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11.
'gtoü’cs ^orßcfdjirfjte.

Solle mar bamalS, als fein (Stern in Safellanb 
aufging, [djcn ein Mann von fünfunbfiinfjig Sauren, 
eine träftige ©rfdjeinung mit einem gefdjeibten, faft 
[djönen ©efidjt. ©ein Sorle'ben, [ameit idj eS au» 
[einen aulobiographifdjeu ^lufjeidjnungen unv ben 
Mitteilungen feiner ©cgncrfcunc, fei hier fitq feiert.

SoUeS Suter mar ein ©Ifäffer aus Sßaffefnfjeim, 
ber in ber ^meiten Jpälfte beS 18. SahrhuncertS als 
5ßapiermadjerge[elle nadj Saufen (am unb bort, meil 
er orbentlid) fdyreiben, lefen unb redjnen tonnte, Vie 
©dyulmeifle reelle unb baS Sürgerredft erhielt. ®r 
heiratete in elfter (Sfye eine Saufenerin, in jmeiter bie 
Sienftmagb •Katharina §änger auS Supftngen; bie 
erfte $rau ()at ihm fünf, bie jmcite vierzehn Sthu 
ber gcfdjenlt. 9llS jmeitjüngfteS biefer neunzehn
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einigung bie §anb bieten. SS tjätte bei biefem 
Namensaufruf angefidjtS ber Stimmung im Hlat unb 
auf ber Svibüne eine beträchtliche Portion Mut baju* 
gehört, gegen ’ben NiemalS^ntrag gu ftimmen. Ser 
Vertreter von SirSftlben Ijat benn audj fpäter be* 
hauptet, er fei bei ber Qlbftimmung terrorifiert gelvefen. 
Jßie bem auch [ei: e» [törte alfo Niemanb bie ©in* 
ftimmigleit, unb bie ßufriebene Sriibüne brachte unter 
Rührung eines alten greiheitSlämpferS auS ben brei* 
feiger Sauren ein breifach bonnernbeS §od) auf Saftl* 
lanlb unb feinen San'orat auS, ber Sanbrat felbft Hefe 
baS Soll leben. Unten blies bie Sieftaler Gtabtmufil, 
Kanonen Donnerten, unb baS Stabilen mar bis tief 
in ben 91'benb in feljr beleibter ©tinwn-ung. iturg, eS 
mar ein grofeer Sag in Sieftal unb bem SaSler ©rofeen 
Hlat blieb nichts übrig, als fdjleunigft ben Slbftanb Von 
allen meiteren SBieberbereinigungSbeftrebungen gu er* 
Hären. Safe baS Soll nid)t [o einheitlich badjte in 
biefer $rage mie ber Sanörat, baS mufeten bie tonamges 
benben Sajelbieter ^ßolitiler roofel. ^n üerfetyiebenen 
©emeinben maren auf bie ftunbe bom Sorgefyen beS 
SaSler ©rofeen fRateS [djmarjmeifee galjnen aufge* 
pflanzt morfoen. $Iber eben beSmegen glaubte ber 
Sanbrat, ra[dj [ein lapibareS „Niemals" auSfpredjen 
3U muffen.

Safe man mit bem vehementen Tliebcrfdjtagen einer 
Seftrelbung, bie im Soll ihren ^Inljang hatte, «inen 
Sebfe* begangen h^n lönnte, merlte man in ben 
führenben Streifen erft im Serlauf ber nächften Mo* 
nate, als man allmählich Stunbe belam von einer, in*

tenfiben Agitation gegen ben SanvratSbefctjlufe vom 
9. Mär^. O:gan biefer Agitation mar nicht bie 
^reffe; hiefe hciite ben SanöratSbefdjlufe mit ©ifer 
begrüfet. SaS Sßühlen im Sanbe ging vielmehr von 
einem einzelnen Manne auS, Der nidjt [djrieb [onbern 
mit ben Seukn [pradj, in ganj (leinen Serfammtuns 
gen ober unter vier klugen, ber aber ein Meifter ber 
Uebevrebung mar unb bie Sauern lannte. ©S mar 
bieS ber ©ejchäftSmann unb Sdjulöenbote ©hriftoP^ 
Hl o 11 e Von Saufen.
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auB bem §au§ fjaben mollten. idlB ber Slerl einmal 
eine lebendige Ströte in ben 9J?unb nahm, fo baß ben 
Dftäbdjen Dor @tel faß bie Sinne fdjmanben, hatten 
pe e§ gerabe baßu gebradjt, einen Stuhl DoH Pänber 
fehlerfrei meben unb nach Pajel abliefern zu Tonnen, 
unb ma-n lonnie alfo 'bem mibermärtigen §auBgeno(fen 
ohne Sdjaiben ben ^bfdjieb geben.

2)er ^außDater mürbe inbeffen immer Iräntlidjer 
unb gebred)Iidjer. ®iaen feuern gfreunb befafj er an 
bem fpätern ^IntifteB ^aloo 23urdljarbt, ber bamalB 
in Saufen Pfarrer mar. PJenn ber mit feiner grau 
unb [einen Penponären. bei bem Är-anlen zu Pefudj 
Tarn, bann ffanb ber pofamencpuljl ftille unb bie ÖJäftc 
feßten fidj mit ber Seljrcrfamilie auf ben ©ottcBader, 
bie beiben Scanner führten fromme ©efprädje unb iljre 
Heine @e meinte fang zumeUen ein geiftlidjeS Sieb. 
Söiefe greunbfdjaft trennte ber Sob. 9Il§ Pfarrer 
Purdljarbt zu Opern 1816 feine iMbfdjiebSprebigt 
hielt, l-ag ber Sehrer auf bem Totenbett, unb feine 
gamilie mußte feljen, mie pe pdj weiter half. Ülud) ber 
Zehnjährige 3a*ob Sljriftoph mußte in bet Sanbmirt» 
fdjaft unb am Pofamentftul)! fräftig mitarbeiten unb 
mag fdjon in biefen fahren nölens volens ba-ju ge» 
lomrnen fein, bie Sparfamleit alB h’öchfte aller 
gen ben zu beiradjfen, meldje Söertung bann fpäter and) 
für feine bolitifefjen Slnfdjauungen beftimmenb gemor» 
ben ift. Pfarrer PurdljarbtB Jladjfolger PaiHarb er» 
lannte in bem Knaben ben guten Perftanb, gab ihm 
■mit anbern jungen Saufenern Privatunterricht unb 
empfahl ihn, als er achtzehn 3aljre alt mar, audj zur

Stiriber tarn unifer §elb galob ^riftoph 9?oKe am 
14. Januar 1806 im SeljrerhauB bei ber Stirdje zur 
SM. @r loar ein ftilleB örabeB unb an[teKige§ Püb» 
lein mit einigem §ang zu einfteblerifdjem SBefen. Hftit 
ben ©orflnaben hatte er menig Perleljr; fein Spezial» 
freunb mar ein junger Pubenborfer, ber nach Saufen 
Zitr Sdyule gefdjidt mürbe, meil ber Scljrer in Pubeiu 
borf für gar zu alt unb untauglidj galt.

$tu§ ben Stnabenjahren pnb JRoHe manche 
Silber Don allgemeiner 5ht be3 Sanbe§ unb fpezieHer 
S3ebrängni§ feiner Dielföpfigen gamilie im ®ebächt* 
ni§ geblieben. So erinnerte er pd) al§ alter 3Kann noch 
lebhaft be§ lSJeihn’adjt§abcnb§ Don 1813, ba fein ar* 
mer Sßafer in 2ßoljnung unb .Rirdjc über hunbert öfter» 
reidjifdjc Sclbaten zu logieren unb zu füttern hatte, 
bie 311m S)anl ben ©oiteäader fo Derunreinigten, baß 
man nad) ihrem Ülbzug ben Olafen mit Sdjaufeln ab^ 
[techen mußte. Pater 31olle mar in biefen fahren fdjon 
ein älterer SJiann, lonnte bei ben lanbmirtfdjaftlic^en 
arbeiten nicht mehr redjt §anb anlegen, unb mußte 
pdj auch in ber Sdjulc burd) Pilare unterftüßen laßen. 
So galt c3 benn für alle ^amilienglieber nad) Kräften 
Zu arbeiten, um in ®hrcn burdjzulommen, um fo mehr, 
alS bie $ahre Don 1813—17 bofe fteljljaljre maren. 
Um eine pdjere ©inna-hme zu haben, nahm man einen 
Sßeibftuhl inB §au§ unb [teilte einen pofamenterlnedjt 
an, ber ben S^odjUrn feine Äunft beibringen follte.
ging über ©rmarten rafdj mit bem Semen, ba ber 
Sehrmeifter fo überaus häßlidj, unappetitlidj unb übel» 
riedjenb mar, baß bie Ptäbdjen iljn je rafdjer je lieber
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Aufnahme inS ßehrerfeminar Von Pfarrer 23-ifdjoff 
in UJluttenß. Siefc Ulnftalt ljat SloHe mit gutem Grfolg 
abfolvicrt. 3« Utcujahr 1827 mürbe er im gleichen 
2)orfe ßehrer un!b Ijat fidj durch -bie ßeitung bet gro* 
feen UJluttenßer Schule mit 160 Rindern bie größte 
3u [rieben Ijeit feiner Vorgefeßten erworben. (Sr hat in 
URuttenj auch einen gTiidlidjen- ©hebunb mit UJlarga* 
retlja Striibin von ßieftal gefdjloffen.

SDann tarnen bie dreißiger 2ö irren unb 
rißen audj ben ßehrer SRotle in ihren (Strubel, aß 
UJluttenß im Januar 1831 Hauptquartier ber gegen 
23afel operietenben ßanbfdjäftler mürbe. Ulm 12. 
jenes 5)lonats mürbe bei ber Steilen Uöelt gefaxten 
unb Atolle faß, mie er 'behauptet aß bloßer Sufchauer 
im QieO’ölß berftedt, bem Sing ßu, bis ein paar Schritte 
neben iljm eine fedjSpfiinöige Ranonenfugel nieberging. 
6r naßm biefeS unheimliche VaSler ßederlp ßum Sin* 
Renten mit unb betrog fidj fdjleunigft nach §aufe, 
hat aber bann ber Sache be§ ßanbbolteS babürdj ge
bient, b-aß er bem SJluttenßer Sdjlüffelivirt unb 
ftriegSfommiffar SJleßmer Sefretärbienfte leiftete.

Sdjon am Sag nadj bem Sefedj-t hat er in biefer 
Stellung folgendes Schreiben an bie prvbiforifdje Ule* 
gierung in ßieftal berfaßt:

Herr ^räfibent (Öuftmitter!
(Seffern nadjts wollten bie Ulcigolbswtjlcr von SJoruadj 

au« ben JBeßirt JöirScd überfallen. (£§ cntftanb ein (Sc* 
fedjt, von unfern ßeuten ftnb ßwei SRann gelötet, 
einige verwundet worben. S)ic 9lcigolb«wi)ler aber finb 
gefangen ober gefprengt worben. Sept finb bie Berge

Voller 9lcigolb«w»)ler Soldaten. 58ei uu« hier Oerrfcfit 
bie größte Unordnung. SBenn nicht halb bie Sruppcn 
au« bem Jöafclbicl hcnintcrßieOcii, fv finb wir hier 
nicht fidjer. Stpidcii fic bod) ciligft bie Scharfftbüpcii* 
tompagnic her; bann werben bie gugvögcl fdwn 
cingcholt werben. Stänien bod) halb bie 23vmben anüll 
2Bie nicbcrgcfcplagcn bic ßeute finb, werben Sie woljl 
nicht glauben. SJonibcn würben ihren 2)lut fepr erheben, 
barum Sioiuben, Jöonibcn, Jöoiubcn, UJoiubcn unb 
Scharffchüpen.

(S« verharrt hvcOacOtnng«vvll
2}htttenj, ben 13. Januar 1831.

3)cr $lrieg«fominiffariu«.
<yür bcnfclbcn: 

Ulollt).
S)aS konzipieren berartiger Sdjriftftüde, für beren 

Prägnanz Ulolle felbft fceranttvortlid) mar, nahm ein 
®nbe, aß [uh am 15. Januar bie bewaffneten ßanb* 
leute bor ben ausfallenden J8a31ern au3 9Jluttenß ßu* 
rüdßogen. 9loHe moHte nun wieder Sdjule halten. 
Wie wenn nidjts gefchcljen wäre, mürbe aber am 18. 
Januar verhaftet unb mit fieben anderen Sirreftanten 
nach ber Stabt gebracht. U3eim ®ang nadj bem ßvljn* 
hof hatten bie (befangenen in ber UIefd)enborfta!bt unb 
bot bem kafmo biel Hohn unb (Scfdjimpf vorn Stra* 
ßenpublilum auSßuftepen. Stolle, ber ben Sadlern 
nodj 'Vor fünf Sagen ein Sraltament mit öomben ßu* 
gebucht hatte, nahm biefe Verbalinjurien furchtbar tra« 
gifdj. S>ie ßeuie, bie fo fdjrieen, bezeichnete er nachher 
als blutgierige Siger unb Spänen in UJlenfdjengeftalt 
unb meinte, cS fei ein Empfang gemefen, mie ipn ber 
§iir[t ber ftinfterniS feinen Wienern bereitet. G5r
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äufiinfiißcS <Sdjicf[aI gu erhalten, muftte er bon ^ßon* 
tiu§ qU tßilaiuä in Stabt urob £an-b laufen, unb Spon* 
tiu§ mie Pilatus? waren geifttiche Herren, ba bamalS 
bie Sanibfdjulen nodj mefentlid) unter geiftlidjer Sluf* 
ficht ftanben. Sille biefe fyod)ttiürbigen SJlänner Heften 
e§ fidj natürlich nidjr nehmen, bem um ihre gnäbige 
gürfprad^e anhaltenden ßanbfdjuttehrer längere Sin* 
fpradjen über ben Sejt „©chordjet eurer Obrigteit 
u. [. m." gu galten. Smmer betam er bie gleichen too-hU 
gemeinten S3uft* unb 23erma^nung§recen 311 hören, ob 
er nun -beim SJluttenger OrtSpfarrer ißretömerl, ober 
bei Sdjulinfpcftüv unb Pfarrer SJnictncr in Binningen, 
ober bei Pfarrer unb Deputat .früher in SBafel bor* 
fprad), ober ob ihn ber wohlmeinende Pfarrer SBenl

■ ejtra auffudjte, um itjm bie Sibel im o-brigfeitlidjen 
Sinne auägu'legen. fRottcS (Sinrebe pflegte gu fein, er 
pabc ben Sibclfprud) ja wörtlich befolgt, ba er immer ber 
Obrügleit, bie ©einalt über ifrn gehabt frabe, unterbau 
gewefen fei, halb ben .frerren au§ ber Stabt, fo lange 
biefe in SRutteng befahlen, halb ber probiforifdjen £Re= 
gierung, fo lange beren Sln^änger ba§ SDorf befeftt 
hielten.

Sine frercrgäljlung aller ©tappen be§ 23erfafyren§ 
contra Schuttehrer IRottc fyat leinen gmed. ©enug, 
Wenn gefügt Wirb, baft er biergeljn HRonate in sus* 
penso gehalten Würbe, ob er befinitib au§ feiner 
SRuttenger Stelle loeidjen muffe ober niefrt. ®r felbft 
madjt burdj fein Serhalten in biefen Setten nW l>cn 
günftigften ©inbrud , inbem er fidj je nadj ben jemeilU 
gen ©fyancen ber rebolutionären Sache halb mehr al§

mürbe aber weder gerriffen nodj gebraten, fonbern 
muftte eine SDBotfjc in anständiger Untersuchungshaft 
gubringen. Sie einzige Unbill, um berentwiUen er 
unS bauern lann, mar bie, baft er bon feiner Sette au§ 
'horte, wa§ in ber ßeonharb&firdje geprebigt mürbe, 
unb fo bie gange 2)ank unb SiegeSprebigt be§ borti* 
gen Pfarrers über fidj ergehen laffen muftte, in ber bon 
ben 5Iufftänbifchen nidjt glimpflid) gefprodjen mürbe. 
3m Senhor trat er nicht gerabe hd’ben'hüft auf, fon
bern fudjte feine Seiretärbienfte bamit ßu entfdjulbi* 
gen, baft ihn bie probiforijdje Regierung im ££aH beS 
2Bibcr[tanbe§ hätte cinfpcrren fönnen. @r holte aber 
nidjt ben minbeften SJiberftanb berfudjt.

21m fiebenten Sage feiner ©efangenfdjaft betam er 
ein tränenfdjmere§ Srieflein bon feiner grau, bie in 
SBehmut um ihn gerfloft. S)iefe§ Srieflein brachte ihn 
boffertbS um alle fraltung unb er berfudjte fid) flehenb 
311m Sohnhof h'mauSjuheulen. Sim anbern Sag mürbe 
er benn and) freigelaffen, aßerbingS mit folgenbem 
Sienfßebbel:

„©Oriftoph Slvlli) von Saufen wirb ber .fraft cntlaffcn; 
c§ [oll aber bemfclbcit unllagbarc Sluffiihrung anbcfohlcn 
werben, unb wirb in feinen anitlirfjcn Scrridjtungen alß 
Schullehrer ftillgcftcllt.

Safet, ben 25. 3anuar 1831.
Staincuß ber SKilitärrfl'üinmiffion: 

Wliillcr, Obcrft."

®§ folgten nun bittere Sftonate für ben fuSpenbierien 
Schullehrer. Um bie SBiebereinfeftung in§ Slmt 311 ets 
langen ober um bodj *menigften§ ©e'm’iftheit über fein
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trofeiger Uted)ttyaber, ‘halb weift’ als bem'üt'iger ©uppfi# 
fant gab. Wan mufe ilfm aber gu ®ute halten, bafe er 
ein armer Sterl unb ©fyemann unb 23ater mar. S>aS 
Verhalten feiner ^öorgefeljten ift, menigftenS menn man 
eS Vom ßmedmäfeigteitSftanbpunlt aus betrachtet, viel 
tabelnSmerter. Wan ^ätte iljn, ben Beamten, ber für 
■bie $Iufftänbi[d)cn ben ©tabSjetretär gemadjt hatte, ja 
mit §4ig unb £Rcd?t aus bem ?tmt jagen Ibnnen. Sbann 
Ijätte er fid) irgenbmo im Nargau eine ©teile fudjen 
muffen unb märe für bie ftäbtifdje ©adje ungefährlich 
gemorben. S)aS gleidje Qiel märe vielleicht and) gu er# 
reidjen gemefen, menn man @nabe für Nedjt hatte gel# 
kn laffen unb iljn burdj gute SBeljanblung für bie ftä'b# 
Hfdje ©adje gemonnen ober bod) für bie lanbfdjaftlidjc 
tompromittiert hätte. 51ber eS beliebte feiner biefer 
beiben geraben Wege, [onbern man liefe ben ©dfuHelj# 
rer Nolle Viergehn Wonate lang gappeln unb Ifielt fo 
in ber fritifdjen $eit in ber I/odyft miberfpenftig ge# 
finnten ©emeinbe Wutteng einen Wann feft, ber {eben 
Sag me^r ^ntereffe an ber lanbfdfaftlidjen ©adje ge# 
Winnen mufefe unb ber gefdjeit genug mar, um hinten 
herum für beten ©icg mirfen 311 tonnen. S)ic öeljanb# 
lung NoHeS ift alfo im Heinen ein getreues SIbbilb ber 
halb gemalttätigen, halb [djmadjen ^ßolitif, banf bertn 
bie ©tabt bie Sanbfdfaft verloren hat.

Sem fangen unb töangen NoHeS l)at bann ber 15. 
Wärg 1832 ein @nbe gemadjt, an meldfem Sage Wut# 
teng mit ben anbern antiftäbtrfdfen ©emeinben auS 
■bem 23aSler ©taatsverbanbe entlaffen mürbe. NoHe 
fdjeint fidj im Kampfe gegen SSafel nidft meiter auS#

gcgeidjnet gu haben. (Sr blieb in Wutteng nodj bis 
@nibe 1833 unb vertaufdjte bann bie bortige Sehr# 
[teile, bie iljm burd) §änbeleien in ber ©emeinbe Der# 
leibet mürbe, mit einer geringer befolbeten in Sieftal. 
Smrt mufeten bie lanbfdjaftlidjen SBelföriben bie gleidje 
(Erfahrung mit iljm machen, bie in Wutteng bie 23aS# 

. 1er gemadj-t batten: nämlid) bafe er ein guter ßeljrer 
aber ein biffigiler Untergebener mar. @r tat bem 
erften bafenanbfdjaftlidjen ©^ulinfpettor, fio^mann, 
baS gebrannte §ergcleib an, unb als er beSbalb gur 
■(S-ntgcgennaljme eines 23ermeifeS vor ben SrgieljungS# 
rat gelaben mürbe, breljte er betjenbe ben ©tiel um unb 
fangelte biefe Selj’örbe in infolenter Weife ab. S>amit 
Ijatte er nad) Slnfidjt beS bamaligen ßanbrafeS ben 
33efäf)igungSnad).mciS für bie W i t g l i e b f dj a f 1 
beS (SrgieljungSrateS geleiftet unb er mürbe fofort in 
bie SBebörbe getoäljlt, bie er vor menigen Sagen be# 
Ici'bigt battr. Wit ßodjmannS Nachfolger fettiger 
fdjeint er bann beffer ausgenommen gu fein. (5in
ßeberleiben nötigte ihm im ^afjre 1844 gur N i e b e r# 
legungfeinerßel) rer [teile. @r bemarb fidj 
offne Srfolg um üerfdjiebene anbere Remter unb trug 
fid) auch eine Seit lang mit bem ©ebanlen, ein grofeeS 
@ut mie bie ^arnSburg, ben Wilbenftein ober ben .
SiietiSberg gu padjten unb bort mit [t-aatlidjer Unter# 
ftüfeung ein lanbmirtf^aftli^eS ^nftitut gu grünben. 
SUS fuh alle biefe tpiäne gerftblagen hatten, tat er ein 
©efdfäftSbureau für ©elbbermittlung unb 
©djulbeneintreibung auf unb Verlegte biefeS gu (Snbe 
1845 nach feiner §eimatgemeinbe Saufen, beren 23e#
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Sdjäftli", unib bem tuirb bielleidjt fo gemefen fein; 
aber ein SSlutfauger mar er nicht.

$Be‘t 'ben Kapitaliften in SSafel, bie iljn jur piajier« 
ung bon Selb auf ber ßan'bfcfyaft unb jur (Sintrei* 
bung ber ginfen öenüijten, genoß er baß größte JJu« 
trauen. SRa-n fdjeint ihm förmlich Kapitalien aufge* 
brängt ju haben, unb bei größerer eigener Unternehm« 
ungßluft märe eß ißm mopl möglich gemefen, ein 
eigentliches 53anb unb §ppothefargefd)äft ju grünben.

Politifd) pat Stolle juerft in ber reattionären Han'b« 
ratßperiobe bon 1854—57 eine Stolle gefpielt. S3ei 
ben 2Bal)len bon 1854 mar bie Partei, ber bie gobilbete 
Sugenb Slafellanbß angehörte unb bie einige ^ahre 
mit gutem Srfolg baß Stegiment innegehabt hatte, in 
bie SRinberheit getonvmen unb baß fogenannteKnorjer« 
tum hatte gefiegt. Unter bem Kno-rjertum berftanb 
man bie Stidjtung, ber baß altbäuerliche Prinzip ber 
Sparfamfeit über affeß ging unb bie jeben liberaleren 
■Sfußfrau ber [tätlichen 'Sinridjtungen penhotreßjierte. 
Stolle mar einer ber .fjauptfüfyrer beß Knorjertumß 
unb tyat fidj nadj beffen Stioberlage bei ben SÄahlen 
bon 1857 im ßanbrat n*id>t mehr mohlgefühlt. $m 
^afyre 1858 nahm er ben Elußtritt auß biefer Sehörbe, 
alß er mit leiben fdjaftlidjen Singriffen gegen einen Sie« 
amten giaßto gemacht hatte. Sr hat bann in ben 
nädjften fahren auch alß pribatmann bie {Jahne beß 
Knorjertumß ho<hgehfllten, inbem er jmei Eingelegen« 
heilen feiner Semeinbe, bie Srgofju'ferforreltion unb 
ben S3au eineß Sträßdjenß nach {Jurlen, ju enblofcn 
(Streitereien unb Eingriffen fomoljl gegen feine Segnet 

2

wöhner er bon ba an biß ju feinem Sobe geblieiben ift.
StoHeß Sefd)äft fdjeint halb recht gut gegangen ju 

fein, menig-ftenß fonnte er fdjon nach jlvei fahren eine 
SÖ-ahl in ben Stegierungßrat, bie auf il)n fiel, a6Iel)= 
’nen. Sieben ben Selbgefchaften 'brachte ihm anfangs 
auch baß SÖirten unb fpäter ein fch'mungboHer Söein« 
hanbel Selb inß §auß. Sin Kröfuß mürbe er freilich 
babei fdjon barum nicht meil er mie f. 3t. fein Slater 
im Slerlaufe jmeier Sh^ mit neunzehn Kinbetn ge« 
fegnet mürbe. Seine Segnet hflben ihn fpäter als 
fchänbliihen Sßucherer unb Sllutfauger bargeftellt. So 
hat j. 53. einmal eine gegnerifche Stotabilität bon ihm 
gefdjrieöen: er fei „Sin SR-ann, ber in feiner ®igen« 
fch-aft als Schulbenbote in ben Stotjahren bon 1846 biß 
1850 unb auch fpäter noch bem Slolfe baS 53lut unter 
>ben Stägeln h«rborprefjte, ber ohne Schonung, ohne 
Srbarmcn arme, momentan zahlungsunfähige Heute 
auf bie Saffe unb inß Slenb trieb, bem überhaupt 
lein Sßuchergefchäftchen zu gering unb ju fähmu^ig 

mar, um fid} baburdj ju bereichern--------- Sllß
aber Stolle SSeiixife forberte, brüdte fid) ber Eingreifer, 
mit einer ziemlich fdjmadjen Elußrebe. SR-an tonnte alfo 
Stolle offenbar nichts SreifbareS borhalten. Sßäre 
eß irgenbmie möglich gemefen, fo hätte man eß fidjer 
getan, benn in ben fpätern Kämpfen lannte man ge« 
genfeitig feine Schönling mehr. SloHeß Popularität 
märe audj g-artj unbenfbar gemefen,menn er alßSdjuk 
benbote fein graufam §anbmerf mit au^ergemöhn« 
lidjer §ärte außgeübt hätte. (5ß mürbe ihm ber Eluß« 
fprudj nadjgefagt „53i be Sefdfäfte legen i b’SSi'ble ufß
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felöft hätte bei einer folcßen Kampagne fad)lid? jum 
SöieberbereinigungSgebanlen Stellung nehmen muffen. 
2)aS paßte ilpn nicht, unb jo 30g er eS bor, ohne 
Unterfdjriftenfammlung gegen ben ßanbratsbefdjluß 
311 iüütjlen. SDabei lehrte er gegenüber ben (Seg
ne r n ber Sßieberbereinigung nur ben entlüfteten K)e= 
mofraten ßerbor, ber über bie Kigenmädjtigteit beS 
fianbrats ttagte, bei beten ^reunben aber fdjeinl 
er for'gfältig bie Hoffnung auf fpätereS fadjlidjeS 
(Eintreten für iljrcn HerjenSmunfd) madj gehalten 311 
halben. Unter ber Hanb berfudjie er aud), aHedbingS 
ol)ne (Erfolg, bie IRebattion beS JHaSler „SßoltSfrcun* 
•beS" für eine journaliftifdje Kampagne gegen ben 
ßanbratsbefdjluß ju gewinnen, tiefer Sulfurs bon 
23 a fei fjatte ihn ju nichts berpflidjtet unb hätte ihm 
bod) als mitltommeneS23emeiSmittel gegen bie 23eredjti# 
gung beS ftiemalSbefdjluffeS gebient. fRun, er hat F^in 
Siel aud) ohne biefe §ilfe ereidjt. Kr muß in ben 
(Semeinben, bie in ben breißiger fahren jur Stabt 
gehalten hatten unb nodj immer in latenter Opposition 
gegen bie ßieftaler ^Regierung ftanben, in gerabeju 
meiftertjafter Söeife mit bem Reiter beS Sßieberber* 
einigungSgebantenS gefpielt haben, ohne fidj bie Rin
ger ju berbrennen. SDiefe Semeinben beS fReigolbS* 
mijlertalS unb beS obern 23afelbietS haben in ber $olge 
ben treueften ®runbftod feiner Anhängerfchaft gebih 
bet, ohne baß er ihrem innerften Sffiunfd) jemals 
ernfthaft entgegengefommen märe.

^adjbem nun alfo burdj biefe Agitation gegen ben 
fRiemalSbefdjIuß ßanb auf, Sanb ab eine träftige

li

3>ie Hßifrtftoit für bie ^tevifion.
S)ieS ift in furjen Sägen bie 23orgefd)iidjte beS 

SRanneS, ber nun alfo im 3flhr€ 1861 nad) bem be- 
rühmten „Niemals" = 23efd)luß beS ßairbrateS burd) 
feine intertfibe Agitation aHmäljlig (Segenftanb ber 
allgemeinen ?lufmertfamleit 311 toerben anfing. 2IIS 
IRofle im San'be umherging unb ben mieberbcrcinh 
gungSfeinblichen ßanbrat&befch'Iuß als Sobfünbe ber- 
herrfdjenben gartet barfteKte, lag ihm mohl jeher (Se^ 
banle an mirtlidje Herbeiführung ber Söieberbereini? 
gung fern. ^Ridjt ber fadjlidje Inhalt beS SanibratS* 
befdjluffeS mar eS, ben er betänipfte, fonbern bie Sah 
fadje, baß ber ßanbrat, ohne baS 23olf ju lonfultieren, 
über bie Sulunft beS HalblantonS eine befinitioe Knh 
fdjeibung getroffen hott«. benütjte iRoHe, um 

‘barjutun, baß unter ber gegenmärtigen Söerfaffung 
baS 23olt feiner oberften Seljörbe in entfdj-eibenben 
fragen meljrloS gegenüberfteße. Safellanb befaß nun 
freilid) baS fahiltatibe IReferenbum, un'b eS ftanb alfo 
in Sat unb Sßahrheit gar nidjt fo fdylimm mit biefer 
2Behrlofigfeit. 3l;ber JRoUe hütete fid) mohlmeiSlid), ein 
IReferen'bum ober, mie eS bamalS hieß, ein Sßeto anju? 
'bahnen. OaS 23olf hätte, mie er. mohl mußte, ben 
Sanbrat in biefer ftrage nidjt beSabouiert, unb er

unter ben OorfgrÖßen als gegen bie ^Regierung be« 
niißte.


