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Die

Publicum
diese Schrift mit dem befriedigenden Bewußtseyn
/ daß
sie ihren Zweck erreicht hat/ das Andenken ihres seligen
Vorstehers durch eine wahre und angenehme Schilderung
seines Lebens und seiner Verdienste zu ehren
. Möge es
der Gesellschaft nicht als Unbescheidenheit gedeutet werden/
daß ihrer selbst so ausführlich erwähnt wird; ihre Thä¬
tigkeit ist mit"dem Wirken des verehrten Mannes so enge
verflochten
/ daß dieses nicht hatte vermieden werden können.
Sie bezeuget dem Herrn Verfasser dieser Lebens¬
geschichte ihren einstimmigen Dank für den unermüdeten
Fleiß in Vollziehung ihres Auftrags
/ und für den Ge¬
nuß/ den seine Geschicklichkeit ihr gewahrt
; sie bittet ihn
Hülfsgesellschaft in Zürich übergibt dem

hier öffentlich die Belohnung

anzunehmen / die sie ihm

geben kann / nähmlich die freundschaftliche Erklärung / daß

es ihr zur ausgezeichneten Freude gereicht/ ihn seit mehrern Jahren unter ihre Mitglieder zu zählen/ und jetzt
ihm dieses schwierige Werk anvertraut zu haben.
Den in "S,pt ' ^8i8-

Im Nahmen der Hülfsgcsellschaft/
der Präsident derselben,

Joh . Rudolf
Mitglied

des Großen

Rathes

Schinz,
und des kaufmänni¬

schen Directoriums.

