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Brief von Mutter an J.L.

1 846

tenSt. Gallen den 9 Januar 1846

Innigstgeliebter Jakob.

Während grosse Schweisstropfen auf deiner Stirne perlen, bin ich
kaum im Stande vor Kälte meine Feder zu führen, heute zeigt das Ther
mometer 13 Grade unter Null an. Nun liegt das glückliche Jahr 1845
wo alle Herzlieben um mich waren schon hinter mir, und sein Nachfol
ger den ich ängstlich und zagend anschaue begrüsst mich so frostig,
so eisig~~ Du mein Herzgeliebter sendest mir gewiss mit häufigen
glücklichen Nachrichten von Deinem Thun und Treiben, südlich erwär
mende, balsamische Luft, sind ja die Briefe meiner geliebten Kinder
mein wahrer Lebenstrank, und bilden sie ja meinen einzigen Glanz
punkt dessen Strahlen alles erheben, bevestigen und kräftigen sollen.

Wie wir unsere Feier Fest und Schlusstage so einsam verlebten, das
ist mit wenig Worten beschrieben, Weihnachten gebührte die Stille,
ernste Weihe, im friedlich gemüthlichen Dreiklange brachten wir den
Abend zu. Der heilige Stephan konnte auf den schönsten Wintertag her
unterblicken, aber so sehr ihn die Natur mit ihrer Winterpracht er
gözte, eben so verkümmerte ihn die allzu profane Gedächtnisfeyer sei
ner entarteten Nachfolger die in Schmaussereyen, Theater und sonsti
gen Ausflügen bestand. Vizemutter pflegte dein Mütterchen das noch
immer ein wenig leidend ist - und die frische Luft nicht geniessen
kann.

Den Singabend brachte Herr Wetter mit uns recht traulich zu, (beina
he alle Sonntage spaziert Papa mit diesem seinem lieben Freunde und
bringt alle seine Mussestunden mit ihm zu welches mir höchst er
wünscht ist). Meine Herzensfreundin bot wie gewöhnlich alle ihre
Kräfte auf mich zu überraschen, erheitern, zu beglücken, in unseres
wehmütiges Stillleben kam auch kein jugendlicher Freudenklang, kein
herzstärkendes Kinderwort, der heissgeliebte Amerikaner konnte ja
keine Brieftaube fliegen lassen, aber die geliebten Musen Söhne in
Paris ?? ach~ die sandten ihre Gratulationen auf den zweiten Januar~

Dass Du Geliebter die Schluss und Anfangstage in Deinem schönen Lande
recht vergnügt und fröhlich zugebracht habest das wünschen wir so
sehr, und erhalten wir Gewährung für alle unsere Bitten und Wünsche,
so wählt unser Brasilianer das Jahr 1846 zum goldenen Zeitalter. Von
Deinem Brüderpaare nur so viel: dass sie ein recht gemüthliches, har
monisches Zusammenleben führen, Theodor bis jetzt noch ohne Stelle
ist aber sich ganz ordentlich befindet. Caspars Bestellungen machen
sich von Tage zu Tage, über seine letzten Compositionen urtheilt
Theodor folgendermassen:
" Oh könntet ihr Geliebte mit mir bewundern das neue Element, das
" durch die deutschen Studien in Caspar zum Leben gekommen ist, in
" der ausdrucksvollen, stillen Andacht der Gesichter, in Handlung,
" in Composition, ja selbst im prachtvollen Faltenwurf"~ und folgendes:
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" Dieses wahrhaft klassische Bild zeigt wie euer Künstler dieses Jahr
" in welchem er das häusliche Leben aufs Neue gewiss mit einer Fülle
" ächt erhabener Gedanken schliesst."

So eben erhielten wir ein Paquet von Paris bestehend in 5 Heften
Ecole fran~oise, 4 sehr schönen historischen Compositionen denen
Theodor äusserst sinnreiche poetische Zueignungen für das heimath
liche Trio beifügte.

In unserer St. Gallerwelt sieht es trotz dem Carneval nicht sehr drol
lig aus. Herr Mons. Züblin hat Banquerott gemacht, sehr zu bedauern
ist sein Bruder, Mons= Riss und dessen ausgezeichnete Frau, (Sophie)
die nicht nur ihr ganzes jetziges Vermögen verliert sondern auch mehr
als die Hälfte+ das schon auf die Erbschaft bezogen wurde. Herr Mons=
Riss zählt 50 Jahr und ist nun gezwungen eine untergeordnete Stelle
zu suchen. Deine Cousine Susy könntest und würdest Du nicht mehr ken
nen, ihr jetziger Zustand flösst ernstes Bedenken ein und macht mei
nem Bruder vielen Kummer. Erbrechen und Fieber haben sie so schwach
gemacht, dass sie immer die Hälfte des Tages im Bette zubringen muss, 
ihre bängliche gehemmte Respiration vergegenwärtig mir ihre so
schmerzlich leidende Mutter. Alles dieses will dem dicken Doctor nicht
ganz sonderlich behagen. Im künftigen Briefe erhälst Du die Bücher
Rechnungen.

Geherzt geküsst gedrückt wirst du Herzensliebling, von uns allen Dei
nen, und immer und immer wieder das schönste glücklichste Lebensjahr
für Dich erfleht, indem Du recht oft an deine Heimath und an dein
treues Mütterchen denken sollst.

S. Gsell.Schobinger

+ des elterlichen

P. Emile via Havre Rio de Janro 22t Jan. 46

Motto Arbeit macht das Leben süss
macht es nie zur Last etc

Herzliebe Eltern~

Vor Allem meine Herzlieben den wärmsten, besten, innigsten, lautesten,
schönsten Glückwunsch zum neuen Jahr 1846; das recht segensreich u
gütig gegen uns sein möge, so dass wir ihm nach Beendigung mit Freude
+ ja nicht mit Schmerz nachsehen + es unter die schönen, deren ich
wenigstens schon einen hübschen Antheil aufgezeichnet habe, zählen
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können. Leid + Trauer soll uns wie ich hoffe, in diesem Gnadenjahre
nicht zu viel anfechten, von m/ Person werde ich wenigstens diese
garstigen Gäste so viel wie möglich fern halten, + ihnen so sauere
Gesichter schneiden, wie einige an einem Tage an dem etwa unangeneh
me Berichte von Rio bekomme oder an dem mich das Geschäft etwa ganz
in Anspruch genommen, auch verbiete jetzt schon diesen grauen Plag
geistern Euch zu nahen + sollen sie es dennoch wagen, so haben sie
allein meinen Zorn, meinen Vorwurf zu fürchten, sie werden sich da
her als vernünftige Leute besinnen, ehe sie m/ Hoheit herausfordern.
Hingegen sei uns die liebliche Madame Freude, welche so herrlich
nach dem feinsten Parfüms riecht + deren Stimme so harmonisch tönt,
dass einem das Herz darüber juckt, sehr willkommen, sie wird zwar
von Euch + von mir nicht mit Paukenschlag, mit gefüllten Gläsern,
mit Vivats mit Getänze etc. empfangen, da sind wir zu alt dazu, ha
ben unsere Hörner schon ordentlich abgelaufen, aber im traulichen
Kreise, auf rothem Sofa, im niedlich möblierten Stübchen (wie z.B.
im luftigen Schönthal) soll uns der häufige Besuch des freundlichen
Wesens immer angenehm sein, da wir unsere Freundin jetzt mehr im
stillen Lebensgenuss als im rauschenden Herumtaumeln in dieser Welt
suchen - Was meint Ihr hiezu, rede ich nicht gleich einem gesetzten
Passa von 40-50 Jahren: punktum:

Zweitens ein herzlicher inniger Dank für die lieben, langen, interes
santen Zeilen vom 15. Nov ber meines immer gleich thätigen + immer
gleich geliebten Mütterleins, die Durchlesung war mir ein wahrer
ächter Genuss, den schon mehrere lange Monate entbehrt hatte + den
oft zu wiederholen meine zudringliche Bitte ist. Mit vielem Inte
resse, als eifriger Patriot + Politiker durchlas die Auszüge aus den
Zeitschriften über die Luzerner Geschichten, wo die Jesuiten fort
während ein schwarzes aber gewagtes Spiel treiben, das ihnen, wills
der Herrgott, bald das Genick brechen soll, - + über die Verhandlun
gen in den letzten Grossrathssitzungen von meinem Vater Kanton, hier
scheinen sich die Kräfte der beiden Partien immer noch zu zu messen,
doch haben die Dunkeln ihre Truppen besser geschult + halten fester
+ enger zusammen, während die Lichtfreunde, weniger einem Führer fol
gen + viele Köpfe statt nur einen haben wollen. Aus französischen
Zeitungen habe zwar entnommen, dass der Canton in der Bisthumsangele
genheit seine Rechte bei der Wahl + Sanktionierung gemacht hat, die
verdammten Pfaffen also, trotz ihrer krumen Züge nicht zum Ziel ge
langten, sodass der Fortschritt sich die Bahn brach. Hingegen war
das blinde Los meinen politischen Freunden nicht absonderlich gün
stig, es war eben blind wie die ganze Partie für die es entschied +
Gleiches steht immer zu Gleichem -

Die guten Berichte von Paris von m/ Gebrüdern Kunst + Gelehrtheit
freuten mich sehr + gerne würde bald vernehmen, was für eine Stel
lung sich Theodor schafft, Anfangs wird er wohl mit manchen Schwie
rigkeiten zu schaffen haben; doch kann es seinen Fähigkeiten keines
wegs misslingen sich durchzuarbeiten denn dazu gehört ein fester +
eisiger Wille + diesen wir alle Drei nicht gestohlen sondern nur ge
erbt, was sagt mein Mütterchen hiezu - ?~ Ich bitte sehr mit den Be
richten aus Paris fortzufahren, denn der direkte Briefwechsel zwi
schen Rio + der Weltstadt wird schwerlich sehr lebhaft ausfallen,
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auf beiden Seiten sehe wenige Schreiblust, dennoch aber die feste
ste Anhänglichkeit + liebe, die ja nicht immer auf dem Papier zu
sein braucht. Wenn ich also nicht über St. Gallen von m/ lieben Brü
dern Nachrichten erhalten kann, so bliebe fest im Dunkeln + dieses
heisst immer + ewig + am meisten bei m/ mir näher Angehörigen, für
die ich mich wie Ihr wohl wisst mit leib + Seele interessire - Wenn
zwar der geliebte Herr Doctor der ja Briefe wie nichts aus seinen
Aermeln schüttelt, an den ungelehrten Handelsmann selbst mit eigenen
Tou ••..• schreiben wollte so wäre mir das um so lieber + Antwort
sollte er erhalten, doch in philosofische Discussionen kann ich mich
Unwissender nicht einlassen, daher bitte fassliche vernünftige Sätze
+ ......••..•••.•..••. ohne Mischmasch + Kauderwelsch.

Drittens komme endlich nach langer Divagation zu meinem Motto, das
mir aus übervollem Herzen entquollen ist; ich schanze nemlich jetzt
nach Noten + zwar nicht nach ganzen oder halben, sondern in der
schnellsten Roulade, nach zwei + dreissigstel, vier + sechzigstel,
ja selbst sechs + neunzigstel Noten, die Bücher sollten abgeschlos
sen werden, vorher •••. aber Verkäufe und Spesen etc über unser gan
zes lager von Ende 1845, das etwa aus 5 a 600 Kisten + Ballen im Be
trage von ungefährt 250000 fl besteht + sich in 180-200 verschiedene

300000
Absender theilt für die auch ausserdem im laufe vom verflossenen
Jahre über fl 450,000 verkauft wurden, auszumachen, + diese Rechn hat
meine Wenigkeit aufzustellen + zusammenzutragen, so dass mir die Ar
beit also gewiss nicht ausgeht + ich seit 4 a 5 Wochen auch keinen
einzigen freien Tag habe, meine lebensweise ist nemlich, wie folgt
eingetheilt - Morgens 6 Uhr aufgestanden + Zeitung gelesen, denn
ohne Politik kann gar nicht existiren - 7 Uhr gefrühstückt, Thee,
Fleisch, Herdöpfel, Käse etc - 1/2 8 ins Magazin marschirt, wir haben
nemlich unsere Stockwohnung etwa 3 Strassen vom Store entfernt, aber
in luftreicher Sphäre + von freundlicher Einrichtung in der Rua do
Hospicio, mit artigem Visavis, die keine Hosen tragen. Der Stock be
steht aus 1 Esssal, Küche 4 Alcoven für a ein Commis - 1 Visitensal
für die 3 Herren Chefs, die sich unter uns gesagt schon einige male
geistig bei den Haaren nicht gar zu sanft herumgezaust haben, aber
jedesmal wieder gute Freunde werden, wenn ein jeder einen ordentli
chen Büschel vom Haupte des Andern erobert hat, + 2 Schlafzimmer mit
Balkon auf die lebhafte Strasse + die gegenüberstehenden Häuser, in
welche man einen tiefen Blick werfen kann, der besonders des Mor
gens früh recht interessante Szenen erfasst von denen ein andermal
aber mit Gedankenstrichen, Censurlücken erzählen werde, diese 2 Zim
mer bewohnt der hübsche Reinhold + der sanfte Jacobus, während der
gestrenge Herr Billwiller um von seinen Strapazzen auszuruhen, die
landschaft geniesst + wieder auf der schönen [Loch im Papier] The
rese im alten traulichen Nest haust + der Abends spaziren geht, ganz
allein, ohne sich zu amüsiren, Druckfehler corrigiren - Ich hause
also noch in der Stadt aber von langer Dauer ist m/ Bleiben nicht,
denn es wird mir oft schwühl + schwer in den Adern, schon habe etwas
am Meeresgestade in reizender lage in Aussicht + sobald die strenge
Arbeit abgethan ist, fliege in die Weite, aber das Nothwendige zu
erst, denn nur dieses bringt Geld + Gut ein wesswegen eigentlich
hier bin + sammeln will ich so viel + so rasch als möglich um dann

432



wieder ins liebe Vaterländchen heimzukehren. mir ein Weiblein zu neh
men + von meinen Loorbeeren auszuruhen -

Bis Nachmittag 5 a 6 Uhr wird im Geschäft geschanzt. gerechnet. ver
kauft ...••• tirt. verzollt. correspondirt. gebüsst. calculirt etc
etc + zwar so, dass manchmal sehr müde + abgemattet nach Hause komme 
6 a 8 Uhr wird geschmaust + discutirt. diese 2 Stunden sind die ange
nehmsten vom ganzen Tageswerk besonders da Hr David. mit dem wir ganz
besonders ~ zufrieden sind. eine grosse Kunst im Disputiren be
sitzt + ich als Opponent auch keine schwache Lunge, oder zu schwer
fälliges Mundstück besitze, daher es dann zuweilen sehr heftig. hit
zig selbst tosend athemraubend hergeht. dass es eine Freude ist -
Von 8 Uhr bis 11 Uhr selbst bis Mitternacht werden dann die vermale
deiten Rechn ausgezogen, dass mir der Rücken oft krumm geworden +
ich im Schlafe die böse Sieben. mit der zweibäuchigen Acht einige.
die steife Eins auf dem gebogenen Zwei reiten. die vorwitzige fünf
den schlanken sechs vorrennen. das störrige Drei dem eckigen Vier
den Rücken mit Verachtung zuwendet + die zu viel bedeutenden Null.
die Neun um ihren eleganten Schwanz beneiden sah. Dessen ungeachtet
schlafe ich aber gewöhnlich dennoch gut + träume angenehm. oft von
der Heimath. an der ich immer fester + fester hänge1 Im Uebrigen be
finde ich mich ganz vögeliwohl

Fortsetzung an den Längsseiten auf S. 2+3
+ wünsche nur bei Euch fände das selbe statt. daher die Brustleiden
ml lieben Mutter zu allen Teufeln wünsche. Doch Zeit + Raum sagen
halt~ Daher für heute mit den herzlichsten Grüssen an Jgfr Högger.
an ml Gebrüder C + Th an Onkel Carl + Familie. an alle ml Freunde.
vorzüglich Emil Gonzb. C. Billwiller. den sein 1. Zeilen 14t Nov. er
nächstens beantworten werde, Aepli's + an alle schönen St. Galle
rinnen - auch einen innigen biedern Handschlag beifüge + schliesse

Euer getreuer woglgemuther

Jacob

Nachschrift an der Längsseite auf S. 1
NB Es sind Mstr v Fransen etc in einem Carton in ml Schlafkammer
oder anderswo zurückgeblieben, bei Auffinden bitte sie an Onkel
Carl zur Weiterbeförderung an mich zu übergeben. sie sind mir sehr
nothwendig -

2te NB Die fürchterliche Schmiererei bitte gef. Jgfr Högger auf
Deutsch zu übersetzen + Datum hineinzulegen wo vielleicht keines ist.
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St. Gallen den ersten Hornung 1846.

Innigstgeliebter Jakob.

Wahrlich für meinen Jubel meine Freude dass mein Herzens-Liebling so
glücklich in Rio gelandet, wüsste ich keine Worte zu finden. welch
schwerer Bürde bin ich los: Das schönste Carnevall feiert nun doch
Dein Mütterchen~

Heute morgen früh erschien Carl Billwiller mit der Freudenbotschaft
und zeigte mir Deine selbstgeschriebenen Zeilen die meine herabstür
zenden Tränen bald verwischt hätten. einige Stunden später erschien
Dein gar zu lieber Brief.

Ueber Dein Mütterchen sollst Du Dich nicht zu beklagen haben, fabri
ziere ich ja schon NO 4, die Morgen die Reiseroute antritt. Wenn Dein
Prachtskerl von Associe Dich nicht als ein Pracht Exemplar von einem
Reisenden betitelt, so müsste er mir nach Bedlam wandern. Füllt mir
tüchtig mit Quadrupeln Euere Börsen und kehret dann bald in Euer
schönes Vaterland zurück.

Wenig Worte erfordert die Schilderung unseres still und einsam, doch
recht friedlich und traulich verlebten Singabends und Neujahrstages,
ersteren feierte Hr. Wetter mit uns, Mitternachts machten wir alle
noch die schnellste Reise nach Rio, und ich bin gewiss, Du wusstest
Dich da von allen Deinen Lieben umgeben, die Dir so viel Segenbrin
gendes so viel inniges zuflüsterten~

Ueber unsere geliebten Pariser verfinsterte sich der Horizont doch
ich schreibe Dir lieber Theodors eigene Worte.

" Ein grosses Unglück wiederfuhr Caspar vor 2 Wochen. (geschr. d 2ten

" Januar) sein Editeur Callamel hat nähmlich plötzlich falliert und
" mein Bruder 5700 frcs baares Geld bei ihm eingebüsst ein Schlag
" der uns vielleicht gleich schwer traf. Viel Laufens, viele Unan-
" nehmlichkeiten waren desshalb in der Neujahrswoche nöthig. Die Sa
" che hat sich aber weit besser aufgelöst als man erwarten konnte.
" das Geld ist zwar verloren aber durch Billets, Abnahme von Werken,
" ist mein Bruder wieder aus der grössten Verlegenheit entrissen wor
" den, und wir athmen wieder freier auf. Die ungeheure Masse von Be-
" stellungen und die vernunftgemäss vor Einrichtung ihrer Ausführung
"sichern meinem Bruder eine schöne lukrative Zukunft zu, und ich wer
" de mir alle erdenkliche Mühe geben ihm auch sein häusliches Leben
" zu verschönern. und in diesem seinem festen Willen zu unterstützen."

(den 2ten Jan.) "Mit einem wahrhaft klassischen Bilde (die heilige
" Cäcilia) schloss euer Künstler dieses Jahr, in welchem er das häus
" liche Leben aufs neue genoss. und sich da mit einer Fülle ächt er
" habener Gedanken bereichert hat." Den 6tenJan.) an Süsette, "Heute
" aber am Dreikönigstage ist wohl ihr guter Genius bei uns thätig ge
" wesen den Caspars Angelegenheiten haben sich heute Morgen 8 Uhr
" auf das schönste in Ordnung bringen lassen, so dass von gar keiner
" weitern Unannehmlichkeit die Rede seyn kann, und mein Bruder wie
" der hell auflebt. Dank Ihrem Genius":
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Caspar schrieb uns einen vierseitigen überaus herzlichen Brief dem er
vier ausgezeichnete schöne religiose Compositionen beifügte (die Ver
kündigung, die Verklärung Marias, die drei Könige und Johannes der
Täufer) für Papa Originalzeichnungen, der Deutsche Mann, die Deutsche
Jungfrau und noch 5 Hefte von Lernereier. Theodor überraschte uns
wirklich mit den tiefgefühltesten, sinnigsten Poesien Pee~~eft zu Cas
pars Compositionen, so vereinigten sich unsere beiden geliebten Mu
sensöhne um ein vollendetes Ganze als erfreuliche Gabe darzureichen~
Wie viel Gutes und Heilbringendes hast Du Geliebter für uns alle
durch diese Wieder-Vereinigung gestiftet~ die nun so herrliche, so
köstliche Früchte bringt. Theodor der unermüdliche Sekretair hofft
auch in kurzem eine angenehme Stelle als Prefet d'etudes in einem
Institute in Paris zu erhalten, mit seiner Gesundheit geht es ganz
ordentlich.

Trotz des Carnevalls wechselt Scherz und Ernst in Deinem Vaterstädt
chen, letzterer bietet der Banquerott von Mons. Zublin, wo sein Bru
der oder vielmehr dessen achtbare, liebenswürdige Frau (Sohpie Rihs)
höchlichst zu betrauern ist, vor etwa 8 Monaten zog sich Mons=Rihs
aus der Handlung zurück, und brachte grosse Opfer dafür (man spricht
allgemein von f 30000 die fflaft er ver10hren, nehmlig f 1'000 Heiraths
gut und Vermögen von seiner Frau, und f 19000 von Fr. Riss auf Erb
schaft hin) nun stehen aber die Geschäfte seines Bruders so schlecht,
da noch grosse Schulden von der frühern Ragion Giral et Cons. täglich
zum Vorschein kommen, dass die Gläubiger Mons Rihs nicht als getrennt
betrachten wollen, da die Sache nicht gesetzmässig behandelt wurde
und ihm nun Prozesse über Prozesse anhängen:

Die Heirathsmanie dauert fort. Hr. Albert Messmer ist Bräutigam von
Fr Luise Penny.+ Der erste Casinoball wies nur 16 Paare auf und soll
sehr kalt und langweilig gewesen seyn, neue Erscheinungen gab es
keine als Fr Ernestine Hefti (una pippa). Die bei den Müttern Wetter
Aepli und Boutty d'Ivernois planirten ein Päärchen aus Carl und Maria
zu schmieden, was aber an der Gleichgültigkeit der beiden jungen Leu
te scheiterte. Monsieurs Charles fait toujours sa cour a Mademoi
selle Bänziger.

Herr Pfarrer Specker erholt sich schwerlich mehr. Herr Caspar Weyer
mann wird täglich von Manchester zurückerwartet, wie es scheint beka
men ihm Klima etc nicht ganz absonderlich. - - Friz und Charlotte
leben wir junge Turteltäubchen zusammen, Charlotte sieht recht
hübsch und blühend aus. Susy erholt sich langsam scheint aber (nach
verschiedenen Urtheilen) ihren Frohsinn und ihr angenehmes Aeusseres
ver10hren zu haben, ich konnte sie noch nie besuchen da ich beinahe
immer noch mein Zimmer hüten muss. Frau Sulzberger hat nun eine nied
liche Mädchen Quadrille. Hr August Wegelin macht als Tänzer bei mei
nen Schülerinnen furore, und wer das Glück hat mit dem Brasilianer
zu hüpfen der findet sich nicht wenig geschmeichelt, mich erfreute

+ Fr Allwine Hartmann mit Hr Bentner
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das Urtheil das Hr Munz mir gestern über August mittheilte, weil es
in jeder Beziehung äusserst vortheilhaft lautete. Lehrer und Schüler
haben mir sehr viel Freundliches an Dich aufgetragen.

An Hr Carl Billwiller sandte ich folgende Bücher, die er mir günstig
besorgen will. Den 4ten Nov., Morgenblatt. August. September. Consu
lat de Thiers 4-5 Band. Der Legetime von Charles Sealsfield. Per ...
v Tschudy: Freies Wort.+

Büchernote von Hr Scheitlin

Jügel Postkarte v Deutschland
Wollham port. Wörterbuch
Thiers Consulat 1-5
Ehrenzeller Jahrbücher 111
Sealsfield Werke,
Tschudy Reiseerinnerungen
Ansichten Schweizer Burgen

f

5.24.
4.12

10.30
1 20
4--
1 48
4---

31.14

Von Bruder Carl bezog ich für diese Rechnungen so wie auch für meinen
Zins f 120. Für dein Geschenk an Caspar Schobinger f 6. zusammen
f 126. Sehr erwünscht wäre es mir wenn Du von Zeit zu Zeit in Deinen
lieben Briefen Vorschläge für deine Bücher Einkäufe machen würdest,
für jetzt suscribirte ich auf Sealsfield Werke und die Revue Suisse
die vortrefflich rezensirt sind, sonst finde ich es wirklich zu
schwierig unter der Masse von neuen Schriften eine Dir zusagende Aus
wahl treffen zu können. - -

Noch füge ich Dir das Finale des Leuenmord bei.
Tagblatt: NO 3. "Luzern 24 Jan. Heute hatte die erstinstanzliche Be
urtheilung des Jakob Müller statt. Schon um 6 Uhr früh wurde der An
geklagte in einer Kutsche unter Kavalleriebedeckung nach dem Rath
hause gebracht. Um 9 Uhr begannen die Verhandlungen und endeten bald
2 Uhr mit Ausfällung des Todesurtheils. Die Anklage des Staatsanwalt
war eine gelungene Arbeit, die Vertheidigung hingegen nicht. Erzähler
(Steiger) Nach dem Erzähler von Luzern ist Müller ungefährt 30 Jah
re alt, kleinen aber festen Körperbaues, seine ihm Kopf umherschies
senden feurigen Augen und wilden um den Mund spielenden Züge verra
then aber so viel Roheit als frechen Muth. Als er angefragt wurde,
ob er sich über die Behandlung wehrend der Untersuchung in etwas zu
beklagen habe, antwortete er mit Nein. Aus den Verhören aber, welche
im Eingange der Verhandlungen abgelesen wurden, ergab sich dass Mül
ler auf die Frage warum er sein Verbrechen eingestanden habe, antwor
tete: wegen dem Hunger, dem Indizienbeweis und dem Gewissen. Nach

+ ich habe mich nicht mehr abonirt
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72 Tagen Thurmhaft und ZZ Tagen Wasser und Brodt kann [Loch im Pa
pier] nicht mehr wohl seyn." Nachdem die Vorträge gehalten waren.
brachte Müller mit fester [Loch im Papier) jedoch in ganz ver
worrner Konstruktion. Nachstehendes an. "Mein Antheil an den Ereig
nissen [Loch im Papier] war sehr gering umsomehr empörte mich
die Art wie ich abgefasst und eingesperrt wurde. Mehrere Landjäger
mit meinen Nachbarn vereint. umringten bei Nachtzeit mein Haus nah
men mich gef. und führten mich nach Luzern. In Luzern war ich 10 Wo
chen lang gefangen gehalten und nur Einmal verhört. obschon ich wie
derholt um Verhör gebeten. Das ist Schuld warum ich gegen Rthr Leu
einen solchen Hass fasste. Ich dachte er sey am meisten Schuld daran
warum es im Kanton so stehe. Das hat eine Rache in mir erzeugt. wel
che nicht mehr nachliess. Ich läugne daher nicht dass ich den Rthshr
Leu erschossen habe. dessen Bild da oben hängt - ich bin der Thäter.
Aber verzeiht mir. ich wollte ihn Euch gerne wieder zurückgeben,
wenn ich nur könnte. Noch eins muss ich anbringen. Der Gemeinderath
von Rein hätte mich mit dem Muttergute aus der Noth retten können
allein ich habe es immer umsonst begehrt. Jetzt habe ich gesagt was
ich sagen wollte, später will ich dann noch etwas sagen." Tagblatt
NO 26.

Luzern 28 Januar. "Heute wird das Obergericht das Todesurtheil über
Jakob Müller bestätigen. Auf Samstag den Tag der Exekution ist ein
Bataillon Soldaten einberufen. Ernstlich glaubt selbst die Polizei
nicht dass ihr Jemand den J. Müller entreissen werde."

Die Prozedur gegen die angeblichen Mitschuldigen Müllers ist noch
nicht geschlossen und nicht einmal die Akten betreffend diese Mit
schuldigen liegen noch vor~ -

Ich bin ganz sicher dass mein herzlieber Brasilianer wohl zufrieden
mit seinem schreibseeligen Mütterchen ist. dem kaum noch Raum bleibt
die Lasten von Grüssen die Vizemutter Papa und alle Deine Bekannten
mir auftrugen hier anständig abzulagern.

Es küsst Dich herzlichst

Deine Mutter

S. Gsell Schobinger

Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
Gar viel Schönes an deine Schweizerjünglinge~
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Brief von Mutter an J.L. S stent. Gallen den 21 Februar 1846.

Innigstgeliebter Jakob.

Dein herzlieber grosser Brief vom gten December erhielten wir den
13ten Februar. Wie herzlich freue ich mich dass das Glückskäppchen
so wie angewachsen auf dem Haupte meines Liebling sitzt und ihm
nirgends keine ernste Sorgen, keine Krankheiten, keine Unfälle ffift

efteft zu kommen lässt, sondern ihm nur schöne glücksbringende Zeiten
spendet, halte es nur fein hübsch in Ehren und benehme Dich quite
polite und aufmerksam gegen Deine besondere Göttin Fortuna. die
nicht vielen Menschenkindern so holdselig zulächelt, sefteerft aber
sich der Mehrzahl als Gegnerinn und Feindin zeigt~

Das was Du mir mein Lieber. von Deinen Associes und St. Galler Com
mis be ichtet, hat mich sehr gaudirt in Erwiederung dafür erhälst Du
nun eine alla potrida von unsern Neuigkeiten.

Der Banquerot von Mons=Zublin ist Dir gewiss schon mitgetheilt wor
den. die Sache steht aber sehr schlimm, so dass man von 6 Kreutzern
spricht, Mons Zublin erscheint in höchst fatalem Lichte, härmt sich
aber dabei nicht zu Tode, er sandte seine hübsche mit einem guten
Mundstück versehene Frau zu einigen unserer reichen Kaufleute und
erhielt durch sie schleunigst (bei euerem starken Geschlechte)
f 6000, mit dieser Summe fährt sie fort die Stickerei zu betreiben
unter der neuen Firma Züblin-Züblin (ihr Bruder Advokat muss mitfi
gurieren). Der Herr Gemahl bekleidet die Stelle als erster Commis
und küsst nun devot den Pantoffel~ - - -

Eine Art Stillleben führen sie in den Cassino soirees wovon 2 gar
lautlos und leblos abgehalten worden sind, alle die Neuvermählten
zogen sich davon zurück, da Lotte. Susy Bärlocher Jakob, Mutterfreu
den erwarten, Fräulein Marie Wetter Fr. Erst. Hefty waren die Kö
niginnen des Festes, letzterer erschien mit ihrem Bräutigam Hr Meyer
v. Mexiko, ein geistreicher, liebenswürdiger Mann von 40 Jahren sie
zählt schon 16 Jhr •• und die hübsche Marie ist Promessa in spe wo
für sich ihre Mutter alle ersinnliche Mühe gibt. Nun aber mit Wem?
Fasse Deine Seele in Geduld~ Mit dem todesblassen. ausgelebten, be
barteten Kalb Bourry den seine Eltern nur mit der grössten unausge
setztesten Mühe von seiner immer noch geliebten Bänzegerin trennen.
Und was sagt Maria ?~~ Sie ist leicht für die Wünsche ihrer Mutter
zu gewinnen~ She is very indifferently~

Der Bräutigam von Alwine Hartmann wird sich mit ihrem Schwager Hagen
in Lörrach associeren, ein glückliches Zusammenleben für die beiden
Schwestern~

Zwei harmlose liebenswürdige Wesen beglückte kürzlich der Himmel.
Eine artige Erbschaft von ihrer Tante Pechier erhielt die geistrei
che Adele Mange die sie nun von allen Sorgen und der ernsten Anwart
schaft von Klavierstunden befreite, auch unsere treuherzige. gemüth
liche Clementine wurde ganz unverhofft (nur durch Vorliebe einer Cou
sine) mit f 10000 beschenkt, die nun eine glückliche Ressource für
ihr ganzes Leben bilden.
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Oh dass sie ewig grünen bliebe, die Zeit der schönen, jungen Liebe:
trällert dein Freund Keller nicht an der Seite seiner holden Gattin.
Wie oft sehen wir diese Beide bei uns vorbeischreitten, sie festen
Schrittes a la Grenadier den Vorrang behauptend, Monsieur abgezehrt,
leichenblAss, gebogen ihr keuchend nachfolgend.+ -

Die ganze St. Galler creation Cd.h. alle Herren) sind entsezlich in
die ausgezeichnet sch0nen Kreolenaugen der Dame Keller vernarrt, was
ihn zur Verzweiflung bringt da er wüthend eifersüchtig ist:

Diese Woche hatten wir ausserordentliche Sitzung des gros sen Rathes,
bei geschlossenen Thüren wurde über die Eisenbahnen verhandelt u.
discutirt. Ich erinnere mich nicht mehr ob schon bei Deiner Anwesen
heit von dem grossen Unternehmen das Mittelmeer mit dem Bodensee zu
verbinden, die Rede war, vielleicht erhältst Du Geliebter ohne Bis
zu rufen ein Da Capo. Eine italienische Gesellschaft von Mailand und
Genua macht den 3 Kantonen Tessin, Graubünden und St. Gallen die vor
theilhaftigsten Propositionen, in Zeit von 6 Jahren muss die Eisen
bahn vollendet seyn: von Chur führte sie nach Rorschach um dort in
Verbindung mit der Stardbahn zu kommen, unser Kanton beträfe es von
Ragatz nach Rorschach. Das Ergebniss ist folgendes: "Erzähler 20.
" Februar. Der Gr. Rath hat gestern, Vormittag 1000 Uhr mit 130 ge
" gen 6 Stimmen das Lukmaniereisenbahnprojekt++ angenommen."

Unser Kaufmännisches Direktorium hat so eben eine Einladung zu einer
Versammlung für Gründung eines Eisenbahnes Vereins erlassen, derselbe
soll sich zum Ziel [Loch im Papier] das für St. Gallen und seine
Dependenzen so überaus wichtige Projekt eines [Loch im Papier] we
ges von Rorschach nach St. Gallen und Wyl zu fördern und wo möglich
zur Ausführung zu leiten.

Deineft beiden Brüder erfreuten sich gar herzlich über Deine so beson
ders glückliche Reise, denn ihnen machten auch die Hererzählung der
endlosen grauenhaften Schiffbrüche, aller Journale und Zeitungen,
nicht wenig bange, die innigsten Glückwünsche und Grüsse soll ich
Fortunas Augapfel von dem ächt treuverbundenen Brüderpaar schicken.

Wirklich fehlt mir genügsam Raum um dir das mittheilen zu können was
Papa, Vizemutter und alle Deine Bekannten mir auftragen, in aller
Eile noch ein warmer Kuss von

Deiner treuen Mutter

S. Gsell.Schobinger

+

++

sie haben die Wohnung von Hr Müller gemiethet, dieser logirt nun·
bei Hr Dr. Rheiner.

oben erwähnte.
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Rio d 3 März 46

Herzliebe Eltern.

Diese kurzen Zeilen überbringt Euch mein Freund Herr L. Heinson Hack
(Associe der Häuser Meischung [?] Degaza + Hack in Porto Allegre) der
eine Geschäftsreise für sein Etablissement unternimmt + auf seiner
Durchreise in St. Gallen Euch zu besuchen mir gütigst angeboten hat 
Ich habe kaum nöthig um eine recht freundschaftliche Aufnahme meines
Freundes zu bitten, denn ich weiss wohl, dass was aus Rio kommt Euch
immer willkommen ist, doch wenn ich Euch sage. dass Herr Hack + ich
uns recht mehr kennen + wir zusammen die herrliche Zeit in S. Domin
gos wovon Euch so viel erzählt habe, erlebten, so wird Euch mein Emp
fohlener um so willkommener sein, denn gar Manches kann er Euch von
mir erzählen, Gutes + Böses wie von jedem Menschenkinde -

Dagegen seidt Ihr aber so gut + lasst ihn die Langeweile in u/ Städt
chen nicht zu sehr fühlen, sondern führt ihn über Hügel, Berg + Tha1,
zeigt ihm die Schönheiten meiner gewaltigen Vaterstadt. lasst ihn die
Alpen von mir gfüssen + nehmt ihn Abends oder Mittags an meiner Stel
le zum einfachen aber kräftigen Essen + verkürzt ihm die, einem Frem
den oft langen Abendstunden. auf dass er die Schweizersitten recht
schätzen lerne + ich auf m/ Heimathsort + meine Lieben bei Hause
recht stolz sein kann -

Doch punctum, denn noch habe gewaltig zu schanzen, daher für heute
nur noch das herzlichste Lebewohl von

Eurem getreuen eiligen

Jacob

Herrn + Madame Gsell=Schobinger

St. Gallen -

Brief von Mutter an J.L. St. Gallen den lSten März 1846

Innigst geliebter Jakob.

Wenn ich so unverändert in meiner Correspondenz fortfahre wie bisher,
so erwarte ich von meinem geliebten Brasilianer eine Gedächtnissmüntze
auf der, Schreiberin dieses getreulich abgeprägt wird, der Nachwelt
zum Nutzen und Frommen.

Meine armen Füsse sympathiesieren jetzt sehr schlecht mit meinen Wün
schen und Gedanken, sonst könnte ich Dir ausführlichere Nachrichten
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von der Familie Schobinger, Seilern geben, diesen ganzen Winter war
ich nur einmal in der Stadt und konnte auch nie Abendbesuche machen,
somit bin ich auch bei keinen von meinen Nieces gewesen. Friz (der
unbeschreiblich glücklich mit seiner Lotte lebt) besuchte mich schon
mehrere male auch Marie die noch sehr gerne bei ihrem Vater ist, Susy
erholt sich wieder, wird aber diesen Sommer auf dem Lande bei Carl
zubringen, das Leben im Rebstock behagt ihr gar unendlich gut~ -

Die Polen und Slawen Revolution die so erbärmlich begonnen so zweck
los tausende hingemordet, bei hunderten von Familien in das tiefste
Unglück gebracht, nun grösstentheils gedämpft ist, hat, da sie sich
Gallizien und Kraukau [steht so] zu ihrem Hauptplätzen erkohr, unsern
armen Master Engler in das tiefste Elend gebracht, wie du weisst be
kleidet er die Stelle eines Erziehers bei einem+ Barone tlfl6 grossen
Schloss und Gutsbesitzers wo unser Master mit seiner ganzen Familie
nun schon mehrere Jahre sehr gerne und sehr behaglich lebte. Die In
surgenten pflanzten auch hier ihre Fahne auf, beinahe unbekleidet
ungenährt mussten sich alle, einzig nur um ihr Leben zu erhalten,
eiligst in das nahegelegene Grenzort flüchten, sahen noch die lodern
den Flammen die ihr mühsam erworbenes Eigenthum aufzehrten und wissen
jetzt kaum wie ihr Leben zu fristen.

Unsere St. Galler Zungen befinden sich in der lebhaftesten Bewegung,
durch diverse cose. ++Herr Keller gibt dem Neide mit seinen pracht
voll gearbeiteten Silber Services, Pariser Meublen und orientalischem
Luxus und Pracht mit dem seine Zimmer geschmückt, viel zu schaffen.
Hr Bourry Vater, liess einen 12 sitzigen Wagen zu 4 Pferden und ein
Schiff auf das reichste und eleganteste erbauen seine Villa in Horn
die (nun vollendet ist), wird so gewiss sehr gerne besucht. Man er
zählt sich folgende Historia. Papa Bourry der sehr ungehalten auf
die fortgesetzten Besuche seines Sohnes Ernest bei Demoiselle Engler
(Schuster) war verfügte sich zu deren Vater und bemerkte diesem hef
tig, er solle seinen Sohn nicht mehr empfangen, aus der Mariage werde
nichts draus~ Hr Engler entgegnete ruhig, er stimme gänzlich mit ihm
überein, "da es schade um seine Tochter für seinen Sohn wäre." Hr
Meyer Sposo von Fr. Hefti lässt Warteck zu einem fünfthürmigen, an
tiken Schlosse umbauen, Mamma Hefti bekommt ein eigenes Wohnhaus.

Der Bau unserer St. Lorenzenkirche nach dem Plane von Müller von
Wyl, kömmt nun zu Stande, das Direktorium spendet f 10000.

Frau Daniel Wirth ist in Livorno gestorben, grosse Leiden musste sie
durch eine Miltz Krankheit erdulden.

Seit zwei Tagen erscheint in der Fremdenliste: Huber von Calcutta,
auch Herr Däniker von Rio.

+
++

galizischen

seine Mutter starb den zweiten Tag nach seiner Vermählung.
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Die gestern vom katholischen Grossrathskollegium aufgestellte Wahl
liste fUr den kUnftigen Bischof besteht aus den H.H,-Apostolischen
Vikar Mirer, Dekan Greith, Dekan Keller, Pfarrer Good und Pfarrer
Papp. Man vernimmt noch, dass der Hr apostolische Vikar Mirer im
kath Grssrths kollegium beinahe einhellig vorgeschlagen worden sey.
Die vierte und fUnfte Wahl erforderte mehr als ein Skrutinium.

Von Deinen Brüdern in Paris (die Dich jedesmal herzlichst grüssen)
schreibe ich Dir das nächstemal weitläufig.

Mit Herrn August Wegelin (den ich wöchentlich einmal sehe) sind seine
Verwandten und Lehrer sehr wohl zufrieden.

Die Familie Weydmann hat sich wieder mit einer neuen Weltbürgerin ver
vermehrt, einen ganzen Schock GrUsse trugen mir Lidie und Kle an ihren
geliebten Cousin auf.

Keinen seltsamern Winter erlebten wir noch als diesen, die höchste
Kälte war 11 Grad, dauerte aber nur 4 Tage, dann immer 5-6 Grad
ohne Schnee, Monat Februar 12. bis 14 Grad Wärme mehrere Tage, meh
rere Wochen 8 Grad Wärme. Monat März wieder unter Null Gefrierpunkt.

Ewig und unabänderlich soll ich Dir Geliebter, alles Schöne und Herz
liche von Deinem Trio und allen Deinen Bekannten wiederholen, vergiss
Dein Vaterstädtchen nicht und noch weniger

Dein Dich treu liebendes Mütterchen

S. Gsell Schobinger

Nachschrift an den Längsseiten des Briefes:
Friz wurde als Aktuar bei der Eisenbahnkomission gewählt.

Brief von Mutter an J.L. St. Gallen den 4ten April 1846

Innigst geliebter Jakob~

Nun sind es wieder 6 (lange) Monate seitdem Du Dein Vaterstädtchen
verlassen, tlft6 das in dieser kurzen Periode schon eine andere Färbung
angenommen hat, theils durch die überspannten Erwartungen der Eisen
bahnen, die uns den (nicht beneidungswürdigen Rang und Titel einer
Celebre Capitale verschaffen sollen theils durch die neuen Menages,
Bärlocher Jakob, Keller, Meyer Hefti die sich in Luxus und Eleganz
überbieten. Zweispänner wurden angeschafft von Herr Bänziger, Trümpi,
Herr Baumgartner. Madame Emil Gonzenbach findet auch dass ihr Livree
bedienter sich nicht gut auf ihrem Einspänner ausnehme, und so cres
cendo geht es hier fort, öfters leider mit dem unersetzlichen Ver
luste von Friede und Eintracht~ Friz und Lotte machen eine ehrenvolle

442



Ausnahme, die setzen ihr glückliches Stillleben ohne Neid und Nach
ahmung fort, aber mein lieber Neffe ist der englischen Sprache zu
vergleichen indem er wie diese nur aus Eceptionen e im Vergleich der
übrigen Männerwelt besteht. Zartere Aufmerksamkeit, freundliches Ent
gegenkommen, ja selbst Errathen aller Wünsche und Gedanken seines
geliebten Weibchens stempelt ihn zu einer Prachtsausgabe, die Damen
Aepli und Sulzberger sind schon anders sortirt. - --

Diese Woche hättest Du mit mir das Lob anhören sollen, von Frau Kel
ler, deren einfache, häusliche Erziehung, deren liebenswürdiger gu
ter Charakter sehr gepriesen wurde, unendlich bedauerte man sie nun
unter der gänzlichen Obhut von Frau Hefti zu wissen.

Diese Tage wird Herr Daniel Wirth mit seinem Kinde erwartet, die
kleine Reisende die noch kaum ein Jahr zählt musste sich schon von
Smyrna nach Livorno schaukeln lassen und nun wieder nach Smyrna zu
rück, man fürchtet sehr für Herr Wirth, den der Verlust+ beinahe zur
Verzweiflung bringt.

So eben zeigte man mir ein Tagblatt das in vielen Hundert Exemplaren
in Zürich erschienen, verfasst von mehrern Spasvögeln und am Schechse
läuten herausgegeben; zu Deiner Belustigung bat ich es mir für eine
1/4tel Stunde aus. Ein gros ses Format, schöne Holzstiche, guter Druck
verleihen ihm ein gefälliges Aeusseres; von dem Innern nun ein Mü
sterchen. (Die Artikel folgen sich wie in dem täglich erscheinenden
Tagbaltte wimmeln aber von mir ungeniessbaren Lokalitäten. Titel.
Neu Athen.

Fremdenverzeichniss. Schwerdt. S. Exellenz Hr. General von Stierenbein,
Präsid: des Reichtags von Reissaus.
Madame Cotillion Sulzberger, Schauspielerin im Fach der Heldenrollen
da Z. ausser Dienst, von Schlottringen (log. a plain pied)
Storchen. Hr Neuhaus von Farnweil, Commis voyageur, für die Silber
waarenhandlung, Waller, Frei & Comp. von Aeg auf
Hirschen (ein sehr verrufener Gasthof) Herr Gonzenstrom, (langer Jun
ker) Graf von Münchhausen.
Hotel au Lac. Müllwart Sigler, Kuttenfabrikant aus Schwarzwald. Steig
auf, erzählender Feldprediger und demokratischer Staatsbengel, aus
dem Sennwald. 12 Kantonsbürger (worunter 11 geborene Schwaben.)
Halbe Krone H. Hr Brauskopf, Follen, Frögel, Stink, Struge, Schluz,
Scell, Mitternacht, Stoch. (9 heimathlose Kantonsbürger.)
Hotel Baur S. Exellent++Junker Solo Raffer von St. Gallen kommend
dummer Geschäftsführer grossartig manquierter Etablissements.

" Bei der zur Zeit noch schwachen Frequenz der hier durchreisenden
" Fremden haben sich die Inhaber nachbenannter Gasthöfe verabredet
" sich in die übrigen Fremden zu theilen v f: Hottel Bellevue, Pfauen

+

++
seiner Gattin

ehemaliger Wirth in Horn
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11 Rose, Schiff, Schwanen, Löwen, Sonne und Jakobsbad. 3 Fremde, 3
11 Kantonsbürger, 1 Jungfrau"

Institutsanzeige. Frau Wittwe Vorwärts aus Pruntrut gewesene Ge
schirrhändlerin hat sich wegen Mangel an Absatz entschlossen ihr
Kacheligeschäft zu liquidieren, und ein Erziehungsinstitut für er
wachsene und unerwachsene Töchter zu gründen, der Prospekt ist
einzusehen bei allen neumodigen Geistlichen. Die weiblichen Wesen
welche dem Institut Hinterbergen anvertraut werden, sollen indivi-

11 duell aufgefasst und behandelt, und zu sittlich moralisch und phy
11 sisch subjektiven Objekten entwickelt werden. In ihnen soll das
11 Vaterland sein Ziel, die Menschheit ihre Lust, das Universum sei
11 nen Lebenszweck finden. Der Pensionspreis ist verschieden Confir
11 miert wird gratis, getauft ebenfa11s."
Doch genug für Heute~~

Den 3ten • Gestern erhielt ich den gemüth1ichsten, herzlichsten Brief
von unserm uns wiedergeschenkten Künstler den ich Dir Geliebter im
nächsten Schreiben copieren will, zu Deiner vollkommenen Satisfak
tion was Du mit unserem glücklichen Zusammenleben Gutes und Schönes
bewirkt hast, für jetzt bleibt nur noch so viel Zeit und Raum Dir
die Veränderung seiner Stellung mit seinen eigenen Worten beizufügen.

11 Ein gewisse Herr Marquis den ich schon mehrere Jahre kenne hat
11 sich mit mir associrt und zwar auf zehn Jahre, wir haben zusammen
11 eine Fabrik gekauft, welche von nun an, fabrique de peinture sur
11 verre, Gse1l et Marquis heisst. Er hat eine Summe von frs 20,000
11 gleich ins Geschäft gegeben, und noch frs 50,000 zur Vergrösserung
11 und Verbreitung dieses Unternehmens pr Contract ausgesetzt. - Ich
11 bin Allein Herrscher und beziehe für die Cartons frs 3000 pr Jahr,
11 habe freie Wohnung Licht und Heitzung, im übrigen theilen wir Glück
11 und Unglück d.h. Gewinnst und Verlust in gleiche Thei1e. Ich glau
11 be auf ersteren rechnen zu können, da ich schon mit guten Bestel-
11 lungen überhäuft bin. - Mein Atelier zählt schon zehn Maler und
11 Arbeiter, und 4 Frauenzimmer die sich mit Glasma1erey und was dazu
11 gehört beschäftigen. Nun gehts hell auf in der Fabrik, es wird ge
Il baut, verändert, vergrössert und doch im Fache immer tüchtig fort
11 gearbeitet so dass wir beinahe nie vor 8 Uhr Abends zu Mittagessen.
11 Ihr müsstet gewiss lachen, wenn ihr mich jetzt als Kaufmann sähet,
11 da wird gerechnet, gemarktet, im Detail verkauft, als ob man nie
11 etwas anderes gethan hatte. Ich werde Euch auch nicht verschonen,
11 und Euch Muster von a11erley kleinen G1aswaaren schiken, die ihr
11 mir in der Schweiz vielleicht anbringen könntet - auch Joge1i
11 kriegt welche~"

Nachschriften am oberen Rand des Briefes auf S. 2+3:
Der Himmel sey ihm so günstig wie meinem geliebten Brasi1ianer~ von
Theodor der immer ein wenig [Loch im Papier] aber unermüdlich thä
tig ist im mächten Briefe, unsere Herzensfreundin [Loch im Papier]
die harmonische Eintracht das glückliche gemüthliche Zusammenleben
und Wirken des so friedlichen Bruderpaares.

444



Deine Vicemutter, Papa und ich leben jetzt leider in etwas gebrechli
chen Zustande der Frühling verfährt als Grobian mit uns. Aber mit
aller noch restirender Kraft rufen wir Dir das Schönste und Beste zu.

Dein treues Mütterlin

S. Gsell Schobinger

Nachschrift am oberen Rand des Briefes auf S. 1:
So eben erhalte ich Deinen herzlichen Brief den ich Dir Geliebter,
mit nächstem Schiffe weitläufig beantworten werde. Die Schachtel mit
Fransen wurde sorgfältig aufbewahrt und werde sogleich an Bruder
earl absenden. Gott segne Dich~

P. Actif via Havre Rio de Janro den 3t Mai 46

Herzliebe Eltern.

Meine letzte ganz lange Epistel war p lisette via Hamburg, eine lang
same Seglerin, damit beantwortete die liebe Nummer 3 meines unermüd
lichen Mütterleins, damals war mit Geschäften so überhäuft, dass nur
des Nachts an meine lieben bei Hause denken konnte, denn des Tages
musste mich zur kalten Zahl, zum emsigen Verkäufer, zum berechnenden
Kaufherrn, der dan Bilanz zieht, also Kopf und Hand beisammen haben
muss machen, destomehr beschäftigte mich aber in den wenigen freien
Abend oder vielmehr Nachtstunden mit den liebsten Erinnerungen an m/
heimathlichen Kreis, aber der Kopf war zu ermüdet, die Hände zu träge
+ das Gehirn zu sehr angegriffen, um sichtliche Zeichen meines Dan
kes nach Hause geben zu können, etwas freie Zeit muss mir nach dem
Geschäft immer lassen, sonst schneidet mein harter + oft gegen mich
selbst etwas eigensinniger Kopf krumme Gesichter dazu, die Euch be
kannten sogenannten americanischen Falten ziehen sich zusammen +
nicht gar die angenehmste Gemüthsstiffiung überzieht Euer fast immer
wohlgemuthes Joggeli - sodass am Nächsten Tage statt u/ Kunden ein
erliges freundliches Gesicht zu zeigen Ihnen mit meinen finstern
Bruffien + fürchterlichen Grimassen Angst + Schrecken einjage + sie
froh sind ungeschoren aus dem Magazin zu kommen - Wenn ich so ge
stimmt bin so wissen meine beiden Herren Associes, die Euch neben
bei gesagt pflichtschuldigst die Hände küssen, schon dass Wenig oder
Nichts verkauft wird. seufzen + fluchen auch etwa über den wunderli
chen Kopf des kleinen Gsells. doch schweigen lieber dazu, da sie nur
zu sehr aus Erfahrung gelernt haben dass Einreden wenig nützt +
fruchtet~
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Heute bleibt mir schon ein Stündchen mich mit Euch meine Herzlie-
ben zu unterhalten zuerst habe den Empfang dreier sehr lieben Briefe
v 9 Jan p Actif, v 1 Feb p Havre + v 21 ds p Amelie anzuzeigen, und
für das mir durch Durchlesung dieser immer so angenehmen Zeilen, mei
ner gar schön + gut schreibenden Mutter, verschaffte Vergnügen aufs
Herzlichste zu danken + zu bitten ja nicht die anscheinende Saumse
ligkeit Eures Söhnleins in Ausschlag zu bringen, sondern wie bis
anhin recht fleissig mit den freundlichsten Missionen fortzufahren,
denn wahrlich Ihr könnt mir keine grössere als diese Freude machen~

Angenehm war es mir zu hören, dass mein Erstlingsbrief von Rio eine
so glückliche, schnelle Reise gemacht, Ihr also bald wusstet dass
Euer Diego wie gut eingehaust war, Alles in schönster Ordnung an
traf, + ihn die hübsche + artige Madame Fortuna (man muss den Damen
etwas schmeicheln, wenn man sie günstig gestimmt haben will) wieder
ins warme wohlthuende Bett genommen hat, er also fürs Erste wenig-
stens keines andern Weibchens bedarf~ .

Meine besten heissesten Wünsche zum Gnadenjahr 1846 habe schon abge
geben, mir bleibt aber noch der freundschaftlichste Dank für Eure
Wünsche, mögen sie alle recht in Erfüllung gehen.

Den beiden Musensöhne in Paris hat das hässliche alte Jahr 45, auch
einen bösen Streich spielen wollen, doch zum guten Glück musste das
der jetzigen Madame 46 Platz machen + die hat wie es scheint das Un
recht ihrer sauren Vorgängerin wieder gut gemacht, welches gütige
Wesen könnte aber auch zwei so talentvollen, herrlich beschnurrbarte
ten Possen wiederstehen, darum soll das gelehrte Bruderpaar nie
den Muth verlieren, mags manchmal auch bunt + krum aussehen, mit
Kraft und Ausdauer kann man sehr Vieles durchsetzen + zwingt die
Welt doch zuletzt noch nach seiner Pforte zu krazen, nur muss man
nicht mit Teufelsgewalt im Adagio blasen wollen, wenn das Menschen
geschlecht eine lustige Polka tanzen will, da liegt der Hase im
Pfeffer~ - Den jungen Frauen gratulire bestens zu ihren kleinen
Nachkommen die nun wohl bald das Erdenlicht erblickt haben werden,
jede wird wohl ihr Kindlein als das schönste preisen, wenn mir mal
so ein Glück blüht so geht es vielleicht meiner bessern (?) Hälfte
vielleicht gerade so~ Die guten Berichte von August Wege1in, den
bestens grüsse + weiter Land ••• + gordura wünsche, habe seinem Va
ter schnellstens mitgethei1t, er dankt sehr dafür + schloss einen
Gruss an Euch bei~ Die Büchernote ist ganz in Ordnung, noch habe
aber von den neuen Werken keines zu Gesicht bekommen - Zum Aussu
chen von Schriften habe jetzt aber gar wenig Zeit, daher es lieber
dem lieblichen Dreier Comite, das ja aus lauter Capacitäten zusam
mengesetzt ist, überlasse, das wird schon eine trefflich Auswahl
treffen, der ich mich immer mit Freuden unterziehe da ich mich ja
wie Ihr wisst, nur zu gerne in den Willen Anderer füge + nie Oppo
sition mache~ nicht wahr? Antwort nicht wahr~ Die Beziehung von
f 126. zeigt mir Onkel Carl an, ich völlig in Ordnung. Für
Politische Auszüge mein feurigster Dank, denn als feuriger Radi
ca1e kann nur diesen am besten geben, meinem Herzen thun die Bege
benheiten im Canton Bern wohl, da hält man mal den verdammten Jesui
ten + Zöpfen tüchtig die Stange, + es wäre nicht so übel, wenn die
neuern •••.•..•• , das ganze schwarze schmutzige Geschmeiss in
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Luzern zum Teufel jagte. wenn nur nicht so viele Unschuldige darun
ter leiden müssten. Im Canton Wadt siehts auch gar nicht so schaurig
aus. Euer Bericht richt etwas zu viel nach Mad l1e Monnet. der ich
einen ergebenen Kratzfuss mache. deren etwas zu zöpfischen Ideen
schon bekämpfen wollt. wäre ich bei Hause. + würde sie mich gnädigst
anhören - Dass die Kopfhänger und Pietisten etwas geklopft werden.
schadet ihnen wenig, wenn sie jetzt zu Boden schauen + die Augen ver
drehen. haben sie vielleicht Recht. denn sie zählen etwa ihre Brü
der + schämen sich ihrer Bläuelen. warum soll man aber bei gesunden
Köpfen + reiner Seele dem lieben Herrgott nicht offen + aufrecht ins
Auge schauen dürfen. warum ihn auf besondere. sage abgesonderte Art.
mit Ausstossung seiner Mitmenschen verehren, das finde ich wieder
sinnig + werde stets dagegen sein + kämpfen~ Ihr seht also dass Euer
Söhnchen noch krautig genug ist. Euch also Ehre macht. so böse. als
er aussieht ist er aber keineswegs~

Madame Fortuna macht einen tiefen St. Gallerbuck für die heilsamen
Lehren. die ihr mir in Betreff ihrer gebt, + die ich ihr ganz im Ge
heimen in einer traulichen Stunde mitgetheilt habe. sie zeigt sich
immerfort recht liebenswürdig gegen ihren emsigen Anbeter + will
wohl bei ihm das nachholen, was sie etwa bei seinen Eltern, die es
wahrlich besser verdient hätten. verschuldet hat, vielleicht denkt
sie auch. ein recht heiteres ungestörtes Weibersömmerchen, nach ei
nem etwas stürmischen regnerischen Sommer + einem rauhen etwas fro
stigen Herbst, sei auch ein angenehmes Aussehen und mache Vieles
vergessen. besonders wenn man wieder den Kreis seiner Lieben um sich
vereint haben kann: was sagt Ihr dazu~? Für St. Gallerneuigkeiten
habe immer ein bereites Ohr + selbst Trabanten in Hülle + Fülle hin
ter mir. die bei Ankunft eines Havreschiffes zudem mal ihre Aufwar
tung machen + gerne vernehmen, was der kleine gestrenge Herrn zu
erzählen geruth. dass das Heirathen nicht ausgeht, mag besonders den
Hr. Pfarrer nicht unlieb sein, da sie dann recht oft bei Hochzeit +
auch öfter bei Kindstaufschmaussen Ihre Leiber mit süssem Reinthaler
kuchen und saftigen herrlichen St. Gallerbratwürsten. die ich kei
neswegs verschimpfen lasse. füllen können. Wahrlich steinerweichend
+ schaudererregend ist aber die beabsichtigte Verbindung von Carl
Bourry, dem abgelebten Menschen + der frischen kräftigen Marie Wet
ter. mein höchstes Missfallen bitte, der Frau Mutter, von der mich
nun gänzlich lossage - auszudrücken. wäre meine Hoheit in St. Gal
lens Mauern so würde mich sicherlich in die Mitte schlagen + den bö
sen Feind austreiben + vielleicht selbst das letzte Rossmittel an
zuwenden suche. nemlich mir die gemüthliche Marie auf den Hals zu
schaffen, im Fall sie daran hängen möchte~

Neuigkeiten von Rio kümmern Euch gewiss wenig. wie z.B. Minister
wechsel, Kammerrath, vermutliche Schwangerschaft der Kaiserinn 
Reise des Kaisers nach den südlichen Provinzen - Husten des jungen
Thronerben. Hungersnoth in Caera etc. Daher schweige lieber davon.
Hingegen theile Euch mit. dass hier nicht jedem das Glück blüht -
so z.B. nicht für den jungen Billwiller, den ich engagirt habe. das
Clima taugt nicht für seine zu vollblutige Natur, sein Geist, Ver
stand der sonst in seinem engen Hirnkasten sass, wurde angegriffen +
er überschnappte etwas, (doch diess ging [Loch im Papier] aus)
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zuerst bildete er sich ein dass ihn unsere Neger ermorden wollten +
hatte ein furchtbare Angst, dann kam ihm vor, wir wären mit s. Lei
stungen nicht zufrieden + er bat um s. Abschied, nachdem er zuerst
einige Tage spazierengegangen, wir versorgten ihn für 4 a 6 Wochen
in einer Heilanstalt + nun geht er p Actif nach Havre, um in kühle
rem Clima wieder ganz zurück zu kommen, der Doctor hofft dass ihm
besonders eine Seereise sehr gut thun werde, ich wünsche es mit ihm,
denn der junge Mensch dauert mich sehr - alle seine grossen Hoffnun
gen auf Brasilien sind nun ganz zu Nichte geworden.

Mit David sind wir dagegen immer sehr zufrieden, er ist zwar noch
etwas jung, doch das bessert sich mit jedem Tage, macht sich aber
tüchtig im Geschäft, führt die Correspondenz trefflich + hat zudem
einen sehr angenehmen Charakter, + auch ich mag ihn sehr gerne lei
den - Wir haben in Absicht ihn zu ..•••.. iren + ihm, wenn in Condi
tionen übereinkomen + Hr Weydmann wie versprochen etwas für seinen
Heinrich thun will, später in 4-5 Jahren die Geschäfte mit Laquai
zusammen anzuvertrauen:

Billwiller + Laquai wüthen immer noch gerne wie Hund + Katze gegen
einander knurren + murren, da steht aber ein harter Brocken dazwi
schen, nemlich meine Wenigkeit + die hält jeden Anlauf der zu arg +
zu hitzig werden will, auf, an Discussion Krieg fehlt es mir also
nicht, ich habe davon oft nur zu viel, doch mir schmeckt das besser
als leise Stille + inniger Friede, für die mal nicht geschaffen bin.
Es wird zwar bald etwas stiller werden, denn Billwiller reist mit
einem der nächsten Havreschiffe nach Europa, um u/ Geschäftsfreunde
zu besuchen + wahrscheinlich um sich eine zweite Hälfte in dem so
genannten schönen Geschlechte zu suchen, will sagen zu nehmen: Wün
sche gute Verrichtungen. Um eine recht freundschaftliche Aufnahme
brauche kaum zu bitten, denn die ist u/ langbewährten Freund + Asso
cie gewiss, schon zum voraus weiss, dass Ihr für ihn thut, was Ihr
könnt - Für 1 1/2 - 2 Jahre leite ich also das Geschäft hier allein,
mit Beihilfe von Laquai, + sage offen dass sehr gerne diesen Wirkungs
kreis erfülle, also mit Freude + Vergnügen in Rio bleibe, wo mir der
Aufenthalt wie früher sehr behagt + wo bis heute immer gesund + wohl
gemuth geblieben. Gott sei Dank: Bis Ende 1849, natürlich wenn nicht
unter die Seeligen einziehe, bin noch durch Contract mit Billw. ver
bunden, dann hoffe ordentliches Vermögen gesammelt zu haben, um in
Ruhe leben zu können, sobald es dann die Liquidation erlaubt, schiebe
mich von dannen + wohin ich schnurstracks eile, wisst Ihr nur zu
wohl, also Geduld bis dahin - Gott möge euch nur bis dann + noch fer
ner gesund + wohl erhalten.

Aus der Stadt bin geflohen, denn die that mir nicht gut, lebe aber
seit ca 3 Wochen herrlich vergnügt in frischer Luft, mit Wald und
See, Berge + Bäche in der Nähe, auf dem Land - Wo, wie, mit wem, wo
hin, worauf, wofür etc etc werde Euch mit Nächstem ganz Genau er
zählen, für heute noch mit den herzlichsten Grüssen an Jgfr Högger,
die zwar schon im Titel inbegriffen ist, an meine Brüder die stumm
sind wie Fische + an alle welche mir wie üblich zugethan sind wie
immer Euer getr=Schreck1ich schmierender

Jacob
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Nachschriften an den Längsseiten des Briefes:
An die beiden Herren Wetter eine recht freundschaftliche Empfehlung,
vielleicht kann er durch Hr •••••••. am ehesten hören, ob Sutter im
mer noch über Rio schimpft, oder ob er jetzt versöhnt ist - An C.A.
Bi11willer Gruss - schreibe ihm nächstens - soll Geduld haben.

An Hr v Seilern Clementine + Zubehör ein freundlicher Gruss, sowie
an die Onkel Carlsche Familie, Emil Gonzenbach + Aeplis - Gerne
möchte hören was Onkel Carl + Hauptmann Sutter etc zu u/ Verkäufen
sagen, nachdem ich wieder das Regiment ergriffen habe, wir haben
tüchtig verkauft und Leute sollten sich nicht klagen - Rio also
wieder nicht zu sehr ausgeschimpft worden da sich doch zeitweilen
etwas Geld verdienen lässt.

Rio de Jan ro den 9t Juni 46

Herzliebe Eltern~

Seit meiner letzten längern Epistel p Actif, mit dem unser etwas zu
sehr von der Sonne Brasiliens angebrannter Albert Billwiller dem die
fremde Welt leider nicht sehr gut bekam, da sie seinem etwas schwa
chen Gehirnkasten in arge Ordnung gebracht, wieder nach Europa zuse
gelte, empfing p Achilles vorige Woche die beiden lieben Briefe vom
14 März + 5 April meines immer gleich emsigen Mütterleins, das von
mir nicht nur die silberne, sondern die grösste Goldmedaille für
Verdienst + Ausdauer erhalten soll + das ich gewiss der spätern Nach
welt als Musterbild vorstellen werde, nur schade dass nicht eine bes
sere Feder diesem Gegenstande, über den sich so manches Schöne Gute
+ Edle sagen lässt widmet. - Der Neuigkeiten erhielten die genannten
Briefe gar manche süsse + saure, bittere + fade, wie sie die Welt
immer mit sich bringt - Dem sanft gurgelnden Taubenpaar Lotte + Fritz
wünsche viel plaisir, auch möchte kaum dabei sein, denn manchmal mags
wohl zum gähnen lästig zugehen + gar zu viel Liebe ist etwas zu äthe
risch, das wenig für meine etwas derbe Natur passt - Nehme ich mir
mal ein Weib. so soll es zeitenweise drüber + drunter aussehen, kein
einiger Friede darf herrschen, sondern kleine heftige Scharmüzel
sollen zwischen beiden Partien stattfinden, darauf schmeckt dann ein
Waffenstillstand umso besser~ Dass Susy sich wieder erholt, hörte
gerne, gratulire dem jungen Weibchen dazu + wünsche dass Sie etwas
von dem Ruhesinn ihres dicken Gemahles + dieser eine Portion der Le
bendigkeit meines Bäsleins annehme, vermehrt sich etwa ihre Familie
mit jedem Jahr um ein Stück + tritt Mangel von Pathen ein, so emp
fiehlt sich der Vetter in der Fremde, gerne möchte er ein kleines
Doctörchen über die Taufe heben + natürlich sich dafür mit einem sil
bernen Löffel einstellen1 - An Marie ein freundlicher Handschlag,
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sie soll sich das Jungfernbluth noch gefallen lassen, wie mir das
Junggesellenleben zusage + denken mit Zeit komt Rath - lieber etwas
ungebunden als zu angefesselt~ Dem Master Engler gings leider
schlecht, da hat die Revolution einen dummen Streich gespielt, ob
wohl sonst als ächter Oppositionsmann den Insurgenten allen mögli
chen Erfolg gewünscht hätte, doch haben sie diese Sache sehr unbe
darft unternommen, denn sie kostet nur Bluth + fruchtet sehr wenig,
wären sie dem lieben Niklaus selbst etwas schärfer auf die Haube
oder den Pelz gefahren, so hätten sie eher weite Zustimmung - Der
enorme St. GallerLuxus will mir nicht recht behagen, da geht zu viel
in Dunst + Rauch auf + der wahre Grund muss wanken, wenn ich mal zu
rückkehre, mit dem selbst erworbenen Vermögen, soll mir dieses nicht
so verschwindelt werden. Recht + angenehm sollen es gewiss m/ Ange
hörigen haben, aber für üblen Tand soll kein Kreuzer verschwendet
werden, da werde ich ein gestrenger Hausherr sein + wenn alles nicht
hifft, meine americanische Miene hervorsuchen, die ja wie Ihr wisst
so angenehm ist - Dem neuen Herrn Bischoff meine Ehrbietung, er soll
sich aber fein von der Politik fernhalten, + sich nur mit seinem Ge
schäft abgeben, so wenig ich mich in die Streitigkeiten der Philoso
phie mische, so wenig möge er Radicaler oder Zopfmann sein, sondern
über beiden stehen, diesen Rath gibt ihm Euer Joggeli.

Der Auszug aus dem Zürchertagblatt hat mich besonders gaudirt, da
setzt es Hiebe rechts + links, auf Gross + Klein, Roth + Schwarz,
Hell + Dunkel, dass es eine Freude ist, meinen Freunden machte die
Verlesung auch unendlich Spass + , wenn darum bitten darf, wird ih
nen + mir eine Fortsetzung besonderes Vergnügen machen~

Bravo~ dass Caspar wieder an Euch schreibt, das nenne ich mir mal
Ueberwindung vielleicht kommt später auch noch m/ Tour, bis jetzt
bin leer ausgegangen, von dem Künstler erwartete zwar wenig Ge
schriebenes, aber der Gelehrte Herr Bruder jun., der ja Ellenlange
Aufsätze nur aus dem Ärmel schüttelt, hätte sich des ungelehrten Bru
ders Handelsmann etwas erbarmen dürfen, wenigstens hatte meine Wenig
keit die Vermessenheit, hie + da einmal ein Briefchen aus Paris zu
erwarten, bis heute aber wollte der Briefträger nichts davon wissen~

vielleicht hat der übergelehrte Herr meine profane Addresse verges
sen, bitte ihm daher mitzutheilen, dass ich mich nenne: J.L. Gsell 
associe "Billwiller Gsell + Co in Rio de Janeiro~ hoffentlich
frischt diess das Gedächtniss etwas auf - Dem neuen Arrangement v
Caspar wünsche den besten Erfolg + freue mich dass der Musensohn nun
auch dem leichtfüssigen Mercur dienen will, also um eine Stufe avan
cirt - Erhalte ich von den Mustern der neuen Fabrick, so will gerne
sehen, was hier damit zu machen ist, um so ihm nützlich in die Hand
arbeiten zu können - Von Theodor höre gerne in nächstem Brief etwas
Näheres. Hoffentlich erholt er sich nun ganz + kann dann umso eher
sich eine Bahn brechen, an Kopf + Willen + Ausdauer dazu fehlt es ihm
gewiss nicht, er wird gewiss auch durchdringen, wenn auch mit Kampf
+ Anstrengung doch ohne solche wäre das Leben ja zu langweilig, hätte
man keine Schwierigkeiten zu überwinden, so könnte man ja ruhig ein
schlafen + wie ein Bär an seinen eigenen Tazen saugen + diess schmeckt
doch + nach m/ Dafürhalten nicht sonderlich überwundene Hindernisse
sind auch in der Erinnerung die schönsten Punkte, bei denen man am
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liebsten + längsten weilt + der Mensch lebt später doch meist nur in
seinen frühern Zeiten, wenn man also nichts erlebt nichts durchge
kämpft hat, so bleibt er leer + wird lebensmüde, das soll aber uns
drei jungen Gesellen nicht nachgesagt werden, denn wir tummeln uns
fortwährend.

Dem unwirschen Frühling habe schon meine Ungnade angedroht, wenn er
nicht recht artig höflich ja selbst galant mit dem lieben Trio zu
Hause verfahren ist + mit mir bombenfesten Kerl ist nicht zu spassen,
bis ich ihn hätte würde ihm nachspringen + kriegte ich ihn zu fassen
so soll er nur arg büssen, wenn er sich unbändig gegen Euch gezeigt
hat - mir hat er + alle sei drei Brüder der heisse Sommer, der launi
ge Herbst + der jetzt anwesende Winter werden Respect haben, den aber
in u/ Schweizerländchen zu allen siebentausend Teufeln wünschen möch
te, jetzt nichts mehr an, ich bin den Leuten zu zäh + lache sie aus,
so dass sie sich um gute Miene zu schlechtem Spiel zu machen über m/
Fröhlich + Munterkeit selbst freuen~

Mit diesem Schiffe "die Jeune Pauline" geht also, wie in m/ Letzten
bereits erwähnt Freund + Associe Billwiller nach Havre, bald wird er
bei Euch erscheinen, um wieder die guten gebratenen Täubchen zu ver
schlucken + etwa beiläufig von Eurem Joggeli zu erzählen, er kennt
mich aussen + innen, also kann er mit allem aufwarten, Gutes +
Schlimmes aus dem ich + jedes Erdengewürme zusammengesetzt ist 
nehmt damit gefälligst vorlieb. um eine recht freundschaftliche Auf
nahme muss gewiss nicht erst bitten, ihr versteht [Loch im Papier]
gut einem den dortigen Aufenthalt so angenehm + traulich zu machen,
dass man sich [Loch im Papier] Freund, Vetter Laquai bleibt also
mit mir an Ruder des Geschäftes, welches Kräfte Zeit etc sehr in An
spruch nehmen wird, daher Briefe zeitenweise wohl etwas kurz + wie
Exemplar zeigt krähfüssig ausfallen können, bitte diess dann nicht
übel zu nehmen - Mir macht dieses viele Thun + geschäftige Treiben
Spass, denn ich lebe mit Lust + Liebe in u/ Handel + freue mich dass
es wacker vorwärts geht + einige Jährlein genügen werden, so Gott
etwa guten Fortgang wie er einen schönen Anfang gegeben hat, ver
leihe, um mit artigem Capital ins Mutternest zurückzukehren, denn
dann singe, schadet nicht wenn auch falsch~ Freut Euch des Lebens~

Eine Neuigkeit ist, dass Laquai auf Freiersfüssen steht, seine holde
Braut heisst Senhora Donna Joanna Martins, zählt 20/21 Jahre, ist
schlank + zart gemacht, hat schöne Augen, fein geformte Nase, schwar
ze Haare, einen reizenden vollen Busen, welchen der Herr Bräutigam
nicht mit Unliebe beaugapfelt, kleine hübsche Füsse, einen ächt bra
silianisch-schwebenden Gang - kurz + gut ist ganz nach m/ Gefallen 
Sie ist ehrlicher Leute Kind, recht gut + eingezogen auferzogen, von
achtbarer Familie - Bruder Doctor der Medicin. - Vater pensionirter
Major in brasil. Linientruppen - soll angenehmen Charmes + viele
herrliche Tugenden besitzen, darüber kann zwar nicht urtheilen, da
nur eine oberflächliche Bekanntschaft mit Laquais Gegenstand habe +
diess wird sich nach der Hochzeit erst recht herausfinden, diese
soll etwa in 2 Mt stattfinden, da wird Euer Söhnlein auch mittanzen
müssen 0 jerum jerum~ Diese Heirath hat meine ganze Zustimmung, La
quai kann dadurch nur gewinnen + endlich zum Mann werden, denn das
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Mädchen scheint mir ein fester Charakter zu besitzen, ist gebildet +
mag ihn sehr gerne leiden - Geld hat sie wenig oder gar keines, doch
darauf hat Laquai jetzt nicht mehr so sehr ,zu sehen, + thut gut daran
in diesem

Fortsetzung des Briefes an der Längsseite auf s. 3:
Punkt das Interesse ganz aus dem Spiel zu lassen - Seine Leute dort
waren mit der brasilianischen Schwiegertochter + Schwägerin viel
leicht nicht sehr zufrieden, doch hatten sie sehr unrecht, denn sie
wiegt gewiss manche St. Gallerin auf, wenn ich damit keineswegs dem
schönen Geschlecht dort den Fedehandschuh hinwerfen will - da ich
vielleicht ja selbst einmal ein solches Wesen freie, denn ich tauge
zu keinen Brasilianerinnen:

Fortsetzung des Briefes an der Längsseite auf s. 2:
Ihr habt also nicht zu befürchten, dass ich Euch eine schwarzäugige
Südländerin mitbringe, doch der Raum geht zu Ende. Daher für heute
punctum: Mit den besten Grüssen an die liebe Jgfr Högger, die ihren
Scharfsinn an Entzieferung dieser Schmiererei aufbieten darf, an m.
beiden Brüder - Onkel earl + Familien, Emil Gonzenbach, •••••••• ,
Aeplis, v. Seylern + bleibe wie immer Euer Euch alles Schöne + Gute
wünschende wohlgemuther

Jacob

Nachschrift an der Längsseite des Briefes auf S. 1:
Ich lebe wieder herrliche Luft einschnappend auf dem Lande, in mei
nem vielgeliebten S. Domingo , mit der schönsten reizendsten Aussicht
auf die Bay - über Einrichtung- Meublierung, Lage etc mit Nächstem
Genaueres, die Stadt sieht mich nur von Morgens 8 Uhr bis Abends
1/2 7 Uhr Arbeitszeit, dann gehts nach dem Landsitz, dessen frische
Luft mir schon sehr wohl bekomm, denn ich sprühe wie ein •.•••
könnt Euch selbst den Satz ergänzen:

Brief von Mutter an J.L. St. Gallen den loten Juny 1846

Innigstgeliebter Jakob:

Deinen herzlieben Brief vom 22ten Januar will ich Dir nun heute beant
worten, obschon Du aus meiner abscheulichen Schrift sehen kannst,
dass es nicht ganz just mit meinen Augen steht, seit mehreren Mona
ten bildete sich ein Fleck in meinem rechten Auge der mir ziemlichen
Schmerz verursacht und mir manchmal das Schreiben ganz unmöglich
macht. Der Inhalt Deines lieben Schreibens ist voll der wohlgemein-
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testen Herzlichsten Wünsche für das Jahr 1846, möge Gott diese Dir
Geliebter und all den Deinigen angedeihen lassen, denn glücklich,
friedlich und sorgenfrei leben zu können das wäre wohl ein herrli
ches Loos~

Aus meinen letzten Zeilen erfährst Du die jetzige schöne Stellung
Deines Künstlerbruders die mit jeden neuen Nachrichten bekräftigt
und bestätiget wurden, der geliebte Theodor hat durch sein immer
noch andauerndes Uebel den grössten Weltkampf (von Euch Dreien) zu
bestreiten, eine neue Prüfung erging jüngst wieder über ihn, die
Stelle die er von Professor Hübotten zu übernehmen hoffte wurde ihm
durch Kabale entrissen (bin ich wieder einmal von meinem Augenübel
befreit so schreibe ich Dir den ganzen Hergang der Sache). Caspar
benihmmt sich ächt. liebend brüderlich und berechtigt ihn noch zu
den besten Hoffnungen, gebe Gott dass sie baldigst in Erfüllung ge
hen.

Durch den plötzlichen Todesfall von Herr Kriegskommissar Stehelin
(Schwiegersohn von Hr Stdprf. Wirth) musste noch eiligst ein neuer
Kantonsrath gewählt werden um die Wehre der Liberalen zu schützen
um unverändert 75 gegen 75 sich die Stirn zu bieten, nun wäre unbe
zweifelt Otto Aeplin gewählt worden, hätte er nicht vor einigen Wo
chen noch einen Abend (en Soiree) am Berg zugebracht, somit ver
scherzte er bei den Radikalen sein Glück, die darinn ein Erneuern
der frühern Verhältnisse sahen; Herr Carl Baumgartner ist nun wie
der Erzähler sich ausdrückt "das entschiedene, freisinnige Mitglied
dessen sie bedurften", den unsere Freiheitsmänner einstimmig sich
auserwählten. Das Ergebniss unserer 4 Grossrathssitzungen weist noch
wenig Interessantes auf; die Wahlen zeigten wieder die Compaktheit
der Lager und Fortunas Launen an, die Präsidentenwahl dauerte durch
9 Skrutinien von 10 Uhr bis 1 Uhr. Erzähler NO 45. "Da standen sie
74 gegen 74 ohne die Kandidaten, und zweimal musste das Loos zwi
schen dem Stuartischen Grossrathspräsidenten prätendenten Staats
schreiber Steiger und seinen Konkurrenten, Bez. Amm Guldin und Leon
hard Gmür entscheiden. Gegen beide letztere unterlag der liberale
Kandidat zweimal durchs Loos." 2te Sitzung die Instrucktionskomis
sion für die nächste Tagsatzung wird bestellt in den H H. Landamm.
Näff, Landamm Baumgartner, Staatsschreiber Steiger, Prof. Müller
R R. Hungerbühler. Dann kam die Impfung vor, die Sforteln der Be
zirksammänner, die nicht erhöht wurden und der Schluss bildete die
Judenemanzipation, die aber keinen Anklang fand.

Dritte Sitzung. Schutzzölle oder Zollunion, ein Kommissiona1bericht
wird gedruckt den Mitgliedern des Gr. Rathes zugestellt werden. Nach
langen heftigen Debatten für pro und contra kömmt der Antrag auf die
Tagesordnung. 4te Sitzung. Eiersteuer, wird nicht acceptirt. Zum
Landammann für die 2te Hälfte dieses Jahres wird erwählt. Herr Reg.
Rth Näff, im 3.,Scrut. mit 92 stimmen.

5te Sitzung. Expropriationsgesetz und zwar im früheren Sinn erschwe
render Bestimmungen.

Grosses Aufsehen und lebhafte Erörterungen im Tagblatt erregen die
neuen ausschliessend radicalen Wahlen der Behörden des Centralrath,
Kirchenrath. Bei der erstern fühlt sich der grösste Theil unser
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Stadt verletzt, durch die Entsetzung von H H Präs. Gonzenbach,
Ehrenzeller, Archivar. In der letztern von denjenigen der H H. Präs.
Wegelin, Kraus v Rheineck Stadtpfarrer Wirth, J.R. Bärlocher. Pfr
Kränich im Hemberg.

Allgern. Ztg: sten Junius "Um 9 Uhr (den ersten Juny) entschlummerte
der Pabst Gregor XVI mit allen Sterbsacramenten versehen. sanft und
heiter wie er gelebt".

Von unsern Novitäten wird Dich NO 1 am meisten frappieren, Fr Dr
Aeplin kam den 4ten Mey Juny mit ~ niedlichen+ Mädchen nieder, Mutter
und Kinder sind nun Vögeliwohl, Herr Billwiller wiegt nun auch ein
holdes Mädchen in seinen Armen u Hr Daniel Wirth mit seinem 1 1/2jäh
rigen Töchterlein will nicht mehr nach Smyrna zurück. Wirthiseher Or
ganismus soll sich schon gänzlich des Gonzb Comptoir fühlbar machen.
Mein Brief trägt das Gepräge eines etwas zerrütteten. Deine Vicemut
ter, Dein Vater und alle Deine Bekannten tragen mir Milliarden von
Wünschen und Grüsse auf. Wöllen Sie nicht noch einen warmen Kuss?

von dem treuen Mütterlein

P. Antoinette via Havre Rio de Jan ro d. 25t Juli 46

Herzliebe Eltern.

Gegen meine letzten Zeilen vom Datum habe vergessen durch Schiffsname
ist mir entfallen, heisst entweder Achilles oder Jeune Pauline, wur
de ich mit den sehr lieben Zeilen vom 1ten Mai meines braven herzlie
ben Mütterchens erfreut + sage zuerst pflichtschuldigst dafür den
wärmsten Dank, denn nicht kann genug wiederholen. welche Freude mir
immer die jedesmal ungeduldig ersehnten Nachrichten von Hause gewäh
ren, da obschon jetzt mehr als 10 Jahre von dem Heimatnestchen ent
fernt, dennoch durch + durch ein urcherer, wenn Ihr wollt eben etwas
abgeschliffener St. Galler bin + nirgends lieber als zu Hause lebe,
also mir die regelmässigen Lebenszeichen von Euch stets aufs innigste
willkommen sind + muss ich Euch, das heisst besonders meinem schön,
schnell, gut + geistreich schreibenden Mütterlein, das ja dem etwas
derben Joggeli nicht gerne eine Bitte abschlägt, bitten, nicht gar
zu genau die Waage zu halten, das heisst auch dann mit den lieben
Briefen nicht anzuhalten, wenn auch der Correspondent aus Rio etwas

+ winzigen
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saumsee1iger erscheint, denn der gute Mann hat jetzt gewaltig viel
auf dem Buckel + setzt zudem seinen Ehrgeiz, wovon er eine noble
Dosis besitzt, darin. Alles recht + möglichst zu machen - Des Mor
gens früh 6 Uhr werden die Augen ausgerieben + muss er sich von den
schönen Träumen der Nacht + dem herrlichen Sch1aafe, der immerfort
eine seiner Lieblingsbeschäftigungen ist. trennen, das klare kühle
Wasser soll ihm dann die Grillen wegnehmen, denn wie Ihr ja aus un
glücklicher Erfahrung wisst, herrschen des Morgens ganz frühe ge
wöhnlich trübe unheil schwangere Wetterwolken an Don Diegos Horizont,
der sich selbst manchmal während des ganzen Tages nicht aufheitern
will + welchen Zustand Ihr dort die angenehme americanische Laune,
ich hier den Spleen, welche gar manchen Gehirnkasten hier angegrif
fen hat, getauft. - Hat der junge Herr sich schön herausgeputzt,
denn etwas eitel ist er + hält darauf dem schönen Geschlecht, von
welchem Stoffe Zwei nicht unliebliche Bilder in der nächsten Nach
barschaft wohnen, gerade nicht zu missfallen - (langer ZWischensatz)
so wird ein kleine Promenade. längs des Meeresufer gemacht + dabei
gewaltig über wichtige + sichtige Dinge filosofirt - von der Filoso
fie ruft aber der Neger ab, indem er den Wandelnden daran erinnert,
dass er auch Körper sei + dieser Herr mehr auf ein kräftiges Früh
stück als als auf hohe Gedanken halte - während der Mund, Gaumen,
Schlund, Magen etc etc auch tüchtig beschäftigt sind + es einer dem
andern zuvor thun will läutet die Glocke zum Drittenmal es ist also
höchste Zeit zum aufbrechen, die Jacke wird umgeworfen, der Chilehut
aufgesetzt + man steuert zur Brücke, springt in das wartende Dampf
boot + stösst vom Lande ab - Die Ueberfahrt von S. Domingo (Laquai
+ meine Hoheit haben nem1ich wieder unser früheres Landhäuschen,
hinter dem das Ufer gepflanzten + herrlich schattigen Bäumen bezo
gen + leben seit einigen Monaten sehr vergnügt + traulich in der
wunderlieblichen Gegend - NB von Gefahr auf dem Dampfer ist auch
nichts zu befürchten, da Maschinen, theils neu sind, hier von haute
precision + jede von einem eigens hirzu ernannten Commisseo jede
Woche genau untersucht wird - Ihr könnt also ruhig schlafen) ich
wiederhole also, da mein schlechtes Schreibtalent wieder ein eineft
so fürchterliche Zwischenperiode eingeschaltet, von S. Domingos nach
Rio brauche ca 34-40 Minuten, diese werden entweder der Gesellschaft
gewidmet, wenn man gerade vernünftige Nachbarn ode Nachbarinnen
trifft, oder man wendet der lebendigen Welt den Rücken + vertieft
sich in die todte, die von andern Leute wenn sie Brochuren + Jour
nale etc in der Tasche herumträgt + welche meistens mehr anspricht,
als die lebenden nichts sagenden + noch weniger denkenden Figuren,
sind die Augen etwa der geschnörkelten steifen Buchstaben müde, so
ergözt sich der ganze Mensch an der herrlichen Umgebung - zunächst
die grossen majestätischen Kriegsschiffe mit ihrem Gewimmel + •••.••
+ den bunten F1agen, im Mittelgrund die herrlich malerisch gelegene
Stadt mit ihren vielen Klöstern, Kirchen, Thürmen etc, auf beiden
Seiten durch hübsche Anlagen + liebliche Landschaften geschmückt,
die mit ihren weiss getünckten Mauern sich gar brillant aus dem dun
keln Grün der Platanen= Bananen + Orangenbäume, der Cypressen mangos,
Castanien etc hervorheben, im Hintergrund das gezackte Orgelgebirge
mit seinen Hundert Pfeifen + gegenüber der Eingang der Bai von zwei
festen Forts St. Cuy + Para ••••••••• begränzt, an deren ••••••••••
••••••• sich die Woge des Meeres fortwährend wüthend brechen. Der
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Zorn aber doch eitel Bemühung bleibt, denn der Menschenverstand hat
sie gedämpft + ihnen gesagt bis hieher + nicht weiter - Doch eben
••...•.•.••••. N.••••• unter fürchterlichen Nasentönen, die Todte
ermuntern könnte eine P , daher ich aus meiner poetischen Stim-
mung, die mir aber sehr schlecht steht. herausgerüttelt wurde - wir
landen bald. noch habe einen Marsch von etwa 12-15 Minuten bis zu u/
Magazin. das in bester Lage, mitten im Handelsquartier liegt - nun
wird •••• alte Gottfried angezogen + mit ihm erwacht der Geschäftsman
erst recht bis Abends, 5 Uhr, wird ohne Unterbruch - stellt sich et
wa Hunger ein. so liefert •••••• - ••••• etwas Brodt + Freund Keller,
spendet Wein) gearbeitet - bald sortirt man Waaren bald legt man das
•••.•.• der Logisten vor, bald liefert man ab. bald ca1cu1irt man
die Preise, jetzt kommt ein langweiliger ••••••••• , wirft das Magazin
drunter + drüber + läuft davon ohne etwas zu kaufen, dem folgen eini
ge derbe Flüche nach. um sich die Brust etwas zu erleichtern. jetzt
folgt ihm aber einer der grössten Kunden auf den Fuss. besieht sich
die verschiedenen Waaren + schreibt auf wie viel er von jeder Sorte
haben will, mit dem ist eine Freude zu handeln, denn er nimts nicht
gar zu genau, erhält daher die Waare auch wie sichs versteht etwas,
ihr meint wohl wohlfeiler - irrig - mein Theurer, denn an wem soll
man profitiren als an s. Freunden? bis 3 Uhr geht der Verkauf + es
gibt Tage an denen wir 8-10 Cartons das heisst etwa p 10-12 Tausend
Gulden verkaufen. die gehören aber zur Seltenheit, wie auch die an
denen nichts verkauft wird - welche Eurem Jogge1i jedenfalls keine
angenehmen Gesichter schneiden lassen - im Durchschnitt verkaufe
etwa p Mt 41 tausend Gulden - ein ordentliches Sümmchen nicht wahr -

42
Nach dem Markt wird thei1s correspondirt. theils Course berechnet,
thei1s Rechnungen ausgeschrieben, thei1s geordnet, theils neu sor
tirt - theils Waare aus Zollhaus bezogen etc etc von Zeit auch be
rechnet wie sich das Geschäft macht, was es den Sendern + was es den
Empfängern abwarf, denn ein guter Kaufmann muss immer wissen wie er
steht + wie es geht - bis jetzt sind solche Bilanzen für die Firma
Bi11wi11er Gse11 & Co nicht sehr ungünstig ausgefallen + dürfen man
che St. Ga11er hier froh sein, unser Haben im Gewinn + Ver1ustconto
einzustreichen, obschon auch Falliten arge Striche durch die Rechn
machen, wie z.B. letzhin ein Logist uns um ca 4.000 Gulden brachte
+ uns am gleichen Tage. unser Page Neger Joaquin. den wir mit
......•. 9 750,000 zu deutsch i f1 930 bezahlt hatten •.••.•• , nem
1ich an Auszehrung leidend ad potus gieng, doch solche Schlappen
halte von Zeit zu Zeit richtig - sonst könnten wir gar zu übermüthig
werden + etwa zu schnell die Paschas, wozu gute Anlagen besitzen,
spielen wollen - Vor 5 Uhr wird geschlossen, zur Mittagstafel geru
fen + mit heissem Appetit die schmackhafte Speise verschlungen. auch
dem aufheiternden Weine wird redlich zugesprochen, denn nach Arbeit
darf man sich etwas zu Gute thun + ein Gut Glas Wein, thut von Her
zen woh1~ Um halb 7 Uhr dampfen wir wieder nach dem schönen St. Do
mingo - + bringen nun die Abende durch lesen - ~audern - spielen 
spazieren - baden - Visite machen etc wenn Geschäft uns nicht in An
spruch nimmt, was jetzt fast immer der Fall ist + wesswegen auch
jetzt noch - schon hat der [Loch im Papier] Schuss von der Fre
gatte "C .•......... ". 10 Uhr verkündet, am Tische die Feder in der
Hand sitze + für das fürchterliche Gekrize1. da Hand + Auge etwas
müde ist, um Verzeihung bitten muss~
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So gleicht sich ungefähr ein Tag wie der andere, nur der Sonntag
wird wenn möglich nach der Bibel gefeiert, d.h. das Schacherleben
wirft man weg + lebt nur in der herrlichen Natur, in die Kirche ge
hen wir zwar sehr selten, aber können wir Gott nicht eben so eifrig
in s. Werk bewundern + ......••.... nur mich selbst, in der freien
Natur zu höhern Gedanken erheben, ohne gerade uns etwas vorpredigen
zu1assen~

Für den Auszug aus dem Briefe Theodors über die neuen Verhältnisse
Caspars mein bester Dank, war von grossem Interesse für mich + sehe
daraus dass Caspar seine Lage sehr brav bessert wünschte ihm das be
ste Glück zu seinem Gedeihen + wenn etwas dazu beitragen kann, so
soll es mich von Herzen freuen - von Theodor hoffe bald etwas zu hö
ren er wird doch nicht ewig schweigen.

Die lieben Gaben von der Vize-Mutter haben mich innigst erfreut, sie
waren in jeder Beziehung anzunehmen, nur das Urthei1 über den Brasi
lianer etwas zu geschmeichelt, dieser wird sich aber Mühe geben es
wenigstens thei1weise verdienen zu können, inzwischen bittet er die
freundlichen Grüsse an Jgfr Hoffmeister recht warm zu erwiedern + zu
sagen dass Fortuna ihm bis jetzt nicht unhold gewesen.

Heute sollte Euch nun vom Hochzeitsleben Laquais erzählen, doch damit
ists nun vorbei denn Laquai hat mit der Familie seiner Braut gänzlich
gebrochen - + zwar mit vollem Recht, da sich die Verwandten sehr in
teressirt u unsauber gezeigt haben - sie wollten, wie es scheint, den
Fremdling nur rupfen~ Laquai ist daher wieder frei + ledig + nun kann
eine zaarte St. Ga11erin wahrscheinlich das Glück in einigen Jahren
preissen wird einen frischen (?) Riojüngling zu besitzen -, Bi11wi1
1er den Ihr unterdessen gewiss öfters gesehen wird ohne Zweifel eine
beglücken - helft ihm dazu wo Ihr könnt, denn u/ Haus bedarf einer
Frau, sonst geht der Haustand drunter + drüber - ohne zweite Hälfte
soll er mir nicht nach Rio kommen.

Für heute mit den herzlichsten Grüssen bleibe wie immer

Euer getreuer Jacob

Ich werde eben noch gebeten, die besten Grüsse + Empfehlungen von
Hr. Laquai + David an Euch anszurichten~

Anmerkungen an der Längsseite des Briefes auf S. 1,2,3:
Die besten Grüsse an Fritz + sein Weibchen, an Susy + ihren dicken
Doctor an Emi1 Gonzenbach + seine schönäugige Henriette von Diacon
Laquai - die Familie Sailer, möchte gerne wieder einmal mit Clemen
tine + der edlen Frau ein Scat ohne •••.••• spielen hirzu das schöne
Vio10nce11 •••• v Landam. Fels klingt mir jetzt noch in den Ohren 
denn brauche auch den Herrgott. Einen ergeb. Handkuss an Familie Mon
net - + an ihre Japi11s Marie Ke11i + Schwester - sind diese beiden
Kinder immer noch so munter + fröhlich?
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DE CASTELLA

CATTETE E ENTRADA DA BARRA

Lithographie, im Besitz von Traudt David, gemacht nach Daguerrotypie
und koloriert.
Angaben unten an den Bildern: Litz. par Eug. Ciceri et Ph. Benoist
d'apres Daguerotype. Publie a Rio de Janeiro chez G. Leuzinger.
Imp. Lemercier, Paris. Ohne Jahr, ca 50x70 cm.



NB Bücher bitte lieber an Onkel Carl als an Billwiller zu überge
ben - Billw. Ton in s. Briefen will mir nicht munden, daher ich ihm
nicht verbindlich sein mag - Onkel Carl ist hingegen immer der Alte
herzlich zugethan - half früher mit Geld - jetzt mit guten Räthen,
wofür immer dankbar~

Daeniker samt Frau + Gschmeis ist diese Tage hier angekommen, habe
ihn besucht - macht Äugli wie n Pflugrad~

Weber v Thoman + Weber &Co geht p Antoinette nach Europa, sich her
zustellen, ist körperlich + geistig sehr angegriffen~

Brief von Mutter an J.L. St. Gallen den 26 ten Aout 46

Innigst geliebter Jakob.

Recht warmen Dank für Deinen lieben, ausführlichen, grossen gemüthli
chen Brief vom gten Juny, woraus wir wieder so viel originelles von
Dir erfuhren; dem Cousin Laquai und seiner schönen Huldin unsere
herzlichsten Glückwünsche. Buon pro le faccia~ me ne godo dass unser
geliebter Joggeli ein Schweitzer Kernmädchen will~

Welches Desastre Hr Friederich Billwiller unter unsern St. Galler
Schönen erregen wird werde ich getreulich melden, die Niederlage
wird doch zu beschreiben seyn, sie werden doch nicht Beikers Rhein
lied travestieren und singen: Wir wollen ihn nicht haben, er gleicht
ja einem Raben. Mütterchen wird freundlich und gerne die Wünsche ih
res herzgeliebten Brasilianers erfüllen und dem gestrengen Herrn
Associe alles Freundschaftliche erweisen.

Von Bruder Carl erhälst Du mit diesem ein Schreiben, indem er Dir·
seine Zufriedenheit mit dem jetzigen Verkaufe kund thun wird mir
sagte er nur: "ich will ihm wieder Waaren schicken, nur wenn er
dort ist, so gehts."

Von Herr Suter sagte mir Herr Wetter, dass er eine Zeit lang höchst
unzufrieden gewesen sey, und beinahe auf dem Punkte den unablässigen
Gesuchen des Hauses Däniker (das Euch anklagt der Vernachlässigung
ee~ Euerer alten Kunden um der Masse neuer willen) mit Waarensendun
gen zu willfahren, hätten nicht Deine lezten Berichte ihn wieder
besser für Dich gestimmt. Die Berichte von Bruder Carl und Hr Suter
sind nur für Dich.

Den 14ten August morgens 11 Uhr presentirte sich Hr Huch und über
reichte mir Deinen Empfehlungsbrief. 4 Tage brachte er in St. Gallen
zu, die meiste Zeit mit und bei uns. Freitags führten wir ihn nach
Peter und Paul, Samstags auf den Freudenberg, abends 8 Uhr wf erwies
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er meiner Kochkunst die satisfaction grosser Lobeserhebungen, Sonn
tags ffittefl~e war er bei Bruder Carl ~ttffi und Montags zogen zu Fusse
nach dem Bühler, abends kam er höchst ermattet zu mir, erzählte mir
dass Hr Suter ihm nun auch Waaren senden werde, und das er dessen
Artickel ausgezeichnet schön und verschiedenartig gefunden hätte.
Ein tüchtiger Verdruss wegern dem Einkaufe einer Uhr bei Hrn Engeli,
der ihn vor den Bezirksammann nahm, und auf sein Geld Sequester leg
te verbitterte ihm hier seinen kurzen Aufenthalt, Du wirst etwas von
unserer Gerechtigkeit zu hören bekommen. Wir hatten ihn alle sehr
gerne, da er ein recht liebenswürdiger, offener, gemüthlicher, jun
ger Mann ist, mit dem wir gar so gerne von Dir Geliebter sprachen. -

Bedaure mit uns die arme Susy die mit 6 Wochen ihre allerliebsten
Zwillinge verlohr, beinahe 14 Tage dauerte deren Krankheit wo ihre
Mutter sie mit seltener Aufopferung pflegte, recht schmerzlich be
trübte sie ihr Verlust.

Herr Dr Wartmann der sich die letzten Jahre gänzlich dem Trunke er
gab, starb nach völligem Blödsinn, seine 4 Kinder kommen ins Waisen
haus, und seine Frau kehrt nach München zurück da kein Pfennig mehr
vorräthig ist.

Herr Huber aus Calcutta ist immer noch in St. Gallen auch war mehrere
Tage Hr Leucht aus Rio im Löwen Frau Bärlocher Jakob hat auch ein
Mädchen welches das Ebenbild der artigen Mutter darstelle.

Fräulein Albertine Rittmeyer, genannt die Reisindinn, verwirklicht
nun ihre Benennung, da sie Braut von Hr Rieter (etabliert in Triest)
ist, und diesen Herbst dahin ziehen wird.

Vergangenen Sonntag (23ten Aout) wären wir bald weggeschwommen wor
den, ein See bildete sich von unserem Hause bis beinahe zum Waisen
hause, bis auf die dritte Stufe unserer Treppe reichte das Wasser,
so dass im Keller die Fässer schwammen, für Papa ist es mir unend
lich leid, da es ihm grosse Unkosten und unerhört viele Mühe verur
sacht, denke Dir nur die Schubladen waren alle unten voll Wasser.
Wir sind nun in der grössten Unordnung da die Böden alle herausge
nommen werden mussten um das Wasser abzuleiten. Samstag Nachts goss
es wie mit Strömen und nur unser Canton hat mehr als 10 wegge
schwemmte Brücken, am schrecklichsten betraff es die armen Gebrüder
Züblin, Canal Wuhr alles ist zerstört, man berechnet den Schaden auf
f 40-50000. Auch Canton Thurgau und Zürich wurden eben so hart be
troffen. Mehrere Millionen Verlust befürchtet man. Das nächstemal
gebe ich Dir unsere letzte ausserordentliche Rathsversammlung zum
Besten für Heute nur noch alles Herzliche und Liebe von Deinem
Trio und noch einen derben Kuss

von Deinem Mütterchen

S. Gsell

Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
Dem Hr Huch scheint Dein Associe B auch ans Herz gewachsen zu seyn~
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Per Rose via Havre . ro berR,o de Jan d 20 Sept 46

Herzliebe Eltern.

Es ist eine ziemlich lange Zeit verstrichen seit das Letztemal etwas
an Euch meine Lieben geschrieben, denntmeine letzte längere Epistel
trug die Ville de Rouen, welche den 26 Juli in See gegangen, also
Euch meine Zeilen schon seit einer Weile überbracht hat. - Von der
fleissigern Correspondenz, hat mich diessmal sehr starke Beschäfti
gung abgehalten. denn wir vier Mann hoch auf dem Comptoir arbeiten
nun so viel als früher sechs. da ja Albert Billwiller als etwas
hirnmüthig nicht mehr für Rio taugte + da mein Herr Associe auch
wieder das angenehme europäische Leben geniessen wollte + wohl wuss
te dass das Geschäft in den Händen meiner kleinen Wenigkeit auch
nicht zu Grunde gehen wird - Wir viere arbeiten nun nach Herzenslust
darauf los + schanzen auch abends Tüchtiges zu Tage - Laquai mit
theilweiser Correspondenz + als Minister der auswärtigen Angelegen
heiten - zugleich auch als wohlbestallter Geldeintreiber~ David als
.••••••. den Geschäftsfreunden schöne Geschichten wahrhafte + zei
tenweise auch märchenartige erzählend, auf dass die guten Leute uns
Lager gut assortirt halten und ihnen + uns, der ächte Kaufmann denkt
immer zuerst an sich, wacker Geld in die Taschen zu liefern. Das
Schreibtalent hat David auch vollkomen los, seine Briefe könnten
manchmal Romane od Gedichte genannt werden denn da komen neben •••••
die dichten Urwälder, neben dem Steigen der Course. das herrliche
südliche Firmament, zwischen Notizen von Caferpeisen die üppige
Pflanzenwelt Brasiliens etc etc vor, so dass die guten Folianten nun
an Laquai eine wahre Freude haben müssen, also es wohl verschmerzen
dürfen. wenn ihre Waare ihnen auch etwas weniger Gulden als sie ge
kostet einbringt - Albert, ein Zürcher, arbeitet dagegen während Da
vid + die beiden Vettern die Köpfe anstrengen mit Händen + Füssen.
mit letztern in den Strassen Rias herumgaloppirend, mit erstern die
Kisten Kästen Cartone Päcke + Ballen im Magazin abnehmend + ordnend,
was jetzt keine Kleinigkeit ist. da wohl gegen 200/250 Kisten Baum
wolle, Seide, Wolle, Leinen. Leder, Strumpfwaaren etc lagern mögen,
in dem nicht übeln ungefähren Werth von ca 220/250 Contos oder zu
deutsch etwa 300-330 f tausend Gulden - dann Verkäufe dieses klei-
nen Lagers besorgt nun wieder euer vielgeliebtes Söhnlein, + fühlt
sich hier vollkomen in seinem Element - assortirt die Artikel - scha
chert mit dem Käufer, calculirt die Waare, macht die Note für die
Correspondenz - führt die Casse - besorgt das Börsengeschäft - ver
theilt die Rimessen. Wechsel an die Freunde in Europa aus, was wieder
ordentlich zu schanzen gibt, da gegen 24-30 Contos jährlich in euro
päisch Gulden auszuhandeln sind + nach der Schweiz, Deutschland,
Frankreich etc spazieren müssen von gar zu vieler Musse kann also
keine Rede sein. denn selbst des Abends wird Arbeit nach St. Domin
guo genommen, Bücher nachgetragen, der Briefwechsel mit dem Asso-
cie geführt + oft sitze bis 10-11 Uhr am Schreibtisch, während
draussen der herrliche Mondschein, das Plätschern des Meeres, das
Funkeln der Sterne, das Rauschen der Bäume etc zum Genuss der Natur
einladet, auch da heisst es Punktum, jetzt soll geschanzt + gearbei
tet werden. damit der Genuss desto sicherer + schneller komme, aber
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nicht hier, obwohl das Land schön ja herrlich ist, sondern in einem
andern noch schönern herrlichen Ländchen, das Ihr wohl kennt + wo es
Leute gibt, die auch noch ein Herz besitzen + einem aus innerster
Seel wohl mögen, während hier als kalt + unfreundlich ist + die Men
schen nur Magen oder Leber zu besitzen scheinen, sodass man selbst
Gefahr läuft zu einem Magen zu werden oder doch eine Versteinerung
statt etwas Fühlendes Lebendes nach Hause zu bringen.

Doch ich bin ganz von meinem Gegenstand abgeirrt, denn ich wollte
mich ja nur entschuldigen meinen Briefwechsel etwas vernachlässigt
zu haben + darf hierfür noch einen Grund anführen, bei Abgang des
letzten Havreschiff war nemlich mein Kopf ein Tummelplatz von einer
gewaltigen Schaar böser Geister + Hexen, die einten tanzten im Vor
dercastell + machten solch fürchterliches Spectacel, dass die Stirne
fast zu bersten schien, die andern führten ein Höllenconzert von
Pauken, Trompeten, Posaunen, Piccolos, Geigen etc in den Ohrsälen auf,
dass selbst mir, einem unpracktischen Musikanten fast schlecht wurde
+ dass us liebe Vicemutter gewiss 3 Tage + 3 Nächte lang - bergauf +
bergab davongelaufen wäre, obschon ihr ja andauernde Fussreise etwas
schwer vorkomt, die dritten hatten sich in zwei Höhlen im Gebisse
eingenistet + schienen sich hier Scharmützel, Gefechte, ja selbst
Schlachten zu liefern den hier stach einer hin, dort hieb ein andrer
um sich - hier schoss ein ganzer Peloton feurige Kugeln + dort flo
gen sogar Kartätschen, aber statt die Mannschaft aufzureiben, tra-
fen die Hiebe, Stiche + Schüsse viel mehr die Mauern in den sie sas
sen - Kurz es war ein Höllengelärme, so trieben sies 14 lange Tage,
so dass zu letzt höchst unmuthig wurde + alle sammt + sonders zum
Teufel herausjagte, habe aber dazu schönes Wetter + guten warmen
Sonnenschein abgewartet, während früher Regen Sturm + Schwüle mit
einander wechselten - Doch um vernünftig zu reden da auch meine Bil
der als schlechtes Zeichen kaum erklärbar sind, ich hatte sehr stark
an Zahn, Ohren + Kopfweh gelitten, jetzt ist alles wieder weg und
schon aus der heutigen Epistel müsst Ihr ersehen, dass meine Laune
nicht die schlimmste ist -

Inzwischen habe den lieben Brief vom 10 Juni von meinem nie nach
lässigen Mütterlein, also auch hirin das schönste Vorbild für das
nicht immer gehorsame Büblein, erhalten + sage mein herzlichster
Dank dafür.

Ihr hattet meinen Brief vom 22 Jan erhalten, der Euch die besten Jah
reswünsche überbrachte + die auf mein ernstes Vorbitten gewiss in
Erfüllung gegangen, vielleicht jetzt noch nicht alle, doch muss sich
der Mensch immer in Geduld fassen, denn etwas muss immer Queer im
Wege liegen, sonst würde das Menschlein sich nur zu leicht ein Gott
denken + es sähe gewiss schlimmer in der Welt aus - Die drei ausge
drückten Wünsche, glücklich, friedlich + sorgenfrei leben zu können
finde aber gar nicht zu vermessen + mit Gottes Wille sollen sie auch
gewiss in nicht zu ferner Zeit verwirklicht werden ich arbeite wenig
stens mit Macht dafür - zwei Wünschen dem erst + letzten bin ziem
lich nahe, doch allein mag kein Glück, diess kann nur darin bestehen,
wenn es die in der lieben Heimath theilen - in betreff des 2Weiten
Wunsches~t mein Blut noch zu brausig um ihm ganz beistimmen zu kön
nen, etwas Sträusse + Stösse sind mir immerhin willkoffien, nur müssen
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sie nicht gar zu hitzig ausfallen. Blut darf keines fliessen, aber
Beulen + Scherben können wenig schaden, bringen Abwechslung ins ewi
ge Einerlei, + jetzt dünckt mich ein ewiger Friede, auch ein sehr
langweiliges Ding, denn gerade Kampf + Streit stählen die Kraft + zu
was kann man diese im Frieden gebrauchen - sie nützt ja fast nur im
Kriege, der erst alle Lebensgeister erweckt - Ihr werdet diese An
sicht noch sehr jung finden, doch ist Euer Joggeli schon ein Mann von
30 Jahren, zählt sich zwar zu den Jüngern, aber wird nicht imer darun
ter gezählt, von wem, darüber schweigt die Geschichte: ••• - Herzlich
freut es mich dass meine Gebrüder sich behaglich in Paris befinden,
besonders Caspar, dem sein ausgezeichnetes Talent endlich auch eine
Stellung verschafft, auch Theodor wird sich wohl durcharbeiten, dem
fehlts gar nicht am Kopf, er muss sichs zwar etwas sauer verdienen
lassen - desto mehr freut es ihn nachher, wenn er sein Ziel errungen.
Gegen mich verhalten sich Künstler + Gelehrter in vollkomstern Still
schweigen + doch hätte so gerne etwas Näheres directe vernomen, be
sonders aus Theodors Feder, die ja so schnell übers Papier gleitet.

Dank für die interessanten Auszüge über politische Ergebenheiten +
Verhandlungen + bitte um Fortsetzung, da der lebhafte Radicale immer
noch in den schweizerischen Wirren lebt + webt.

An Susy, sage Mad. Doctor Aepli habe für den doppelten Segen schon in
Handelsbrief an Onkel Carl gratuliren lassen nun folgt noch eine feu
rige lebige Gratulation nach p Rose gehen nemlich an Onkel 2 P Ma
deirawein an, die Euch zugestellt werden wollen, von diesem P, bitte
die einte 12 Flaschen enthaltend, für eigenen Gebrauch zu behalten
+ auf Eure + meine Gesundheit zu leeren + wünsche dass es sehr gut
schmecken möge, die zweite bitte wie folgt zu vertheilen - 2 Fl an
Onkel Carl, für gef Besorgung dieser Sendg [zwischen den Zeilen]
und auf guten Gang der Geschäfte mit Rio, 2 an Fr Dr Aepli, als Her-
zensstärkung + auf Gesundheit der 2 Kleinen, 2 an Emil Gonzenbach 
aufs Wohl seines lebhaften schwarzäugigen Weibleins, 2 an President
Sailern beim fröhlichen Scat in Begleitung der gemüthlichen Clemen
tine zu trinken - 2 an Onkel Doctor - als Pereat auf alle Zöpfe und
aufs Wohl aller Gsellen - + 2 an die Gebr Billwiller für ihr freund
schaftl Benehmen + mit Beding dass auch die 2te Hälfte daran nippen
dürfe - Allen mein Gruss + Handschlag + den Mitglieder des sanftern
Geschlechts einen feurigen Kuss: - Mein Hr Associe bitte auch bei
Gelegenheit etwas davon aufzutischen sein Herz wird dann warm + dann
ist der "Pohs" gar nicht übel - bitte mir zu schreiben, wie es ihm
dort gefällt + wie er gefällt, ob er schon Eroberungen gemacht, un
ter der Schaar von suchenden Mädchen + Müttern: Auch möchte gerne
wissen was Albert Billw macht + was er von Rio + auch sonst erzählt.
Wieder bin ich zum Heirathen zu spät gekommen - Fräulein Haller,
Schwester v Mad. Daeniker ist nemlich Frau v ..•.... nicht von mir,
von einem Hamburger = Namens Gries, Associe eines recht soliden Hau
ses hier. Amors Pfeile haben beide scharf getroffen - das Paar
seufzt troz eines jungen Blutes + zählt doch etwa 38/40 Jahre, die
Braut schlägt die Augen nieder + ist dick, fett + rothwangig - wird
schon mager werden:

Bald schreibe wieder - inzwischen die herzlichsten Grüsse von

Eurem getreuen immer wohlgemuthen

Jacob
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P Virginia via Havre Rio de Jan ro 30 Nov. 46

Herzliebe Eltern -

Schon wieder muss als reuiger Sünder vor Euch erscheinen, denn meine
letzten Zeilen tragen schon ein zweimonathliches Datum, dieses +
Schiff genau anzugeben ist mir aber heute unmöglich, da meine Schrei
bereien in der Stadt gelassen mich jetzt aber auf uns gemüthlichen
Landsitze in S. Domingos befinde + meine abendliche Musse dazu be
nütze mich mit Euch für eine kurze Weile zu unterhalten. Die durch
längern Regen etwas abgekühlte Luft lässt mich auch um so eher ein
Lebenszeichen von mir geben, das sehr schwach + flau vorgefallen
wäre, hätte Hitze schon seit 8 Tagen auf 26 - 26 1/2 Reaumur gestie
gen, länger angehalten - denn der ewige F••.••.•• trocknet Leib +
Seele aus, ersterm schadet es zwar wenig, denn auf Schönheit hat
meine Wenigkeit, wenn auch etwas eitel + nicht gerne mit grünen Au
gen behaftet, doch nie Anspruch gemacht, diese Eigenschaft wird mich
auch nie in der Welt poussiren + schwerlich wird sich ein Weiblein
in mein holdes Antlitz vergaffen, wenigstens habe diesen abnormen
Casus, bis heute nicht erlebt + werde auch nie dazu kommen, da die
brasilianische Sonne unsereins nicht schmucker brennt, welche aber
die in dem schönen Schweizerländchen geholte Frische wegfrisst, da
für Runzeln auf die Stirne, + ein gelbgrünbräunliches Helldunkel (um
mit Renatus zu sprechen~) auf die Backen drückt - nur mein schöner
voller Bart (?) trotzt dem brennenden Clima und zeigt sich ••.••
in seiner ursprünglichen Schönheit. Hat auch keine Rivalen mehr denn
der furchtbare Schnauz: musste dem Philisterthum Rios weichen +
liegt schon lange begraben~ - Doch die Trockenht des Leibes ficht
mich wenig an, aber wenn im Gemüth, im Geiste, in der Seele etc,
auch wüst + ausgebrannt ist, so ist es gewiss die verdammte Wirkung
des Rioaufenthaltes, der für Erlangung von Welt + Menschenkenntnisse
gewiss nicht besser gewählt werden könnte - der aber das Herz ein
dörrt - was nur zu oft an mir selbst, der ich gewiss nicht will ~
herzlich, zu gemüthlich sein, bemerke - das ewige Alleinsein + Al
leinstehen, das langweilige, einförmige Junggesellenleben, der Man
gel an einem herrlichen Familien Kreis - das immerwährende Jagen
nach Geld - die immer ergänzenden und jesuitisch subtilen kaufmänni
schen Grundsätze - der Umgang mit einem ungebildeten und den Kriegs
genüssen ergebenen Volke usw kurz alle diese Punkte wirken ja nicht
günstig auf den Menschen ein - doch ein rechter Kerl verliert sich
desswegen nicht - bekommt zwar eine eine etwas zähe, harte + daher
unangenehme Kruste, die aber im heimathlichen Kreise bei der nie er
kaltenden Liebe, leicht gebrochen + selbst ganz vernichtet werden
kann, was sagt Ihr dazu? - Rio ist daher ein prächtiger Ort, um sich
seine Taschen zu füllen, sind die aber einmal nicht mehr leer, dann
adeos schönes Land, ich weiss ein schöneres, besseres + das mich dazu
noch mit offenen Armen empfängt, nicht wahr? + wer einmal seine An
nehmlichkeiten mit rechtem Bewusstsein geschmeckt hat, den lässt in
fremden Lande nicht mehr ruhen, + der schanzt + schaufelt bis er so
viel zusaffien getragen um ein eigenes Häuschen zu bauen + sidelt sich
dann in dem gelobten Ländchen an~ Wer solch einen Plan stets ver
folgt, darf aber ja nicht mit der Madame Fortuna brechen, sondern
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muss sich ja in Gunsten dieser Dame halten, darf nicht rebellisch +
halsstarrig sein, sondern muss sich geschickt in die Umstände fügen
+ den Launen der Holdseeligen nachgeben können - bis heute habe ich
wenigstens diese Vorschriften befolgt + bin wohl gut dabei bestanden,
klage gar nicht über die Welt, sondern freue mich herzlich meines
Lebens + hoffe der Verwirklichung meiner Pläne + Träume jedes Jahr
näher zu rücken, auch mich auch so gut aufzuführen, dass der grosse
Schulmeister nicht etwa einen schwarzen Strich durch m/ Rechn. mache 
das wäre doch sehr •••• was soll ich sagen unangenehm + ein zweiter
Anfang gar sauer - doch wozu solch trübe Gedanken, die kamen ja im
mer noch früh genug sollte Fortuna den Rücken wenden - so jetzt sehe
ich ihr lieber ins holde Angesicht + labe mich an ihrem Lächeln +
Nicken~

Schon habe 1 1/2 Seiten vollgekrizelt + kaum seid Ihr wohl aus dem
Kauderwelsch klug geworden, daher nun zu etwas Anderem~ Vor mir
liegt der liebe Brief v 26 Augst meines schön + gut schreibenden Müt
terchens; die Gratulationen an Vetter Laquai kommen zu früh ••• da
sich die Heurath zerschlagen, wie schon früher geschrieben, dennoch
dankt der wieder ledige Reinhold dafür + thaten ihm die Glückwünsche
sehr wohl, denn von Hause klang es nicht absonderlich angenehm der
alte Cholderie schimpfte + tobte, verstieg sich selbst in Poesie,
denn die Furien + ihr Gefolge schmücken die 3te Seite seiner schimp
fenden Epistel - da die brasilianische Schwiegertochter ohne Aus
steuer dem Mann Gottes gar nicht zusagt + die Mutter weint + jammert
dass sie nicht den Bund geschlossen + eine Fremde ins Haus komme 
statt einer so liebreizenden (?) St. Galler Jungfrau oder etwa eines
sparsamen vollbusigen Schwabenmädels - der gestrenge Herr Diacon
reimt seine unklare Philosofie in die Feder schreibt von Wallungen
des erhitzten Blutes, von Harmonie der Gemüther - vom Verrauschen
der Sinneslust - vom Leben in der andern Welt + solche hohen + holen
Wörter mehr~ Fräulein Manz [?] schwazte als sittsame Jungfrau, die
schon beim Wort "Heurath" erröten muss - Es war ein Gaudium für mich
un ••.••••••. diesen Brief zu lesen + zu sehen wie sich die Menschen
kehren + wenden, wenn etwas gegen ihren Plan geschieht, denn auf den
Reinhold wird nur auf einen Geldsack gebaut + die Brasilianerin
hätte ja Manches wegstibizirt - da musste Religion, Filosophie, ••••.
etc zu Hilfe komen als ob ein dreissigjähriger Kerl noch nicht wüss
te was er zu thun hat - wo Interesse im Spiel ist schweigt aber das
Herz + diess weiss ein Kaufmann gut~ doch ich werde bitter daher
punctum.

Von meinem Hr Associe habe schon aus St. Gallen mehrere Briefe erhal
ten, der Aufenthalt sagt ihm ohne eigenen Familienkreis nicht recht
zu, nur bei Euch fühlt er sich ganz zu Hause + weiss die freund
schaftliche Aufnahme zu schätzen, also m/ besten Dank dafür, hat mir
auch die Tour ins Rheinthal samt dem erfrischenden Baad, einer un
aussprechlichen ••••• seiner Hoheit erzählt, er lebt aber, wie be
fürchtet nach s Charakter zu abgeschlossen - geht in keine Gesell
schaften, ist auch nicht so frölich wie Euer Söhnlein, wie soll er
aber auf Diese Art zu einem Weibchen kommen - die tugendhaften sprö
den Jungfrauen meiner Vaterstadt werden ihn schwerlich in s. Medita
tionen auf seinem ••••••• stören, oder ihn dort umsorgen sondern er
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soll unter sie fahren + die schönste, lieblichste, munterste etc
nicht beim Schopf sondern bei der Hand ergreifen + sie zum Lebens
associe nehmen - Helft ihm doch ein wenig dazu, sonst kommt uns der
verdamte Pohs wieder ledig + langweilig allein zurück + ich habe
überdiess noch ein Mittagessen für ca 10 Personen a discretion - was
keine Kleinigkeit ist zu zahlen - da mit Laq die Wette eingegangen
Bi11w. bringe sich eine 1/2 mit - Dieser Umstand ist gewiss schon
wichtig genug um m/ Associe ins Ehejoch zu jagen - ich zähle also
auf Eure getreue Beihilfe: + huldige dem Grundsatz "was man will das
kann man + Ihr müsst also nur wollen + dann habe das Vergnügen Mad
Bi11w hier zu bewi1lkomen - Ihr könnt den Possen gut empfehlen,
schön ist er nicht aber gescheid - gefühlvoll nicht allzu sehr, das
ver1irt sich in America - hat aber Bazen - Religion etwas schwach 
doch zählt er noch keine 40 Jahre - besitzt viele Welt + Menschen
kenntniss etc etc Werde also mit Begierde vernehmen welch holdes
Kind er unter die Haube bringt.

Die Urtheile v Onkel Carl + Sutter über u/ jetzigen Verrichtungen
freuen mich - hoffe deren Zufriedenheit für immer zu erhalten 
lasse wenigstens nicht in m/ Thätigkeit + an Eifer nach.

Es scheint auch dass der Besuch von Huch Euch angenehm war - er ist
ein biederer offener etwas derber, geistig gesunder - etwas viel
fressender, wie m/ gut kochendes Mütterlein gewiss bemerkt hat,
nicht abgeschliffener Kerl + ich liebe solche Charakter von gedie
genem wenn auch groben Schrote~

Susy wird den Schmerz über Verlust ihrer jungen Zwillinge wohl wieder
überstanden haben, denn dass sich die Familie der Aeplis vermehren,
ist ja die Pflicht ihres jezigen Chefs des Doctoren - diesem + seiner
Frau von dem Vetter Jacob in Rio ein recht freundschaftlicher Gruss
+ Kuss -

Für übrige Neuigkeiten mein bester Dank + Bitte um Fortsetzung - von
hier habe gar wenig Merkwürdiges zu berichten - alles ist im Alten 
Geschäft geht ordentlich - Politik herrscht Ruhe - an Beschäftigung
fehlt es mir keinerlei, daher auch m/ Briefe seit Abreise v Bi1lwi1
1er etwas spärlicher, doch habe ja ihm einen guten Stellvertreter
der ja das eigene Söhnlein wohl für einige Zeit in den Hintergrund
drängen kann - zur Zeit wird er schon wieder erscheinen. -

Mit Hr David sind wir fortwährend sehr zufrieden, er ist nur etwas
jung an Jahren + im Thun + Lassen, doch das ändert mit den Zeiten,
einen peinlichen Eindruck hat auf ihn die Wiederverheurathung s.
Mutter gemacht - er war einige Zeit ganz niedergeschlagen + fiebe
risch - Hing früher mit voller innigster Liebe an seiner Mutter -
die jetzt aber sich in ein kälteres Verhältniss zu ihm gestellt hat 
St. Gallen, besonders der "Berg" + der "Bila" [?] sind ihm nun mehr
zur Heimath geworden~

Es interessirt mich sehr ob Gustav Gsel1 - bei Gonzenbach - sich
eine gute Position schafft - ob er thätiger Geschäftsmann + ein fe
ster Charakter ist - hat er beide gewünschten Eigenschaften + ist
seine Stellung auch ungewiss so könnten wir ihm vielleicht gute
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Propositionen gewähren da wir auch einen kräftigen Burschen suchen
Billwiller ist mit dem Engagement beauftragt, hat freie Hand - Ihr
könntet ihm daher Andeutungen machen, doch möchte nicht dass Ihr es
in m/ Namen thätet, es macht ihn vielleicht misstrauisch, da Gustav
ja auch Gsell heisst. Ihr versteht mich gewiss~ - oder kennt Ihr
sonst einen rechten Burschen, so macht, im Gespräch - Bi11w gut dar
auf aufmerksam - eine gute Hilfe käme mir sehr gelegen + hätte sehr
günstige + bald sich mehrende Aussichten - bitte diesen Gegenstand
aber ganz unter uns zu behalten, aber für Winke an Bi11w wäre sehr
dankbar.

Durch Zeitungen habe erfahren dass in Genf endlich das Zopfregiment
gestürzt wurde + die Männer des Lichtes die Liberalen + Radica1en
den Sieg davongetragen, das hat meinem radica1en Herzen gar wohl ge
than - auch Basel soll wanken, da rufe ich prosit, wie wird es nun
den schwarzen Schurken + Consorten ergehen - oh könnte man doch die
ganze Brut dem Teufel in den Rachen jagen, das ist mein christlicher
Wunsch - auch St. Gallen muss sich im Mai frei machen - sonst sieht
es schmachvoll aus~

Ihr seht also dass immer noch ein feuriger Politiker bin trotz brasi
lianischer Sonne~

Für heute habe genug geschwazt - daher noch ein herzlich Lebewohl an
Euch meine Lieben, wobei wie gewohnt Jgfr Högger stets einbegriffen 
an m/ Brüder in Paris + Grüsse an alle Freunde + Freundinnen, von
denen zwar sehr wenige zähle. doch vielleicht gibts heimliche

Euer getreuer + wohlgemuther

Jacob

Schmirrr~
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1 847

1847 sind keine Briefe von Mutter erhalten, wohl aber derjenige von
Vater über den Sonderbundskrieg.

P. Achille via Havre Rio den 20 Feb 47

Herzliebe Eltern -

Zwei liebe Briefe v. 14. Oct und ••• Nov von Mutter u Vicemutter lie
gen vor mir, also Stoff genug zur Ausführlichen Erwiederung, doch die
kurze flüchtige Zeit schreit ihr lautes "Nein" dazwischen, ich muss
mich daher gezwungenermassen in Kürze fassen, denn der heute Ge
schäftspensum von etwa 80-90 Briefen, gewiss keine Kleinigkeit, will
noch spedirt sein u ohne Durchsicht Eures corecten Söhnleins darf
kein Papier zum Haus heraus - Leider hatte Unwohlsein mein Mütter
lein im October vom Schreiben abgehalten, soll doch der Leibhaftige
alle Krankheiten, Unwohlsein, Fieber etc u wie dieses Geschmeiss
sonst noch heissen mag, holen, denn auch mich hat Fieber Kopfweh
Husten etc in der Zwischenzeit arge gerüttelt, doch habe diese bösen
Geister jetzt zu allen Teufeln gejagt. - Als Stellvertreterin hat
die liebe Vicemutter ihre Sache ja ganz prächtig gemacht - mit Neuig
keiten wurde überschüttet u über Politik hörte die besten 9f~~ktl~~fe

fteft Disputationen, hie~für meineft bester Dank - Im November sah wie
der die lieben Schriftzüge meiner Mama, doch der Inhalt des Briefes
ist ernst u traurig. Der Tod einer Freundin •••••• mit dem Sterben
der früher so lebenslustigen Susy, diese Botschaft hat mich in der
•••••• sehr angegriffen u fühle ich den Verlust tief nach - Doch wo
zu führt alles Protestieren u Jammern - Der Herrgott thut doch was
er will u hat das Recht dazu - u wir armen Menschlein müssen uns
wohl willig oder unwillig in seine Verordnungen fügen - an Onkel
Car1 condo1ire heute - Die Berichte über ml Associe Bi11wi11er freuen
mich - besonderes Vergnügen wird es mir machen, wenn er nun ein Weib
lein mit sich bringt - seine Schroffheit würde dann etwas schwinden,
denn eine Frau weiss aus hölzernen Stöcken doch etwas weicher u er
könnte einen Kreis eröffnen, das Allen viel Angenehmes verschaffte 
Doch ich wünsche mir seine Verheirathung nicht so sehr für mich, son
dern für ihn, er hat nem1ich das Alter u die Capazität dazu weiss
wie das Alleinsein oft unerträglich ist - Hat sich schon ein Vermögen
verdient, das ihn a son aise leben lässt u die Madame hat nicht jeden
Kreuzer zu spalten, was im Eheleben wohl den meisten Anlass zu Strei
tigkeiten gibt - sein Character ist bei kleinen Fehlern, die jedem
Menschen mitleben, rein u gediegen - aussen ist noch manches zu po
lieren, doch diess gibt sich mit der Zeit - eine Frau müsste daher
nicht unglücklich mit ihm sein, nur soll sie an ihrem Mann keinen
Aufschneider [?] oder Comp1imentmacher - Chalberaugen [?] oder Pan
toffelküsser finden wollen, dazu sind die Americaner u besonders die
Brasilianer gar nicht taugend - Helft ihm daher gütigst zur Wahl,
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denn zu viele Schritte um eine Jungfrau zu wählen, wird m/ Herr Socio
schwerlich thun, hätte wohl, wie meine Wenigkeit, lieber •••••••••••
u habt zum Voraus meinen Dank dafür -, auf Geld muss nicht geschaut
hingegen auf ordentliche Familie -

Von meinen Brüdern höre kein Wort, der Herr Gelehrte scheint so we
nig schreibseelig als der Künstler von welchem es begreifen kann, hin
gegen von Theodor dürfte wohl in Zeit von einem Jahr einen Brief er
warten, ich bitte nun um die Adressen der beiden Stummen, u werde von
Rio aus wehren -

Hier ist Alles im Alten, in u/ Geschäft gehts bis jetzt immer recht
gut, wird aber recht tüchtig geschanzt u jede Arbeit ist ihres Lohnes,
dies lehrt mich das Sprüchwort, daher arbeite auch eifrigst - um de
sto früher die Ruhe geniessen zu können, nicht in Rio, nicht in Paris,
London od Hamburg, sondern in einem kleinen Städtchen nicht weit vom
glänzenden Bodensee, Ihr wisst schon wo u in welchem Kreis. Doch da
werde abgerufen, daher punctum - nur noch die besten Grüsse an Fami
lie J ••••• Fels - earl Gonzenbach - Aeplin etc kurz an Alle die mei
ner gedenken - nehmt mit den heutigen eiligen kurzen Zeilen vorlieb,
bald soll mehr nachfolgen - bis dahin nehmt meinen herzlichsten
Gruss u Kuss

Euer getreuer u wohlgemuther

Jacob.

P. Ville de Rouen via Havre Rio de Janro 28 April 1847

Herzliebe Eltern~

Schon wieder muss der saumseelige Joggeli Eure Nachsicht in Anspruch
nehmen, denn seit m/ letzten kurzen Zeilen verflossen bereits mehr
als 8 Wochen, glaubt aber ja nicht dass ich mich inzwischen dem Müssi
gang hingegeben, nein dem ist wahrlich nicht so, denn an Arbeit hat
es Eurem emsigen Söhnlein nie gefehlt, diese ist auch sein Leben nur
in lebhafter Thätigkeit fühlt er sich glücklich - Der Beschäftigung
war fast mehr als genug, Arbeit musste fortwährend selbst nach dem
heiteren Landsitze zu S. Domingo geschleppt werden, u oft haben mich
nächtlich vor u/ Villa wandelnde Paare beim Glockenschlag 10-11 Uhr
noch über das Papier gebeugt um sich Ziffern auf Ziffern, oder Buch
staben zu Buchstaben kritzelnd gesehen - Das Geschäft erforderte es
so u mit frohem Muth u munterm Willen habe meine Pflicht erfüllt 
Kömmt mein werther Herr Associe wieder nach dem schönen Rio u ich
erwarte ihn gegen November oder December so nimmt er wieder seinen
Theil Arbeit zu sich - lässt seinen Partner etwas ruhen u ihn mehr
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an seine Leute bei Hause denken u schenkt ihm Musse auch diesen sich
wieder ganz zu widmen. was jetzt kaum möglich ist. da der zerbrech
liche Kopf eines armen Menschenkindes doch nicht zu vieles halten
kann. er müsste ja zerspringen u der practische Mann zuerst das Noth
wendige erfasst u wohl weiss dass ihm etwas Nachlässigkeit doch nicht
zu sehr angeschrieben wird u dass das liebe Eltern - möchte sagen das
arme Mutterherz stets mit Freuden vergisst. vergibt u nur um so mehr
liebt -

In der Zwischenzeit hat mir eine in u/ Hause veranstaltete Auction
die meiste Musse genommen u gab zu schaffen für Hände Füsse. Kopf u
Augen. alle Waare etwa 3-400 Kisten u Kasten mussten geordnet u mit
Nummern bezeichnet werden eine ewig lange Liste der zu verkaufenden
Waaren war drei a viermal aufzunehmen u Karten von jedem Genre [?]
wurden heraus gelegt - Die äussersten Preise waren genau zu berech
nen etc etc. dann kamen die Tage der Auction von Morgens 10 - 3 Uhr
Nachmittags wurde den 22 ten u 23 ten März von einem Engländer, dem
gewandtesten Auctionär F losgehammert u für eine tüchtige Summe etwa
v 180 - 200,000 Fl Waaren an Mann gebracht - Das war mir eine Freude
zuzusehen wie sich die Leute um die Waaren rissen u im Durchschnitt
recht gute Preise boten, wir überboten uns aber auch an Emsigkeit u
an Lobpreisen der Artikel - glaube fast ich wäre kein übler Schacher
jude geworden, was meint Ihr dazu? - Um die Käufer munterer lustiger,
unternehmender. feuriger zu stimmen flossen auch Wein u Bier, wie
auf der Hochzeit zu Canaan u Schinken. Würste u Käse wurden nach
Herzenslust verschnabulirt - es wurden an den zwei Tagen ca 8 Dz
Flaschen Schwarzbier - 6 Dz Pale •••. - 5 Dz Madeira u Lissaboner u
4 Dz Bordeaux getrunken - Die Brasilianer können also trotz dem
St. Galler Standard etwas versorgen - Das Lärmen, die Witze - das
Geschrei. Gebrüll - Toben, Gelächter der anwesenden 50-60 Personen
ist nicht zu beschreiben. war eine Musik welche. selbst den unge
lehrten u störrischen Schüler der berühmtesten Musiklehrerin St.
Gallens. die hiermit herzlichst grüsse - fast aus seinem eigenen
Haus jagte -

Mehr als 10-12 Tage brauchte es nun die verkauften Weine zu zählen
u abzuliefern. Hatten ein Dacapo des Lärmens indem die Herren
Commerci [?]. welche die Waaren holten ihre Chefs traulich [?] an
••.•••••• leider den Vorrath unseres Biers u Weins aufgestöbert
hatten u sich weidlich daran gutthaten. wohlweislich uns aber nichts
davon sagten. sondern durch das ganze Magazin Wachen aufstellten.
um jedesmal u/ Ankunft zu melden - Die rothen Wangen u der etwas
taumelnde Gang u einige Possen verriethen aber die Näschereien 
Doch der gute Ausgang der Versteigerung bezahlte reichlich alles
Ungemach u ist auch diese Maassnahme Eures Glückskindes über Er
warten gelungen -

Zwei Briefe meines lieben lieben Mütterleins haben mich inzwischen
erfreut erstens vom Singabend - zweitens den 22 Jan datirt - dafür
mein herzlichster Dank - mit den frühern Zeilen wird das Jahr 1846
leider ziemlich düster gemalt u wahrlich gut ist es dass der junge
Bursche 47 den alten Sauergram. der Euch u besonders dem Mütterchen
so arg mitgespielt hat. zum Tempel hinausgejagt hat. ich darf mich
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zwar keineswegs über schlimme Behandlung beklagen, gegentheils muss
dem alten Herrn meine Reverenz machen, doch nicht ihm sondern der
holden Göttin Fortuna, die wohl dem Griesgram einige Worte zu m/
Gunsten zugeflüstert hat - habe meine angenehme Lage zu verdanken,
die mich immer munter u wohlgemuth trotz aller Anstrengung erhält
u nur gar selten den bösen Humor über mich kommen lässt - Der junge
Bursche 47 wird gewiss auch gegen die lächelnde Madame Glück, ga
lanter sein, ich habe also auch für dieses Jahr wenig zu befürchten,
hoffe auch ernstlich, dass es Euch u der lieben Vicemutter, die ihre
liebevolle Pflege meines Mütterleins halber meiner Gönnerin gar be
sonders recommandirt habe - recht viel Schönes u Gutes spende u Alles
Unangenehme u Schmerzliche von Euch abhalte - wollen sehen ob meine
Fürbitte etwas nützt~

Für Bericht von m/ Brüdern aus Paris besten Dank u bitte um Fortset
zung - von Caspar habe dieser Tage selbst einen lieben Brief erhal
ten u ihn mit heutiger Gelegenheit erwiedert, seine Lage soll sich
baldmöglichst angenehmer machen, oder ich heisse nicht Joggeli. Theo
dor bleibt stumm wie ein Fisch - habe den gelehrten Herrn etwas auf
gerütte1t~

Von Billwiller vernahm mit letzten Schiff die freudige Nachricht
seines Verlöbnisses mit, Marie Fels (auch meiner Auserwählten) u habe
dazu von Herzen gratulirt - Der Poss hat trefflich gewählt u darf von
Glück sagen, solch ein munteres frisches Weiblein zu bekommen - Da
haben m/ bei den Mamas wohl auch die Hände im Spiel gehabt u darf ih
nen mein Herr Socio schönen Dank wissen, auch ich mache mein Compli
ment u freue mich sehr auf die Ankunft des jungen Paares da soll der
commode u ••. flegmatische Jenkos [7] Diego zuvorkommend u galant
werden, dass man ihn nicht mehr kennt u das junge Weibchen soll nur
Schönes u Gutes von dem Associe ihres gestrengen Herrn u Gemahl be
richten - jetzt schon bitte meine besten Empfehlungen dem Fräulein
Braut auszurichten - sie wird gewiss Rio lieb gewinnen, da die Natur
so schön so herrlich ist u sie mit ihrem frohen Muth u muntern Sinn
die ganze Umgebung, auch die kalten einsilbigen Americaner die aber
doch im Herzen noch Schweizer sind, erheitern wird - sie soll ~ ihre
fröhlichen Triller u Laute überhaupt ihre munter u hell tönende Stim
me mit über das salzige Bächlein bringen - denn die beiden Associes
der Firma B G & L sind wenn keine Musikkenner doch noch Musikfreunde 
Inzwischen werden mich Auftrag des angehenden Ehemanns eines hüb-
schen netten Chacara zu deutsch Villa suchen u das Nestchen
schon so gut aufputzen u gemüthlith machen, dass sich das Paar ganz
heimlich fühlt u der Heimath kaum gedenkt - .••••.••••••••••••••••••
denn wie sehr entbehrte nicht ein gemüthlichen Familienkreis, wie
stösst mich schon das arge Alleinleben ab~ -

Für die Stadtneuigkeiten meinen Dank, Ihr wisst schon dass Fortset
zung mir immer willkommen ist - Büchernote habe durchsehen, aber das
Wenigste erhalten, fehlten: einige Bände Sealsfield, die dunkle
Pforte [7] - Diezmann [7] Chateaubriand - Leuber Kalender [7J, Chro
nik - 2 te Versendung d.z. Gesellschaft - Versendg d. Schriftst. 
Gallieni [7J das St.... - wohin sind alle diese •••••••••• gekommen 
bitte geht bei Onkel Carl nachzufragen u an Absendung zu mahnen - denn
ungern bezahle was nicht erhalte~
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Apropos wenn Billw dort Aussteuern empfängt, wird sie wohl kaum aus
schlagen? So bitte für mich Etwas recht Schönes etwa in Silber od.
Gold - etwas Komfortables im Werth von ca Fl 100-120 welches Ihr bei
m/ Banquier Carl Aug Schobinger •••• entnehmen möget, dem zwar hier
über nicht besonders schrieb - ein Gegenstand der sowohl der jungen
Hausfrau als dem Hausherrn Vergnügen macht - u bitte mich zu ent
schuldigen -

Für heute muss dem Schmieren ein Ende machen - denn es schlägt 11 Uhr
u morgen ist wieder Tag u gros se Correspondenz via Havre - daher meine
herzlichsten Grüsse u lasset ja nicht alle holden Jungfrauen St. Gal
lens unter die Haube kriegen, sondern erzählt ihnen, dass binnen kur
zen Jahren ein hoffnungsvoller u nicht ganz federleichter Jüngling
aus Rio erscheinen werde, der auch ein Täubchen freyen möchte u sich
nennt

Euer getreuer

Jacob.

NB Billw scheint ganz glücklich u wirklich verliebt - hätte es ihm
kaum zugetraut - gehts mir wohl auch mal so - nie[?] I

P. Jeune Pauline Havre Rio de Janro den 11 t Aug 47

Herzliebe Eltern -

Seit meinen etwas kurzen Zeilen vom 20/24 Juni p. Columbus via Antwer
pen, womit die lieben Zeilen vom 10 März beantwortete - sind schon
wieder 6-7 Wochen verstrichen, ohne dass"ich etwas von mir hören
liess u Ihr werdet wohl sagen u/ Joggeli scheint gar saumseelig zu
werden, seit er zum zweitenmal nach Brasilien ausgewandert, doch dem
ist in der That nicht so, denn an Arbeit gebricht es wahrlich weder
bei Tag noch bei Nacht, ja zu viel des Guten ist beinah ungesund, da
her meine etwas unregelmässige Correspondenz, zu der auch mit den we
nigen freien Abenden bei müden Händen u Füssen, blinden Augen u mü
dem Kopf nicht immer aufgelegt war, doch sollt Ihr Ersatz dafür haben
sobald mein gestrenger Herr Associe wieder Rio's Gestade betretten,
denn dann muss er trotz allem Bitten seines Weibleins tüchtig ans
Brett u Euer Söhnlein will etwas ausschnaufen - Nach Briefen v Bill
willer kann das theilweis junge Paar (ich rechne notabene, die 1814
u 1815 nicht mehr zur Jugendgeschlecht - habe also auch mich schon
von dieser Liste ausgestrichen), gegen Mitte oder Ende November er
warten, u sollen mir die beiden Ankömmlinge herzlichst willkommen
sein u Madame B wird an mir einen sehr galanten (da Galanterie eine
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meiner Haupttugenden, möchte wohl nicht, ist) Landsmann u Freund ih
res Ehegemahls finden, der auf jeden Pfiff nach früherer löblichen
Gewohnheit, springen u ••••....• , letzteres wieder eine Hauptform?
wird - so dass Ihr nur Schönes und Löbliches, wie bis anhin (?) von
mir erfahren werdet.

Inzwischen haben Actif, Jeune Pauline u Achille mir die lieben Briefe
von Euch überbracht v l3 t April - 2 Juni - zuvorderst mein herzlich
ster Dank für die häufigen u mir immer lieber werdenden Berichte von
Hause - No 1 bringt die Schriftzüge meines lieben lieben Mütterleins,
für No 2 u 3 danke der lieben Verfasserin, gewiss der besten u will
kommensten Stellvertreterin, herzlichst; mit peinlicher Angst durch
las jedesmal die ersten Zeilen der Briefe u athmete erst wieder auf.
wenn es hiess: lIGottlob die angreifende Krankheit ist vorüber, oder
der erste Rückfall ist überstandenIl - u hoffe nun mit nächsten Zei
len die volle Genesung m/ liebsten Mütterchens zu vernehmen, das
schöne Sommerwetter wird gewiss auch günstig auf den angegriffenen
Körper gewirkt haben u dann holt meine Lieblingsdame lIFortuna" ihm,
wenn auch nicht gerade sehr hübschen Anblickes zu liebe. als dass
sie sie ihm einen so hässlichen Streich spielen würde, das arme Müt
terlein für längere Zeit auf dem Krankenlager zu halten, nein, diess
würde sie niemals zulassen, vielmehr schnellstens durch ihre liebli
che Gehülfin "GesundheitlI, meine liebe Mama wieder in die wunder
schöne Welt Cu schön ist diese weiss Gott~) einführen, das ist meine
feste Erwartung u meine zuversichtliche Hoffnung u darum habe auch
den gestrengen Herrgott auf heisseste gebeten u der kann gewiss was
er wi 11 ~

Von m Brüdern Caspar u Theodor bin unterdessen auch mit Briefen u
zwar recht ausführlich ihre Lebensweise u Aussicht enthaltend infor
mirt worden, bei den hatten tüchtig für Erreichung ihrer Zwecke zu
kämpfen u mehreres unkrautiges Gestrüpp durchzuheuen, bis sie einen
etwas angenehmeren ebeneren Weg bahnten, dieses schwierige Durch
kämpfen hat während der Arbeit gar wenig Reiz aber einmal überstan
den, umso höhern, ich wenigstens gebe m/ Ueberwindung der sich hier
mir besonders früher oft entgegenstellenden Hindernisse, um keinen
Preis weg~ denn gerade im Bekämpfen des Wiederwärtigen lernt man die
Menschen u besonders sich selbst kennen. bekommt eine richtige An
sicht der Welt - stösst die eigenen Ecken ab u lebt, wenn nicht gar
zu schwarzes schweres Blut in den Adern fliesst, was bei mir gottlob
nicht der Fall ist, um so lieber wieder auf dieser schönen Erde, u
geniesst [?] mit um so höherem Wohlgemuth sein Dasein, besonders da
man über die kleinen Unannehmlichkeiten lächeln kann, während ein
anderer Unerfahrener sich darüber den Kopf u wohl manchmal das Herz,
das in Rio ••••• ziemlich einschrumpft - zerbricht.

Wie gesagt freute mich des tüchtigen Durchkämpfens m/ Brüder sehr u
gratulire ich besonders Caspar zu seiner jetzigen guten u angenehmen
Stellung aufs beste, kann ich noch etwas daran verbessern so erbiete
mich mit Freuden, wie ihm auch direct mitgetheilt - Auch Theodor
haut sich tapfer durch u thut eine mehr praktische Bildung, dem jun
gen tüchtigen Mann gewiss gut - stählt den Character zur Festigkeit.
die man im Leben so nothwendig hat u die mir gar wohlgekommen ist, u
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wovon ihm vielleicht einige Lothe Uebergewicht abgeben könnte, gar
zu lind, werde doch nicht - Das Benehmen Dr. Gsell's in betreff Gu
stav's schreibe der Unkenntniss des gelehrten Herrn, was Kaufmann
schaft anbetrifft, der Furcht vor ••••••..• Placierung der geforder
ten Gelder u wohl auch einiger kleinstädtischen Kriterien zu, ich
•••.•••. nur, Gustav wird seiner Natur wenig Dank dafür wissen - Mir
ist der junge Fels, wenn tüchtig wie geschildert eben so angenehm,
gleich nach Erhalt der Nachricht dass das Auge auf ihn geworfen wur
de, schrieb an ihn mit Beischluss der zwei Briefe an seinen Vater u
Onkel Carls, welches letztere in diesem Falle wieder seine ganze Lie
be zu mir u u/ Geschäft durch seine thätige u wichtige Vermittlung
gezeigt hat.(wofür ich ihm wahren Dank schuldig bin) u erwarte nun
täglich den Entscheid, den entsprechend wünsche, wir haben dem jün
gern Fels für 1848 1000jOOO - F1 1330 - freie Wohnung u Kost, für
1849 angemessene Erhöhung bei Zufriedenheit u von 1850 an Theilnahme
im Geschäft bei gegenseitiger Convenienz, anerboten, Offerten die ge
wiss nicht von der Hand zu weisen sind - denn u/ Etablissement blüht
immer mehr auf, wirft jedes Jahr mehr Gewinn ab u bereitet einem je
den Theilnehmer eine schöne Zukunft, wenn nicht eine Hande1scrisis
etwa einen fatalen Strich durch die Rechnung macht, was hoffentlich
nicht geschieht, aber dem jedes überseeische Geschäft immer in die
Augen sehen soll nur nicht jählings überrumpelt zu werden, sondern
im Sturme noch fester durchzustehen, ich sehe also auch hier mit of
fenen Augen, denn getäuschte Erwartungen schmecken gar zu bitter 
Geht der Wagen ohne Radbruch vorwärts, so kann wohl in ganz kurzen
Jahren als unabhängiger Mann i m/ Heimath zu Euch m Herzlieben zu
rückkehren u dann mit Euch vereint das Leben geniessen - nachdem
auch tüchtig gearbeitet habe, wie herrlich wird u/ zweites Wieder
sehen schmecken. wollte ich hätte die paar Jährlein schon hinter dem
Rücken. um ins alte Nestchen fliegen zu können -

Für die politischen Neuigkeiten an die liebe Vicemutter feurigsten
Dank. der immer noch lebhafte Radica1e, der sich über den Sieg seiner
Partei herrlich gaudirt hat u gerne auch einige Böller losgebrannt
hätte, wenn dadurch das schwarze Pfaffenpack auseinandergespuckt wor
den wäre, doch das hält zu fest. An Md. Monnard [7] meine besten
Empfehlungen u gar freund1icheft Danksagung für Ihre Anhänglichkeit
an m/ Leute, sie habe dadurch an mir, trotz dass sie ein arger Zopf
[7] ist, einen eifrigen Verehrer erworben -

Dem vor Wonne u Liebesglück strahlenden Freund Bi11wi11er möchte ger
ne noch auf einige Stunden durch das Fernrohr beaugapfe1n, der gute
Poss muss wohl ganz "verkeilt" sein, dass ihn die Braut so herzlich,
warm u vergnügt gemacht hat u auch das nette Fräulein möchte ich in
ihren Wonnestunden näher betrachten, da gäbe es gewiss viel Stoff
zum Philosophiren. Discutiren wohl auch Wunsch zum Imitieren u hie
zu hätte ich bald das Alter u eben nicht übel Lust was einem fast
32 jährigen hoffnungsvollen Jüngling nicht gerade zu verdenken ist,
was sagt Ihr dazu? Doch dazu ist noch Zeit u zuerst müssen noch
einige Goldsäcke gefüllt werden, damit ja jeder leiseste Wunsch
eines zukünftigen Weibleins erfüllt werden kann, inwzischen lasst
mir nicht alle hübschen, gescheidten. lustigen. nicht zu sch •• ferti
gen, muntern, witzigen jungen Schönen St. Gal1ens unter die Haube
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kriechen, sondern haltet mir einen kleinen Kreis der ausgezeichnet
sten Blumen oder Edelgesteine zur Auswahl zurück - sonst bleibe ich
ja sitzen, gerade an die Perle mich zu wagen, halte für tollkühn,
denn der Abstand zwischen ihr u mir dem harten Kieselstein wäre gar
zu gross - u bei lebhafter Disputation etc etc möchte der Stein zu
kräftig werden u ewiger Frieden in einem Haushalt wäre ja so lang
weilig wie das eines spiegelglatten Meeres - Inzwischen der unbe
kannten Perle immerhin die ergebensten Empfehlungen vom Kieselstein~

Endlich habe die Sendung Bücher durch Onkel Garl erhalten, mit wah
rem Heisshunger verschlang •••••• [durch ein abgeschnittenes Rund
am Rand des Briefes sind die nächsten paar Linien - es geht um den
Inhalt der empfangenen Bücher - leider nicht zu verstehen) •••••••
Am besten köstlichsten sagen mir die americanischen Schilderungen
Sealsfield's zu, darin fühle ich Wärme, Wahrheit eine kräftige Män
nersprache, neue originelle Bilder u nicht die ewigen langweiligen
Liebeleien anderer Autoren - die •.••••• [da es um Ortsnamen geht
nicht zu entziffern] sind einzig schön - das Pflanzerleben hat gar
Manches mit den hiesigen Verhältnissen gemein, daher um so mehr •••••
für mich, die Ansiedlungen der Nordamericaner wurden nur mit vielen
Kämpfen und Durchgreifen eines eisernen Willens erzwungen, daher de
ren Beschreibung so viel Reiz - kurz u gut es lebe Sealsfield u er
nenne ich ihn zu meinem Leibpoeten~ Sind noch andere Werke von ihm
erschienen so bitte um gef. Anschaffung u Beförderung -

Meine Brüder sollen nächstens auch etwas von ihrem Joggeli hören,
doch erst nach Ankunft Billwillers kann ich mich der Privatcorres
pondenz mehr widmen, denn jetzt will das Geschäft alle meine Kräfte
in Anspruch nehmen u möchte ich gerne meinem Herrn Associe beweisen,
dass auch mit wenig Händen "Vieles" geleistet werden kann, zu die
sem Zweck unterstützen mich auch Laquai, mit dem, ausser wenig un
bedeutenden Alterationen, die zum Weltlauf gehören u David der immer
••.•.• hundert Hände zum Schanzen hat u mir als tüchtiger Arbeiter
immer lieber wird, aufs kräftigste, u Billwiller wird sich wundern,
wie das Haus Geschäfte gemacht hat, während er beim Liebkosen sass,
plauderte u •.•••• - Doch für heute Punctum, dass ich wohl u gesund
bin u mich das Arbeiten nicht trübe stimmt - seht Ihr gewiss aus dem
Ton der heutigen Epistel bald soll mehr folgen, unterdessen Gesund-
heit u Glück wünscht Euch wie immer .

Euer getreuer u wohlgemuther

Jacob

Grüsse an Familie Seiler - Fels - Emil Gonzenbach u Frau - Otto
Aepli mit Gratulation für Grossrathstelle - Onkel Garl etc.
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Brief an Jgfr Högger Rio 3 Ocotber 47

liebe Vice Mutter -

Zuletzt schrieb ich nach Hause ~ Jeune Pauline am 12t August, seitdem
sind mir die lieben Briefe v. 6 u 7t Juli u v 31 Juli von dem lieben
Mütterlein geschrieben zugekommen theils mit erfreulichen theils aber
auch mit sehr unwillkommenen Nachrichten, wie besonders das leider
andauernde Unwohlsein m/ lieben Mutter, der letzte Brief zeigt zwar
einige Besserung u hoffentlich hat das freundliche Heiden sich vor
züglich in einer guten beruhigenden Nachkur bemüht, aber solche Ku
ren werden nach m/ Meinung nie anhaltend wirken können, wenn der Kör
per u Geist sonst nicht die nöthige Ruhe geniesst u nach einer Woche
Sonnenschein wieder •.•.• lange Regengüsse theilweise mit Donnerwetter
begleitet eintretten - nur fortdauernde Ruhe u Abspannung der gar zu
gereizten Nerven können dem Körper wieder sein Gleichgewicht geben u
dass Ruhe einmal meinem lieben, in ihrem bisherigen leben gewiss nur
zu arg aufgeregten Mütterchen, werde, wünsche ich von ganzem Herzen
u möchte so gerne mit all meiner Kraft, die zwar nicht sehr gross
ist u mit all meinem Willen, der dagegen an Tätigkeit weniger nach
gibt, ihr diese Ruhe verschaffen, damit wenigstens die späteren le
bensjahre ihr angenehmer verfliessen u sie auch das Schöne dieser Er
de u nicht nur die Widerwärtigkeiten u Drangsale ansieht [?]. Auch
soll sich das liebe Mütterchen nicht umsonst für ihre Kinder aufge
opfert haben, sondern diese werden vereint gewiss mit der grössten
Freude zeigen, wie gerne sie die warme liebe erwiedern, wie freudig
sie einen Theilder Opfer, durch die sie zu tüchtigen u brauchbaren
Männern erzogen wurden, den lieben Eltern vergelten möchten -

Um nun die rechten Mittel u Wege zu finden u/ Zweck zu erreichen ist
uns natürlich eine freundschaftliche Hand dorten [?] durchaus noth
wendig, da wir Brüder uns keiner fürs Erste aus u/ Verhältnissen in
der weiten Fremde reissen können - An wen aber könnten wir uns wohl
lieber u besser wenden, als an Sie die Herzensfreundin u/ lieben Mut
ter, die Ihnen schon so viel zu verdanken hat u die liebe Vicemutter,
welche die 3 Gsellenbüblein schon von frühester Kindheit kannte u
liebte.

Vor Allem sollte wohl den Clavierstunden der Abschied gegeben werden
denn diese reizen die gestörten Nerfen gar zu sehr, ich erbitte mir
daher als einziges u schönstes Neujahrsgeschenk, dass die Schülerin
nen u Schüler - alle samt u sonders nach Erhalt dieses Briefes ihr
Valetschreiben erhalten u will sich die eine oder die andere nicht
gutwillig in ihr trauriges Schiksal fügen u möchte trotz meines
strengen Befehls die geliebte lehrerin beibehalten, so drohe ich mit
meinem ganzen Zorn, u soll die oder der Widerspenstige sehen was es
heisst gegen den Willen eines Riokaufherrn aufzulehnen, ein solches
Donnerwetter unter tropischer Sonne erzeugt, wird ganz St. Gallen in
Entsetzen jagen doch wieder zum Ernste~ Thun Sie liebe Jgfr. Högger,
doch Ihr Möglichstes dass m/ Wunsch, gewiss auch der Ihre, erfüllt
werde - Im nächsten Frühling thut dann eine Reise ins Berneroberland
u ein 3-4 wöchentlicher Aufenthalt in dem friedlichen, ruhigen Böni
gen, bei den artigen Bernermeitschi wohl auch seine gute Wirkung, na-
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tür1ich durch das gesamte Haus in Corpore - Luftveränderung - Trennung
von dem ewigen Einerlei u den gewöhnlichen Sorgen. u angenehme Erin
nerung der früher am Brienzersee verlebten herzlich vergnügten Tage
u traulichen Stunden sollte dem gebrochenen Körper u dem gedrückten
Geist. wieder neues Leben geben. was sagen Sie dazu? Für die gelben
Vögelein die den Weg zum gebirgigen Alpenland ••.•••• lassen Sie nur
den schachernden Riopossen sorgen das wird sich zur rechten Zeit ein
finden. denn er hält auf Pünktlichkeit -

Um weitere Mittel den Lebensmuth m/ Mütterchens wieder recht aufzu
frischen u ihr die alte gewohnte Lebendigkeit u Thätigkeit zu geben,
frage ich Sie noch um Rath. steht etwas noch in meiner Gewalt. so
bin ja wie Sie wissen von ganzem Herzen dazu bereit u auf mich dürfen
Sie sich gewiss verlassen -

Sehr gerne möchte auch über die oekonomischen Verhältnisse des Litho
graphen meines lieben Vaters etwas Genaueres vernehmen. ich fürchte
da gehts den Krebsgang oder doch nicht sehr gut vorwärts "mit den
zwei Rädli", ist das Glück nicht verbunden. daher wohl so bald wie
möglich das ganze Geschäft an Nagel zu hängen ist - Komme ich wie
der nach Hause so sei diess eine meiner ersten Arbeiten - Was nun
meine Verhältnisse anbetrifft. so sind diese in pecuniärer Hinsicht
im schönsten brillantesten Gange. das Glückskäppchen hat der Jogge1i
immer noch fest auf dem Kopf - der Arbeit werde ich aber seit meiner
Ankunft in Rio auch nicht minder, es gibt davon zu Zeiten wohl zu
viel. doch ein fester Wille vermag viel u selbst über einen nicht zu
starken Körper. daher gieng alles gut. nur die Correspondenz nach
Hause hatte etwas gelitten. soll aber nach Ankunft von Bi11wi11er um
so eifriger wieder aufgenommen werden u ein Mann ein Wort - Wann ich
wieder nach Europa reise ist noch sehr ungewiss. wohl erst 1850-1851.
für nächstes Jahr auf jeden Fall nicht u waren die Nachrichten von
Hr. David eine leere Schnuperei [?] - die Tour wäre jetzt an Laquai.
doch gibt der Tod seines Bruders Carl. dessen Ableben ihn sehr er
griffen u auch mir sehr viel Mühe gemacht hat. vielleicht seinen Ver
hältnissen eine andere Wendung. so dass er sich früher nach St. Gal
len zurück zieht indem er 1850 u/ Geschäft verlässt. ob Bil1wi11er u
ich das Etablissement dann fortsetzen oder liquidiren ist noch unbe
stimmt. mich ziehts mehr ins schöne Schweizerländchen doch der Mensch
denkt u Gott lenkt: -

Den jungen Theodor Fels haben wir nicht für u/ Geschäft gewinnen kön
nen. er bleibt in Buenos Ayres im Haus Eberhard u Co. tritt 1849 als
Associe gleichbethei1igt mit 4 andern Theilnehmern ein, er schildert
das Geschäft in BA u Montevideo als gar nicht schlecht u hat feste
Hoffnung dass der Krieg bald ein Ende nehmen werde u dann müsse ihr
Etablissement schön aufblühen. da es aus guten soliden Elementen be
stehe - So unangenehm es für uns ist. dass der junge tüchtige Bur
sche nicht in u/ Haus tritt. so muss ich ihm in seinen Verhältnissen
doch völlig Recht geben. u ist sein Bleiben gerade ein Beweis von
einem festen Character u eines ruhigen Kopfes. denn warum sollte er
ein schön verdienendes Geschäft. das er lieb gewonnen u in dem er
schon 5-6 Jahre arbeitet verlassen. um sich in einem neuen Wirkungs
kreis erst hineinzuarbeiten u seiner Sache doch nicht ganz gewiss
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zu sein, an seinen kaufmännischen Kenntnissen zweifle ganz u gar
nicht, doch hätten sich vielleicht unsere Character nicht gefunden,
denn wir hier B. Gsell sind eigene Knöpfe u haben etwas harte Köpfe 
es war daher gescheider das Gewisse zu behalten, wenn der junge Mann
bei uns in pecuniärer Hinsicht auch schneller avancirt wäre - Fürs
Erste suchen wir nun keinen Gehülfen mehr, denn ich habe mein Auge
auf einen jungen Kerl, der schon einige Jahre in Aussicht, geworfen
u sind nun wahrscheinlich dank diesem gut versehen.

Inzwischen behalten Sie mir meine angepriesene Perle, doch gut auf,
u lassen ja keine andern jungen Possen feurige Augen auf sie werfen
denn es wäre doch ein gar zu grosses Unglück . •••.•• (Zwei löcher
links und rechts im Papier machen die nächsten paar Linien nicht
genügend verständlich und werden deshalb ausgelassen].

Inliegend lege ich Ihnen noch einen Wechsel von € 91,13.4. auf Lon
don bei, den gef. zu Neujahrsgeschenken an m/ Herzlieben bei Hause
worunter natürlich die liebe Vicemutter ein gleicher Antheil hat,
als Mutter u Vater zu verwenden bitte - eine Kleinigkeit davon käme
vielleicht dem gelehrte Theodorus in Paris nicht ungelegen - Auswahl
der Geschenke, Vertheilung überlasse ganz Ihrer gütigen Sorgfalt u
fahre besser dabei, als wenn ich selbst wählte - € gibt etwa
F. 11.50 - F. 12.- Wechsel muss also ca F. 1080.- ausliefern - auch
ist zu indossi ren, doch hierüber gibt Ihnen Onkel Carl Schobinger,
der den Wechsel gerne für Sie verkaufen wird u den ...•••• kennt,
die besten Aufschlüsse - bitte Mühe zu entschuldigen -

Für heute noch mit dem besten Dank für Ihre •.••• Mittheilung über
die Bischofsweihe u mit der Bitte, den Inhalt der heutigen Zeilen nur
meinen Eltern, so weit Sie für gut halten, mittheilen da ich ganz
offen wie ein Kind zu seiner Mutter mit Ihnen geplaudert habe 
schliesse mit den Herzlichsten innigsten Grüssen an die ••••• Mutter
u den lieben Vater

Ihr wie immer wohlgemuther, fürchterlich schmierender

Jacob.

Am 10. Oktober 1847 schrieb J.L. an Jgfr. Högger noch ein paar Zeilen
wegen des Wechsels, um sicher zu gehen, dass Brief u Wechsel angekommen.

Nun folgt eigentlich der Brief vom Vater an J.L. vom 6. November 1847
über den Sonderbundskrieg, der schon im Heft 11 auf Seite 274 abge
druckt ist.

477

--~-------------



P. Emil e Rio de Jan ro d 24t Nov ber 47

Herzliebe Eltern~

Ende October schrieb ich zuletzt an die Vicemutter seitdem bin mit
zwei lieben langen Briefen v. 2St August u 19t September, letzter
erst gestern, erfreut worden, mit erstern Zeilen berichtet mir die
fleissige Briefstellerinn über St. Gallens Chronik, wofür mein be
ster Dank, ich habe mir bemerkt wie mein Herr Associe mit Silber
zeug u besonders mit Löffeln aller Art, die hier auch keineswegs
fehlten, überschüttet wurden, meine Wenigkeit bestimmte ihm daher
einen gros sen Wandspiegel, damit sich das junge u hübsche (?) Paar
recht nach Herzenslust vom Kopf bis zur Zeh bewundern könne - Bis
heute sind die Reisenden noch nicht eingetroffen, doch kann R•••• ,
auf welchem Schiff sie sich befinden, in ca 8-14 Tg u/ Hafen er
reichen, dann schwimme ich dem holden Paar eiligst entgegen, wohl
verstanden in wohl bemanntem Segelholz, u bringe es an das freund
liche Gestade von Rio - wo es sich wohl bald heimisch fühlen wird,
denn Alles ist zur freundschaftlichsten u wirthlichen Aufnahme be
reit - hierin habe mit Vetter Laquai die trefflichsten Dienste ge
leistet - die ländliche Wohnung liegt im nobelsten Quartier von
Engländern, Nordamericanern, Franzosen, Schweizern umringt u diess
schmeichelt meinem nun ge••... u gemessenen Partner gewiss nicht
übel - Miethe ist zwar etwas theuer, doch der Geldseckel BIs nicht
ganz leer - sie beträgt 800~ ca Fl 1100.- im Jahr für St. Gallen
verdammt viel - für Rio regelmässig - die Einrichtung des Hauses
ist sehr bequem, unten Küche - Esszimmer - Negerkammer, Speisekam
mer, grosses Waschzimmer - hat für Ch •••. etc - oben Salon - gross
••.••. Schlafgemach, Boudoir - Lesecabinet u Fremdensalon - im Ne
bengebäude Pferdestall Hühner u Tauben Häuser etc - hinter uneben
dem Haus ein hübscher Garten, mit Ruhbank. schön grün u voll von
üppigen tropischen Pflanzen u Bäumen; auch europäische Gemüse u bun
te wohlwährende [?] Blumen fehlen nicht - in der Ecke laubige Mi
schung, allwo das traute Paar kosen kann - Küche Keller, Salon
Schlafgemach, Boudoir, Bibliothek etc sind bestens garnirt, auch die
dienenden Geister schon gemiethet ein grosser flinker schwarzer Kerl,
von 20 Jahr als Koch, ein anderer weissäugiger Negerknabe als Mo
liqu" [?1 zum Ausläufer, Handlanger u Gärtnerbursche u eine brand
schwarze, rothäugige schlank gebaute Moamlie [?] zu deutsch junge
Negerin, in weisse P••••• gekleidet, weiss in Weiss, welche Turba
dem •••• Geschöpf mit schwarzem Kopf am besten steht, die als Zofe
u Kammerjungfer bei Mad Billwiller ihren Dienst leisten soll. alle
3 Stück zusammen kosten pr. Monat 12,000 Fs Miethe, Billw. wird
sich aber wohl eigene Neger anschaffen, eine A•••• von etwa 6-8000
pro Kopf, sie sind anhänglicher als gemiethete Geschöpfe - Ihr seht
also dass der Aufenthalt in Rio für die junge St. Gallerin nicht
ohne Reiz sein wird, u zudem kann sie der freundschaftlichen Auf
merksamkeit u Fürsorge ihrer beiden Landsleute u Associes des Hr.
Gemahl gewiss ein, denn wie dürften wir sie so nennen u herzlicher
Empfehlung als Ihr mir sie gabet, anders handeln - zudem hoffen wir
auch selbst durch die Ankunft einer muntern u traulichen Mitbür
gerin, zu gewinnen u wünschen sehr ganz en famille empfangen zu
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werden u oft u viele Abende u Sonntage miteinander verplaudern zu
können -denn das ewige Alleinsein, wenn man sein Ich auch noch cul
tivirt u selbst bewundert, wegen die Narrheiten des-Riokaufmanns zu
wege bringt, ist am Ende doch verflucht langweilig u macht Unsereinem,
der immerhin innen noch einen warmen Kern hat, wenn es auch aussen
hölzern oder ledern aussieht, auch gar zu kaltem Eisen - das Andern
oft unwillkürlich weh thut -

Zur neuen Wohnung im Scheneischen Hause am Brühl gratulire bestens
das war ein glücklicher Griff, die heitere Lage, der schöne Garten,
die warmen Zimmer werden wie ich fest hoffe die Gesundheit meiner
lieben Mutter, wieder ganz herstellen u sehe aus dem letzterhaltenen
gedrängtvollen u wieder kräftig u sicher geschriebenen langen Brief
glaube ersehen zu haben, dass einige Stärkung u will's Gott bald dar
auf volle Genesung eingetretten. Hat der Aufenthalt im lieblichen
Heiden diess zur Wirkung hervorgebracht, so soll man das schöne Dorf
in Gold einfassen (ein nicht kaufmännischer Wunsch) nach überstande
nem Winter möchte denn auch eine kleine Schweizerreise u mehrwöchent
lichen Aufenthalt in traulichen Bönigen od Meiringen keine üble Nach
kur sein, was meint Ihr dazu?, ich komme dann, wenn weiss dass Ihr
traulich ruhig beisammen seid, für einige Stunden zu Euch m/ Herzlie
ben hinübergeflogen u will Euch zeigen wie ein alter Brasilianer
noch herzlich u warm sein kann - nur kein Ueberströmen des Gemüths
müsst Ihr von mir erwarten, denn dahinter steckt gewöhnlich List u
Tücke~

Von meinen beiden Brüdern lauten die Berichte wieder nicht am ange
nehmsten, die guten Possen müssen durch eine harte Schule durch,
"selber ist der Mann" u wer sich durchkämpft erinnert sich später mit
Freuden der überstandenen Wiederwärtigkeiten - könnte ich ihnen das
Leben erfreulicher machen, so thäte es gewiss mit Vergnügen, aber
auf welche ...••• ? Caspar hat wie schon früher erwähnt p. Ant•••••••
[Schiffsname] d. 28. April einen langen Brief m/ seiner früheren
Adresse Gsell u Marquis geschickt u ihre Propositionen wegen damals
beabsichtigter Uebernehmen des Etablissement Muendius Poseincourt
[stimmt nicht, nur so ungefähr entziffert] gemacht, da Caspar aber
dort ausgetretten u eine •••.•.. Stellung ohne Geldeinschuss erhalten
hat - so kamen noch Vorschläge post factum - ich möchte nur gerne
wissen ob ich dennoch zu etwas mit meinem Anerbieten dienen kann 
denn der Brief muss zur Stunde lange in Caspars Händen sein, wenn
nicht etwa sein früherer Associe aus Bosheit das Schreiben unter
schlagen - was aber gar zu arg wäre~ Für zwei Jahre bis Ende 49 bin
ich noch durch Antwort was Disposition u Geldern anbelangt - gebun
den - alle Fonds [?] müssen im Geschäft bleiben u Billw hält wie Ihr
wisst streng am einmal Ausgemachten - von 1850 an bin dann freier u
wollen wir sehen, was zu machen ist - je nach Convenienz bleibe im
Geschäft hier, aber das Vaterstädtchen soll mich dessen ungeachtet
in wenig Jahren wieder zu sehen bekommen - komme ich Euch auch will
kommen?~ Theodor bin ich noch eine Antwort auf seinen langen Brief
v 20t März schuldig er soll sie nach Ankunft Billw., der mir Arbeit
abnimmt, erhalten. inzwischen wünsche sehr dass sich s. Gesundheit
ganz stärke, meine eine Ferienreise nach dem Schweizerländchen u in
dem heimathlichen Kreis wäre ein gutes Mittel dafür? was sagt das
Dreiblatt dazu? - würde ihn noch ein solches Neujahrangebinde freuen?
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Mit den lieben Zeilen v. 19t Sept. that mein theures Mütterchen (Loch
im Papier] mit Anrecht über den etwas saumseeligen schreibenden Jacob
u schrieb (Loch im Papier] Grüsse von Billw keinen ••••••• Ersatz
gefunden zu haben - dieser Klage soll abgeholfen werden, dafür gebe
mein Wort, u Ihr werdet wieder einen eifrigen Correspondenten an mir
gewinnen - doch in etwas darf ich mich entschuldigen, die Geschäfte
lasten mir öfters auch gar zu gewaltig, wir sind nur 4 Arbeiter - 3
davon mit Händen u Kopf u einer mit Händen u Füssen, gilt also nur
für einen halben Mann - u/ Geschäft ist gross, immer im Aufschwung,
ich besorge die leitung allein u schanze von Morgen früh bis Abends
spät, während andere Chefs viel herumlungern - besonders vor einem
Schiffsabgang ist der Arbeit viele u bis 12 - 1 - 2 Uhr Nachts muss
manchmal 4-5 Tage nacheinander gebüffelt werden, dann wird der Kopf
so geschunden u wund u der Geist so müde u matt, dass ein Brief nach
Hause nur närrisches Kauderwelsch oder langweiliges Geschwätz ent
halten könnte daher man dann lieber pausirt - als dummes Zeug an s.
lieben zu schreiben -

Für die politischen Neuigkeiten hege immer das grösste Interesse 
der Aufregungen in der Schweiz folge mit Spannung den Sonderbund ••••
••••••• entgegen - hoffentlich ziehen die Finsterlinge [?] den Kür
zern, u siegt der liberalismus ganz ohne dass desswegen Bürgerkrieg
u/ schönes Vaterland verwüstet - Schreibt mir doch rasch über diesen
Gegenstand -

Für heute nur noch die besten freundschaftlichsten Grüsse an Familie
.•..••• meine Perle u ihren Commandant - Emil Gonzenbach u Frau 
die Aeplis - Onkel Carl u Zubehör die herzlichsten innigsten u wärm
sten behaltet aber für Euch v. Eurem schmierenden wohlgemuthen u ge
treuen

Jacob

Für Büchersendung von Billw vorläufig besten Dank, ich habe Heiss
hunger darnach.
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Im Heft 11 haben wir einen Auszug aus dem Brief aus Rio vom 3. Fe
bruar gebracht. Dieser Brief ist im übrigen so verblasst und unle
serlich, dass es keinen Sinn hat ihn abzuschreiben, es hätte zu vie
le Lücken. Ebenso steht es mit einem Brief aus Rio vom 9. Februar.
Der Inhalt dieser Briefe ist aus den Reaktionen im Brief der Mutter
vom 15. Mai 1848 einigermassen zu erraten.

Brief von Jgfr. Högger an J.L. St. Gallen d 16 Feb. 1848

Innigst geliebter Jakob~

(Da Dein liebes Mütterlein noch nicht hinreichend genesen ist um die
Feder selbst zu führen, übernehme ich abermals das Amt des Geheim
schreibers, u lasse mir von meiner geliebten Freundin die Antwort
auf Deinen letzten Brief dictieren:)

liMit dem ersten Storche, als überaus willkommener Frühlingsbote, er
schien Dein herzlieber Brief, am gleichen Tage erhielt auch die Fa
milie Kelly p. Paquet=Post längst ersehnte Nachrichten von der An
kunft ihrer Lieben in Rio; die arme Frau Billwiller hat trübe Tage
auf dem Schiffe erdulden müssen um desto heiterer wird ihr jetzt der
schöne Riohimmel erscheinen~ Wir sind sehr begierig von Dir, Gelieb
ter, zuerfahren wie sie sich bey Euch, u wie sie Euch gefalle? mit
den kleinsten Details, über unsere liebe St. Gallerin, wie sie sich
in eurem hochgepriesenen Brasilien, fühlt u findet kannst Du uns
grosse Freude machen. -- Die schweizerische Politik ist nun in ein
etwas langweiliges Stadium eingetretten, die Tagsatzung, wo nun alle
Gesandten gegenwärtig sind, wird sich bald vertagen, ihr diessmaliger
Schlussact wird noch die Erwiederung der 2 ten Note an d. ausländi
schen Mächte bilden. Occupirt sind noch zu drittheilen die Cantone
Luzern, Schwyz, Wallis, wegen rückständiger Contribution; die Divi
sion Gmür (wobey das Bataillon Schnell von St. Gallen), langweilt
sich daselbst fast zu Tode, u petitionirt nun (mit dem grössten
Rechte, da sie erste des Auszuges war) für Auswechslung. Denke Dir
nur Hr. Stricker=Mesmer, der ganz allein seinem Handelsgeschäfte vor
steht, musste als Hauptmann, vom ersten Tage des Auszuges bis noch
gegenwärtig, alles im Stiche lassen, u seinen Militärposten verse
hen~ --- Hr. Gustav Zellweger, Reisender seines Hauses, traf dasselbe
Loos, u so noch viele Handwerkermeister. Die alten sonderbunds Köp
fe, sträuben [?] noch gewaltig. In Schwyz brachten sie es wirklich
dahin, dass die neue Verfassung verworfen wurde. Der alte Papst
Pius IX hat den im Sonderbund schwer bezichtigte Nunzius Maciotti
abberufen, u an seine Stelle Monsignore Laquet, einen friedlieben
den, toleranten Mann, als Gesandten hergeschickt. - Jammerschade ist
es, dass er kein deutsch versteht, denn so mit, wird der Zweck seiner
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Reise, die er nun durch die inneren Cantone macht, ganz verfehlt wer
den. --- Grosse Liebesgaben für Verwundete u die dürftigen Zurückge
bliebenen der Gefallenen, sind bisher eingegangen Nämlich: im Januar
6,834 Schw.Fr. davon aus der Schweiz 39,227 Fr. Von Schweizern im
Ausland, 31,194 Fr. - aus Deutschland, 6412 Fr., - aus England 140 Fr.

Allgemeinen Aerger erregte Hier die Tagsatzung durch die Wahl zur Be
förderung der hiesigen Offiziere. General Dufour hatte, aus besonde
rer Belobung u Zufriedenheit, die Hauptleute, Emile Gonzenbach,
Brendli u Steinli, zu eidgenössischen Majorsrang vorgeschlagen, die
beyden letzteren Radikale, wurden gewählt, Ersterer, ein Conservati
ver, ausgeschlossen~ Der Erzähler entschuldigte die St. Gallischen
Gesandten wegen einer Namensverwechslung, zwischen Eugen u Emil Gonz.:
weil Ersterer bekanntlich am "freyen Worte" gearbeitet habe; allein
diese Ausflucht wurde in einem Aufsatze des Tagblattes wiederlegt, u
angeführt, dass es unsern beyden Hr Gesandten När (Loch im Papier]
ein Leichtes gewesen wäre diese Namensverwechslung aufzuklären od zu
verhüten.

Es heisst Hr Daniel Wirth werde bald von Smyrna nach St. Gallen zu
rückkehren um hier zu bleiben u sich mit Fräul: Sabine Gonzenbach am
Berg, zu vermählen. Die Beyden sollen bereits miteinander in Korres
pondenz getretten seyn? H. Otto Äplin nährte bis jetzt immer noch ei
nen vergeblichen Hoffnungsschimmer, der nun bald ganz verschwinden
müsste, u doch wäre dieser liebenswürdige junge Mann ein angenehmer
Lebensgefährte, für die •...•••• Sabine gewesen. Das Alles ist aber
noch unsicheres Gerücht, u ich bitte Dich es Niemandem mitzutheilen.

========

Unser Carnevall der sehr lebhaft gefeiert wird, zieren 2 neu ange
kommene St. Galler, Hr. Ferdinand Bärlocher, aus Lyon u-Hr. Specker
Gonzenbach, Sohn, aus Wien, zwar Adonihse sind beyde keineswegs, al
lein der Erste stützt sich auf einen vollgestopften, von den Müttern
beliebäugelten Goldsack; u der Letztere zeichnet sich durch feines
Gesellschaftliches-Benehmen aus. Die gefeierteste unserer jungen Da
men, die in jeder Beziehung am besten gefällt, u die grösste Cour hat,
(u zwar zur Verzweiflung von Mama Wetter)~ ist unstreitig - Louise
Fels, (die Perle~) Du kannst Dir nicht vorstellen welche engelburgi
sche Intriken schon geschmiedet wurden um eine mediocre Parthie, a
la Lina (über welche man allgemein den Kopf schüttelt, auch für
Louise zuwege zu bringen, damit die Wege rein bleiben für ihre älte
re Tochter Maria; Allein Louise ist die Tochter eines Diplomaten,
und der Mamma Wetter hundert mal an Geistesfeinheit überlegen~ bis
jetzt spricht ihr warmes Herz noch für keinen der sie umschwärmenden;
sie hängt, wie Du wohl weist, mit warmer Liebe seit ihrer frühesten
Kindheit an uns, u erschliesst sich uns über Alles mit kindlicher
Offenheit, die wir aber natürlich, in Bezug unserer Wünsche u Hoff
nung auf sie selbst, nicht erwiedern können, allein je besser wir
sie kennen, je mehr müssen wir sie lieben, u je inniger wünschten
wir sie für unsern Joggeli, aufsparren zu können.+ Selbst Hr Bill-

+ das räthselhafte Wie sich das gestalten könne? musst Du auflösen~
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willer hatte sein prüfendes Auge auf sie geworfen, u äusserte in
einem seiner letzten Besuche, als wir aufs Heirathskapitel zu spre
chen kamen, "es scheint mir als könnte das nette Fräulein Fels eine
wünschenswerte Parthie für ihren Herrn Sohn werden, u ich muss ge
stehen dass ich auch deswegen ihren Bruder für uns zu gewinnen
wünschte; an mir soll es nicht fehlen ihm sogleich nach meiner An
kunft Lust zu machen, sich auch je eher je lieber eine Gefährtin in
seiner Vaterstadt zu holen."

So bald Deine Mamma wieder selbst schreiben kann, so wird sie Dir
eine ausführliche Büchernote schicken, für die sie bey Junker Karl
40 f. bezog. Bey der letzten Sendung verbatt er sich jedoch alle
Bücher nur aus besonderer Vorliebe für Dich u seine Schwester nahm
er die Zeitungen an.

Von der Stelle des selg. Prof. Scheitlins werden nun wöchentlich 10
bis 12 philosoph. Stunden weggenommen, u der Philologie zugetheilt,
ferner hat Hr Prof. Scherrer einige philos. Lieblingsfächer übernom
men, u hingegen einige von den seinigen an Pf. Schmid übertragen,
die minder wichtigen Fächer übernimmt Hr Pfr Pfeifer, Schwiegersohn
des Verstorbenen, somit ist also diese Stelle ganz zerrissen. ---

Von Paris lauten die Berichte, was Caspars Etablissement anbetrifft
um vieles günstiger. Deinen Brief hat er bis jezt nicht empfangen.
Allein der arme Theodor kann das pariser Wasser durchaus nicht er
tragen u war desswegen wieder unlängst wüst krank; wir haben ihn
schon lange auf die Frühlingsmonate zu uns eingeladen, u hoffen ihn
im May hier zu sehen. ---

Für deine geliebte Mutter lässt sich für künftigen Frühling od: Som
mer noch gar keinen Plan fassen, sie fühlt sich jezt noch zu schwach
u angegriffen um einen Wunsch nach Entfernung fassen zu können, freut
sich aber sehr auf den täglichen Aufenthalt u das behagliche Herum
spazieren, in unserm schönen Garten u Park; wir müssen also fürs
Erste den Einfluss dieser Erholung abwarten ehe wir etwas weiteres
vornehmen können. Ich sehne mich desswegen nach der guten Jahreszeit
wie eine Braut auf ihren Geliebten~ denn ich erwarte grosses Heil
von der warmen erquikenden Frühlingsluft~ ---

Herr Stadtpfarrer Wirth hatte den tiefen Schmerz sei~e, schon längst
kränkelnde Tochter, Nette, zu verliehren~ Hingegen starb unlängst
zum Jubel der erblustigen Familie, die 84 Jahr alte Frau Dardier~

Viel Schönes von uns an das Billwillersche Ehepaar, für Dich, mein
geliebter Jakob, die herzlichsten Grüsse von Deinen theuren Eltern
u zum Schlusse die innigste Umarmung von Deiner Dich zärtlich lie
benden Mutter

und Vice Mutter S.H.

N.S. Auch viele Grüsse an Hr. Laquai.

Laut dem Tagblatt verweilt Hr Wegmann aus Rio schon seit 14 Tagen in
unsern Mauren.
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Brief von Jgfr. Högger an J.L. St. Gallen d 21 ten April 1848

Innigst geliebter Jakob~

In diesem Augenblick überrascht uns die Nachricht, dass nicht am
23ten April wie man uns irrig berichtet hatte, sondern schon Heute
um 2 Uhr~ die Briefe nach Rio auf die Post abgegeben werden müssen:
dieser kurze Zeitraum reicht nicht aus Deine beyden lieben, so in
haltsvollen Briefe ausführlich zu beantworten, ich zeige Dir alsO-
hiemit nur deren Empfang an, u sage Dir, so gut sich das in Worten
sagen lässt, dass sie uns allen die grösste, innigste Freude verur
sachten; u Theodor, welcher seit einigen Tagen hier angelangt ist.
beeilt sich, Dir, die wichtigsten. Dir interessanten politischen Be
gebenheiten darzustellen, daraus wirst Du erfahren dass, in diesem
Augenblick allgemeiner Geld-Krisis, u Auflösung aller staatlichen
Verhältnisse, es unmöglich wäre einen klaren Blick in die Zukunft zu
thun, od: einen bestimmten Plan zu erfassen: bis zu Abgang des näch
sten Paquet od Havre Schiffes wird sich schon Manches besser gestall
ten, denn lange kann dieser Zustand in Europa nicht andauren. u je
denfalls, wirst Du dann von uns Allen, nämlich v. Mamma. Theodor u
mir, ausführliche Nachrichten so wohl in Antwort Deiner lieben Brie
fe, u freundlichen Pläne. als auch über Theodors Verhältnisse erhal
ten. - Junker Schobinger hat gebetten die Auszahlung der 660 f. bis
Ende dieses od Anfang künftigen Monats abzuwarten da es ihn jezt in
einige Verlegenheit bringen würde Geld aufzubringen, er glaubt üb
rigens dass aus dieser Krisis, bald eine bessere geläuterte Aera für
die Kaufmannschaft hervorgehen werde. - Dein liebes, immer noch
sehr kränkelndes Mütterlein, hat sich an Deinen 1. Briefen u Deinen
wohlwollend schönen Zukunfts-Plänen recht inniglich erquikt, wir
werden darüber noch manche Stunde angenehmen Familienrath halten.
u Dir, wie gesagt erst im nächsten Schreiben, unsere Gesinnung dar
über klar aussprechen können; unterdessen grüssen Dich aus tiefstem
Herzensgrund Deine beyden Eltern u

Deine Vice-Mutter S.H.

Brief von Mutter an J.L. 15.5.1848

Innigst geliebter Jakob.

Würden meine Kräfte meinen Wünschen entsprechen so kriegtest Du in
Antwort auf Deinen herzlieben Brief vom 5 ten Februar einen halben
Folianten. Deine letzten 2 Schreiben an meine Herzensfreundin und
mich beglückten mich wahrhaft, weil aus jeder Zeile unser alter

484



Joggeli hervorgukt der alle die Seinigen treu liebt und ihnen die
sehr ernst verlebten Tage nun in glücklic~sorgenlose verwandeln
will. Gott lohne es Dir mit seinem bessten Seegen~

Aus Theodors Briefen hast wohl Du eine klare Uebersicht von all den
Umwälzungen unseres alten kranken Europa aus der nun eine solche
Masse von Dottoren kurirt und laborirt zu viele sogenannte Rosscuh
ren vornihmmt dass jeder Bewohner seine tüchtige Portion davon be
kommt die sauersüss und bitter schmeckt. Dieser noch nie erlebte Mo
ment macht es uns wirklich unmöglich für jetzt auch nur-den gering
sten Plan zu fassen, da jede Woche wieder etwas neues und unerhörtes
bringt. Was mich nun wieder fester als je an mein Vaterstädtchen
bindet und mir neue Lebenskraft und wahres Lebensglück gewährt ist,
dass unser Theodor nun bei uns lebt, und bei uns bleiben wird. Mit
wahrem Jubel verkünde ich Dir Geliebter dass er sich für die Kan
tonsarchivarstelle+ meldete und solche troz einer sehr grossen Con
currenz (er wurde einstimmig vom Regierungsrath gewählt) erhielt.
Seit acht Tagen funktioniert er schon und unsere (nun lieben St. Gal
ler) wetteifern in zuvorkommendem liebenswürdigen Benehmen gegen den
allgemein geachteten Herrn Kantonsarchivar, Onkel Doktor der sich
ausgezeichnet liebenswürdig gegen Theodor benihmmt bezeigt seine
höchste Freude über die Erlangung dieser schönen ehrenhaften Stelle.

Der gute himmlische Vater sandte mir in dem Lebensmomente wo meine
Gesundheit am meisten litt und wo ich nicht mehr auf mehrere Jahre
zählte, zwei herrliche Universalmittel, Deine kindlich treue Nachhül
fe, und die liebe allbelebende Gegenwart von Theodor, an denen 2 si
cheren Stüzpunkten hoffe ich doch wieder zu erstarken und zu gesunden.

Den wärmsten Dank für die Schilderung des Billwillerschen Ehepaares
bitte recht herzlich um deren Fortsetzung, den lieben Cousin Laquai
werden wir gerne recht treulich empfangen, meine Freude kann ich Dir
aber nicht verhehlen dass Don Rheinhold eine Schwester besitzt die
nun ganz ausgezeichnet für eine passende Ehehälfte sorgen kann, und
ich somit aus der Sache bin, denn einmal und nicht wieder heisst es
bei mir in matrimonischen Dingen.

Dürfte ich mir wohl denken dass 1850 das Jahr des Heiles und Glückes
für mich wäre, wo Du Geliebter für immer zu uns ziehen würdest, von
heute an zählte ich die Stunden, und jede verlebte brächte mich näher
dem so sehnlich gewünschten Ziele~

Theodor der mir grossmüthig die branche der Politik (meine aversion)
abgenommen, wird diesen Brief schliessen. Neuigkeiten existieren bei
nahe keine. Herr Caspar Wetter vertagte die Hochzeit seiner Tochter
Lina mit Herr Köhlreuter auf ungewisse Zeit. Die Zwillingsbrüder
Schirmer sind Bräutigame, Doktor mit Fr. Kunz (Vater Mechaniker)

+ die durch Pfarrer Ehrenzellers Tod erledigt wurde.
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Hr. David mit Fr. Ackermann, (Schwester des Cassino) Hr. Bänziger
von Rio bewohnt nun den ersten Stock bei Madame Bersinger. Sei herz
lich geküsst und gegrüsst

von deinem Mütterchen.

Brief von Jgfr. Högger an J.L.

Innigst geliebter Jakob~

Trotz der gros sen Schwierigkeiten im jetzigen Zeitpunkt Geld e.inzulö
sen, ist mir doch durch Junker Carl Schobinger, die von Dir mir ange
wiesene Summe von 660 f. vollständig eingehändigt worden, wir werden
nun bey gelegener Zeit damit Deinen schönen Plan in Ausführung brin
gen, - ob in Bönigen od: in einer andern freundlichen Gegend werden
die Umstände bestimmen - Oie Lage Europas u also auch unserer klei
nen Schweiz ist so verwickelt dass scharfere Augen als die meinigen
nicht in die nächste Zukunft zu schauen vermögen~ - Wie uns durch
Theodors Hierseyn, ein neuer Lebensgenuss aufgeblüht ist, hat Dir
lieb Mütterlein schon erzählt. Uber die nächsten politischen Er
eignisse wird Dir Theodor schreiben, ich will also der ••••• unseres
Herrn Staatsarchivars nicht länger den Platz versperren u schliesse,
mit den wärmsten Grüssen u Danksagung, für Deine liebende Fürsorge u
Aufmerksamkeit für uns Alle~

Ewig Deine getreue Vice Mutter S.H.

P. Peterel packet via Falmouth Rio de Janro 30 Juni 48

Herzliebe Eltern -

Meine letzten etwas kurzen Zeilen waren vom 8 t. Mai p~ Amilie, ich
beantwortete damit die lieben Briefe v. 26 Dec u 24 Jan. seitdem bin
wieder mit meinen immer ungeduldig erwarteten Nachrichten meiner bei
den unermüdlichen Mütterbriefen erfreut worden, nemlich von p Dalm,
als 16. Feb, 8. März u 21 April, letztere beiden Briefe die so inte
ressante Bericht über die europäischen Umwälzungen enthalten, er
hielt p Packet u sage ich hiemit für alle meinen herzlichsten Dank,
Hier haben die Revolutionen der alten jezt so unruhigen Welt zwar
nicht auf Politik, denn Brasilien besitzt eine der freiesten Con
stitutionen u sein herrliches Clima, sein ergiebiger Boden machen
wahres Elend u tiefe Armuth, wohl meist die Hauptursache von Revo-
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lutionen fast unmöglich, wohl aber auf den Handel sehr schlimme Rück
wirkung gehabt. Misstrauen ist nemlich an die Stelle des dem Geschäf
te so nothwendigen Credits getretten, Course sind tief gefallen 
•••••• speculationen liefern alle äusserst schlecht nur der Markt ist
gesichert, bei gefüllten Magazins, wie wir eines besitzen, kann man
tagelang dasitzen, ohne dass sich ein Käufer blicken lässt - Re •••••
oder Rimessen sind sozusagen unmöglich, da kein Kaufmann mehr dem an
dern traut u nur Gold u Silber seinen Werth beibehalten hat - an Ver
dienen ist daher für den Augenblick gar nicht zu denken, denn wer
sich nur vor fast unermüdlichen Verlusten schützen kann ist höchst
zufrieden u so geht es auch uns, doch wir hatten mehrere recht gute
•••••• Jährchen, diese saure Zeit thut uns desshalb nicht zu wehe u
wir können uns recht gut durchhelfen, wenn der Sturm nur nicht gar zu
heftig wird u Alles fortwirbelt, was aber nicht hoffen wollen, -
Doch ich langweile Euch mit diesem kaufmännischen Zetter ja schwer,
daher zu etwas anderm~

Ihr hattet meine Briefe bis 9. Feb richtig erhalten u freut es mich
recht sehr dass deren Inhalt Euch freudig überrascht hat u mit Ver
langen sehe Euern nächsten Berichten entgegen, die mir Eure Ansichten
über m/ Zukunftspläne bringen werden, mit Euch hoffe ich dass unter
dessen die Aufregung in Europa etwas besänftigt worden u die kriti
schen Handelsverhältnisse wieder in ihr sicheres Gleis zurückgekehrt
seien, denn so gerne ich, als eifriger Radicaler, auf das Erheben der
Völker, das endlich seinen Werth u seine Macht fühlt, gesehen u so
sehr es mich freut, wie die Fürsten, Könige u dergleichen Leute umso
harte aber wohlverdiente Lehren machen mussten etwa so eifrig wünsche
ich als Kaufmann, dem das eigene Interesse [?] immer am nächsten ste
hen muss, wenn er zu etwas kommen will, dass sich aus dem wüsten
Chaos bald ein Geläutertes Klares bilde u dass aus der ausgeworfenen,
geflickten halb .••••• Baracke ein fester solider Bau errichtet werde 
Denn zu viele Menschen müssen jetzt obdachlos herumirren - u an Elend
fehlts doch gewiss nicht - Wir können hier ganz ruhig, da vom Gewirr
weit entfernt sind, dem Verlauf der fernen Begebenheiten zusehen, hin
gegen Ihr seid näher dem Kampfplatz u habt also die guten u schlimmen
Folgen viel tiefer zu fühlen - hoffentlich kommt auf das Saure nun
das Süsse u bringen Eure bald eintreffenden Berichte schon eine fried~

liche Lösung der Hauptstreitigkeiten~ -

An Theodor inzwischen, möchte freundschaftlichsten Gruss auch brüder
lichster Dank für die besonders interessante Zusammenstellung der
letzten politischen Begebenheiten u darf ich noch auf Fortsetzung
dieser Darstellungen bitten - Seine an Euch gerichteten Berichte aus
Paris athmen auch ein wahres Revolutionsleben, man lebt ganz in das
A••••••• , Stimmungen, Pr ••••••• usw - jammerschade dass ich nicht an
seiner Seite die Februartage durchmachen konnte, da wäre mir das Herz
aufgegangen, während es hier immer mehr zusammenschmort~ ich hoffe
von Theodor auch bald eine Antwort auf m/ an sein Logis in Paris ge
richteten Brief vom 10. Febr zu erhalten - Die Epistel wird ihm doch
zugekommen sein~? zu gleicher Zt. u Anfangs März schrieb ich an Cas
par, den freundlichst grüssen lasse, indem seinen Wünschen so gut es
konnte, entgegengekommen bin - sonderbarerweise blieb aber noch ohne
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Antwort - bitte bei Gelegenheit in Paris anzufragen - Für Euch freut
es mich herzlich dass Ihr doch nun eines Eurer hoffnungsvollen Söhn
lein um Euch habt, möchte auch von Zeit zu Zeit ins trauliche Fami
lienleben hineingucken, u m/ Wörtchen mit schwatzen - trotz meiner
Ungelehrtheit, - aber jetzt ists noch zu früh, aber kommt Zeit kommt
Rath - gerne werde vernehmen welche Pläne nun Theodor nach seinem
gestörten Aufenthalt in Paris hat - er wird wohl nach Deutschland ge
hen-

Im verflossenen Winter scheint die Luft der Vereinigung sich lieben
der Geschöpfe nicht sehr günstig gewesen zu sein, denn Bräutigame
sind ja doch ein gar rarer Artikel da muss ich wohl wieder bald in
m/ Glanze kommen, um wenigstens eine holde Blume glücklich zu ma
chen, indem sie an mir einen tüchtigen Kumpel findet - aber da fehlt
leider noch Geist u müsst Ihr besonders die wunderliebliche Perle,
von der meine liebe Vicemutter wiederholt eine so reizende Beschrei
bung machte, recht gut verwahren, es wäre ja jammerschade wenn sie
nicht zum hohen Glück gelangt unter m/ Ehezepter zu kommen, vorzüg
lich bewahrt sie von den feurigen Blicken m/ Vetters Reinhold Laquai,
der nun seine europäische Rundreise, mit heutigem Packet antritt,
also bald in St. Gallens Mauern erscheinen u alle Mädchen herzen
wird, Schmalz zerfliessen machen wird, da die töchterverkaufslustigen
Mütter einen magischen Kreis um ihn ziehen u ihn nicht eher freilas
sen als bis er so ein unschuldiges Täubchen, ein quickendes Hühnlein,
oder ein watschelndes Entchen, davon es in m/ Vaterstadt mehr als
zur Genüge gibt, davon trägt - nimmt mich wirklich Wunder wie seine
Wahl ausfällt, denn "weiben" will er auf jeden Fall, könnt Ihr ihm
dazu helfen, so thut Ihr mir einen grossen Gefallen - Hier sein Sig
nalement: Der "Poss, ist in sehr schöner finanzieller Stellung, über
nimmt von 1852 an wahrscheinlich u/ Geschäft, u kann [Loch im Papier]
zu dem reichern St. Gallen gezählt werden - Hübsch möchte ihn nicht
nennen, d [Loch im Papier] keine Mädchen, die wenn sie am recht
üppigen schwarzen Bart Gefallen finden, schnell [Loch im Papier]
•• merklich finden werden - sein Herz ist butterweich, schmilzt also
leicht, doch ist er ziemlich elastisch u hat es wohl schon mehr als
ein Jungfernherz darin beherbergt - hat aber auch mehr Platz - sein
Charakter ist gut - treu u anhänglich, wenn er jemanden mal liebge
wonnen, aber schwach wie ein schwankendes Rohr. das jeder Windbewe
gung - es fehlt ihm ein kräftiger männlicher Wille, also soll's die
Frau diesen Mangel ersetzen u wünsch ich ihm von ganzem Herzen eine
etwas (?] böse Lebensgefährtin, die ihn den süssen (?) Pantoffel
fühlen lässt - nur dann wird er u sie glücklich sein u sie sollte
lieber hübsch als P sein. um den Mann, der nicht wenig sinn-
lich, auch körperlich zu fesseln - ein dummer B - doch eine
besonders gescheidte oder eine hoch gebildete - sehr belesene Jung
frau lasse sich auch nicht verblenden - beide taugen nicht - Was
sagt Ihr nun zu diesem Bilde - es ist etwas scharf, aber wahr. kömmt
das Original so prüfet lieber mit eigenen Augen, jedenfalls bin über
zeugt, dass m/ Vetter u Associe sich wieder wie früher in Eurem
trauten Kreise heimisch u willkommen fühlt - inzwischen seine besten
Empfehlungen, die er mir so eben mündlich aufträgt. wie auch von dem
Billwillerschen Ehepaar bei dem in letzter Zeit wieder einige recht
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angenehme Sonntage zugebracht haben, nähere Beschreibung über dessen
Lebensweise etc wird d Herr Vetter gerne u gewiss originell geben,
ich verweise ganz an seine Mittheilungen - Das Unwohlsein Davids hat
sich in der Zwischenzeit in ein gefährliches Nervenfieber verwandelt,
der arme Kerl war über 6 Wochen zu Bett, jetzt ist er Convaleszenz u
jede Gefahr vorüber, aber äusserst schwach u braucht bis zu völliger
Erstarkung noch einige Monate, während welcher er fürs Comptoir ganz
unthätig war u ist, wir hatten daher wieder eine scharfe Arbeitszeit,
letzter Courir nahm 85 3 a 4 seitige Briefe von Laq. u mir geschrie~

ben nach Europa u auch jetzt fehlts nicht an Beschäftigung, besonders
da Billw. als junger Ehemann natürlich nicht so viel als ein Jungge
selle wie rn/ Wenigkeit arbeiten kann u Laq. nun auf Reisen geht -
ich habe daher erst heute die Feder ergriffen, muss schon wieder
schliessen u zudem etwas Geduld von Euch in Anspruch nehmen, wenn in
den ersten Wochen wenig von mir hören lassen werde - Der Umzug u/
Hauses u Lager hat ebenfalls nicht wenig Zeit in Anspruch genommen,
aber jetzt sind sehr gute u geräumige •••••.• in einem ganz neu u
nach u/ Wünschen gebauten Hause, für das nicht weniger als 3,600 ~

oder .. 4500/4800 Gulden jährlich Miethe, ein Heidengeld, bezahlen,
doch das Geschäft muss es wohl herausschlagen -

Noch die herzlichsten Grüsse an alle Freunde u Freundinnen u die be
sten Wunsche dass Ihr Euch ••.• munter u fröhlich (trotz schlechter
Geschäfte) .•.•.• dieser Zeit befinden möchtet

Euer getreuer Jacob

Vetter u Associe Laquai soll nach Uebereinkunft einen tüchtigen Mit
arbeiter für u/ Haus engagiren, der später als Theilnehmer eintritt 
könnt Ihr ihm hiezu behilflich sein, so thut Ihr mir einen grossen
Dienst, ein tüchtiger Arbeiter u besonders ein fester Character zwi
schen dem schwankenden Rohr Laquai u David ist u/ Hauptaugenmerk,
wir haben an den Bruder u/ Billw.-Zollikf. gedacht, der dort doch
nicht recht .•..••• kann, der Poss hat nur zu viel Herz scheint mir
aber sonst ein tüchtiger Geselle.

Von Onkel Carl habe p Packet einen recht lieben •••• langen Brief er
halten u erwiedere ihn heute er wünscht seinen Carl später bei uns
placirt u entsprechen wir mit Vergnügen seinem Verlangen, erwarten
also den Vetter Carl also gegen Ende nächstes Jahr hier, könntet Ihr
mir über dieses junge Bürschchen noch eine nähere Charakterkritik
einsenden - bitte sehr darum.

Ich schreibe heute p Packet, da Schiffe nach Havre jetzt eine Sel
tenheit sind denn niemand traut sich Geschäfte nach Frankreich zu
machen -
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Brief von Mutter an J.L. St. Gallen den 11 ten Ju1y 1848
13 Sept 48
[wohl Ankunft]

Innigst geliebter Jakob,

Für heute gab es keinen Brief zu beantworten, Onkel Car1 benachrich
tigte mich dass Du wegen überhäufter Geschäfte pausieren müssest, ich
hoffe die Krankheit von Herr David wieder ganz gehoben; herzlich er
freute es uns, Dich von der so a11egmeinen Erschütterung verschont zu
wissen, ein Privi1egium das Du vielleicht unter Milliarden einzig und
vorzugsweise besitzest. Aus den Zeitungen wirst Du die zweite (weit
blutigere grässliche Revolution in Paris erfahren haben, drei wahre
Märtyrertage verlebten wir hier in unsäglicher Qual und Pein bis uns
endlich Caspars Brief davon erlöste, ich füge ihn diesem Schreiben
bey damit Du Geliebter, das getreue Bild sowohl dieser (alle Qual
übersteigenden) Begebenheit als den ede1n, aufopfernden Character
Deines Bruders kennen lernst: Unverzüglich schrieb ich dem geliebten
Caspar zu uns zu eilen um sich in der Schweizerluft und seiner trau
lichen Heimath zu erholen, bis Ende der Woche kann ich keine Nach
richt haben.

Wäre dieses Jahr die Menschheit wie die Natur so hätten wir nicht
immer Blitz auf Schlag, Schlag auf Blitz, es scheint der Sommerhim
mel hat alle seine Donnerkeile den Republikaner abgetretten, aber
diese verstehen das Manouevre noch nicht zum Besten~

Dass wir bei der jetzigen ernsthaften Krisis (die durchaus alle
durchzuckt und betrifft) keinen Ausflug in das Berner=Ober1and ma
chen begreifst Du Geliebter gewiss, mit Deinen goldenen Vögelein
können wir uns alle gegenseitig das Leben das jezt nur Dornen und
wenig Rosen hat) erleichtern. Einen Ausflug für mehrere Tage ins
Weissbad erlaubten wir uns, und an den Sonn und Feyertagen wenn die
goldene Sonne recht freundlich lächelt, fährt Vicemutter und Mütter
chen (die keine gros se Fussparthien mehr ertragen kann) nach dem
verabredeten Ziele, wo uns unsere behenden Schne11äufer bald einho
len und wo wir alle recht gemüth1iche Stunden verleben die Dein Bru
der Staats=Archivar mit Frohsinn und köstlichem Witze würzt.

Vor zwei Tagen erhielten wir die 3 Kisten Wein, die Spende wurde
pünktlich nach Deiner Vorschrift geliefert, den wärmsten Dank von
allen für dieses schöne, unerwartete Geschenk. Es soll vortrefflich
schmecken, das bewiesen selbst die Herren Duaniers die 9 Bouteilles
davon zerschlugen. Die a11ergrösste Freude äusserten die Gebrüder
Aep1i (Otto benihmmt sich höchst freundschaftlich gegen Theodor)
während Junker Emi1 ihn per Sie titu1irt (wahrscheinlich von seinem
Bruder Eugen aufgehezt der die Archivarstelle zu gerne für sich ge
habt hätte und sich ganz feindselig gegen Theodor zeigt.) Papa, Theo
dor und Vicemutter gebrauchten ihn schon als das angenehmste Heil
und Genesungsmittel.

Neuigkeiten gibt es buchstäblich gar keine, ein tragisches Ereigniss
ist dass der allgemeinbeliebte Herr Pfarrer Tschudy ganz me1anko1isch
geworden ist, bis zu seiner Heilung (die aber von den Aerzten nicht
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verbürgt wird) bleibt nun der französische Gottesdienst aufgehoben. 
Herr Stadtpfarrer Wirth ist Dekan geworden. -

Den äusserst beschränkten Raum will ich Deinem (sehr beschäftigten
Bruder nicht verkürzen. Nochmals den herzlichsten Dank von uns allen
mit den freundlichsten Wünschen und GrÜssen.
Bitte, bitte schreib bald wieder

Deinem Mütterlein

S. Gsell Schobinger

P. Leoniooant [?] via Havre Rio de Jan ro 29 Aug 48

Herzliebe Eltern~

Durch königlich angl. Kriegspacket Peterel, schrieb ich Euch zuletzt
am 30. Juni, indem ich die Ankunft u/ tüchtigen Associe, Don Raynalde,
verbreitete u/ Geschäft kommentirte u sonstige mancherlei Dinge vor
brachte, seitdem erfreuten mich die lieben Zeilen von 15 Mai, in de
nen die unermüdliche Mutter, die treue Vicemamma u der gelehrte u hoch
gestellte Herr Bruder mit einander wetteifern, allen den Schreibern
meinen herzlichsten Dank für die treue Liebe u feste Anhänglichkeit,
die sie mir bezeigen, der trockene Brasilianer wäre fast gerührt wor
den doch rieb er sich schnell wieder die Augen u stand bald wieder
als hölzerner Handelsmann da, muss auch die gar zu schönen Gesinnun
gen, die ihm beigemessen werden, mit Protest zurückweisen, da er ja
immer seine Pflicht u nicht mehr gethan hat, einige Leute würden
selbst sagen etwas spät, doch wenn sie alle u jede Verhältnisse kann
ten, in denen der Schmierer dieser Zeilen lebt, so nähmen sie wohl
dieses harte Urteil zurück, denn früher war es ihm durchaus unmöglich -

Mein letztes Compliment an den wohl bestallten Herrn Cantonsarchivar
u schöner Dank für seine politischen u andern Briefe um deren Fort
setzung freundschaftlich bitte, selbst wenn ich auch im Beantworten
nicht so genau bin, als es wohl sein sollte, da mir mal das Brief
schreiben eine wahre Pein ist u es mich jedesmal viele Ueberwindung
kostet nicht nur Federschneiden zu machen - ich kann mir die Freude
u den Jubel denken die meine Lieben bei Hause bewegte als das schöne
Amt dem gelehrten u jüngsten Söhnlein auf so ehrenvolle Weise über
tragen worden, besonders da nun eines der hoffnungsvollen Sprösslinge
an die Heimathstadt festgebunden war u den herzlichen Kreis traulicher
u belebter macht, in kurzen Jahren wird so Gott will, wieder ein Jun
ges zu den Alten ins Nest zurückfliegen. kann erzählen wie es in der
warmen neuen Welt. über dem salzigen Bach aussieht - u hofft sich in
trauter Runde rasch wärmen zu können - Denn da werden ihn nicht lau
ter fremde Gesichter. die nur fragen "was ist er. was hat er? an-
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glotzen, er wird wieder etwas auftauen, was bald nothwendig ist,
denn die blecherne Kruste ums Herz u Gemüth verhärtet sich täglich
mehr u wer ihn nicht genau kennt glaubt Euern Jacob einen trockenen,
kalten, sonderbaren Gesellen u ist er doch immer aber ewig immer ein
so warmer u feuriger Gsell wie früher, das dürft Ihr aufs Wort glau
ben, u gerade das immer stärkere Anziehen der Heimath bewirkt diesen
Satz - für jetzt muss aber Geduld noch den Commandostab führen u hie
für weiss keinen besseren Bildungsort als Rio, der hitzige verteufel
te Kerl muss wohl zahm u geduldig werden, denn nur mit der immer wie
derkehrenden Paciencia u ••••• paciencia ist hier etwas auszurichten,
mit Gewalt u Zorn schlägt man nur sich selbst Beulen u kommt seinem
Zweck durchaus nicht näher, also für 1848/49 soll noch fein ordent~

lich im gesegneten Goldland Brasilien wo es nur Papiergeld hat - ge
blieben u gehandelt werden, dagegen sollen mir die Jahreszahlen 1850
od 1851 gelobt sein u werde ich sie wenn sie sich gut halten in Gold
rahmen einfassen, zeigen sie sich aber unwirsch - so haben sie m/
ganzen Unmuth zu fürchten.

Während im politischen Leben Europas jede Stunde Neues u Unerwartetes
bringt also doch endlich nach dem blutigen Gefecht in Paris vom 23/26
Juni, wovon aus der letzten Packt. Berichte gebracht, die Ruhe her
gestellt worden u das bessere bürgerliche Princip über die unvernünf
tige Forderung u frechen Wünsche des Pöbels gesiegt hat - ich sage
während in der alten Welt alle politischen Verhältnisse auf den Kopf
gestellt werden - spürt die neue jüngere Erde wenig davon u geht ih
ren gewohnten Gang - kam zwar zeitweilen ohne stolpern, richtet sich
aber doch immer wieder unverletzt auf - Brasilien ist u bleibt ruhig
troz alles Zeitungsgeschmier, mögen auch an einzelnen Punkten wie z.
B. in Pernambuco Unruhen oder Pöbel zusammenrottungen vorkommen, einen
gefährlichen politischen Character tragen sie nicht, wagen es auch im
frischen Kopf einiger junger unbärtigen Deputirter - die jetzt in der
Kammer hier versammelt sind, viel schreien, unwirsch aussehen ja
selbst spucken, so ist doch die Mehrheit der Nation für Ruhe, Frie
den, das Gouvernement unterstützt jedes Bestreben des jetzigen glück
lichen Zustand des Landes zu erhalten u das junge Kaiserlein zeigt
viel Energie u Kraft u setzt tüchtig seinen INillen gegen unvernünfti
ge Forderungen - einzelne Gespenster [?] lassen zwar ihr Herz schon
in die Hosen fallen u kreuzen [?] sich vor jedem Lärm in den Kammern,
doch wozu Angst u Schrecken man soll den jungen Deputirten doch auch
eine kleine Freude lassen, u besser ist es sie toben sich in Schimpf
reden ja selbst in freundschaftlichen Nasenstübern, die sie sich
schon angeboten u selbst ausgetheilt haben, aus, als dass man ihnen
ein Schloss vor den Mund oder einen Ring an die Hand legt - das offene
unverständige Schreien hat noch wenig geschadet - also kann man auch
hier mit aller Zuversicht in die Zukunft sehen, lasst Euch also ja
nicht ängstigen, wenn Journale etwa das Gegentheil behaupten.

Neues von Rio de Janeiro zu melden ist blutwenig, hier hat nun das
Geschäft ein erregendes Interesse, im Uebrigen lässt man die Possen
u Possinnen jeder u jede ihre Wege gehen u bekümmert sich gar nicht
ob diesem Zustand [?] - jeder keucht, ein dritter seufzt, ein vier
ter ächzt usw., da ist gerade das Angenehme, schöne im Rioleben dass
sich der Mensch um einen kümmert u dass jeder so lebt u leben kann
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wie er es vor seinem Gewissen verantwortet. Oie Nachbarn, Vetter u
Basen u übrigen missgünstigen Leute sind hier unbedeutende Geschöpfe,
während später wohl wieder die Bekanntschaft dieser wiederlichen Ras
se machen muss - Das Geschäft geht immer noch schlecht und zwar sehr
schlecht - Verluste hier reihen sich an Verluste in Europa - Falliten
haben schon mehrere gehabt u sind selbst ordentlich davor gerupft
worden, haben gros se Summen Geld bei einem einzigen über 8000 fs ver
loren, aber wir können diess jetzt gottlob flott aushalten, obschon
der Schaden gerade nicht sehr angenehm ist - jedenfalls werden Bilan
zen dieses Jahr weit schlechter als letztvergangenes, doch auf Son
nenschein muss ja Regen folgen, später kommt die warme Sonne schon
wieder, wir wollen daher auf bessere leiten hoffen u haben die jüng
sten Packetberichte u/ Börse schon in etwas beruhigt -

Das Billwillersche Ehepaar lässt sich Euch bestens u angelegentlichst
empfehlen u sind immer noch ein Herz u eine Seele, das runde Frau
chen thut aber auch dem Herrn Gemahl was es seinen Augen ansieht u
dafür ist der gestrenge Ehewirth [7] aber auch die Herzlichkeit u
Güte selbst u macht das Lager wenn das Weibchen unwohl ist, zwar do
minirt die grosse •.•.• von den Compagnons nach dem Comptoir, etwa
eine Entfernung von 1 - 1 1/2 Stunden; was die Liebe nicht thun kann,
werdet Ihr sagen, dass sich selbst der Don. Billw. sich geschmeidig
zeigt, der hoffnungsvolle Sprössling, oder das süsse Mädchen des
jungen Paares wird nun jeden Tag mit Sehnsucht erwartet u schon ha
ben Doctor, Hebamme u Wärterin Marschordnung [7] erhalten und Ver
dict [7] sich stündlich bereit zu halten - Da wird vom reichen Rio
kaufherrn nichts gespart. Ich mache einen Besuch etwa alle 2-3 Wo
chen bringe den Sonntag recht angenehm u traulich dort zu - habe
mein Zimmer mit Schlafeinrichtung u zottle des Montags früh nach der
Stadt, die übrige Zeit bringe nach dem Geschäft in m/ geliebten alt
bekannten S. Domingo zu u vertröle die Stunden mit Lesen - Fischen 
Spazieren - Reiten u öfters auch ••••••.• , doch weiss ins Blinde [7],
dann gehts auch zeitweilen in den Schiessclub - treffe aber mehr
das Weisse als Schwarze.

Für heute die besten u herzlichsten Grüsse an meine Brüder - von Cas
par werdet Ihr auch nach den Pariserereignissen gute Berichte erhal
ten haben I mir fehlt immer noch seine Beantwortung von m Brief v.
9. Febr. u 4. März - so wie auch m/ Briefen an Theodor v. 9. Feb /
Grüsse an Onkel Carl, meine Perle u Zubehör - die wärmsten Grüsse
behaltet aber für Euch von Eurem immer wohlgemuthe getreuen

Jacob

Mit vielem Interesse werde s. Zt. hören wie Vetter Laquai dort auf
genommen, welche •••••• er gemacht, oder welch recht sanftes süsses
Wesen ihn den bärtigen Poss erobert, auch über sein Auftretten in
geschäftlicher Beziehung vernehme gerne etwas Näheres u wer könnte
mir besser berichten als Ihr, ich erwarte auch dass Laq. oft bei Euch
vorspricht u Euch sein Herz ausschüttet.
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Brief von Mutter an J.L.
tenSt. Gallen den 14 September 1848

p Richmond 22. Feb 49

Innigst geliebter Jakob:

Gott seys gepriesen: dass ich wieder einen Deiner lieben lieben Briefe
beantworten kann. Der Deinige vom 3 ten Juny pr Peterel erfreute uns
alle unendlich, da er so lange gewünscht und mit Sehnsucht erwartet
war, erging es ihm bei seinem Erscheinen ganz dem revolutionären Zeit
geiste gemäss dass er vor Jubel beinahe zerrissen wurde.

Von unserm geliebten Theodor erfährst Du nun immer die politischen
und merkantilischen Neuigkeiten, sowohl des Auslandes als diejenigen
Deiner Heimath und ich beglückwünsche Dich für diesen Stellvertreter.
auch von unsern Familienverhältnissen die der Sturm der Zeit noch
inniger verbunden und die durch allbelebende, gesicherte Gegenwart
Theodors so sehr verschönert sind, wird er Dir ein treues Bild ent
werfen.

Gestern erhielt mein Bruder die Nachricht von der baldigen Ankunft
von Cousin laquai (Abreise von Paris den 15 September).

In der Ansicht des Allbeglückens unserer holden Jugend sympathesiere
ich nicht ganz mit Dir Geliebter, wenn unser Rio Adonis nur die Eine
beglückt die er erwählt, dann ists nicht (gfählt:) Ich glaube weder
Bruder Carl noch meine Wenigkeit müssen sich das Gehirn wegen einer
Wahl anstrengen, da Schwester Mina prüfend und voraussichtig sich
lebhaft damit befasst, (worüber ich mich allerleichtert fühle. Ich
dächte Dir das Bräutchen schon nennen zu können, das liebenswürdig
herzensgut und hübsch ist. nur geht ihr eine von Dir geforderte Qua
lität ab, nehmlich diejenige der Energie, hingegen spricht sie meh
rere Sprachen, mahlt artig ist sehr haushälterisch und fleissig, was
am meisten für sie spricht sie ist der liebling all ihrer Freundin
nen Vermögen hat sie mehrere tausend Gulden von ihrer verstorbenen
Mutter und bringt noch welches vom Vater dessen Herzblatt sie ist.
Nur für Dich setze ich den Namen hin. Friederieke Halder von der
liebe: - - - Du bittest mich um eine Charakterschilderung von Neffe
Carl. Das ist eine schwierige Aufgabe die ich nicht gut zu lösen
weiss. Im Institut Munz und in der Schule wurde ihm Faulheit aber
nicht Mangel an Kenntnissen vorgeworfen, nach dem Urtheile seiner
Schwester Marie ist sein Charakter gutartig. bedarf aber wegen des
leichtsinns Aufsicht, sie hegt volles Vertrauen dass er nur bei Dir
zu dem er sich sehnlichst hinwünscht noch ein recht brauchbares Mit
glied der menschlichen Gesellschaft werden könne. sie rügt es an ih
rem Vater dass er ihn immerfort tadle und ihn wie ein ungezogenes
Kind behandle, welches ihn gänzlich entmuthige. letzthin äusserte er
sich, "bin ich einmal bei Vetter Jakob zu dem ich durchaus hin will
so wirst Du noch Freude an mir erleben"~ Bruder Carl und wir alle
werden unser möglichstes thun Deinen Associe laquai in der Wahl ei
nes Theilnehmers+ mit Rath und That beizustehen. was Herrn Carl

+ Commis und künftigen
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Billwiller betrifft so stimmen Bruder Carl und wir volkommen über
ein dass dieser sonst so liebenswürdige Mann auch nicht einer Dei
ner Hauptforderungen (wie Energie, männliche Kraft und festes siche
res Zusammenhalten eigene Klarheit und gesicherte Willenskraft)
entspreche, da er einen sehr guten aber schwachen, willenlosen Cha
rakter besitzt. ----

Von Caspar haben wir seit dem letzten Dir übersandten Briefe keine
Silbe mehr empfangen, seinem Bruder Theodor schrieb er noch gar nie
(das alte Lied, nach der alten Melodie:)

Neuigkeiten und Raritäten sind in St. Gallen synonim, Herr Bezirks
amman Züblin ist Bräutigam von Fräulein Hauser. Herr Daniel Wirth
residirt nun in seiner Vaterstadt, sieht aber viel gesünder und
freundlicher aus als wie früher, zu seiner 2 ten Ehehälfte wird ihm
Deine Perle und Sabine Gonzenbach von unserem Publikum zugetheilt,
die Schwester (Fr Schläpfer) von Herr Rio Bänziger bemüht sich eif
rist ihrem Bruder (über den sie die grösste Macht hat) Deine Perle
anzupreisen, welches wenn es ihr gelänge, ich nimmehr vom Himmel be
greifen könnte, um so mehr da wir wieder so traurige Beweise des
Wüstlings Leben und Folgen daraus, vor uns haben, wie in den abge
stumpften Leben von Jules, Fehr, Gustav Bourry, der nun alle Monate
mehrere Anfälle vom fallenden Weh hat und den die Aerzte als unheil
bar erklären. Mir schauderts wenn ich mir die unschuldigen, fröhli
chen Mädchen als Schlachtopfer denke, wie die Bräute von Bänziger,
Laquai etc .• Fr. Sulzberger (Lina) muss auch eine ernste Prüfung
bestehen, da Ida durch eine krebsartige Krankheit schon einen Theil
ihrer Nase verloren hat, und immer schwer leidend ist. Lina benihmmt
sich aber ausgezeichnet mütterlich. Die Familie Sailern wird nun end
lich durch die Abreise nach Amerika erlöst. "Von ihrem Uebel gröss
tens". (Hannibal.) Dein Freund Keller erwartet nun die ersten Vater
freuden, ausgezeichnet liebenswürdige Mädchen verschönern ihm das
Leben.

Vicemutter, Papa alle Deine Verwandten und Bekannten beladen mich
ganz entsetzlich mit den besten Wünschen und Grüssen für Dich.
Gott segne und erhalte Dich:

Dein treues Mütterlein

S. Gsell Schobinger

Gar viel Liebes an Frau Billwiller, dem Hr David eine schnelle dau
ernde Genesung.
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Brief von Jgfr. Högger an J.L.
tenSt. Gallen d 14--- Oct: 1848

Innigst geliebter Jakob~

Wie beruhigend ist für uns der Gedanke, dass euer schönes Brasilien
von dem Sturme grösstentheils unberührt bleibt, der unser liebes Eu
ropa in seinen Grundvesten erschüttert u durchwühlt; wir leben zwar
im guten Schweizerland wie auf einer glücklichen Insel, im Vergleich
zu andern Staaten, allein das Mitgefühl für die Verunglückten Opfer
wird aufs lebhafteste angeregt; u dann stehen auch bey uns die poli
tischen Partien noch immer schroff genug einander gegen über um Be
sorgniss zu erregen. Doch ich überlasse diesen Gegenstand gerne Dei
nem Bruder, u wende mich zu Jenen aus unserm häuslichen Leben, worin
die Ankunft Vetter Laquai's eine wichtige Rolle spielt, denn seine
Erzählungen über Dein Leben u Treiben, u seine treue Anhänglichkeit
an Dich, umziehen, für uns, sein holdes Antlitz mit einem Nimbus,
der ihn sogar liebenswürdig erscheinen lässt, es ist jammerschade,
dass diese Glorie ihn nicht überall hin begleiten kann, sie könnte
ihm bey seinen Heirathsprojekten von grossem Nutzen seyn~ über diese
sprach er sich bey einem Abendbesuche wo wir ganz en famille waren
ganz offen aus, u wir gratulierten ihm, an Mutter u Schwester in
diesem Falle thätige Gehülfen u Verbündete zu haben, allein er schüt
telte sein Haupt u meinte diese seien im gerade eher hinderlich als
befördernd, denn er habe schon einige Male "an gepöpperlet" u durch
aus keinen Anklang, besonders bey Mina gefunden, worüber wir wirk
lich sehr erstaunt waren. - Uber den Empfang in Mattendorf, u die
freundliche gesprächliche Unterhaltung im Kreise der Familie Kelly',
war er sehr befriedigt, u fand Fräulein Nette weit hübscher als ihre
Schwester Marie~ - Abermals Erstaunen~) Einige Silvester Scenen die
er uns zum Besten gab, unter anderm "der verzierte Schinken~" unter
hielten unterhielten uns köstlich. -

Letzten Sonntag gab ihm zu Ehren deine Mamma ein Soupe zu welchem
auch Junker Schobinger gebeten war u auch wirklich erschien, ob
gleich er am folgenden Morgen früh für 8 Tage nach dem Rheintal fuhr
um der Weinlese in seinen Reben selbst beyzuwohnen. - Es war ein
kurzweiliger Abend, Deine Mamma u Theodor waren die belebenden Ele
mente der Conversation, Junker Carl und Papa Gsell, stimten fröhlich
ein, u Hr Laquai speiste vergnügt Hüner u Tauben etc. lachte herz
lich, u mischte sich ebenfalls in munterer Weise in's Gespräch. Zum
Schlusse wurden noch die Gläser mit Porto gefüllt auf Dein Wohlseyn~

angestossen~

Von Kaspar haben wir seit jener Revolution's Beschreibung+ keine Sil
be mehr gesehen, obschon Mamma ihm seitdem 3 u Theodor 5 bis 6 Mal
geschrieben hat~ wir wissen also kein Wort, ob er deine Briefe erhal
ten, noch viel weniger etwas über deren Inhalt, weder ihn selbst

+
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noch Theodor betreffend~ - Lacquai brachte Grüsse von ihm nebst dem
Bericht seines Wohlbefindens, u als Geschenk für Mama eine Papier
rolle, vielleicht eine Zeichnung von ihm?~ keineswegs, ein franz:
Journal über die letzte Revolution, sonst keine Buchstaben von sei
ner Hand~ - Das hat meiner geliebten Freundin einen schmerzlichen
Eindruck gemacht u mich hat es doppelt gekränkt da sie seit einigen
Wochen sehr leidend ist, u sich vor Gemüthsbewegung u Anstrengungen
hüten muss, desswegen, wirst Du auch Heute mit meiner Briefstellerei
vorlieb nehmen, das nächste Mal sollen Dich, wills Gott~ wieder die
Schriftzüge deines geliebten Mütterleins erfreuen~ -

Unterdessen sage ich Dir, geliebter Jakob in Ihrer u unser Aller Na
men die herzlichsten Grüsse, u bleibe wie immer

Deine Dich warm liebende

Vice-Mutter S.H.

P. Rose Rio 19. October 48

Herzliebe Eltern -

Um Euch wieder ein Lebenszeichen von mir zu geben brauche die
schnellsegelnde Rose nach Havre, lange kann mich leider mit Euch
nicht unterhalten, da meine Zeit alleweil etwas kurz zugeschnitten
ist u in den letzten Tagen das ganze Geschäft auf meinen zwar ziem
lich starken aber nun doch schon etwas alten 33 jährigen Schultern
lag. Billwiller hatte nemlich in Familienangelegenheiten des Laufens,
Springens, Arbeitens genug. da ihnen ein Mädchen beschert worden 
sowohl Mutter als Kind befinden sich aufs beste.

Ich habe auch die lieben Zeilen von? Mai meiner getreuen Correspon
dentinnen zu beantworten, gerne bemerke dass Euch m Brief vom Febru
ar erfreut, seidt doch immer fest überzeugt dass der alte Joggeli,
immer der Alte im Guten wie im Bösen bleibt, innerlich hat er sich
gar wenig geändert u der Hacken gibt es nach wie vor, äusserlich
hat ihn die Welt etwas abgerundet vielleicht an einigen Stellen gar
zu sehr, denn scharfe Kanten haben auch ihr Gutes, doch man muss ihn
annehmen wie er ist, alles überschwengliche Wesen stösst ihn ab, da
her mag er auch Menschen gar zu trocken gar zu hölzern erscheinen
der Kern ist u bleibt aber frisch u gesund-

Für die sehr interessanten politischen Berichte von Euch u dem Bru
der Archivarius meinen besten Dank, in Europa ereignen sich jetzt
wirklich weltgeschichtliche Begebnisse, denen von hier aus ruhig zu
sehen können u müssen, während viele, u ich auch unter deren Zahl,
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mit Herzenslust - auch gerne thätig am Umsturz, der Alten ••••. mit
erteilen mächten, ohne desshalb zu weit zu gehen, u in Blindheit
Recht u Unrecht zu mischen -

In der 2 ten fürchterlichen Pariserrevolution lässt der Brief Cas
pars, der auch um 28 Juni an mich recht liebe Zeilen geschrieben hat,
tiefe Blicke thun, das Entsetzliche des Bürgerkrieges steht so •••.•
da u die Gefahren kann man erst recht würdigen nachdem sie vorüber,
wir dürfen Gott danken dass Caspar sich so tüchtig durchgeschlagen
hat u uns erhalten wurde - Denn nahe genug ist es ihn angegangen -

Doch ich muss schliessen, da schon bei diesen wenigen Zeilen bin
mehr als 10 mal gestärt worden, ich schicke also lieber mit Havre
schiff, die Beantwortung E. lieben Briefes würde auch heute wieder
die Sache zu kurz, mein Hauptzweck Euch einige recht herzliche Grüs
se zuzuschicken, ist ja erreicht - Also lebet recht wohl bis zu m/
baldigen Nächsten bleibe wie immer

Euer getreuer wohlgemuther u eiligster

Jacob

Grüsse an Caspar u Theodor~

Was macht Vetter Reinhold?
Ich hoffe der warme Sommer werde Euch Alle durch u durch erwärmt ha
ben, damit der garstige Winter Euch ja nichts anrichten kann lässt
nur ja nicht die lebensfrohe Gefährtin d Gesundheit von Eurer Seite
weichen - mir ist sie stets treu, ich pflege sie auch treulich~

Brief von Mutter an J.L.
tenSt. Gallen den 13 November 1848

Innigstgeliebter Jakob~

Herzliche Freude gewährt es mir Dir Deinen lieben, lieben Brief vom
20sten August selbst beantworten zu können. Ich hatte wieder einen
bösen Rückfall dem ich nun nochmals entronnen, für wie lange weiss
der Himmel~

Gar zu schön wäre es wenn 1850 oder 1851 das jetzige so gemüthliche,
trauliche, harmonische Quartett sich zu einem alle in sich vereini
gende Quintett bildete, wo dann mehr Allegro Vivace ertönen würden
als Adagio, wie in der Jetztzeit.

Das Zusammenleben mit Deinem geistesfrischen fröhlichen immer zu
friedenen Bruder Archivar bildet nun wieder eine sehr schöne Epoche
meines Lebens für die ich dem Himmel warm danke~ Von Caspar erhiel
ten wir ausgenommen den Brief, die Beschreibung der zweiten Revolu-
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tion, den ich Dir in den melnlgen einschloss, keine Silbe, erfuhren
also von Deinen Nachrichten was ihn und Theodor betraf noch kein
Sterbenswörtchen. Dein Associe Laquai brachte uns zum Angebinde von
Caspar ein französisches Journal mit Holzschnitten die letzte Revo
lution darstellend (Lieber nöd~~::

Cousin Laquai hat uns nun verlassen und thront nun wieder in der vul
kanischen Hauptstadt Paris, so erhalten wir nochmals mündliche Berich
te von unserm schreibscheuen Künstler.

Von Bruder Carl und von mehreren Personen erfuhr ich dass unser beban
tete Herr Vetter seine Geschäfte recht gut in die Hände nihmmt und
dass er sowohl bei meinem Bruder als bei allen hiesigen Kaufleuten
mit denen er Geschäfte macht, für einen sehr tüchtigen brauchbaren
Reisenden gilt, der für das Wohl seines Hauses viel geschäftiger,
unermüdlicher, und viel lieber gesehen und empfunden wird als Herr
Billwiller der auch nicht ein ihn preisenden oder nur ein günstiges
Urtheil fällender St. Galler oder Rinn findet, da heisst es immer,
10 mal gebe ich dem Herr Laquai den Vorzug, vor dem Geizhals und
Egoisten Billwiller, auch was die weibliche Welt anbetrifft bin ich
ganz erstaunt über die günstigen Urtheile, einer Sabine Gonzenbach
am Berg, Nette Kelly, Frau Lotte Schobinger, Marie Schobinger die ihn
alle tausendmal dem ehernen Herrn Billwiller vorziehen würden und
die ihn recht gemüthlich und [Loch im Papier] nicht unangenehm fin
den. Wenn er noch das Glück hat gute Geschäfte in Paris zu machen
dann ist sein Triumpf vollendet. -

Was sehr an ihm zu loben ist: N.1. Handlungsgeschäfte.

Nr. 2. Heirathsgedanken, auch Deine volle Akzeptation wird diese R•.••
haben:

Von Laquai und Bruder Carl weisst Du wahrscheinlich schon ausführlich
wegen eines Commis und spätern Associe gehört haben, wenn sie nun
glauben der vorzüglich an diese Stelle passe, Herr Honegger Vater
hoffte es erzwängen zu können seinen jüngern Sohn der mit dem Bruder
von Herr Keller nach Pernambuck abgereist ist an diese Stelle zu
bringen; Honegger Jtinior ist ein sehr talentvoller, junger Mann, der
aber hier den grössten Theil seiner Zeit an s. Musen und Vergnügen
verwenden konnte da er bei seinem Vater dessen Geschäfte er besorgte
fast gar nichts zu thun hatte, also andauernder strengen Arbeit ganz
ungewohnt ist. Bruder Carl glaubt dass ihr die beste passendste Aqui
sition an Carl Züblin machen würdet, dessen Urtheil all und jeder Be
ziehung gewiss das richtigste und erprobteste ist, weil er das Re
sultat von 5 Jahren täglichen Umganges ist. Carl Züblin war ein Lieb
lingsschüler von mir, er ermangelt durchaus nicht Talente, auch wird
die Weltbildung seine Augen noch bestens entwickeln, ein gewissen
hafterer gutmüthiger unbe ••••••• der Charakter ist mir noch nicht vor
gekommen, und ich bin bestimmt überzeugt dass er Dir in allem zusa
gen wird.

Was wir als vollkommenen Scherz mit dem Juwell (der Perle) aufnahmen
ängstigt uns nun Cousin Laquai, dass er sich bei Dir Geliebter zu
einer Art Hoffnung oder beinahe Gewissheit ausbilde. Dein Associe
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,
übernahm es nun im letzten Schreiben, Dir die Sache aus einem klaren
und richtigen Gesichtspunkte auseinander zu setzen, der Himmel möge
ihn solches recht gelingen lassen, da ich meine Ansicht, die viel zu
partheiisch wäre, nicht geltend machen kann, mich auftretten die
Schicksalsfäden meiner geliebten Kinder nie (um meines Egoismus wil
len) in die Hände zu nehmen und vielleicht zu verknäueln. So überlas
se ich alles Deiner Prüfung in Besonnenheit. Da an dem Gemälde mir
alle (besonders innerlichen) Hauptparthien so sehr zusagen so wünsch
te ich Dir nur an meine Seite. um Dein Urtheil zu hören ob es ganz
mit mir überstimmen würde, und könnte ich den Zeitpunkt erleben wo
Dein Auge und Dein Herz mit einem vollen Ja antworteten, so wäre es
einer der schönsten Momente meines Lebens~ Doch Träume sind Schäume~

Zwar sitzt Joggelis Glückskäppchen fest auf dem Haupte, dass es nie
nie weiche ist die tägliche Bitte ---

Deines treuen Mütterleins

S. Gsell Schobinger

Papa, Susette und alle Deine Bekannten grüssen Dich tausendmal.

P. Euphrosie via Havre . ro berR,o de Jan d 28 Nov 48

Herzliebe Eltern.

Meine letzten kurzen Zeilen vom 19 October p Rose wurde zwei drei mal
unterbrochen, daher sie Euch vielleicht den Eindruck gemacht haben
als stände es mit dem Kopfe des kleinen Brasilianers nicht ganz rich
tig, denn es muss ein schönes Kuderwelsch gewesen sein, der Schluss
war auch so eilig, dass kaum noch einige herzliche Grüsse beifügen
konnte die immerwährenden Störungen hatten mich aber auch so unwillig
gemacht, dass kein rechter Gedanke mehr. aus m/ Gehirnkasten wollte u
dass ich den ganzen Tag allen Freunden ein solch saures Gesicht
schnitt so dass sie sich aufs Eiligste empfohlen u da nichts mit mir
anzufangen war, heute sitze aber ruhig auf m/ Stübchen in dem trauli
chen S. Domingo u lasse mich durchaus nicht stören, um wieder ein
mal nach Herzenslust mit Euch plaudern zu können. Einen Brief von
Euch oder von Theodor habe diessmal nicht zu beantworten, denn die
letzten lieben Zeilen vom 11/12 Juli beantwortete bereits p Rose u
haben mir die zwei neuesten Havreschiffe gar keine Nachrichten+ aus

+ Von Frau Billw=M. Habe aber mit Vergnügen gehört dass bei Euch
Alles wohlauf sei~
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Euerm Kreise gebracht, was mich anfangs etwas stutzig machte, doch
möchte durchaus nicht aufgehalten sein denn, da ich selbst in m/
Correspondenz nicht mehr fleissig war trotz aller Versprechungen,
die oft nur zu schnell gemacht aber nicht so leicht gehalten wurden,
ich muss wohl um Vergeben u Gnade für m/ Vergehen flehen, diess aber
auch zur Entschuldigung sagen dass seit Abreise Laquai m/ Geschäfte
sich noch vermehrt indem einen grossen Theil seiner Arbeiten auf m/
Schulter genommen, während Billw. als verheuratheter Mann, natürlich
der Haus u Ehestandsorgen zu Genüge hat, also das Geschäft lieber
mir mit seinen Mühen überlässt - ich habe zwar noch wie früher Lust
u Liebe zur Arbeit aber wenn des Guten zuviel kommt, so müssen wohl
am ehesten diejenigen darunter leiden die von jeher am meisten Ge
duld mit mir schon hatten u noch haben werden, meine Privatcorres
pondenz lag ganz darnieder, auch m/ Onkel Carl, meinem Banquier
schrieb seit Juli gestern wieder zum ersten mal, an m/ Brüder seit
März kein Wort mehr u doch hätte von erstern 4 Briefe zu beantwor
ten, v Theodor den hiemit herzlichst grüsse, recht intressante Mit
theilungen über Politik u gemüthliche Schilderungen seines jetzigen
traulichen Philisterlebens erhalten u auch v. Caspar kürzlich eine
lange Epistel empfangen, die mir seine jetzigen Verhältnisse, nach
dem er sich sauer aber kräftig durchgebissen hat, unter recht gün
stigen u soliden Aussichten schildert, was mich für ihn sehr freut,
denn der gute Poss hatte leider viel Pech, verdient gewiss in jeder
Hinsicht ein volles Gedeihen - Mein Stillschweigen konnte Euch auch
gar nicht beunruhigen, da Ihr ja durch Vetter Laquai von m/ voll
kommenen Gesundheit u m/ tüchtigen Schanzen unterrichtet wurdet,
denn m/ Associe müsste ja alle 2/3 Wochen über das Geschäft erfahren
u könne dann auch einige Worte über m/ Wenigkeit u viele Grüsse m
Euch besprechen - Gerne will ich nur hören wie dieser Freund sich
praesentirt, welchen Eindruck er auf die blühende Mädchenwelt macht
u ob ich bald eine hübsche Madame Laquai von Bord holen kann u wie
der ein reizendes Landgut für das zweite junge Paar ausmessen u aus
staffiren darf, saget nur dem muntern Vetter ich erwarte mit Unge
duld seine Befehle u sei wie immer (7) sein ergebener Diener~ beson
ders wenn er ein recht munteres Weibchen, an dem man seine Freude ha
ben kann, mitbringe. Dann kann ich meine mässige Zeit ganz den Fami
lien m/ beiden Associes widmen, jetzt hause oft noch allein, oder in
Gesellschaft eines Landsmanns Ruesch aus dem Julenacker, im immer
schönen S. Domingo das mir von Tag zu Tag lieber wird, zu m/ gestren
gen Associe Billw. wandere, alle 2/3 Wochen an Sonntagen, früher viel
s~ltener, jetzt aber scheint das junge Paar, mit dem kleinen Mädchen,
etwas menschenfreundlicher zu werden, denn schon besuchten es mich
einmal auf m/ Landsitz u der Herr Gemahl genoss in m/ Theaterloge
einige Male die Musik der neuern Opern "A•.•• , D..... , Haudy (7] etc
früher schloss er sich ganz ab sah ausser Schreiben nur alle 2/3 Mo
nate etwa Daeniker u Frau u deren Schwester Mad Gais u Gemahl - üb
rigens scheint das Pärchen ganz vergnügt zu leben, die Frau thut nur
was der Mann will u das soll immer so sein~ so gehts ohne Streit u
Hader durchs Leben u jetzt sind sie mit ihrem kleinen Geschöpfchen
innig vergnügt u selbst der Herr Papa trägt das schreiende Kind des
Nachts hin u her u nimt sich mit seiner sauersüssen Mine gar ehrwür
dig aus; Musik u Zeichnen ist jetzt bei der jungen Mutter gar selten.
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Die Rede. die schönen Wissenschaften müssen selten dem jungen Schrei
hals weichen. da hat sich die beste Jgfr Högger. die herzlichst grüs
se viele Mühe mit der kleinen Mama gegeben u nun singt das Töchter
chen doch in ganz andern Tönen. die vielleicht nicht so wie. der Mut
ter aber wohl viel angenehmer tönen. als die wohlklingenden Auvie [?]
u Rouladen [?] -

Ich habe mich nun noch in die elegante hoffähige Welt geworfen. bin
nemlich Mitglied der grossen Cassinogesellschaft, die namentlich Ball
u Conzerte gibt geworden u behandle da als feiner Republikaner die
verschiedenen Grafen. Viscondes, Marquis, Barone, Chevaliers kurz die
Würdenträger aller Orte, ganz als meinesgleichen, letzte Tage war
eine sehr brillante Versammlung von über 500 Personen, wir hatten den
jungen Kaiser u seine Frau samt Hofhaus als Ehrengäste eingeladen, es
blitzte allenthalben von Diamanten u anderen Edelsteinen, u je älter
u hässlicher eine Frau war um so mehr hatte sie sich mit goldenen
Spangen brillantenen Halsketten, Diadems, Sternen in den Blumenbou
quets geschmückt, um doch einen Werth zu haben, mir gefielen aber,
ganz offen, die feurigen Augen, die schlanken Gestalten die zierli
chen Bewegungen, die hübschen Füsschen etc - der lebenden u duften
den weiblichen jungen Blumenflora, in weisser Mo .•••• gekleidet,
viel besser u mancher folgte mein Auge mit wahrem Vergnügen - Die
Männerwelt war voll Uniformen u Sternen, denn Alles war in grosser
Galla, wer irgend eine G.••.•. tragen konnte, stolzirte damit; meine
Wenigkeit hätte gern wohl mit ihrem Rang als Fähndrich od Lieutenant
im berühmten Cadettencorps St. Gallens erscheinen können, doch zog
sie vor bürgerlich zu erscheinen, schwarz in Frack u Hosen mit weis
ser Cravatte weisser Weste u ohne Witz zu machen .••••••. u weisse
Glacehandschuhe u feinste Tanzschuhe. Da habt Ihr m/ schönes Bild,
wie er gewiss mancher hübscher feuriger Brasilianerinn recht wohl
gefallen hat? Denn sprach nicht oft m/ Mund, so sprachen doch m/
Augen, trotz Brille~ - Der Ton ist recht ungenirt. man tanzt in den
gleichen Reihen mit dem Kaiser, der auch in aller [vermutlich:]
Freiheit herumspazirt u über den ich. oder er über mich fast einmal,
als wir beide um eine Ecke [Loch im Papier] gestolpert wären, ich
zog aber~kürzeren, denn der majestätische Poss ist von gar ge
waltigem Caliber wenigstens 6 Fuss hoch u 3 breit, man könnte etwa
3-4 Joggeli aus ihm schneiden, er soll auch nicht dumm sein, kein
Genie zwar, doch das ist gut, denn nur dieser macht ein gewaltiger
Krieg - Da sie zu nichts taugen u erst wenn gestorben etwas wert
sind - ich musste einige Zeit mit einem solch genievollen Kerl leben,
daher aus bitterer Erfahrung spreche. Us/ Peter besitzt aber vielen
gesunden Menschenverstand u ist sehr gebildet - Nach zwei Uhr war
grosses Mittagessen, oder vielmehr Nachtessen, nach feiner Sitte ste
hend, mit der einen Hand nimmt man den Teller, mit der andern die Ga
bel u holt sich die besten Brocken nach •••••. , mit der dritten Hand
schenkt man sich tapfer ein, hat der Arbeit also genug, ich liess mir
auch die schmackhaften Meerfische, den Dindon •••••• , den poute aux
champignons, Gele de Rh ••• Erdbeeren u Aepfel, grosse S•••••• hin,
trefflich schmecken u schüttete zur Verdauung manche Gläser Bordeaux 
Rheinwein u Champagner Frappes a la glaces nach. Nachdem der Magen
gehörig besorgt zog sich das Kaiserlein zurück, nach gravitätischem
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Handkuss, dem alle Anwesenden nach Belieben ihm u seiner Hälfte,
einer Napolitanerin, geben konnten dagegen sträubte sich aber m/ re
publikanisches Herz, u ich sah stolz zu, bedauerte auch die beiden
Mayestäten, die sich eine halbe Stunde lang von Alt u Jung, Männlein
u Weiblein mussten lecken lassen, während welchem Actus die National
hymmne vom ganzen Orchester gespielt wurde - Dass sich die ganze
schöne u vornehme Welt auf diesem Ball zeigt ist natürlich, daher
auch Euer Söhnlein dazu gehört?~ Ich habe auch wirklich selten so
viele schöne Frauen beisammen gesehen u darf ich wieder getrost der
ganzen St. Galler Damenwelt den Handschuh, wie anno 45 hinwerfen,
sie steht in Punkto der äusserlichen Erscheinung, der Grazie, der
Leichtigkeit, der eggigen Frauen etc weit hinter den brasilianischen
zurück - wie es innen hier dagegen aussieht, darüber schweigt die Ge
schichte.

Mit einem der letzten Schiffe habe durch Onkel Carl wieder Bücher er
halten, unter andern Andersen, Ranke, N••••• etc worüber mir die Note
von Euch fehlt, bitte sie mir nachzusenden u mir gef. jedesmal zu be
merken, was Ihr ins Sch••••• übergeben, damit ich reclamiren kann,
wenn etwas fehlt. - mein bester Dank für Bemühungen u vergesst mich
nicht für 1849 -

Für heute noch die besten Grüsse an alle m/ Bekannten u besonders an
die, welchen der Portwein gut gemundet hat, was mich sehr freut 
Herzlich grüsst Euch Euer alter getreuer

Jacob

An meine Perle in spe ein feuriger Kuss u herzlichen Gruss, sie soll
mir ja recht treu u ••••• bleiben, oder wenn sie es allein nicht
recht aushalten kann, so komme sie nur frisch mit Vetter Unhold - mit
offenen Armen sei sie mir empfangen~ was meint sie hiezu, wenn sich
so ein nettes Weibelin wäre es bei P••..• geschickter [?], der •••••
mit meine Stellvertretter doch verheurathet wird, wäre das nicht gar
romant i sch ~ ~

Im Geschäfts gehts jammer schlecht. die Bewegungen in Europa haben
eine schlimme Rückwirkung doch ich tröste mich mit "patiencia" u
denke auf Regen folgt Sonnenschein~ lasse mich also gar nicht von
Unmuth übermannen.

Brief von Mutter an J.L. 15. Dezember 1848

Innigst geliebter Jakob.

Gestern erhielten wir Dein liebes, liebes Briefchen vom Oktober, aus
dem wir wiederum ersehen wie rastlos und unermüdet Du Dich Tag für
Tag den Geschäften widmest, während Dein Herr Associe. troz einer
südlichen Glut sich beständig im Faulpelz herumschleppt, und bei der
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jährlichen Abrechnung den Profit mit Doppelkreide für seine mühelosen
Wochen und Monate für sich berechnen möchte~ Mütterchen bewundert
Deine Nachsicht und Friedensliebe~ Grosse Freude machte uns alle die
Nachricht der glücklichen Entbindung und des lieblichen Mädchens von
Frau Billwiller, der Himmel erhalte den kleinen Herzensliebling, dem
lieben Mütterchen~

Gestern Abend besuchte mich Cousin laquai der Samstag Nachts um 10
Uhr von seiner Reise zurückkehrte (Bruder Carl scheint zufrieden mit
den Einkäufen und Geschäften in Paris.) Associe laquai der mit der
grössten Offenheit und vollem Vertrauen zu mir spricht, öffnete mir
nun seine gepressten Herzenskammern, aus denen eine graziöse, gewand
te, hübsche, ansprechende Pariserin heraustrat, was ihre Presenta
tion für mich noch ansprechender machte, ist, Primo, Moitie Suissesse
moitie Parisienne (da der Vater aus locle gebürtig ist.), secondo.
Ein allgemein günstiges Urtheil wird über die ganze Familie gefällt
und terzo, keine Bagatelle für einen Kaufmann, es sind schöne Batzen
da, und nur 6 Hände um sie zu ergreifen. Cousin Rheinhold ist über
zeugt keine Fehlbitte zu thun, wollte aber noch mit seinen Eltern
sich darüber besprechen, und noch einmal scharfprüfend mit seinen
glänzenden Augen den Blumengarten st. Gallens durchmustern und prü
fen. Die ausgezeichneten Talente und vorzüglichen Eigenschaften von
Nette Kelly hätten ihm sehr zugesagt ornee d'une tete a la Frau Bär
locher Zellweger oder sonstigen Schönheit, Du weisst ja wie beschei
den und in kleiner Anzahl die Wünsche des starken Geschlechtes sind,
wie mit wenigem er sich begnügen will. Mit deinem heutigen Schreiben
verlangst Du gewiss eine ausführliche Schilderung aller seiner Ge
fühle und Erlebnisse. Viel zu reden und zu deuten gibt uns dieses
Capitel, aber nicht weniger dasjenige, jemanden passenden zu finden
für die gewünschte Stelle, ich glaube immer Cousin Laquai lässt sich
durch grosses Mittleiden bewegen, Herrn Carl Billwiller zu nehmen,
was er später (nach dem Urtheil meines Bruders und nach dem meinigen)
sehr bereuen wird, denke Dir also einen kränklichen Meschen (zwar mit
vorzüglichen Eigenschaften) eine etwas debile Frau und 3 Kinder, Magd
also 6 Personen, wovon wenn das geringste Herrn Billwiller begegnet,
5 Wesen Eure Hülfe in Anspruch nehmen müssten, das find ich doch sehr
gewagt~

Onkel Züblin wird von Tag zu Tag schwächer kann also kaum mehr den
kommenden Frühling erleben, sein Sohn Carl würde (wie Onkel Carl mich
überzeugend versicherte) ganz ausgezeichnet diese Stelle einnehmen,
doch dieser scheintLaquai nicht ganz zuzusagen, er ist gar so
schlicht und weiss sich nicht einzuschmeicheln.

Von Caspar haben wir seit Monat July auf mehrere unserer Brief keine
Silbe Antwort mehr empfangen, Theodor liess er mehr als 6 Briefe un
beantwortet, und seit seinem Hiersein schrieb er ihm auch nicht ein
Wörtchen, mir ist dieses unbrüderliche Benehmen um so unbegreiflicher
da Theodor vom ersten Tage an bis auf diese Stunde mit warmer, inni
ger Liebe von Caspar spricht, uns seinen Charakter im schönsten und
edelsten Lichte darstellte, seine Verhältnisse, die uns früher so stö
rend waren so klar und mildernd auseinandersetzte, dass wir durch ihn
und seine überzeugende Darstellung und Anschauungsweise uns mit vie-
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lem versöhnt haben. Auch Laquai der Caspar öfters gesehen hat brachte
beidemale keinem von uns einen Brief mit, nach ihm zu urtheilen, fühlt
er eine Empfindlichkeit oder Kränkung gegen Theodor, woraus diese be
steht ist uns allen höchst räthselhaft, da die beiden Brüder während
ihrem Beisammenleben in Paris vortrefflich harmonierten, und ich auch
mit keiner Silbe das jetzige unbegreifliche mich sehr störrende Be
nehmen Caspars, in Gegenwart Theodors rügen dürfte -

In so vielen Jahren brauchte es schon eine starke Dosis Toleranz und
unauslöschlicher Liebe um bei Caspars Rücksichlosigkeit und Vergessen
der Seinigen nicht für ihn zu erkalten~ -

Papa und meine Herzensfreundin und alle Deine Bekannten grüssen Dich
so viel es Sternen am Himmel hat. Leb wohl und schreibe bald wieder

Deinem Mütterlein

S. Gsell Schobinger

Recht viel Freundliches an Frau und Demoiselle Billwiller.

Nachschrift von Theodor:
Durch eine plötzliche alle meine Zeit in Anspruch nehmende archiva
lische Arbeit, bin ich, was mir sehr leid thut völlig verhindert,
Dir zu schreiben. Ein recht ausführlicher Brief, der das St. Galler=
Leben, die politischen Hauptneuigkeiten, Laquais Aufenthalt etc. etc.
behandeln soll, wird hoffentlich baldigst diesen unerwarteten Auf
schub entschädigen. - Von Caspar verlange ich gar nichts, als dass
er mir einmal schreibe. - Ich zürne ihm in Nichts, wenn er mir nur
ein einziges Wort schreibt. -
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Brief von Mutter an J.L.

1 849

St. Gallen den 12 ten Januar 1849
b p Amelie d 14. März 49

Innigst geliebter Jakob.

Es ertönt ein vollstimmiges Unisono all der Deinigen, das Dir ein
schönes, glückliches und fröhliches Jahr zuruft~ Bei dem Grabeleuten
von 1848 wurden nicht viele Thränen bei dessen Scheiden vergossen,
sondern dem Moloche der so viel Blut, Gut und Habe gierig verschlun
gen, die grössten Verwünschungen nachgerufen. Wie bei den physikali
schen Belustigungen bei Herrn Professor Scheitlin, wo sich die ganze
Versammlung im Kreise die Hand reichen musste und um den elektrische
Funke alle schmerzlich durchzuckte. eben dieselbe nur anhalternde
Wirkung mussten wir alle von dem verblichenen Bösewichte erdulden.
Gebe Gott dass sein Nachfolger die grossen Wunden heile und friede
bringend und segnend sich beweise.

DeinerVizemutter und Theodor hatten wir einen allerliebst gemüthli
chen Singabend zu verdanken. Als Papa und ich in Süsettes schöne ge
räumige Stube traten, wie gross war unser Erstaunen~ den Vordergrund
zierte ein schöner Palmenhain, sehr malerisch und täuschend nachge
ahmt (Vicemutter ist auch in dieser branche Tausendkünstlerin) im
Hintergrunde erhob sich ernst und feierlich das verschleierte Bild
zu Sais, dessen Hohenpriester (Theodor) mit den sinnreichsten Ora
kelsprüchen (recht tiefe, schöne Poesie) uns alle überraschte. Dem
geliebten Brasilianer und Künstler in Paris wurden 2 Hauptsprüche
geweiht. (Caspar verschönte uns auch noch den Singabend mit einem
recht gemüthlichen herzlichen Briefe) den Jucks machten weisse Ha
sen mit Kopfbewegung und andere tolle Figuren aus.

Von Laquai liesse sich ein Buch (besser ein Kalender schreiben) was
ich nie geahnt hatte, ist, dass der stattliche Herr Daniel Wirth eif
rigst und täglich beflissen ist, Laquai eine Frau zuzuführen und das
in der Person von Fräulein Sabine Gonzenbach (Jenny) am Graben.
nichts bleibt unversucht, so oft sie im Theater erscheint, wird er
von seinem intimus Wirth (der ihm nicht von der Seite weicht) davon
benachrichtigt Junker Emil, Jkr Alfred, Hr Weidmann wetteifern mit
einander ihn zu Familienessen und Abenden einzuladen, wo die Holde,
Schönste (gedenke des Schlüssels~) nicht ermangelt, zarte (und grö
bere) Netze um ihn zu spannen. Um des Adonis gewiss zu sein und die
Sache fröhlichst zu beschönigen. erklärte Herr Weidmann und Herr
Wirth dass sie so eben einen Antrag habe. und machte den guten Laquai
glauben es sei Herr Iwan von Tschudy, (der schönste unserer jungen
Männern) doch würde man ihn vorziehen (Gelt Du bist mir lieb~). Nun
rannte Dein Associe in aller Herzensangst sogleich zu mir und her
nach zu Bruder Carl, und bat uns um unsern Rath. Fräulein Jennys
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Aeusseres und Inneres gefällt ihm ausnehmend wohl (und Laquai allie
von Gonzenbach nicht minder. Carl und ich riethen ihm einstimmig
sich nicht zu übereilen (Carl sagte ihm ganz trocken) merked si nöd
dass me si will über dr Güsdreck füere?) Bruder Carl wittert noch
andere Zwecke die Weidmann, Wirth und Gonzenbach damit verbunden ha
ben, da sie es durchaus erzwingen wollen. ----

Er versprach uns noch beim Frohsinnballe die Rundschau zu halten. Was
die Anfrage betrifft so verwandelte sich Herr Iwan in einen Hans Von
willer (artiger Mann doch von sehr geringer Herkunft, Bruder von Dr.
Vonwiller und Commis glaube selbst auch einen kleinen Antheil von
Geschäfte, bei Herrn Hauser). Soeben erzählt mir Theodor von dem ge
stern stattgefundenen Frohsinnballe. Mit Deinem Nächsten kannst Du
Deinen Associe beglückwünschen, da er schon lichterloh für Fräulein
Jenny brennt und den ganzen Abend nur Auge und Ohr für sie hatte,
die Sache wird bereits im Reinen sein. Laquai nun in Gonzenbachschen
Klauen wird in wenigen Jahren schwer miauen.

Laquai wird Dir geschrieben haben dass Hr Gustav Gsell hier ist viel
leicht wenn ihm sehr annehmbare Bedingnisse gemacht werden könnte er
sich entschliessen zu Euch nach Rio zu kommen, er gefällt mir sehr
gut, er scheint mir sehr klar und selbständig zu seyn und wie dazu
geboren die Stellung zwischen Laquai und David vorzüglich einzuneh
men (Bruder Carl glaubt sie werden nun den liebestrunkenen Laquai be
schwatzen einen Gonzenbach an diese Stelle zu placieren), bada~ bada~

Dass Herr Carl Billwiller nicht für diese Stelle passte ist mir zu
gewiss, dass man über dem Mann und liebenden Vater nun seine erste
Lage erleichtere möchte auch ich eine warme petition meinem guten,
geliebten Jakob vorlegen, ein schönes edles Werk würde er damit voll
bringen. Morgen Abend halte ich eine amerikanische Soiree wo erschei
nen: Herr Recktor Laquai nebst Sauerbrand Sohn, Onkel Carl und Friz,
Onkel Doktor und Gustav, 2 Champagnerflaschen gab mir Onkel Carl auf
Deine Rechnung. Wir wollen Dich froh leben lassen~

An die Stelle von Herrn Näff Bundesrath wurde Herr Kantonsschreiber
Steiger als Regierungsrath mit dem vollsten Mehr gewählt, man zwei
felt nun nicht dass Hr. Otto Aepli die Staatsschreiberstelle erhalte,
vielleicht kann ich es noch diesem Briefe beifügen, diese Woche wur
de er zum Präsidenten des Kantrallraths '[Kontrollrath ?] gewählt.

Meine Kraft ist alle~ Tausendmal bist Du von uns allen gegrüsst. Lebe
gesund und glücklich und bitte bitte vergiss nicht

Dein treues Mütterlein

S. Gsell Schobinger

Die ausführliche Büchernote schreibe ich Dir nächstens, ich wasche
meine Hände in Unschuld wenn Dir keine Bücher zugeschickt werden,
die Ehrenkrone der Müderin und abermals Müderin, habe ich schon er
langt.

Bitte zerreisse diesen Brief er gehört vor keine andern als Deine
Augen Onkel Züblin ist heute gestorben, somit wäre das grösste Hin
derniss für Carl gehoben, einen bessern, tüchtigern, pflichttreuern
Commis ist nicht zu haben ----
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Brief von Mutter an J.L.
tenSt. Gallen d 13 Horng 1849

19. April p Levai110ut

Innigstge1iebter Jakob:

Obwohl ich für heute keinen Deiner lieben Briefe zu beantworten habe,
und ich mich seit geraumer Zeit mit recht freundlichen Grüssen begnü
gen muss, und mit kleinen Bruchstücken, als: dass Du vöge1iwoh1
seyest, ganz köstlich auf den Bällen amusirst und als aktives Mit
glied Dich herumtummelst Theater, Conzerte besuchst etc, so hoffe ich
doch, dass einige Laute, aus der Heimath einen guten Klang in Dein
sturmbewegtes Leben bringen, zwar ertönen sie nur von friedlich, ge
müthlich, treulichem Stilleben, das uns allen so sehr zusagt, und wo
Dein Bruder Theodor so lieb mit uns sympathiesirt und uns diesen Win
ter so köstlich verkürzt und verschönert. Sein ausgebildetes grosses
Musiktalent lässt uns gar genussreiche Abende geniessen, auch erwei
terte Vizemutter und Theodor die ehemalige Freitags=Musikgese11
schaft so dass nun 20 Frauenzimmer und 8 bis 10 Herren einen sehr
schönen vollen Chor bilden, Vizemutter leitet das Ganze a perfection,
Duett Terzett, mit Gesang, mit Vio1in Vio10ncell Begleitung werden
sehr gut vorgetragen, und diese Abende bilden wirklich allerliebste
Conzerte die alle begeistern. -

Ganz sonderbarlich geht es mit der Brautbewerbung Laquai's zu, aus
meinem Letzten weisst Du wie Netze ja Stänke um ihn gewunden wurden
die holde Jenny Gz. nach Rio zu praktizieren, hätten sie es etwas
diplomatischer geleitet, es wäre ihnen nur zu gut gelungen, da Jenny
mit ihrer Sinnlichkeit und Coquetterie ihn schon ganz gefangen hatte,
aber Herr Daniel Wirth der wie es scheint in Smyrna als H.•. podar (?]
herrschte und alles despotisch durchsetzen konnte, behandelte Laquai
gleich einem jungen Burschen mit dem man wenig Federlesens macht dem
man befiehlt und der gehorchen soll, das nun mundete Deinem Associe
nicht: Laquai der manchen inständigsten Bitten entsprochen, sich im
mer bei dieser Herzensangelegenheit an Onkel Car1 und Theodor zu
wenden, wurde von Beiden auf gar vieles aufmerksam gemacht, alle+
eingeholten Erkundigungen sowohl von seiner Familie als von Herr
Hartmann, Frau Ha1der Familie Schobinger (und die unsrigen) lauteten
sehr übereinstimmend, aber leider zum grössten Nachtheile für Jenny,
seine Schwester Mina bat ihm mit Thränen doch nicht in ein solches
Unglück zu rennen auch Bruder Car1 und Theodor wiederriethen es ihm
gänzlich, der bestimmte Entschluss des Rücktrittes fasste Laquai
erst, als er unzweideutige Beweise hatte dass sie ihn lächerlich ge
macht, und sich in Gegenwart mehrerern Jugendfreundinnen sich äusser
te, dass man Herrn Laquai nur um seines Geldes willen heirathen wer
de: Ich glaube nun gilt Maria Schobinger, und ich sehe dass mein

+
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Bruder (und seine ganze Familie grosse Freude darüber empfindet, Ma
riens lieber, ruhiger Charakter bildet mir gute Bürgschaft für ehe
liches Glück, was aber das corpore11e und sinnliche Capite1 betrifft
rufe ich nur, ~e, arme Maria~~

Herr Benziger der in der letzten Soiree der liebenswürdigen Luise
sass scheint keinen vorthei1haften Eindruck auf sie gemacht zu haben
denn Luise bemerkte mir "ganz wäger nichts mangelt als die weissen
Haare um den vollendeten Greis anzuzeigen, und obwohl er sehr höflich
und gefe11ig ist so würde ich wenn er auch Millionen besässe seine
Hand ausschlagen." Es gibt bei uns auch noch Jungfrauen (und zwar
eine der edelsten), denen Reichthum nicht der Güter höchstes ist, die
frohen Lebensmuth, geistig jugendliche Kraft (die jedesmal durch sol
che Orgien gänzlich zerstört werden) für dauernde und beglückende
Eigenschaften halten, die der Begleiter ihrer Lebensreise durchaus in
seinem Reisepass vorweisen muss.

Herr Car1 Bi11wi11er besuchte mich jüngst, er erwartet nun ängstlich
Nachrichten von Euch gebe der Himmel dass die Vaterfreuden und Gefühle
das Herz seines Bruders recht erweichen und ihn edel und grossmüthig
für ihn stimmen~~

Gestern kam Car1 Züblin der hat eine wahre Sehnsucht nach Rio, ge
wissenhafter, treuer und arbeitsamer wüsste ich nicht leicht jemanden
zu finden~

Herr Daniel Wirth ist diese Woche als Associe in das Haus Gonzenbach
eingetretten, hingegen hat sich die Verbindung mit Fräulein Sabine
gänzlich zerschlagen, beide sprechen einander durchaus nicht an, ich
glaube immer Herr Otto Aep1i, jetziger Ständerath wird noch der Be
glückte seyn.

Der herannahemde Frühling brachte uns nur zwei Brautpaare, Fräulein
Auguste Scherrer verlobt mit Herr Pau1 Schirmer. Fräulein Zollikoffer
Lehrerin mit Herr Hausmann von Burgdorf. Unser armer Herr Pfarrer
Tschudy ist immer körperlich und geistig sehr leidend, seit beinahe
drei Monaten ist kein französischer Gottesdienst mehr, Sonntagsmor
gens geht die ganze faishonable Welt ins K1öster1e unter der gros
sen Menge musst Du Dir jedesmal Deinen Associe auch denken.

Schlägt Dich Dein Gewissen nicht wenn Mütterchen troz Kopf und Herz
weh (ich muss immer das Haus hüten) troz Deiner langen Pausen Dir
immer so grosse Briefe schreibt,+ läge es in meiner Macht Dich für
Deine Briefkargheit zu bestrafen das Urthei1 lautete: Herr Jakob
Gsell wird von nun an befehligt so pünktlich und ausführlich an sei
ne Mutter zu schreiben wie diese seit beinahe 12 Jahren es unver
drossen und unermüdet that. - - -

Soeben tritt meine liebliches Pflegetöchterchen Luise, in mein Zim
mer, nun lebe wohl, vergiss nicht der Deinen die doch Dir wärmste
Liebe für Dich haben, lass nicht zu lange auf Briefe schmachten.

Dein treues Mütterlein

S. Gsell Schobinger

+ regelmässig jeden Monat.
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P. Jeune Pauline via Havre Rio de Janro 12 März 49

Herzliebe Eltern.

Bruder Theodor wird Euch gewiss aus m/ letzten ziemlich langen Briefe
p••••.•. einige Mittheilungen, die Euch intressirt gemacht haben,
ich durfte daher um so eher bis heute stille schweigen u besonders
noch da inzwischen kein Havreschiff abgesegelt, nun ist es aber höch
ste Zeit dass ich zur Beantwortung der lieben Briefe v 14 Sept u 13
Nov u 15 Dez, meines lieben lieben Mütterchen schreibe den erstge
nannten Brief habe erst vor 8 Tagen erhalten, er hat den kleinen Um
weg über Richmond/V .... S•.••. / gemacht u war 5 volle Monate auf der
Spazierfahrt gewesen, ist wohl in Havre in irrigen Briefsack gescho
ben worden, aus dem späten Eintreffen dieses Briefes werdet Ihr nun
schon meine Klagen über keine Berichte aus Heimath im Nov. nothieren
können, doch Ihr seid nun vollkommen gerechtfertigt u mein Unmuth
fällt allein auf das sauer ••• ige Postpersonal - Habet also den be
sten Dank für die fleissigen Mittheilungen u ahmet ja nicht das Bei
spiel des saumseeligen Söhnleins nach sondern geht ihm auch in die
sem Punkte wie in Allem mit schönem guten Beispiel voran auf dass
auch der kleine Störrkopf sich bald zum Bessern wende -

Die beigelegten Mittheilungen Theodors habe mit Allem Interesse
durchlesen u bin selbst so unverschämt um deren Fortsetzung zu bit
ten, trotz meiner Saumseeligkeit in Erwiederung im äussersten Falle
thue ich ein Fehltritt? Die Berichte über Vetter, Freund u Associe
Laquai waren mir sehr willkommen u freut es mich sehr dass der gute
Poss so gute Aufnahme gefunden u sein offenes Wesen, seine merkanti
lischen Kenntnisse u seine hoffnungsvolle Stellung Anerkennung ge
troffen, leider ist u bleibt sein Character ein schwacher Teig, den
jeder nach seinem Willen knetten kann - Diess bezeugt wieder sein
Schwanken bei Auswahl einer schönen Ehehälfte, einmal hebt er die
süsse Pariserin in den Himmel, dann ergreift ihn das Naturkind
Friederike Sefzger [?] aus innerstem Herzen. Der Verstand, ..•.•••• ?
Kommt bei Deiner Halbschwester [?] wohl auch noch im 40. od 50. Jahr
lockt ihn zur tüchtigen Nette, die den etwas sinnlichen Herrn Brasi
lianer als recht hübsch ••... - Der Laqu kömmt schon an die etwas
bestandene Base Marie, die so schöne Haare u so vernünftige Redens
arten hat - Im letzten Brief kommen wieder neue Figürchen auf die
Szene, die muntere Jgfr H••••• in Rheineck mit ihren schönen Augen,
die schmachtende volle Marie Wetter, die der bärtige Vetter aber et
was von oben behandelt u dann als Glanzstück meine liebe geistreiche
Antipathie Beli v. Grate [?], die vielleicht am ehesten dem Lebens
tanz mit dem unbeständigen Reinhold unternehmen wird u sollten die
beiden Leutchen nicht übel zusammen passen •••••••••.•• - usw
Ein zweiter Punkt der die Unentschlossenheit Laqu. ebenfalls beweisst,
ist das Hinhalten v. Carl August Billw. dem er Antrag u feste Pro
position zum Eintritt in us Haus gemacht u dem er dann nach 3 monatl
Zuwarten noch •••••• den Antrag zurückwies - Diese Zurückweisung hat
meinen gestrengen Associe B. auch sehr gekränkt u Laquai wird seinen
Unmuth stark spüren müssen - Hätte Laq gleich nach Ankunft erklärt -
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Carl B. diene seines Charakters wegen nicht u uns angefragt was nun
zu machen, da wir hier im 3 er Rath beschlossen Carl B aufzunehmen,
so wäre die Sache ganz in Ordnung gewesen, jetzt aber befürchte ich
arge Zerwürfnisse unter denen ich auch leiden muss. Denn erstens
glaubt Billw. der Entschluss Laquais dem Grund von Onkel Carl u Euch
beimessen zu müssen u hält die Entfernung Carl Bs als eine Zurück
setzung, habe sich also Euch offen verschworen, nie einen Associe
aufzunehmen der aus nur diesem Cinl [?] gesandt würde, u bleibt bei
diesem Beschluss troz all meinem Zureden Z•••.• etc. sind doch schon
Unterhandlungen •..• mit Gustav Gsell oder Züblin, der jedenfalls
wie schon an Laqu u Theodor geschrieben nicht passt, gepflogen wor
den so müssen sie im Interesse des jungen Mannes, da bei uns. Rück
kunft nur verlöre, abgebrochen werden. Wir haben Laqu auch mit dem
letzten Packet Auftrag gegeben uns jetzt nur für seinen Bereich der
im Waarenfach bewandert, zu sorgen - Den jungen Vetter Carl Schobin
ger kann er jedenfalls mitnehmen, da dieser als Commis zuerst 5-6
Jahr durchzuarbeiten hat - Mit Billwiller bin wieder in Kriegszu
stand gekommen u lagen sich die beiden Hr. Associes jetzt einander
oft in Haaren, u zerzausten sich gegenseitig -, natürlich nur figür
lich genommen - ich mache mir aber wenig Galle dabei, sondern stu
dire Menschenkenntniss u Leidenschaftlichkeit u bleibe so ruhig als
ob von Eisen wäre, Ihr würdet dazu sagen, was nicht Alles die
Freundschaft macht - so dass der hitzige u zornige Joggeli jetzt
selbst im eignen Streit den Beschauer spielt.

Abschnitt ausgelassen, schwierig zu lesen.

Vor uns. Krieg habe ich ca. 3 Wochen bei Billwillers auf seinem Land
hause logirt (um Luft zu verändern bei unangenehmen Halsweh) scheint
ein Familien ••••. zu werden da auch fast zum Guguck gejagd - wir leb
ten ganz traulich beisammen u hatte Madame Billw. die mir diese Pre
position durch Ihren Ehegemahl machte, alle Aufmerksamkeit für ihren
Gast. Das Verhältniss war das freundschaftlichste. Seit 4 Wochen bin
also abwesend, en guerre~

Neues hier weniges, unser Hafen wimmelt voll Schiffen, von Nordame
rica ausgelaufen u nach California dem Goldland bestimmt - Dass in
Californien Gold gefunden wird ist sicher, ob als so fabelhaft reich
wie die americanische Zeitung ausschreit - ist zweifelhaft jeden
falls ist also die Hauptsache, dass der gleiche Goldrausch, welcher
zum Eindruck v America führt u die Reihe [?] des schönsten Staates u
blühendste Städte am Atlantischen Meer gegründet nun die Einwande
rung nach der östlichen Küste lenkt, welche bis jetzt wenig beachtet
u doch durch ihr reiches fruchtbares St •••••• am stillen Ocean grosse
Bedeutung gebührt - Die blutigen Leiden des ver••••• übervölkerten
Europa könnte recht von ihm gelindert werden, was eine •••••••• Aus
wanderung im fremden California wirklich das neue Paradies sei durch
Bebauung des Feldes od durch Ausgrabung der reichen Goldquellen fän
de u für Industrie u •••••.• Gewerbefleiss möchten sich auch später
grosse Absatzquellen in dieser ••••• 1ich=Gegend öffnen u die junge
Welt hat wieder frischen Stoff zu sammeln u sich zu bereichern.
[Keine Garantie, dass dieser letzte Abschnitt richtig verstanden und
abgeschrieben:]

Für heute mit herzlichsten Grüssen an Jgfr Högger u meinen Bruder der
••••••• aber immer getreue

Jacob.
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Brief von Mutter an J.L. St. Gallen den 10 ten April 1849

Innigst geliebter Jakob.

Auch diesesmal habe ich keine Deiner lieben Briefe zu beantworten,
bin sehr angegriffen, und musste die herrlichen Osternfeste grössten
theils im Zimmer zubringen, doch konnte mich nichts abhalten Dir
mein gegebenes Versprechen treulich zu halten, zwar musst Du Gelieb
ter Dich für heute mit wenigem begnügen da meine Kräfte nicht für
einen grossen Brief ausreichen. Der gewandten Feder Deines Bruders
Theodor überlasse ich nur zu gerne, Politik und andere Hauptgegenstän
de, als Hausmütterchen gehören mir die kleinen Details zu, für die Du
ja immer auch ein reges Interesse zeigst. Cousin Laquai ist nun schon
seit mehreren Wochen abwesend, und wird wahrscheinlich erst Monat
July zurückkehren, seine Geschäfte will er vorzüglich besorgen, Onkel
Carl und Braut Marie [SchobingerJ billigen und bekräftigen ihn in
seinem Vorhaben; er sendet häufige Liebesbriefe die eben so schnell
und warm beantwortet werden, die sonst so ruhige Maria ist recht
sehr in ihren Reinhold verliebt, die ganze Familie und Onkel Carl an
der Spitze hat die grösste Freude an dieser Verbindung, äusserst vor
teilhaft ist sie besonders auch für den kleinen Carl (der sich jezt
recht gut entwickelt). Der freundliche heimliche Gedanke Dich und
Frau Billwiller in Rio zu finden, erleichtert Marien sehr das Schei
den von ihrer Heimath und den Ihrigen, Bruder Carl will (damit es
keine so langweilige Bläggete gebe) seine Kinder noch bis in Havre
begleiten, von wo sie wie ich zu Gott hoffe, glücklich bei Euch lan
den werden: -

Was mich herzlich freut ist, dass Bruder Carl, der sonst so verein
samt wäre sich entschlossen, Julia Züblin (ein recht liebenswürdiges,
gutes Mädchen) zu sich zu nehmen, sie wird gewiss die grosse Lücke
von Marie so pflichttreu und sorgend als möglich ausfüllen. Du
kennst ja auch die Herzensgüte von Onkel Carl, nun um die so anhäng
lichen Geschwister nicht zu trennen nihmmt er auch Carl Z. zu sich
ins Haus bis er diesem eine ihm angemessene Stelle in Rio oder Vera
cruz gefunden hat, sowie ich Carl Z. kenne bin ich fest überzeugt,
dass wo er ist, er seine Carriere sehr gut machen und sehr beliebt
seyn wird.

Cousin Laquai liess Marien die Wahl in der Nähe von Frau Billwiller
oder bei Dir zu wohnen, bitte, bitte bei Jakob war die schnelle Ant
wort: -

Noch mehrere Tage musste Laquai seine Abreise verschieben wegen ern
ster Krankheit von seiner Mutter, die sich nun wieder erholte, auf
wie lange das weiss der Himmel~ Ein höchst unerwarteter, schneller
Todesfall war derjenige von Frau Rechsteiner (Martha Bernet) auch
sie starb an den Folgen der Niederkunft tief betrauert von den Ih
rigen denen sie in jeder Beziehung alles in allem war, heute wird
auch ihr vierjähriger Knabe beerdigt. -

Von Paris haben wir keine Nachrichten, was mich beunruhigt das ist
das Zunehmen der Cholera dorten, morgen sende ich Caspar eine Peti-
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tion er soll mir elnlge Wochen Aufenthalt in St. Gallen zusagen, zu
gerne erhielt ich ein Jawort -

[folgt ein Abschnitt von S. Högger, 12. April]:
Heute Mittag überraschte uns Theodor, zum Nachtisch, mit der Nach
richt Deiner grossartigen Neujahrsbescherung. Herzlichen Dank dafür,
mein innigst geliebter Jacob~ denn nicht allein freut es die Bresche
welche der Diebstahl in meiner Garderobe verursacht auszufüllen,
sondern es ergötzt mich noch weit mehr die Aussicht, nun dieses Jahr,
wo Dein geliebtes Mütterlein so weit erstarkt ist, eine Reise wagen
zu dürfen, mit dem lieben Gsellischen=Kleeblatt ins Berneroberland
zuziehen~ Das wird ein fröhliches Quartett in Bonigen abgeben~ doch
erst wenn einst ein gewisser langersehnter Rioneser sich zu uns ge
sellt, soll ein Quintett die vollste Jubelharmonie erschallen: Bis
dahin erhalte Dich der Himmel so wohl u glücklich als es aus tiefstem
Herzen wünscht

Deine Dich treu u innigliebende V:Mutter S.H.

[Schluss von Mutter]
Vor zwei Tagen bin ich plötzlich unterbrochen worden, Heute bleibt
mir nur noch so viel Zeit übrig Dir aufs herzlichste und wärmste für
das allerliebst ausgesonnene Neujahrsgeschenk zu danken, durch das
sich ganz gewiss wieder an Körper und Geist stärken wird, und Deiner
dabei mit innigster Liebe gedenken wird

Dein Mütterlein

S. Gsell Schobinger -

Sehr viel Liebes an Frau Billwiller.

P. Achille via Havre Rio de Janro 16. April 49

Herzliebe Eltern -

Zwei Tage nach Abgang meines letzten Briefes vom 12. vergangenen Mo
nats p Jeune Pauline, worin in Länge u Breite über meine beiden Asso
cies samt ihren Vollkommenheiten discutirt, erhielt ich die lieben
Zeilen vom 12. Jan meines getreuen u fleissigen Mütterchens, für
welche lieben Nachrichten Allen mein herzlichster Dank - Dass Ihr
den unwirschen Patron 48 gerne den Laufpass gegeben wundert mich
keineswegs, denn beliebt hat sich dieser ungeberdige u schlimme Ge
selle weder in der alten noch neuen Welt gemacht, überall nur Unruhe
ja selbst Unglück gestiftet, heisshungrig verschlang er auch Geld
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von Millionen u viel lieber hätt ich ihn noch ziehen lassen, wenn er
nicht auch aus unserer Tasche oder Geldkiste mehrere tausend Gulden
mitgeschleppt hätte, die gar niemand zu Gute kommen u zu deren Er
setzung wieder tUchtige Arbeit u längere Zeit nothwendig - Doch ich
ärgere mich nie mehr, sondern tröste mich mit dem Ausrufe Paciensia~

Die gemUthliche sinn reiche Feier des Singabends machte mir viele
Freude noch grösser wäre diese aber gewesen, wenn ich, seils zuletzt
nur auf wenige Augenblicke, in Euern trauten Kreis hätte tretten
können, das wäre ein Leben gewesen~ Doch bald soll mir dieser Genuss
hoffentlich recht dauernd zu Theil werden u nur in dieser angenehmen
Aussicht wird mir das ewig einerleie u wenig geisterregende Arbeiten
u Schanzen in Rio erträglich - immer denke aber dabei Alles habe sein
Ende. u finus c ..... opis~ Wie Fräulein Ringelmann lateinisirte. Dass
Caspar wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben freut mich, er ist
im Grunde doch der liebste Kerl von der Welt, u darf niemand dem
Uberirdischen Musensohne nichts Ubelnehmen wenn er in seinen Himmel
schwebenden Träumen die Verhältnisse dieser kleinlichen ErdenbUrger
öfters missachtet u Ubersieht - tritt Ebbe bei ihm ein, so taucht
St. Gallen doch immer als erster Punkt auf.

Viel angenehmer wäre es mir wenn Laquai weniger Stoff zu Kalenderge
schichten gäbe, sondern sich besonnen u nach seines Alters Reife be
nehmen wUrde, doch er ist halber ein halber Schwabe [?] u diesen
gemsfUssigen [?] Thieren - kommt das bisschen Menschenverstand nicht
vor dem 40. ten Jahren, also lässt mit dem erst zweiundreissig=jäh
rigen Krabazen Geduld haben, - Mit der Gonzenbachschen Liebe scheints
nach den letzten Briefen v Onkel Carl aber doch nicht ganz sicher u
abgemacht auszusehen u sicher war dem schwankenden Rohr ein anderer
Cegel, natUrlich im Winterwetter, im Wurfe u will ich gerne sehen wo
hin es zuletzt heraus will u ob der herzUberquellende Vetter nicht
zuletzt noch mit leeren Händen abzieht, da er sich auch gar nicht
entschliessen kann: -

Durch Onkel Carl habe ich das Engagement von Gustav Gsell erfahren.
Laquai selbst hat uns noch nichts Uber diesen so wichtigen Punkt ge
schrieben, ich glaube fast sein Gewissen ist eben unsicher u er
wollte uns zuerst vorbereiten - Wie schon in meinem Letzten bemerkt
protestirte Billwiller fUrchterlich gegen den jungen Gsell, u wird
wenn dieser dennoch nach Rio kommt, Alles Mögliche thun, den jungen
Mann zu entfernen, da er in ihm den Verdränger seines Bruders sieht,
man mag ihm dagegen einwenden was man will -unter solchen Umständen
wird Gustav daher sehr schwerlich seinen Zweck erreichen können. s.
Zeit bei uns ins Geschäft zu tretten, da Billw. s Stimme so viel
gilt als die meinige u Laquai nur berathende Stimme laut Contract
hat - sein Leben hier könnte auch unmöglich ein angenehmes sein, da
einer seiner Chefs total gegen ihn eingenommen - es ist daher wohl
das Beste er verzichtet auf Rio u sehe sich nach einer andern guten
Stellung um, die dem tUchtigen jungen Mann nicht fehlen sollte; will
er aber auf Schadenersatz Anspruch machen. wegen Ausschlagen der
Stelle bei Gonzenbach, so kann er, was aber unbillig, von seiner
Seite fände, Laquai, der seine Vollmachten sowohl durch das Engage
ment selbst, als auch theilweise auch viel zu hochgeschraubten
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Conditionen, weit überschritten hat, ausfressen. Wir hier lassen ihm
seine Hand [?] zu kommen oder nicht - geben ihm aber den guten Rath
es nicht zu thun, da sich gewiss nur zu leicht der Haken finden
liesse, der den Contract schnell zerrisse - ohne dass wir uns im min
desten eines Wortbrechers schuldig machten - Denn vollkommen wird
der junge, wie wir hören sich ordentlich fühlende Herr nicht sein,
u Reibereyen geben sich immer selbst wenn man sie nicht sucht, um
so mehr wo eine Erbitterung u Abneigung auf der einen Seite ist -
Ihr seid gewiss überzeugt wie fatal für mich diese Geschichte ist u
wie ich mit allen Kräften gegen Billwiller gestritten, so dass
selbst, als unsere Köpfe einmal recht erhitzt waren von Trennung der
Firma u Auflösung des Geschäftes die Rede war, aber den einmal ge
fassten Entschluss konnte ich dem Eisenkopfe meines Associe nicht
entreissen, u muss mich wohl gerne oder ungerne darein fügen, wenn
nicht ••••• täglich Hader u Streit, die wie den Tod hasse - zwischen
uns auflodern sollen. Um den schönen Frieden herzustellen, werdet
Ihr gewiss auch Euer Bestes thun die Sache so gut wie möglich auszu
gleichen, worin Euch Onkel Carl gewiss bestens beistehen wird.

Doch lassen wir diese unangenehme Affaire u erlaubt mir lieber bei
der americanischen Soi~ ~ Die meine liebe Mutter, die geistreiche,
lebhafte, fröhliche Gesellschafterin zum Vergnügen aller Theilnehmer
gehalten hat, zu verweilen - Laquai hat mir darüber sein Lob u seine
Freude aus vollem Herzen ausgeschildert u kann nicht genug den hei~

te rn Abend, die witzigen Gespräche - die muntere Unterhaltung etc
preisen, also mein bester Dank - dass Ihr dem kleinen Joggeli solche
Ehre erwieset -

Wir hatten während 14 Tagen hier das Vergnügen den jungen Theodor
Fels von Buenos Ayres zubesitzen, er war öfters in der Stadt u auf
dem herrl. Grundsitze S. Domingo bei mir - speiste auch einmal bei
Billwiller in m/ angenehmen? Gesellschaft - wir hatten ihm selbst
unser Haus, das mehrere leere Zimmer zählt zur Wohnung angeboten,
wurde uns aber ausgeschlagen. Der Poss ist ziemlich verschlossen u
hat noch wenig Welt - seine Manieren zeigen dass er längere Jahre
unter den wilden Gauchos gehaust - er gebärdet sich ••••••• , wie
eine schüchterne, guthmüthige, zu deutsch - dumme Jungfrau, hat er
aber einmal seinen Hirnkasten mit einigen Gläsern Rebensaft ange
feuchtet - so zeigt er sich erst in seinem wahren rechten Character
der ihn als tüchtigen Mann, vielleicht mit etwas zu viel Eisenstoff
im Willen [Loch im Papier] Geschäftskenntniss - gebildeten Geist -
[Loch im Papier und unleserlich] was ein rechter Kaufmann nicht thun
darf - darstellt - auch kann der gute Poss dann wohl über die Fünfe
zählen u sind ihm die leiblichen Geschäfte gar nicht neutral [?], na
türlich nur in so weit sie ein ruhiger Kopf erlaubt - [???] - Schön
ist der junge Mann nicht u die Putz müsste aus ganz einem andern Mo
del gemacht sein als er wenn sie mir gefallen soll - Fels schien
sich ganz wohl bei uns zu befinden am besten gefiel ihm das natür
lich freie Schwetzerlen in der traulichen St. Gallermundart die wir
ihm wieder mit Mühe beigebracht u die auch wie mit Schrecken ver
nommen dem Fräulein Schwester abhanden gekommen seien - Dertausend
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das ist eine schlimme Geschichte, denn will das holde Wesen das herr
liche Glück erfassen Madame Diego Gsell zu heissen - so muss das
Hochdeutsch nolens volens zum Fenster herausgeworfen werden diess
ist meine erste Conditio sine qua non in m/ Heimath-contrackt - dixi~

Dazwischen ein freundlicher Gruss u Kuss mit Verlaubniss an meine
Unbekannte~ -

An Onkel Carl hab ich wieder wegen Ankaufes eines Landgutes in der
Höhe der Stadt, mit etwas Garten, Land u Gut u artigem nicht gar zu
gewaltigen Gebäude zusammen ••••• im Preise von Fr. 15720.000 [?] 
welches Geld er von mir. durch letzt R•••• erhalten hat, geschrieben
u in gebeten wenn sich etwas Passendes Preiswürdiges zeigt, Euch zu
Rath zu ziehen, da Ihr besser wisset, was mir zusagt, ich bitte Euch
also bei diesem Mords Julk [?] ihm nach Wunsch an die Hand zu gehen,
miethet nur was Euch gefällt, da wir wenn m/ Wünsche in Erfüllung
gehen sollen ja zusammen hausen wollen u macht dass wenn ich 1850/51
nach Hause komme eine recht freundliche wohnliche Heimath antreffe u
nicht die Mühe haben muss, selbst zu miethen u suchen - Bruder Theo
dor ersuche ich noch überdiess bei Onkel Carl von Zeit zu Zeit nach
zuforschen wie er mit •••••• m/ übrigen fonds stehe, ohne desswegen
zudringlich zu erscheinen, nur eben zur Erinnerung, da der Junker
viel im Kopf hat u öfters aus Saumseeligkeit etwas vergisst -

Mit dem nächsten Havreschiff geht wieder ein st. Galler R.•••• mit
dem .•••.• nach Europa um eine Geschäftsreise zu machen u sich nach
her hier in Gemeinschaft von zwei Landsleuten zu etabliren. Er ist
ein guter aber langweiliger Poss u der wenig Zeit nach Laquai mit mir
in S. Domingo hauste - Kommt er Euch zu Gesicht, so bitte um freund
schaftliche Aufnahme u ein fröhliches Essen -

Mit Verlangen sehe neuen Nachrichten von Euch entgegen, da täglich
Levaillant u H•.•.. erwartet ist, unterdessen schliesse für heute
mit herzlichsten Grüssen an Jgfr Högger, meine Gebrüder, Freunde von
denen ich manche, Freundinnen deren gar wenig besitze -

Euer stets getreue

Joggeli

P. Empereur de Bresil via Havre Rio 27. Mai 49

Herzliebe Eltern~

Es bleiben mir einige freie Minuten, da in den letzten Tagen für den
heutigen Courier so tüchtig geschanzt habe, von Morgens 8 Uhr bis
Nachts 10-11 Uhr, so dass Correspondenz, von 60 Briefen ihrem glück
lichen Ende entgegensah; also heutiges Muster bringt nun Euch meine
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Lieben doch wenigstens wieder ein Lebenszeichen zu geben um nur zu
viel verdiente Strafpredigten recht selten zu machen. Zuletzt schrieb
ich Euch am 16. verg. Mts. p Achille, Brief wohl schon in Euren Hän
den. Zudem haben mich zwei der Lieben meines gar zu fleissigen u
mich wahrlich ganz beschämenden Mütterchen erfreut, nemlich vom 13.
Febr u 11. März zuerst den herzlichsten Dank für die aus jeder Zeile
erthönende treue Mutterliebe, die der wenn auch äusserlich schroffen
u kalten Sohn gewiss innerlich aufs wärmste fühlt u zu schätzen
weiss. Dass soll die Zukunft u mein Zusammenleben mit Euch in kurzer
Zeit wohl am besten lehren u wird mein liebes Mütterlein gewiss nie
an der wahren Liebe u Anhänglichkeit Ihres Joggeli, der ihr ja Alles
Alles zu verdanken hat, gezweifelt haben, da kenne ich das treue
Mutterherz zu gut~ Das Ausbleiben der Briefe vom Aug. hat sich
durch den kleinen Umweg über die Vereinigten Staaten erklärt, es ist
also kein Brief verloren gegangen u hier sind alle treu u sicher be
heimatet. Gerne ersah den Empfang meiner Zeilen vom 20. Nov, die
Euch wie es scheint auf den Gedanken gebracht haben, dass mir hier
durch das novemberliche Sonnentaumel [??] in der Welt die •.•••••
der schönen Heimath abgelenkt werde, da seidt Ihr ganz im Irrthum
ich sause nur für jetzt in diesem Kreise u in augenblicklicher Zer
streuung, die mir durch die Abreise Laquais des nächst stehenden
Freundes geraubt worden, ich also eine nicht ausfüll bare Leere in m/
Lebensart [?] empfand u diejenige Erholung dem Körper u Geist nach
der regelmässigen oft selbst überreichen Tagesarbeit durchaus noth
wendig ist, aber schwer habe das Gesaus u Gebraus das Scharwänzeln u
Complimentiren, das Glaceschlecken u Chocoladetrinken [?] um 3 Uhr
Nachts das Damen parveniren u Süssigkeiten herplaudern überhaupt das
ganze Leben du beau rronde satt. und ziehe mich am liebsten in m/ Ein
samkeit in S. Domingo, wo mich öfters Freunde u Landsleute besuchen
zurück. Bin ich ganz allein so denke am liebsten an meine liebe Hei
math u wenn je Heimweh empfand so ist es vielleicht jetzt nach 14
jährigem Leben in fremden Lande je näher der Zeitpunkt heranrückt,
der mir erlaubt im fröhlichen Kreis meiner Lieben zu weilen u für
Herz u Gemüth, wie bis jetzt für Geld u Gut zu leben; die Beschrei
bung Eures jetzigen so traulichen innigen Zusammenlebens ist auch so
lockend, dass Rio u sein Geschäft je eher je lieber zu allen Teufeln
wünsche u mich gewiss so schnell wie möglich auf die Füsse mache für
jetzt aber noch paciencia~ Die Wahl Laquais finde für sein künftiges
Glück sehr glücklich, vielleicht mehr für ihn als Marie, doch wird
deren ruhiger Character auch einige Nebensprünge ihres Ehegemahls,
die nicht fehlen werden, da besonders hier der ••••• zu viele u zu
•.••.•••. sind, viel Nachsicht vorziehen u sich desshalb nicht zu
Tode grämen

[usw. schwer leserlich. Auch ein nächster Abschnitt wird ausgelassen,
der von der "Perle" handelt und von nicht eingetroffener Bücherkiste.]

Ueber Carl Billwiller, der nun nach New York wandern will -.Carl Züb
lin u Gustav Gsell unterhielt Euch in m/ Letzten u bleibts dabei im
Alten, keiner dieser Herren soll nach Rio kommen, wo nicht immer
Alle das Glück finden - von [?] erhielt einige Zeilen, die nicht sehr
für seine Tüchtigkeit in Correspondenz, E.•.•. u für un •••••••
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unangenehmen Charakter sprechen, Schriftzüge sind sehr flüchtig u ge
saut •••••• ~ wie die meinigen u ist diess kein Compliment~ Tölpen
[Loch im Papier] gestrichene Wörter - Austanzereien [?] mit Schmutz
flecken - Das •••• jetzt [Loch im Papier] sich fachschönende [?]
Herrchen, der dem Riohaus mit seinem Siechenthume einen Gefallen zu
thun schadet - kurz das Männchen fühlt sich fast zu stark, wie soll
ein solcher Character mit Billw. zusammen leben?, unmöglich~. Das
Dortbleiben ist daher um so nothwendiger ich werde den Brief nicht
beantworten, müsste fast etwas scharf u salzig werden~

Das Urtheil der Perle über den Riobänziger ist ein sehr treffendes u
gesundes aber bin ich wohl im Stande ihre Erwartungen zu befriedi
gen, wenn mir auch jugendliche Kraft, frohe Lebensauffassung u fri
sche reine Geistesthätigkeit nicht ganz abgeht, fast nicht es be
zweifeln, denn ich finde mich selbst oft viel zu schroff, zu bärig,
zu absprechend, zu sultanmässig u doch sieht das Spiegelbild immer
schöner aus, als durch andere ganz unpartheische Augen gebildete -
u was wird erst ein weiches Frauengemüth von deutschen Eltern u
. • •. ..• •••...• sagen - 0 j erum jerum~

Neues gibts hier Nichts, das Euch interessiren könnte. Geschäft ist
nicht zu rühmen. 48 hat schlimme Wunden geschaffen. Ein fürchterlich
schönes Schauspiel hatten hier letzte Woche als ein Sturm während 6
Stunden das Meer u die Bai bewegten u ein gewaltiges Linienschiff
von Portugal - gegen die Brandung der Wellen u das Wühlen des Win
des ankämpfte, aber unterliegen musste, in dem es nach mehrstündi
gern Kampf auf einen Schlag alle 3 Masten verlor u darauf als glie
derloser Rumpf auf dem Wasser herumtrieb - glücklicherweise ist kein
Menschenleben dabei verloren gegangen, da mehrere Dampfboote dem
Kriegsschiffe beystanden u erst alle Mannschaft gerettet. Der An
blick des schäumenden Wassers, des häuserhoch, der schwarzen Wolken,
die öfters wie um das Schauspiel zu erhellen einige Sonnenblicke
durchliess, dann wieder das H..... schloss u Tag fast zur Nacht
machte, die übermenschliche Anstrengung der Seeleute an Bord u der
Rettungsschaft - das Jolen der Wellen, die keinen menschlichen Laut
hörbar machten usw. machte wahrlich ganz eigenthümlich Eindruck
schön aber furchtbar~ -

Für heute habe wieder lang geplaudert u hoffe dadurch etwas nachho
len zu können für meine Saumseeligkeit [plus Grüsse, der letzte
Satz stimmt nur sinngemäss.]

518



Brief von Mutter an J.L. 10. Juni 1849

Innigst geliebter Jakob~

Heute mit sehr angegriffenen Nerven hält es mich ein wenig schwer
Dir Deinen lieben Brief vom 12ten März zu beantworten ich bin leider
gezwungen nur dessen Hauptresultate herauszuziehen. die mir Freude.
Schmerz und Schrecken verursachten~ Freude dass Du immer so innig an
den Deinen. und Deiner Heimath hängst. gerne wieder zu uns zurück
kehren willst, die wir so sehnlich nach Dir verlangen, Schmerz, Deine
getrübten Verhältnisse mit Deinem Associe, Schrecken über dass Du in
die irrigen Ansichten Deines Associe stimmst in Beziehung auf Gustav
Gsell. Mehreremale musste ich diesen Satz lesen, wegen Zurückweisung
von Neffe Gsell, denn ich traute meinen Augen nicht dass Du diese
Worte überlegt und geschrieben habest~ Noch einmal muss ich Dir ge
liebter Jakob wiederholen dass ich mir wie alle ersichtliche Mühe
gab, Gustav Gsell schon bei seinem ersten Besuche bei uns für Dein
Haus zu gewinnen um somit Deinen Wünschen und selbst den frühern
Deines Associe Billwillers zu entsprechen und das um so mehr da Gu
stav wirklich in jeder Rücksicht für Euer Haus eine wahre Trouvaille,
welches auch unsere bessten Kaufleute bestätigen. Bei öfteren Besu
chen von Neffe Gsell. liess er sich endlich überreden sein liebes
Egypten. seine angenehme unabhängige Stellung dorten. wiewohl ungerne
an diejenige in Rio zu vertauschen, wo er sich freut zu seinem wak
kern. biedern Vetter zu kommen, und die oekonomische Perspective ihm
annehmbar schienen, das muss ich Dir auch noch bemerken, Gustav bat
mich wiederholt für schriftliche Zusicherung von Rio bevor er seine
sichere Stelle aufgebe, ich verpfändete mich mit der vollsten Ueber
zeugung, mit der ruhigsten Sicherheit, dass er Dein Wort (für das
ich gut stehe) und dasjenige meines Bruders Carl für eben so unver
brüchlich als alle Unterschriften annehmen dürfe. Ich war fest über
zeugt und vergnügt Deine mehrmals ausgesprochenen Wünsche und Willen
so glücklich realisirt zu haben. Wie ein Blitzstrahl der aus dem hei
tern Himmel fällt und zündet treffen mich nun Deine abschlägigen Wor
te. Zur reiflichen Ueberlegung gebe ich Dir die lebensvergiftenden
Folgen zu ermessen, die am tiefsten Deine Mutter und Onkel earl trä
fen. Wir beide verbürgten uns für den so biedern, festen im Rechte
nie wankenden Charakter, der nie zugeben würde dass das schöne Band
zwischen Schwester und Bruder (Carl der Dich immer wie ein Vater
liebte und für Dich sorgte) zerstört, dass die nun seit schon so
vielen Jahren ungetrübten angenehmen Verhältnisse der beiden Familien
Gsell zerreissen, dass der kerntüchtige junge Mann solch einer Krän
kung, ja solch einem Eingriffe in seiner lebensbahn erdulden müsse,
ja dass wir alle unseres lebens nie mehr froh werden dürfen, und
warum? weil wir einer grundlosen eigensinnigen Meinung Deines Asso
cies geopfert werden sollten~ - -

Dass Du Geliebter dieses nie zugeben kannst. nie zugeben wirst, bin
ich überzeugt [mehrere durchgestrichene Wörter] als von Deiner un
verbrüchlichen liebe zu uns.
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Befreie uns schleunigst von dieser zerstörenden Sorge~ Du bist und
bleibst der alte biedere Joggeli den so herzlich liebt ----

Dein treues Mütterlein

S. Gsell Schobinger

Von Vicemutter und Papa: alles Herzliche sowie von der ganzen Dir
bekannten St. Galler Welt. -

Am 27. Juli 1849 schrieb Jgfr. Högger -einen Brief über die von J.L.
finanzierten dreiwöchigen Ferien in Bönigen am Brienzersee. Ausführ
lich erzählt sie von den Gästen (deutscher Baron, russischer Graf
mit Familien, Engländer, aber auch Flüchtlinge der Frankfurter Natio
nalversammlung, also sehr entgegengesetzte Gespräche), von der Land
schaft, den Ausflügen, einern Ohnmachtsanfall der Mutter und von der
Hin- und Rückfahrt über Brünig, Luzern per Schiff und Postkutsche.
Theodor war mit dabei, Vater stiess erst später dazu.

P. Don Pedro 11 via Havre Rio de Janro d. 1St Sept. 49

Herzliebe Eltern.

Seit m/ letzten Briefe sind mir drei Schreiben meines gar fleissigen
unermüdlichen Mütterleins zugekommen, nemlich datirt vom 10 April, 12
u 31 Mai, ich habe mit deren Antwort etwas gezögert da ich nun über
den Hauptinhalt einzutretten etwas ruhiger u leichter zu werden
wünschte; denn die aufgeregte Feder der lieben u lebhaften Schrei
berin hätte wohl schwerlich folgen können, ohne mich selbst viel
leicht zu sehr zu ereifern - Zu Eurer Beruhigung schrieb daher über
die Affaire Gustav Gsell, an den unbetheiligten u ruhigen Bruder
Theodor u aus dessen Mittheilungen werdet Ihr den richtigen Stande
des Diego wohl besser beurtheilt haben - ich wiederhole heute nur,
dass die Sache im Alten ist, könnte also Gustav weiter nichts Nähe
res wissen, da der letzte Brief von Laquai aus Aachen v. 24 Juni d•••
ist. So stehe ich ihm natürlich als Verwandter u Freund zu Seite u
thue m/ Möglichstes dass die damit eingegangenen Zusagen in Erfül
lung gehen - bleibt aber Billwiller bei seinem Entschluss. so kann
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den Eintritt v. Gustav laut Contract nicht erzwingen, wohl aber mit
Ende 50 m. Etablissement hier als aufgelöst erklären u dann dem Vet
ter im neu zu bildenden Hause die gehörige u gewünschte Stellung ver
schaffen, inwzischen aber für anderweitige lohnende Beschäftigung
für ihn sorgen -

Wie viel Unangenehmes mir schon aus dieser Geschichte erwachsen u
wie viele Widerwärtigkeiten noch zu bekämpfen haben werde, wenn es
wirklich zu einem vollkommenen Bruch mit Billw käme u wie lange ich
dann noch in Rio hausen muss, will ich Euch lieber nicht sagen, am
besten schweige ganz und schlage mir die drückenden Gedanken so lange
es geht mir ganz aus dem Sinne -

Jetzt führe ich ein wahrlich klösterliches beschauliches Leben in m/
heimlichen S. Domingo, wohne ganz allein im alten Häuschen, von einem
treuen dickköpfigen Schwarzen - Poi Thomay - zum Namen bedient - Ge
sellschaft habe aber doch, ich erziehe nemlich, zu meiner oft köst
lichen Belustigung 3 hoffnungsvolle Thiere einen jungen Hund, eine
getigerte Katze u eine schneeweisse Taube, diese Zöglinge vertragen
sich aufs beste zusammen, fressen natürlich aus einem Teller und
sind gar nicht ..•••• , wenn sie sich balgen so behält meistens der
befiederte ••••••.• die Oberhand u Hund u Katze bellen und miauen
nach Herzenslust wird mir es zu arg so fahre ich als strenger Lehr
meister mit der Ruthe dazwischen u dann stiebt alles auseinander 
Was sagt ihr zu meinem neuen Plaisir, unschuldiger u lehrreicher
könnte es wohl kaum sein -

Meine Lebensweise ist die alte, des Morgens stehe nach alter guter
nicht gestohlener Gewohnheit, kaum mit der Sonne, d.h. um 7 Uhr auf,
erfrische etwas im Garten, denn mit Intensität habe mich nun beson
ders auf Garten geworfen u ziehe die schönsten Gemüse u Blumen
um 8 Uhr tönt die Glocke. Das Dampfschiff, nacher aber vergesse
meinen Magen nicht, sondern weise ihn durch Beefsteack - Herdöpfel,
Brod, Reis, 2 Gläschen Madeira oder Portwein u eine gros se Tasse
Thee mit Milch - zur Ruhe, an Appetit fehlt es mir also wie Ihr seht
nicht. Auf der Ueberfahrt von ca 30/40 Minuten kann gemüthlich ver
dauen, beschaue mir die hübschen u hässlichen Passagierinnen, poli
tisire mit m/ Nachbarn - freue mich an der herrlichen Aussicht auf
die Bay oder vertiefe mich in ein Buch, wenn m/ Spleen mich für Ge
sellschaft unzugänglich macht - Dann gehts an die Arbeit bis 4 1/2
Uhr Abends u während der 7 Stunden wird tüchtig u ohne Unterlass ge
schanzt, nicht wie im Schlaraffenland St. Gallen, wo man alle 2 Stun
den den Mund stopft u die Kathe aufsucht - Das Mittagsmahl ist eben
unsere copioia [7] - deren Gänge zeigen oft wunderliche Gerichte,
wie Kroppen [7] Eidechsen, Palenkohs [7], Mandiocamahl [7] mit
Pimmbr [7] gewürzt, Pikles, Cornichon, Spefisch [7] in be ••••••••
Formen"Vögel in allen Farben, etc etc kurz alle Naturreiche liefern
etwas an die Tafel. Der stärkende Wein, Ca ••••• , Madeira od. Bor
deaux wird natürlich nicht verschmäht u lebhafte Discussionen, bei
denen die Gegner sich fast in die Haare gerathen würzen das ••.•••••
aufs Kräftigste - Nach Herunterschlürfen einer Tasse Cafe nehme
ich wieder den Weg nach dem Vapore u gegen 7 Uhr abends erfreue die
Gestade, Pampielhat [7], so heisst nemlich die Gegend wo mein Häus-

521



chen liegt, mit meiner Gegenwart, nun werde aufs freundlichste u lär
mendste von m/ Zöglingen bewillkommnet, auch die artigen Nachbarin
nen, alle gerade nich vom blendendsten ~Ieiss sondern theils etwas
gelblich u schwarz abgebreunt as Sahoim, Maniquierka, Guilhamine zur
rechten as moens Chiquinka, Rita u Leopolina zur linken begrüssen
[die Namen stimmen wohl nicht] freundlichst den Senhor Oiego, der
bei guter Laune öfters Ooes - Krömli zu deutsch die Leibspeise der
Brasilianerinnen, welche sie ich glaube selbst J/s Himmel opfern
werden, vertheilt - Der Abend wird nun verschiedentlich zubegracht,
denn wie der Lateiner sagt: Variatio gaudet, so sagt Euer Jacob,
das Ewige Einerlei sei langweilig - Heute setze den Strohhut auf,
werfe eine leichte weisse Jacke über die Schultern u nehme den Kno
tenstock in die Hand, rasch gehe vorwärts ich durchspringe den leid
lichen Ort, links am Ende einer buschigen Hecke gegenüber die Thüre
u rufe Freund Alisondos [?], Hamburger von N•• birn, [Loch im Papier]
der lässt nich lang auf sich warten, denn das Spazieren ist seine
Hauptpassion, weiter geht die Tour längs dem Ufer hin, denn dieses
ist besonders mahlerisch in der Umgegend von Rio, grosse, stille ru
hige Landebenen, auf denen höchstens in weiter Entfernung hie und da
einen kleinen Fischer sieht, die Einsamkeit unterbricht, wechseln
mit zerrissenen Felsen von wildem Gestrüpp, bewachsen u welche man
sich mühsam Bahn-brechen muss. Das Meer sieht bald spiegelglatt u so
still u furchtsam, als ob es keine 0••••. zählen könnte, mit dem
Sand kämpft es andere male [?], wie wüthend gegen schroffe Felsblöcke,
die es mit Gewalt aus seinem Kreise vertilgen möchte - Der Rückweg
geht alsdann p. Land u schlängelt sich durch Hohlwege, Wiesen,
Schluchten u Weiden, nach zweistündigem Marsch tritt die C...••••..
der farbige Domvaiars [?] hervor u die zwei Läufer legen sich zu
Bette - • Morgen, was morgen thue das sage ich Euch auch erst das
Nächstemal, denn jetzt geht der Raum zu Ende. -

Also nun noch die herzlichsten Grüsse u habet immer noch lieb wie er
Euch -

Euern getreuen Jacob.

Gruss an Theodor bald erwarte wieder Brief von ihm.

P. Sinet Packet via Talmouth . ro berR,o de Jan 17 Dec 49

Herzliebe Eltern.

Heute einige kurze Worte in Beantwortung der lieben Zeilen v. 13. Oc
tober, die soeben erhalten u nach Eurem Wunsche gleich durch morgen
segelndes englisches Packet erwiedern kann.
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Mit Euch freue ich mich über den glücklichen Treffer, u hoffe dass
er mir noch für einige Zeit recht treu sein möge.

Euern Wünschen in Betreff Theodor komme von Herzen gern entgegen, in
liegend ist die wohl mitsprechende Verschreibung von Sl 10.000- wel
che Summe Onkel Carl je nach Convenienz sei es in theils Baar sei es
in theils Pfandbriefen an meinen Bruder auszahlen wird u womit ich
dem jungen Paare meine Heirathsgabe mache, mit der strengen Clausel
dass ich vom ersten jungen Sprössling Götti sein will: u dass ich
recht bald mein Pathenkind versehen möchte -

Freundschaftlichen Gruss u Kuss mit Verlaubniss an m/ hübsche Schwä
gerin in spe u beste Gratulation zum jüngern Bruder, der gewiss bes
ser zu ihr passt als der eingedörrte [?] Brasilianer.

Die Sl 400.- sind natürlich von den Sl 2000 nicht wegzunehmen, da
der Papa Fels nun schon zufrieden zu machen sein wird, auch erkläre
ich die letztgenannte Summe als untheilbares Gut u bitte sich danach
zu halten - sonst gibts Krieg mit mir~ -

An Theodor natürlich auch m/ herzlichsten Glückwünsche u soll er mir
aber öfters als bisher schreiben, da er mir kein grösseres Vergnügen
machen kann, als mich so recht ins Innere des heimathlichen Lebens
hineinblicken zu lassen -

Da mir nun m/ schöne Perle abhanden gekommen, so muss wohl mit einem
weniger kostbaren Second vorliebnehmen, doch hoffe immer noch etwas
Raus zu finden, will dann z. Zt. recht suchen u wohl auch finden -

Für heute muss schliessen. die Zeit drängt, ••••. ich in diesem Jahr
nochmals

Euer alter fröhlicher schmierender

Jacob

NB. Heute schreibe noch nicht an Onkel earl, wohl aber mit d. 25.zu
segelnden Havreschiff.

P. Ville de Rio via Havre Rio de Janro 24 Dez 49

Herzliebe Eltern~

Ich schrieb Euch vor wenigen Tagen am 17. ds p. Sinet Packet via Tal
mouth u versprach bald weitläufiger zu sein, heute möchte ich nun
recht gerne mein Versprechen erfüllen, aber die leidigen Arbeiten
fürs Geschäft wollen kein Ende nehmen, daher Ihr Euch auch heute
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Von der Mutter sind ab 1850 keine Briefe mehr vorhanden.

P. Gevaillant via Havre Rio 22 Fe. 1850

Herzliebe Eltern -

Seit meinem letzten Briefe vom 24 Decber p Ville de Rio erfreuten
mich die lieben Zeilen v. 29. Novber meiner unermüdlichen Correspon
dentin, wofür meinen herzlichsten Dank. Schon vorher hatte mir Vetter
Reinhold u Zubehör ein Weites und Breites aus der lieben Heimath er
zählt, denn das junge Paar u Vetter Carl sind nach nicht zu langer
Seereise glücklich u munter Anfangs letzten Monats im schönen Rio an
gekommen u haben sich nun so ziemlich eingehaust. Anfangs wollte das
Ding nicht recht ziehen, den jungen Leuten kam die neue Hauseinrich
tung als eine gewaltig, schwere Arbeit vor, die fremdartigen Verhält
nisse Rios stiessen natürlich gegen die noch warmen St. Galler ideen
sehr an u mehr als einmal war die des Tages über ganz einsame Marie
dem Weinen näher als dem Lachen, der junge Ehegemahl musste dann beim
abendlichen Zusammensein manchen Seufzer manche Klage hören, was ihn
nicht sonderlich angenehm stimmte u die Galle dieser Stimmung schüt
telte er dann möglichst im Geschäft über Associes u Commis aus, so
dass nach den ersten 3-4 Wochen sich bei mir u dem ganzen Comptoir
personal die Ansicht festsetzte "Der Aufenthalt in Europa habe dem
3 ten Associe was Annehmlichkeit des Charakters anbetreffe nicht
sonderlich wohlgethan u das Heiraten [?] seinen Kopf fast zu sehr
eingenommen -" Darauf wurde dem Patienten aber von den dreifachen
0 Billwiller & Gsell, der einte System des scharfen, der an-
dere dem System des milden Mittlers folgend gutwirkendes Medicament
eingegeben u so geht jetzt die Sache weit besser. Marie scheint
sich mit dem fremden Land vertrauter zu werden u besonders die herr
liche Natur lieb zu gewinnen Bekanntschaften hat sie zwar noch weni
ge gemacht, da ein ganzer Monat das Haus nur für die wenigen Einwoh
ner geöffnet u für alle Besucher geschlossen war, doch wird sie sich
wohl näher an ihre Landsmännerinnen Mad. Daeniker oder Mad. Wegmann
die ihr aufs freundschaftlichste entgegengekommen sind u mit Rath u
That der Neuangekommenen beistehen anschliessen, dann wird ihr das
Leben in Rio gewiss auch angenehmer u freundlicher erscheinen. u be
sonders auch wenn sich die eigene Familie vermehrt wozu wie mir
scheint Aussichten vorhanden sind. - Das Leben in Rio hat einmal das
Eigene, dass es einem von Jahr zu Jahr lieber wird, den Ankömmlingen
aber durchaus nicht entspricht, da die gesellschaftlichen Verhält
nisse viel leichter u ärmer als in Europa sind u ein jeder .••• auf
sich allein beschränkt ist, hat man mal den Haltpunkt gefunden u
sucht die Erinnerung an die traulichen Verhältnisse in der Heimath
etwas aus dem Kopf zuschlagen, so lebt man gern hier u wird wie
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meine Wenigkeit ein halber Brasilianer. Die Leere des täglichen Le
bens durch eigene Geistesbeschäftigung auszufüllen, ist hier die gute
Kunst, dies zu erkennen den jungen Frauen meist sehr schwer fällt.
Marie hat sich übrigens als Frau recht gut gemacht, ist aufgeweckt u
hat ihren Mann von der rechten Seite zu nehmen gewusst, denn bis
jetzt ist das Paar ein Herz u eine Seele. Sie thut nur zu sehr den
Willen des Herrn Gemahls u wäre für mich etwas zu gut~ Schon manchen
Sonntag hab ich bei Laquai recht traulich u vergnügt zugebracht u
das Hauptthema unserer Unterhaltung bildete natürlich die Heimath u
der enge verwandtschaftliche Kreis.

Carl logirt bei seiner Schwester u reist jeden Morgen u Abend zu
Fuss nach der Stadt, ein sehr gesunder Spaziergang von ca 3/4 Stun
den, der junge Vetter hat Lust n. Arbeit, ist sehr willig, aber noch
etwas kalberet, wir bestimmen ihn für Magazin, wo er auch lieber als
im Comptoir arbeitet u sich •••••• später ••••••• machen kann. Bis
jetzt war seine angenehme? Hauptbeschäftigung - M..... , M....•. u
Seidenbänder zu reinigen - Musterkarten zu fabriziren u Kisten v Cre
ton herumzuwerfen. Doch bald könnte zu Anderem, wie er sich bis jetzt
angelassen hat, kann etwas Tüchtiges aus ihm geformt werden, denn an
Geist u Kopf u Salz auf der Zunge, fehlt es ihm keineswegs.

Wir sind eben an der schönen Arbeit unsern Contract auf fernere 3 Jahr
v. 1851 an definitiv fest zusichern u da hat es auch manche Stösse u
Püffe zwischen den absonderlichen Herren Socios abgesetzt, es war
aber auch kein kleines Stück Arbeit, das Interesse von drei gar nicht
egoistischen Possen u dasjenige eines weitern jüngsten Mitgliedes zu
vereinen. Jetzt ist die Sache fast im Reinen, wenn nicht etwa eine
mürrische Laune des immer noch etwas schwankenden Billw. einen Strich
durch die Rechnung macht. Danach trätte v 51 an David als Associe
ein bis 1855, wo dann das Geschäft an Laqu u David von Billw u mir
abgegeben wird. 1850 käme Gsell u 1851 Billw nach Europa bleibend zu
rück, bleiben aber fürs Geschäft thätig - etc etc so dass dass Ihr
also das unaussprechliche Vergnügen haben werdet Euern Joggeli wohl
noch in diesem Jahr bei Euch zu sehen, wann? wird das Geschäft leh
ren und wie? wird rn/ Figur zeigen. Ich glaube es ist hohe Zeit dass
ich wieder die frische europäische Luft einathme, sonst werde bald
ganz eingeschmort, nicht nur an Figur, sondern auch in Gemüth u Ver
stand, durch das lange Alleinsein wird der Einseitigkeit doch zu
viel Stoff gegeben u ich bin schon so weit gekommen dass mir mein
Familienleben mit Hund Katze u Taube recht liebgeworden u das ich
es selbst dem gesellschaftlichen Verkehr mit Bekannten u Freunden
vorgezogen habe ich schlendere auch nach wie vor jeden Abend trotz
Wetter u Blitz auf dem liebgewonnen S. Domingo u hause da seit einem
Jahr ganz allein u vergnügt mit meinem alten Thomaz u dem lieben
Viehe. Doch frag ich, ist diess eigentlich ein Leben für einen jun
gen Mann?, (denn mit meinen 34 Jahren komme mir noch durchaus nicht
alt vor), der sich ein Stückchen Geld verdient hat, er nicht ganz
auf den Kopf gefallen ist, da eine gute Erziehung genossen hat wel
cher weiss u manches vergessen hat u der trotz äusserer Kälte den
noch immer ein warmes F••••• hat - - meine gewiss nicht - daher wer
de so bald wie möglich meine Siebensachen zusammenpacken und übers
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Meer fliegen u hoffentlich in m/ lieben Heimath den alten Jacob wie
der finden u gar gerne mit dem kalten Diego vertauschen - aber an
fangs müsst Ihr mit m/ Eigenschaften Geduld haben.

Dank für die Büchernote, Alles habe bis jetzt erhalten - fürs Erste
natürlich keine Nachsendung - Herzlichste Grüsse an die liebe Vice
mutter, Theodor sowie auch seiner Perle u Caspar dem die Ohren wie
der zurecht zausen will an Onkel Carl, dem nächstens schreiben wer
de - für heute nur noch der Wunsch, dass Ihr Euch so wohl u munter
befinden möchtet als

Euer getreuer

Jacob.

P. D. Pedro 11 via Havre Rio de Jan ro 25 April 1850

Herzliebe Eltern -

Heute nur ein kurzes Lebenszeichen, denn Euer Jacob hat noch die Hän
de voll Arbeit, da der Havrer Courir befördert werden muss u der tüch
tige Mitarbeiter Vetter Reinhold durch ein reges Kopfweh sich einige
Tage zu Hause beim lieben Weiblein, das ihn besser kurirt als die kal
ten Herren Associes, gehalten wird - also seine rechte Hand fehlt 
Daher für heute Geduld mit Wenigem~

Inzwischen habe die Lieben v. 14 Febr u vom 30 Dez meiner unermüdli
chen Correspondentin erhalten, das letztere hat sich über Liverpool
••.•• nicht sonderlich beeilt, es brauchte ca 3 Mt Ueberfahrt, wenn
Neuigkeiten gerade nicht frisch gebacken waren so hiess ich es den
noch recht willkommen als ein Bote aus der lieben Heimath - Mit dem
Zweiten erhielt schon ein Anerkennungsruf m/ Zeilen v. 17 Dez u
freut es mich sehr dass der Inhalt Allen nach Wunsch kam. Die Dank
sagung von Euch u Theodor sind nur gar zu heiss, denn was habe ich
so gar Schönes gethan was mein Recht war u was Ihr an m/ Stelle
eben auch gethan hättet, also pinceau drüber, nun noch meine herz
lichsten Gratulationen an Theodor u seine wundervolle Perle, die ja
auch meine Conesponds [?] werden soll, da bekömmt sie also einen
faulen P•••• der lieber empfängt als gibt, doch werde ich mich der
jungen Schwägerin gegenüber sehr in Acht nehmen u meinem Ruf eines
galanten? feinen? Mannes ja nicht in Misscredit bringen. Inzwischen
bester Gruss an sie u soll sie d. Bruder Theodor, der mehr wert sei
als seine beiden Vorgänger waren, nur recht lieb haben, denn er ver
diene es mehr, doch das hat sie schon gethan ehe der Schweizer aus
Brasilien U. Havre schrieb~
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Hier hat das sogenannte gelbe Fieber doch rechte Opfer verlangt u
weit ärger gewuchtet als das schöne Clima Rios, je erwarten liess,
über 12.000 Menschen sind gestorben seit Mitte Jan (Rio mit ca
300.000 Einwohnern soll eine gewöhnliche Sterbezahl von ca 800-900
Menschen p. Mt haben) viele Bekannte riss diese wüste Krankheit mit
sich z.B. J ••••• , Schwager von Fehr ein kräftiger junger Mann, mit
neuem •••••••• Etablissement Kildorf [?] früher mit mir 4 Jahr in
S. Domingo in gleichem Haus wohnend u Associe v. L•.•• & Co. 
Stocker Associe v C•••• Kuenzi [?] dessen junge Frau u 2 kleine Kin
der von 1/4 Jahr hinterliess u Manche andere - Wir blieben ganz ver
schont, nur David hatte einen leichten Anfall, von dem er aber ganz
hergestellt ist - jetzt hat die beginnende Kühle den schlimmen Gast
schon etwas zahmer gemacht es gibt noch manche Fälle aber weniger
schlimme & gefährliche u die kalte Saison wird die Luft wohl wieder
ganz reinigen, das als gesunde Klima herstellen - Während der Epi
demien fühlt sich aber auch der Gesundeste gedrückt, denn an vier
Tagen konnten wir gegen 150-200 Leichenwagen begegnen, die Luft
wehte schwül u heiss alles Geschäft stockte, man sprach von nichts
als Sterben u Kranksein nun ists Gottlob so viel als vorbei u man
kann wieder aufathmen.

Sehr verwundern wird es Euch wenn ich Euch sage dass Billwiller samt
Familie schon im Juni nach Europa zurückkehrt u seine Passage bereits
auf Ville d. Paris engagirt hat, dagegen wird meine Wenigkeit noch
bis Ende des Jahres oder Anfang des 51 hier verbleiben - Nachdem ich
gesehen dass m/ beiden Herren Associes trotz alles Auswanderer
schwungs allen Vergleich sich dennoch nicht näherkommen, im Gegen
theil einander mehr abstiessen sie also, meine allein stehend, unmög
lich in gewünschter Harmonie leben können u das Geschäft durch die
ewigen Reibungen gewiss nicht gewinnen wird, dagegen ein Bruch mehr
als wahrscheinlich wäre etc etc so habe Billw. das Anerbieten ge
macht für dieses Jahr noch hierzubleiben, was er um so lieber ange
nommen, als das Fieber seiner Frau eine Angst vor Rio eingejagd u
seine Gelder nun bei der Lösung v. Ed. Fehr, der sein Banquier ist,
in schlechten Händen sind, ein eigenes Nachziehen [?] also nothwendig
ist. Ich kann nicht sagen dass mir m/ Anerbieten sehr viel Ueberwin
dung gekostet, denn der Aufenthalt in Rio u besonders mein Häuschen
in S. Domingo sind mir sehr lieb u habe ich mich so sehr an jetzige
Lebensweise gewöhnt, dass mir eine Trennung jedenfalls schmerzhaft
ist - auf der andern Seite wäre gar zu gerne recht bald in Euern ge
müthlichen Kreis getretten u hätt mich in dem traulichen Familien
leben eingenistet. Doch ist aufgeschoben nicht aufgehoben u werden
die 8-10 Mt wohl auch noch rascher vorüber gehen als die frühern
8-10 Jahre u geht dann das Geschäft, bei mir wenigstens den Privat
verhältnissen vor, also habet Geduld bis Ende dieses Jahres, wenn
immer möglich möchte doch den Singabend v 1850 bei Euch am warmen
Ofen zubringen, unterdessen haltet Euch recht kräftig u pflegt Euch
recht sorglich, ich will auch mein Bestes thun dass m/ unermüdliche
Gesundheit immer dieselbe bleibe u werde dem tüchtigen Schweizer
sehr dazu verhelfen -
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Für heute mit herzlichsten Grüssen an die liebe Vicemutter. Caspar,
Theodor, dessen lieber Brief v. 1 Feb richtig erhalten schliessen
diese fürchterliche Schmiererei die Ihr gewiss kaum entziffern könnt

Euer treuer aber heute sehr eiliger

Jacob

Mein Bleiben kommt hier Allen erwünscht. Laqu u David trommelten u
pfiffen vor Freude, Marie u Carl sagten jetzt liesse sich wieder ru
hig schlafen, da ihnen dieser Stein (Billw) v Herzen falle u Laqu nun
ganz angenehme Tage mit mir haben werde.

P. Ville de Rio via Havre Rio de Jan ro d 24 t Juni 50

Herzliebe Eltern -

Die kaiserliche MayestättD. Pedro 11 machte sich eine Ehre draus mei
ne letzte Epistel vom 25 April an Euch zu überbringen. Seitdem sind
mir gar liebe Briefe zugekommen, nemlich von Theodor u seiner Louise 
(datirt 14t März) u von meinem gottlob wieder hergestellten Mütter
chen (datirt 12t April) - für diese fleissigen u lieben Nachrichten
mein herzlichster Dank - Dass meine Antworten etwas saumseelig sind
müsst Ihr meinen vielen Beschäftigungen u besonders noch den körper
lich u geistig ermüdenden heissen Tage, die aber endlich ihr Ende
erreicht haben, zuschreiben - jetzt lebt man wieder etwas auf nimmt
mit Vergnügen des Abends nach einem kühlenden Spaziergang ein Buch
zur Hand - Jetzt erst mache ich mich auch ans Lesen der von Laquai
überbrachten Bücher - die vergangenen Monate war ich gewöhnlich
durch die Tagesarbeit, die fürchterlich lange andauernde Hitze u
durch die sich allenthalben verbreitende ••••••••• des gelben Fiebers
so angegriffen, dass ich mich. nach der Dampffahrt von Rio bis zum
schönen Domingo - unterm Baum ins Gras oder aufs Sofa legte u die
Abende fast betäubt oder bewusstlos verschlummerte. - Jetzt habe
ich mich aber aufgerafft u bin nun wieder der alte lebendige und
muntere Joggeli geworden -

Die Briefe des vergnügten Btautpaars überströmen vor Liebe u Glück
seeligkeit u zeigen recht deutlich wie die beiden Leutchen ganz für
einander geschaffen sind, u welcher schönen Zukunft sie entgegenge
hen, fast müsste ich sie um dieses Glück beneiden. doch ich tröste
mich mit dem Gedanken - dass mir später wohl auch noch Etwas Aehn
liches beschert ist; das heisst wenn den trockenen Brasilianer je
ein hübsches munteres Mädchen leiden mag. Vielen Dank an Theodor
für die sehr vortreffliche Beschreibung des jetzigen geselligen Le
bens in St. Gallen u besonders in us/ engen Kreise - es ist keinem
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Zweifel unterworfen dass auch mir die musikalischen Productionen, von
1. Vicemutter dirigirt, manchen Genuss verschaffen werden, denn ob
wohl ein stockdummer Musicus, wenn ich selbst mithelfen soll - habe
doch wie früher an schöner Musik die grösste Freude u Ihr könnt also
mich jetzt schon zu den aufmerksamen Zuhörern zählen, der gerne den
verdienten Applaus durch rauschendes Händeklatschen anhören wird -

Die lieben Zeilen meiner muntern Schreiberin haben mich sehr erfreut
mit dem grössten Vergnügen nehme das so 1auni g angetragene "Schmo11 i s"
an u kann ihr daher auch versichern, dass wie sie mich ich auch sie
schon seit manchen Jahren kannte, denn wie vieles Lob, wie viele--s-
Schöne hörte ich nicht bei meinem letzten Aufenthalt in Europa von
dem lieben, lieben Töchterlein, das zu jener Zeit von Marie hörte 
also wird es mir nun leichter fallen beim ersten Zusammenkommen als
alte gute Bekannte begrüssen u hoffentlich die Bekanntschaft, wenn
von meiner Wanderschaft für immer in den heimathlichen Kreis zurück
gekehrt bin - recht rege u enge knüpfen so dass keine Gewalt sie
mehr trennen kann - Ich sollte eigentlich von •.••• u rechts wegen
der lieben Schwägerin selbst für ihr freundl. schriftliches Zeichen
danken, doch dazu gehört Musse u gute Disposition, denn lieber will
ich 100 Handelsbriefe schreiben als ein kleines Briefchen an eine
Dame. die so gut u .••.. schreibt wie Louise. Dazu gehört etwas Poe
sie u Phantasie, die freilich für den Augenblick mir ganz abgehen,
welche Götter aber später wieder aufgehen hoffe inzwischen also
durch Euern Mund mein herzlichster Dank an die Schreiberin.

Aus dem lieben Brief m/ Mütterchens musste ich leider hören dass das
vermaledeite Fieber nicht nur in Rio sondern auch in St. Gallen die
Leute gerüttelt - gottlob aber wieder davongegangen u die liebe
Schreiberin nun wieder ganz genesen ist - sie sollte es wie Ihr Mit
telsöhnlein machen u alle u jede Krankheit sich immer ferne vom Leibe
halten, um selbst einer Epidemie zu trotzen (Wer hätte diess früher
von dem so zarten kränklichen Bübli gedacht.)

Endlich war die Nachricht von der Ankunft des Laquaischen Paares doch
angekommen, Rio Sol ertönte aber nur aus einem Munde, der leider
jetzt ganz verstummt ist. Da wie Ihr wisst das furchtbare Fieber den
guten u lieben Garl dahingerafft hat. Mit Ende April frohlockten wir
alle die Pest habe uns verlassen u von us/ Hause sei nur ein einzi
ger (David) vom Fieber ergriffen worden, kaum einige Tage nachher 
Laquai - Garl Billwiller erkrankten u der jüngste stärkste als Neu
angekommener, auch nicht acclimatisirt, unterlag - Der Tod des treu
herzigen Garl war sanft u ruhig ich selbst nachdem den Kranken den
letzten Tag besucht u die letzte Nacht bei ihm zugebracht, ich selbst
drückte ihm die Augen zu - während dem kurzen Krankenlager von nur
sechs Tagen litt er wenig Schmerzen, ausser bei dem schwarzen Er
brechen. Die letzten Stunden phantasirte er immer - lachte - pfiff
u sang, hörte u sah Feuerwerk abbrennen u machte Fusstouren - kurz
zeigte immer ein freundliches Gesicht ruhig schlief er ein, um nicht
wieder zu erwachen. Wir alle hatten den jungen Burschen sehr lieb
gewonnen, denn er war eine treue Seele, ohne Falschheit vielleicht
nur zu ehrlich zu offen für diese Welt - die einmal hier begangen
sein will. Marie pflegte ihren Bruder, wie nur eine Mutter ihr Kind
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pflegen kann. Sie hatte eine traurige Zeit durchzumachen, da Mann u
die Magd Anna lagen zu Bette - sie musste also allen zugleich abwar
ten - doch wurde ihre Pflege von den Collegen C••.•. - die täglich
bei ihm machte getreulich unterstützt, wo ich helfen u trösten konnte
that ich es auch nach besten Kräften - machte beim Kranken u Tod u
••.•...• die Beerdigung - um das Grab u ••••• nur Schmerz - u der
deutsche Pastor hielt eine recht gute Todtenrede, worin er auch der
treuen Sorge der zurückbleibenden Schwester gedachte. Marie greift
dieser Todesfall natürlich sehr hart an, doch ihr ruhiges Tempera
ment bewältigt nach einigen Kämpfen den Schmerz u jetzt darf man
schon [Loch im Papier] ohne dass ihr die Augen übergehen,
vergessen ist es aber durchaus [Loch im Papier] •.•• hat Marie
viele sonstige Beschäftigung - da sie in 2-3 Mt [Loch im Papier,
heisst wohl: eines Zuwachses der Familie] entgegensieht u da der
neue Weltbürger ein gutes [Loch im Papier] werden soll - Von Rio
wird Marie nun schon etwas vortheilhafter urtheilen, wenigstens
scheint sie sich ans hiesige Leben zu gewöhnen u hat ihr Haus, über
welches anfangs so sehr geschimpft wurde, recht lieb gewonnen, wollte
es durchaus nicht gegen Andere - (z.B. gegen eines in S. Domingo)
vertauschen, der Vetter hat also so schlecht nicht ausgesucht. La
quai ist gottlob wieder etwas vernünftiger geworden u wäre ein gan
zer Kerl, wenn ihm nicht von Zeit zu Zeit der Rappel ankäme u er
dann tüchtig zurechtgewiesen werden muss, wie noch in jüngster Zeit,
wenn dann etwa noch solch von Dr Gsell jun eingegebenes Medicament,
die etwa beissen, nach Hause geschrieben werden so mag der Vetter
nicht schlecht dabei wegkommen doch das soll Euch wenig kümmern,
er weiss was ihm u dem Reinhold noth thut - lasst nur über ihn her
ziehen - theils kommen dann schon andere bessere Berichte.

Morgen geht also Billwiller mit Fam 2 Mädchen u Wärterin mit Ville
de Rio von hier weg, um sich fest in St. Gallen od. Umgegend anzu
siedeln. Schwerlich werden ihn viele Leute ausser s. Familie mit
offenen Armen empfangen, doch das ist ihm ziemlich einerlei da er
schon jetzt für sich u in sich abgeschlossen gelebt hat u um Ge
sellschaft wenig gibt. Trotz dem Vorfalle mit Gustav Gsell bitte
dennoch um freundschaftliche Aufnahme. Denn ich gestehe gerne, dass
Billweine Hauptveranlassung zu m/ jetzigen angenehmen pecuniären
Lage war, indem er mich auf eigene Thatkraft aufmerksam gemacht u
mehr Selbstzutrauen eingeflösst hat. Seit seiner Verheurathung bin
ich in seinem Hause auch immer aufs freundlichste aufgenommen wor
den also wäre ein ebenso freundliches Entgegenkommen Eurerseits ge
gen Frau Billw. deren Benehmen ich auch loben kann, eine etwaige Ab
tragung m/ Schuld u darf ich Euch daher wohl um diese Gefälligkeit
bitten - an der kleinen Marigarinka [=Anna Maria, geb. 1848] •••••••
Sprössling mein Göttikind werdet ihr gewiss Eure Freude haben u
werdet wohl so gut sein statt meiner die Geburtstagsgeschenke im
October vom Götti auszusuchen. Das 2 te Mädchen ohne Namen [=Bertha
Henriette, geb 1850] noch Heidin - ist vor erst 3 Mt zur Welt ge
kommen u macht nun sehr jung die grosse Reise übers Weltmeer - Glück
zu u schnelle Reise - Billw. gedenkt ein Landhaus zu kaufen, da
kömmt mir C••••• anderes, also jetzt aufgepasst wenn sich etwas
recht Passendes u Billiges findet, schnell zugreifen -
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Wie gesagt ist das Fieber nun Gott sei Dank ganz vorüber. oder kommt
nur in sehr schwachem Grade vor. Ihr dürft also ganz ruhig wegen mei
ner sein u Euch hoffe auch alle ganz gesund.

Noch habe im Sinn am Singabend auf [Flecken] u auf Allgemeines Wohl
selbst anzustossen~ Bald hoffe Brief von Euch zu erhalten inzwischen
grüsst aufs herzlichste der alte Jacob.

[Dank für ein von Laquai überbrachtes Geschenk]

P. Empereur de Bresil via Havre Rio de Jan ro 20t Septber 50

Herzliebe Eltern -

Einige kurze flüchtige Zeilen schrieb ich an Euch durch letztes Ha
vreschiff Imperatrice de Bresil. nur um ein Lebenszeichen von meiner
Wenigkeit zu geben. denn dazumal war ich tief bis über die Ohren in
Arbeit vertieft. wir praeparirten uns nemlich gleich nach Abgang von
Billw zu einer monströsen Auction die uns alle vier Hände voll zu
thun gab, die uns mehrere Nächte nicht schlafen liess, da wir wochen
lang bis Nachts 11. 12 ja 1 Uhr am Pulte sassen, die aber auch über
Erwarten gut ausgefallen ist u wofür meiner holden Gönnerin Mad. For
tuna mein höchstes Compliment mache - während vier Tagen wurde bei
uns nach Herzenslust drauflosgehammert und sozusagen das ganze Maga
zin geleert, wir verkauften über Dreimal hundert fünfzig Tausend
Gr .•• mit den Preisen dürfen die Absender der Waare recht zufrieden
sein. Ihr könnt euch kaum eine Idee machen. was das für ein fürchter
liches Gewühl u Gewirre in uso Lager war - über 100 Menschen versam
melten sich jeden Tag bei uns. die meisten um zu kaufen, viele aber
auch nur um zu schmausen u zu trinken. denn um die Kunden recht zu
ködern u sie geschäftslustig zu stimmen boten wir ihnen jeden Tag
ein glanzvolles Frühstück an. das sie auch durchaus nicht verschmäh
ten, nicht weniger als 6 Schnitten von 20 - 24 Pfund - 8 Edamerkäse 
50 u Schweizer Käse - 10 Salamis 80-100 u verschiedene Süssigkeiten.
denen die Brasilianer gar nicht widerstehen kann. 15 Dz Flaschen
englischen Weiss - Schwarztee 5 Dz Porto u •••• wein u 5 Körbe Cham
pagner. wurden Rubis u Stubis aufgegessen. Die Unkosten dafür be
liefen sich auf ungefähr vierhundert Gulden -,ein schönes Sümmchen.
doch die guten Esser u Trinker bezahlten dagegen auch. indes einige
Gläschen Liquides ihren Kaufsinn eben erleuchtet u aufgeweckt hatten.
Preise - die das scharfe Messer der Commissionaires ohne Gewissens
bisse (?) ein wenig beschneiden durfte - Ihr hättet aber Euren trok
kenen Joggeli sehen sollen. wie er sich angenehm machte. die Wesen
an ••.•••• auf Tische u Stühle sprang um die Muster Stücke zu zeigen.
bald dem einen ein Duzend Cravatten an den Kopf werfend. um ihn auf
die Schönheit der Waare aufmerksam zu machen. bald den andern der
eben zur Thüre hinauswischen wollte mit einem Stück G••••• einfangend
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u ihn in dieser Schlinge wieder an den Tisch der Käufer ziehend, bald
den dritten bei zu niedern Geboten arg ausscheltend, oder einen vier
ten amusirend (zum Gelächter der ganzen nobeln Versammlung) er solle
nicht nur sein Maul stopfen sondern auf die Waaren bieten - Kurz ich
kannte mich selbst kaum mehr, u kann eigentlich in wahres Auctions
fieber hinein, das mich aber selbst des Nachts nicht verliess, denn
in den Träumen musste immer den lauttönenden Hammer der Auctionairs
hören u alle m/ Kräfte anstrengen wie am Tag, dass mich die Kunden
nicht samt der Mustern über den Tisch herunterrissen; während mehrern
Wochen dauerte dieses Fieber an u ich war kaum eines rechten Gedan
kens, der nicht das Geschäft anging, fähig. Denn auf die Versteigerung
folgte das Abliefern der Waaren, da selten einer u aufs mal einen
rechten C...•. wollte, nemlich der Lehrjungen u Commis der selbst
kaum liefernden Hand zu thun, ich als Magaziner war natürlich am
meisten in Anspruch genommen, machte aber mit denjenigen Leuten kur
zen Prozess, denn betrug sich einer etwas zu arg, gleich kriegte er
ein Tüchtiges mit der Hand oder selbst dem Stock, den trotz meiner
radicalen Freiheitsideen dennoch tüchtig Hand habte. Nach der Ablie
ferung kam die Reihe an die •••••• u diese endlich beseitigt stecke
ich nun jetzt mitten in den Verkaufsrechnungen für Europa die alle
auch in 14-20 Tagen auf dem Papier stehen sollten. Dann erst habe ich
Ruhe u will sie auch geniessen, wie ein Feldherr der vor seinem Ab
schiede vom Heer noch eine tüchtige siegreiche Schlacht geschlagen,
will auch ich nach diesem Haupt u Endschlag [?] meines hiesigen Wir
kens im Geschäft auf meinen Loorbeeren ruhen u nun die andern Jün
gern auch etwas schaffen lassen - Den Verkauf habe schon an Laquai
abgetretten u Ende dieses Monats gebe auch die Oehsa [?] ab, u so
eine Arbeit nach der andern, um in Europa wieder zu hanthiren. - Ich
habe die feste Absicht, mich am 25. nächsten Monats p. Lavillon [?]
nach Havre einzuschiffen, Euch also. wenn der gefällige Windsgott
recht artig in die Segel blässt, noch vor Singabend auf dem Festlande
schriftlich oder wenn es recht gut geht in eigener Person begrüssen
zu können, diess ist wohl die bündigsten Antwort auf das unwahre Ge
rücht: "ich werde in Rio bleiben" ob Ihr mich dann dort festhalten
könnet ist. um ganz aufrichtig zu sprechen, nach m/ Ansicht ein Zwei
tes, denn Rio ist mir gar zu lieb geworden, doch diess wird die Zeit
lehren, vielleicht bestimmt der trockene etwas ver ••••• te Brasilia
ner in dem traulichen gemüthlichen Familienleben, welches wieder zu
geniessen ich eine wahre Sehnsucht habe, andere Ideen u Eure herzli
che Liebe hält ihn wohl dort fest - aber Ihr müsst Euer liebes Söhn
lein nicht zu arg verziehen, denn jetzt hat er schon oft arge Gril
len u Mucken, obschon Manches gegen seinen Kopf geht. wie erst dann
wenn er sieht dass man ihm die Wünsche aus dem Herzen nimmt u erfüllt~

Briefe von Euch habe inzwischen dreie erhalten von Theodor v. 15 Mai
sollte heissen 15. Juni wie der Poststempel zeigt, doch was kümmert
sich ein so seeliger Bräutigam um Tag u Monat - sein Brief athmet
auch volle Glückseeligkeit - 2. von meiner Haupt u Primacorrespon
dentin der lieben Mama (des 13/15 Juli), die ich wegen des bösen
Fiebers, (das Rio seit 2 Mt ganz verlassen hat laut Aussage von meh
reren Doctoren), beruhigen kann. Hoffentlich wird dieser böse Gast

536



auch ferner wegbleiben. Die Trauer über den Tod des guten Garl war
doch eine recht tief gefühlte u sieht man besonders aus dem Brief
von Onkel Gar1 wie tief ihn dieser Anlass ergriffen hat - Doch die
alles mitreissende Zeit wird auch diesen Kummer des Vaters durch
das liebe Andenken tilgen - Bi11wi11er wird Euch inzwischen seine
Aufwartung gemacht haben u nimmt es mich wunder wie er sich benommen
u wie Euch die verbi11willissirte Madame u mein allerliebstes fei
nes Göttikind gefallen hat - Durch Bi11wi11er schickte Euch inzwi
schen mehrmals Grüsse u •••••• meine hochwichtige ganz gesunde Ge
sundheit~~

Die liebe Vicemutter erfreute mich im 3 ten Briefe mit einer gar in
teressanten Beschreibung des Hochzeitsfestes u der schönen Schweizer
reise des jungen Ehepaares. Dieses schwebt ja in Wonne u gerne werde
dem guten Beispiel des jungen Bruders folgen. aber dazu gehört aus
ser m/ Wenigkeit noch eine andere (hätte als ungelehrter [?] Jungge
selle bald gesagt andere Wenigkeit) dazu u diese nach m/ Wünschen u
Ideen zu finden wird es schwierig sein, besonders da ich nicht gerne
suche~ Doch hiefür sollten die Jungen ja die Alten sorgen lassen.
also leeset Ihr mir nur aus dem blühenden Kranz eine schöne Rose ja
keine gezuckerte Lilie aus. Meine Gratulation zur Hochzeit des lieben
Bruders kömmt etwas spät. doch immer noch aus warmem Herzen -

Diess sind nun wohl, wenn nichts Besonderes vorfällt. meine letzten
Zeilen von Rio, bald ~ recht bald hoffe ich Euch doch umarmen zu
können

Euer alter getreuer

Jacob.

Gaspar will ich aus seinem Schreibschlaf etwas aufrütteln. der Jogge1i
wird ihm die Ohren zausen wie bei meiner Rückreise u wenn nach Wunsch
ausfällt, soll das .••••• Gestirn wieder einmal voll in St. Gallen
leuchten.

Briefe von Euch werden wieder retournirt u Ihr dürft in jeder Indis
cretion Laquais sicher sein -

Marie erwartet täglich ihre Niederkunft - ich kann sie nur selten be
suchen theils halten mich Geschäfte ab. thei1s das Benehmen von Laquai.
dem Europa nichts weniger als [?]gethan hat. wie früher Gruss mit
Rüsch in S. Domingo.
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Es folgt noch:

1. Brief vom 5. Januar 1851 aus Havre mit Inhalt:
J.L. muss wegen der Geschäfte ein paar Tage in Havre bleiben,
wird etwa 14 Tage in Paris sein im Haushalt von Caspar. Dann
so schnell wie möglich heim.

2. Brief aus Paris vom 28. Januar 1851:
J.L. will in ein paar Tagen abreisen. Bruder Caspar kann leider
nicht mitkommen, aber dafür im kommenden Sommer für eine Familien
schweizerreise. Caspar hält Jacob fest, Jacob vergnügt sich in
Paris.

Auch Caspar schreibt ein paar Zeilen: Die beiden Brüder hätten
viel Schönes erlebt miteinander, Konzerte, Theater usw. Er komme
Ende Juli nach St. Gallen: "um einige Zeit zu verweilen, ja ich
glaube sogar die Cartons für die St. Lorenzen Kirche bei Euch
ausführen zu können." [siehe Fotokopie]

3. Zwei spätere Briefe vom Jahr 1851 aus Paris und Hamburg (Geschäfts
reise) •

4. Ein Brief von der Hochzeitsreise.

Jacob Laurenz hat Wilhelmine Lutz (geboren 1827) noch im selben
Jahr 1852 geheiratet.

Brief von der Hochzeitsreise Basel, deo 6. März 52

Herzliebe Mutter u Vicemutter:

Der fünftägige junge (?) Ehemann findet endlich Musse einen ganz kur
zes aber nichts desto weniger recht herzliches Lebenszeichen von sich
zu geben, da das liebe Weibchen eben auch an das Mütterlein in Rhein
eck schreibt, u also den geplagten (?) Mann etwas in Ruhe lässt -

Recht freudig u vergnügt sind mir die letzten Tage seit dem raschen
Abschied in Rorschach vorübergegangen u auch in den lieben Augen von
der mir wenn möglich immer noch lieberen Wilhelmine* glaube lesen zu
können, dass ihr das Alleinsein u Alleinleben mit ihrem Jakob, der
jetzt schon öfters, in lieb Joggeli umgetauft worden, gar nicht so

* Wilhelmine Lutz (geboren 1827), Tochter von Anna Lutz-Naeff.
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Wilhelmine Gsell-Lutz von Rheineck,
1827-1909, Tochter von Anna Lutz-Naeff,
Ehefrau von J.L. Gse11 und später
Grossmama Röteli.





schwer fällt, wenigstens hat sie das Heimweh, nachdem eine Stunde
über den rührenden Abschied verflossen, gar nicht mehr geplagt u von
Tag zu Tag wird das junge Weibchen zutraulicher u viel herzlicher u
kurz ich war u bin vergnügt wie der Fisch im Wasser~

Unsere Tour über Constanz - Schaffhausen, über den Rheinfall im schön
sten Sonnenschein dann über •••••. u Waldshut nach Basilea was jeden
Morgen mit schönstem Wetter geschmückt, nur die Nachmittage in us war
men Stübchen u für andere gewöhnliche Menschenkinder [?] gemacht 
schneit es gewöhnlich nach Herzenslust, uns aber war es desto rech
ter je mehr es draussen wirbelte u bebte. Hier sahen wir schon Frau
David* wo recht herzlich aufgenommen worden u morgen essen wir bei
Oberst Stehelin (Freund von Hr. Kubly**) u sind uns diese Baslerleute
äusserst lieb u freundlich entgegengekommen, Dank also für die gütige
Empfehlung von Frau Kubly, nebst besten Gruss von ihrem neuen Neffen~

Uebermorgen gehts nach Strassburg, dann schnurstracks zu Caspar~

Friedericke u die beiden Bauern hielten sich gut u sie kehren zusam
men dann baldigst zurück u lassen sich alle drei bestens empfehlen -

Mit den herzlichsten Grüssen Eueres neuen Töchterleins, das von Pa
ris selbst die Feder ergreiffen wird, schliesse die heutige fürchter
liche Schmiererei, eine baldige leserliche Nachschrift versprechend,
wie immer Euer alter getreuer

Joggeli

Grüsse an Papa, Theodor u Louise verstehen sich gewiss von selbst
auch Billwiller bitte nicht zu vergessen - Wie gehts auch den Füssen
Mammas?

* Mutter von Associe David.

** Ehemann von Caroline Kubly-Naeff, Schwester von Anna Lutz-Naeff.
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NACHWORT

Schon vier Jahre nach der Hochzeit zogen Jakob Laurenz und Wilhelmine
Gsell-Lutz 1856 ins eigene Haus im "Röteli", wo die neun Kinder - acht
eigene und ab 1866 auch Rudi David, das verwaiste Büblein des Mitar
beiters Heinrich David aus Rio - aufwuchsen. Die Tochter Clara hat
diese Familie ausführlich beschrieben (abgedruckt in O. Gsell, zur
Geschichte von St. Galler Familien 1984 S. 87-105).

J.L. Gsel1 hat offensichtlich noch lange intensive Korrespondenzen
mit seinen Associes in Rio geführt. Man erzählt sich, dass, wenn der
Postbote mit einem Brief aus Ubersee erschien, ein Ruf durch's Haus
erscholl: "sind still, dr Bape het Rio".

Als J.L. Gse1l dann 1896 nach längerem Leiden starb, erwähnt ein Nach
ruf im Tagblatt der Stadt St. Gallen (40, 1896), dass er langjähriges
Mitglied des Kaufmännischen Direktoriums, des bürgerlichen Schulrates
und des städtischen Verwaltungsrates war und zu gemeinnützigen Zwecken
Fr. 10'000.- vergabte.

Der Nachruf sch1iesst wie folgt:
"An Allem, was während seiner langjährigen Amtstätigkeit von dem
städtischen Schulrate, dem Verwaltungsrate und dem Kaufmännischen
Direktorium geschaffen worden ist, nahm Herr Gse11-Lutz seinen
reichlich bemessenen Anteil, wenn auch nichts auf seinen Namen
ging. Umsomehr ist es am Platze dessen bei seinem Hinschied öffent
lich zu gedenken und darauf hinzuweisen, dass schliess1ich auf den
wackern Männern, die selbstlos und freudig, ohne Rücksicht auf
äussere Ehre und geräuschvolles Lob ihre Kraft und Einsicht in den
Dienst des Gemeinwesens stellen, dessen Wohlfahrt zumindesten eben
sosehr beruht als auf den Führern, die an weithin sichtbaren Ehren
stellen stehen.

Wir können unserer guten Stadt St. Gallen wirklich nicht besseres
wünschen, als dass sie niemals der Bürger nach dem Vorbilde von
J.L. Gsell-Lutz ermangeln und allzeit Männer seines Schlages in
verdienten Ehren halten möge."

Von den 15 Jahren in Rio, der Mühe, der Arbeit und dem Heimweh die
wir aus über 100 Briefen in den vier Heften zu spüren bekommen, steht
so gut wie nichts. Also auch hier dieses Understatement, das sich
hintansetzen, sich geringer machen als man ist - so wie es aus vie
len Bemerkungen der Briefe hervorgeht: so gerne und so gut J.L. Gse1l
seiner Tätigkeit nachzugehen scheint, so deutlich besetzt er sie mit
pejorativen Bezeichnungen - ein Merkmal, das sich durch sein ganzes
Leben zieht, umso eindrücklicher, als es doch offensichtlich auch
unter den Kindern und Enkel und eigentlich auch in der heute leben
den vierten und fünften Generation immer wieder einmal zu finden ist.

Dabei schlägt uns aus den Briefen eine kaum ausschöpfbare Fülle an
Lebensintensität entgegen. Nur schon die vielen Angaben zur Handels
tätigkeit böten Unterlagen zu einer Geschichte der Schweizer Import
und Exportgeschäfte. Die Schilderung des Alltags gibt Einblick in
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das karge, eintönige Leben der Kolonialisten jener Zeit, das ungeach
tet aller historischer, folkloristischer oder gesellschaftlicher Er
eignisse mit viel Einsamkeit verbunden war. Mancher Uberlegung wäre
auch das zwiespältige Verhältnis zum Gastland wert, wechselnd zwi
schen Interesse und Ablehnung, zwischen Genuss und Uberdruss.

Beeindruckend ferner wie bewusst sich J.L. Gsell gesund zu halten
sucht, der luftige Wohnort, selbstgezogenes Gemüse, tägliche Spazier
gänge, anfangs zu Fuss den weiten Weg zum Kontor, später abendliche
Gänge in die Berge, eine gewisse Distanz zudem zu den Festlichkeiten
seiner Bekanntschaft - und gesund ist er geblieben trotz Gelbfieber
und anderen Epidemien, trotz sicher schwierigen hygienischen Verhält
nissen und trotz Todesfällen in seiner nächsten Umgebung; erstaun
lich vor allem im Vergleich mit dem kränkelnden Bruder und der lei
denden Mutter in St. Gallen.

All diese sachlichen Informationen überzieht aber dann das Heimweh,
das sich nicht nur wie ein roter Faden sondern schon fast als tragen
des Netz durch die Briefe webt, und die fast 500 Seiten zu einem er
schütternden Bekenntnis dieser prägenden Eigenschaft der schweizeri
schen Seele werden lässt.

Manches ist auch zu erfahren über Familienkonstellation in der Bieder
meierzeit - die zwei Frauen im gleichen Haushalt, der kaum in Er
scheinung tretende Vater, die Mutter die mit der unermüdlichen inne
ren Unterstützung des fernen Sohnes wohl auch für ihr eigenes äusse
res Uberleben kämpft, die Sehnsucht nach einer Familie - und wenn
man so weiter spinnt, stellen sich unvermeidlich Bezüge ein zu den
Nachfahren. Wie stark diese Bindungen sind hat sich im Laufe dieses
Jahres gezeigt, als einige von uns gewisse Stellen als zu persönlich
von der Abschrift ausschliessen wollten. Es hat lange gebraucht bis
wir uns darauf einigen konnten nur zwei kurze Stellen auszulassen,
die vermerkt sind so wie andere nicht leserliche Stellen auch.

In der gleichen Zeit ist uns aber auch eine ganze Welle wieder auf
blühender Verbindungen innerhalb der Gsell-Nachkommen entgegenge
schlagen. Renate Altwegg-Im Hof hat auf die ersten Jahrgänge der
Briefe so viele erfreute Reaktion erhalten, die uns auch zur Heraus
gabe dieser weiteren Jahrgänge ermutigten. Marie Rose v.Sprecher
Bridel hat freundlicherweise Porträts für die jetzt vorliegenden
Hefte zur Verfügung gestellt, wir waren bei Ursula Sieber-Fehr in
Attisholz eingeladen und durften bei Traudt David-Elsener noch er
haltene Lithographien von Riobildern photographieren. Anni Stiefel
von Gonzenbach wusste viele Einzelheiten zu Wohnung und Geschäft in
Rio, Ueli Im Hof hat manche Erklärung ermöglicht, Paul Naeff hat beim
Korrekturenlesen geholfen, Tobias Altwegg hat mit grossem Geschick
alte Bilder pnotographiert -

Am 17. Dezember 1992 werden bei uns an der Socinstrasse Heft drei
und vier zusammengelegt, gebunden und alle Photographien eingeklebt.
Dann werden auch Meieli Koellreuter-Im Hof und Hannelies Kläui
Schelling helfen und Laurenz Gsellt Ueli SteirUin, Marina Legowski
Koellreuter, Lilly Abegg-Streuli und Pierrette Schlettwein werden
vorbei schauen. So sind denn mit dem Erscheinen dieser Briefe acht
* und Corinne.
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Urenkel, drei Ururenkel und etliche Zugewandte aus der Naeffenfamilie
der Wilhelmine Lutz in irgend einer Form verbunden,
wobei aber die eigentliche Arbeit wieder einzig und ganz in den
Händen von Renate Altwegg-Im Hof lag, die über die Hälfte der Briefe
selber in Druckschrift übertragen hat und für alle Bilder Erklä
rungen und Korrekturen besorgt war. Meieli Koellreuter-Im Hof hat
unermüdlich beim Durchlesen geholfen - Schreibfehler oder zweimal
geschriebene Worte von Mutter Gsell-Schobinger habe wir bewusst nicht
korrigiert, z.Bsp. Mauren für Mauern oder bedauren für bedauern u.a.m.

Ich stelle mir vor, dass J.L. Gsell sich freuen würde, wenn er um
dieses fröhliche Zusammenwirken wüsste, ganz besonders wohl wenn er
auch erfahren könnte, dass in diesem Jahr das Erbe der Familie sei
nes ältesten Sohnes Robert unter die Nachkommen aller Röteli-Enkel
verteilt wird.

Es bleibt mir auszusprechen, dass das schöne Schriftbild, in dem
sich diese Briefe auch diesmal wie in allen vorangehenden Heften
praesentieren, wiederum ein Ergebnis der Ausdauer und Kunstfertig
keit von Frau V. John-Vetter ist, die zudem auch grosse Teile der
Briefe mit Lupe und Spürsinn aus dem Original entzifferte, und der
ich nicht genug danken kann.

Basel, im Advent 1992

Daniela Schlettwein-Gsell
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