eingeleitete
Paris

eilte

Negotiationen

und Wien , worin

Franz eine Trivlegarantis

aus

Spanien

zurück.

zwischen den Höfen von
Frankreich

dem Kaiser

mit dem Kaiser Alex-

45
r-

ander

st,

Oestreich
nete

>ie

Ordnung

ig

Der

n,

daher

es

Kaiser

se

Truppen

il-

nöthig

ng

Heereimacht

"g

erfolgte

en

rale

r-

Anzeige , daß die

t;

den .

n-

vorschlug ? führten
hatte

auf

die

Dinge

französische

Gesandte

waren

an

die

über

den

Lien;

in

Grenzen
der

des

in

Bayern

reich Italien
nicht erwartete

ig

manifest

l-

Deutschlands

und Italiens

b

vor .

Was

, weil
den

,

jetzt

ankündigte

,

rm

wurde/in

den

l-

zu seinen

ck.

ligen

>»

eine Insurrektion

er

ten sich die dewayneren

k-

Lnspruks

Gunsten

im

der

Volker

Tyrol

und

bemächtiget.

französischen
Denn

deutschen
Nnr

freylich
KriegS-

geschah .

Provinz

und
König¬

seinem

der

getban .

,

drangen

Oestreich

von

Uebergewalt

«

in

nicht

Staaten
der ehema¬

bildete

schon am 12 April
Haufen

die
wer¬

bey LoferS

Wiederbefreyer

östreichischen

und

beginnen

e§ sich in

e.

Gene¬

Friedens

beyUdine

i»

schon mit

Am 9 . April

Kriegsherr

und

li-

Schritt

.

viele
Kriege

österreichischen

östreichischen

als

ehe noch
so

die Oestreich »

Feindseligkeiten

Tyrol

verließ

1809 , und
Deutschland

ihren

Seiten

Jnn

Italien.

zum nachdrücklichen

Aufkündigung

Die

r-

als

, standen

von

de

in
,

rech¬

ehemaligen

und

Andreossi

am 28 . Februar

hatte

der

in Deutschland

Napoleon

; denn

beschlossen , und

Wiederherstellung

der

Wien

zu keinem Ziele

den Krieg

sich
hat¬

der Insurgenten

4«
§n der Schweiz hatte der Freyburger Schult¬
d' Affry die FaScen

heiß und Altlandammann

der helvetischen Eidgenossenschaft am 31 . Decem¬
ber iso8 zu Burgdorf übernommen . Dieses sein
kündigte sich dem obgleich schon

Megierungösahr

greisen doch vielversuchten

und in der obersten

der BundeSgeschäfte gewandten Mann,
als wichtig und bedenklich — zeitig an , weil ver
Schleier , der die Operationen des Wiener und

Leitung

Pariser

KabinetS

deckte ,

wurde , und die Bewegungen

allmählig

weggezogen

in dem der Schweiz

zunächst gelegenen Frankreich , so wie die Kriegs¬
anstalten in dem entfernter » östreichischen Kaiserstaate ,
Sicherheit

lebhafte Besorgnisse für die äussere
der Schweiz verbreiteten , und keinen

Zweifel mehr übrig ließen , daß ein neuer Kampf
seinem AuSbruche nahe sen. Schon unterm 10
Merz zeigten sich französische Truppen in der
von Basel in ungewöbnlicher

Nachbarschaft

zahl , deren Bestimmung ,
das Tvrol sey.

An¬

nach ihrer Aussage,

Am tt frühe erschien das23ste Jä¬

gerregiment zuPfsrde wirklich vor SenStadtthoren
und erwartete die Erlaubniß zum Durchmärsche.
ES wurden dagegen von der Daslerischen Regie¬
Vorstellungen qemackt , daß dadurch die

rung

Neutralität

der Schweiz gefährdet würde .

Man

versicherte aber von franzönscher Seite , daß be-
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t-

reits

!N

Landammann

i- !

gen sey, und die Ordre

in !

eintreffen

>n

jetzt mit Niemand im Kriege , und folglich könne

:n

dieser Durchmarsch

t,

keineswegs

er '

in der Nahe von Hüningen dermale » keine Schiff¬

einige

Tage

zuvor

ein

der Schweiz

Kurier

an

von Paris

zur Erlaubniß

den

abgegan¬
unfehlbar

muffe ; zu dem sey Frankreich noch bis
für die Ruhe

von Folgen

der Schweiz

seyn ; auch befände ßch

ad

brücke, und so sehe man sich in die Nothwendig¬

en

keit versetzt , der BaSler Rheinbrücke

ei;
s-

dienen .

>l-

schen Umständen

^re

ben.

en

demselben Tage

>vf
10

guter Ordnung .

>er

stark , nebst einem Artillerietrain

n-

sel nach dem BreiSgau

e,

Nun

mußte

geschehen lassen , was sie unter
standhaft

Der Durchmarsch

zu Basel

andern

politi¬

würde verweigert
der Truppen

nahm

ha¬
a»

seinen Anfang , und geschah in
Er dauerte

bis zum 22 fort»

Es war die Division Molitor,

Landammann

sich zu be¬

die Regierung

14000

Man»

, die über Ba¬

zog.

d' Affry

berief , theilsdieseS

sä¬

Durchmarsches wegen , mehr

en s

derer auf die jetzigen Ereignisse Bezug habender

he. -

noch aber um an¬

Gegenstände willen , eine aufferordentüche

le¬

nössische Tagsatzung

tzje

zungen er am Zo März eröffnete .

an

Sizung

be¬

wärtigen Verhältnisse

erwähnte

eidge¬

nach Freyburg , deren SiIn der erste»

er in seiner Anrede

der aus¬

der Schweiz uns der ver-

4-,
faffungSmäßigen Stellung
des LandammannS,
legte zugleich ein Schreiben an den französischen
Kaiser vor , daS am 4Z März abgeschickt worden
war .

I »

Kenntniß

diesem Schreiben

gab

er

von der Ausammsnderufung

satzung und gedachte auch darinn
Rückermnerung
noß , und erbat

Vertrag

beschloß der Land-

durch sechs Propoßtionen

, welche eben

so viele BerathschlagungS - Gegenstände
Tagsatzung darboten .
auf hin ernannt
ten .

bey

Umständen , für die neutrale

der Huld des französischen Mo¬

Seinen

ammann

des KriegS von 180S ge¬

sich die nemliche Wohlthat

den gegenwärtigen
narchen .

mit dankbarer

der Ruhe und Sicherheit , welche

die Schweiz während

Schweiz , von

leöterm
der Tag¬

für

die

Kommissionen wurden dar¬

, um darüber

Bericht zu erstat¬

Dieß geschah in den folgenden

Sitzungen,

in welchen beschlossen wurde , daß daS von dem
Landammann

an die Stände

für die Bereithalung

schaft und Geld - Kontingente
Weil

aber

zum Voraus

erlassene Aufgebot,

der bundeSmäßigen Mann¬
bestätigt seyn solle.

im gegenwärtigen
bestimmt

werden

Augenblicke nicht
könne ,

ob ein

wirkliches Aufgebot der KantonS - Kontingents
erforderlich seye , so ward der Landammann be¬
auftragt

, auf den Zweck der Anerkennung

Neutralität

der

, und auf den der bestehenden Trak¬
taten

4S
taten , die Kontingente
chung der

- er Kantone

Unverletzlichkeit

zur Bewa¬

des

schweizerischen
Territoriums
aufzubieten / und auf die Grenze
zu verlegen ; in diesem Fall aber sogleich die
Tagsatzungzu

weiterer Leitung dieser Angelegen¬
zusammen zu berufen . Im Falle von
Mobilmachung
der Truppen soll sich der Land-

heiten

ammann für das Kommando und die Besorgung
derselben der gleichen Personen bediene »/ welche
die Tagleistung im Jahr tLvZ für die damalige
Grenzbewachung

gewählt hatte .
Am 6 April
lößre sich diese Tagleistung wieder auf / Altlandammann Reinhard
von
Zürich hingegen
wurde von dem regierenden BunseShaupte
mit
einer Mission an den französischen Kaiser beauf¬
tragt / dem er zu ihrer Vvllbringung nachreiste,
und aus dessen Hauptquartier
zu RegenSburg
die tröstlichsten Versicherungen für die Rübe der
Schweiz zurückbrachte . Sowohl das von Kaiser
Napoleon
diesem
eidgenössischen Delegaten
zugedachte und ihm nachgeschickte Geschenk , be¬
stehend in einer kostbaren Dose , mit dem von
Brillanten umgebenen Bildniß ihres Gebers ge¬
schmückt und verherrlichet

24 April
senes

, als auch dessen vom

an den Landammann

hienachfolgendeS

d' Affry

Schreiben ,

erlas¬

versicherten

die schweizerische Eidgenossenschaft von seiuerZuD

mit

friedenheit

ihrem Geiste und den MaaSre-

sie bey den wieder
Oestreichs und
Feindseligkeiten
die

geln ,

öffentlichen

Behauptung

ihrer

Neutralität
lautet also:

ergriffen

hatte .

auSgebrvchenen
Frankreichs zu
Das

der

und

Ruhe

Schreiben

lieber und großer Freund!

„Sehr

„Ich empfange eben Ihr Schreiben
„t8

April / welches mir Herr Reinhardt

>>bringt .

vom

über --

Ich billige sehr alle die genommenen
der Neu/ welche zu Behauptung

„MaaSregeln

der Schweiz genommen wurden . Ihr
wird nie von mir angegriffen werden.

„tralität
„Gebiet

vorgefallenen

„Die

Ereignisse

lassen denken/

„daß der Augenblick der Gefahr nicht sehr nahe
Auf jeden Fall sind die getroffenen Maus¬
und die Absichten / welche die Tagsavogeln
Die
hat / sehr schicklich.
„zung geoffenbaret

„sey .

„Schweiz

soll ihr

im Jahr

„Die
„nicht

Gebiet

nie verletzen

lassen.

sollen
I8o5 gemachten Entwürfe
kommen , sondern in

in Vergessenheit

„Zukunft

zur Richtschnur

dienen u . s. w. «
Napolevn.

in der
20 April siegte Napoleon
/ an der Spitze der
Schlacht bey Abensberg
Am

Bayern
, Wirremberger
und einiger
französischen Divisionen , über die vereinten Ar¬
meekorps des östreichischen E r z h e r z o g S L udwig
und des Generals Hitler,
in welcher
er diesen bey isooo Gefangene
abgenommen
hatte ; am
Lannes

23

schlug er von

, Davoust

brün

unterstützt

unter

dem

den Feldherren
und M o n t-

, das österreichische Kriegsheer,
Generalissimus
Erzherzog Karl,

und den Generälen
der g und

, Lefebre

Hohenzollern

Lichtenstein

,

, Kosen¬
bey Eckmühl,

auf das Haupt , und machte wieder bey 20000
Mann zu Gefangenen . Auf diese beyde Nieder¬
lagen trat Erzherzog Karl den
Rückzug nach
Böhmen an , der wegen des Verlustes an Fuhr¬
wesen sehr langsam von statten giena . Jetzt
drangen die siegreichen Franzosen überall vor,
überwältigten
ein östreichisches Korps um das
andere , und der Kriegsschauplatz wurde auf östrei¬
chischen Boden verpflanzt . Während dieser Vor¬
gänge bey den beyden Hauvtarmeen
in Bayern
und Oestreich und der imer weiter » Entfernung der
KriegSoperativncn von der eidgenössischen Grenze,
beunruhigte diese eine wichtige Seitenparthie
dieses großen KampfeS , nemlich der Volksaufsiand in Tyrvl .
Denn kaum hatten sich die
Vestyeicher diese -

baierisch

gewordenen
D 2

Landes
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unter dem M a r q u i s van C ha steter ge¬
nähert , so wurden auch die Bayern , welche ihm
entgegenrückten , am 10 April von den Ein»
wohnen , des P u st er tha l s angegriffen , die
verfolgt

Beamten

bayerischen

des

delt , und Jnspruk,
(wie oben

erwähnt

und

Landes

gemißhan¬
Hauptstadt

worden ) nach vergeblichem

Widerstände der schwachen bayerischen Besatzung,
eingenommen . Die Be¬
von den Insurgenten
ebenfalls
griffen
Vorarlberg
von
wohner
Bay¬
nach
Diversionen
machten
;
zu den -Waffen
Mem»
,
Äempten
gegen
ern und Schwaben
wodurch
bis Bregenz,
schweizerische Landesgrenze von dieser Seite
und

mtngen

die
be¬

droht wurde.
der Schweiz ließ daher des ersten Kontingents , ge¬
gen Zooo Mann , aufbrechen , einen SicherheitS - Kordon an der eidgenössischen Grenze , ge¬
gen Schwaben , Tyrol und Vorarlberg , zuzie¬
Der

Landammann

daS erste Drittheil

hen ; darüber er instruktionSmäßig
General
mando dem Bernerischen

daS Kom - ^
von Wat - l

te nwyl auftrug . Dieser Neutralitäts - Kordo » ^
war um so nothwendiger , da zu befürchten war,
daß die im Tyrol umherziehenden Jnsurgentensehr leicht den neu¬
Haufen und Streifparthien
tralen

Schweizerboden

verletzen oder geschlagene

L3
und

zersprengte

Truppen

sich zuletzt

Schweiz werfen möchten .

in

mit den sich der Schweizergra ' nze nähernden
eignissen immer
ammann
Mann

mehr stieg ,

d' A ffry,

im

in Thätigkeit

bedrohten

Punkte

rigermaßen

und

noch 2000

eine

Division

zu seyen , und gegen die

marschirsn , und damit

gehö¬

decken zu lassen.

Um jeder - Aeusserung des Partheygeistes
diesem

Er¬

beweg den Land-

Brachmonde

KontingentStruppen

Artillerie

die

Diese Besorgniß , die

Wiederausdruche

der

bey

Feindseligkeiten

zwischen den beyden Kaiserhöfsn

von Oestreich
und Frankreich vorzubeugen , ließ die Bayerische
Regierung unterm 22 April eine landeSväter-

liche Ermahnung
an alle Bürger
ihres -Kantons bekannt machen ,
von der hohen Tagsatzung

gut

und Einfassen
nicht nur den

befundenen

ordnungen , sowohl zu Beybehaltung
tralität

und Unabhängigkeit

auch besonders
mittlungSakte
IHoZ gegen

zu Erfüllung

der Schweiz ,
der

in der

und - dem Allianztraktate
Frankreich

lichkeit , pflichtmäßig

übernommene
sich zu

An¬

der Neu¬
als
Ver-

vom Jahr
Verbind¬

unterziehen

und
Folge zu leisten , sondern sich auch während die¬
ser gefährlichen

Zeitläufte

eines ruhigen stillen
Betragens zu befleißen , ihre Pflichten gegen den
Staat zu erfüllen , und sich aller frenen Aeusse-
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rungen

und unbefugten

Urtheile / rücksschtlich der

kriegführenden Mächte / an öffentlichen Orten zu
enthalten . Dieser wohlgemeynte Aufruf zu ei¬
nem

neutralen

auch

in

Verhalten

andern

/

hätte

Kantonen

Nachahmung

verdient / weil daS

Absterben des ehemaligen Partheygeistes und daS
Emvorkommen
besserer Grundsäze vielleicht nir¬
gends

so bemerkbar /

nnd

die aufwogende

in den benachbarten
der Proklamation
spottetedaher

wie selbst zu Basel war/
Masse der

Unzufriedenen

bayerischen Provinzen / je¬
zur Unterwerfung

die Erwartungen

noch immer
von der Mög¬

lichkeit eines glücklichen Erfolgs ihrer Unterneh¬
mungen / bey manchem der neuen Ordnung
Dinge

gramen

Schweizer

Die Bayern / angeführt
zen/

und

de hatten

groß

genug

der

waren.

von ihrem Kronprin¬

den Generalen

Lefebre

und Wre-

/ am 1.5. May / die Stadt

wieder besetzt / die Stadt

Insvruck

Schwaz im Sturm

ge¬

nommen / die Oestreicher zur Aufhebung der Blo¬
kade von Kufstein genöthigel / und die Rübe im
Lande

Tyrol

wiederhergestellt

/

als nach ihrem

Wegzuge die Insurrektion
neuerdings
und die Tyrvler durch die Scharnitz
baiern
seinem
um

einfielen - und den

General

auSbrach/
in OberWrede

auf

Wege nach Linz zur Rückkehr zwangen/

sie nochmals zur Ruhe

zu bringen .

Auch

späterhin , nachdem

in Angemsffenheit

zu dem

Waffenstillstände / das östreichische KorvS sich an¬
dern Tyrol

gezogen hatte / dauerte

unter dem Major Taimer
Andreas

Hofer

fort/

der Aufstand

und dem Gastwirthe
und

verbreitete

bis in die Salzburgischen

Gebirge .

zen

ein kombinirteS

und Lindau

hatte

von Franzosen / Wirtembergern
Badnern

gegen

den Verlust

senem Wiener
Strenge

die Bayern

bey Brixen .
Frieden

Korv-

/ Bayern

die Vorarlberger

Im August erlitten

sich

Bey Wan¬
und

zu kämpfen.
einen bedeuten¬

Selbst nach abgeschlos¬
konnte

Tyrol

nur

mit

von den Franzosen in seine vorige Ver¬

hältnisse zurückgebracht werden ; denn viele nah¬
men die angebotene
selbst Hofer

Amnestie

mußte

Spitze der Bewaffnung
bis er verlassen /
Verborgenheit

Im

an /

neuem

der Eingebornen

an

und
die

stellen,

von den Franzosen in seiner

aufgefunden / nach Mantua

wacht , vor ein Kriegsgericht

3 Februar

nicht

sich von

gestellt ,

ge¬

und am

1810 erschossen wurde.

Kreise

der

gewöhnlichen

wlche der disjährige
mmann d ' Affry
brg eröffnete ,

am
wurde

vn den Gesandten

Tagsatzung,

eidgenössisch? Bundesland5 Brachmonde
Napoleons

zu FreyName

des helvetischen Volkes wie

de Name eines Schutzgottes

geehrt .

Mit

ei-

nem stillen glückseligen Eilande

verglich man die

i

politische Lage der Schweiz im stürmischen Ocean
des furchtbaren
alles erschütternden KampfeS -

^

und ihre darum

beneideten

Einwohner

segnete «/

der Mehrzahl nach / den mächtigen Vermittler / !
dessen Huld oder Interesse ihnen diese Rübe im
Schirm

der Neutralität

gönnte . — Jum Bewei¬

se / wie hoch die Schweiz das Glück dieser Neu¬
tralität

achtete / und

Pflichten

derselben

wie gewissenhaft

erfüllte /

alle Grenzpäffe von einiger
verletzlicher
lich auf

Strenge

sie die

nicht nur

Wichtigkeit

mit un¬

bewacht / sondern / vorzüg¬

der Grenze

Schweizern

wurden

von GraudündteN

/

«»gränzenden

Güter

zu besuchen/ um jedem Ver¬

dachte auszuweichen / ja selbst die Einfuhren
Korn und Salz auS insurgirten
gewiesen .
Blätter

sogar

untersagt / ihre auf deutschem Boden

Sogar /
durch

als

öffentliche

gefährliche

von

Gegenden zurück¬
schwäbische

Ausstreuungen

die

Schweizer zu verdächtigen

bemüht waren , erhiel¬

ten

PulverauSführung

Stadt

wegen vermutheter
Chur

und

stsr St . Luzi
men in

militärische

strenge

Besatzung / und ka

Untersuchung .

auch ein solcher Pulvertrankvvrt
Engaüin

an

di

das ihr zunächst liegende Kbo
Wirklich

die Tyrvlerinsurgenten

anfänglich behauptete /

verschickt

wav

/ der durch da
/ wie nur
werden

sollt/

angehalten , und sowohl die Mönche von St.
Luzi , so wir der Bischofs von Ehur selbst , un¬
ter dessen Diöceft das Lchrol steht , gerietben
deswegen in Verdacht . Weit aber das Pulver
für die Feyerlichkeit eines kirchlichen hoben Fe¬
stes bestimmt gewesen seyn solle , und die Sen¬
dung von einem unerfahrnen Studenten
dieses
Klosters , ohne Vermissen seiner Obern , veran¬
staltet worden war , dieser auch durch die militä¬
rischen Anordnungen in Schrecken gesetzt , entflo¬
hen war , so fiel der Argwohn von selbst. Auch
Ward ein östreichischer Osficier , ein geborne .r
Bündner , der als Kommandant der Vorarlberger Insurgenten

den heimathlichen Boden be¬
trat , seiner Haft nur dann erst entlassen , nach¬
dem er durch Vorweisung der Paffe des k. k.
östreichischen Gesdndten in der Schweiz »ich legitimirt
ser

hatte .
Verdacht

Bündten

So
einer

grundlos

übrigens

nun

MunitionSlieferung
an die. benachbarten Insurgenten

die¬
au .S

war,
so wären dagegen jene sträflichen Verbindungen
einiger egoistischen Individuen
im Schosse der
Eidgenossenschaft
mit den Unzufriedenen
des
Tnrols und Vorarlbergs
nicht zu läugnen . Die¬
se anstatt durch Fleiß uud Vetriebsqmke .it an der
Wiederherstellung des durch die frühern . ? eitSürme verlvbrnen Wohlstandes zu arbeiten , und

dankbar das Glück der Ruhe , das die Vorsehung
der Schweiz schenkte , zu er-kennen , suchten sie
die bestehenden Geseze und Verordnun¬
gen nicht allein zu umgehen , sondern noch das
im Ganzen seinen Pflichten getreue Schweizer¬
auszuliefern , deren Folgen
volk i» Gefahren
vielmehr

nicht zu berechnen gewesen wären . Sowohl die
Verhöre als die Schriften der gefangenen Jnsurgenten - CbefS enthielten Angaben , durch wel¬
auf eine
che verschiedene Schweizerpartikularen
. Auf
waren
bedeutende Weise komvrvmittirt
Befehl des französischen Kaisers wurden diese
der Schweiz über¬
dem Landammann
mit dem Bedeuten , eS gäben dieselben
hinreichende Mittel an die Hand für die schwei¬
Anzeigen
sandte

zerischen Regierungen , diejenigen Individuen be¬
langen zu können , welche mit den Rebellen in
er¬
Verbindung gewesen seyen. ErNavoleon
warte bestimmt , daß dieselben verhaftet , die
Schuldigen
Gerechtigkeit

verfolgt , nach strenger
bestraft , und daß ihm von der Eid¬

gerichtlich

genossenschaft volle Genugthuung

werde gegeben

werden.
wurde zu Wien der
Am 14 Weinmonde
Friede zwischen Oestreich und Frankreich von dem
stein und
Lichten
von
Fürsten Johann
dem Grafen

Champagny

,

Herzog

von

Cadore,

unterzeichnet

.

So

schwere Opfer

Halts Oestreich nach keinem der drey ersten Krie¬
ge mit Frankreich
dessen verzogen

wie dieses Mai gebracht , in¬
durch diesen Frieden

ssch

die krie¬

gerischen Wetterwolken , die nun bey einem hal¬
ben Jahre den europäischen Kontinent
verfin¬
stert hatten .

Im

ten Bataillons

von den KontingentStruppen

Christmonde

che die Neutralitätöwache

der Grenze
eines

nach

mittlerweilen

der

französischen

Auszeichnung

Armeekorps

und

Spanien;

Schaffhaussn
von ,

leon gewürdigec wurde .

und am

der Durchmarsch

Frankreich
Kanton

, wel¬

hatten , von

zurück ,

begann

beträchtlichen

durch Basel
besondern

gebildet

in ihre Henmath

28 desselben Monats

kehrten die letz¬

Kaiser

einer
Napo¬

Unter schriftlichen Aus¬

drücken vnn Geneigtheit

und

schenkte nemlich

diesen Schweizerstand

mit

zwey

letzterer

neuen ,

in

StraSburg

achtpfündner

Kanonen ,

HerdstmondS

an

dem

Wohlwollen

die
Ort

per l'Linpereur

tSspoleoii

S8o9.

Au Schaffhausen

merhin

den Zeitpunkt

gegossenen

gegen
ihrer

anlangten , und die Innschrift

Ende des

Bestimmung

tragen :

mi llanton

be¬

vonne

äe lZcliLkblinusc.

muß dieses Geschenk im¬
im Andenken

mährend welchem Napoleon

erhalten,

selbst mitten

ter dem Gräusche der Waffen, und

un¬

der Aus-

So
führung großer Entwürfe, / sich wohlwollend gegen
Liese Stadt bezeigte / aber auch die Erinnerung
an einen Verlust wieder aufwecken / den zwar
nicht Schaffhausen allein in dem verhängnißvollen
hatte / svndern die ganze
Jahre 1809 erlitten
Schweiz

In . der vierten

mitempfand .

Tagsa-

zungS - Versammlung zu Freyburg am 9 Juni
machte nem ! ch der Landammann d' Affry den
eidgenössischen Gesandsbaften

die traurige

An-

zeige von dem Tode des kömgl . westfälischen
Johannes
und Studiendirektors
SlaatSratbS
von Schaffhausen / dieses um die
von Müller
so hoch verdien¬
Geschichte seines Vaterlandes
ten . Eidgenossen / dessen, Manen / der Gesandte
ZürichS / den gerechten Tribut des LodeS aller
biedern

zollte /

Schweizer

und durch die rüh¬

rendsten Ausdrücke der Empfindungen seines Ge¬
fühls über diesen unersetzlichen Verlust/ , die
zu dem Beschlusse stimmte / in
Versammlung
ihrem

Protokoll /

Trauer

derselben

Roch gebort

von

der

in

den Abschnitt

schen Geschichten vom Jahr
im Kanton

gemeinschaftlichen

würdige Erwähnung
iso9

Luzern / daS anfangs

zu thun.

der helveti¬
ein Ereigniß

lächerlich war/

weil daS Geschäfte auf etwelchen thörichten Ein¬
fällen unwissender und verkehrter Menschen z»
verüben

schien / wobey man

aber

späterhin die

Spuren
eines tiefer eingreifenden
Planes zu
entdecken glaubte . Mag auch immer etwas oder
gar nichts an der Sachs gewesen seyn ; so machte
sie doch in den

benachbarten

großes Aufsehen .

Kantonen

Im Solothurnischen

gleich
hieß es:

Luzern seye bereits von der Religion seiner Väter abgefallen , und hingegen in den Kantonen
Bern und Argau verbreitete
sich das Gerede,
Luzern sey gerüstet , mit bewaffneter Hand über
seine protestantischen
Brüder herzufallen , und
alle , die den katholischen Glauben nicht anneh¬
men würden , nieder zu metzeln .
und widersprechend

So

diese Gerüchte

sonderbar
waren ,

so

waren sie doch geeignet , die Gemüther , beson¬
ders bey der ungebildeten Klasse , zu beunruhi¬
gen, und

es wird daraus

die Lenden ; gewisser

Leute unverkennbar , das Heiligste deß Menschen,
die Religion , zu sehr weltlichen Zwecken zu miß¬
brauchen - Die Sacke verhielt sich so : Schon
eine geraume Zeit trug man sich im Kanton Lu¬
zern mit dem Gerüchte herum , daß gewisse ge¬
druckte Büchlein vorbanden seyen , worinn we¬
sentliche ReligivnSveränderungen
ten , die in kurzer
werden

sollten .

Zeit

Einer

nach , keiner aber hatte
noch gelesen .

überall

enthalten

wa¬

angenommen

sagte dieß dem andern
das Büchlein

gesehen,

Die Luzernerische Regierung

woll»

te dieses ruhestörende , boshafte Gerede erst durch
zernichten;
Publikation
eine landeSväterliche
wie sich aber bey dem fanatischen
drohender

fährlich

Geist

finsterer und

und immer

Pöbel ein ge¬
begann/

zu enthüllen

falsche Sa¬

zahlreicher

gen neben Lügengeschwätz überall empordrängten , konnte sie nicht länger gleichgültig dabey
seyn , sondern

ließ nachforschen , wo die rechte

Quelle dieses nur auf Unglück berechneten Gere¬
des seye. Da fand sich, daß ein Maler im Dor¬
fe Büren

eine Fahne in Arbeit

um 4 Dublonen

habe , die mit religiösen Bildern und
mit zu einem Kreuzzug aufmunternden , aus der
heiligen Schrift genommenen Texten überschrie¬

genommen

ben und bemalt seyn sollte .
sogleich dem Amtmann

Diese Fahne wurde

in Sursee

in Verwah¬

arretirt.
hingegen
gegeben , der Maler
Nach dem Geständnisse einiger noch mit in Ver¬
haft gezogener sollte . diese Fahne wirklich eine
werden , und Leute , deren
-Revolutionsfahne

rung

Köpfe

von Weissagungen , fanatischen

Büchern

und andern Dingen erhitzt worden , dieses Zeichen
des Aufruhrs

empvrtrsgen

Emvorungsentwurf

.

Ob dieser «ntdeckie

der Mehrheit

des Luzerneri-

rischen ReqierungS - Personals , oder der Sache
beyden zugleich
oder
des KantonS selbst ,
gilt , bleibt

unentschieden .

Evidente

Wahrheit

bleibt eS immerhin , daß bey der Umgestaltung,
die sich so viele europäische Staaten in den neu¬
ern und neuesten Zeiten
die Menge

derer

gefallen lassen mußten,

allenthalben

die verworrene

Vorrechte

ten , und

eigennützigen

aus

sehr groß

war,

nicht vergessen konn¬
Absichten das alte

Ehemals wieder zurück wünschen , sich daher aller¬
ley Hoffnungen

bilden , und Ampinnungen

suchen, wobey sie um so weniger

ver¬

zu ihrem Zwecke

kommen , weil sie sich dazu der Hände und Mit¬
hülfe des Aberglaubens

und des Fanatismus

dienen , die nicht ihre Freunde

be¬

im Kothe sitzen

lassen.
Wenige

Tage vor der Uebergabe

sten BundeSwürde

»erischen Schultheißen

, General

ammann von Watten
ammann d ' Asfry

- er ober¬

an seinen Nachfolger denBerwyl,

nachstehendes

ben von

Kaiser

Napoleon,

b' Affry

Namens

der

und Altland-

erhielt

der Land-

Antwortschrei¬
nachdem

ihn

schweizerischen Nation

für den zu Wien abgeschlossenen Frieden beglück¬
wünscht und ihm die Dankbarkeit
der Schweiz wiederholt

und Ehrfurcht

hatte.

»An unsern kehr werthen und großen Freund
»den Landammann
»Mein

der Schweiz!

Herr Landammann

»gen der Zuneigung ,

die Sie

! Die Bezeug »» mir

im Namen

6j
«der Schweizer anbiete » , werde » mir immer
»lieb seyn . ES ist mir in dem Kriege mit
»Oestreich gelungen , auch von ferne ihre Gren»zen zu decken , und ich zähle die Sicherheit,
genossen ,

Sie

»deren

die ersten meiner

unter
Sie

Vortheile .

»errungenen

für das

bedürfen

Landes , wie für Ihren

»Glück Ihres

Ruhm ei-

nichts
, die jenen Militärgeist
»ner Neutralität
»auslöscht , welcher den Ruhm Ihrer Vorsah»
»reu ausmachte . Ich liebe eS , den Frieden Jh»
zu beschützen, so wie ich es liebe,

Kantone

»rer

Soldaten

»Ihre

unter

mein Wohlwollen

»und

meine Armee zuzählen,
gegen sie wird in dem

»MaaSstabe der von Ihnen
»zunehmen . «

empfangenen

Dienste
den 2L

»Gegeben im Pallast der Tuillerien
»December 1M9 . «

.«

Napoleon
Merkwürdiger

noch als

diese Antwort

Na¬

war ( wenn man will ) die mit Anfange
deö JabreS t8io vorgenommene Liquidation der

poleons

über die Kriegskosten für den NeuKriege.
tralitätS - Kordon in dem letztjährigen
>SchweiSie betrugen nicht weniger als i,5Z8,oZc

Rechnungen

zerfransen .
den
Natur

nicht

Eine Summe , deren Enthebung
kommlinlcirenden

weniger begünstigten

in

oder sonst von der
Kantonen

die Fort¬
dauer

6L
-auer

von ausssrsrdentliche » Auflagen zwar nö¬
thig machte , aber als ein Opfer der Erhaltung
und Sicherheit
deö Vaterlandes
gebracht , für
diesen Zweck nie allzugroß genannt werden darf.
Der

Wiener

Friede

hatte aufs neue das
llebergewicht Frankreichs über Oestreich beurkun¬
det . Der Hauptzweck des KampfeS , Deutsch¬
land und Italien
wieder an das Interesse Oest¬
reichs zu ketten , war gescheitert . Der Rhein¬
bund erhielt
einer halben

einen neuen Zuwachs von beynahe
Million Menschen , und das Her-

zogthum Warschau ward bjS zu einer Macht von
4 Millionen
Unterthanen
erhöht . Der letzte
schwache Einfluß Oestreichs auf Deutschland , ver¬
mittelst der Hvcdmnsterwürde des deutschen Or¬
dens in der Person eines Prinzen des Hauses,
wurde ebenfalls vernichtet . Gegen Italien
und
Bayern hin , welche als Nachbarn verstärkt wur¬
den , verlor eS alle seine festen Punkt « ; im
Süden durch Triest und Imme seine einzige un¬
mittelbare Verbindung
mit dem Meere . Ei»
junger Staat , mit dem historisch - wichtigen Na¬
me» Jllyrien
trat als Grenznackbar zwischen
Italien und die Türkey . Tausende von Men¬
schen waren gefallen , und die schönsten Gegen¬
den der Monarchie

verheert.

E

«6
Welcher selbst noch so scharfsichtige Diplomatiker hätte es , nach dem Las östreichische Erz¬
Wienerhaus so äußerst benachtheiligenden
zu ahnen vermocht , daß beyde Staa¬
Oestreich und Frankreich , so bald durch
zu ei¬
die genauesten Familien - Verhältnisse
zusammentreten
Jnterreffe
nem gemeinschaftlichen
würden . Schon am 18 Christmonde machte Na¬
Frieden
ten ,

poleon mit Zustimmung der Kaiserin Josephine,
von welcher er keine Nachkommenschaft erwar¬
ten konnte , in Gegenwart des ganzen kaiserli¬
, die Auflößung seiner Ehe
chen Familienraths
mit derselben bekannt , und einige Wochen svä1810 ) sprach auch das Metroter ( 12 Januar
pvlitan - Officialat zu Paris , daS aus den Kardi¬
mehreren Erzbiund
nälen Fäsch , Maury
, die geistliche
bestand
Bischöffen
und
schöffen
am 8 Fe¬
Kaiser
der
worauf
,
aus
Ehescheidung
bruar der Versammlung

der kaiserlichen Familie
des Reichs seine künf¬

und der Grvßdignitarien
mit der östreichischen Prinzes¬
tige Vermählung
Louise eröffnete . Berthiek
sin Maria

ward beauftragt , die Prinzessin nach Frankreich
ge¬
abzuholen . Der Civilakt der Vermählung
religiös!
die
,
schah am i April zu St . Cloud
Ceremonie zu Paris ( 2 April ) von dem Gros«lmosenier

in der Kapelle des Louvre .

Schon

67
vorher war dem Erstgebornen des Kaisers , der
Titel eines KönigS von Rom bestimmt worden.
Diese Vermählung
des mächtigsten und gefürchtetsten Monarchen unsers ErdtheilS mit ei¬
ner östreichischen Kaisertochter , hatte nicht nur
Lurch ganz Frankreich , sondern auch durch ganz
Deutschland , Schweiz und Italien
mel von Vergnügen

bereitet .

einen Tau¬

Kein Sieg

Na¬
oleonS,
kein Friedensschluß hatte seit vielen
Jahren so reine aufrichtige rührende Freude,
wie dieses Ereigniß , verursacht . Man erblickte
rr

in dieser Verbindung den Schlußstein deß kühnen
Werks , mit welchem Napoledn die französische
Revolution und alle von ihr unmittelbar
aus¬
gegangenen SkaatLveränderungen
beenden wolle;
jede Familie

glaubte

endlichen Ruhe

und

darin
des

ein Unterpfand

der

Friedens

zu finde » ,
besten auch Frankreich , nach einer so langen
Reihe mannigfaltiger
Schicksale und Katastro¬
phen bedürfe . In der Schweiz ward man des¬
wegen ebenfalls in vollem Jubel ; denn nun,
hieß eS allgemein , ist der alte KriegSgrvll zwi¬
schen Frankreich und Oestreich ausgelöscht ; wlr
Schweizer liegen nicht mehr zwischen zwey Feu¬
ern ; wir haben nun in unserer Nachbarschaft
langen Frieden ,

und >können zuverläßig

Felder in Ruhe bauen .

unsere

Diese Aussicht zu einer
E 2

glückseligen FriedenSzeit veran¬
Kantonen freudige Gastmäler,
an welchen Glückwünsche den erhabenen Vermähl¬
ten gebracht wurden / die das Glück der Welt
bewirken sollten . Ein solches hielten Arau ' S

lange dauernden
laßte in einigen

Bürger am 10 April ; zu ähnlichen versammel¬
in andern
ten sich die vorzüglichern Bürger
Städten / besonders in den neuen Kantonen.
Wal¬
der Schweiz , von
Der Landammann
AmtSseinen
März
11
unterm
ten wyl/ sandte
als ausserord ' A ffry/
dentlichen Botschafter nach Paris , die Glück¬
wünsche der Eidgenossenschaft wegen der deut¬

vorgänger

/ Ludwig

darzubringen.
Napoleon
schen Kaisertochtsr
an die eidge¬
letzterer
welches
/
DaS Schreiben
nössische Tagsatzung / wegen seiner Vermählung/
geschickt hatte / war vvm 3 April I8ic > datirt/
und lautet / wie folgt:
»An unsere sehr wertbe und große Freunde,
»den Laudamman und Mitglieder der eidgenis»fischen Tagsatzungl"
»Sehr

werthe und große Freunde ! "

wollen es nicht aufschieben . Euch von
» Unserer Vermählung mit der Erzherzogin Ma»ria Lvuise von Oestreich zu unterrichten . Wir
»Wir

»kennen

Eure Gesinnungen

gegen

UnS viel zu

6»
»gut , um Nicht überzeugt - zu seyn , daß Ihr Leu
Antheil an dem Vergnügen nehmet,
»welches dieses Ereigniß uns verursachet . Da»

»größten

»Interesse

,

das Wir

an allem nehmen , was
betreffen mag , läßt unS Gelegenheiten
»wünschen , um Euch hieven Beweise zu geben.
»Und Ihr sollet um so mehr auf diese Unsere Ge»Euch

»stnnungen zählen , als selbe auf Unsere aufrich¬
Zuneigung und Gewogenheit gegründet sind,
»die Wir für Euch hegen . Worauf Wir Gott bit»ten , daß er Euch sehr werthe und große Freunde
«in seiner heiligen und gnädigen Obhut halte . «
tige

Euer guter Freund

Napoleon.
Champagny,

Unmittelbare

Herzog

v. Cadore.

Folgen

von

Napoleons Uebermacht, hinsichtlich auf die
Schweiz.
Am

25

Brachmvnde

Abends
langte der
schweizerische Botschafter d' Afbestem Wohlseyn in seiner Vaterstadt

außerordentliche
sry in

Freyburg wieder an , wurde am folgenden Tage
von Deputationen
der ersten Freyburgi .'chcn
KantvnS - Behörden bekompli'mentirt , und wollteTagS

daraus

nach Bern

verreisen ,

um

dem

7o
Bericht über den Erfolg
Landammann
abzulegen , als er in der Nacht
zwischen 11 und 12 Uhr an einem Schlaaflusss in
einem Alter von 67 Jahren starb . Dieser ge¬

Herrn

seiner Sendung

schätzte Staatsmann

wurde

in der

!

war auch in

l

allgemein

Schweiz betrauert . Sein Verlust
diesem Augenblick um so fühlbarer , da man stch
in PariS die
von seinen letzten Verrichtungen
gröstmöglichen

Vortheile

versprach ,

und

man

j
!

von ihm selbst jetzt nichts mehr darüber verneh - ^
men konnte ; um so mebr , da nach Pariser Be¬
richten , seine Rückkehr von der letzten kaiserli¬
chen Audienz am 17 Juni von Aeusserungen ei¬
begleitet war , mit¬
, mit Napo¬
wichtigen
seiner
hin die Gegenstände
für das
nun
leon gepflogenen Unterhaltungen
Was
.
waren
verloren
wie
so viel
Vaterland

nes lebhaften

Vergnügens

Schweiz in der neuesten Zeitge¬
schichte als ein am Pariser Hofe hochgeachteter
Mann geworden war , war der schon früher ( am

d ' Affry

der

8 April ) verstorbene Altsekelmeister Joseph
seinem Luzern ge¬
Felix Balthasar
Anton
wesen , der flch als thätiger , kenntnißvoller und
um
und Beamter
rechtschaffener Staatsmann
seinen beymathlichsn
fleißiges Sammeln
ältere und neuere

Kanton , so wie durch sein ^
historischer Denkmäler um die >
Geschichte

der

Eidgenossen,

7t
«chtungswürdige
erworben

und

hatte .

7 CHristmonde
berühmte

unvergängliche

isvZ gethan

ichen

Bibliothek

zu Luzern
Bücher-

Sammlung,

befolgte

ei¬

und

Stadthasa

er , noch bey des ver¬
von demsel¬

ließ .

Solche

verdienstvollen

Stadt-

Erwerbungen

die schönsten Huldigungen

das Vaterland

re¬

Handschriften-

und als Luzernerische

aufstellen

sind einerseits

der

der Balt

Sammler « Lebzeiten ,

sich erwarb

bibliothek

,
mit

welche

dienstvollen
ben

als er die

an sich brachte , und zu einer Stan-

LeSbibliothek verordnete
magistrat

Argau am

hatte ,

Zurlaubische

genthümlich

Verdienste

WaS der Kanton

, welche

Patrioten

dar»
bringen kann ; aber auch anderseits ein rühmli¬
ches Mittel , sich selbst vor der Welt zu ehren,
wenn man die Früchte
Nachtarbeiten

mühevoller

trefflicher Männer

Tag - und

nicht dem Aus-

lande zum Genuß überläßt.
Freude und Hoffnung waren die Empfindun¬
gen , die ßch in den Blicken aller Freunde des
großen Nap

o leo n s in allen Staatendes

sten Landes spiegelten ,
se ns Hand

als er Maria

sich antrauen

wieder die goldenen ,
ßch die Feldzüge

der

ehre Festungswerke

ließ ; man erwartete

saturnischen
Könige
in

fe¬

L o ris¬

Zeiten , wo

in Jagdparkhien,

öffentliche

Lustgärten,
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ihre

Armaden

Lieichthümer

in

TranSportflotten

verwandeln

auf den Anbeginn

werden .

eines

indische»
Man

hoffte

neuen Lebens , in wel¬

chem Völkerglück heilig geachtet , und der Besitz
der

Liebe

seines

eigenen

und selbst fremder

Völker , dem steggekrönten Monarchen
Frank¬
reichs den reinsten Wonnegenuß gewähren wer¬
de .

Allein änderst wollte es das Schicksal .

ungeheure

Drama

sollte länger

welchem

sich seit

zwanzig

Abendwell umgestaltete .
der sich aus dem Staube
dernisse

auf

Thronen

den

Jahren

aller

Völker

Eurvvens
biShin

zum Werkzeuge

sie wieder

zu heben ,

ihrer Verblendung
nungen

ihrer

Kraftentwickelung
von Selbsistän-

von welcher sie in

, da sie sich von fremden Mei¬

beherrschen ließen ,

ren hinabgestiegen
Die

der gött¬

dienen , die

in die Nothwendigkeit
unversuchten

zu versetzen , und auf zene Stufe
digkeit

irrdischen

emporschwang , der Weisheit

eigenen

in

die ganze

Noch sollte der Mann,
durch unsägliche Hin¬

mächtigsten

lichen Vorsehung

DaS

fortdauern ,

seit so vielen Jah¬

waren.
fruchtlosen

Anstrengungen,

die reiche» und stolzen Dritten

bisherigen

zu demüthigen,

hielten den französischen Kaiser nicht ab , aus neue
wirksamere
Handelskoloß

Maßregeln

zu denken , den englischen

zu untergraben

und

zum Sturze

zu bringen , wozu alle ihm verpflichtete Völker
Hände und Kräfte ihm leihen sollten . Dabei
vergaß er denn freilich die Schweizer auch nicht,
sie von Zeit zu Zeit zur Ergänzung

ihrer

tulieren

aufzurufen.

Regimenter

in Frankreich

kapi¬

Allein die öffentliche Meinung

war in der Schweiz
gegen ben französischen Militärdienst
gestimmt,
daß sie auf die Werbung die nachtheiligfie Wir¬

so

kung hatte , ungeachtet Mangel an Verdienst bei
einer übergroßen Bevölkerung dieselbe dem An¬
scheine nach hätte begünstigen sollen . Durch ein
Kreisschreiben

des LandammannS

an die Kan¬

tone vom 16 . May I810 , theilte dieser , leztern,
die Uebersicht der im verflossenen Winter ge¬
machten Anwerbungen

mit , und drang vermit¬

tels angeführter

wichtiger Motive , daß die rück¬
ständigen Kantone ihre Rekruten - Zahl vollstän¬
dig machen sollen. In einem andern , in wel¬
chem der Landammann den Ständen den bevor¬
stehenden Zusammentritt
tationcn

anzeigt ,

das Werbungßwesen

»die bisherigen

folgendermaßen aus : „ Wenn

Beschlüsse mehrerer

->gen , zu Beförderung
»wünschten Erfolg

Tagsatzun-

der Werbungen , den ge-

nicht hatten , so mußte

->den KriegSereignissen
^Regimenter

der TagsatzungS - Depu-

drückte er sich in Bezug auf

dieß

und den Unfällen , so die

vor Vollendung

ihrer Bildung

er-

„litten

haben , den mangelhaften

Wsrbanstal --

„ten , und den mit den Grundsätzen
„lation

„tionS - und Verwaltungssystemen
„Regimentern
„den .
„Zeit

Organist

, die bei den

befolgt und , zugeschrieben

zwei umständliche Denkschriften
glegisrung

einreichen

derselben angenommen

„Ernennung
rechten

der fran¬

lassen , welche

worden seien . Die

eines Generalobersten

„zertruppen

in der Stellung

der Schwei-

und mit den Vor¬

, welche diese Stelle ehemals besaß, die

„Werbung

durch die Hauptlcute

„Vertheilung

, eine billigere

der Offizieröstellen auf die Kan-

„tone , die durch die Kapitulation
„Ernennung

zweier

„Aufstellung

zugesicherte

Brigaden - Generäle ,

eines Garde - Bataillons

Punkte .

In Erwartung

vorgetra¬

der kaiserlichen

„Entschlüsse darüber , welche: die fernern
„ nahmen

der Tagsayung

„inzwischen

der

Zeitpunkt

Maß-

leiten werden , scheine
vorbanden

„wo die Frage : ob daS Prinzip

zu sein,

der Kantonali-

„strung der Truppen, , d., i . der Anweisung
„Vertheilung

die

, wären die

„wesentlichen , in jenen Denkschriften
genen

wer-

Er ( der Landammann ) habe vor etwas

zösischen
„von

der Kapu-

gar nicht übereinstimmenden

der Kompagnien

und

auf die Kantons,

„wie sie ebmalS war , und izt wieder gewünscht
„wird , entschieden werden

sollte .

Militärische

7L
»und Dienstrücksichten scheinen davon abzuhängen,
»und politische hingegen , bei welchen die Erleich»rung der Werbung
»meuter

und der Ergänzung der Regi-

hauptsächlich

inS Auge gefaßt

»müssen, scheinen die Kantonalistrung
»msnter

zu erfodern .

Im

werden

der Regi-

Falle die Tagsatzung

»nicht für die Kantonaliürung

der Regimenter

»entscheiden sollt ? ' so wäre die Frage zu unter¬
suchen , ob die Zahl der l6,ooc > Mann
»Verhältniß

der Bevölkerung

für das

des Landes nicht zu

»groß sei, zumahlen im vormaligen

auswärtigen

»Dienste , die Schweiz so viele Eingebohrne

nicht

»zählte u. s. w." Die Tagsatzung , bei welcher der
kandammann in seiner Anrede «n dieselbe , den
kapitulationSmäiigen französischen Kriegsdienst , die
Nekrutirung und endliche Organisation
menter ,
empfahl ,

der Regi¬

als vorzüglichen VerathungSgegenstand
übertrug

die Vorarbeiten

eignen Kommission , unter
dcSLandammannS
rere Sitzungen

dazu einer

der speciellen Leitung

selbst. Die Resultate
ausfüllenden

der meh¬

Verathschlagungen,

beruhten zwar auf verschiedenen Ermächtigungen
des LandammannS , die aber nicht zur öffentli¬
chen Kenntniß gekommen sind .

Ein warmer Auf¬

ruf an die im Rückstände stehende Kantone , und
die

Werbung

unterstützen , war das Bekannteste

eine allgemeine

derselben.

«

Einladung ,

zu

7b
Diesem Ansinnen
Behörde

entsprachen

mögliche

Weise .

derten

- er höchsten eidgenössischen
die Stände

die Regierungen

«ruf / Handgeld

auf jede ihnen

2n bald allen Kantonen
die junge

Ehre anzuthun .

Seiten

Mannschaft

zu nehmen / und nach Frankreich

zugehe »/ und als tapfere Soldaten
zerbund

for¬

Man

dem Schwei¬

warb auf allen

und ließ überall werben .

Kantone » wurden

In

die Gemeinden

mehreren

zur Stellung

der sie betreffenden Nekrutenzahl auf ihre Kosten
angehalten . In andern wurden beträchtliche
obrigkeitliche
meinden
oder

Werbprämien

ausgesetzt / den Ge¬

die Rekrutirung

damit

zu erleichtern

junge Leute anzulocken / sich freiwillig

den französischen Fahnen
Da es einmal

einschreiben

zu

zu lassen.

der bestimmte Wille der franzö¬

sischen Regierung

war / daß die Schwejzerregi-

inenter in ihrem Solde auf komvleten Fuß ge¬
bracht werden / so mußten die Kantone sich jeden
Mittels
liirtsn

bedienen / der Federung
Genüge zu leisten .

und da gesezliche Verfügungen
ziehende Heimlose /

Art / mit dem Kriegsdienste
fügen .

gemacht / herum¬

unverbesserliche

Nachtschwärmer / und anderer
das Fehlende

des großen Al-

So wurden auch hier

an Mannschaft

Wüstlinge/

Abschaum dieser
zu bestrafen / und
dadurch hinzuzu¬

Die Bestreitung der Unkosten dieser Wer«

bungen bei bedrängten
HülfSquellen

ohnedieß

Aeiturnsta' nden , wo die
schwach flössen ,

manche Gemeinde , vorzüglich solche ,
»ermögliche Einwohner
den , und vermehrte

brachte

die wenig

zählten , in große Schul¬
die Unzufriedenheit .

Doch

man fügte sich darein , weil es des Schicksals
Wille war , und
Betrachtung

beruhigte

sich wieder

bey der

des noch immer bessern Looses , das

die Schweiz bei allen Bedrückungen
len Ländern noch auszeichne -

vor so vie¬

so wie mit der

Beibehaltung der Gewogenheit deö mächtigen
Monarchen von Frankreich , an welche die Er¬
haltung der Eidgenossenschaft geknüpft war . Na¬
poleon,
schen

dem

Tribute

natürlicherweise

'diese militäri¬

, welche die Schweizer ihm brach¬

ten, schmeichelten , wollte dafür auch nicht un¬
dankbar bleiben .

Beim Abschlüsse des Wiener

Friedens vernahm Europa

von ihm die wichtige

Kunde , daß er zur Erinnerung

seines AuSssh-

nungsgeschäfteS im 1 .180Z , das ihn zum Wohl¬
thäter der Schweiz stempelte ,
der schweizerischen Nation
seiner Vorliebe
den ihres
be .
st

zu geben ,

Vermittlers

um damit

einen neuen
seinen

noch

Beweiß

Titeln,

beigefügt

ha¬

Ausser dieser die schweizerische Unabhängig¬
so ziemlich in Schatten

stellenden Vermeh¬

rung seiner Prädikate , sollte noch ein zweiter
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und dritter günstiger Stern von Paris aus der
Schweiz leuchten / und sie faktisch von seinen fort¬
dauernden guten Gesinnungen überzeugen / nemlich / die zu dieser Zeit ausgesprochene Ernen - ^
Berthiek!
Alexander
uung deS Fürsten
/ zum Generalobersteni
von Neuenburg
in Frankreich/^
der Schweizertruppen
im Heumvnde
Betreff

I8lo ; und jene

des Abschieds für

Verfügung

diejenigen

in

schweizeri¬

schen Militärs / deren Engagement von vierJah - §
ren zu Ende geht / und welchen dieser ertheilt
zurück zu
werden solle / um in ihr Vaterland
kehren / in so ferne sie nicht freiwillig / und ausi
neue im Dienste bleiben wollen .
war

günstigung

man

Diese lezte Be¬

nicht zu erwarten

berech¬

tigt/ da eine solche Ordre in KriegZzeiten / und
während ein Tbeil dieser Truvven in Spanien
bei der Armee stand / nur als eine schmeichelnde
konnte betrachtet werden . Doch alle
machten den
Erklärungen
diese allergnädigsten

Maaßregel

französischen Kriegsdienst der männlichen Jugend
in der Schweiz nicht einleuchtender — sondern
verfehlten auch noch in einem andern Sinn die
Es genügt uns blos im Vor¬
bemerken / daß diese trügerische Mittel i
im Schoose der Eidgenossenschaft den National - !
willen für Frankreich nie hätten fesseln können / wir

gehonte Wirkung .
beigehen

zu

73
flchs

kt- ^
men- ^
er

Napoleon versprechen

theils Wünsche vorangiengen , theils Dekrete nach¬
folgten , welche in der Schweiz großes Aufsehen
und seine Gewogenheit verdächtig machten.
Die Einverleibung

e>> i

der Hanseestädte

ch,!
in

gen hanöverischen

eri-

ah>e>li'
!«

lufl

mvgte
, weil solchen

des Königreichs Holland,

und eines Theils
Staates

des ehemali¬

in das

französische
Reich mußte den schweizerischen Handelssiand in
große Verlegenheit
seyen , weil derselbe da¬
durch alle Verbindung milden seefahrenden Na¬
tionen

so viel als

Verlust das

ganz verlohr ,

endliche Wanken

und dieser

der reichsten und

angesehensten Handelshäuser

ech¬
uni

befürchten ließ . So
schmerzhaft schon die Wirkung der Vereinigung
dieser Staaten
mit Frankreich für viele Schwei¬
zerkaufleute war , so trat ein noch weit beäng¬

nie»

stigenderer

lud!

Eidgenossenschaft das Ansinnen

Bt¬

all!
den

,enl
>er»

Zustand für alle ein , als 'auch zur

der französischen
gelangte , die Kolonialwaaren , wie
«S schon im übrigen abendländischen Europa ge¬

Regierung

schehen, durch große Auflagen
und ihren Umlauf

niederzudrücken,

und Gebrauch zu erschweren.

da
or-

Man fürchtete zwar dieses Ereigniß ,

llä l

he , weil man in die Versicherung

aal- !

von seiner Gewogenheit

wir

erwartete

eS jedoch so nicht ganz , wenigstens nicht so frü¬

uneingeschränktes

Napoleons

gegen die Schweiz ein

Zutrauen

setzen

zu

müssen

seiner
glaubte / nach welcher er die Interessen
Bundesgenosse » / der Schweizer / nie ganz auS
Uebrigens

werde .

den Augen verlieren

wußte

schon einige

Napoleon
spekulirende

allzugut / daß / wenn
Kaufleute aus der Schweiz allenfalls

seine Maasregeln umgangen hatten / dieses Aus¬
weichen derselben lange nicht dem ganzen eidge¬
nössischen HandelLstande zur Last gelegt werden
dürfe — und noch weniger konnte es ihm verbor¬
gen seyn / daß durch daö Aufdringen seiner den
der Schweiz tief er Handel und die Industrie
schlitternden Verfügungen / zahllose Familien/
ernähr¬
die sich nur durch Baumwollenspinnerey
ten /

«in klägliches Schicksal zubereitet

!
!

werde.

Indessen sahen die schweizerischen KantonSregierungen wohl ein / daß / weil Frankreich Repres¬
salien gegen England , zur Veeudiguug seiner
mit

den

aller von

Kolonialwaaren

hung der

großen

durch Er¬

Engländern

bezogenen

auf dem festen Lande / ausüben
zu dem so geheiffenen

will / sie sich den Beytritt
Kontinentalsnstem

Fehde /

habenden

dieser Krone

greifung

und die daherige

/

Maasregeln

Vollzie¬

des franzvssschen

Kabinets gegen Englands Handel gefallen lassen
müssen / brachten mithin auch dieieS so schwere

!

und Selbfistän -

^

Opfer der friedlichen

Erhaltung

digkeit ihres Vaterlandes

/

in der Hoffnung ei¬
nes

neS nahe » und allgemeinen
der Freiheit

der Meere

Friedens , der mit
des Kontinents,

und

Las Aufblühen

der Handels wieder herbeiführen
englischen Manusskturwaaren
, die
aber nach allen bekannt gewordenen Resultaten,
im Ganzen genommen , äusserst unwichtig waren,
werde .

>
-

Die

wurden sequestrirt ; die Kolonialwaaren
hingegen
überall verzeichnet » Doch gieng man in der Aus¬
führung dieser lästigen Maaßregel nicht ausgleiche
Weise in allen Kantonen zu Werke , wenn schon
an dem Wesen der Sache nichts zu ändern war.
Mehrere Stände , Zürich , St . Gallen und anbere blieben in Hoffnung auf Gleichförmigkeit
in den abschließlichen Verfügungen , einstweilen
bei einem gewährleistenden Beschläge stehen , an¬
dere machten sogleich die Anwendung der Tarife
bekannt . Die Regierung des KantonS Aargan
belegte alle in ihrem Gebiete befindliche Kolo¬
nialwaaren mit einer aufferordentlichen Abgabe,
Was auch einige andere Kantone
der Schweiz hielte

Landammann

thaten . Der
es bei dieser

Verschiedenheit der ergriffenen Maßnahmen von
Seiten der Kantone , seiner amtlichen Stellung
angemessen , bis die Tagsatzung darüber allgei
'

meine Verordnungen
werde gemacht haben , zur
Sicherung der Enthebung der dem französischen
. Verlangen entsprechenden tarifmäßigen Abgaben,
F

«2
sowohl als des inner » Verkehrs Grenzanstalke»
einzurichten und eine einförmige Handlungsweise
Kan°
anzuordnen , und eine Anleitung dazu den
bezog
Diese
..
lassen
zu
zugehen
tonSregierungen
Aufstellung
/
derCinfuhrpässe
sich auf Verminderung
von Polizeiwachen und Grenzbüreaux / wodieKobelegt oder mit Gewährscheine»
lonialwaaren
versendet werden/
an obrigkeitliche Kaufhäuser
; wohlvrga -entrichten
zu
dort
um die Abgabe
/ um
Kommissionen
Experten
/
nisirte Kontrollen
An«
;
entscheiden
zu
Waaren
über die Qualität der
Grundlage»
Wendung der im 2 .1806 festgesezten
/ und da
zu Bestrafung betrügerischer Handlungen
von den Kantvnsregierungen
diele Anordnungen
Oberaufsicht des Bundesdie
/
ausgehen werden
beidem
hauptS vermittelst eines OberaufseherS/und
übri¬
Die
.
Grenzbureau angestellten Kommissär
Tag¬
der
gen Grundsätze betrafen die Disposition
freien
/
satzung über den Ertrag der Abgabe
andere
gegen
Verhältnisse
gerechte
und
Transit
Ver¬
/
derDoppelzahlungen
Staaten / Verhütung
an
Kolonialwaaren
von
hinderung von Depots
Handha¬
den französischen Grenzen / verschärfte
der englischen Waaren.
Der beigefügte auf Markgewicht berechnete
Tarif belegt die lange Baumwolle von Brasilien/

bung des Verbots

Kayenne/SurinamundDemerarimitsSsSchwei-

SZ
zerfranke » vom Zentner , die über Land kom¬
mende levantische

mit 40 , alle übrige , mit Aus¬

nahme der neapolitanischen

und römischen , 190;

rohen Zucker so , geläuterten

120 ; TheeHaysan

290 , grünen 1S0 , übrige Sorten

43 ; Kaffee 130;
Indigo 2So ; Kakao 32o ; Kochenille65o : weisssn

Pfeffer iSo , schwarzen i3o ; ordinären

Zimmer

4L0*, feinen 63o ; Gewürznelken ISo ; Muskat¬
nüsse 65o , und so fort verhältnißmäßig

französischen Tarif .

Die Tbara

mir dem

wurde bestimmt

für Zucker in Fässern zu
Kaffee , Kakao , Pfef¬
fer in Fässern 12 , Baumwolle s , übrige Waaren
in Ballen 10 Prozent . Der Glarnersche Landammann Heer ward provisorisch zum Oberauf¬
seher der eidgenössischen Douanenlinie
ernannt.
Durch diese Festsetzung der Ciniührungsgebühre»
wurden alle und rede Kolonialprvdukte so mäch¬
tig und jähe in den Preisen

emvorgesteigert , daß

die Kaufleute

trotz aller angewandten Mühe bald
keine mehr zu kaufen fanden , und eine Theurung
für djerenigen , denen sie nun einmal zum allge¬
meinen Bedürfniß geworden , eintrat , daß diese
sie nicht mebr sich anzuschaffen vermochten
—
j« was die Perspektive noch trauriger
machte,
war , daß diese zerrissenen Handels - und Er¬
werbs - Verbältnisse
dauern drohten »

auf eine lange Zeit fortzu¬
In

den westlichen, . Frankreich

F r

Si
zunächst begrärizendsn Kantons »/ bewachten theils
die
das Militär , theils geheime Bürgergarden
Sperr - Anstalten , wodurch jede gewagte Versen¬
dung von den verboltenen Waaren nicht nur ge¬
fahrvoll

wurde , sondern

auch bei allfälliger Ent¬
Verluste derselben , dem

vollem
noch harte Geldbußen zuzog . WaS
nun ferner dabei als nothwendige Folge voraus¬
mit

deckung ,

Versender

zusehen war , geschah ; daß ziemlich viele angesehene Häuser durch dieses schmerzhafte und gewalt¬
same System in die tiefste Verlegenheit versezt ,
ihre Zahlungen einzustellen gezwungen wurden /

j
!
I

Und in den vorzüglichern Handelsstädten , nicht
allein in der Schweiz , sondern auch in Deutsch¬
land und Frankreich , zahlreiche und starke Ban¬
kerotte statt hatten . Geschäflgierige Kaufleute
von Basel z. B . verlegten zwar bei diesen dem
Handel und der Industrie so feindseligen Maaß¬
regeln ihre Fabrik - CtablissementS in das benachharte

Mühlhausen

und

andere

ellsaßische

, wo sich freilich nicht immerdar glückli¬
cher Erfolg mit lockendem Gewinn paarte , in¬
dessen doch die Existenz ihrer Familien dadurch
Städte

gesichert wurde.
Neben dieser nothwendigen Vollstreckung der
Navolevnscben Dekreie in Betreff LeS Verbots
und der Konfiskation der Kolonialwaaren , und

^
!
^

der strengen in Leben , Wohlseyn und
Betriebsamkeil von taufenden thätigen Menschen
ein¬
greifenden Verfügungen ? machte das von dem
französischen Kaiser augenblicklich ausgesprochene
Schicksal des bundesfreundlichen
WalliserkandeS

in

der Schweiz

nicht weniger großes
im Augusimonde 1810 offen¬
barte der französische Resident bey diesem
Freystaate der Staatsbehörde
in Sitten,
daß der

Aufsehen .

Schon

Kaiser , sein Herr , die Verfassung der
Repu¬
blik Wallis mangelhaft
befunden
habe , und
daher diese Behörde
einlade , unveriäumlich
eine a«S folgenden Mitgliedern
bestehende De¬
putation nach Paris abzufertigen , nemlich
den
Bischoffde
SevibuS,
Altgrand
Ba il ly,
Pannerherr
T iedmatten
, von
Rivaz,
Moriz
von Curten,
Adjutant
Pittier
und Jü fersn.
Nach
mehreren
Konferenzen
dieser Devutirten
mit einer von dem französi¬
schen Kaiser ernannten
Kommission , wurde end¬
lich am 12 November beschlossen ,
unter dem
Borgeben , wegen der in dieser Republik seit
einigen Jahren herrschendem Anarchie , und
weil
sie die ihr auferlegten -Bedingungen
, in Hinsicht
der Strqße über den Simplon
nicht
erfüllt
hätte , mit dem Namen des
Departements
Simplon,
solche dem französischen Reiche ein-

Die Anzeige hieven machte der
zuverleiben .
dem Volke in einer Pro¬
StaakSralh
Walisische
welcher unter andern»
in
,
bekannt
klamation
war : » Die politischen Umwelch«
»stände und die topograhhische Lage ,
, und
entscheiden
Völker
der
Schicksal
das
»über
Europa
»die Bestimmungen so vieler Staaten in
Va¬
unsers
Vereinigung
»änderten , haben die
herbcyReiche
mit dem franzo,ischen
terlandes
DerCäsar
»gefühn . Der Divisionsgeneral
ist angekommen , im Namen Kaiser Na¬
» thier
des Großen , Besttz von WalliS zu neh«
poleon
So lange die Unabhängigkeit unsers
»men .
S org«Landes bestehe » konnte , wandten wir alle
deS
»falt an , ste mit der Wvblgswogenheit
wir
dem
zu erhalten ,
»mächtigen Monarchen
daS
»ste zu verdanken hatten , und wir haben
zu bemerken , daß unsere neuen
»Vergnügen
keineswegs auS Veränderung
»Bestimmungen
herrüh»seiner Gesinnungen in Hinsicht unserer
verändert
her
»ren . Jetzt , wo alles um uns
Um»ist , können wir uns nur in da - Reich der
»stände fügen , und wir haben dem General-

folgendes

enthalten

angezeigt , daß die Wallisek
»Kommandanten
dieselbe
»für Se . k. k. Majestät als Unterthanen
ste ihm
die
,
hegen
und Ergebenheit
»Treue
s. N!.
.
»als beschütztes Volk gezeigt haben u

Das

Napoleonische

Einverleibung
nehmen:

/

Dekret /

läßt

N a v o l eon
„die Straße

u . s. w.

über

betreffend

sich folgeNdermasen
In

ver¬

Erwägung / daß

den Simplen

»Reich mit unserm

diese

/

welche das

Königreich Italien

vereini¬

get / mehr als 60/000/000 Menschen nützlich ist/
»daß sie unsern Schatzkammern von Frankreich
»und Italien mehr al « iS/M0,aoo gekostet hat;
»eine unnütze Ausgabe / wenn der Handel weder
»Bequemlichkeit
»Daß

noch Sicherheit

daselbst fände;

das WalliS keine der eingegangenen

»Verbindlichkeiten

erfüllt hat / als wir die Ar¬

beit zur Eröffnung dieser großen
nt on anfangen ließen;
»Indem

wir

überhaupt

Kommunika¬

der Anarchie / die

»dieses Land peinigt / ein Ziel setzen / und die
»wderrechtlichen Anmaßungen von Souveränetät
»des einen Theils der Bevölkerung
»andern kurz abbrechen wollen:
»So

haben

»und dekretiren

wir

dekretirt

über den

und verordnet,

und verordnen

folgendes:

1) » Das WalliS ist mit dem Reiche verei»niget . «
2 ) Dieses

Gebiet

wird

ein

Departement

»unter dem Namen : Departement
»ausmachen.

des Simplen

»s
Z) » Dieses Departement
» Milikärdivision

macht die siebente

aus,"

4 ) » Es soll davon ohne Verzug in unserm
»Namen Besitz genommen werden , und einGe»neral - Kommiffar wird beauftragt werden , eS
»während
»reS

dem Ueberrest des gegenwärtige » Jah-

zu verwalten . «

5) Alle unsere Minister sind mit der Aus¬
deS gegenwärtigen

führung
tragt

DekretS

beauf¬

.«
in unserm Pallgst Fontainebleau.

„Gegeben

den 12 Nov . 1814 . «
Napoleon.
Durch diesen Machtspruch des französischer
Kaisers verlor jetzt auf einmal der alle Frei¬
staat Wallis seine ( wenn schon nicht unbedingt !)
Unabhängigkeit , oder wenigstens daS vorzügliche
Glück , nach eigenen Gesetzen und durch eigene
Obrigkeiten

verwaltet

zu werden .

In

benei-

seine biedern Ein¬
denswerther Stille
wohner wieder Athem zu schöpfen von den Kro¬
begannen

ßen Anstrengungen

, von den edeln und vielen

die sie vor dem Tage gewaltsamer di¬
von dem helvetischen
Scheidung
plomatischer
Opfern ,

, ihrem festen patriotischen Schwei¬
zersinn gebracht hatten - Die BundeS - Znnigkeit,
ru welcher sie mit den Eidgenossen seit JahrStaatSkörper

x

8»
Hunderten gelebt hatten / die Leiden und Freuden/
die üe viel und aufrichtig mit diesen von je her
zu theilen

gewohnt waren / gaben den Walliserrr
zur schweizerischen HauS-

längst schon die Weihe

genoffenschakt / und alles trug den ihnen den . ei¬
genthümlichen Karakler schweizerischer Nationa¬
lität .

Die helvetische Tagsatzung vom Jabr I8och
hatte stch um der Walliser willen ihren Myr¬
tenkranz gewunden . Denn in jenen trüben Ta¬

gen suchte dieses Volk sein Heil in schnell her¬
gestellter Eintracht ; und so klein und unscheinbar
es war / wußte es durch Weisheit und Beharr¬
lichkeit die Theilnahme
zu verschaffen .
treues

Eben

Festhalten

Erschütterungen

von

ganz Eurova

derselbe

feste Sinn

sich
und

an der / obgleich durch äussere
wankenden /

Verfassung rettete
noch einmal die Selbstständigkeit
der Walliser;
erhielte solche auch / bis Napoleon
unerbitt¬
lich ihre Auflösung

beschlossen/ und unbekümmert
uni die öffentliche Meinung / die Unterwerfung
des WalliserlandeS unter seinen Scepter befoh¬
len hatte.

Ein

Blick

in das Innere oer Schweiz während des Jahr
reSlaufeZ von isio.
Seit

Napoleon

>n föderativer

die

helvetische Republik

Form / in neues Leben gerufen

hatte / sahen die Schweizer eine Menge Fremder in
ihren friedlichen Thälern / in den Sommermonaten
und Genuß suchen. Doch nie fanden
sich der Ausländer so viele in der Schweiz / wie
diesen Sommer / ein . Die meisten Bäder und

Erholung

zählten bey ihren Heilquellen
Gesundbrunnen
der Wanderer so viele / daß es den Verspäteten
oft am Raum gebrach . Die Schweiz / dieser
EuropenS / lockte
schöne Garten
unvergänglich
zu zahlreichem
mit ihren Naturschönheiten
Einsprüche — bald rief das Karakteristische ih¬

bald

in
Beobachter
rer Völkerschaften auswärtige
dieselbe hin — und manchem / der mit dem dolebte/
minirenden Schicksal in Mißverständniß
vergessen
zu
«
darin
/
Asyl
bot sse ein sicheres
die Unbill der Zeit / dar . So erweckten auch
ihre Verfassung und mannigfaltige neue Stif¬
tungen kein geringeres Jnterreffe bey dem philo¬
sophisch prüfenden

Ausländer/

, als eS die ehevo«

ihm verschaffen mochten.
ES war seit dem letzten Lustrum in der neuen Eid¬
genossenschaft ein Geist und Streben / «in Be¬
rigen

Einrichtungen

zu gemeinnützigen Zwecken rege gewor¬
den / wie man so im Verlauf des vorigen Jahr¬
hunderts in der Schweiz nicht fand . Obgleich
mühen

lange nicht Jedermanns
MediativnSacte
Wunsche entsprach / suchten doch viele weise und

die

»1
>

vaterländisch - gesinnte Schweizer den Zwecken der

>

VermittlungSurkunde

l

sprechen — und ungeachtet

r

kerschaflen zwischen dem Nbein / der Aar

>

den Alpen

i

Tendenz nach moralischer

>

zehn eidgenössischen Freystaaten

k

Es hatte allen Anschein / daß an die Stelle

e

vorigen FaktionSgeistss

*

nicht ganz herzliche Schlichtung

"

nung über das Vergangene / doch ein schonendes

^
»

Zartgefühl getreten sehe / welches nach und nach
einer allgemeinen Ausgleichung der Gesinnungen

/

>

nach allen Kräften

zn ent ->

die letztere dieVöl-

politisch schied /

so war dagegen die

Einheit

in den neun»

desto lebendiger,

den Weg bahnen würde .

der Dvvvelmei-

Unter den nsugestifte-

ten Gesellschaften und Verbindungen

h

zern auS allen Kantonen / weiche entweder

-

wissenschaftlichen oder vaterländischen

-

ten / erhob sich vorzüglich der

«

Verein/

tur bey Gelegenheit

der

«

Festes zu Hvfwyl

-

risch

-

als deren Stifter

des

fast überall / wenn auch

a

>.

und

von Schweieinen

Zweck hat»

ökonomische

sich aus Freunden

der Landkul-

eines landwirthschastlichsn
bildete / und die schweize-

- gemeinnützige

Gesellschaft/

der vielfach um das Armen-

-

Wesen verdiente

h

angesehen werden muß . Leztere versammelte

A r chia te r H i rz e l in Zürich

»

am 1Z. May isio

zum erstenmal

d

Zweck ist /

gegenseitige

durch

sich

in Zürich . Ihr
Mittheilung

die

Anstalten gegen . Unglück und Elend der Schweiz
kennen zu lernen , und zu dem Behufe mit gutem
Rathe das Möglichste beizutragen . Ausser diesen
Leiden gesellschaftlichen Instituten , eröffnete Pro¬
in . Bern einen medicinischfessor Schifferli
chirurgischen Verein , an welchen sich die thä¬
tigsten Aerzte und Wundärzte de? KantonS Bern
anschlössen , und der wie andere ähnliche Sozie¬
täten in den Kantonen Zürich , Aargau , Freidurg , die Erweiterung
Kenntnisse imGe hiet
wechselLweise Mittheilung
lichen Zusammenkünften
In

Erfahrungen

ihrer
der

Heilkunde,

in. eitern

und
durch

freundschaft¬

zur Abücht hat.
des JahreslaufeS

der Klasse der während

I8to die Schweiz durchpilgernden Fremden , war
die abgeschiedene Gemahlin Nqp o leon S, die
eine hvchstfranzvüsche Kaiserin Ivsexhine,
intereffante Erscheinung . Sie besuchte die west¬
liche Schweiz
machte

mit

von Bern

Anfange

des WeiiimondeS,

aus , wo sie am 4t «n schon

anlangte , und ihren Aufenthalt
genommen

hatte , verschiedene

bis zum i7ten
Ausflüge in d>e

Umgebungen , und kehrte hernach über
und Genf nach
Eolothurn , Arberg , Murten
Frankreich zurück. Sie fesselte die Aufmerksam¬
keit an den Orten ihres VerweilenS weniger um
dortigen

des Denkwürdigen

in ihrem Schicksale , als viel--

S3
mehr um der Liebenswürdigkeit
ihres ÄarakterS , und um der edeln Züge ihres Herzens
willen , die üe bei so vielen Anlässen als Men»
schenfreundin bezeichneten.
Noch darf ein Ereigniss hier nicht unberührt
bleiben , das in Absicht auf Ursache und Folgen,
so wie seines verfassungswidrigen Ganges , den
eö genommen , in der Schweiz einzig geblieben
war , und dem , der Interesse hat , die kleinern
und grösser » Schwachheiten

des menschlichen Dün¬
Einflusses auf Familien und sogar
auf ganze Staaten
zu siudiren , nicht unbeachtungswerth bleiben konnte . Der große Rath
des Kantons Svlothurn
hatte nemlich in seiner
Dezember - Sitzung bei der neuen Wahl seiner
kels und ihres

Regierungsglieder , die auStrettenden Schulrheissen Glutz - Ruchti
und Grimm
vonWar»
teufe lS neu gewählt , dann aber lezleren in
der Eigenschaft eines regierenden Schultheissen
auch für das künftige Jabr bestätigst , und da¬
durch zur Würde eines Landammanns der Schweiz
für das Jahr

1811 dessgnirt , welche der Reihen¬
folge nach dem Schultheissen und Altlandammann
Elutz - Rucht «' hätte wieder zufallen sollen.

Okkupation
, durch fran¬
Tessin
, in den Jahren isiü
zösische Truppen
bis isich

des

schweizerischen KantonS

Vollstreckung der
die nothgedrungene
der
Staaten
den
in
Dekrete
Ravoleonischen
er¬
,
Schweiz , in Betreff der Kolonialprodukte
Schon

regte namenlose Bestürzung , und mußte ste er¬
regen , weil dadurch angesehene Handelshäuser
ihrem Sturze nahe gebracht wurden ; nicht ge¬
machte aber auch die fran¬
ringere Sensation
Teszösische Besetzung des schweizerischen KantonS
sin in den letzten Tagen des Jahres 18 W , mit
, i
Truppen und DouanierS , unter dem Verwände
Einhalt zu thun , welche
den Kontrebandiers
ungeacht der in die¬
Vorgeben
nach Frankreichs
sem Kanton
nebmungen

obrigkeitlich

verordneten

der in demselben

Beschlag«

vorsindlichen

Ko«

und getroffenen strengen Verfügun¬
dennvchl Versuche der Einsckwärzung der

lonialwaaren
gen ,

verbotenen

Artikel

wagen .

Diese

befremdende

und dabei ergriffenen gewaltsamen
und eigenmächtigen MaaSregeln von Seiten der
Militär - Gewalt , ihre Aeusserungen !
fremden
und Drohungen , die sie sich nicht blos gegen
Erscheinung

Personen erlaubte , welche verzweifelnde Gewinn-

>

§
^
!

sucht zu Uebertrettung des Verbots verleite»
mochte, sondern sogar gegen Männer äußerte,
deren Verbrechen einzig darin bestand
, ihr<An¬
hänglichkeit an die Schweiz allzulaut ausgespro¬
chen zu haben, erweckte beides eine allgemeine
schmerzliche Theilnahme in der Eidgenossenschaft
an den schweren Leiden der Einwohner deSTesßnS, und noch gegründetere Besorgnisse für die
Fortdauer des mediationSmäsigen Zustandes der
übrigen Schweiz
. Das schweizerische BunLeShaupt
Landammann Grimm von Wartenfels
hatte bald nach seinem Regierungsantritte seine
Beschwerden über diese militärische Besetzung an
die französische Regierung gelangen
, und auf die
Mittheilung der Gründe bei derselben antragen
lassen
, welche diese dazu bewogen haben könn¬
ten- allein die französische Antwort verzog sich
bis in die Mitte Februars 1811, wo eine un¬
genügende Note des Ministers der auswärtigen
Angelegenheiten eintraf; inzwischen die Bedrükdingen und unangenehmen Auftritte und Berührungen zwischen der Teffinischen Regierungs¬
behörde und der militärischen Gewalt sich ver-vielfältigten
, und die Einwohner in Muthlosigkeit versanken
, obgleich der französische Kaiser
in der ersterwähnten Note verhieß
, die Un¬
verletzbarkeit der Schweiz nicht anzu-

3«
tasten

zu

kocht

Tessi

Kanton

den

, und

» auf¬

Landammann

Der

.

erhalten

bei diesen Umständen alles ge¬
than , was ihm in seiner Stellung zukam , dem
Kanton Teffin in seiner itzigen Lage Erleichte¬
hatte

Grimm

rung zu verschaffen , sah aber seine Wünsche von
keinem Erfolge gekrönt , berief daher auf Dien¬
ausserordentliche

eine

1811 ,

stag nach Ostern

Tagle -stung nach Svlothurn , und überwiest der¬
dieses wichtigen Gegen¬
selben die Berathung
der Schritte,
standes , so wie die Bestimmung
welche von derselben suö vorgenommen werden
können , um den sranzvstschen Kaiser zu bewe¬
gen , den Kanton
VermittlungSakte

in die ihm durch die
zugesicherten Rechte uud die
Teffm

wieder

Gebiets

seines

Unabhängigkeit

einzu¬

setzen.
Während

dieser

die Schweiz

erschütternden

Begebenheiten , welche allernächst die merkantilischen oder kommerzierenden Theile derselben
zittern

machten , erschien bei dem schweizerische»

Landammann

dak französische NotlsikatlvnSschreidaß für Navvleo»

ben , welches den Kantonen
Ereiginst

erfreuliche
mittheilte .

Geburt

eines

Es war vom 2osten März

Irrt , und folgenden
«An

der

unsere

Prinzen
da-

Inhalts:

lieben

und

großen

Freunde,

Land«
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»Landammann

und Glieder der Tagsatzung des
„Schweizerbundes
„Sehr liebe und große Freunde ! Die Ue¬
berzeugung
von Ihrer Theilnahme an allem,
„was uns betrifft , erlaubt uns nicht , es
anstr»
„hen zu lasten , Sie zu benachrichtigen ,
daß die
Kaiserin , unsre sehr theure und vielgeliebte
Ge„mahlin und Gefährtin sehr glücklich von
einem
„Prinzen
entbunden
worden ist , dem seine
„Geburt den Titel König
von Rom ertheilt.
„Durch Ihre Theilnahme
an dem Vergnügen,
„das unS ein für unsere kaiserliche
Familie und
„für das Glück der von der Vorsehung «
nS an„vertranken
Völker so wichtiges Creigniß
ge„währt , werden Sie uns ein neues
Zeugniß
„von den Geßnnungen
geben , die Sie so oft
„gegen uns an den Tag gelegt haben . Sie
dür¬
fen an unserer Bereitwilligkeit , Ihnen
Beweise
„unserer Ergebenheit zu ertheilen , nicht
zwei¬
feln , und wir ergreifen mit wahrem
Nergnü„gen diesen Anlaß , um Ihnen die
Derstcherun«
„gen unserer vollkommenen Achtung und
auf«
„richtigen Zuneigung
„Gott,
„ Er Sie
„nehme

zu erneuern . Wir bitten
Werthe und grolle Freunde , daß
in seinen heiligen und würdigen Schutz
„ Ihr guter Freund
Na pole » n. "

sehr

G

SS
Der Landammann
sem Schreiben
von

rungen

eS , auf die in die«

hielt

enthaltenen
Wohlwolle »

verbindlichen
und

Aeusse¬

Zuneigung

des

französischen Kaisers gegen die Eidgenossenschaft,
beydes dem , einem so gewaltigen alü furchtbaren
Nachbarn , schuldigen Rssvekt , so wie auch selbst
dem Jnterresse der Schweiz angemessen , unver¬
züglich eine Gesandtschaft nach PariS anzuordnen,
um demselben den Tribut der Beglückwünschlin¬
gen der Schweiz darzubringen . Die Deputieren
die Landammänner

waren

von Zürich , Michel
den , und

von

RegierungSrath

von

Reinhard

Flue

von

Müller

ObwalFried-

von St . Gallen . Die glückliche Wirkung
von der Sendung dieser geachteten Magistraten
äusserte sich in den Geschenken , mit welchen Na¬

berg

poleon

stein der

Zu Solothurn

Folge beehrte.
hatte

die wegen den An¬

im Teffln am 17 April eröffnete
gelegenheiten
ausserordentliche Tagsayung beschlossen, an den
französischen Monarchen ein Schreiben abzufas¬
sen , und in demselben die gegenwärtige Lage
des KantonS Tessin , die mit der Unverlezbakkeit des geheiligten Gei'etzeS der VermittlungSakte im Widersprüche stünde , und die Wünsche
für fernere Anerken¬
der schweizerischen Nation
und Rechte der E >dgen »n
nung der Integrität

SS
senschaft , und somit auch des KantonS Tessm
re. ic. darzustellen - dieses Schreiben zugleich
durch den an der Spitz « der schweizerischen Deglückwünschungs - Deputation in PariS anwesen¬
den Altlandammann
Reinhard
überreichen
zu lassen. Eine andere Zuschrift wurde von die¬
ser Tagsatzung an die Regierung des TessinS ab¬
geschickt, in welcher dieser , von jener , die tiefen
Rührungen ausgedrückt waren , welche die ganze
Eidgenossenschaft , wegen den bereits überstandenen und noch zu befürchtenden Leiden des Tesiinischen Volkes , und wegen seinen in diesen ge¬
fahrvollen Zeiten dem Schweizervolke gegebenen
Beweisen von Treue und Anhänglichkeit ergrif¬
fen haben ; auch den eifrigen Wunsch der Tag¬
satzung enthielte , nach Kräften beyzutragen , dem
Teffin Erleichterung
und Hülse zu ver¬
schaffen; übrigens noch eine Ermahnung zu ei¬
nem fernern klugen Benehmen und standhaftem
Kanton

Ausharren

im Unglücke in flch begriff.
die Tagsatzung zu Solotburn
auf dem
Wege einer ( freylich ) gütlicheiz Unterhandlung
mit der französischen Regierung die AngelegenDa

hnten

deS KantonS Tessm beendigen wollte , so
sie dafür ihren Devulirten
zu PariS
die nöthigen Aufträge — allein die fatale Stim¬
mung Napoleons,
welche
diese bey ihrer
ertheilte

G 2

los
Abschiedsaudienz erfuhren , vernichtete aufeinmal
jedeHoffnungzu einerNegotiation . Unter heftigen
von Unwillen war ? v. den Gesand¬
ten die heftigen Debatten rvr , we che in der
Tagsatzung des Teffinischcn Geschäftes wegen vor¬

Aeusserungen

gefallen wären , und wobey se»? er rierson nicht
gehörige Achtung getragen worden >e„ ; eine sol¬
che unüberlegte Sprache hätte unterdrück : wer¬
den sollen . Es hätte geschehe», können , daß seine
Truppen

den Tsssin geräumt

hätten , aber setze,

da man sich Drohungen heraus genommen habe,
würde er erzwungen scheinen , und in ei ie Un¬
einzutreten , wurde , wenn nicht
terhandlung
gewiß schwierig seyn. Nur kurz
doch
,
unmöglich
bey dieser Audienz die Lage deS
Teffin . Ihm genügte blos zu verbell¬
ten , daß er in Hinsicht won desselben Ausdeh¬
nung gegen Mailand , um einiger tausend Men¬
schen willen , die wichtigsten Jnterressen des Kö¬

berührte
Kantons

er

nigreichs

Italien

Weitläufiger

nicht aufgeben

und mit

könne u . s. w.

noch größerm

Unwillen

sprach er dann von den Schweizer - Regimentern
in englischen Diensten , deren Existenz die Gesin¬
nungen in der Schweiz zweydeutig machen . In
wiederholten Anregungen von Mißfallen , fuh<
er fort , wünschte ich derselben Zurückziehungkonnte sie aber nicht erhalten , jetzt muß ich sie be-
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fehlen . Er beauftragte
die Drputirtsn
, diese
ausdrückliche Forderung der Tagsatzung anzuzei¬
gen , und daß er von ihr einen Beschluß erwar¬
te , in Folge dessen jene , welche sich nach Ver¬
putz eines kurzen TerminS noch unter diesen Re¬
gimentern
befänden , ihres Vaterlandes
und
ihres Vermögens beraubt seyn sollen . Von die¬
sen gieng er auf die Werbung der kavitulirten
Regimenter in seinem Dienste über , und machte
den Kantonen

Vorwürfe , daß ste die Werbung
ganz sinken lassen ; daß er große
auf die Anwerbung der Schweizerregi¬

dieses Korps
Summen
menter

verwende , die Soldaten aber bey jedem
Anlasse zu den OfficierS bey den englischen Re¬
gimentern überlaufen oder von diesen verführt
werden .

Er könne demnach auf keine Schweizer
zählen , noch Vortheile von ihrem Dienste ziehen.
Nach einigen eingegebenen
Erläuterungen
und
gemachten Vorstellungen , auf welche er jedoch
wenig zu achten schien , resumirts er am Ende,
daß er drey Sachen von der Schweiz fordere -:
i ) nicht ' beleidiget zu werden .
Zurückziehung der Regimenter
Dienste . Z ) Die Rskrutirnng .

2 ) Die wirksame
aus
Dann

englischem

fügte er
noch bey , - aß er gegen die Schweiz immer gleich
wohlwollend geßnnt sey, und diese warnende
Sprache
nicht führen , sondern nach seiner
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handeln

Macht
nicht

liebte ,

würde ,
oder

wenn

er die Schweiz

widrige Gesinnungen

gegen

dieselbe hegte.
Nachdem der Bericht der aufferordentlichen
hieven an den schweizerischen LandDeputation
eingesendet worden , beschloß
ammann Grimm
die eben in Solvthurn

versammelte gewöhnliche

von Rein»
Lagleistung , den Altlandammann
ihm von
der
Besorgung
zu
,
einzuladen
hard
aufgetra¬
Frühlinge
im
,
der aufferordentlichen
genen Angelegenheit , betreffend die Okkupation
des Kantons Teffin , seinen Aufenthalt in Pa¬
ris zu verlängern , die beyden andern Deputirten aber

aufzufordern

, ihre Rückreise nach der

die auch am 6 Heumonde
eintrafen . Gleichzeitig erließ sie

Schweiz anzutreten ,
zu Solothurn
auch ein Schreiben

an den französischen Kaiser,
in welchem sie sich gegen desselben Vorwürfe,
wegen stürmischen Debatten , die sich in ihrer
, um des Kantons Tessins willen,
haben sollen , rechtfertigte . Eben st
diese Tagsatzung noch einen Beschluß,

Versammlung
erhoben

faßte
kraft dessen alle in englischem Kriegsdienste be¬
findliche » schweizerischen Angehörigen , bey Ver¬
luste ihres HeimathsrechteS und ihres Vermö¬
gens , zurückberufen

werden .

desselben soll diesen Individuen

Zur

Befolgung

eine Aeitfrist bi<

ende des Jahres
der gleichen Strafe

1811 eingeräumt

seyn .

Mit

sollen ferner auch diejenigen

angesehen werden , weiche von nun an in englische
treten würden . In einer andern

Kriegsdienste

Zuschrift an den französischen Kaiser vom 8 Heumonde 1811 wurde demselben die Aurückberufung
derjenigen Schweizer , die zuwider dem von der
Lagsatzung im I . 1807 erlassenen Verbot , jeder
Anwerbung für den Dienst einer Macht , mit
welcher keine Kapitulation
besteht , in englischen
Sold getreten
einstimmige
Lagsatzung

waren , notisicirt , und ihm der
Wille

eröffnet ,

es sich zur

nach welchem die

heiligen ,

unerläßlichen
Pflicht mache , die zwischen der Krone Frankreich
und der Eidgenossenschaft bestehenden enge»
freundschaftlichen Verhältnisse
nicht allein un¬
getrübt zu erhalten , sondern auch dem Verlan¬

gen deS französischen Monarchen zu entsprechen,
jedes Hinderniß , das dem Bestand und der Wer¬
bung der kapitulirten

Schweizerregimenter
in
im Wege steht , zu heben . Da die
Zahl der zu ergänzenden Mannschaft auf 45oo

Frankreich

festgesetzt wurde , so ergab sich auch in der Folge
aus den Erklärungen der sämmtlichen ÄantonSDeputirten , daß ihre Kommittenten , die löbli»
chen Stände , an Aufbringung
der dekretirten
4Zoo Mann

Hand lggen wollen , ungeachtet

dir

Nachhülfe bey der Werbung dieser Anzahl Trus¬
welche die Stände

ten ,

zu leisten baden wer¬

übersteige.

den , ihre Kräfte

der Gesandte

Kwar hatte am 8 Heumonde
Tesiin eine traurige

von

KantonS ,

Lage seines
Protokoll

Tagsatzung

Theilnahme

gung deliberirte
tärkapitulation
so

erklärte

lebhaftes

über

und

aber die

ihre Verta¬

, um sowohl in Betreff der An¬

des KantonS

gelegenheit

waren

Weil

zusicherten .

am 20 Heumonde

Tagsayung

zu

alle Gesandt¬

gegeben , von . welcher

schaften , ohne Ausnahme , gerührt
innige

von der

Schilderung
bey der

Teffin , als der Mili-

, neue Instruktionen einzuholen sein
Deputirte
der Leffinische

Bedauern

über den langsamen

Gang

der so wichtigen Angelegenhei¬
der Berathungen
ten seines HeimathlandeS , und daß bis aussen
jetzigen Augenblick keine Erleichterung
militärischen

und daß seine Mitbürger
summe allein fühlen , bald
für

gefunden

Besetzung Statt
ihre

i » der
habe,

ganze LeidenS-

keine Worte

mehr

ihren Schmerz fänden , und bey der NachAufschub eintrete,

/ richt , daß jetzt noch neuer

der mit der Größe der zu erduldenden
kungen schwer zu vereinbaren
dergestürzt
serungen

sey ,

Bedrü-

vollends nie¬

werden würden u . s. w.

Diese Aeus¬

die Mitglieder

der Tagsa*

veranlaßte

zung Gegenvorstellungen

dem

Tcssin zu machen und ihn
erinnern ,

durch

Gesandten

von

an die Umstände zu

welche die Behandlung

so wichtigen , Gegenstandes

in

Paris

diese»

verzögert

worden , und welche Aeusserungen zuletzt aus dem
Munde

deS Kaisers

wolle die Tagsayung

geflossen seyen.
ihren

Muth

Indessen

nicht

sinken

lassen ,
noch die Behauptung
dieses
hohen
NationglinterresseS aufgeben . Alle Kantone seyen
gegen den

Kanton

einen Bruder

Tessin ,

geflunt ,

wie Bruder

gegen

der stch der BiindeSfa-

Mille würdig bewiese» , und die heiligsten Rechte
auf Schutz

und

Unterstützung

erworben

Diese werde auch die Tagsatzung

hat.

fortwährend

«,

so weit fle es vermag , und das eigene Interesse^
LeS bedrohten

KantonS

es erfordert ,

thätig und wahr eidgenössisch erfüllen .
ließ unterm
«in Schreiben

20 Heumvnde

thtzi die Tagsatzung

an die Tessinische Regierung , in

welchem , sie ihrem klugen Betragen
ren

Bedrängnissen ,

Lodsprüche
Harren

redlich

Auch er¬

und

ertheilte ,

ihrem

und

auf den Zeitpunkt

in diesen ih¬
Schweizersinn

sie zu geduldigem

der Entwickelung

ih¬

res Schicksals ermunterte

.

tagung von 7 Wochen ,

die eidgenössischen Ge¬

AIS nach einer Ver¬

sandtschaften . wieder , in Solothurn

eingetroffen

waren , erwarteten

des Tessin-

die Einwohner

von derselben Zusammentritt
Drangsale

/

Abkürzung ihrer

und eine baldige Räumung

tons von fremdem

Militär .

de § Kan¬

Allein sie täusch¬

ten sich in ihren Hoffnungen / indem die ringe kommenen

Berichte

des außerordentlichen

sandten / AlrlandammannS
die unangenehme
diplomatische

von

französischer SeitS

Ge¬

Reinhard/

Nachricht enthielten

Behandlung

dieser

/

daß die

Angelegenheit

in Stocken gerathen

sey/ und

die nahe bevorstehende Abreise des Kaisers nach
Boulogn «/ den Zeitpunkt des Wiederbeginnen der Unterhandlung
so bald nicht hoffen laste.
Da sich zu dieser

Kunde

des militärischen

Drucks

auf

Regierung

und

immer trauriger
einwirken

raus leicht unruhige

Auftritte

erfolgen

könnten.

im Grossen Rathe

des Tes-

um die Räumung

des

KantonS zu bewirken / ( weil man sich zu über zeugen glaubte / daß die Bemühungen
herigen eidgenössischen Tagsatzungen

der bis¬

nicht

mehr

hinreichen / der Sache eine günstige Wendung zu
geben ) eine früher
Cadore

angetragene

von

!

werde / daß da¬

Man gerieth daher

ssns auf den Entschluß /

!

/ und es war

demnach zu besorgen / daß er am Ende so nachthei lig auf die Gemüther

^
!

noch Vervielfältigung

Volk gesellte / so wurde der Zustand der Dingt
bey den Teffinern

'

dem Herzog

Grenzberichtigung

von
gegen

!

Mailand anzunehmen , und darüber von Seite der
Regierung des TeffinS mit Frankreich in Unterhandlung zu treten . Um den gewünschten Zweck zu
erreichen, schien auch die Tagsatzung
DemarkationS - Unterhandlung

zu

einer solchen

nicht ungeneigt,

obgleich sie noch mehrere diplomatische Schritte
thun beschloß , die Integrität
hin auch aller wesentlichen
Teffin zu behaupten .
^
,

zu

- er Schweiz , mit¬
Theile

des KantonS

Sie erklärte diesem zufol-

ge, in Betrachtung
des Drangs der Umstände,
ihre Bereitwilligkeit , in eine Unterhandlung
über eine solche abseilen Frankreichs gewünschte
Grenzberichtigung

einzutreten

,

entwarf

darü¬

ber einen Akt, den sie nebst einem BegleitSschrei!

ben, datirt

vvm 12 Hehbstmonde

französischen Kaiser
leon stellte

überreichen

1811 ,

ließ .

dem

Napo¬

sich, als ob er sich diesen Antrag

der schweizerischen Tagsatzung ' gefallen ließe , wich

dabey aber jeder bestimmten

Erklärung

schwerte durch seine » Minister
Angelegenheiten
schäfte mit

Aufträgen

Reinhard,
bataudienz

dem

ausgesprochen

der auswärtigen
des zu diesem Ge¬

versehenen

dieser endlich

die Eröffnung

ser in Betreff
j

die Schritte

auS , er¬

Gesandten

v.

in einer Pri-

machte , daß der Kai¬

des KantonS

Teffin

sich dahin

habe , daß die Landmarchung

be-

förderlich und zweckmäßig vor sich gehen könne -
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übrigens
lation

umständlicher über die Militärkavitustch einließ / für welche Reinhard
we¬

der

Vollmachten / noch Aufträge hatte . Aus
diesen wenig genügenen Bericht hin , berief die

Tagsatzung unterm ..? , Weinmonde
dentlichen
Dankes

Gesandten

und

wiesenen

ihren aufferordem Ausdrucke des

mit

der Zufriedenheit , mit

rühmlichen

seinem be¬
Eifer zurück / und wählte

auf Antrag

der des TessinS wegen schon früh«
niedergesetzten StaatS - Kommission für diese
GrenzberichtigungS

- Unterhaltung

stsche Kommissäre / instruirte

drey eidgenös-

dieselben zu diesem

Geschäfte und gab ihnen zugleich die Weisung / dem
fleißigen Bericht zu erstatten,

Wunbeshauvte

und bey demselben die ferneren
ihrem Verhalten einzuholen.

Anleitungen . in

Von jetzt an / bis zu der durch kriegerische
Ereignisse herbeygefübrten Defreyung dieses be¬
drängten
KantonS / herrschte über diese seine
Angelegenheit

Schweigen

und Stille / das zwar

von eidgenössischer Seite

von Zeit zu Zeit un¬

terbrochen / von Frankreich

aber immer

unter¬

halten wurde . Die Tagsatzung zu Basel erinner¬
te zwar in einem vom 2Z Brachmonde ivts den
französischen Kaiser an die zugesicherte Unabhän¬
gigkeit der Schweiz , und somit auch des Kantons
Dessin und

dessen gegenwärtigäs

mit

der er-

!
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II-

klärten

e»

— Frankreich

us

gleichgültig

>ik

wortet .

r-

gewann ,

Neutralität

kontrastirsnden

blieb

,

und

aber
ließ

das

Am 23 März
daß

sich

die Spitze
der regierende

Landammann

te

Reinhard,

in

er

Tagsatzung , stch wieder

!si

schreiben

,ii

an

welchem

dem gleichen

Punkte

es erfolgten

aber

>e-

^

wärtigen

erschöpft
blos

Ereignisse

Nk

glaubte

ar

seyn , indem

der

eidgenössischen
1813 , letztere

lk-

Schweiz

ein

Stände

Tessin zu betbäkigen
gen der

nS !

nen

k-

die man

östreichischen
Feldherren
selbst

und

.

alle di-

konnte

Diesen

vom

aufforderte

e»

beruhi¬

,

Zeitpunkt

gekommen

7

die

Heere ,
und

Neutralität

in Mailand

durch

die

der
auch im

die Bewegun¬

die
die

zu

an

Winlermonat

MaaSnabmen

, indem

eine

der aus¬

Kreisschreibcn

durch militärische

n-

keine

nahe

auf

zu müssen;

sah nun

,

erwarten

er durch

n-

immer

von dem Gange

Landammann

r-

ihrer

noch

Man

Tes-

noch ganz

noch

standen , wenden

Mittel

Wendung

, des

stch die Sachen

.

der

Empfehlungs¬

Kaiser

auch jetzt

von

Aufträge

einem

, sondern

genden Rückäußerungen

günstige

werde , glaubte

der

französischen

hatten

an

der Schweiz ,

mit

sm wegen , in

neuerdings

stellen

Befolgung

nicht geändert

«lomatischsn
h-

Armee

den

Stimme
unbeant¬

1813 , als eS den Anschein

e-

n,

seiner

Schicksal
diese

Schreiben

Napoleon

eS

ds-

gegen

Proklamatio¬

Vorkehrungen,

traf ,

alles

darauf

den mittägli¬
andeute / daß sich daS KriegStheater
. Demzufolge
dürfte
nähern
chen Schweizergrenzen
besetzte ein Bataillon

Schweizer

den GotthardS-

berg ; ehe aber dasselbe in den Kanton Tessin
vorrückte / erfolgte desselben Räumung von den
und Mauthbeamten
Truppen
italienischen
und was biShin auf friedlichem Wege nicht er¬
Starrsinn
war / weil es Napoleons

hältlich

versagte / geschah jetzt als Resultat von Bege¬
benheiten / die zugleich allen Völkern das nahe
Ende der Periode der französischen Uebermacht j
verkündigten .

Die eidgenössischen Milizen / wel¬

che als Grenzbeseyung
troffen

waren /

auf dem Gotthard

wurden

einge¬

mit Jubelgeschrey

Tessin empfangen / und deckten nun
das Gebiet dieses KantonS.

un

ungesäumt

Noch einige
historische Mannigfaltigkeiten
vom
Wenn

Jahr

1L11.

schon die Schweiz viel Ursach hatte,

zu beklagen / und in
flch über Erschütterungen
manchem Kanton und an manchem Orte / eis
finsterer Geist des MisivergnügenS an der Gegen¬
wart / und banges Mißtrauen gegen die Zukunft
vorherrschte / so liessen sich doch die denkenden,
nicht

vom

Augenblicke

gefesselten

Gemüther,

11t
von ihrem Schmerze
ches Gutes
Sie

hielten

um Vernichtung
so man¬
Vorzeit , nicht übermannen.
die bis jetzt noch nicht erfolgte

der

Gleichstellung des LooseS ihres Vaterlandes

mit
für einen besondern Vorzug des
dasselbe begünstigenden Glücks , und vergaffen
gerne des untergangenen
Guten , über dem Be¬
andern Landern

schauen der frischaufblühenden
schem Gemeinstnn

, von vaterländi¬

begründeten

Anstalten Stif¬
von einem anmaaßungSlogeleitet , strebten sie die Summe

tungen und Werke -

sen Selbstgefühl
des Guten im Vaterlands

, so gut eö geschehe»

mochte, und mit dem Geiste der Verfassung ver¬
einbar war , zu vermehren und jene Lücken wie¬
der auszufüllen , welche Veränderung
der Ver¬
hältnisse verursacht hatte . So wurde in Graubündten eine MaaSregel

durchgesetzt , welcher die
aufgeklärten Bewohner dieses Landes seit langer
Zeit entgegensahen ; es war dieses Land der ein¬
zige Erdfleck im ganzen zivilistrten Europa , wo
man den Julianischen

Kalender noch beybehielt.
Dieser Eigensinn , womit man die wahre Zeitfolge verbannte , kam von dem übelverstandenen
Eifer der Protestanten
her , welche sich weiger¬

ten , eine von einem Pabst vorgeschlagene Ver¬
besserung anzunehmen . Der große KanivnS"th hatt « in seiner letzten Sitzung dekretirt^

18lo an gerechnet , der ver¬

daß von Weihnacht
besserte Kalender

und befolgt werden

eingeführt

Diese Verbesserung

sollte .

fand einigen Wider¬
unter

stand ; in einer Gemeinde

anderm , jagte

man den Prediger , welcher sie seinen Pfarrkindern anemvfahl , davon ; in einer andern Ort¬
schaft löset « man den Schwengel von der großen
Glocke ab , um zu verhindern , daß die Festtage
nach dem neuen Kalender durch daS Geläute an¬
gekündiget würden .
Allein

be .

Das Kriegsgeschrei ) der Un¬
Zeit

war : Alte

zufriedenen

die Beharrlichkeit

und die Vereinigung

Glau¬

, Alter

Regierung

der

, welche in

von Männern

Einfluß hatten ,

dem Lande den größten

dazu bey , diesen Unordnungen

Einhalt

Gemeinden

und die widerspenstigen

trugen
zu thun,

kehrten nach

und nach znm Gehorsam und zur Pflicht zurück.
Wie in Vündten
für

die alte Zeitrechnung

herrschten
-er

eine grundlose

Vorurtheile

pfung der Kubvocken .
"2 enn
teristren

der Schweiz

viele gegen die In >'
Auch diese Feinde

von

er ' s wohlthätigen

Entdeckungen , karak-

«ch als Freunde

nicht zwar guter alter
Unünns , weil sie eben

Ordnung , sondern alten
um

«ch zeigte , eben st

noch in vielen Gegenden

thörichten

Vorliebe

desselben willen die Pockenvest noch ferner

wollen wirthschaften lasse», ungeachtet alle Aerzte
die
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Impfung der Schuyblattern
als das bewährteste
und einzig verhindernde Mittel dagegen predi¬
ge» / alle Erfahrungen
solches bewähren / alle
darüber geschriebenen Bücher und alle Proklama¬
tionen

weiser Regierungen
dasselbe empfeh¬
ES ist beynahe unbegreiflich / Laß ssch daS
gemeine Volk in der Schweiz / den glücklichsten
len.

Erfolgen zum Trotz / dagegen sträubt / und gleich¬
gültig zusteht / wie diese Pestilenz von Jahr zu
Jahr noch immer ihre Verheerungen
anrichtet,
während sse schonend an den Geimpften vorüber
zieht.

In den meisten Kantone » / am rühmlich¬
sten in einigen neuen / find Gesetze vorhanden,
welche die Vaccination
den betreffenden Eltern
befehlen ; auch noch andere

zweckmäßige Verfü¬
welche zur Ausrottung
der
Kinderpocken mitwirken . Im Thurgau wurden
von 2964 im Jahr I 8io gebvrnen Kindern 1023
gungen getroffen ,

geimpft / waS noch nicht die Hälfte ausmacht;
dagegen im Kanton Zürich von 17 SL - 1804,
im Durchschnitt

jährlich / nach Abzug der vor der
verstorbenen / ungefähr 6Z00 vaccinirt.
Wir haben schon früher Heinrich
Pestalozzi ' s und seiner Unternehmung
zur Verbes¬
Impfung

serung

des

öffentlichen

und Anfangsschulen

Unterrichts

in Volks¬

gedacht / können daher

die
polemischen Ausfälle / die für und wider ihn seit

H
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geschahen , hier nickt ganz un¬
Wie in allem Neuen,
Vorbeygehen .
berührt
die Pestalozzihielt es anfangs schwer , sich über
. Doch
schen Ideen gegenseitig zu verständigen
Prüfenden
der
Mehrheit
die
erklärte sich bald
selbst gu¬
für seine Sache , die noch den manchem
En¬
sogar
sondern
ten Kopf nicht allein Beyfall ,
seine
und
thusiasmus für den edeln Schweizer
in den ver¬
Methode erweckte , so daß man auch
sie an¬
schiedensten Gegenden unsers Erdtheils
Tagsatzung
zuwenden begann . Die eidgenössische
l ozzr ' s An¬
im Jahr 1809 ordnete auf Pefla
ab , seine
trag eine Kommission von 3 Männern
zu prüfen . Der Bericht
Metbode und Institut
der lesenden
dieser UntersuchungS - Kommissivn ,
dem Werke
schien
,
vorgelegt
Welt in 2 Sprachen
zu seyn.
gewogen
ganz
' s nickt
Pestalvzzi
§
Pestalozi'
Dieß gab den Gegnern der Sache
Vertheidiger»
Stoff zu einem Federkrieg mit den
zu einer
Anstalt
seine
erklärten
derselben . Jene
Gesinrevolutionäre
Schule , in welcher
unterhalten,
und
geweckt
nungen
, Haß ge¬
Maximen
jakobinische
und
Stän¬
und höhere
, Kirche
gen Skaat
Vorwarf
Diesen
werden.
de verbreitet
Preu¬
aus
Schüler
erklärten einige Pestalozziscke
v»l>'
die
,
ßen als Lügen und Verläumdungen

einigen

Jahren

tischer Partheyhaß
Fürsvrecher

einflöße .

gekränkter

Als

ein

Unschuld / trat

zweyter
Pesta-

lozzi ' S Gehülfe
/ Johannes
Niederer
in der Folge auf / der in einer im August 1811
erschienenen 12 Bogen starken Druckschrift eins
Apologie gegen verläumderische
Angriffe lie¬
ferte / aber die Sprache ruhiger Besonnenheit
darin verlor / welche in jedem Gefechte dieser
Art Oberhand gewährt . Bündiger
widerlegte
dagegen ein dritter
die Verdächtigungen
des
Pestalozzischen Instituts
mit Thatsache » / die
nicht leicht zu bestreiten sind / und trug damit
für seinen Theil mehr zu Pest « lozzi ' S Eh¬
renrettung
als Niederer
bey . Der furcht¬
barste von allen Antipestalozzianern
war und
bleibt immer noch der Zürchersche Chorherr
Bremi/
als gründlicher Literalor und Erzieher
Vortheilhaft bekannt .
Seine im Druck erschie¬
nenen Anstchten

deS Pestalozzischen Gedankens
oder seiner Anstalt / hatten bedeutend auf die
öffentliche Meinung
zu desselben Nachtheil ge¬
wirkt / indem ste daS bisherige Zutrauen
deß
schweizerischen Publikums zu demselben nicht al¬
lein ungemein schwächten / sondern zugleich eine
Fehde veranlaßten / die zu beyden Seiten Pro¬
vokationen nach sich zogen / welche beweisen , daß
nicht mehr um der Sache / sondern
H 2

der Streit
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um der Personen

willen geführt

wurde .

Diesel

polemische Unwesen theilte sich aus verschwel;
auch Deutschland mit , in welchem seit einigen
und Pamphlete in Men¬
Streitschriften
Jahren
ge erschienen sind , in welchen mit nicht wenige¬
rer Leidenschaftlichkeit als in der Schweiz ge¬
Die
gen Pestalozzi zu Felde gezogen wurde .
Werth
den
über
einst
wird
Nachwelt
richtende
des greise»
und Unwerrh der Unternehmung
entscheiden.

Mannes

Glücke als der weitberühmte
der schätzbare praktische
Pesta l vzzi/
auf seiner mit Rubin
Fellenberg
Landwirtb
So wie er in seiner
.
fort
Vadn
betretenen
Mit

großerm

schreitet

Anstalt zu Hofwyl / auf der eine»
kostspielige Versuche macht / der Erweite¬

musterhaften
Seite

rung der Landwirkhschaft , seiner LieblingSwisfcnsckaft zum Opfer / und die Resultate davon
4 Hefte»
in seinen biSkin herausgegebenen
in Hofwyl ) dem
Blätter
(Landwirthschaftliche
Publikum mittheilte/
sich dafür inlerefsirenden
eben -so sammelt er anderseits wieder reichliche
Früchte seines Fleißes . Wer Versuche für Sachs
hält / wird den Geist des Hvfwyier Instituts
nuhk aussasien / weil er glaubt / der rationelle
Landwli ' lh solle nur sammeln und nichts säen/
ohne einer reiche » Aerndte

vergewissert zu sey»«

Wie würde es aber um menschliche Kultur ste¬
hen , wenn man stets auf dem nemlichen Stand¬
punkt bliebe ?

Fellenberg

theilt

mit

allen

jenen Edeln , die höher zu streben trachten , selbst
wenn Aufopferungen

nöthig find, ohne Rücksicht auf

Konnexionen und Vorurtheile
sich

der

daher

zu nehmen , und

über alles Kopfschütteln

Engherzigem

hinwegsetzen ,

Fellenberg

gründete

in welche er

eine

eine

bedeutende

und Glossaren
daifelbe LooS.
Armsnschule,
Anzahl

Arme,

theils elternlose , oder sonst verwahrloste
der zu .Zöglingen

aufgenommen

sie zu allem , waS ihre Bildung

dert , theils
rer anführen

läßt .

beurkundet

merksamkeit ,
selbst gekrönte
gebornen

und

durch wackere

Kenntnissen ausgerüstete

Leh¬

DaS Gedeihen der Hofwyler
am bestem theils

die Männer

die Auf¬

von allen Ständen,

Häupter , ihr

täglich vermehrenden

und

bezweckt und för¬

selbst anführt , oder

mit ausgebreiteten
Institute

hatte ,

Kin¬

widmen ; die sich

Besuche , die sie von Ein-

Ausländern

erhalten ,

und der

immer steigende Zuwachs von Zöglingen aus na¬
hen und fernen Ländern .
auch eine landwirthschaftliche

3n Hofwyl harte sich
Gesellschaft ,

aus

den erfahrensten Agronomen der Schweiz beste¬
hend , gebildet , die sich jährlich im Heumonde
daselbst versammelt , und sich von dem praktischen

41»
Erfolge der Fellenbergischen Bemühungen , durch
Die
anschauliche Thatbeweise überzeugen läßt .
hatten

dieses neuen Vereines

Sitzungen

im 3-

1811 am 29 und 2o Juli statt.
Schon früher

geschah in dieser fortgesetzte»
des schönen Nationalun-

Geschichte der Schweiz

der Sümpfe

ternehmenS , der Austrocknung
Wallensee ,

welches der

Meldung ,

auS

Eidgenossen

Gemeinst » » achtungSwürdiger

am

brüderliche

allen Kantonen , ungeachtet der drückenden Zeit«
und feiner
Verhältnisse , begann , fortführte
nabe

gänzlichen Vollendung

gebracht

hat .

Am

I8o7 wurde da « Werk geräusch¬
los angefangen . Zur edelsten Theilnahme eid¬

1 Herbstmvnde

gesellte sich kenntnißrei»

genössischer Bruderliebe
che zweckmäßige Leitung

dieses segenbringenden

, -da « dem ganzen Thalgelände ob
und unter dem Wallensee , seinen vorigen Wohl¬
stand wieder vorbereiten solle. Am 8 May I8tt

Unternehmens

in Gegenwart

ward

eine der Hauptarbeiten

vieler

tausend

Menschen

des großen Werks , nem-

lich die so lange gewünschte Ableitung der Glarnerlinth in den Wallensee vollendet , oder der
sogenannte

Molliser

eröffnet .

- Kanal

Al¬

te « stand daden in der gespanntesten Erwartung/
als Abends um 5 Uhr der » » ermüdete Direktor
der

ganzen

fahrne

Linthunternehmung

Geognvst

und Hpdrolekt

,

der

vielek-

RatbSherk

Konrad

Sscher

nehmen

von Zürich mit einer ange¬

Ueberraichung

das

Zeichen

nung gab , worauf sich die Linth
das

meisterhaft

allgemeinen
wesenden
Dieser

eingerichtete

neue

außerordentlichen
in

den

Kanal

die Erwartung

seiner

Bett,

zur

Freude aller An¬

Wallensee

übertraf

zur Eröff¬

vlötzlich durch

hinunter

auch auf
Wirkung .

ergoß.

der

Stell«

Denn sogleich

nach dessen Oeffnung siel das Wasser an der Zie¬
gelbrücke um 11/4

Fuß ;

dadurch

erhielt

Wallensee durch die neuen Maagkanäle
verstärkten

Abfluß , daß derselbe

der

einen so

in den

ersten

Tagen nach der Oeffnung nicht allein nicht stieg,
sondern noch um 1/4 Zoll
auf durch das Schmelzen
Glarner

Gebirgen

auch der See

die

siel.

Als bald dar¬

des Schnees
Linth

auf den

anschwoll ,

stieg

um einen Fuß an ; sobald die Linth

wieder abnahm , war

dieser

hältnißmäßig

Schon das Gelingen

gefallen .

auch wieder

verdie¬

ser Probe mußte diejenigen rührend ergreifen,
welche immer ihre Ruhe und ihr Glück einzig
darin suchen ,
beym Alten

daß man alles ohne Unterschied
bleiben

läßt ,

alle und jede Verbesserungen

und folglich gegen
sich sträuben .

Es

walten nun keine Zweifel mehr ob , daß die
Ausführung des ganzen großen , der Schweizer¬
nation

zur Ehre

gereichenden ,

gemeinnützige»

120
vol¬

weise Veranstaltungen

Werks durch fernere

glücken und mehr noch , als der Müht
werde , die man darauf so
bereitwillig als freygebig verwendet . Die Ein¬

lends

und Kosten lohnen

betrug
nahme von Anbeginn der Unternehmung
Fr . 4
605,588
Summe
die
1812
am i Jenner
565,632 Fr.
Die GesammtauSgabe
Wtz. 4 R .
2 Btz . 4 R .

blieben : 39956 , 2

Als Saldo

steigt an!
Eine neue Gewitterwolke
schweizerischen Horizont auf.
ES schien , als ob das Schicksal die Schweiz
bestimmt habe , in immer wechselnden Gefahren
zu schweben. Oft glaubte sich das friedliche und
für seine politische Existenz fortwährend zittern¬
de Land von einem Abgrunde gerettet , oder sei¬
sich neue

nahe ,

aus demselben

ner Erlösung

Stürme

wider

dasselbe ,

so erhuben
und

zeigten

die
durch ihre Zerstörungen , die sie anrichteten
Am isten
deS irdischen Glücks .
Wandelbarkeit
Herbstmvnde

isii , feyerten
einige

Dorfe Ionen
einer

dortigen

nach einer

in dem Argaliischen

Jünglinge

Müllersfrau

die Entbindung
von

Zwillingen,

Uebung , mit mehreren
eines dieser
Der Papierpfropf

eingeführten

Flintenschüssen .

Schüsse flog in das Strohdach

der Scheune

deS
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Müllers , und da man nicht darauf acht.ete , ent¬
zündete er das durch die anhaltende Hitze aus¬
gedörrte Stroh , das von einem zu gleicher Zeit
entstandenen

Wirbelwind auf die nächstgelegenen
Häuser getragen wurde , diese ebenfalls anzündete,
und binnen 5 Viertelstunden Z2 Firsten , worun¬
ter 28 Wohnhäuser , die Kirche und das eben¬

falls neuerbaute
Asche gelegt

SchulhauS

wurden .

sich befanden ,

281 Personen

dadey ihr Obdach und den größten
Haabseligkeiten .

Diesem

am 8 folgenden
Eargans

Kanton

Theil

Brandunglück

Christmonds

im

St .

ein

in

verloren
ihrer
folgte

anderes

Gallen.

zu

Die

Unvorsichtigkeit

einer Weibsperson , die ange¬
Holz aus dem Ofen herausgenommen,
und an ein unsicheres Ort gelegt hatte , war die
branntes
traurige
ser , ohne
stimmten

Ursache geworden , daß 79 Wohnhäu¬
die ; u ökonomischem Gebrauche be¬
An - und

Nebengebäude ,

von den

Flammen ergriffen , und bey 4oo Menschen um
ihre Heimath und Habseligkeiten gebracht wur¬
den.

Kaum

war

und „ och hatte
nung

das

Jahr

fein Nachfolger

1811 abgetreten,
die der Erschei¬

seines

ersten Tages harrrenden
Kinder
der Freude nicht begrüßen können , als die wa¬
bern Einwohner
Fleckens Herisau

des
den

gewerbreichen
Feurrruf

städtischen
vernahmen.
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und davon aufgeschreckt , kaum noch f» viel Zeit
unglückliche»
ihrer
gewannen / die Mobilien
Mitbürger / welchen die Häuser über dem Kopfe
brannten

und die Flammen

/ zu rette » /

abzuwehren .
der edle

den ihrigen

Anlasse verdient
Schäfer

von

Hertiau /

vv»

Ben diesem traurigen
Rathsschreiber
der

in der Reihe der

als der erste steht / ehrenvoller Er¬
er aus Liede und Treue gegen
weck
wähnung /
Pflicht und Vaterland / zuerst für die Sicherheit

Beschädigten

der

ihm anvertrauten

kostbaren

und

wichtigen

StaatSschnften / Bücher und Papiere besorgt war/
«he er stch zur Abführung fernes HauSgeräthes
entschließen
«uS seiner flammenden Wohnung
konnte . Solche Züge haben einen großen Werth/
und ihr Andenken verdient auf die Nachwelt ge¬
bracht zu werden . Die Schätzung der abgebrann¬
ten Häuser / in welchen 64 Familien ihren Auf>o Gulden . MildesEr¬
«nthalthatten,stiegaufM/oc
barmen und edle HilfSbegierde gegen Bedrängte
und Nothleidende / war von jeher ein wesentli¬
cher Karakterzug des biedern SchweizervolkeS/
und ein köstliches heiliges Erbgut / das sich durch
alle Perioden des eidgenössischen FreystaatS von
auf ihre Kinder und
unsern ältesten Vorältern
Enkel und

spätesten Nachkommen

ja mit jedem

folgenden

fortgepflanzt/

Jahrhundert

vermehrt

12L
hat .

Diese thätige Bruderliebe

menschenfreund¬

licher Eidgenossen verherrlichte
dem Jammerruf
der in Noth

auch jetzt bey
und Armurh so

sich

Plötzlich versunkenen Bewohner vorbenannter
drey Ortschaften , und mancher Hochherzige eilte
noch vor der allgemeinen Aufforderung , sein
Schärflein auf den Altar der Barmherzigkeit nie¬
derzulegen ,

hin ,

verzweifelnden

HauSvätern,
und weinenden Kindern bey-

ringenden Müttern

zustehen mit Nahrungsmitteln
dungsstücken.

Selbst

, Geld und Klei¬

aus fremden ,

ausser der
Schweizergränze gelegenen Ortschaften , langte»
wvhithäligeLiebeSsteuern an , zu mildern das schwer

drückendeSchicksalderVerunglückten
. Öffentliche
Lustbarkeiten , Bälle , Karnevalö -Freuden sogar
wollte man damit heiligen , daß man für die
Brandbeschädigken

von SarganS

und HeriUnterstützungS - Beyträge
im Kreise
der fröhlichen Gesellschaften aufsammelte , und
zur Vertheilung
an sichere Behörden versandte.
sau milde

So schwer diese Prüfungen

für diejenigen wa¬
ren , die sie zu bestehen hatten — noch bedenkli¬
cher wurde die Lage der Schweiz durch jene
schwarze Gewitterwolke , die zwar schon länger
>m Anzüge war , aber jetzt auf einmal den schwei¬
zerischen Horizont umhieng , und in deren SchooS
furchtbare

Stürme

zu ruhen

schienen .

Noch
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vordemRegrerungsantrittdeSschweizerischenLandvon
Burkhard
«mmannS / Bürgermeister
Talleyv.
Gesandte
Basel / erhielt der französische
pand von seinem Hose den Auftrag , die Un¬
über dre neue Militärkapitulation
in der Schweiz zu eröffne » / und wurden ihm
hiezu mitge¬
die Vollmachten und Instruktionen
sich derselbe
begab
Anzeige
theilt . Mit dieser

terhandlungen

nach
Landammann Grimm
zudem abtretenden
Wun¬
und begleitete diese dem
Solothurn/
Tagsatzung entsprechende
eidgenössischen
der
sche
der Aeusserung , Namendie Schweiz in dieser
daß
,
seines Monarchen
einen neuen Beweis kaiserliche»
Willfahrung
Wohlwollens gegen sie erblicken werde . Am 2l

Nachricht/

noch

mit

die Konferenzen
hierauf
hatten
v v»
Kommissarien
eidgenössischen
4
den
zwischen
Heer
,
üttimann
R
,
Escher
,
nwyl
Watte
dem französischen Bothschaff
und
und Pidou
ter zu Bern ihren Anfang genommen . Da 6
Christmonde

der von
Zusätze oder Modißkationen
ikoZ für 25 Jahre mit
im Jahr
mehr
Frankreich geschlossenenMilitärkavitulativn
auf
neue
ganz
eine
zu thun war / sondern
BaßJahre abgeschlossen werden sollte/ deren
»'
Konti
eines fährlichen
die Lieferungspstichtung

Nicht um

der Schweiz

gentS zum Unterhalt

der Regimenter

seyn n>ür-

j
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de, so vervielfältigten
Jnnhalt

sich die Gerückte über den

dieses neuen

der Schweiz .

Vertrags

Jedermann

in jeder

Ecke

stand in banger Er¬

wartung , wie stch künftig die Lage deS Vater¬
landes mit

jener

verbundenen

von anderen

Staaten

Unterhandlung

am 28 März
die ihren

lasten — als endlich
von

hundert

IS12 das gefürchtete

jetzt eintretenden

neuen

nach

folgende

unterhält

' welche zusammen

Rann betragen , den Generalstab

4

1200g

ungerechnet.

besteht aus 2 KriegSbataillonS,

einem halben Depotbataillon
leriekompagnie .

erschien,

auf

Punkts sich beschränkt : Frankreich

Jedes Regiment

Tagen,

Gespenst der

Konvention

Bestandtheilen

Schweizerregimenter,

Frankreich

, in Hinsicht der Militär-

Lieserung werde vergleichen
nach einer

mit

Das

und einer

Bataillon

Artil¬

besteht aus 6

Kompagnien , von 14« Mann jedes , nemlich
Grenadier - ,
ragnien .
Bataillons

1 Vvltigeur

Die
und

- und 4 Füselierkvm-

Organisation

der

Kompagnien

französischen Truppen

Regimenter,

ist diejenige

der

, und eben so verhält

üch in Hinsicht auf Sold ,

1

Gehalte

Dvrtheile und Begünstigungen

eS

und anders

dieser Truppen;

be sollen überall den französischen gleich gehalten
und nach diesen , neben den übrigen
-aaten ,

den durch die Anciennetäl

Bundeszu bestim-

menden Rang haben .

Die durch die Reduktion

von 16000 auf 12000 Mann
behalten

setzten Officiere

ausser Aktivität

ge¬

ihren Rang und Ge¬

halt , bis <ie wieder in neue Aktivität treten . Die
Rekruten müssen 20 bis 40 Jahre
anzuwerbenden
alt seyn , und L Fuß 2 Zoll Länge haben , mit
Ausnahme der Vvlligeurs , auf welche nur die
von 4 Fuß

Länge

9 Soll

anwendbar

geschieht auf 4 Jahre .

Anwerbung

ist.

Die

Die Wieder-

ungerechnet , verpflichtet sich die >
schweizerische BundeSgenoffenschaft , zum Unter¬

anwerbungen

halt der Regimenter jährlich 2000 Mann neuer
Rekruten , und zur Aeit von Kriegen in Ita¬
lien oder Deutschland annoch 1000 Mann mehr
zu liefern .
Deserteurs
der Zeit
andern

Sie verpflichtet sich überdieß , die
auf eigene Kosten zu ersetzen ; von

an , wo sich keine Schweren mehr in
fremden Diensten befinden , ( auö welche»

dieser Ersatz der Deserteurs
lein

werden ) wird

sollen zurück gerufen

sie überall

während

der

obliegen .

Truvven

der Schweiz nur al¬

zwey ersten Dienstjahre
Frankreich

der

bezahlt iZc> Fk.

für zeden Rekruten , und die
befindenden Offieiers können von den

AnwerbungSgeld
auf Urlaub

Kantonsregierungen
gebraucht
truppen

werden .

zum Behuf der Werbungen
Der Dienst der Schweizer-

beschränkt sich auf Europa

und die dazu
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gehörigen Inseln .
nen

Zur

durch künftige

Kompagnien

kaiserlichen Garde

Bestimmungen

gezogen werden .

Generalobersten

kön¬

Grenadier-

Die Stelle

der Schweizertruppen

des

ist beybe¬

halten / und es sollen zwey Brrgadegsnerale
denselben

ernannt

richtsbarkeit
ten .

Die

eigene Ge¬

ist den Schweizertruppen

beybehal¬

Die frühere

werden .

Bestimmung / welcher zufolge

zwanzig Plätze in der polytechnischen
Schweizern

bey

geöffnet

die neue Kapitulation
auf ZL Jahre

bleiben /

übergetragen

geschloffen / und

nen sollen spätestens
Unterzeichnung

.

in

Diese wird

die Ratifikatio¬

zwanzig Lage

in Paris

Schule den

ist ebenfalls

nach

ausgewechselt

ihrer

werden»

Dieser Traktat
erhielt in der Folge dir
Sanktion der sämmtlichen Kantone / wenn schon
diese jetzt tiefer und schmerzlicher das Drückende
in demselben / mehr als nie vorhin / zu fühlen
anfiengen .

Zwar hätte man glauben

die in der Folge
arbeitloS
werbung

von Frankreichs

gewordenen
für

solle»/ daß

Sperrgesetzen

Fabrikarbeiter

zur

den französischen Kriegsdienst

um so eher dadurch werden

An¬
stch

bewegen lassen ; al¬

lein nur wenige wollten sich bey Napoleons
bekanntem KriegSsystem muthwillig in Gefahr se¬
hen,und zogen selbst die armseligste bürgerliche Exi¬
eines beffern Ge-

stenz dem schwachen Schimmer

schickes,' m Dienste der Waffen bor . Die Kansahen sich daher , um den einge¬
tonSregierungen
gangenen Verpflichtungen Genüge zu leisten , in
die Nothwendigkeit versetzt , große Geldsummen
zum Opfer zu
des Vaterlandes
der Erhaltung
nicht zu¬
bringen ; und da , wo die Staatsfonds
reichten , mußten die Gemeinden auf Mittel be¬
sich in Stand zu setzen , durch ein
, junge Männer anzulocken,
Handgeld
ansehnliches
im Dienste Frank¬
Regimenter
in die kapitulirten
Unglücke der
dem
reichs zu treten , wenn man
selbji
Frankreich
in
Konicriptivn , so wie diese

dacht sevn ,

und in allen von ibm abhängigen

Ländern

ein¬

war , ausweichen wolle . In den ganz
schien dieser privüegirle
Kantonen
geldarmen
Menschenraub wirklich nicht mehr ferne zu seyn,
weil Handel und Wandel , die vorzüglichern Fi°

geführt

nanzquellen , gänzlich darniederiagen , und noch
überdieß bey Nichterfüllung der KavikulakionSpunkte , die Schweiz keinen Augenblick sicher vor
dem Unglücke war , wie Wallrö und Genf , mit
Frankreich vereiniget zu werden - auch jeder
Widerstand unmöglich gewesen wäre , weil auf
Wink sich die Völker von Frank¬
Deutschland u . s. w. hätten be¬
,
reich , Italien
um für ihn gegen ein Volk zu
,
müssen
waffnen

Napoleons

fechten ,

das bey schwachen Kräften

sich seinen
For-
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Forderungen

hatte

widersetzen

wolle » .

Man

denke sich nun das allgemeine Mißvergnügen
einem von der Uebermacht abgedrungenen
tat / dessen Erfüllung
Nothpfenniug

raubte / um Söldner

gewinnen zu können .
Anfang des März
mentern

den Schweizern

in

mit
Trak¬

den letzten

für Frankreich

Vorn ästen April 48tt

1812 lieferte

bis

zu den 4 Regi¬

französischem Dienste :

Bern

552

Mann ; Waadt 463 ; Bündte » 421 ; St . Galle»
375 ; Luzern 274 ; Argau

265 ; Freyburg

Zürich 228 ; Thurga « 168 ; Basel t35 ;
S2 ; Solothurn

83 ; Schafhauftn

263;
Tessi»

62 ; GlaruS6o;

Schwyz 58 ; Uri 3c»; Unterwalden

25 ; Aug 22;

znsammen ' 3689 Mann , mit welchen die Tagsazung
ihre Lerpstichtung

vom letzten Jahr

erfüllt hatte.

Eröffnung
res Krieges
gegen Rußland im Jahre 1812.
Ungeachtet die Monarchen

von Rußland

und

Frankreich in Hinsicht des von ihnen angenom¬
menen KontinentalsystemS
rer gemeinschaftlichen

, und in Hinsicht ih¬

Verbindung

land vollkommen einverstanden
betrachtete
Herzogthum

Rußland

das beträchtlich

Warschau

nicht ohne Mißtrauen

gegen Eng¬

zu seyn schienen,
an

verstärkt«

seinen Grenze»

, und die Einverleibung

I

1A>
-es

half auch bey

Zu diesem

.

Kontinentalstaaten

nicht mit Strenge

festhalte , und selbst noch den

über alle diese Angelegen¬

chen Unterhandlungen

gegen der pol¬

heiten , zogen sich russische Heere
nischen Grenze hin ; mittlerweile

Trupvenmaffe

mit

in dem
mit wel¬

russische Grenze
aus

er am 22 Juni

Wilko-

gegen Rußland

sein Kriegsmanifest

kannt gemacht hatte .
System

die

über

rückte , nachdem
wiskis

,

versammelte

Warschau

Napoleon

Frankreich

«in Defensiv - Bündniß

und Preußen

schloß und eine ungeheure
cher

er¬

vergebli¬

Nach langen

schwere nnd beschränke .

Herzogthum

Russen

den

mit

Franzosen

der

Maaßregeln

ergriffenen

den Handel der Britten

Oestreich

die gegen

der Verdacht , daß Rußland

Frankreich

franzö¬
zu Miß¬

Anlaß

noch überdieß

zwischen diesen beyden mächtigen

verständnissen

Handel

das

in

Oldenburg

Herzogthums

sische Reich gab

be¬

wohlberechneteS

Rußlands

war , ihn in das Innere

des kolossal!»

schen Reichs zu locken , und ihn dadurch immer
weiter
len

von dem Mittelpunkte

seiner

HüifSguel«

zu entfernen , ihm zwar wohl Widerstand

bey seinem Vordringen

leistend ,

nur solchen , daß die Kraft
dabey ungeschwächt blieb .
1812 erfolgte

doch immer

des russischen Heereil
Erst am 7 September

die große Schlacht

an der M os-
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kwa, worauf
zwar die Russen ihre Hauptstadt
Moskwa
räumten , in weicher Napoleon
am 14 . darauf seinen Einzug hielt ; allein der
Brand dieser Residenz und die verweigerte An¬
nahme seiner FriedenSbedmgungen
nöthigte bald
den französichen Kaiser und seine Armee zum
Rück¬
züge, auf welchem durch die eintretende
frühe
Kälte des strengen Winters , das Heer eben so
viel , als durch die Tapferkeit
der nacheilende»
und die französischen Kolonnen
überflügelnde»
russischen Truppen

verlor .
Die französische»
, welche >- ie Arriergarde dieses
Rückzuges bildeten , hatte » sich durch glänzende
Waffenthaten dabey ausgezeichnet .
In jener
grauenvollen Nackt vorn 18 auf den 19 WeinSchweizertruppen

mond focht das 4te Regiment mit unerhörte»
Tapferkeit in der flammenden Stadt
Poloez
gegen die Uebermacht der Stürmenden , und ret¬
tete somit dir Artillerie . An der Brücke bey
Borisvw
am
28ten November
bewies sich
das ganze aus allen 4 Regimentern
zusammen¬
gesetzte KorpS , welches die Retirade
deckte , so
ruhmvoll , daß eS zwischen Sieg und Tod nie
schwankte und alle seine Adler
hauptete .

Dieser für Frankreich

aber

schweizerische

die

und Fahnen

be¬

so unglückliche,
Tapferkeit
in helle-

Licht setzende Feldzug nach Rußland , wir - viel-

S 2
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leicht das herrlichste Blatt ,' n den Annalen der
füllen — und
SchweizerdiensteS in Frankreich
zum Jeuguiß dienen , daß die Alpenvölker den
und ihrer unwandelbaren
Tapferkeit
unter denen sie dienen,
,
Fahnen
den
zu
Treue
wissen. Ihr Muth in
beyzubehalten
noch immer
den verschiedenen denkwürdigen Gefechten auf
der

Ruf

geworden,
diesem Rückzüge war so anhaltend
sich ge«
daß der französische Marschall St . Cyr
gen den Oberst des 4ten Regiments beschwerte?
über die zu »« bedachtsame Tapferkeit der Schweizer , die nie von dem Feinde ablassen will , wo
sie mit ihm zusammentrifft und ins Gefecht kömmt.
Während

Napoleon

mit

schwacher Beglei¬

nach Frankreich zurückeilte , neue TruppenMassen zu sammeln , und der König von Neavel
die traurigen Ueberreste durch Polen und Preu¬
ßen bis nach Sachsen an die Saale zurückführte,
tung

ück der König von Preußen aufS innigste
mit dem Kaiser von Rußland verbunden . Die
Heere beyder Monarchen kämpften ruhmvoll ge¬

hatte

gen die französischen bey Lüyen
20(
IbiZ ) und bey Bauyen

(am 2 Maß
21 May)

und

und zeigten auf diesen Schlachtfeldern dem übri¬
gen Europa , daß der Widerstand gegen dielleberrnacht des Auslandes nicht blos von der Maße
der streitenden

Kräfte , sondern zunächst von deK

!
>
r
<
,
a
f
,
e,
i>o
t.
i"
a«
ei
ue,
sie
>ik
st«
Iah

LZZ

««geregten Nationalgefühls uns von dem Nachdrucke und dem Einssuffe der Ideen von Recht,
Freyheit und Unabhängigkeit auf die unterdrück»
ten Völker abhänge. Denn obgleich während
eines zweymonatlichen Waffenstillstandes auch
Napoleon
seine Heere auf das ansehnlickste
verstärkte, und mit denselben Böhmen , Schlesien und die Mark . zugleich bedrohte , so wich
doch an den Tagen von Kulm , G r o ß b e eren , an der Katzbach , bey Jüterbock
und bey Wartenburg das Glück von seinen
Waffen, die blos am. 27 August die Einnahme
von DrsSdcn abgehalten hatte ». Der Beytritt
Oestreichs .»»!» Schwedens
auf die Seite
Rußlands und Preußens legte ein moralisches
und ein phMcheS Uebergewicht- in die Waagschaale gegen Frankreich ; den Fürsten Deutschlands
gab Bayern das erste Zeichen zur Trennung
von dem Rheinbünde ( 8 Oktober ) und nach
der furchtbaren Völke rschäacht
bey Leipzig 16
(
- ISOktvb . ) zerbrach ganz Deukschlend
die Ketten , welche bisher die Kräfte desselben

i?)
ri«
ie«
aße

erschöpft und gelähmt hatten . Am Rheine wehte , nach der Schlacht bey Hanau, die Fahne

der deutschen Freyheit ; der König von Westphalen floh vor der Ankunft der siegenden, ehemali¬

ge
«

gen Beherrscher seiner Länder ;

Lord Wel»
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sin g tori überschritt
erlebte

die

Pyrenäen und Holland

den Augenblick der Rückkehr seines al¬

ten RegentenbauseS .
jetzt immer
von ihrer

mehr

Die

Franzosen

in der

verloren

öffentlichen Meynung

Unbeüegbarkeit , weil der Glanz ihrer

Waffen durch die Kraft der deutschen Jugend ver¬
dunkelt ward.

R e s u m t i 'o n
der wichtigsten Punkte iu Beziehung auf die
innere Kultur der Schweiz.
Gerade Las Gegenbild
land

von dem was in Deutsch¬

vorgieng / zeigte die bis jetzt blos in ihren

äusser » Verhältnissen
schaft .

schwankende

Noch ruhig sahen von ihren

Bewohner

neue Gewitterwolken

lands Ebenen

nicht / daß

sie

Höben ihre

ourch Deutsch¬

nach dem euroväischen

hen / und ahneten

Eidgenossen¬

Norden zie¬

im Sturm

zurück¬

kehrend / und von den Alpen herab sich aufFrankreich stürzen würde .

In

der Schweiz war dat

Hauswesen in seiner alten / stillen Ordnung geblieben / bloß daß die Einnahmen mit den Ausga -

^
!

den nicht gleichen Schritt

!

tern jene weit
Getreidetheurung
wehr

aber

hielten / und diese letz-

überstiegen .

empfand die

i

/ welche in Frankreich herrschte ,

!

noch die Folgen

und der Verarmung

Man

seiner Sperrgesetze

Deutschlands .

Am 16. Juli .
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1812 schloß die Eidgenossenschaft mit dem Groß-

herzog von Baden

einen Handels - Vertrag , und

im folgenden Jahr , unterm
wurde eine andere Konvention
der Jnkammeration

15 . Herbstmonat,
mit Würtemberg,

wegen , geschloffen.

Die

theuren Zollwachen , welche im Ganzen im Jahr
1812, auf 103,777 Fr . zu stehen kamen , waren
vollkommen geeignet , denjenigen Landeskindern
das Brod zu entziehen , die ffch vom FabrikenNerdienste nährten .
Länderkantvnen

bis zu den Gipfeln
neueHülfSmittel

Die Finanzgewalt

bisher gröstentheilS
der Alpen .

, in den

fremd , drang

Ueberal mußten

für neue Ausgaben erfunden wer¬

den. Ohne die eigenen Quartierkosten
für das
französische Militär , welcher denselben bey meh«rn Jahren besetzt hielten , in Anschlag zu brin¬
gen, mußte der Kanton

Tessin

zur Bestreitung

der ^ lnwerbekosten für den französischen Dienst
«ine Steuer von 65,ooo Liv . auflegen . Beydem
Ausschreiben der neuen Abgaben war «S aber
wieder ein rührender Anblick zu sehen , wie die
Regierungen , eben so gewissenhaft als ernst und
bedachtsam zu Werke giengen , daß die neue Last
mäßig , leicht und gelinde sey, aufdaß

sie ja nicht
auf den Nothbedarf zur Erziehung rüstiger Kin¬
der oder gar auf den ersparrten Nothpfenning
falle.

Auch bezeugte der Fortgang

manches fchö-

1
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neu Werks , daß Eigennutz und Gewinnsucht noch
immer nicht den Sinn für das öffentliche Wohl
vertilgt

habe , und daß

eS

in der Schweiz noch Män¬

ner gebe , die ihre Habe und Lebensarbeit
Ausführung

an die

der Gemeinnützigkeit

eines Gedankens

und Fellenberg.
verwendeten , wiePestalozzi
Unternehmen eine»
unsdaSLinkh
liefert
nur
Nicht
und Menschenliebe

Beweis , daß noch Vaterlands

in der Schwer ; einheimische Tugenden
des LungernseeS

die Tieferlegung
terwalden

verdient

der Isitfolgezu

Erwähnung

und , auch

im Kanton Unund wird frchmit

einem , einer allgemeinern Theil¬

nahme nicht unwertben Werk eignen . Die men¬
schenfreundliche Wirksamkeit der beyden im Segen
blühendenVereine

der HülfSgesellschaft in Aürich

und der Gesellschaft zur Beförderung

des Gute»

rn Basel , dehnt sich mit
und Gemeinnützigen
, so wie jene Verbindung
auS
weiter
jedem Jahre
aufgeklärter argauischer Kulturfreunde , die von
ihnen begründete Ersvarrnißkaffe , durch diese und
ihr wohlthätiges Da¬

andere ähnliche Stiftungen
seyn beurkundet .
in der Ausdehnung

Gleiche erfreuliche Fortschritte
ihres

schönen Wirkens , ma¬

schweizerische Anstalten , deren
eine oder mehrere , beynahe jeder Kanton zu be¬
sitzen sich rühmen kann , und um ihrer weitgrei¬

chen noch andere

fenden

Nützlichkeit

willen ,

nachahmungSwürd«

bleibrm

Wir

dizinische

nennen

Echwyz , Unterwalden
rische

von diesen blos die me¬

Gesellschaft

der

Kantone

Uri,

und Aug, die schweize¬

geschichtsorschende

in

theils das freudige Fortschreiten

Bern , die

der Gebildete¬

ren mit dem Geiste der Zeiten , theils den wie¬
der regen Sinn

für Benutzung

Urkunden auSsprechen .
nischen Spinnstüble
garn

in Arau ,

verdienen

vaterländischer

Die kunstreichen mecha¬

für englisches Baumwollen¬

Zürich , St . Gallen und a« O . ,

nicht weniger den grösser » Merkwür¬

digkeiten der Schweiz beogezahlt zu werden . Nebst
dem - daß sie viele arbeitende
sind ste rühmliche
ihrer Begründer
stes.

Hände beschäftigen,

Zeugnisse des regen StrebenS
und derselben

industriösen

AuchdaSfortgesetzteBemühen

Lichte ächter Aufklärung

Gei¬

mehrere vom

angestralter

KantonS-

Regierungen , zweckmäßige Schuleinrichtungenzu
machen, tüchtige Lehrer herbeyzuziehen , und ihrer
Thätigkeit

den möglichsten Vorschub

zu thun,

zeigt genugsam an , wie viel man für ein besse¬
res ErziehungSwesen
Als höhere Bildungs

zu wagen

entschlossen ist.

- Anstalt fährt dieKantonS

--

schule zu Arau unausgesetzt fort , für BildungSJnstituke

der männlichen

Jugend

von

gleicher

Tendenz , eine Muster - Anstalt zu bleiben , und
wurde vor

einiger

Zeit durch den aargauisthm

1Z8
- Anstalt erhoben,

grossen Rath zu einer Kantonal
da

Eine eben so kübne als nütz¬

hier wohl auch ihre Stelle
Drüder
Söhne

Meier,
und ge¬

des durch seine Privattugenden
Sinnes

aufopfernden

lich ausgezeichneten

im 1 . 181Zverstarb ) hatten
entschlossen den Jungfrau

sich

gleich rübmMeier

Altratbsherrn

darf

Die beyde»

finden .

und HieronimuS

Rudolf

meinnützigen

nachdem

Ülrauerbürger

einiger

Unternehmung

- Regie¬

Standes

der

Zutrauen

somit auch das

rung erworben hat .

e- ler

Beyfall , und

, den allgemeinsten

Privatmänner

liche

Versuch

gelungener

sse «ich als längst

im Sommeö

( der
1811

- Gletscher zu besteigen,

ste «ich von der Möglichkeit

überzeugt

hatten , daß auch die erbabensten Gipfel und Hör¬
ersteigbar
ner der bernerischen Gletscherkette
seyen .

Räch vielen Anstrengungen

der Zweck ihrer Reise .

ausser Deutschland

teresse in und
Unternehmen

gelang ihnen

Dieses mit grossem 3 »'
vernommene

führte sie auf den Gedanken , einen

zweyten Ausflug nachdem bisher noch unerforscht
gebliebenen , hoch über Europa
des Welrtheils

im Mittelpunkte

gelegenen Eismeer

der Absicht chemische Prüfungen

zu thun , >»

der Luft , Ver¬

suche über Elektrizität , Wärme , Licht und Schall

zu veranstalten .
rischen Witterung

Ungeacht der anhaltend
des Jahrs

regne¬

1812 , welche die

Ausführung sehr erschwerte , führten
ses Wagestück aus , und erstiegen
gust das Finster

sie auch die¬
am i 6 ten Au¬

aar Horn und

zum zweytenrnale den Gipfel der Jungfrau.
Hatten
schöne
Lage das riesenhafte und troz deS schlechten Wet¬
ters durchgesetzte Vorhaben

begünstiget , welch
von wissenschaftlichen Beobachtun¬

eine Ausbeute

gen und Erfahrungen
man sich davon

in den Eisregionen

versprechen

dürfen !

hätte
Indessen

wird die Geschichte dieser

beyden Reisen immer
lehrreich und anziehend bleiben , und den Wunsch
übrig lassen , daß diese kundigen Männer ihrem
Entschlüsse zu einer dritten

Alpenreise , bey gün¬

stigerer Witterung

i

getreu bleiben mögen . Eine
andere mit ungeheuern Schwierigkeiten undGefahreu verbundene Unternehmung , von deren Wirk¬
lichkeit den Zweifellustigen nur das persönliche Be¬
schauen an Ort und Stelle überzeugen kann , ist die

künstliche Holzleitung am Pilatusberge
sen steilen Höhen seit Jahrtausenden
keine Tanne

gefällt , und zum Nutzen der Thal-

bewobner herabgesandt
sehene Bürger
!

vonBrugg

worden ist.
kauften

tende Waldstrecke am PilatuS ,
dem Füsse gelegenen Obwaldner
Vnacht

, aus des¬
vielleicht
Drey

ange¬

eine bedeu¬

die der an sei-

Gemeinde A l»
zugehört « , von derselben , und liessen

born i April bis zum 3o Wintermonat

1811 eine
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Holzriese ( reitung ) kübn über alle Klippen und
Abgründe

bauen von mehr als 20000 Stämmen

Holzes und bey zwey starke Wegstunden lang,worauf
nun

die mächtigsten

nuten
See

niedergleiten

teratur
durch

Hölzer ., in höchstens 6 Mi¬

von den Höhen bis in die Tbaltiese
.

blieb die Schweiz in diesen Zeiten ein«
Stockung

der

Gewerbe

Vrodlostgkeit

nicht

Dechanten

StalderS

Idiotikon
wie

zum

Auch in Hinsicht auf die Li¬

für

zurück.

wird

herbengeführlen

Des Luzernen,Leu
schweizerisches

immer ein für die Schweif

daS Studium

der

deutschen

Sprach!

hochwichtiges Werk von beynahe klassischem Werlh
dleiben .

J .ldephonö

des Kantons

von

Arx Geschichte

St . Gallen , muß ieden vaterländi¬

schen Geschichtforscher wegen den darin
Quellen , die dem Verfasser
Allgemein
Trox

.lers

Menschen

lehrreich

und

Blick

in

verrathen

benutzten

zu Gebot

standen,

unentbehrlich

seyn.

das

bet

Wesen

den scharfsinnigen Philo¬

sophen , und des Zürche .rschen Theologen Ioh . j
Jakob
Stolz
polemistrendeS
Werkchen : Ul¬
rich

von

tn uS wird

Hütten

nnd DesideriuS

Stat¬

nie rchne Theilnahme , gelesen , noch

seines innern Gehaltes , Lichtes und Witzes wegen ,

von

übertreffen

Schriften
werden . .

ähnlicher
Der

Fehden

Bildhauer

sobald !
Kellet

^

in Rom hat
Schauspielen

in

seinen vaterländischen
historische Dramen geliefert,

die anziehend « nd herzerbebend

durch ihren

geisternden Inhalt , zumal für
und ehrenvoll dem vaterländischen
Verfassers lind .
Dichtung /

Gertrud

die das

treuen Weiblichkeit
lungenen

Arbeiten

Eidsgenoffen,
Gemüth

ihre-

Wart/

eine

von

Bild

frommer /

-herzinnig

liefert / wird unter
des

be¬

Pfarrer

den ge¬

Avpenzel-

lers auf

Brütten
/ die gelungenste
seyn»
er / Arzt in Wallis beschenkte die Lese-tvelt mit einer Desciiption äu Departement äu 8imxlon, ou lle la ciäevant kepubligue äu Valaia , und
Pfarrer Morell
mit übrege cke I'Iiistoire et li¬

Schinn

la Ltatlstigue lln ciäevant Lveclie äs Laie.
Nestor aller schweizerischen Literaturen
,

Dev

/ Altse-

kelmeister
Hirzel
von Zürich wählte in seinen Zürcherschen Jahrbüchern die ältere Vater¬
land - geschichte zum Gegenstände / die er mühsam
fleißig/ an mancher Stelle aufklärend bearbeitete,

l

Mit der ncueu Ausgabe des von seinem Vater
verfaßten

Künstlerlexikons/
und den von
ihm hinzugefügten Supplementbänden
/ setzt der
ehrwürdige Veteran / Heinrich
Füßli
von
Zürich , seinen übrigen

I

Arbeiten

zahlreichen litterarische»

die Verdienstkrone

früher erwähnten

Streit

auf .

Ausser dem

zwischen Bremi

und
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Niederer

für und widerPestalvzzi

gehörte

zu den betrübenden Erscheinungen dieser Zeit/
die VerksyerungSqeschichte
des Luzernerischen
Professor Dereser,
dessen Name daS aufge¬
klärte katholische Deutschland verehrt .
Seine
Rügen
-er

über

Ketzer
lings
über

die Probepredigt

die Protestanten

eines

ohne

schalt / hatten

Lyzeisten,

Unterschied

die Eitelkeit

darin

des Jüng¬

so tief verwundet , daß er sich in Klagen
den

toleranten

Lehrer

Beschuldigungen

des

die ein anderer

Schüler

sta ferrata
bewirkten

ihm

Ind

ergoß — und bie
iffe

ren

tiSmuS,

bey dem Nuntius

überdies

eine Gährung

Te-

noch zur Last legte,

in den lichtscheuen Kö¬

pfen LuzernS , daß nicht nur der Pöbel , der be¬
sonders in Glaubenssachen

, ohne zu prüfen

spricht , ssch in die Sache

unbefugt

sondern auch die Theologie Studirenden
serS praktische
wollten .

Erztehungsrath
Ordnung

Bibelerklärung

Diese jungen

berufen ;

nicht mehr hören

aber

anstatt

ssch zur

verlangten

sie von

diesem , daß er ihre Beschwerden
bringen

Dere-

Lärmer wurden vor den

weisen zu lassen ,

tonSregierung

ab¬

einmischte,

solle.

vor die Lan-

Letztere wollte ssch

jedoch mit Religionsstreitigkeiten

nicht befassen,

und wies die Sache an den Bischvff.

Der Ent¬

scheid kam von Konstanz und der beklagte Dere-

14L

!

ser emvfieng die gebührende
Genugthuung
und
Ehrenerklärung . Dabey blieb eS aber nicht . So¬
wohl der bischöffliche Kommissar ,
LhaddäuS
Müller
als Dereser
selbst wurden bübischer
Weise beschimpft , welches strafbare
Unterfange»
allerdings Züchtigung verdiente , und die
Regie¬
rung bewog die Urheber dieser
Büberey audem Lande zu verweisen . Darüber
bezeugte der
Bischob der Regierung sein Vergnügen in
einer
Zuschrift vom 29 Juni 1819 . Allein damit
war
der Streit wohl in Luzern beygelegt ,
nicht aber
bey dem sich dafür intereffirenden
Publikum , in
welchem die Meynungen hierüber getheilt
waren.
DerJürchersche Professor , Johannes
Schul theß trat als Vertheidiger
des gelehrten DereserS und einer gründlichen Bibel Exegese in
inehrern lesenSwürdigen Denkschriften auf ,
und
fand an dem Luzernerischen Fiskal
Widmer
einen zwar rüstigen und heftigen , aber
sehr su»ersiciellen Gegner , der im Gewände alter
Recht¬
gläubigkeit mehr die Personen , als die Sache
in
Anspruch nahm .
Zur gleichen Zeit erbob sich
eine theologische Fehde anderer Art in
Basel,
wo sich seit mehreren Jahren der Geist
der Her¬
renhutherey immer mehr verbreitete .
In ei»em Flugschriftchen : Ueber
den Harren¬
hut irrn » S in " * » * ein Wort
zu seiner
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wurde geklagt , daß die Pfarrstellen des Lan¬
Eingeweihten aus der Mitte
des größtentheilSmit
dieser Sekte besetzt sind , und ihr nichts angele¬
Irrt

gener sey, als in ihrer Pflanzschule immer junge
Geistliche vorräthig zu haben , um mit der Zeit
damit versehen z»
alle ledig werdenden Stellen
dieses als noch ei«
können u . s. w. Sowohl
Schriftchen : Ueber

anderes
im

H er ren hu tisch

über

e und
machte

Prediger

Herrenhuthische

Predige»

das

en Geist

großes

bis

Aufsehe»

dieser Sekte
und viele Bewegungen , und das von der erleuch¬
zu Basel nachher erschienene
teten Regierung
Dekret : daß jeder neugewählte Landprediger ei¬

den Anhängern

Reversschein

nen vorgeschriebenen
tritt

seiner

Stelle

geistlichen
den

Dingen

Einflüsse

vor dem An¬

zu unterzeichnen
unter

zu stehen

habe : i»

keinem frem¬
rc . rc. konntei «

!

gewissen Betrachte , als unmittelbare Folge der ^
der Mitglie - !
Umtriebe und Proselitenmacherey
augesehe»
Gesellschaft
»
der der Hsrrenhutische
werden.
Schweizerische

i
Nemralitäts

. Erklärung.

Die Lage der Schweiz zwischen Frankreich und
Oestreich wurde bey dem schnellen Vorrücken der ^
siegenden Mitten

Kriegsherr « immer

prekärer.
Ät-

i

i
I

l

Attentate

von Außen und Gefühle

willen gegen

Napoleons

schung in ihre innern

er durch

Annahme

von Wider¬

unbefugte

Einmi¬
Angelegenheiten , für welch¬
des VermittlertitelS

einen Scheingrund gewonnen halte trafen jetzt
ailf einem Punkte zusammen . Der Landammann
der Schweiz , Bürgermeister
Reinhard
von Zü¬
rich, der seit dem NeujahrStage 1813 . zum zwei¬
tenmal « mit dieser Würd « bekleidet war , berief
auf den 1S. November
dieses Jahrs
eine ausserordentliche Tagsatzung nach Zürich , nachdem
er den zufolge erhaltenen Vollmachten schon frü¬
her aufgestellten Grenzkordon
noch mit einem
i > Bataillon eidgenössischer KontingentStriippen
»erstarkt harte .
ser Versammlung

In

seiner Eröffnungsrede
die¬
schilderte er die gegenwärtigen
sowohl äuffern als innern Verhältnisse des Va¬
terlands ; und eben dasselbe System und die
nemlichen Grundsätze , welche in seinem Einlabungsschreiben athmeten , wie nemlich die Schweiz
bey den dermaligen Umständen und bey der ge¬
waltigen Krisis von Europa sich zu benehmen
habe — flössen dabey aus seinem Munde , und
erhielten einstimmigen Beifall der TagsatzungSglieder . Was die Ansicht aller erleuchteten un¬
befangenen Schweizer während der ganze » frantösische» RevolutivnS

- Periode

K

und der franzö-

sisch- östreichischen Kriege war : daß nemlich die Lidgenossenschaft / wie wohl sie nach alter Weise
Truvven in französischem Solde halte , dennoch
Sache gegen Oestreich
nie mit Frankreichgemeine
machen dürfe , weil daS Fortblühen deS Stammes
von HabSburg , um ihrer eigenen Unabhängigkeit
willen für sie wünschenSwerth sie aber eben so we¬
für Oestreich , deßen
nig bey aller Zuneigung
Kriege

gegen Frankreich

mitführen

könne , weil

bey allen überstandenen , so wie
dieser Staat
bey der Mögen Erschütterung in seinem Innern
kräftig genug wäre , in kurzer Zeit immer furcht¬
bar wieder zu kommen , und bey zurückkehren¬
dem Glück den ersten Streich seiner Rache gegen
das Volk thun würde das seinen Gränzen zunächst
läge , und sich mit seinem Feinde wider ihn ver¬
bunden hätte — wurde auch bey dieser Versamm¬
lung Maxime der Staatöklugheit , und entschied
in der Schweiz , als noth¬
für die der Neutralität
wendige Maaßregel zur Beybehaltung
erklärte
Am 1Ä. November
dens .
Tagsayung
genöss
Akte ,
den

die

Neutralität

deS Frie¬
daher die

der XIX . eid«

einer förmlichen
in
, schien Kantone
die sogleich bekannt gemacht , und durch
-Rütimann
Schultheiffen
luzerneriscken

Wieland
den baselischen Bürgermeister
nach Paris , und durch den Landammann Aloyd

und
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Nedi

ng von Schwyz und dem Aürcherschen Rathsberr und GesandschaftSrath Hirzel
nack Frank¬
furt , an die daselbst befindlichen allürten Machte
aufferordentlich gesandt wurde . Frankreich war

bey seiner Lage die Aufstellung

dieses Systems

einer vollkommnen

in der Schweiz

Neutralität

sehr angenehm , weil Napoleons
GebietSgränze
gegen die Schweiz offen und ohne Festungen,
mithin dieses zweiten Achilles
Ferse hier am
verwundbarsten war . Den verbündeten Svuverains schien hingegen damit nicht gedient zu seyn»
Sie begehrten

zwar nicht den Krieg der Eidge¬
nossen gegen Frankreich aber einen Durchzug
für ihr eigenes Kriegsherr
über schweizerischen

Boden .

Bey dieser Nachricht von der verwor¬
fenen Neutralität
von Seite der Allürten ver¬
breiteten

«ich doch Schmerz

alle Thäler
den Siegen

HelvetienS .
des

und Schrecken über

Nicht

verbündeten

daß inan

nicht

Europas

Glück

wünschte, da man die Erneuerung einer vollkom¬
menen äusser » Unabhängigkeit der Schweiz bey
der Herstellung

eines alten kräftigen Gleichge¬
wichts zwischen der östreichischen und französischen

Monarchie

als gewisse nothwendige Folge zum
voraus berechnete , sondern weil man im Falle
eines Rückzuges der allürten Armee ( was doch
K 2

wohl möglich gewesen wäre ) den Krieg auf den
schweizerischen Boden
Dey diesen
tzung

zu verpflanzen

Umständen

weiter

nichts

übrig , als den feierlichen

Zustcherungen der hohen Häupter
Bundes

unbedingtes

fürchtete.

blieb daher der Tagsa¬

Zutrauen

dem , was izt unvermeidlich

des europäischen
zu schenken , und

war , glückliche Fol«

gen abzugewinnen . Sie hob daher die napokonische VermittlungSurkunde
auf , um die Be¬
fugnisse zu vernichten , welche dieselbe dem fran¬
zösischen Thron
Allein

mit

auch in
Eintracht

zu

der

vektive
die

das

Deutschlands

dieselbe ,
große

Freunde

der

die

Sensation
alten

in

hatte.

Urkunde zerriß

Eidgenossenschaft

nach der NeurralitätS
auf

Kantonen

gedroht

der

Band

in den größer » Kantonen .

in den Tagblättern
mittelbar

ertheilen

der Zerreiffung

der

Nicht nur

erschienen un¬
- Erklärung

Jn-

den friedlicher»
machten ,

Ordnung

sonder»

bekannten

eS

noch überdiß freymüthig , daß der Zeitpunkt

izt

günstig sey, die Schweiz von Napoleons

Ein-

fiuß frei zu machen . So hieß es z. B . in einem
dieser Blätter : " Die Majorität
der Kantone
„stimmte für die Neutralität
„der

; allein im Inner»

Schweiz steht eS ganz anders

aus .

Die

„demokratischen Kantone , eingedenkt der Drang-,sale von 1798 bis 18»2 ,

Haffen die Franzosen,

443
,
^

»Zürich und Bern nicht viel weniger , aber ver»deckter ; Vasel ist für jeden , der ihm HandelS»Vortheils gewährt , doch gönnt man den Fran¬
zosen das erlittene
Unglück. Nur die neuen

!

»Kantone , Waadt , Lhurgau , Argau , St . Gal¬
ten ( mit Ausnahme des TeffinS , der seit 3 Iah»
»ren so sehr durch DuanierS litt ) sind in ihren
»Chefs französisch gestnnnt , nicht aber das Volk
,-»ii. s. w.« Daß dieser Aufsatz nicht bloß Neuste»

>
!

rung einer Privatmeinung
war , erhellte theils
aus dem neutralitätSwidrigen
Betragen
mehre»er bernerischen H . H . KontigentSoffizierS
in
Basel , die häufige Ausflüge nach Lirrach und an¬
angränzende
badische Ortschaften
mach¬
ten , auch sonst öftere Unterhaltungen
mit den
die Vorposten - Wachen kommandierenden östreichi¬
schen Offiziers pflogen - ; ferner die Umtriebe

dere

eines Kpmmite von verschiedenen Schweizern,
das im Gasthofe zum Wildenmaun
in Basel sich
aufhalte , nnd eines andern , das in WaldShuth

!

seinen Sitz hatte - über diß noch die besonder^
Gesandtschaft , welche die Stadt Bern nach Frey»
bürg an den russischen Kaiser , der sein Haupt¬

!

quartier in dieser Stadt aufgeschlagen hatte , abgehen und den Einmarsch der Alliirten in die
Schweiz verlangen ließ - und endlich das Ve»

^

bot der bernerischen

Regierung

daS Proklama

der Tagsatzung an die Schwei 'zernati 'on / welches
als Zweck der
der Neutralität
die Erhaltung
aufstellte / in ihrem Ge¬
Nationalanstrengungen
waren Thatsa¬

zu machen -

biete nickt bekannt

chen / welche nichts weniger als einen neutralen
Sinn verriethen / vielmehr wenn nicht die Theil¬
nahme an diesem Kriege aussvrachen / doch ge¬
wiß die Hofnung einer baldigen Aenderung deS
volitischen Systems in der Schweiz aus¬
ser allen Zweifel setzten . Eben so hatten auch >
die zu Vasel genommenen Maaßregeln die Reu - I
an diesem am meisten bedrohten Punkte .
tralität

bisherigen

zu bebauxten / zu mancherley
verschiedene militärische
eidgenössischen
Herrenschwand
sel angeordnet .
gemauert

Gedanken und Ve-

!

Zwar wurden

^

Stoff dargebotte » .

odachtungen

von dein

Vorkehrungen

Kommandanten
von Bern

Oberst

von

in der Stadt

Ba¬

Drey Stadtvorten

oder verrammelt

wurden zu¬

/ auf den Wällen Ka¬

nonen aufgeführt ; gleicher mästen bey der Rhein¬
brücke/ wovon ein Theil der einen Seite abge¬
tragen

ward .

Auch zeigte die eidgenössische Be¬

satzung aus Bernern
Giarnern

und Basiern

/ Zürckcrn / Solothurnern,
bestehend / grosse militä¬

rische Thätigkeit ; ste war jedoch all zu schwach/
um im Falle eines Angriffs des so zahlreichen zu¬
nächst an

der

Rheingränze

stehenden

alliirten

1Z1
Kriegsheeres

auf die Stadt , mit Erfolg

unternehmen

zu können

-

Geist bey dem gemeinen

obgleich der

Soldat

zu

schien, und dieser seine Schuldigkeit
jedem Falle

entschloßen war .

willigkeit zur Nothwehr
halben

beste

herrschen

zu thun , in

Dieselbe Bereit¬

äusserte sich auch allent¬

bey dem schweizerischen Landmann , in

den ehevorigen
zum Ausrufe
l

etwas

aristokratischen
unter

Ständen

,

der

die Waffen in Bereitschaft

stand , trotz der ungeheuren
Armee der verbundenen

Überlegenheit

der

Mächte , den ungleichen

aber gerechten Kampf zu wagen , und somit sei!

ne seit

eilf

i

Freyheit

zu behaupten .

Sinn

Jahren

für die Ehre

genossene

des Vaterlandes

keinen Thatbeweisen

reifen

treten

die Abgesandten

der

,

be¬

welche

auf der Tagsa¬

hatten , als bey den ge¬

Umständen

sie nachtheilig

Neutralität

Kantone

tzung in Zürich erklärt
für

Vortheilhaft , ihre

den friedlichen Schweizerboden

zu lassen , und die

genwärtigen

sollte zu

— es war den Ab¬

sichten der hohen Verbündeten
Heerschäaren

staatsbürgerliche

Doch dieser ruhmvolle

unzweckmäßig

und

zu verwerfe » ; indem ffe

die Schweiz als eine von Frankreichs

Willen be¬

herrschte Provinz betrachteten , welches die diesem
Lande in dem Lüneviller

FriedenStraktat

lich zugesicherte Unabhängigkeit , unmittelbar

feier¬
dar-
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auf, mit der

srechesten Willkühr vernichtet
, und
dasselbe zu einem von sich abhängigen und nach
Gefallen konstituirten Nachbarstaats umgeschaffen
habe- deßen Ketten zu sprengen ste izt sich be¬
rufen fühlen- und wofür sie selbst von einer

Volksparthey in der Schweiz angegangen

wären»

worden

VIII. Abschnitt.
Vom Einmarsch
der

Mitten Heere in die Schweiz
zur

des

bi e
BeenLigung

Wiener
,Kongresses.

Ä/tit

einmüthigem

Vertrauen

wurde von der

Tagsatzung
am 15 . Nov . zusammen getretenen
von
der bernische Schultheiß undAltlandammann
mit dem Oberkommando der eid¬
Wattenwyl
genössischenNeutralität

? - Armee beehrt . Da nur

wenige Kantone / die Wichtigkeit de » Augenblicks
fassend/ ihre Gesandten zu unbedingten militäri¬
schen Anstrengungen begwältigten / die mehrsten
aber bloS zum einfachen / oder höchstens zumdvvvelten Bundes - Kontingent / das heißt / zu Auf¬
stellung von 15 bis 3o,noo Mann stimmten / be¬
schränkte die Tagsatzung die Vollmachten des re¬
gierenden

LandammannS

von

Reinhard

auf

Mobilmachung von 20/000 Mann / von welchen
aber nur 12000 Mann unter die Waffen gestellt
wurden . Es standen nämlich 4000 davon im Kan¬
ton Tesßn und Bündten ; eben soviel « nebst 3-i
Arrilleriestücken von Lanfenburg bis Basel / und
wiederum

4000 Mann

sollten die Gränze

Frankreich / 'und die Rheingränze

gegen

der Schweiz vom

Bodens «

bis Sausenburg verwahren . Auffallend
war es in jeder Hinstcht , daß in einem Augen¬

blicke, wo die verbündeten
den Rhein

Heere mit grosser Macht

hinanzogen , zuerst bis Lörrach , bald

aber weiter hinauf rückten / und auch ein öst»
reichliches Armeekorps von Schwaben her sich den
obern Gegenden des Rheins nähert «/ mithin un¬
verkennbar
abhängigkeit

drohende Gefahr für die Ehre und Un¬
der schweizerischen Nation eintrat,

man keine den Umständen und der ausgesproche¬
nen bewaffneten Neutralität
macht mobil machte /
vaterländische
können ,
mente

Gränze

Vom

angemessene Kriegs¬

um jeden Angriff auf die
mit Nachdruck, abweisen zu

Ehristmonat

des RheinüdergangeS

an / bis zum Mo¬

der grossen verbün¬

deten Arme «/ deckte» / von Laufenburg bis Basel,
Liese der Gefahr am meisten ausgesetzte achtstün¬
dige Linie , ZZL6 Mann , unter dem Oberbefehl
LeSeidgenößischen Oberst von Herrenschwand,
und wurden in zwey Brigaden getheilt , die eine
unter dem Oberst May von Bern , StaadSquar«
lier Stein und späterhin Rheinfelden ) , die an¬
dere unter

Oberst Füß l i von Zürich , ( StaabS-

quartier

Basel , wo sich zugleich daS Hauptquar¬
tier des Divistons » Kommandanten
von Her¬
renschwand
befand ) , an welche stich noch eine
Reserve - Brigade

unter

Oberst Schmiel

von

- 1Z7
«rau angeschlossen hatte .

Da sich auf dieser Linie
neben mehreren zu einem Rheinübergang schick¬
lichen Stellen / vier stehende Brücken / zu Basel,
Rheinfelden , Seckingen und Laufenburg befin¬
den / so herrschte die Meinung überal , daß diese
in militärischer Hinsicht so wichtige Gränz « mit
hinlänglicher

Mannschaft
gesichert seyn sollte.
die Eidgenossen voll Zuversicht / daß Frank¬
reich ihre Neutralität
ehren werde / und vertrau¬

Nein

end der öffentlichen und feyerlichen Anerkennung
der Rechte der Völker von Seiten der alliirlen
, Mächte / hegten wegen irgend
des schweizerischen Territoriums
der andern

der kriegführenden

Besorgnisse ; umso

gegründeter

einer Verletzung
von dieser odee
Partheyen

keine

waren auch ihre

Erwartungen / als die Heerführer der grossen deut¬
ihren Truppen den bestimmten Be¬

schen Armee

fehl gaben / das eidgen . Gebiet nicht zu betreten,
auch die schweizerischen Militär

- Kommandanten
davon in Kenntniß setzten / was die beruhigend¬
sten Gerüchte in der Schweiz verbreitet / und die
Verstärkung der Granzbewachenden KorpS verzö¬
Erst wenige Tage vor dem Einrücken
der alliirten Kriegsmacht in die Schweiz wurde
gert hatte .

der Schleyer zerrissen / mit welchem der
Feldherr

oberste

seine KriegS - Operalionen
bis zu dein
tntscheidensten Augenblicke zu decken wußte , und
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Eid«
die süssen Hoffnungen der mißtrauenslosen
Begeben¬
der
Strudel
den
in
mit
genoffen nicht
heiten hineingerissen zu werden , verschwanden
auf einmal unter dem Druck der Umstände.
Am 17 . December erschien ein ösir . StaabSvonHerOfsszier beydem Divisionskommandant
in Basel , der ihm , zufolgemündlichen Auftrages des K. K. Gsn . QuartiermeisterS
« » amiS . Dez . Morgens um u
von Langen

renschwand

auf dem Vorposten von Lörrach zu einer
sich einzusiden , einlud , und diesen
Unterredung
dringend , und den Gegenstand der
Antrag
seinen
entscheidender Wichtigkeit für
von
Unterredung

Uhr ,

Der Divissons - Kommaiiglaubte ebne AuHerrenschwand

die Schweiz darstellte .
dant von

des eidgenössischen Generals von W a l«
eine solche Unterredung nicht annehme»
tenwyl
zu können - sandte daher einen Eilboten indessen

torisation

nach Aarau um VerhaltungSbefehlc
Dieser kam in der Nacht vom 13«
auf den 1S. nach Basel mit einem Schreiben zu«
rück , worin der eidgenöstische General dem Kom¬

Hauptquartier
einzuholen .

mandant

von

Herrenschwand

den

Auftrag

ertheilte , steh auf die bestimmte Zeit auf dem öst¬
reichischen Vorposten vor Lörrach , zu den Eröff¬
einnungen des K . K. General « QuartiermeisterS
zuftndsn , und zugleich gegen

iede Anmuthung,

O
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welche das Neutralitätssystem
der Schweiz gefähr¬
den könnte / die kräftigsten Vorstellungen
und
Protestationen zu machen — aus Grund des Man¬
gels an Befugniß aber keinerlcy Verpflichtung «»»
zu übernehmen / und im Fall / wider alle Erwar¬
tung / solche kathegorische und auf Befehle

uud

Vollmachten der aüiirten Monarchen gegründete
Forderungen gemacht werden sollten / dem General -Quartiermeister
zn erklären / daß man »ich,
um nickt einen den einer feindlichen Uebermacht
unnützen Widerstand zu leisten / zurückziehen werde,
hingegen die Anzeige der Punkte verlange / w»
der Einmarsch Platz haben sollte.
Am 19. begab sich der Kommandant
'

Herren

schwand

von

in Begleit des OberstFüßti

und eines eidgenoßischen StaabSadjutanten
auf
die vorgeschlagene Konferenz , bey welcher nebst
dem Generalquarliermeister
v. Langen
au der
^

Feldmarschall - Lieutenant
Graf von Bub na
gegenwärtig war . Hier eröffneten diese beydr
Chefs den Plan der verbündeten
SouverainS
durch die Schweiz in Frankreich einzudringen,
und zugleich ihre Absicht/ die Schweiz von denen
ffe beengenden Verhältnissen

der ihr aufgedrungenen

mit Frankreich

medialionSmäßigen

I

gierung / als von einem zweyfacksn Joche

!

freyen / und endigten ihre Eröffnung

und
Re-

zu be-

mit der Er-

kläruna , daß ste noch in der nächstfolgenden Nacht
in die Schweiz einrücken werden , und es nur von
abhänge , ob
dem Benehmen ihrer Militärchefs
dieselbe als Freund oder feindlich werde behan¬
delt werden.
Nachdem diese Unterredung über drey Stun¬
den angehalten , und die beyden eidgenössische»
Kommandanten , mit unter mit großer Lebhaf¬
tigkeit — und , einer von ihnen , noch mit ächt¬
Wärme ,
schweizerischem Sinn und patriotischer
Neutralität
die
und
Jnterreffen
die gegenwärtigen
der Schweiz verfochten , dabey aber den unabänder¬
lichen Entschluß der alliieren Heerführer
nommen hatten , ihre KriegSoperationen

wahrge¬
aus der

Schweiz gegen Frankreich zu beginnen , und zu
diesem Ende auf mehrer « Punkten zu gleicher
und bey
Zeit und besonders bey Rheinfelden
bewerkstelligen
zu
Basel den Rheinübergang
die eidgenössischen Kommandanten
zurück , und Oberst von Herrensandte das Resultat dieser Konferenz

so kehrten
nach Basel
schwand
mit

möglichster
Wattenwyl

Schnelligkeit an den General
nach Aarau , ohne solches

von
die Regierung zu Basel wissen zu lassen, und obne
erhebliche Gründe zu einem solchen geheimnißvvlleu Stillschweigen zu haben . Dieses erweckte
daher als man die Anstalten

zu einem eilfertige»
Rückzug

>

Rückzug der

schweizerischen Sukkurstruvpen
so
plötzlich treffen sah / beider bey der Regierung
als wie bey der baSlerischcn Bürgerschaft eine
gerechte Indignation / die sich sogar den abziehen¬

>

den Kintingenten
mittheilte / daß man sich nicht
wundern durfte / daß von manchem im ersten Un¬
willen Aeusserungen von Verrath
vernommen
wurden . Gewiß wäre eS einmal gewesen / daß
bey aller Verschiedenheit der Ansichten und Mey ->
nungen der Einwohnerschaft zu Basel / die bey
der Lage ihrer Stadt und ihrer Handelöverhäitnisse nothwendig

^

statt

finden mußte /

es doch

keinem einzigen BaSler und noch weniger der
Regierung eingefallen fevn würde / das Vorhaben
an Hüningen zu verrathen / und dadurch sich und
in noch größeres Unglück zu stürzen;
was doch zuvsriäßig erfolgt seyn würde / wenn
von den Wällen der so nahen Festung Hüningen,
die Stadt

l
!
^

unter deren Kanonen die Stadt Basel steht,
der Uebergang über die BaSlerische Rheinbrücke
verwehrt worden wäre.

,
!

Am 20 Dec . Abends um 6 Ubr benachrichtigte
der General - Lieutenant von Bubna
den eid¬
genössischen DivinonS - Kommandant v. Herrendaß er in der nächstfolgenden Nacht
mit der Avantgarde der großen Mu ten Armee
Ichwand/

den Rhein passiren werde / damit

L

er diejenigen

nehmen möge , die er den Umständen
zugleich fügte der Ueberangemessen
, Prinz von Lichtenstein,
Anzeige
bringer dieser
Einmarsch würde späte¬
der
:
«och mündlich den
MaaSregeln

erachte ;

Der Kom¬
statt haben .
stens nach Mitternacht
jetzt
setzte
Herrenschwand
von
mandant
von Lasel von dem Vorge¬
erst die Regierung
, und gegen L Uhr kam von
Kenntniß
in
fallenen
dem eidgenössischen General von Arau der Be¬
fehl , der Uebermacht zu weichen , und eine Pro¬
klamation an die Truppen , die ihnen sogleich
noch vor ihrem Abmarsch bekannt gemacht wer¬
den sollte . Nun ordnete der Kommandant »>
Herrenschwand
neral v. Bub

auf

eine Einladung

des Ge¬

z«
einen StaabSadzutanten
wozu
,
ab
ihn
an
Kapitulation
Abschließung einer
der Entwurf aber bereits in Basel vorläufig ab¬
Mit seiner Ankunft ini
gefaßt worden war .
zu Lörrach war aber schon alle¬
Hauptquartier
na

in der größten Bewegung , und der Generalissi¬
eingetroffen , so,
mus von Schwarzenberg
wurde , die
genommen
mebr
Zeit
daß jetzt keine
berathen.
zu
einzeln
KavitulationS - Vorschläge
Man schloß indessen eine Uebereinkunft ab , die
mit der SchwarzenbergiMu
Verbindung
welcher , weil üe noch nicht
von
,
Proklamation
, dem SraabSadjutanworden
bekannt gemacht

in
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ten «ine beglaubigte
war /

einer

Abschrift zugestellt worden

Kapitulation

Diese Uebereinkunft

gleich gelten

lautete

sollte.

folgendermaßen:

1 ) Alle schweizerischen Truppen aufder Rheinlinie werden mit KriegSehren , Waffen und Lagagen abinarschiren.
2 ) Allen schweizerischen Truppen
wird auf
ihrem Marsche der ungestörte Rückzug nnt ihrer
Artillerie und Munition
zugesichert / und dort,
wo Kolonnen dieser Truppen / mit jenen der
Allürten zusammen treffen sollten , wird auf Be¬
gehren deö schweizerischen OfficierS
der allürten

Armee

dieselben

ein Officier

begleiten .

Die

rückbleibenden Kranken

werden von ihren

eige¬

nen Aerzten

behandelt , und nach der

sorgfältig

Heilung ihren
donanzen
allenfalls

Bataillons

und einzelne
in Dörfern

zugeschickt.

Für Or-

DetaschementS ,

zurückbleiben ,

welche

gelten

die
nemlichen Bedingungen , sie werden ungesäumt
den Marsch zu ihren KorvS antreten.
3 ) Die möglichste Sicherung

von Basel gegen

Unternehmungen
von Seite

von französischer Seile , wird
der allürten Mächte zugesagt.

4 ) Die Thore der Stadt Basel werden Morgens
um 2 Uhr früh den kais. königl . Truppe » , unter
Anführung Sr . Durchlaucht deS Hrn . General¬
major Prinzen

von Loburg , eröffnet werden.
L 2

L) In Hinsicht ausdieBeybehaltungderKan, der freundschaftlichen Behandlung
und der Autoritären / beruft man

tonaltrupxen
deS Landes

des kommansich gänzlich auf die Proklamatioa
Fürsten
Jeldmarschall
General
direnden Herrn
von Schwarzenderg.
Lörrachden soDee .

( L . 8.) B u bna,

Feldmarschall.
1813 .
Der eidgenössische Oberst.
(L . 8 ) v. H e r r en sch w an d.
Mit dieser erst in spätern Tagen öffentlich
Mitgetheilten

Uedereinkunft

stand

m einem ge¬

wissen Zusammenhange , das hier folgende Prov. Schwarzenderg,
klama des Oberfeldherrn
das einzige den Einmarsch der fremden Heere
beleuchtende officielleAktenstücks
an die Bewohner
l . Aufruf
Schweiz.

»
Bewohner

der Schweiz !

der
Die ho-

hen verbündeten Souveräns , auf deren Befehl
ich mit der , meiner Leitung anvertraute » Armee den schweizerischen Boden betrete , haben
für nöthig erachtet , von der Veranlassung und
durch eine be¬
dem Zweck dieses Unternehmens
stimmte Erklärung
zu geben .

!

Euch und Europa Reckenschaft
wird Euch beweisen,

Diese Erklärung

in welchen Gesinnungen ihr Entschluß gefaßt wor¬
den ist , wie rechtmäßig die BewegungSgründe

!
^
!
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Ihres

Verfahrens

Ablichten lind .

/ wie rein und lauter
Ich

setze mit

Ihre

voller Zuversicht

vorauS / daß unser Eintritt

in die Schweiz un¬
ter denen / welche das wahre Jnterresse des Lan¬

des zu erkennen und zu beherzigen wissen / unter
allen Freunden
alten Nubms

der alten

Unabhängigkeit /

und Wohlstandes / der alten

aller Welt geachteten

und verehrten

und ächter Patrioten/

selbst einleuchtet / wie tief der

große Gegenstand

des jetzigen KriegS

derherstellung eines gerechten
schen Systems
meinwesen /

Freude

Von dieser gewiß sehr zahlrei¬

chen Klaffe verständiger
denen es von

von

Föderativ-

Verfassung der Schweiz / die aufrichtigste
verbreiten wird .

des

für das gesammte
in

die

die Wie¬

und weisen voliti»

künftigen

euroväistbe Ge¬
Schicksale

der

Schweiz und in ihre wichtigsten Nativnalangelegenheiten eingreife / glaube ich mich vollkommen
berechtigt / überall die freundschaftlichste Theil¬
nahme und jede Art von Beystand und HülfSleifiung zu erwarten . Bestimmten Widerwillen be¬
sorge ich nur

von jene » / die ausgeartet

oder

verblendet genug sind / die Aufrechthaltung der
französischen Oberherrschaft dem Wohl ihrer Mit¬
bürger

vorzuziehen / und Unzufriedenheit

Lauigkeit allenfalls

von

oder

solche» / die bey sonst

rechtlichen Gesinnungen / den Einmarsch

einer

fremden Armee
Uebel betrauten

in ihr Land als das größte der
. Die e.iien werden hoffentlich

in einem Zeitpunkt , wo ächtschweizerische Gefühle
durch ihre eigene Kraft

die Oderband

gewinnen

müssen , und wo kein fremdes Gebot , kein frem¬
der Druck die

freoe VolkSstimme

wird , wenig Anhänger

finden .

mehr

fesseln

Die andern mö¬

gen wohl erwägen , daß augenblickliche Opfer bald
verschmerzt sind , wenn die Erhaltung
sten Güter

einer

Nation ,

freye und glückliche Zukunft
daß nur

schwache oder

wenn

der Preis

ist ,

in Selbstsucht

Gemüther , den verlängerten
deuligen

der höch¬

eine heitere,
und

Verlorne

>

Genuß einer zwey-

Ruhe , durch den fortschreitenden

Ver¬

fall und die bleibende Herabwürdigung
des Va¬
terlandes zu erkaufen geneigt seyn können . Wo»
nur

irgend

durch strenge Ordnung

plin , durch pünktliche Vergütung

und DiSci der zu leisten¬

den VerpflegungS - und Transportmittel
schonende MaaSregeln

aller Art

rung der mit der Anwesenheit
schehrn kann , soll mit

einer so zahlrei -

gewissenhafter

werden .

des , Eures

Namens , Eurer

, durch

^

zur Erleichte¬

chen Armee unvermeidlich verknüpften
veranstaltet

>

Als Freunde

Lastenge -

t
^

Sorgfalt
Eures Lan¬

Rechte kehren wir

j

den Euch ein ; als solche werden wir , von Cu-

I

rem guten Willen und Eurer Mitwirkung

über-
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zeugt / unter allen Umständen zu Werke gehen,
als solche hoffen wir / von Eurem Dank und
Segenswünschen begleitet / Euer Land wieder
zu verlassen / wenn daS große Ziel / wornach
wir streben / erreicht / und zugleich mit Eurer
Freyheit und Euerm Glück der Friede der Welt
gesichert sey» wird .
U . Armeebefehl.

.- —
Schwarzenberg
betre¬
Wir
!
,
Soldaten

ten daS schweizerische Gebiet ; als Freunde und
Befreyer erscheinen wir in diesem Lande . Euer
Betragen wird
seyn. Beweist

angemessen
diesem Verhältniß
den biedern Schweizern / daß

Oestreichs Krieger mit den Pflichte » / welche der
Durchzug durch ein befreundetes Land / und die
Schonung der Bewohner desselben ihnen vor¬
nicht weniger bekannt flnd / als mit
den Eigenschaften / die am Tage der Schlacht zu
Nuhm und Sieg führen . Wenn der Gang deS

schreibt /

KriegeS es nothwendig

macht / Euch mühsamen

Märschen und Anstrengungen in rauher Jahres¬
zeit auszusetzen / so vergeßt nicht/Soldaten/
daß eS jetzt darauf ankommt / rühmlich zu vol¬
lenden / war ihr rühmlich

begonnen

habt/ daß

weit größere Schwierigkeiten uud Gefahren / als
die / welche Euch noch begegnen könne » / schon
besiegt sind / und daß von Eurer Tapferkeit und
Beharrlichkeit

Euer

Vaterland

und

die Welt

16Z
einen ehrenvollen

und dauerhaften

Frieden er¬
Schwarzenberg
.«
Mit diesen Parieren und dem auch noch münd¬
lich bekräftigten Berichte , daß die k. k. östreichi¬
schen Truppen unter Anführung des Generalwartet .

Major

Prinzen von Sachsen » Koburg gleich nach
Mitternacht
in die Stadt Basel einrücken wer¬

den , kehrte der StaabSadjutant
nach Basel zu¬
rück, worauf der Oberste von He rrenschwand
dem seinem Kommando übergebenen eidgenössi¬
schen Militär

den strengsten Befehl zu einem
unverweilten
Abmärsche gab , um , wie er sagte,
das Zusammentreffen
der benderseitigen Truv pen - Kolonnen
oft verbundenen

i
!

und die mit solchen Ereignissen
unangenehmen und zuweilen fol¬

^

genreichen

Vorfälle zu verhindern . Ohne daS
mindeste Geräusch und ohne die Trommeln rüh¬
ren zu dürfen , verließ die eidgenössische Besa-

!

zung die Stadt

l

Basel Abends um 9 Uhr , nachdie Wachtvosten durch das wenig zurück¬
gebliebene DaSler Kontingent - Bataillon , daS
ungefähr Zoo Mann stark seyn mochte , abgelöst
worden waren . Der DivistonS - Kommandant
dem

von
Herrenschwand
folgte
unmittelbar
den abziehenden Truppen nach . Dieser den Ruf
und den Ruhm der eidgenössischen Fahnen eben
nicht vermehrende

Rückzug machte auf die Sol-
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Latin einen tiefgefühlten

Eindruck / der bey vie¬
len die widersinnigsten Behauptungen / bey al¬
len aber ein lautes Murren hervorbrachte ; bey
einer weniger ruhigen Stimmung der wegen des
bisher beobachteten Stillschweigens / übrigens
sehr erbitterten
Bürgerschaft von Basel hätte
solcher auch noch die öffentliche Ruhe leicht ge¬
fährden können / indem nach dem Abmärsche der

schweizerischen Milizbataillonr
gern Basels nur eine Stimme
die Berner

unter

den Bür¬

herrschte / welche

als Ursachen des Einmarsches

frem¬
bezeichnete / da üe das Vorgegan¬
gene / anstatt mit freundbrüderlicher
Offenheit

der Truppen

Mitzutheilen / mit
deckten.

einem dichten

Schleyer

be¬

Die kaiserlich östreichische Avantgarde
rückte
nun am 21 December Morgens um halb 9 / also
einige Stunden
später / als in der Uebereinkunft
bestimmt wurde / unter dem Kommando

des Ge¬
neralmajor von Sachsen - Koburg / in Basel ei».
Es waren Truppen von allen Waffen / und der
Durchzug währte / so gedrängt als nur immer
möglich, bis Abends um Z Uhr . Zu gleicher Zeit
fanden Rheinübergänge
bey Krenzach ( wo eine
Schiffbrücke geschlagen worden war ) bey Rheinfelde » / Seckingen und Laufenburg statt » Gegen
Abend traf ein zweytes Armeekorps von nahe an

ZO/voo Mann in Basel ein, welches in der Stadt
und am folgenden Tage
obern Hauenstein / theils
dem
seine Richtung nach
»ach dem Elsaß und der Franche - Comte nahm.
wurde /

einquartirk

war in dreien Tagen

Unbeschreiblich
renden

Kriegern

terie / besonders

sowohl Kavallerie / als Infan¬
aber an Artillerie / Munition
Basel .

und Gepäcke in der Stadt
eingerückten

das Elsaß

schätzte

Man

nur

durch Basel in

Truppen

auf mehr als

in denselben

die Zahl der

( bis zum

der durchvaffi-

Gedränge

26 Christmvnde ) das

200/no » Mann ; ohne jene Heermafsen zu rech¬
ne » welche die aufwärts siedenden Rheinbrücken
benutzten / und durch die Kantone
Zürich und Argau / Bern

und Waadt nach Genf
Zu Basel mußte

vordrangen .

und Neuenburg

mancher BerufSmann

seine Werkstätre

len für Kavallerie und Zugpferde
geachtet

die

Schaffhausen,

zu Stäl¬

abtreten , un¬

Kreuzgänge

geräumigen

Kirchen ,

in welchen sich die bürgerlichen

liengrüste

befanden , bereits

ben den
Fami-

schon in solche um¬

gewandelt , und alle entbehrlichen

Magazine

zu

diesem Gebrauche in Anspruch genommen worden
waren . Leute aus den niedrigsten VolkSktassen,
Tagelöhner
Einquartirte

u . f. w. hatten

oft zedn und mebr

auf einmal zu beköstigen ,

die Stadtbehörden

für

eine

obgleich

verhältnißmäßige

Vertbeilung

der Einquartirungslasten
sorgten .

folgte unmittelbar

die bayerische Armee unter

Graf 28rede
kcrvS/

nach .

Den

nach der

strengsten Billigkeit

Diese

welches die

Oesirelchern

löste das Blokade-

Festung Hüningen

»ach dem Uebergange

einschloß /

auch durch eine Kapitulation
ri che Oberst Treuberg
kommandanten Saart

sogleich

ab / eroberte

/ welche dem bay-

mit dem DesatzungSam 25 December abge¬

schlossen hatte / das feste französische Bergschloß
Landskron .

Ein Aufruf / in französischer Spräche

^

abgefaßt / hatte
Schwarzenberg

,

seinem Hauptquartier
Volk erlasse» / der
und der großen

der Feldmarschall Fürst von
unterm
21 Decembers aus
Lörrach an das französische
folgende » Inhalts
war /

alliirten

Armee

»Franzosen ! Der Sieg

vorauSgieng:

hat die alliirten

Heere

»auf eure Grenzen geführt ; s>e sind im Begriff/
»sie zu überschreiten .
»Frankreich

Wir

Krieg ; aber

führen

wir

nicht gegen

stoßen daS Joch

»weit von unS / welches eure Regierung
»Ländern

auflegen

unsern

wollte / die doch die nemli-

»chen Rechte auf Unabhängigkeit / wie euer Land?
»baben .

Obrigkeiten / Eigenthümer / Landleute!

»bleibt bey eurem Heerde .

Die Aufrechthaltung

»der öffentlichen Ordnung / die Achtung für daS
»Eigenthum / die strengste Kriegszucht / werden
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»den

Durchmarsch

, liirten

und den Aufenthalt

Armee bezeichnen.

»Rachbegierde

Sie

der al-

und von keiner

beseelt ; fie wollen nicht Frankreich

»die unzähligen Uebel zurückgeben, womit Frank¬
reich

seit zwanzig Jahren

seine Nachbarn

und

»die entferntesten

Gegenden belästiget hat . In
»den Rathsversammlungen
der alliirten Monar»chen herrschen andere Grundsätze und andere
» Ablichten , als die , welche eure Armeen zu uns
»führten . Sie werden ihren Ruhm darin su»chen , den Leiden EuropenS
»ein Aiel zu setzen.

sobald als möglich

Die einzige Eroberung , die

»sie wünschen , ist die Eroberung des FriedenS;
»aber eines FriedenS , der ihren Ländern , Frank¬
reich

und Europa

sichert .

einen wahren Ruhestand zu¬

Wir hofften ihn zu finden ,

ohne den
»französischen Boden zu betreten ; jetzt kommen
»wir , um ihn daselbst zu suchen. "
von
Wie von Basel , hatte
Neutralitätskordon
ten zurückgezogen .

Schwärzender

gleichzeitig

auf allen Punk¬

DieMarschdiSposttion

rn dem eidgenössischen Generalquartier
vorläufig

und auf den Fall getroffen ,

von der schweizerischen Nation
dehaltung

der Neutralität

g.

sich der schweizerische

wurde
zu Arau
wenn die

gewünschte Bey«

nicht erzielt , und die

der aufgestellten eidgenössischen Militärmacht

weit

überlegen « Armee der verbündeten Fürsten be¬
den Durchmarsch über den Schweizerboden verlangen sollte .
Die abmarschirenden
harrlich

eidgenössischen Trupven
schwand

nahmen

der Division Herren-

daher

ihren Weg über die
beyden Hauenstezne nach den Kantonen Luzern,
Bern und Argau , wo sie nach einer ungewohn¬
ten Tagreise Rastquartisr

erhielten .

entschlossener Geist haue

Ein treuer

sie beseelt , und ihre

Willfährigkeit , sich dem zu unterziehen , waS die
Lage des Vaterlandes
dringend jetzt gebot , so
wie unter andern Umständen Beweise ihres Mu¬
thes und ihrer

Tapferkeit

zu geben , wenn die

von häherer Hand geleiteten

Ereignisse eine blu¬
tige Vertheidigung
des vaterländischen Hserdes
gefedert härten , zeigte sich zum Theil in ihren
mündlichen Aeusserungen , zum Theil wieder auch
in der sichtbaren Sensation , weiche die unver¬
meidliche schnelle Räumung der nördlichen Schwei¬
zergränze bey ihnen erregt hatte . Das berührte
Proklama an diese wackere Landwehr , welches
der General von
Wattenwvl
noch
aus
Arau am 20 Dec . erlassen hatte , lautete folgen¬
dermaßen : „ Die göttliche Vorsehung bat dem
„Vaterlande
„Ich

abermals schwierige Tage bereitet»
habe die sehr unerwartete
Gewißheit eines

„nahen Durchzuges großer mächtiger Heere durch
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„einen Theil unserer Schweiz erkalten ; die Gewiß„ heit , daß die kriegführenden Mächte den Durchzug
beschlossen haben . Mit zahlloser
wird dieser Durchzug bewirkt wer„den . Alle Anstrengungen unserer obersten Bun„deSbehörden , denselben abzulehnen , blieben

„unwiederrustich
„HeereSmachl

„fruchtlos

; sie konnten den Kriegsplan

auch die Anstrengungen
gegen die überlegene

wurden

„-so fruchtlos

Schaar

„unserer

geringen

„Macht

der auf unsern

„außerordentlichen
der

„Ihr

wurdet

Gränzen

aufgehäuften

Ich muß und soll daher

„ Armee seyn.
„Drang

der gros-

Mächte nicht überwiegen ; eben

„sen verbündeten

Uebermacht

einer so

weichen ,

dem

Umstände nachgeben . Soldaten!
nicht unter die Waffen gerufen,

„um die Lasten und das Unglück des Kriegs auf
„unsern Boden zu locken , - nicht um durch ei¬
gnen thörichten und unnützen Widerstand die
„kriegführenden Mächte zu zwingen , die Schwel'
„zer als Feinde zu behandeln . Nein ! ihr wäret
der Sckweiz , wo weg'
„da , um die Neutralität
unserer Kräfte B
Maaß
dem
nach
„lich , und
, hat es
Allmächtige
der
,
„schützen . Gott aber
„anders

beschlossen.

„erreichbar .

Dieser Zweck ist nicht mehr

Nicht zwecklos und unbe .lbringend
fließen , nicht aufopfern soll >ä!

„soll euer Blut

„euch ohne Nutzen für das Vaterland,,

, sonder»

17S
»ich soll euch jetzt bewahren
gnem

uns

theuern

»Soldaten

und sammeln zu ei¬

und heilbringenden

! Dieser

Zweck.

Zweck , diese mir und euch

»allen heilige Pflicht , ist jetzt Erhaltung
»Ruhe und Ordnung .

innerer

Ich sammle euch zu eu-

»rer eigenen Erhaltung ; - von eurer Eintracht,
»von eurem unbedingten
Gehorsam zu meinen
»und eurer Obern Befehlen , von eurer Manns»zuchr, — von eurer Hairung
»ihr als vaterländische

»fene Männer , ungeachtet
»dem fremden Ärieger
»Ich werde

hangt

es ab , ob

Soldaten , alS rechtschafeurer

kleinen Zahl,

Achtung einflößen werdet.

euch in eine Stellung

führen , wo

»ihr , sobald es die Umstände und die Sicherheit
»unsers gemeinsamen
»Ordnung
»könnet .
ten

Vaterlandes

nach eurer Heimath entlassen werden
Gehorcht meinen Befehlen , Solda¬

! wie ihr es bisher

»mich thatet , trauet
»Officieren ;
»bürgt

gestatten , in

mein

mit

Zutrauen

und folget unbedingt
treuer

vaterländischer

gegen
euren
Sinn

euch , daß ich euer Heil und Wohl im

»Herzen trage , und es unter

Gottes

allmächti»

n gem Beystand durchzusetzen fähig seyn werde . «
Rudolvh

von

Watten

wyl.

Einige Äantvnalregierungen
, als die von
Zürich , von Bern , St . Gallen , erließen bald
nach dem Eintritt « der allürten

Kriegsherr « in

17S '
die

Schweiz

ähnliche

KanronSangehörigen

Kundmachungen

, in welchen sie diesen die

Unmöglichkeit der Behauptung
nen Neutralität
Ergebung
Schon

an ihre

der ausgesproche¬

darstellten / und sie zu ruhiger

in die Ereignisse der Zeit ermähnten.

das Schwarzenberg

ische Proklama

an die Völker der Schweiz / als auch der TagS-besehl eben dieses Fürsten von Schwarzen¬
berg/ in
welchen er ihnen alles Gute zuncherte

und dabey erklärte , daß seine Truppe»

als Freunde

kommen , dienten in einem Augen¬

blick , wo eine aufferordentliche
Gemüther

erschütterte , und

mancherley

Täuschungsmitteln

Begebenheit
Uebelgesinnte

alle
sich

hätten

bedienen

können , das Volk zu dem Verbrechen

des Auf¬

ruhrs

zu verführen

Gehorsam

, und Ruhe , Ordnung

u»S

in einen anarchischen Anstand aufzu¬

lösen , zu einem nicht ganz unwirksamen

Beruhi¬

gungsmittel ; man versprach sich von der Recht¬
lichkeit der tapfern
Deutsciien auch die mög¬
lichste Schonung , wozu sich ihre heldenmüthigen
Anführer
Sowohl

noch überdieß öffentlich verpflichtetenin den Städten

wirthete

jedermann

als auf dem Lande be¬

nach Kräften

henden Krieger

und

Hand

Unterbringung

zu ihrer

Einkassernirung

bot

die durchzie¬

bereitwillig

Erforderliche ,

.

Selbst

hülfreiche
daS zur

wie z. B . entdehrli-

dehrlichr Matraze » / wollene Bettdecken n . s. w.
wurde an vielen Orten unaufgefordert / allent¬
halben aber ohne Verzug / wenn solch»- Berathe
von Regierung - - oder Gem « indSbehörden
langt wurde / eingeliefert

ver¬

Neuer eidgenössischer Verband und weitere
Folgen.
The noch diese Begebenheiten
auf der nörd¬
lichen Schweizergränze
sich zutrugen / erschien
«>N 19 Christmonde zu Bern der vormalige kö¬
niglich sächsische/ über seit einiger Zeit entlassene
Minister der auswärtigen Angelegenheiten / Graf
bon Sen ft - P i lsa ch / der sich während der
Sommermonate
bald in der Waadt / bald im
B - rnerischen Obsrlande aufgehalten hatte / und
so eben aus dem Hauptquartier
der Alliirten
zurückgekehrt war / mit der Aufforderung : daß
die verfassungsmäßige Regierung
ihre Gewalt
niederlegen / und sie zu Handen der ebevorigen
Regierung einer Kommission abgeben solle. So¬
gleich verbreitete sich daS Gerücht / man habe der
Einladung Folge geleistet / allein der große Rath/
der sich am 20 Dec . versammelt hatte / wieß mit
Stimmenmehrheit
den Antrag ab . Dieser Vor¬
fall sowohl als ansere / auf daS höchste Interesse
des eidgenössischen Bunde - bezüglich« / nächst zu

M

eingetretene Ereignisse
von Reinhard,
bewogen den Landammann
eidgenössische Tagsatzung
eine außerordentliche
erwartende

ober

schon

einzuberufen ; zugleich theilte der¬
«ine Note der
selbe den Kantonsregierungen
kaiserlich - östreichischen und russisch - kaiserlichen
und
Lebzeltern
von
Gesandten , Ritter

unverzüglich

die sich seit der Mitte
d' Istria,
Namen in Zürich auf¬
fremden
unter
Novembers
diplomatische KaFolge
der
hielten , und erst in
. Sie war vom
mit
,
rakter angenommen hatten
von

Capv

20 December 1813 datirt , und folgenden In¬
haben von ihren
halt «: » Die Unterzeichneten
»Höfen den Auftrag erhalten , Sr . Exe. dem
der Schweiz die nachstehende 2 r<
»Landammann
zu üoergeben:
eine
»Die Schweiz hatte seit Jahrhunderten
»für sie wohlthätige , für alle Nachbarn nützliche,
deS politischen Glcichge»zur Aufrechthaltung

»klärung

i

genossen.
»wichts nothwendige Unabhängigkeit
, die
Revolution
» Die Geißeln der französischen
Wohl»Kriege , welche 20 Jahre hindurch die
»fahrt aller europäischen Staaten untergruben,

^

» verschonten auch die Schweiz nicht . 2 » ihrem
erschüttert , geschwächt durch fruchtlose
» Innern
»Versuche , den verderblichen Wirkungen eine»reißenden Stroms Widerstand zu leisten , wurde

1

»üe nach und nach von Frankreich , welches ttch
»ihren Freund nannte , aller wesentlichen Schutz» wehren

ihrer

»Kaiser

Napoleon

Unabhängigkeit
gründete

beraubt .
endlich

Der

auf den

»Trümmern

der schweizerischen Föderativ - Ver»
»saffung , unter einem bis dahin unbekannten
»Titel , eine förmliche und bleibende Oberge»walt , unvereinbar
mit der Freyheit der Kon»föderativ » , mit jener uralten und von allen

»europäischen Machten geehrten Freyheit , der
»ersten Bürgschaft der freundschaftlichen Ver¬
hältnisse , welche die Schweiz bis zum Augen¬
blick
ihrer Unterdrückung
mit allen andern
»Staaten unterhielt , der ersten Bedingung wah»rer Neutralität . Die Grundsätze , welche die
»im gegenwärtigen Kriege verbündeten Souve»räns

beseelen , und bekannt .

Jedes Volk , dar
»nicht daS Gedächtniß seiner Unabhängigkeit
»verloren hat , muß üe anerkennen . Die Sou»veränS verlangen ,

daß die Schweiz

mit

dem

»gesammten Europa jenes ersten RationairechtS,
»und mit ihren ehemaligen Grenzen , der Mit¬
tel eS aufrecht zu erhalten , wieder theilhaftig
»werde . Sie können aber eine Neutralität
nicht
»zulassen , die unter den gegenwärtigen Derbält»Nissen der Schweiz nur dem Namen nach be»steht . Die Armeen - er vereinigten Mächte Hof-

M?

in Las schweizerisch*
ihrem Eintritt
„ Gebiet nur Freunde zu finden . Ihre K. K. Ma¬
verpflichten sich feyerlich / die Waffen
jestäten
„nicht niederzulegen , ohne der Schweiz die Wie»fen

bey

von Frankreich entriffe. Sie werden sich
haben
zu
„nen Länder gefichert
„nie in ihre innere Verfassung mischen ; sie kdn»
»nen aber auch nie geschehen lassen , daß ßr

„derherstellung

der ihr

l

bleibe.
fremden Einfluß unterworfen
anerkennen , von
» Sie werden ihre Neutralität

„einem

„dem Tage an , wo fie frey und anabhängrg seyn
„wird , und fie erwarten von der Vaterlands¬
Nation , daß fie
einer achtungöwerthcn
liebe

^

treu , die in den vergangenen
ihren Ruhm gründeten , den

^

„den

Grundsätzen

„Jahrhunderten

„edeln großmüthigen Unternehmungen , zu wel«
und alle Völker von
„chen sich alle Souveräns
»Europa für eine gemeinschaftliche Sache verei¬
haben , ihren Beytritt nicht versagen wird.
sind zu gleicher Zeit braus»
»DieUnterzeichneten

nigt

„tragt , Sr . Excellenz dem Herrn Landamininann
„den Aufruf und den Armeebefehl , welche der
„ kommandirende General der großen verbünde »
in das schweizer«»
»ten Armee , beym Eintritt
»sche Gebiet , erlassen wird , mitzutheilen . S 't
«schmeicheln sich, Se . Exe. werden in diesen
die wahren Gesinnungen 3h " k
„Publikationen

l
j

181.

,A . K. Maj. gegen den
."
nnicht verkennen

Bund

schweizetischen

von Lebzeltern.

Chevalier

Graf von Capo d' Jstria.
die meisten Schweizer

belebte

Diese Note

mit neuen Hoffnungen / und die darin » enthaltene
^

bestimmte Auflcherung : »diehoh

i

»Mächte

!

»nern

le g e nhei

Ange

verwandelte

»mischen"

frohe Erwartungen

!

niffe in

!

Einwohner
zur alten

« nBlliirten
die

in

nicht

in»

Schweiz

ten

der

viele

bange Desorg-

.

Bern / dessen

In

gespalten,

zwey Hauptparthien

in

deren eine und
!

» , sich

werde

zwar die stärkere die Rückkehr

Verfassung , die andere die bisherige

rnediationSmäßige

Konstitution

zum Richtpunkte

ihrer Bestrebungen annahm , hatt « die Nachricht
der alliirten
von dem wirklichen Einmarsch
Kriegsheere , und die Annäherung
DortrabS

derselben

erwähnten

Grafen

von

Senft

starken

eines

den Vorstellungen

de ? vor»

- Pilsach

ein

neues Gewicht gegeben , und am 24 Christmond
beschloß der Große Rath mit einer großen Mehr»
^
§

heit von .Stimmen , die Napoleon ' sche Vermitt«
lungsakte vom .Jahre 1808 , so viel sie den Ka .>
ton Der » betreffe , für aufgehoben zu erklären,

j

seine Gewalt

!

47 SS

in die Hände der bis zum Jahr

bestandenen Regierung

niederzulegen

; auch

die Beamten

und Angehörigen

ihres / jener Ver¬

fassung und ihren Behörden geleisteten / Eides zu
sich
entlassen . Am gleichen Tage kvnstituirten
und
hinwieder Kleine
und Republik
Stadt
die alte Verfassung

Große
Bern/

der
Räthe
proklamirten

in allen ihren Theilen

für

hergestellt und befahlen den Regierungen der mit
Bern wieder zu vereinigenden Kantone Waa - t
und Argau
Vorräthe

die llebergabe der Kassen/ Arsenale/
Beamten.

u. s. w. an die Bernerischen
erschienene

dießfalls

Die

Publikation

enthielt

noch folgende Stellen : Die LvSkäufe der Zebndten und Grundzinse sollen anerkannt / zu den
öffentlichen Stellen

überall die für sse passenden

vorzüglichen Männer gewählt / und endlich aus
und Argau Familie»
den Landschaften Waadt
deS
ausgewählt werden / die durch Ertheilung
.Bernerischen
den :e.

Bürgerrechts

regierungsfähig

Die RegierungSgewalt

wer¬

ward aber einem

Ausschuß übertragen.
in Bern / wel¬
Diese Regierungsveränderung
Ge¬
Alte in unverwandelter

che daS ehemalige

selbst von
Untertbänigkeit
machte
/
forderte
wieder
Waadt und Argau
wohl in diesen beyden Landschaften als in dem
Kantons - Umfang großes
jetzigen Bernerischen

stalt

zurückrief

Aufsehen .

und

So laut und entschieden die öffentliche

Meynung für den glücklichen Instand der Lerneihrem vormaligen
tischen Angehörigen unter
Landesherr » , der Stadt Bern ? gesprochen hatte,
1802 am eifrigste»
in
Wiedereinsetzung
und
zu seiner
sich
schon
gleichermaßen
;
seine Rechte beytrug
früher durch 19000 freywillige Unterschriften für
die Wiederanschlieffung an Bern erklärte — auch
im

und Argau

Spärjahr

Herstellung

!

18000 Stimmen nur wenige
vor der Flucht der helvetischen Regie¬
rung in dasselbe, die Rückkehr unter BernS Ober¬
herrschaft forderten - so hatten sich doch die Be¬
imWaadtlande

Monate

wohner dieser beyden Kantone in ihrer zehnjäh¬
rigen Unabhängigkeit lind Selbstbestand so wohl
unmittelgefallen und durch die mannigfaltigen
^
!
i
^

mit ihrem zeitherigen Rebaren Verbindungen
gierungöpersonale , für die französisch« Mediation und ihren Stifter eine solche Vorliebe eingesogen , daß sie bey jeder Gelegenheit ihre
Dankbarkeit gegen den französischen Kaiser nicht
laut genug erheben konnten . Dieses Umstandet
in
bedienten sich denn auch die Honoratioren
den neuern

Regierungen

unter

dem Verwände,

Umsturz dieser Kan¬
den von Bern projektirten
tone zu verhindern , ihre als Staalsverwalter
bisher genossene Auszeichnung und Interessen sich
ferner

und

für die Jukunft

zu erhalten ,

und

ä»4
wenn es m dem Rathe der alle «! leitenden

Vor¬

sicht nicht beschlossen gewesen wäre , der Schweiz,
ihre entrissene Unabhängigkeit wieder zu geben,
die goldnen Fesseln der Mediation noch so lange
Wie möglich zu tragen . Die Stadt Bern , in¬
dem sie ihren Ansprüchen und Reklamationen an
die

beyden Kantone

Waadt und Argau theilt
auf einzelne Besitzungen und Gerechtigkei¬
ten in denselben , theils auf das Ganze , zum
Grunde
legte ; ihre Verdrängung
von ihrer
Herrschaft als ein Werk revolutionärer
Ueber«
Titel

Macht im I . 1798 , das ganz Europa

als ein öf¬

fentliches

Unglück angesehen habe , und zu dessen
Vernichtung , nach der Proklamation
des Feld¬

herrn
liirten

von S ch w a r z e n b erg die hohen Alin die Schweiz

gekommen wären ,

dar¬

stellte — And in den Gegenäusserungen der ihr
widerstrebenden neuen BundcSglieder von Waadt
»ind Argau , durch die Berührung
deS dem gt«
sammtey bernerischen Landvolk « am Z Febr . 1798
vo » Schultheiß
Klein
und
Grossen
Räthen
der Städte

nebst
und

den
Ausgeschossenen
Landschaften
der Re¬

publik
Bern ausgestellten
Freyheitsbriefst
und durch die Entwickelung der bisherigen Ver¬
hältnisse dieser beyden souverän
gewordenen
Landschaften zu dem neu föderirten
schweizeri-

schen ffrrystaate , eine solche Widerlegung , daß
der Entscheid darüber von dem Richterstuhl der
jetzigen europäischen Politik
von diesen erfolgen

durchaus zu Gunsten

mußte.

In den beyden Kantonen
Miede daher

Waadt

die Bekanntmachung

und Argan
des berneri -.

scheu Manifestes durch Dekrete der kleinen Rä*
the vom 26 und 27 December , die hernach von.
den großen

Räthen

sanktionirt

wurden ,

und

welche sich auf öffentlich erschienene Noten
Mischen

der

und östreichischen Gesandtschaften

?o gleichen MonatS
»erboten , sondern

vom

begründeten , nicht allein
auch alle Beamten

und Ein¬

wohner bey ihren Eiden aufgefordert , alle Exem¬
plare dieses Manifestes
fällige Verbreiter
die Gerechtigkeit

auszuliefern .

hatte Bern Truppen
die Einwohner

aufzusammeln , auch all-

desselben als
aufgeboten

dieser

Ruhestörer

und organistrt,

beyden Kantone ,

welchen , was nicht zu läugnen

an

Zu gleicher Zeit
unter

war , Bern

noch

manchen geheimen Anhänger zählte , in die alten
Schranken zurückzuführen
tärischen Vorkehrungen
Eegenbewaffnungsn
Ansehen

, gegen welche mili¬
im Argau

erfolgten ,

und Waadt.

so daß, es das

gewann , daß diese Angelegenheit

dem Schwerste

ausgekochten

werden

müßte.

mit
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Der Anblick dieses Schauspiels

verursachte in

Schweiz nach und nach bedenkliche
Je nachdem sich die Begriffe von
Freyheit und
ererbter
alter von den Vatern
vvm
des LandmannS
damaliger Abhängigkeit
der übrigen
Spaltungen

.

, und umgekehrt von der Erhebung der
erster » zum Genusse gleicher Rechte mit diesem,
in den Köpfen formten , wozu in den Volkskan¬
Städter

tonen noch allerley bald von falschen , bald von
wahren Prämissen ausgebende Rücksichten stch ge¬
sellten , betrachtete und beurtheilte man BernS
gewordene und
Betragen gegen seine abtrünnig
In mehrern
stch für mündig haltende Söhne .
von den allen Kantonen schien man die Meynuug mit Bern zu theilen , daß das Einrücken
der alliirten Heere in die Schweiz für sts eine
der Zeit sey , die alten
gebietende Einladung
Regierungen

der XIII

Kantone

wieder einzu¬

setzen und eine Tagsayung zur Berathung der
einzulei¬
gemeineidgenössischen Angelegenheiten
ten ; in andern hingegen huldigte man der bis¬
herigen

Erhebung

zu

Unterthanen

ehemaliger

und ihrem gegen¬

selbstständigen Bundesgliedern
wärtigen Besitzstände , und drang auf eine neunDa das Direktorialjahr
zehnörtige Konferenz .
von Rein¬
des schweizerischen kandammannS
hard

an

seinem Schlüsse war ,

perpetuirte

stch
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derselbe über die Dauer
zu Vorberatbungen
genwärtigen

seiner Amtszeit und be¬

der XIX Kantone

rief Abgeordnete

Krisis .

und Vorschlägen

nach Zürich
in der ge¬

Am 26 Christmvnde

er aus den Angekommenen
die zwar den Bedingniffen

bildete

eine Versammlung,
und Wünschen der

der Dinge keineswegs entsprach ,
der Zeit und des Stoffes
Mangel
auS
weil man
zu Instruktionen , den Abgeordneten zu dersel¬

allen Ordnung

noch Vorschriften
ben, keine Verbaltungsbekeble
dagegen den neuen Orten , die
sie ohne Ausnahme besuchten , um so willkomme¬

geben konnte ,

ner war , weil diese sogleich dem neuen Bunde
einverleibt , die sogenannten Unterkhanen - Verbältnisse

aufgehoben ,

kunst als Basis einer

und

folgende

künftigen

Ueberein-

neuen BundeS-

akte angenommen wurde.
»Die in Zürich versammelten Gesandten der
»Stände Uri , Schwyz , Luzern , Zürich , GlaruS,
»Zug , Freyburg , Basel , Schaffhausen , Appen»zell beyder Rhoden , St . Gallen , Thurgau,
»Argau und Waadt , baden bev reifer Bera»thung

über dir dermalige

»Vaterlandes

sich einmüthig

bedenkliche Lage d«S
überzeugt , daß nach
der Schweiz

»den von auffenher und im Innern
Ereignissen , die
»vorgefallenen
»Bundesverfassung

gegenwärtige

, so wie sie in der Media-

keinen

enthalte » «st ,

»tionSakte

weiter » Be-

»stand habe » könne ; daß aber für die Wohlfahrt
»des Vaterlandes hohe Nothwendigkeit sey, den
eidSgenöfsischen Verband

»alten

,, ten

sämmtlichen hohen Kommt-

Ende ihren

»chem

vorgeschlagen

Rutisikation

schleunigter

zu möglichst be¬

Uebereinkunft

folgende

nickt nur beyzu-

neu zu befestigen ; zu wel-

„ behalten , sondern

wird;

Kantone sichern sich iin

1 ) » Die beytretenden

»Geist der alten Bünde , und der seit Hahrhun,,derben unter den Eidgenossen bestandenen glück¬
Verhältnisse , brüderlichen Rath , Unker-

lichen

».stützung uud treue Hülfe neuerdings
die übrigen

2 ) » Sowohl
, als

»Stände
»seit

einer

zu. «

alteidgenössische»

auch ' diejenigen , welche bereits

lange » Reihe

von Hydren BundeS«

,, glieder gewesen sind , werden zu diesem erneu»erten
S)
»Rübe

Verband

förmlich eingeladen . «
der

» Zu Beybehaltung

vereinigen

im Vaterlands
Kantone

»tretenden

Eintracht

und

sich die bey-

zu dem Grundsätze ,

daß

»keine mit den Rechten eines freyen Volkes un„ verträgliche
»werden

Unterthanen

- Verhälkniffe hergestellt

solle» . «

4) »Bis die Verhältnisse der Stände unter
»sich und die Leitung
»angelegenhesten

der

allgemeinen

BundeS-

näher und fester bestimmt sind,
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«ist das alteidgenössische Vorort
Gefühle

ü ) » Im

Zürich ersucht,

zu besorgen . "

»diese Leitung

der Dringlichkeit , auf dir

der hohen alliirten Mächte vom 2« »December dieses Jahres , welche auf die Stellnug
»der Schweiz bis zu einem allgemeinen Frieden Be»Erklärungen

zu er -»

»zug baden , eine angemessene Antwort
»theilen , sind die beystimmenden Stände
zu treten . «

in Unterhandlung

»hierüber

bereit,

Abgeschlossen am 23 December
1813.
wurde ein

Mit dem Abschlüsse dieses Vertrags

AuSschustvon 4 Abgeordneten , und an dessen Spitze
AloiS
Landammann
der schwyzerische
von

erwählt , kraft des 4'ten Artikels,

R^eding

den Stand

Zürich um die Uebernahme

rektoriums

der

zu bitten .

Der

eidgenössischen Angelegenheiten
eben versammelte

Kleine Rath vernahm

mit Rührung

trag dieses Gesuchs , und entsprach
mit frenndeidgenöfflscher
Dem

Stande

deS Di¬

Bern

Zürcherschr
den

Vor-

demselben

Bereitwilligkeit.
fiel dieses

neue

Band

besonders
eines schweizerischen StaakenvereinS
, weil dasselbe nicht von allen,

auf ; erstlich
sondern

nur

von einer gewissen Anzahl eidge¬
war geknüpft wor¬

nössischer KantonS - Deputirtett

den , und dies « dazu mir

keiner Vollmacht

ver-

sehen waren ; zweytens,

weil sie ssch'S erlaub¬

ten / ln diesem Vertrage

über besckworene Reckte,

Besitzungen und Eigenthum
verfügen ; drittens/

anderer

tone / von deren Aufnahme
Bund

zu

in den Schweizer-

noch keine Rede gewesen , in eigenen In¬

teressen gegen die ältesten Stände
und viertens
hoben

Stände

gestatteten / daß neue Kan¬

hatten / wozu sie nicht

Die neu aufgetretene

aufge¬

befugt

gewesen.

Berner - Regierung

versagte

daher aus diesen Gründen
kommniß

zu stimmen/

Unrerthanenverhältnisse

zu vorstehendem

Ver-

ihre Zustimmung , mit der Erklärung:

„daß sie erwartet
hätte / die Einladung
zum
„Beytritt
für die neue Bundesakte würde aus¬
schließlich
sandte

an die alten Stände

und die zuge¬

» Orte geschehen ; weil nun

„andere

eingeladen

„StandeSkommiffion

aber

auch

worden , so müsse sie ( die
, die dieses an Zürich schrieb)

„die Rechte BernS gegen eine solche der ehema¬
ligen
„und

Verfassung
gegen

widerstreitende

alle Folgen

derselben

Ausdehnung
verwahren;

„ die alten Bunde mit den alten Eidgenossen
„ neuern

sey

zu

er-

Bern bereit u . s. w. « Diese Remilenz

von Seite BernS machte jedoch im ersten Augenblick
keinen großen Eindruck auf die Versammlung
schweizerischen Abgeordneten

der

in Zürich , da der

Lüaadtländische . Gesandte Monod

am

20 Der.

1S1
der alliirten Monarchen,
auS dem Hauptquartier
mit den beruhigendsten Zusicherungen , besonders
von Sr . Maj . dem russischen -Kaiser in Zürich
war , und noch an demselben Tage
d ' Jstria
Capo
von
der russische Minister
Movon
die Bestätigung
der Versammlung
nodS ersreulichen Eröffnungen mit stch gebracht
eingetroffen

hatte .
lothurn

Am folgenden Z Chrißmonde gab auch Soseine Zustimmung zu obiger Ueberein-

kunft zu Protokoll , was auch zu gleicher Zeit
Bündten that , und Bern schien für einöweilen
allein im Widersprüche mit derselben zu stehen.
Am NeujahrStage 1814 erschien bey dem Prä¬
sidenten der eidgenössischen Versammlung , Altmittler¬
(
den
Landammann von Reinhard
er¬
seinen
als
,
Zürich
von
weile der StaatSrath
sten KantvnSgesandlen bestätigt hatte ) eine Note
von den beyden bey der Schweiz nun akkredirren
Ministern deS russischen und östreichischen Hofes,
und
deren Inhalt auf die künftige Organisation
Die
.
hinzielte
Schweiz
politische Stellung der
Minister wünschten in derselben , Namens ihrer
hohen Kommittenten , daß mit der Beförderung,
welche die Dringlichkeit der Zeitverhältniffe er¬
heische, eine Revision der schweizerischen StaatS, und von den Stell¬
eine
eidgenössischen Kantone

rinrichtung

vorgenommen

vertretern

der
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berathen

neue Bundesverfassung

und aufgestellt

werden mochte / welche die Grundlage und Gewähr«
in sich selbst trag «/ und
leistung ihrer Fortdauer
die Nation

für immer gegen jeden fremden Ein«

fiuß und Bedürfniß

zu einem

solchen ihre Zu«

flucht nehmen zu müssen/ zu bewahren im Stande
dieser Zuschrift wurde
ev. Die Beantwortung
besondern Kommission aufgetragen / mit
dem Beyfügen : »über die nöthigen Einleitungen/

einer

„sowohl in Hinsicht der aufgemeineidgenvffischem
Revision der Bundes«
»Wege vorzunehmenden
„Verhältnisse / als zu möglichster Regulierung des
„Einschreitens der Kantone in der Ausarbeitung
„ihrer

besondern Verfassungen / ein reiflich durch-

„ gedachteSGutachten

abzufassen ;« Zugleich beschloß

auch die Versammlung

/ in dem Begleitschreiben

zu obiger Note an die sämmtlichen Stände / den
dringenden Wunsch einstießen zu lassen : „ daß
„diese / jedes einseitige und übereilte Verfahren/
„welches dem wohlthätigen Zwecke einer gemein¬
schaftlichen

Mitwirkung

„vermeiden

möchten . «

Stellen

Abbruch thun könnte/
Wir heben hier folgende

auö dem / von vorgedachter Kommission
an die Minister
Antwortschreiben

entworfenen
der

alljirten

Höfe /

welches die Versammlung

genehmigte / aus : „ Die Schweiz wird das Werk
mit Ge¬
neuen politischen Organisation
fühlen

„ihrer

»fühl «» b«ginnen , wir ste die Wichtigkeit eine«
»solchen Unternehmens erheischt , mit dem Ge»
»fühl ihrer durch die von den verbündeten Mo¬
narchen

ausgesprochenen Grundsätze gewährlei»steten Unabhängigkeit , mit dem Gefühl ihrer auss
»dem hergestellten
europäischen Gleichgewicht
»nothwendig
hervorgehenden
Sicherheit , mit
»dem Dankbarkeitsgefühl

, das dem Werthe

der

»sich aus der Herstellung der natürlichen

Landes
»grenzen ergebenden Vortheilen angemessen ist;
»mit den Gefühlen endlich jener Gerechtigkeit
»und Mäßigung , die allein den Grundlagen der
»großen
»lind . «

Werks

Festigkeit

zu geben vermögend

»Die

Versammlung
der Abgeordneten
der
»Kantone , nachdem sie durch sie Uebereinkunft
->vom 29 Dec . die Aufhebung der aus der Der„mittlungSakte
hervorgehenden Verhältnisse be»schlössen hat , findet sich in einer unpartheyi»schen Stellung zwischen der ehevorigen und der
»zu Ende

gebenden Ordnung der Dinge ; ihr
»Wunsch ist : die Grundlagen der neuen DundeS»
»Verfassung aus jenen einfachen und fruchtbaren
»Grundsätzen zu entwickeln , die bereits durch
»große Mehrheit

der Kantone gntgeheisscn und,
sich, wie man hoffen darf , bald
»auch dj« übrigen anschließen werden . ^
N

»und

denen
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„beruht ,

auf

welcher die

und die Unabhängigkeit

der Schweiz

Bundesverfassung

„Diese
„Bereinigung

ist diejenige

,

sich die

womit

Arbeit ,

wesentlich beschäftigen soll. Jene
„Tagsayung
„der besondern Verfassungen schlägt in die Kanein ,

„tvnalbefugniß

den von der

vorbehalten

ausgehenden Antrieb , in io weit
„Tagsayung
„solcher wohlthätig seyn könnte , und hinwieder
„dieGewährleistung

, welche nothwendig

„Bundesverhältniß

hervorgehen

aus dem

muß . "

der in dieser Erwiederung auf jene
enthaltenen Ideen sollte die jetzt zu bera¬

Zufolge
Note

zern wiederum

, ihr Glück

ihre Selbstsiändigkeit

und ihren

alten

die Stelle

der

Ruhm

herstellen ; sie sollte an
alten

weggerissenen
aus

Wohnung , und
dem Machtarm

den Schwei¬

Bundesverfassung

thende künftige

väterlichen

den Trümmern

der von

der stegreichen Alljirten zerstörten,

kaum eilfjährigen Behausung neu aufzuführen¬
des Gebäude setzen , in welchem alle lokalen
Wünsche , Bedürfnisse und Einrichtungen

berück¬

sichtiget werden sollen — «in Gebäude , das mehr
nur

als da - seit I80Z aufgeführte
Obdach -seinen

Bewohnern

ein dürftige«

gewähre ,

das

mit

Thür und Fenstern wieder versehen , sie nicht je¬
dem Sturmwinde

preis gebe .

So ungleich groß

die Zahl jener war ^ welche dir Fortdauer

der

MediationSakte
Ordnung

der

Wohlstand

oder
Dinge

und ihre

zen für

daS Ausland

gleiteten

Jahrzehsnds

der von ihr eingeführten,
wünschten ,
Ruhe

weil ke ihren

während

von vielen
, theils

eines gan¬

Unruhen

erhalten

,

be¬
theil«

neu gegründet hatte : so lästerte doch auch wieder
manchen nach der alten Einrichtung , für welche
man so viele günstige Zeugnisse anzuführen wußte.
Die Aufgabe an die eidgenössischen Baumeister
in Zürich war also äußerst schwer — w sehr sich
auch diese in der Folge bemühten , vor der Welt
den Schein zu vermeiden , als wären die Schwei¬
zer nicht einsichtig genug , sich selbst untereinan^
>

der eine kräftige Verfassung zu bilden - wurde
<S doch unausweichlich , die fremden Monarchen
Hiebey zu Rathe zu ziehen , weil die bald hernach
eingetretenen
ein wirksames

Zerwerfniffe
Eingreifen

Nothwendig machten .

und Entzweyungen,
in

dieses

Geschäfte

Die Vorfälle , die wir zu

berühren Gelegenheit haben , werden es zeigen,
daß der AuSdruch eines blutigen Bürgerkrieganfänglich nur durch die Nähe der verbündeten
verbüket wurde.

Kriegsherrn

In der Sitzung der eidgenössischen Versamm¬
lung , die sich bis jetzt noch nicht wieder förm¬
lich zur

Tagsatzung kvnfiiruirk hatte , erstat¬
teten , am 2. Iennrr , die beiderseitigen GesandtN2
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Monarchen , so wie
schüft«» an die verbündeten
Bericht von ihrer
,
Kaiser
an den französischen
Sendung . Neben der ausgezeichneten Aufnahme,
welche die erstere bey den alliirken Souverän !,
gefunden , rühmte sie auch die rührende Achtung
und Liebe , mit welcher der erlauchte Selbstherr¬
scher aller Neusten seines vormaligen Lehrers,
dessen Erinnerung

hätte ,

gedacht

Laharpe,

deS Schweizers

an

sich daS besondere Wohlwollen

Sr . kaiserl . Maj . gegen die schweizerische Nation
Ueber die Verrich¬

zunächst am festesten knüpft .

tung der zweyten gab die Relation

des Ministers

Angelegenheiten , Herzogs von
der auswärtigen
die
über
Napoleon
Kaiser
an
Dizenza
der Schweiz folgenden Aufschluß:
! Ich habe die Ehre , Ew . Maj . Depesche»
»unserer Gesandtschaft in Bern vorzulegen , wel¬

Verbältnifse
-Lire

sche die Nachricht enthalten , daß das Gebiet und
der Schweiz von den Alliirken

»die Neutralität
»verletzt
»Schreiben
»mann

worden
bey ,
und Wiela

und .

Ich

lege zugleich ei»
Rüti-

welches die Herren
n d,ausserordentliche

Abge¬

überbracht
der Schweizer Lagsayung
»baden , nebst der Antwort Ew . Maj . hierauf,

sandte

»welche eine Bestätigung der durch Ew . Mojeschon geschehenen Anerkenntniß
»stät Minister
»der Neutralität

enthält .

Während

diese Ab«

»gesandten das gedachte Schreiben überreichten,
»verfügten
sich andere schweizerische Abgesandte
»nach Frankfurt

zu den alliirten Mächten . Diese
die Anerkennung
der Neutralität
»der Schweiz , und der ihre Armeen komMandi»rende General en Chef gab überall Befehl,
»dieselbe zu respektiern . Voll Vertrauen
auf
»versprachen

»diese Versprechungen und diese Befehle hatte»
»die Schweizer alle ihre DorsichtsmaaSregel»
»auf einen ganz einfachen Kordon beschränkt.
»Ew > Maj . hatten kein einziges TruppenkvrpS
»an dieser Grenze , und wollten selbst die Idee
»zu entfernen
suchen, daß die Neutralität
der
»Schweiz nur im Geringsten beeinträchtigt wer»den könnte . Die alliirten Mächte haben aber
» nicht nur die Neutralität verletzt , sondern auch
»den Herrn von Senft
- Pilsach nach Bern
»geschickt, um daselbst die Entsagung
der Ver»
»mittlungSakte
und deren Folgen , welche die
»Schweizer seit ev Jahren so glücklich gemacht
»hatten , zu verlangen .
Herr von S « nft >»
»Pilsach

begleitete
dieses Begehren mit der
, daß die Armee der Alliirten in die
»Schweiz einrücken würde . Zur ziemlichen Zeit
»Erklärung

»forderte Herr ' v. Bubna die Gchweizertrup»ven auf , ihre Posten zu verlassen . Die BaSler
»Brücke wurde - forcirt , und die Armee der Al-
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auf verschiedenen

„lurten

drang

„Indem

die Alliirten

„eines

friedlichen

von Eurvra

„Jahrhunderten
„Maaß

des Vertrauen

„tuug

sse selbst daS

« , welches ihre Verwreworin

die Ach-

bestehe die ste für die Rechte

der Na«

und zeigen

„chungsn verdienen
„tionsn

«in.

Neutra¬

respektirte

verletzt haben , bestimmten

lität

Punkten

auf diese Art daö Gebiet
Volkes , und dessen seit drey

Paris

hegen . -

den 27 . Dec . 181Z.
Herzog

Eaulaincourt,

von

Dicenza.
Während

nun von

die Zustimmungen
der

und

Uederslnkunft

den

mehrsten

endlichen

Kantonen

Ratißkationen

vom 29 December

für

den

eidgenössischen Bund einlangten , beschlos¬
sen die KankonSgesandtschaften , auf die Anzeige,
Ruß¬
von Oestreich,
daß sich die Souveräns

neuen

land
Jenner

und Preußen,

auf

den lo . oder

it.

in Basel einstnden werden , «ine Abord¬

nung aus ihrem Mittel an Sie abgehen zu lassen ,
um diesen erlauchten rühm - und siegbekronten
Monarchen die Gefühle der Ehrfurcht und Hoch¬

>
^

der Eidgenossenschaft darzubringen und
hatt « der
machen . Diese Sendung
zu
genehm
'rd übernommen
v o n Neinha
Altlandammann
achtung

und sich den Landammann
ding,

den

Schultheiß

AloySvonRe

Grimm

v . Warten*

-

!
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fels und den BundesvvässdentenSaliS
- Gilzu Gesellschaftern und Begleitern
dabey bezeich¬
net . Noch ehe aber diese Deputatton
auf den
w . Ienner

an dem Ort ihrer Bestimmung

ein¬

treffen konnte — inzwischen die eidgenössische Ver¬
sammlung an den Vorarbeiten
!

zur Einrichtung

der neuen

eidsgenössjschen Bunde - ordnung

mit

Thätigkeit

fortfuhr , so daß die angenehme

Er¬

wartung des baldigen AnbruchS der Morgenröthe
eines

bessern Geschicks sich allen friedliebenden

rartbeylosen

Schweizern

allmählig

begann — trugen sich Ereignisse
^
1

mitzutheilen

zu ,

welche die

alte Anhänglichkeit an die frühern Verfassungen,
in den Städten Freidurg
und Solvthurn
und im Lande
Graubündten
hin und
wieder

berbeyführte

nutzung

des günstigen

der Entfernung

, und als Folgen der Be¬
ZeitmomentS

deS französischen

,

wo

mit

IocheS

und

!

Einflusses auch die Auflösung der

!

Centralbehörde

I

den konnten . Man darf stck' S nicht verhehlen,
daß alle diese und auch die folgenden Begeben¬

verbunden

heiten nicht statt gefunden
ein kräftig ausgesprochenes
eine

bestimmte

haben würden , wenn
höheres Wort

Willensäußerung

Monarchen entweder

schweizerischen

war , augesehrn wer-

der

oder

alliirten

für oder gegen die Wieder¬

herstellung deS Alten , in der Schweiz , das bey

so ungewöhnlich schnell fort«
des Landmanns ', besonders
überall
in den alt aristokratischen Kantonen , fast
Lan¬
deS
Frieden
auf Hindernisse stieß , die den
Her¬
oder
des zu stiren drohten , das Bleiden

der seit zehn Jahren
schreitenden Kultur

auS dem bisherigen Zustande sogleich
an
angerathen hatte . Freylich gebrach es nicht
Ver¬
eidgenössischen
der
Ermahnungen von Seite
sammlung an die Stande , an ihrer bisherigen
nichts zu ändern ehe die allge¬
Organisation
vollendet sey und da¬
meine Bundesverfassung

ausrücken

zu ver¬
durch die Einmischung fremder Mächte
ge¬
allenthalben
nicht
wurde
diese
hüten ; allein
beherziget.
hört , und noch weniger
In Bündten geschah ein Auflauf von einige»
bewaffneten Bauern , welche unter An¬
und
Kammichel
führung eines HauptmannS
4Jennernach
am
ZizerS
aliS
S
.
desBaronsv
hundert

äusserChur gekommen waren , den eben daselbst
Sank¬
seiner
die
über
ordentlich zur Berathung
eidgenössischen Uebsreinkunft
tion unterlegten
großen
vom 29 December 181 Z versammelten
ihRath zu überfallen . DaS Vorhabe » war
Thür
die
öffnete
Anführer
Ihr
gelungen .
hinein : „ Der
und rief in den Sitzungssaal
gehen ; dat
solle auseinander
Rath
„große
meßt
„ Alke muß wieder seyn ; wir wollen nicht

»Schweizer

seyn /

»wandter

Ort!

dichtung

aller

Wir

ein

verlangen

zugedie Ver¬

1792

geschlos-

und Bündnisse / die Ausschrei¬

eines Bundestags

»Grafen

nur

seit dem Jahr

»senen Traktaten
tung

sondern

Johann

und die Absenkung

vvnSalis

an

des

die alliir-

»ten Häupter .- ist das nicht euer Wille / Vater»länder ? sagte er zu dem Trupp
ser antwortete
ßen Raths

: Ja !

hatten

und entsprachen

uikgestümmen

Herstellung

Begehren

der alten

Ord¬

der Dinge ; andere hingegen .protestirte»

gegen den ertrotzten

Beschluß .

von den verschiedenen
ins Hauptquartier
theilten
rich

; die¬

des grv - »

sich dadurch schrecken lassen/
ihrem

für die unbedingte
nung

Bauern

Viele Mitglieder

Sogleich reisten

Partheven

der Allürten .

Deputationen
Indessen

sich die VaterlandSfreunde

von

SaliS

in

diese Leute , Bauern

ver¬

des Hein¬

die Wirthshäuser

.

Da

auS den zwey Hochgerichten

Oberkatz und im Boden waren / mit welchen kein:
andere Bündtner
ten , hingegen

gemeine Sache
anders

Prettigauer

/ Maiixer

Regierung

erklärten / so war

woll¬

Landleute/

rc. sich für die bisherige

diese Schaar Insurgenten
zuweisen /

machen

bündtnerische

eS ein

aus Ebur wieder weg-

was auch bald darauf

Der große konstitutionelle

leichtes,

Rath

geschehen
trat

ist-

wieder zu-
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und setzte seine Sitzungen

sammen
Jenner

bis zum -7.

fort , wo ihn sein Prästdent , der Bunvon

Sprecher

deSlandammann

Bernegg

Rede aufliste , in wel¬

mit einer denkwürdigen

cher gegen ihrem Schluße folgende beherzigungSwerrhe

heute

vorkommt : » Wir tragen

Stelle

Ibozzu

Jahre

„die -Verfassungvom

Grabe , und

»cS ist billig , daß wir unS bey diesem Anlaß
»auch des Guten erinnern , daS wir ihr zu verAuch diesen Vorzug hat sie ge-

» danken hatten .

»habt , daß ste ganz auf die Grundlagen

der alte»

Verfassung gebaut , kurz , daß

»sten bürgerlichen

»es unsre alte Verfassung war , mit einigen den
Verbeffegemäß angebrachten
Zeitumständen
»vielen

( Til . H . H . ) und sehr

ES bat Ihnen

»ruugen .

unserer

»Verfassung

gefallen , diese alte

Gemeinden

wieder

ältere Formen

unter

zurück

»zu bringen . Gewiß werden seiner Zeit unsere
» Repräsentanten , wenn ste mit Ruhe und Be»svnncnbeit
»die Mittel

sich darüber

berathen

auSstnden , solche den Ieitumstän»
es zu erfordern

»den , wie , ste dermalen
»nen ,
»tionen

angemessen einzurichten .
überhaupt

» Kinderkleidung

Die

schei»

Äonstitu»

sind für die Völker , waS da»

»Kleid für den Mann
»die Völker

können , auch

ist.

entwachsen

Wie der Mann
ist ,

ihren Verfassungen ;

der

so entwachsen
Jahrhunderte

>
!
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»steigen berauf , und dringen auch für die Völ»ker verschiedene Sitten , Gebräuche , Lagen,
»Stellungen

und Verhältnisse hervor .
Diese
»allein können die schicklichste Verfassung für je»
»des Volk , das frey wählen darf , bestimmen;
»aber

wehe ihm , wenn es sich in seiner Wahl

, » irrte , wenn «S eine Verfassung ergriffe , die
»seinem Karakter nicht mehr angemessen wäre!
»u . s. w. «

Sobald

die eidgenössische Versamm¬

lung in Zürich Nachricht von dein Bauernauf¬
stände und seinem ausgeführten
Gewaltstreiche
erhielt , gab sie den fremden Ministern sogleich
davon , welche den Vorfall nicht al¬

Kenntniß

lein mißbilligten , sondern auch als eine den Absich¬
ten der hohen verbündeten
derstreitende

Handlung

Größeres

Mächte geradezu wi¬

erklärten.

Aufsehen erregte

ein anderes

Er-

«igniß , welches zwar von keinen gewaltthätig «»
MaaSregeln begleitet war , aber den Umsturz ei¬
ner bisherigen KantvnSverfassung
und die Ent¬
fernung ihres RegierungS - Personals

zum Zweck

hatte , und in der Nacht vom 8 auf den 9 Ienner
in Solothurn

statt

den io Ienner
des ÄantonS
dereinkunst

fand .

Es sollte nemlich auf

der mediativnSmäßige
zusammentreten

vom 29 December

mung zu ratifieiren .

Die

große Rath

, um die zur Uegegebene Zustim¬

noch lebenden

Mit-
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glieder - er vor 179 ? bestandenen Regierung , im
Eu,Verständnisse mit den Anführern der vorhan¬
denen Milizen , versammelten sich in derselben
sich für die

Nacht auf dem Rathhause , erklärten

und Republik

der Stadt

rechtmäßige Regierung

, erließen ein Prvklama , in welchem
sie mit Schmerz und Unwillen an die durch fran¬
zösische Uebermacht und Willkühr vor 11 Jahren

Solothurn

entrissene

Rechte ,

und

an die

aufge¬

damals

ihrer Un¬
drungene , die Schweiz größtentheils
abhängigkeit beraubende MediationSakte erinner¬
( die Jungräten ; und schickten zwey Deputirte
an

und Wallier)

tbe Tschau
Schultheiß

um

Ruchti,

Glutz

den AmtS-

ibm die Stau-

desssegel abzufordern , die er ihnen auch unter
Ausstellung einer schriftlichen Erklärung , in wel¬
cher er am Schlüsse das Geständrnß äußerte , »daß
»er hätte wünschen mögen :, daß gegen die bis¬
Regierung , welche von Stadt
cher bestandene
„und Land ernamset worden , bey ihrer Aufhe¬
eine andere

bung

»vbachtet

und billigere Formalität

worden wäre" um

gab .

Den Vorsitz der

nahm

der Altrath

am folgenden
in

von

Morgen

der Stiftskirche

neuen

Mitternacht
Regierung

Arregger,

beüber¬
über¬

worauf

ein feyerlicheS Tedeum

gesungen

ward -

Die Ge¬

sandten bey der eidgenössischen Ständeversamm-
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lung in Zürich wurden sogleich abgerufen , und
Amanz
Glutz
und Kautter an das Vorort abgeordnet , demselben von

die RathSherren

dem Vorgänge Kenntniß zu bringen . Der bis¬
herige große Rath , der auf den 10. Jenner zu¬
sammentreten sollte , konnte also durch diese un¬
erwartete Regierungsveränderung
nicht abgehal¬
ten werden . Nichts desto weniger wurde von
29 Mitgliedern
desselben vom Lande , förmlich
gegen obiges Benehmen , als ruhestörerisch und
strafwürdig protestirt . Dieser diffentirende Theil
zog stch nun nach Ölten
zurück , hielt >n diesem
Städtchen

eine Versammlung , und beschloß die
Absendung einer Devutation nach Zürich , beste¬
hend in dem Legativnsrath
und Oberamtmann
Frey und Doktor Kartier,
um den Schuh
der dort anwesenden eidgenössischen Gesandten
gegen

die Unternehmungen
der vormaligen
RegierungS - Glieder
ihres KantonS
einzurufen. Nach Ölten , GöSgen und Ballstall wur¬
den von der aufgetretenen
Regierung schon anr
ersten Tag AmtSstatthalter abgeordnet . In der
in Zürich eingereichten ProtefiativN
bedauerte
und mißbilligte die SvvoiitionSvarthie
diesen
Vorgang als ordnungswidriges
einseitiges Ein¬
schreiten in den zu erwartenden künftigen rwlitichen Zustand der Schweiz , mit dem Ansuchen -

2v6
im Sinne
daß die eidgenössische Versammlung
auf das
eben dieser Ansichten '' ihre Antwort
Schreiben der «ineweiligen Regierung in Solo«
thurn abfassen und sie zur Einführung einer sol«
bewegen möchte , die den
chen Kantonsverfassung
aller Theile des Landes Rechnung
Interessen
trag « , und dadurch für ihre Dauer Garantie
darbiete . Daö soiolhurnische Landvolk in den
der Hauptstadt , im obern und un¬
tern Buchegau , hielt sich bey dieser Veränderung
sich für die
ruhig ; am wenigsten interessirten

Umgebungen

Regierungsform

ihres KantonS

die Einwohner
- Amtey . Zu¬

Lhiersteiner
karger Boden bey rauher
ihr
frieden , wenn
trägt , sind sie
Nothwendigste
daö
Arbeit ihnen
. Da
vergnügt
Zustande
mit ihrem politischen

der Dorueckcr

und

die wieder aufgetretene
eine Verfassung
regierung

nun

vormalige StaatSverhieß , die dem

Geiste der Zeiten angemessen , mit Beybehaltung
der Beßern aus der alten , dem Lande annehm¬
anbieten sollte , so hul¬
lichen Vergünstigungen
ihrer Gemein¬
Namens
digten die Vorgesetzten
den mir Zuversicht der wieder aufgefrischten al¬
ten StaatSform , die aber den Anhängern der
MediationS - Sinrichtung für so lange ein Stein
deS Anstosses geblieben war , bis sie denselben
wegzuschaffen Zeit und Umstände für günstig hielten.

^
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Aus eben diesem Weg «, den die
Bürger von
Tolothurn
einschlugen , ihre alten Vorrechte
wieder zu erlangen , folgten ihnen die
Bürger
»on Freyburg ; ur gleichen Zeit nach .
Ein miß¬
lungener Versuch zu einer
Regierungsverände¬
rung geschah am 11 Jenner , ward
aber am 14
vollständig durchgesetzt .
Beydemale
war der
große Rath zu Freyburg ausserordentlich
versam¬
melt . Am 10 entsagte derselbe , auf
den Vor¬
schlag der « leinen Raths , der
MediationSakte
und der daherigen
Verfassung .
Ein zweyter
Vorschlag , die Gewalt des großen Raths
dem
kleinen Rath zu übertragen , wurde
mit 2t>
gegen 2Z Stimmen verworfen . Die
Minorität
gab daher ihr Votum zu Protokoll .
Aber am
14 beschloß der große Rath , der
wieder äusserordentlich versammelt war , auf den
erneuerten
Vorschlag , die Gewalt des großen RatkS
dem
kleinen Rathe zu übertragen , bis steh
die im
Jahr

1798 verdrängte Regierung wieder
konstihaben würde , mit 2L gegen 2Z
Stimmen,
den Vorschlag anzunehmen , und die
Devutjrten,
welche sich in Zürich befanden ,
wurden nach
Hause gerufen . Die Minorität
des großen Ra¬
thes reichte eine schriftliche
Prvtesiation
ein.
Noch am 14 Abends versammelte
sich der kleine
Rath in der Absicht , «m folgenden
Tage die
tuirt
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auch an
alt « Regierung wieder aufzustellen , welche
Schult¬
alten
den
demselben wieder auftrat , und
einladen
durch eine Deputation
heiß Werro
zu
zusammen
Rath
großen
ließ , den ehemaligen
zu
wieder
SonveränitätSrechte
berufen , um die
der
übernehmen und auszuüben . Ein Proklama
vor
kurz
sie
, das
bisherigen Kantonsregierung
Volk er¬
Freyburgische
das
an
Auflösung
ihrer
Erfolg
lassen hatte , belehrte dieses über den
mit
dasselbe
ermähnte
und
,
dieser Begebenheit
Schicksale
der
Fassung die endliche Bestimmung
der Gchweiz abzuwarten . Diese Wiederherstel¬
durchlung der alten Regierung fand jedoch nicht
Beyfall;
gehendS bey den Kantonsdewohnern
Spaltung
politische
eine
sie
gebar
im Gegentheil
die es ge¬
und eine Aufregung der Gemüther ,
in den
besonders
steh
man
nugsam verrieth , daß
die
unter
ungern
deS Landes
Municipalstädten
gezwungen
nur
füge und
alte Erbaristokratie
zugebe , daß sich augenblicklich das Staatsinteresse
ver¬
mit dem Interesse der neuen Oberhäupter
schmelzein Zü¬
Als die eidgenössische Versammlung
Solo«
und
Freyburg
zu
rich von diesem Vorfall
a«
fie
erließ
,
tburn vorläufige Kunde erhielt
Stän¬
alle
15 Jenner ein neues Kreisschreiben an
de , um solche von

«inseitigem

Einschreiten m
die
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AerfassungöabänLerungen

, und von allem , was

die öffentliche Ruhe stören könnte , abzumahnen.
Sje sagte in demselben : „ Bey der in der Folge
,

„ ( mitgetheilter früherer Beschlüsse) übernomme„ nen vorläufigen Ausarbeitung sowohl der Haupr„grundsätze
bandes

,

tung
„die

für

des
als

künftigen
auch

die Äantone ,

Bestimmung

tionellen

eidgenössischen Ver¬

einer
ihrer

Verhältnisse

„Gesichtspunkte

allgemeinen

Einlei¬

in deren

Befugniß

besondern

konstitu¬

liegt ,

ist fie von dem

ausgegangen ,

und

wird auch

„davon nicht abweichen , daß das Resultat
„Arbeiten

den b. Ständen

„unterlegt

werden soll.

„gung ist ihr Wunsch .
„Wichtigkeit
„Monarchen
j

Möglichste BeschleuniAllein ausser der großen

und Schwierigkeit

„hat die Anwesenheit

der Sache

der hohen

selbst

verbündeten

in Basel eine unerwartete

„ in den Berathungen

ihrer

zu fernerer Prüfung

Aögerung

der Versammlang

veran-

„laßt , indem die an I . I . K. K. Majestäten
„abgeordnete
Deputation
allem Anschein nach
„wichtige , auf

ihre Berathungen

„ bende Aufschlüsse erhalten
„Umständen ist nach unserer
„zeugung dermalen

wird .

Einfluß

ha-

Unter solche»

einmüthigen

Ueber-

das erste und wichtigste für

„das Wohl des Vaterlandes
->von der Bundesversammlung

, daß bis zu einer
ausgehenden

S

wei-
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Einleitung , die gegenwärtige Ordnung
ge»der Dinge durch kein voreiliges Einschreiten
Innern
Ruhe und Friede im
»störet werde .
zwischen
»der Schweiz , Eintracht uud Vertrauen

«kern

»Obrigkeit und Volk , wie unter den Kantonen,
»können allein unsere von den Mächten feyerlüch
beneuerdings
Unabhängigkeit
»anerkannte
»festigen . «

Feyerlicher Einzug und Rheinübergang-er
verbündeten Monarchen in Basel,
am 13 Icnner.
dem Einmärsche der ersten allürten Ar¬
meekorps in die Schweiz hielten bis gegen Ende
bald
Jenners die Durchzüge von bald stärker « ,
an.
fortwährend
schwächer« Truvpenabtheilungen
Die vorzüglich damit belästigte » Städte waren
Seit

und Schafhausen . Die Zahl
der erster « Stadt und ihre
in
der Einquartirten
hoch
zum Behuf der durchgezogenen Heere sehr
anzu¬
später
ansteigenden Leistungen werden wir
Ar¬
geben Gelegenheit finden ; was der Kanton
Be¬
gau und vorzüglich dessen beyde frickthalische
k. k.
die
für
,
Laufenburg
und
zirke , Rheinfelden
bis
1813
.
Dec
21
vom
,
Armeekorps
östreichischen
»»Verpfleg
auf
3i Jenner 1814 , in Hinsicht
Basel , Laufenburg

!

und andere Ausgaben für dieselben
geleistet hat¬
te , erreichte schon die Summe von
736,048 Fr.
Stadt und Kanton Schafhausen brachten
für ih¬
ren Umfang und VermLgensstand
noch weit grö¬
ßere Opfer , die ohne die Hoffnung ,
daß diese
mannigfachen
Kriegslasten
bald vorübergehend
seyn werden , eine unvermeidliche
Quelle allge¬
meiner Verarmung
in diesem gewerbthätigen
Ländchen hätten werden müssen . Basel
sah in
diesen Tagen einem Waffenvlaö
vollkommen ähn¬
lich. Hiezu eignete diese Stadt ihre
Lage zunächst
auf der französischen Grenze , die
nahe Nachbar¬
schaft der Festung Hüningen und die
bedeuten¬
den , nach allen Richtungen von ihr
ausgehenden
Handels - und Militärstraßen . Viele
von den

'

durchmarschirenden Truppen nahmen ihren Weg
nachdem mittäglichen Frankreich ,
mehrere Di¬
visionen der Hauptmacht dehnten sich
über den
Sundgau und das obere Elsaß aus . Am 23
De¬
cember waren die Avantgarden
der Allürten
Abends in Neuenburg eingerückt .
Gleichzeitig
wurde die Stadt Viel besetzt , und
starke Ko¬
lonnen begaben sich ins Brundrutische .
Am 3a
unterzeichnete der Oberanführer des östreichischen
AortrabeS die Kapitulation
der Stadt Genf,
worauf die französische Garnison
diele Stadt
Auch war ein östreichisches Kavallerie»

räumte .

O 2
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St . Mau»
korps i» g Wallis eingerückt und hatte
Ungeachtet deS
besetzt .
ritz und Martinach
, verbunden
strengen Winters belebte Frohsinn
Ar¬
verbündeten
die
,
Ausdauer
mit mulhiger
mau
An dem Oestreicher bewunderte
meen .
Re«
sein
an
vorzüglich die treue Anhänglichkeit
einer
mehr
die
gentenhauS — bey dem Muffen
gleichende Ehrfurcht gegen seinen
Vergötterung
dem Preußen
bey
vielgeliebten Alexander
Aufopfe¬
willfährige
und
Muth
seinen standhaften
allen
bey
—
Königs
seines
rung für die Ehre
Vaterlands¬
übrigen Deutschen aber die edelste
in die Reihen der
liebe , die ste ermunterte
für
für den allgemeinen großen Zweck ,
Streiter
ihres Vaterlands , einzutreten
die Befreyung
Heerund durch neue Siege über die französischen
höher»
noch
schaaren dem deutschen Waffenruhm
Die Stadt Basel erhielt
Glanz zu erwerben .
bayerische
wechsslSweise bald östreichische , bald
und
Besatzung , über welche der Generalmajor
Kom¬
v. PavpenheimLas
Brigadier Graf
wurde aber
mando führte ; die Festung Hüningen
und mit
sogleich nach dem Uebergange berennt
gemacht.
den DelagerungS - Anstalten der Anfang
Garnhodie
,
Srreitkräfte
Da die französischen
ausgenommen,
nen in den Rheinfestungen
bedeutend waren/
sehr
dem Oberelsaß eben nicht

sir
so war es den Heeresabtbeilungen
kirch , Befort , Montbelliard ,

, die bey AltBrundrut
und

Kolmar standen , ein leichtes auch Streifpar¬
tien auf den Straßen
nach Nancy und Straß¬
burg vorzufinden , und die RheinübergangSpunkte

!
>
!
^

unter Basel dadurch zu sichern.
Schon am 7 Jenner
war der
Rußland in Schafhausen eingetroffen

Kaiser
wo

sich

von
seine

Schwester , die .Großfürstin 'pauline
, mehrere
Tage vorhin eingefunden hatte , ihn daselbst zu
erwarten . Unter Abfeurung von iol Kanonenschüffen und feyerlichem Glockengeläute wurde der

;

hohe Reisende empfangen . Er besah am folgen¬
den Tage den -Rheinfall wo ihn beym Anblicke
dieser seltenen Naturscene großes Erstaunen er-

!

griff .

Die alt schweizerische Herzlichkeit , welche
wackere Bürger in ihren dem er¬
habenen Selbstherrscher aller Neusten , während
seines Aufenthalts in ihrer Stadt , zu Ehren anSchafhausens

geordnetenen

Feyerljchkett zu Tage legten , ver¬
bey ihm die Liebe und Zuneigung , mit
welcher er der Schweizernation
gewogen ist.

wehrten

Nachdem er mit kaiserlicher Freygebigkeit diese»igen Personen belohnt hatte , welche das Glück
hatten , ihm einige Dienste zu leisten , reiste er
<m> ii von Schafhausen nach L örrach bey Na¬
sal , wo er am 12 in Begleitung der beyden

i
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Souveräne

von Oestreich und Preußen

seine«

und Uebergang über den Rhein halten
wollte . Am 12 war der Monarch von Oestreich
gegen Mittag ganz inkognito zu Basel angekom¬
Einzug

men , und auf den Abend folgte diesem der Kö¬
nig von Preußen , ohne erkannt worden zu seyn,
Am folgenden 13« trug sich daS in Basel
nie gesehene glänzende Schauspiel zu. Es ist bemerkenswerth , daß eben auf diesen Tag die rus¬
siel. Die militärischen und
sische NeujahrSfeyer

nach .

zum Empfange der höch¬

polizeilichen Anordnungen
sten Häupter

begannen

schon frühe .

DaS wun¬

derbarste Gemisch tummelte sich in den Straßen
der Stadt . Kosaken , Oestreich « , Infanterie
und Kavallerie , Preußen , Bayern , BaSlerische
Bürger - Gardisten , alle untereinander , durchzo¬
gen die Gaffen .

Tausende von Wagen , alle mit

Gepäck beladen , das zum großen Hauptquartier
gehörte , waren entweder schon in der vorherge¬
gangenen Nacht angelangt , oder trafen am Mor¬
noch ein , so daß ein Gewirr
und Geraffel von Menschen , Pferden und Fuhr¬
werken jeder Gattung ohne End entstand . Die
Häuser in den Straßen , durch welche man den

gen dieses TageS

Zug erwartete , waren

gleichsam mit MenschenSehnsucht

kvvfen garnirt . Die
der
warteten Errettern

leidenden

nach den er¬
Menschheit/

L1L
»ack den Eroberern des Frieden « war so groß,
daß man der Kalte gar nicht achtete . Um 10
Uhr ertönte das feyerliche Geläute aller Glocken.
Generale , Adjutanten , Kouriere strömten und
stogen so rasch und bunt über die Rheinbrücke,
bald hin bald her , daß schon dieser Anblick der
zahllosen Menge von Zuschauern zu großer Un¬
terhaltung gereichte . Bald darauf ritten der Kaiser
von Oestreich und der König von Preußen , von
StaabSoffieieren umringt , dem russischen Monar¬
chen entgegen . Früher hatte sich schon der BaSler
Etadtmagistrat
in Toga , bey jener von der
KleinbaSlerischen Stadtvfvrten
, durch welche der
Einzug geschehen sollte , versammelt . Nachdem
Oestreichs und Preußens Monarchen den hohen
und geliebten Alexa nder herzlich bewillkommt
hatten , hielt der BaSlcrische StadtrathS - Präßdent von der Müht. eine paffende Anrede,
welche- er russische Kaiser mit dem huldreiche»
Wunsche ihm erwiederte : » Es möge der Eintritt
»der Verbündeten auf schweizerischen Boden zum
»Segen

werden

für die Schweiz !

Es werde
»hoffentlich ein baldiger Friede ganz Europa be¬
glücken .« Ein NimbuS von Generalen , StaabSvffiejers und hohen diplomatischen Personen um¬
strahlte die drey erhabensten Fürsten CurovenS,
deren sanfter wohlwollender Blick die Zuschauer

von allen Ständen

und Klassen innigst rührte .

ES

unter dem
war i Uhr Mittag «/ als dieser Einzug
/ durch die
Läuten der Glocken über die Rheinbrücke
Vol «
jauchzenden
/
Menge des freudetrunkenen
Play
den
auf
kes geschah. Nun gieng der Aug
Stadtdür
der Kathedralkirche / auf welchem das
war / dessen Reihen die
gerkorvS aufmarschirt
Wohlgefallen durchrit¬
sichtbarem
mit
Monarchen
St . PeterSplatz ver¬
den
auf
ten und dann sich
russischen
fügten / nm die ihnen nachfolgenden
/ Kavallerie
und preußischen Garderegimenter
von großem /
Mannschaft
alles
/
und Infanterie
uniforprächtig
und
/
starkem / kräftigem Schlage
deßlivorbey
Arsenale
mirt / bey dem dortigen
ren zu sehen . Die Zahl dieser durchmarschirten
währte
Garden stieg ^gegen 36ooo Mann / und
Geschwindigkeit drey
in größter
unaufhörlich
imposanter Anblicke
ein
war
ES
.
Stundenlang
denen erweckte/
allen
der eigene Gefühle bey
welche Zeugen dieser militärischen Feyerlichkeit

s
§
l
!
!

!
I

-

'
I

zahlreiche» ^
waren . Bey der anwesenden/äußerst
russische
der
auch
sich
befand
Generalität
hohen
tapfer
als
edel
so
der
Großfürst Konstantin/
Herstel¬
die
für
Schwerdt
in diesem Kriege daö
führte.
lung deutscher Freyheit und Nationalehre
alliirte»
3
der
So lange daS Hauptauartier
daselbst Dot« >
man
sah
/
war
Basel
in
Monarchen
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schaften um Botschaften aus der Schweiz , beson¬
ders aus jenen entzweyten Kantonen dabin ei¬
len , um sich bey den Lenkern von EuropenS
Schicksal gegenseitig anzuklagen , oder Schutzes
Die Ehre der Schweiz , schon

zu versichern .

einer

durch daS Daseyn

Konsulta

von PariS
B o-

und einer durch dieselbe von Napoleon
naparte

befleckt,

SlaatSvsrfaffung

bewirkten

wurde jetzt neuerdings vom Partheygeiste geopfert.
Jede politische Faction erklärte ihre Schritte
als Nothwehr

gegen Unterdrückung

dern - jede glaubte

einer an¬

sich in die Nothwendigkeit

oder Wiedererlan¬
versetzt , zur Behauptung
gung wirklich besitzender oder Verlorner Rechte
des
Häuptern
ihre Zuflucht zu den erhabenen
europäischen Bundes
der Gesandtschaft
lung in Zürich

nehmen zu müssen.

Neben

der eidgenössischen Versamm¬
waren

in

Basel eingetroffen : Devutirte
gau , Freyburg , Solothurn

zu

dem Hauptlager
von Bern ,

Ar-

, Vündlen , Genf,

Wallis , Neuenburg u . s. w. , von denen aber
nicht alle zu den gewünschten kaiserlichen Audien¬
zen gelangten , außer jenen von Bern und Argau , die

der

Kaiser

Alexander

empfleng,

und von welchen Zusicherung der Fortdauer
Selbstständigkeit der Kantone Argau und
Maadt das Resultat

war .

Dagegen

wurde

der
der
dir
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Abordnung

der eidgenössischen Dersamlung

von

den drey gekrönten Selbstherrschern mit höchstem
Wohlwollen aufgenommen , und ihr einstimmi¬
ger Wunsch drang auf eine Beschleunigung
konstitutionellen

Arbeiten

der

und auf eine beförder¬

liche Beendigung der Reorganisation der Schweiz.
Besonder - umständlich und nachdrücklich hatte sich
derMonarchvon

Nußlanddarüber

ausgesprochen,

und auf eine Bemerkung

der Gesandten :

»Rath

könnten -

» wie
» wünschbar e- wäre , daß alle Schweizer den weisen

»Sie

Er . Mas . >hören
find die Organe

erwiedert:

der Nation , und nicht-

»hindert , daß Sie ihr sagen , was Sie aus mei»nem Munde hörten . " Auch dießmal ( so wie
früher

gegen die Neutralitäts

dachte

der Kaiser der ihm

- Devutirre
von

) ge¬

Jugend

auf,
und im Andenken des geliebten Lehrers , eigen¬
thümlichen

Vorliebe

für die Schweiz ; dann sei¬

nes hoben Abscheues vor innern Zwisten , und
wie sorgsam man man sich hüten solle, statt zweck¬
mäßiger Reformen
vorzunehmen .

, verderbliche
Zerstörungen
Nach diesem zu urtheilen , schien

«S da « Interesse
die Selbstständigkrit

der

hohen Allürten

zu seyn,

aller XIX Kantone , so wie

sie die französische MediativnSakle
zuerkennen , und damit

aufstellte , an¬

sich die Zuneigung

und
den Dank deS gesammten SchweizervolkeS zu er-

21S
»»erbe » .

Allein diese Sprache verhallte bald wie¬

der in vielen Schweizerohren
die richtige Politik

; nickt daß man

von Rußland , Oestreich und

Preußen , welche die Unabhängigkeit
wollte ,

in Zweifel zog , sondern

der Schweiz
ungezwungen,

auf vormalige von dem Mutterstaate
abgerissene
und zu eigenen KanronS geformte GebietStheile
nicht Verzicht leisten , noch Rechte nnd Ansprü¬
che auf erworbenes Eigenthum zum Besten an¬
derer Machthaber aufopfern wollte ; und überdieß an der Meinung festhielte , daß mit der
Auflösung des

mediationSmäßigen

Bundes

die

Reintegration
hältnisse

in die vor 1798 bestandenen Ver¬
und der Wiederbesttz dessen , waS im

Sturme

der Revolution
einem andern zugetheilt
bunden wäre .
der Dinge

hinweggenommen
und
wurde , durchaus ver¬
Daß aber dieses Wiedereintreten

in das alte

die Beystimmung

Geleise in der Schweiz

der verbündeten

Mächte nicht
halte , wird die folgende Geschichte zeigen , weil
letzter » das Bedürfniß

einer neuen Ordnung

der

Dinge für die Schweiz , in welcher allen Klassen
im Volke Rechnung getragen sey , immer mehr
einleuchtete , und ste die Schweiz stark und un¬
abhängig gegen Frankreich machen wollten , wü¬
nsch den alten Grundsätzen und Formen , wel¬
chen die Gesammtmasse

der Nation

nicht - wem-
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ger als zugethan sey/ nicht geschehen könne . Aum
Beweise / wie geschäftig jede Parthey war / das
Leuchten der fremden Sterne sich günstig zu ma¬
jenes Comitte in Dasei/

chen / diente einerseits

von
an dessen Spitze sich der Graf Johann
befand / und das von seinem frühern
SaliS
Sitze zur Zeit / wo die Schweizer um die Neu von
Comite
unterhandelten / das
tralität
wurde .

genannt

WaldShut
während

des Aufenthalts

Korrespondenz
aller derer

Dieses hielt sich

der Monarchen

zu Ba¬

auf / wo sein ansehnliches

Stadt

sel in dieser

!

- Büreau

der Vereinigungspunkt

ward / welche die

,

alteidSgenöffische

für die Schweiz zurückfor¬
waren aber auch die hervor -

>

in den neuen Kantonen
ragendsten
nicht müßig unter den ihnen jetzt günstigen Au-

!

BundeSkonstftutionen
derten ; anderseits

Nolksmänner

spizien / wie vormals Frankreichs / jetzt Ruß¬
lands und Oestreichs Dazwischenkunft anzurufen/
der al-

^

ten Verfassung durch geschickte Darstellungen der
Tendenz deS/ wie sie sagten / einstimmigen Volks-

^

und das Uebergewicht über die Freunde

willens zu gewinnen .

So wünschte und bemühte

ihre Sache zu der deS Vater¬
zu machen / und ließ dabey den alten

stch jede Parthey
landes
Karakter

der Schweiz aus dem Auge.
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Fortsetzung der Geschichte
der eidgenössischen Verhandlungen in Zürich.
Mit

den RegiernngSabänderungen

Freyburg

und

Solothurn

in Bern,

entstanden

in

Schweiz in Adstcht auf die Verfassungsform
Hauvtmeinungen

.

Jeder

Bürger

der
zw»

auS den vor¬

maligen Hauptstädten

, der stch die Unabhängig¬

keit seiner Vaterstadt

zum Ziele machte , richtete

seine Aufmerksamkeit

auf

BernS

anziehender

Devspiel und rühmte bald leise , bald laut dieTreus
dsr Berner an ihrem SouveränilätSsystem
mußte den Stellvertretern
ihre Berathungen
wenn

nicht

chen.

Was

verzögern ,
Bern

Loch schwieriger

Zürich

verlangt
der

und Sitte

ben werden , wiederholten
und Räthe der Stadt
in einem Schreiben

jetzt auch Statthalter

,

Die eid¬

welcher Zürich diese
mitgetheilt

zu beantworten .

daherigen

Orte,

möchte ausgeschrie¬

vom 15 Jenner .

Zuschrift von Solothurn
in ihrer

Zusam¬

13 alten

und Republik Solothurn,

genössische Versammlung
schloß dieselbe

hatte : daß

ein beförderlicher

der Tagsatzung
Form

ma¬

schon früher von dem eidge¬

nemlich von letzterm
nach alter

der Kantone in Zürich

über die Lage der Schweiz,

nössischen Vorort
mentritt

. Dieses

Antwort

der

hatte , be¬
Sie

empfahl

aufgetretenen
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Regierung

daselbst , in Bezug auf die vorgenom¬

mene RegierungSa ' nderung , Milderung
der zu
ihrer Durchsetzung getroffenen Vorkehren , Be¬
seitigung vorhandener Einsprüche in Freundlich¬
keit und Minne , und überhaupt

das Ergreifen
solcher MaaSnahmen , welche eine Vereinigung
der Partheyen
zu erzielen geeignet seyn können.
Diese Erinnerung an Svlothurn
von Seite der
eidgenössischen Versammlung

war um so noth¬
die neue Regierung im vollen

wendiger , weil

Vertrauen
auf einen bewaffneten Beystand von
Freyburg und Bern , mit Schrecken und Gewalt
zu erzwingen

suchte, was einstweilige Güte

zu Stande
ralh und

Oberamtmann

«ine

mehrern

von

brachte .

nicht

Der vormalige LegationSFrey hatte
ncmlich
diffenlirenden

großen RathSgliedern

ehemaligen

unterzeichnete

wahrung , von Doktor

Kartier

RechtSvervon

Ölte»
als zweytem Deputirten
begleitet , der eidgenös¬
sischen Versammlung
übergeben , und für die
Wiedereinsetzung

der

iich verwendet .
der gleichzeitigen
nung

Verweigerung

der altneuen

von Frey
halterS ,

zu

verdrängten

Regierung

Dieses Streben , vereiniget
Regierung

der

von Seiten

Ölten hinterlassenen

bewog die

letztere

Anzahl ExerutivnStruppen

eine

mit

Anerken¬
de-

Amt - Stattbeträchtliche

nach Ölten zu schicken,

und rieft erst dann zurück zu ziehen , wenn Frey
verpflichtet haben würde , sich in

sich schriftlich

Zukunft keine die öffentliche Nutze der Kantons
gefährdende Handlung zu erlauben — indessen

!

ward Frey inr Gefängniß gesetzt , und hatte erst
dann seine Freyheit
wieder erhalten , als er
obige Erklärung unterzeichnet von sich gab.
Kaum

war Frey

,

»er Familie

j

Solothurnischsn
den Vertheidiger

wieder

in den Schooß sei-

zurückgekehrt , so forderten

ihn die

Landsgemeinden , die in ihm
ihrer politischen Freyheit ehr¬

ten , auf , i ^ e Wünsche an die eidgenössische
Versammlung zu bringen , und bey derselben ihr
Interesse in der Eigenschaft eines Devutirten zu
>

besorgen ; Frey

trug

keinen Anstand , diesem
zu leisten , und eben reisefer¬
tig , erhielt er eine Aufforderung des SvlvthurAnsuchen Genüge

nischen AmtöverweserS
ßch vor ihm zu stellen»

!

Vogelfang
Frey

in

Ölten -

erschien ,

wohl
ahndend dessen geheime Absicht , »ich seiner Per¬
son wieder bemächtigen zu lassen. Indessen trafen zu gleicher Zeit beyläufig 16 gleichgefinnte
Freund « in der Nähe der Amthauses unbewaffein , um den Erfolg

abzuwarten , und einer

abfälligen Mißhandlung

vorzubeugen .

spann sich zwischen Frey

und dem AmkSstattbal-

ES ent¬

ter «in Wortwechsel , auf welchen dre im Wurfe
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gelegene Verhaftung hätte folgen sollen . Allein
Frey ergriff die Thüre und entzog stch dadurch
Schmach glücklich,
einer neuen ihm bereiteten
verschiedener Freunde
er in Begleitung
nach Arburg stch begab und von dort nach Zürich
reiste . Auf diesen Vorfall wurden schleunigst

indem

geschickt und im Städtchen
die
Kanonen nach allen Richtungen aufgepflanzt ;
rohen militärischen Schwärmer aber in die Häu¬

Truppen

nach Ölten

einguar « ^
ser von Frey und seinen Verwandten
tirt . AlSdann wurden zahlreiche Verhaftungen
und mancher anoHehene Bürger
vorgenommen
B.
von Ölten und aus dessen Umliegenheit , z.
HauptmannFrey,
,
Trog
Weinhändler
, von Arx , der >
Kaufmann
Munzinger
und
Müller,
DionyS
Oberamtmann
geandere in die Gefängnisse nach Solothurn
schleppt . Diese zweyte SxekutionS - Expedition
über 10,000 Fc . Nur ^
kostete diese Partikularen
- im Ganzen
Gefallen
hieran
wenige trugen
Gäbrung , j
dumpfe
die
noch
es
aber vermehrte
und frü¬
,
herrschte
welche in vielen Gemüthern
her oder später auSzubrechen drohte.
In einer am 20 der eidgenössischen Versamm¬
lung von den östreichischen und russischen Mini¬
stern eingereichten Note drangen diese mit vie¬

lem Nachdrucke auf ein ungesäumtes

Zusammen¬
treten

treten

aller Kantone

Reorganisation
ten . Demnach

und

Beschleunigung der
eidgenössischen Bundesstaa¬
luden sie den Präsidenten
von
der

Reinhard
dringend
ein , die nicht in der
Versammlung
repräsentirten
Stande
aufzufor¬
dern , ihre Deputirke in dieselbe
abzuordnen,
es mögen auch ihre
gegenwärtigen Verhältnisse
beschaffen seyn , wie sie wollen.
Diesem Ansinnen zu entsprechen , nahm die
eidge¬
zu einem schon vorhin ver¬
suchten Mittel ihre Zuflucht , dessen,
dasselbe be¬
gleitende , Beweggründe zu Erfüllung
ihrer Hoff¬
nung dießmal hinreichen sollten , die
bisher gar
nicht angeschlossenen , oder seit
einigen Tagen
wieder zurückgetretenen Kantone , zum
Beytritte
«nd Theilnahme an den
Berathungen der schweinössische Versammlung

zerischenAngelegenbeiten zu bewegen . Sie beschloß
in einem in rein vaterländischem
Sinn abgefaß¬
ten Schreiben den in ihrer Mitte
nicht repräsentirten Stände Bern , Freyburg ,
Solothurn
»nd Graubündten
ersterwähnte
Note mitzuthei¬
len , und sie einzuladen , sich durch
beförderliche
Abordnung ihrer Gesandten neu
anzuschließen,
auf daß spätestens innerhalb 8
Tagen die Grund¬
lagen des neuen SchweizerbundeS in
vollständiger
Sitzung berathen werden können .
Auch Zürich
hatte dem von der eidgenössischen
Versammlung

P
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gegen seine Regierung
abwesenden Kantone

geäußerten Wunsche , diese
zum Nachgeben und zur

der Ieitumstände freundbrüderentsprochen und die Aufforde¬
,
bewegen
lich zu
an ffe
rung der eidgenössischen Versammlung
hatte
Es
.
durch eigene Verwendung unterstützt

Berücksichtigung

aber der Erfolg der Erwartung nicht entsprochen.
Alle Z Städte , Bern , Freyburg und Sotothurn,
wiederholt , in einem auf einem
verweigerten
Kongreße

zu Bern

verabredeten

Einverständ¬

nisse , die Absendung ihrer Gesandten zu der eid¬
genössischen Versammlung , von der sie durch
vom 29 December ihre Rechte
die Konvention
verletzt glaubten . Sie wollten nur an eine dreyzehnörtlge Tagsatzung , die sich übrigens keine
über Kantonal - Versammlungen
Berathungen
erlaube » dürfe , Gesandte schicken, erklärten da¬
bey jedoch ihre Bereitwilligkeit , wenn Umstände
sollten , Theil
erfordern
eine Gränzbesetzung
daran

zu nehmen.

die Vereini¬
dieser Anstrengungen
gung aller Kantone zu erzielen , erfolgten tumuikuarische Auftritt « in den rheinthalischen Ge¬
Mal¬
und
, Balgach
meinden Rebstein
Während

welchen nächtliche Komplotte zur Deauf Avvenzcllerimokratistrung des Rheinthals
buch, in

schem Fuße start

hatten .

Es hatte

« doch ein*

'
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gerücktes Militär
Schweigen
hingegen
herige

die Schreyer

gebracht .
ertrugen

In

die Bürger

Herabwürdigung

manchen verdienten

bald wieder zum
Stadt Luzern

der
und

Mannes

unwillig ihre bis¬
Ausschließung

so
in ihrem Schooße

aus dem Kleinen Rathe und den höchsten Tridunalien , und daher war der Wunsch und die
Tendenz

schon ziemlich laut unnd sichtbar gewor¬
bey dieser Gelegenheit
den Einfluß der
mit dem des Landes in größere Gleichheit

den ,
Stadt

und Harmonie

zu dringen . Da nun die Majo¬
der Regierung sich nicht zu den Ansichten
und Wünschen der Bürgerschaft
von Luzern,

rität

(denn eS hatten die Mitglieder
der alten Re¬
gierung eine von ihnen individuell unterzeichnete
Zuschrift dem durch die MediationSakte
aufge¬
stellten großen Rathe , am 20 Jenner schon über¬
worinn sie den Grundsatz der Rückkehr
zur alten Ordnung , bey den gegenwärtigen Kon¬
geben ,

junkturen

als nothwendig , gerecht und wohlthä¬
tig für Stadt und Land aufstellten ) herablassen

wollte, so ward die Vermittlung
der eidgenössischen Versammlung
von

Reinhardt

und

des Präsidenten

, Bürgermeister
selbst auch die Einwir¬

kung desselben angesucht , damit die gewünschte
Vereinigung
bewerkstelliget werden möchte . Zu
diesem Lnde begaben

sich von

beyden Parteyen

P s

2S8
Deputationen
Ratbsherr
ter

Schär

Keller

nach Zürich : Schultheiß Krau er,
und AvpestationSrichKilchmann
er von der bestehenden ; Präsident

, Meyer

von

Schauensee,

ehe¬

und Doktor Gloggner
. Diese hielte»
Regierung
von der vormaligen
Bürgermeister
bey
Februar
i
am 31 Jenner und
, bey
Konferenzen
Privat
von Reinhardt
Lebhaf¬
welchen beyde Theile mit nicht geringer

maliger

Justizminister

tigkeit die entgegengesetzten Interessen verfochten,
und über daS zu treffende RepräsentationSund Land der Vor¬
zwischen Stadt
Verhältniß
Zukunft zur Hälfte
in
Regierung
die
schlag , daß
der Stadt und wieder zur Hälfte
aus Bürgern
und vvm Lande besetzt
aus den Municivalstädten
werden möchte , von den Deputirten der Stadt»
varthie wohl aufgenommen , von den Abgeord¬
neten der Regierung aber abgelehnt wurde . Der
große Rath , dem das Zürchersche Vereinigungsden kleinen Rath,
rrojekt mißfiel , beauftragte
wenn er es gut fände , Verbesserungen der Ver¬
zu
fassung zu berathen und ihm seine Vorschläge
hinterbringe ». Während nun der kleine Rath
im Vorgefühl der nahen Krise mit allerley Maas¬
nahmen sich beschäftigte , stimmten die Mitglie¬
der der alten Regierung , so wie die Bürgerschaft
von Luzern , für die Annahme deS Vergleichs
von Zürich , und gaben hieven dem kleinen Rath
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Kenntniß . Diese Nachricht veranlaßt « eine stür¬
mische Sitzung , in welcher ein Beschluß genom¬
men wurde , nach welchem alle als Ruhestörer
angesehen und bestraft werden sollen, welche auf
einem andern als dem gesetzlichen Wege ihre
Ansichten und

Wünsche

Kantvnalverfafsung

über Verbesserung

geltend

zu machen

der

suchen;

dann erfolgten noch andere Auftritte , die den
AmtS - Schultheißen
Rütimann
den
Rath
zu verlassen und seine Entlassung einzurei¬
chen bewogen hatte ».
Diese Vorgänge
ließen
jetzt die Regierung Truppen
in den ihr er¬
gebenen Gemeinden aufbieten , sich am folgen¬
den Morgen

in nahen Entfernungen
um die
zu versammeln , und ihre Befehle allda
abzuwarten . Die Stadt gegen GewaltSübungen
zu sichern , traten unter dem Vorsitze der AltStadt

landammannS
Regierung
erklärten

Rütimann

Ausschüsse der alten

und der Bürgerschaft
sich als RegierungS

zusammen , und

- Kommission . Ein

paar Dutzend entschlossener Männer bemächtig¬
ten sich des Arsenals , der Stadtthore
und der
RegierungSgebäudeS , worinn der kleine Rath
versammelt war .
ger Widerstand .

Uederall zeigte sich nur gerin¬
Dieses alles war die Arbeit

einer Stunde

16

folgenden

am

Morgen

Abends

„ m L Uhr .

gieng nran den

gegen

Am
die
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Stadt
gen ,

anziehenden
und

Auch die unter
stellten

aus

aus , ihren
zu den

Haufen

belehrte

Bewegung

Rathsglieder

eins Erklärung

Wunsch ausdrückend : die durch sie

Waffen Gerufenen

erscholl , schickten Zürich
en

entge¬

Vorgefallene.

Aufsicht behaltenen

eigener

Haufe kehren.
Sobald
die Nachricht
wald

Bewaffneter

ffe über das

Deputirte

möchten ruhig

nach

von diesem Ereigniß
, Bern

und Unter¬

nach Luzern , um wo immer

möglich den Ausbruch bedeutender Unruhen zu ver¬
hüten ; allem die Klugheit undMäßigung

der neuen

Regierung «! - Kommission war diesen Besorgnissen
schon zuvorgekommen , und die Ruhe des Landes
war eigentlich

nie gestört worden , weil die Re-

gierungS - Kommission
durch ein Proklama

noch am

sey , die Vermittlungsvorschläge
zu setzen ,
des Landes

welche» zufolge
auf

in Vollziehung
die Repräsentation

Lo Mitglieder

solle , dazu die Stadt
Willisau

gleichen Tage

verkündigte , daß ihr Wille

festgesetzt

Semvach

2 , und Münster

seyn

2 , Sursee

3,

i Mitglied , die Land¬

schaft 41 zu geben habe.
Auch in Winkelrieds

Vaterlands

,

im

Kanton

Unterwalden , nid dem Walde , zertrüm¬

merten

in einer

Landsgemeinde

am

20 Jenner

die Landleute

abgehaltenen

die MediakionS-

L3t
alte , als

NgpoleonischeS

die Allianz mit Frankreich
stellten die unbedingte

erklärten

Machwerk /

für aufgehoben / und
ihres Land-

Souveränität

chens her.
der alten Ver¬
Daß diese Wiederherstellung
fassung sowohl in diesem , als in den vorerwähn¬
ten Kantonen , gegen die Winke der alliirten
Mächte und zuwider den Wünschen der eidgenös¬
sischen Versammlung

, die Zwiespalt

unter

den

Eidgenossen vermehren , und die Abschließung
eines eidgenössischen , die getrennten Theile neu
verzö¬
BundeSvertrageS
zusammenverbindenden
klar in die Augen.
gern mußte , fiel Jedermann
in frühern Zeiten
welchen
Die Umstände , unter
die schweizerische Nation regiert worden , waren
von den dermaligen

sehr weit verschieden , und

die jetzigen erklären

manches

unter ehevorigen
ja gar

oft

als

als schicklich, das
als entbehrlich,

Verhältnissen
nachtheilig

angesehen

wurde.

Der eingetretene wichtige Augenblick , der viel¬
hinaus über unser und
leicht auf viele Jahre
unserer Nachkommen Schicksal entscheiden dürfte,
forderte brüderliche Uebereinstimmung
allein Stärke
tone , die dem Staate
hen geben kann .

Diese Eintracht

allein Ruhe und Besonnenheit
eidgenössischen Berathungen

aller Kan¬
und Anse¬

, von welcher

bey den gemeinzu erwarten

siebt.
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wird aber nicht erzielt , fo lange die Kantonal»
rinrichtungen nicht aufdem Nationalwillen gestüzt,
zugleich aber auch alles in möglichster Vollkom¬
wieder herstellen , was Wohlstand und
Ruhm Jahrhunderte
lang einheimisch gemacht

menheit

haben . Den Nidwaldnery folgten indessen auch
die übrigen Urkantyne , in welchen die Hoffnung
vollständiger Souveränität
und vormaliger Unab»
hängigkeit wieder auflebte , auf demselben Weg «,
zu ihrer unbedingten Unabhängigkeit zurück zu
kehren , nach . Dieser Entschluß sowohl , als je»
«er ,

keine andere Eentraljtät
anzuerkennen,
alS die deS alten Bundes , erklärten ihre Ge¬
sandten in Zürich unumwunden , und widersetz¬

ten sich den Vorschlägen , die ein BundeShaupt
und einen BundeSrath
in irgend einer Gestalt
als Bedürfniß
der Schweiz betrachteten . Auf
diesen Widerstand begründete sich auch der ge¬
lähmte Gang der Arbeiten der in Zürich anwe¬
senden Deputirten der Kantone , welch« sich noch
darüberhin
durch fuceeffive Abrufungen
nach
Hause in

ihrer Zahl fortgehend verminderte ».
In der Sitzung der eidgenössischen Versammlung
am 11 Hornung hatte sie sich selbst bis zum 21
-März vertagt , auf welchen Tag die Wiederer¬
öffnung der Tagsatzung verlegt wurde . Den Ab¬
schluß des neuen BundeSvertragS für die künftig?
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Sidgelioffei,schüft konnte man auch noch deswegen
nicht früher

vornehmen ,

weil

die

mehresten

Gesandtschaften der Kantone , näher darüber ein¬
zutreten ,

keine Vollmachten

hatten , und nur

auf Anhören und Referireninstruirt

waren , da¬

her man tick dabin vereinigte , die ganze Arbeit
eben jetzt geendigter

Berathung

an die Stände

einzusenden , um ihre Devutirte

zu diesem

so

wichtigen Werke auf die kommende Tagsatzung
zu bevollmächtigen .

Hier

folgen

nien dieses bey so getheilten
worfenen

Vertrags

; mochte er eben

ganz zu den vielen mißlungenen
pfungen

ent¬

mcht s»

politischen Schö¬

in der Schweiz von diesem Zeiträume

gehören -

so theilte

er doch in der Folge das

Schicksal von diesen :

daß

er nemlich nur

ephemeres Daseyn hatte .
tonen mitgetheilt
Inhalte

die Grundli¬

Meynungen

, und lautete

nach also : „Art.

ei»

Er wurde den Kan¬
ihrem wörtlichen

1 . Die Kantone

der

Schweiz — ( folgen ihre Namen ) — garantiren
sich wechselseitig ,

nach den

neuen BundeSvertragS

Bedingungen

des

, ihre Freyheit und Un¬

abhängigkeit , ihr Gebiet und ihre Verfassungen
(sobald solche gehörig werden festgesetzt seyn ) ge¬
gen fremde

Mächte

sowohl

same Angriffe einzelner
nen .

2. Für

als

Kantone

gegen

gewalt¬

oder

Faktio¬

die >
' e wechselseitige Garantie

und

2Z4
für die Aufrechthaltung
Kantone

des Bundes

mit allen ihren

Kräften

die hierzu erforderlichen
tingente

wird jeder

bestehenden

sieben die

einander

Truppen

bey;

und Geldkon¬

Kanton

nach dem bereits

und beobachteten

MaaSstabe liefern,

mit Vorbehalt

derjenigen

che die Herstellung

der

Abänderungen
alten

, wel¬

Schweizergrenzen

in Hinsicht auf die Truppen - und Geldkontingenter

erfordern ,

in Bezug
unter

auf

den

Z. Sobald

und einer

einige

bestehenden
durch

billigen Remedur

auffallende

einen

erfolgenden

schluß die künftige

Ausdehnung

gränzen

bekannt

hinlänglich

Lagsatzung

außerordentlich

sie wird alsdann

Ungleichheiten

stärker » Geldbeyträgen.
Friedens¬

der Schweizer-

sey» wird , soll die
versammelt

die Bundeöverhäitniffe

genossenschaft mit

denjenigen

Ländern

festsetzen , die nach den großmüthigen
rungen

der hohen alliirten

werden;
der Eid¬

Mächte

förmlich
Versiche¬

der Schweiz

zurückgegeben oder mit ihr vereinigt werden sollen.
4. 2 » Fällen , wo irgend ein von Außen oder in
»einem Innern

bedrohter

Hülfe bedürfen

würde , kann er die nächstgelege-

»en Kantone
münzen

dazu ausmahnen .

und Verfügungen

auf fortdauernde
einem

äußern

Kanton

Nähere Bestim°

hingegen

Hülfsleistung ,
Angriff ,

einer schnellen

trifft

in

besonders
die

Bezug
bey

gemeinsame

'
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Bundesbehörde .
eines einzelnen

L. Jede Allianz oder Bündniß
oder mehrerer

ner fremden Macht
tulativnen

Kantone

ist untersagt .

hingegen

mit ei¬

Militärkapi-

und Verträge

über minder

wichtige/ ökonomische / oder andere Gegenstände
mögen wohl von einzelnen
sollen aber zur Kenntniß

Kantonen

geschloffen /

der Tagsatzung

gebracht

werde» / damit man sich überzeugen

könne / daß

solche weder mit dem BundeSverein

/ noch mit

den bestehenden Bündnissen / oder mit den ver¬
fassungsmäßigen

Rechten

einigem Widerspruch
auf Territorial

anderer

stehen .

- oder

andere

die zwischen den Kantonen
könnten / wird

Kantone

6. In

in

Rücksicht

Streitigkeiten/

selbst sich ereignen

die alleidgenöffische

Rechtsform

auf folgende Weise hergestellt : Die streitenden
Theile wählen

sich vermittelnde

und diese letzter » / wenn
sich vereinigen

Schiedsrichter,

sie zu keinem Spruch

können / wählen

zum Entscheid des Streits

einen

Obmann

; findet auch die Er¬

nennung eines ObmannS Anstand , so kommt die¬
selbe der eidgenössischen Tagsayung

zu.

allen vorfallenden

Streitigkeiten

treffenden Stände

sich jeder gewaltsamen

regel oder sogar Bewaffnung
borgezeichneten
Zu Vevbehaltunz

Maas¬

enthalten / und den

RechtSpfad genau
der Ruhe

7. Bey

sollen die be¬

und

befolgen .

8.

Eintracht

im

2SS
Vaterland « solle» keine mit denRechten eines freyen
Volkes

unverträgliche » Unterthanenverhältnissr
in der Schweiz hergestellt werde » . S. Den freund-

eidgenössischen Verhältnissen
zugSrechte
bleiben .

im Innern

gemäß sollen allsAb-

der

Schweiz abgeschafft
ic >. Die freye Cirkulation der Landes¬

produkt «, LebenSmittlel / KaufmanSwaaren
VieheSbleibtgestchert
ger Bestimmungen
lichen Fürkauf .

, mit Vorbehalt

und des

nothwendi¬

in Bezug au fWucher und schäd¬
11. Alle dermaligen

Jolle / Wegund Brückengelder
in der Schweiz verbleiben
bey ihrem Bestand . Es können aber ohne förm¬
liche Zustimmung der Tagsatzung weder neue er¬
richtet / noch die bestehenden erhöhet / noch ihr
Bezug / wenn er auf bestimmte Jahre
war / verlängert

werden .

Lagsatzung versammelt
an dem erste » Montag

beschränkt

12. Die eidgenössische

sich alljährlich in Jürich/
im Heumonst / und setzt

ihre Sitzungen nach Bedürfniß fort . 13 . Von
jedem Stand hat nur ein Gesandter die Stimme
seines ÄantonS in der Tagsatzung instruktionSmäßig zu führen ; jedoch kann die KantonSbehorde demselben
zahl beyordnen .

Depulirte

nach beliebiger An¬

1 ',. Bey Abstimmungen

rn der

Tagsatzung sollte nach der Ansicht einiger Äom«riffionSglieder jeder Kanton eine einfacheStimrne haben : nach dem Befinden

einiger

anderer

L3?
sollte einzig noch den zwey

KommistionSglieder

Bey einer oder

werden .

menrecht eingeräumt

Stim-

ein gedovvelteS

volkreichsten Kantonen

anderer ZählungSweise entscheidet die absolute
, mit Ausnahme der in den

Stimmenmehrheit

15 . Die

Fälle .

16 angeführten

Art . 15 und

und FriedenSschlüffe gehen von

Kriegserklärungen

der Tagsatznng auS ; doch ist die Genehmigung
von drey Viertbeilen der Kantone erforderlich.
18. Iu

zu

den gleichmäßig durch die Tagsatzung

durch die

ist ebenfalls

Bündnissen

Messenden

Genehmigung von drey Biertheilen

der Kantone

sind aber

unverbindlich

dieselben

vonnöthen ;

die nicht beytreten

für Kantone ,
Die Lagsatzung
tingent ,
!» stellen

welches

jeder

hat , und

cherheit der

Schweiz

laut

Kanton

und

2

Art .

die Si¬

alle für

nimmt

der im Art . i enthaltenen

17^

wollen .

das Truppenkon¬

über

verfügt

für die Ausführung
nöthi¬

Verfügungen

gen Maasregeln . Das »emliche Recht hat ne,
Unruhen entstünden,
wenn in einem Kanton
wodurch die Ruhe
t8 . Der Tagsatzung

der übrigen

Gesandten

19. Außerordentlich « Tagsakungen
wenn daS Vorort

iusammenberufen ,
nothwendig

findet ,

und

kommt die Abordnung

Zurückberufung gemeineidgensstiicher
!U.

würde.

bedroht

oder auf

gehren von fünf Kantonen .

werden
solches

bestimmtes

20 . Die Stelle

Be¬
ei-
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nes

eidgenössischen Vororts

rich aufgetragen ,
Kantone

ist dem Kanton

si . Das

Vorort

, wenn ihr Betragen

Zü¬

warnt die

gegeneinander

dir

Ruhe der Schweiz in Gefahr setzen könnte , oder
wenn

in ihrem Innern

dem BundeSverein
nalverfassungen
de .

etwas Unregelmäßiges,

oder den garankirten

Zuwiderlaufendes

Kanto-

vorgeben wür¬

22 . Der AmtSbürgermeister

dieses KantonS

ist zugleich Präsident

des eidgenössischen Bundes

und der Tagsatzung .

Er leitet

fallende
Ihm

Korrespondenz

übergeben

und

die Minister

te ihre BeglaudigungS

die täglich vor¬
andere

Geschäfte.

der fremden Mäch¬

- und ZurückberufungS-

schreiben , und wenden sich an ihn in allen Un¬
terbandlungen

.

23 . Die diplomatischen

Geschäf¬

te , die keinen Grad von Reife erreicht
um der Tagsatzung vorgelegt
der BundeSpräsidentz

demselben wird ein eidge¬

nössischer Rath von drey Personen
satzung beygeordnet .

Kantone

Berathung
vorgelegt .

werden dem Vorort

und Mittheilung
24 . Dem

Erfüllung seiner verfassungsmäßigen
eidgenössische Kanzley
Lagsatzung
glements

an die

Vorort

ist zu

Pflichten eine

zugegeben , die

nach Vorschrift
ernannt

durch die Tag-

Die Gegenstände und Vor¬

schläge für die Tagsatzung
zu weiterer

haben,

zu werden , besorgt

von der

eines künftigen Re¬

und besoldet wird .

Der Vor-

2Z9
?>>»

steher dieser

dir

Kanzlers der Eidgenossenschaft ; er wird auf drey

Kanzley

Jahre gewählt

führt

den Namen

und ist dem BundeSpräsident

beständiger Rath

zugeordnet .

!S,

nössischen Konkordate

lo<
ir-

die Beschlüsse der Tagsayung
1803 ,

seit dem

ni

verfassung nicht entgegen find , verbleiben
förmlicher Abänderung

>rte.

möglichster Beförderung

ch-

werden.

26 . Sowohl

,sn-

die neu

revidirten

>f-

sind,

gt
!«'

soll die Sammlung

bis zrr

in gesetzlicher Kraft , und

derselben der Tagsatzung mit
zur

Revision

vorgelegt

die Bundesverfassung

, als

Kantonulvcrfafsungen

die Nationalgarantie

sollen in dat

niedergelegt

Jahre

der neuen Bundes¬

>- r

li,

als

25 . Alle eidge¬

und Verkommniffe , so wie

die den Grundsätzen

bald sie unter

eines

,

so¬

genommen

gimeineidgenössische

Archiv

werden . «

Am 2o Jenner
Große Räthe

der

hatten
Stadt

Schultheiß
und

Klein

Republick

und
Bern

g'

dem Lande die Ausicherung ertheilt , eine Anzahl

k«
rt

würdige und erfahrne

Männer

aus Städten

und

Gemeinden , nach in Kurzem heraus zu gebenden

ue

gesetzlichen Vorschriften

i»

nehmen ,

nr
er

mit ihnen zu leiten .

und

, in ihre Mitte

die Angelegenheiten

von dieser Behörde

aufzu¬

des LandeS

Am 16 Hornung

erfolgte

aus ein Dekret , das diese

e-

Ausicherung näher bestimmte und realissrle . Drey

r«

und vierzig Stellen

in dem großen Rathe

wux-

den von demselben dem Lande eingeräumt
wels¬
besondere von den Municipalstädten

che durch

und Amtsbezirken einzugebende Vorschläge be¬
setzt werden sollten . Die Absicht der Dernsrischen Regierung war , eine gegenseitige Annäh «!rung des Regenten
zum Volke und hinwieder
des Volks zum Regenten m bewirken . Damit
jedoch diese Erhebung von Individuen
aus den
kleinen Städten
und vom Lande nicht in ein
Spiel der Demagogen , die dasselbe nach ihren
Absichten führen
ausarte

,

sondern

und

sich eindringen

Männer

könnten,

bezeichnet

würden,
die sich durch strenge Rechtlichkeit , Geschicklickkeit und Erfahrung , so wie durch ein gewisses,
auf diese Requisiten und auf einen angemessenen
Vermögensstand
sich begründendes Ansehen M
Mitgliedern

der Gesetzgebung empfehlen , und
dabey von der Ueberzeugung ausgehend , daß mit
den Volk - wahlen sich eine kraftvolle Regiermiz
nicht vertrage , weil daS so launige , so verän¬
und leicht deswegen irre zu leirendt

derliche

Volk bald dieser ,

bald

einer

andern

Parthey

sich in die Arme wirft ; so wurde beschlossen, die

Wahlvvrschläge in den Amtsbezirken unter dem
Vorsitze der Oberamtmänner
von den vereinig¬
ten

Amtsrichtern , GerichtSstatthaltern
, Gerichtssäßen - Chorrichtern
und Gemeindsvräsideuten

denke« geschehen zu lassen ; in den Munieihglstädten sollten ste von den Stadträthen
gemacht
werden » Aus den sämmtlichen dreyfachen Vor¬
schlägen wurden hierauf am 21 und 22 Merz
durch dar geheime und absolute Stimmenmehk
»on dem großen Rath « 4-3 neue Mitglieder
des¬
selben gewählt ,

und die Ernannten
für ihre
Person zugleich in den Genuß aller stadtbürgerlichen Rechte und Freyheiten von Bern eingesetzt,
ihnen auch das Einschreiben in das vollständig«
erbliche Bürgerrecht

der

Stadt

Bern

gesetzlich

dewilliget, wenn sie die dießfalügen Bedingungen
erfüllen würden.
ES ist billig , daß wir auch einen Blick werfen
ruf die neuen Verhältnisse " derjenigen Städte
«nd Landschaften , die feit einer Reih « von
Jahren

von

wurden , und

der Eidgenossenschaft
jetzt

nach den

schriftlichen Verffcherungen

entfremdet

mündlichen

der alliirten

und

Mächte

derselben wieder zurückgegeben werden sollten.
Schon am 5 Jenner
schrieb die Stadt Viel
»n Jürich , betreffend ihren Wiedereintritt
in
den eidgenössischen Bund , und als am tS daraus

der franzößsche llntervräfelt
die ausgeschriebenen
sche Belazerungskorps

die Stadt

von

Lieferungen

DelSberz
an da - bayeri¬

vor Hüningen

und ihr BannerSgebiet
Ü

auch auf

( das Sr - uel)

S42
sich dagegen weigerte,

aber

. Diel

ausdehnte

mit
indem es sich auf seine Wiedervereinigung
der Schweiz bezog , und darum Mit ExekutwnS«
belästiget

rruvven

wurde

— erklärte

sich der
berg

Schwarzen

v.

Fürst

lSmmandirende

dahin , daß diese Stadt und ihr Bannergebiet
der Schweiz , wie alle andere
als Bestandtheil
eidgenössischen Land « zu behandeln , und von
in Geld oder
Leistung und Kontribution
freygesprochen sey ; worauf die ExeDieses saben
kution - truppen wieder abzogen .
persönli¬
Deiche»
ein
als
blos
nicht
die Bieter

jeder

Niktualien

des

chen Wohlwollens

deutschen Oberfeldherr»

gegen ihre Stadt und Angehörige an , sonder»
sie betrachteten es vielmehr als Zeugniß öffentli¬
cher Anerkennung ihrer altschweizer,scheu Selbstständigkeit und Freyheit , daher sie nicht nur
ihre

alten

wieder

Rechte ,

und

Obrigkeit

herstellten , sondern

Verfassung

auch in der Folge

durch angemessene mündliche und schriftliche Vor¬
stellungen bey der eidgenössischen Versammlung
in Zürich , um ihre Anerkennung als Eidgenos¬
sen und Theilnahme
gelegenheiten
Neuendurg,
dem Scepter

an den schweizerischen An¬

einkamen .
das

In

dem Fürstenkbume

bey hundert

Jahren

des Hauses Brandenburg

unter
glücklich

gelebt hatte , und seit einigen Jahre » von dir-

rzs
sem atgetreten , und von Frankreich an den
französischen Major - General , Alexander
Berthier
zum
Sigenrhume als französische«
Kronleben überlassen worden war, hatte
dir
Nachricht , daß dasselbe dem Könige von Preußen
nieder zurückgegeben sey , große Freude verbrei¬
tet.

Der Jubel

über dieie allgemein gewünscht«
wurde um so lauter , alö man er¬
fuhr, daß der königliche Kammerberr
Baron
von Chambrier,
ein geborner Neuendurger,

Veränderung

zum Gouverneur
ernannt worden

des FürstenthumS vvm König
sey , unter dessen Leitung die
alten Verfassung geschehen solle.

^ Rückkehr zur
Zn einem Schreiben

vom 26 Jenner

setzte die¬
Zürich hieven in Kennt¬
niß, woben er demselben zu Handen der eidge¬

ser den Direktorialstand

nössischen Versammlung

den Wunsch für die Er¬
neuerung , Ausdehnung und Festerknüpfung der
ehemals und früher zwischen beyden Staaten
und der schweizerischen Eidgenossenschaft bestan¬
denen Bande auSsprach.
Ein gleiches Gesuch Übermächte , durch da«
s Vorort Zürich , den eidgenössischen Kantonen,
1 die Stadt Genf in einer frühern Zuschrift vom
14

Jenner , in welcher diese den bestimmten

killen der hohen verbündeten
Mächte beherziiend , und mit reifer Ueberlegung ihrer »eliti-

ttr

S44
schen Lage , einzig und allem ihr wahres Jntrrmit Le«
rsse berathend , ihre Wiedervereinigung
«mein
in
Schon
.
eröffnete
Eidgenossenschaft
Proklama vom 31 Dee . I8t3 hatten die Syndik
Genf
und Republik
und Räthe der Stadt
provisorische Regierung
sich als neuaufgestellte
der Poerklärt , und als solche die Verwaltung
kizey, der Rechtspflege , der Finanzen u . s. w.
der
übernommen . Löie aber die Operationen
Lit
Hornung
folgenden
französischen Armee im
und
,
Lestreicher in dieser Gegend zurückdrängten
man einen Angriff auf die Stadt besorgte , diese
General Grafei»
auch von dem kommandirenden
gesetzt wurBelagerungsstand
vonBubnain
Regierung
provisorische
de , legte die aufgestellte
ihre Gewalt

am 2 Merz

nieder , mit

der Ent¬

schuldigung , daß bey den veränderten Umstände»
ihre Anstrengungen weiter von keinem Nutzen
mehr seyn können ; vielmehr dem öffentliche»
Wohle noch Nachtheil bringen dürften . Daher
fle sich gezwungen sahen , dem Hsrrn Moire vo»
Genf denjenigen Theil ihrer Verrichtungen , wel¬
chen fle ausgeübt hätten , wieder zurück m stellen»
Der Nothstand der Stadt Genf dauerte bis zum
22

Merz

Truppen

,

an welchem Tage die französische»
wieder
der Stadt
die Umgebungen

räumten ; all« in der ersten Bestürzung nach de«
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Saadtlande

geflüchtet «» Sinlvohner

Auswanderung

zurückkehrten ;

sorische Regierung /
aufgelöst
««trat.

hatte ,

Die Walliser

und

von

ihrer

die provi¬

die sich sür den Augenblick
ihre

Verrichtungen

hatten

wieder

schon seit Jahren

dem

fatalsten Mißgeschick als «in Volk getrotzt , das
im Streit für seine Religion und sein Vater¬
land sein « Stärke

fühlte , und

obwohl

in de»

Waffen ungeübt , mit dem tapfersten Krieger
impfte , kühn alle Gefahren der Schlacht verla¬
chend.

Diese

wackern ,

mit

unverbrüchlicher

! Treue an die Schweiz haltenden

alten Bundes - .

genossen waren auch jetzt , da ihnen die Hoffnung
zur Rückkehr zur Selbstständigkeit

dämmerte , be¬

reit , in Masse sich zu erhebe » , wenn eS die
Noth ihres Vaterlandes
erheischen sollte , und
öa es sich wieder
Muhn, ihres

um

Namens

ihre Freyheil ,
und

um

um den

die allgemeine

Cache handle , kein Opfer zu scheuen , möge das¬
selbe auch noch so schwer zu bringen seyn . Richt
nur hatte sich beym Einmärsche der Oestreich «»

ins Wallis ein bedeutende - ÄorpS Jäger
det, diese gegen die über den Simvlon

gebil¬

eindrin»

! Lenden französischen und italienischen Truppen
^ i» unterstützen , sondern eS eilte die Mannschaft
Lanzer Jehenden

in gedrängten

Schaaren

herbe ».

-ch unter

dem Panier

des Vaterlandes

sammeln ,

den eingedrungen «!,

begangenen

Verbrechen

Lande zu jagen .
war

Feind

gegen

«den Napoleons

Herrschsucht

dieses friedliche

Glücks und seiner

viuhe nicht allein herausgehoben

/ sondern

dessen Aegide der Würgengel

tion große Verwüstungen
Boden

angerichtet

Feind

zeigte /

hatte .

leisteten

auch ' unter

schrey .

ihnen

auch

der Revolu¬

auf seinem Grund und
Ueberall / wo sich der
die Walliser

näckigste Gegenwehr / in
aber

der Walliser

die Franzosen / weil

Volk auS dem Angel seines
unter

für die

zu straffen und aus dem

Die Erbitterung

um so größer

zu ver¬

die hart¬

jedem Kampfe
das

froheste

Auch die hohen Alliirlen

erscholl

SiegeSge-

ließen durch

die von dem Wallistschen Volke an sie abgeschick¬
ten

Deputirten

dasselbe von

seiner Besrevung

^

versichern / we>-

j

von der französischen Herrschaft
che« seinen

Enthusiasmus

2 « den ersten Lagen

noch mehr befeuerte.

des März

geschah endlich

der Rückzug der französischen Truppen / und »o»
dieser Zeit negozirten
dervereinigung

mit

die Walliser um ihre Wie¬
der

schweizerischen Eidge-

nossenschaft.
Während
und

WalliS

dieses in Viel / Neuenburg / Gens
vorgieng /

und

die Stimme

des

Volks die Rückkehr einer solchen Ordnung der
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Dingt

forderte , welch« so lange Zeit ihr Glück/

ihre Ruhe und ihren

Wohlstand

ihnen

gesichert

hatte / bemühte man sich im Innern
- er Schweiz
die Hyder der Zwietracht / die ihren Kopf bald
in allen Kant »nen zu erheben
kämvfen .

Schon

äußerten

sich in der

Stadt

!

Wünsche nach

!

ehemaliger

i

angemessene Vorstellungen

I

LlS inzwischen bekannt

der JennerS

Zürich einige leise

Wiederherstellung

Vorrechte /

Rath sich mit
rungen

begann / zu be-

seit der Mitte

denen

verschiedener
man

aber durch

zu begegnen

wurde / daß

Dorberathungen

über

der Kantonsverfaffung

wußte.

der kleine
Verbesse¬

beschäftigte / be¬

merkte man einige Gährung , die sich in Adressen
an die Regierung
schriften

und Sammlungen

zu äußern

NeuerungSlustigen
!

anfteng /

, bey dritthalbhundert

Zahl / als auch ihre ungefähr

sche

/ sowohl die

ihrer Rechte , al « wider ihre Wün¬

und Dienstbereitwilligkeit

gen ließen .

die

an der

gleich starke Oppo-

sstionSvarthey / durch Abordnungen
Verwahrung

von Unter¬

und sowohl

Damit

an Behörde gelang

nun allen Partheyungen

und

daherigen Zwietracht , so wie den daraus

hervor¬

gehenden Folgen

werde,

"ließ

in Zeiten

die Regierung

Proklamation

unterm

vorgebogen

2t Hornung

eine

an sämmtliche KantonSbürger

von

Stadt und Land , in welchen iie diesen verhieß,

SÜS
aufzustellen und

»ine Verfassung

zur Genehmi¬

gung vorzulegen, / welche den Beschlüssen der
Lagsahmrg , den Wünschen der . hoben Alliirten
entsprechen solle,
und den allseitigenBedürfnissen
indessen sie darin Jedermann zur Ruhe ermähnte,
und

jede Unordnung strenge zu ahnde » ssch er¬
Diese MaaSnahme war auch hinreichend,'

klärte .

alle besorgten
zeitige

AuLdrüche zu verhüten , oder un-

strafbare

Störung

ihrer , Berathung

ab¬

zuwenden.
Im Kanton
gen der , alliirten

Uri,

in welchem man die Zusa¬

SouverainS

für die Unabhängigkeit

von ihrer Achtun¬

der Schweiz und Wieder¬
in ihre alt « Gränzen , zu¬

herstellung derselben
gleich auch bezüglich auf die vormalige Integrität
der alten Kantone auslegte , wollte die Majori¬
tät des Volkes im gegenwärtigen Augenblicke der
Auslösung der MediativnS

- Akle ,

auch ihre An¬

sprüche auf das von ihm abgerissene L ivinerwieder gel¬
und den Zoll am Plativer
thal
tend machen , daher der urnerische Landrath
unterm

19. Februar

einPrvklama

vom gleichen

Lage den eidgenößischen Ständen kommunizirtt,
der Land¬
in welchem er die Wiedervereinigung
unter
Uri,
Kanton
dem
mit
schaft Livinen
Deyfügung der umständliche » Beweggründe zu die¬
. Wir heben hier aus der»
«auSsprach
sem Schritt

tiefes Preklama begleitenden Krei 'sfchreiben fol¬
gende Momente auS : - „Den 4- April 1/141. ver¬
pfändeten die Herzoge von Mailand die Land¬
schaft Livinen dem Land Urr für 2000 Dukaten.
vvm 26, Jenner 146/ . wurde sie
»DurchVertrag
„von gedachtem herzoglichem Haus unserm Kan¬
mit voller Herrschaft , Zinsen und Rechten
Zeiten abgetreten . Im Jahr 1477
ewige
»auf
„trat auch das Domkapitel von Mailand seine
„Ansprüche und Rechte auf Livinen an Uri ab«

ton

„In dem den 29 . Sept . 1479 »wischen Mailand
/und den Eidgenossen geschlossenen Frieden und
„durch feyerlichen Akt vvm Erzbischof und Dom¬
kapitel

von Mailand

wurden

diese Abtretungen

und beurkundet . Den in
„Livinen liegenden Zoll am Plativer brachte Uri
„durch förmlichen Kauf vom Hause Varese , des»
er war , an sich. Seit die¬
„sen Prwateigenthum

„neuerdings bestätigt

ser Zeit blieb Uri in unangefochtenem Besitz die»
»ser Landschaft , die mit seinem Gebiet vereini¬
get war . Die traurigen RevolutionS - Ereignisse
„vom Jahr 1798 , die den schweizerischen Bundes»
„staat erschütterten und umwarfen , entrissen un¬
Theil unsers Gebiet - , und mit selbigem
„den darin liegenden gekauften Zoll . Der ohne¬
hin kleine Kanlon wurde in zwey Theile getrennt.

tiefen

»Die Vermittlungsakte

von 1802, bestätigte diese

2LS
»uns schmerzliche Trennung , indem sie Livinen als
»einen Theil des Kantons
AuS dem Prvklama

Teßin erklärte , u . s.w.«
selbst führen

-er Kürze wegen , folgende Stelle

wir hier,

an r »Wir fln-

»den uns verpflichtet , diesen Anlaß zu Wieder»erhaltung
»Gebiets

unserer Rechte und unser « entrissenen
zu benutzen ,

»Landschaft Livinen,
»mit unserm Kanton
»Unterthanen

daher die

wieder vereinigt .

Nicht als

, nein , als frene , selbstständige,

»der politischen Rechte
^

und erklären

in ihrem ganzen Bestand,

und Freyheiten

genößigt

»Angehörigo und Mitlandleute
nehmen wir euch
»auf . Schon im Merz 1798 bat die LandSge»meinde unsers Kantons , euch , zwar nicht ge¬
trennt

vorn Kanton , aber frey

erkläret . Die-

»sem Beschlusse getreu , erneuern

wir hier feyer-

»lich diese Erklärung , und werden zu euerer Be¬
ruhigung

euch durch

»Justcherung
ten

mehr

einen

förmlichen Akt die

geben , daß Livinen
in einige Unterthanen

„gegen Uri gestellt werden soll.

zu keinen Zei¬
- Verhältnisse
Ihr

möget euch

.»für eure Landschaft eine Verfassung geben , die
»eurer Lage , und den brüderlichen Verhältnissen
„mit uns angemessen ist, rc. rc."

Diese mit ge¬

räuschloser Einfalt und Würde gegebene Erkläv
rung an dw Sandleute von Livinen , das ihnen
darinn

/

zuzeücherce Recht , ihre eigene Gesetzgeber

zu seyn , und die bestimmte Aeusserung des Urnervolks , daß letzteres gerne uns willig auf seine
Ansprüche aufLivinen
aus denselben

Verzicht thun wolle, wenn

den glücklichen Verhältnissen

«idgenoßischsn Bundes

Nachtheile

gewissermaffen diese-

ten u. s. w. rechtfertigten
Begehren

de<

erwachsen soll¬

der Urner , welches , wenn es auchden

Beyfall weder der Mächte

noch der Eidgenosse«

für sich haben mochte , doch altschweizsrische « estnnungen zu Lage legte , nach welchen das Volk
, daß das Glück

von Uri , in der Voraussetzung

der Eidgenossenschaft dadurch nicht gefährdet werde,
,

durch diese Wiedervereinigung

die vormalige

der Liviner abgethan wissen wollte.
Auch das Volk von Sch ,v y z eingedenkt der

Unmündigkeit
vorigen

Zeiten , die es unter

der Väter - Regie¬
sich am 28 . Hor-

rung durchlebte , versammelte

Landsgemeinde,

nung zu einer aufferordentlichen

auf welcher dasselbe den Wiedereintritt
angestammten

Rechte auSsprach

in seine

und durch

die

zu einer
-Wiederherstellung seiner Regierungsform
den Wünschen und Bedürfnissen der Gesammtheit

entsprechenden Verfassung den Grund
chem zufolge die vollständige

Organisation

KantonS einzig noch von der Erfüllung
Jahr

legte , wel¬
einer

deim

1792 erlassenen Land - gemeinde - Erkannt-

nuß erwartet

werden müsse, in welcher die Be-
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freyung der ehedem angehirigen

Landschaft «» au <«

gesprochen , und einer eigenen Kommission über¬
tragen ward , die Verhältnisse , die zwischen dem
altgefreyten

Stand

Schwyz und den Landschaften

statt finden sollen , zu bestimmen .
,

Diesem Sou-

veränitätSakt der Schwyzer warennoch
freyen , ehemals souveränen Gersauer
«ein Beyspiel vorausgegangen
rungen

der vier

früher die
mit ei»

, welche den Regie¬

Waldkantone , die Herstellung

ihrer Souveränität
und alten Verfassung in einer
vom L. Febr . datierten Auschrist bekannt mach¬
ten , und sich an dieselben , als ihre Schirmorte,
«ach alten
getreue

Verträgen

antrugen .
chenS

und

Bundesgenossen
Diese

Gersau

Bundes - Inhalt
wieder

Unabhängigkeit

wurde

aber

von

de -

anerkannt .
auch die drey Urkantone

, über die ihre»

auf die nächst bevorstehende

Lentliche Tagsatzung zu ertheilende
berathen .

äusserer«

Instruktion

Am 2 März kamen die Gesandten

ser Stände ,

be«

von Seite

Am 21 . Febr . hielten
in
Ger sau eint

Konferenz , um sich aufderselben
Gesandten

Länd-

Schwor

stritten und erst nach langem Sträuben
dieses Standes

alS

anzuschliessen

z»
die¬

und auch die des Kanton « Luzer»

wiederum am gleichen Orte zu einer zweyten Kon¬
ferenz zusammen , den alten vier Waldstädterbund
zu erneuern und sich zugleich auch über die

Mittel

-,'e gestirte

Harmonie

wieder herzustellen ,

in der Eidgenossenschaft
zu berathen .

über diesen Gegenstand

Weil

aber

bey den Gesandten

ver¬

schiedene Ansichten obwalteten ,

so suchte man

den gewünschten

zu erreichen,

Zweck dadurch

darauf anzutragen , daß der Tagsayung

der XIX

Lanlone

eine der XIII

vorgehen

mochte ;

zu

Staatsrath

alten Stände

welchem Ende
Joseph

Antrag

von

bey dem Vorort

auch noch durch

gen zu unterstützen .
daß

Uri , nach Zürich
den

schriftlichen

mündliche Vorstellun¬

Diesen

aber in Zürich die gegründete
macht ,

Luzernerische

P fy ffe r und der Land-

feckelmeister Zgraggen
abgiengen ,

der

die Abhaltung

Depütirten

wurde

Einwendung
der

xill

ge¬

brtigen

Tagsatzung , anstatt

Einigkeit

Trennung

machen , und unvermeidli¬

unheilbar

chen Bürgerkrieg

herdeyfübren

herzustellen ,

die

würde ; die Ur-

kantvne hätten ja in Zürich zuerst zu einsweiliget
Wiederaufnabme

und Leitung

schäfte aufgefordert

ältesten Bundesbrüder
übrigens

von

der

Bundesge¬

; Zürich habe dem Rufe der
gerne entsvrvchen

Eigennutz

und Eifersucht

— sey
gleich

fern , begehrt für sich selbst nichts , und bleibe
den alten und neuen Bundesgliedern mit gleicher
Liebe zugethan ,

daher

eS zu einer

derselben , die blos auf Berechnungen

Trennung
auzenblick-

lich«r Konventen ; berühr

und dem Staat - recht

und schweizerischen Biedersinn
zustimmen

widerspreche / nie

könn «.

Mittlerweile

waren die östreichischen und ruf«

stschen Minister am 16 Febr . von Zürich weg in
das Hauptquartier
der alliieren Monarchen ab¬
gereist .

Vor

Präsidenten

ihrer Abreise

der

übergaben

eidgenössischen

zwey vom i ^ ten batikte

Noten .

st« dem

Versammlung
Die erstere be¬

lobte die Gesinnungen / welche die letzte Lagsazung und dre Mehrheit

der Nation

äußert ; sah »ine Vereinigung
nahe bevorstehend

bisher ge¬

aller Kantone

al-

an ; und drückt die zuversicht¬

liche Hoffnung auS / die ganze Schweiz werde
die Abückken der alliirten Mächte / welche keine
andere

Belohnung

und Freyheit
und

, als

Eintracht /

Wohlfahrt

der Schweiz wünschen , erkennen/

daS Glück schätzen /

sich ihre

selbst / auö dem gegenwärtigen
hervorgehend,

und

Verfassung
Zustande

nach Formen , welche

dem Zusammenhang ibr -er Interessen angemessen
sind / schaffen zu können , und sich nicht durch
üble Berechnung

von Gesammtintereffen

, oder

festgesetzte isolirte Anmaßungen , in den trauri¬
gen Fall versetzen , noch einmal einer fremden
Mediation

zu bedürfen .

Die zweyte

den Wunsch / daß durch konciliatorische

enroielt
Mittel

den bisher dissentirenden

3 Ständen

und das Anschliessen an

die Rückkehr

die übrigen

erleichtert

werden möchte / weswegen der nächst abzuhalten¬
den allgemeinen
sammentritt
könnte.

Tagsatzung

der iz alten

Sie

schloß mit

füglich noch ein Zu¬
Kantone

vorhergeht»

der bestimmten

Erklä¬
rung / daß in der Zwischenzeit bis zur Wieder»ersammlung der Tagsatzung von den Ministern
der bohrn alliirten Mächte keine andere BundeSbehörde anerkannt
welche bisher
mittelbar

werden könne / als diejenige,

durch ihre Souveräns

anerkannt

selbst un¬

worden sey.

Wir haben schon früher einer Special - Kon¬
ferenz der 3 Stände

Bern , Freyburg

und So-

lothurn gedacht , deren Schluß dahin gieng , nur
an einer dreyzehnörtigen

Lagsatzung Antheil

zu

>

nehmen .

^

scheu Versammlung
erließ nochmals ein besonde¬
res Einladungsschreiben
an obige 3 Stände,

I

mit welchen er

Sowohl

letzten Sitzungen

der Präsident

das

vollständige

der eidgenöffi-

Protokoll

der

derselben , in so weit solcher

die Vorberathung

der Grundlinien

Bundesverfassung

und

die

Schweiz vorzunehmenden
überhaupt betraf , begleitete

einer neuen

dermalen

in

der

KonstitutionSarbeiten
— als auch dieIür-

chersche Regierung , weiche einzweyteSdurchihre»

Etaatsrath

FinSler,den

st« mit demselben » ach

-56
Bern

abordnete , einschickte , und seine » Hnhalt

durch mündlich « Vorstellungen
allein
der

es fanden
patriotische

unterstützen

ließ;

weder diese Zuschriften , noch
Vertrag

bey diesen abweichenden

ihres

UeberbringerS

Stünden

Eingang , in¬

dem ste ihre Nichtzustimmung zu einer Tagsatzung
aller xix Kantone wiederhoblt erklärten , und
der

Zürchersche Kantons

- Delegat

Hoffnung zurückkehren mußte .
wurde von Räthen und Bürgern
die Frage :
Stande

ohne

Am 4 . Merz
in Bern über

Ob man die Tagsatzung

durch eine Gesandtschaft

wolle ? neuerdin - S dedattirt
nachfolgende

Schreiben

große

der

XIX

besuchen lasse»

; worauf

an Zürich

dak hie«

abzusenden

beschlossen wurde , welches dem eben auf den 7.
Merz

verrammelten

eröffnet

worden

Zürcherschen

war .

Anüchten des Präfldenten
sammlung

dadurch ,

großen Ratbk

Dieser theilte

ganz die

der eidgenössischen Ver¬

daß er

1814 eine Extratagsatzung

am

aller

20 December
XlX

Kantone

ausgeschrieben , seinen Pflichten und den dermaligen
men

dringenden

angemessen gehandelt

«inkunft

vom 29 December

das einzige Mittel
Auflösung
Stand

Umständen

ganz und vollkom¬

habe , daß die Ueberin jenem Augenblick

gewesen sey eine

gänzliche

der Schweiz zu verhindern ; daß der

Zürich

sich. den übrigen

Miteidgenosse»
kei-
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keineswegs zum Vororte

aufgedrungen , sondern
nur den von denselben deßhalben ganz freiwillig,
und auf besonders feierliche Weise gemachten
Antrag angenommen bade ; Satz Man sich von den
in der Uebereinkunftvom 29 . Dezember i viZ aufgestellten und seit dem von der grossen Mehrheit
rakißzirten Grundsätzen nicht ent¬

der Stände

fernen , mith n zu der vorgeschlagenen Tagsatzung
Kantone nicht einwilligen kvnnee
Er bevollmächtigte dem zufolge den kleinenRath,

der XIII . alten

in diesem Sinne

das bernerische Schreiben

antworten , was dann unterm
Monalö geschah.

zu be¬

15 . eben desselben

Diese zürchersche Erwiederung

ist für unsere Geschichte allzuwicktig , als daß wir

'

unsere Leser nickt mit ihrem vvllkvmmnen Inhalte
bekannt machen sollten .

Bende Zuschriften geben

den GestchtSvunkt an , auS welchem diese zwei kon-

trastirenden Ständen

den Gang der eidgenößische»
Angelegenheiten beurtheilten.

Schreiben
Klein und Großen R .ithen dek
Stadt und Republik Bern, an Burgermei-

von Schultheiß

^

ßer Klein und Große R 'nhe des Eidgenoßtschcn Standes und VororlS Zürich.
Durch eine Zuschrift vorn il . und t6 - Hornung,
Ersehen mit den Unterschriften : „der alt - Land «m-

R

25»
mann der Schweiz , Bürgermeister

des Kantons

Zürich - Reinhard , und der Kanzler der Eidge¬
nossenschaft , Mvußon, " und durch Euer Schreiben
17. gleiche»

Vertraute

Liebe alteSidgenoßen,voin

MonatS ,

sind Wir auf eine Tagsatzung

der is.

Kantone auf den 7. Merz nach

mediationSmäßigen

Zürich eingeladen worden , um daselbst nach In¬
der Bundesverfassung
zurDerathung
zu schreiten , wie solche in einem unterm 15. Febraar vom Canzler der Eidgenossenschaft ausge¬

struktionen

fertigten

und mitgetheilten

weise verzeichnet
Vertraute

Protokoll vorschlagt

sey.

Liebe alte Eidgenossen ! Als durch

den bestimmten , dem Wunschedergroßen

Mehr¬

zahl alt schweizerisch gesinnter Eidgenoßen ange¬
messenen , Willen der hohen alliirten Mächte , die
UnS durch fremde Macht aufgedrungene Mediativnö -Akte abgeschafft wurde , trat in der Schweiz
entweder

derjenige

Zustand wieder ein , in wel¬

chem sie vor den gewaltsamen
zösischen Revolutions

Eingriffen der fran¬

- Regierung

Jahrhunderte

lang blühenden täglich mehrenden Wohlstands von
Rübe und Sicherheit
innen und achtungsvoller
von aussen gewesen war , oder eshörten avestaatt
rechtlichen Bande zwischen den einzelnen Theilen
derselben

auf ; — in diesem letztern Falle , dessen

Eintreten

Klugheit , Gefühl und Pflicht stch >"
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gleisen » Grade entgegen sehten , konnte irgend
eine Versammlung von Ausgeschossenen , Depu¬
taten oder wie immer - sie genenn t werden möchte,
keine Art von Autorität
habe » , es stunden ihr
keinerlei! Recht :, den einzelnen Ständen keiner¬
lei! Vervsiichlunzen gegen dieselbe zu. 2 » jenem
erster» Falle , für welchen lange Erfahrung , ervrobte Bündnisse und gegenseitig in jedem für
die Ehre und das Wohl deS gemeinsamen und
des besondern

Vaterlandes

lief emgegrabene

schlagenden Herzen

Neigung gleich laut

wracken,
nm die Zusammenberusung
einer Tagsatznng der
Xlll Orte gemeiner Eidgenossenschaft der einzige
rechtliche, natürliche , der gegenseitigen Lage und
Bedürfnissen angemessene .Schritt . Dem vater¬
ländischen Sinne einer solchen Lagsayung konnte
Mit Auverncht die sorgsame Berathung und Lei¬
tung gemein - eidgsnöstlscher Angelegenheiten
zu> gemutbet werden ; ihr wäre eS zugestanden , die
^ besondern Verhältnisse nach dem Bedarf der Umstände enger zu knüpfen , allenfalls neue Glieder
unter den qntnndenden Bedingungen in den Bund
aufzunehmen , und Wir waren geneigt mit brü¬
zu Unsern theuern ZidS - und
Dundögenossen, gemeinschaftlich mit ihnen das
Werk zu beginnen und Unsere vaterländischen Ge¬
derlichem Zutrauen

sinnungen an den Tag zu legen.
R 2

dessen wurde von dem durch die franzö¬
Mediation aufgestellten BundeSdaupt , in den

Statt
sische

letzten Lagen seines verfassungsmäßigen AmtS und
in einem Augenblicke , wo es keinem Zweifel mehr
war , daß in dieser Verfassung ohne
unterworfen

^

die wichtigsten Abänderungen Platz haben
müßten , eine Versammlung von 19 mediakionSmäßigen Kantonen ausgeschrieben , welche sich aber
Verzug

gegen die Vorschriften
Instruktion,
ohne

selbst dieser Mediation,
den Berathungen
mit

über gemein - eidgenößische Gegenstände befassen
sollte . Wir konnten diese Versammlung , durch
welche biemit so zum Voraus über den Willen
XIII Stände Löbl . Cidgenosseuschaft abgesvrvchen wurde , nach den oben ausgesetzten einfachen
Grundsätzen durchaus nicht anerkennen . AlS aber
unvollständig , unbefugt in
diese Versammlung
jeder Hinsicht , über heilig : beschworne Rechte,
Besitzungen und Eigentvum anderer Stände di- ^
sponirre ; als in denselben neue Kantone in eige¬
gegen die ältesten Stände ei«
nen Interessen
Stimmrecht ausübten , dieweil von ihrer Aus¬
noch keine Rede gewesen
war , deren allfall,ge Bedingungen auf jeden Fall
nach altem Eivgenößjschem Recht vorher hätten
bestimmt werden sollen , mußten Wir Uns gegen
nahme in den Bund

solche Eingriffe feuerlich verwahren und jede Theil-

nähme daran förmlich verweigern . Diese Gründe
waren es, welche UnS eben so rechtlich als bestimmt
entschieden ,

der zweyten gleich unbegründeten
und «ich selbst widersprechenden Versammlung vom
Zi. Jenner nicht beyzuwohnen.
Wir müssen fortdauernd

derselben als unbefugt

die Verhandlungen
und un-bebelflich betrach¬

ten , und können weder an ihrer Prüfung noch
Bestimmung irgend einigen Antheil nehmen . Wir
müssen UnS vielmehr , gestützt auf unsere alten
Bünde, nochmals dagegen verwahren und Unsere
heiligen unverjährbaren
Rechte vorbehalten . In
dieser Unserer
lung werdenWir

einfachen und rechtmäßigen Stel¬
verbleiben , und Wir können da¬

her an der auf bevorstehenden 7. März abermals
ausgeschriebenen Versammlung

eben so wenig An¬
als an der vorhergehenden , sondern
Wir müssen dieselbe gleichfalls als unförmlich und
theil nehmen

unverbindlich betrachten ; zumal Ltzir in der ge¬
trosten Ueberzeugung stehen , daß nach Erhaltung
genauer Berichte über die wahre Lage der Schweiz,
die Hoben alliirten

Mächte der Rechtmäßigkeit,
Billigkeit und Bescheidenheit dieser Anucht den
Beyfall nicht versagen werden , welcher derselben
chne die einseitig vorgreifenden
unrichtigen Dar¬
stellungen gewiß von Anfang an zu Theil gewor¬
den wärez, da eine augenblickliche anfängliche Bil-
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ligung der bis jetzt befolgten Weg ; ^ einzig auf
beruhen
unnchuz dargestellten Voraussetzungen

!

kann.
müssen um so mehr in dieser unserer
Stellung verbleiben / wenn wir haben in Erfah¬
rung bringen müssen/ baß wahrend deS Ausritt Wir

in Zürich / einige
Halts der letzten Versammlung
unzufriedene Unruhstifter aus Unserm Lande von
Gesandten auS verschiedenen Kantonen und an-

!
^
!

gehört und wie sie in ihren Verhören aussagen/
worden ; wenn noch
durch Räthe aufgemuntert
seither ohne irgend eine Veranlassung von Unse¬
rer Seite in der Waadr und dem Aargan theilt
Rüstungen ohne Begriff«
welche nur auf die kräs/
»
wurde
sung getroffen
tigeDam 'ischenkunst deS Kaiserlich Oestreichischen
Herrn Gesandten / wie Wir so eben vernehmen /

feindselige

militärische

eingestellt worden sind / theils ungrscheut und isfentlich durch Flugschriften und sonst die össenk
wurde.
aufgesiiftet
Bern
gegen
liche Meinung
stetSgeneigt seyn / Vertraute Liebe
alte Eidgenoßen / nach der Weise Unserer Bätet/
treu und redlich das Wohl gemeiner EidgenoßenWirwerden

schask zu fördern .

Wir werden ollen rechtmäßi¬

gen und billigen Wünschen in Hinsicht dessen«rat
die Zeiten und die Umstände erfordern mögend
freund - eidgenößisch und bti 'idsrlich Rechnung

!
!
^

SS ist aber Unser feste und zugleich zutrauenSvolle Wunsch , daß dabey von einem .recht¬
ausgegangen werde . Mit
mäßigen Standpunkte

tragen .

wird es nicht Uns zugeschrie¬
können , wenn das Wohl des gemei¬
nicht zweckmäßig berathen wird,
nen Vaterlandes
und in der Ueberzeugung zu keiner Berlragö - und

Liesen Gesinnungen

ben werden

RechtS- widrigen Verfügung

mitwirken zu wollen,

>

wird in keinem Falle und zu keinen Zeiten ein
gegründeter Vorwurf liegen , sondern vielmehr
durch die Ausdauer bey alter Rechtlichkeit nach

I

unsern Wünschen Heil für LaS gesammte Vater - ,
land hervorgehen.
Ohne daher über daS UnS zugesendete Protvkvlk einzutreten , bitten Wir Euck , Vertraute
Liebe alteEidgenoßen ' zu bedenken , daß gleich in

'

dem Eingang der darin » verzeichneten Verhand^
l
^

lung ein neues Belege der Richtigkeit Unserer
so einfachenAniicht liegt , indem nicht möglich ist,
die verschiedenen Begriffe über die Befugnisse der
Central - Gewalt und die Verhältnisse einzelner
Stände zu derselben zu vereinigen , ehe daß die
eigene Stellung und Ansprüche derselben , welche
sich so sehr widersprechen , festgesetzt ist;
und dieser Zweck kann nur dann erlangt werden,
wann man von einem rechtmäßigen Standpunkt

dermalen

i» demselben ausgehen

wird , welcher auch ein-
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zig eine rechtliche Stellung
glicder
Air

zukünftiger Bunde »'

begründen kann.
bleibe » diesemnack bey Unserer frübern

Erklärung , welche Wir biemit wiederhole » ; und
indem Wir Euch Vertraute
zu gleicher Zeit

die Verlcherung

licher Ergebenheit
«myseblen
Gottes.

Wir

Liebe alte Eidgenoßen
bundesbrüder-

und Freundschaft
Euch sammt

Geben in Unserer -Versammlung

llnö

erneuern,
dem Schuee

den/, . Mer ; i8tj.

Schultheiß Klein und Große Räthe
der Stadt und Republik Bern,
der AmtS - Schultbeiß

N . von Wattenwyl.
Der StaatSschreiber

Thormany,

Schreiben
von Bürgermeister

und Kleinen Räthen des

Kantons Zürich , an Schultheiß Klein und
Große Räthe der Stadt und Republik Bern,
d. d. 15. Merz 1814.
Getreue , liebe EidS und Vundgenoffen I
Das Schreibe », womit ibr unterm // , d. M . un¬
sere , wiederholt

an euch erlassene Einladungen
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M Theilnahme an den gemeineidgsnössischen Ver¬
handlungen und zur Abordnung eurer Gesand¬
ten an die Tagsazung aller eidgenössischen Stände
Lurch die AuSeinandersezung der Gründe erwie¬
dert , welche euch diesen Einladungen zu entsvrechen hindern , ist dem am 7. d. M . versammel¬
ten großen Rath , alS der höchsten KantvnSbshörde, an die euer Schreiben gerichtet war , vor¬
gelegt worden . Wir wollen euch, g. l . C . u . B >,
weder den Eindruk , welchen der Jnuhalt dessel¬
und
ben durch seine auffallenden Behauptungen
schmerzlichen
die
Folgerungen verursachte , noch
Gefühle schildern ,
gründeter

Vorwürfe

welche' die Anhörung
erregen

sind in diesem Schreiben

unge-

mußten ; aber eS

Sätze und Aumuthun-

gen enthalten , die um so weniger von uns un¬
beantwortet bleiben dürfen , al § ihr , g. L. E.
an andere eidge¬
u V . , durch die Mittheilung
nössische Stande , und durch einen veranstalteten
Abdruk, eurem Schreiben

vollkommene Oeffent-

lichkeit zu geben für gut fandet . WaS von uns
in den lezten Tagen deö verflossenen Jahres und
seither im Einverständniß mit der großen Mehr¬
heit unserer Mitstände geschah, und was ihr unk
auf eine so befremdliche Weise mißdeutet

oder

zum Vorwürfe macht , beruht , g. l. E . u . B . , we¬
sentlich auf Folgendem .

AIS am 20 . Christine-

nat das von allen Stande » der Eidgenossenschaft

beeilte

( was

und »er-

vereitelt

beschlossene NeurralirätSsystem

BundeShauvt

nichtet war / und das damalige

sich

ebne schwere Verantwortlichkeit
werde»

nicht unterlassen

von ihm ohne Zweifel

durfte )/ eine außerordentliche Tagsazung auSzuschreiben / um die nunmehr erforderlich werden¬
den neuen Maaßnahmen

für das Heil

und die

zu berathen / säumWohlfahrt des Vaterlandes
ten wir nicht / unsere Gesandten mit den erfor¬
derlichen

für

Instruktionen

^

diese gemeineidgeDer

zu versehen .

nöffiichr Berathung

!

Ratb / von weichem diese Instruktionen

große
ausgin¬

ge»/ hatte solche/ im Gefühl der Nothwendigkeit
wichtiger Abänderungen

/ welche unter

den ein¬

getretene » Umständen in Hinstckt auf die allge-

I

meine und besonderen Verfassungen statt finden
müßten / dahin ertheilt / daß unter treuem An¬

^

schließen an die BundeSvflichtcn / und im Verein
mit sämtlichen eidgenössischen Ständen / zu allem/
was für die Rettung
de ?/ der Freyheit
terlandes

und Erhaltung

deS Bestän¬

und Unabhängigkeit

des Va¬

zu thun nöthig erachtet werden dürft «/

könne und solle Hand geboten werden .
aus mir ähnlichen
große Mehrheit

Instruktionen

AlS hier¬

versehen / die

der StandeSqeiandlschaften

lich in hier eintrafen / als dir Minister

wirk¬
der ho'
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hen allürten

Bundeshaupt

Mächte , bey dem verfassungsmäßigen
beglaubigt , durch dasselbe den Eid¬

>brer
genossen die wohlwollenden Gesinnungen
sowol als die Aufforde¬
erlauchten Souverains
rung wiederholt und unzweideutig ausdrükten,
der Schweiz diezenigen
in der Organisation
Veränderungen selbst vorzunehmen , die das auf¬
gegen Frankreich und daS
gehobene Verhältniß
wahre Wohl deö Landes erheischen können , da
traten

zuerst die Gesandten

am 29 . CHristmonat

aller anwesenden eidgenössischen Stände zusam¬
men , und in ihrem Namen erschienen die achtungSwürdigsten

der ältesten

Häuvter

Leitung der VundeSan-

sollen die provisorische

des ehmali-

gelegenhelten , in den Verhältnissen
gen Vororts

, bis zur Festsezung künftiger

bender Verhältnisse

in

Orte

von unö , wir

und verlangten

unserm RathSiaal

übernehmen .

Mit gerühr¬

wir dem Zutrauen

ten Herzen entsprachen

blei¬
unse¬

rer Dundesgenossen , ohne einen andern Vorzug
oder eine andere Ehre zu suchen , außer denje¬
nigen : in einem schwierigen Zeitpunkt dem Va¬
terlande

den Beweis

allen Eidgenossen
Liebe ertheilen

treuer

denjenigen
zu können .

diese seyerliche Handlung
Leitung der allgemeinen

Ergebenheit

und

bundeSbrüderlicher
Sobald
«ine

Form

als durch
für

die

Bundesangelegenheiten
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angenommen

war / schritten

noch am gleichen

2L- Caristmonal

die Gesandten der großen Mehr¬
heit aller Kantone weiter fort und schloffen in
fünf Artikeln die llebereinkunft / durch welche ein
neuer Bund

sich unmittelbar

onsmäßigen

Verband

an den mediati-

anschloß/ welcher die Stel¬

lung und die Rechte jedes Standes / der abwe¬
senden wie der anwesenden / ehrend und beschüzend / jene zum ungesäumten Veytritre auffor¬
derte / und sowol den Winken der hoben alliirten Mächte alS den Bedürfnissen deS Vaterlands
dermaaßen

enk 'vrach / daß/ waS als dringend und
unverschjebtick erscheinen mußte / ein rechtlicher

Uebergang

anS dem bestehenden Zustand in den

notbwendig

gewordenen

neuen / ohne eine Zwi¬

schenzeit der Auslösung aller staatsrechtlichen Bande
zwischen den Bundesgliedern
die weitere

Entwikiung

- alsogleich erzwekk/

der neuen Verhältnisse

hingegen der ruhigen Prüfung und Berathung
aller Theile vorbehalten blieb . Der durch die
Uebereinkunkt

aufgestellte neue Bund /

und die

zu dessen Entwikiung
bestimmte Versammlung
der Stellvertreter
aller neunzehn Kantone / wur¬
den von den hohen alliirten Mächten und durch
ihre Minister

anerkannt / und die Aufforderun¬

gen der iezteren zu Beschleunigung des gewünsch¬
ten Werkes sind oft wiederholt
und aufs ds-

*
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stimintestc ausgesprochen worden . Was wir uns¬
rerseits seither zu Beförderung eben diese » Zweks/
bey
unserer Gesandten
durch die Mitwirkung
der eidgenössischen Versammlung und ihren wich¬
tigen Berathungen / füraus dann aber durch Vor¬
stellungen /

dringende

Bitnn

und Einladungen

an euch/ g. l . E . u . B . / und die übrigen abwe¬
senden Stände gethan oder zu thun versuch ? ha¬
ben/ das ist euch alles vollkommen wohl bekannt/
und darum dessen weitere Auseinandersezung hier
gänzlich überstüffig . Ihr hinwieder / g. t . E.
u. B ./ habt jene erste Einladung

des gewesenen

2o. Christverfassungsmäßigen Dundeshauptsvom
monat für eine außerordentliche Tagsatzung un¬
term 28. Christmonat durch eine Erklärung er¬
wiedert / die euern Entschluß / Mit den alten
Ständen der Eidkgenossenschaft die uralten Bande
zu erneuern / auSsprach / und hingegen Gesandte
an die ausgeschriebene Tagiayung aller Äantone
zu senden verweigerte ; als
Tags nachher die Einladung
jenen Lurch die Uebereinkunst

dann

auch etliche

in
zum Beotritt
vvm 29 . Christ-

monat aufgestellten neuen Bund zukam/ ^ da er¬
klärtet ihr unterm 2 Jan - jedes durch Abgeord¬
nete anderer als der drevzedn alten Stände be¬
eidgenössische Der .iältrnß für ungültig/
und verwahrtet die Rechte eures Standes gegen

rathene

jene Uebereinkunst

und ihre Folgen . Und eben
so seyd ibr dann seither gemeinsam mit denjeni¬
gen löbl . Ständen , die sich euch anschießen / un¬
geachtet aller von der Mehrheit der Stände und
von den Ministern der hohen Alliirten an euch
erlassenen dringenden Vorstellungen / unbeweg¬
lich bey der Debauvtung stehen geblieben : Es
sey die alte Eidgenossenschaft der d . evzebn 2rte
durch die Aufhebung der Mediationsakte herge¬
stellt worden / und ihren Gliedern

komme allein

zu/ neue . staatsrechtliche Verhältnisse im Vaterlande festzusetzen. Wenn g. l . E . u . D . / dar¬
über kein Zweifel walten kann / daß mit dem
Einmarsch der alliirten Armeen in die Schweiz
der französische Einfluß und jedes Verhältnis
des Vermittlers

sakrisch aufhörten / so folgte hin¬

gegen dadurch doch unmöglich / daß auch die durch
das Vermittlungswerk
eingeführte / seit zwölf
Jahren bestandene Verfassung der Schweiz von
selbst
Durch

abgcschaft und
den Einmarsch

Land wird
aufgelöst /

aufgehoben
seyn sollte.
fremder Armeen in ein

dessen Verfassung noch keineswegs
und der Wille der hoben alliirten

Mächte svrack sich unausgesetzt dafür auS / daß
die Schweizer die ihnen von Frankreich gegebene
Verfassung durch eine selbstberakbene / ihren Be¬
dürfnissen angepaßte ersetzen sollten , und noch
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ganz neuerlich

dabin , daß aus dem gegenwärti¬

gen Austand des Landes sein neuer Austand her»
vorgeben müsse. -

Es konnte demnach die Auf¬

hebung der bestehenden Verfassung nur von der
Nation

und ihren

Stellvertretern

ausgeben;

diese aber durften , ohne den Frieden , die Rübe

und selbst den Bestand
meidlichen Gefahren

des Vaterlandes

der Anarchie

unver¬

Preis zu ge¬

ben, die Aufhebung der bestehenden staatsrecht¬
lichen Verhältnisse nicht auösprechen , ohne allsogleick neue

an ib »e Stellen

eben das ist» ,

vom 29 . Chrisimonat
Ausbleiben

zu bringen , und

was ste durch die Uebereinkunft

eines

thaten .

oder

einiger

durfte die große Mehrheit
halten , die gefährdeten
lands zu berathen .

DaS willkührliche
BundeSglieder

der übrigen
Interessen

Dea dieser Berathung

mußten ihnen alte und neue Verträge
gleich heilig seyn ,

nicht ab¬

des Vater »,
aber

und Bünde

und um einen neuen rechtli¬

chen Austand zu begründen , dursten

ste die er¬

worbenen und bestehenden Neckte keines eidge hessischen Standes
verletzen . Aus der Aufhe¬
bung einer Verfassung
chen Grundsätzen

kann nach keinen rechtli¬

die Herstellung

welche früher aufgehoben

einer andern,

war , folgen ,

willkührliche Rückkehr zu irgend

und die

einem vorma¬

ligen Austand der Dinge , welcher darüberhin

der

-

>
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nicht einmal un¬
MediationSakte
vvrangieng , vermöchte nur einen ge-

aufgehobenen
mittelbar

waltthakigen Zustand herbey zu führen / indem
er allein durch Gemalt und nicht durch Reckt
könnte begründet werben . Wir überzeugen uns
G . E . u. D ./ ihr werdet / etwas früher oder spä¬
ter / so wie der Reinheit unserer Absichten / so
hinwieder auch der Richtigkeit unserer Anückien,
die wir euch hiermit umständlich zu entwickeln
unö vflichtigachteten / Gerechtigkeitwiederfalnen
lassen / und im Andenken aller der vertrauten
Und innigen Verhältnisse / die Jahrhunderte
durch zwischen euch und unS / in Glück und Unglük / nicht für beyderseitigen
oftmals

sondern

Vortheil

zu gemeinsamem

Vortheil

allein,
und

Wohl aller Eidgenossen bestanden haben ; im tief¬
gefühlten Bedürfnisse

und Wunsche ungesäumter

Rückkehr und Wiederherstellung dieser theuren
Verhältnisse ziehen wir nun mehr vor / unerwie»
Lebt zu lassen/ was der Schluß eures Schreibens
vom 4. d . M . von Aufmunterungen / die durch
eidgenössische Gesandte
eures

Kantons

in Zürich Unruhstiftern

sollen zu Theil geworden seyn,

oder von Flugschriften / die euch mißfallen habenmeldet . Euch ist zum Besten bekannt,

Ungutes

welchen Gegenbeschuldigungen

solche Beschuldi¬

gungen rufen müßten , und , wie wenig , was , l'e»

es
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«s nun dort oder hier ,

von einzelnen Bürgern
geschehen sein mag , ihren Regie¬
rungen darf zur Last gelegt , oder als -em hin¬
reichender Grund darf betrachtet werden , um
tadelkwertheS

von dem Pfade abzuweichen , den Vaterlandsliebe
zur Pflicht machen . Indem

und BundeLtreue

wir izt unsere angelegenen und dringenden Auf¬
forderungen an euch T . E . u. B . nochmals wie¬
derholen und euch einladen , daß ihr nicht wei¬
ter säumen möget , euch der Mehrheit der eidg.
Stände und der Uebereinkunft vom 29 . ChristMonat

anzuschließen ; hingegen aber auf den
Fall, eurer fürdaurenden beharrlichen Weigerung,
di? Stellung und Verhältnisse gemeiner Eidge¬
nossenschaft überhauvr , und die unseren inSbe!

sondere gegen

^

verderblichen Folgen , die daraus für daS gemeine
Vaterland hervorgehen können , feierlichst ver¬
fahrt haben wollen , erneuern wir euch G . E.

euer

Entgegenwirken

,

und die

und B . die Versicherung

bundeSbrüdcrlicher
Er¬
gebenheit und emvfeblen das gemeinsame Vater¬
land und euch mit unk der Obhut göttlicher All¬
macht.«
Gleichzeitig erließ auch Luzern ein Schreiben
an Zürich, worinn dieser Stand sich des neubeledten Vierwaldstätter

- BundeS sich freute , und
treu vereint mit Ury, Schwy ; und Unterwalden
S

28ü
alles zu tbun sich bereit

erklärte , was die Gegen¬

erheischen
Wohlfahrt
möge . Ferner sagte Luzern ir/demselden : den
Urkantonen gebühre für Rechte auf die üe Ver¬
zicht gethan haben , billige Entschädigung , und
wart

gebieten

hinwieder
zutreten

und

die

auch das Recht , als Wohlthäter auf¬
für Beilegung auSgebrochenec Zwiste,

und deßwegen eine vorzügliche Beachtung ihrer
Vorschläge u. s. f . Auch Zug stimmte in einem
Schreiben , an Zürich , vom 8. Merz , in LuzernS

^

ein , und schloß stch an das Begehren der
4 Waldstätte für die beförderliche Ausschreibung
einer Lagsatzung der XIII . alten Orre an.
Ton

Von diesem Augendlik an , daß dem frühern
Solo -,
und
Freyburg
,
Berns

Beispiel

mit Zug
, und nun die Waldstädte
Zerwürfim
Schweiz
die
gefolgt waren , erschien
be¬
Unheil
dem
niß mit sich selbst, und mit all
thurn

droht , das aus dem Erwachen der Leidenschaften
zu entund aus dem Kampfe der Meinungen
springen pflegt . Die Schweiz in zwei sich feindselige Parkheien getheilt , überhäuften sich beide
gegenseitig mit Vorwürfen und Drohungen und
stachelten sich an mit ihren Hofnungen , den
der einen und den Fall der anderen
Trurmvf
zu erleben .

Beide führten

länhischer BunöeStreue

die Sprache

rate»

; aber die eine verlangte

^
>

-

Aufrechthaltung

der wohlfeil

errungenen
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Kan-

tvnalselbständigkeit an , wahrend die andere diese
streitig zu machen und auf das edevorige Alte
zurük zu wirken suchte; auchdie Gegenwart

stände -u billigem Vortheil
war.

Diese vcutiellen

Zeit zu vereinigen

der Um¬

zu- benutzen bemüht

Meinungen

zu gleicher

und jedem Jnleresse

sichern, zerschellte als frommer

glühe zu

Wunsch an lau¬

send Hindernissen , weil sehr viele die Sache ih¬
res Kantonö und ihrer Verfassung mit der Sache
der Aristokratie oder des VolkSthumS verwech¬
selten, und oft in unbei ^ nnenem Eifer die un¬
scheinbarsten Bewegungen in ruhestvrerischen Ab¬
sichten bey dem Gegentheil
Argau

und

Mißtrauen

Waadt

auslegten .

mit

So sahen

immerwährendem

auf jede von Bern

getroffene

Si-

cherheitS - Maßregel , und schienen aus jede Loosung zum Aufdruch

oder zur Wehre gerüstet zu

sein, ohne daß Bern jemals

daran dachte seine

Ansprüche mit Waffengewalt durchzuse-tzen. Da¬
für traten aber schriftstellerische Athleten auf,
wovon ein Bernerischer
nen Neujahrs

rede

der allen Ordnung
Aarauischer
lesung
ten

unter

über
- er

die

Kantone

in
das

in Bern

einer so geheisseRecht

dem Titel
Rechte

und

anpriest ,
einer

und

Berss ,
S 2

Glük

und ein
Vor¬

Freihei¬

Wgadt

und

§ «2

diese mit einer Gegenschrift zu wider¬
Eine besonders gedruckte Berich¬

Aargau

legen suchte.

eine

tigung

-

im

Aufsatzes

preussi¬

enthielt für Waadt

schen Korrespondenten

eine ' Menge tiefschneidcnder An¬
züglichkeiten und Verdächtigungen ; z. B . daß
diese neuen Kantone von lauter Freunden Frank¬
reichs bevölkert wären , welches zum Theil die

und Aargau

dort

erscheinenden

die aargauische

Zeitungen

beweisen — daß

selbst noch nach der

Regierung

bey Leipzig zu Gunsten der französischen
die Konscrivtivn habe ein¬
Echweizerregimenter
führen wollen ; daß man zu Laussanne unter of¬

Schlacht

fenbarer

Konniven ;

dortigen

der

Regierung

französische Gefangene befreit , und zu Morsee
von Kanonen
sich mit Gewalt der Requisition
nächstgelegener französischer Fe¬
widersetzt habe - u . s. w. welches s»
viele Widerlegungen von diesen gekränkten Kan¬
tonen zur ' Folge hatte . In einer andern ber-

zur Belagerung
stungen

nerischen

Flugschrift

sche Betrachtungen
zur Zeit
Schweiz
- Akte,
MediationS

betittelt :
über

Publizisti¬

die Lage

der

der
Auflösung
ihr Verfasser
appellirte

der

an die öffentliche Meinung in Hinsicht des zürcherschen Benehmens nach der Abschaffung der
in der Schweiz , und
französischen Verfassung
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sagte darin «/ daß die alliirten Mächte in Bezug
auf das / waS üe in der Schweiz hätten thun sol¬
len/ nichts

gethan

hätten / da üe von falschen

Prämissen ausgegangen wären .

ES genügte nem-

lich nicht / das schweizerische Territorium

zu be¬

setzen und die franz . VermittlungSurkunde

durch

Proklamationen

aufgelöst

zu erklären / sondern

es mußte noch der Geist des französischen Systems
in allen seinen
folgt /

Wirkungen

in der Schweiz ver¬

und zur unmittelbaren

alten Ordnung

der Dinge

Herstellung

der

thätige Handbietung

geleistet, werden . Durch eine gebietende Einla¬
dung mußten die alten Regierungen
der XIII.
Kantone
eingeleitet

wieder eingesetzt und eine Tagsayung
werden zur Berathung

eidgenössischen Angelegenheiten .

der gemeinWeil die Alliir¬

ten nicht weise genug warxn / um also zu han¬
deln/ so hätte die Regierung

von Zürich /

auch

ohne dieses Einwirke » / das schöne Werk vollen¬
den und eine dreyzehnörtige
ausschreiben sollen.
ter dem scheinbaren

Schutze

anwesenden Kommiffarien
randammann

tone .

sogleich

perpetuirte

; berief unter

um sich Abgeordnete

Un¬

zweyer in Zürich
«ich der

- er Schweiz über die Dauer

DirektorialjahreS
Mediation

Tagsayung

Doch es geschah nicht .

der Firma

seines
der

der XIX . Kan¬

Diese Versammlung / obgleiä ) unvollstän-

>

zur Aufstellung von
eigenmächtig
dig , stritt
Aphorismen , als Grundlage ei¬
metavolitischen
ner künftigen Bundesverfassung : die neuen Kan¬
tone wurden dem Bunde einverleibt , die Itii«
>sss aufgehoben u . s. w. Wenn
der
die Zurechtweisung

tertbanenvrrhälkn
alllirten

j

Publizist

vorstellender

Mächte

der eid¬

und deS Präsidenten

über sich nahm ,

genössischen Versammlung

und

über staatsrechtliche Gegenstände aufklären will ;
so hatte dagegen ein anderer Berner jene deS
AuSländerS übernommen , der
achtungSwürdigen

ste

!

ertheilte.

Räthe

wohlmeinende

den Schweizern

^

(hln Ltrangör <>ux 8ui5se8.) — Wenn der König von
wieder
Neuenburg
Preussen sein Fürstentbum
erobert und in Beütz nimmt , so sey ( glaubt
der Verfasser der Repome a I'tltravgcr iliix 8lii'8?ek)
nicht einzusehen , warum der Kanton Bern dai
Argau und Waadtiand nicht auch wieder in Be¬
Wenn ein
sitz nehmen und ansprechen dürfte .
sich für des WaadtlandeS Un¬
erklärte , so sey das geschehen , weil

grosser Monarch
abhängigkeit
er

durch

worden .

Ratbgeber

böswillige

Die Regierungen

gäu machen »ich durch
wieder an Bern
wortlich

für

geführt

irre

von Waadt undAar-

ihren

Starrsinn

,

nickt

zurückkehren zu wollen , verant¬

alle auS den hiemit

Zwisten der Kantone

hervorgehenden

veranlaßten
Nachtheil«

i
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Größe

rind Gefahren .

Uebergewlcht

und

seyen Bedürfniß

des

für die Schweiz

KantonS Bern
und auch für den großen europäischen Staaten»
dund . Dadurch allein könne dem Sinflusse Frank¬
reichs «in Damm entgegengesetzt / und auch das
verhaßte Aenkralsystem ein heil¬

den Schweizern

erhalten.
sames Surrogat
Noch manche ähnliche Drukschrift

aus diesen

Tagen übergehen wir gerne / weit weder ihre Zahl
eignen
sich hier zur Berührung
noch ihr Jnnhalt
würde , sie auch in

eben dem Verhältnisse

sich

mehrten , als die traurigen Verwickelungen der
eidgenössischen Stände zu einander , und in ihrem
Innern

sich

vervielfältigten

.

Diese Unvereinbar¬

keit der volitiicken Systeme Ansichten und Be¬
hauptungen veranlaßten eine Menge Vorschläge
die entflohene

zurük zu führen ,

Eintracht

und

den schweizerischen Gemeingeist , der nur aus der
Zufriedenheit und Freyheit der Völker und aus
Verfassungen

hervorgehen

Mehrheit der KantonSbürger
wieder herzustellen .
gen , jedem

Theil

können, den Ständen

kann ,

welchen die

freudig

zustimmt,

So wurde A. B . vorgeschla¬
zu

seine Wünsche gewähren
Bern , Freyburg

und So-

lvthurn zu gestatten , ihr Hauswesen für sich ein¬
zurichten ; den demokratischen KantonS Uri,
-Schwyz , Unterwalden , Aug , GlaruS , Appenzekl
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und Bündten

ihre eigne Ordnung

nach Wohl¬

gefallen zu machen , und eben so auch den übri¬
gen Orten

es zu überlassen , nach ihren

schen sich zu konstituiren .
Ordnungen

in der

Regierungsform

wohlthätig

mehr

haben , unter wel¬

der Bundesglieder
Einheit

sein würde .

schen Staatsordnungen

, Posten,

u . s. w. ständen,
zu bringen , die s»

Alle diese Z eidSgenöffioder Bünde bildeten als¬

dann zusammen den gemeineidgeniffischen
hätten

sollte

schliesset! , und an ihrer Spitze

Münzen , Asllwesen , Militär
um darein

auf

aufstellen.

ihrer Verfassungen , nä¬

«ine kraftvolle Eentralgewalt
Besten

drey

dieser Ordnungen ,

sich, wegen Aehnlichkeit

cher zum

würde

in Beziehung

und StaalSgrundsätze

Die tezte oder dritte
her an einander

Dieses

Schweiz

Wün¬

Zürich zum Vorort

Bund;

; dort ihre gemein-

eidgenössischen Tagsatzungen r könnten nicht ein¬
zelne
wären

Verträge

mit

dem Auslande

verhältnismäßig

zu den

vervssicktet , und die einzelnen
Ordnungen

bildeten

den

nössischen BundeSrath .

engeren
Wie

der gemeinschaftlichen

Kontingenten
Häupter

der 3

gemeineidge-

wenig Gewährlei¬

stung aber ein solches politisches
innere Ruhe , Ordnung

schiiesse» ;

Amalgama

für

und für einen festen Ganz
Angelegenheiten

für die äussere Sicherheit

,

so wie

in sich trüge , würd«

selbst den Einsichten eines Laien in - er Politik
sein ; daher dieses Mittel / die
Einigkeit zu erzielen nicht blos als unwirksam/

nicht entgangen

sondern sogar als dem Glücke der Eidgenossen¬
oder keinen Beifall fand.
schaft nachtbeilig/wenig
Unter den Kantonen / die geräuschlos / zur Zu¬
friedenheit und nach demGeist und Sinn der ho¬
ihrer Anhen SouverainS und des MehrtbeilS
'gebörigen / konstituirten / zeichnete «ich Basel rühm¬
lich aus . Am 4. März wurde daselbst dem gros¬
sen Rathe

die revidirte

ÄantonSverfassung

vor¬

gelegt/ und von ihm beynahe einstimmig ange¬
nommen . Nur drey Vota fielen für die Aurükweisung/ und Klein - und Große Räthe blieben
in ihrem Personale

unverändert.

*
Zusammentritt
Zürich
in
Tagsatzung
der ausserordentlichen
im Aprill.
Am 13 . März waren die bey der Eidgenossen¬
schaft beglaubigten Russischen und Oestreichischen
und von Kavo
Minister von Leb Zeltern
in Zürich
wieder
Heerlager
dem
auS
Jstrka
'
d
als aus»
Kreditive
ihre
hatten
eingetroffen / und
serordentliche Bevollmächtigte in die Hände des
übergeben.
Reinhard
von
Altlandammann
Mit ihnen vereinte

fich am folgenden

17. der
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Preussische

Kammsrherr

brier

derselben

in

Baron

von

Chan,«

Eigenschaft ; die wir nun

von dieser

Zeit an gemeinschaftlich handelnd erbliken werden . In diesen Tagen sanken iich
auch mehrere schweizerisch« Slandesdevutativnen

zur Eröffnung der Tagsayung , al « von GlaruS,
Basel , Schafhausen
, Apvenzell
, St.
Gallen
, Vündten
, Thurgau
, Aargau,
Lessiii

und

Waadt
ein . Am 49 . hielteis
der fünf anwesenden alten Kan-

die Gesandten

tone eine Sevarat - Konferenz , worauf der Glarnersche Landammann Heer
nach Luzern
ab¬
reiste , in weicher Stadt auf eben denselben Tag
die Gesandten der Kantone , Uri , Schwyz,
Unterwalden

, Zug , Bern

und SoKothurn
21 . kam

der

, Freyburg

ffch versammelt
Landschreiber

Florian

hatten .

Am

Lussek

von Uri als Abgeordneter
des Kongresse » in Luzern nach Zürich , in seinen Aufträgen dabin ge¬
hend , eine Tagsatzung der XIII . alten Kantone
zu begehren ,
Bedingungen

als welche allein befügt sei , dir
für Aufnahme neuer Vnndesglie-

der festzusetzen.
treu

blieb , lehnte

Zürich , das seinen Grundsätzen
aber dieses erneuerte Begeh¬

ren ab , und LusserS
folg , so wie Heer
digt

Gendung
von

blieb ohne Er¬

der seinigen unbefrie¬

nach Zürich zurückkehrte .

Den Wünschen

der vorerwähnten

Minister

entsprechend , verfügten
mann Aeltweger

- Gesandtschaften

Standes

Zürich versammelten
andere Mitglieder

sowohl als denen in

sich am 26 . März zwey

der Tagsatzung , der Landamund

NathSberr

Wnß

mals nach Luzern , den dort versammelten
mikirenden Kantonen kräftige Vorstellungen

aber¬
re»
der

dringenden Wichtigkeit ihres schnellen und unge¬
säumten AnschliessenS an die Versammlung der
XIX . Kantone zu machen , was dißmal die Auf¬
lösung deS Kongresses in Luzern zur Folge hatte.
von Uri und
Am 25 . trafen die Deputationen
zum 3l . jene
bis
welchen
,
ein
Zürich
in
Luzern
von Solothurn , den beiden Unterwalden und
Schwy; nachfolgten . Am 6. Avrill war die Zahl
aller XIX . Kantone durch daS
der Deputationen
Eintreffen

der Abgeordneten

von Freyburg

voll¬

ständig geworden , und daher die Tagsatzung am
eröffnet . Alle Gesandte»
gleichen Nachmittag
den
bezeugten in ihren BewiükommungSreden
Eifer ihrer Kommitkenten zu Beförderung
allgemeinen WodlS und Liebe zur Eintracht

deS
und

brüderlichem Zusammenhalten .

Zu dieser Wie¬

beglükwünschten

auch die frem¬

dervereinigung

die Tagsayung , und äusserten in
einer deßhalb eingereichten Note den Wunsch ',

den Minister

daß die Versammlung

eine Kommission wählen

- 9»

möchte ,
ihrer
Man

welcher sie die Wünsche und Ansichten
SouverainS
eröffnen konnten.
beschloß sogleich eine solche Kommission nie¬
erlauchten

derzusetzen , welche zugleich beauftragt wurde , die
früher berathenen Grundlagen
und die davon
abweichenden Punkte der Instruktionen
in Vorberathung zu nehmen.
Der bernerische Schultheiß von Mülinen,
der ebenfalls i» diese Kommission gewählt ward,
vertheidigte besonders das bisherige System sei¬
nes KantonS , und beriefsich aufdessen Begründung
in dessen bekannter

Zuschrift an Zürich ; »wenn
durch die dreyzehnörtige Tagsatzung , die
neu : Organisation der Schweiz ohne fremde Dazwlschenkunft und auf eine daurende Weise er¬
Bern

zielen wollte , ( sagte er ) so sähe es jetzt in dem
unzweydeutig ausgesprochenen Willen der Mi¬
nister der allürten Mächte , dem es sich fügen
wollte, eine

Verlängerung
der provisorischen
mediationSmäßigen
Bestandes der
Schweiz . Uebrigens versichere der Stand Bern
allen Bundesgenossen brüderliche Gesinnungen,
dessen Regierung ihre liberalen Grundsätze , theils
Dauer

des

durch die dem Land eingeräumte Repräsentation,
theils Lurchs da » geöffnete vatrizische Bürgerrecht,
sattsam

an

Der Gesandte

den Tag gelegt
von

zu haben

Aug reichte dagegen

glaube ."
dieser

2S1
Kommission eine Deduktion der AuSsprüche seine»
KantvnS auf Erweiterung
>

seiner Gränzen .ein,

für dessen Existenz unentbehrlich geachtet werde;
und die Gesandtschaft von Bündlen eröffnete ihre

die

besondere Stellung

und daß ihre Komnnttenten,

bey einSweilen hergestellter alter Verfassung der
drey Dündten
sich vorbehalten / den Resultaten
der bevorstehenden

eidgenoßischen Verathungen,

je nach Beschaffenheit
oder nicht .

derselben ,

beyzustimmen

So sprachen auch die anderen Srän-

de-Deputierten

, jeder in dem Geiste seiner Kom-

mittenlen , woraus die MeinungS - Verschieden¬
heiten , die seit einigen Monaten
theilten , genugsam erhellte .

die Kantone

Wie schwer es also

*

hielt , bey solchen heterogenen

HtaatSmaximen

I

einen neuen

Zustand

dundeSrechtlichen

*n der

Schweiz zu begründen , der im Geiste der Altvor¬
dern Gewähr , Rathund
sen zusichere,
entwickeln .

werden

Beystand allen Eidgenos¬
die folgenden

Ehe wir aber dem fernern

vaterländischen

Angelegenheiten

Geschichten
Gang der

nacheilen , sey eS

uns erlaubt , hier als Episode , einen flüchtigen
Blick auf die KriegSereignisse , in wie fern ue in
die schweizerische Tage »geschichte eingreifen , zu
lversen.
Noch immer fanden starke Durchmärsche der al°
Kitten Truppen

von allen Rationen

durch die
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Schweiz statt .

Wir werden die ungeheuren Schaa-

ren von fremden Kriegern , die nur die Stadt
Baiet allein zu beköstigen hatte, . später , na » Zahl
Grad und Pflegkosten , anzugeben Gelegenheit
ben .

Schon

diese Kriegslasten

eine weniger arbeitsame

würden

und bemittelte

ha¬

an sich
Bürger-

schaft , als die baslerische , nieder zu drücken ver¬
mögend gewesen seyn ; aber man fügte sich in die
gebietberischen

Ieikumstände

Wieder - Einführung

, und hoffte von der

eines glücklichern Zustandes

von Europa , dem edel » Ziel der Anstrengungen
der verbündeten

Mächte , so wie von den Wohl¬

thaten eines nahen Friedens

SchadloShaltung

alle diese der eisernen Nothwendigkeit
Opfer .

für

gebrachte

Nur das langsame Forksckreiden der Be-

lagerung

der Festung Hüningen , deren

die Stadt

Basel erreichten , und sie >m Falle feind¬

seliger Gesinnungen
dieses Platzes ,

der französischen Besatzung

in grosse Gefahr

hätten

können , erweckte bey der baSierischen
schaft Unruh : und Besorgnisse .
und Nothtage
allürten

traten

Kanonen

bringen
Bürger-

Wirkliche Angst

aber für Basel ein , als die

Heere im Merz von den Franzosen zu¬

rückgedrängt wurde » , und der Rückzug von nabe
an 3ooo Bagage - und Proviant
ken und Verwundeten
dern von Administration

- Wagen , Kran¬

, Aerzten , und Mitglie¬
? - Behörden , schreckliche

»
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Auftritte für Basel zu verkünden schienen ; da be¬
mächtigte sich unbeschreibliche Furcht aller Gemü¬
ther. Nicht nur reichten in diesem entsetzlichen
Augenblicke die bisherigen
hin, und mußten
untergebracht

Lazarelhe nicht mehr

viele Kranke auf Aunfthämern

werden , welches die Besorgnisse

wegen Ansteckung vermehrte , da diese Gebäude
sich mitten m derSkadt
befanden , und vieleKranke,
«och ehe man sie ab den Wagen bringen
starben ; sondern

konnte,

man besorgte noch ,

im Falle

diese rückgängige Bewegung der vereinigten
meen weitere Ausdehnung

Ar¬

bey denselben erhalten

sollte, daß zu dem Elend der Nervensteber - Seuche
»och jenes einer HungsrSnoth

sich gesellen dürfte,

wenn die bey den Einwohnern befindlichen Bor¬
räthe von Lebensmitteln , von diesen oder jenen
Militär - Behörden sollten requirirtwerden

. Doch

dieser Nothstand erreichte bald und unverboft sein
Ende , als

Kaiser

Alexander

den

erhabnen

und entscheidenden Entschluß faßte , ungeucht einer

drohenden

Diversion ,

die Kaiser Navolevn

im Rücken der Russen , Preussen und Oestreicker
zu machen versuchte , milden sämmtlichen Trup¬
pen in forcierten
Montmrrail

Märschen

über SezanneS,

und Meaux

gegenP aris

zurücken, und » ackoem er zwischen Vitry
Tr « re - Champen

» ise den

Marschal

vor¬
und
Mar-

rZ4
mont geschlagen , denselben glücklich ausführte,
und am Ll . Merz seinen Einzug in die berühmte
Hauptstadt

Frankreichs

Eroberung

entschied auch die Uebergabe der mit

wechjeldem Erfolge

hielt .

Diese glorreiche

belagerten , und bey hinrei¬

chender Mund - und KriegS - Provision , von ihrem
Kommandanten

Cbancel

Festung H üningen.
15 . April

tapfer

Die

zum Abschlüsse ,

vertheidigten

Kapitulation

kam am

und ihr Jnnhaltwar

gleich ehrenvoll

für den Kommandanten

die Garnison .

Die Stadt

wir für

Basel litt in den letzten

Lagen

weniger , als bey den fiuhern Angriffen
von dem Feuer der Belagerten . Im Ganzen wa¬
ren nicht mehr als fünf Bomben in die Stadt ge¬

fallen ; hingegen wurden viele Güter , schone Gar¬
ten - Anlagen mit hübschen Sommerwohnungen
vor dem St . Johannthor
in dem BaSler » Dorfe

, auch mehrere Gebäude
Äleinhüningen

von den

Kugeln beschädiget.
Zur Freude eines jeden vaterländisch gesinn¬
ten Schweizer - ward jetzt die in Zürich verstnnmelte Tagsatzung vollständig . Man erwartete
von dieser Bildung
Kantone

einesGesamt

- Vereines

aller

eine neue Evoche der

F.renheit , des
Selbst - BcstandeS , der innern Ruhe und der äus¬

ser» Achtung für dteEldgenoffenschaft .

Man hoffte
mit

29Z
mit Zuversicht auf eine endlich ; Ausgleichung der
emgetrettenen

Mißverhältnisse

tonen und die Begründung

zwischen den Kan¬

eines

künftigen dau-

renden Systems .

In ihrer zweyten Sitzung einpsteng die Tagsatzung eine Not « der drey Mini¬
ster, welche den Wunsch ausdrückte , die Schweiz
möge ihre - aßive Stellung verlassen , und zum
Behuf der Besetzung ihrer Gränzen , so wie zum
Schutze der wieder

neu an sie anzuschkie,senden

Landschaften , ein TruvvenkorpS
stellen.
'

beförderlich auf¬

Dieser Note folgte unmittelbar

eine an-

der « Anzeige dieser Art , wegen Aufnahme von
Senf und Reuschatel als Kantone . In verschie¬
denen Sitzungen

hatte «ich die Tagsaöung über
alle diese Gegenstände berathen , und beschlossen,
unter der Leitung einer aus Z Mitgliedern
be¬
stehenden AufüchtS - Kommission , ein ÄorpS von
Looo M . mobil zu machen , um die Landschaften
bonVeltlin

, Kläven

ehemaligen Republiken

und WormS,

WalliS

auch die ehedem unmittelbar

und

die

Gen fund

zur schweizerischen

Eidgenossenschaft gehörigen Theile des gtwesenen
Bistums Basel zu besetzen. Diese getroffene Maaß¬
regel einer militärischen Okkupation der erstge¬
nannten , durch französische Uebermackt der Schweiz
entrissenen und wieder an ste zurückkehrenden Län¬
der , wurde am 14 . April den fremden Ministern

L
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auf ihre dießsallstge
in einem Antwortschreiben
Wir heben hier folgende
Zuschrift mitgetheilt .
auö demselben aus : »Die paßwe
intereffanteStelle
Stellung , in welcher der Bundesstaat geblieben
in Tapferkeit,
ist , während so viele Nationen
in Großmuth wetteiferten,
wie ihre Souveräns
um die Zwecke der edelsten Politik , nachdruckst»»
und würdig zu unterstützen , erklärt nch auSden
der Organisation

besondern Verhältnissen

dieses

Landes , so wie aus der Lage , in der stchdaffelbe seit
dem Einmarsch der verbündeten Truppen befand.
Nichts desto minder konnten die hohen Mächte,
theils durch die Aufnahme , welche ihre Armeen
fanden , theils
die bedeutenden
pen ,

durch die Art , wie die Kantone
Lastendes Unterhalte

der Spitäler

,

und

nisse der Armeeverwaltung

der Trup¬

der übrigen Bedürf¬
ertragen

haben , und

noch ertragen , sich überzeugen , daß eine lobbaste
und richtige Gewogenheit , den neuen Verhältnis¬
sen zum Grunde liegt , worinn sich der Bundesstaat

gegen sie versetzt fand . -

— -

Die Abgeordneten der Kantonebezeugcn ihren ge¬
rührten Dank für die schonende und achtungs¬
volle Vebandlung , welche die verbündeten Mächte
der Schweiz zu Theil werden liessen . Auch die
E nladung , welche gegenwärtig an

sre

gelangt , muß
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vermehren , und die durch üe

ihre Verpflichtung

angeregten Gefühle verstärken , u. s w.«
In ihrer dritten Sitzung eröffnete die Tag¬
satzung die DiSkußionen der von der früher ver¬
einten Bundesversammlung
linien
Akte,
Sitzung

berathenen

Grund¬

BundeSeidgenößischen
der
welche in derZ , 5 , 6 , 7, 8, 9und toten
fortgesetzt

Nur

wurden .

Punkte dieser Präliminarien

sehr wenige

wurden ohne Abän¬

derung angenommen , die mehrsten theils zu Ver¬
besserung der Redaktion , theils zu Modifizierung
und Umarbeitung derselben , an die verordnete
Kommission zurückgewiesen . Ueber die Frage , ob
in der Schweiz für die Zukunft eine oberste per¬
aufgestellt werden
manente Bundes - Behörde
müsse und in welcher Ausdehnung ? so wie noch
einige andere besonders wichtige Gegenstände ward
gar nicht abgestimmt , sondern der Kommission
aufgetragen , den Versuch zu machen , die ver¬
schiedenen und abweichenden Ansichten durch ein
AuSkunstsmittel

zu vereinigen .

Ja

der zehnten

Eiyung wurde eine auf diese Berathung bezüglickr
Note der fremden Minister behandelt . Sie äus¬
serten darin « nochmals den großmüthigen Wunsch
ihrerhohen

SouverainS , daß die Schweiz sich eine

Verfassung gebe , wodurch sie in den Stand ge¬
setzt werde , in allen künftigen Kriegen ihrewichL 2
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tigen Pässe zu beschützen und ,'bre Neutralität zu
behaupten . Nach den Ansichten ihrer allerhöch¬
sten Kommittenten , sey es aber zu diesem Ende
durchaus erforderlich und unerläßlich , daß die
unter der Aufsicht und Leitung
ihre Militäreines obersten Bundeskriegsraths
Einrichtungen vervollkommne , die Zahl geübter,
Eidgenossenschaft

mit allen Nothwendigkeiten

versehener

und be¬

beträchtlich und
marschfertiger Miliyen
zwar auf die Zahl von 50,000 Mann vermehre.
Die höchste Leitung der allgemeinen Staatsange¬

ständig

legenheiten und der auswärtigen Verhältnisse kom¬
me der Tagsayung aller Kantone zu , da sie aber
nicht immer versammelt seyn könne , so wäre eS
am zweckmäßigsten , einen BundeSrath

von etwa

zu erwählen , welcher von dem
, welches die gewöhnlichen GeschäftSver-

fünf Mitgliedern
Vororte

HLltniffe leite , jedesmal zuiammenberusen würde,
wenn dieselben schwieriger und bedenklicher wer¬
den sollten .

Freylich

würde

durch solche Ein¬

der einzelnen Kan¬
die Souverainität
tone beschränkt ; allein es sey nicht zu zweifeln,
daß nicht alle Kantone geneigt seyn werden , die¬
richtungen

ses Opfer dem allgemeinen Wohl und der Sicher¬
heit des ganzen BundeSstaats zu bringen.
Für die Erzielung Militärischer Einheit schien
den Abgeordneten verschiedener Kantone

die Auf-
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beständigen gemeineidgenößischen
KriegsralhS zweckmäßig/ weniger einleuchtend da¬
gegen ward der Mehrheit das Bedürfniß kräfti¬
stellung

eines

ger Central - Gewalt / oder der Uebertragung
mehrerer Befugnisse an das Vorort . Nur Ma¬
lus / Basel / Aargau / Thurgau / Teßin / Waadt/
St .Gallen und Bündten glaubten / daß dieSchweiz/
die mitten zwischen den europäischen Mächten
inne liegt / einer Haltung gegen das Ausland be¬
dürft / die ihr Sicherheit / Schutz und Achtung
gewähren möge . DaS lang genossene Glück der
Eidgenossenschaft / meinten sse/ beruhte weniger
a»f der damaligen Verfassung / als auf günstigen
Verhältnissen und Umgebungen . Im Innern der
Schweiz sey vieles verändert / und das gegenwär¬
tige Geschlecht wäre nicht mehr jenes von 179 Z.
Ueberall seyen die ökonomischen und Handels - Verhältniffe anders geworden / und ei» neuer Zuwachs
scheine bevorzustehen . Für eine
von Kantonen
sey übereinstimmende Kraft er¬
feste Neutralität
forderlich / die / sollte das Interesse der Erhaltung
nicht
des Bundes den KanlonS - Souverainitäten
vorgestellt werden / weder bewirkt / noch Sicher¬
heit für den Bund selbst geleistet werden könne.
Die zerstückelte Schweiz / wäre demnach allen Iumurbungen deSAuSlandesPreiö

gegeben und dürfte

leicht in jeder Richtung hinzureißen

seyn.

Deß-

wegen sollte der Tagsatzung die Leitung gemein¬
samer Angelegenheiten zustehe»/ und während ih¬
rer

Auflösung sollte üe eine leitende DunSeSbeDagegen wandten die übri¬

hörde zurücklassen .
gen - besonders

Bern , ein ,

daß in Hinsicht der

die neuesten
Nothwendigkeit einer Centraigewalt
Schweiz
Die
.
hätten
verändert
vieles
Ereignisse
zwey
zwischen
kehre in ihr ebmaliges Verhältniß
grossen , beydes durch Mäßigung und durch Zu¬
neigung zu der Eidgenossenschaft ausgezeichneten
Mächten , zurück. Ihre Stellung dürfe und müsse
daher nur eine paßive sein . Den Gebrechen der
alten Verfassung , die in der Schwäche der Tag¬
satzung und in der Unverbindlichkeit der Folgelei¬
stung ihrer Beschlüsse von Seite der Kantone be¬
stunden , könne abgeholfen werden . Der Direktorialorl solle bey seinen ebemaligeu Attribute»
bleiben , die Gewalt der Tagsatzung aber vermehrt
Wolle iyan
und gehörig ausgeschieden werden .
einräumen,
Gewalt
mehrere
dem Direktorialorre
zwischen niedrer»
dann soll eine Kehrordnung
Daß diese letztere Ansicht
Ständen eintretten .
bey der Berathung

über diesen wichtigen Gegen¬

ben Bestimmungen,
stand entschied , zeigte sich aus >
die in Rücksicht des Vororts als auch der Leitung
indem
allgemein diplomatischer Angelegenheiten
späterhin erschienenen BundeS - Vertrag festgesetzt
wurden.

SS fordert setzr die Umständlichkeit unserer Dar¬
stellung , daß wir hier für eine kurze Weile den
Faden der Geschichte unterbrechen / um noch einige
geschichtliche Fakta nachzutragen / die hier an
rechter Stelle

sich finde » dürften.

Schon seit einiger
Fürstabt P antraz

der vormalig»

Zeit hatte
Förster

von

St . Gallen,

Verhältnisse
der freundlichen
sich als StLrer
unter den Einwohnern dieses KantonS gezeigt.
Er glaubte mit der Abschaffung der MediationSdes sie¬
akle / und gestüzt auf die Proklamation
genden Schwa rren b e rg S , sein , wie er sagte,
nur in Scheintod versezteS Stift wieder zu sei¬
nen alten Rechten erwachen lassen zu dürfen.
Nach seiner Behauvtung

hätte er nie aufgehört,

zu sein ; weil aber die neue Eidge¬
mache,
nossenschaft eS zum BnndeSbedingniffe
mehr
Unterthanenlande
daß ir> der Schweiz keine

Landesherr

bestehen sollen, und daß nach diesem Grundsätze
die Verfassungen aller Kantone und ihrer Land¬
schaften eingerichtet sein müssen , so sey er ge¬
neigt mit dem St . Gallischen Volke sich über
die künftige

Ausübung

der

LandeSherrtichkeit

derinaffen in Einverständniß zu setzen , daß das
Volk im Antheil an der höchsten Gewalt , als»
mitregierend
«scheine .

und

nicht ferner

Am 12 . Februar ,

als

Unterthan

reiste Abt Pan-
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kratiuS
, nachdem er wegen seiner Ansprüche
sich einige Tage in Zürich verweilt hatte , aus
dieser Stadt nach dem kaiserlichen Hauptquartier
der hoben AUiirten ab , um das Geschäft der
Herstellung
alten

des

Stifts

Herrschaftsrechte

St . Gallen

und dessen

zu betreiben ,

zumal er

gegen alle seit 1798 erfolgten

Aenderungen a»f§

Feyerlichste protestiert habe . So wenig geneig¬
tes Gehör er schon bey der zürcherschen Regie¬
rung , als bei den k. k. östreichischen und russi¬
schen Ministern in Zürich gesunden hatte , noch
ungünstiger war izt der Erfolg seiner Bemühun¬
gen bey den hohen Monarchen gewesen . Nach
seiner Rückkehr wagte er in Zürich neue Schritte
zur

Erreichung

seiner

auf sein Ansinnen
noch überdieß

das

schrift trug : An

Absichten ;

gebührende

erhielt

Antwort

Antwortschreiben
den

g ew esenen

aber

; und da
die Auf¬
Abt

d es

ehemaligen

fürstlichen

len , weigerte

er sich dasselbe anzunehmen , weil

beide , sein Stift

StiftsSt.

Gal¬

und sein fürstlicher Ksrakter,

zu bestehen nie aufgehört hätten . Dieser Trotz
bewirkte ihm nun ein Consilium abeundi , und
zwang ih » Zürich zu verlassen .
unerwarteten
tius

erlaubten

im Kanton

Ungeachtet dieser

Ausschaffung des AbtS Pankrasich geheime Anhänger

St . Gallen

allerley

desselben

Umtriebe

und
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die öffentliche Ruhe bedrohende Bewegungen«
Es wurden viele Gerüchte von seiner baldigen
Wiedereinsetzung in das Stift und dessen Rechtgegen die
samen ausgestreut , und MiStrauen
St . Gallische Regierung

angeregt , welches die

fremden Minister bewogen hatte , in einer un¬
ter dem 2,4 . May an den Kleinen Rath in St.
Gallen abgeschickten Zuschrift , denselben zu er¬
mähnen : daß er allen Angehörigen deS Kantons,
ohne Ausnahme , Achtung

und Unterwürfigkeit

für die bestellten Behörden anbefehle - daß er
jede Handlung , jeden Versuch , jeden Beschluß
unterdrücke , welche, was immer für eine Anzahl
von Bürgern , ohne Mitwürken der Regierung
unternehmen würde - daß er dieselbe für null,
nichtig , und an der öffentlichen Ruhe nnd Ord¬
erkläre u. s. w. welcher Auf¬
forderung diese Behörde durch ein am 27t darauf
Indem namen¬
erlassenes Prvklama entsprach .
lose Menschen ihr Unwesen im St . Gallischen

nung vergreifflich

einige angesehene Einwohner
den Zeitpunkt ein¬
ThurgauS
benachbarten
des
die Regierung
gegen
ungestraft
getreten , wo
unter andern
was
,
dürfe
werden
unternommen
trieben , glaubten

Umständen für Hochverratb gelten müßte . Schon
in der Mitte Marzens legten eS einige Mißver¬
gnügte , Salomon

Fehr

jgr . von Frauenfeld

Rittmeister
den ,

Hipvenmayer

Altgerichtsherr

von
Muralt

zu

GottlieHeidelberg

und Verwalter
Jollikofer
zu Altenklingen
darauf an , den gesetzlichen Gang der aus höherer
Veranlassung unternommenen Revision der thurgaittscken Äankonsverfassung
aufzuhalten , und
eine Faktion zu bilden , welche ihre eigenen An¬
sichten durchsetzen sollte . Ihre Absicht war , da¬
hin zu dringen , daß die Verfassung den ehema¬
ligen Einrichtungen naher gebracht und nament¬
lich eine Repräsentation
der Städte
und des
Gericktsberrenstandes
hergestellt werde . Au die¬
sem Ende suchten sie durch boshafte Ausstreuun¬
gen das Volk gegen die Regierung miStrauisch
zu machen , daß diese nsmlich Grundsätzen hul¬
dige , die seinen Wünschen entgegen seien ; ihnen,
gaben sie vor , wäre eS darum zu tbun , eine dem
Bedürfniß des Landes entsprechende wohlfeilere
StaatSeinrichtung
aufzustellen . Aulezt endeten
sie den Versuch durch Verführung des Militärs,
sich eine bewaffnete Gewalt zu verschaffen , welche
dazu bestimmt war , sobald als möglich in die
Hauptstadt Frauenfeld zu dringen , um stch de»
Regierungsversonals
und der Staatskasse zu be¬
mächtigen und so die Revolution zu vollenden.
Allein glücklicher Weise wurde dieser Anschlag
entdeckt , und da die Aufwiegler

in gesangliche

Hast gezogen werden sollte »/ entgiengen sie der¬
selben durch Flucht auß fremdes Gebiet . AuS
den in der Folge getroffenen ernsthaften Maaß¬
regeln / gegen welche sich nirgends Widerstand
zeigte / obgleich sich die hervorgebrachte Mißstim¬
mung hier und da merkbar macht «/ ergab sich
-/
doch nirgend » ein engerer Anhang des Komplott
der von Bedeutung gewesen wär «/ und die Ruhe
des Landes ward bald wieder hergestellt.
Wir baden früher der Erklärung des KantoniUri in Betreff der Wiedervereinigung deSLiv
Merz
4.
Am
.
mit demselben gedacht
nerthalS
erließ die Regierung des KanlvnS Teffin ein De¬
/
kret / worin üe alle Beschlüsse und Maaßnabme »
welche in Hinsicht der Bereinigung mitdemKanton Uri / von Municipalitäten / GemeindS - Verfammlungen / Vizinanzen oderandernZusammen¬
künften im Thale Livinen gefaßt worden sevn
möchte »/ als nichtig erklärtet / auch alle öffentliche
Beamte aufforderte / da - Volk von solchen Ent¬
abzuhalten und
schlüssen und Versammlungen
Regie¬
Teffinische
die
daß
/
dasselbe zu versichern
sondern
/
KantvnS
des
rung nicht blos da - Wohl
selbst das Glück und die Wohlfahrt des Distrikts
Livinen

deabsichte .

Die

Motive /

welche der

Teffinische Kanton - rath vorbrachte / auf diese»
nicht zu
seines Kankonalgebiets
Bestandtheil

2o6
verzichten / begründeten sschaufdie gleiche Sprach«
und ebenso auf die gleichen Sitten / weiche die
Liviner und übrige Teffiner zu einem Volke eigso wie selbst auch die geographische Lage

nen /

die Vereinigung

des LivinerthalS

mit dem Kan¬

ton Teffin fordere « UebrigenS berief

sich

die Re¬

gierung noch auf dje günstige Volksstimmung/
von welcher ste die Mitglieder des grossen RathS
aus dem Tbale Livinen in Kenntniß setzten/ und
die ihr Bürge

sey/ daß die Urnerische Proklama¬

tion ohne Erfolg bleiben werde . In auffallen¬
dem Kontraste mit diesem Dekrete / in dem noch
nebenbei ; mehrere geschichtliche Erörterungen äl¬
terer und neuerer Verhältnisse und Darstellun¬
gen der seit der Trennung von Uri vom Livinerlhale

genossenen

Vortheile

enthalten

wa¬

ren - erschien eine zweite unterm 1.4 März von
Landammann und Rath des Kantonö Uri er¬
lassene Proklamation
an die Liviner / in welcher
sich diese NegierungS - Behörde

Vernehmen ließ/

daß sie mit wahrer Rührung den Beyfall und
Jubel vernommen / den die von dem Urnervolke
ausgesprochene Wiedervereinigung
dieser Land¬
schaft mit Uri bei allen Bewohnern derselben
verursacht hätte / sse achte eS demnach itzt für
Pflicht /
Mittel

den neu

vereinigten

Mitbürgern ' die
an die Hand zu reiche » / ssch eine ihre»

Verhältnissen angepaßte neue Verfassung zu ge¬
ben, und die Bande zwischen dem Kanton und
enger zu knüpfen , daher sie
dem Livinerthale
beschlossen habe 1) daß sämtliche Beamte , die
nun in Folge der ausgesprochenen Vereinigung
nicht weiter dem Kanton Tessin angehören , in
ihren Stellen bleiben , und ferner für die Er¬
haltung der Ruhe und Ordnung desorgt sein
sollen; 2 ) daß sich im Hauxtvrte Faido,
aus zwei Ausschüssen aus jeder Gemeinde

eine
gebil¬

versammeln , und
Reglerungskvmmiffion
ohne Zaudern einen den Bedürfnissen und Oertlichkeiten der Landschaft Livinen entsprechenden
dete

solle ; 3 ) sobald
sei, werde sich der
derselben zum Behuf ihrer

bearbeiten

Verfassungsentwurf

versammelt

diese Kommission
Noth von Uri mit

und der festzusetzenden Ver¬
KonstitutionSarbeit
hältnisse zwischen der Landschaft und dem Kan¬
ton in Verbindung setzen. Es wird genug sein
hierzu bemerken , daß nach den wiederholten und
feierlichen Erklärungen der alliirten Mächte und
ihrer Kommissarien in der Schweiz , den Status
quo der Kantone , so wie solcher während der
lezten zehn Jahre beschaffen war , beizubehalten,
Uri zu Wiedererdes Standes
dieser Schritt
werbung des Livinenthsls , nie ihre Genehmi¬
gung erhalten konnte , weil die Nerbürgung der

innern

Frieden - in der

in der Unterstützung
Kantone

Eidgenossenschaft nicht

der Ansprüche

auf GebietStheile

der

der neuen ,

in der Achtung der Rechte aller ,

alten

sondern

so wie solche

izt beschaffen stnd, bestehe ; mitbin nc dieser Aen¬
derung

des politischen Zustandes

Livinen niemals
Während
der Berathung

der ' Landschaft

beipflichten konnten.

stck die Tagsatzung in Zürich mit
der künftigen Vundesordnung

der Schweiz beschäftigte ,

behandelte

auch in verschiedenen Sitzungen
mehrere Gegenstände

ste zugleich

brS Ende Aprils

erster Wichtigkeit .

gehörte die Auemittelung

Dahin

der Bedingungen

ter welchen daS Fürstenthum

in

Neuenburg

, un¬
mit der

Schweiz wieder in fester » Verband

treten könne;

— Die zu treffenden Einleitungen

, um bey den

hohen Alliirten

zu bewirken , daß auch das ehema¬

lige Unterthanenland
daö Veltlin , Bormio

vonGraubündten

, nämlich

und Chiavenna

wieder zur

Schweiz komme, welches andaS Königreich Italien
übergegangen

war .

Nicht minder wichtig war die

Berathung , um bey den hohen Verbündeten

aus¬

zuwirken , daß die Festungswerke von Hüningen
geschleift werden möchten , weil , so lange Frank¬
reich einen so festen Stüzpunkt

an der Schweizer-

gränze habe , und dieStadtBasel

unter der Bott-

Mäßigkeit französischer Kugeln liegen müsse, weder
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für Deutschland

noch für die Schweiz wahre Si¬

cherheit gedenkbar sey.

Eben so stellte auch die

Ekadt Biet durch eine in Zürich bey der Tagsaz»
zung erschieneneDeputation

derselben das Schwie¬

rige ihrer ungewissen Lage wiederholt

dar , und

drang zugleich auf einen beförderlichen

bestimm¬

ten Entschluß , ob man ste als Glied der Eidge¬
nossenschaft wieder aufnehmen wolle , damit ße,
im Fall der Nicht - Entsprechung , ßch nochzu rech¬

ter Zeit und ehe es zu spät sey, an dieverbünde»
ten Monarchen

selbst wenden könne .

2m Kan¬

ton W a a d t , in den Bezirken Jverdon,Srbe
und Grandson,

versuchten

ley Friedenstörende

Umtriebe , daher die Regie¬

Unzufriedene aller¬

rung zu Lausanne kräftige Verfügungen

zu treffen

genöthiget wurde , und sogleich fünf Kompagnien
Infanteriein
Gefahr

diese Gegenden

der Zerrüttung

und

beorderte , um der
der Auflösung der

obrigkeitlichen Gewalt zuvor zukommen . Eben so
waren auch in der ehemaligen Grafschaft Chiavenna

Unruhen , deren Veranlassung jedoch un¬

bekannt blieb , auSgebrochen .

Bündten,

ches sich dadurch gefährdet hielt , hatte

wel¬

ein Lrup-

penkorpS aufgeborten , sowohl diesen Ausstand zu
dämpfen , alS auA militärischen Besitz von dieser
Landschaft , dem Velklin und Bormio ( in Folge
einer Note der fremden Minister

in Zürich , dir

diesen Stand

dazu bevollmächtigte ) zu nehmen.
Am 4. May zog eine Kompagnie von Splügen hin»
unter in daS St . Jakvbsthal , und eine zweite
Kompagnie mit hundert Freywilligen aus dem
Bergell verstärkt / von da nach Kiäven . Die erste
kommandirte Gubert
von SaliS/
bey dieser
befand sich May v. SaliS
- Soglio
als Regierungs -- Kommissär . Die auö demDergell herab«
kommende Abtheilung
fand vor S > Croce von
einer Patrouille Widerstand / trieb sie aber über
dieses Dorfzurück / bis wo die Besatzung vonKläven / auS vhngefähr ILv Italienern
bestehend/
zu ihrem Sukkurs bereit stand . Nach einem zwey«
ständigen Gefecht / in welchem die Vergeller viel
Muth gezeigt hatten / räumten die Italiener end¬
lich das Feld / nachdem L oder L von ihnen ver¬
wundet worden waren . Am Zten Morgens er¬
schienen zwey ParlamentairS
bey den in S . Croce
übernachteten Bündnern / für Kläven zu kapitu¬
lieren / worauf letztere Kläven und La Riva be¬
setzten / und noch an demselben Tage / an zwo zu
ibnen geflossenen Kompagnien Rbeinwaldn 'ern/
Scharnsern
und Scharfschützen Verstärkung er¬
hielten . Am7ten May landete ein Korps von Zooo
Oestreichern zu La Riva . Der Kommandant des¬
selben / ließ sogleich den bündnerischen
zu sich rufen

Anführer
und eröffnete ihm / er habe Befehl

von

»er, Kläven , daS zum Königreich Italien

gehöre/

Besitz zu nehmen , und wenn er sich nicht mit
seinen Truppen alsodald zurückzöge, werde er Ge¬
walt brauchen .

Man wies ihm hierauf

ier in Zürich befindlichen Minister
Mächte vor .
Mailand

die Not¬

der alliirte»

Er bedauerte , daß man dies« in

bisher nicht gekannt habe ,

diese Expedition

wahrscheinlich

übrigens müsse er als Subaltern

sonst war-

unterblieben;
auf seiner Ordr-

testehen ; einzig wolle er auf seine Gefahr daDableiben von 120 Bündnern

gestatten .

diesen Umständen zogen nun

die BünLner

mit Ausnahme

der gestatteten

Unter
sich,

120 Mann , wie¬

der inSBergell und nach Splügen

zurück , welchen

in wenigen Tragen nicht allein auch dieser zurück¬
gebliebene Rest au » Kläven folgen

mußte , son¬

dern eS rückten noch Oestreicher ins Veltlin

ein >

«m dasselbe gegen jeden Einmarsch bündnerische»
Militärs

zu versichern .

Diese unbegreifliche Ok-

kuvalion von östreichischer Seite

mußte , wie na¬

türlich , in Zürich sowohl bei der Tagsatzung al¬
te ! den fremden Ministern
chen.

Letztere erklärten

großes Aufsehen ma¬

jedoch dieselbe von kei¬

ner Folge , und der eidgenössischeOberstHauser
erhielt

den Auftrag , von Chur

sich zu begeben ,

nach Mayland

um mit dem F . M . Bellegar-

dr wegen dieser Besetzung

des

N

Thals

Velttiti

und der Landschaft Klären

perstnlich

iu unter-

handeln.
Der

Uebergang von demEreigniß

nem vormaligen

dündnerischen

, daS in ei¬

ttnrerthanenland

statt hatte , auf die Begebenheiten
im wirkliche»
Staate der Grisonen , ist allzunatürlich , als daß
er hier

nicht geschehen sollte .

AufiaufeS

von

4 Dirfer

- Bauren,

Chur , den
bedrängte

einigen

Eine Folge des

hundert
der

versammelten

Vayer

- und

am 4. Senner
großen

zu

Kantonsrath

und zur Austösung zwang , war , dir

vor dem Jahr

1732 bestandene

Verfassung , mit¬

hin die Republik der Z Bünde , wieder einzufüh¬
ren .

Graf Johann

von

Salis

wurde

nach beauftragt , bei den hohen alliirten

dem¬

Monar¬

chen eine möglichst bestimmte Erklärung , sowohl
in Rücksicht der innern
der

Verbindung

Verhältnisse ,

BündtenS

mit

als auch

der Schweiz-

wie auch der abgerissenen Unterthanenlande

, aus-

zuwürken — zugleich ward auch die bei der ejd«
geniffischen

Versammlung

Standesgesandtschaft
DundSpräfidenten

in Zürich

, mit Ausnahme
von

SaliS

- Sils,

befindliche
des Herr»
zurück¬

berufen , und diesem lediglich in Auftrag gegeben,
von den dortigen
häuvtern

Verhandlungen

, den BundeS-

von Zeit zu Zeit Nachricht zu geben.

Daß diese« gewaltsame Unternehmen

sowohl von
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der eidgenössischen Versammlung
in Zürich als
den Ministern der verbündeten
Souveraine
als
eine widerrechtliche
rischer Schritt

Handlung , als ein aufrühre¬

angesehen wurde , der sich nicht

rechtfertigen laste , zeigte sich schon aus der Er¬
klärung des östreichischen Gesandten von Lebzeltern
vom 7. Jenner , nach welcher diese
Gewaltthätigkeit
Kalis

ZizerS

lichten der

deS Barons
den

alljirten

Heinrich

Grundsätzen

Dieser

' Jenner

Eröffnung

eine andere

und den Ab¬

Höfe gänzlich zuwider sei,

»nd diese eine solche Aufführung
> billigen .

von

bestimmt rmß-

folgte unterm

20.
von den östreichischen und

russischen Minister » , die zugleich von zwei Ein¬
ladungen
selbst,

von

der eidgenössischen Versammlung
so wie von dem Vororte
Zürich an die

Regierung ' deS Kantons

Bündten begleitet wa¬
ren, welche alle eine dringend « Aufforderung ent¬
hielten , ohne Verzug Deputierte nach Zürich zu
senden , möge auch die Lage des KantonS sein,
welche sie wolle . Diese zusammentreffende Schrei¬
ben bewogen die bündnerischen Häupter und ZuiUgökommiffivn eine Gesandtschaft nach Zürich pro¬
visorisch zu wählen , die Gemeinden unterm 2s.
Jenner

davon zu benachrichtigen

Willensmeinung

1.)

und ne um ihre

zu befragen:

Ob ste die vom großen Rath geschehene

Us

Her-

.
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stellung der alten Verfassung
fälliger Modifikationen

mit Vorbehalt

all«

genehmigen?

2. ) Ob fie die vorläufig
nach Zürich ernannten

auf dir Tagsatzung

Deputirlen

bestätigen?

3 ) Ob fie dieselben bcauftragen wollen , zir
Errichtung

eine - neuen eidgenössischen Bundes¬

und zur Verbindung

Graubündtens

mit der ge¬

summten schweizerischen Eidgenossenschaft , unter
dem den BundeS - Wvhl angemessensten Bedingun¬
gen auf Genehmigung

hin , mitzuwirken?

Da auf den S. Februar

der Bundestag

in Chur

m,gesetzt ward , auf welchem die Berathung
Entscheidung

vorstehender

struktions » Ertheilung

Punkte

der

Lagsatzung vorgenommen
man

wegen

ruhiger

wenig besorgt ,
in der

und

und der 2 »"

Gesandtschaft

an dir

werden sollte , so war

Abhaltung

desselben nicht

weil fich verschiedene Gemeinden

Umgegend von Ehur

liessen , daß am Bundestage

deutlich

verlaute»

wieder einige tausend

Mann dahin kommen , umjenen

zu

belehren , was

er zu thun habe ; auch wurden zu Folge verbrei¬
teter Gerüchte , Morgensterne , Hellebarden u. s. w»
verfertiget

, um die Freunde

bewaffnen zu ktnnen .
der andere

Gemeinden

der alten

Freiheit

Hingegen boten fich wie¬
an , ebenso zahlreich wie

diese, und auch bewaffnet zu erscheinen , um der
Bundesversammlung

die Freyheit

ihrer

Vera-

tbung zu sichern / und nöthigenfalls Gewalt mit
Gewalt abzutreiben . Der Stadtmagistrat
von
Chur , durch diese Vorspiele veranlaßt , erklärte
sich aber solche Maaßnahmenzu
treffen , wodurch
Muhe, Ordnung

und Sicherheit für die Dundeserzielt werden könne . Man ver¬
sprach sich auch von diesem Schritte um so ge¬
Wersammlung

wünschter » Erfolg ., als die Stadtgemeinde
für
die Vereinigung
BündtenS mit der Schweiz ge¬
stimmt war . Wie es schien, grenzen die Si¬
tzungen deS Bundestages
ohne Störung
und
ärgerlich « Auftritte

vorüber . Die Bundesver¬
währte bis zum 26 . Hornung .
Die
Klassifikation der Mehren der Gemeinden , gab
folgendes Resultat : Zt Stimmen wollten die alte
Verfassung ahne alle Modifikation ; 3o Stimmen
sammlung

hingegen mit den den Aeitumständen angemesse¬
nen Modifikationen , und 2 Stimmen , hielten
jede Erklärung , bis das künftige Verhältniß
BündtenS mit der Schweiz bestimmt sein würde,
für voreilig.

36 Stimmen bestätigten die auf die Tagsatzung
ernannte Gesandtschaft , 2Z Stimmen
waren
> dagegen ., eine . Stimme
eine bedingt.
!

34 Stimmen

erklärten

Verbindung mitder

war

unbestimmt

und

sich über eine künftige
Schweiz auf eine unbestimmte

218
Weise ; 21 Glimmen

wollten nur

eine Verbin¬

dung mit derselben wie vor 17S2 . 4 Stimmen
wollten die Entscheidung verschieben , bis die
Schweiz selbst ihre Verfassung werde bestimmt
haben ; 2 Stimmen verwarfen jede Verbindung
mit der Schweiz und 2 hingegen trugen auf eine
gänzliche Anschliessung an dieselbe an . Der AuS, trag dieser Berathungen wurde in einem KreiSschreiben an die ehrsamen Räthe und Gemein¬
den mitgetheilt , und ihnen zugleich angezeigt,
daß die der Gesandtschaft gegebene Instruktion so
beschaffen sei , daß dadurch in keinem Fall einer
künftigen Erklärung über den Abschluß einer
Verbindung mit der Schweiz , von welcher Art
In diesem Aus¬
schreiben wurden auch die zur Sicherheit der Lau«
deSgränzen gegen Italien getroffenen Verfügun¬
gen , so wie die militärischen Veranstaltungen

sie auch sei, vorgegriffen

werde .

zur Besitznahme der ehemaligen Unterthanenlaude
berührt - Ferner enthielte dasselbe die summa¬
rischen Angaben der seit 1802 gehabten SlaatSund ein Gutachten über den FinanzZustand des Kantons seit dieser Epoche , wovon
hier daß wesentlichste folgt : »Im Jahr 1803, bei

AuSlagen

»dem Anfang der nun wieder aufgehobenen Ver«
»fasiung fand sich unser Stand mit einer Schul¬
denlast von 220/voo ss. beladen . Alle seine da-
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belie¬
»« aligen Aktiva und LigenthLmlichkeiten
ben sich auf die Summe von S4100 , so daß da»mals eine Schuld von i2S,9oo fl. gänzlich un¬
gedeckt

blieb .

gossene » eilf

Diese wurde
Jahren

in den letzt ver¬
Abzahlungen

durch

von

»34,62c) fl. vermindert , so daß die dermaligen
»zu verzinsenden Passiven des Staats 91,280 fl.
»betragen , wogegen er das Eigenthum folgender
»vor 1803 noch nicht vorhandener

Gegenstände,

»nemlich des RegierungSgebaudeS , des Schulge»bäudeS , einiger Zollgebäude , des Pulvermaga¬
zins und eines VorrathS an Waffen und Mu¬
besitzt , welcher leztere an leicht zu reali»sirendem Werth 20,000 fl. deträgr . Auch finden
»wir zu bemerken nilhig , daß unterobigen9l,28ofl.

nition

»Passiven 60,000 fl. begriffen find, die denjenigen
»Gemeinden , welche im Jahr 1809 mit Einquar»tirung beschwert gewesen , als Vergütung zuer¬
kannt

wurden

Volk auf

u . s. w.«

mancherlei

Daß

Weise

das

Bündtner-

bearbeitet

würd « ,

nm ihm die Herstellung der alten Verfassung ge¬
nehm zumachen , eine neue Ordnung der Dinge
im gehässigsten Lichts darzustellen , und dasselbe
durch leere Schreckbilder zu bethören , und somit
den Zunder der Zwietracht und Gährung bei
ihm anzufeuren , stand wohl zu erwarten.
Er wurden in den Gemeinden allerley Libelle

SIS

-erumgebote
»/ in

welchen man die Freunde

ei¬

ner geseylicren Freiheit und Ordnung/ als Aubanger Frankreichs und der

Mediationsakte
/ die

vvnEcgennuy verblendet
/ nicht gern die Anstel¬
lung verlassen
/ die ste von der bisherigen neue»
Verfassung und der Vereinigung mit der Schweb
baden/ aufzuführen stch bemühte
. Unter
diesen polemischen Pamphlets zeichnete stch beson¬
ders jenes auS/ daS die Aufschri/t
: der Engel

genossen

des Friedens an die libl . Gemeinde»
Graubünd tenS/ trug / in welchem man die
unreinen Geister
M a ra t SundHeber t Sglaubte
sprechen zu hören/ die unter drohendem Ungestümm zuh Ehr« und Achtung der alten Derfqssizng auffordern
/ wenn nicht der Würgengel über
daS Land mit seinem flammenden Schweröle kom¬
men solle
. Auch gab eS einige Kanzelr
«dner welche
bald laut/ bald leise/ die Töne anstimmten
/ die
als Echos der für das alte System eifernden Ma¬
tadoren/ auf die DenkungSart des Volke einwir¬
ken wollten
. Daß diese Kunstgriffe bey manchem
schwachen
/ leicht verführbaren Landmann gelau' gen/ denselben irre leiteten und ihn augenblicklich
mit Abscheu gegen eine Verfassung erfüllten
/ bey
welcher«Seiner gewissen Klaffe von Leuten nicht
mehr so bequem werden würd«/ im Trüben stieben
zu können
/ ergab stch von selbst
. Man muß stch

daher nickt wunder » , wenn sich in der Folge hje
Auftritte und tumultuarische

und da faktionäre

zeigten , wohey Leute
Benehmen in ei¬
gefährliches
ihr
erschienen , die
ner falschen Ueberzeugung gerechtfertizet fanden,
Bewegungen

in Bündten

und in der Behauptung

einer

reinen

mokratie , nur dem Ehrgeize einer
haltenden VolkSkafie frohnten .

kick

In

Volksde¬

privilegiert
einer

In¬

schrift deS ostr. Bevollmächtigten von Lebz ei¬
tern vom 8. April , an den BundeSprä,identen
von

Salis

- Sil

« , wurde die dringende Noth¬

wendigkeit ersichtlich , die bündtnerische Gesandt¬
schaft bey der eidgenoßischen Tagsatzung mit einer
Vollmacht zu versehen , weil d/e
Gegenwart der Deputierten als blosser Obrenzeu¬
gen , eben so viel sagen wolle , als hätten sie keine
hinreichende Aufträge um mit zu berathen und
ausgedehnteren

sich über die BundeSakte zu erklären , welche ihnen

schon gröstentheilS

bekannt

wäre.

Eine solch« Ausdehnung der Instruktionen hieng
nun aber von einem Bundestag ab , der wieder
«ufferordentlich

einzuberufen

wäre ,

oder weim

den Häuptern und Iuzug
des Landes übertrüge ; worauf letzteres geschah,
von 43 Stimmen,
und durch «in Standesmehr

man ihre Ausfertigung

die Instruktionen

an die Deputation

gutgeheissen wurden .

in Zürich

Inzwischen hielten die Unz-

triebe

der einer

abgeneigten
warfen

Vereinigung

Bündtner

mit der Schweiz

fortwährend

die Frage aus , vb Dündten

genoffenschaft als Kanton vereinigt
Noch mehrere

andere giengen

an .

Viele

mit der Eidbleiben solle?

so weit ,

daß sie
versicherten / Oestreich wünscht eine gänzliche Tren¬
nung des Landes von der Schweiz , und werde,
wenn auch nicht im gegenwärtige » Augenblick,
doch bey einer in der Zukunft sich gebenden schiklichen Gelegenheit selbst hiezu die Hand bieten « .
Diese Ausstreuungen

zu widerlegen , und allen
für das Land entstehenden schlimmen Fol¬
gen »orzubiegen , erlieffen die Minister der ver¬
bündeten Souveräne
unterm
Zoten Iuny ein
daraus

Schreiben

, worin

sie dem eben zu Cbur versam¬

melten Bundestag

erklärten , daß es zwischen den
hohen alliieren Mächten unwiderruflich beschlossen
sey , daß nicht « mehr das Band , welches jetzt die
drey Bünde mit der gesammlen Eidgenoffenschaft
als «,' ne/i einzigen untheilbaren
Fiderativstaat
umfange , mehr lösen solle ; daher sie verlangen,
daß alle und jede bündnerisch « Angehörige , die
sich vermessen ,

in obigem Sinne von Oestreichs
Wünschen zu sprechen oder zu schreiben, auf der
Stelle als Meuterer und Ruhestörer sollen ergrif¬
fen und auf das Nachdrücklichste gezüchtigetwerden .
-
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Doch wir kehren wieder -u den Verhandlungen
-er Lagsatzung zurück.
Diese hielt im Laufe des Monats May sechs«
zehn Sitzungen . Sie vollendete den Entwurfdsr
einzelne Artikel von
- Akte, deren
Föderal
den Gesandtschaften zur Relation an ihre Komtheils zur Genehmigung genommen
Die Nachricht von den aufferordsntliin Paris , die Entsetzung des
chen Vorgängen
seiner Familie vom
und
Kaisers Napoleon

mittenten
wurden .

,

französischen Throne , die -Rückkehr des Hausenach Frankreich und die Erhebung
Bourbon
auf den
achtzehnten
des
König Ludwig
Stuhl seiner Väter mußte um so tiefern Ein¬
druck auf die Schweizer machen , als die ganz
nahe Nachbarschaft ibreS Landes mit Frankreich
bestandenen Verbin¬
und die seit Jahrhunderten
dungen der Eidgenossen milder französtschen Krone
und namentlich mit den Königen aus dembourbonischen Hause , ihrer Ruhe , ihrer Freyheit und
Eelbstständigkeit gleichsam zum Palladium diente,
mithin auch sie durch dieses freudige Ereigniß
vorzügliche . Ursache hätten , von einer festen un¬
klugen Regierung in Frankreich für die Zukunft
weise und gerechte Behandlung sich zu verspre¬
chen. Die Tagsatzung beschloß in den ersten Ta¬
gen des Mars , folglich in einem Zeitpunkt , wo

3ZL
mit der Wiederherstellung deß euroMchenffrieden « und mit der aufblühenden Hoffnung besserer
Lage , auch die Schwer ; einer glücklichen , freyen
und würdigen Entwicklung ihres Schicksals ent¬
gegensah , eineGrvßborhschaft nach PariS abzuschi¬
cken, den König Ludwig d .en Achtzebnt
«n
zu seiner Thronbesteigung zu beglückwünschen und
diesen Monarchen , von denen Weisheit und Güte
sich Frankreich so vieles versvrecken durste , der
unveränderten
nachbarlichen Gesinnungen gegen
sein erlauchtes Haus so wie gegen seine Staaten
zu versichern .
Au dieser,Großbothschaft
wurde
der bernerische Schultheiß
von , Mülinen,
Landammann AloyS v . Reding .Mn Schwyj
und der waadtländische Regierungsrath
M an v.d
gewählt , welche nach wenigen Lagen nach ihrer
Bestimmung abreisten , und glänzende Aufnahme
bey dem neuen Monarchen
in Paris fanden.
Verschiedene Noten der fremden Bevollmächtig¬
ten , welche während dieses . MonatS beyder Tazsatzung einkamen , eigneten sich ihrem Annhalte
nach, theils zu frohen AuSstchten .sür die Schweiz,
theils richteten ste ihre Aufmerksamkeit aufgleichzeitige in einzelnen Theilen der Eidgenossenschaft
stattfindende Vorfälle , deßwegen ste das Ergrei¬
fen von mancherley MaaSregeln
geu veranlaßten

.

und Anvrdnun-

So , sicherte eine solch? mini-

sterielle Zuschrift , di'e gbwüni'chke Wiedirvereinigung der drey Landschaften Veltlin , Wormsund
Kläven mit Graubündten zu, sobald das Bundes¬
geschäft der is Kantone beendiget seyn würd «. —
Eine andere enthielte
Einwohnern

den Gesuch einer von den

gewünschten Besetzung von Mvu-

durch eidgendßische Truppen,
tfer - Grandval
welchem die Tagsatzung dahin entsprach , daß sie
die Ausstellung von sechs Bataillons Mtliyen be¬
schloß, davon zwei unge äumt nach Graubündten
marschieren sollten , uns welche die Kantone Zü¬
rich, Teßin und Bündten zu liefern hatten ; zwey
andere wurden für das Bistum Basel bestimmt,
Luzern , Freyburg , Sologestellt ; das Zte wurde dem
WalliS zugedacht - und daS 6te ward aus dem
Aargau als Besatzung nach Genf beordert . Zur
Vereithaltung von zwey Reservebataillons ergieng

und von den Standen
thurN und Waadt

!

eine Aufmahnung
«in Begehren

au die übrigen Kantone .

der Stadt

St . Gallen

Auch
von

nicht geringem Belange forderte die Theilnahme
und das Eintreten der Tagsayung . Diese Stadt
ihrer ehemaligen Verhältnisse
in Erinnerung
und genossener Unabhängigkeit , glaubte sich be¬
rechtigt diese ihre frühern Verhältnisse wieder in
Anspruch nehmen zu dürfen , erklärete sich jedoch
solche- nicht zu thun , insofern ihre künftige Ste !-
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lung IM Kanton , die IN der mediationSmäßigen
Verfassung

für sie allzu benachtheiligend

gewesen

wäre , und ihr Verhältniß

in der Repräsentation

auf

berücksichtiget

eine günstige

Weise

Daher ließ sie durch zwey Abgeordnete

werd «.

ihrer Vor-

Aeherschaft , die Tagsatzung um ihre kräftige Ver¬
wendung

ersuchen .

Ueber diesen Schritt

der edelsten Bestandtheile

eine»

seines Kanton » äusserte,

aus leichtzu begreifenden Ursachen , der St . Gal¬
lische Kantons - Gesandte
erklärte

laut

seinen Unwillen,

ihn anarchisch und als Signal zur Tren¬

nung auch der übrigen KantonStheile

und zu einer

Auflösung des Ganzen , der seinen Urhebern eben
so wenig Ehre

als Vortheil

auch , daß die Lagsayung
ten sollte .

Sowohl

die Stadt

stellung als die Erwiederung
tierten

bringe ; verlangte

darüber

nicht eintret-

St . Gallische Vor¬
des StandeS - Devu-

fanden in dem Schooffe der Tagsatzung

ihre Freunde

und Beschützer .

Doch bildete die¬

ser mit seiner Behauptung
die stärkere Partbei,
indem die Gesandten verschiedener Kantone , diese
Anmassuiig der Stadt

St . Gallen , al « eines ein¬

zelnen Theil » gegen die Gesammtheit
henden ÄantonS , auch darum
*

weil die Berücksichtigung
zenlose Verwirrung

eine » beste¬

noch mißbilligten,

derselbe « , eine grän¬

zur Folge baden würde . DaS

«ingereichte Memorial

ward deßwegen keiner wei-

NL
unterworfen

»er» Behandlung

/ und die Stadt

Et . Gallischen Abgeordneten kehrten unbegünstigt
nach Hause zurück.
Obgleich nun

die Absicht der

Gallen unerreicht

St . Gallischen Kan-

verhindern / daß m andern
Wünsche

tonStheilen

St.

Gemeinde

blieb / so war eS doch nicht zu
Sprache

zur

Vertrauen

entweder ein geringes

kamen / die
auf den Fort¬

bestand des ÄantonS voraussetzten / oder als Wir¬
derselben
geheimen Bearbeitung

kungen einer

Wirklich

anzusehen waren .
der andern

Kantone

besteht auch keiner

in der Schweiz aus so ver¬

Bestandtheilen / wie der Kanton
St . Gallen ; indem er ein Gebilde von vormals

schiedenartigen

selbstständigen und abgerissenen / freyen und wie¬
Städten / LändchenS und Ge¬
der unterthänigen
bieten darstellt /

Verschmelzung

deren

Ganzes die M ^diationrakle

übernommen

in ein
hatte/

und die bei der izt neu einzuführenden Ordnung
Rechte wieder
der Dinge / theil - die verlvhrnen
zurückforderten / oder sich an Nachbarkantone
zuschlieffen verlangten , deren Staatsform

uneingeschränltern

und freyern

an-

.n ihnen

Genuß ihres Ei¬

genthums zu verheiffen schienen . 3 » SarganS / Uzgegen
nach und Gaster war daS Widerstreben
die St . Gallische Regierung
gen am demerkbarsten .

und ihre Einrichtun¬

Die VolkSstimmr in die-
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fen

Gegenden

Verhältnisse

wünscht « zwar jene

in denen

verschiedenen

ehemaligeil

sie als Unterthanen

Kantonen

gestanden ,

zurück ; aber bei der Geneigtheit

von

nicht mehr

ihrer gewesenen

Herren , sie mit sich in die gleich « -Rechte , die
ste selbst genössen , aufzunehmen , verbargen
den Wunsch für diese Vereinigung

nicht

Und machten auch zu dessen Ausführung
Versuche .

wirkliche

Diese » bemühte sich aber die St . Gal¬

lische Regierung

mit möglichstem Nachdruke

begegnen , und ihre Bemühungen
von den Ministern
stützt .

ste

länger

der alliirten

wurden

Mächte unter¬

Ein deßhalb bey dem Stand

eingekommener

Schreiben

zit
auch

St . Galle»

derselben , drükte sich

in Bezug auf Uznach , SarganS
re. folgender«
Massen auS : »Nichts ist dem Willen und den
^erklärtesten

Absichten Ihrer

»» «glichen Majestäten

kaiserlichen und kö«

fremder ,

als eine solch«

»Zerstückelung , durch solche Mittel .

Weder Uz-

»nach noch SarganS , noch irgend welcher ander«
»Theil deS gegenwärtigen

Gebiets

»soll von demselben gerrennt
In

des KanlonS,

werden rc. re;

Genf hatte sich die provisorische Regierung,

als die Kriegsereignisse
in die Umgebungen

die französisch« Armeen

der Stadt

zurückführten,

aufgelöst - allein nach der Entfernung
wieder

konstituirt .

der Gefahr

Am 32 . April vereinigten

sich

Z2?
sich bey 6000 Genferbürger

nen unterzeichneten

, um in einer von ih¬

Zuschrift , von den SyndikS

und dem provisorischen

Rath

dieselben sich nunmebr

dahin bemühen möchten,

die alren

Verhältnisse

den Schweizerkantonen

der

zu verlangen , daß
Republik

Genf

siichen Versammlung

den Wunsch , durch festere

Bande , als die vormaligen , d^

Eidgenossenschaft

anzugehören , vorzutragen , und für die Stadt
ihr Gebiet ,

mit

herzustellen ; der eidgenös-

eine den künftigen

und

Verhältnissen

angepaßte Verfassung einzuleiten ; kurz alles das¬
jenige vorzukehren , waö geeignet

sei, den Aeit-

runkt -u beschleunigen , der die Bürgerschaft
den Genuß eurer wohlgeordneten
jener Unabhängigkeit

wortete

in
und

versetzen werde , welch« in

den Augen der Genfer
lichsten Güter

Freiheit

sind.

die höchsten und vorzüg¬
Auf dieses Begehren

die provisorische

Regierung

gerschaft in den schmeichelhaftesten

ant¬

der Bür¬
Ausdrücken,

und verhieß derselben , nichts zu versäumen , wo¬
durch die Fortdauer

des kostbaren Wohlwollen¬

der verbündeten

Monarchen

dung mit

schweizerischen Eidgenossenschaft

der

erzielt , die Verbin¬

enger geknüpft werden , und wodurch
fervolk eine mit

seinen wahren

künftigen Verhältnissen

SaS Gen-

Interessen

im Einklänge

und

stehende

Konstitution erhalten könne . Hinab bis ins Kleine

X

828
bis ins Große und Allgemeine , be¬

und hinauf

hierauf , in kurzen Awischenräumen ,

wirkte

ein

vorhin nie gesehener Eifer die Umgestaltung aller
politischen , sittlichen , modischen und sogar öko¬
nomischen Gegenstände , Einrichtungen
bräuche .

Die Wegrejffung

und Ge¬

deö Neuen , die Her¬

stellung des alt ; n Väterlichen war izt das allge¬
meine Bemühen dew Genfer geworden , und die
Glückseligkeit , Unabhän¬

von bürgerlicher

Ideen

Alles jubelte

bar .

-er alten Freiheit .

über die Wiedereinführung
Um sich auch des ausgezeich¬

Schutzes der göttlichen

neten
unwerth

seine

Würde

die Religionsübungen
tungen

Vorsehung

erstes Geschäft , dem Got¬
wieder zurück zu geben,
, und vorzüglich die

durch Unterbrechung

ten und Geschäfte , nach der Väter
herrlichen .
untergeordnete

der Haushal¬

im Innern

wieder einzuführen

Svnnkagsfeyer

besetzt ,

So wurden auch nach alter

Uebung

Zivil - und Militär - Stellen wieder

und alles eingeleitet , was zu dem vor-

Glücks und der Ordnung

Tagen

der Arbei¬

Weise , zu ver¬

gestekken Ziele der Wiederausisdung
des

nicht

zu zeigen , war es der wiederaufgestell-

ten Genfer - Regierung
tesdienst

unzertrenn¬

Ordnung

vormaligen

Rückkehr zur

von jener der

waren

gigkeit und Volksfreiheit

der Republik , führen

des RubmS,

in den schöner»
konnte .

Um sich
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beides, mit den Ministern
«ls auch mit

der

der alliirtsn Mächte/

eidgenössischen Tagsayung

in

Einverständniß zusetzen , reisten
Ealadin
und Schmidmeier

die Staatsräthe
nach Zürich ab,

wo sie die geneigteste Aufnahme

fanden .

Juny rückte die Schweizergarnison

Am 2.

in Genf ein/

wo ste festlich und als liebe alte Bekannte

em¬

pfangen wurde.
Es dürfte

zu weit führen / alle die neuern

Kriegsbegebenheiten

in WaUiü hier darzustellen.

Genug, daß die eingetrettene

glüklich« Wendung

der Umstände in diesem , für die Schweiz in so
mancher Hitincht so wichtigen Lande , den Drang¬
salen desselben ein Ziel sezke,

die früher

später seinen Untergang herbeigeführt
den.

Die einstweilige Regierung

durch ein Schreiben

oder

haben wür¬

des Wallis hatte

bei der eidgenössischen Tag¬

satzung im Monat May ihr bisheriges Stillschwei¬
gen und daS Ausbleiben ihrer Deputirten
ent¬
schuldiget.

Sie

sagte

darin ,

daß ste immer

noch über ihr Schicksal in Ungewißheit
ße hätte daher

eine Deputation

schickt; nun aber , da
ste künftigbin
ste beschlossen,

ihres Landes

ste

Schweizer
zum
mit

Gewißheit
werden

Bebuf

der

gewesen;

nach Paris

der

Schweiz

ge¬

erhalten , daß
sollten , hätte
Vereinigung
eine

Abord-

tzllng nach Zürich in möglichster Eile zu senden.
X 2
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Am 11. Juriy langt «« auch der gewesene GrandBaillif

der Republik ,

Decourten,
Peter

de SepibeS

, Eugen

Grand - Chatelain von Sitten , und

MarieDufaydelaVallaz,

Chatelain

Grand-

von Monthey , als Deputirte

an , welchen die Tagsatzung

daselbst

ungetheilt

ihr Ver¬

gnügen , über den von dem gesammten
feierlich

ausgesprochenen

deranknüvfung

Volke

Wunsch für die Wie-

der Bande

mit der Eidgenossen¬

schaft, ausdrükte.
Am 28sten Mai

wurde in - er Tagsatzung ein

Kommessionalbericht
ausfolgende

behandelt ,

dessen Antrag

sechs Punkte siel , deren

Resum-

tion wir hier geben.
Die

Versammlung

thungen

über den Bundesverein

und beendigt

erklären.

Zweitens

möchte

selben

soll erstens

an

ihre
für

beschlösse»

ste die Mittheilung

die KantonSregierungen

Juli

des¬

anordnen,

und diese beauftragen , ihre Ratifikation
Uten

Bera¬

vor den«

einzusenden.

Drittens
aufgefordert

sollten

die KantonSregierungen

werden , die Arbeiten

nal - Organisationen

ihrer Kanto¬

bis Ende Julius

zu vollen¬

den , und solche ebenfalls an die Tagsatzung einzusenden.

Viertens

soll - er gegenwärtige Besitzstand
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in Hinsicht auf das Gebiet den Kantone also an¬
erkannt sein , daß keine einseitigen oder eigen¬
mächtigen Veränderungen
darin vorgenommen
werden dürfen.
Fünftens
sollen dieSta ' nde eingeladen wer¬
den , den Willen des gesammten BundeSvereinS
für dieHandhabung der bffentlichenNube und gesetz¬
lichen Ordnung , während der noch übrigen Zwi¬
schenzeit bis zur vollendeten Reorganisation,
durch Proklamationen
SechStenS
soll
satzung eintreten ,
ihrer Stellung

kund zu machen.
keine Auflösung der Tag¬
sondern vielmehr diese in

verbleibe » .

Verschiedene

dieser Vorschläge fanden ent¬
schiedenen Widerstand , besonders der
erste,
beiden Ständen : Uri , wegen dem angesproche¬
nen Livinerthal ; S chwyz , wegenUznach , dessen
Einwohner sich mit dem Kanton Schwnz zu ver¬
einigen wünschten ; Zug , wegenanbegehrterEr¬
weiterung ausKosten des Aargau ; Bern,
wegen
Aargau und Waadt ; Freyburg
und Solothurn. Durch
die ertheilte Auskunft , daß e<
keineswegs darum zu thun sey , die FLderalverlassung als geschlossen, sondern nur ihre Bera¬
thung als beendigt zu erklären , beruhigte man
die Gemüther , und der Vorschlag wurde ange¬
nommen . Auch die übrigen erhielten nach man-
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cherlei Debatten

Genehmigung

der Lagsayung

daSBeisammenbleiben
Indessen

die Schweiz
und

Zwietracht

, und somit wurde

in

innerer

beschloßen.

den Strudel

L^ r
durch

Verwirrungen

hingerissen , bey den getheil¬

eignes Verschulden

ten und darum schwer zu vereinigenden Inte¬
ressen der Kantone ( weil von diesen bald jeder
mehr seinen eignen Vortheil
Ganzen

im Auge hatte ) ,

, als daS Glück deS
eine Stimmung

der

darin hervorgieng , welche in ein Ge¬
mälde zu bringen , der Mater seinen Pinsel in
die abstechendsten Farben tauchen müßte ; erscholl
Gemüther

am soffen

Mai

von Paris

wünschte Evangelium

her daS längst ge¬

des an diesem Tage

schen Frankreich und den verbündeten

zwi¬

Hissn von

und
Großbrittannien
Volker
Alle
.
Friedens
Preussen abgeschlossenen
des euroväischen Erdtheils frohlockten über die¬
Oestreich ,

Rußland ,

ses glückliche Ereigniß , weil jede Nation in ßch
reichlichen Stoff fand , in den allgemeinen Ju¬
bel einzustimmen .

Nur bejahrte Personen

erin¬

nerten sich weck der Zeiten ehemaliger Ruhe und
Woklfahrt , indem ein mehr denn zwanzigläbrigeS Leiden schwerdrückend auf den meisten Län¬
lastete , den öffentlichen und Pri-

dern und Staaten

vatwohlsiand untergrub , sremdenSjtten
zen unterwarf , LieVlüthe derJüngtinge

undGese, zum Theil

für fremd «« Interesse , zur Schlachtbank führte,
und bei manchen noch das härteste aller Uebel,
die Vernichtung seiner Selbstständigkcit , herbei¬
Auch der Schweiz war die Erinnerung
schmerzlich , und in Furcht
an die Vergangenheit
und Hoffnung schwebend sah iie dem Sturz de«

führte .

Kolosse« entgegen , der iie unter seinen Trüm¬
mern zu begraben drohte . Das Gewitter war
zwar unschädlich an ihr vorübergegangen , aber
sie selbst schuf sich jezt Plagen , die ohne das Ein¬
treten höherer Macht , sie allmählig ihrer politi¬
schen Auflösung
während

näher

gebracht haben

den benachbarten

zur Herstellung der Freiheit

würden,

Völkern die Hoffnung
bereits

fröhlich ent¬

gegen lächelte.

Die ausserordentliche Tagsatzung in
Zürich erklärt sich permanent.
Ungeachtet dieTagsatzung
nenz dekretirt

in Zürich ihre Perma¬

hatte , entfernte

sich

manches Mit¬

glied wegen häuslichen oder Partikular - Ange¬
legenheiten , so daß im Laufe deS BrachmvnatS
keine vollständige Versammlung abgehalten wer¬
den konnte . Einigemal vermehrte sich zwar , aber
nur aus einige Tage , die Zahl der Mitglieder,
allein da dessen ungeachtet niemals Repräsentanten
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aller Kantone
wichtigeren
der

gegenwärtig

Tagsatzung

aufgestellte

mission gewiesen .
Innern

waren , wurden

Berathung «! - Gegenstände

diplomatische

Dagegen

vermehrten

der Schweiz die Scenen

tungen und Zerrüttungen

die

an dievvn
Kom¬
sich im

politischer Spal¬

, in welchen der Kampf

-er gegenseitigen Interessen , VergrvsserungSsucht,
AlleinherrschaftS - Begierde , ungeregelter
kratensinn undPartheihaß

Demo¬

die stärksten Triebfedern

waren , und wobey man neben den gewöhnlichen,
noch zu geistigen VestechungSmitteln

die Aussucht

nahm , die aber weniger »noch als jene ihre Wir kunz thaten .

,

Es ist allerdings eine traurige Be¬

merkung , daß die Schweizer , nachdem sie lange
genug in einem sie beengenden

prekären Zustande

zugebracht hatten , in welchem ihnen ihre Unab¬
hängigkeit von Frankreich

so

knapp zugemessen war,

daß sie sich kaum regen konnten , jetzt zu freyerm
Wirken ausgerufen , einander selbst niederdrückten,
und anstatt groß und stark zu jeder National - Unternehmung

zu werden , lieber vereinzelt schwach,

und dazu noch ' voll MiStrauens
gegen einander
Die

Vorkehrungen

türger - Regierung

und Eifersucht

— stehen bleiben wollen.
, welche von der Stadt¬

zu Solothurn

in Ölten

macht wurden , hatten , wie wir bereits
det haben , das geheime Mißvergnügen

ge¬

gemel¬
und den

I
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Unwillen der solothurnischen

Landleute noch ver¬

indessen gebot der Schrecken zu Ölten
und der dortigen Umgegend Schweigen / so daß
von dort auö kein Unternehmen zur Befreiung
zu
-er unglücklichen Opfer ihres Patriotismus

mehrt ;

erwarten

war .

die Bewohner

waren hingegen
Desto thätiger
näher
Solothurn
Stadt
der , der

liegenden , Amteven des BucheggbergeS , Labern
und Kriegstetten , die , aufgebracht durch den Ju¬
bel des StadtvobelS , und an einer bessern Zu¬
kunft verzweifelnd , den kühnen Entschluß faß¬
ten , in Masse in die Stadt

zu ziehen , und die
VolkSregierung wie¬
wurde einigen

am tzten Jenner

verdrängte

der einzusetzen .

Dieses Borhaben

Mißvergnügten

in der Stadt

den Plan
genug fanden .

zur Ausführung noch nicht reif
Andere , die bei längerem Ver¬

aber

mitgetheilt

,

die

zu erblicken glaubten , und von der
Zeikungs - Nachricht aufgeschreckt , daß mehrere
Schweizerstände sich dem Befugniß der Tagsatzung,

zug Gefahr

zu revidiern , auf
ihre KanlonS - Organisationen
ßch stüzUngbbängigkeit
und
ihre Souverainität
aus für
Zürich
zend , widersetzen , mithin von
zeitgemäße

Modifikationen

der

solothurnischen

Verfassung nichts zu erwarten sei , und daS Volk
selbst durch einen Gewaltstreich sein Recht vindi -ziren müsse — entschlossen sich, den Schritt zu

Z66
wagen .

Es wurde daher im Geheimen eine Pro¬
an das Volk besorgt ; zur Abkürzung
provisorischen Zustandes eine Verfassung

klamation
jedes

entworfen ; die Mitglieder einer RegierungSkom Mission aus der Aabl der MediationS - Freunde
bestimmt ; vorläufige Rücksprache mit einigen von
ibnsn gehalten , und alles vorbereitet , um aller
Anarchie zu wehren . Ein ehemaliger erfahrner
Offizier übernahm die Anführung der Landleute,
welche in der Nackt vom isten auf den 2 ten Jnn »,
beiläufig 200 an der Zahl , (.eine größere Anzahl
wurde nicht verlangt ) die Wälle der Stadt er¬
stiegen - Weil aber das Schicksal wollte , daß
der

Hauptanführer

die Leiter

binunterfiel

und

zurückbleiben mußte , so wurden einige Vertraute
aus der Stadt , die um daS Vorhaben wußten,
herbeigerufen
Desteigern

, welche erschienen , und mit den

der Stadtwälle

, die Hauvtwache , LaS
und dieKaserne besetzten,auch

Vernthor/Zeughaus
die Eingekerkerten
Munzinger,

aus

,

Oberamtmann

Frey

und

dem Gefängniß

befreiten.
wurde die Negierungskommissivn zusammen
berufen . Drei Mitglieder
lehnten zwar die Ein¬

Jetzt

ladung ab , die übrigen hingegen konstituirten
sich, beschlossen unverzüglich , den am 8ten Zenner
gewaltsam verdrängten
großen Rath auf den
folgenden

Tag zu versammeln , ertheilten

ange-

'
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messen? Befehle / «nd machten einig - momen¬
tane militärische Ernennungen . Auf dem Lande
herrschte bei Vielen bober Jubel — in der Stadt
war bei Manchem Aerger / bei Vielen Schaden¬
freude / und noch bei Andern

Groll und Nachbe-

gierde aust dem Angesicht « lesbar . , <Slrengere
Maaßregeln wurden weiter keine ergriffen —
aber eben dieser rubige Geist machte einige bis¬
herige Truvven - ChefS verwegen . In ihren Uni¬
formen und den Säbel in der Hand / trieben sie
herumlaufende Mili¬
mehrere auf den Straßen
zen zusammen ; Furcht und Mangel an ander»
militärischen Führern zwangen sie zu gehorchenund mit diesen gelang eS ihnen / sich der beiden
nur schwach besetzten Thore gegen Bern und
Viel wieder zu bemächtigen . Die gesangliche
Einsetzung eines wegen beleidigenden Reden zum
Arrest verfälllen Jäger - Offiziers / der sich mit
der Arrestativn widersetzte/
Hülse der Seinigen
verursachte einen Auflauf der Bürger . DaS
Kommando Soldaten / welches den Verbaftbefebl
vollziehen sollte / war zum Widerstände zu schwach;
zog sich daher zurück, und zwar bis zum Zeug¬
hause / welchen Play man mit Nachdruck zu be¬
haupten entschlossen war . Theils Neugierde , theils
feindselige Absichten führten viele Leute nach die¬
sem Punkte

hin /

die ^ nder

ein

losgebrannker
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Kartätschenschuß / der einem Neugierigen
dar
Leben kostete/ sogleich wieder aus einander trieb.
Von jetzt an bemächtigten stch Furcht undSchreken bei jedermann / alles harrte in banger Er¬
wartung der Dinge ; als es zwei achtungSwürdige Neisttiche dahin brachten / daß «S zwischen
der RegierungSkvmmission und einem AuSschuffe
der Gegenpartbei
zu einer Unterredung
kam.
Man gab stch das Wort / inzwischen gegen einan¬
der keine Feindtha ' tlichkeiten stch zu erlauben.
Abends S Ubr kam eS zu einer Konvention / kraft
welcher die Insurgenten
ibre Waffen niederle¬
gen und stch ruhig nach Hause begeben sollten.
Hierauf wurde über die Begebenheit des LagS
die Amnestie
bestimmt
ausgesprochen / und
der Deputation
des Landvolks die Verheißung
gemacht : ihre Forderung / bestehend in der Ab¬
schaffung
der Unterthanen
- Verhältnisse / und der Herstellung
einer bil¬
ligen
Repräsentation
bei der Gesetz¬
gebung/
dem gegenwärtigen
großen Rath der
ktadt

und Republik Solothurn
zu billiger Berückstchtigung zu empfehlen . Nur ungern unter¬
zogen stch die Landleute dieser Uebereinkunft/
und blos den Ermahnungen
ihrer Freunde fol¬
gend / gaben ste nach / räumten das Rath - und
verliessen

das Zeughaus .

Am folgenden

Mor-
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gen marschierten

bernerische Truppen
zu Fuß
in aller Frühe in Solothurn
ein.

und zu Pferd

In allen Hauptgaffen

der Stadt

wurden

Kano¬

nen aufgepflanzt , und mit den angekommenen
Bernern die Hauptposten besetzt. Kaum war in
Zürich bei der Tagiotzung
ser Tscalade

die Nachricht von die¬

erschollen , als dieselbe eidgenössische

Kommiffarien

nach Solothurn

zu senden

be¬

schloß , und dazu den baselischen Bürgermeister
Wie land und
Landammann
Donflüc
von
Unrerwalden

ernannte

, die auch diese Sendung

übernahmen .

Zugleich wurde ein eidgenössisches

LrupvenkorpS

in den Kantonen

Zürich , Basel

und Aargau mobil gemacht und an die solvthur -nische Grenze beordert , um im Falle neuer Un¬
ruhen

den Kanton

wurden Verhaftungen

zu besetzen.

In Solothurn

in Menge vorgenommen,

und viele , zum Theil sehr angesehene , Männer
mußten

theils

in das Gefängniß

wandern , oder

wurden in ihren Häusern bewacht .
retteten sich durch die Flucht . Im
erlaubten

Nur wenige
Uebermuthe

sich viele , von leidenschaftlicher

Eingenommene , gegen die Tbeilnebmer
Geschichte des 2ten Iuny

die gröbsten

Hitze
an der

Schmä¬

hungen und pöbelhaftesten Beleidigungen schrift¬
lich und auf offener Straße , so daß der AuSdruch blutiger

Raufereyen

nur durch das Dasein

24»
der Derner - Milizen
Am 4ken folgenden

vermieden

Bürger - Versammlung
Konvention

werden konnte .

d

fand eine IiathS - und

u

statt , welche die in der

ü

Juny

festgesetzte

sollte ; sie wurde aber

Amnestie

folgten dieser Verweigerung
fügungen

fanktioniren

verworfen , und zugleich
noch sehr viele Ver -

nach , die nicht nur nicht geeignet wa-

ren , die öffentliche Meinung

zu Gunsten

gierung

zu stimmen , und den

Sturm

zu beschwören ; vielmehr

gen , daß die Drohungen
unterliegenden
Theile
»ealisiren würden .
Gleich dem Kanton

üch erhobenen
war zu desvr -

von Reaktion
früher

Solothurn

derRe -

oder

bei dem

später

sich

^

»

t

>

!

f

;

i

j
l

hatte die durch -

i

im Kanton Lu-

i

erzeugt , welches so viele

z

öffentliche und Privat - Zwiste , so viele Mißklänge

l

gesetzt« Regierungs - Veränderung
zern ein Partbeiwesen

in Handlungen , Wünschen und Besorgnissen , bey
dem Landmann sowohl als in den Munizixalstäd»
ten zur Folge hatte , daß eüwirklich schwerhielt,
die Gemüther
Männer

zu besänftigen .

Die Mehrzahl der

von Kraft , welche die letzte Regierung

zu Luzer » bekämpft und besiegt hakten ,

hatten

bloß den Zweck, die so viel wie verstoßene LuzerNkiische Bürgerschaft
allzugroffen

wieder zu heben , und dem

Einflüsse des Landmanns

Schranken

zu setzen ; das Volk hingegen verlangte , als Be-
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dingung seiner Hreue , Aufrechtbaltung

seiner ihm

unter der MediationS - Verfassung gewordenen
Rechts , die ihm die halbe Repräsentation
auS
Srabtbürgern
und Körper
lothurn

streitig zu machen schien.
waren mithin

getrennt

Haupt

zuLuzernwie

zuSo-

, und heimlich wurden Unter¬

schriften gesammelt , um eine vorgebliche Stimme
desVolksfür einen nochmaligen NegimentS - Wcchsel ertönen zu lassen. Es kam aber noch in der
Zeit

die wachsame Polizey diesem Beginnen

die Spur ,

und die Regierung

geln , welche das Auflodern
des verhindern
digt war

machten .

auf

ergriff Maaßre¬

eines grossen Bran¬
Besonders

der gewesene Ratböherr

angeschul¬

K i lch m an n

von Ettjsweil , dem man störrische Aeusserungen
zur Last legte .
Schriftsteller

Auch der als naturvbilosopbischer

berühmte Dr . Troxler

ster wollte in seinem Wort
eines

Freistaats

Bürgernizivalvrte

,

„bei

von

dem Interesse

von Mün¬
Umbildung

einem

seiner

der Luzernerischen Mu-

damit Rechnung

tragen , daß er ihr

Dasein von jeder für daS Mittel

hielt , dem grel¬

len Abstand zwischen der Hauptstadt

und der gros¬

sen Masse des Volks , seine Auffallendheit
nehmen .
sprach ein

In

einer

anderer

apologetischen
Freund

Mediation - - Regierung

der

zu be¬

DrukÄwift
abgetretenen

folgendes an die öffent»
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liche Meinung : Als die Regierung vom I . 1313
in Luzern auftrat / destanddaSvvrhandcneStaakSvermögen in daarem Gelde in Loo Fr ./ und
30/000 Fr . Ländler - Eilten / die im K. Luzern
in einem sehr geringen Werthe » sind ; dagegen
übernahm sie die beträchtliche Schuldenlast von
beinahe

5o,ooo Franken .

Die ordentlichen

fähr-

lichen Ausgaben belieftn sich Anfangs aus 140,000
Franken » nd stiegen bis auf jährlich beiläufig
vom Jahr 1313 bis auf den
16 Fedr . 1814 .'auf 224,147 Fr . Mehrere Ge¬
bäude wurden theils neu aufgeführt / theils ge¬

220000 Fr ./ und

kauft / anderer Auslagen nicht zu gedenken . Jur
Deckung der bemeldten Ausgaben hatte sie an
BodenzinZ jährlich 3Loo Fr . / an Jollgeldern un¬
gefähr 12/000 Fr . / nebst einigen andern Geld¬
quellen / die die Summe von 12,000 Fr . ausixen
Einkünften nicht erreichten / zu beziehen . DaS
Mangelnde

mußte

durch indirekte Abgaben beDer Kadaster , der 96/Ovo bis

strilten werden .
loo/ooo Fr . abwirft /
bis 1814 . nur viermal

wurde

vom Jahr

I80Z

erhoben / und von dem

Letzten zog die Regierung nicht ganz ein Drittheil;
das übrige in mehr als 66,000 Fr . bestehend,
trieb die jetzige Regierung ein . AuS dem Ka¬
daster

hatte

die

mediationSmästige

nebst andern aufferordentlichen

Regierung

Ausgaben die Be¬
zahlung
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Zahlung der in den Jahren 1805, I809und 1813
an die Grenzen geschickten Truppen , und , waS
mit gröstem Geldaufwand verbunden war , die
durch die französische Militärkapitulation
abgedrungene Stellung der dem Kanton Luzern zu¬
getheilten

Mannschaft

zu bestreiten.

-Indem Zeughause waren nur wenige alte , von
d.n Landleuten angesprochene Flinten vorhanden,
und die unbrauchbaren , dem Kanton Luzern angehörigen Kanonen mußten in verschiedenen Kan¬
tonen aufgesucht und umgegossen werden . Dessen
ungeachtet

traf

die jetzige Regierung ein gut
ausgerüstetes Zeughaus , ungefähr 600 Zentner
Pulver , 300 Zentner Salpeter , und mehrere
Zentner Blei an ; und dazu ein reines Dermö - ,
gen von 918,923 Fr . 9 Bazen 8 2/9 Rappen.
Ausser

der

Verbesserung

des

Finanzwesens

richtete die abgegangene

Regierung ihre Auf¬
merksamkeit auch auf die andern Zweige der
Staatsverwaltung

. So wurden durch ihre Ver¬
ordnungen schon über 11,000 Jucharten vormals
meistens öde liegenden Landes urbar gemacht,
»>aS bei einer täglich steigenden Bevölkerung deS
iandes großen Vortheil

gewährt ; der den Wäl¬
dern so schädliche Waidgang wurde verboten,
und der 'Loskauf der Waidrechte gesetzlich beßimmt ; zur Kulrivirung

des Bergbaues
S>

für bis
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Zukunft der Weg gebahnt ; eine Brandverstch «-rungS - Anstalt / deren Nützlichkeit nun allgemein
gefühlt

wird , ausgestellt ; eine Handlungskam»

mer errichtet / und ihr Verhältniß
sten Behörden

festgesetzt ; das ehemalige

gium Mediko - Chirurgikum
mäßer » GesundheitSrath
erfahrnen

Aerzten

Bildung

zu den ober¬

durch einen

Kolle¬
zeitge¬

/ der aus gelehrten

und

besteht / ersetzt / und für die

der Hebamme » / die vormals

ganz ver-

nachläßiget war / zweckmäßig gesorgt.
Auch in sittlicher Hinsicht gierig die mediationSmäßige Regierung
Zeit ein .

in den wohlthätigen

ES wurden Strafen

Geist der

gegen den über-

hand nehmenden Wucher und die damit verbun¬
denen Betrügereien

bestimmt / und Vorkehrungen

gegen vorsezliche Fallimente

getroffen ; das Bet-

telngehen

und fremden Gestn-

des einheimischen

dels abgeschaft ; dar Vertragen
unehelicher Kin¬
der nach ausländischen Findelbäusern bei ernster
Strafe

untersagt / und nunmehr

für den bür¬

gerlichen Zustand und den Genuß der OrtSdürgerrechte dieser unglücklichen Geschöpfe gesorgt;
und endlich die Konfiskation der Güter derVerurtheilten

/ dar an Prangerstellen

personen und die Tortur
Zur Beförderung

- er Weibs¬

abgeschaft.

der Wohlfahrt

deS Vaterlan¬

des durch angemessene Geistesbildung

wurden <mk

3/tF
Betrieb dieser Regierung eine grosse Anzahl Schulverbessert,
b-luser erbaut , die Unterrichtsmethode
Commerlchulen eingeführt , öffentliche Schulprüfungen veranstaltet , und ein Schullebrer - Jnstitut
errichtet . Den Professoren am Lizeum derHaupkstadt verschafte ste besser» Gehalt und Versorgung
im Alter ; die Pfarreien hatte ue klaßisiziert,
und die zum grossen Nachtheil der Seelsorger un¬
gleich ausgedehnten , und oft durch und in ein¬
ander

laufenden

Pfarrbezirke

abgerundet ; zu¬

gleich eine geistliche Kasse errichtet , aus welcher
schlecht besoldeten Pfarrern Anlagen flössen, und,
taugliche Seelsorger zu er¬
halten , ein PriesterkauS aufgestellt , und ihm zum

um für die Zukunft

NegenS einen der ersten Sxegeten

des aufgeklar¬

gegeben . Wakeren , im Dienste

ten Deutschlands

der Kirche grau gewordenen Seelsorgern , wenn
sie stch zum Besten ihrer Gemeinden ausgezeichnet
haben , wurden endlich bey eintretenderUnvermigenheit ,

die

ledig

werdenden

Kanonikate

im

Stifte Münster zu Ruheplätzen bestimmt.
Mit den Freunden der ebevorigen Ordnung der
Dinge in den alt - aristokratischen Ständen stellten
von Schaff Hausen ihre
sich auch viele Bürger
Interessen

verschmelzen zu wollen . Sie wollten
nach ihrer alten Verfassung

«der ihr Streben

sticht auf dem Wege einer Kontre - Revolution

zie
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Lage

lege » / oder

Mittel

nicht

thärigen

wenn die Sache

erreicht

Maaßregeln

veufferste

sation

gebildete
Eine

Zeitpunkt

geeignet

May

können .

Neue

unterzeichnet/und

tet .

Sie

sagten

gerschaft

von

hatten

jetzt

- Vorsteher

Repräsentation

staats

Händen

sichtsvoller

eine ArtMa-

im Kan¬

/ ohne

irgend

eine

ihres

wüßte /

kleinen

redlicher

die zum Theil

theils

in

das

Wohl

ihrer

Vaterstadt

nie

Weil

nun

diese Regierung

verloren
ihrem

.
Mittel

ehemaligen

den

/ mit
Regierung

Stürmen

aber

Zuzug

der

zweyer

/ eine

ein¬
schon

Resolut

aus den

»»/
Augen
auS

Mitglieder

Kommission

ge¬

t

g

il

r>
r
n
d

s>

T

ir
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di

a!

>r

w
l-

d,

Frei¬

und

vor/

Ge-

eigene

— still und ruhig

Ruder
edler /

Männer

verbrei¬

sei die Bür¬

/ die / wie keine Stadt

/ ja ohne

sie das

auf

übergeben

/ so wie keine Gemeinde

blieben / weil

den

/ auch ihren

selbiges gedruckt

selbst / ohne Gemeinds

in den

Voreltern

werde

darin » : »Bis

meindS - Verwaltung
aufgestellte

hielt

und Freyheiten
Erbtheil

Schaffhausen

in der Schweiz

da)

die Aussicht und Hoff¬

Wortführer

nifest

trat

- für diesen Zweck zusam¬

/ welcher

als

das

- Organi¬

der Bürgerschaft

Rechte

wieder

damit

Kantonal

gebe / daß sie die von ihren

Kindern

zu gewalt-

und

Monat

neuen

Kommit
Parthie

siegekommenen

ton

Im

einer

men .

nung

schreiten

versuchen .

zur Entwerfung

durch friedliche

würde / alsdann

dek

für dir

K

di

II!

ui

tk

ih

si
R
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Verfertigung
LeS Entwurfs einer neuen Kantons - Verfaffiing niedersetzte / so sah sich die Bür¬
gerschaft in ihrer Erwartung / man werde auihrem Schoosse Männer für jene Berathung zu¬
ziehen / getäuscht . Darum wird dann jetzt erklä¬
ret / damit der Kanton Schaffhansen eine ange¬
messene neue Verfassung erhalte / sei nothwendig,
daß solche von denjenigen ausgehe / denen ur¬
sprünglich die Souveränität

- - Rechte zukommen.
soll die gegenwärtige mit dem Ent¬
wurf der Verfassung beauftragte Kommission ihre

Deßnahen

Arbeit ruhen lassen / und hingegen die 12 Zünfte
der Stadt versammelt werden , welche jede 4,
also zusammen 48 Männer wählen , die dann hin¬
wieder einen Ausschuß von 12 Gliedern zum Ent¬
wurf der Verfassung erwählen sollen . Die 12
legen ihre Arbeit den 48 / und diese hinwieder

den Zünften vor . " u . s. w.
Obgleich die SchafhaunscheStaatSorganisationSKommission , bey der Schöpfung ihres neuenWerks,
die verschwundenen Elementeder

alten Verfassung
nicht wieder hervorrufen
konnte noch durfte,
und diese Erklärung deraltronstitutionellen
Parthei von der Hand wies , so gab sse doch der von
ihr berathenen Schaffhaussschen StaatS - Verfas¬
sung eine solche BassS , daß mit der politischen
Rechtsgleichheit der übrigen

KantonStheile

', die

Stadt

Schaffst«»,' «» einen ist" «' vormaligen Sou-

vereinilät
erhielt.

und Stelle dabei

angemessenen Rang

. Der Tagsatzung bot das Streitgeschäst zwischen
Uri und Trßin / den Besitz des Livinertkals be¬
langend / neuen Stoff zu Beralbungen und Dis¬
kussionen dar . « Uri verlangte von der Tagsatzung
unverschobenen Entscheid / Teßin wollte hingegen
diese nicht alS kompetenten

Richter

erkennen.

eifrig und nicht ohne Heftigkeit erklärten
sich mehrere Stande für daS Begehren und die
Ansprüche von Uri / indem sie weder aus die Be¬

Sehr

/ noch aufden
stimmungen der VermittlungSakte
von Uri dem Thale Livinen im 2 - 1798 ertheil¬
einen Werth legen woll¬
ten FreibeitSdriefirgend
ten . Die andern Kantone beriefen sich theils auf
die ausgesprochene Integrität

aller 19 Kantone/

theils stimmten sie dem Vorschlag der SraatSkdmmiffion / den Status quo im Livinertbai zu hand¬
habe » / bei." Die TeKinische Regierung hatte un¬
term 2 - Juni eine Proklamation an die Bewoh¬
ner deS LivinertbalS erlassen / worin sie jeden/
der sich beigeben läßt / auf jegliche Weise / schrift¬
lich oder mündlich / den Abfall deS Bezirks Livinen
von ihrem Kanton zu begünstigen / als Rebeller¬
klärte / ibn sogleich arretieren / und durch ein be¬
sonderes

Tribunal

verurtheilen

zu lassen ic. >c.

Hierüber beschwerten sie sich bey der Tagsatzung
bitter , daher diese den Kleinen Rath deS Kan¬
tons Teßin bundeSgenößisch aufforderte , diesem
Proklam keine weitere Folge zu geben . .
ES ist historisch zu erweisen , auf welchen
Grundlagen die Herrschaftsrechte BündtenS über
Deltlin , Klären und WormS beruhen , und daß
hindurch von allen
dieses Deminlum Jahrhunderte
Diele
Mächten Europa ' S anerkannt wurde .
besaßen in diesen 3 Landschaf¬
Lündtnerfamilien
ten noch besondere Gefalle und Güter , zu deren
sie schon von den mayländischen Herzo¬

Ankauf
gen ,

ehe noch ihr HerrschaflSrecht

Länder auf die 3 Bünde
wurden .

Die Erzählung

übergieng ,

über diese
begünstiget

der wegen dieser Be¬

sitzungen seit langer Zeit stattgefunden «» Ereig¬
nisse , z. B . die Katastrophe des Veltlinerin der ersten Hälfte deS 17. Jahrhun¬
derts , bey welcher sich die büudtnerischenGülerbesitzer zum erstenmal ihres Eigenthums beraubt

mvrdeS

sahen , und andere Begebenheiten mehr , die sie
für ihre Güter zittern machten , würden dem
Zwecke dieser Darstellung nicht fremd sein, wenn
der beschränkte Raum dieser Geschichte eö gestat¬
ten würde ; eS genüge
das ,

hier bloß zu bemerken:

was der religiöse Fanatismus

früher

nicht

vermochte , brachte endlich der politische zustande.

Unter dem Schutze der französischen Sieg « im
leiten Dezennium des 18 . IabrbnndertS , in Ita¬
lien , erhob im Jahr 1797 die revolutionäre Min¬
derheit dieser bündnerischen Unterthanen einen
neuen
ohne

Aufstand gegen
alles

Zuthun

ihre Oberherren .
der

Bündner

Eine

entstandene

Volksbewegung im entgegengesetzten Sinne , be¬
wies zwar , daß der Abfall nicht Wille der Mehr¬
heit gewesen , allein diese wurde sogleich durch
einrückende französische Trupvcn eines Bessern be¬
lehrt , wokauf der französische Obergeneral
den Dündtnern
nur die Wahl

navarte

B oließ',

daS Veltlin als vierten Bund der Republik an¬
zunehmen , oder eS ganz zu verlieren . Und als
Dündten binnen der anberaumten Frist »ich hier¬
über nicht erklärte , gestattete der Feldherr im
Namen der französischen Republik die Einverlei¬
bung VeltlinS und der beiden Landschaften Kläven
und Bormio mit dem ErSalpin
ischen Freist a a t e. Von Entschädigung Biindtenö war hier¬
auf keine Rede mebr , wohl aber von neuen Be¬
schädigungen . Denn am 28ten Weinmonat 1797.
< wenige Tage nach dieser Inkorporation
) ver¬
ordnete ein Dekret die Konfiskation
alles
daselbst

den

Eigenthums.
wohl in Dündten

Dündtnern
Mit

zustehenden

Abscheu vernahm man so¬

als in der Schweiz diese un-
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«rbörte Verletzung des SigenthumsrechteS .
fange wurde diese Sequestration

An¬

und Konfiskation

zwar nur von der , unter dem Namen Lomitato äi
vigilaar!» e corre ^ponäeoro im Veltlin eingesetzten,
provisorischen Regierung
hatte dadurch Sanktion

ausgesprochen , allein ste
erhalten , daß bald nach

der Aufhebung der vrovisorischen und Einführung
der konstitutionellen

Regierung

in diesen 3 Land¬

schaften , die während der ersten besonders ange¬
ordnete eigene Verwalrung
in die Ewpartemental
partements
Nischen

der
Republik

dieser Bündtnergüker,

- Administration
übergieng

, und durch ein

Gesetz von dieser , vvm I6ten Brümaire
endlich für Nationalgüter
sen ungeachtet

des De¬

Adda , und der CiSaIpi-

erklärt

deS J . 7,

wurden . Des¬

hatten die Dündtner

in der Folge¬

zeit nie aufgehört , auf mannigfache

Weise bei den

franzönschen , östreichische» und italienischen
gierungen , sowohl durch daS Mittel
rischen diplomatischen Munster
durch eigene Abordnungen

Re¬

der schweize¬

und Agenten , als

nach Mayland , Lnon

und Par >Sgegen jene Konfiskation zu reklamieren,
uird wenigstens die Rückgabe der noch unveräusserlen Güter nebst einem Ersatz für die veräußer¬
ten , zu verlangen .

Sie

stützten ihr Begehren

darauf , daß durch Maaßnadme » von Nation ge¬
gen Nation

das Eigenthum der Partikularen

nicht

geichädiget

werd «» dürfe ,

alle Bescher

und daß , weil nicht

der konfiszierten

Güter

Magistrate

waren , oder an den vorgeblich begangenen
gerechtigkeiten

3 Landschaften Theil
den angeführten
thumsraube

genommen

Beweggründen

war unter

den Vündtnerischen

hatten , ( unter
zu diesem Eigen¬

den übrigen

auch der : daß diese Güter
Einwohner

Un¬

zum Schaden der mehr benannten

gehqltlosen

zum Ersatz für die von

Oberbsamten

geschädigten

in diesen Landschaften dienen sollen)

dieselben auch nicht ohne Unterschied
und durch den Verlust
werden sollte » .
Allein diese Gründe

belxuidelt,

ihrer Befitzungen
fanden nirgends

Aufnahme , weil die schwache Stimme
rer Staaten

, als Vündten

ren , vor den Ohren
über Frankreich

bestraft
geneigte
mächtige¬

und die Schweiz wa¬

des großen

und Italien

Machthabers

verhallte .

Die 1L0

Bündtner - Familien , deren Güter weggenommen,
und die dadurch grdßtenlheilS
stände versetzt

wurden

( man

in drückende Um¬
schätzt den

Ge-

sammtwertb

der ganzen Konfiska auf mehr denn

8 Millionen

Mayländer

Lires ) mußten also mit

ihrer EntschädigungS - Angelegenbeit

sich« af eine

günstigere Zukunft vertrösten , und ihre Ansprü¬
che auf ihr entrissenes
der erneuern

Eigenthum

erst dann wie¬

, wenn ihnen dieselbe jenen

Zeit-
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haben werde , in welchem
»unkt herbeigeführt
kein Korsaren - Nechtgesetzlich lebende Völker mehr
drücke. Diesen längstersehnken Ieikmomsnt glaub¬
ten die beschädigten Bündtner mit dem Sturze
und der Befreiung Europas von
Napoleons
der französischen Uebermacht eingetreten . Sie
hofften um so zuversichtlicher , daß die Unterhand¬
lungen wegen der Konffska einen festern Gang
jetzt gewinnen würden , da die alliirten Svuveder Eidgenossenschaft ihre vormalige In¬
tegrität herzustellen verhießen , mithin auchVelt-

rame

lin , Kläven und i^ ormio an dieselbe »wiederum
werden angeschlossen werden . Bündten hatte ( wie
bereits erzählt worden ) einen Zug ins Veltlin
gethan , wurde aber nach kurzer Okkupation wie¬
der

vcm

Seither

Bentze dieser Landschaft verdrängt.
war das Schicksal» von diesen drey Län¬

dern wieder ungewisser geworden , und die Rück¬
gabe der DeltlinS wurde um so zweifelhafter , da
in diesem Tbale die begüterten Einwohner , und
zunächst die Käufer und Bciitzer der kvnffSzirten
Güter eine bedeutende Faktion bilseten , die der
Rückkehr an Dündken entgegen arbeitete . Sie
setzte ihre Interessen sogar in einer Denkschrift
auseinander

, die im Mai

181

Druck erschien , welcher aber
lls - MarschlinS

eine

j zu Mayland
K . U. von

andere gleichfalls

im
So¬
gr-

druckte entgegen 'etzte / worinn
Ansprüche der

beraubten

er die gereckten

Bündtner

umständlich
darstellte und mit zahlreichen Urkunden begleitete.
Die angeblich von Dvcror Rengger
verfaßte
Druckschrift : Ueber
Bundes
VernS,

den

- Verein
May

schweizerischen

und

die

hatte

zu Bern

Ansprüche

in man¬
chem Gemüthe den lodernden Funken zur Flamme
aufgejagt / und eine politische Kontroverse
ver¬
anlaßt / wober es an heftigen
nien und Ausfällen

und bittern

auf Aargau

unter der mißbrauchten
terungüberdreseRengger

Iro¬

und Waadt,

Firi ^ a einer
Erläu' scheSchrift

nicht mangelte . Ihr Verfasser hatte zwar darin
manche eben nickt so leicht zu widerlegendeThatsache und schätzbare Wahrheit eingeführt / die
allgemeine Aufmerksamkeit und genaue Ueberlegung verdiente / wenn man gegen andere so ge¬
recht wie gegen sich selbst seyn will ; sprach sich
aber in einem Ton auS / der an manchem Orte
eben nickt
mochte .

den

lieblichsten

Wiederhol ! wecken

So

sagte er : die gegenwärtige Kultur
steht / um uns auf Schweizer - Art bildlich auszu¬
drücken / so auö / wie die eines faulen Käses;
le mehr die einzelnen Tbeile in demselben Leben
erhalten / in diesem Verhältniß
läßt das Gagrze
sich auf . Allein auch dieser Zustand der Fäulniß

25L
hat seine Vertheidiger .

Die Milbe / welche dem¬
selben ihr Leben verdankt / fühlt ein ihr vorher

unbekannt

gewesenes

Glück ; in der Fortdauer

dieser Fäulniß die Sicherung ihrer Existenz/ und
in der zunehmenden Anzahl ihrer Gehülfen Er¬
leichterung ihrer Arbeit ; bis unvermerkt
kleine Löcher gegraben

so viele

sind / daß die Verbin«

dungStheile

zu schwach werden , und das Ganze

auseinander

fällt ; zuerst die einen und nach und

nach alle übrigen ihre Nahrung

verlieren re

Da¬

gegen war wieder ein enthusiastischer MediationSsreund

mit

einem düenwire 8i,r l'esxece du gou-

vernement

etaklie

(welches

auch inS Deutsche

a Lerne , le rz . Oecemdre

181g,

übersetzt worden )

aufgetreten / in welchem er über die Wiederein¬
führung des alten Berner - Regiments sich hef¬
tig auSließ / und die pakrizischen Mitglieder des¬
selben / die er die Brandfackel der Zwietracht über
die Schweiz schwingen ließ / mit scharfer Lauge
wusch. Wenn dieses libellirende Unwesen / die¬
ses Donnern

wider das Snflem

lind Proscribiren
dadurch vermehrten

Partheibaß / die Schweiz be¬

glückt haben würde / hätte
phletschreiber

der Aristokratie

der Voiksherrscbaft / durch den
wahrlich jeder Pam-

und Zeirungs - Redakleur

eine Ver¬

dienstmedaille verdient / womit in diesen Tagen
vorzüglich in den Kantonen

Bern / Waadt

und

^56
Argau mancher von diesen i'o geheißenen Anwälden der alt » und neubürgerlichcn Ordnung zwei
und dreifach geschmückt erschienen wäre . Billig
mußte eS aber jeden rechtlichen Schweizer em¬
pören , daß in einem Zeitpunkte , wo eS sich um
zu sei¬
seines Vaterlandes
die Wiederherstellung
der
in
jetzt
,
ner ebevorigen Würde handelte
deren
Schweiz eine Sprache wieder auflebte ,
letzten Laut man längst verhallt glaubte , und
wieder Mode wurden , die die
Parrheinamen
erloschene Flamme des HaßeS von neuem ent¬
zündeten.
Unter den wenigen

ruhigen

Kantonen

diese»

Zeitraum » war Basel der ruhigste geblieben.
Keine gewaltsame Umwechselung der dortigen
Regierung ; keine Spuren von gebeimer Bear¬
der
des Landvolks ; keine Forderungen
williges
überall
;
Bürgerschaft an die Obrigkeit
Fügen in die gebieterischen Umstände war da¬

beitung

selbst bemerkbar . Die schwer drückenden Durch¬
so vieler Truvven in
märsche , der Aufenthalt
dieser Stadt , die Besorgnisse wegen Gefahren
aus der Nachbarschaft , würden auch den Unzu¬
friedensten abgehalten baden , mit verwegener
Hand in das Rad zu greifen , und wenn je Ein¬
der Dinge sich er¬
zelne für eine Veränderung
hoben hatte », würden sie ohne Theilnehmer ge-
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blieben sein.

Wir haben

in Basel Cinquartirten
ben / hier folgt

früher

eine Liste der

bis zum 13 . März gege¬

eine zweite vom Tage des Ein¬

marsches der verbündeten

Heere in diese Stadt

(21 Dez . 1813 ) bis zum so . Juno

1814 .

Er

wurden nemlich zu Basel emauartiert

: 187ZGe¬

nerale / einen des LagS zu 8 Fr . berechnet / be¬
trägt : 15000
bet . 34/86o

Fr . — L810 Oberste /
Fr . — 56/332

bet . 225/328 Fr . bet . l/3oS/434

zu 6 Fr.

Offiziere / zu 4 Fr.

654/717 Gemeine / zu 2 Fr.

Fr . — 1936 Oberärzte / zu 4 Fr»

bet . 7744 Fr . — 3327 Unterärzte / zu 3 Fr.
bet . 9981 Fr . — 315 Minister / zu 8 Fr . bet.
2520 Fr . — 1090 Räthe / zu 6 Fr . bet . 6540
Fr . — 2799 Sekretäre / zu 4 Fr . bet . 11/196 Fr.
2088 Frauen
Fr . 5346

vom Stande / zu 8 Fr . bet . 16/704

2673 . dito subalterne /

zu 2 Fr . bet.

Fr . — 58/802 Bediente / zu 2 Fr . bet.

117/604
quartierte

Fr . — Hier
Person

berechnet / als

ward

zede einzeln - ein¬

für eben so viele

sie Tage einquartirt

Nachtrag : 3o6,944

Personen
geblieben.

Landschaften / zu 2 Fr . bet.

613/888 Fr . — 471/499 Haberrarionen / zu 7 1/2
Bzn . bet . 353/668 Fr . — 475/875 Heurationen
zu33/4Bzn

. bet . l78/453Fr

. -

214,657 Stroh-

rationen / zu 3/4 Bzn . bet . i6o99 Fr . — 25,287
Dorspannpferde

, zu 4 Fr . bet , 101,148 Fr . —
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im Spital

176/508 Köpfe

sammenzug : 3,3so,z37

Au-

,

Nach dieser

»

, 314/856

Franken .

Fr .

ungeheuren Summe hatten die Einwohner der
und des Kantons Basel mehr als jeder
Stadt
schweizerischen Mitstände

andere ihrer

dieses kurzen Zeitraums
noch die Lähmung

handelnde

t

wahrend
man

»
r

Nimmt

gelitten .

Kontinental,ystem

/ welche durch

r

die

„

,

veranlaßt

und gewsrbtreibende

e

Einwobnerklaffe

- in jhrcnVermögenSumständenzurückbrachte,hinzu
der Dasler ,
so scheinen diese Opferungen

t

,
die

i

l>
t

gewesen zu sein . Dabei war eS
, daß die geprüften Kennt evidenteThatsache
noch
niste der zu der militärischen Oekonomie ausgedie geringsten

z>

jede unnütze

g

unmöglich machten , da sonst in

v

administrativen

Geldversplitterung

Liesen drangialsvollen

Behörden
Monaten

ü

die Ausgaben

k
t>

höher gestiegen sein
noch um ein namhaftes
würden . Der gute* Finanzzustand des KanronS
bei aller Beschränktheit der öffentlichen SkaatSquellen , war , was sich unter solchen Umständen
leicht denken ließ , nicht hinreichend gewesen, die
von

i

s,

jenes Jochs machten ,
sie für die Jerbrechung
lange nicht
auf dem Altar des Völkerfriedens

stellten

«
c

industriösen Thätigkeit ,

der Manufakturen

die Stockung
daS eiserne

aller

!

der Schatzkammer

geforderten

Opfer

alle

dringen zu können , daher sich die Regierung

einer

zu

P
>

! fr
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einer Anleihe von 5oo,ooo Frk . entschlieffen mußte,
wobey

sich der PalrivtiSmuS
der Bürgerschaft auf
eine würdige Weise offenbarte . Reben diesen drü¬
ckenden Lasten fühlten die Einwohner dieses Kan¬

tons noch andere tiefer eingreifende Verluste,
welche die Verheerungen
des Nsrven - oder LazarethfisberS unter ihnen verursachten .

In

Basel

rechnete man , bei seinem gesunden Klima , in ge¬
wohnten Zeiten , jährlich auf 45 Personen ( bei
einer Bevölkerung von I 5ooo Seelen ) einen Tod¬
ten .

Seit

t . Man

dem ä. Januar

1814 waren

schon mehr Einwohner

bis zum

gestorben , als

sonst in einem ganzen Jahr . Nach der JahreSliste der Gestorbenen von Stadt und Land , be¬
trug die Zahl derselben beim Schlüsse von I8I4
zwei tausend , zwei hundert sechs und zwanzig
Personen .

Unter den von dieser,Evidemie

Weg-

geraften

befanden sich einige junge , hoffnungs¬
volle Aerzte , von welchen der Professor Mel¬

chior

Huber besonders des öffentlichen Anden¬
kens werth bleibt . In den verschiedenen Mili¬

tär - Hosvitälern

starben von fremden Kriegern,

bis zu ihrer Aufhebung
Personen.

im July , gegen 10,000

Die glänzende Epoche der Vernichtung
französischen UebergewichtS
der glorreichen

Befreyung

über Europa ,

deS
und

seiner Völker von der

S

360
Knechtschaft , zu welcher Napoleons Herrschsucht
zu haben schien / hatte die
verurtheilt

dieselben

grosse Folge / daß auch der Pabst in seine Rendenz zurückgeführt / und ihm die Herrschaft der
Kirche wieder übergeben wurde.
katholischen

!

Diese seine Einsetzung in seine geistliche Souve¬
ränität kündigte der päbfiliche Nuntius in einer

<

Anschrift vom 24 . May der Tagsatzung in Zü¬
rich an / weiche dieselbe unter angemessenen Ve-

s

>

k

glückwünschungen erwiederte . Eben so erließ der
an die geLegat am 1. Juno einen Hirtenbrief
sammke Geistlichkeit seines LegationSkreiseS / zur

s

Piu VerberrlichungderWiedsrbeütznahmePabst
VII . von dem römisch - apostolischen Stuhle ; und

r

die Regierungen
Stände

r

s

der katholischen eidgenössischen

r

an / dieses für die

I
s

sezten den 19 . Juny

höchst wichtige Ereigniß / an demsel¬
ben / festlich in ihren Landen zu begehen / und
des DankeS ihrer Angehöri¬
die Flammenvpfer
gen / dafür zum Himmel empor lodern zu lassen.
Christenheit

n

s

A

Zugleich wurden Tedeumgesang und Kanonen¬
angeordnet . Am
donner für diese Jubelfeier
würdigsten ehrte jedoch Sie neu zu beginnende
Heilsordnung , die auch für die Schweiz von die¬

n

hervorgehen solle,

n

ser denkwürdigen Begebenheit
der

große Rath

deS KantonS

seine den Trappistenmönchen

Freyburg
ertheilte

d
n

t,

durch

Bewilli«

kl
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gung , da - Kloster Valsainte wieder beziehen zu
dürfen / da ein Regierungsbeschluß vorn I . 1811
diesen Mönchsorden aus dem Kanrone verwie¬
sen hatte.
Zu

den glänzenden

Besuchen / welche die
Schweiz im Laufe dieser Jahrs erhielt / gehört
auch die Schweizerreise der be .den russischen GroSfürsten Nikolaus
und Michael/
welche
von Zürich aus den Rigi bestiegen und dieLinthkorrektionsarbeilen
derung

des

Königs

besehen hatten ; die Wan¬
von Preussen
in die

Alpenkhäler

des bernerischen Hochlande - / nach
seiner Rückkehr von Paris ; die Hin - und Her¬
reise der Kaiserinn Marie
Louisevon
Frank¬
reich nach und aus den Bädern in Arx/ und ihre
Besichtigung einiger sebenSwürdiger Nakurgcgen»
stände/ und Kunstmerkwürdigkeiten in verschiede¬
nen Schweizersiädten , die Durchreise der br,Ni¬
schen Prinzessin von W a ll iS / und der längere
Aufenthalt

der vormaligen
Könige von Spa¬
/ Westphalen
und Holland/
welche
die glücklichen Resultate der lebten Koalition
in die Schweiz geführt hatten . Diesen entthron¬
nien

ten Navoleonen konnte auch der vormalige Kinigvvn Schweden/Gu
staph Adolph
IV, bei¬
gezählt werden / der sich zwar seit einigen Jah¬
ren in Basek verweilte , doch mitunter auch an-

S 2
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der« eidgenössische und auswärtige Städte wieder
besuchte.

Widerstand
gege » die neue Föderalakte / vor»
Seite mehrerer Kantone ..
Kantone

Tagsayung

bei der

in Beziehung

ihre Instruktionen
oder Verwer¬

auf die Annahme

Unbedingt

in Zürich er¬

Föderalakte

fung der entworfenen
öffnet .

die Gesandten der

hatten

Am 18. Heumvnat

genehmigten

sie die Kantone

St . Gallen,

Zürich / Basel / Appenzell A. R . /
Bündten , Aargau , Thurgau , Waadl
Mit

Bedingniffen

Vorbehalten

und

und Teffin.
stimmten

derselben bei : Luzern , UnterwaldenvbdemWald,
Glarus und Solothurn ; hingegen verwarfen üe
nid dem Wald und AppenBern , Unterwalden
zell 2 - R > Die Kantone
bürg und Schafhausen
nicht geäuffert .

Bern

Schwiz , Zug , Frey -

!

gar

l

hatten
motivirte

sich darüber

seine Verwer¬

auf folgende Gründe : es seien die politi¬
schen Verhältnisse der Schweiz in Hinucht auf
mehrere neu zu erwerbende Theile dcS künftigen
fung

Gebiets noch keineswegs hinlänglich bestimmt,
um in - er Ungewißheit der durch diese neuen
Theile

herbeigeführt

werdenden

Veränderungen

36Z
zur endlichen

Annähme einer Bundesverfassung
zu können , in welcher beinebenS den
Rechten mehrerer alten Kantone keine hinläng¬
liche und billige Rechnung getragen sei. In
schreiten

Hinsicht auf Waadt

und Aargau äusserte sich die¬
dahin : so erwünscht es ihm auch ge¬
wesen wäre , wenn die Waadt sich wieder mit
ihm vereiniget hätte , so wolle er doch die freie
ser Stand

Existenz derselben , unter Bedingungen , welche
für beide Kantone vortheilhaft
sein würden , an¬
erkennen ; die Ansprüche auf Argau könne er da¬
gegen nicht aufgeben , werde ste jedoch auch kei¬
neswegs mit den Waffen geltend machen . Man
wolle dem Aargau Bedinge

zu freywilliger

An-

schiiessung ( wie man es schon früher ohne Er¬
folg gethan hatte ) neuerdings
anbieten ; z. V.
persönliche Begünstigung der NegierungSglieder,
Wiederbestätigung
Municipalstädte

der Rechte und Freiheiten

; Oefnung

der

des Bürgerrechts

in
Bern , und Zutritt zu Regierungsstellen , ein ei¬
genes Appellationsgericht , Garantie deS LoLkaufS
der Zehnten und Bodenzinse , Erhaltung der im
Aargau vorhandenen Schulen und öffentlichen An - »
stalten . Gegen diese Erklärung behielten die Ge¬
sandten von Waadt -und Aargau
läufigen Protestationen

sich, unter vor¬

, das Protokoll offen ; in-

iwischen Präüdent und Rath

des Kantons Aargau
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unterm

I8ten Juli ein Proliant « an ihre Kantons-

Angehörige
rung

erließ / und darin diese zur Verwah¬

ihrer und ihrer Regierung

zur Behauvtung

ständigkeit des AargauS mitGut
derte ; welchem Beispiel
Punkt

Ehre / so wie

der Unabhängigkeit

und Blut auffor¬

auchWaadt / über diesen

mit Aargau einverstanden

seine KantvnSbürger

und Selbfi-

/ folgte / und

in e>nem ähnlichen Manifeste/

zu fernerer Treue und Anhänglichkeit an ihre Re¬
gierung aufrief .

Bei allem Hochgefühl für Jnde-

pendenz / das in beiden Proklamationen
gieng / glaubte

Bern

zu Tage

dennoch sicher und gewiß

genug zu sein / daß ihm doch eine große VolkSvarthie

in beiden Ländern / vorzüglich im Aargau

anhange / daher dieser Stand
Beharrlichkeit

mit unbeweglicher

die Anerkennung

deS AargauS als

besonderen Kantons verweigerte . Es ist mehr
als wahrscheinlich / daß/ wenn die Stadt Bern/
anstatt

jener

berüchtigten

Proklamation

vom

21ten Dec . 1813 / in welcher sie ihre Ansprüche
aus die Beherrschung

dieser beiden Kantone

auf

eine illiberale / sie beleidigende Art erhoben hatte/
sich einer Einladung

an sie bedient haben würde/

' die in Form / Stellung / Stimme

und Ton / ihrer

Proklamation
vom 7 und Sten Juli 1811 sich ge¬
nähert hätte / so würde sie ohne Unterbandlun¬
gen / nur mit diesen Anerbietunge » / gewiß bei

drin Aargau ihren Zweck erreicht haben , weil bei
dem Aargauischen Volke bei aller Zufriedenheit
mit dem neuen Bessern , die dankbare Erinnerung
an das alte Gute noch immer nicht erloschen war.
Die Darstellung der umständlichen Diskussio¬
nen übn die Annahme der BundeSakte in den
bald mehr bald weniger

vollständigen Sitzungen

biö zu ihrer

der Tagsatzung

Sanktion

am bten

1814 , würde hier , ohne den Leser
zu interessiren , zu weit führen ; man würde wei¬
ter nichts Merkwürdiges vernehmen , als die Für¬
sprache , welche die Gesandten , die einen für die
Herbstmonat

ältere , die anderen für die neuere Ordnung der
Dinge eingelegt hatten , und dadurch beide Partheien daS gemeine Beste beeinträchtigten ; in¬
dem , weil sie ihre Tendenz auf Lokales undTemxorelleS oderKantonal - Jnteressen richteten , sieden
wechsel¬
eigenen Bestand » ihrer Äommittenten
mach¬
unsicher
weise gefährdeten , zum wenigsten
ten . Wir folgen daher blos dem Faden der
übrigen Vorgänge und Zwischenbegebenheiten , in
wiefern sie in die allgemeine Geschichte dieses
eingreifen , und hier ihre Stelle
Zeitpunktes
finden sollen.
hatte der englische bevollmäch¬
SSq .,
Canning
Etrafford

Am 2ten Juli
tigte Minister

vormals in gleicher Eigenschaft

in Konstantin »-

266
pel angestellt / seine Antritts - Audienz bei dem
Präsidenten der Tagsatzung / Bürgermeister
von
Reinhard
. 2hn begleitete auf diesen Gesandt¬
schaftsposten als LegationSsekrelair der Sohn des
von Sidmvuth
Addinglon
. Diese
Theilnahme des brittischen Ministerium - an den
schweizerischen Angelegenheiten / erweckte beiden
Vicvmte

meisten Kantonen

eine um so lebhaftere Freude/
die Herstellung der ehevorigen
Verhältnisse mit dieser Krone erblickte/

weil man darin
guten

welche in so mancher Beziehung
wünschenswerth war.
2m Fürstenthum Reuenburg
ersten Tagen des HeumonatS

für die Schweiz
hatten sich in den
eben so denkwür¬

dige als

erfreuliche Begebenheiten
zugetragen.
Der Marschall Bert hier entsagte
in einer
Akte der Souverainität
über Neuchatel . Diese

Verzichtung / begleitet von eine ?/ vom Könige in
Preussen am I8ten Juni zu London erlassenen
KonstitutionS - Akte / wurde am 2ten Heumvnat
auf dem Schlosse in Neuenburg
in Gegenwart
aller Behörden und der Bürgerschaften und Ge¬
meinden

verlesen und einregistrirt / und zugleich
der Staatsrath
und die Stadtgemeinde
Nsuenburg den Eid der Treue . So kehrte die¬
ses Fürstenthum an das alte vielgeliebte Für¬
leistete

stenhaus

Brandenburg

wieder zurück ,

- ein eS

,?67
durch fremdartig « Gemalt war entzogen worden,
und sein provisorischer Austand hatte aufgebort.
bestätigte demselben
Das konstitutionelle Statut
quo,
in den meisten Beziehungen den Status
und enthielte nur in solchen Punkten Abände¬
rungen , wo sie mit den gegenwärtigen Fortschrit¬
ten der Civilisation , und mit den engern Ver¬
hältnissen , welche zwischen dem Fürstenthum

und

der schweizerischen Eidgenossenschaft statt finden
werden , unverträglich und . Am 42ten Juli und
einige folgende Tage hatte Neuenburg und dessen
Preus¬
Landschaft das Glück, den Kvnigvon
Wilhelm,
Prinzen
den
,
Sobn
sen und seinen
selbst bei fich zu sehen , wo ihn jubelvoller Freirdenruf und wiederholte VivatS überall begrüß¬
ten , daS Geläute der Glocken und der Donner
der Kanonen

bewillkommte , und Freudenfeuer

auf den Höhen der Berge , so wie prachtvolle
in den vorzüglicheren Ortschaf¬
Illuminationen
ten , die er mit einem Besuch beehrte , die Ge¬
fühle der Liebe ,

Treue

und Dankbarkeit

der

Bewohner gegen ihren erlauchten Wohlthäter
auSsprachen . Von diesen Festlichkeiten , so wie
von dem schmeichelhaften Anerbieten des neuenburgischen Volks ,

ihm ein Bataillon

von 400

Mann aufzustellen , innigst gerührt , waren seine
Aeusserungen aller Orten , wo er hinkam , die
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eines Vaters gegen seine Kinder ; wodurch er
das - Herz deS Volks noch mehr an sich.zog. DaS
angebotene
Korvs versprach er seiner Garde
einzuverleiben / welches mit dieser gleiche Rechte
zu genießen haben werde . Den StaatSrath
von
Neuenburg bevollmächtigte er zur Abschliessung
wegen der Aufnahme seines FürstenthumS in den
Echweizerbund / welches dieser der eidgenössischen
Tagsatzung anzeigte / und um die Bestimmung
der Zeit bat , wo die neuschatelischrn Abgeord¬
neten für die Vollendung der Unterhandlung in
Zürich wieder eintreffen sollten . Die Versamm¬
lung verlangte hierüber einGutachten von ihrer di.
plvmatischen Kommission über dieFrage : Ob/unrer
den bekannten Verhältnissen deS FürstenthumS
Neuenburg , seine Aufnahme in den Bund / in der
Eigenschaft als Kanton / angemessen erscheine / und
ob die dafür verlangten
Bedingungen
erfüllt
scnen ? ' Die Eröffnung dieses Kvmmissivnal - GutachtenS verzog sich bis in den Herbstmond / und ge¬
schah erst in der ,s6sten Sitzung der Tagiayung/
in ivelcher die Aufnahme von Neufchalel/
Genf
und Wallis
als
Bestandtheile
der
Schweiz und als Kantone
in die Eidgenossen¬
schaft aufgenommen wurden . Die Festsetzung der
Bedinge ihrer Aufnahme und die Bestimmung
der Zeit der Einberufung ihrer Gesandte »/ theils

36S
für die Abschliessung de § Vertrags , theils für
in die Tagiatzung , wurden ebenfalls
den Eintritt
-er gedachten Kommission in Auftrag gegeben,
um darüber Vorschläge zu machen . Durch den
Anschluß dieser drey zwar schon vormals mit der
Schweiz verbundenen Theile , die aber im Laufe
der französsschen Revolution von Frankreich wa¬
ren verschlungen

worden , erhielt

der schweize¬

rische DundeZstaat wieder einen neuen Zuwachs
an Kraft , der um so erwünschter ihm seyn
dieses
mußte , weil solchen daß Nationalintercffe
feiner ökonomischen und tovvgraphischen Lage we¬
von der Natur bestimmten
gen zur Neutralität
ge¬
Landes erheischte , auch seine Vertheidigung
gen künftige Angriffe seiner Grenze
samer machen würde.

desto wirk¬

waren

den Eidge¬

Seit

zwei Jahrhunderten

nossen alle EroberungS - und VergrößerungSgeLanke« zwar fremd geblieben ; ße hatten während
dieser langen
vertheidigung
dig , sondern

SelbstZeit nie zu unmittelbarer
die Waffen zu ergreifen nothwen¬
nur , wenn ^ nter ihnen Gerechtig¬
in einzelnen Ständen von ge¬

keit und Ordnung

setzloser Willkühr gefährdet wurden , bewaffneten
des Ganzen . Allein
ße ßch für die Erhaltung
seit der Besitznahme deS furchtbaren Usurpators
von diesen Ländern , hatte die Schweiz das Ge-

37o
präge

von

einem vollendeten

Freistaake

vsrlohren

und geschlossene«

; Thüre und Thore standen

ihm zu weitern unnatürlichen Ausdehnungen sei¬
nes Gebiets gegen die Schweiz offen / und da
wehrlose Unthätigksit die einzige Art von Neu¬
tralität

war / die er gestattete / so mußte die Er¬

klärung

der

siegreichen

allürten

Schweiz ibre alte LandeSgränze

Mächte /

der

wieder zu geben/

die Schweizer zu frohen Hoffnungen für die An¬
kunft erfüllen / und zur Wiederaufnahme
der
alten Familiengenossen
von Genf / Wallis und
Neuenburg
Da

desto geneigter

machen.

das endliche Schicksal LeS .FürstenthumS

Prundrut

(
Bistums

Basel ) einstweilen unent¬

schieden blieb / indem

stchs der Wienerkongreß

vorbehalten

hatte /

wurde

der Tagsayung

von

dasselbe zu bestimmen , so

Civilkommiffär , in der Person

ein

eidgenössischer

des Oberst von

Häuser/
dabin abgeordnet / sich mit dem Ge¬
neral - Gouverneur / Freiherr
von AndlauVirSeck,

über

die einstweilige Verwaltung

von Schweizer - Trupren

besetzten Theile

der
dieses

FürstenthnmS zu verständigen / und die von der
Schweiz abgerissenen und jetzt wieder militärisch
besetzten Landschaften / wie Viel , Ergueilu . s. w.
gegen allfällige unbefugte

Belästigungen

ten des provisorischen Gouvernements

von Sei¬
zu schützen.

Weil sich die Karre ,

auf welcher das künf¬

, so darf hier die Adresse deS
Baselischen Fürstbischofs Franz

entrollte

noch lebenden
Xaver

von

Reveu,

als vormaligenOberhecvorbeige¬

ren desselben , nicht mit Stillschweigen

die er aus seinem dermaligen

gangen werden ,

bürg,

Wohnort Offen
^

stand,

geschrieben

tige Schicksal dieses Landes
zu Wien

unterm

12. Merz 1,814,

abgehen
an die hohen verbündeten SouverainS
ließ . In dieser feiner Eingabe machte er eine
skizzirte geogravhische Beschreibung
seinem vörmaligen
ihr eins gedrängte

Darstellung

Verhältnisse zu Deutschland

seiner politischen

und zur Schweiz an;

seine standhafte

er zeigte darin

von diesem

weltlichen Gebiete , und fügte

Treue in diesen

^
!

beiden Beziehungen als ReichSfürst undmitinkegrirender Stand der Eidgenossenschaft , und wie,

^
'

daß er in keinen zeitherigen Friedensschlüssen auf
seine Herrscherrechte verzichtet habe , erinnerte
der vielen Bedrängnisse , in
welche die französische Besitznahme sein Land ge¬
bracht hatte , und erwartete von der Großmuth
sich

mit Bedauren

<

der erhabenen Befreier Europas von der französischen Uebermacht , und von derselben allerhöch-

,

stem Entscheid

seine Wiedereinsetzung

in seine

Rechte , und die Herstellung der vormaligen
desverfassung .

Lan¬

Es schien aber den alliirtenMv-
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narchen die Wieder - Einräumung
Basel zu Gunsten seines ehemaligen

des Bistums
Beherrschers,

mit ihren übrigen Interessen nicht vereinbarlich,
und die nackber gefaßte hohe Resolution , betref¬
fend das Fürstenlhum

Pruntrut

fort in demselben Schwerdt

, bewiest, das hin¬

und Krummstab nicht

mehr von derselben Hand dürfen angefaßt werden.
Zwei mit zahlreichen Unterschriften versehene
Bittschristen
Chabla

der ehedem savoyischen Provinzen

-iS und Faucigny

Vereinigung

für

und wider die

mit der Schweiz , wurden beyder

Tagsatzung in Zürich eingereicht , um solche in
ihrem Archiv niederzulegen , und bey den Unterhandlungen über das Gebiet von Genf in Betracht
zu

ziehen
, von ihr beschlossen
. Auch war es der

Tagsayung

sehr erfreulich , daß die Besorgung der
französischen GesandtschaftS - Geschafte bey der Eid¬
genossenschaft , von welchen dieAuflvsungder MediatjvnSakte
und der Einmarsch der Mitten
Heere in
Lalleyrand

die Schweiz den Minister
Grafen
entfernten
, und ihn am 3o.

December 1813 nach Frankreich zurückkehren lies¬
sen , von König

Ludwig

XVIII - eben diesem

geschickten Diplomatiker

wieder

gen , und ihm das Prädikat

eines ausser

dentlichen
ten

bevollmächtigten

aufgetra¬
or¬

Gesand¬

« n d ie S chw eiz e r - Ka n t o ne

deysr*
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legt wurde .

Er übergab

schaft seine Kreditive
Tagsatzung ,

worauf

IN dieser neuen Eigen¬

am 21 . Heumonat
die gewöhnlichen

der

Vewill-

kommungS - Besuche und Ehrenbezeugungen er¬
folgten .
Au gleicher Zeit machte der General
Lachmann
von NäfelS , der während der kriti¬
schen Periode
Hause Bourdon

der französtschen Revolution , dem
mit unverbrüchlicher Treue an-

hieng , und ihnen zu dienen

sich bemühte , der

Tagsatzung die Anzeige eines an ihn , von dem Ge¬
neral - Obersten der Schweizer , Monsteu
r , aus
Paris ergangenen , und auf den Schweizerdienst
in Frankreich bezüglichen Rufes , worüber ste ihm
ihr Vergnügen in einem Antwortschreiben
aus¬
drückte .

Wie Bachmann
nach Paris , hatte
sich zum nämlichen Zwecke der französische Ritter
und Marschall M a ll e t - B u t i n i nach Bern
begeben , wegen einer neuenMilitär

Unterhandlungen

- Äavitulation

daselbst anzubahnen .

Aum Be¬
hufe solcher Negotiationen
war ' früher schon ein
holländischer Gesandter Van der Hoeven
in
Zürich eingetroffen .
Diese Bewerbungen
für
Echweizsrtruvven
in Frankreich und Holland und
für die Eidgenossenschaft um so schmeichelhafter,
da ste dieser einerseits grosse ökonomische Vor¬
theile gewähren ; und anderseits drücken ste den
Wunsch dieser Staaten

aus , Soldaten

in ihrem
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Heere zu erblicken , deren Ruhm von Alters her
in der Unwandelbarkeit ihrer Treue und in einer
heroischen Tapferkeit

bestand .

Aus diesen Grün¬

den durste man also den beförderlichen
gen der Instruktionen
schäftsträger
von Seite

Eröffnun¬

dieser unterhandelnden

Ge¬

und einer willfährigen Entsprechung
der Kantone

entgegensehen.

Noch immer widersetzten sich die Völker derbe -mvkratischen

Stände

den Forderungen

der Zeit

und der Ausstellung eines BundeS - VerlragS , der
ihre Souverainitäk
um etwas beschränken , und
ihre althergebrachten

Verhältnisse

sollte .

hielten

Am 26 . July

in Vruniien

,

sich

modifizieren

sie eine Konferenz

wegen Absonderung

von den

übrigen Kantonen mit einander zu berathen . Doch
wurde letzterezwar nicht auf derselben beschlossen,
und die Gesandtschatften

der drcy Urstände Uri,

Sch wiz und Un t erwa

ld en von der Tagsatz-

ung zurückgezogen ; wohl aber hatten
vereinigt , der Tagsayung

sie sich

zu erklären , daß

dabin

sie

ver¬

langen , es solle vor allem aus den gerechten An¬
sprüchen deraltenKantoneRechnung
getragen , und
dann weiterhin
von dieser keinerlei bindender
Beschluß genommen

werden , der den Souverai-

nitätS - Rechten der Kantone

Eintrag

Abreifsung des Livinerthals

vorn Kanton Tefsin,

thue .

Die

welche Uri durchsetzen wollte , und der Landsge-
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mein - « - Beschluß

von Schwyz , betreffend die
der Landschaft Uzn ach in den
Kanton Schwyz , waren die vorzüglicher « Be¬
weggründe zu diesem Schritt . Uznach gehörte dem
Kanton St . Gallen an . Allein Pvlizeilose Will»
Einverleibung

kühr und Abgabenfreiheit

waren die Anreiz »« «
gen , deren man sich bediente , um die Cinwvh«
ner dieses LändckenS für die LoSreißung von St.
Gallen zu stimmen . Nach den Begünstigungen,
die Schwvz ihm ertheilen wollte , sollte es einige
Glieder in den Landrath von Schwyz geben , übri»
genS aber seine eigene LandSgrmrinde halten dür¬
fen . St . Gallen , gestützt auf eßie deßwegen schon
erhaltene ministerielle Note der fremden Gesand¬
ten , die ihm den Bestand seiner bisherigen Getietötheile zusicherte , protestirte förmlich gegen
diese Trennung , und forderte von der Tagsatzunz
die Herstellung der in den Bezirken von SarganS
und Uznach gestörten Ruhe und Ordnung , so wir
die Handhabung deS früherhin von ihr auSge»
svrochenen Status
quo , durch allfällig nöthigrnilitairische Hülfe . Die Abgaben , sagten die St.
Gallischen Deputirten , fließen nicht nur nicht
mehr , und die öffentlichen Beamten wären ohne
Kraft undAnsehen/sondern tumultarischeAuftritte
gefährden sogar ihre persönliche Sicherheit und Ei¬
genthum . DerTerroriömuSderPartheisühkkr,vo«

A

den Nachbarn unterstützt , wirke immer verderbli¬
cher, und die Einwohner stehen zu bewaffnetem Wi¬
derstände gerüstet . Schwyz und GlaruS , als ehe¬
von Uznach, widersetzten sich aber
jedem ernsthaften Einschreiten der Tagsatzung und
aller militairischen Exekution gegen ihre Bewoh¬
ner , die nur aus großer Anhänglichkeit an sie,

malige Herren

ihnen sich wieder zu verbinden wünschen.
Die Tagsatzung beschloß endlich , unbeschadet des
künftigen Entscheides über die Verhältnisse von
Uznach und SarganS , den Status quo in diesen

mit

beiden Bezirken zu erhalten , und der Regierung
von St . Gallen gtgen die ei 'ngeriffene Anarchie
Hülfe zn geben.
Im

Äanton

Solothurn

vermehrte

sich LaS

Mißvergnügen mit jedem Tage , und der hier und
da herrschende Geist des Unwillens gegen die Re¬
gierung , und der Unzufriedenheit über die , der
Eradr ausschließliche Herrscher - Rechte einräu¬
mende Verfassung , konnte nur durch die fort¬
dauernde Gegenwart berneni 'cher Truvven , die
seit zwei Monaten die Garnison der Hauptstadt
bildeten , zurückgehalten werden . Die Regierung
halte nemlich unterm Lten Zuly
zu Solothurn
dekrerirt , die wirk¬
eine neue StaatSverfassung
lich merkwürdig war , indem weder die alte noth
die neue Schweiz ein ähnliches Beyspiel vollen-
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Oligarchie auszuweisen bat-

Liter konstitutioneller

tr . Au lbren Hauptzügen
eines großen

gebörte die Aufstellung
und r

Gliedern

ilL

Raths , aus

bestehend , in welchen das Land Z8
wählte ; ein kleiner Rath auS
Repräsentanten
Schultbeisten

Rathe

der großen

26 Gliedern , auö der Zahl

genommen , nebst den beiden Schulkhsissen , 2»
diesen erließt « jede der ii Stadtzünste einen Altrath

und

zwei Jungrätbe

Der

.

Den All-

deS Landes gezogen .

2k Großräthen

rathen kam die Ernennung
der

bei Erledigung

über .

«uS den Alträkhen

Lltrathsstelle
Wahl

an den älte¬

Die Seckelmeister
gewählt ; der

wurden

erst ernannte

zu der erst erledigten

heissenwürde . Zu Be,euchtung

Zunft

einer

S -ckelmeister war Venn ; r ; derTenner
von Rechtswegen

zu, und

der Jungrätbe

gieng dieselbe ohne weitere
sten Jungratb

letzte Altrath

wurden aus den

und die zwei letzten Jungrätbe

gelangte
Schult-

dieser neuen Ver¬

fassung dienen folgende,Thatsachen r im I . 1808
belief sich die Bevölkerung dieses KantonS auf
46,227 Seelen , davon sich im Stadtbezirk 2E
und auf dem Lande 42,488 befanden .
gerlichen Familien

in der Stadt

Die bür¬

enthielten

auf-

böchfte 1900 Seelen , und in dem Bürgerregister
waren

nur beiläufig 400 Bürger

eingeschrieben/

so daß von obigen 3833 Seelen die Hälfte
Ra 2

aus

ö78
Anfassen vom Lande bestand . DaS Bevölkerungkzwischen der Stadtbürgerschaft
und
jenen vom Lande war also wie 1 zu 22 . Daverhältniß

steuerbare Vermögen deS ganzen Kantons belief
sich/ zufolge der Abgabenregister / auf 4» Mil¬
lionen . Die Hauptstadt besaß davon 6 Millio¬
nen /

wovon wenigstens

chen Stiftungen

die Hälfte den geistli¬
/ dem Spital / dem Armen - und

Gemeindewesen zugehört «. Das besteuerte Ver¬
mögen ihrer Partikularen
betrug höchstens Z Mil¬
lionen / von denen hinwieder ein Theil den An¬
fassen gehörte .

DaS Verhältniß

mögens der Stadtbürger
ger war also wie ungefähr
Zufolge

des Privatver-

zu jenen der Landbür¬

dieser neuen

1 zu 12.

Verfassung

sollten No¬

tablen - Verzeichnisse

auf dem Lande zur Wahl

der neuen Großräthe

v» n demselben / errichtet

werden . In

mehreren Bezirken wurde aber ihre

Abfassung so lange verweigert / bis die Tagsatzung
über die Anerkennung
erkläret

haben .

sich zur Bezahlung
Von

dxr Verfassung

sich werde

In andern hingegen wollte man
der Abgaben nicht verstehen.

den / wegen des am 2ten Juny

nen Ereignisses ausgewanderten

vorgefalle¬

Individuen/wur¬

de noch überdieß am I7ten July eine RechtSvertvahrung

öffentlich bekannt

gemacht / und diese

als Antwort dem zu Untersuchung

ihres Processes

niedergesetzten

Bpvellatiorrsgericht

sie ediklaliter

vorgeladen

, vor welche«

wurden , eingeschickt.

Diese Vorgänge

sowohl , als die Bewachung der
Stadt durch bernerische Truppen , die mit gol¬
denen und silbernen Medaillen beschenkt wur¬
den , um sie als Zeichen der Erkenntlichkeit an
roth und weißem Bande
manchen

friedliebenden

Besorgnissen

zu tragen , erfüllten
Einwohner

für die Zukunft .

mit bangen

Man schloß dar¬

aus auf die immer steigende Erbitterung
des
Landvolks gegen die Stadt ; und , indem man kein
anderes Mittel aufzufinden wußte , den Ausdruck
von Feindthälljchkeiten zu Verbindern , als wenn
man

die aufgestellte neue Verfassung , gemäß
den empfangenen ministeriellen Winken , abän¬
dern , und nach den Wünschen der demokratische»
lparthie

umformen würde , so suchte man diese«
in besondern Konferenzen , welche zwischen den
Gesandten von Solvthurn
und den fremden Bot¬
schaftern statt hatten , zu bewirken . Es wurde
daher ein Verfassungs - Entwurf zu Stande ge¬
bracht , worin die Grundsätze der Stellvertrettung anerkannt,und die ausschließlichen HerrscherAnsprüche der Stadt beseitiget wurden . EinDrittheil der Glieder des großen RathS sollte von
jetzt' an vom Lande gewählt werden ; den kleinen
Natb erwählte - er große Rath aus seiner Mitte,
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und von lebenslänglichen

soll hinfort keine

Stillen

Rede mebr sein,
Szenen

zu den

schickliches Pendant

Ein

Aan ' vn Solotburn

im

Tessin

Kanton

stellt der

dar / in welchem der große Rath schon am 4ten
sanktionirt hatte , die
Mer ; eine Konstitution
durch verschiedene , höchst auffallende , und zum Theil
Bestimmungen , in der Mustrrkarte

ungereimte

, eine
schweizerischen Äantonalverfaffungen
merkwürdige Stelle eingenommen baden würde,

der

wenn die auswärtigen

Minister , denen ue vorgelegt

ward , und die TagsatzungSglieder , die Kenntniß
davon nahmen , derselben ihren Beifall geschenkt
hätten .
gen

Sie

wurde aber von diesen , nebst eini¬

Bemerkungen

über

wesentliche

gewünschte

Abänderungen , zurückgesandt , und derTesstnischen
Gesandtschaft der vertrauliche Ratb ertheilt , daß
sich der Kanton Tesün nach dem Vorbild der
auf einen

alten aristokratischen Echweizerkantone
fester « Fuß konstituiren
July

Erst am 29.

möchte .

zu Stande,

kam ein VerfaffungSentwurf

der den Wünschen der fremden Minister
Lagmtzung

entsvrach , angenommen

kollirtwurde . Die neueOrgamsation
in Ausübung gesetzt werden .
Repräsentanten

und vrvkvsollte alsobald

Auf den 21 . August

wurden die Kreisve - sammlungen
der neuen

und der

zur Erwählung

angeordnet .

Einige

dieser Versammlungen fügten sich in den obrig¬
keitlichen Befehl , andere , Lurch Aufwiegler irre
geleitet , sandten hin und wieder gesezwidrsge
Ausschüsse, die da « Volk zum Aufstand reizten,
und eS zu den Waffen greifen liessen. Diese
hielten am 22. August
vorgeblichen Deputieren
unweit Lugano eine heimliche Zusammenkunft,
entwarfen aufrührerische Pläne , erliessen Cirku¬
lare , woraufdaS Landvolk die Waffen ergriff , und
in Giudie Jnsurgenten - ChefS ihr Hauptquartier
gsse,widrige
der
hielt
Hier
biarko aufschlugen .
von dem
Kongreß seine Sitzungen , verlangte
Lffenrlichen
der
Kleinen Rathe die Mittheilung
Akten , die dieser ihm gestaltete , und begehrte,
daß 3 von dem Kongreß zu ernennende Mitglie¬
der demselben beiwohnen sollen , was aber derselbe
abschlug . Die nach GiubiaSko zurükkehrenden Ausschüsse, beredeten nun fälschlich die Landleute,
daß sich keine öffentliche Akten vorgefunden , daß
die Regierung eigenmächtig gehandelt habe , nebst
andern ungereimten Beschuldigungen mehr . Die¬
ser Bericht machte die Bauren nur wilder und
trotziger . Sie forderten , unter Androhung von
Waffengewalt , am folgenden Tag neuerdings die
Zuziehung von 3 Mitgliedern , die der Kongreß
ernennen würde . Der Uebermacht nachgebend
erklärte sich hierauf

der Kleine

Rath , sein Amt

und « ewalt derjem 'gen Versammlung
die auf den rs . «»«geschrieben werde
zwischen wolle er die 3 neuen Glieder
jedoch unter dem Bedinge , daß man
lten andern

Verhandlungen

abzutretten,
» sollte , in¬
aufnehmen,

sich mit kei¬
befasse , als lediglich

mit der Vorbereitung
der Abänderung der Kon»
fiitution . Am 29 . erfolgte die Versammlung
in Bellenz , m welcher der Kleine Rath abdanke,
und an dessen Stelle eine JnterimSregierung
«ingesetzt wurde . Diese sandte eine Deputation
an die Tagsatzung , wo sie aber keine Aufnahme
fand , sondern sogleich aus Zürich weggewiesen
wurde .

Izt

wurf ,

von

kam ein neuer Kvnfiitutivns - Ent¬
dem ersten vvm 4. Merz wenig ab¬
weichend , zum Vorschein , und da man in Zürich
sowohl von diesem , als von den Bewegungen der
aufrührerischen
Bauren
Kunde erhielt , sandte
man den Luzernerischen Staatörath
und Oberst
von Sonnenderg
als
eidgenössischen Kom¬
missär in den Tessin , die verfolgte Regierung
in Schutz zu nehmen , und die öffentliche Ruhe
wieder herzustellen . Sogleich nach seiner Ankunft
in Bellenz gebot er der Interimsregierung,
so wie der revolutionären Kantonsversammlung,
au < einander zu gehen , bei persönlicher Verant¬
wortung aller aus ihrer Widersetzlichkeit entsprin¬
genden Folgen . Ungeachtet diesesBefehlS beschloß
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rief « Versammlung , - aß auf den 1t . Herbsimon«ine jede Gemeinde , über die Annähme oder Ver¬
werfung des Konstitution ? » Entwurfes , welcher
am 4 . vorhin , von derselben war abgefaßt wor¬
den , ihre Stimme zu geben haben , und gieng , nach¬
dem sie ihre Gewalt einer sogenannten Reggenza in
die Hände gelegt hatte , aus einander . Der eidgenöffische Kommisiär ließ nun jeder Gemeinde
die Weisung zugehen , in keine Derathschlagunge»
über

den vorzuschlagenden

auf obigen

bestimmten

nur diejenige Regierung

DerfassungSentwurf

Lag

einzutreten ,

und

als rechtmäßig

anzuer¬
kennen , welche in Folge Ausspruchs der Tagsa¬
tzung j» Statu quo gehandhadt
werden soll«.
Der größere Theil befolgte diese Weisung , anders
aber widersezten sich dem Befehl , und nahmen
die Verfassung an . Indessen rükten eidgenössische
Truppen durch daS Bündnerland in den Kanton
ein , worauf

die Reggenza ihre Gewalt an den
eidgenössischen Kommissär übertrug und abtrat.
-Am I2ten Herbstmonat
setzt« dieser den Kleinen
Rath wieder ein . Kaum hielt man die Unru¬
hen beygelegt , so ertönte das Sturmgeläute
in
den Kreisen Karvna und Agno , und am I3ten
rückten 1Z0 Bauren
bewafnet in LauiS «in.
Don dort zogen sie verstärkt gegen Bellenz , und
errichteten

ihr

Hauptquartier

znm

zweiten-

224
mal in Hi'ubi'asko .
langten

Von diesem Ort « a»S ver¬

die Insurgenten
einiger

die LoSlassung
lpartbeihäupter

von dem Äommissair
ihm eingezogenen

von

, die Aufiösung der rechtmäßigen

Regierung , die
das erste Begehren

Truppen .

der

Cntlaffung

In

mußte er in dieser mißlichen

Lage willigen ; die Regierung

zog sich nach Bund»

ten zurück, er selbst aber warf sich mit seinem
kleinen TruppenkorpS in eine « der festen Schlös¬
ser von Bcllenz , daö er mit KriegS - und Mund¬
vorratb versehen ließ . Zwar rückten die Bauren
wirklich in Dellenz ein , sobald sie aber vernah¬
men , daß eidgenössische HütfSlruppen
stützung deS Kommissärs

von

zur Unter¬

Sonnenberg

im Anzüge seien , stoben sie auS einander , und die
Regierung kehrte wieder zurück. Am 19. dekre-tirte der Kleine Rath die Ausammenberufung
zur Erwählung der Deder Kreisversammlungen
vutirten , welche den Willen deS Volks in Vetreffderan

der Kantonalverfassung

vorzunehmen¬

den Abänderungen ausdrücken sollten . Es erhoben
sich aber am 18 . und 19 . neue Unruhen , die
Sturmglvke

ließ sich wieder hören .

Der Verei-

NlgunKöpunkt der Empörer war unweit Lauir.
Am 20 . waren sie schon am Thore von LauiS,
Die

Bürger

der Stadt

«jdgenösiischen Besazung .

vereinigten

sich mit de»

Die Insurgenten

und

S5S
Landstürmer bekennten
Mut zu vergießen .

dieie, und die Noth gebot

Sie wurden in die Flucht ge¬

legt , nachdem ste 4 Todte , mehr alö 20 köstlich
Verwundete , nebst einigen Gefangenen , unter
' denen ein . Pfaffe war , welcher Dolch und Pistole
auf dem Leib trug , zurückgelassen hatten . Man
schmeichelte stch izt mit der Ruhe , die man mit
wenigem Blut erkauft und gesichert habe , als am
Morgen de § 21. ganz »»vermuthet ein Gerücht
sich verbreitete , daß ein größerer Haufe bewaff¬
neter Bauren nn Anmärsche wäre . Bon diesem
Gerücht geschreckt , wollte die eidgenössische Gar¬
nison in LauiS den Aufrührern nicht zum zwei¬
tenmal, : Stand
Kommandanten

halten , sondern flöhe mit ihrem
von ArauLandolv
Major

26o Mann stark, dem See zu, und schifften stch
nach MendriS

ein .

Dieser ängstliche und eilfer¬

tige Abzug und die übermannten , Gefahrdrohen¬
den Gerüchte verursachte i ;t Schrecken und Be¬
stürzung unter den Lauifferbürgern ; hauptsäch¬
lich waren aber diejenigen davon ergriffen , und
um eine sichere Freystätke besorgt , welche an dem
Gefechte

des

vorigen

Tags

einen

thätlichen

Sie flüchteten stch
Antheil genommen hatten .
Lader an den Ort , wo stch der militärische Kom¬
mandant mit seinen Truppen hin begeben hatte,
und suchten ihn zur Rückkehr zu bewegen , do-
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ten ihm ihre fernere Unterstützung an , damit
kauie nicht dem Mord und der Plünderung
racheschnaubender Menschen Preis gegeben würde.
Aber alles Anreden war umsonst ; das in einem
Nabe gelegenen Dorfe erschallende Sturmgeläute
machte ihn so verjagt , daß er von keiner Umkehr
weiter boren wollte . Unter diesen Umständen
ergriffen die Einwohner von Lauis gröstentheils
die Flucht , der Munizipalrath
verließ seinen
Posten ; aller war Getümmel und Verwirrung.
Indessen rückten erst auf den Abend ungefähr
200 Insurgenten
in die Stadt , wo sie, nachdem
ste alles von den Einwohnern verlassen fanden,
und nur Stille und Schrecken bei den Zurück¬
gebliebenen wahrnahmen , beherzter wurden , ei¬
nen neuen Munizipalrath
einsezten , nnllkührliche
Brandschayungen
auferlegten , und auf räuberi¬
sche Weift ohne Schonung sich Erpressungen je¬
der Art erlaubten.
Inzwischen

war der eidgenößische Äommi 'ssair
SaliS
- SilS,
Namens
der Tagsatzung
in Dellen ; eingetroffen .
Die in Lauis «ingedrungenen Insurgenten
schickten Deputirte
an
von

ihn ab , die dieser sehr klug und schonend auf¬
nahm , ihr Zutrauen gewann , und ssch am 22ten
selbst nach Lugano begab . In einem Proklama
*sm 24 » lud rr jeden Bezirk ein , auf den

27

ten
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Abgeordnete

nach Dellen ; zur Berathung

den Bedürfnissen

deS KantonS

fassung zu senden .

eines

angem ^ffenenDer»

Er gebot dabey , unter An»

Lrodung der strengsten MaaSregeln , Handhabung
öffentlicher Ordnung und Ruhe . Dieß Verfah¬
ren brachte die erwünschten
und die Partheien

faßten

Wirkungen
Zutrauen .

hervor,
Cr zog

zugleich die vereinzelt stehenden eidgenoß,scheu
Lruvven in den Gegenden von Bellen ; näher
zusammen , und verlegte einige Kompagnien nach
GiubiaSco , wo der erste Heerd des TessinerAuf»
fiandes gewesen war .

Da er bald darauf

nach

Wie » abreiste , traten , als eidgenissische KomMissarien , der Jürchersche Ra t HSHerrHirzel
und Bundeöpräsident
Atbertini
auDündten , an seine Stelle , denen ein berneri»
scher Bataillon Militzen als SukkurStruppen un¬
mittelbar

nachfolgte .

sulta war auch auf

Die ausgeschriebene Kon»

obigen Tag wirklich zusam¬

men getreten ,

als ein Beschluß der Tagsatzunz
eintraf , berste wieder auskoste , und die vor dem

Ausstand bestandene
und Unabhängigkeit

Regierung
herstellte .

in ihrer

Kraft

Dieser unerwar»

tete Befehl der Tagsatzung , so auffallend er dei»
Mißvergnügten

fein mochte , störte jetzt nicht
allein die öffentitche Rübe nicht , sondern selbst
bir Stimmung

war weniger gespannt , als sie eS
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früher gewesen war .

DermeLiatienSmäßigegroßr

Rath begann hierauf

wieder seine Sitzungen

Revision der Äantonsversassung
allen

billigen

Wünschen

Rechnung getragen

Gemeinden

der

zur

, in welcher jetzt
sollte

DeN Ge stijchen, die

werden .

dieser höchsten Behörde waren , oder

Mitglieder

solche gerne werden mochten , wurde von ihrem
Ordinarius , dem Bischof von Como , der Besuch
der großen Raths - Versammlung

triftigen

aus

untersagt , gegen welche auch die eid¬

Gründen

genössischen Kommissarien

sich harten

verlauten

inSbesonderePsiich-

lassen : daß , da den Priestern

ten von ihrem heiligen Stande

auferlegt

waren,

die sse ungleich besser auf andere Weise , als durch
in politische Verbandlungen

Einmischung

erfül¬

len könnten , so möchten sse «ich aller Theilnahme
an weltlichen
Unterm
ilrs

4ten

Angelegenheiten
Weinmonde

begeben u . s. w.

erließ die wieder

in

uud Befugnisse eingesetzte Tessinische

Gewalt

einen Mit Ernst und Wohlwollen zu¬
gleich abgefaßten Ausruf an alle Einwohner des
Kantons , dankte der Tagsatzunz in einem durch

Regierung

ihre Gesandte
ben für die

bei derselben eingereichten Schrei¬
ihrem Kanton

geleistete

bundsge --

nösstsche Hülfe , und beschloß späterhin , die Be¬
urtheilung
Aufruhr

der Antbiiihaber

an dem bisherigen

einer besondern eidsgenössischen richter-

kicken Kommission zu übergeben / welchem folgen¬

reichen Beschluß die Tagsatzung

die Natiflkalion

ertheilte / und die Mitglieder dieser Kommission
ernannte . Von den 'Insurgenten - Chefs hatten
und geflüchtet . Gegen
sich jedoch einige entfernt
allfällige neue Ruhestörungen / bis die neue Ver¬
fassung auch von Seiten der Tagsatzung ange¬
nommen und im Kanton eingeführt ward / stan¬
den

den

Kommiffarien

sechzehn

eidgenössische

zu ihren Befehle » / um jeden Keim
von Unordnungen im Entstehen zu unterdrücken.
2m Kanron Bern / in welchem die ausschließ¬
Kompagnien

liche Oberherrschaft

der Stadt

über das Land in

Gegenden schon seit geraumer Zeit zum
des Anstosses geworden war / äusserten
sich in den Tagen deS AuzstmondeS / in einem
vorzüg¬
Theile des ObcramtS Jnterlacken/

einigen
Steine

lich in den Gemeinden
genberg

/ Bonigen

Unterseen/
/

WilderSwyl

Ring¬
und

bei vielen
Geflnnunqen
revolutionäre
Einwohnern / die zuletzt in unruhige Bewegun¬

Gsteig

gen übergicngen / welches an ihnen um so mehr
auffallen mußte / da fle von jeher als die erklär¬
testen Gegner der Revolution

und ihres ganzen

Anhanges bekannt waren / und flch keiner zakobinischsn Grundsätze jemals verdächtig gemacht
hakten . Di - Wahl der 43 Mitglieder vorn Lande

ssa
e'n den großen Rath , und das an mehreren Ar¬
ten mit so vielem Eifer betriebene Anwerben
von so geheissenen Freiwilligen , war die nächste
Veranlassung dieser Unruhen ; denn nach dem
Vorgeben der Unzufriedenen tadelte man vor¬
erst die Wahlart der großen RathSglieder
von
den Städten
und Aemtern des Kantons Bern,
weil nicht das Volk , sonder « die aufgestellten
Beamten
den Vorschlag der Wählbaren mach¬
ten , welches schon zum Voraus die guten Ge¬
sinnungen der Gewählten für die Rechte und In¬
teressen des

Landes

Ergebenheit

an

Bern

bezweifeln
um

lasse , und ihre

so wahrscheinlicher

mache , als mit ihrer
Aufnahme
verbunden

Ernennung zugleich ihre
in das bernerische Stadtbürgerrecht
wäre . Dann erklärten die Mißver¬

gnügten ferner noch ihreMißbilligung
derMaaßregeln der Regierung zu Bern , durch die Errich¬
tung von Freikorps und andern KriegSrüstungen , die im ganzen Lande eine um so größere
Spannung
erregten , da die verschiedenartigsten
Gerüchte darüber in Umlauf kamen , welche die
Leute , die keine Revolutionen
wünschen , weil
sie für ihr oft mühsam erworbenes Eigenthum
besorgt sind , in Furcht und Unruhe versetzten.
In größern und kleinern Cirkeln und Gesellschaf¬
ten wurden

daher diese Gegenstände

zum allge-

weinen

Gespräche / woran

jedermann

Antheil

nahm / und mancher eben nicht immer unter gu¬
ten Freunden und Bekannten / sondern oft in
Gesellschaften seine Meinungen

und seine Anuch-

ten so laut vortrug / daß es der Polizei ein Leich¬
tes ward / Nachforschung zu halten / und
als Stvrer

der öffentlichen Rübe

tigkeit auszuliefern .

In

solche

an die Gerech¬

die Zahl

solcher Ein-

gezogenen/welche die Maaßnahmen der Regierung
als unpassend / gefährlich und eigenmächtig dar¬
stellten / gehörten
delsmann

Kirchmeier

Brugger

mann Michel

Blatter/

Han¬

von Unterseen / und Haupt¬

von Böningc »/ Männer / auf de¬

nen ohnedicß

schon das ungünstigste Vorurtheil

eines frühern

demokratischen Sinnes

und einiger

Anhänglichkeit

an das revolutionäre

System la¬

steten / übrigens aber durch ihr Vermögen
ihre

Gastfreundlichkeit

unter

ihren

und

Mitbür¬

gern sich ein patriarchalisches Ansehen erworben
hatten . Diese wurden in der Nacht vom 22ten
auf den 2Zren August plötzlich verhaftet / und von
ihrer gesetzlichen Gericht - stätte weg in die Kerker
Ler Hauvtstadt

abgeführt . Die Verhaftung

durch SberhaSler

/ welche dazu beordert

waren / vollzogen .

An vielen Orten

gebungen des TbunerseeS
dieser Einkerkerung

wurde
worden

in den Um¬

hatte das Gerücht

besonders

diejenigen

B h

von
Leute

aufgeschreckt , die überdieBewaffnungendsrSöhne
deS Landes und die dadurch beabuchteten Zwecke
der Regierung

, gleiche Ansichten

izt ihre eigne Freiheit
sie stch entschlossen ,

in Gefahr
fernere

Verhaftungen

offene Gewalt zu verhindern .
sich daher

hatten , und
glaubten , daß
durch

Sie versammelten

zu Unterseen , aber

» » bewaffnet , in

grosser Anzahl , und forderten von demOberaml«
«rann May in Jnterlacken , daß die in Gefan¬
genschaft gelegten

drey Männer

auf freyen Fuß

gestellt , und ihren Familien zurückgegeben werden
möchten , weil dadurch ihre auf der Schwelle
-er Aufruhr stehenden Landsleute
waltthätigkeiten

zurückgehalten

allein von Ge¬

und beruhigt wer¬

den könnten ; wobey indessen der Oberamtmann
zwar keine Mißhandlung
erfuhr , weil ihm von
den Geachteten des Volks , Schutz und Sicherheit
angeboten
indem

er

wurde , das ihm aber
durch

ausgeschickte

Hülfe gegen die Rvttirer

nicht genügte,
geheime

Boten

suchen ließ , die ibm

auch aus den treugedliebenen

BerggegendenHab-

kern , Grindelwald , Beatenberg , Leisigen u s. w.
durch Zusendung
Bewachung

des

bewaffneter

Mannschaft

Schlosses Jnterlacken

zur

geleistet

wurde . Daß im ersten Augenblick der Aufwallung
von den Mißvergnügten
gegen dir Person

keine Feindseligkeiten

- er OberamrmannS

ausgeübt

wurden , hatte
Verwandten
einiger

dieser

blos dem Verwenden

der Arrestirken

Wohlgesinnten

zu danken ; daß auch die¬

ser VolkSaustauf

mehr als

sammenrolkirung

von Freunden

nur

gewesen war / die Theilnahme
zusammen

gebracht

der

und der Fürsprache

hatte /

eine bloße Auder Jnhastirten

an ihrem Sckiksal
ihre

Freilassung

zu

erzwingen / sondern eine förmliche Insurrektion
im Schooffe trug / dahin abzweckcnd/ den Kanton
Bern durch einen Bürgerkrieg zu verwirren/und
eine Skaalsrevoiulivn
zu bewirken / ward aus al¬
len Umständen

sichtbar .

ein Zentralbürgerkomite

In

Unterseen

wurde

errichtet ; man srater«

nistrte mit Mißvergnügten

aus andern

den / und faßte eine Vorstellungsschrift

Gegen¬
an Bern

ab / ließ sie von den angesehensten Männern
einzelnen

Bürgern / ja von ganzen Gemeinden

unterschreiben/und
halter

und

Graf

Lieutenant

durch zwei Deputiere

von

Lauterbrunnen

Müllimann

von

von diesem Konnte
bernerischen
übergeben .

Döningen

alt
) die

auSgeschossen wurden / dem

Schultheiß
In

( Statt¬
und

von

Wattenwyl

diesem Schreiben / das vom 25.

August Latirt war/ verlangten
die Insurgenten
von der bernerischen Regierung 1. ) daß sie die
ohne Grund

gesanglich eingezogenen

in Freiheit setzez 2. ) daß

Individuen

endlich auf die grundBd 2
sie

auf

losen Ansprachen
Aargau

Verzicht

Verfassung
ches das

die Kantone

Waadt

und

leiste ; 3. ) daß sie eine liberale

für den Kanton Bern aufstelle , wel¬
einzige Mittel wäre , die Unruhen zu

Es wurden aber die Ueberbringer dieser
Adresse eben nicht , wie steS vermutheten , huld¬
reich empfangen , sondern ihnen befohlen , unver¬

stillen .

züglich Bern zu verlassen , und ihren Kommittenten anzuzeigen , daß die Regierung von diesem
ihrem strafbaren Unfuge benachrichtiget fei , die
Urheber davon

, als ehrgei¬

als Volksverführer

zige , selbstsüchtige Menschen , mit einer ihrem
Verbrechen angemessenen Strafe zu belegen wis¬
sen werde .
rückten

Sonntag

den 28 . August

Morgens

die Standeskompagnie

von Bern , die

leichte Artillerie , und einige Kompagnien Infan¬
ssch über
terie in Unterseen ein , verbreiteten
sich in die
die benachbarten Dörfer , quartircen
Häuser der bereits

Arretirten

dieselben ganz räumen

, deren Bewohner

mußten ,

kasernenartig

ein , und zogen umher , um neue Arrestationen
zu machen ; wobei ste ssch insonderheit der Mit¬
glieder deö gewesenen Komite ' S zu bemächtigen
Allein dieses hatte ssch
den Auftrag hatten .
schon TagS vorher aufgelöst , als die Nachricht
einging , baß eine grosse Anzahl OberhaSler , zu
Herstellung

der Ruhe , gegen Jnterlacken

im An-

29L
marsch wären , welches schon einen solchen Schre¬
cken unter

daß ßch

verursachte ,

den Rvltirern

und die Trupven

alsobald alles zerstreute ,

am

folgenden Tage ohne den mindesten Widerstand
in Unlerisen einrücken konnten . Um die nöthi¬
gen Untersuchungen
schuldigen

an

über die Urheber und Haupt¬

diesen

ruhestörenden

Auftritten

bernerische

Rathsherr

vorzunehmen , wurde der
Regierung
trupven

von der

als RegierungSkommiffär

Thormann

beauftragt , der auch den ExekationSunmittelbar

gefolgt

dahin

war .

Nicht

nur in Unterseen und dessen Umgegend , sondern
wur¬
auch in Thun und im untern Simmenthal
den sehr viele Personen

gesezl , die man als Theil-

oder ausser Thätigkeit
nehmer bezüchtigte ,

eingezogen,

gesanglich

oder deren

das Volk man für gefährlich

Einwürken

hielt .

auf

Nur einigen

war er gelungen,über die Grenze zu entkommen.
Neben dem Verbrechen des Aufruhrs wur¬
de den Angeschuldigten

noch als Verge¬

ferner

hen zur Last gelegt : ' man habe den Beamten
der Regierung den Gehorsam aufgesagt ; die Post
angehalten ; Wachen errichtet ; und schriftliche
Aufforderungen

von Seiten

zu Bewaffnung

Komite ' S erlassen .

Auch unter

von Erhöhung der Abgaben habe man
dahin zu verleiten

gesucht ,

des

dem Vorwand
das Volk

daß es sich an den

ersten Beamten

Sergreisen

auch von Plünderung

möchte ; wobei denn

der Racken

wesen sei. — Allein allen

die Rede ge¬

diesen Belästigungen

wurde von den Verhafteten

widersprochen .

Erst

im November , nach einem langen

und harten

Arrest , wurde über die Schuldigen

nach Maaß-

gabe der im Kanton

Bern

üblichen Kriminalge-

setze daS Urtheil ausgefällt .
Ehrenstrafen
oder

Gegen viele wurden

, gegen andere

namhafte

Gcldduffen

hinwieder peinliche
verhängt .

RatbS-

berr und Oberst Koch von Tbun , nebst noch eini¬
gen Mitbaften

wurden zu Bezahlung

der Auslagen

verurtbeilt

und Verpflegung
land gesandten
betrugen ,
Einsvcrrung

der Reserve der in das Ober¬
Truppen

und

der Hälfte

, welche die Besoldung
gekostet , und S6oo Fr.

zugleich bei einer

dreijährigen

diesem die Kosten des Prozesses zu¬

gesprochen.
So wichtig indessen diese Aufstände und innern
Zerwürfnisse für diejenigen Kantone waren , in
welchen sie statt fanden , weil dadurch nicht nur
da « Band

der Ordnung

in denselben

locker ge¬

macht , und dem Ansehen der Obern Hohn gespro¬
chen, sondern

auch Familienglück

und Familien-

ruhe in manchem Hause gestört wurden , so blickte
der ruhige Staatsbürger

mit bangen Ahnungen

über diese anarchischen Szenen noch hinweg , in-

dem sich ihm eine für die Erhaltung der ganze»
StaatSkvrperS unsichere und trüb verhüllte Zu»
kunft so langehin vor die Augen stellte , als die
Versuche/die verschwundene Bruder»
liebe und Eintracht unter die schweizerischen Am»
phictyonen zurück zu führen , und alle Eidgenossen

wiederholten

in einen neuen

rechtlichen Bund

zu vereinen,

theils an dem unbiegsamen Willen älterer Stände,
anzuerkennen , theils
der jüngeren Majorennität
Sträuben , den
an der letzteren fortwährendem
jenen billige Rechnung zutragen,
Die lebhaftesten Diskussionen in der
Tagsatzung über die Gestalt des LbderalbandeS
zeugten von der Spannung , die deßwegen zwi¬
schen den Kantonen eingetreten , und die Schweiz
der Gefahr zweier Uebel aussetzte , welche, beide

Ansvrüchenvon
scheiterten .

und erniedrigend , daSHer ; eines je¬
Schweizers verwunden mußten , bür¬
wahren
den
gerliche Kriege oder fremde Machtsprüche . Die
Gefahren dieser beiden Extreme zu vermeiden,

verderblich

stand der Tagsatzung nur ein einziger Weg offen,
Beispiel der
der auch da « nachahmungSwerthe
alten Eidgenossen für sich hatte , indem ste oft
beträchtliche
wichtige Interessen , und mitunter
eidSgcnissischerSchiedSLandschaften demAuSspruch
richter überliessen — und dieser war , die streiti¬
gen Gegenstände

ünd Ansprüche , die zu lange

schon Zwietracht unter den Schwerern genährt,
eingreifende Erklärungen der alliirten Monarchen
und ihr :r Minister
tigung

veranlaßt , und deren Besei¬

ohne fremde

Machtsprüche

bereits

un¬

möglichschien , endlich durch Schweizer selbst, durch
die alte Form de « eidgenössischen Rechts zu schlich¬
ten , auszugleichen

und beizulegen .

Dieses Mit¬
tel , d«S den schweizerischen Nationalkarakter
eh¬
ren , und jene «, vormaliger
nachtheilige , Staunen

genossener Achtu-nz

Europas

über

die langen

Zerwürfnisse der eidgenössischen Stände , in neue
Verehrung
verwandeln dürfte , berechtigte die
ansprechenden

Kantone zu der sichern Erwartung
eines billigen Ersatzes ihrer durch die Revolution

erlittenen

verschiedenartigen

Verluste , und die
würden dadurch jene , nicht allein
zur Willfährigkeit ihrer BundeSaufnahme , und
angesprochenen

zur Anerkennung

ihrer

künftigen Selbstständig-

keit stimmen , sondern zugleich auch einen solchen
Sinn bei ihnen wecken , der auf

brüderlichen

den Tagen der Eidgenossen und bei gemeinschaft¬
lichen

Unternehmungen

sanfter

Buchstabe deS BundeSbriefS
VonAargau
Bezirke

alk

der

bloße

klingen würde.

forderte Bern , die ihm entrissenen

Zofingen , Aarau , Kulm , Lenzburgund

Brngg , und von Waadt

eins angemessene Ent¬

schädigung für entzogene Gefalle ; Zug , von allen

Ständen

der

Einkünften

Eidgenossenschaft

Sustenlativn,von
enberg

an Gebiet

und

der schwächste, verlangte , zu mehrerer
Aargau die GerichtSkreise M a i-

, Merenschivand

und Muri,

nebst

den Pfarreien Bvswil
, Bünze » und Bethwil . Uri daö Liv inen thal,
undmitSchwiz
und Unterwalden

in den KantonenAargau

gau , St . Gallen

und

Teßin

, Thur-

das Recht freier

Werbung , freier Niederlassung ,

Entschädigung

für die Aehent - uud andere HerrschaftS - Gefälle;
GlaruS

das Gebiet

Schwiz

die Vogteien

Wesen:
Gallen

und

Gaster

,

und
Uzn ach

der ehemalige Fürstabt

reklamierte

drohenden

von Sargans,

neuerdings

Schreiben

von St.

in einem etwas

von der Tagsatzung sein ge¬

summtes vormaliges Gebiet in den Kantonen
Gallen und Thurga ».
nenVersammlungen
Vereinbarung

mit
und

St.

Da man in den allgemei-

der Tagsatzung vergebens eine

durch allerlei angebrachte AuSglei-

chungs - Vorschläge zu erzielen versucht hatte , s»
fand man hierauf zweckmäßiger und srsvrieölfcher,
einstweilen

keine allgemeine

Sizungen

halten , sondern in Privat - Konferenzen
die wichtigsten Streitpunkts

mehr zu
sich

zu verständigen .

über
Zu¬

gleich empfahl eine von den fremden Bevollmäch¬
tigten eingereichte Note , die Verhandlungen

we¬

gen dem Bundes - Verein , von denen wegen den

4o»
Territorial

- Ansprüche » zu trennen , und die er¬

ster « so bald möglich zu beendigen .
Erfolg

Nicht ebne

blieb nun dieser zweite Versuch , und die

abermals

gemachten Vorschläge fanden Eingang.

Zu dem ersten Artikel desVundeS - VertragS wurde
einZusatz - Artikel , unter dem Namen einer Ueber«inkunfl , beliebt , in welchem, bis nach AuStrag
der Sache , die Garantie des Gebiets für dessen
angesprochene
woraufdie

Theile

solle weggelassen werden,

Mehrheit der Gesandtschaften die so ge¬

staltete und mir dieser Klausel versehene FöderalAkte annahmen , jedoch die Ratifikation
gierungen fichdabeivorbebielten
Schlufi

gieng demnach

und Usbersintlinft

ihrer Re¬

. DerTagsayungS-

dabin :

»DundeSvertrag

sollen von gleicher Kraft

und

Wirkung sein , und wer nickt beide ratifiziert ba¬
den würde , zur Zeit ,

wo die Eidesleistung

den neuen Bund wird vorgenommen
soll als nicht im Bunde
den ."

Am t7 . und

begriffen , angesehen wer¬

1.8. August reisten

sandtschaften nach Hause .
genden

Herbstmonds

der Taqsatzung
die zur Sanktion
Stände

auf

werden , der

die

Ge¬

Auf den Lten des fol¬

wurde die Wiedereröffnung

anberaumt

; auf

bevollmächtigten

welchen Tag
Boten

der

nach Zürich zurückkamen , und ihre Zu¬

stimmungen

zu dem neuen

BunLeSvertrag

, Na-

«isnS ihrer Souverain 'itätcn , in - er Sitzung am
6ten darauf ausforschen . Schwyz nnd NidWaiden fehlten allein bei diesen Verhandlun¬
gen , weiches jedoch die übrigen Stände nicht hin¬
derte , ihre Ratifikationen zu Protokoll zu geben.
lautete , wie folgt:
DaS Bundeöinstrument

Urkunde
Bundes- Vertrags zwi¬
schweizerischen Eidge¬
der
Kantonen
schen den

über die Annahme eines

nossenschaft.
Nachdem die Gesandten der souoerainen Stän¬
Vollmacht
de der Schweiz , mit hinlänglicher
ei¬
versehen , um über den neuen Entwurf
nes

BundeSvertragS

gust 1814

vom I6

ten Au¬

, so wie auch über die gleichzeitige
welche den ersten Artikel

llebereinkunft,

, den Willen ihrer Commit, diese Wicht in der Sitzung
erklären
zu
tenten
bom Kten Herbstmonat erfüllt , und hernach i»
an einer
verschiedenen Privat - Unterredungen

desselben erläutert

freundschaftlichen Ausgleichung der letzten , einer
noch entgegenstehenden
allseitigen Vereinigung
Schwierigkeiten gearbeitet hatten , so wurde end¬
lich den Sten Herbstmonat 1814 dieser für die
Sicherheit und Wohlfahrt des gesammten Vater¬
landes so wichtige Zweck dadurch erreicht:

4»2
Erstens:
Dost der erwähnte Bundesvertrag,
nack Einiger Abänderung dcS ersten Artikels , und
Mit der deutlichen Erklärung

über den Vten

»die in demselben enthaltenen

Bestimmun¬

gen , das eidgenössische Recht betreffend , sol¬
lten

in keinem Fall auf

»einigen alten Kantonen
»deStheile
die

angewendet

Ratifikation

heit

der

Nähern

»on

angesprochenen Lanwerden,"

der

Stände

die dermalen

wie
(

grossen
das

ausweiset ) erhalten

Mehr¬

Protokoll

deS

hat , und

Zweyte
nS; Dass die am 16. August 1814
zu Beseitigung
aller Territorial
- und anderer
Ansprachen

errichtete

dem Bundesvertrag
ihm gleiche Kraft

llebcbeinkunft , welche von
unzertrennlich

und

Wirksamkeit

ist, und mit
haben soll,

so dass kein Kanton , der dieselbe verwirft , alS
in den

Bund

einbegriffen

könnte , ebenfalls , mit
beit

der . Stimmen

angesehen

werden

e n t sch i ed e n e r M eh rin

Kraft

erwach¬

sen ist;
In

Folge dieser erklärten
die Tagsatzung:

Genehmigung

be-

sch liesst

1 ) Der BundeSvertrag
tonen

zwischen den XIXKan¬

der Schweiz , dessen Inhalt

folgt , wird

als eine wirkliche eidgenössische Verhandlung

nach

-er bisher für die Akten der Tagsatzung üblichen
Form unterschrieben

und besiegelt.

Dundesvertrag
zwischen den XlX
§. 1. »DieXlX

Kantonen

souverainenLantvnederSchweiz,

als Zürich , V » rn , kuzern
Unterwalde
Evlvthurn
,

Aargau

, Thurgau

St . Gallen

, Graubündren,

, Tessin

und Waadt,

sich durch den gegenwärtigen

zur Debauvlniig
und Sicherheit

DunL

ihrer Freiheit , Unabhängigkeit,
gegen alle Angriffe fremder Mächte,

und zur Handhabung
Innern .

, U r i, Schw » j,

n, GlaruS , Zug / Freib rg,
»
, Basel , Schafbau
sen , A p-

vcnzell
vereinigen

der Schweiz.

Sie

der Ruhe und Ordnung

gewährleisten

im

sich gegenseitig ihre

Verfassungen , so wie dieselben von den obersten
Behörden

jedes KantvnS , in Uebereinstimmung

Mit den Grundsätzen
den angenommen

des BundeSoertragS , wer¬

worden

seyn.

Sie

gewährlei¬

sten sich gegenseitig ihr Gebiet . «
§. 2. » Zu Handhabung
und zu Behaupiung

dieser Gewährleistung

der Neutralität

der Schwel;

wird aus der waffenfähigen Mannschaft eines je¬
den Kanlvnö , nach dem Verhältniß von 2 Man»
auf 100 Seelen

Bevölkerung , ern

Kontingent

4«4
gebildet. Die Trupven werden von den Kanto¬
nen geliefert wie folgt:
.
4584 Mann
Bern .
,
3 '. 58 —
Zürich
.
Waadt
»
2964 —
2630 —
St . Tallen .
241V —
Aargau
.
2000 —
Graubündten
Teffin
18l>4 - —
1734 —
Lu;ern
.
1670 —
Thurgau
.
1240 —
Frciburg
.
972 —
Arpenzell .
904 —
Svlothurn .
818 —
Basel .
602 —
Schwyj
GlaruS
.
482 —
466 —
Schafbausen
—
382
Unterwalden
—
25o
Zug .
236 —
Uri .
.
Total 3noo6 Mann.
»Diese Scala ist auf ein Jahr festgesetzt/ und
soll von der Tagsatzung des Jahres 1815 durch¬
gesehen und nach »lügen» Grundsätze berichtigt
werden. «

LoL
«Die Geldbeiträge , ; u Bestreitung der Kriegs»
kosten und anderer Ausgaben des Bundes , wer¬
den von den

Kantonen

nach folgendem

hckllniß entrichtet:
Bern
Zürich
.
Waadt
St . Gallen

.
.

.

Aargau .
Graubündten
Lessin
Lu,ern
.
Lburgau.
Freiburg .
Appcnzell.
Solothurn
Baiel
.
Schwyz .
GlaruS .
Schashausen
Unkerwalden
Zug
Uri .

,

.

.
.
.
.

.

.
.

.
.
>

'

Franken
—
—
—
—
—
—
—
'
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ler --

9I69S.
77153.
59273.
3945t.
52212.
12000.
18039.
26016.
25052.
18591.
9728.
1L097.
20,50.
3012.
4823.
9327.
1907.
2497.
1184.

Total Franken 49o5o7.
»Diese Verkheilung
fast- für

ein Jahr

der Geldbeiträge
süllig ,

ist eben»

und soll durch die

406
vom Jahr l ?tS durchgesehen , und
mit Rücklicht auf die Beschwerden einiger Kan¬
tone berichtiget werden . Eine ähnliche Revision

Tagsatzung

soll späterhin , wie für die Mannschaft - - Kontingenter , von 20 zu 20 Jabren Statt haben .«
»Zu Bestreitung

der Kriegskosten soll überdies

eine gemeineidSgenöffische Ärisgrkassa errichtet
werden , deren Gehalt bis auf den Betrag eines
anwachsen soll.«
doppelten Geld - Kontingents
KriegSkaffa

„Diese

soll ausschließlich nur

zu

bey eidgenössischen Auszügen ange¬
Militärkosten
wendet , und in sich ergebenden Fällen die eine
Hälfte

der

Ausgaben

Geld - KontingentS
und die andere

durch

Einziehung

nach der Seal «

Hälfte

eines

bestritten,

auS der KriegSkaffa be¬

zahlt werben . «
» Zu Bildung

dieser KriegSkaffa soll eine Ein»

gangSgebühr auf Waaren gelegt werden , die nicht
zu den nothwendigsten Bedürfnissen geboren . «
»Diese Gebühren werden die Grenzkanton«
beziehen , und der Tagsatzung alljährlich darüber
Rechnung
»Der

ablegen . «
Tagsatzung

wird überlassen , sowohl den

festzusetzen , alS
dieser EingangSgebüdr
Tarif
darüber,
auch die Art der Rechnungsführung
der be¬
zur Verwahrung
und die Maaßnahmen
zogenen Gelder zu bestimmen . «

§.

» 3m Fall äußrer

oder innerer

Gefahr

hat jeder Kanton das Recht , die Mitstände zir
getreuem Aufsehen aufnifordern . Wenn in ei¬
nem Kanton

Unruhen

aiiSdrechen ,

Regierung
anders Kantone
-och soll sogleich das Vorort

so mag die

zur Hülfe mahnen,
davon benachrichti¬

get werden ; be» fortdauernder

Gefahr

wird die

LagsatzuNg , auf Ansuchen der Regierung ,
weiter » Maaßregeln treffen . -

die

»Im Fall einer plötzlichen Gefahr von außen,
mag zwar der bedrohte Kanton andere Kantone
zur Hülfe mahnen , doch soll sogleich das Vorort
davon in Kenntniß
ob , die Tazsayung
Verfügungen
zustehen . «
»Der

gesetzt werden ; diesem liegt
zu versammeln , welcher alle

zur Sicherheit

oder die gemahnten

Pflicht , dem Mahnenden
-Im

der Eidgenossenschaft
Kantone

baden die

Hülfe zu leisten . «

Fall äusserer Gefahr

werden die Kosten

von der Eidgenossenschaft getragen ; bey innern
Unruhen liegen dieselben auf dem mahnenden
Kanton , es wäre denn Sache , daß die Tagsatzung
wegen besondern Umständen eine andere Bestim¬
mung treffen würde . «
,
§. Z. »Alle Ansprüche und Streitigkeiten
zwi¬
schen den Kantonen über Gegenstände , die nicht
durch den Bundesvertrag

gewährleistet sind, werC e

den an da « eidgenössische Recht gewiesen .
Gang und die Form

dieser Rechtshandlung

Der
lind

festgesetzt : «

folgendermaßen
»Jeder der zwey streitenden

Kantone

wählt

Kantone

anderer
aus den Magistratspersonen
zwey/ oder / wenn die Kantone darüber einig fal¬
le »/ einen Schiedsrichter . «
zwischen mehr als
die Streitsache
»Wenn
zwey Kantonen

obwaltet / so wird die bestimmte

Zahl von jeder Parthey
»Diese Schiedsrichter
in der Minne
Streit

gewählt . «
vereint / trachten den
und auf dem Pfad der

beyzulegen . «
Vermittelung
»Kann dieses nicht erreicht werden / so wäh¬
einen Obmann aus den
len die Schiedsrichter
eines in der Sache unrarMagistratspersonen
theniscken KantonS / und auS welchem nicht be¬
reits einer der Schiedsrichter gezogen ist. «
über die Wahl
dir Schiedsrichter
»Sollten
des ObmannS
der Kantone

beharrlich
darüber

verfallen / und

einer

Beschwerde führen / so wird

der Obmann von der Lagsatzung gesetzt / wobei
aber die im Streit stehenden Kantone kein Stimmrechk haben ; der Obmann und die Schiedsrichter
versuchen nochmals / den Errett durch Vermit¬
telung

auszugleichen / oder entscheiden / im Fall

allseitiger

Uebergabr / durch Csnipromißspruch;

geschiehet aber keines von beiden , so sprechen
»e über die Streitsache , nach den Rechten , end¬
lich ab . "
»Der Spruch kann nicht weiter geiogen wer¬
den , und wird erforderlichen Falls durch Ver¬
fügung der Tagsatzung in Vollziehung gesetzt ."
»Au gleicher Aeit

mit

der

Hauptsache , soll

auch über die Kosten, bestehend in den Auslagen
der Schiedsrichter
den werden "
»Die

und des Obmanns , entschie¬

nach obigen

Schiedsrichter

Bestimmungen

und Obmänner

gewühlten

werden von ihren

Regierungen
des Eides für ihren Kanton , in
-er obwaltenden Streitsache , entlassen . "
»Bey

allen vorfallenden

die betreffenden

Kantone

Maaßregel , oder sogar
den in diesem Artikel

Streitigkeiten

sollen

sich jeder gewaltsamen
Bewaffnung , enthalten,
festgesetzten Rechtövfad

genau befolgen , und dem Spruch
len Statt
thun . "
§. 6. » Es sollen unter

in allen Thei¬

den einzelnen Kanto¬

nen keine, dem allgemeinen Bund oder den Rech¬
ten anderer

Kantone

nachteilige

, Verbindun¬

gen geschloffen werden . "
§. 7. »DieEidgenoffenschaft

huldigetdem

Grund¬

satz, daß so wie es , nach Anerkennung der XIX.
Kantone , keine Unterrhanenlande
mehr in der

Cr2

Lio
Schwel ; giebt / so könne auch der Genuß der vvMischen Rechte nie das ausschließliche Privile¬

besorgt / nach den Nor-

L. 8. » Die Tagsayung

/ die ihr von den

schriften des BundeSvertragL

übertragenen

Ständen

souverainen
heiten

deS Bundes .

^

seyn. «

Klaffe der Kankonöbürger

gium einer

Angelegen¬

besteht aus

Sie

den Ge¬

sandten der 19 Kantone / welche nach ihren In¬
struktionen stimmen . Jeder Kanton bat eine
Stimme / welche von einem Gesandten eröffnet
wird .

Sie versammelt

deS

ffch in der Hauptstadt

Weisealle Jahre

jeweiligen DvrvrtS / ordentlicher
am ersten Montag im Heumonat ; ausserordentlidieselbe aus cher Weise / wenn das Vorort
schreibt / oder auf das Begehren von fünf Kan --

,
"

tonen .«
»Der

Amt

im

Schultheiß

oder

Bürgermeister

stehende

deS Vororts

führt den Vorsitz .«

»Die Tagsatzung erklärt Krieg und schließt
Frieden ; sie allein errichtet Bündnisse mit aus¬
wärtigen Staaten ; dock sind für diese wichtigen
Verhandlungen
forderlich .

In

allen übrigen

durch den gegenwärtigen
übertragen
heit .«

er¬

Z/'.l der Kantonö - Stimmen
Verfügungen

Bund

/ die

der Tagsatzung

sind/ entscheidet die absolute

Mehr¬
^

*

»Handelsverträge

mit

auswärtigen

werden von der Tagsatzung
»Militär

Staaten

geschloffen.«

- Capitulationen

und Verrräge

über

ökonomische und Polizey - Gegenstände mögen von
einzelnen Kantonen mit auswärtigen
Staaten
geschlossen werden .

Sie

BundeS - Vcrein,noch

bestehenden Bündnissen,noch

verfassungsmäßigen

Rechten

sollen aber weder dem
anderer

Kanton«

zuwider seyn, und zu diesem Ende zur Kenntniß
der Tagsatzung gebracht werden . «
»Eidgenössische Gesandten , wenn deren Abord¬
nung nothwendig
Lagsatzung ernannt

erachtet wird , werden von der
und abberufen .«

»DieTagsayung
trifft alle erforderlichen Maaß¬
regeln für die äussere und innere Sicherheit der
Eidgenossenschaft .

Sie bestimmt die Organisation

der ConkingentS - Truppen , verfügt
selben Aufstellung

über

der¬

und Gebrauch , ernennt

den

General , den Generalstad
Obersten .
den

und die Eidgenössischen

Sie ordnet , im Einverständniß

Kantons - Regierungen ,

die Bildung

und Ausrüstung

mit

die Auf,echt über
des Militär

- Kvn-

tingenr - an.
§. 9. Bey ausserordentlichen Umständen , und
wenn sse nicht fortdaiuernd versammelt bleiben
kann , hat die Tagsatzung die Befugniß , dem Vor¬
ort besondere Vollmachten zu ertheilen . Sie kann

auch derjenigen

Behörde

des Vorort « , welche

mit der eidgenößischen Geschäftsführung

beauf¬

tragt ist, zu Besorgung wichtiger DundeSangelebeiord¬
genheiten , eidgenößische Repräsentanten
er¬
nen ; in beiden Fällen sind 2/3 drrStimmen
forderlich.
»Die

werden
Repräsentanten
gewählt , welche biefür unter

Eidgenössischen

von den Kantonen

sich in folgenden sechs Klaffen wechseln.«
»Den ersten eidgenössischen Repräsentant
abwechselnd die zwey Direktorial

gebe»

- Orte , die nicht

im Amt stehen .«
»Den 2ten Uri , Schwn ;, Unterwalden.
»Den 3ten Glaruö , Zug , Appenzell , Schaff¬
haufen.
»Den 4len Frenburg , Basel , Solothurn.
»Den Lten Graubündten , St . Gallen , Aargau»
»Den 6ten Waadt , Thurgau , Tessin.
»Die Tagfatzung ertheilt den Eidgenössischen
die erforderlichen Instruktionen,

Repräsentanten
und bestimmt
In

die Dauer

ihrer

Verrichtungen.

jedem Fall hören letztere mit dem Wieder --

der Tagfatzung auf . Die Eidge¬
zui'ammentritt
werden aus der Bun¬
nössischen Repräsentanten
de« - Eaffa entschädiget .«
z. lo . »Die Leitung der BundeSangelegenheiten , wenn die Tagfatzung nicht versammelt ist.

41S
wird einen » Vorort , mit den bis zum Jahr

17SS

ausgeübten Befugnissen , übertragen .»Da - Vorort wechselt unter den Kantonen

Zü¬

rich, Bern und Luzern , je zu zwey Jahren um,
welche Kehrordnung mit dem 1. Januar 1815 ih¬
ren Anfang nimmt .»Dem Vorort ist «ine eidgenößische Kanzley
beigeordnet ; dieselbe bestehet aus einem Kanzle«
und einem StaatSschreiber , die von der Tagsatzung
gewählt werden .?. il . »Für LedenSmittel , Landeserzeugnisse
und KaufmannS - Waaren ist der freie Kauf , und
für diese Gegenstände , so wie auch für das Vieh,
AuS - und Durchfuhr von einem
Kanton zum andern gesichert, mit Vorbehalt der

die ungehinderte

erforderlichen Polizey - Verfügungen
und schädlichen Verkauf .»Diese Polizey - Verfügungen
nen KantonSbürger

gegen Wucher
,

sollen für die eig¬

und die Einwohner

anderer

gleich bestimmt werden .»Diedermahlen bestehenden , von derTagsayung

Kantone

genehmigten Zölle , Weg - und Brückengelder ver¬
ES können aber ohne
bleiben in ihrem Bestand .
der Tagsatzung weder neue errich¬
tet , noch die bestehenden erhöbt , noch ihr Bezug,
wenn er auf .destimmte Jahre beschränkt war , ver¬

Genehmigung

längert

werden .-
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„Die Abzugsrechte von Kanton

zu Kanton sind

abgeschafft ."
§. 12. „Der Fortbestand der Klöster und Capi¬
tel , und dieSicherbrit

ihres Eigenthums , so weit

eö von den ÄantonS - Negierungen
gewährleistet ;
Privatgut

ihr Vermögen

oen Steuern

abhängt , sind

ist gleich anderm

und Abgaben unterwor¬

fen . "
§. 13 . „Die helvetische Nativnalschnld
Betrag

, deren

den isten November 1804 aufdrey Millio¬

nen , einmal hundert achtzehn tausend , drey hun¬
dert sechs und dreyßig Franken festgesetzt worden,
bleibt anerkannt ."
§. 14 . „AlleridgenößischenConcordateundVerkommnisse seit dem Jahr

1803 , die den Grund¬

sätzen des gegenwärtigen

Bundes

sind , verbleiben
die Sammlung

in ihrem

nicht entgegen

bisherigen

Bestand;

der in dem gleichen Zeitraum

er¬

lassenen TagsatzungS - Beichlüsse, soll derTagsatzung
des Jahres

1813 zur Revision

vorgelegt

werden,

und diese wird entscheide » , welche von denselben
ferner

verbindlich

seyn sollen ."

§. 1S. „Sowohl

gegenwärtiger

Bundes - Ver¬

trag , als auch die Kantonal - Verfassungen

sollen

tu das eidge »öß,sche Archiv niedergelegt werden . "
Daß

obenstehender

großen Mehrheit

DundeS - Vertrag

von der

der eidgenößischen Stände

den
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Sten Herbstmonat IS14 förmlich angenommen und
ratistziert worden sey, bezeugen in Zürich unter
Beidrückung dcS bisherigen eidgenössischen SiegelS
Der AmtSbürgermeistcr des Kant . Zürich,
Präsident der eidgenössischen Tagsayung,

(I ..8.) Reinhard.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft,

lll 0 uss 0 n.
»

2. ) Die besondere Uebereinkunst vom i 6 ten Au¬
als Zusatz - Ar¬

gust 1214 . soll dem Bundesvertrag

tikel beygerükt , und mit demselben ausgefertigt
werden.

Uebereinklrnft
als Erläuterung des ersten Artikels der BundeS-Verfassung vom 16. August 1814.
nNachdem die eidgenössische Tagsatznng in Be¬
gezogen , daß verschiedene Lerritorialund
«nd andere Ansprüche für SchadloSbaltung
Ersatz ebmals besessener Rechte und Eigenthüm¬
trachtung

lichkeiten , von Kantonen

gegen Kantone , in den

der Tagsatzung niedergelegt worden
und , und dass es zur Erhaltung der Ruhe , der
Eintracht und des Zutrauens unter den Eidgenos¬

Protokollen

sen unumgänglich nothwendig sey, diese Ansprüche
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zu untersuch «« und zu beseitigen , ehe die unbe¬
dingte Garantie , welche in dem Bundes - Vertrag
ausgesprochen ist , in volle Kraft erwachsen kann,
- hat sie beschlossen:
7>isienS .

»ES sollen in Betreff

der

obigen

An¬

sprachen einiger alten Kantone , sowohl auf ein¬
zelne Landestheile
anderer Kantone , als auf
Schadlvsbaltung
und Ersatz für ehmalen in den¬
selben besessene Rechte und Eigenthümlichkeiten,
auf den 24 . August eine genaue Bestimmung und
detaillirte

Angabe von Seite

Kantone

eingegeben werden .«

»2tenS .

der ansprechende«

Es sollen sowohl von den Ansprechen¬

den als von den Angesprochenen von jedem Theil
zwei Vermittler
aus unpartheiischen Kantonen
ernannt , und der Versuch zu gütlicher Ausglei¬
chung und Beseitigung der eingegebenen Ansprüche
von denselben gemacht werden .«
„ZtenS . Sollte gegen alles Vermuthen diese
sreund - Eidgenöffische Vermittlung
im Lauf von
dren Monaten ohne Erfolg bleiben , so sollen
die Ansvrachen

auf Entschädigung und Vergü¬
tung , nach ehmaliger Sitte , dnrck die Vermitt¬
ler an einen schiedsrichterlichen Spruch überwie¬

sen, und nach Anleitung
beseitiget werden .«

des 5. §. des BundeS

4^7
,,/itenö . Was aber die angesprochenen Sandes¬
tbeile betrifft / so sollen dieselben von der Ge¬
währleistung deS Gebiets so lange ausgenommen
seyn / bis die darauf hastenden Ansprüche durch
fernere Entwickelung der dieSsalstgen Verhält¬
nisse werden auSgetragen und beseitiget seyn."
»DiS dabin sollen

sich

die betreffenden

Kantone

jedes Unternehmens / wodurch die öffentliche Ruhe
gestört werden könnte / gänzlich enthalten ."
»StenS . Sobald der Bundes - Vertrag und die
von der Mehrheit
gegenwärkitze Uebereinkunft
der löblichen Stände ratifiziert worden und / ist
der Eidgenössische Bund als geschloffen und kon"pituirt erklärt / und alle übrigen Bestimmungen
und Artickel desselben treten in volle Kraft ."
»6tenS . Diese Ratifikationen

sollen bis zum

eingebracht werden ."
von der entschiedenen
Uebereinkunft
Daß obige
der Eidgenössischen Stände den 8.
Mehrheit

L. September

Lerbstmonat

EH

förmlich angenommen

undra-

tifizirt worden sey / bezeugen in Zürich mntcr
Dtsdrückungches bisherigen eidgenössischen SiegelS/
Der AmtSbürgermeister deS Kant . Zürich/
Präsident
<1.. 8 .)

der Eidgenössischen Tagsatzung/
Rclnbar

d.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft/
IVlo n r s o n.
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3. ) Die

beytrettenden

Kantone

constituiren

sich als Schweizerische Eidgenossenschaft ; Sie er¬

klären , daß Sie

frey und ungezwungen in diesen

Bund treten , denselben im Glück wie im Unglück
als Brüder und Eidgenossen getreulich halten,
insonders aber daß Sie von nun an alle daraus
entstehenden Pflichten und Verbindlichkeiten ge¬
genseitig erfüllen wollen ; und damit eine für
das Wohl des gesammten Vaterlands
Handlung

nach der Sitte

so wichtige

der Vater , eine heilige

Gewlkhrschaft erhalte , so versvrcchen die beytrettenden Kantone , daß Sie
gsnwärtig -tssTagsayung

noch im Lauf der ge--

diesen ihren Bund nicht

allein durch die bevollmächtigten
jeden Standes
sondern

unterzeichnen

Gesandten eine-

und besiegle» lassen,

noch durch einen theuren

dem Allmächtigen
werden.

E,d zu Gott

beschwören und bekräftigen

Also geschehen in Zürich den 9 . Sevt . 1814Im

Namen

der

Eidgenössischen

Lagsatzung

unterzeichnet:
Der AmtSbürgermeister
Präsident

(I. 8.)

des Kant . Zürich,

derselben,

R e i n h a r t.
Der

Kanzler der Eidgenossenschaft,
AI o u s 5 o n.

41S
Wenn dieser BundeS - Vertrag

schon das Eigene

für sich hat , daß er als Band , welches die eidge»
nößisckenKantonsstaaten
len soll , unter

künftighin zusammenfal¬

Umständen

zu Stande

gebracht

trnrde , wo sich eben diese in wilder Auflösung zu
zerrütten

schienen , so bleibt das Jahr

seiner Er¬

richtung neben den vielen übrigen , auch noch in
dieser Beziehung denkwürdig , weil es daS fünf¬
hundertste
seit dem Tag am Mvrgarten
war,
wo die drey Länder Uri , Schwiz uno Unterwald en ihre uralte Verbindung

durch einen ewi¬

gen Bund befestigten , und dadurch , ohne daß
ste es wußten und
d e a b st.ch t ig t e n, den
Grund zu dem schweizerischen BundeS - Nsrein
ten , der bei allerVerschiedenartigkeit

leg¬

seinerTheile,

so lange im Genusse hoher Achtung und entschiednen Ansehens unter den europäischen Mächten
stand , so lange die verschiedenartigen Regierungen
und Völkerschaften von einem
Geiste belebt
wurden .

Diese Erfahrung

aus der Geschickte und

denAeiten sollte denZldgenbssen , diejeyl nach fünfhundertJabren

zurGründungelneS

neuenTraalS-

Dertrags unter sich, zusammengetreten , dieseldf
Lehre der Weisheit im Gedächtniß wieder « uffrischen
der

5-

, daß

helvetischen

derÄejß

, der

nicht

die
Sraalen

ihreBürger

Verfassungen
,

sondern

und Regen-

4L0
ten

belebt

Stärke

,

denselben

gebe . Staaten

ihre

wahre

und Thronen vergeben/

wenn Fürsten und Volker gegen Grundsätze / die
Jahrhunderte

von Erfahrung

und von Nachden-

ken gereift hatten / Handel »/ und daö Gebot der
Weisheit / der Mäßigung

und Ordnung

ren ; und dieses LooS dürste

überhö¬

auch die Schweiz

treffen / wenn sie uneingedenk der Lehren au » der
Vergangenheit
wandeln

/ stch in einen Tummelplatz

läßt / auf welchem Selbstsucht

Regenten und RevvlutivnSstnn
ihr kühnes Spiel

treiben.

um¬

bei den

beiden Regierten/

2E-

MM

