
Vii ö«l s«ltt«n «»gab «« sich, laß zw«. Vch.,», von it)«« Eintri»««
punkt an, in dce Richtung von hint»« na« vorn, t i'/, Zoll wei
z»!fch«n Haut und Knochen fortgelaufen waren, wovon da« «in« f«in
slichtung gegen di« Flügelglub« hil, genom««» hatt«. Ein dritte«
»«niger .«ilf ..«gesungen.« Schf«» hatt« im großen FUgel d«« Keil
»eins «in« leichte Mnoch.n.mpression, im Umfang «in«« Rappln, mi
Zerreißung d«^ halten Hirnhaut zu« Folge. In 4er Ttepanöffnung be

»elfte man gleichfalls « i n« kleine Oeffnung in den zarten Hirnhäuten
Rach Entfernung de« Schädel« zeigt« sich jen« nur mäßig injezirt. Un«
t« ih« ab« lv« «in bedeutende« Blulextravasat^ da« si« üb« di« ganz«
HirnhiNft«, «streckt«, vorhand««, in der größten Meng« traf man da«-
ftlb« «uf dem Schildelglund. Enlspllchend d«r Trlpaniffnung wa, di«

V«hlln«ass« b«l<;it<; ««oa« «weicht, und «tw» '/z Zoll davon entfernt
Md «an in d«l Gehilnmass« zwei klein« «nöchtnsplitt« , noch »ilf«,
gtgen d«n Sichllfortsatz hin, traf man auf «in« bedeutend» Exlavation in
»« Gehirnmass« selbst, die ganz mit geronnenem Blut, da« «inen starken
Eßlöffel poll betragen mocht« und «in schrot in sich aufgenommen halte,
«.gefüllt 'war. Der Nod«» diesel Exkavation bildete gleichsam nul eine
»linn« Decke d« rechten Seitenhöhl« d<;« Gehirn«. In den Veitenhirn-
llöhlen selbst fand sich etwa« Mass... Au« tem so eben angeführten er
gibt sich wol zul Genüg« , daß di« Verletzung tödtlich sein muße« und eben
sl», daß d« Verletzt« durch einen Schrotschuß von d« Oeil«, in der
Richtung von hinten nach v«ln getroffen worden sein müßt«. Hingegen
»ei den 23 theil« todt, größtentheil« ab«, lebend in den Spital gebrach-
ten Verwundeten «ar «in Schrotlchuß nirgend« nachzuweisen, bei 22 ab«
Verletzung durch Kugelschuß unbestreitbar.
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42. Sept. Diesen Abend ist die Leich« Hl». Dl. Hegetschweiler« bei
gesetzt worden. Di« Verwandt«« d«« Verewigten, unmittelbar nach
ihnen die hiesigen Freimaut« , deren Mitglied ee gewesen, feine ärzt-
lichen Kollegen, der provisorisch« Staa.tra.h, der Stadtrath von Zürich,
di« Professoren der Hochschule und der Kantonsschule, li« phys.ea.isch«
Gesellschaft, einig« Tagsatzungig.fandte , di« Sludirenden . li« 2«.
zirkskom.l.«, die Bürgergarde von Zürich, all« in schwarzer Kleidung,
«nd Tausende von Stadt und land begleite«,, den S a rg «on denk Pösl»
gebäude, wo Hegetschweiler gefallen und gestorben «al, zum, Kirchhof«,
»nd begaben sich von dort in die St. Peterskirche, w, Hr Helfe, Fäsi
»en Gefühl«» der trauernden Bürg« Worte verlieh. Da» in der Stadt
i.fiüdl.H« Militär «wie« de» vorbeigetragenen Ueberresten de« Ver-
hlichtnen mililärische Ehren.

Dl« am 9. dieß in der Großmunsterk.rch« versammelt gewesene» Gießen
slath« wal nachfolgend«. Entlassungsschreiben eingegeben , aber vom ne«:
gewählten Präsidium vorzulegen vergessen worben

An d«n Gl. Rath d«« Kanton« Zurich.
Ht« Präsident

Hochgeachtet« Her««
Die Ereigniss», welch« der heutige Hag trauriger Weise mit sich ge-

hlacht, ««pflichten mich. folgende Stellen in Ihren Schooß niederzulegen :
ck) bi« «ine« Mitglied« de« Regierung««»«»« ;
2) di« «ine« Bürgermeister«;
2) di« «ine« Eezi«hung«rathti;
4) di« ein«« Präsidenten »»«selben
5) endlich die St«lle eine« Mitgliede« de« Gr. Rathe«.

Mog« de« AU.nsch.ig« unserm Vatellanl« seinen Schu« und Schirm
»«leiht« und es segnen.

Fleitag Abend» den 6. Herbstmonat ««39. M. Hilzel.

3 uli chi tl. Sept. Folgendem
Beschlusse d« proviftlilchln Regitlung

ßoll«« mehle« umfassende ««ich,« zu G.unde liege«, woran« auf da« Deut-
lichste h»v,rg,h,n soll, daß Hr. Oberst Hilzel an den unglücklichen Er-»ignlffm am 6. Sept. ltin» Schuld trägt, sond«» im Gegentheil« weit
großer« Unglück ««hütet hat. Hielau« «gieb» sich denn auch di« Un-
lichtigk.it dtl Alußerung.n de« Hrn. MR. Zehnder im Gr. Rathe.
Wil freu»!, un«, daß «in« d« au«g»z«ichntlsten Offiziell del Eilgt-
m»ss«nsch«ft, derjenige, del vorzliglich zur «««bildung unser« Militär-
»«stn« mitwirkt«, auch forthin «n d« Spih« ll<;s«lb.« st.h.n wild;
Üiren die Eidg«n,ssen, daß er unser« aufgebotenen Truppen befehligt, so
»ird dieß viel zur allgemein,» Beruhigung' beitrag«,,.

D«»R«s««»ung««ath,
in Erwägung:

») Da sich au« d«n «ingtzogenen B«richt«n e»g«b«n^ d«ß^ He« Oberst
undÄltill<;lit-Infplkt,l Hil»«, in sein« Ei«»nsch«st al« Militär und
Zeughaus««/»«» bei den «»»thin Statt gesunde»« unglücklich«» Ereig-
nissen, in Folg« «halten« Auftragt und nach del auf ihm ruhenden V«>;
«ntwolllichfeit fu, die Sichtrung de« Zeughaus««, pflichtgemäß gthan-
dtlt habe.

l,) Daß Her« Oberst Hilzel in di.s« Stellung nicht nu« kein« Schuld
beigemessen werden kann, sondern derselbe vielmehr bei den sich .»asch

«ll« Mittel zu, »«hinderung groß«» Unglück««
anwandte.

«) Daß e« in d« tlnsten Pflicht de« R«gi«ung«ra.h««, namentlich
unter dt» gegenwärtigtn V»rh«ltn,ssen liegt, di« ««»ung d«r militärisch««
Maßregeln «inem der sachkundigsten Offiziere zu üb«rtrag«n,

blschließt.
I. He« Obeest Hirzel ist zum Ober-Kommandanten sämmtlicher ausg««

boten«« Truppen
ernannt^ Der R,gielung«rath erwartet mit Zuversicht,

Herr Oberst Hitz»! werd« al« Mann von'Ehl.« und 'aü«g«zeichn«t«r Mili-
tär fortfahren, dem K. Zürich seine in ieder Beziehung wichtigen Dienst«
zu widmen.

II. Hiervon wird dem Kriegsrat!)« und dem Herrn Oberst Hitz«! Mit.
»hlilung gemacht.

Beschlossen Zürich den it. September <;839.

Zürich. <;2. Sept. Die provisorisch« Negierung hat gest»« beschlossen,
schon auf Donnerstag den t9. di« «rst« Si«ung de« neutn Gr. Rath««
zu veranstalten, in welcher lie Ergänzungswahlen, di« Besetzung de«
Bureaux «nd die Wahl de« Regielungsrath« und d« beiden Bürg»-
meister statlfinden soll. Der neue Gl. Rath soll genau in die Stellung
de« aufgelösten »reten . s, daß die nächste Integral««««««!.«, unverändert
auf da« Jahr t842 festgesetzt bleibt.

In «in« Kundmachung vom lst. dankt der Stadtrath von Zürich d«n
Einwohnern für die Hülf«, die sie ihm geleistet. die Behörde von
sich au«, sagt er, mit den ihr gegebenen Mitteln nie hätte leisten können,
wurde durch len Beistand sämmtlich« Einwohne» möglich, und w«nn
wil zul Stunde d« wied« errungenen Ruh« und ein«« friedlichen Zu»
stand«« un« freuen., so darf jeder Einzelne da« frohe Bewußtsein in sich
tragen, da« Seinige, »«fiir gethan zu haben, daß die Stadt in diesen
verhängnißvollen Tagen «ine den Bedürfnissen und ihr« Ehr« angemessen«
Stellung behaupten tonnt«. Darum aber bleibt «« auch eine angelegene
Pflicht für die Stadtbehirl», den Bewohnern Zürich« für so bedeuttnd«
Unterstützung, für ft viel« Beweise von Zutrauen und persönlicher Auf-opferung, für all« j e ne Proben weiser Mäßigung und christlichen Sinne«,
öffenll.ch zu danken, mit dem innigen Wunsche, taß eies« Tag« ernstererfahrung dem gesammten Nater.ande zum Segen gewicht., mög««!«

Ueber da« Verhalten der Tagsatzung wahrend l er Unglückstage in Zurich
berichtet der Erzähler folgende«: Die Gesandtschaften der Stand« wurden
am 4. allmälig ernsteren Sinne» in Beurtheilung del öffentliche« Zustände.
Sech« derselben, nämlich die Gesandtschaften von Bern. Luzern. Solo-
hurn, St. Gallen, Aargau und Thurgau, reichten am 5. Nachmittag«
>;urch di« HH. schultheißen Neuhau« und Kopp «in« kurz« Zuschrift dem
Vmlsbürgermlistel zu HaMn der Regierung ein, um sie um Auskunft -
zu bilten über di« Lage de« Kanton«. Am 6. Vormittag« sollte di«
Tagsatzung wi.d» Sitzung halten; del Präsident ..elli« jtdoch ab. Hielauf
versammelt. Hl. Schuliheiß Neuhau« von Bern um Uhl nach dem
Sturm «uf da« Zeughaus di« Gesandlschaft«» «ll« Kantone, mit Au«,
lahme «on Zürich und Wall,« . in dem Gebäud« t«. «idgenössischen Kanz,«,'

zu «in« Konferenz , an welch« di« Mehrheil beschloß , den Hrn. H.ßanzuf.ag«!,, ob er sich noch fern« al« Präsident d» Tagsatzung betracht«
Abende 5 Uhr wae neu« Konferenz de« Stände, si« «»nahm lit Erkl»,
ung de« Hrn. Heß , daß « sich «llerding« noch «l« Präsid«»» d«<; Vorort«

und del Tagsatzung betracht«^ di« Tagsatzung, versi«»!, er. könn« ihr«Bllalhungtn ruhig forls.tzen ; nu« seine zwei Mltg«s«ndt«n nicht
«.wohnen. In d» darauf folgenden Berathung wurde für und wider

doch meil.««« gegen di« Anerkennung gesprochen . «uch »in Antrag «on
freiburg verhandelt, den Vorort nach Vern zu verlegen. Bei der Ab«
limmung wollten 6 Slimmen Zürich verlassen, tH d«g«g«n nicht! ub«
di, Aneltennung von Hrn. Heß wurd« nicht« «rklnnt, sondern beschloss..,,
fu, einmal und «uf unbestimmte Zeit die. Sitzungen «.«zustellt». Mehre«
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