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Zugerisches Neujahrsblatt
f ü r

d i e J u g e n d u n d i h r e F r e u n d e .

Auf das J a h r R842 .

An die Zuger ische J u g e n d zu S t a d t und Land.

I h r empfangt hier eine Gabe, die durch das Zusammenwirken einer beträchtlichen An-
zahl von Jugendfreunden entstanden ist, und die euch schon dcßwegen lieb und willkommen
seyn soll, weil sie euch beweist, daß Viele an euerm Wohle liebend thcilnchmeu. Es ist
nicht die erste, die der Zugcrischen Jugend geboten wird. Vor mehr als einem halben
Jahrhundert hielt es der edle, hochgestellte Staatsmann, dessen B i ld ihr vorn an diesen
Blättern erblickt, für w ich t i g genug, sich mit väterlicher Belehrung an die Jugend seines
Kantons zu wenden, und fand trotz den vielen Geschäften seines Amtes und eines ausge-
breiteten Verkehrs Z e i t genug, um ihr ein wcrthvollcs Geschenk der fruchtbarsten Lehren
und Ermahnungen zu bereiten. Jetzt hat er längst das Land, worin er Gerechtigkeit und
Wohlthat übte, Frieden und Ordnung handhabte und durch Wort und Beispiel lehrte,
an eine bessere Hcimath getauscht. Auch jene, die sein „Neujahrsgeschent" im Jahre 1786
als Jünglinge empsieugcn, sind nun ergraute Männer. Wie viel hat sich seit jenen Tagen
geändert! Der junge Schweizer wuchs damals nicht allein in dem Hochgefühl auf, einem geach-
teten, durch Freiheit beglückten, durch gcfürchtcte Tapferkeit gesicherten Volke anzugehören;
in den regierenden Orten (so auch bei uns) wurden ihm zudem schon frühe durch die Be-
setzung der Landvogtcien, durch den Genuß der Pensionen u. a. gewisse Begriffe von
Hoheit und Bevorrechtigung beigebracht. Dreizehn Jahre vergangen seit jenem genannten
Zeitpunkte: da sank der alte Nuhm der Schweizer; fremde Kricgerschaaren drangen ein,
spielten mit Hohn und Trotz den Meister im Lande, machten auch unfern Kanton um
viele hunderttausend Gulden ärmer, und hinterließen dafür nur einige nützliche Erfahrun-
gen. Noch scchszehn Jahre von da au dauerten die großen Bewegungen des Mi tchel ls ;
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auch unsre kleine Staatshaushaltung machte sie mit , und änderte zwei M a l die Grund-
lagen ihrer Verfassung. Landvogtcien, Pensionen und alle Vorrechte sind jetzt weg; aber
das unschätzbare Gut ist uns geblieben, frei und sclbstständig unsrc eigenen Angelegenheiten
zu besorgen, mit gleichberechtigten Kautonsbürgeru am gemeinschaftlichen Wohle zu arbei-
ten, und im Kreise des schweizerischen Vaterlandes die Ehre und Wohlfahrt des Ganzen
und des einzelnen Kantons wahren zu helfen. Ein freies, einiges, gutgeordnetes Staats-
wcscn — das höchste aller gemeinsamen irdischen Güter — wie könnte es aber bestehen
und gedeihen, wenn nicht in allen Klassen des bürgerlichen Vereins tüchtige Männer da-
stehen und tüchtige nachkommen? Den alten Rechten und Vcsitzthümcrn muß stets neues
Leben und neue T h a t k r a f t Achtung zu verschaffen wissen; sonst gicbt es keine Bürg-
schaft und keine Sicherheit gegen Willkühr und Gewalt. Darum blickt jetzt noch, wie es
K o l i n that, jeder Freund des Vaterlandes mit aller Aufmerksamkeit auf die Jugend.
Von ihr hofft er den Bestand der von dcn Vätern ererbten Güter, die Fortsetzung und
Vollendung seiner eigenen Arbeiten. Ein gerader, unverdorbener Jüngling, voll Sinn für
Recht und Wahrheit, voll Wißbegierde und Regsamkeit für alles Löbliche, harmlos unter
seines Gleichen, bescheiden gegen Höhere, rein und fromm vor Got t ; ein sittsames,
eingezogenes Mädchen, ausgerüstet mit nützlichen Kenntnissen und geschmückt mit dcn
inner« Vorzügen der Seele, — das sind Gegenstände der Freude und Hoffnung für jeden
Gutdenkendcn; sie dürfen, wenn es nöthig ist, immer auf werkthätige Theilnahme zählen.
Auch das Gcgcnthcil fällt allgemein auf. Wenn die Jugend durch rohes Betragen unge-
scheut darlegt, wie leer der Kopf, wie verkehrt das Herz scyu müsse; wenn die unendlich
kostbare Jugendzeit durch Unfleiß oder durch frühes Verlassen der Schulen verloren geht;
wenn der mangelnde Sinn für Kunst und Wissenschaft einst so manche Lücke in den edlcrn
Lebcnökreiftn offen zu lassen droht: da bemerken es nicht bloß Vorgesetzte und Lehrer; da
werben hundert und hundert beobachtende Augen dadurch beleidiget; es erhebt sich eine
Stimme allgemeinen Mißfallens, und mit K o l i n fragt man: Wo sollen da einsichtige,
ordnungsliebende Bürger, weise Beamte, tüchtige Lehrer und fromme, eifrige Priester
herkommen?

Gute Schulanstaltcn zu gründen und sie nach Bedürfnis; und Vermögen zu erweitern,
das ist ein Hauptaugenmerk jeder weisen Obrigkeit. Ein guter Wille dafür ist bei uns
vorhanden, und was Kräfte und Umstände erlauben, das geschieht und wird hoffentlich
immer mehr geschehen. Dies müßt ihr mit lebhaftem Dank anerkennen. Aber daneben ist
es gleich nothwcndig, daß es nicht an treuer Mitwirkung der Eltern und am eigenen Eifer
der Jugend fehle. Leset in diesen Blättern aufmerksam, was schon K o l i n zu seiner Zeit
darüber gesprochen hat! Daß die bestehenden Schulen recht benutzt und l ä n g e r benutzt
werden; daß das Leben zu Haus und in eucrn freien Stunden mit dem übereinstimme,
was ihr in der Schule hört uud übt: das ist auch eine Hauptabsicht, aus welcher dieses



Neujahrsblatt hervorgegangen ist. Darum sott es ermunternd hinweisen auf die woh l t lM-
gen Früchte eines guten Unterrichts, auf euer zeitliches Fortkommen und euere Bestimmung
als Menschen, Bürger , Christen, auf die Geschichte des Vaterlandes in frühern Tagen
und seine Wohlfahrt uud Ehre in unsrer Zeit. Mehr aber als durch Zurede und Mah-
nung möchten wir euch dafür erwärmen durch das Vorhalten rühmlicher Beispiele, zunächst
aus unsrer engern Landesgeschichte. Darum beginnen wir mit der Lcbensgeschichte eines
Mannes, welche euch anschaulich zeigen w i rd , wie der Verein von Wissenschaft und Tugend
den Menschen so hoch erhebt; wie segensreich derjenige wirken kann, der die Vortheile
seiner höhern Stellung zum Besten der Mitmenschen verwendet; — eine Lcbcnsgcschichte,
die beweist, daß unser Ländchen nicht zu klein ist, um Männer hervorzubringen, die in
ihren Verhältnissen groß genannt werden dürfen, und diese Anerkennung auch bei anerkannt
großen Männern finden. Und könnten wir endlich dieser geringen Arbeit mehr Wcrth und
Weihe geben, als wenn wir sie an die Bemühungen eines so gefeierten Mitbürgers an-
knüpfen, und sie nur als eine Fortsetzung derselben betrachten? Eine Fortsetzung nach 56
Jahren! Doch — wenn das B i ld nicht unbescheiden ist — auch das Saatkorn, das im
Herbste gcsäct w i r d , sproßt noch auf und grünet; bann kömmt der lange, rauhe Winter
und deckt es zu , bis eine freundlichere Sonne es wiederum weckt und zur Frucht entfaltet.
Daß dies, sofern es mit unser» Blättern gelingen sollte, nur durch Gottes Segen gelin-
gen kann, wollen wir mit wenig Worten, aber tiefem Ernst anerkennen und darum bitten.

U n t e r den Geschlechtern unsers Kantons, die nicht bloß in den Tauf- uud Sterbe-
listen vorkommen, sondern ihren Namen -in die Geschichte desselben eingeschrieben haben,
gleichen sehr wenige an Berühmtheit dem Gcschlechte der K o l i n , wohl keines an Alter
und Verdiensten. I h r Name reicht hinauf über die Vereinigung Zug's mit dem Bunde der
Eidgenossen; ihnen ward schon unter den östrcichischen Herzogen die Amtmannschaft über
die Stadt anvertraut. Auch der erste Zugcrische A m m a n n von S t a d t und Amt ge-
hörte zu diesem Geschlechte. Einen ganz eigenthümlichen Nuhm erwarben sie sich durch
treue Bewahrung des Panners. Ein H a n s K o l i n war noch unter Oestrcich Venner der
Stadt. Von dem unglücklichen, aber ehrenvollen Gefecht an der Todtcnhalde 1388 brachte
ein anderer des gleichen Namens das gerettete Pcmncr zurück. Der Heldentod seines Nach-
folgers P e t e r K o l i n und seiner zwei Söhne R u d o l p h und H a u s bei Vellenz 1422
ist einer der schönsten Züge in unsrcr Geschichte, auch von den Geschichtschrcibern des
gesummten schweizerischen Vaterlandes nach seinem Wcrlhe herausgehoben, und darum nicht



bloß euch, sondern allen schweizerischen Jünglingen wohlbekannt. Es war eine verdiente
Auszeichnung, daß während 400 Jahren fast ohne Unterbrechung das Amt eines Panner-
herrn diesem Gcschlechte übertragen wurde; sie ehrte die Nachkommen des Helden von Ar-
bedo, und ehrte das Volk, das den Wcrth der That erkannte und Jahrhunderte lang in
dankbarem Gcdächtniß behielt.- So kam es, daß diese nie zahlreiche Familie zwanzig, den
angeführten Venner Hans Kolin eingerechnet einundzwanzig Pannerhcrrn aufzuzählen hatte,
unter welchen hier noch folgende namentlich angeführt werden mögen: H a n s K o l i n ,
Ammann und Pannerherr, der im Jahre 1435 beim Untergang der alten Stadt im See
ertrank; ein anderer des gleichen Namens, der in der Schlacht bei Dornach, wo Luzcrner
und Zugcr den Sieg entschieden, das Panncr t rug, — und W o l f g a n g K o l i n , der in
der Schlacht bei Kappel eben so viel zum Sieg, als nachher in der Eigenschaft eines Ge-
sandten zum Frieden half. Letzterer hatte sich überhaupt in verschiedenen Aemtcrn und
Gesandtschaften so viel Dank und Ehre verdient, daß vor dem von ihm erbauten Hause
(dem jetzigen Gasthofe zum Ochsen) sein Standbild auf dem Brunnen errichtet wurde. —
Es würde zu weitläufig scyn, die übrigen Veamtungcn im Vaterlandc und die militärischen
Würden in ausländischen Diensten aufzuzählen, welche Männer dieses Geschlechtes bekleidet
haben; lieber gedenken wir noch dessen, daß nebst dem gelehrten Vibelübersetzer P e t e r
K o l i n , gestorbm in Zürich 1542, mehrere andere sich mit wissenschaftlichen Beschäfti-
gungen abgaben und als steißige Chromkschreiber sich auszeichneten. So hat namentlich
R i t t e r O s w a l d K o l i n , der Großvater unscrs Kol ins, einige interessante, für die
Geschichte der Stabtgemeinde nicht unwichtige Aufzeichnungen hinterlassen.

Der eben Genannte, Doktor der Medizin >), Panncrherr, Statthalter und Mitglied
des inncrn Nathes, hinterließ zwei Söhne. Der ältere derselben, O s w a l d mit Namen,
starb unverchlicht im dreiundzwanzigstcn Lebensjahre. Leodegar A n t o n , der jüngere,
studirte damals auf der Hochschule zu Par is , und war gesonnen, sich dem geistlichen
Stande zu widmen. Da riefen ihn seine Elter», besorgt um die Erhaltung des Geschlech-
tes, zurück, und bewogen ihn , sich zu verehlichcn. Er verband sich mit M a r i a K l a r a
U t t i n g e r . Dieser Ehe entstammte nun, als das letzte von sechs Geschwistern ^ ) ,

K a r l K a s p a r N i k o l a u s K o l i n , geboren den 31. März 1739.
So erblickte er das Licht der Welt gerade in jenen Tagen, als die inncrn Unruhen unsers
Landes, welche er einst als oberster Beamter desselben glücklich beilegen sollte, ihrer hef-
tigsten Gährung zugiengen. — .

Er hatte die Hochschule» von Freibnrss, «lonli'uNier, r i«», Lalozn» besucht.
Einige andere starben in zartem Alter.



Was für ein Geist in der Familie waltete, und was zuerst in ihm geweckt und ge-
pflegt worden scpn mag, das geht deutlich genug schon aus dem Umstände hervor, daß
vier von seinen Geschwistern später den geistlichen Stand ergriffen. Die älteste Schwester
M a r i a K l a r a A n t o n i a , geboren den 11 . Wintcrmonat 1718, trat in das Kloster
bei Mar ia Opferung in Zug , die zweite, M a r i a B a r b a r a A l o i s i a , geboren den
20. August 1720, in das Kloster des hl. Namens Jesu bei Solothurn; ein Bruder,
geboren 1725, wurde unter dem Namen P. C a n d i d u s Konventual im Kloster S t . Ur-
ban; der zwcitjüngste, geboren 172L, trat in den Kapuzincrorden, wo er den Kloster-
nmncn F l o r i m u n d führte. So wurde auch ihm das unschätzbare Gut zu Thc i l , von
den zartesten Jahren an durch Wort und Beispiel wahrhaft frommer Eltern zu Tugend
und Gottesfurcht angeleitet zu werden. Wie tief K o l i n ' s ganzes Wesen von Religiosität
durchdrungen war , wie sich diese in seinem „Neujahrsgeschent", in den schriftlichen Auf-
zeichnungen für seine Familie, und mehr noch in seinen Handlungen offenbart, das werden
wir in der Folge sehen; ebenso, daß diese Frömmigkeit nichts Ueberspanntes und Unthäti-
gcs, nichts Scheues und Finsteres an sich hatte. — Seine Mutter wurde ihm bald durch
den Tod entrissen. Nach ihrem Ableben muß in feinem Vater der früher gehegte Wunsch,
sich dem geistlichen Stande zu widmen, immer lebhafter erwacht sepn. I m Jahre 1749
führte er denselben aus; er legte das Amt eines Pannerherrn und die Nathsstelle nieder,
und empfieng die hl . Weihungen. Seiner ersten Messe assistirtcn seine sechs Kinder. Die
zwei geistlichen Söhne versahen das Amt der Diakonen; die zwei jünger«, Leodegar
A n t o n , der nachmalige Pannerherr und Landvogt, und K a r l K a s p a r , damals fünf-
zehn Jahre a l t , machten die Ministranten; die beiden Klosterfrauen sangen auf der Orgel.
Die ganze Feier machte den tiefsten Eindruck; wir haben selbst noch ältere Leute davon
reden gehört, denen in ihrer Jugend von Anwesenden der Vorgang geschildert wurde.

Daß ein solcher Vater die wissenschaftliche Bildung seiner Söhne nicht versäumt habe,
läßt sich mit Zuversicht annehmen, und auch darin erblicken wir wieder eine vorzügliche
Gunst des Geschickes, das über K o l i n waltete. Allein — so gern wir besonders über
diesen Punkt weitläufiger einträten — hier fehlen uns nähere Angaben. So viel ist gewiß,
daß K o l i n die hiesigen Stadtschulen durchmachte, wo damals das Lateinische vorzugsweise
Gegenstand des Unterrichts war ; daß er französisch und sehr geläufig italiäm'sch sprach
und schrieb. Das Uebrige müssen wir aus seinen später« Lieblingsstudien und seinen
Leistungen erschließen. Diese, zusammengehalten mit der Bildung seines Vaters und mit
den Erinnerungen seines Hauses, beweisen hinlänglich, daß der erste Unterricht, den er
genoß, nicht ungründlich und nicht einseitig gewesen scyn muß; daß namentlich der geschicht-
liche Unterricht ihm frühzeitig lieb gemacht wurde. Denn die Kcnntniß der Sprachen und
der Geschichte und die Uebung im schriftlichen Gcdantenauodruck muß schon in früher Jugend



grundgelegt werden; selten gewinnt eine spätere Bemühung die gehörige Sicherheit und
den richtigen Geschmack darin.

Schon in seinem achtzehnten Jahre betrat K o l i n die zweite große Schule, die des
praktischen Lebens, indem er in die Kanzlei des damaligen Fürstabts von Mur i aufgenommen
wurde. Jedenfalls zu früh, wenn er sich neben den Beschäftigungen mit einer trockenen
Wirklichkeit nicht auch durch fortgesetztes Studium in das Gebiet des Ideellen gehoben
hätte; besser jedoch immerhin, als ein ungebundenes Gcnußlebcn, das die Z u k u n f t ver-
gißt, oder ein Hingeben an unerreichbare Phantasien, das die G e g e n w a r t , den
eigentlichen Boden aller Wirksamkeit, außer Augen läßt. — I m folgenden Jahre, 1753,
wurde er N e g i s t r a t o r in dieser Kanzlei, d. h. er mußte die Verhandlungen und
Dokumente mit gedrängter Inhaltsangabe in das Register eintragen, und die Schriften in
gehöriger Ordnung aufbewahren; eine Aufgabe, die schon ziemliche Geschäftskenntniß und
Gewandtheit des Slpls voraussetzt. So wie dies einerseits für die Talente und den
Fortschritt des neunzehnjährigen Jünglings rühmlich zeugte, so gab ihm andererseits diese
Stelle Gelegenheit, auf praktischem Wege sich mit dem Ncchtsgange und den Verwaltungs-
gcgenständen bekannt zu machen, was ihm später bei seinen vielen und wichtigen Veamtungen
sehr zu gute kam.

Doch nach drei Jahren, 175L, schien er von dieser Bahn, auf welcher er sich in
der Folge so rühmlich auszeichnete, ablenken zu wollen. Er reiste nach I ta l ien, um dort
die Handlung zu erlernen. Schon in diesen Jahren hatten nämlich beide Brüder K o l i n
in Verbindung mit Herrn Statthalter F r a n z K a r l N o o s die Handlung mit Floretseide
gegründet; allein dadurch, daß die Theilnchmcnden in Staatsämter hineingezogen wurden,
ward das einträgliche Geschäft zu ihrem großen pekuniären Nachtheil vielfältig unterbrochen,
und erlangte erst später, als es K. K. K o l i n allein übernahm, seine große Ausdehnung
und Bedeutsamkeit für unsre Gegend. — I n Italien kann er sich nicht völlig drei Jahre
aufgehalten haben; denn schon 1758 ward er zum L a n d m a j o r gewählt. I m Jahre
1760 (am 20. Jänner dieses Jahres verchlichte er sich mit M a r i a P a u l a M ü l l e r )
wurde er Mitglied des g r o ß e n R a t h e s , 1764 dessen S c h u l t h e i ß , und Fürsp rech
von Stadt und Amt; gegen das Ende dieses Jahres Mitglied des i n n e r » N a t h e s . ^

Z u m Verstä'ndniß des Folgende» bitten wir uns« jungen Leser nachstehende Bemerkung
aufmerksam zu lesen: Vor der Umwälzung der schweizerischen Staatsvcrsassungcn im Jahre
1798 war in unscrm Kanton die oberste Gewalt bei der S t a d t und den drei ä u ß e r n
G e m e i n d e n Egeri , Mcnzingcn und Baar. S ie übten dieselbe theils an der L a n d s -
g c m e i n d e , am l . Sonntag im M a i , theils an den l i b e l l m ä ß i g e n Gemeinden aus,



Rasch folgte nun die Beförderung zu immer höhcrn Ehrenstellen. Etwas über fünf Monate
verflossen, da wurde er in den Maiwahlcn des nächsten Jahres trotz seiner Jugend (er
war erst 31 Jahre alt) und langer Weigerung zum bürgerlichen Stabführer, und von
dem Stadt- und Amt-Räch zum Statthalter ernannt. Nach zwei Jahren, 1767, als
nach der Reihenfolge die Ammannschaft einem Bürger der Sladt zukam, fiel die Wahl
auf K a r l K a s p a r K o l i n .

Ehe wir nun sein Wirken im Staate betrachten, laßt uns seine eigenen Worte ver-
nehmen, in welcher Absicht er diese Beamtungen übernommen, in welchem Geiste er sie

, welche am Sonntag darauf oder bei wichtigen Anlässen unterm Jahr, gewöhnlich in allen
. , , vier Gemeinden zu gleicher ,Zeit, gehalten wurden. Die Landsgemeinde wählte den Amman»

, (2 Jahre nacheinander aus den Würgern der Stadt, dann je 2 Jahre aus den Gemeinds-
,7 < . genossen von Menzingen, (5gcri, Baar, so daß die ganze Kchrordnung 9 Jahre dauerte),

den Landschreiber, den Pannerherrn, den Landsfähndrich, den Landshauptmanu und die
>, Landvögte der gemcincidgenössischcn Vogtcien. Sie konnte aber so wenig als jetzt Gesetze

machen, Steuern auflegen, Bundnisse schließen u. s. f. Dieses geschah an den libellmaßigcn
. Gemeinden. Wenn die Bürgerschaft ein Gesetz annahm, und nur eine der drei äußern

Gemeinden ihr zufiel, so mußten die andern es gleichfalls annehmen; waren die drei
Gemeinden über einen Vorschlag einig, so mußte sich die Stadt unterziehen. Die Lands-
gemeinde und die libellmaßigcn Gemeinden nannte man „ d e n hohen G e w a l t . " Die
höchste verwaltende und richterliche Behörde war der S t a d t - und A m t - N a t h ( in
verderbter Aussprache „Starcdant" geheißen). Er bestand aus 13 Mitgliedern von der
Stadt und ? von jeder der 3 Gemeinden, und wurde von dem Amman» präsidirt. Die

' ' eben genannten l 3 Nathsherrn aus der Stadt bildeten den inner» N a t h derselben; ihr
Präsident hieß S t a b f ü h r c r . Dieser Nath hatte einen größern Geschäftskrcis als der

" jetzige Stadtrats), da nicht nur die Bürgerschaft, sondern auch die ehemaligen Vogtcie»
Chaam, Hünenberg, Nisch, Steinhaufen und Walchwyl unter seiner Oberverwaltung standen.
Neben ihm war in der Stadtgemcinde noch ein anderer, der sogenannte große N a t h ,
der zwar uralten Herkommens stu» soll, aber in der Folge wenig zu bedeuten hatte. Seine

" ' Mitglieder konnten »ach ihrem Gutbefindcn noch andere zuziehen, so daß sich ihre Zahl

> von 24 bis auf 80 belaufen hat. Die Vorsteher und Beamteten desselben waren: ein
'- . S c h u l t h e i ß , S t a t t h a l t e r , G r o ß r a t h s - Säckclmeister, Nathsschrc ibcr und

!' Wie landspannerher r . (Das Wielandspanner ist das bekannte Kolbcnpanncr, unter
> >' dem die „tolle Bande" in der Fastnacht des Jahres 1477 von ,Zng ans gegen Genf

, ' > aufbrach.) Der große Nath kam am „schmutzigen Donnerstag" zusammen, nm über
5> > Verbrechen gegen die Sittlichkeit, Verletzung der Sonn- und Festtage, Uebertrctung des

,' , Fastengebots u. ähnl. in der Stadt und den Vogteicn zu richten.
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geführt habe. " D a s muß ich meinen I. Kindern zu nothwenbiger Nachricht und zu ihrem
„Tröste vor Gott , meinem Richter, und der ehrbaren Wclt bethcuern: daß mir wider
„meine Neigung und wider meinen festen Entschluß, mich niemals der Staatssachen anzu-
nehmen, sondern mich der Handlung zu widmen, zu meiner allergrößten Bestürzung,
„Schaden und Nachtheil, besonders bei den damaligen betrübten Zeiten, der Nathsplatz,
/,der bürgerliche Stab, die Statthaltcrei und Ammannfchaft ist aufgebürdet worden" . . .
" M i t großer Furcht unterzog ich mich dem Rufe des Vaterlandes, unter dem feierlichsten
„Vorbehalt , sobald der damals zerrüttete Friede und Ruhestand wieder dauerhaft herge-
„ stellt seyn werde, mich der Staatsämter und der Vorstcherschaft zu einschlagen, und die
„sowohl dem Allgemeinen als meinem Hauswesen nützliche Handclschaft wieder zur Hand
„zn nehmen. Unter eifrigstem Erstehen des unumgänglich nothwendigen göttlichen Veistan-
„des übernahm ich die fast unerträgliche Bürde eines Vorstehers, in der festen Absicht und
„mi t dem Entschluß, möglichst dahin zu arbeiten, daß alle königlich französischen Bundes-
,,fruchte und Gelder ^ungeachtet des eigenen beträchtlichen Verlustes und Schadens) zu
/, willkührlicher Disposition des Standes sKantons) überlassen und gleich gethcilt, — das
,, schädliche, ja landcsverderblichc Laster des Trölens und Praktizircns, die höchst sträflichen
„Bestechungen in Gericht und Nach abgeschafft werden möchten; anbei nach allen Kräften
"dahin zu streben, daß doch die Fehlbaren an Ehr' und Gut geschonct, oder wenigstens
„nicht zu hart gestraft werden möchten — kurz: daß durch heilsame, ja nothwcndige Ein«
"richtungen und Abänderungen doch einmal der Grund zu einem dauerhaften Fried- und
"Ruhestand möchte gelegt werden."

Es war dem edlen Manne nicht zu verdenken, daß er nur „unter großer Furcht"
sich mit der damals so schwer lastenden und gefährlichen Bürde der Ammannschaft belud.
Die unseligen Streitigkeiten und Verwirrungen von 1728 bis 1736, in welche auch
sein Großvater verwickelt gewesen, waren noch lebhaft in aller Gcdächtniß. Aber die
Parteileidenschaft, unbelehrbar durch die traurigsten Erfahrungen, scheute sich nicht, durch
neue Unredlichkeiten einer- und durch gewaltthätigcs Dareinfahren andererseits den kaum
gestillten Hader neuerdings zu entzünden. Mißbcliebige Aenderungcn in der Mi l i tär-
kapitulation mit Frankreich hatten im Jahre 1763 den Unwillen und die Vesorgniß des
Volkes aufgeregt. I m Kanton Schwyz kam es deßhalb zu wilden Auftritten und schmäh-
licher Mißhandlung obrigkeitlicher Personen. Bei uns trat noch der Umstand hinzu, daß
sich Gerüchte erhoben, man gehe mit den französischen Geldern hinter dem Nucken des
Volkes auf eine unredliche und willkührliche Weise um. — „ Seit 1738 folgten die vorher
„bezogenen «00 Fässer Vurgundersalz nicht mehr; hingegen wurden jährlich L000
„P fund s Franken) durch eine von der königlich französischen ^mb»««»«!« in Solothurn
„abgeordnete Person nach Willkühr derselben, meistens aber auf Empfehlung dieser oder
„ jener hiesigen Magistratsperson ausgctheilt. So wie nun solche durch eine fremde Person



„gemachte Austheilung dem Stand ziemlich schimpflich: so war sie allen denjenigen, welche
„nichts, — auch denen, welche wenig empficngen, sehr widr ig, also daß dadurch nichts
„ a l s Haß, Neid und Mißgunst, auch Argwohn entstand. — Deßwegen war immer viel
„Gährung im Lande; besonders aber war diese anno 1763 sehr angewachsen, als die
„He r rn Gesandten von Fraucnfeld '̂) relatirten, daß der französische Hr. Minister
„U»i'<l"i8 <i'I5nli-»iF!io» dcllarirt habe: es stießen besagte 6000 ?/ anstatt des Salzes,
„und man hätte anstatt derselben die 600 Fässer Salz zu Händen des Standes haben
„können. I n der hicdurch vcranlaßtm Untersuchung der Nathsprotokolle erzeigte es sich,
„daß sonderlich in den Jahren 1738 und 1742 ?c. von der königlich französischen ^n>.
„b»58»<i« gleiche Deklarationen (daß man statt der 6000 l / das Salz iu «.uuia zur
„Disposition des Standes haben könne) gemacht worden waren; daß aber die Herren
„Räche, sonderlich die Herren Häupter, die von besagten 6000 ^ mehr, als vielleicht
„von den 600 Fässern Salz für sie abgefallen wäre, haben möchten, solches Alles dem
„ h o h e n G e w a l t (wie es doch in einer Demokratie unstreitig hätte seun sollen) nicht
„ n u r nie angezeigt, sondern bedacht waren, daß solches nie au die Gemeinden gelangen
„möchte." > Manuskript von K o l i n . )

Die Gemeinden des äußern Amtes, wo der Unwille am heftigsten scun mochte, hielten
außerordentliche Landsgcmnnden, am 17. M a i 1764 zu Egcri , 3. Juni zu Menzingen,
11. Juni zu Vaar , 10. Dezember und 1. M a i 1765 zu Allcnwindcn. Nach früherer
Ucbung wurden jedem Nathsglied zwei Männer beigegeben, um die Sache zu untersuchen
und zu beendigen. Dem d re i f achen Ausschuß trat die Stadt, die sich zuerst geweigert,
endlich auch bei. Von dieser außerordentlichen Behörde wurden mehrere Nathsglieder mit
Ersatz und Geldbußen belegt 5) , für die Zukunft jedes Amtes unfähig erklärt, andere von

Hier wurden seit 1712 meistens di« gemeineidgenössischen Iahrrechnungs-Tagsatzungen
gehalten, besonders die jener Orte, welche die gemeinsamen Herrschaften regierten.
Wi r können hier einen sehr schönen Choraktcrzug der zwei Bruder Kolin nicht mit S t i l l -
schweigen übergchn. Nebst den enoo Franken wurden an gewisse Personen von der fran-
zösischen Gesandtschaft sogenannte V e r e h r g e l d e r ausgetheilt. Auch ihr Vater hatte solche
bezogen. Aufmerksam gemacht durch ein schon 1734 verbreitetes Gerücht, hatte er jedoch
bei der französischen Gesandtschaft angefragt, ob die Verehrgelder statt des Salzes stießen;
wäre das, so wollte er darauf verzichten, und um das Verabfolgen des Salzes gebeten
haben. Er erhielt die völlig beruhigende Antwort: seine Pension habe mit den Ealzgeldern
gar keine Verbindung. » E s scy ja bekannt genug, daß, als unserm Stand die 000 Fäs-
„st r Salz richtig geflossen, viele Partikularen für M i l i t ä r - , auch Eiviloicnste, die sie der
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den betreffenden Gemeinden ihrer Würden und Acmtcr entlassen. Mehrere verließen das
Land 6). Der dreifache Ausschuß schlug vor, nebst ander» Punkten zu verlangen: daß die
L00 Fässer Salz in nalm-H um den bestimmten Preis zur Disposition unsere Kantons
gestellt , die zwölf unbezahlt ausstehenden Pensionen ab- und nachbezahlt, und ebenso die
Gratifikationsgclbcr zu beliebiger Verfügung unscrs Standes gegeben werden sollen. Statt
dessen ließ Frankreich, erzürnt über die Bestrafung seiner Anhänger, gar nichts mehr fol-
gen. Es half nichts, daß sich die neugewählten Vorsteher in einer eigenen Schrift rechtfertig«
ten ?) ; nichts, daß die übrigen katholischen Gesandten, von Frauenfcld aus, dem neuen
französischen Botschafter Cliovlilior a« Ueuul«vill« den Stand Zug empfahlen. Da geschah
nach und nach wieder, was schon in dem Harten-und Linden-Handel der Dreißiger Jahre
geschehen war: das Ausbleiben der französischen Bundcsfrüchte fiel dem Volke schwer; man
zürnte denjenigen, welche die ganze Sache angehoben hatten, nnd mehr und mehr erglühte
das verderbliche Feuer der Parteiungcn, so daß gefährliche Ausbrüche die öffentliche Nuhc,
die Sicherheit der Personen und des Eigenthums bedrohten ") .

Es war ein großes Glück für unfern Kanton, daß in einer solchen Zeit ein Mann
wie K a r l K a s p a r K o l i « die oberste Stelle einnahm. Seine ächtchristliche, fried-
liebende Gesinnung, seine Gerechtigkeit und Unparteilichkeit, verbunden mit seltenen Kennt-
nissen und Gcistesvorzügen, waren erforderlich, um großes Unheil von dem Vaterlande
abzuwenden. Gewiß war er noch von mehreren Gleichgesinnten unterstützt, und doch fand
er im Innern des Landes nicht mehr die hinreichende Kraft , um die Parteien zu beschwich-
tigen. Darum suchte er es dahin zu bringen, daß eine eigene Versammlung der katholi-
schen Kantone in Luzern veranstaltet, und von derselben der Versuch gemacht würde, die
streitenden Parteien in unserm Kantone zu vereinigen und auszusöhnen. Hören wir ihn
selbst über den Erfolg. „ D e r allgütige Gott segnete meine Wünsche und besten Absichten,

„Krone Frankreich geleistet, namhafte Pensionen bezogen haben, wie auch cr selbst und seine
„Vorel tern." Dieses Schreiben, das ihn ganz gerechtfertigt hätte, konnte aber nicht uor-
gclegt werden, ohne einige andere Personen zu kompromittircn, uud sie vielleicht in jener
Erbitterung üblem Verfahren auszusetzen. Um dieses abzuwenden, bezahlten sie lieber eine
beträchtliche C-rsatzsumme für ihren Vater, obgleich dieser zudem als Priester wenig zu be-
sorgen gehabt hätte.
Die Ummä'nnel Lutigcr nnd Andermatt. L. Mevers Schweizcrgeschichtc i l . S . 37».

Die Geflüchteten ließen in Straßburg, mit Erlaubniß französischer Behörden, eine Gegen-
schrift drucken.

L. Meyer, a. a. O. Seite 273.
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„und ich darf wohl sagen, meine fast unendlichen Bemühungen. Nach überstandenen fürch-
terlichen Stürmen und Erschütterungen des lieben Vaterlandes, bei welchen freilich viele
„Bürger und Landleutc zu meinem Bedauern, obwohl nicht ohne Schuld, an Ehr' und
„ G u t mitgenommen worden, ward endlich doch durch meine unverdrossene Bemühung
„eine katholische Ertrakonftrcnz zu Luzern im Hornung 17L8 abgehalten, auf solcher ein
„ Pacifikations - und Vcrsöhnungsplan entworfen, und dieser auch in unscrm Stand durch
„meine, allen Bedrohungen und Gefahren an Ehre, Hab' und Gut , ja Leib und Leben
„trotzende Standhaftigkcit und recht wunderbar geleitete — sonst geringe — Beredsamkeit
„wider fast allgemeines Erwarten in löblicher Bürgerschaft einhellig, zu Vaar i>m ma^oia
„ l .mi t Stimmenmehrheit^, folglich durch libellmäßigcs Mehr genehmiget, dadurch alle in
„und wegen unscrn Standcsunruhcn seit 1728 vorgefallenen widrigen Vegegnisse der
„ewigen Vergessenheit übergeben, und somit Todten und Lebendigen an Ehren unnach-
„theilig erkennt. Als nachher im Wintcrmonat gleichen Jahres '<>) für das so lang ver-
„mißte Vurgundersalz das Hiu iv i i lon l >.dcr Glcichwerth) mit «000 ^ zur Disposition
„des Standes verabfolgt, und nach Negimcntsform gleich vcrthcilt worden, hat sich der
„schädliche Faktions- und Parteigeist nach und nach so verloren, daß Mäuniglich freudig
„bekennet, es haben bei Mannsgedenken nie weniger öffentliche Entzweiungen in unserm
„ L a n d , namentlich in löblicher Bürgerschaft geherrscht, als damals unter der abwechseln-
d e n Stabsverwaltung der beiden Herrn Stabsführcr K o l i n und M ü l l e r . Gott er-
„halte uns lange so!" — Das Benehmen Kolin's, Altlandammann Andermatt's und
Franz Joseph Blattmann's, seiner Mitgcsandtcn bei der angeführten Konferenz, wurde
von den Abgeordneten der übrigen Kantone in einem Schreiben an Zug mit den rühmlich-
sten Ausdrücken belobt.

So schien nun für Kolin die Zeit gekommen, wo er in wohlverdientem Ansehen und
ungestörtem Wirken die überstandcncn Mühsalen und Gefahren vergessen konnte. Er wußte
noch nicht, welch' herbe Prüfungen seiner gegen das Ende des Lebens warteten! Jetzt
wenigstens eröffnete sich für ihn eine lange Reihe von friedlichen, freudigen Jahren.
Jedes derselben, bis zu seinem Rücktritt von den mühevoller« öffentlichen Bcamtungcn im
Jahre 1781, ist durch einen Beweis des Vertrauens seiner Mitbürger und des ganzen
Kantons bezeichnet. Viele Gesandtscha f ten , im Ganzen neunzehn, wurden ihm über-
tragen. Die wichtigsten nächst den schon früher angegebenen waren: die im Jahre 1775

°) I h m wurde nebst andern die Ehrenqesandtschaft nach Solothurn zu Thei l , um mit dem
französischen Gesandten <l« »«»»lovill« hierüber zu verhandeln, mit dem Auftrage, die
Quittung „unanstößig" für unfern Kanton einzurichten.
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nach Frauenfeld und Luzen,, wo es sich darum handelte, auch die evangelischen Kantone
in ein allgemeines Vündniß mit Frankreich herbeizuziehen, und K o l i n in den damit
beschäftigten engern Ausschuß gewählt w u r d e " ) ; dann die nach Bellen; 1776, wo er
die schon viele Jahre dauernden Gränzsireitigkeiten zwischen Graubünden und den drei
Ländern, als Herrn von Bellenz, glücklich beilegen half. Seine kräftige Mitwirkung
wurde in einem Schreiben von U r i , Schwpz und Unterwalden nid dem Wald an Stadt
und Amt Zug, sowie in einem der drei Bünde an den Vorort Zürich nachdrücklich ver-
dankt. — Nach Vcrfluß seiner ersten Ammannschaft ward er zum S t a t t h a l t e r gewählt,
und blieb es abwechselnd bis zu seiner zweiten Ammannschaft. Unterdessen bestätigte ihn die
Bürgerschaft 1771 in der Stelle des Stabführers; im Jahre darauf ward er b ischöf l ich-
baselscher V u n d e s r a t h und von dem damaligen Fürstbischof S i m o n N i k o l a u s ,
Grafen von F r o b e r g , mit seinem Portrait beschenkt. Das Jahr 177L brachte ihm die
ehrende Anerkennung, daß er wieder zum A m m a n n von Stadt und Amt verlangt und
einmüthig erwählt ward. Die zweite Amtsdauer war der gerade Gegensatz der frühern;
sie verstoß ruhig und ungestört. Interessanter für uns ist seine Verwaltung der Land«
vDgte i in den ober« freien Acmtern, 1779 und 1 7 8 0 " ) . — Es ist bekannt, iu

" ) Auf das Schicksal der im Jahre 1715 zum Bundesschlusse Deputirten blickend, zog sich
Kolin nachher absichtlich von diesem Geschäft zurück, und übernahm, um es abzugehen,
die Gesandtschaft nach Lugano und Locarno, an welch' lctzterm Orte sein Bruder eben die
zweijährige Landvogtsrcgierung endigte.

" ) Nach dem für die katholischen Kantone unglücklich ausgefallenen Kriege von 1712 hatten
die ,Iugcr, wie überhaupt die v katholischen Orte, „ur noch Theil an der Herrschast über
die obern freien Aemter, d. h. über die Gegend oberhalb oder südlich einer Linie von
Lunkhofen auf Fahrwangcn; ihren Antheil an den un te rn freien Aemtcrn und an der
Grafschaft Baden verloren sie. Seither hatte der Stand Zug überhaupt an der Besetzung
folgender Landvogteien Antheil: 1) T h u r g a u , G a r g a n s , obere freie Acmter , ge-
meinschaftlich mit den v i l i alten Orten. 2) R h e i n t h a l , mit diesen und Appcnzell,
2) Die vier i ta l iän ischcn oder ennetbirgischen Vogteien büß»«» (Lauis), i^nearn«
(Luggarus), Vu l lua^ßi» (Maynthal) und «««ai- i« io> gemeinschaftlich mit allen früher«
eidgenössischen Ständen außer Appenzell. Da das Amt eines Landvogts zwei Jahre
dauerte, so gieng es mithin bei den drei erstgenannten Landuogteien 10, bei der im
Rheinthal 1« , bei den italiänischen 24 Jahre, bis wieder ein Zuger dazu gewählt
werden konnte. Auch bei der in den freien Acmtern konnte es zuweilen 18 Jahre gehen;
indem nämlich Glarus das Vovccht hatte, alle 14 Jahre den Landuogt zu setzen, mußte
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welchem Ruft die Landvögte, besonders die aus den kleinen Kantonen, dazumal standen.
I n der Regel konnten sie die so einträglichen Stellen nur durch allerlei Mittel erreichen,
welche viel Geld kosteten. Die zwei Jahre Amtsdauer waren bald verflossen. Darum be«
nutzten sie dieselbe manchmal so gut oder so schlimm als möglich, um ihre Auslagen zu
decken, nnd noch etwas darüber wegzutragen. „Oessentlich verhandelten Manche die Ge-
rechtigkeit, nahmen Geschenke von beiden Seiten, halfen Schuldigen, welche bezahlten
„der verdienten Strafe entgehen, brandschatzten begüterte Leute, wo sie konnten. Noch
„weiter als in den deutschen Herrschaften wurden diese Abschculichkcitcn in den welschen
„Vogteien der Schweizer, am weitesten in denjenigen der Graubüudner getrieben." So
sagt ein ruhiger, wahrheitsliebender Gcschichtschreiber <2). __ Aber auch hier zeigte sich
K o l i n getreu seinem längstbewiesenen edlen Sinne, seiner religiösen Auffassung der Wich-
ten eines Regenten. Keine Klage, keine Appellation kam während seiner Amtszeit aus den
freien Acmtern an die Tagsatzung nach Fraueufeld. I h n traf nicht der Vo rwur f , „ zu r
„Herabwürdigung des Volkscharakters beigetragen zu haben" (Meyer , a. a. O . ) . I m
Gegenthcil sorgte er neben pünktlicher Gcrechtigkeitspflege " ) auch pflichtgetreu für die
geistigen Bedürfnisse seiner Anvertrauten. Als er das Amt niederlegte, verdankten sie ihm
mündlich und schriftlich durch ihre geistlichen und weltlichen Vorsteher „d ie genau verwal-
t e t e Justiz, möglichst gebrauchte Gelinde, und unermüdcte Sorgfalt für Verbesserung der

de« darauf folgende Stand zwei Jahre langer warten. — Um zu zeige», in welch« Jahr-
gänge diese Wahlen für linsern Kanton fielen, setzen wir noch folgendes kleines Verzeichniß
von Zugerischcn Landvögtcn bei: 1750 Joseph Anton Heinrich zu Lokarno; für 1774 war
Franz Michael Bossart ernannt, starb aber früher; ihm folgte Franz Anton Leodegar Kolin,
des Ammanns Bruder. - 1758 Clemens Damian Mcyenberg zu Lugano, 176v F i . Ant.
Leodegar Kolin im Thurgau, 57«! Johann Jakob Nndcrmatt zu Sargans, I ? L I Joseph
Anton Heinrich in den «bern freien Uemtcrn, I7LL Leodegar Kolin im Nheinthal, 17L6
Johann Peter Hegglin im Maynthal, 1768 Beat Ludwig Stockcr zu Mcndris. — Z u
bemerkt» ist noch, öaß der Landuogt über die freien Aemtcr nicht beständig drunten woh-
nen mußte, sondern sich nur zu gewissen Zeiten hinabbcgab.

" ) Ludwig Meier, Schweizergcsch. u. Band, S . 459.

" ) Bezeichnend ist folgende Anekdote: Ein reicher Bau« war wegen wiederholter schwerer Un-
sittlichfeit zu öffentlicher Ausstellung in der Kirche verfällt worden. Er begab sich zum
Landuogt, hielt um Erlaß der Strafe an, und legte eine Rolle von 100 Duploncn in Gold
auf den Tisch. Allein Kolin gab sie ihm rasch zurück, wies ihm mit ernsten Worten die
Thiire, und bestand um so uunachstchtlichcr auf Vollziehung.der Strafe.
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„Si t ten und Beförderung der allgemeinen Wohlfahrt der Untergebenen." Das sind die
Ausdrücke ihres Schreibens. Wi r bedauern sehr, dieses Aktenstück nicht vollständig mit-
theilen zu können. Das Dankschreiben einer oft ticfgcdrückten Gegend, frei hervorquellend
aus dem Gefühl der Hochachtung für einen humanen und christlichen Vorgesetzten, wäre
ein schönes Gegenstück zu dem Adelsbrief, welchen eincS der höchsten Häupter der Christen-
heit, der Erzherzog und nachmalige Kaiser Ferdinand i . , im Jahre 1526 einem der Vor-
fahren K o l i n ' s und dessen Nachkommenschaft ausgestellt hatte. — Als ein ferneres
"Dank- und Denkzeichen" ließen sie ihm zwei große und zwei kleine silberne Becher und
vier silberne Lichtstöcke, mit dem Wappen des Amtes und des Landvogts und mit I n -
schriften verziert, überreichen. Das war noch nie geschehen. —

I m M a i des folgenden Jahres, 1781 , führte er den längstgchegten Entschluß aus,
sich von den zeitraubenden Vcamtungen zurückzuziehen. Die Gemeinde wollte ihm zum
neunten M a l das Amt eines Stabführcrs übertragen; er bcharrte jedoch auf seiner Wei-
gerung, indem er Schwächung der Gesundheit und der Gedächtnißkraft vorgab. Nur den
Nathssitz behielt er bei. Er widmete nun seine Thätigkeit vorzüglich dem Handel und der
Scidcufabrikation. Dieser Gewerbszweig war damals in unsrcr Gegend neu und sehr
einträglich. Die Seide wurde roh aus Ital ien bezogen, in Engclberg, Gersau, Weggis
gekämmelt und in unserm Kanton, so wie in den angränzcnden Gemeinden von Schwpz
und Luzcrn gesponnen. K o l i n brachte das Geschäft auf einen damals bedeutenden Grab
von Vollkommenheit, so daß seine Fabrikate allgemein gesucht wurden. Sie fanden in
Basel, in Lyon, Wien und andern französischen und deutschen Städten Absatz. Eine
seiner Erfindungen, nämlich die Umwandlung der Pfundgarne in Schnellergarne, wird bei
dieser Fabrikation heut zu Tage noch angewendet. Durch seinen ausgebreiteten Geschäftsverkehr
brachte er großen Verdienst in das Land; viele hundert Arbeiter waren damit beschäftiget,
und oft wurden ihnen in einer Woche bis 4000 Gulden Arbeitslohn ausbezahlt. Einzelne
Familien verdienten täglich mehrere Gulden; es fanden sich fast keine Dienstboten mehr,
weil alles sich mit dem einträglichen Seidespinncn abgeben wollte. So war es ihm ver-
gönnt, den Wohlstand der Stadt und der Umgegend zugleich mit seinem eigenen Vermö-
gen zu heben.

Daß er von diesem Vermögen den edelsten Gebrauch machte, war ein ferneres großes
Verdienst. Er war die Seele und der Hauptbcfördcrer aller wohltlMgen und zweckge-
mäßen Unternehmungen. Als im Jahre 1??0 eine bedeutende Thcurung einfiel, verdankte
es die Bürgerschaft seiner unermübet wachsamen Sorgfalt, daß das Hausbrod, dessen Preis
anderwärts bei gleichem Gewichte auf 50 Schillinge und darüber stieg, nicht über 30
Schillinge zu stehen kam; für das Jahr 1771 war schon ein solcher Vorrath vorhanden,
daß auch bei wachsender Theurung die Bürgerschaft das ganze Jahr hindurch das Vrod
um 20 Schillinge hätte haben können. — M i t ausgezeichneter Freigebigkeit trug er zu
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würdiger Feier des Gottesdienstes bei. So wenig er auf "citelm Gepränge" hielt " ) ,
so scheute er doch weder Mühe noch Aufwand, um das Höchste, das der Mensch hat,
auf erhebende Weise zu feiern. M i t beträchtlichen eigenen Kosten ließ er auf die Prozes-
sion am Fronleichnamsfeste ^ ) das „Mufikantcnschiff" zierlich ausrüsten; theils durch
seine Vorschläge im Stabtrath, theils durch Verbindung mit andern Gleichgesinnten und
thätige VeilMfc brachte er es dahin, daß später noch mehrere Schiffe, darunter zwei so-
genannte „Iägerschiffe" zugcrüstct wurden. — Das hl. Grab in der Pfarrkirche S t .
Michael ließ er wieder herstellen; auch der schöne schwarze Ornat, der eben dort am Char-
freitag gebraucht w i rd , ist nebst vielem Andern seine Vergabung. — Jene schönen Künste,
die in rechter Anwendung das Menschenleben zieren und veredeln, fanden bei ihm Theil-
nahme und thätige Unterstützung. Seine Liebe zur Tonkuns t , die schon aus der Aus-
rüstung des "Musikantenschiffs" erhellt, zeigte er sonst vielfältig. Für den Chor schaffte
er Musikalien an ; ärmern, aber mit musikalischem Talent begabten Knaben kaufte er I n -
strumente. Er selbst spielte in seiner Jugend die Violine. Eben so große Neigung hatte
er für das Thea te r . Damals betrachtete man es als ein M i t te l , durch Darstellung ed-
ler Charaktere auf das Publikum bildend einzuwirken; als eine Schule für die männliche
Jugend, um ihr eine anständige körperliche Haltung, Schönheit und Geschmack im Vor -
trage beizubringen. Hauptsächlich durch die Bemühung K o l i n s und auf seine Kosten
wurde das jetzige Theater in Zug eingerichtet, das — so mangelhaft es scyn mag —
doch l ö b l i c h e m E i f e r auch schon zu schönen Produktionen gedient hat. Unter diese wird
immer diejenige vorzugsweise gezählt werden, als dort zuerst im Jahre 1783 "der
" G r a f von Walltron oder die Subordination" aufgeführt wurde. Ammann Kolin spielte
selbst die Hauptrolle, und spielte sie mit Auszeichnung. Das Publikum fand unentgeltlich
Zutr i t t ; Freunde und Bekannte von Zürich und Luzern und den nähern Umgebungen wur-
den eingeladen und mit freigebiger Gastlichkeit behandelt. Solche vertrauliche Theilnahme
an edlern Lebensgenüssen rauben einem hochgestellten Beamten in freien Gemeinwesen nichts
von seinem Ansehen; das Gcgcnthcil, Steifheit und vornehmes Zurücktreten, verzeiht man
selbst dem grösten Talent und wesentlichen Verdiensten um den Staat nicht. Viele

Siehe sein „Ncujahrsgeschcnk," S . 39.

Damals zog man uon S t . Michael, bei der S t . Beatkapellc vorbei, hinunter nach der
Ziegclhlltte an den See, und fuhr uon dort in mehrcrn Schiffen bis zur ehemaligen
Schanz« zwischen der Stadt und der Vorstadt, wo man landete. Von da ging der ,Zug
durch das Naarerthor die Neugasse bi'nauf. Die Beschreibung dieser ehemals vielberühmtcu
Feierlichkeit dürfte wohl einmal in einem Ncujahrsblatte folgen.



bekümmern sich in ihrer Abgeschlossenheit nicht darum, wer sich des Allgemeinen annehme;
andere wissen solche Verdienste nicht einmal zu würdigen: aber a l le werden gewonnen

durch Leutseligkeit und Herablassung, durch Beweise des Wohlwollens und ungchcuchelter

Theilnahme. Diese Eigenschaften waren an K o l i n allbekannt. Entfernte sich ein junger

Mitbürger aus der Heimath, so wandte er sich an ihn , wenn er des Nathes und der

Empfehlung bedurfte, und war gewiß, beides zu finden; denn willig benutzte K o l i n seine

ausgebreiteten Bekanntschaften, um ihm da oder dort zu seinen Zwecken behülflich zu seyn.

Von seinen Dienstboten forderte er zwar pünktliche Ordnung, strenge Sittlichkeit und un-

verdrossenen Fleiß; dafür behandelte er sie aber auch väterlich und sorgte für ihr ferneres

Fortkommen. I m Innern seiner Familie " ) war er ein eigentliches Muster von Güte

und Liebe, ein Kinderfreund im edelsten Sinne des Wortes. Es ist noch in lebhaftem An-

gedenken , wie viel er sich für jedes St. Niklaus - Fest zu schaffen machte, und welche Aus-

gaben er dabei hatte. — Die Zusammenfassung so vieler liebenswürdigen Eigenschaften

läßt die allgemeine Freude begreifen, als ihm den 18. Mai 1783 ein Sohn geboren wurde.

Zwei früher geborne waren nach wenigen Monaten wieder gestorben, und seit der Geburt

seines letzten Kindes waren fast acht Jahre verflossen. Sein Bruder war kinderlos. Theils

die freudige Hoffnung, daß durch diesen Sprößling das altberühmte Geschlecht der Koliu

erhalten werde, theils die hohe Achtung vor dem Vater zeigte sich in den lebhaftesten

Acußerungen. Als die Nachricht davon sich verbreitete, ertönten häufige Frcudcnschüsse in

und außer der Stadt. Seine guten Freunde, die "Musikanten," ließen nicht vergebens

auf sich warten: zahlreich erschienen sie, und ihre Instrumente erklangen zu fröhlicher

Nachtmusik. Auch des andern Tages bei der heiligen Taufhandlung " ) in U. L. F. Ka-

pelle war wiederum Musik, und abermals wurde wacker geschossen. Von allen Seiten

wünschte man dem freuderfülltcn Vater Glück. . . . . Es ist doch wahr, daß uns eine

g ü t i g e Hand die Geschicke der Zukunft verbirgt. Wie viele Freuden wären für uns

verloren!

Ohne Zweifel wurde K o l i n durch dieses frohe Ereigniß noch mehr ermuntert, der

Jugend seiner Heimath den schönsten Beweis seiner väterlichen Liebe zu geben, und dabei

Er hinterließ vier Nö'chter: Mar ia Antonio Euphemia, die sich mit Hrn. Alttandrath

Fr. Jakob Moos verchlichte; M. Paula Franziska, uerchlichtmit Hrn. Landsfä'hndrich

Johann Kaspar Nossart; M. Anna Waldburga, verehlicht mit Hrn. Altrath Wilhelm

Martin Roos auf de« Burg; Helena Katharina, verehlicht mit Hrn. Landschrciber

Karl Anton Andermatt sel.

I n derselben wurde dem Kinde der Namen Kar l Mar t i n Anton beigelegt.



seinem Vaterlande zu zeigen, daß es und seine glückliche Zukunft immer noch der Gegen-
stand seiner Sorgfalt sey. Er that beides durch Abfassung und Verbreitung feines «Ver-
suches, der Zugerischen Jugend die Tt)aten ihrer Vorväter bekannt zu machen," den er
ihr als Neu jahrsgeschenk widmete. Hiebet handelte er wieder ganz nach seiner edlen
Weise. Er ließ das Wcrklcin auf eigene Kosten drucken, und es unaufgefordert und
unentgeltlich jeder Familie zustellen, wo er Sinn und Willen für solches voraussetzte.
Wie es h i e r aufgenommen wurde, können wir nicht sagen; wohl aber wissen w i r , daß
außerhalb des Kantons die Achtung vor seiner Person dadurch vermehrt wurde. Durch
seine vielen und ruhmvoll geführten Beamtnngen war er schon manches Jahr vorher mit
bedeutenden Männern unsers schweizerischen Vaterlandes in Berührung gekommen, so daß
er 1769 von der patriotischen Gesellschaft zu Ölten, deren Mitglied er war , zum
Präsidenten ernannt wurde. Fortwährend stand er mit angesehenen Eidgenossen in Korre-
spondenz. Welches Urtheil nun einer derselben, der gefeierte Geschichtschreibcr der Schweiz,
J o h a n n e s v. M ü l l e r , über K o l i n ' s schriftstellerischen Versuch fällte, das können wir
zu unsrer großen Freude mit folgendem Briefe belegen, welcher unsers Wissens noch nirgends
abgedruckt ist:

„ D e m Hochgeachten Herrn Herrn C. C. Ko l in , eines Löbl. Kantons Zug bestverdien-
„ tem Landammann zu Zug.

„Wohlgeborner Herr! , —-" ,

„Hochgeachter Herr Landammann!

„ I c h habe meinem Verleger befohlen, Ihnen die so eben herausgekommene Fortsetzung
„meiner schweizerischen Geschichten zuzusenden; Sie werden solche daher nächstens bekom-
m e n ^ ) . Der Verfasser historischen Ncujahrgeschenks für die Zuger Jugend empfange mein
„ Buch als das Pfand der warmen, innigen Hochachtung, welche das Lesen des seinigen in
„ m i r für ihn hervorgebracht. Ich kann Sie aufrichtigst versichern, daß der Vatcrsinn, das
„bieder Eidgenössische, die Gottesfurcht und Liebe vaterländischer Sitteneinfalt in Ihrem Buch
„ mich außerordentlich gerührt haben. Auf eine sehr interessante Weise zeigen Sie den Gc-
„sichtspunkt, aus welchem der Landmann und Jüngling jedes Zeitalter und Faktum zu be-
frachten hat. Auch wünsche ich Ihnen von Gott Gesundheit, um dieses acht patriotische
„ Werk bis herunter auf unsre Zeiten zu führen. Muße wünsche ich Ihnen zwar auch, doch
„ n u r soviel die Verfassung der Republik Ihnen nothwendiger Weise zuthcilt; denn im Uebri-
„gcn ist allerdings eben so wichtig, daß Sie Ihre Jahre an der Spitze des Staates zu-

Mül l« übersandte ihm den lu. Aand sein« Schweizergefchichte mit diesem Briefe.
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„br ingen, als daß Sie sie seiner Beschreibung widmen; denn so werden auch Sie desto
„ mehr Anlaß haben, durch ruhmwürbige Geschäftöftihrung Ihrem altbcrühmlen Namen neuen
„ Glanz für künftige Geschichten zu geben. Diesen Sinn erhalte Ihnen Gott, welcher unser
„Vaterland in Ermanglung anderer Macht nur durch Tugenden beschirmt wissen wil l .

„ I c h wünsche sehr, wenn Sie seither eine Fortsetzung oder sonst etwas herausgegeben,
„ e s zu vernehmen, um es in Zeiten zu meinem großen Vergnügen und Nutzen zu lesen.

„Auch sonst, wie es in Zug steht, und was etwa Merkwürdiges begegnet scpn möchte,
„sollte mir lieb sepn, von Ihnen zu hören. Obwohl ich für diesmal fern und in einem
„ausländischen Geschäftskreise bin, hängt mein Herz an der Schweiz, und freut sich der
„Erinnerung an Männer wie Sie.

„ Ich bin voll Hochachtung

„Euer Wohlgeb., meines Hochgcachten Herrn Landammanns

„ergebenster Diener,
" M a i n z , ' M ü l l e r

„den 29. Juni 1788. s - « . / „ . .
" „gche,mer Legatwnsrath."

Eben diese Gesichtspunkte, von denen Müller spricht, sind es auch, welche dem Buche
heutzutage noch seinen Werth sichern, wo durch das Studium der allgemeinen Geschichte im
Zusammenhang manches im „Neujahrsgeschenk" Vorkommende entbehrlich w i rd , und die
Geschichte unscrs Kantons ausführlicher bearbeitet vorliegt. Weil sich K o l i n ' s Dcnkungs-
art in jenen Gesichtspunkten so treu abspiegelt, und viele von unser« jüugcrn Lesern sein
Buch selbst nicht besitzen, heben wir einige Stellen aus.

„ M i t zwei Worten sag' ich euch meine Neujahrswünsche: , „,
, „ C h r i s t e n t h u m und A r b e i t s l u s t . ' -

„Pflanzt euch f r üh in eure Brust!
' „ O möchte dieser Wunsch an euch allen und allen nachkommenden Jünglingen, an jeder

„Seele erfüllet werden: wie sehr, wie sehr würde unser Vaterland blühen! Müßten wir
„dann das verlorne Eben noch mit trauriger Sehnsucht wieder zurückwünschen? — C h r i -
„ s t e n t h u m ist ein großer, heiliger Name! Daß ihr doch diesen ehrwürdigen Namen nic
„schänden, nie mit unheiligen, unchristlichen Handlungen läugnen möchtet! aber w a h r e s ,
„ a c h t e s , r e i n e s , unbeflecktes Christenthum, so wie es der göttliche Gesetzgeber, der
„ gütige Erlöser uns mit Wort und Beispiel gelehret hat: „ „ Liebe Gott über alles, deinen
„„Nächsten wie d i ch ! " " Seht! das ganze Gesetz in zwei Geboten, die Leiter zur Selig-
k e i t in zwei Stufen!" (Seite IX. f .)

„ J a , meine Lieben! auch A r b e i t s l u s t muß einer euerer ersten Triebe fcyn! — Ein
„Müßiggänger ist ein schädlicher Bürger, ein unnützer Mensch, aller Laster fähig, und also



— ein achter, wahrer Christ. Liebe zur Arbeit ist der gerade Weg zum Glück,
„Trägheit die weiche, sanfte Bahn zum Laster, zum Untergang; welcher gefällt euch besser? —
„ I h r seyd die Hoffnung unseres theuersten Vaterlandes. Alle Stände werdet ihr besetzen,
„und alle Stände tragen zum Wohle des Vaterlandes bei, und ohne Arbeitslust, als
„Müßiggänger, werdet ihr jedem Stand zur Schande, dem Vaterland zum Schaden, der
„heiligen Religion zum Schimpf, dem Ewigen zum Abscheu werden." (Seite x l . ) Dann
durchgeht er die einzelnen Bcrufsartcn: des Priesters, des Lehrers, des Vorstehers, des
Bürgers, und zeigt die verderblichen Folgen des Müßiggangs, und dem gegenüber den
Segen pflichtgctrcuen Fleißes in jedem Stande. Er deutet hin auf die Wohlhabenheit be-
nachbarter Gegenden, und findet die Ursache derselben in der Thätigkeit, welche in Schulen ,
„Kunst- und Arbeitszimmern, Handelsplätzen" herrschet. — Um den vielfältigen Klagen
über den Verfall der guten Sitten zu wehren, müsse man die Quelle der Unordnungen
verstopfen. Dazu fordert er Eltern, Vorgesetzte, Lehrer, Hausväter und Hausmütter auf.
„ E l t e r n , fanget an , euere Kinder wahr rechtschaffen aufzuziehen! Lehret sie die christlichen
„und bürgerlichen Pflichten! Lehret sie die hl. Religion in reiner, göttlicher Einfalt!
„Lehret sie wahres Christenthum in Gottes- und Bruderliebe! Zeiget ihnen das Glück der
„Freiheit ; lehret sie selbe, ohne stolz darauf zu seyn, recht geb rauchen ! Schildert
„ihnen die Folgen, die schrecklichen Folgen ihres Mißbrauches! Präget ihnen Ehrfurcht,
„ Gehorsam, Unterwerfung gegen ihre geistlichen und weltlichen Obern tief ein; saget ihnen:
„e in Staat, worin man keine Ehrfurcht, keinen Gehorsam seinen Vorgesetzten erweise, sey
„ w i e eine Haushaltung, worin ein jeder herrschen und befehlen kann. Was nützt Befeh-
l e n und Gesetze machen, wenn man selbe nichts achtet, nicht befolget? — Lehret sie
„ f rüh arbeiten; beschäftiget sie in ihren müßigen Stunden mit etwas! D i e Gasse und
„ schl imme Gese l l scha f t macht ungehorsame, halsstarrige, köpsische, unbicgsame, Händel
„und Schlägereien liebende, ungezogene, wilde Pocher, faule Arbeiter, Müßiggänger; was
„ habt ihr von solchen in euerm hülftbedürftigen Alter zu hoffen?" . . . . (Seite X V I . )

„ L e h r e r ! scpd, was euer große Name und eure Pflicht erfordert! Wie eine edle Be-
„ lohnung ist es, einst auf seinen Schüler stolz scyn zu können! Wie großes Vergnügen ist
„ es, auf einen braven, rechtschaffenen Mann hindeuten und sagen zu können: Diesen habe
„ ich gebildet. M i t Liebe, durch gute Sittenlehren und Beispiele habe ich solch' einen Mann
„aus ihm gemacht. — O , wie viel könnt ihr dem Vatcrlande Gutes erweisen, um so
„mehr , da eine schl imme G e w o h n h e i t es so w e i t gebrach t , daß o f t d ie E l -
„ t e r n a u f h ö r e n , E l t e r n zu s e v n , w e n n sie i h r e K i n d e r dem L e h r e r ü b e r -
l e b e n ; daß sie a l l e E r z i e h u n g s s o r g e n au f den L e h r e r w ä l z e n , als könnte
„ e r in der wenigen Z e i t u n d A n w e s e n h e i t aus verwilderten Klötzen feine Mcrkurc
„schnitzeln. Thut, was ihr könnt, was ihr sollt; achtet Verdruß und Mühe nicht! Wenn
„der Lohn hier gering, so ist er in dem Bewußtscpn größer, einen Menschen , einen
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„ nü t z l i chen B ü r g e r gebildet zu haben, — und einst dort im ewigen Velohnungsort."
(Seite x v l i . f . )

Sehr schön ist auch die Betrachtung über die göttliche Kraft und Erhabenheit der christ-
lichen Religion, verglichen mit dem heidnischen Aberglauben der alten Helvcticr, S . 72. ff.,
die er mit den Worten schließt: „Welchen Dank seyd ihr also eucrm Vater im Himmel
„schuldig, der auch in Helvctien die Finsterniß Licht werden hieß; der euch nicht nur zur
„Freiheit aus dem Sklavcnstande rief, sondern auch die Freiheit der Kinder Gottes gab!
„ O , laßt euch diese Freiheit durch das Laster nie entreißen!"

Am Ende seiner Schrift, da er unmittelbar vorher von den vielen innerlichen Zwistig-
leiten gesprochen hatte, welche eine so traurige Auszeichnung unsrer Kantonsgeschichte sind,
nimmt er noch einmal die ganze Kraft seiner Beredsamkeit zusammen, um F r i e d e n und
E i n t r a c h t zu empfehlen. Wie schön und gehaltreich ist folgende Stelle: „Möge doch
„der Himmel unser Vaterland immerhin durch gute Vorsteher segnen; mit Vorstehern, welche
„d ie erforderliche Nechtschaffenheit, Klugheit, Mäßigung und Bescheidenheit schmücken! Möge
„doch ächte Vaterlandsliebe ihnen fortan alle Mühe, Arbeit und Beschwerden süß machen
„ u n d patriotischer Eifer sie anfeuern, keine Sorge zu sparen, um dem schädlichen Ausbruch
„weitaussehender und landesvcrdcrblicher Zwiste standhaft vorzubeugen! O , daß doch wie
„jetzt — Geber aller guten Gaben! Dank, ewiger Dank scy dir dafür! — daß doch wie
„jetzt Nuhe und Eintracht bis auf unsre spätesten Enkel erhalten, und der süße Genuß des
„Friedens auch ihnen zutheil werden möge! — Möge doch allen Bürgern und Landleuten
„d ie helle Ueberzcugung einleuchten: Friede, Nuhe und Eintracht scyen die wahren Güter
„eines Staates, das beste Glück jeder Gemeinde; und jene, so solche unter uns zu unter-
h a l t e n wissen, müssen mit eben so guten Eigenschaften, mit gleichem, ja vielleicht noch
„größcrm Eifer, Muth und Stanbhaftigkeit begabt seyn, als jene, die in einem wohl-
„ eingerichteten Staat wichtige Dinge ausführen und nützliche Verbesserungen bewirken.
„Möchte ihnen doch ewig unvergeßlich scyn, daß solche Männer die thcuersten Verdienste um
„das Vaterland sich sammeln, und daher gleicher Achtung, gleichen Dankes würdig seyen!"—
Eben so dringend spricht er am Schlüsse der Jugend zu, für das von den Vätern errungene
Erbtheil der Freiheit dankbar zu seyn, dieselbe recht zu gebrauchen, und durch Eintracht und
Frieden, ,/für welchen kein Opfer zu kostbar ist," sie auf künftige Zeiten zu erhalten.

Erinnern wir uns, was K o l i n von den ,, landesverderblichen Zwisten" von Jugend
auf gehört; was er selbst davon erlebt; was er deßwegen durcharbeiten und durchkämpfen
mußte, und fragen wir uns dann: Kann eine Ermahnung zur Eintracht größeres Gewicht
haben als die seine? So l l sie uns nicht hochachtungswürdig seyn als die Summe der
Lebensweisheit eines eben so biedern, als einsichtigen und erfahrenen Vaterlandsfreundes?

K o l i n hatte zwar den Wunsch, seine Geschichte fortzusetzen; „aber" — sagt er —
»-ein höhere r Ruf hemmte meine Wirksamkeit, und drang mir wiederum Arbeiten auf,
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„die meine Kräfte und meine Zeit fast allein für sich forderten." Da nämlich Hr . Statthalter
und Stabführer Franz Michael Bossart am 19. Ju l i 1785 Plötzlich starb, mußte er sich
dem allgemeinen, dringenden Wunsche fügen, die beiden Stellen desselben zu übernehmen.
Weil er jedoch schon im nächsten Jahre auf sein Verlangen davon entlastet wurde, so hätte
man die Wiederaufnahme seiner schriftstellerischen Arbeit erwarten sollen; aber andere, uns
unbekannte Ursachen, nebst der nur allzugroßcn Scheu, daß er wegen vorgerückten Alters
der Sache nicht mehr gewachsen sey, mögen ihn davon abgehalten haben. Wie viel Werth
für uns hätte jede Notiz aus seiner Feder, zumal da auch die wichtigsten Begebenheiten bei
uns selten eine treue und geschickte Hand finden, die sie den Später« überliefert! — Auch
hinsichtlich der folgenden Lebensjahre K o l i n ' s müssen wir theilweisc diese Klage erheben;
doch findet sich noch eine ausführlichere Beschreibung seiner Wahl > zum Pannerherrn, zu
welcher wir jetzt übergehen. Unsern jünger« Lesern wird sie nicht uninteressant seyn.

Zwei Tage vor der Landsgemcinde des Jahres 1792 machte Ammann K o l i n dem ver-
sammelten Stadt- und Amt-Nach die Anzeige, daß sein Bruder, der Panner- und Zcugherr,
Präsident des Kriegsrathes, das ihm vor 42 Jahren anvertraute Panner ihnen zu Händen
der Landsgcmeinde zurückstelle, da er — todtkrank und schon mit den hl. Sterbsakramenten
versehen — seinem Vatcrlande nicht anders mehr dienen könne, als durch Fürbitte in einem
bessern Leben, wohin er bald zu kommen hoffe. Dabei erklärte er: wenn man ihm, wie
seinen Voreltern seit mehr als 400 Jahren fast ununterbrochen, dieses Ehrcndmkmal unsers
Standes anvertrauen wolle, so stehe er, wie jene, besonders in diesen kritischen Zeiten " )
dem Vaterlande mit Gut und B l u t , Leib und Leben zu Diensten und Befehlen. — Darauf
beschloß der Stadt- und Amt-Nath : das Panncr solle auf das Nathhaus gelegt, dort vor
Anfang der Landsgemcinde ausgestcckt und von vier geharnischten Schwertträgern — zwei
am Portale des Nathhauscs und zwei oben auf der Stiege — bewacht werden. Von da
solle es durch vierzehn andere Geharnischte nebst,den vier Schwertträgern (alle in Unifor-
men) , unter Anführung des Herrn Nathsherrn und Majors L e t t e r , mit allen Trommel-
schlägern und Pfeifern abgeholt, und durch den Großweibel in einer Alten-Schweizer-Klei-
dung von weißer und blauer Seide in den Platz hinunter gebracht werden. — Am Sonn-
tag darauf wurde, nach Bestätigung des Ammanns und des Landschreibers, das Panner
unter der angegebenen Begleitung von dem Nathhause auf den Landsgemeindeplatz getragen.

Drei Jahre vorher war die französische Revolution ausgebrochen. Kurz vor dem obbemerk-
ten .Zeitpunkt hatten die Jakobiner den König Ludwig x v i . gezwungen, an Oestreich den
Krieg zu erklären. - I m August des gleichen Jahres wurde die Schweizergard« in Paris
niedergemacht.
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Sobald es herannahte, standen die Nathsherrn von ihren Plätzen auf; sie und das ganze,
zahlreich versammelte Volk blieben die ganze Zeit hindurch mit entblößtem Haupte stehen,
so lange das Panner auf dem Platze gegenwärtig war. Nachdem der Großweibel den Stuhl
bestiegen hatte, sprach Herr Altammann, Stabführer und Landsfähndrich F r a n z M i c h a e l
M ü l l e r im Namen der ganzen Landsgemeinbe in schöner, rührender Ncde den Dank gegen
den abgetretenen Pannerherrn aus; dann rieth er Herrn Altammann K o l i n , sowohl in An-
sehung seiner trefflichen Voreltern, als seiner eigenen hohen Verdienste, zum Panncrherrn
an. Als hierauf die gewohnte Umfrage durch den Großwcibel stattfand, ertönte von allen
Seiten her jauchzend das „E inhe l l i g ! " , und das Panner wurde dem Neugcwählten sogleich
übergeben. Wie er es in den Händen hielt, und mit der uralten seidenen Feldbinde, welche
sein Ahnherr P e t e r K o l i n vor Bcllenz mit seinem Blute benetzt, sich umwunden hatte:
verlangte das erfreute Volk zutraulich, er möchte den Stuhl besteigen, damit es seinen neuen
Pannerherrn in diesem Schmucke sehe. Gern willfahrte K o l i n diesem Verlangen, und be-
nutzte die Gelegenheit, dem Volke m einer kleinen Anrede zu erklären, warum das Panncr
so lang seiner Familie anvertraut worden, und baß das Vorbild seiner Ahnen ihn desto
mehr ancifern solle, nach Inhal t des Pannerhcrrn-Eides für Got t , Religion und Vater-
land zu stehen und zu fallen. Als er hierauf diesen Eid mit erhabner Stimme geschworen
hatte, und das gewöhnliche Gebet gesprochen war , zog er, mit seinem Söhnchen an der
Hand, unter obiger Begleitung von dem Landsgemeindeplatz weg, und trug das Panner
in seine Wohnung ^°). Hier wurde es ausgcstcckt und bis am Abend von den vier Schwert-
trägcrn bewacht. — Um seine Freude über die empfangene Ehre zu zeigen, ließ er nach
der Landsgemeinde die Leute auf seine Kosten bewirchen. >'

Mi t diesem schönen Tage scheint ein Wendepunkt in dem Schicksale K o l i n ' s eingetreten

zu seyn. Von nun an traf ihn Manches, was der irdischgesinnte Mensch Unglück, Folge

des beständigen Wechsels der Volksgunst,,— der Christ hingegen die letzten Prüfungen und

Läuterungen der Tugend nennt. Vorerst sollte er aber noch Andere trösten und unterstützen.

I n der Nacht vom 18. auf den 19. Hornung 1795 wurde die Stadt Zug von einem schweren

Unglück getroffen. Bei heftigem Nordwind entstand in der sogenannten Geißweid eine Feucro-

brunst, griff rasch um sich, und trotzte der angestrengten Hülfe Einheimischer und zahlreich

herbeieilender Kantonöbewohncr und Nachbarn aus dem Zürchcrgebict. Die strenge Kälte

machte die Spritzen fast unbrauchbar. Sechsundzwanzig Häuser und noch einige andere Gc-

Er bcwohntt das jiyigc Haus des Herrn Landsfä'hndrich Bossart. Ihm gchörtc auch das

Ha»S «,'u. 265 (spät« uon Hcrrn 3a,idschrciber Undcrmatt bewulM) lind »ach dcm Ab-

lcbm stmes Nrudcrs die Burg.
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bäude wurden von den Flammen verzehrt. — Hier war wiederum Ammann K o l i n einer
der ersten und thätigsten, welche den Verunglückten mit Unterstützungen beisprangen. Sein
großer Einfluß und seine vielen Bekanntschaften machten es ihm möglich, weit mehr zu thun.
Er wandte sich mit schriftlichen Gesuchen an verschiedene Regierungen des Vaterlandes, an
reiche Handelshäuser, an Freunde und Bekannte aller Orten. Seine Bemühungen waren
mit gesegnetem Erfolg begleitet. Viele tausend Gulden verdankten die hülftbcdürftigen M i t -
bürger seiner Verwendung; einige Handelshäuser in Basel, mit denen er in Geschäften stand ̂ ) ,
sandten ihm für dieselben 200 Duplonen nebst Kleidungsstücken. Wie vielen Kummer mag
er da gestillt, wie Viele mögen aus tiefstem Herzen für sein Wohlergehen zu Gott gesteht
haben! Aber ihre Bitten vermochten nicht, den schweren Schlag abzuwenden, der ihn nach
Ablauf von zwei Monaten traf. "

Am 22. Apri l 1785 starb sein einziger Sohn, im nicht ganz erfüllten zwölften Lebens-
jahre. Treffliche Anlagen hatten ihn geschmückt, und in jeder Beziehung berechtigte er zu
den schönsten Hoffnungen. Einem geschickten Lehrer in Horgen anvertraut, hatte er in diesem
Alter ungewöhnliche Kenntnisse und schon ziemliche Gewandtheit in der französischen und
italiänischen Sprache erworben. — M i t ihm sank also der letzte Sprosse eines uralten und
ausgezeichneten Geschlechtes ins Grab. Gewiß kann sich ein Freund des Vaterlandes heute
noch des tiefsten Bedauerns nicht erwehren, daß ein Name erlosch, welcher an die schönsten
Szenen unserer Geschichte erinnert. Freilich, wer unter uns, selbst ohne Verdienst, auf
das Verdienst seiner Voreltern Ansprüche gründen wollte, würde nur bemitleidet werden;
aber Namen wie die der K o l i n , Z u r l a u b e n , S t e i n e r , S c h w a r z m u r e r wären
immerhin ein Sporn der Nacheiferung, ein Aufruf zu jeglicher Tüchtigkeit. Darum finden
wir es bei K o l i n sogar löblich, daß die Erinnerung an seine Ahnen lebhaft vor seiner
Seele schwebt, daß er derselben gern und mit Wärme in seinen Neben gedenkt. Welche
Gefühle mögen ihn nun ergriffen haben, als er seinem einzigen Sohne zur Gruft hinfolgte!
Seine übrigen Kinder konnten wohl die väterlichen Tugenden fortpflanzen; aber die so natürliche
und so gesichert scheinende Hoffnung, einen Erben seines ruhmwerthen Namens zu hinter-
lassen, war vernichtet.

Was damals dem Vaterlande, das er immer noch mit gleicher Liebe umfaßte, bevorstand,
war nicht geeignet, ihn über den herben Verlust zu trösten. Der neufränkische Freistaat,
von den Schweizern zuerst gering geschätzt, dann wegen der entsetzlichen Ncvolutionsgräuel mit

Thurneisen und Christ, Bischof jünger und Söhne, Gebrüder Bischof, <w
Burkhardt und Söhne, Jakob Thurneisen, H. Franz Sarasin, Hieron. Wieland und
Sohn !!. a. IN.
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gerechtem Abscheu betrachtet, war immer mächtiger geworden, und hatte sich den grösten
Monarchien furchtbar gemacht. I m Norden und Süden der Schweiz waren die Heere der
Franzosen vorgedrungen, hatten Sieg auf Sieg erfochten, aber nicht für die Freiheit der
Völker, wie sie vorgaben. Einsichtige Männer in der Schweiz wußten woh l , daß weder
Achtung vor ihrer freien Verfassung noch vor ihrem altberühmten Namen einen Angriff der
Franzosen abgehalten hatte, den einige vertriebene Schweizer aus unedler Rache auf das
Vaterland zu lenken bemüht waren. Dessen ungeachtet rüstete man nicht einig und eifrig genug;
weder das Gefühl der Noch, noch der einst bewährten Heldenkraft trieb die Schweizer zu
allgemeiner, planmäßiger und ruhmwürdiger Anstrengung. Die alte Schweiz gieng unter,
ihrer frühern Geschichte v^llia unwerth.

Als im Apri l 1?W die Kantone Bern, Zürich, Luzern, Solothurn, Freiburg, Basel
und Schaffhausen die helvetische Verfassung schon angenommen, und neben ihren Abgeordneten
die der neu entstandenen Kantone Aalgau, Leman, Oberland sich zu Aarau versammelt hatten,
beschloß das Volk von U l i , Schwpz, Nidwalden, Glarus, Zug und einigen Gegenden der
östlichen Schweiz, sich gegen diese aufgedrungene, Religion und Freiheit gefährdende Ver-
fassung mit Waffengewalt zu wehren. Kriegskundige Männer machten den P l a n : Glarner,
ein Theil der Schwyzer und die aus dem Sarganser- und Gasterland sollten gegen Zürich
hinabrücken, und sich von da aus mit denjenigen verbinden, welche von Zug in die freien
Aemter gezogen wären; Schwyzer und Unterwaldner nebst einem andern Theil der Zuger
sollten Luzern einnehmen; der linke Flügel, aus Urnern, Schwyzern, Unterwaldnern und
Glarnern bestehend, das Verner Oberland in Aufstand sehen. Aber was ein edles Frci-
hcits- und Nechtsgefühl unternommen, und verständige Leitung geordnet hatte, das verderbte
nebst dem eingewurzelten Ortsgeist namentlich auch die blinde Leidenschaftlichkeit des aufge-
hetzten Volkes. Statt durch Vertrauen auf seine Führer und ruhig-kräftige Haltung —
wollte es seinen Eifer erproben durch Unbändigkeit und Geschrei von Neligionsgefahr und
Vaterlandsverrath. Besonnene, einsichtsvolle Männer galten nichts mehr. Wer in den
smnbetäubcnden Lärm nicht einstimmte, war schon verdächtig. Und unter den Verdächtigten
und Verlästerten war auch — Ammann K a r l K a s p a r K o l i n . Eben seine auswärtigen
Bekanntschaften, deren er sich, wie wir gesehen, zum Besten seiner Mitbürger bedient hatte,
fein Umgang mit vernünftigen Männern im Lande selbst ^ ) , seine Ruhe und Umsicht lenk-
ten den Verdacht auf einen M a n n , der sonst bei allem Volke so geachtet und beliebt gewe-
sen war. Das Andenken an seine großen Verdienste, die Dankbarkeit für eine lange Reihe

Er nahm mit dem hochwürk>igcn Herr» Deka» Bossart ftlig all« Mittwoch an der Gesell-
schaft in der Langrilthi Nh«il.
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von Wohlthatcn, die Achtung vor seinen Einsichten — alles war verschwunden. Seine
Stellung als Präsident des Kriegsrathes und als Zeugherr brachte ihn natürlich in die grö-
sten Verwicklungen gegenüber dem Treiben der erhitzten Menge. Auf der Straße, an Ge-
meinds- und Nachsversammlungcn war er der Wuth Einzelner und ganzer Haufen ausge-
setzt. Landleute, mit Skapuliren überdeckt, Heiligenbilder und sogenannte Altärchen auf
den Hüten, kamen oft stürmisch und betrunken in sein Haus, verlangten Waffen und mach-
ten sonst die unsinnigsten Forderungen. Ohne die Vermittlung des gerade in Zug anwesen-
den Herrn Landammanns Kar l von Ncding von Schwyz hätten die erbitterten Landbewohner
in einem Stadt- und Amt-Nathe, wo das Volk selbst in den Nathsaal drang, und ein
Landmann 23) sich auf den Tisch setzte und dem regierenden Ammann Befehle diktirte,
K o l i n und die Ammänner Müller und Weber sammt andern eingekerkert. Ein Ausschuß
wurde niedergesetzt, um alle Briefe zu eröffnen. An der Landsgemeinde i n Zug , den 17.
Ap r i l , geschah Abscheuliches 2<); Abscheulicheres, nämlich die Mißhandlung vieler Naths-
gliedcr und anderer ve rme in t l i che r „Franzosen" (so nannte man die Freunde der Ein-
heitsverfassung) soll im Plane gewesen seun. Kaum konnte die anwesende Geistlichkeit noch
vermitteln und beschwichtigen. Bei steigender Gährung war späterhin nur die Ankunft der
fränkischen Truppen im Stande, einzelne Magistrate und die Stadt selbst vor den grösten
Ercessen zu schützen. Trauriger Trost!

Am 30. Apri l zogen sie in die Stadt ein. Ihrer Uebermacht hatten die Zuger in
dem Treffen bei Häggligen weichen müssen. Die Scharfschützen hatten sich wacker gehalten;
die sogenannten ,, Trüselmannen", eben die grösten Schreier, waren feig davongelaufen.
Die Nebergabe der Stadt Zug entschied das völlige Mißlingen des oben berührten Kriegs-
planes ; noch einige Tage wehrten sich die Schwyzer in ihrem eigenen Lande mit dem vreis-
würdigsten Heldenmuthe; dann wurden auch sie von der Menge der Feinde überwältigt,
und mußten sich in das mit Recht verhaßte fremde Machwerk fügen.

Was unser Land in dieser traurigen Zeit gelitten, welche (für einen so kleinen Kan-
ton bedeutenden) Waffenvorräthe und Geldsummen geraubt worden, wie die Einquartirun-
gen den Wohlstand der Familien darnieberdrückten: dürfte wohl später Gegenstand eines
Neujahrsblattes scvn. Für jetzt erzählen wir nur noch das Wenige, das über K o l i n ' s
letzte Erlebnisse zu sagen bleibt. — Er war auch unter denjenigen, welche das traurige

Der sogeheißene „große Sager" von Walchwyl.
Altochsenwirll) Sioler wurde halbtoot geschlagen. Da er in ein nahes Gebäude gerettet
werden konnte, wollten sogar einige hindern, daß er mit den hl. Sterbsakramenten versehen
würde; selbst während der Ausspcndung derselben suchten sie noch auf ihn loszuschlagen.
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Geschäft übernehmen mußten, einem übermüthigen Sieger die Schlüssel der Stadt zu über-
reichen. Wie vorher von irregeleiteten Mitbürgern, so hatte er nun von trotzigen Auslän-
dern, welche hier den gerühmten ritterlichen Sinn der großen Nation nicht bewiesen, viele
Kränkungen und Beschimpfungen zu dulden. Der General i n i <I^ befahl ihm, das Panner,
dieses Kleinod unseres Standes lind seiner Familie, abzuliefern. Der ehrwürdige Greis
vermochte es nicht über sich, den tief verletzenden Befehl in eigner Person zu vollziehen 25).
Er ließ es durch seinen Schwiegersohn, Herrn Landöfähndn'ch Johann Kaspar Vossart, in
den Gasthof zum Ochsen hintragen, wo lon i? eben an der Tafel saß. Dieser reichte es
einem Adjutanten hin, um es auf einen Nebentisch zu legen, und fuhr gleichgültig in fei-
nem Gespräche fort. Das Panner soll wirklich nach Paris gekommen scpn und sich noch
dort befinden 2«). ,

So war eine schöne Erinnerung und Hoffnung um die andere vor ihm dahingeschwun-
den. Er fürchtete noch Schlimmeres, als wirklich erfolgte, nämlich die gänzliche Aufhebung
der schweizerischen Nationalität und Einverleibung mit Frankreich. Obgleich eine gütige
Vorsehung dieses von unscrm Vaterlande abgcwandt hat, so ward i hm doch nicht mehr
der Trost, eine ehrenvollere und glücklichere Gestaltung der Dinge zu erblicken. Er über-
lebte den Umsturz der alten schweizerischen Verfassungen nicht mehr zwei volle Jahre. Be-
schäftigung mit der Handclschaft, belehrender Umgang mit den Gliedern seiner Familie,
nebst den nie unterlassenen Werken der Frömmigkeit und christlichen Liebe, füllten sie aus.
Was aber im Innersten seines Geistes und Herzens gewaltet habe, das können wir wohl
ahnen. Gewiß hat sich seine religiöse Weltanschauung, von welcher wir in seiner Schrift
so schöne Belege fanden, noch geläutert und gestärkt, und ihm, wenn nicht Aufschluß über
die Gegenwart, doch Beruhigung und Trost für die Zukunft gegeben. Am 9. Februar
1 8 0 1 , acht Tage nach dem Tode seiner Gat t in , erlag er im L7. Altcrsjahre wiederholten
Schlaganfällen. Die Anwesenheit fremder Truppen, so wie die gedrückte Lage des Landes
brachte es mit sich, daß der M a n n , den so viele Würden und noch größere Tugenden
geziert hatten, ohne alles Gepränge zur Erde bestattet wurde. Bei S t . Michael, gerade
gegenüber dem Haupteingang der Kirche, war seine Grabstätte, die seine Ueberrcste noch
vor wenigen Jahren umschloß. Sein Freund, der hochw. Herr Dekan und Kommissar
Bossalt selig, der besonders durch K o l i n ' s Bemühung auf die Stelle befördert wurde,

S t a d l i n s Angabe, iv . Band, Seite 1L1, Note, ist also hierin ungenau.

Hingegen die 87NU0 Gulden, welche lold? aus dem Gemcindcschatz der Stadt wegnahm,

kamen nicht ganz nach Paris. 300U0 französische Franken, also nicht einmal der dritt«

Thei l , wurden dafür in Rechnung gebracht.
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ist auffallend, wie wenig Bildnisse, Inschriften und andere Denkmäler verdienter
Vorsahren sich bei uns öffentlich aufbewahrt finden. Einige Abbildungen von Pfarrherrn
und Ammänncrn bei S t . Michael, die der Zurlauben und Oberst Suter's bei S t . Oswald,
zwei Bildsäulen auf Brunnen, ist fast alles. Daß es nicht an verdienten Männern gefehlt
hat, beweisen nebst den vorhandenen geschichtlichen Angaben namentlich die zahlreichen
Stiftungen. Wie viele Gemälde, Brustbilder, Dcnktafeln erblickt man dagegen an andern
Orten in Kirchen, Klostcrgängcn, Nachhäusern, Vibliotheksälen, die kostbarem Monumente
in Stein und Metall nicht gerechnet! Fürchtete man bei uns, leere Großthuerci und
damit Neid hervorzurufen? oder zählte man mehr auf r e i n e r e Beweggründe, als auf
die Kraft des Beispiels und der Nacheiferung? Wi r möchten es gerne glauben, wenn
es nicht wahrscheinlicher wäre, daß der Grund hieven bei weitem nicht so löblich scy.
Da auch schriftliche Aufzeichnungen selten sind, so haben wir von den Bestrebungen und
Geschicken interessanter Männer unsres engcrn Vaterlandes nur dürftige Kenntmß. Und
doch ist es so ansprechend, zu wissen, wer da vor uns an dem nämlichen Orte, in den
nämlichen Verhältnissen und Stellen gelebt und gewirkt, genossen und gelitten habe, und
jedes 'Rechte und Rühmliche, das wir in diesem cngern Kreise finden, übt größere
Wirkung auf uns, weil es unter den gleichen Umständen geleistet werden konnte. Darum
soll es unsre Sorge sepn, zu sammeln und aufzubewahren, was sich noch finden läßt.
I n dankbarer Erinnerung an einen eifrigen Freund der Iugcndbildung haben wir zuerst
das Andenken an K a r l K a s p a r K o l i n erneuern wollen. Seinem Bilde wurden einige
Andeutungen und Beziehungen auf seine Geschichte beigegeben, um es etwas belebter und
für die Jugend anziehender zu machen als ein bloßes Portrait. Eine Pyramide, als das
Monument des ganzen Geschlechtes gedacht, trägt an ihrem obe r« ( i n der Zeichnung
erscheinenden) Thcile sein B i ld als des le tz ten Kolin's. Oben auf der Spitze zeigen sich
die Insignicn des gesammlen Geschlechtes: Helm, Schwert, Wappen, Fcldbinde; dem
B i l d e zur Rechten das Schwert des Landammanns und das Panncr, zur Linken die
Abbildung eines der ihm geschenkten Becher, daneben die Sinnbilder des Handels und der
wissenschaftlichen Tbätigkcit. Seine Gesichtszüge sind treu dargestellt; möge nur auch die
Lebensbeschreibung seinen Charakter eben so richtig gezeichnet haben; möchte sie, durch die
allzukurze Zeit zu flüchtigem Skizzircn gezwungen, doch ihres Gegenstandes einiger Maßen
würdig scvn. Aber auch so halten wir sie gerade durch ihren Stoff für geeignet, gute
Wirkungen hervorzubringen. Mögen auch einige sie nicht beachten und nicht verstehen,
andere sie mißdeuten und nach Absichten forschen, die nirgends vorhanden sind: wir
hoffen dennoch, daß sie hie und da einen jungen Menschen zu Fleiß und wissenschaftlichem
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Eifer belebe, hie und da Väter und Mütter in treuer Sorgfalt für die Kindererziehung
neuerdings ermuntere, hie und da Entschlüsse zu e i n t r ä c h t i g e m Arbeiten am Wohle
des Vaterlandes hervorrufe oder befestige. Dem denkenden Leser müssen wir nicht bemerklich
machen, wie viele interessante Vcrgleichungen zwischen Vormals und Jetzt, wie viele
belehrende Betrachtungen über den Wechsel menschlicher Dinge und menschlicher Gunst sich
daran knüpfen lassen. — Nur eines bleibt uns noch übrig: die zuvorkommende Bereit-
willigkeit, mit der uns die notwendigen Hülfsmittel zu dieser Arbeit von mchrern Seiten,
namentlich von Hrn. Präsident K. Bossart aus dem schriftlichen Nachlasse seines Groß<
Vaters und durch eigene Aufzeichnungen, dargeboten wurden, — und dann die alle
Erwartung übersteigende Thcilnahme an der neuen Unternehmung öffentlich zu verdanken.
Durch letztere sind wir in den Stand gesetzt, für dieses Jahr eine ziemlich große
Anzahl Abdrücke unentgeltlich zu vcrtheilen; künftig, wo es Zeit und Umstände gestatten,
sollen einer solchen Aufmunterung auch die Leistungen entsprechen.

D i e G n g e l de« J u g e n d .
Von S lu . Schwrzm.

Engel, auf des Lebens Bahnen

Dich zu führen, dich zu mahnen,

Gab die Gottheit d i r ;

Daß sie schützend dich umwehen,

Freundlich sorgend um dich stehen,

Jugend, glaube mir !

Schon an deinem ersten Morgen

Wachten deiner M u t t e r Sorgen

D i r am stillen Bett ;

Flehten, daß auf deinen Wegen

D i r begegne Gottes Segen,

Inn ig im Gebet. ,, ^

V a t e r h u l d , der L e h r e r Güte

Spricht so oft dir zu Gemüthc,

Warnt so feierlich;

Und du solltest die nicht ehren,

Welche Weisheit, Tugend lehren,

Tief besorgt um dich?

Uns ich tbare Engel schweben

Schützend um dein junges Leben,

Of t , dir unbewußt;

Selbst in deines Herzens Grunde

Gicbt ein Engel h e i l ' g e Kunde,

H ö r b a r deiner Brust.



Vor ihm -^ bist du irrgegangen —
Deckt Erröthell deine Wangen,

Wenn dich niemand sieht:
Vor des Engels ernstem Winken
Tiefverschämt die Blicke sinken,

Wenn Unrecht geschieht.

O , der Engel treue Schaaren
D e i n e n F r i e d e n d i r bewahren

Als einhellig Gut ;
Sie sind's, die zum Glücke führen,
Die der T u g e n d Flamme schüren

I n des Herzens Glut.

Wer dich l iebend a u f e r z i e h c t ,
Wer sich l eh rend um dich m ü h e t ,

Der dein E n g e l ist.
Ihm verdankst du Glück und Tugend;
Lohne ihm dadurch, o Jugend,

Daß du folgsam bist!

Nie ertöne dir im Grimme
Jenes Engels hehre Stimme,

Der im Herzen spricht;
Der die Schritte deines Strcbcns
B l e i b e n d in das Buch des Lebens

Zeichnet zum Ger i ch t !

Daß die Engel dich umwehen,
Schützend, sorgend um dich stehen,

Jugend, glaube mir ;
Denn auf deines Lebens Bahnen
Dich zu führen, dich zu mahnen.

Gab j a G o t t sie d i r ! >

Z u g , gedruckt bei Johann Michael Alois Blunschi.


