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Brief No 33 von Mutter an J.L. St. Gallen d 12 ten Januar 1839

Innigstgeliebtes Kind:

Unrichtig würde ich mich ausdrücken, besonders nach meinem Gefühle,
wenn ich dir schriebe schon sind es drei Jahresfeste die wir nicht
miteinander feyerten, denn mir erscheint die Zeit unserer Trennung
eine halbe Ewigkeit, es mögen dem jungen, frischen Gemüthe die Jah
re hinfliegen, bei uns Matronen geht die Zeit ihren prosaischen und
ernsten Gang, die einzig nur gehoben und verschönert durch die treu
este Freudnschaft, die innigste Kindesliebe wird, ohne diese besee
ligende Trösterinnen wäre das Alter einem harten St Galler Winter
zu vergleichen, frostig, eisig, starr. - - Unsern Singabend feyer
ten wir gemüthlich und stille, nur unser friedliches, sich treulie
bendes Trio beisammen, dem schmerzlich vermissten Kleeblatte galt
das Schönste und Beste, gleich den Giganten hätten wir gerne den
Himmel erstürmt um die schönsten seiner Gaben an euch auszutheilen,
doch mussten wir kleine Menschenkinder mit Bitten und Flehen uns
begnügen. - Das Beginnen des Jahres 1839 geschah auf eine sehr un
heimliche, störrende Weise, du erinnerst dich der feyerlichen Pause
wo der Neuling noch zaudert, und ängstlich und freudig erwartet
und bewillkommt sein will, mit Glockenschall und dem Jubel der
Menschheit. Diesen Genuss entbehrte nun der Schlusstein der dreis
siger Jahre, der durch Feuerlärm und Trommel vergällt wurde. Glück
licherweise betraf es nur ein kleines Gebäude (Wagen und Holz ent
haltend) von Hr Friedrich auf der Kugelmoss, vollkommene Windstille
und schnelle Hülfe retteten selbst noch den grössten Theil, acht
Tage später brannten 5 Häuser in der Langgass ab. (vom Adler bis
zur Schmiede). Bemerken möchte ich dir doch noch einmal, dass wir
nach Aussagen von Onkel Carl deinen Brief denn du auf die Amitie
gegeben hast nie empfangen werden. Von Caspar erhielten wir am Neu
jahrsmorgen drei Briefe, an Jgfr Högger, Papa und mich, der Inhalt
beweisst einen leichtsinnigen gutmüthigen Musensohn, der einzig
nur in der Kunst lebt und dem sie alles zu ersetzen im Stande ist,
unsere Briefe scheint er keinen empfangen zu haben, was uns zwar
sehr unbegreiflich scheint, Herr Weiler (Commis bei Jaques Mayer)
der ihn vergangene Woche in Paris gesehen und gesprochen hat,
schildert ihn mit grossem gelben Spitz und Schnurrbarte und Locken
die auf die Schultern herunter wallen, er besuchte ihn und fand
ihn an •• quieme No 14 Rue de Seine St Gemain, mit Alexander Zschokke
zusammen wohnend, auch verfertigen sie nun für den Freihof von Arau+
(Novelle v. Zschokke Vater) Bilder mit Arabesken, deren Compositio
nen Caspar zeichnet, und Zschokke in Stahl sticht. Caspar bemerkt

+ auch füge ich noch das Vergissmeinnicht von einem St. Galler
Dichter, Arnold Halder bei.
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Die Note des Buchbinders will
ich Dir denn im Nächsten bei
fügen, die bekreuzten Bücher
bedeuten die Preisverwechs
lung. Wenn nur die sanctio
nirte Wahl der dreyer Comis
sion deinen Wünschen und For
derungen entspricht. Ein bla
sender Engel befördere für
deinen hungernden Magen die
Geistesspeise, die dich recht
vergnügen und bereichern soll. 
Von Papa, Jgfr Högger allen
deinen Bekannten, voraus von
Master Engler (der schon ein
paar Jugendvolt hat) u der
Seilerischen Familie, das
Ausgesuchteste und Herrlichste

treue Mutter S Gsell Schobinger

f 65.36.

f 54.12
8.24

f 62.36
3.-

f 3.36
24.

3. 14
7.12
2.24
3.
1.48
2.42
3.36
2.-

deine

Eichendorf

Mundt

seinem Vater ganz fein dass seiner (Caspar's) rühmlich im Siecle
(Pariser Journal) eine Lithographie betreffend erwähnt wurde, über
haupt scheint er dem Erfolge seiner Talente ziemlich sicher zu
sein, das ist nun unbeschreiblich für seine Zukunft zu wünschen.
Künftigen Samstag werde ich ihm seine Briefe beantworten. Theodor
schickte uns allerliebst, [fehlt] Gedichte, dasjenige an Jungfer
Högger will Deine mütterliche Freundin dir an ihrem nächsten
Schreiben an dich copieren, das morgende Sonntagblatt bin ich sehr
begierig zu lesen da wir Theodor die unerwartete Nachricht von
Clementines Verlobung mit Jules Fehr diese Woche schreiben mussten.
Amore non ce Amore in St Gallo, comfort and money are now our
household Gods, all our ladies are like the shopkeeper that cal
culate from morning till evening, and never finish~:~~ drum prüfe
wer sich ewig bindet ob sich das Gold zum Silber findet. In die
nächste Kiste von Onkel Carl fügen wir die deinige, deren Inhalt
hier folgt. Allgemeine Zeitung, St Galler Zeitung bis auf die letz
te Nr. Morgenblatt vom Monat April bis Oktober. Mac Lussoch 2 ter
Band. die Alpenrosen von 1839.+ Von Jungfer Högger die Zeitschrift
Europa und das Taschenbuch Urania, diess sind nun die kleinen
Schneeflöckchen die wir dem inniggeliebten Südländer zublasen. -

Nach Auftrag folgt. 3 Lorgnettes f 3.36. 4 blaue Conservations
brillen f 4.48. eine concave Brille f 1.52. Die bezeichneten Sä
mereyem a f 7.-

Bücher. Marryat
Goethe
Eichendorf
Engl.franz.Museum
Sternberg Mo.
Lessing
?aundy
Wienbarg
Heine
Hagenbach

+ Den Ring den du als Andenken von Theodor Wegelins Eltern erhiel
test findest du in einer kleinen Bonboniere, ich bitte dich wo
möglich den Eltern einen kleinen Condolenz und Dankbrif zu
schreiben den du nur in den meinigen einschliesst.
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Brief No 34 von Mutter an J.L. St. Gallen d 16 ten Hornung 1839.

Innigstgeliebtes Kind.

Aus deinem Lezten, lieben Briefe vom 25 ten Novembre muss ich
schliessen dass einer meiner frühern Briefe sich ver10hren, indem
die Ankündigung der diessjährigen Büchersendung und ihrer Titel er
halten war, darum bedaure ich recht sehr dir nicht nach deinen Wün
schen entsprechen zu können, denn volle drei Wochen vor Empfang
deines lieben Schreibens, segelte die aufgehäufte Bücherkiste in
einer sichern Enveloppe von Onkel earls Waarenkiste ab, und in der
gleichen Woche ein Brief von mir, mit ausführlichem Inhalt der
Kleinodien, zwei Dinge wirst du zwar sehr ungerne wissen, die an
gekündigten Sämereien, und der Ring von Theodor Wegelin; die er
stern 1iess mir der Gärtner nicht abfolgen, mit der bestimmten Er
klärung dass sie gefrieren, und dann auf dem Meere verfaulen; den
Ring vergass dein Vater einzupacken, beide Artikel werden aber nun
in kurzem nachfolgen. Deine allerliebste Zeichnung machte uns recht
herzliches Vergnügen, wie oft bliken wir nun nach deiner fernarti
gen Villa, lassen uns ein wenig vom Meere bespritzen, naschen mit
dir die ausgesuchtesten Früchte, pflücken aus deinem Gärtchen ein
südliches Blümchen, gucken aus deinem Pavillon nach den bunten Vö
geln, und athmen mit Behagen die Wohlgerüche der üppigen Vegeta
tion ein, nur will sich unsere nordische Phantasie nicht mit dem
Portraite befreunden, sondern wählt sich ein idealerisches Bild
als eine Mostkopfvollkommenheit aus. - I I

Herzlich freut es mich wenn du an Herrn Wegmann einen ächten Schwei
zerfreund gewinnst.

Theodor der immer überhäuft mit Geschäften ist, kündigte uns in
seinem 1ezten Schreiben die baldige Absendung seiner Preisaufgabe
an, ich denke ich werde diese mit den zwei erwähnten Artikeln in
eine Waarenkiste geben, da das Porto doch zu beträchtlich wäre. 
Deine mir notirten Bücher, nebst Atlas und Geographie verspare ich
nun bis auf weitere Berichte, auf die dritte Sendung, da wir lei
der in St. Gallen immer noch am alten Uebe1 kränkeln, nehm1ich die
Geldzehrung, und die 1ezte Sendung und Brillen alles in kürzem be
zahlt werden muss, bedarf ich schon für dieses die gütige Mithilfe
meiner Herzensfreundin, und könnte unmöglich noch grössere Ausla
gen bestreiten. -

Noch zum Schlusse unser buntes A1ler1ey -
Deine Freunde Scherrer und Fels haben nun interims Stellen hier an
genommen, der erstere funktionirt für Herrn Professor Kersig in den
Fächern der Geschichte und Logick, in den wissenschaftlichen Klas
sen, da Kersig sich mit niemanden mehr gut vertragen konnte, und
ihm ein vortheilhafter Platz in Hamburg angetragen wurde, reiste
er vor einem Monate nach seiner Vaterstadt zurück. Fels vicarisirt
nun für den immer kränkelnden Pfarrer Bernet. Otto Aep. bleibt nun
bis künftigen Herbst in Berlin und besucht dann die Zürcher Univer
sität um die Schweizerrechte dort zu studieren. Eine Art Revolte
führten die Geistlichkeit und die Staatsbehörden im schweizerischen
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Athen auf, da von leztern mit grossem Stimmenmehr die Berufung des
berühmten Doktor Strauss als Lehrer der Dogmatik für die Universi
tät durchgefochten und durchgesetzt wurde. Strauss folgt nun wirk
lich diesem Rufe, was nun in Zürich eine unerhörte Sensation hervor
bringt, die nähern Details die dich vielleicht intressieren, kann
dir dann dein Bruder Studiosus klarer und ausführlicher beschrei
ben. - Herr Biwiller Bruder desjenigen in Rio, besuchte mich ver
gangene Woche, und wünschte eine Kiste mit gegenseitigen Kleidern
gemeinschaftlich an Euch zu senden, da deine Forderungen aber nur
in Bücher bestanden und diese durch Onkel Karl besorgt werden, so
begriff er vollkommen meinen Abschlag, er schien ziemlich verstimmt
über den verunglückten Kaffee da die Assecuranz ihm bedeutende
Schwierigkeiten macht; eine tiefe Trauer soll bei dem Elternpaar
laquais vorherrschen, dass der für das silberne Hochzeit bestimmte
K••••• einen Tod a la Japko fand - - Nach eigenthümlicher Stgalli
scher Weise feyerten wieder ganze Gassen, den Karnevall mit tollen
Schlittenfahrten, deren Schluss die Multergass bildete, und sich
aber höchst tragisch endete, das scheue Pferd von Wetter Beck
stiess mit seiner Stange in den Schlitten von Hr Baumgartner und
verwundete dessen Gattin schrecklich, doppelter Armbruch und grosse
Wunden im Kopfe sind die unglückliche Folge. - Gestern kam die To
desnachricht von dem reichen Hr Trümpi in Glarus, dessen Miterbe
auch Hr. Bänziger in hier ist. -

Wenn schon Mangel an Raum, muss die Masse von Liebe für Dich dir
noch das Schönste und Beste zurufen. ewig deine treue Mutter
S. Gsell Schobinger. Jgfr Högger, Papa und alle Deine Bekannten
grüssen Dich tausendmal.

Auszug des Briefes vom 28. Februar 1939 aus Rio,
Abschrift von Anny Meyer:

SILVESTERABEND: Wir jungen Schweizer, obschon in dem gar ungeselli
gen Rio, feierten diesen Jubeltag würdig nach alter Väter Weise in
Saus und Braus. Zuerst wurde im Hause Romberg ein köstliches Nacht
essen verschnabuliert, wo die wohlbekannte spiessbürgerliche Pa
stete ja nicht fehlen durfte, echte und wohltönende Freiheitslieder
wechselten mit feurigen, hellklingenden Toasten, deren lautester
den lieben in der Heimat galt, Gläsergeklirre und Tellergeschmetter
ertönten im weiten Saale.

Nach 1 Uhr zogen wir gar feurigen Mutes vondannen unter dem schal
lenden Chore des liedes: Ein freies leben führen wir, ein Leben
wie die ....• , einer trug das schöne eidgenössische Panner am
dicken Stocke befestigt, so marschirten wir, der Helvetia donnernde
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Vivats bringend, bei der brasilianischen Hauptwache vorbei, hier
auf zu unserem ländlichen Sitze auf der lieblichen Thereza.

Oben angekommen, wurde alles was knallen konnte, hervorgeholt: der
eine erfasste einen dicken Böller der andere ein Terzerol, der
dritte eine verrostete Pistole, der vierte einen schweren Stutzer
usw. Sobald allen Feuerschlünden das Maul wohl gestopft war, er
tönte unter feierllchen Schwingen der Fahne das Kommando, Feuer~

Das war ein Gekrache, das Ohren und Fenster klirrten. Gar unsäu
berlich hatten wir den Schlaf unserer Nachbarn gestört, hier
steckte einer mit über Aug und Nase gezogener Nachtkappe den Kopf
zum Fenster hinaus und brummte: Que diabo e isto? Dort kroch eine
alte Negerin aus ihrer halbverfallenen Lehmhütte heraus und fragte
bebend und schaudernd: e 0 firn do mundo? Gegenüber tut sich ein
Jalousieladen halb auf, ein hübsches noch mit süssen Traumbildern
kämpfendes Gesichtchen schaut sich schüchtern um und lispelt leise
und zitternd: Sao ladroes: Wir aber antworten lachend: Nao, minha
bonita senhora, e 0 anno bomdque faz tanta bulha, lassen eine
zweite Salve ertönen und nach Absingung des Liedes: Gute Nacht,
gute Nacht, •••••••

GEHALTSERHöHUNG: Vor ca drei Wochen sass ich wie gewöhnlich an mei
nem Pulte im Magazin ganz eifrig mit Verkaufrechnungen beschäftigt,
da springt Herr Romberg die Treppe herunter, kommt zu mir, sagt:
Wir haben ihnen ihr Gehalt vom 1. ds. Jahre an verdoppelt, worauf
ich antworte: "freut mich sehr" und er ging wieder hinauf. Das Ge
spräch war so kurz, dass es selbst Lakedämonier oder wie die
schweigsamen Griechen hiessen nicht kürzer abfassen konnten. Diese
Art Geschäfte abzumachen gefällt mir sehr, lange Brühe oder langen
Senf liebe ich nicht.

POLITISCHES: Im politischen gährt es wieder ordentlich in Brasilien.
in den nördlichen Provinzen Para und Ceara sind schon einige blutige
Auftritte vorgefallen und in dem südlichen Riogrande, wo der Bür
gerkrieg schon 9 Jahre dauert, hat die legale Partei vor einigen
Wochen wieder Schläge bekommen was für den Handel gar keinen guten
Einfluss hatte. Die Geschäfte sind wirklich für anfang des Jahres,
wo sonst das grösste Leben herrscht, fast totenstille.

Bald werden die Kammern wieder geöffnet, wo es wohl bei den aufge
regten Gemütern kraus hergehen wird, was für den Erzradikalen ein
Gaudium und der, wenn er freie Zeit hat, schnell auf die Tribüne
der Deputiertenversammlung geht um sich an den lebhaften, oft tu
multuarischen Debaten zu ergötzen und auch sein Apoiado zuzurufen.
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P. l' Act if
via Havre Rio de Jan ro den 16 März 1839

Herzliebe Eltern:

Vor ungefähr 14 Tagen schrieb ich Euch v Jeune Raymond seitdem wur
de mir die grosse Freude zu Theil die 3 lieben Briefe N 31-33 mei
nes lieben, lieben Mütterleins zu empfangen u zwar alle am nemli
chen Tage, da die Henriette u der Courier de le S... fast zur glei
chen Stunde in unsern Hafen einsegelten, den herzlichsten, innig
sten Dank für die lieben Mittheilungen, sie machten mich während
mehreren Tagen ganz vergnügt. Die herrlichste Freude strahlte aus
meinen Augen, wie ein junger Bock machte ich Sprünge über Sprünge,
u wenn ein voriger Augenblick mir blieb nahm ich die Briefe zur
Hand u durchlas hundert u tausendmal die lieben Zeilen -

Aus N 31 erfahre ich mit Verwunderung dass Ihr längere Zeit ohne
Nachrichten von mir wart, die Ursache davon ist, dass die Amitie
durch Sturm getrieben in einen englischen Hafen eingelaufen u ihre
Briefe nicht übergeben hat u dass der Paquebot de Cayenne ganz zu
Grunde gegangen u ausser der Mannschaft nichts gerettet hat, mei
nem lieben Mütterlein möchte ich recht gerne etwas Geduld einflös
sen doch geht das kaum an, da ich selber fast keine habe und wenn
einmal 2 ode 3 Monate keine Nachricht von Hause kommt, fast ver
zipfle u ganz unruhig bin, daher ich was ich an Geduld besitze u
das ist verdammt wenig, gerne für mich behalte - Vielen Dank
für die Nachricht v dem gelehrten Studiosus u den •••• ischen Maler,
in ihrem leben gibt es stets Abwechslung und Veränderung, während
der prosaische Kaufmann wenn er einmal auf einen Platz genagelt,
stets Tag für Tag seinen regelmässigen Gang geht u heute schon
weiss was er um diese Stunde des nächsten Jahres tun wird, mich
hat dieses ewige Einerlei schon oft höchstlichst gelangweilt u
mächtige Reiselust hat mich gepackt oder ich wünschte mir eine
kleine Revolution oder Rebellion hieher u wieder einmal ein etwas
aufgeregtes leben vor Augen zu haben u mich selbst mit leib und
Seele hineinwerfen zu können, doch da ich keine Wünschelrute be
sitze so muss ich mich mit dem leben wie es sich mir darbietet be
gnügen, der Gedanke, dass durch stetes Fortarbeiten auf ein u den
selben Punkt am ersten u schnellsten zu etwas gelangt werden kann,
tröstet mich zuweilen, doch geht das Verdienen auch in dem soge
nannten Goldland Brasilien nur verflucht langsam vonstatten, u
wenn man nicht eben so federleicht in das Schweitzerländchen zu
rückkehren will, wie man von dannen zog, so kann es leider noch
viele Jährchen bis zum Wiedersehen dauern, doch die sind besonders
für das junge Volk schnell verflossen - Mit vielem Vergnügen habe
die Bücherliste in N 33 durchlesen u sehe mit grossem Verlangen
dem Empfang derselben entgegen, Da es nun eine eigene Kiste gibt
so muss ich leider Fracht, Zoll, Dis ••. etc bezahlen, was gar un
gerne aus meinem Sekel geht, besonders da es hätte vermieden wer
den können, wenn Ihr die Bücher Zeitungen etc vorzu Onkel Carl
übergeben u dieser sie jedesmal ..•. in die Carton verpackt hätte,
die liebe Schreiberin der Briefe sorgt wohl, dass sie, da Onkel
Carl nicht bei besonders guter laune sei, es nicht mehr wie früher
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zu thun wagte, ich glaubte wahrlich nicht dass mein Mütterlein
durch nicht gar lieblich geschnittene Mienen u durch etwas Brummen
sogleich eingeschüchtert werde, ich ersuche sie daher, Bücher u
Zeitungen, die man gerne nicht gar zu alt liest, von Zeit zu Zeit
an Onkel Brummkopf zu übergeben, er darf sich die Mühe des Ein
packens wohl nehmen, da ich ihm hier auch von Nutzen bin, u flucht
er einen an so antwortet man ebenfalls so u schnautzt ihn ganz nach
Noten an. dann wird er wohl bald lieblichere Mienen hervorholen u
die Sache ist abgethan - Als Bezahlung für Brillen werde ich wohl,
wenn die neue Erndte hier eintrifft, May oder Juny eine kleine
Cafesendung nach St Gallen unternehmen, da dieser [?] mit Nutzen
verkauft werden. Für die den Büchern mitgepackten Geschenke von
Euch u der lieben Jgfr Högger herzlichen Dank, die Auswahl ist
köstlich - Sobald ich dann von den Eltern Th. Wegelins zum Anden
ken geschenkten Ring bekommen habe, werde ich, nach Eurem Wunsche,
einige Zeilen des Dankes u der Theilnahme an sie schreiben -

Eure Bemerkungen über die Brautschaft Clementine Aeplis sind gar
trefflich u erhielten meine vollkommene Aprobation u. machten mich
herzlich lachen -

Gestern hatten wir hier grosse Sonnenfinsterniss, mehr als drei
virte1 der Sonne war gänzlich verfinstert u für ungefähr 20 Minuten
herrschte eine [?] unheimliche Dunkelheit ein kalter Wind wehte,
so dass es einem ganz sonderbar zu Muthe wurde u man wieder recht
froh aufathmete als die Sonne wieder ihr ganzes freundliches glän
zendes Gesicht sehen 1iess; ergötzlich war es anzusehen wie alle
Leute auf den Balcons standen u mit Gucken durch geschwärzte Glä
ser sich abmühten, mit Angst u Schrecken liefen die abergläubischen
Schwarzen auf den Gassen ..••. u wollten bei •...• Dunkelheit schon
die Lichter anzünden - Von ••.•• Thei1 der in Rio wohnenden Schweit
zern, wird den Tagsatzungsgesandten Monnard u Rigaud eine Denkmüntze
ihres schönen Benehmens wegen eingesandt - Die deutsche Schweitzer
wollten doch nun die Erkenntlichkeit auch auf Neuhaus u Keller aus
dehnen, was aber nicht angenommen wurde u so wird die Medaille ...
nur an Wadt1änder u Genfern abgesandt -

Für heute muss ich leider schliessen da ich durch die Abreise von
Romberg noch mehr zu thun bekommen habe u morgen Courriere nach
Havre u Hamburg befördert werden müssen, bald soll der Courier de
le [?] segeln. dann werde ich gerne ausführlicher sein, bis dahin
rufe ich Euch mit herzlichen Grüssen an Theodor u Caspar. Jgfr
Högger. alle Onkeln Tanten, Vettern u Basen etc etc das innigste
Lebewohl.

Euer getreuer Jacob
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Brief No 35 von Mutter an J.L. St. Gallen d 24 sten März 1839

Innigstgeliebtes Kind.

Wenn meine Antwort auf deinen so lieben, gemüthlichen Brief vom
29.sten Decembre sich um etwas verspätete, so war es höchst unfrei
willig von mir, denn seit dem 16 ten Hornung wo ich mit aller An
strengung dir noch schrieb, musste ich eine volle Woche das Bett
hüten, heftige Krämpfe und besonders Brust und Herzkrämpfe bereite
ten mir ein sehr schmerzliches und ernstes Krankenlager und eine
tüchtige Dosis Fieber ermattete noch meine schwachen Kräfte; nun
bin ich aber Gott sei Dank wieder ziemlich ordentlich hergestellt,
nur ist mir von meinem lieben Arzte die höchste Körper und Gei
stesruhe dringend anempfohlen worden. - Ich kann dir es wirklich
nicht mit Worten beschreiben welche Lebensfreude mir dein sprechend
ähnliches Portrait macht. Während meiner ganzen Krankheit war ich
im Schlafzimmer meiner Herzensfreundin, die mit wahrer Engels-Güte
und Sanftmuth mich pflegte, so wie dein herzensguter Vater, ihnen
beiden verdankte ich meinen neuen Lebensmuth der sonst so ziemlich
gebrochen wäre. Nun in recht ernsten, bangen Momenten sah ich von
meinem Bette aus immer nach deinem lieben, freundlichen Gesichte,
das öfters von der Sonne hell beleuchtet, mir so zuversichtlich
froh entgegenblickte, und meinen heissen Thränen und meiner Sehn
sucht volle Beruhigung zu verheissen schien, welches mich jedesmal
wieder gelassener und ergebener stimmte. Dann empfing ich noch
deinen wohlgemuthen, unterhaltenden Brief, der nach Vorlesung,
noch täglich von mir repetirt wurde, und mein Bette nicht verlas
sen durfte. Doppelt erquikend war für das kranke Mutterherz die
religiöse Feyer und ächte Weihe des Weihnachtstages; da wo noch in
dem jugendlichen Herzen das reine und ewig begeisternde Feuer der
wahren Frömmigkeit lodert, da ist die festeste Basis zum glückli
chen und verdienstvollen Menschen, der in jeder Zone seine Lauf
bahn richtig ermisst, und kräftig verfolgt. - Euer glühender
Schweizer Patriotismus der noch mit Kanonendonner und wehender
Flagge verherrlicht wurde, ist mir ein sicherer Bürge dass das ge
liebte Vaterland mit allen denen dir so zu sagen jede Stunde euerer
Abwesenheit zählen immer im schönsten und frischesten Andenken bei
euch bleiben, und die Stunde des Wiedersehens auch noch einmal für
uns schlagen wird. -

Seit der Anwesenheit von Onkel Karl, tritt die zweijährige Entfer
nung von Vater und Tochter etwas schroff hervor, und ihre gegen
seitigen Verhältnisse sind öfter sehr störrend für mich, da ernste
Reibungen deren böse Folgen, so heftige Erbitterungen und Entfrem
dungen von Vater und Kind mir gar so unheimlich und so fremd er
scheinen: Was nüzt wohl für kurze Stunden ein Friedensfürst, wenn
jeder Tag einen neuen Zündstoff findet? Karl wird den künftigen
Monat Marie von St. Sulpice holen da das Hochzeitsfest von Lina
auf den 7 ten May festgesetzt ist, herzlichst freut er sich auf
ihr baldiges Zusammenleben, dass er sich viel gemüthlicher und
traulicher (als mit Lina) vorstellt, da er dieser diese beiden
Eigenschaften gänzlich abspricht und sie des grössten Egoismus an
klagt. Caroline scheint mir jezt weder gesund, blühend noch be-
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friedigt, ihr Aeusseres würdest du sehr gealtert und verwelkt fin
den, ihre Gesinnung gegen dich sind diejenigen einer liebenden
Schwester und treuen Freundinn, der es wirklich recht schmerzlich
fiele deiner biedern und ihr so unentbehrlichen, so ansprechenden
Freundschaft zu entsagen, darum soll ich als Fürsprecherin dich zu
einer schriftlichen Mittheilung entflammen, in deren sie dir ihre
Gesinnung so gerne entfalten möchte. Um dein für sie bestimmtes
Geschenk ganz nach ihrem Geschmacke zu wählen, forschte mir Jgfr
Merz ihre Lieblingswünsche aus, und wusste nach löblicher Gewohn
heit ihr Zünglein nicht im Zaume zu halten; eiligst erbat sich
Caroline ein Nähtischehen, da der Geber diesem Geschenke erst die
rechte Weihe verleihe, denn wo die meisten Stunden des Tages,
allein, nachdenkend und noch in Jugend u Kindheit träumen schwär
mend zugebracht könne eine solche Gabe nur von einem recht gelib
ten Freunde oder Freundinn empfangen werden. Schreiner Mayer der
das ganze Ameublement besorgt, will mir nun ein vorzügliches für
f 20 liefern. - Dich, meinen lieben Freund muss ich herzlichst
bitten mir in Antwort auf dieses, eine bestimmte Summe für die
diessjährigen Bücher und Atlas festzusetzen und solche bis auf
Weihnachten zu meiner Verfügung zu stellen, da ich sonst wirklich
in Verlegenheit komme, weil ich bis Theodor ausstudirt hat nie die
geringste vorräthige Summe habe. -

Theodor Aeplin wird den künftigen Monat hier erwartet, und sogleich
als praktizierender Arzt in seiner Vaterstadt auftretten, Otto
kommt Monat August nach der Zürcher Hochschule wo er noch die
Schweizerrechte studieren will. - Gustav Scherrer war lebensgefähr
lich krank an einer Lungenentzündung, erholt sich aber Gottlob
langsam wieder. Emil Gonzenbach weilt immer in Italien, Daniel
Wirth und Rochat sind nun beide durch ihn in seinem Handlungshause
in Neapel angestellt, seine Gattinn die in einigen Monaten ihre
Niederkunft erwartet, wird wahrscheinlich erst künftigen Herbst
nach St. Gallen kommen. Madam Bourry allways i11, und faussecouche
reiht sich an faussecouche. Kaspar Schobinger feyert noch ein
Universitätsjahr in Ber1in. Nachdem lezten Briefe von Theodor,
zweifle ich nicht mehr daran dass er künftigen Herbst auch hin
fliegen, und somit noch ein halbes Jahr mit seinem gemütlichen,
fröhlichen und getrosten Cousin Apotheker dort zubringen wird.
Onkel Kar1 findet es jammerschade dass sich das Fehrische Haus in
New York ganz auflöst. Hr Gustav gibt nun der dritte Seligmacher
in St. Gallen, und er darf nur seine 10 dürren Finger ausstrecken,
so hängen 10 der ausgewähltesten, niedlichsten St Gallerinnen dar
an, da der Zeitgeist nach Glanz, Aisance (wie noch nie) in allen
unsren jungen Köpfen steckt. -

Obschon ich fünf Tage zu diesem Briefehen brauchte, muss ich den
noch erschöpfter Kräfte wegen aufhören.

Gott erhalte dich gesund und immer so herrlich wohlgemuth.

Deine treue Mutter.

Von deiner Pflegemutter und deinem Vater entsprechende Grüsse, und
ein tüchtiger Schock von deinen Cousines und allen deinen Bekannten.

Hr. Arnold Rietmann ist Bräutigam mit einer Thuner Lady aus einem
Kaffee. Die kleine F. Nachbarin Högger ist gestern beerdigt worden -
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P. Henriette via Havre Rio de Jan ro den 14 April 1839

Herzliebe Eltern~

Vor ungefähr vier Wochen schrieb ich Euch zum letztenmal und zwar
P. Actif, seitdem habe ich nicht die Freude gehabt einen der lieben
Briefe meines Mütterleins zu empfangen, obschon vorgestern die fran
zösische Brig Lisbonnais von Havre in unserm Hafen angekommen ist,
sie bringt Nachrichten bis zum 20 Februar, ich erhielt damit Briefe
von Onkel Carl, nur kaufmännisches gar nichts Neues, als dass mei
ne Zeitungen u. Bücher endlich in einer Kiste Waaren abgegangen
sind, von Havre muss ich aber zu meinem Leidwesen vernehmen, dass
gerade diese Kiste, Schwierigkeiten im Zollhause halber, nicht ver
laden wurde sondern in der Douane zurückgeblieben ist - hoffentlich
werden meine Sachen nicht schuld daran sein, sonst giebts ein gros
ses Donnerwetter, das von Onkel Carl wahrscheinlich über Euch los
brechen wird - Durch die Zeitungen wird mir nun viel ••••••••••
gebracht werden? wenn sie je noch ankommen, auch dem Samen, der
wahrscheinlich mit eingepackt wurde schadet diess gewiss - Doch
was hilft es sich zu ärgern, wenn man die Sache doch nicht ändern
kann - Hier geht alles seinen alten Gang, die Geschäfte, obwohl
etwas gebessert sind doch nicht besonders in Flor und in dem Gold
lande. Brasilien muss nun froh sein schmutziges Kupfer erschaben
zu können und das glänzende Metall nur von weitem mit einem Seufzer
••••••••••• - Im Politischen geht es wieder, von verschiedenen Sei
ten laufen beruhigende Berichte ein, einzelne Provinzen sind mit
ihrem vom Gouvernement eingesetzten Presidenten gar nicht zufrie
den, was sie durch kräftige, unumwundene Demonstartionen an den
Regenten, die in allen öffentlichen Blättern abgedruckt werden ....
thun, in Rio grande do Sal stehen die Rebellen der legalen Partei
im Felde gegenüber, und befallen, wenn sie aneinander gerathen,
meistens die Oberhand, jetzt ist der Kriegsminister E. Damschbolk
[?] hinuntergereist um mit eigenen Augen zu sehen, wie die Sachen
sich verhalten, man ist sehr gespannt was er ausrichten werde. 
Anfangs nächsten Monats werden die Kammern eröffnet, u der sich in
der Zeit während sie geschlossen waren die Opposition sehr ver
stärkt hat, so wird es wohl sehr heftige Debatten geben, besonders
noch bei dem leicht entzündeten Character der Südländer u es ist
für das Halten des jetzigen Ministeriums sehr zu fürchten, - Leute
die es mit dem Wohl des Landes gut meinen hoffen auf den Fortbe
stand da die jetzt am Ruder stehenden Männer die ersten Capazitäten
Brasiliens sind u schon viele sehr zweckmässige Verordnungen er
lassen haben - Doch die von Freiheitsträumen angefüllten Köpfe der
sogenannten Republikaner finden nichts recht u wollen nur alles
über den Haufen werfen -

Während der Ostertage waren hier die Kirchen wieder ganz prächtig
geschmückt. Purpur, Gold, Silber blendeten die Augen, Processionen
sowohl des Tages als bei Nacht mit Fakel, schön beleuchtet durchzo
gen die Gassen, die Häuser prangten vol glänzender seidener Tep
piche u noch mehr voll von hübschen Mädchengestalten, die sich
später wieder in den beleuchteten Tempeln als andächtige Beterinnen
zeigten - Und doch hätte ich statt aller dieser Augenpracht die in
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meinem Vaterländchen stattfindende stille und herzliche Feier die
ser so schönen Tage mir gewünscht, besonders wenn man dabei einige
Zeit mit Euch meine Herzlichgelibten hätte zubringen können - Des
Ostermontags versetzten wir uns durch recht belustigendes Eierlen
wieder in unsere Kindheit u Nachmittags giengs auf hohen Pferdes
Rücken im Galopp, Schritt, Trapp u ••.•••• auf den botanischen
Garten, wo wir die schon vielfach bewunderten Freunde: Gewächse,
Pflanzen u Bäume wieder anstaunten u bei herrlicher Mondnacht,
nachdem wir unsere Gurgel etwas genetzt, nach Hause kehrten -

Laquai Billwiller u meine werthe Person leben immerfort ganz ver
gnügt auf dem schönen u luftigen Theresenberg, die gesunde Bewegung
u die frische Luft geben uns wieder Kraft u Lust, die durch das ewi
ge Sitzleben in der Stadt u durch die brennenden Strahlen der Sonne,
die in Brasilien gar zu verliebt ist, bald aufgerieben worden wä
ren - Des Morgens früh u des Sonntags ist Gärtnerei unser Zeitver
treib - Abends werden gewöhnlich besonders wenn der liebliche Mond
sein Licht angesteckt Spaziergänge unternommen, bald verfolgt man
in schlängelndem Wege eine uralte Wasserleitung, bald bahnt man
sich durch verschlungenes Gebüsch, wo noch selten Menschentritte
hingekommen einen romantischen Weg, während dessen man öfters
schön schillernde Schlangen u Eidechsen (diese letzteren ein gar
köstlicher Leckerbissen, wenn sie von einem verständigem Koch zube
reitet sind) aus ihrer Ruhe stört, die dann zischend u pfeifen da
vonscniessen, - bald macht man einer benachbarten Familie einen Be
such lobt ihre schöne Cafepflanzung u trinkt auf die Gesundheit der
ganzen anwesenden Gesellschaft, sowohl vom schönen als vom hässli
chen Geschlecht ein Gläschen Porto oder Lissabone Wein, indem man
zur Linken anfängt mit dem Spruch, viva senhora Mariquinta, viva
senhor Fortunato etc etc u stets mit einem Complement begleitet
jede Person benamset (ein Wort das mein sanfter Rector, gottlob
seeligen Andenkens, mir öfters mit Hand u Mund einprägte) und bis
man die ganze Tour gemacht das Glas in der Hand hält, ohne dessen
gewünschten Inhalt einschlürfen zu können - eine besonders für ei
nen gewissen Joggeli, der immer Durst hat gerne ein Glas schnell
hinunterstürzt sehr grosse Pein - bald belustigt man sich an den
ganz eigenthümlichen und sonderbaren Negertänzen, diese schwarzen
Geschöpfe lassen ihre Lust in eigentlichen Bocksprüngen - in den
seltsamsten Wendungen u Drehungen ihres Körpers in den lebhafte
sten Gebärden u Gestikulationen von Händen u Füssen u in lauten
aber fast gänzlich monotonen Nationalgesängen das fast wie das Ge
plärre der katholischen Pfarrer tönte, aus - meistentheils sind
sie um ein helloderndes Feuer versammelt, das durch sein plötzli
ches Aufflacken u Ersterben die grellsten Wirkungen hervorbringt,
so dass man sich leicht vorstellen kann einem Teufelstanz zuzu
sehen, da der ganz leichten Bekleidung wegen, indem die Neger
nur ganz kurze Hosen (von Emballage) ohne Hemd, Rock, Strümpfe etc
u die Negerinnen sehr leichte Röcklein von M•.• oder Indienne tra
gen, nichts als brandschwarze Gliedrnassen in der Luft herumvagiren 
Den Tanz begleitet stets Musik an deren Ton u Melodie sowie an de
ren Instrumente Jgfr Högger gewiss ihr grösstes Entzücken hätte,
wenn sie nicht vor Furcht die Ohren verspringen zu machen davon
laufen würde - Die Instrumente bestehen teils aus gut ausgehölten
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halben Cocosnüssen über deren öffnung längere u kürzere Eisenstäb
chen gezogen sind. die wie bei der Guitarre die Saiten. mit Fin
gern gekneipt werden. theils aus hölzernen Kisten über die ein
Fell gestemmt wird auf das ein oder zwei Musikanten mit rund ge
schnittenen Baumästen losschlagen. was einen Höllenlärm macht 
theils aus mächtigen Ochsenhörnern. die bis 4 Fuss lang sein kön
nen. in die mit aller Lungengewalt geblasen wird - wenn dann ein
Neger etwa noch eine alte Geige die nur eine Saite hat oder eine
durchlöcherte Trompete aus der mit Noth ein gellender Ton gepresst
werden kann mit sich gebracht. so ist das Conzert beisammen. u
lässt sich so vernehmen. dass es Stein erweichen könnte -

Vorige Woche feierte eine unserer Compagne Nachbarinnen ihre Hoch
zeit. die Trauung wurde. was mich sehr verwundert. in dem Wohnzim
mer vollführt. das durch ca 50 grosse Wachskerzen glänzend beleuch
tet dessen Boden mit wohlriechenden Orangen u Zimmetblättern be
streut. u in dessen Mitte ein kleiner Altar. geschmückt mit den
farbigsten Blumenkränzen. ausgerichtet war - Der Pater kam auf ei
nem magern Gaul im Galopp dahergesprengt u auf schnellem Umwerfen
des Chorhemdes etc begann er die Trauung - Sobald die Ceremonie be-
endigt war •.••.• sich alle Anwesenden u g der lieblichen
Braut auch einen Kuss gegeben. aber ich war leider nur Zuschauer 
Abends war kleiner ••.• bis auf Mitternacht wurde bei fröhlicher
Musik getanzt. wir verherrlichten das Fest noch durch 19 Kanonen
u Pistolenschüsse. die die furchtsamen Tänzerinnen oft zusammen
schrecken machte. Der Bräutigam liess uns für die ihm angethane
Ehre verbindlich danken - denn Schi essen u Feuerwerk ist des Bra
silianers grösste Freude. u ohne eines von diesen beiden Dingen
darf keine Feierlichkeit ablaufen. u dabei ist nicht der schöne u
verschiedenartige Anblick des Feuers die Hauptsache sondern viel
mehr das Donnern u Knallen. Denn es ist gar nichts ungewöhnliches.
dass hier z B vor Kirchen am Tage ihres Schutzheiligen. um Mittags
zeit bei hellem Sonnenschein. die schönsten Feuerwerke, meisten
theils aus China eingeführt; abgebrannt werden - bei Euch würde
man Leute die so etwas thäten für verrückt halten -

Vorgestern sass ich ganz vertieft in Schillers Wallenstein in mei
nem Zimmer als aufeinmal eine dunkle Gestalt mit langen Flügele um
mich herumschwirrt. nicht wissend was es ist springe ich auf nahm.
unter Rufen an die beiden schwarzen Jungens. die bald mit Bengeln
versehen ins Zimmer stürzten meinen dicken Stock zur Hand, u lie
ferte mit meinen Hülfstruppen dem fliegenden Ungeheuer eine
Schlacht deren sich selbst Schiller u Huber nicht schämen dürften,
nach langem Gefecht hatten wir den Feind endlich in eine Ecke ge
trieben u fielen nun alle drei über ihn her so dass er bald unter
liegen musste - beseelt von herrlichem Siegergefühl. das Homer in
ähnlichem Fall so schön beschrieben - brachten wir den todten Feind
an das Licht u was erblickten wir: eine grosse Fledermaus~ 0 jerum
o jerum~ oder eigentlich einen sogenannten Vampir, deren es hier
viele gibt u die besonders eine Plage des Viehes sind, indem sie
sich des Nachts gerne an dieses hängen u ihm Blut aussaugen - Unser
Feind hatte etwa 5 Zoll Körperlänge u mass mit ausgebreiteten Flü
geln ca 21

/ 2 Schuh - ein etwas unangenehmer Schlafkamerad, nicht
wahr? -
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Für heute die herzlichsten Grüsse an d.l. Jgfr Högger an Theo
dor u Caspar u an die seilerische Familie - Master Engler die
innigsten behaltet aber für Euch von Eurem

Jacob.

Brief No 36 von Mutter an J.L. St. Gallen d 27 sten April 1839

Innigstgeliebtes Kind.

Mit dieser Postilie zeige ich dir nun den Inhalt, was wir Onkel
Karls unlängst abgesandten Waarenkiste beifügen durften, welcher
besteht in zehn Brochures Doktor Strauss betreffend, dessen Por
trait, der famose Distelikalender der mehrere Auflagen (zwar mir
unbegreiflich) erlebte, der Ring von Theodor Wegelin, eine goldene
Stecknadel von Lina Schobinger als freundschaftliches Andenken (nur
die Auserwählten wurden so bedacht) die verlangten Sämereien und
die allgemeine Zeitung. Theodor schrieb uns vergangene Woche dass
er einen Brief von Caspar erhalten, worin dieser bemerkt dass er
noch keine Briefe, von dir empfangen (die ich doch regelmässig mit
den meinigen ihm sandte) dass er aber ganz ganz genau mit deinem
Thun und Treiben in Rio durch einen deiner genauen Bekannten der
nun in Paris lebe, unterrichtet sei. Man habe ihm von Hamburg aus
eine Proposition für eine Anstellung gemacht die er wahrscheinlich
annehmen und somit dieses Jahr noch Paris verlassen werde. Während
meiner ernstlichen ja wirklich lebensgefährlichen Krankheit schrieb
ihm meine Herzensfreundinn, und theilte ihm ihre bangen Besorgnisse
mit, bat ihn freundlichst um einen Brief für mich der vielleicht
neuen Lebensbalsam gewähren könnte, doch keine Antwort erfolgte,
an Theodor bemerkt er nur dass dieser Brief ihn sehr erschreckt
habe, und dass er nun hoffe seine Mutter sei wieder gänzlich her
gestellt, auch werde er einen jungen Künstler und guten Bekannten
von ihm einen Brief an Papa mitgeben da er sehr wünsche dass die
ser freundschaftlich von uns aufgenohmen werde. - Der siebente May
ist nun für Linas Hochzeit festgesezt. Die Trauung findet im Klö
sterli* statt. das Hochzeitsmahl bey der Rose, wegen Kränklichkeit
der Schwiegermutter, die Reise geht durchs Tyrol nach Wien, dort
halten sie sich 3 Wochen auf um den Fronleichnamstag mitzufeyern,
Venedig, Triest, Mayland werden besucht, den mahlerischen Schluss
bilden der Corno See, die Boromeischen Inseln, und unser Bergkönig
Rigi. Dass aber dieser wichtige Lebensabschnitt den vollen Glanz
punkt für Lina in sich hält, das beweisst wenigstens weder ihre

* St. Leonhard
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grosse Verstimmung noch ihre zimmlich zerrüttete Gesundheit, ich
kann ihr Verhältniss zu Hr Sulzberger nicht beurtheilen, da ich
sie noch nie für längere Zeit beobachten konnte, meine Krankheit
und die natürliche Folge von Entkräftung und Ermattung halten micp
immer in meinen 4 Wänden zurück, (obwohl ich wieder alle meine lec
tionen ertheile) und somit war ich noch genöthigt, allen diesen
Festen zu entsagen. Du würdest in einigen Jahren deine Vaterstadt
kaum mehr erkennen so reihen sich Novitäten an Novitäten, bewaffnet
mit den schärfsten Brillengläsern entdeckst du keiner unserer Thore
mehr, verfüge dich in den Klosterhof da wirst du zwei neue Gebäude
anstaunen, das Arsenal, und ein katholisches Schulhaus, besuche
Deinen Freund Emil G (im elterlichen Hause wohnend) nun vom ici
devant Scheibenerthor bis zu diesem ist nun ein neuer Bauplatz aus
gesteckt, mache die beliebte Wanderung um die Stadt nicht nur schö
ne Mädchen, nein neue Strassen ausgeebneten Gruben wirst du bewun
dern, an die Stelle der Kalkhütte ectra findest du ein neues Schul
haus, gännest du der alten Fr Krobelwirthin noch einige Batzen so
führt dich der Weg, dicht bei dem Hochgerichte bei dem neuen Ge
fangen und Zuchthause vorbei, dass ein stattliches Gebäude ist und
vorzüglich eingerichtet sein soll. Gelüstet es dich deine Cousine
Marie, Susette in ihrer Villa zu überraschen so ist der leonhardweg
in die schnurgeradeste Promenade verwandelt u Bäume zieren ihn zu
bei den Seiten.

[GrÜsse •• ] S. Gsell-Schob.

P lisbonnais via Havre Rio de Jan ro den 18 May 1839

Herzliebe Eltern~

Ihr werdet mein letztes Epistel vom 16 April p Henriette wohl schon
empfangen haben, mir brachte unterdessen der Ursin, auf dem Euer
Joggeli auch die Spazierfahrt nach dem Goldlande gemacht, den lie
ben Brief meiner lieben Mama der mir wieder viele Freude gewährte. 
Gerne erfuhr ich daraus, dass Theodor seinen für mich bestimmten
Aufsatz bald absenden wird, ich bin sehr darauf gespannt - Was ihr
mir in Betreff der notirten Bücher sagt habe ich mir bemerkt, bald
wird von hier, wahrscheinlich eine kleine Cafesendung abgegeben um
die Ausgaben für die mir angezeigte Büchersendung, die endlich in
einer Kiste von Onkel Carl im Zollhause ist u die ich wahrschein
lich in einigen Tagen erhalten werde zu decken - Für die land u
Stadt Neuigkeiten den besten Dank u herzliche Bitte für Fortsetzung 
als Erwiderung darauf kann ich heute auch mit einigen Namen aufwar
ten u von einer Emeute oder kleinen Revolution erzählen doch ich
will der schönen Geschichte nicht vorgreifen u fange also von vor
nen an -
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Wie Ihr wahrscheinlich wisst ist das Einführen von afrikanischen
Negern laut Tractat zwischen England u Brasilien strenge verboten,
dessen ungeachtet unterhält sich die portugiesische Marine fast
ausschliessli.ch mit diesem Menschen=Schmuggel=Handel u es werden
sicherlich über 50 000 solch schwarzer Geschöpfe, die für 3 a 4000
Milreis (ca 450 a 500 Gulden) als Sklaven verkauft werden, einge
führt - Da England sah, dass das Verbot so offen übertretten wurde
u die hiesigen Regierungsglieder selber in Elfenbein, wie die
Schwarzen in den Schiffsmanifesten genannt werden, Speculierten,
so hatte es schon einige Male Corvetten oder Fregatten ausgesandt,
die vor unserm Hafen kreuzten und wenn sich ein Negerschiff, das
durch viele Merkmale zu erkennen ist, näherte, darauf Jagd machten
u wenn sie seiner habhaft werden konnten, als Prise hereinführten,
worauf durch eine von den beiden Gouvernements eingesetzte Commis
sion ein Richterspruch gefällt werden musste, ob die Prise als gut,
wodurch das Schiff dem Englischen Kriegsschiffe verfallen war u
die Neger entweder hier oder in Sierra Leone in Freiheit gesetzt
wurde, oder ob die Prise als gesetzwiedrig, wodurch der Capitain
des engl Kriegsschiffes für allen Schaden verantwortlich gemacht
wurde, erklärt wurde - Vor kurzem hatte nun eine Kriegsbrigg drei
solcher Prisen gemacht, wodurch die Negerhändler sehr aufgeschreckt
wurden und den gemeinen Plebs zu unruhigen Bewegungen bestechen,
so dass ein Capitain des einten Negerschiffes als er Nachmittags
von englischen Soldaten ans Land begleitet wurde, nun vor der Com
mission zu erscheinen, von dem Pöbel befreit u die Soldaten mit
Steinen beworfen wurden. Dieses kleine Scharmützel endigte ohne
weitern Unfall, nur dass die Herren Engländer sehr darüber aufge
bracht waren u der Commodore den Wachen auf der Fregatte u dem Ne
gerschiffe schärfere Ordres ertheilte - Als den folgenden Tag, es
war Sonntag, das Dampfschiff Esp .• ladore von seiner Spazierfahrt
in der Bay, mit über 100 Passagieren, Abends zurückkehrte u zwi
schen dem Negerschiffe u der Fregatte durchfuhr u die Maschine aus
Irrthum stille hielt, wurde aus Rache oder übertriebenem Eifer von
der engl. Wache einige Male auf das Dampfschiff gefeuert u einer
der Passagire ein Brasilianer war tödtlich verwundet - wie gross
der Schreck u die Verwirrung auf dem Dampfschiff war ist kaum zu
beschreiben - Montag Morgen wurde dieser Unglücksfall von den Zei
tungen mit aufreizenden Bemerkungen begleitet ausposaunt, auf dem
Pallastplatze, am Strande gelegen, versammelte sich ein ungeheurer
Haufe müssigen Volkes in groben Schimpfworten wurde über die Eng
länder u Fremden im Allgemeinen, (da der eingebildete Brasilianer
alle Auswärtigen unter dem Namen Inglezes zusammenfasst) losgefah
ren, einige Matrosen, die sich ganz muthig auf den Platz hingelegt
hatten um zu schlafen, wurden durch Prügel aufgeweckt u nur mit
Lebensgefahr konnten sie sich, indem sie ins Wasser sprangen, ret
ten, denn was in der Nähe erfasst werden konnte wurde ihnen nach
geworfen, da flogen Steine u Holzblöcke, Geschirre u Gläser, Kot u
Mauerstücke auf die armen Verfolgten hin - ein bemanntes engl
Kriegsboth wollte dem Unfuge steuern, es ruderte heran, u wollte
eben aufs Land stossen, als ein ganzer Hagel von Steinen diess un
möglich machte u einige Offiziere dadurch schwer verwundet wurden.
unverrichteter Sache musste es zurückkehren; bis Nachts dauerte
die Aufregung fort. keine fremde Uniform durfte sich zeigen u so
gar die Kaufleute schlossen sich wohlweislich in ihre Häuser ein u
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getrauten sich nicht auf ihre Landgärten zu gehen - Tags darauf
erschienen alle Journale mit schwarzen Trauerrändchen bedruckt,
als wie wenn der Keiser gestorben wäre, u luden die Freunde des
von den Engländern meuchelmörderisch ermordeten Brasilianers, wie
sie sich ausdrückten, zu feierlichem Leichenbegängnisse ein, das
Abends 4 Uhr statt finden sollte - Die Erbitterung wuchs natürlich,
durch solche Aufreizung angefacht, immer mehr, u einige fremde Toll
köpfe, die dem Begräbniss zusehen wollten wurden wie das erstemal
bewillkommt, man setzte ihnen sogar nach u nur mit Noth konnten sie
sich retten - Auf diese Weise dauerte die Aufregung einige Tage
fort u Abends gieng gewiss kein Fremder ohne dicken Stock aus u
Nachts gar nicht, denn man fürchtete die Dolche u Messer mit denen
die Südländer ihre Rache gerne stillen, auf öffentlichen Strassen
•••••••• sogar den Rohheiten der Mulatten, die bei Auftauchen
stets die Hauptrolle spielten, ausgesetzt, dass diese einem aus
pfiffen, oder den Weg versperrten war etwas ganz gewöhnliches -
Die hiesigen Minister benahmen sich bei dieser Sache sehr ener
gisch, zuerst wurde den englischen Gesandten eine kräftige Note
geschrieben u gleich ein keiserlicher Commissar an die Fregatte
abgesandt, um gen aue Untersuchung zu halten - Woraus sich ergab,
dass die Wache die Ordre falsch verstanden hatte, die nun die
Suppe ausfressen muss - Jetzt ist wieder alles ruhig -

Vor kurzem machten einige junge Schweizer nemlich Weber, Laquai,
Billwiller u meine grosse Person eine recht interessante Tour in
das Innere des Landes nach Porto das Caissas, ein hübscher Ort der
durch einen Canal mit dem Meer verbunden ist u durch welchen der
Haupttransport des Cafe der innern Provinzen geht - Samstag Abends
4 Uhr bekleidet mit leichtem Strohhut, weissen Hosen, kurzem Redin
got* von bunter Indienne, langen über das Knie gehenden gelbledernen
Stiefeln, mit Sporen versehen, die fast 1 Zoll lang waren, liessen
wir uns per Dampf an das gegenseitige Ufer der Bay führen - bestie
gen dort, nach kräftigem Trunke die Pferde u fort giengs in sausen
dem Galopp bald durch liebliche Thäler, bald durch dunkeltrübe
Wälder, bald durch belebte Villas, bald längs einem rauschenden
Flüsschen. Bis Nachts 10 Uhr ritten wir stets frohen Muths davon,
als wir endlich zu dem auf unserer Reiseroute bezeichneten Nacht
lager orte anlangten, doch oh weh alles war in festen Schlaf ge
sunken, endlich nach langem vergeblichem Klopfen hörten wir eine
Menschenstimme u es wurde uns aufgemacht, von übernachten war aber
keine Rede, da man uns als verdächtig betrachtete, u nachdem unsere
Gäule etwas türkisch Korn u wir etwas Wein u Brodt eingenommen,
setzten •••.•.• auf neue unsere Irrfahrt zu verfolgen, alles war
menschenleer u öde, die Wege •••••• von Schritt zu Schritt, oft
ritten wir rechts, oft links, endlich versperrt uns ein Fluss
der wie es schien erst vor kurzem die Brücke verwüstet, da noch
einige Ueberreste herumlagen den Weg, ich versuchte mit meinem
Thiere durchzuwatten oder durchzuschwimmen, komme auch glücklich
bis zum andern Ufer das ziemlich steil ist, treibe das Pferd an,

* Gehrock
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es kann aber nicht herausklettern, der Boden weicht unter ihm u
rückwärts geht es bis seine u meine Beine mit nicht gar lieblichem
Nass umspült waren u ich par force wieder umkehren muss, nun stan
den wir wie die Ochsen am Berge, es wurde vorgeschlagen sich hier
zu lagern u die Pferde weiden zu lassen. doch das konnte nicrrt an
gehen da wir keine Mäntel hatten, wir mussten uns wohl entschlies
sen fortzureiten, was wir auch bis morgens 5 Uhr thaten, immer der
Nase nach mit u ohne Weg, durch Wasser u Koth, wenn es öfters gar
zu arg wurde so stiegen 2 ab u untersuchten zu Fusse zuerst den
Weg ob er auch practicable sei - Bei Sonnenaufgang langten wir in
Porto da Caissas an wo wir von einern deutschen Landsmann gar
freundschaftlich aufgenommen wurden, durch süssen Schlaf u warmes
Mahl stärkten wir unsere Glieder. Nachmittags ritten wir wieder
weg u beschauten die Gegend auf der wir des Nachts geirrt, bis
9 Uhr sprengten wir davon, wo wir Nachtlagern mussten um Morgens
3 Uhr wieder aufzubrechen u zur rechten Zeit auf unsern Pulten
zu sitzen - Wir hatten uns alle tüchtig amüsirt waren munter und
unbeschädigt nur griff zuweilen einer an sein Hinterquartier u
seufzte: ach wie mürbes Beefsteak hätte ich hier~ -

Die herzlichsten Grüsse an Papa, Högger, an Theodor, Caspar, denen
ich bald einmal schreiben werde, an Master Engler etc - Lebet recht
wohl bis auf baldiges Wiederschreiben

Euer getreuer Jacob

Brief No 37 von Mutter an J.L. St. Gallen d 23 ten May 1839

Innigst geliebtes Kind.

Gestern den 22 ten May empfingen wir deinen lieben, lieben Brief vorn
28 ten Hornung, der uns wie immer herzliehst erfreute. Du wünschest
etwas genaues von Hrn Wetter (der bei Onkel Karl ist) zu erfahren,
nun dieser ist der Bruder von dem Freunde deines Vaters, früher führ
te er eine eigene Handlung in Livorno, lebte hernach hier mehrere
Jahre aus seinen Renten, bekleidet nun die Stelle bei Onkel Karl
zu seiner grössten Zufriedenheit, und erwirbt sich so das Zeugniss
eines sehr pflichttreuen, geschickten Arbeiters, der den fashion
ablen Schwaben ganz aus dem Gedächtnisse vertilgt. Die besorgte
Mamma Laquai, erlitt grosse Angst für ihren amerikanischen Liebling,
der wie es schien ein wenig zu stark pausirte. Mein Schwager Doktor
nahm mich ins peinliche Verhör, und was ich Laquaisches von dir
wusste, musste erzählt werden. Ich kann es mir gar nicht anders den
ken als dass du nun im Besitze deiner Bücherkiste bist, die ja vor
Ende Januars abgesandt wurde. Die von dir mir aufgetragenen Commis
sionen besorge ich jedesmal schnell, und gründlich, was aber das
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Absenden betrifft, so muss ich sie leider anderen Händen überlas
sen. Die Singabendbeschreibung ergözte uns köstlich. Es leben die
warmen Schweizerherzen~ Hoch~ Hoch~ Die lakonische Conversation
deine Gehaltserhöhung betreffend gaudirten wir doppelt, sowohl
wegen ihrer Originalität als ihrer Vortheilhaftigkeit in jeder
Beziehung für dich. Langt einmal der Sechsspänner mit Mulatte und
Mohren an, so keucht das Mütterchen ihm noch seinen lezten Athem
entgegen -- Der Familie Romberg werden wir gerne thun was in unsern
Kräften steht. Papa dankt dir herzlichst für deine besorgte, be
sonnene Ermahnung der Artikel der Lithographie betreffend -- Ge
stern dem Glückstage (der einen so herrlichen Brief von dir uns
schenkte) erschien punkt 10 Uhr Hr Muns, so eben von Genf ange
langt, von wo er von mehreren hiesigen Familien abberufen wurde um
hier ein Knaben Institut zu gründen, da Herr Professor Schmid das
seinige auflöst, nun brachte mir dieser liebe, biedere Mitkollege
im Toblerischen Institute, einen Brief von Kaspar, den ihm Hr.
Doktor Th Aeplin, in Genf übergeben, da seine Heimreise sich noch
nach Lyon, und in das südliche Frankreich ausdehnt. Den Hauptinhalt
schreibe ich dir hier nieder. Der Anfang beginnt mit etwas flüch
tigem Bedauern über meine ernste Krankheit, und Freude über die
Genesung, dann ein da capo vom Schmerz nicht beitragen zu können
mit irgend einer Linderung, die in dem haltbaren Grunde besteht
diesen Sommer wahrscheinlich nach Hamburg zu reisen. Nun folgen
seine eigenen Worte: "Zu Hamburg könnte ich eine Anstellung in
einer Lithographie haben. die nicht ganz unvortheilhaft wäre. Doch
ich habe Portraite nach der Natur zu lithographieren, und er
hielte dafür f 120. pr Monat; das Leben soll in Hamburg billiger zu
stehen kommen daher denke ich dass dieses annehmbar ist, was mich
jedoch etwas schwanken macht, sind die angenehmsten Arbeiten die
ich jezt unter Händen habe, diese bestehen erstens: ein kleines
Werk das wöchentlich erscheint, betitelt. les belles femmes de
Paris; welche belles femmes ich auf diese Weise, mit einigen un
sern Schönheiten, d h auch Berühmtheiten bekannt geworden, und so
habe ich die comtesse de Montbel, comtesse de Merlin. die Mlle de
Glatigny mit meiner Kreide verewigt, ist das nicht herrlich~ wo
ich bis jezt noch war bin ich auch nebenbei eingeladen worden mei
ne Besuche fortzuführen, daraus hoffe ich daher Nutzen ziehen zu
können, und bald Oehl-Portraits für annehmbare Preise zu kriegen
dass ich mich denn doch bald an Bilder mahlen machen kann. Für den
ersten Kunsthändler hier Rittner et Goupil habe ich sehr viel zu
lithographieren, aber leider wird es nur auf Kunsthändler Art be
zahlt. Mit dem euch schon bekannten (aber nicht weniger als von
mir der Mamma geliebten) Hr Fries mache ich immer Kompositionen,
er Ornamente, ich Figuren die guten Abgang finden aber auch durch
Kunsthändler Hände gehen müssen. In lezter Zeit habe ich auch für
ein gewisses Album cosmopolite, gearbeitet das ihr gewiss zu Ge
sichte bekommt, da es in aller Welt bekannt ist, 6 Steine davon
sind von mir, auch mache ich hie u da Zeichnungen nach deutschem,
dh Compositionen mit Verzierungen die gestochen werden sollen. Auf
der Kunstausstellung hatte ich eine solche Zeichnung welche ziem
lich gefiel." ---- Noch nennt er die Mahler der besten Gemälde auf
der Kunstaustellung; dann gibt es noch eine kleine Beschreibung
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der Künstler, wo Bodmer, Zschogge, Kaspar sich als nordamerikani
sche Wilde masquirten, und mit ihrem ächten Costumes so sehr Auf
sehen erregten dass in den Zeitungen davon Erwähnung gethan wurde.
Von seinem lieben Bruder Jakob hört er häufig von einem Genfer er
zählen, der einige Jahre in Rio zubrachte. Der Schluss bildet herz
liche Grüssen nach Süd und Osten. - Hr Otto Aeplin der mir einen
Besuch machte, hat sich körperlich und geistig gar herrlich ent
wickelt, er hofft immer auf einen Brief von dir, vielleicht wird
er sich nun ein volles Jahr in Zürich aufhalten. Hr Gustav Scherrer
ist nun Gott sei's gedankt, wieder auf seiner Genesung die zwar
bei unserm starken Temperaturwechsel (wie bei allen Kranken) sehr
langsam von statten geht. Onkel Karl der auf seiner Heimreise mit
Marie noch zwei Tage in Basel zubrachte, ergözte unsern Studiosus
mit seinem Mutterwitze, und den interessanten Erzählungen seiner
kürzlich erlebten Aventures in Amerika, Marie die sich sehr zu ih
rem Vortheil veränderte, gefiel Theodor gar sehr, durch ihr trauli
ches, gemüthliches Benehmen. Mein Bruder fühlt sich nun ganz behag
lich, mit seiner kleinen Haushälterin, die mit ihrer Herzensgüte
einen Geist des Friedens in sein Haus brachte. Susette die recht
hübsch aufblüht, wird künftigen Monat nach St. Sulpice reisen wo
hin sie ihr Vater begleitet. Studiosus Fels wird nun in 14 Tagen
sein Examen halten von dessen Erfolge seine ganze Existenz abhängt,
da seinen Eltern beschlossen würden und somit ihm nicht die gering
sten Resources bleiben. Er machte mir zwei Besuche, mein Urtheil
über ihn wage ich nicht zu bestimmen, er scheint mir ein sehr fä
higer Kopf doch auch etwas anmassend zu sein. Hr Obrist Steinmann
ist plötzlich gestorben an seine Stelle im Regierungsrathe ist Hr
Gemeindeamman Fels gewählt worden. Beschränkter Raum ruft dir noch
allen allen Segen zu. - Tausend Grüsse von Papa an dich -

Deine treue Mutter S Gsell Schobinger

Herr Gustav Bourry der von seinem Vater Procura erhielt ist nach
New York abgesegelt und zwar ohne seine liebe Ehehälfte. Wie ist
auch dein Verhältniss mit Hr Billwiller, und wie behagt sich
dieser???

Folgt Brief von Fritz Schobinger vom 7. Juni 1839, nicht abgeschrieben.
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P. Rapide via Havre Rio de Jan ro d 14 Juny 1839

Herzliebe Eltern~

Mein letzter Brief vom 18t May wurde p Lisbonnais befördert seit
dem wurde ich vor wenigen Tagen mit N 35 meines innigeliebten Müt
terchens erfreut - Sehr schmerzlich ergriff es mich zu hören, dass
meine gute Mutter von heftiger Krankheit angegriffen vier Wochen
lang das Bett hüten musste u nur die in dem Briefe ausgedrückte
schon begonnene Genesung konnte mich wieder etwas heiter stimmen.
Bei Ankunft diese bin ich versichert dass die gerngesehene Gesund
heit wieder in mein mütterliches Haus eingezogen ist, u ihre Schwe
stern u Brüder alle, als Lebensmuth, froher Sinn, Heiterkeit, Be
ruhigung, rothe Backen, frische Beine u Körperstärke, mitgebracht
hat, pfleget diesen Gast, der, wenn er nicht mit der grössten Sorg
falt behandelt wird, nur zu leicht den Rücken wendet u so seinem
Erzfeinde Krankheit mit allen Plagen u. Qualen Platz macht, ja
recht gut; meine heissen Gebete zu dem der über Leben u Tod gebie
tet, bewegen ihn gewiss Euch vor fernerm Ungemach zu schützen u
noch viele Jahre die Lebensfreude, denn nach meiner Ansicht, die
sich bis jetzt noch stets bestätigt, sind daran doch mehr als Lei
den, geniessen zu lassen, so dass mir auch die noch ganz ungestörte
Freude des Wiedersehens zu Theil wird - Dass ich oder wir oder •.•.•
mein Bild oft Beruhigung in die Schmerzen meiner getreuen Mutter ge
legt hat, darauf bin ich stolz obschon ich unbewusst wohl that, doch
glaube ich dass Ihr versichert seidt, dass wenn ich in Eurer Nähe
gelebt hätte, meine kindliche Pflege u Aufmerksamkeit gewiss noch
mehr gewirkt hätte als nur mein lebhaftes Bild - in der Form kann
ich für das Wohl meiner Lieben nur beten u den innigsten Dank aus
drücken den beiden liebevollen Pflegern eines für mich so engver
bundenen Herzens -

Mit Interesse durchlas die St. Galler Neuigkeiten die die liebe
Mutter ihrem Lieblinge, selbst wenn sie noch ganz schwach, fort
setzt - Das schlechte Vernehmen zwischen Onkel Carl u Caroline
kann ich nicht begreifen, es ist darnach gut, wenn sie bald in das
Haus ihres Mannes u Meisters zieht, sehr freut es mich dass ihre
Gesinnungen gegen mich stets noch dieselben sind u hoffe dass sie
so bleiben werden, wenn gegenseitige schriftliche Mittheilungen
auch ausbleiben, zu diesen habe ich nemlich wenig Lust, da es bei
mir sehr starke Ueberwindung kostet mich zur Privatcorrespondenz
niederzusetzen, die ich auch einzig mit Euch allein pflege, ich
trage dessen ungeachtet die Bilder meiner Lieben getreuen im Her
zen, sie leben immer frisch in meinem Sinne, mein Geist ist aber
etwas schwerfällig meine Zunge zu lahm u meine Hand nicht schnell
genug um die Gedanken gerade wie sie in meinem Innern entstehen
festzuhalten u dem Papier zu übergeben, u trotz der Nähe die meine
gar gut in Briefschreiben u Aufsätzemachen bewunderte Mutter u
meine mütterliche, schriftstellerische Lehrerin vor Zeiten, mit
mir gehabt, so ist ihr Schüler doch etwas ungerathen ausgefallen u
macht den beiden gelehrten Meisterinnen blutwenig Ruhm - Oefters
fühle ich etwas ganz hell in mir u glaube meine Gesinnung frei ent
falten zu können, schnell setze ich mich nieder nehme diese Feder,
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Papier etc zur Hande u fange meinen Brief an, bald aber feuerts
u kocht es, ich kann nicht mehr vorwärts, käue an der Feder, be
trachte als ob ich das schönglänzende Firmament sehe, die schmut
zige Diele, zerschneide mit scharfem Messer die Federspitzen, drük
ke mit der Hand die Stirne gleich einem Philosophen, die oft auch
gar wenig denken, um etwas Vernünftiges herauszugreiffen, schreibe
endlich wieder einige Worte, doch es will nicht weiter gehen, ich
werde ärgerlich, reisse das Blatt entzwei, nehme Hut u Stock zur
Hand u lasse mich einige Stunden vom scharfen Winde umsausen, der
meinen Gehirnkasten wieder in seinen ordinairen~ Gang setzt. - So
geht es mir öfters, ich bitte Euch daher dieses Carolinen mitzu
theilen u ihr zugleich zu bemerken dass ich im fernen fremden Lande
mein eifriges, lebhaftes u gemüthliches Schwesterchen u Bäschen
stets in treuem Gedächtnis habe ihr Vetter aber viel zu plump sei
um sich mit ihr in Briefen wo sie grosse Fertigkeit besitzt zu mes
sen - Die Auswahl meines Geschenkes für die Aussteuer hat mich ge-'
freut, ich hoffe es werde hübsch ausfallen - Für den Betrag des
selben f 20 sowie für die Auslagen mit den Büchern werdet Ihr noch
vor Weihnachten gedeckt, denn im Laufe dieses Monats oder des näch
sten werde ich, wie ich Euch schon geschrieben, einige Säke Cafe
nach Havre, oder nach St. Gallen, schicken u Euch aus der Verkaufs
summe durch Onkel Carl den Betrag meiner Schuld auszahlen lassen,
ich hätte es gerne schon früher gethan, allein der Cafe war hier
viel zu theuer u da in diesen Monaten die neue Erndte einkommt, so
hoffe ich etwas schönes u billiges einkaufen zu können, als echter
Kaufmann, der ich stets zu sein strebe, musste ich also wohl zuwar-
ten - Die Bücher habe ich endlich vergangene Woche aus dem
Zollhause nehmen können, bis jetzt konnte ich noch wenig lesen, da
ich ziemlich beschäftigt war u mehrere mal bis nach Mitternacht ar
beitete, bin aber schon zum Voraus von der guten Auswahl des löb
lichen Dreier Comites überzeugt, für die angenehmen Geschenke der
lieben Geber nochmals den herzlichsten Dank, von den Brillen fan-
den sich nur 4 vor, es fehlte eine blaue Conversationsbrille u die
andere war zerbrochen - In den Zeitungen habe ich schon etwas ge
wühlt, die grosse Menge der Allgemeinen jagte mir anfangs fast etwas
Schrecken ein u ersuche Euch gef. Monat für Monat an Onkel Carl zu
übergeben, damit ich, eifriger Politiker, immer in den Wirren des
alten Europas au fait bleibe - Ungerne habe ich bemerkt dass bei
der allgemeinen Zeitung vom 1 Jan 39 an alle Beilagen u ausseror
dentl. 00. fehlen, da eben diese die interessantesten Aufsätze ent
halten, man wird sie doch nicht unterwegs herausgestohlen haben,
hier bin ich gewiss dass die Kiste nicht angerührt wurde - In be
treff der Anfrage was für eine Summe für Bücher, Atlas etc auszu
legen sei, bestimme ich diese jährlich auf f 60-80 die Euch jedes
mal von meinem Banquier Onkel Carl vergütet werden sollen, was den
Atlas anbetrifft so wünsche ich mir etwas sehr vorzügliches, da
ich einen der Nürnbergerfabrick schon besitze, ich weiss dass sie
theuer sind, scheue aber für diesen meinem Stande fast unentbehr
lichen Artikel keine Auslagen, von der Geographie gilt das nemliche -

Ein sehr trauriger Eindruck auf mich machte der gestern erfolgte
Tod von Christof Thomann der hier als Schlosser arbeitete - Die
Ursache davon war hauptsächlich eine hiesige Landeskrankheit
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Oiphterie zu der noch das gelbe Fieber, die er sich in der Cafe
colonie Caravellas wo er vor ca 3 Monaten als Aufseher über die
Neger eine Stelle hatte, erholt hatte, hinzukam, diese beiden Uebel
rafften ihn in einem Tage dahin, vor 3 Tagen verbrachten wir zusam
men noch einen recht gemüthlichen Abend, keiner dachte daran den
andern bald als Leiche sehen zu müssen, er wird heute Nachmittag
im englischen Kirchhofe begraben. Es steigen einem recht ernste
Gedanken auf wenn der Tod so nahe klopft u von den wenigen Bekann
ten die man in fernen Lande hat einen wegreisst, es ist diess
eigentlich eine sehr gute Mahnung für den Menschen, der sie auch
zu würdigen versteht, man wird aus dem gewöhnlichen Schlendrian
des Lebens etwas herausgeschüttelt, lässt Zahlen, Rechnen, Zinse,
Verkäufe etc fahren u denkt auch einmal wieder, was dem Kaufmann
so wenig geschieht, an die edlere fortdauernde Bestimmung unseres
Hierseins, überhaupt es regt den mit vielem irdischen Staub u
Schutt bedeckten Funken von religiösem Gefühl wieder auf u führt
zu höhern Gedanken - Mir selbst, der ich das Leben so heiter als
möglich aufnehme verfinsterte, der Gedanke, in fremdem Lande, das
man einzig •••••• um etwas einzuerndten, von dem man sich später
im immer sich hinsehnenden Heimathlande •••••••• könne, fern von
allen seinen Lieben zu sterben, u nur einen kleinen Genuss des
schönen Lebens gekannt zu haben, einige Stunden, doch die Hoffnung
auf ein besseres Geschick liess dieses melancholische Nachsinnen
bald verschwinden u wie früher sehe ich mit wohlgemuthem Gesicht
in die helle Welt hinaus. -

Neues gibt es hier weniges, das Ministerium hat nachdem es die Ta
schen gefüllt seine Demission eingegeben. Die Kammern debattieren
ganz heftig u stürmisch u die Discourse der Hauptredner durchlas
ich mit dem grössten Interesse u rufe manchmal überlaut "unter ...
ich bin natürlich wie früher von der Opposition, da diese die Würze
des Lebens ist - Im Handel geht es leider nicht besonders lebhaft,
vielleicht begründet sich der Credit Brasiliens bald etwas fester,
da von dem neuen Handelsminister ein anderer Weg in Finanzsachen
eingeschlagen wird, er will nemlich nun das jährliche Staatsdefi
zit zudecken anstatt Anlehen um Auflagen de ..• u hat damit schon
begonnen indem er den Zoll von Wein u Spirituosen, Getränken von
20% auf 50% erhöht, die lieben Schweizerwaaren werden nun auch
bald ans Brett kommen, denn es ist schon eine Commission nieder
gesetzt um die Valuationen der verschiedenen Artikel zu revidieren
oder vielmehr zu vermehren - Ich will gerne sehen wie das ändern
wi rd~ -

Für heute die herzlichsten Grüsse, an Jgfr Högger u meine Brüder
lein, lebet recht wohl u gesund diess ist der stete Wunsch Eures
getreuen

Jacob.
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P Louise via Havre Rio de Jan ro 10 Ju1y 1839

Herzliebe E1tern~

Der Rapide, um seinem Namen auch Ehre anzuthun, hat Euch meinen
1ezten Brief vom 14 Juni gewiss schon längst überbracht, seit dem
erfreuten mich die lieben Zeilen N 36 meines gar. zu f1eissigen
Mütterchens, dass mir dadurch wieder einige sehr vergnügte Stunden
gewährte u wofür ich wiederholt meinen herzlichsten Dank ausdrücke 
Mit Vergnügen ersehe ich aus dem Briefe, dass die nächste Kiste
von Onkel Car1 mir wieder einige Geistesspeisen u Herzensstärkungen
aus der lieben Heimath bringen werde, nem1ich einige Broschüren
über Doctor Strauss, der Diste11ika1ender u eine goldene Steckna
del von Line - Mit der Einsendung der Flugschriften seidt Ihr ei
nem meiner Wünsche ganz entgegengekommen, denn wie ich Euren Brief
erhalten hatte ich die Absicht mit der heutigen Schiffsgelegenheit
Euch darum zu bitten, es geht also daraus hervor, dass wenn wir
nicht in der Wirklichkeit beieinander sind, unsere Seelen u Gei
ster doch vereint leben um sich die gegenseitigen Wünsche austau
schen, wir also nur halb getrennt sind, es ist mir eine gar ange
nehme Idee mir vorzustellen dass unsere Gedanken sich auch in der
grossen Entfernung schnell u leicht kreuzen u verstehen -

Dass Caspar meine Briefe nicht empfangen, daran zweifle ich sehr,
entweder ist dies eine gute oder schlechte Ausrede um nicht ant
worten zu müssen oder seine künstlerischen Schwindeleien lassen
ihn nicht mehr daran denken, da ich gar kein Freund von Briefe
schreiben bin, besonders noch wenn ich keine Antwort erhalte, so
werde auch mein mah1erisches Brüderlein, dem ich zwar keineswegs
böse bin, u dem ich, wenn Ihr etwa schreibt, herzliche u handfeste
Grüsse auszurichten bitte, nicht mit meinem Geschreibe überschüt
ten, sondern ruhig, die Arme über einander gekreuzt, zuwarten, bis
es dem Musensohn einfällt, dass er in der weiten Ferne auch noch
ein warmes Bruderherz hat, das öfters durch lautes Pochen kundthut,
wie gerne er sich an den fröhlichen u lieben Jugendgespielen er
innert u sich nach ihm sehnt -

Mit der Correspondenz mit dem gelehrten Studiosus sieht es seit
einiger Zeit auch sehr misslich aus, da bin ich aber, wie ich glau
be, der Sünder, da ich die Antwort schuldig geblieben, ich fürchte
mich fast mit dem gelehrten Herrn schriftlich zu verkehren, ich
unwissender Klotz, dann warte ich immer auf Einsendung der Preis
schrift, der ich eine schnellere Geburt prophezeite u die doch
hoffentlich hier bald ihre Erscheinung machen wird, so bald diese
ankömmt soll ein langes langes Epistel an meinen gemüth1ichen Theo
dor, dessen treulicher heitere Umgang ich mir hieher wünschen möch
te, abgehen u ihn für die lange Entbehrung, wenn es eine solche
ist, von directen Nachrichten von mir, entschädigen -

Mit der Beschreibung der Hochzeitsreise Linas habt Ihr mich gar zu
lüstern nach der herrlichen Schweiz u dem belebenden Reisen ge
macht, schon seit mehr als 3 Jahren hier auf einem Flecke gebun
den, möchte meine unruhige Natur sich wieder gar zu gerne etwas in
der Welt herumtummeln u für einige Zeit ein freies ungebundenes
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Leben führen, oh mit wie viel Vergnügen würde ich an der Seite
meines unterhaltenden lebhaften Bäschens die Städte Venedig,
Triest, Mayland besuchen, die borromäischen Inseln bewundern u auf
dem herrlichen~ himmlischen~~ göttlichen~~~ Rigi die Schönheiten
des Alpenlandes anstaunen u die gesunde frische Luft einathmen,
obschon sonst nicht besonders unterhaltende würde ich doch, durch
die mannigflatigen Eindrücke belebt, meinen Herrn Vetter Sulzber
ger vielleicht ausstechen - vielleicht macht mir das aber die
Eigenliebe nur vor. -

Gerne durchlas ich die eine Schriftstellerinn •••••••• lebhafte
Beschreibung der Veränderung u Verschönerung meines hübschen Va
terstädtchen, u schreibe diesses auch dem Eindringen des hellen
Lichtes, des Liberalismus u Radicalismus zu, der das Spiessbürger
turn samt den Thoren zu den Thoren hinausjagte u dafür seine für
Nützlichkeit, Aufklärung, u Schönheit in die nicht mehr verschlos
sene Stadt einziehen liess ---

Mit einem der letzten Schiffe von Havre sind hier wieder zwei St.
Galler angekommen nemlich Kunz (Associe von Ehrenzeller u Kunz in
Brühel [?], welches Haus 1837 fai1lirt ist) und Steiger Bruder des
grossen Fabricanten Jonas Steiger in Herisau - Mit diesen neuen
Ankömmlingen haben wir uns an einigen Sonntagen schon ganz auf
schweizerische Weise bei Sang und Klang köstlich amüsirt, jedesmal
wurde den Lieben bei Hause u der schönen Helvetia rauschende Lebe
hoche gebracht u echte Schweizerlieder verschönerten die angeneh
men Stunden, die nur zu schnell verflogen --

Die beiden jungen Männer haben sich associrt u da sie viele Waaren
bei 100 Collis mitgenommen an ein belgisches Haus Tibergkion [?]
freres u Isler, das mit Kunz schon früher bekannt, auf die Waare
bedeutend vorgestreckt, gewandt, um durch dieses den Verkauf besor
gen zu lassen, da sind sie aber schlecht angekommen, denn das genann
te Haus besitzt das Zutrauen der Käufer keineswegs - so mussten die
beiden Schweizer sich wohl entschliessen selbst Hand an den Verkauf
zu legen u da sie die brasilianischen u portugiesischen Käufer
nicht kannten boten sie die Waaren den Fremden Häusern in Schwei
zer Artikeln an, auf diese Weise konnte Thomann, Billwiller u ich
einige sehr vortheilhafte Einkäufe machen und ein jeder war im
Stande schnell ein ordentliches Sümmchen in die Tasche zu stecken.
das kam mir gerade zu gelegener Zeit. denn schon lange hatte ich
eine gute Uhr, die auch regelmässig gienge. (die meinige war nem
lich nicht von der Art, sie hatt gar sonderbare Capricen indem sie
des Tages manchmal 30 u 40 Minuten zu früh oder zu spät gieng).
nothwendig, ich kaufte mir also aus den von Kunz gekauften Waaren
gewonnenen Gelde. eine echte goldene Schweizeruhr v La chaux-de
fonds. zu dem billigen Preise v ~ 110 4000 [?] für die ich bei
einem Uhrenmacher wohl 140.150 000 bezahlen müsste - sie wurde nem
lich von einem französischen Capitain eingeschmuggelt. Der ältere
Thomann Chef des Hauses T...• u A hier ist vor ca einem Monat nach
Bahia abgegangen um sich von dort im August nach der Schweiz ein
zuschiffen. er wird Euch wohl besuchen. um von Rio u von meiner
grossen Person zu erzählen. ich bitte Euch ihn recht freundschaft
lich aufzunehmen. wenn es Euch nicht unbequem wäre, so würdet Ihr
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mir einen grossen Gefallen thun ihn einmal zum Essen oder für einen
Abend einzuladen - Er ist wie Ihr wohl selbst sehen werdet, ein
etwas sonderbarer Kauz, das Jahr 1837 (eine Unglückszahl) hat ihn
halb verrückt gemacht, er war längere Zeit ganz allein hier als es
drunter u drüber gieng, die allgemeine Crisis griff sein Haus,
das sehr stark für eigene Rechnung macht, auch heftig an, man
spricht hier sogar von Zahlungsunfähigkeit, es hat aber den Sturm
glücklich bestanden u in den letzten Jahren den erlittenen Verlust
wieder ziemlich eingebracht, so dass er nach meiner Meinung gut
steht - Dieser Glücksfall u dazu die fast gänzliche Abgeschieden
heit in der er lebte haben ihn menschenscheu u sonderlich gemacht 
Gegen mich zeigte er sich immer sehr artig, wir waren zwar nie in
engerer Verbindung, doch als Landesleute kamen wir öfters zusammen. -

Im Handel scheinen die Aussichten sich zu verbessern, das neue Mi
nisterium hat recht kluge u überdachte Schritte zu dessen Verbes
serung das hiesige Geld, da die Regierung mehr Zutrauen gewinnt,
hebt sich auf den europäischen Plätzen immer mehr an Werthe, so
ist es in den vergangenen 14 Tagen um ca 4% gestiegen - die Cu1tur
der brasilianischen Hauptproduckte wie Cafi u Zucker vermehrt u
verbessert sich stets, u die Preise heben sich nach Verhältniss
der Verbesserung - der Importhandel geht seinen regelmässigen Gang
und Rio wird nicht wie 1834/37 durch Specu1ationswuth mit Waaren
angefüllt für deren Verbrauch einige Jahre erforderlich sind -
Solch erfreuliche Berichte gibt man gerne, hoffentlich gestalten
sich die Geschäfte so dass man damit fortfahren kann -

Unsere Princessin Donna Januaria, nun über 17 Jahre alt, ist mann
bar u schon suchen das Ministerium, die Deputationskammer u der
Senat, einen ebenbürtigen Ehegespons für sie, man spricht wieder
von einem coburgischen Prinzen, die das gesündeste Blut haben sol
len u also am geeignetsten für Fortpflanzung des erlauchten Stam
mes sind - Leider ist die Apanage der Princessin nicht besonders
lockend, laut einem Plan soll sie jährlich nur c f 100 000 - zu
disponiren haben, mit dem sie, ausser der Wohnung in einem Palaste,
den ganzen Hofstaat bestreiten muss - Der Gemahl soll den Titel
eines IIPrinzen von Oyapock ll (ein Landstrich am Lorenzof1uss) füh
ren u muss in Brasilien bleiben, da Donna Januaria Kronprinzessin
ist u wenn der Kaiser ohne Kinder stirbt, den Thron besteigt -

Für heute habe ich genug geplaudert, ich komme bald wieder, denn
in kurzem soll ein zweites Schiff nach Havre spedirt werden, un
terdessen lebt recht wohl u gesund, u bestellt die herzlichsten
Grüsse an Jgfr Högger, an die in kurzem Brief von mir abgehen wird,
an Theodor u Caspar - Onkel Doktor u alle meine Jugendfreunde

Euer getreuer Jacob
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P. Jean Maurice via Havre Rio de Jan ro den 16 Ju1y 1839

Herzliebe Eltern~

Vor einigen Tagen d.h. am 10. dieses Monats schrieb ich Euch p
Louise, welchen Brief Ihr wahrscheinlich schon in Händen habt, da
das genannte Frauenzimmer sehr schnelle Füsse haben soll u gewiss,
wenn auch nur aus Ehrgeiz, eine der Haupttugenden des schönen Ge
schlechts, sich nicht an dem trägen Jean Maurice, dem Träger der
heutigen Postille, überflügeln lässt - Der eigentliche Zweck des
heutigen Briefes ist Euch anzuzeigen, dass ich mit dem Jean Maurice
2 Kistchen enthaltend 2 Dz Flaschen echten Portweins verladen habe,
die Euch durch Vermittlung von Herrn oder Frau Professor Laquai
(Vetter Reinhold hat nemlich auch 2 Dz von diesem Wein abgesandt u
um die Kosten nicht zu vermehren liess ich die meinigen durch sei
nen Spediteur in Havre gehen) übergeben werden. - Durch einen ganz
unerwartet glücklichen Zufall fand ich diesen echten Portwein, der
schon seit längeren Jahren in Rio gelagert u gleich kam mir der
Gedanke eine Probe von diesem feurigsten der feurigen Weine nach
dem kalten Heimathörtchen zur Erwärmung in den frostigen u eisigen
Wintertagen zu senden - Ich bitte Euch also ein Dutzend für Euch
zu behalten u auf meine u die Eurige Gesundheit zu trinken, indem
ich hoffe dass mit dem erquikenden Safte, bestes Wohlsein Kraft
u Leben Euer Blut durchdringe, hoffentlich mundet Euch dieses er
weckende Getränke recht sehr - Die zweite Kiste wollet Ihr gef.
nach folgender Anweisung vertheilen. 1. 3 Flaschen an Onkel Carl,
dem der Wein seine lederöpfelartigen Backen (ich sollte zwar darü
ber nicht spotten, denn die meinigen sehen nicht viel besser aus)
etwas röthen r .. ge u den ich mit der jetzigen Gelegenheit ersuche
sie auf meine Gesundheit zu trinken - 2 tens 3 Flaschen an Onkel
Doktor an den einen recht freundlichen Gruss von seinem frühern
Patienten, der ihm nun etwas süsseres u angenehmeres als seine
Pülverlein zu verschlucken gibt, auszurichten bitte - 3 tens 3 Fla
schen an Hr Cantonsgerichtspräsidenten Sailern, die ihn der junge
aufbrausende Radicale, der öfters ganze Abende mit Politik kanne
giessert, auf das Emporblühen des herrlichen Ländchens Schweiz u
auf das immer weiter umsichgreifende Eindringen des Lichtes u der
Aufklärung, auszuleeren bittet -- 4 tens 3 Flaschen an Master Eng
ler den gemüthlichen Wein u Weiberfreund mit dem Bedingniss 1 Fla
sche auf unser gegenseitiges Wohlsein, die zweite auf die seines
lieben Müsli u die dritte auf die Gesundheit seiner munteren Buben,
die "durchaus u positiv" so werden sollen wie ihr wackerer Vater 
zu trinken - - Der Wein wird wohl erst 4 a 5 Wochen später als
dieser Brief nach St. Gallen kommen, da sowohl das Ausladen des
Schiffes, als auch der Transport u T.•. ca 30 Tage viele Zeit mag
einnehmen, Ihr müsst Euch also in Geduld fassen u entschuldigen
dass ich Euch jetzt schon den Mund wässerig gemacht habe -
An den mir übersandten Büchern habe ich mich schön köstlich erbaut,
besonders wahren Genuss gewährten mir u einigen meiner Freunde,
die sich die Gedichte gegenseitig vorlasen, die Lieder über "Luther
u seine Zeit" von Hagenbach, herrliche Gedanken, kräftige Worte,
warme Herzlichkeit u wahre Frömmigkeit machen das Buch dem Leser
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sehr lieb, bei vielen Stellen konnte mir die \~orte "oh das ist
schön u herrlich~~ nicht zurückhalten u der Vorleser musste diese
Perioden nachher wiederholen - Gar gute Lebensregeln enthielt das
Buch auch, mir sagen am besten die derben u treffenden Sprüche
des Kraftmannes Luther zu, sie passen zur jetzigen Zeit noch wie
zu der seinigen, den Spruch den er an die Menschen, die einzig u
allein an Auffüllen der Geldsäcke denken u darüber das Höhere und
Erhabene, die Seele u den Geist ganz vernachlässigen richtet, habe
ich auswendig gelernt seiner Trefflichkeit halber, es heisst:
Mit all ihrem Gehaben, Schinden und Scharren
Werden sie allesammt zu Narren~~~ -

Mit diesem köstlichen Kraftspruch will ich auch schliessen, unter
den herzlichsten Grüssen an Jgfr Högger u meine beiden Brüder.
Euer stets wohlgemuthe u getreue

Jacob

Brief No 38 von Mutter an J.L. St. Gallen d 22 sten July 1839

Innigstgeliebtes Kind.

Wahrlich zum erstenmal trifft es mich seit deiner Abwesenheit dir
drei vor mir liegende Briefe zu beantworten. Fürchte aber nicht
dass dein Mütterchen saumselig werde, das erste und lezte mal sol
len 6 Wochen verfliessen mit pausieren, diess noch zu meiner Ent
schuldigung, von meiner ernsten Krankheit bin ich immer noch ziem
lich angegriffen, eine schleunige und unerwartete Abreise auf den
Rigi überhäufte mich noch mit Geschäften, oben war ich zu jeder
Correspondenz untüchtig, nun bei der Rückkehr ist es wieder meine
erste Freude und Erholung dir von allen unsern Begebnissen vorzu
plaudern. Doch vorerst noch einige Zeilen über Deine lieben, lieben
Briefe. Aus demjenigen vom 14 April werden wir nicht neidisch auf
eure Ohrenschmäuse mit denen euch eure Neger erquiken, freuen uns
hingegen desto mehr dass die wahre Schweizerharmonie unter euch so
belebend herrscht. Gar ergöz1ich war für uns die Hochzeitsbeschrei
bung und das spendirte Bombardement der hübschen Nachbarin. Eure
brasilianischen Geschöpfe kennen doch gar kein savoir vivre, ohne
eine vergoldete Visitenkarte abzureichen, sich so unverschämt ins
Schlafzimmer eines so holden Schüng1ings einzudringen, sezt doch
gewiss eine so bestialische Impertinenz eines Vampirs voraus; der
Himmel bewahre dich in Zukunft vor solchen garstigen Visitenhünden~~

Vom 16 ten Maerz datirt erhieltest du sogar ein Briefterzett von
mir dass dich mit Jubel erfüllte, nicht wahr mein Herzlieber,
nichts mehr auf der Welt röthet schneller die Wangen, erglüht freu
diger die Augen, kurz wirft den schönsten Sonnenblick auf unser
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sonstiges Schattenleben als ein Brief unserer Geliebten, das fühlt
gewiss dein Mütterchen am tiefsten, und darum ist sie dir auch so
herzlich dankbar für deine häufigen Nachrichten. Mit Jugendmuth
und Körperkraft lässt sich auch dem Einerlei des Lebens seine gu
te Seite abgewinnen, da in ewigem Wechsel und Zerstreuungen man
sich zu oft selbst verliert. Die Bücherkiste haben wir nach deinem
bestimmten Verlangen in eine Waarenkiste von Onkel Karl gefügt,
wünschest du die Bücher künftig einzeln zu empfangen so bitte ich
mir es schleunigst zu melden, bemerke aber nur dass ich nie viele
miteinander Onkel Karl übergeben darf ohne ihn missmuthig zu stim
men. - Aus dem heutigen vom 18 ten May datirt revoluzen die Leute
bei euch wie nun beinahe im ganzen Universum, der spuckende Zeit
geist der alles aus seinen Fugen reisst bläht auch die rohen Bra
silianer auf, unbehaglich erscheinen mir ihre Hinterlist, Rachsucht
und Hass gegen die Fremden~ Desto erfreulicher aber das feste Zu
sammenhalten der biedern Schweizersöhne die keinen Genuss unge
theilt kennen. Wie unterhaltend deine Reisebeschreibung in das In
nere doch entfaltet mein lieber, kleiner Waghals immer eine zu
starke Dosis Tollkühnheit und das macht das Mütterchen erbeben und
erzittern. Bitte, bitte um weniger Courage~

Auf dem Rigi verlebten wir drei sehr angenehme Wochen, wiewohl die
ersten Tage uns mit Regen und Schnee bewillkommten, wurden wir
nachher durch den klarsten Horizont sehr entschädigt, die Aussicht
ist für mich die schönste und zusagendste der ganzen Schweiz, was
Theodor auch bestätigte der eine vollkommene Jubelfeier da oben
hielt. Gänzliche Abspannung, die schönste Natur, die lieblichsten
Schweizerjungfrauen alles vereinigte sich den Rigi zu einem Eldo
rado zu stempeln. Onkel Karl mit Marie, Susette, Friz verlebten
auch mit uns 2 herlich schöne Tage, in denen wir den Rigi in allen
Richtungen bestiegen. Wie oft wurde unseres lieben Südländers er
wähnt. Friz benahm sich besonders liebenswürdig. Mit der nächsten
Kiste erhälst du die Preisaufgabe von Theodor, die meiner Herzens
freundin und mir eine sehr gelungene, tüchtige und vielerfordernde
Arbeit schien, auf dein Urtheil bin ich sehr begierig. In der lezt
versandten Kiste findest du die Grammaire-v-Hirzel, parales d'un
croyant, le livre du peuple und allgemeine Zeitung. Hr Daniel Wirth
ist von Neapel nach Smyrna für das Haus Gonzenbach gereist. Hr. Bi
willer in deinem Hause äusserte sich in einem Briefe, das er nicht
alt im Rombergischen Hause werden wolle. Welches ist auch seine
Stellung? Nette und Caroline Schobinger hielten am gleichen Tage
Haussteuer Empfängniss, die erstere wurde nicht besonders begabt
da die Familie sehr klein ist, Karoline hingegen auffallend bril
lant wie selten noch in St. Gallen deine Prachtsausgabe von Näh
tisch erregte nicht nur Freude sondern Bewunderung. Fels ist zum
allgemeinen Erstaunen im Examen durchgefallen, nun will er seine
Anstrengungen verdoppeln um künftigen Herbst besser zu reussiren.
Junker August Gonzenbach Staatssekretair ist Bräutigam mit Fräu
lein Schönauer von Basel, ein liebenswürdiges und sehr reiches
Frauenzimmer. Jungfer Mosheer verlobte sich ohne Wissen ihrer Mut
ter mit Hr Cassier Ackermann damit nun keine unnöthige Einsprache
mehr gemacht werden könne. ---
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Hr Otto Aep1in war bedenklich krank in Zürich nun ist er wieder
gänzlich genesen und bringt seine Ferien bei den Seinigen zu.
Ste11y [?] Mediciner liegt rettungslos an einer Zehrung darnieder.
Heute reiste Hr Eng1er mit seiner liebenswürdigen Gattin (Mariann
Züb1in) nach Newyork. Süsette Schobinger ist nun fast 8 Tage in
St Su1pice einquartirt. - Die allerherzlichste Erwiderung deiner
Grüsse von meiner Herzensfreundin Papa. Theodor, Schobingerischer,
Gse11ischer, Sai1erscher Familie von Master Eng1er, Karo1ine und
deiner treuen Mutter

S. Gse11 Schobinger

P. Achi11e via Havre Rio de Jan ro d 21 Aug 1839

Herzliebe E1tern~

Für heute im Fluge nur elnlge Worte. da ich viel zu schanzen habe
u das verdammte Havreschiff noch einen Tag früher geht als es soll-
te, mit der nächsten Gelegenheit p Je1upide Canans [?] Ende
des Monats folgt eine lange Epistel.

In der Zwischenzeit. erhielt ich den lieben, lieben Brief No 37
meines mütterchens wofür den herzlichsten Dank, gar gerne vernehme
ich die Genesung der lieben Schreiberin. Die Nachrichten über Cas
par den poetischen Musensohn interessirten mich auch sehr ebenfalls
die diversen St. Gallerhistörchen, aber, wenn ich tadeln darf, so
vermisse ich etwas nicht gerne, nemlich das Ergebnis der Maywah1en,
das gewiss schon lange in allen Zeitungen besprochen worden ist,
als gute Schweizerbürger solltet Ihr doch dem jungen Landsmann in
der weiten Ferne nicht solchen wichtigen Begebenheiten unerwähnt
lassen, da ihr ja wisst dass es ein eigentlicher Politikfresser
ist, zudem musste ich noch aus einer Hamburger Zeitung lesen, dass
die verfluchten Rothstrümpfe den Sieg davon getragen haben. u dass
mehrere von den einflussreichsten Männern entfernt worden seien,
wenn dieses wirklich wahr wäre, so sollte man den Radicalen Libe
ralen die Hosen herunter lassen und auf - - - - - dass sie sich
nicht besser gemacht. was gibts wenn ich wieder einmal in meinem
Ländchen wohne so soll es anders werden, ich werde Himmel u Hölle
zusammentragen u zu meinem guten Zwecke zu gelangen - doch viel
leicht hat die aristokratische Hamburgerinn aufgeschnitten, was
die Junker nur zu gerne thun, darum ersuch ich Euch den grossen (7)
Fehler wieder gut zu machen u mir recht ausführlich darüber zu be
richten - Die Brochuren über Dr Strauss, den Distellikalender, Zei
tungen - Morgenblatt, Saamen, Ring, Stecknadel habe dankbarlichst
empfangen -- u mich theilweise schon daran gaudirt. der Saamen lebt
stekt in der Erde u gestern haben die Rettiche zuerst ausgeschossen,
aber sie sind nicht auf St Theresa gepflanzt worden sondern in
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St Christoph eine gute Stunde weit von der Stadt, wo wir nun ein
eigenes Landgut besitzen klein u fein, gut u schön, schlecht u
recht, doch über diesen in meinem nächsten mehr heute kommt mir
alles in die Quere, setze ich die Feder an so ruft dort ein gel
ber Kerl S. Diego, hier springt ein schwarzer Moloch herbei u will
Geld, danach ruft H Schleiden ob die Rechnung fertig sei etc etc
daher muss ich nolens volens enden.

Mit herzlichem Dank für die lieben Zeilen von Jgfr Högger, u Grüs
sen an meine Gebrüder wünscht Euch für heute noch, immer so viel
heitern Lebensmuth als er besitzt Euer stets wohlgemuther u getreuer

Joggeli

Brief No 39 von Mutter an J.L. Dt. Gallen d 4 ten September 1839

Innigst geliebtes Kind~

Gestern erhielten wir deinen lieben, lieben Brief vom 14 ten Juny
datirt aus dem wir noch mit der grössten Freude, den ungebrochenen
Lebensmuth, die warme, volle Jugendliebe, und die unverdorbene,
glückliche Jugendkraft erkennen, die dir unser himmlischer Vater
noch recht lange erhalten und bewahren möge.

Was die kleine Cousine Lina anbelangt so werde ich ihr nur das Lieb
liche und Wahre deiner treuen Gesinnungen für Sie mittheilen, deine
feine juristischen Sophismen wie: Schwerfälligkeit des Geistes,
Zungenlähmung, Gedankenlosigkeit und dergleichen listig erfundenen
Gebrechen hüte ich mich wohl, zu divulgieren, da mein Liebling James
mir ganz andere Beweise liefert, die mich jedesmal wirklich be
glücken und troz der unzähligen Durchlesung mir immer die gleiche
Herzensfreude gewähren. Lina ist jetzt viel unwohl und scheint über
haupt nicht besonders glücklich zu sein ihre nervengereizte, auf
geregte Stimmung zeigt sich ziemlich störend in ihrem Umgange, ih
ren kleinen Bruder Karl hat sie nun für immer bei sich, ein spre
chender Beweis ihrer Pflichttreue da sie diesen bei der 17 jährigen
gutmüthigen aber ziemlich charakterlosen Marie nicht genug für sei
ne feinere Ausbildung versorgt wusste; man spricht immer davon dass
diesen Spätherbst Onkel Karl und Fritz nach Paris reisen um sich
einige Zeit dort aufzuhalten, Fritz reiste dann nach der Havanna
und Onkel K. käme wieder nach St. Gallen zurück, bestätigt sich
dieses so werde ich es dir unverzüglich schreiben. - Herzlich wün
sche ich dass die Bücherwahl deinem Geschmake ganz entspreche. Um
deinem Wunsche ein vorzügliches, geographisches Werk zu senden voll
kommen zu entsprechen, will mir nun dein Bruder Theodor von Berlin
aus (dem Sitze aller Wissenschaften) die beste Anleitung geben.
Der vorzüglichste Atlas soll nach dem Ausspruch aller der grosse
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Stieler sein Ca f 22) Jgfr Merz die diesen besizt beklagt sich
aber über dessen Undeutlichkeit und ergänzt ihn immer mit der
kleinern Ausgabe a f 2.42 - ich bitte dich im nächsten Briefe mir
deine Verfügung zu schreiben.

Oie Brillen sind nach deiner Bestellung pünktlich und sorgfältig
besorgt worden leider müssen sie von rohen und diebischen Händen
gehandhabt worden sein. Die fehlenden Beilagen der allgemeinen Zei
tung wirst du in der zweiten Sendung empfangen haben, diese nach
deinem geäusserten Wunsche alle Monate an Onkel Karl complet zu
übergeben ist mir leider unmöglich, da Papa, dem dieses seine
Haupt und lieblingslecture ist solche mir nicht sogleich einhändi
gen kann, da ihm seine vielen Geschäfte gar wenig Zeit zum lesen
erübrigen lassen, so wie sie mir übergeben werden erhälst du sie
unverzüglich. -

Sehr schmerzlich ja erschreckend ergriff uns die so unerwartete
Todesnachricht des jungen Thomann, wenn deine Gefühle sich ernster
und melancholischer stimmten, so denke dir erst die unsrigen~ doch
wie dein froher lebensmuth dich immer frisch und kräftig erhält,
so stärkt auch das volle Gottesvertrauen unsere öfters sinkende
Kraft und beglückt uns mit dem all beruhigenden Troste des beseeli
genden Wiederfinden und Wiedersehens. Unser Theodor wird nun in 14
Tagen nach Berlin reisen, in München gedenkt er mehrere Tage zu
verweilen, die für seinen glühenden Kunstsinn gewiss die genuss
reichsten sein werden, vor seiner Abreise erhälst du noch eine Epi
stel von ihm. Bei uns wird es dann wieder öde und stille sein, ein
reges, geistiges Jugendleben belebt und erheitert den Familienkreis,
und jedes Mitglied belustigt und vergnügt sich mit demselben und
enthebt sich so mehr der täglichen Sorgen und Lasten. -

Nun komm und höre noch ein wenig unser buntes Allerlei an - Herr
Emil Gonzenbach ist der beglückte Vater eines grossen Mädchens.
Doktor Wild CSulzberger) kaufte das Haus von Jkr Emil Scherrer a
f 27000 Ikr Scherrer verlässt nur für immer St. Gallen, seine Ge
schäfte übernahmen Hr. Köberle, Steinmann und ein Herr v Schaff
hausen, die ältere Tochter wird Hr Pfr Meville heirathen, die Jün
gere hat die englische Krankheit in einem sehr beängstigenden Grade,
ihr künftiger Aufenthalt wir Montreux sein.

Hr Wegelin beym Schwanen ist gestorben. Hr. Rittmeister Gonzenbach,
escortirt mit Fräulein lucie und Rosalie schifft nun nach Messina
und kehrt erst nach Weihnachten wieder zurück. Gestern war die
Hochzeitfeyer von Hrn Jules Fehr mit Jgfr Aeplin, denen es vegönnt
ist Rom und Neapel zu beglücken. Heute flogen Marie Schlaepfer und
Getrud Mayer aus dem heimathlichen Netze, sich zarte Schwingen in
Genf zu holen - Rosalie Mayer wird nun täglich hier erwartet, Maul
und Nasen öffnen sich um die Niederische Dressur anzustaunen. Hrn
Gustav Tobler gedeiht oekonomisch sehr gut in Genf, ein Institut
von 12 Zöglingen, und sehr viele Privatstunden bei Hrn Niederer
sind seine glücklichen Resourcen. Hr Eduard mit seinen Eltern flo
rirt auch bestens mit einem Institute in Nyon. Hr Munz der sich
nun mit der ältern Tochter im Waisenhause verheirathet hat das
grosse Bürgli gemiethet und widmet sich nun auch diesem Berufe. Hr
Custer=Frey hat fallirt. Wir haben auf künftigen Jakobi unsere
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Wohnung aufgesagt, da die hintern niederen Häuser alle niederge
rissen und an ihrer statt vierstöckige Giganten aufsteigen, wir
haben nun den ersten Stock im Schönthal bei Hr Graf gemiethet und
gedenken künftigen Frühling uns dorthin überzusiedeln. Hr Wetter
bei Hrn Rathsherr Suter bemerkte mir unlängst dass sie nach dem
frühern Uebereinkommen dich bedacht haben und solches dir in einem
Billet noch eigen bemerkt -

Gott erhalte dich gesund und vergnügt diess ist unser aller herz
lichster Wunsch

deine treue Mutter S Gsell Schobinger

Brief von Theodor St. Gallen, d 17 ten Sept. 839

Innigst geliebter Bruder~

Du magst wohl schon oft beim Gedanken an deinen gelehrten Bruder ge
dacht haben: "Gut Ding braucht Weile". Freilich wäre mir der fal
sche oder umgekehrte Schluss daraus lieber, dass nämlich alles, was
Weile braucht sein "Gut Ding" wäre. Ohne mich auf solche Sophismen zu
stützen hab ich nun die nach langen Wehen zu Tage geforderte Preis
aufgabe auf die grosse Reise in die wundervolle Südhemisphäre des
transatlantischen Himmelstriches versandt. Du wirst zwar bei ersten
Blick sehen, dass dieselbe kein kleines Stück Arbeit war, u als
blosses Nebenstudium eine ziemliche Zeit bedurfte; dennoch muss
ich ehrlich bekennen, dass mir das Abschreiben desselben die weit
grössere Zeit raubte, u zwar darum, weil mir dieses mechanische
Spielwerk mir Qual war, und ich einestheils Zeit brauchte um mich
dahinter zu machen, anderntheils dieses Geschäft nur allmählig,
wie ein ins Bein geschossenes Eselein fürdertrabte. Das Dreier Co
mite hat mich von der Zeitschranke losgebunden, und hat zugleich
nach 2 maliger Lektüre dieser belletristischen Arbeit mir den Lor
beerkranz aufgesetzt, so dass ich eigentlich statt nach Berlin,
auf den Parnass steigen sollte, um daselbst den alten Dichterher
ren, und den vagabundirenden Genies mein Geistesprodukt tagtäglich
zu recitiren. Eine Art Parnassus mag der Sand Berlins auch sein;
wenigstens wenn diese Fläche gross genug um alle Kleinigkeitskrä
mer, Fanatiker, Walzerkomponisten, durch das ganze junge Deutsch
land und anderes liederliches Gesindl in sich aufzunehmen, und ihm
durch den brennenden Flugstaub neue Nahrung für die Betriebsamkeit
geldgieriger Buchhandlungen zu liefern. -

Als du mir meine Preisaufgabe durch den lieben Brief vor Augen
setztest habe ich zuerst an die Novellenform, wohl auch an einen
Romanzen Cyklus gedacht, u erst nach u nach bildete sich mir in
meinen Gedanken die jetzt aufgeführte Gestaltung, die eigentlich
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ein Ausfluss von Principien ist. Der Grundpfeiler des ganzen ist
der Kampf des guten u. bösen Princips. Gustav als gutes Princip
wird zuerst durch den allgemeinen, aber unbestimmten Wissenschafts
drang verlockt, dann erscheint ihm das individualisirte Böse Prin
cip in Ferdinand; durch welchen nun Gustav äusserlich erliegend,
aber innerlich unbefriedigt zuerst durch die abstrakte falsche
Wissenschaft verführt wird, damit jeder äussere Eindruck volle
Wirkung auf ihn ausüben könne. Diese Empfänglichkeit drükt die
2 te Abtheilung aus. Der 3 te Abschnitt ist desswegen das durch
diesen Einfluss erzeugte Leben, u bewegt sich desswegen in so ra
scher Bahn. Immer bleibt in dieser Niederlage des guten Princips
das Ideal desselben: "Die Gutherzigkeit, u der freie Geistesschwung"
zurück, daher die 4 te Abtheilung sich mit treuer sehr tiefer, we
nigstens nicht innerlichen Verführung beschäftigt, u der Uberdruss
bereits die Krisis bricht. - Der nothwendig bedingte Schluss ist
also Sieg des guten Princips über das böse. - Parallel mit die-
ser Verwiklung läuft die weibliche Gestaltung dieses Princips, nur
dass Mathilde als Gutes mehr die Seite des gemüthlich religiösen,
der südlich duftenden Liebe darbietet, während Florentine als
schlechtes die oberflächliche Spielerei, und die aufgeregte von
keinen tieferen Schranken gehemmte Sinnlichkeit darstellt. So
nimm nun dieses Geistesprodukt hin, u denke, dass es ein Erzeug
niss rler Nebenstunden, also auch einer Nebenkraft ist. Vergiss
auch nicht. dass dein Brüderchen den Schriftstellerberuf noch kei
neswegs in sich begründet hat, u theologische, namentlich dogmati
sche Studien nicht dazu gemacht sind, um denselben zu begeistern. 
Dass dein Harmonia Genosse "Fels" im theologischen Examen durchge
fallen ist. wird dir unsere liebe Mutter schon geschrieben haben.
Er selbst bereitete sich diesen Fall durch unkluge Worte, u fal
sches Angreifen der Privatstudien vor. Dieser Sturz hat eine tiefe
Furche durch sein phantasiereiches Gemüth gezogen, u mag auch etwa
eigenthümlich auf seinen Charakter eingewirkt haben - Er hat sich
jetzt fortwährend mit eisernem Fleiss auf seine Studien geworfen.
u hofft ein 2 tes Examen beinahe zur Beschämung der Examinatoren
glänzend zu machen. - Was sich sonst in deiner lieben Heimathstadt
zuträgt, u was Bewegung in den Gemüthern hervorbringt, wird dir be
reits eine höhere Hand umständlich gemeldet haben. In unserem Hause
selbst macht meine Abreise. die ich übermorgen antreten werde, ei
nen bedeutenden Rumor, und dieser Eifer für meine Ausstattung und
manches Andere mag Schuld sein, dass die liebe Mutter sich sehr
oft unwohl befindet, zu welchem denn die beinahe zu hohe Steigerung
ihres Pflichtgefühls nicht gerade ein Damm genannt werden kann. Die
liebe Jgfr Högger ist eben immer dieselbe liebe Jgfr Högger, u mehr
kann u will ich nicht sagen; das theure Haupt unseres Hauses thut,
was möglich ist. u nie bin ich mehr von einem Gedanken zurückge
kommen. als dem einst so unseligen: "ich sei demselben verhasst."
Ein Knabengemüth ist ein wunderliches Gemüth, lebt beinahe nur für
das Frauenhafte u sieht jeden Gegenschritt für feindselig an. -

Schlosser Thomanns plötzlicher Tod hat uns alle sehr unangenehm
berührt u. wir setzten uns recht lebendig in deine damalige Stim
mung, doch ein fest angeborenes u gewiss nie zu erschütterndes Ver
trauen, das in unserer Familie tiefe Wurzeln geschlagen hat, siegte
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gänzlich über die schweren Besorgnisse; auch dein Freund Laquai
soll tief ergriffen worden sein. Grüsse mir Laquai, u denke zu
gleich, wie froh ich deiner Freundschaft zu ihm bin, denn sein Va
ter, der diess wohl erkennt, wird binnen Jahresfrist mein Examina
tor, u erweist mir schon jetzt die grössten Artigkeiten, hat mich
sogar zweimal zum Caffe gebeten. - Unser lieber Professor Scheitlin
war einigemale ernstlich krank, u wurde sogar von Podagra geplagt.
Dennoch fertigte er sein Werk über die Thierpsychologie noch gänz
lich aus, und Cotta hat es versprochen in seinen Verlag aufzunehmen,
u hat ihm einen sehr lobenden u mit schönen Anerbietungen ausge
spickten Brief zugesandt. -

Von meiner Reise sollst du hören. - Jetzt lebe wohl, u sei herz
lich gegrüsst von allen deinen Lieben; vorzugsweise von

Deinem Theodor

Brief No 40 von Mutter an J.L.
(auf demselben Bogen)

den 30 sten September 1839

Innigstgeliebter Jakob~

Wie freudig überrascht war ich gestern als mir Papa zwei Briefe
überreichte, der erste von meinem geliebten Südländer, und Nr 2
von meinem überglücklichen Zugvogel der in Bayerns Haupt und Kunst
Stadt wie eine eifrige Biene aus jedem dargebotenen Kelche seinen
Genuss und Nutzen ziehen möchte.

Wie sollte nicht bei einer solchen Masse von Liebe die grösste
Seelensympathie bei uns vorherrschen, die so viel es in ihrer Macht
steht jedem Wunsche so gerne zuvor käme, gerne sendete ich dir halb
Europa, en revenge erbäte ich mich aber Dich dafür, um dich wieder
einmal nach Herzenslust zerzausen zu können~ - Von Kaspar erhielten
wir, von einem seiner genauen Bekannten (Hr Koller v Herisau) münd
lichen Bericht, Hr. Alex. Zschogge der nun ein Atelier mit ihm be
wohnt, soll durch seine Solidität und vorzügliche Bekanntschaften
gar vortheilhaften Einfluss auf unseren federleichten Pariser Mu
sensohn haben, unser Artiste peintre soll sehr gute Talente besit
zen besonders ausgezeichnet nenne man seine Portraite auf Stein
gezeichnet, senke sich die wahre Begeisterung auf ihn so könne er
leicht täglich 50=60 frcs verdienen. Unser Hans ohne Sorgen führe
ein höchst angenehmes unterhaltendes Leben, das wie es mir scheint
von keiner verzehrenden Sehnsucht nach der Heimath und den Seini
gen, getrübt wird. - Deinem gelehrten Brüderchen wirst du aufs
neue gut werden sowohl durch diesen Brief als wenn du in beigeführ
ter Note die Preisschrift auch mit inbegriffen siehst, wegen des
gewaltigen Respects so vereinigt unser lieber Studiosus zwey so
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verschiedenartige Wesen von Geist. Scharfsinn und tüchtigen Kennt
nissen. von Kindlichkeit tollem Jugendmuthe und frohem Scherze dass
jeder seine Rechnung bei ihm findet. und dir öfters ein Lächeln ab
zwinge. das nicht ins pianissimo spielte. - Lina die mich diese Wo
che besuchte. nimmt sich vor glühende Kohlen auf dein Haupt zu
streuen indem sie dir eine grosse trauliche Epistel senden will.
Uns alle erfreute deine Thätigkeit und Industrie womit du dir eine
goldene Uhr zu verschaffen wisstest. -

Bis jetzt erfuhren wir noch nichts von Thomas Ankunft. mit aller
Freude aber entsprechen wir deinem Wunsche ihn einige male bei uns
zu empfangen. Dass dann Fortuna wieder ein holdes Lächeln dem S••••
Mercur gönnt ist für all dessen Jünger sehr erwünscht. -

Hätte euer Ministerium geahndet was sie für ein geistthätiges. kör
perlich kräftig und •••• lisch gutes Subject in der grossen Person
von Diego Gsell besässen so wäre nun Januaria schon eine glückliche
Braut ~~~ (Diego) ha ha ha. Nie~ -

Noch werfe ich dir die Tasche mit Neuigkeiten angefüllt entgegen.
Primo sind die beiden Nachbarn und Cousin Biwillers Bräutigame. Der
Kaufmann mit einer Jgfr Allgöwer (uns unbekannt) mit einen Glor ••••
hause das 10 f 12000 widerspiegelt. - Secondo Hr

Brief schwer zu lesen, da zerrissen, später noch Mitteilung dass
Schobinger Vater u Sohn wirklich reisen werden. Theodor Aeplin
Arzt in St. G., Zollikofer Lehrling bei Pfr. Rietmann, ••••••

P Intiepide Canaris via Havre Rio de Jan ro 22. Sept. 1839

Anfang des Briefes auszugsweise: Eingehen auf den Brief No 38 von
Mutter: Ferien auf dem Rigi ••• Lektüre der ihm geschickten Bücher.
U.a. über Strauss, er bestellt nun das Werk von Strauss selbst. 
Stadtneuigkeiten. Angekündete Preisaufgabe von Theodor.

Zweiter Teil des Briefes:

Wie ich Euch früher bemerkt haben wir junge Schwizer unser Zimmer
auf Sta Thereza verlassen. das Landgut wurde nemlich von seinem
frühern Besitzer an eine böse alte Französin verkauft die uns in
unserem Thun u Treiben einschränken wollte. was wir uns als freie
ungebundene Schweizer nicht gefallen liessen. u ihr auch gleich
aufkündeten - Waren ungefähr ein Monat bei Hause. bald wollte aber
das Sitzenbleiben während des Abends durchaus nicht mehr schmecken
u wir fassten den einmüthigen Entschluss uns um ein anderes Zimmer
oder auch um einen eigenen kleinen Landsitz umzusehen. da wurden
Füsse u Beine gar gewaltig angestrengt. nach Süd. Ost. Nord u West
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zogen wir an unseren Feierabenden in den Umgebungen Rios herum u
wo ein weisses Stück Papier an einem Fenster angeklebt war, (ein
Zeichen für dass die Wohnung zu vermiethen sei) klopften wir an,
••• kten den Eigenthümer heraus u inspizirten das Haus, doch bald
war das Haus zu gross bald zu klein, bald fehlte ein Garten. bald
war es eine kleine Pflanzung, kurz u gut alle unsere Mühe schlug
fehl u unsere untern Gliedrnassen waren kreuz lahm. desswegen lies
sen wir unsern einmal gefassten Vorsatz doch nicht liegen. Jour
nale u Makler mussten nun für uns thätig sein u endlich nach langem
Suchen kam uns etwas ganz Passendes in die Hände. wir fanden nem
lich ca eine Stunde von der Stadt entfernt in der Nähe von St. Chri
stof, wo der Kaiser seinen Palast hat. ein kleines, frisch ange
bautes Landgut. das für einen für Brasilien billigen Miethpreiss
abgelassen wurde, wir machten die Sache bald in Ordnung u zogen
nachdem wir einen ganzen Hausrath bestehend in Tischen u Commoden,
Stühlen + Betten, Messer + Gabeln, Tellern + Gläsern. Pfannen +
Platten, Lichtern + Spiegeln u allem derartigen Zubehör angeschafft.
u in einer grossen Barke verschifft an Ort u Stelle gebracht mit
Freuden u Jubel ein u machten uns gleich heimisch - Anfangs hiel
ten wir nur einen portugiesischen Aufseher der während unserer Ab
wesenheit das Haus hüten u den Garten besorgen musste u wir selbst
halfen ihm treulich mit, es war eine Lust anzusehen, wie der eine
mit der Schaufel die Erde bearbeitete, der andere mit der Axt einen
faulen Baum umzuhauen suchte u der dritte den von Euch geschickten
Saamen sorgsam der Erde anvertraute, u jegliche Sorte mit Nummer
u Namen. den er obschon in schrecklichem Kauderwelsch in Latein
geschrieben, treulich nachmachte,: in einem Worte wir arbeiteten
bis das Ding etwas säuberlich u hübsch aussah gar gewaltig so dass
wir ganz nass von Schweiss waren - Da nach der Arbeit das Essen
auch wohl schmeckt so gieng es auch bald an Bereiten dieses u da
hättet Ihr uns erst als Köche sehen sollen das war ein gaudium zu
erst wurde im Dreierkollegium berathschlagt was wir eigentlich den
Mund herunter schieben wollten diese Frage veranlasste grossen Dis
put, Freund Billwiller, der seine Privatkasse gar sehr in Ehren
hält u seinen Geldsekel nicht gerne öffnet, proponirte ein gar fru
gales Mahl, nemlich gesottenes Rindfleisch u Kartoffeln dagegen
sträubten sich aber sowohl Vetter Reinhold's als mein Magen. da
wir beide gerne etwas Gutes geniessen, wir schlugen noch Reis, Ome
lette, Braten. u brötlete Herdöpfel vor, was da wir die Mehrheit
waren mit 2/ 3 Stimmenmajorität angenommen wurde. - Der .... wurde
gleich zum Einkaufen der Urstoffe fortgeschickt. u nachdem er vom
Markte gekommen machen wir uns an den Herd - Laquai. da von seiner
Alten in die edle Kochkunst etwas eingeweiht worden. wurde zum
Oberkoch erwählt, ßillw. u ich waren seine Trabanten. die aber öf
ters dem Meister nicht gehorchten sondern ihrem Kopfe folgten.
bald gieng es an ein Sieden u Braten; wie wenn Wasser mit Feuer
sich menget, meine Wenigkeit wurde mit dem Sieden der Kartoffeln
beauftragt (eine gar grosse Kunst) das glücklich von Statten gieng,
hierauf giengs an braten u rösten etc kurz nach 3 Stündigem Sprin
gen u Laufen Blasen u Holzsuchen, schmälzen, Tellerwaschen, war
das Essen bereit, u wir setzten uns mit den besten Erwartungen auf
ein köstliches Mahl an den Tisch, die Suppe wurde aufgetragen, es
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fehlte ihr weiter nichts als Salz, wodurch also das Sprüchwort:
"Viele Köche versalzen die Suppe" zu Boden geschlagen wird; das
Essen schmeckte uns, da wir die Köche selbst waren vortrefflich,
obschon der Braten etwas zäh, die Omelette etwas angebrannt u die
Kartoffeln etwas russig waren, unser Appetit war so gross, dass
Alles Essbare ganz rein aufgespeisst wurde - Ein köstlicher Spa
ziergang in die lieblichen Umgebungen half der Verdauung prächtig
nach - Unser kleiner Landsitz wird uns immer von Tag zu Tag
lieber u mit Vergnügen unternehmen wir Abends u Morgens den ziem
lich weiten Spaziergang, der, wenn man einmal das Häuser ••. ste der
Stadt hinter sich hat, recht hübsch ist; zuerst besteigt man eine
kleine Anhöhe, wo man die herrliche Aussicht auf die Einfahrt des
Hafens u die ge ..•• derten Schiffe mit ihren buntfarbigen Wimpeln
hat, bald erreicht man das Gestade u lässt sich in schaukelndem
Kahn wohl eine Viertelstundelang zwischen lieblichen, mit schönen
Bäumen bepflanzten Inselchen über einen Theil der Bay [fehlt] Ge
stade die nettesten Landhäuser einen zu freundlicher Einkehr ein
laden, bei einer kleinen sch [fehlt] Kirche stösst man ans Land u
zieht über eine grosse Wiese bei hübschen Gärten u einstöckigen
[fehlt] aus denen öfters gar nicht üble Weiberköpfchen heraus
gucken, denen ich gar zu gerne ins Gesicht sehe, vorbei nach ca
20 Minuten weiter bis man endlich an der Thüre des eigenen Gutes
anklopft - Leider nimmt sich das Häuschen, das nur ein Parterre
hat, nicht gar malerisch aus, sonst würde ich es gerne zu Papier
gebracht u in leichter Skizze Euch eingesandt haben, vielleicht
entschliesse ich mich doch noch dazu, indem ich mir in der Ab
konterfeiung einige künstlerische Freiheiten erlaube, nemlich ei
nen schönen schattigen Baum vor das Haus zu setzen der hinter ihm
steht, eine romantische Nische anzubringen die bis jetzt nur in
meinem Gehirn existirt, die Thüre die in der Ecke des Hauses steht,
der Symetrie wegen in die Mitte zu placiren die beiden schönen Co
cospalmen die im Garten stehen an die Seite des Hauses zu zeich
nen u was solche kleinigkeiten die sich ein jeder grass er Künstler
erlaubt, mehr sind - Uebrigens sieht die Wohnung besonders inwen
dig gar nicht schlecht sondern recht niedlich u heimlich aus, u
die buntesten u wohlriechendsten Blumen wie Rosen, Jasmin etc um
geben sie, u herrliche Bäume als Orangen, Zimmet, Zitronen, Limo
nen, Cajus, Bananen, Arazes etc etc mit ihren ßlüthen, Früchten
beschatten es, alle möglichen Pflanzen sind auf unserem kleinen
Sitze vereinigt es stehen neben einander Cafe, Zuckerrohr Thee,
Ananase, Baumwolle u Aloes, Brodbaum, Palmen u dazwischen die nie
dern Gemüse, Kohl u Rüben, Bohnen u Rettiche, Kohlraben u Türkisch
korn etc etc - Das Nächstmal p Activ wahrscheinlich in ca 14 Tagen,
will ich Euch über Politisches, wo es etwas schmutzig aussieht be
richten, für heute schliesse ich mit den herzlichsten Grüssen an
Jgfr Högger an meine Brüder u an alle die Interesse für mich haben
Euer gesunder u getreuer

Jacob.
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Brief No 41 von Mutter an J.L. St. Gallen d 28 sten Octobre 1839

Innigstgeliebtes Kind~

Der als Faulenzer angeklagte Signor Mauriccio erreichte beinahe
noch die behende Donna Luisa, nicht volle zehn Tage verstrichen
und dein lieber, zweiter Brief war in unsern Händen, nie werde ich
dir es mit Worten ausdrücken können, wie sehr ich mit der ganzen
Sippschaft der getauften Schiffsjünglinge und Jungfrauen liebäugle,
und wie mich deren holder Anblick beglückt und entzückt. Der le
benskräftige, feurige Diego, mochte seinen alternden, kühlen El
tern vermittelst seines gütigen Geschenkes auch ein wenig brasi
lianische Gluth mittheilen, wenn dein Porto, uns die Linie passie
ren lässt, wie stehts denn um uns? Doch Scherz beiseite~ Wenn
schon keine Weinkennerin, so findet gewiss dein Mütterchen das
feinste Bouquet und die belebende südliche Wärme in jedem Tropfen
den ihre Lippen kosten, weil die Gabe gar so lieb und freundlich
dargeboten ist. Dein mir zugetheiltes Amt der Spende, freut mich
recht herzlich, obwohl meine 46 Jahre mich nicht zur gelungendsten
Hebe stempeln, wirft es denn nur eine doppel Sonne auf Jupiter,
dem ein solches vereintes Dankopfer gebracht werden wird, dass die
Wohlgerüche sich bis zu dir verbreiten. Dass dir unser allgelieb
ter Luther so wahre Freude machte, dachte ich mir schon, dein Inne
res sich immer mehr kräftig herausbildend findet allerorten den
rechten Kern. -

Nipote Friz ist schon seit 8 Tagen auf der Reise, er besucht noch
auf dem Albis seinen kranken Herzensfreund Oberstauffer, dann geht
er mit mit seinem Vater nach St. Sulpice, um seiner Schwester noch
Lebewohl zu sagen, ich muss dir offen gestehen, sein Abschied mach
te mir einen recht peinlichen Eindruck, einen so rathlosen, uner
fahrenen, nur durch die Bücher mit der Welt bekannten, abgesonder
ten, moralisch noch unverdorbenen Jüngling plötzlich in einen an
dern Welttheil versezt, mit voller Freiheit und jeder Art Umgebung,
zu wissen, macht doch Zittern für ihn, dann zeigt sein Aeusseres
gar keine feste Gesundheit an, und seine Nervenzuckungen beurkun
den die angeerbte Kränklichkeit seiner Mutter. Karl gab hier vor,
die Reise gehe nach New York, obwohl sie beide zuerst nach Paris,
dann nach Havre seinem zukünftigen Chef (einen Spanier aus der Ha
vanna) entgegenreisen, glücklich für Friz, dass er seine erste
Seereise nicht allein machen muss. Onkel Karl wird nur 3 Wochen
abwesend bleiben, seine Rückreise nihmmt er über Bordeaux. Bei sei
nem letzten Besuche erzählte er mir sehr viel von neuern Handels
verhältnissen, und äusserte unverholen über dich seine volle Zu
friedenheit. "So ein wackerer Kerl wie der Jakob bekomme ich mein
Lebtag nicht mehr, wenn er nur noch bei mir wäre~ aber ich konnte
ihm doch unmöglich vor seinem Glücke sein~" Diess war mehreremal
sein lebhafter Ausruf. - Lina hat eine fausse couche gemacht und
häufige Nervenzufälle wie ihre Mutter seelig gehabt, etwas unstä
tes, missvergnügtes wahrscheinlich krankhaft gereiztes spricht
sich in allen ihren Zügen aus. -

Vor 14 Tagen ist Doktor Kelly beerdigt worden. - Gustav Wegelin
(Schwarze Gallop) dessen Dienstjahre in Neapel geendigt, kam mit
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vorzüglichen Zeugnissen von seinem Obersten in seine Vaterstadt
zurück, sucht schon seit längerer Zeit aber immer umsonst eine
Stelle hier zu erlangen wie z.B. Conducteur bei irgend einer Dili
gence, lebt mit seinem nun ganz unbeschäftigten Vater im grössten
Unfrieden da dieser ihm die fürchterlichsten Vorwürfe macht. -

Herr Wilhelm Wegelin verlässt seinen Platz in Bergamo und reist
nun nach Augsburg um der Wittwe seines verstorbenen Bruders die
Geschäfte zu besorgen. Vom Hr. Vetter Andreas hast du uns gar so
lange Zeit nichts mehr geschrieben. Herr Gustav Tobler besuchte
uns diese Tage, er behagt sich sehr gut in Genf und scheint auch
oekonomisch zu gedeihen, auch gehe es in Nyon seinen Eltern und
Eduard sehr gut. Alle grüssen dich tausendmal. Zu dir im Vertrauen
gesagt, weiss ich nicht, muss ich es den Eltern Laquai oder dem
Sohne zuschreiben, nemlich die leidenschaftlichen Urtheile die
früher über die Verhältnisse von Herrn Wegelin und nun wieder über
Herrn Thomann geäussert werden, überhaupt scheint mir eine gewal
tige Dosis Neid vorzuherrschen, auch was dich betrifft. - Theodor
und ich waren ganz erstaunt das gelehrte Haupt unverholen äussern
zu hören, ich empfehle dir aber dringend diese Warnung sehr behut
sam zu behandeln, da dein Bruder Theodor der nun in 11

/ 2 Jahren
sein Examen halten muss grosse Unannehmlichkeiten von dem erbit
terten Hauptexaminator zu erdulden hätte, denn hier bewährt sich
das Sprichtwort "Geistlicher Hass und Gottes Güte währet ewiglich~ 
Von Theodor dessen Briefe von München, Nürenberg, Regensburg nur
ein Entzücken der Kunst sind, will ich dir in meinem Nächsten Aus
züge mittheilen. Von Kaspar brachte mir heute Hr Cousin Karl Riss
mündlichen, splendiden Bericht. Dass er nun au premier, Rue Veau
girard sehr elegant logire, überhäuft mit Geschäften sei, mehrere
junge Mahler unter seiner Leitung an einem lithographischen Werke
über dessen schöne Verzierungen Kaspar zeichne, sein Benehmen sei
sehr artig und äusserst fein, seine Kleidung höchst fashionable.
Künftigen Sommer werde er für 6 Monate nach Hause kommen. - -
~ Aspettiamo in buona pace
( was är tue wörd där Lace~

Geherzt, geküsst und beinahe erdrückt wirst du von dem treuen, al
ten Trio. -

ewig deine Mutter s Gsell.Schobinger

P Glaneuse
. ro I breR,o de Jan den 8 Nov 1839

Herzliebe Eltern~

Der als besonder gute Segler bekannte Actif wird Euch meine Lieben,
meinen letzten Brief vom 10 October wohl schon längst überbracht
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haben, seitdem sind 2 Schiffe von Havre Henriette u Heros vor weni
gen Tagen in unserem Hafen angelangt, aber oh weh: keines von bei
den überbrachte mir ein stets mit tiefster Ungeduld erwartetes
Schreiben meines lieben Mütterchens, das doch sonst immer sich so
regelmässig ans Schreiben machte, 2 ganze volle Stunden stand ich
in der grössten Unruhe auf der Post u wartete auf das Auseinander
lesen der Briefe, nur die sichere Aussicht auf Empfang eines lie
ben Briefes von Hause liess meinen Geduldfaden, der wie Ihr aus
böser Erfahrung wisst, aus sehr schwachem Garn gesponnen ist,
nicht zerreissen, als ich endlich die Briefe für das Haus erhielt,
suchte ich schnell nach einem kleinen Formate, mit Adresse von be
kannter lieben Handschrift, mein Suchen war aber leider vergebens
u ganz betrübt musste ich abziehen, hätte ich in das Hundsge
schlecht gehört, so würde ich den Schwanz zwischen die Beine ge
nommen u mit gesenktem Kopfe durch die Strassen, ohne mich umzuse
hen, geschlichen sein - Des Nachts hatte ich unruhige Träume, die
mir viele unglückliche Bilder vorgrübelten u am Morgen erwachte
ich wieder mit Zweifeln, die erst nachdem ich alle noch auf der
Post liegenden Briefe, die nicht im Abonnementen ad ••... , also
auch nicht ausgetheilt werden, durchsucht u abermals nichts auf
gefunden hatte - Meine Unruhe legte sich erst als ich die Schrei
ben von Onkel Carl u Friz durchlas, die von Eurem besten Wohlbe
finden sprachen u die mir fast noch angenehme Nachrichten über
brachten, da Onkel Carl mit meinen hiesigen Leistungen, die ihm
schon einige Tausend Gulden in den Sekel gebracht haben, wohl zu
frieden scheint, u mir sehr schmeichelhafte, welche Süssigkeiten
er sonst bei seinem etwas sauern u trocknen Wesen, nicht zu oft
verschwendet, Sachen sagt - auch beweist er sich recht generös ge
gen mich, erstens lässt er mich von allen Waaren die er sendet u
die keinen Schaden geben 2% Provision vergüten (von dem hiesigen
Haus bekomme ich auch von allen Verkäufen aus Consignationen von
Onkel Carl u Hauptmann Sutter u Bühler, meine bis jetzt einzigen,
aber guten Verbindungen 11 / 2 %Agnatenprovision*) zweitens besorgt
er für mich Einkäufe u Waaren für meine Rechnung, die fürs erste
noch in kleinem Masse geschehen, da noch wenig Klingendes [?] in
meiner Casse ist, ohne die mindeste Commission zu berechnen,
drittens eröffnet er mir einen Credit von mehreren Tausend Gulden
um wie er sich ausdrückt durch wohlüberlegte Speculationen meine
Reichthümer (leider ohne Armthümer) vermehren zu können, ich
schreibe ihm auch mit der heutigen Gelegenheit u danke ihm herz
lich dafür, zudem ersuche ich Euch ihn wenn es geschehen kann, gef.
meinen Dank, für sein offenes Zutrauen in mich zu wiederholen.
(Sonst bleibt die Sache unter uns, denn ich möchte nicht gerne
dass es hier bekannt würde: -)

Mit der französischen Barke Glaneuse, die Morgen früh abgeht, habe
ich eine Partie Cafe verladen, die wenn sie in Havre nicht mit
Nutzen verkauft werden kann, nach St. Gallen an Onkel Carl geht u
geschieht dieses, so ist der Onkel beauftragt einen Sack an Euch

* ..VerwandtenproVlslon
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auszuliefern. Der Cafe ist von guter Qualität u ich wünsche dass
er dann meinen lieben Alten recht gut schmecken möge u dass er
sich beim Herunterschlürfen seines kleinen Joggeli, der ihm gar zu
gerne, nach frühern lieber Gewohnheit, den Cafe selbst einschenken
möchte, was hoffentlich auch noch einmal geschehen wird, erinnere 
Schändlicher Weise habe ich vergessen Euch den Betrag der mir ge
schickten Bücher, Sämereien, Brillen (von diesen ersuche ich Euch
noch 1 blaue Brille, 1 Lorgnette u 1 Brille mit weissen Gläsern,
beide N 12 für mich einzukaufen) - u Nähtischchen für Caroline
vergüten zu lassen, was ich unter Entschuldigung dieser Nachlässig
keit mit heutiger Gelegenheit an Onkel Carl auftrage, den bestimm
ten Betrag kann ich nicht aufgeben, bitte Euch also mir die Rech
nung, was ich bis heute schuldig bin, auszumachen u den Betrag dann
von Onkel Carl einzukassiren -

In einer der p Henriette verladenen Kiste sollen laut Brief von
Friz Bücher u Zeitungen für mich sein, vielleicht habt Ihr dazu
die Preisaufgabe vom Theodor beygefügt was mich sehr freuen würde
u vielleicht selbst ein Epistelchen dazu geschrieben, was mich
noch mehr freuen würde, u mit welcher Hoffnung ich mir immer
schmeichle, die nächste Woche wird das Schiff löschen, ich bin
sehr begierig zu wissen was die Kiste enthält -

Neues ist hier wenig geschehen, das für Euch Interesse hätte - Im
Politischen hat sich seit meinem Letzten, in dem ich Euch die jet
zige Lage Brasiliens weitläufig u so gut ich es konnte auseinander
gesetzt, wenig verändert; in Maranhao hat die legale Partei nun
wieder die früher von den Rebellen überrumpelte Hauptstadt Caxias
eingenommen u die Aufrührer, die sich nun in kleine ..... u Mord
banden aufgelöst aufs Haupt geschlagen - In Ceara hat der Praesi
dent der Provinz. die Provinzialversammlung (gleich unsern Gross
räthen) aufgelöst, da die Opposition die Oberhand gewann u sie
keines der von der Regierung vor geschlagenen Gesetze. sanctioniren
wollte - Dieses gewagte Maneuvre hat viel Streit aufgeworfen u es
ist erst noch zu erfahren ob dieser in die Luft verflogene oder in
den Augen u Köpfen der Leute sitzen geblieben ist - Der General
Andrea, der einzig tüchtig u energische Brasilianer, möchte ich
fast sagen, rüstet sich kräftig den Rebellen in der Provinz Sta
Catharina in offenem Felde entgegenzugehen. schon sind einige Char
mützel zu seinen Gunsten ausgefallen u man hofft in kurzem von
glänzenden Siegen zu vernehmen - In Rio Grande - derselben wo das
Aufruhr-Feuer schon seit 1833 herrscht. halten sich die Parteien
noch von einander zurück doch dürfte bald ein Strauss stattfinden
u sonstige Betrügereien aufgedeckt. was für das obschon Gold u Dia
mantenreiche aber doch Geldarme Brasilien. schon wieder von Nutzen
ist - die übrigen Provinzen sind ruhig - Die Kammern sind ohne
viel Gutes zu machen auseinandergegangen. sie haben, wie es auch
an andern Orten geschieht, mehr gelärmt gezankt. ja sogar gestampft.
als gehandelt, sehr muthige Gegenstände wie z.B. ein Handelscodex,
Regalirung des Gold .... Ja selbst das Budget blieben auf der Ta
gesordnung. hingegen Pensionen. Erhöhung von Gehältern. Gestattung
von Privilegien u solche persönlichen Sachen wurden weit u breit
discutirt u .•... - kurz man ist nicht zufrieden - Die Schweizer
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hier haben eine Societe philantropique gebildet, deren Zweck ist
Arme u Alte Landsleute in der Stadt u auf der schweizerischen Co
lonie "Nin Fryburg" zu unterstützen, ein jedes Mitglied gibt ei
nen jährlichen Beitrag je nach Belieben von 6-361~ - Vor ca 14
Tagen war eine Generalversammlung um die Statutengrundsätze der Ge
sellschaft zu discoutiren u das leitende Comite zu wählen, das
war ein köstlicher Abend für mich, gaudirte mich an den Disputatio
nen gar vortrefflich - Anfangs war ein grosser Wirrwarr u das Prae
sidium von unserm löbl. Consul Perret von Genf, Associe von Tho
mann, geführt war grundschlecht, ein jeder schwatzte wann u wie ihn
die Lust ankam, Anträge die von der Opposition worunter wie Ihr
wohl schon zum voraus vermuthet u mit allem Recht, euer Söhnlein
auch zu zählen war, die besonders von den deutschen Schweizern ge
bildet war, wurden zuerst nicht einmal zur Abstimmung gebracht,
als wir aber mit lauter Stimme u vernehmlichen Worten uns dagegen
ausliessen wurden unsere Forderungen gebilligt, nach u nach machte
sich das Praesidium, von uns instruirt, mit dem Gange vertraut u
alles gieng gut von statten - In das Comite wurden nebst dem Con
sul Blass, Weymann u Stuzert [?] noch 3 französische Schweizer,
die hier in viel grösserer Menge sind als die Deutschen, gewählt,
in ca 1 Monath soll nun wieder eine Versammlung stattfinden, in
der die von dem Comite vorgeschlagenen Statuten u Anwendungen des
Geldes discutirt werden, ich sehne mich ganz gewaltig darnach,
denn solche Versammlungen, in denen die Leute sich gleich stehen,
u das leidige Principalen + Commissionswesen verschwindet, u jeder
frei sein Wort ohne sich um anderer Meinungen zu kümmern aus
spricht, waren mir von jeher sehr lieb -

Eine traurige Neuigkeit ist der Tod eines unserer Landsleute J.C.
Warth [?] von Glarus [fehlt] Blumer u Jenny •••. , ein kräftiger
gesunder junger Mann, er wurde nemlich, das man seit einigen Ta
gen vermuthet, in Praga grande, der gegenüberstehenden Seite der
Bay, tot am Boden am Wassergestade eingescharrt gefunden, Ursache
seines Todes war Mord, der wie man glaubt durch Eifersucht einer
Liebschaft wegen verübt worden sein soll - ob man dem Verbrechen
gänzlich auf die Spur kommt zweifelt man sehr, da der Justizgang
hier gnaz von dem Gelde, das die Partien den Richtern in die Hände
drUcken, abhängt - Dieses traurige Ereigniss lehrt uns aber, wie
der Pastor in der Leichenrede trefflich bemerkte "klug zu sein wie
die Schlangen" u stets zu bedenken, dass wir in diesem Lande
"Fremdlinge" sind -

In Geschäften geht es ganz verdammt schlecht~ seit ca einern Monat
kann ich öfters tageweis in dem Magazin sitzen, ohne an dem Ein
schreiben der Bücher etc, durch Erscheinen eines Käufers gestört
zu werden, das Geld geht äusserst langsam ein, desswegen sind auch
schon einige Falliten ausgebrochen, in eine von diesen bin ich
auch ordentlich intressirt, u werde wenig dabei herausziehen, wie
der ein Beweis, dass Reichthümer nicht schnell erlangt werden
können~ - In diesem Jahre ist für den Handel nichts mehr zu hoffen,
denn die dummen Portugiesen sind wohl 5 a 6 Wochen mit ihrer Bi-
lanz beschäftigt, während welcher Zeit sie gar nichts kaufen können -
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Der Saamen hat schon hübsche Blumen geboren, die unsern Garten in
St Christof prächtig zieren, auch die Rettiche haben köstlich ge
schmeckt~ -

Die Seite geht zu Ende daher für heute noch die herzlichsten Grüsse
an Jgfr Högger - meine Brüder - alle meine Verwandten + Freude, le
bet recht gesund u wohl, wie, ich kann nicht besser wünschen, Euer
getreuer

Jacob

Brief No 42 von Mutter an J.L. vom 2.12.1839 auszugsweise da
Stücke davon fehlen.

Mutter bittet um vollkommene Absolution in Sachen Berichte über die
Politik, in der Politik liege ihr faible.

Am 21.11. erhielten sie den Portwein, 1 Flasche ist zerbrochen,
eine halbleer. Reaktionen der Empfänger: Herr von Sailern findet
'ein solcher sfogo (Ausbruch) von Radicalismus ganz allerliebst'.
Onkel Doktor rieb sich die Hände: 'ein wackerer Neffe', Onkel Karl
will gerne 'die Gödlete' probieren.

Besuch von Hr. Thomann aus Rio. Ueber J.L.: 'Ich bin sehr mit ihm
zufrieden, es gibt Schweizer mit denen ich gar nicht zufrieden bin,
er ist sehr thätig mit dem Kehrwische in dem Magazin und hält al
les in der schönsten Ordnung und ist gefällig und gewandt'. Thomann
äussert sich auch über die Familie Daeniker 'wo die Dame gar be
sonder mit ihrer vielseitigen, ansprechenden Bildung herausgehoben
wurde der Ehegespons aber mit seiner baroken Originalität, und Ka
rikatur seiner Persönlichkeit, nicht im günstigsten Lichte erschien.
Von Hr Wegelin wurde uns eine ausführliche, aber bejammerungswürdige
Schilderung zu Theil - Hr Thomann scheint sich sehr behaglich und
gemüthlich in seinem Familienkreise zu fühlen, und spendet das ge
hörige Lob unserer lieben, biedern Schweiz' -

Onkel Karl der von Paris das von Caspar in Aquarell gemahlte,
sprechend ähnliche Portrait von Friz brachte, erzählte mir sehr
vieles von unserm bärtigen Musensohn, der ihn und Friz in alle
Theater und Kunstsäle begleitete. Sein Carlinisches Urtheil über
unser Latschy, schreibe ich dir mit seinen eigenen Worten: "Ich
erwartete so an hochmüötiga, überstellige Narr, aber er ist ein
wackerer, gefälliger, artiger Bursche, den du mitnehmen kannst wo
du willst und er wird dir Ehre machen, der sehr geschickt in sei
nem Fache ist und täglich seine 50-60 frs verdienen kann, wenn er
will??? So eben ist er mit einem grossen Werke beschäftigt. Der
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Mahler Burkhard zeichnete den Prinzen von Neuwied die Eingeborenen
getreu nach der Natur in crayon Manier, nun eignen sich diese
nicht für die lithographie, auch wünscht man sie etwas geschmack
voller gehalten, und dieses nun bewerkstelligt unser Künstler.
Künftigen Frühling will er in die Schweiz kommen •.. "

Folgt ein Satz über die Schulden von J.L.

Von Theodor erhielten wir gestern wieder Briefe, er scheint auch
in jeder Hinsicht Berlin zu behagen, harmonirt sehr gut mit Kaspar
Schobinger den er einen Kernjungen nennt (dieser wird künftigen
Sommer sein Examen hier ablegen und dann seine Apotheke übernehmen).
Alfred Aeplin, der diesen Winter noch in Berlin zubringt soll ein
sehr grosser tiefdenkender, sehr gebildeter junger Mann geworden
sein. 60 Schweizer studieren nun in dieser Residenz. - Hr Gustav
Bourry der seit einiger Zeit zurück ist hat nun auch ein Mädchen,
doch scheint er weder ein glücklicher Vater noch ein liebender Ge
mahl zu sein, während Emil Gonzenbach sich in seinem Familienkreise
recht behaglich fühlt; diese beiden Herren und Doct Aeplin werden
nun Zerkelmitglieder. Herr Kelly (bei Onkel Karl) hat für f 7000
das Häuschen wo Tante Schobinger wohnt gekauft, lässt es nun nie
derreissen um eine schöne Wohnung für sich hinzubauen, gar hübsch
blühen seine zwei ältern Mädchen auf. - Herr Cassier Schirmer kauf
te a f 17000 das Haus neben dem löwen, Steideck genannt, sein Sohn
der Mediciner wird in kurzer Zeit sein Examen halten und dann wie
es heisst zuerst auf dem lande practicieren, der Kaufmann hat eine
Stelle in der Bank für f SOO. Her Munz hat nun seine Hochzeit ge
feiert, die beiden leutchens eignen sich wirklich vorzüglich für
ein Institut der Talente und reger Pflichteifer sie auszeichnet.
Mit nächstem sende ich dir eine kleine Beschreibung der Feyer des
SOsten Wiegenfestes von Onkel Doctor.

Gott segne dich und erhalte dich gesund

ewig deine treue Mutter S Gsell Schobinger

P. Henriette
via Havre

Schweizer Chaggu in St. Christovao d st Decber lS39
in Rio de Jan ro in Brasilien,
in America auf der Erde, u
im Weltall~

Herzliebe Eltern~

Mein letzter Brief war vom st Nov ber p. Glaneuse datirt seitdem er
hielt ich Euer liebes vom 4t Sep.ber No 39, das mit sehr viel Freu
de machte u mich wieder ganz beruhigte.

Für die mannigfaltigen Stadt Neuigkeiten meinen besten Dank u wie
derholte Bitte um Fortsetzungen. Wegen der Auswahl des Atlas +
Geographiebuch kann ich Euch von hier keine Anleitung geben, ich
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wünsche wie schon gesagt, nur etwas sehr exactes u Gutes, auf Peso
mehr oder weniger schaue ich dabei nicht, ich muss daher die Wahl
ganz Euch oder Theodor, der ja in Bücher etc sehr gut bewandert
ist, überlassen, u empfehle recht prompte Versendung da ich die
ses für einen Kaufmann äusserst nothwendige Werkzeug bald durch
studiren möchte -

An Emil Gonzenbach meine herzlichste Gratulation zu seinen Vater
freuden, wenn Ihr ihn einmal sprechen könnt, so möchte ich wohl
wissen, ob sein Haus auch Geschäfte mit Rio de Jan ro macht, u ob,
wenn dieses der Fall ist, durch seine Vermittlung nicht ein Theil
der Consignationen an Romberg etc genannt werden könnten, wenn
ich mich der Waaren besonders annehme u ihm privatim ausführliche
Marktmittheilungen über St. Galler Artikel geben würde. - Er würde
dabei sicher viel besser stehen, als wenn er sich, nur an ein
hiesiges Haus wendet, das habe ich aus Erfahrung gelernt - u ich
könnte dabei ebenfalls ein kleines Sümmchen verdienen, denn das
Haus hier, muss mir von allen ihm zugewendeten Geschäften eine Pro
vision 3 1/2 % vergüten - das Gleiche möchte ich auch von Emil Zell
weger vernehmen~ Ihr würdet mir einen sehr grossen Gefallen thun
wenn Ihr beiläufig mit diesen beiden Freunden redet u mir über die
gestellten Fragen Antwort geben könnet - Doch schreibe ihnen nicht
selbst, weil ich schon einigemal ganz wacker gewizigt worden bin,
dass Marktberichte, wenn man sie ohne besondere Aufforderung
schreibt, nun zum Nachtheil der Concurrenten gebraucht werden, was
ich jetzt gerne vermeiden möchte - Wenn Ihr etwa zufälliger Weise
andere Kaufleute oder Fabricanten kennt, die Lust haben etwas mit
Rio zu machen, so theilt sie mir doch mit, wenn sie auch nicht be
deutend sind, denn ich nehme das kleine so gerne als das grosse,
u habe wie früher immer noch weit mehr Vergnügen am einsacken als
am aussackeln - Dass ich für die Leute, die mir ihr Zutrauen schen
ken, gewiss alles Mögliche thun werde, u dass sie ihr Interesse in
treue u thätige Hände legen, davon seid Ihr gewiss überzeugt u ich
werde Eure Empfehlungen gewiss nicht zu Schanden kommen lassen 
Meine bisherigen Verbürgungen Onkel Carl + Hauptmann Sutter, sind
wenigstens ihrem honetten Benehmen nach zu urtheilen, mit meinen
Leistungen nicht unzufrieden ich bemühe mich aber auch bestens für
ihre Waaren u schone weder Beine noch Zunge so dass ich öfters des
Abends schier ••••• u heiser vom Herumsprengen u Anpreisungen der
Artikel bin, u meistentheils haben meine Anstrengungen einen gün
stigen Erfolg - denn das Glück will mir bis jetzt wohl. -

Wie Ihr aus der Aufschrift erseht, schreibe ich heute von uso luf
tigen Landsitze, den ich fast täglich nach der Tagesarbeit besuche,
vielmal in Compagnie vielmal ganz allein wie früher - Obschon ich
gerade kein besonderer Freund von der Einsamkeit bin, da mich kei
ne grosse Dosis Phantasie von der Natur gereicht wurde, u ich mich
also nur schwerfällig in die sieben Himmel, in das Paradies oder
in den schwarzglühenden Crater der Hölle (klingt das nicht wunder
hübsch~) versetzen kann, auch Madame Philosophie, mir nicht sehr
zugethan ist, da sie einen zu hölzernen trockenen Stock in mir an
trifft, so häng ich doch zuweilen gerne, ohne fremde Sti~ung, mei
nen eigenen Gedanken nach, u wenn diese sich entweder mit Handels
speculationen, denn der Kaufmann hat nun einmal in mir den Vorrang,
oder mit Plänen für die Zukunft beschäftigen so führen sie doch
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alle auf einen u denselben Punkt. den Ihr gar leicht erraten könnt
zurück. es ist nem1ich das väterlich. Haus. ja die schönsten, herr
lichsten Stunden, die ich ja seitdem ich Euch verlassen verlebt
sind gewiss die, die mir den so traulichen gemüth1ichen Umgang mit
Euch meine lieben, nach denen ich mich so oft zurücksehne, den ich
aber schwerlich so bald geniessen werde. (da das Geldgewinnen hier
wie überall verdammt langsam geht~) in Erinnerung gebracht - wie
schwer muss man hier oft fühlen, dass man fremd ist u das Familien
leben, das mich seiner Herzlichkeit wegen so besonders anspricht,
gänzlich entbehrt - auch wird man dadurch indem man sich gänzlich
überlassen u besonders höchst selten mit Frauenzimmern in Berüh
rung kommt - halb verwildert - was immer die Folge sein wird wo
Männer für sich allein leben u die Frauen nicht mit ihrem zarten
Sinn u ihrem wahren Gefühl das Harte + Schroffe an den Männern aus
ebnen -

Was Religiosität anbetrifft, so ist das fremde leben u die vielen
sich drängenden Beschäftigungen, dem jungen Mann nicht günstig,
er wird zusehr durch die irdischen Begebenheiten a~sorbirt, u
schenkt dem Höhern wichtigern öfters nur wenige Secunden - Ueber
haupt zeigen sich in der Religiosität, wenigstens, wie ich bis
jetzt an mir erfahre, gewisse Perioden: Als Kind bis in das 10.
12 Jahr sagt man, die von der Mutter eingelernten Gebete mit Ge
fühl nach, ohne aber dabei recht zu Denken, als Knabe von 12 bis
16 Jahre in den sogenannten, tref1ich betitelten, lümmel oder
Pf1ege1jahren, hört der unbestrittene Gehorsam an die elterlichen
Gebote auf, man möchte gerne eigener Herr u Meister sein ohne
selbst genug Willenskraft u Einsicht zu haben, das fromme Gefühl
verliert sich u der Weltmensch zieht ein, der die Vergnügen u Ge
nüsse als das höchste Ziel steckt - von 16-20-22 doch reift der
Knabe heran u lernt selbst zu denken, die Phantasie entwickelt
sich u da diese es besonders gerne mit Engeln, Teufeln etc zu
thun hat, so bringt sie dadurch die Gedanken auf religiöse Gegen
stände. auf denen der junge Denker, der die Welt nur aus dem elter
lichen Hause. wo die verderblichen schlechten Beispiele fehlten,
kennt, gerne verweilt, u nun das, was er in früher Kindheit halb
unbewusst gefühlt, gerne durchdenken möchte - wenn ein ernster Mo
ment ihn befällt. So beschäftigt er sich gewiss mit religiösen Ge
genständen, u durch diese tägliche Beschäftigung wird er selbst
fromm u ich glaube mit Recht behaupten zu dürfen, dass es gewiss
wenige Tage im Jahre gibt, in denen der junge Mensch nicht sein
eifriges Gebet zu Gott erhebt - hingegen wie es sieht es dabei bei
dem Jüngling von 22-26 Jahre aus, leider viel, viel schlimmer, die
eitle schimmernde Welt hat ihn mit ihren Armen ganz umklammert u
lässt ihm höchst selten auf einige Augenblicke aus ihrer, das Edle,
Höhere u Wichtigere erstickenden Umarmung los damit er nur mit
Schwermuth seinen frühern bessern Standpunkt betrachte - u im Au
genblick reisst sie ihn wieder zu sich. Wie er sich von ihr los
machen kann, das weiss ich nicht, ich bin leider auch gefesselt,
darüber könnt Ihr mir aber Aufschluss geben, dem ich auch mit Ver
langen als Antwort auf diesen Brief entgegen sehe -

Neues gibt es hier gar wenig, das Euch interessiren würde - Am 2~en
December wurde der Geburtstag des Kaiserkindes mit vielem Glanz u
Pomp gefeiert - Die Strassen durch die er von seinem landpal1aste
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in St. Christof kommend ziehen musste, waren überall mit aufbre
chenden Blättern theils von Orange + Zitronenbäumen, theils von
Zimmet u Nelkenaäame~ bestreut - die Fenster u Thüren mit den schön
sten aus Seide u Sammet gewirkten bunten Tüchern, u über denen die
schimmernden Nationalfarben, grün u gold besonders glänzten ge
schmückt, mehr als diese verliehen aber die Menge der daraus her
ausguckenden Mädchengesichter, die sich für diesen Tag in den
schönsten Schmuck geworfen. An denen, waren nicht die rosigen
Wangen, da die madame Sonne hier sehr eifersüchtig all ihre Schwe
stern gebleicht u nur für sich die lebhafte Gluth behalten, doch
die feurigen belebenden Augen u reizenden Gestalten, das Auge des
Spaziergängers genau auf sich zogen u die mich manch tausend mal
die Lorgnette anheben machten, dem Feste Glanz - Als das Kaiserlein
nach dem Pallaste fuhr begleiteten ihn auf dem ganzen Wege tau
sendstimmige "Vivas" u die ganze Flora Rio de Janros wurde aus den
Fenstern herab von hübschen Mädchenhänden über seinen u der Prin
zessinnen Wagen ausgestreut - In dem Pallast angelangt - hielt er
über die Nationalgarde Revue u donnernde Salven sowohl von der
Achillus; als von den in dem Hafen liegende, mit den buntesten im
Winde flaternden Wimpeln, geschmückten Kriegsschiffen losgefeuert,
s~~aeRe~ riefen auf ihre Weise ein lautes Lebehoch - Nach dem mach
ten ihm das Diplomatische Corps, die Admiralität, der Generalstab,
verschiedene wissenschaftliche Gesellschaften - die Offiziere von
drei fremden Schiffen, worunter der Prinz von Carigan, M••••• ihre
Aufwartung, die ihm alle recht langweilige Reden auftischten, da
ran er einzig mit den bündigen Worten "Ich danke sehr" antwortete.
Als ~R endlich der Zudrang etwas nachgelassen hielt der Hof mit
allen Notabilitäten offene Tafel. - Nachts war die ganze Stadt
glänzend illuminirt. Jedes Haus zählte seine 20-30 Lichter, hier
wo sonst elende [geklebt/Loch] erhob sich ein herrlicher Triumph
bogen an dessen Fronten tausend + tausend Lämpchen glühten u [ge
klebt/Loch] süsse weiche Harmonie hervordrangen - dort sah man das
deutliche Bild des Kaiser in hübschen [geklebt] mit lobpreisenden
Versen zur Seite, hier hatte ein hohes Gerüst, mit bunten Blumen +
Malereien geziert, zwei Strassen verbunden, Engelein mit Gold,
silber geschmückt, streuten beim Durchfahren D. Pedros 11 Rosen
blätter auf ihn herab - dort war ein Marktplatz in eine Festung
umgewandelt worden, auf allen vier Seiten erhoben sich, mit Cano
nen gut gespickte Forts, die von Zeit zu Zeit losdonnerten -, in
der Mitte blendete ein schimmernder luftiger Pavillon, in welchem
ein Indianer Krone u Scepter darreicht, die Augen. Hier hatte das
Arsenal seine Pforte mit Himmelhohen Pyramiden, an denen blaue,
grüne, gelbe, rothe Lichter, wie Perlen, geschmackvolle Dessin
bildeten, versehen - dort war das ganze Hauptquartier mit Fänlein
geschmückt worden - der Namenszug d. Kaisers schimmerte glänzend
hervor u hell tönende Militair Musik bezauberte die Ohren - etc etc 
Alle Consulate hatten ihre Flaggen von den Fenstern wehen lassen,
unter welchen sich das weisse Kreuz mit Roth umgeben gar schön
ausnahm, u mir das Herz pochen machte. Um 9 Uhr fuhr der Hof in das
Theater, wo ihn ellenlange Gedichte, geschraubte Sonnete wieder
empfingen und gewiss gähnen machten, mir gieng es wenigstens so -
u daher dem Kaiser wahrscheinlich auch -
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Im Politischen bessert es sich hier ein wenig - Der wackere Gene
ral Andrea hat die von den Rebellen in der Provinz sta. Catharina
besetzte Stadt Laguna, mit Sturm eingenommen, u die Legalität
feierte so einen schönen Sieg - in Alagoas sind die Unruhen eben
falls gedämpft worden, auch die Berichte von Maranhao sind gün
stiger - nur in Rio Grande wüthet der Bürgerkrieg fort - doch hofft
man auf baldige Unterwerfung der Aufrührer -

Wir haben hier Bericht von der Schweiz bis zum 2S t Sept. traurige
Nachrichten aus Zürich sind damit gekommen, - Schande ewig Schande
über die verdammten Pfaffen u ihre Gesellen. Durch ihre Umtriebe
ist leider wieder ein ••••••• Canton in die Klauen + Krallen der
Finsterniss u Dunkelheit gefallen - Die Radicalen haben sich aber
auch nicht gut benommen u der Spruch "wer zu viel will, kriegt
nichts" hat sich wieder gut bewährt - Mit Verlangen sehe ich dem
Nähern über die Sache entgegen, u hoffe aus dem nächsten Briefe
meines lieben Mütterchens, ausführliche Nachrichten, darüber lesen
zu können~ -

Grüsse an der Längsseite des Briefes:
Für heute meine herzlichsten Grüsse an Jgfr Högger - meine beiden
Brüder - + wer sich um mich bekümmert - lebet recht wohl Euer
wohlgemuthes + getreues

Joggeli

Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
P.S. Mit der letzten Kiste von Onkel Carl empfing ich Allgemeine 
St. Gallerzeitung bis zum May - u Hirzels französ. Grammatik -'
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1 840

Brief No 43 von Mutter an J.L. S tent. Hallen d 3 Januar 1840

Innigstgeliebtes Kind.

Deinen allerliebsten Brief vom 22 ten Septembre erschien den 20ten

Decembre. Nie grösser und schmerzlicher erscheint mir unsere Tren
nung als am Schlusse des Jahres, wo die Familien und Gefühlsfeste
das verwaiste Herz noch wehmüthiger und sehnender stimmen, wo lie
be Erinnerungen in Masse auftauchen, welche die einst so belebten
Abende in wahre Heimwehstunden verwandeln. Vier Singabende brachte
ich nun ohne meine Kinder zu, die in alle Weltgegenden zerstreut
leben, was aber jetzt meinen Muth erfrischen, meine Kräfte bele
ben soll, ist der beruhigende Gedanke jedes der Meinigen auf sei
nem passenden Standpunkt zu wissen und nicht nur alles dem Irdi
schen aufopfernd, sondern auch ein edleres Ziel verfolgend. Zieht
es den Jüngling zu seinem himmlischen Vater, so zeigt er auch in
nige, treue liebe den Seinigen, und der junge Mann der religios
fühlt und lebt welch herrliche Stüze und leitstern ist der für
seinen Kreis. Männliche Festigkeit und wahre Frömmigkeit wirken
Wunderkräfte die sich segnend allen Umgebungen mittheilen. Um mich
nun recht zu beglücken male ich mir ein solches Bild von dir mei
nem Herzenskind vor, und erflehe dir täglich für diese edelste
Aufgabe den himmlischen Segen.

Wie wir unseren Singabend und den Neujahrstag zugebracht haben
schreibe ich dir noch mit kurzen Worten. Am Morgen des ersten er
hielten wir einen grossen Brief von unserem Berliner Musensohne
der nun in seiner Residenzstadt eine Fülle für seinen wissbegieri
gen Geist findet hingegen eine schmerzliche leere in seinem Her
zen fühlet, weil Traulich und Gemüthlichkeit keine Wohnstätte in
Berlin aufgeschlagen haben, nun aber verlässt unsern Theodor sein
Glücksstern nicht sondern brachte ihn vielmehr wieder in einen
recht traulichen Kreis der noch durch eine St. Gallerin doppelt
gewürzt ist. Bei der Familie Renebart [?] bringt er mit Kaspar
Schobinger wöchentlich einen fröhlichen Abend zu, (die Gattin ist
eine Huber-Merz von hier) Oa Herr Renebart Hofschlosser ist und
somit dem ehrbaren Handwerksstand zugehört, begleitet Hr. Alfred
Aeplin seine Freunde nicht. Auch der Singabend wird auf St. Galli
sche Weise herzlich vergnügt miteinander gefeiert. Wir sassen im
traulichen Kreis bis Morgens 1/2 2 Uhr beisammen, beim Einläuten
des neuen Jahres wurde der Himmel wirklich von uns dreien bestürmt,
für unsere so heissgeliebten Abwesenden. Am Neujahrsabend über
raschte uns Papa wieder mit einem herrlichen Diorama, eine Gegend
im Berneroberland dessen prachtvoller Hintergrund das von dir so
bewunderte Wetterhorn und Wellhorn bildete, die glänzenste und hin
sterbenste Abendbeleuchtung variierte mit dem hellsten Sonnenlichte,
so täuschend, so ansprechend wusste es Papa darzustellen dass uns
zwei Stunden wie Viertelstunden verflossen.

Von Caspar erhielten wir keine [ausgerissen] höchst genügend däucht
ihn die mündliche Mittheilung von meinem Bruder Carl. Der nächsten
Sendung von Onkel C. fügen wir dir also ein kleines Andenken
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folgende Schriften bei

Almanach von Wachsmann ~
Peter Schlemihl Jgfr Högger
Genfer Novellen

Allgemeine Zeitung
3 Hefte Morgenblätter
Urania 1840
Disteli Kalender

1Ma~a
Papa bildet den Koda mit der St. Galler-Zeitung. Um deinem bestimm
ten Wunsche keine eigene Bücherkiste dir mehr zu senden. füge ich
nun Bücher bei so oft ich Erlaubnis kriege. eins nur bemerke ich
dir, dass wenn von Onkel Carl ein bestimmter Tag festgesezt wird
solche ihm unverzüglich zu schiken (welches äusserst pünktlich ge
schieht) so bleiben solche manchmal noch 12-14 Wochen liegen. wel
ches auch mit den Preisaufgaben von Theodor der Fall war. (Papa er
fuhr es durch Herrn Wetter). Hr. Biwiller Vater, anerboth mir vor
14 Tagen noch einen offenen Raum in seiner Kiste aufzufüllen. wel
ches ich aber nicht annahm. Von Meyer Schreiner ist die bewusste
Note für Lina f 22. mir gesandt worden, auch diejenige von Wild
Buchbinder für 1838 für Bücher brochieren f 6.

Hr. Mange-Peschier ist Bräutigam mit Jgfr. Allgöwer (Schwester der
Herren Erpf Appretteurs) ihr Vermögen wird auf f 12000 berechnet
das aber ziemlich fest in Händen und Banden ihrer Brüder liegt,
die Vollendung ihrer Erziehung wird der Frau Erpf Gradmann anver
traut, Hr Gustav Fehr ist nun nach Wien abgereist mit der aller
liebsten Erklärung an seine werthe Familie, dass sich ein Rentier
von f. 300.000 au sein de sa famille zu Tod langweile (hier schon,
speiste er alle Tage beim Hecht.) Hr Bourrys ziehen sich gänzlich
von allen Gesellschaften zurück. Hr Gustav scheint weder durch
seine Frau noch durch sein Kind beglückt zu sein. Ein glücklicher
Contrast bildet Emil Gonzenbachs gemüthliche Häuslichkeit. -

Grüsse an der Längsseite des Briefes:
Gott segne und erhalte dich mein Herzenskind. Deine treue Mutter
Billionen von Jgfr. Högger Papa und allen deinen Bekannten

S Gsell-Schobinger

Nachschriften an den Längsseiten des Briefes.
Am Neujahrstage spazierten wir im schönsten Frühlingswetter auf
der Berneck keine Spur von Schnee zeigte sich auf den Bergen -

Hirzels Grammaire f 1. La Mennais livre du peuple f 1.12~. Paroles
d1un croyant f 2.
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P. Ursin via Havre Rio de Jan ro den 16. Jan 1840

Herzliebe Eltern~

Mein Letztes, vom st Oec bre geschrieben, segelte p Heros von hier
ab, seitdem wurde ich mit dem Lieben No 40 meines unermüdlichen
Mütterleins erfreut, dem ich sehr gerne die Einlage von Bruder
Studioses entnahm, worin er mir einen kleinen Umriss seines Auf
satzes über das aufgegebene Thema gibt, ich bin dadurch u. durch
Eure günstigen Mittheilungen darüber auf das Erscheinen der Preis
aufgabe sehr ungeduldig geworden, hoffentlich muss ich nicht mehr
lange warten, sobald ich die Schrift durchgelesen u. ihr meine
völlige Aprobation geben kann, was, nach dem so gelehrte Häupter
wie das wohl löbliche Comite sie würdig fanden, gewiss der Fall
sein wird, soll die Praemie p. Extrapost spediert werden. - Für
die Neuigkeiten über Caspar den besten Dank, es freut mich recht
herzlich wenn es ihm so wohl ergeht wie er es nur wünschen kann.
Von Theodors Reise nach Berlin werde ich mit Vergnügen bald etwas
vernehmen, am liebsten möchte ich mit ihm herumwandern, denn das
ewige Sitzen an einem Platze ist mir fast verleidet, es drängt
mich mehr von der wundervollen schönen Welt zu sehen, vielleicht
mache ich bald einen Ausflug~ - Dass Lina mich armen Sünder noch
nicht als schuldig verurtheilt hat. sondern noch einmal den Weg
der Gnade u Barmherzigkeit einschlagen will. das ist wirklich zu
viel des Guten u stimmt mich ganz reumüthig -

Mit Interesse durchlas ich die am Schlusse des Briefes aufgeführ
ten St. Gallischen Neuigkeiten u bitte stets um ausführliche Fort
setzung derselben - Der nächsten Kiste von Onkel Carl sehe ich mit
Ungeduld entgegen. da sie meinen Leseheisshunger wieder etwas be
friedigen wird - Denn was Ihr mir bis jetzt auftischtet habe ich
schon längst verschlungen, daher die St. Gallerin & Augsburgerin
u das Morgenblatt mir angenehme Speisen sein werden - Da ich eben
von Büchern spreche so las ich dieser Tage im Erzähler die Anzeige
eines prachtvollen Conversationlexicon, den ich wohl haben möchte.
wenn das Werk, was Ihr dort wohl erfahren könnt, wirklichen Werth
hat u gut geschrieben ist. im Bibliographisch. Institut in
Hildburghausen der Titel ist: Meyers Conversations Lexicon, er
scheint in 21 Bänden von 700-800 Seiten. in Lieferungen deren 12
einen Band ausmachen - Binnen 4 Jahren soll das Werk beendigt sein 
Der Preis jeder Lieferung a 80 Seiten ist 24a - Das Werk soll 500
Stahlstiche einen historischen & geographischen Atlas, die Bild
nisse der grossen Männer. die Ansichten & Pläne der Hauptstädte
der Erde u ca 5000 Holzschnitte enthalten. Sind dies nicht lauter
Büchhändlerlügen so ist das Werk, das 30 Mal soviel Artikel ent
halten soll als das Brockhausische Lexicon, wohl das Anschaffen
werth - Wenn Ihr nach günstiger A••. sion, auf dieses Lexicon für
mich subscribirt so ersuche ich Euch die Lieferung monatweise an
Onkel Carl zu übergeben, damit ich das Werk nach u nach durchle-
sen kann u nicht 2-3 Bände auf einmal bekomme, die mir dann mit
ihren vielen Artikeln fast Schrecken einjagen würden, der Rembours
wird zu Zeit nachfolgen -
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Die Prospekte des Institutes von Hr Munz, werde ich hier an elnlge
Bekannte vertheilen, die wirklich davon Gebrauch machen können,
auch einen an Hr Flach übergeben, den ich ganz gut kenne, da ich
schon einige male bei ihm gegessen habe, er ist aber kein Familien
vater, obschon er einen Sohn hat, denn er war nie verheirathet -

Mit David oder Lobwasser (zwei Sänger die sich zueinander verhal
ten wie feuriger Wein zu lauem Wasser) hätte ich bei Beendigung
des Jahres singen können: "Schon wiederum ein Jahr verflossen, ein
Jahr u. mehr denn 8 mal hunderttausend Stunden sind sie als wie
ein Augenblick", doch alldieweil ich nichts weniger als ein Dich
ter bin, so liess ich das poesien bleiben, u dachte nur im Stillen
an den verlängerten Zeitraum, der mich von meinen Lieben in der
Heimath trennt u der sich wahrscheinlich noch mit einigen solchen
Zeitabschnitten vermehren wird. ehe mir die Freude des Wiedersehens
zu theil wird. u erbat mir als Neujahrsgeschenk von dem Herrn der
Welt, alles Glück und Wohlsein über Euch auszustreuen, sodass ich
in diesem Jahr die lieben Briefe von Euch immer mit Freuden eröff
nen kann u ich kein einziges mal mit niederschlagenden Berichten
betrübt werde - ich hoffe u glaube fest dass der liebe Gott diesen
herzlichsten, innigsten Wunsch in Erfüllung bringen werde -

Den Singabend u das Neujahr habt Ihr gewiss in Stille zugebracht,
da die Lärmer u Unruhstifter ja weit, weit von Euch entfernt waren,
ich habe den Uebergang des alten zum neuen Jahr ganz gemüthlich in
Gesellschaft von Laquai & Billwiller, bei frugalem Male gefeiert.
die Stunden verflossen meistens in angenehmer Erinnerung an das
Leben bei Hause, was hier unsere vergnügtesten Momente ausmacht,
erst nach 2 Uhr trennten wir uns, nachdem viele lautschallende
Lebehochs den Lieben in der Heimath ausgebracht wurden - Am Neu
jahrstag assen wir bei Thomann erfreuten uns, nach alter Väter
Weise an einer herrlichen Pastete u tranken in ächtem Schweizer
wein, dem herrlichen Schweizerländchen einige Domienda Vivas: -

Wir mussten uns wohl in der Stadt amüsiren, da wir Mitte Decbre

unser Landhäuschen an den Nagel gehängt haben, das gar zu warme
Wetter in dieser heissen Jahreszeit, das Thermometer zeigt seit
einigen Tagen von 26 a 28 Grad im Schatten, in der Sonne bis
40-45 Grad - Die weite Entfernung von der Stadt, die beträchtli
chen Ausgaben, u besonders das nicht gerade angenehme Betragen
unseres Wirthes, der unser Thun + Lassen ausspionieren liess,
liessen uns die Sache für einstweilen aufgeben. u wir sind nun
wieder auf uns Zimmer in der Stadt beschränkt. Anfangs wollte uns
dieses nicht recht munden, doch schickte man sich bald darein -
An den Sonntagen machen wir nun Ausflüge über Feld, Berg + Thal,
um die für das hiesige Wohlsein nothwendige Bewegung zu haben, so
bestiegen wir letzten Sonntag wieder einmal den Corcovado, dessen
herrliche Aussicht auf das Meer, wo wir ca 20 Schiffe zählten, mit
der malerischen Bay u dem Wirrwarr der Häuserhaufen am Rio, die
angrenzenden bewaldeten Gegegenden u die in der Ferne liegenden
Berge, die wie Orgelpfeifen ihre sonderbar geformten Spitzen in
die Himmel erheben, unsere Mühe des Heraufsteigens, die bei dem
steilen Berge u der drückenden Hitze gewiss nicht klein war, reich
lich belohnte. Dass wir aber wie aus dem Wasser gezogen zu Hause
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ankamen. werdet Ihr kaum glauben. Theuer kam uns diese Tour nicht
zu stehen, gewöhn.lich nimmt man, da Wirthshäuser in dem civilisir
ten Brasilien auf dem Lande nicht anzutreffen sind, einen oder
zwei Neger mit, die Herz, Gemüth Gurgel u Magenstärkung hinauf
schleppen. Der Weg bis zum Gipfel des Berges mag ••••• ca 3 Stun
den betragen - wir nahmen aber ein jeder nur 2 Bürli ad sanum u
fügten noch ein Eau de Cologne Glas voll Portwein bei. Hätten wir
Reisefläschchen gehabt, so wären uns diese gut von statten gekom
men; leider aber liegen sie wahrscheinlich gut versorgt in einer
Commode in der berühmten Stadt St. Gallen, wo sie geduldig auf uns.
Rückkehr warten, um dann wieder an das Tageslicht zu kommen -

Mit diesem frugalen Male, marschirten wir aber gar vortrefflich u
ganz federleicht, zu Mittag assen wir dann aber auch gleich Dre
schern -

Das Journal de Commercio lieferte in einer der ersten Nummern die
ses Jahres eine sehr interessante Uebersicht über den Handel des
Jahres 1839 von Rio de Jan. wovon ich heut einige wenige Auszüge,
die Euch vielleicht interessiren werden, mache.

1839 kamen im Ganzen 842 Schiffe in diesem Hafen an zus. mit
181.885 Tonnen
diese führten ein:

27.353 Co11 i s Baumwollwaaren
3.805 11 Leinen ds
3.733 11 Woll en ds

807 11 Seidenwaaren
32.600 Kisten Wein
17 .000 Fässer Bier
21.300 ds Butter

147.346 Fässer Mehl a 200 LV
38.711 Kisten Seife
4.600 Co 11 i s Geschirr -

1.554.057 (= 32 ~) Getrocknetes Fleisch (Negeressen)
32.193 Fs Stockfi sch
8.880 Cont Steinkohlen
6.250 Kisten Thee etc. etc.
2.434 Fs Gesalzen Fleisch etc etc.

davon importirt
v Grossbirttanien zum Werth fr 1.33

Frankreich 11 3.924.144
vereinigte Staaten 11 1.054.474
Hamburg + Bremen 11 2.037.938
Rio da Plata 11 1.098.263
Portugal 11 1.671.328
Spanien 11 684.426
Italien 11 265.260
Holland + Belgien 11 115.793
Oestreich 11 69.451
Russland 11 4.681
Cap der guten Hoffnung 11 28.967

etc etc -
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Totalwerth der Importation ca 28.000.000 000 =, wovon England fast
diQ HälftQ importirt - bei Frankreich u Hamburg machen die Waaren
nur der Schweiz, die durch dies. Hafen versandt werden, einen gu
tQn ThQil aus -

Die Anzahl der ausgehenden Schiffe war 1893. Diese luden im Ganzen:

871.783 Säcke Cafe (1 ds 160 u0 ca 100.000 Säcke mehr als 1838 -
27.800 Kisten + Säcke Zucker -

141.492 ds Ochsenhäute
223.094" Ochsen + Kuhhörner

10.500 11 Mandioce Mehl
53.000 Taback
29.000 S Reis
1.000 Jacaranda Holz

12.800 Gegerbte Häute
63.000 Specer ...

Werth: Cafe
Butter

Gold + Steine
Rest

ca 19.000.000
2.000.000
3.000.000
3.000.000

000
000
000
000

Einnahmen von Zoll der importirten Waaren ~ 5.921,140 000)
" " 11 " exportirten ds "1.938 344 000) was ge-

wiss eine hübsche Summe ist u dennoch nicht hinreicht, die Ausgaben
der Regierung zu bestreiten. -

Doch genug von diesen trockenen Zahlen, die Euch gewiss wenig Ver
gnügen machen -. Für heute mit den herzlichsten Grüssen an Jgfr
Högger, meine Brüder, Basen + Vettern, Tanten + Onkeln, Freunde +
Freundinnen etc. etc. Euer wohlgemuther u fröhlicher Brasilianer +
Schweizer vor allem

Jogge1i

Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
P.S. Wenn Ihr etwa an AGonzenbach u. Zellweger über das in meinen
Letzt geschriebenen etwas bemerkt habt u. Ihr vielleicht Lust zu
Sendungen haben, so wollet doch gef. noch beifügen - dass wenn die
Waaren nicht zu meiner disposition gestellt werden - ich lieber
keine wolle - denn ich fürchte mein Bleiben im Hause Romberg wird
nicht von gar langer Dauer sein - die Leute sind zu ägoistisch u
wollen die jungen Leute nicht aufkommen lassen - mit dem einen der
Associe Töpken hatten wir vor ca 3 Wochen einen gewaltigen Strauss,
wenn ich nicht durch die Waaren von Onkel earl &Hptmann Sutter so
zusagen gebunden gewesen - so wäre ich gleich umgezogen - kann aber
noch später geschehen, wenn ich die Disposition von Onkel Garl &
••..• habe.
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Brief No 44 von Mutter an J.L.
tenSt. Gallen d 2 Hornung 1840

Innigstgeliebter Jakob~

Aus deinem lieben Brief vom 8ten Novembre ersah ich mit Schmerzen,
dass Du nach Briefen von mir seufzest, welches mir wirklich unbe
greiflich ist, da ich regelmässig alle Monate schreibe, und mich
weder von Unwohlsein noch sonst von keinen Geschäften je davon ab
halten liess, den Beweis dafür wird dir eine verdoppelte Sendung
liefern. Auch heute würde ich wahrlich für niemand als meinen
heissgeliebten Diego die Feder führen, da ziemliche Brustleiden
mich jezt ganz unbrauchbar machen, seit meiner lezten ernsten
Krankheit haben sich meine erschöpften Kräfte nie mehr erholen
können, das Bessern erwarte ich nun von diesem Frühling. Onkel
earl zeigte mir bei einem frühern Besuche in offener Darstellung
euerer gegenseitigen Verhältnisse, sein herzliches Wohlwollen, und
sein unbedingtes Zutrauen zu deiner wohlüberlegten Handlungsweise,
für die ich ihm aufs wärmste dankte. Kein Ganimed aller mytologi
schen Himmels Himmel könnte mir süssern Trank bieten, als wenn mir
mein geliebter Joggeli mit seinen treuherzigen Blicken eine Tasse
Kaffe brächte, doch will ich mir Ruhe und Besonnenheit erhalten,
so darf jezt noch von keinem Wiedersehen geträumt werden. Er
scheint dein Kaffee in St. Gallen, so heisst es dann, lider Alte
und die Alte tranken entsezlich viel Kaffee, der ihnen überaus gut
schmeckte."

Mit der nächsten Sendung erhälst du die Werke von Grimm und Hof
mann, die dir Theodor auswählte, dass ich dir schon in diesem Brie
fe die Note beifüge, ist ein unglücklicher Vorfall die Schuld. Den
Januar Morgen um Ein Uhr brach Feuer in der Wartmannschen Buch
druckerey (hinterer Palmbaum, Multergass) aus, in dem anstossenden
Hause befand sich das Buchhändler Magazin von Herrn Scheitlin, das
hintere Gebäude wurde nun ein Raub der Flammen, Hr Scheitlin hin
gegen sehr beschädigt durch von allen Seiten hinzuströmendes Was
ser, darum möchten wir ihm nun gar zu gerne seine Note baldigst
bezahlen, in der für dich die folgenden Werke enthalten sind. -
British Museum f 4.4R
Hofmann 6.--
Grimm.Arnim 4.48

f 15.36

Diese f 15.36 erbitte ich mir dann von Bruder earl auf deine Rech
nung da dein jüngster Bruder meine fonds für geraume Zeit gänzlich
erschöpft hat. - Nochmals muss ich mich von allen verspäteten Sen
dungen gänzlich lossprechen, da ich solche unverzüglich auf den
mir bestimmten Tag abliefere. Von Neffe Friz hat man noch keine
Briefe aus der Havanna empfangen. Frau Sulzberger Mutter starb vor
14 Tagen und hinterliess jedem ihrer 10 Kinder f 20000. Lina wird
nun Besitzerin der freundlichen Villa, Schäflisberg*, jezt befindet

* Haus am Hang hinter dem Kloster neben der Mühlegg, wo später
Adolf Naeff und seine Familie, später Clara und Emil Bärlocher
Naeff und ihre Familie wohnten.
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sie sich nun viel besser, auch warten ihrer Mutterfreuden. - Doktor
Anglin besorgt nun in hiesiger Stadt und Umgebung die ihm von Herrn
Landamman und Doktor Zellweger übergebenen Pazienten, die keine
kleine Praxis ausmachen.

Mit noch einigen Tagesneuigkeiten will meine Herzensfreundin gü
tigst diesen Brief schliessen. Das traulichste Lebewohl ruft dir
noch entgegen

Deine treue Mutter S Gsell Schobinger

Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
N.B. Theodor Preisaufgabe, ist schon im Somer mit dem vollkomenen
Beyfall des litterarischen Triumpfirats nach Rio abgegangen.

D 2. Februar

Mein theurer Jakob~ Ich kann diesen freyen Raum nicht unbenutzt
lassen, sondern will ihn mit meinem Gekritzel ausfüllen, obschon
ich unlängst einen formidable langen Brief an Dich abgehen liess
in welchem ich alle hiesigen Merkwürdigkeiten auftischte. - Die
ser Monat begann den Jahresreigen mit ungewöhnlich heftigen Wind
stürmen, Dienstag vor 8 Tagen stürmte es so heftig in hiesieger
Gegend dass das Dampfschiff auf dem Bodensee, von Rorschach nach
Constanz, in grosser Gefahr schwebte, zwei kleinere Schiffe wehte
es ans Schleppthau zusamen, u von welchem das eine m*t mit mecha
nischen Instrumenten u Maschienen für ae~ Hr. Escher geladen war,
mussten losgeschnitten werden u versanken augenblicklich, auch
sind drei Männer ertrunken. - Der Schreibmeister Midole, dessen
Du Dich vielleicht noch dunkel erinnerst wie er vor 16 Jahren als
ihr noch in der Felsenburg wohntet deiner Mamma in Schreiben Un
terricht gab ist mit dem 1 Januar wieder hier erschienen u zwar
mit der panhaften Ankündigung "Ecrivain artiste & compositeur~"

In der That führt er ein Album mit sich das er dem Könige v.
Baiern a überreichen will, u das eine Menge Blätter von augezeich
neter Schönheit enthält. Er giebt hier während einigen Monaten Un
terricht in Gothischerschrifft mit sehr eleganten Verzierungen,
worin Deine Mutter; welche auch Stunden bey ihm nimt, so oft es
ihre Gesundheit gestattet, grosse Fortschritte macht, den er zeigt
zugleich eine moderne sehr fliessende französische Schrift, l'ex
pedie genannt, die hier furore macht u. wer hiefürro Hier noch
als Schreiblehrer gelten will muss sich solche eigen machen, was
freilich eine übel schmeckende Pille ist~ -

D 22 diess feierte wir den Geburtstag unseres lieben Hr. von Sei
lern, auf recht ergötzliche Weise, indem Clementine dafür gesorgt
hatte die Zeit vor der Soupe mit Musik zu erheitern, beym Nacht
essen ward auch herzlich auf deine Gesundheit angestossen, u nach
Tische spielten die jungen Leute Sprichwörter u Charades pantomine.

Grüsse an der Längsseite des Briefes:
Nebst tausend Grüssen, wünscht Dir das Schönste u Beste:

Deine getreue S.H
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St. Gallen den l6ten Hornung 1840

No 45.

Innigstgeliebtes Kind.

Wie herzlich mich deine sich so schnell aufeinander folgenden Brie
fe (kaum 14 Tage) aufmuntern, kannst du dir gewiss vorstellen. We
gen der Verzögerung des gewünschten Atlasses, spreche ich mich
ganzlich frei, da ich schon zweimal im Laden darüber Erkundigungen
einzog. Auch ist es mir rätselhaft wie zögernd du alles empfängst,
da ich immer sehr speditif alles an Onkel earl überliefere. somit
hoffe ich nun, haben sich deine hungrigen, sehnenden Blicke an den
dir schnell übersandten Zeitungen gestillt und dich gänzlich über
die Zürcherwirren aufgeklärt und befriedigt, was meine schwache
Feder nie im Stande wäre da sie durchaus keine Politikerin ist,
und. alles zu doppelten Wirren verwandeln würde. Mit den beiden
Herrn Emil G. und Z. werde ich angelegentlich sprechen und dir in
einem nächsten Briefe das Resultat mittheilen. Für uns beide ist
es wahrlich keine kleine Prüfung so lange getrennt von einander
leben zu müssen, da unsere warmen und treuen Herzen, in traulicher
Mittheilung gemüthlichen Zusammenlebens in so lieber Umgebung wie
die Unsrige, den schönsten Lebensgenuss fanden, der leider durch
nichts ersezt werden kann, das fühlt nun auch dein Bruder Theodor
mit dir, und seine Briefe aus Berlin. tragen alle, troz der Fülle
des Genusses einer wissenschaftlich gebildeten, europäischen Haupt
stadt. den Mangel der Sehnsucht nach der Heimath, so viel er für
seinen Geist Befriedigung findet. eben so viel Leere fühlt er für
sein Herz. -

Deine liebe. offene Darstellung dein inneres, religiöses Wesen be
treffend ergriff mich sehr, ich die ich mich nun wirklich an der
Neige des Lebens fühle (47 Jahre) will mich nun mit der ganzen
Kraft meines Wesens und Sein an diesem einzigen Anker ~~t der
Religion halten. da jede Prüfung und Erfahrung meines Lebens mir
klar bewiesen. dass im Herzen diese hegend, alles gelassen und ge
duldig ertragen werden kann, und der dadurch errungene Seelenfrieden
das höchste Gut des Menschen werden muss. Ich kann mir nichts ed
leres und segenverbreitenderes denken als einen kräftigen, klaren,
frommen Mann welche Macht übt der an seiner Umgebung aus, und was
haben ihm alle die Seinigen zu verdanken. Die Richtung des jezigen
Zeitgeistes, die höchste Kraft nur auf Geistesbildung zu verwenden
scheint mir durchaus falsch, da diese ohne Religion, keine Harmo
nie, keine innere Tiefe erzeugen kann, und was ist der Mensch ohne
diese? Ein Spielball aller Einflüsse. Wir sind so klug, so gewandt
jeden irdischen Vortheil auf das genauste zu berechnen. zu ver
folgen, hingegen für das ewige Leben wird nur Epochenweise gedenkt
und gesorgt. Jedes einzelne Lebensbild zeigt uns, dass eine ernste,
unausgesezte Willenskraft gewöhnlich zu ihrem Ziele führt. und wir
sollten nicht nach dem einzig wahren streben, nach unserer wirk
lichen Heimath. Ich bin fest überzeugt innigstgeliebter Jakob,
dass wie diess in jeder Lage und in jedem Verhältnisse können, und
wir uns dann erst das fühlen, zu was wir hienieden bestimmt sind,
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und dass ein ächtes, frommes Leben auch ein friedliches und be
glückendes mit einschliesse. Zwei seltene Güter, gepriesen dieje
nigen die sich diese erwerben konnten.

Vor 14 Tagen fand das theologische Examen der 4 Herren, B1um von
Glarus, Vicar Tanner, Bösch und Fels von hier, statt, der erstere
wurde wieder für ein Jahr zurückgewiesen aus Mangel an Kenntnissen.
Bösch fiel gänzlich durch, und wurde für immer untüchtig zum geist
lichen Stande erklärt, sein bedaurungswürdiger Vater konnte oeko
nomisch beinahe zu Grunde gerichtet werden, da er genöthigt wird.
das ganze von seinem Sohn durchbrachte Stipendium wieder zurück zu
zahlen, Vicar Tanner ein Mann von 54 Jahren, Vater von 5 Kindern
machte nun weitaus das beste Examen, Fels wurde mit Hr Professor
Scheitlins eigenen Worten, 'mit der grössten Mühe durchgezogen,
(dies ist nur für dich) und das Innere dieses Menschen soll ein
wahres Chaos bilden. Du erhälst mit dem meinigen einen Brief von
Caroline die sich wirklich darauf freut schnell eine Antwort von
dir zu empfangen, was auch ich von deiner frühern Freundschaft
für sie erwarte: Myriaden Grüsse von deinem treuen Trio, von der
Familie v Sailern und allen deinen frühern Bekannten.

Gruss an der Längsseite des Briefes:
Mit warmer, herzlicher Liebe

Deine Mutter S. Gsell-Schobinger

p Le Genie via Havre Rio de Jan ro den 3. März 1840

Herzliebe Eltern~

Der schnell segelnde Ursin wir Euch mein Letztes vom 16t Jan. gewiss
schon überbracht haben, seitdem erfreut mich No 41 meines lieben
Mütterchens, woraus ich zuerst mit Vergnügen vernahm, dass Ihr
gerne den v Jean Mauria spedirten Portwein versuchen wollet. Jetzt
hat seine durchdringende Gluth Euch gewiss schon erwärmt, während
draussen durch Schnee u Eis die Natur erstarrt war. Gerne hätte
ich, wir könnten näher einander einen kleinen Tauschhandel machen,
ich würde Euch die Stäubchen von der glühenden Sonne, gelbe Früch
te u feurigen Weine senden u Ihr mir dagegen Schneeflocken + Eis
zapfen, denn hier ist die Hitze auch gar zu arg, von Jahr zu Jahr
wird man dafür empfindlicher, was tae~t was fast unbegreiflich
scheint aber auf allgemeine Erfahrung begründet ist, die Sonne
dörrt einen ganz aus, bald ist man nur Haut u. Knochen, sitzt,
geht, steht oder liegt man, so ist man doch immerhin in Transpira
tion, wie tausendmal wünschte ich das hochgepriesene südliche Clima
zum Teufel u sehnte mich nach dem regnerischen & kalten St. Galler-
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wetter, im Nu hat man sich hier auch erkältet u trägt lieber Zahn
Kopf Bauch Rückenschmerzen davon. doch was man nicht ändern kann.
soll man geduldig ertragen -

Vetter Fritz. der mir noch von Paris aus schrieb, scheint etwas zu
schüchtern in die Welt hinaus zu gehen. ein wenig mehr Selbstver
trauen würde ihm sehr wohl thun. doch seine Talente u besonders
sein wahrer Eifer für Erlernung der Kaufmannswissenschaft. werden
ihn schon vorwärts bringen. sein empfindsames Gemüth wird aber in
der weiten Welt. die doch allenthalben fast zu ••••• ist vielfa
chen Anstoss finden u. von den Menschen. die er nur nach dem Ein
spielen in seiner Familie u. seiner Vaterstadt (denn es ist ein
himmelweiter Unterschied zwischen den Bewohner eines schweizeri
schen Städtchens wo Sittsamkeit u. Zucht herrscht als zwischen
einer grossen Stadt wo alles seinen Leidenschaften den freien Lauf
lässt.) wird er anderst. nicht vortheilhafter denken - mir ging es
wenigstens so. - Ich habe meine Meinung dass Fritz nicht zum Kauf
mann passe. nach seinen Briefen. nun ändern müssen. er kann ein
sehr guter Kaufmann werden. da er sich besonders für das Höhere in
dieser Wissenschaft interessirt. das er nach seinem jetzigen Stand
punkte, an einem Ort, wo er eine allgemeine Uebersicht über die
.•••.•.• der verschiedenen Vöker hat. u. nicht nur einen kleinen
Nebenzweig wie in St. Gallen vor Augen hat. vollständig erlernen
kann, aber zum Krämer, der nur zu oft mit dem Kaufmann verbunden
werden muss und besonders um seine eigenen oekonomischen Verhält
nisse zu bessern, taugt er ganz u gar nicht, er würde sich da
durch erniedrigt fühlen. diess ist aber schlimm~~ mir hat meine
nicht so hohe art in dieser Hinsicht oft schon durch geholfen.
wenn ich gleich nicht gerne mit einem schachernden Juden vergli
chen werden möchte. so sah ich doch schon öfters diesen ganz tref
fend ein in mir, dann half mir aber der gescheithe Satz. der aber
auch böse Anwendung haben kann "der Zweck heiligt das Mittel. aus
der Tinte u. wieder auf meine Beine~ -

Dass Onkel Carl mit mir bis jetzt zufrieden ist, freut mich sehr,
und hoffe es werde auch ferner so fortgehen. ich glaube er hat mich
wirklich gern. u fürchte nicht, dass die einigen tausend Gulden.
die ihm meine Bemühungen hier vielleicht einbrachten, das einzige
Bindungsmittel zwischen uns sei, doch dies wird sich jetzt erwei
sen, denn er wird auf seinen letzten Sendungen Haare lassen müssen,
wenn dann seine Urtheile noch so lobend sind. so hat er die Probe
bestanden, früher ~ätte wäre ich nicht so misstrauische gewesen,
da ich selbst von Natur offen, (jetzt auch durch Kunst [7] etwas
verschlagener) die Menschen eben so glaubte, wofür ich aber einige
mal zu meinem Schaden sehr arg gewitzigt worden bin - Onkel Carl
hat nun von Horn aus wieder einen recht lieben Brief geschrieben,
die Trennung von Fritz scheint ihn sehr wehmütig gestimmt zu haben.
wie es mir sein Schreiben zeigt, doch nehmen sich seine Ausdrücke
"sein Herz sei öde", "er sei verlassen" zwischen "die Cafepreise
steigen" - "Euer Cours ist verdamt sesshaft .. [7] diese Worte alle
auf zwei Linien. ohne Punkt oder Gedankenstrich dazwischen. etwas
komisch aus. und machten mich lächeln. man sieht dass das Herz u.
der Verstand in dem Augenblick des Schreibens um den Vorrang strit
ten, bald dieses bald jenes oben war - ein ächter Kaufmann muss
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aber fast nur zu einer Zahl, ohne Herz, werden~ (ist das nicht ein
schöner Satz~) bestreitet ihn wenn Ihr könnt~~ -

Das Verhältniss von Onkel Carl zu seinem Commis Hr Wetter scheinen
auch nicht die angenehmsten zu sein, dieser soll ein verfl. Steck
grind sein. Darum denkt er gerne an die Zeit als ich noch bei ihm
war zurück - in mir wurde dadurch auch fast der Wunsch rege, wie
der an mein alten Pulte im Schaafe zu arbeiten, u als weiterer Bür
ger den Lebensweg fortzuschlitten, was noch dazu vorzüglich ange
nehm wäre wieder in Euern trauten Familienkreis zu tretten, u das
gemüthliche Leben, das hier nicht zu finden ist zu geniessen, auch
mir dann bald ein nettes Weiblein, nach dem ich mich schon oft ge
sehnt, u das es bei mir gewiss gut hätte, zu holen - (lachet mich
nicht aus~) - Doch diese lieben Bilder müssen vor der rauhen Wirk
lichkeit verschwinden. Jetzt geht all dies Gesagte nicht an, denn
hier ist mehr zu verdienen als dort, ist dies aber auch ein Grund? 
Soll das verdammte Geld einen von den Genüssen des gemüthlichen
seelenvollen Leben abhalten? Wahrlich dies sollte nicht der Fall
sein - da die Welt aber im Argen liegt, so braucht man nicht her
aus springen - u das Ziel, zwar noch sehr fern, mit goldenen Buch
staben: "Unabhängig + Frei" heisst für Vieles ein Aug zudrücken~ -

Dass Line sich in ihren neuen Verhältnissen nicht glücklich fühlt,
wozu wohl besonders Kränklichkeit Veranlassung sein wird, schmerzt
mich sehr - ich würde sie so gerne ganz froh u gesund sehen, ich
denke gewiss oft an sie, u wenn meine Wünsche etwas vermögen, so
sollte sie wie in dem Mährchen, die glücklichen Princessinnen,
leben~ -

Dass Hr Wilhelm Wegelin nach Augsburg zieht habe an Vetter Andreas
als Neuigkeit mitgetheilt, denn er ist schon lange Zeit ohne Nach
richten von s. Brüdern etc - Mein Verhältniss zu diesem ist immer
gleich freundschaftlich hingegen von seiner Familie habe ich mich
schon vor seinem Falliment zurückgezogen, anfangs konnte durch
viele Beschäftigungen sie wenig mehr besuchen -, u nachher scheute
ich mich bei den veränderten Umständen wieder zu erscheinen. Seine
zugebrachten Töchtern sind verheirathet, die eine nicht am besten,
mit einem grossen Schlingel~ er ist jetzt Drogen Mackler, .•• aber
wenig, hat aber wie es scheint sonst zu leben, ist überhaupt, was
das Beste ist, immer guten Muthes, u nimmt das Leben wie sich bie
tet ganz federleicht auf, freut sich im Glück, u verzweifelt nicht
im Unglück, kurz hat ein leichtes Blut u macht sich wenig Sorgen
(worin ich ihm ganz gleiche) - die herzlichsten Grüsse von ihm an
Euch u Onkel Doctor + Frau~~

Mit Vetter Reinhold stehe immer noch auf recht gutem Fusse, wir
machen auch Geschäfte zusammen, (da werdet Ihr denken kommen zwei
gute Juden zusammen) u hoffentlich bleibt es so, später kann ich
ihn wahrscheinlich noch gut gebrauchen, denn er hat einig. sehr
gute Hülfequellen dort, u. disponibles Geld bei Hause -, daher
gerne ein ungetrübtes Verhältniss zu seinen Eltern wünschte. 
Thomann hat ihn schlecht behandelt, daher der Zorn des Alten, der
hier gegründet ist. -

Dass sich die Verhältnisse Caspars gut gestalten ~a6e, hat mich
sehr erfreut, er überrascht Euch gewiss einmal ganz plötzlich, um
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nur von s. Anwesenheit dort Nutzen zu ziehen, beordere ich bei ihm
die Portraits von Euch meine Lieben, für Farben, sei es in Oel oder
Wasser od. Wein wie er es am liebsten macht, das von Theodor wenn
möglich, u das des künstlerischen Schlingels selbst, mit dem ich
mich dann, da er erst schriftlich sich mit mir unterhalten will,
mündlich sprechen kann~ Ich freue mich schon herzlich meine lieben
um mich versammelt zu sehen. Rahm + Glas, wenn solches nöthig ist,
füget gef. bei, denn hier ist alles verdamt theuer - Onkel Carl
wird gern oder ungern die Spedition besorgen -

Hier gibt es wenig Neues. Merkwürdig war dass sich letzten Monat
ein gewaltiger Wall fisch in unsre Bay nahe am Gestade festlief 
Der Zudrang der Neugierigen zu diesem Ungeheuer war ganz fürchter
lich, der Dampfbote, das Thier lag nemlich an der entgegengesetz
ten Seite bei Praya grande, sollen an einem Tage ca 1000 000 n
eingenommen haben. Die Ueberfahrt kostete p Persone [Lücke]. Das
Seeungethüm mass ca 80 Fuss und wurde zu 150 000 n verkauft -

Dass das Schweizer sein hier in der Fremde auch sehr rege ist, be
weist, dass von den Schweizern in Rio für das Freischiessen in So
lothurn ca 200 000 n aus denen ein hübscher Stuzer gekauft werden
5011, gesandt wird. Euer lebhafter Radicale hat natürlich auch mit
Freuden dazu beigetragen - Oh wie gerne würde er dabei sein u mit
klepfen + mit jauchzen etc etc.

Heute beauftrage auch Onkel Carl an Euch Fl 100- für Theodor, als
Praemie der Preisaufgabe zu bezahlen - Ich habe den Aufsatz nur
flüchtig überlesen, daher noch kein ganz genaues Urtheil darüber
fällen kann, nach zweiter lesung das Nähere dann an Theodor selbst.
Viele sehr schöne Stellen habe darinn aufgefunden, der Gang schien
mir aber etwas romantisch u viele Dialoge zu gelehrt, auch die
Mathilde zu gottesfürchtig, nicht ganz nach meinem Sinne, doch
spreche als Uneingeweihter in die Wissenschaften, daher mein Ur
theil kein Richterspruch ist. -

Der Rapide von Havre überbrachte mir auch den lieben Brief meiner
mütterlichen Freundin Jgfr Högger, wofür den herzlichsten innig
sten Dank an die liebe Schreiberin, ich werde ihn beantworten,
aber wann, das weiss der Herrgott, denn nur mit Angst u Schrecken
tritt der entartete Schüler vor die Augen seiner gelehrten +
schriftstellerischen Meisterin. Die Anzeige aus den Briefen waren
sehr interessant für mich - Ich hätte gewünscht dass der Brief
noch einmal so lang gewesen so viel Vergnügen machte er mir.

Für heute die herzlichsten Grüsse an Jgfr. Högger, Theodor, Caspar,
u an meine sonstigen Bekannten, die meiner auch gedenken, den wärm
sten behaltet aber für Euch - Euer von Schweiss triefender aber
dennoch wohlgemuther + getreuer

Jacob

Schrecklich geschmiert~~~

Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
Onkel Carl schrieb mir auch f 82.54 für Kisten bezahlt zu haben 
Die Morgenblätter bis Juny. St. Gallerzeit. u Allgemeine habe mit
Dank empf.
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Brief No 46 von Mutter an J.L. St. Gallen den 2ten April 1840

Innigstgeliebtes Kind

Gegen meinen Wunsch und Willen verspätete sich dieser Brief um
einige Wochen, da ich dir gar zu gerne in diesem das Resultat der
Bekanntschaft von Herrn Thoman mitgetheilt hätte, nun höre und
staune~ Auf dreimalige Einladung die jedesmal schnell angenommen
wurde, kam immer am lezten Tage ein refus, von der ersten bis zur
zweiten invitation, musste ich leider ein wenig pausieren, da ich
an einer Brustentzündung litt; zweimal besuchte mich Herr Thomann,
sprach sehr günstig und unverbindlich von dir, erwähnte aller dei
ner Verhältnisse und denjenigen seiner Landsleute, von denen aber
nicht ein unanimes Lob ertönte; er scheint Hypochondrer zu sein,
denn jede gesellige Bande drücken ihn und er fühlt sich bald unbe
haglich. Papa und ich wir bedauerten recht sehr ihn nie für einen
Tag fesseln zu können um deinen Wünschen zu entsprechen: In dieser
Epoche wären wir bald zu einiger Beleibtheit gekommen, (was hättest
du wohl zu einem Fallstaffischen Elternspare gesagt?) da wir in den
Wochentagen immer die negligirten Enten und Kapaunen allein schmau
sen mussten. Den lezten Abschlag erhielt ich schriftlich Samstag
abends zwar äusserst höflich doch mir durchaus nicht zusagend. Mon
tags ward er schon wieder auf der Abreise nach Brasilien, wohin
ihn unangenehme Geschäfte so schnell und unerwartet zurückforder
ten. Keine Abschiedsbesuche wurden mehr gemacht.

Ein vollkommenes Gegentheil bietet dan Herr Prinzipal (Romberg) mit
dem wir vergangene Woche einen sehr vergnügten Tag bei Onkel Carl
zubrachten. Die Gesellschaft bestand aus Carls Familie, Gsellischem
Ehepaare, Obrist Kunkler. Nach Tische fand eine Schlittenfahrt nach
Teuffen statt. Gestern war die gleiche society mit Ausnahme von Hr
Obrist Kunkler bei uns. Hr Romberg schien recht fröhlich und behag
lich, meiner edeln Kochkunst huldigte er mit einem herrlichen Appe
tite, was mir keinen kleinen Triumpf gewährte. Beim Nachtisch er
hob er sich mit dem schäumenden Champagnerglase und trank auf das
Lebewohl meiner abwesenden Söhne. Den Nachmittag und Abend wurden
wieder mit einer Spazierfahrt verkürzt. Der schöne Mann, der sich
mit seinem Anstande und Weltton zu benehmen weiss, ist hier sehr
fetirt. Hr Sand, Kunkler, Vinassa, Schlaepfer gaben ihm diners
auch in Trogen bei Caspar Zellweger Sohn, brachte er eine sehr ver
gnügte Woche zu. Von dir spricht er sehr vortheilhaft.

Letzhin gerieth ich in ziemliche Verlegenheit, Frau Peroche (jgfr
Meyer im Institut Tobler) ersuchte mich um deine Adresse für ihren
Stiefsohn, der nun sein Heil in Südamerika finden möchte, und von
Hr Thomann begünstigt, unsinnigerweise seine merkantilische Lauf
bahn in Rio beginnen will. Nach genauer Nachfrage ergab es sich,
dass der junge Bursche ein fähiger Kopf, aber ein leichtsinniges
Subject ist, der mehreren Streiche wegen das letzte Jahr aus dem
Kloster Gymnasium gejagt wurde. Hr Romberg zu dem die ganze Fami
lie um Protection lief, verweigerte diese und erklärte es ihnen a~

als höchst unvernünftig seine Carriere in Rio anzufangen,

doch fand man nicht für gut Werner (?) [ausgeschnitten] zu billigen.
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Der Hans Gonzenbach macht keine Geschäfte mit Südamerika, Herr Emil
Zellweger wird dir wahrscheinlich selbst schreiben. jezt haben sie
noch zu ihrem grössten Leidwesen ungeheuer viele Ware in Nordame
rika die sie sehr zu verkaufen wünschen. Von deinen hiesigen Be
kannten ist Doktor Aeplin noch mit keiner reichlichen Praxis be
gabt. Kaspar Wirth verlohr 1000 Prozente von seinem Heiligenschein
mit dem zerreissen seines 4 jährigen Bräutigamstandes, die Ursache
soll eine neue intressantere Bekanntschaft sein. Fels ist nun glück
licher Pfarrer in Balgach, wohin ihn seine Familie begleitete. Pfar
rer Bernet hat nun seiner Kränklichkeit wegen einen Vicar in der
Person des Hr Pfarrer Huber-Schmid erhalten. -

Selbstmorde sind in Zeit von 4 Wochen zwei vorgefallen, der erste
Hess-Leuener schnitt sich die Gurgel ab aus Verzweiflung über sein
böses Weib. Baumgartner-Biwiller erhenkte sich aus ökonomischen
Gründen. Schöne Brautpaare sind zu sehen~ Kropftobler und Jgfr Alt
weg-Kroll auge, Luise Züblin, mit Hr Vonwiller (früher Waisenknabe
und nun Turnlehrer). Gestorben sind Frau Gonzenbach am Berg, Hr
Riss, Robert Mayer, jüngster Sohn von J J Mayer. Dieser starb in
Genf bei Hr Gustav Tobler. -

In der lezten Kiste von Bruder Carl sandte ich an dich 5 Bände
Hoffman's Erzählungen, 2 Bände, Arnim, Morgenblatt, Oct. Nov. Dec.
British Museum 1839. Die Stadthern als Frühlingsgabe von Papa und
mir St. Gallerzeitung vom ersten Januar bis zum 18ten März. Allge
meine Zeitung v 30ten Dec bis zum 19 Maerz. Drei Brillen nach Ver
langen.

Nachschriften an den Längsseiten des Briefes:
Von Onkel Carl erhielt ich auf deine Rechnung f 58
Hr Fehr Buchladen f 4.12

Scheitlin 15.36
Mayer Schreiner 22---
Wild Buchb 6---
Brillen 6---

f *53.48

* bleibt also in meinen
ein Buch besorge. 
Nächstens erhältst du
gesund und Glücklich.

Händen noch f 4.12, dafür ich dir wieder

einen Atlas. Lebewohl Gott erhalte dich
Tausend Grüsse von Allen
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P. Achille via Havre Rio de Jan ro d st May 1840

Herzliebe Eltern~

P. Genie habet Ihr meinen letzten Brief erhalten, es sind seitdem
fast zwei Monate verstrichen u. ich habe nicht geschrieben, dafür
muss ich nun Abbitte thun, doch entschuldigt Ihr mich gewiss, wenn
ich sage, dass theils viele Geschäfte, theils der seit mehr als
drei Wochen immer aufgeschobene Abgang des schnellfüssigen Achilles
mich vom Schreiben abhielten, seid übrigens versichert, dass, da
Ihr so viel Werth auf Nachrichten von Eurem americanischen Joggeli
zu setzen scheint kein solch langes Versäumniss mit meinem Willen
wieder stattfinden wird - ich bitte herzlich ab -

Inzwischen ist von Havre der tapfere Achilles, die hübsche Olinda
u der gar lebhafte Actif angekommen, die Herren + Damen brachten
mir jeder + jede einen gar lieben Tribut von Euch meine Herzlieben,
denn ich wurde mit den 3 sehr lieben Briefen meines ganz unermüd
lichen Mütterchens überschüttet, wenn alle Nympfen + Delphine, die
auf dem grossen Wasser herumkreuzen, immer mit solch angenehmen Ge
schenken beladen wären, so sollen sie mir stets heiss willkommen
sein, u der etwas sauertöpfische Oiego wird ein zuckersüsses Ge
sicht zu ihrer Visite machen -

Doch nun zur Beantwortung der lieben Briefe - In No 42 will sich
mein liebes Mütterlein zuerst entschuldigen, dass sie mir nicht,
die mich eifrigen Republicaner immer, sehr interessirenden politi
schen Ereignisse mitgetheilt, gibt aber dabei den Hauptgrund an,
dass die Politic ihr •••••• sei~ oho~ dies heisst auf kein gutes
Gedächtniss des Brasilianers schliessen, denn wie sollte sich die
ser nicht noch mit dem grössten Vergnügen der Dispute + Diskussio
nen an den Sonntagnachmittagen erinnern, wo alle Wirren + Erregun
gen des Vaterländchens mit Feuer + Wärme verhandelt wurden, es ist
mir jetzt als ob ich heute dabei gewesen, am ovalen Tische sitzen
fünf Personen beisammen, das Gespräch geht ganz ruhig hin, auf ein
mal will ein Satz, von dem studirten Studiosus ausgesprochen, dein
lebhafter Brausekopf, der zwar nur ein einfacher Kaufmann ist,
nicht recht gefallen, er setzt dem Erstern seine Gründe entgegen
u. stellt ungefähr den un ••.•.••• Satz auf, denn er liebt, wie Ihr
es auch schon bemerkt habt, die Opposition, der Studiosus erwie
dert u wird noch sogar von einer gar gelehrten Rednerinn unter
stützt, der kleine Kaufmann wird heftiger u schon steigt im das
Blut ins Gesicht, nun komt der vernünftige Herr Papa, der das
.••••..•••.••.•• liebend, mit treffenden Gründen zu vermitteln
sucht. Der kleine Brausekopf will aber, wenn er schon die Richtig
keit dieser letzten Rede einsieht, doch nicht von seiner Meinung
loslassen, denn er hat nicht gar den weichsten Kopf (?) die beiden
gelehrten Gegner setzen ihm fürchterlich zu, auch der Justemilieu
mann neigt sich eher auf die andere Seite es wäre wahrlich um den
in der Klemme sitzenden Radicalen geschehen, wenn sich nicht eben
die Schreiberin, die vorgibt nichts von Politic zu verstehen, sei
ner annehmen würde, ihm mit vielen guten aus der Erfahrung gehal
tenen Sätzen hilft, u durch einige witzige Bemerkungen den studir
ten Ernst, den Friedensstifter u den erhitzten Radicalen, der schon
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nicht mehr sitzen bleiben konnte beschwichtigen und den ganzen leb
haften Disput in ein frohes Lachen auflöstet, war es nicht leibhaf
tig so~ Die Entschuldigung kann ich also nicht als vollgültig an
nehmen, u ich muss die liebe Schreiberin bitten. wenn sich etwas
wichtiges im Schweizerländchen ereignet, mir es immerhin zu melden,
bis Zeitungen ankomen währt es immer Jahr + Tag, denn sie gehen in
den Kisten einen wahren Scherbengang.

Gerne sah ich, dass die beiden Kisten mit Portweine glücklich dor
ten angelangt sind + sie Euch gut geschmeckt und es den übrigen
Beschenkten auch Freude gemacht~

Dass Euch Thomann bei seinem Besuche originell vorgekommen glaube
ich gerne. er war hier schon halb verrückt. u ich selbst sags ihm
dass ihm das Reisen gewiss sehr gut von statten kommen würde, sein
Urtheil über meine Wenigkeit ist sehr schmeichelhaft. - In der Be
schreibung von der Dänikerschen Familie, so wie bei der von Vetter
Andreas. scheint er mit etwas dicken Facten aufgetragen zu haben 
auf beiden Seiten ist es nicht so schlimm - Hr Daeniker wenn schon
etwas bizarr ist doch gewiss keine Carricatur, er hat seine sehr
guten Seiten u ich möchte mich selbst nicht besser als ihn wün
schen - Obschon ich mit Hr Wegelin nicht mehr auf so vertrautem
Fusse bin. wie von Anfang an. da ich seine Familie nicht besucht 
so treffe ich doch öfters mit ihm zusammen, u seine Lage muss nicht
so bejammernswürdig sein. denn er ist immer in der heitersten Lau
ne. hat sein Landgut auf Ougneta noch u bekümmert sich nicht sehr
um Geschäfte, wenn er also ganz im Unglück sässe, so würde er ge
wiss gedrückt erscheinen - Thomann hat einen Scheitlin (Brillenge
schäft) von dort engagirt der auch schon hier angekommen, es ist
diess, um recht fein zu sprechen, ein wahrer "Bleichenochs" im fi
gürlichen Sinne verstanden - dick + stark, mit Pausbacken. roth +
ohne Zähne etc etc~ - Dieser kommt als Rempla~ant seines (Thomans)
Bruders Joachim. an dem der Hr Thomann nach unseren Ansichten
nicht schön gehandelt, indem er ihm Knall + Fall seinen Abschied
geben liess, nachdem er ihn hier genug cujonirt. Dieser jüngere
Bruder geht nun mit Waaren für einige tausend Gulden, nach der
Provinz Rio Grande u will nun dort seinen Weg zu machen versuchen,
ich wünsche ihm das beste Glück. Dieser junge Mensch, früher ein
Taugenichts. hat sich recht gut herausgearbeitet u obwohl zum Tisch
ler bestimmt war, also wenig geschult worden. hat er sich durch Ar
beit u Eifer ganz gut in seine jetzige Stelle hineingearbeitet -
Ich habe ihm auch für einige hundert Gulden Waaren für m. Recht
mitgegeben. hoffe gut damit zu fahren -

Für die Nachrichten über Caspar den herzlichsten Dank, hoffentlich
besucht dieser künstlerische Musensohn bald einmal sein Vater
städtchen. u kann ich dann die Portraite meiner Lieben, recht
sprechend ähnlich hier erwarten, ich freue mich jetzt schon darauf -

Dass sich uns. Studiosus auch gut in Berlin behagt, habe mit Ver
gnügen gehört, wenn er nur nicht zu gelehrt wird, u dann den Bruder
Kaufmann, der wenig an Intelligenz zugenommen, von oben herab be
trachtet. das wäre mir sehr unlieb. ich möchte ihn gar zu gerne ge
rade so wieder finden, wie ich ihn verlassen mit seinem heiteren.
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lustigen Gemüthe, seinen lustigen Reden, mit denen er mich so oft
zum lachen brachte etc -

In No 43 zeigt Ihr mir den Empfang meines Briefes vom 22 t Septem
ber an, den Ihr gerade vor Ende des Jahres empfangen - Besonders
am Jahresschluss komt Ihr Euch ohne Eure Kinder gar einsam vor ha
bet gar grosse Sehnsucht nach Ihnen, das glaube ich gerne - wie es
aber bei mir öfters so öde u leer ist, u mir auch das Gemüth zu
Zeiten ergreift, davon will ich lieber schweigen - für den Umgang
mit Euch habe ich gar keinen Ersatz hier - Bekanntschaften sind
genug angeknüpft, aber einen ächten Freund habe bis jetzt keinen
gefunden, dieser allein könnte die Heimath öfters in den Hinter
grund bringen, die Schuld liegt wahrscheinlich grösstenthei1s an
mir, ich bin zu kalt u abstossend, habe kein so leichtes feuriges
Gemüth, dass sich gerne an Fremde anschliesst, wenn ich dann aber
einmal jemandem zugethan bin, so bleibe es auch für immer~ - Beim
öfteren Alleinsein lernt man auch sein Inneres besseres kennen,
was gewiss grossen Werth hat, ich entdeckte Dinge in mir, nicht
nur gute, wohlverstanden, die ich nicht an mir gedacht habe - mit
den Unkräutern such so schnell als möglich weg zu kommen + die gu
ten Pflanzen pflege recht gut; (ist diess nicht schön gesprochen +
selbst eines Göthe würdig~)

Dass man in der fremden Welt seine Ketten auch abstosse, habe ich
auch an mir erfahren, Ihr solltet nun Euer Joggeli sehen, der frü
her ganz Widerspenstigkeit + Ungeduld war, wie er sich vieles ge
fallen lässt, worüber er früher geschrien u gekämpft hätte, öfters
bricht zwar doch der Geduldsfaden u dann wird ein recht kräftiger
Fluch, meist auf portuguisiesch ausgestossen u schnell besänftigt
sich der gereizte Zorn wieder; so habt Ihr mich früher nicht gekannt~

Die stille feierliche Verbringung des Singabends hat micht recht er
griffen, 0 wie gerne möchte ich, wenn zuletzt nur für einige Minu
ten in Eurem Kreise sein, um das gemüthliche, trauliche Familien
leben zu kosten -

Das Herrliche Diorama von Papa eine Gegend des von mir durchrei
sten + bewunderten Berneroberlandes vorstellend, u die Abwechslung
der Abendbeleuchtung + des hellen Sonnenlichtes, hätte so gerne
bewundern mögen. mein lieber Papa ist doch ein Tausendkünstler,
wenn er mir nur so etwas hersenden könnte~ was wäre das für eine
Freude~

Die lieben Geschenke von Jgfr Högger + Mama, nemlich die verschie
denen Almanache, Morgenblätter etc etc, habe ich mit dem herzlich
sten Dank empfangen, u deren Inhalt schon fast gänzlich aufgegessen~

heisst das nicht eine lesewuth haben - Mein unmassgebliches Urtheil
über die Bücher ist: "die Novellen von Wachsmann sind nichts tief
Durchdachtes, gut vor dem Bettgehen um den Schlaf zu fördern, oder
nach dem Essen zur gehörigen Entwicklung für die Verdauung dienend 
auf das Nähtischchen einer Madame passen diese Geschichten ganz
vortrefflich. für einen Augenblick haben sie Reiz, dann verfliegt
der Inhalt aber wie Staub u es bleibt 0 Peter Schlemihl ist ein
gediegeneres Geistesprodukt, treffende köstliche lehren lassen sich
daraus ziehen, das sollten die Geizhälse + Racker dieser Sündenwelt
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lesen, sie würden sich dann in einen Sack stecken + Asche auf ihr
Haupt streuen - Geld~~ Geld~~~ Geld~~:~ schreit die heutige in
dist•••.•.••. Welt, u lebt ganz nach dem Sprüchlein: "Wer nichts
hat, der ist nichts" - u doch ist diess nur eine elende Nebensache,
aber das Höhere Wichtigere wird fast allgemein darüber vernach
lässigt, hoffentlich gewinnt es bei mir, der das Geld doch keines
wegs verachtet, nicht die Oberhand, ich weiss nach etwas Höherem
zu streben - Das Buch für das Volk betrachtet scheint mir etwas zu
unklar, zu mistisch, es werden viele leser hineingucken als ob es
Spanisch wäre u sie die Kühe dazu: Der nicht so gereifte Verstand
des Volkes will nach meinen Ansichten etwas Deutliches - scharf
ausgesprochen haben, darum wird auch: "der Distelli Calender" viel
mehr Wirkung haben - Dieser scheint mir wirklich seinem Endzwecke,
das Volk zu erleuchten (u Erleuchtung braucht es), denn es tappt
theilweise ziemlich im Düstern u die verdammten Pfaffen + Kogiten
wollten es gerne ganz blind predigen u ihm seine Angst zu zeigen,
gut zu verfolgen. Für die Herren Aristocraten muss diese Schrift
aber ein Greuel sein: wohl bekomms ihm - Die Zeichnungen von Di
stelli sind köstlich - dieser soll auch zu "Münchhausens Abentheuer"
Skizzen gemacht haben, wollet Ihr diese für mich einkaufen, er ko
stet glaube nur ein Bagatell - Die Genfernovellen habe recht mit
Musse und dem grässten Vergnügen durchlesen, diess *st sind für
Herz u Gemüth geschrieben, ohne dabei zu süss zu sein - besonders
das "Pfarrhaus" sagte mir zu, man glaubt öfters der Verfasser be
schriebe Momente die man selbst durchlebt, so treffend sind die
scenen + Ideen aus dem leben gegriffen, es ist nichts Wieder .•...• ,
...••.•..... , Zartzerbrechliches darin, sondern eine Herzlichkeit +
liebe schaut aus dem guten Charakter heraus, ich werde bald wieder
anfangen es zu lesen - so hat es mich gaudirt. Oie Morgenblätter
fangen nach meiner Meinung an etwas gar zu trocken zu werden, frü
her waren sie geniessbar. ich lege sie immer beiseite wenn ich et
was anderes zu lesen habe. die neuen Hefte liegen auch noch unbe
rührt - (die ..... von ...... hat mir in dieser Hinsicht besser
gefallen) Ueber die Urania mein Urtheil zu fällen fällt schwer,
die Novellen + Erzählungen haben jede einen eigenen Autor also
auch verschiedene Wirkung zum Zwecke. Im Ganzen wird das bei den
neuern Schriftstellern fast allgemein der Fall mehr der Geist als
das Herz davon angezogen, u die meisten lassen sich für mich in zu
grosse Spitzfindigkeiten ein, die nur verwirren, u nicht bestärken,
doch dies will jetzt der Zeitgeist: Oh was ist diess doch für ein
Ungeheuer, den einen das fürchterlichste Greuel, den andern ein
Freund~ Oie Allgemeine Zeitung trabt, wie ein langjährig einge
schultes lohnpferd, immer gleich davon, mir dürft sie ein etwas
liberalen feurigen Geist beseelen, wenn ich an die Artikel aus
Deutschland komme, so schlage ich sie jedesmal um, denn die ver
fluchten "Höchstdieselben, dero v. Hoheiten, Durchlauchte haben
geruht zu essen, trinken etc etc könnten einen Schmerzen machen,
das solch unverdauliches Zeug nicht herunterwürgen kann, um das
ganze Mittagessen bringen - in der Einlage sind kritische Aufsätze
die ich mit vielem Interesse durchlese u wodurch meine Kentnisse
erweitert werden -
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Mit der St. Gallerzeitung bin ich wohl zufrieden, die haut auf die
schwarze Bruth los, theils etwas derbe, doch das schadet wenig -
sie liefert aber auch unter anderm gute Aufsätze, man sieht ihr an,
dass die Redaction gewechselt u einige tüchtige Männer an der Spitze
stehen - fahre nur so fort, liebe St. Gallerin du sähest guten Sa
men u die Ernte kann schön werden, wenn die schwarzen Vögel nicht
zu arg darunter hausen - Da habt ihr meine •.•.• sion bin ich nicht
trotz Marzel ( mehr Namen fallen mir eben nicht ein) ein tüchtiger
Critiker? nicht wahr? Antwort "nicht wahr~ -

Hirzels Grammatik + Sedlmayr's Schriften fehlen mir noch. Für Näh
tischen an Caroline sind Euch f 22 - Für Buchbinder-Conto f 1839
fl 4 - gutgeschrieben, auch die Note von Scheitlin für Bücher im
Betrage von fl 15,36: der durch das Brandunglück der Wartmann'schen
Druckerei beschädigt worden + den Ihr gerne bald bezahlen möchtet 
soll berichtet werden - ich ersuche Euch nämlich von jetzt an alle
3-4 Monate, die Auslagen die Ihr für mich seis für Bücher etc macht,
von Onkel Carl einzu •.•••• , ich schreibe ihm mit heutiger Gelegen
heit auch darüber - es wird Euch so recht sein~ Ihr kommt schnell
zum Geld + habet keine lange Muehen - Meine frühere Kiste von
f 83.03 sind Euch ja schon von meinem Banquia vergütet worden. -

Aus No 44 muss ich leider erfahren, dass meine liebe Mama wieder
durch Unwohlsein geplagt worden, gewiss ist diess schon längst vor
bei, denn meine Gebete baten gar inniglich den Herrn der Welt drum,
der eine so dringende Bitte gewiss nicht abschlägt. Es freut mich
dass Onkel Carl so offen seine Verhältnisse zu mir mitgetheilt,
von mir war es nicht zu glauben, da die Geschäfte sein sind, drum
nehmt mir nicht übel, wenn ich geschwiegen. Ich bin ihm sehr vie
len Dank schuldig, denn sein Benehmen gegen mich könnte nicht ar
tiger + wohlwollender sein, dass ich aber auch meinen grössten
Eifer aufbiete ihm nützlich zu sein versteht sich von selbst, er
kann bis jetzt mit meinen Leistungen nicht unzufrieden sein. Ich
verdiene aber auch etwas dabei, zwar besteht es aus Mühe. So
schrieb ich zu C gestern Sonntag von Morgens 10 Uhr bis Mitter
nacht nur einen Brief an ihn, es summirten sich etwa auch 3 Post
bögen ganz-eng-+ klein geschrieben - Bei us Nachbarn war Hochzeit
und die hellen Töne der Fidel, das Schleifen der Füsse der schönen
Sängerinnen, das Gelächter + Gegumpe, contrastirten sonderbar, ge
gen das Ci .••. berechnungen, Preiserhöhungen - von Waaren + Markt
mittheilungen -

Der Cafe kam nicht nach St. Gallen, daher Ihr keinen Sack bekommt,
doch soll diess bald vergütet werden + Ihr nächstens vom ächten
N..•• cafe zu kosten haben -

Der neuen Briefsendung sehe ich mit Vergnügen entgegen, wenn der
Studiosus nur nichts zu Gelehrtes ausgewählt hat, auch den Atlas
und die Geografie wird gewiss nicht mehr so lange ausbleiben •• -

Die gar liebe Nachschrift von Jgfr Högger erfreute mich sehr, mei
nen besten Dank dafür - dass mein Mütterchen, ihre hübsche Hand
schrift noch durch Unterricht bei dem "Artisten Midoll i" veredlen
will, war für mich überraschend, ich glaube dass auch in dieser
Hinsicht nicht ganz gerathene Söhnlein hätte es viel nöthiger, es
macht zumahlen fürchterliche Tatzenfüsse wie Exemplum zeigt~

197



Heute morgen brachte mir der Briefträger ganz unvermuthet, noch
einen Brief meines lieben Mütterchens, nemlich No 45, wo dieser
gelegen hat weiss der Teufel~ •• Ich las daraus gerne, dass Ihr
mit den beiden Emils G + Z Geschäfte selber sprechen wollet u.
bin auf den nächsten Brief der das Resultat bringen soll, fest
begierig -

Die in dem Briefe niedergelegten Sätze über Religiosität habe ich
mir braf (Loch im Papier] ich werde sie nicht umsonst im Kopfe +
Herzen herumtragen, sondern auch Anwendung da [Loch im Papier] die
Welt, ist aber für ein junges Leben oft zu lockend, u Tage ja, was
soll ich es nicht sagen, selbst Wochen werden nur dem Irdischen
gewidmet u für das Höhere bleibt man taub u blind, doch wenn der
Mensch etwas fest will so kann er es auch, da ich für meine gei
stige Veredlung immer mehr arbeiten will, so werde es auch thun,
seid davon überzeugt ---

Für die Land und Stadtneuigkeiten in all den 4 Briefen, bin ich,
wie immer sehr dankbar, bitte herzlich um gen aue Fortsetzung der
selben - sie durch hiesige zu erwiedern wäre abgeschmackt, denn
diese fremde Stadt kann Euch nur wenig u. Allgemein interessiren 
über meine Bekannte ist nichts Neues zu sagen. Hr Wegmann hat uns
dieser Tage verlassen, er reist über Nordamerika nach der Schweiz,
wird nach St. Gallen kommen Euch, wie er mir versprochen, einen Be
such abstatten, er ist ein sehr netter junger Mann, dem selbst böse
Zungen nichts nachsagen können, ich bitte um freundschaftlichen
Empfang -

Den Brief von Caroline, den Ihr erwähnt, habe ich durch Onkel Carl
erhalten - er machte mir wirklich herzliche Freude, was ich der
lieben Schreiberin, die bei mir gewiss immer noch im besten Ge
dächtnisse ist, mit ••.•..•• sie drückt sich ganz traulich, offen
über us jetziges Verhältniss aus, macht mir über mein Schweigen
Vorwürfe, woran sie ganz recht hat - ich werde antworten, wenn
auch ungern genug, u zwar recht ausführlich, wahrscheinlich mit
der nächsten Gelegenheit, doch verspreche es nicht ganz gewiss,
denn mit Geschäften bin ich jetzt überhäuft - zugleich habe schon
einige Pläne, mich hier zu etablieren, gemacht, die mir den Kopf
auch voll machen. was sagt Ihr dazu? - es fehlt nur etwas an Geld 
wenn Ihr mir ••. 15.000 zu billigem Zinsfusse anschaffen könnet 
so würdet Ihr bald die Ehre haben - euer Söhnlein als Chef eines
grossen Imperium zu sehen~ --

Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
Doch mit Nächsten etwas Näheres darüber, ich spreche nemlich im
Ernst~ - Der Platz geht zu Ende, die Epistel (sie gilt für zwei)
ist schon~ u vielleicht auch langweilig genug - eben schlägt
es 1/2 12 Uhr (nachts) - Mit den innigsten, herzlichsten Grüssen
Euer wohlgemuther + getreuer

Jacob
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Brief No 47 von Mutter an J.L. S tent. Gallen den 7 May 1840

Innigstgeliebtes Kind.

Ich hätte dir gar zu gerne Deinen lezten lieben Brief beantwortet.
aber unbegreiflicher Weise vermisse ich ihn und troz dess unausge
seztesten Nachsuchens scheint er spurlos verschwunden. Herr Romberg
ist nun wieder von St. Gallen abgereist. sein Abschiedsbesuch war
noch recht traulich und gemüthlich, mit Thränen in Augen sagten
wir uns Lebewohl, ich habe ihn recht lieb gewonnen, und den treuen
Familienvater und zärtlichen Gatten in ihm achten gelernt, als lie
benswürdigen feinen Gesellschafter ward er hier überall fatiert.
Wenn deine Phantasie dich zu uns hinzaubert, so findet sie uns
nicht mehr in den bekannten Räumen, sondern wir zieren jezt das
Schönthal, besitzen da 7 Zimmer auf dem ersten Stock. wovon fünf
eine allerliebste Aussicht auf den Rosenberg, die Landstrasse und
ins Klösterli haben, das ganze Local ist ausgewählt artig aber
klein, erscheint im Spätherbste dein Bruder Theodor so heisst es:
"nur fein sachte und behutsam das keines über das andere fällt."
Die Eigenthümer, Familie Graf sind liebe zuvorkommende Leute. Eine
allerliebste Ueberraschung machte mir Papa in meinen Wohn und
Schulzimmer, vis avis von meinem Pläzchen schuf er mir eine Jakobs
wand, in der Mitte dein Portrait umkränzt von allen deinen frühern
Mahlereien und Zeichnungen, die mich nun so traulich ansprechen.

Diesen Morgen erhielt ich den lieben Besuch von Neffe Caspar Sc ho
binger der so eben von Berlin kommt und mir viel mündliche gute
Nachrichten von Theodor mittheilte. sie beide wanderten von Berlin
nach Hamburg brachten da einige glückseelige Tage im Anstaunen
einer ganz neuen Stadt zu, von Fortuna noch ganz besonders begün
stigt, die sie im günstigsten Momente der Benefizvorstellungen der
Elssner und Enghans in dieser Hauptstadt erscheinen liess, traffen
den grossen Markt in Altona, wurden von Hr Pfarrer Kessler und
seiner wunderschönen, jungen Frau sehr freundschaftlich aufgenom
men. Pfr Kerksieg konnten sie nirgends ausfindig machen, fuhren im
Dampfschiff die Elbe hinab ins offene Meer nach Cuxhafen, bestie
gen den grossen Leuchtthurm spazierten nach Rizzebüttel, ~~~~~

fanden da Gustav Ehrenzeller, der sie ächt schweizerisch aufnahm,
kehrten dann wieder nach Hamburg zurück, durchwanderten in die
Kreuz und Quer das Holsteinische, von Hamburg gings nach Lübeck,
Travemunde an der Ostsee, nach Neustadt, Plön, Eutin, Kiel, dem
Ziele ihrer Reise, von da nach Travemunde zurück, wo sie sich
trennten. Theodor besuchte noch Schwerin, Wismar, Dobberan Rostock,
Neu Strelitz und studirt nun wieder tüchtig in seiner Sandwüste,
jeder Brief von ihm sendet dir tausend GrÜsse. Der kleine Carl ist
nun für einige Jahre in dem Institute Münz da seine Schwester Ca
roline diesen Herbst ihrer Niederkunft erwartet, von Neffe Fritz
erschien eine 10 seitige Reisebeschreibung aller erlebten Aven
tures ganz im Style seines langen, langen Onkel seelig.

Herrn Pfarrer Heim betraff vergangene Woche ein grass es Unglück.
Sein Sohn Mechaniker der als geschickter Arbeiter schon längere
Zeit in der Ganzenbachischen Fabrik arbeitete, und sich anschickte
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zur Abreise nach Petersburg versammelte sich den letzten Abend mit
seinen Freunden im Scheitlischen Bierhause, der junge Esslinger v
Zürich, Dessinateur bei Hr Rathsherr Sauter, trug einen schön ge
arbeiteten Dolch bei sich, der vorgewiesen wurde. nun hielt er
diesen in seinen Händen, Heim wollte ihn entreissen, glaubte gros
sen Wiederstand zu finden, und mit der unglückseeligsten Bewegung
durchbohrte er sein Herz und lunge so dass er in Zeit von einer
Stunde eine leiche war. Ich bitte dich uns etwas näheres von Hrn
Thomans Verschwinden von hier und seinen jezigen Verhältnisse mit
zutheilen. Die kleine, sparsame Büchersendung findet darin ihre
Entschuldigung, dass ich nichts passenderes und unterhaltenderes
dir zu schicken wüsste als das lexicon der Gegenwart, ein Resume
alles Neuen und Intressanten, und mir die bis jezt erschienenen
lieferungen noch nicht eingesandt worden sind. Was das Mayerische
Universum betrifft schreibe ich dir mit nächstem Briefe ausführ
lich, für heute kann ich wirklich vor Ermattung meine Feder nicht
mehr halten.

Jgfr Högger, Papa und alle Deine Verwandten
dich herzlich. Gott erhalte dich gesund und

Deine treue Mutter

und Bekannten grüssen
wohlgemuth

S. Gsell-Schobinger

Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
Eine unerwartete Fallite war diejenige von Hrn Wegelin auf der
Hofstatt.

P. Actif
Capt. B .

Rio de Jan ro d. 28t May 1840

Herzliebe Eltern~

Ich hatte das Vergnügen Euch, meinen lieben, am sten dieses Monats
durch den schnellfüssigen Achilles zu schreiben u hoffe hoffe,
dass sich dieser Bote als besonders speditif gezeigt habe, beson
ders da meine Epistel etwas verspätet war, ich ersuchte darinn
mein liebes Mütterchen den kleinen quecksilbernen Radicalen nicht
mit dem Wirrwarr der politischen Begebenheiten in der Schweiz im
Stiche zu lassen, sondern ihm recht viele Berichtlein, wo Aristo
kraten, Pfaffen mit Speck gespickt, Revolutionen, Gewaltstreiche
mit Honig bestrichen sind etc etc aufzutischen, denn ich habe einen
fürchterlichen Heisshunger nach solchen Speisen, ich machte ferner
ein so gute Critic über die gesandten Zeitungen, Calender + Brie
fe, dass ich nächstens hoffe Redacteur des literaturblattes zu
werden, welch Gaudium~ Ich erzählte Euch von Thomann jun + sen,
wovon der einte nach Rio Grande nun abgegangen, mit Waaren v ca
300 ••. für meine Rechg + von Wegmann. der Euch wahrscheinlich in
einig. Monaten besuchen wird - Bestellte Münchhausen Abentheuer
edirt von Distelli, als sehr belehrende lectüre u köstliche Augen-
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weide. - Am Schlusse machte noch die kurze Bemerkung dass ich seit
Kürze Pläne schmiede, mich hier zu etabliren, u dass mir nur das
Bagatell von ca f 10-15000 fehle u dass ich mit nächster Gelegen
heit alo heute näher darüber eintretten werde -

Doch nun ernsthaft, denn es handelt sich um die zukünftige Exi
stent eures Sohnes, die Euch wie ihm gewiss am Herzen liegt. Wir 3
schon lange Zeit in einem Freundschaftsbunde vereinigten St. Galler
Billwiller, Laquai u meine kleine Person haben uns nemlich bei ei
nem traulichen Abend Spaziergang das Versprechen gegeben, Alle zu
sammen unser Möglichstes aufzubieten, u uns hier vereint als ein
Commissionshaus etabliren zu können, u wills Gott, komt es dazu 
Unsere Aussichten für Consignationen sind recht gut, Billwiller
wird von J C Fehr, J C Wachter, u vielen kleinern u grössern Fa
bricanten in St. Gallen, von seinen sehr thätigen Brüdern in Arau,
die ihm schon viele Sendungen von Arau, Langenthal, •••••• + Basel
zugesandt haben unterstützt - Laquai hat Hartmann + G. Niederer,
Gschwend in Teufen, Gebrüder Tobler in Heiden (sehr reiche Fabri
canten von den schon viel bezogen u die ihn auch mit Geld unter
stützen werden) an der Hand, Euer Joggeli stützt sich vorzüglich
auf Onkel Carl dem mit heutiger Gelegenheit auch ganz ausführlich
darüber geschrieben, auf Sutter in Bühler, die viel werth ist,
Sch •• -Tobler, Anderegg, Zellweger, Gonzenbach etc - Ihr erseht
aus dieser Aufzählung, die aber ganz unter uns bleibt, dass ich
nicht in den Wind hinein rede, sondern dass wir an Waaren, eine
der Hauptsachen für ein Commissionshaus keinen Mangel haben werden -

Was uns fehlt ist einzig genug Geld zum Anfang, nach genauer Berech
nung haben wir eingesehen, dass uns als Minimum F 45.000-50.000
nothwendig sind, u dass mit einem geringeren Anfangs Capital nichts
zu machen u die Sache sonst wieder auseinandergehen müsste - was
ich in der That nicht hoffe~ --

Eigenes Vermögen besitzen wir zusammen i F 12.000, wovon Euer Jacob
auch schon ca 4-5000 in dem vierjährigen Aufenthalt in Rio de Jan ro
erarbeitet hat - woraus die erste Einrichtung gedeckt wurde, um
dieses zu erhalten u zu vermehren strengen wir gewiss alle unsere
Kräfte an, denn wir wissen wie sauer es war, diese Gulden zu ver
dienen - von Laquai haben wir die Versicherung, als erster Ein
schuss von ihm ca F 15.000 die ihm von seiner Familie gegeben wer
den we~aefl, zu erhalten, es bleiben also noch ca 20-22000 ••. die
auf B u mich zu vertheilen sind - von B. haben wir, wie ich ver
muthe was Geld anbetrifft wenig zu erwarten, hingegen desto mehr
an Waaren - es würde daher mehr auf L. + mich fallen - Laquai hat
gute Aussichten für Erbringung eines ordentlichen Capitals - wie
steht es bei mir? •• ich habe niemand als Euch u Onkel Carl, dem
ich so etwas anvertrauen könnte - u ich bitte euch daher von gan
zem Herzen, wo es Euch immer möglich Geld für mich aufzutreiben
sei es in grossen oder kleinen Summen, je mehr je lieber, denn das
oben notirte Capital ist wohl verstanden als Minimum angesetzt 
Ich darf im Namen aller Dreien für jegliche Summen, die aber wenn
möglich auf einige Jahre uns anvertraut werden sollten, den Zins
von 5-6% zahlen, mehr aber nicht versprechen - ich halte das Ge
schäft für ganz sicher, denn wir werden uns einzig auf Consigna
tionen beschränken u keine eigenen Geschäfte machen - auch sollte
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unsere Rechtlichkeit unser guter Namen + Ruf, den wir bis jetzt
rein zu erhalten wussten - emsiger Thätigkeit, •••••• samkeit (für
diese stehe ich für Laq u mich ~) gen aue Kentniss aller schweize
rischen Fabricate, die die Hauptbranche uns. Geschäfte ausmachen
sollen, die meisten deutschen und französischen Importations Waaren,
u des hiesigen Platzes, der uns durch mehrjährigen Aufenthalt ganz
bekannt ist, sowie persönliche Bekanntschaft aller hiesigen Kunden,
da ich + Laquai Magaziniers sind, was gewiss auch etwas werth ist,
den Personen, die uns Geld a depot geben wollen, gewiss als genü
gende Hypothek gelten, für mich wenigstens hätten sie mehr Werth
als Gold u Silber, denn dieses kann gestohlen werden hingegen gute
Eigenschaften u tüchtige Kenntnisse bleiben bis zum Tode - Auch
die Anwendung des Capitals sollte den Leihen zeigen, dass sie ihr
Geld nicht nur sicher placiren, sondern dass sie auf sichere Re
stituirung mit aller Gewissheit zählen können, denn nicht zu ge
fährlichen Speculationen soll es angewandt werden, sondern haupt
sächlich die grossen Zölle Frachten + andern Spesen auf den Waaren
sowie die hohe Hausmiethe nehmen das viele Geld in Anspruch, wel
che Ausgaben alle durch den Verkauf der Waaren gedeckt werden u
also eine ganz feste Unterlage haben - Wir drei schreiben heute in
diesem Sinne nach Hause u sobald wir eine Antwort, die wills Gott
günstig ausfällt, erhalten, wird sich einer von uns, wahrschein
lich B oder ich, denn L ist noch zu jung dazu, (u. wie gerne möchte
Euch recht feurig umarmen u wieder so trauliche Stunden mit Euch
meine Herzliebsten zubringen wie früher, hättet Ihr nicht auch
eine Freude daran Euer lebhaftes u munteres Joggeli für einige
Zeit unter Euch zu sehen, ich glaube mit Bestimmtheit ja - 0 darum
sorgt doch dafür dass der Plan zur Ausführung reifen wird.) gleich
nach Europa einschiffen. sich nach St. Gallen begeben, um die Gel
der in Empfang zu nehmen, u durch Reisen das Geschäft in Gange
bringen, also wohl mehr als ein Jahr dort zu bleiben haben -

Es ist daher von den Personen+ die Geld geben wollen, nur ein fe
stes Versprechen von Eurer Seite zu verlangen, da auf jeden Fall
einer von uns kommen wird - Billwiller ist ein gesetzter junger
Mann gar besonnen, möchte fast sagen zu besonnen, doch so ein Zü
gel oder Radschuh thut uns beiden Brauseköpfe wie Reinhold u ich
nur wohl - auch hat er im Handelsfache gute Kenntnisse, da er aus
der tüchtigen Schule des Fehrischen Hauses kam. wenn Ihr noch wei
tere Auskunft über ihn wollet, so wird auch diese gerne von J C
Fehr + J C Wachter gegeben werden - Laquai hat noch wenig Selbstän
digkeit, war ein recht verdorbenes Muttersöhnlein, doch haben wir
ihn schon ordentlich curirt u es kann ein wackerer Kerl aus ihm
werden. Sein Geld ist uns jetzt besonders von nöthen - meine Per
son könnte ich nun recht hübsch und fein herausstreichen, doch ich
bin noch fast der alte Joggeli mit allen seinen Fehlern u guten

+
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Eigenschaften und der i.d. Fremde elnlge scharfe Kanten abgestos-
sen hat, die nun recht schön gerundet sind. Es ist mein innigster,
sehnlichster Wunsch, dass diese Verbindung zu Stande kommen. Denn
gerne möchte ich meine Lage hier verbessern, wirklich ist diese als
Commis unter Chefs von denen der eine ein wahrer "Ochsengrind" etc
etc etc. ist nicht besonders beneidenswerth u besonders in einem
Hause wo einem alle Aussichten auf weiter Fortschreiten abgeschnitten
sind - u zu jung sind wir gewiss auch nicht mehr. B zählt 29 -
ich 28 - Laquai 24. Insofern also sollte uns der Verstand doch end
lich gekommen sein - Ich bitte Euch daher wiederholt u auf das
dringendste Euch gef. für mich so viel Ihr könnt zu bemühen, denn
es handelt sich wie gesagt um künftige Leistung, dass ich für Eure
Bemühungen stets dankbar sein werde brauch ich gewiss nicht zu sa
gen mein Benehmen soll ein Beweis dafür sein, ich sehe Eurer Ant
wort mit dem grössten Verlangen entgegen, hoffentlich fällt sie nach
meinen Wünschen aus~

Bis die Sache im Reinen ist bitte ich Euch gegen Jedermann das
Stillschweigen zu betrachten. Denn unsern Prinzipalen hier würde
diese Nachricht wahrscheinlich nicht gar angenehm sein: könnten
Ihren Zorn an mir auslassen wollen u uns auf die Strasse stellen,
was uns gar nicht conveniren könnte - nicht nur ich, sondern auch
meine zwei Freunde würden darunter leiden u ich nicht keine Ver
antwortlichkeit ihrethalber auf mir haben - auch den Personen, die
mir vielleicht fonds versprechen wollen, empfehlet das tiefste Ge
heimniss -

Neues ist sonst gar nichts hier vorgefallen, die Kammern sind wie
der versammelt u discutiren, disputiren, reden, schimpfen, stampfen
u toben unter sich, eine sehr erregte Discussion war die der Majo
ritätserklärung des jungen 14 Jährigen Kaisers, die aber durchfiel,
er sollte nemlich jetzt schon die Zügel der Regierung in die Hand
nehmen um den Intrigen der verschiedenen Partien die jetzt das Re
giment an sich reissen wollen zu steuern, leider fiel der Antrag
durch, doch soll er wieder angeregt werden.

Für heute die herzlichsten, innigsten Grüsse an Euch, Jgfr Högger
u die beiden Brüder • .•.•• Entschuldigung über die verdammte
Schmiererei, ich schaute nemlich viel mehr auf den Sinn als auf
die Form der Worte, daher die letztere so hässlich - Euer getreuer
und stets wohlgenährter Brasilianer

Jacob

Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
An Caroline habe mit heutiger Gelegenheit geschrieben, es ist
krummes u dummes Zeug darinn~
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Brief No 48 von Mutter an J.L. St Gallen den 18ten Juny 1840

Innigstgeliebter Jakob~

Stimmten meine Briefe besser mit meinen Wünschen überein, so hätte
ich dir deinen lieben, lieben Brief vom 3ten März schon früher be
antwortet. Dass du unser nördliches Clima mit seinen südlich war
men Herzen, deinem jezigen Eldorado vorziehst beweist Schweizer
treue, die dir immer gleich herzlich erwiedert wird. Die Briefe
von Neffe Friz bilden keine Lobgesänge, da die Geschäfte jezt sehr
im Stocken sind, die Hitze unerträglich, (so dass er mehrere Tage
an den heftigsten Zahnschmerzen litt), keine verwandte ja nicht
einmal bekannte Seele um auch nur den kleinsten Austausch geniessen
zu können, sein einziger Genuss bestehe, -- im Ubersetzen des
Lateinischen. -- sein Chef schrieb an Bruder Carl, dass sein Sohn
nicht die entfernteste Ähnlichkeit von seinem Vater habe, da er
ein entsezlicher Bücherhocker sei. Onkel Carl befürchtet für Friz
ens Gesundheit daher er schleunigst schrieb dass dieser sich auf
das Land begebe. In kurzer Zeit habe ich mehrere male recht trau
lich und offen, Stundenweise mit Carl gesprochen, über deine Be
fürchtung mit den Tüllgeschäften den Onkel verstimmt zu haben,
kannst du dich gänzlich beruhigen, denn mit der gleichen Anhäng
lichkeit und mit felsenvesten Vertrauen hängt er an dir, und für
mich ist es rührend und erfreuend, wie sein Urtheil über dich imer
väterlicher, immer günstiger ausfällt; das wurde mir drum ganz
klar, wie seit dem lezten Besuche von Herr Romberg, er wirklich
einen Werth darauf sezt, dass du noch längere Zeit in diesem Hause
bleibst, da er sehr viele Vortheile (die du nirgends so finden
würdest) für dich in diesem Platze sieht, - --

Sehr begierig bin ich auf das ausführliche Urtheil über Theodor's
Preisaufgabe, herzlichen Dank für dein Uebersandtes dass ich ihm
im lezten Brief nach Berlin schrieb, seine Briefe zeigen je länger
je mehr warme Herzlichkeit für die Seinen, und wirkliche Freude an
seinem gewählten Berufe. In der lezten Kiste (es sind nun beinahe
3 Wochen) fügte ich Morgenblatt, Januar, Hornung. St. Galler, all
gemeine Zeitung, 5 Bände Lexikon der Gegenwart, die selbst dem On
kel Carl den Ausruf entlockten. "Das sind auch einmal gefreute Bü
cher." Hr A. Wegelins glücklicher Humor freut mich herzlich, mit
den freundlichsten Grüssen von uns, theile ihm die Nachricht mit
dass sein Bruder Wilhelm nun glücklich verheirathet mit seiner
Schwägerin ist; - (Schwarze Gallay). G. Wegelin sein Cousin ist
von Neapel zurück, und bekleidet nun die Conducteur Stelle nach
Chur. - Sehr erstaunt war man hier dass Herr Otto Aeplin die klei
ne Stelle als Sekretär beim Untergericht (Gehalt 20 •••• ) ~e~ an
genommen hat, die übrige Zeit bringt er nun in einem Avokaten Bu
reau zu, zu mir sprach er 14 Tage ~e~t vorher von seinen Plänen
längere Zeit noch in München und Paris zu verweilen~ Hr G. Kropf
tobler ist nun zur Würde eines Viehvermittlers gediehen. Caspar
Schobinger wird nun mit dem ersten July die Apotheke auf eigene
Rechnung übernehmen, künftige Woche hält er sein Examen, Mina und
Elisa bewohnen nun den Brunnenberg, die f 30000 werthigen Jung-
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frauen möchten ihre kleine Habe immer noch mehren da sie sich
wirklich geizig gegen Caspar benohmen haben.

Hr Altherr Baumgartner fallirte zum zweitenmal und zwar für mehre
re hunderttausend Gulden, recht schmerzt es mich für Papa dass er
auch für einige hundert Gulden dabei intressirt ist, seit 5 Jahren
wurde ihm kein einziger so sauer erworbener Conto mehr bezahlt,
überhaupt erscheint Hr Altherr bei diesem Unglücke in sehr fatalem
Lichte. - Bei unserer Handelswelt herrscht

Ende des Briefes an der Längsseite:
ziemliche Stille, grosser Aufwand findet man nirgends als bei den
Russinnen. Familie Meyer und Hefti. Die Deinigen überschütten Dich
mit GrÜssen. Gott segne dich~

Deine Mutter S. Gsell-Schobinger

P. Henriette via Havre Rio de Jan ro den 25. July 1840

Herzliebe Eltern~

Seit meinem Letzten vom weiss ich nicht per Actif, hatte ich die
Freude - die lieben lieben Briefe No 46 u 47 meines gar unermüdli
chen Mütterchens zu empfangen, wofür meinen herzlichsten Dank -
In No 46 erwähnt Ihr zuerst, dass der etwas verrückte Hr Thomann
3 mal eine Einladung zum Essen bei Euch angenommen, jedes mal aber
wieder den Tag vorher einen Abschlag gegeben + Ihr nun die Färken
Hühner, Hennen, Enten, Gänse u Capaunen selbst aufschmaussen müss
tet, die Ihr für ihn in Bereitschaft gehalten, wohl bekomm es Euch,
wollte ich wäre dabei gewesen, hättet sehen sollen wie die schmack
haften Sachen meines lieben Mütterleins Ehre angethan, denn ich ha
be einen wakern Appetit, wenn einmal etwas bekomme das nicht von
Negerhänden preparirt wurde, so hau tapfer ein, letze Woche speiste
ich z.B. auf dem Theresenberge bei einer hitzigen Französinn, da
wurde so gut traetirt, dass ganz Ihre Schönheit vergass + mich auf
die duftenden Gerichte warf, ich schnabulirte nebst Suppe u ca
3 Bürli Brooth, 2 dz [?] Poitrine de mouton mit ca 5 Kartoffeln
2 Cottelettes de veau - 1 Pigeon aux petits pois + 1/2 poulet roti
mit Salat - + zum Nachtische ein tapferes Stück Käse um die Ver
dauung zu befördern 1 Orange + 2 Bananen, heisst das nicht dass
Ranzen ordentlich gefüllt, + wären diese Gerichte erst von der
Hände meines gar geschickten Mütterchen preparirt gewesen, dann
hätte alles Stumpf + Stiel aufgegessen + wäre die liebe Kochkünst
lerin in der Nähe gewesen dann hätte ich alles ••• nein dann hätte
ich nichts angerührt, sondern mein Mütterlein vor Liebe selbst auf
gegessen~~ Doch solche gastronomische Gespräche gehören nicht in
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einen Brief von Rio de Janeiro nach St. Gallen, der viel Porto
kostet, also auch etwas werth sein sollte - besonders wenn von
Revolution + G zu erzählen ist, doch davon später - Dass sich
Thomann Knall + Fall davon gemacht fiel Euch auf + Ihr möchtet
gerne etwas Näheres darüber wissen - was ich weiss ist bloss we
nig, die Hauptgründe seiner schnellen Abreise ist gewesen, dass
sein Haus hier viele protestische Wechsel bekam, die Fabricanten
also für bestellte Waaren nicht bezahlt werden konnten, was sei
nem Credit sehr geschadet, so dass z.B. Romberg viele für Thomann
bestimmte Waaren in Consignation empfangen •••• - jetzt geht die
Sache wieder in Ordnung - Thomann ist hier Anfangs des Monats an
gelangt + ich habe ihn zweimal besucht, er muss nemlich das Zimmer
hüten, da er sehr gefährlich an den Augen leidet - er entschuldigte
sich wegen seines plötzlichen Verschwindens + trug mir nochmals
einen Dank für die Gelees die mein gar attentiv Mütterchen ihm
übersandt -

Nach dem Besuch von Thomann kann mein wohl ehrwürdiger Herr Prin
cipal "Romberg" der ganz St. Gallen mit seinem feinen Anstande +
grossen Welten behagt zu haben scheint, denn nur Schönes + Gutes
wird von ihm gehört, er flog ja von Dineers zu Dineers, von Schlit
tenfahrt zu Schlittenfahrt etc. usw - Mich durfte er nichts andres
als loben, versteht sich von selbst in das Angesicht seiner ange
nehmen Gastgeberin, wenn ich Euch aber Briefe zeigen könnte, die
er zur selben Zeit von St. Gallen aus an seine Associes geschrie
ben, worin er befiehlt "dass man nicht von den jungen Leuten ab
hängig sein solle, wenn man ihnen auch das ganze Schweizergeschäft
zu verdanken habe, +, der Commis, der nicht alles nach dem Willen
seines Chefs (wenn dieser auch kein Pfifferling von den Waaren
versteht) thue müsse fort~ fort~~ fort~~~ ein jeder Commis sei
zu ersetzen (ich merke recht wohl auf wen diess geht) + der eine
Associe, der ein dummer Kerl ist, dadurch aufgeblasen wird u die
Commis dann cujoniren will, was sagt Ihr denn aber von der Auf
richtigkeit von Romberg, erscheint er Euch immer noch in demselben
schönen Lichte? ich glaube kaum. Ich habe Romberg durch ein andert
halbjähriges Zusammenarbeiten gewiss genau kennen gelernt, er ist
als Gatte + Familienvater gewiss nur zu loben - hingegen als Kauf
mann hat er nur seinen eigenen Vortheil in den Augen + verliert
darüber jede andere Rücksicht, der Commis ist ihm nur gut genug
solange er für ihn arbeitet u ohne Commissionen in seinen Saekel
wirft, daneben ist er ein ganz untergeordnetes Geschöpf, mit dem
man sich kaum unterhält, ist das Leben mit einem solchen Mann für
den Commis nicht äusserst angenehm? nicht~~ wenn der Chef des Hau
ses ein solches Vorbild gibt. so ahmen ihn die Associes natürlich
nach - oh. es ist wirklich ein köstliches Leben hier im Hause~ kaum
werdet Ihr es glauben wenn ich Euch sage, dass oft + viel ganze
Tage vergehen. während denen ich z.B. kein Wort mit meinem Chef
wechsle, da wird man redseelig + gefällig + menschenfreundlich~ 
Um diesem nicht sehr angenehmen Leben ein Ende zu machen theils.
um meine eigene Lage auch zu verbessern andertheils komme ich noch
einmal auf den Inhalt meines letzten Briefes zurück, + bitte von
ganzem Herzen ihn recht zu berücksichtigen, es ist mir und meinen
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beiden Freunden sehr viel daran gelegen. denn meine fernere Lei
stung hängt daran. u Ihr tut damit für Euer Kind so viel Ihr
könnt~ - Ich wiederhole nochmals dass die Aussichten für unser
Etablissement recht •••••• sind. - an Waaren werden wir gewiss
keinen Mangel haben, da wir von vielen Seiten unterstützt sind 
nur was uns fehlt ist Geld~ wir bräuchten als Anfangscapital we
nigstens 50 f Mil. Gulden - wovon wir F 12.000 eigenes sauer ver
dientes Geld besitzen - Laquai liefert schon bestirnt 15 f Mil.
ist also noch der Rest aufzubringen. der hoffentlich zu bekommen
sein wird - denn unsere Thätigkeit. Rechtlichkeit. Sparsamkeit +
Kentniss des Landes, der Käufer. der Schweizerfabricate + aller
deutschen + französischen Importations Artikel ist doch gewiss
etwas werth + sollte den Leuten die Fall ••• sind Fonds ausleihen
zu können Zutrauen einflössen - auch der Verbrauch des Geldes
nicht zu Speculationen sondern hauptsächlich für Zölle. Frachten 
Hausmiethen + Rimessen unter [?] ...• ist so zu sagen dass die
Waaren gesichert, also kein Risico dabei -

Ich bitte Euch daher nochmals dringend - Euer Möglichstes für Auf
treibung von Geld zu thun u Euch desswegen auch mit Onkel Carl,
dem ich darüber ausführlich geschrieben zu besprechen, er hat mir
sein ganzes Zutrauen bewiesen indem er mir Disposition über seine
Waare beim Austritt aus dem Hause Romberg in seinem Letzten Briefe
eingesandt - somit auch Hauptmann Sutter in Bühler~

Wir drei betreiben diese Angelegenheit mit allem Eifer - u werden
besonders auch dazu angespornt da Billwiller bald auf jeden Fall
das Haus verlässt. er sich also auf eine andere Art einrichten
muss, wenn nicht schnell Antwort auf uns erste Anfrage kommt - da
her ich Euch nicht genug Thätigkeit + Eile empfehlen darf - Wie
schon gesagt dienen uns Gelder in kleinern + grösseren Be .••.•• 
am liebsten für einige Jahre - für die wir 8% a 6% Zinsen verspre
chen dürfen - ich sehe nichts Gewagtes in dem Unternehmen sondern
habe alles vorher gewiss reiflich überdacht -.

Doch nun wieder zu Euern lieben Briefen zurück, ich ersehe in de
ren Verfolg. dass Ihr für meine ...•.. f 58 von Onkel Carl bezogen
+ damit Buchbinder + Schreinermeister Meyer bezahlt habt, woran
Ihr recht gethan habt - den Büchern mit Hoffmanns Erzählungen 
Arnim, Morgenblatt etc etc sehe ich mit Verlangen entgegen, denn
schon lange keue wieder am Alten herum + lese als etwas ganz Neues,
was vor einem Jahr fast auswendig wusste - Aus deiner lieben zwei
ten Epistel ersehe ich, dass Ihr aus dem Loch gezogen sind + Euch
nun im Schönthal einquartirt habt, wenn die beiden Wohnungen ein
Verhältniss zu dem Namen haben, so darf ich von Herzen gratuliren,
nächstens werde einen kleinen Flug über den grossen See machen +
mir die neue Wohnung besehen, ob sie auch recht traulich + heimlich
sei, doch da ist ja keine Frage, denn wie Ihr seid, muss es mir
gewiss recht von Herzen heimlich sein ~~~ Das Joggeli körnt ja zu
grosser Ehre, wenn man eine Zimmerwand nach seinem schönen (?) Na
men tauft - + seine Zeichnungen daran aufhängt - apropos ist die
seufzende Magdalene mit dem verzerrten Munde, die ich immer so
schön + Ihr immer so hässlich fandet, auch unter den Bildern? -
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Der Reise meines Bruder Studiosen bin mit Interesse von Stadt zu
Stadt nachgezogen, potz Teufel der macht ja Reisen wie ein Commis
voyageur~ mags ihm von Herzen gönnen; er wird später schon noch
genug hinder dem Ofen sitzen müssen + sich mit hölzernen + stocki
gen Bauern abquälen + Ihnen die Freiheit oder sonst was vorpredi
gen - Für die Land + Stadtneuigkeiten meinen besten Dank, diessmal
lauteten sie etwas düster nemlich Erhenken + Erschiessen der dar
auf folgende ••••• spielten eine Hauptrolle darinn, lieber werde
das Nächstemal von Hochzeiten + Kindbetten + Taufen etwas hören,
diesse Worte erfüllen den Kopf nicht mit solch trüben Bildern wie
die ersteren - Heute kann ich zum Wunder auch mit einer Neuigkeit
auftischen, wir haben hier dieser Tage eine kleine Revolution er
lebt, doch erschreckt darüber nicht, denn das Wort Revolution sonst
gewöhnlich mit Kanonendonner, Schreien + Schiessen - Todten + Ver
wundeten, Barricaden + Gemetzel verbunden, war hier von einigen
Vivas begleitet - die seit April versammelten Kammern, an deren
heftigen Debatten ich [Loch im Papier] schon lange mein Gaudium
gehabt, haben nemlich, durch die Minorität sozusagen gezwungen,
den nur 16 jährigen kleinen Don Pedro regnado [?] mayoren erklärt
+ er ist vorgestern, auf dem grossen Campo da Ponte [?] acclamirt
worden, der Schritt der Kammern war illegal, denn sie waren als
sie ihn fassten schon durch den Regenten, der diesen Beschluss
befürchtete, aufgelöst, protestirten aber dagegen + setzten ihre
Meinung durch, da sie die Beistimmung des Volkes hatten - die ganze
Geschichte gieng sehr schläfrig + ruhig vor sich, während ich nur
einige •...••• stücke schacherte, wurde auf dem Platze da acclama9ao,
der Kaiser proclamirt, solch eine Revolution ist nicht nach meinem
Geschmack, da sollte es wilder, lebhafter + feuriger zugehen: - Die
Folgen dieser Majoritätserklärung können von guten Folgen für Bra
silien sein, denn sie wird die Rebellen im Süden + im Norden, die
hauptsächlich gegen das Gouvernement sich erhoben, + nicht gegen
den Kaiser, wahrscheinlich entwaffnen - der junge Peter soll gute
Talente besitzen + einen Kopf a la Papa der gerne seine Sachen
durchsetzt, haben, diess ist aber für Brasilien wichtig, denn es
muss gezügelt, gepeitscht + gespornt werden, wie ein junges Ross,
das noch etwas unbändig ist - Das neue Ministerium ist nun ganz
aus der Opposition gebildet, besitzt aber eines der ersten Capaci
täten derselben. wir wollen sehen wie lange es halten wird + wel
che Schritte er unternimmt - ob zum Besten oder Schaden des Han
dels + des Landes -

Ich habe hier die interessante Bekanntschaft eines berühmten oder
berüchtigten politischen Flüchtlings mit Namen Harro Haning dessen
Lebensgeschichte Ihr im Conversationslexicon nachschlagen könnt
gemacht + mich viele Stunden über Politic mit ihm unterhalten, das
war ein kannegiessern nach Lust + Wonne, da hätte aber kein Ari
stokrat. Pfaffe oder gekröntes Haupt, zuhören sollen, sonst wäre
es ihm übel + mehr geworden. denn mit diesen wurde ganz kurzer Pro
cess gemacht. es war ein wahres Gaudium für mich •.••••• Radicalen 
Ich habe mich von ihm malen lassen. sehe aber im Bilde eher einer
Nachteule aus als Eurem Joggeli gleich, daher das Gemälde hier
bleibt~ entweder zum zerschneiden oder zum Jux - Doch mein Ge-
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schreibsel ist schon lang + vielleicht auch langweilig daher ich
mit den herzlichsten Grüssen für heute schliesse

Euer wie immer wohlgemuther + Getreuer

Jacob

P.S. Die besten Grüsse an Jgfr Högger - meine beiden Musenbrüder~

+ sonstige Cameraden~

R. Lisbonnais via Havre Rio de Jan ro den 2St Aug. 1840

Harro Haning ist schon wieder
aus ••••• dem Staube da ihm die
herzlose hiesige Geschäftswelt
natürlich, da er viel Gemüth und
Gefühl hat, nicht zusagen konnte,
er machte mit seinen Bildern ein
Lotterie - ich habe aber eine Null
gezogen, dass der Teufel des Zu
fall hole~ -

Herzliebe Eltern~

Für heut nur, damit Ihr auch wisset, dass Euer kleines Joggeli, noch
fröhlich + wohlgemuth auf dieser Erde wallet, einige kurze + flüch
tige Zeilen, da ich über Hals + Kopf zu thun habe, heute z.B. wur
de mir noch von Schleiden eine Liste von ca 20 Namen herunterge
bracht mit dem Auftrage den Wichtigsten davon, was mich gut dünkte
zu schreiben, da wirds schönen Hokus Pokus in den Briefen geben,
wenn das so z Schnellpresse fabrizirt werden soll, der verdammte
Lisbonnais sollte erst Sonntag segeln + geht nun schon Morgen in
die See, das ist ein verfluchter Strich durch die Rechg, doch was
hilft alles Schimpfen und Schelten, nada~ zu deutsch "nünt" - In
der letzterhaltenen Kiste von Onkel Carl erhielt endlich einen
Theil der verzeichneten Bücher - nemlich Hoffmanns Erzählung -
Arnim + Morgenblatt - es fehlen mir nun noch La Menais~ gelesen
habe noch keinen Buchstaben, doch zweifle ganz + gar nicht an der
guten Auswahl des löblichen Dreiercomites~ Auch die Brillen fand
ich ein, doch oh jerum hosilerum, was für Zeug - die einte mit
Horn eingefasst gut für ein altes Weib (dem ••.• geschmeckt hat)
passend, die andern so massiv, eher für einen Ochsen als Menschen
angemessen, einzig die Lorgnette war passend - da hätte mein Müt
terchen das ja selbst immer eine Brille auf seinem Kopfe trägt,
gef bei der Auswahl etwas nachsehen sollen, sonst wäre gewiss
nicht so kauderwelsches Zeug gesendet worden - Doch schadets wenig~ -
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Gestern ist Thomann wieder nach Europa abgesegelt, u wird Euch
wieder die Ehre seiner Gegenwart schenken empfangt ihn gef recht
freundschaftlich, denn obschon ich hoffe bald als sein Concurrent
auftreten zu können, worüber in Meinen frühern ausführlich schrieb,
+ an die ich nochmals verweisen, wenn etwa, was ich nicht hoffen
will, noch nichts geschehen wäre, + deren Inhalt ich Euch wieder
holt recht dringend ans Herz lege - so wünsche doch stets auf
freundschaftlichem Fusse mit ihm zu stehen - Schade dass Ihr die
Enten Hühner Gänse Capaune etc die für den Landsmann bestimmt ge
wesen selbst aufschnabulirt habet, sonst könntet ihr sie ihm jetzt
wieder als neugebacken aufstellen, er hat mir wenigstens verspro
chen, wenn Ihr ihn nochmals einladet, am Essen gewiss nicht zu
fehlen, - Hier scheint er seine Sachen in besserm Zustande getrof
fen zu haben als erwartet darum er schon wieder abreist - an Hr
Weber, s. Zt auch dort war, ist das Magazin übergeben worden~ -
Von dem berüchtigten Harro Haning habe ich mich 3~~e~ wirklich ma
len lassen, mehr um diesem Mann, der für Erlangung der Freiheit
der Völker sein ganzes Leben aufgeopfert, auf honnette Art zu un
terstützen, als um meine hübsche Effigie bewundern zu können - Das
Bild kam auch nach Erwartung eher einer Nachteule als dem wunder
lieblichen Antlitz Eures Söhnleins gleichend, heraus + besonders
die grünlichsten (?) Augen stachen so stark hervor, dass ich
schnell ein Mordinstrument zur Hand nahm, + Nase, Mund + Ohren her
ausschnitt, die Euch nun, wenn Ihr wollt separat einschicken könnte,
u aus denen Ihr dann ein hübsches, Gedulds oder Zusammensetzspiel
machen könnet - wenn Ihr die Kunst von Haro bewundern wollet, so
bemühet Euch gef zu Prof. Laquai, dort wird bald das Bild des
dicken Reinhold hangen, das gestern von hier spedirt wurde - Da
ich eben von Bildern sprach, so möchte Euch ersuchen mir, ein
durch das Daguerrotipe gefertiges Bild einer St. Gallergegend wie
sie ja Isenring etc aufgenommen einzusenden, hier ist kein solches
aufzutreiben - u ich interessire mich sehr für diese Sache - auch
eine nähere Erklärung meines lieben Papa wäre mir sehr angenehm.

Ich habe mit Vetter Laquai, wieder ein Zimmer auf S. Theresa bezo
gen, da ich finde, dass mir die Bewegung sehr fehlte + ich einen
ganz reizenden Lederöpfelteint bekam, ich wohne bei einer gar hüb
schen (?) Französin + befind mich seit einiger Zeit schon wieder
viel wohler - wir haben auch einen Garten arrangirt, wo hinein wir
einen Theil des Saamens, den Ihr mir s Zt abesandt, sääten, selewie
gets öbbis~

Im Politischen bleibt es seit der Erhebung Pedros 11 zur selbst
er ••.•••• Regierung ganz ruhig u diese Maassregel scheint gute
Wirkung zu haben, an allen Orte wird die Nachricht mit Jubel +
Enthusiasmus aufgenommen + Deputationen fliegen von allen Seiten
Zusammen - eine Krönung ist auf dem 3t May festgesetzt damit auch
Gesandte aus fremden Höfen dabei gegenwärtig sein können, das wird
ein L••••• sein, da werden Festivitäten auf Festivitäten folgen +
alles in Saus + Braus leben~ -
Freut mich als Kaufmann von Herzen, wird viel an Kleider + Putz
verwandt werden, können die Schweizerfabricanten dann auch wieder
etwas in ihren Sack stecken denn sonst ist der Profit leider sehr

210



reduzirt - Der junge Thomann hat sich in Riogrande als Commis eine
Stelle verschaffen können was ich ihm von Herzen gönne, an Waaren,
die das Haus durch seine Vermittl. erhält, hat er einen Commissions
antheil - ich werde ihn auch mit einigen Waaren unterstützen -,
wenn ich nur mehr Geld hätte - es geht so verdammt langsam bis man
einen grossen Haufen beisammen hat u dann braucht man schrecklich
viel für sich, ohne flott zu haben - letzthin liess ich mir z.B.
eine schwarze Kleidung machen, das kostete 5 Cord Tuch [?] 101 
Macherlohn 16 000 ~ - Seidenweberstoff 6 ~ • Macherlohn 3 000 ft
Suma Summarum 75 000 ~ gleich F 118 - dies ist ja zum Hinderfür
werden - doch basta + punkturn - denn noch ist tüchtig zu sch ••••• ~

Mit den herzlichsten Grüssen an Jgfr Högger, meine gelehrten Brüder
+ alte Freunde Bekannte + Verwandte ruft Euch für heute in inniges
Adio zu

Euer wohlgemuther, schmierig schreibende + getreuer

Joggeli

Brief No 50 von Mutter an J.L.
tenSt. Gallen d 6 Septembre 1840.

Innigstgeliebter Jakob.

Eine ganz unfreiwillige Verzögerung trifft diese Antwort auf deinen
lieben, lieben Brief vom 28ten May, theis Unwohlsein, theils ernste
Erwägung, aRa Nachforschungen und Nachfrage jeder Art, um wo mög
lich deinen Wünschen entsprechen zu können, herzlichgeliebtes Kind,
dieses ist nun (bald in einem Lustrum) der erste Brief an dich den
ich wirklich mit Schmerzen schreibe, da ich dir in allen deinen
Lieblingsplänen nicht nur mitsprechen, ja lieber zuvorkommen möchte;
Vernunft und Ueberlegung siegten im heissen Kampfe mit dem vor Freu
de zitternden Mutterherzen dich vielleicht bald wieder in unserer
Mitte zu haben; (Ein Lebensgenuss für den ich gewiss nicht wüsste
innbrünstig genug dem Himmel zu danken), doch wenn du von Onkel
Carl, der dir als fachkundiger, erfahrener Kaufmann unsere jezige
unerhörte Handelskrisis klar und deutlich auseinandersetzen wird,
die schon declarirten und die noch zu befürchtenden Falliten be
schreiben härst, wenn du unter diesen mehrern die du für vorzüg
lichre Ressourcen hieltest theils als ganz verarmt (wie Hr Matthey'
der nun selbst eine Commisstelle sucht) theils sehr betheiligte
wie es nun alle Fabrikanten vom grössten bis zum kleinsten sind,
durch die sich so schnell aufeinander folgende Banquerotte von Sa
lomon Zellweger, Alder in Vögeliseck, Jonas Steiger, Sp •. zli, J C.
Wachter, Schweizer und Wirth in Lichtenstein, wenn du alle diese
erschütternden Unglücksfälle nun vernihmst, so begreifst du gewiss
dass in dieser ängstigenden kritischen Epoche man gar keine, weder
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grosse noch kleine Summen Geldes erhalten kann, dass Hauptbethei
ligte wie Hr Wägermann, Hr Sauter im Bühler wo man von 30 bis
f 40,000 Verlust spricht, in einem solchen Zeitpunkte nur kein
willig Gehör für ein neues Etablissement leihen, da sie für alle
schon lange bestehenden zittern. Das Wort Amerika (zwar trifft es
grässtentheils Nordamerika nemlich New York) hat nun einen furcht
baren Klang für St. Gallen, da dieses sein Unglück bereitete, ein
einziges Haus Küenz1i und Niederer schuldet mehr als achtmal
f 100000 unserer Handelswelt. wo wahrscheinlich nicht viel zurück
bezahlt wird, Hr Niederer Associe ist gestorben, sein Bruder in
hier ist nach New York gereist. Hier herrscht nun panischer Schrek
ken. der sich bei den Vorsichtigern in der grössten Ängstlichkeit
und Oekonomie ausspricht, und der von keihen speculationen mehr hö
ren will. Innig geliebter Jakob, gewiss ist es unentschieden wer
von uns beiden nun mehr leidet, beide müssen nun dem vorherrschen
den Lebenswunsche entsagen, was immer eine ernste Aufgabe ist.
Dass du diese männlich hegst und ruhig lösest dafür ist mir dein
Wesen und Charakter Bürge, und warm danke ich dem himmlischen Va
ter für diese Beruhigung (denn durfte ich solche in einer so
schmerzlichweiten Entfernung nicht hegen, so hätte ich ein Marty
rerthum auszustehen). Gewiss erfüllen sich die heissesten Gebete
deiner Mutter für eine schöne, frohe Zukunft für dich. um dich für
deine ernste Gegenwart schadlos zu halten, bedenke nur eins Her
zensliebling, dass für dein nun kränkelndes Mütterlein es keinen
erquikernden Lebensbalsam gibt. als deinen christlichen Muth, dei
ne männliche Kraft und Ruhe die dein Glück begründet.

Onkel Car1 der dich wirklich väterlich liebt was er dieses mal
sichtlich bewies da er keine Mühe und Anstrengungen scheute alle
für dich zu gewinnen, ja selbst mehrere male mich besuchte um mir
das Resultat mitzuthei1en. und mir jedesmal äusserte "Susette, ich
habe den kleinen Kerl so Gerne, er ist immer gleich tüchtig und
rührig, für seine Zukunft sei du nur unbesorgt, gerne sähe ich es
wenn er noch einige Jahre geduldig an seinem einträglichen Platze
bleiben würde, an Associes kann es einem solchen thätigen geschick
ten Kaufmann nie fehlen. sei es in Europa oder in Amerika, und
dann würde ich immer Einen, Zweien vorziehen, und das zwar einen
mit einer recht gestärkten Börse, der an Jakob einen ausgezeichne
ten guten Kopf hätte, die man nicht alle Tage findet".

Nun noch einiges von deinen Brüdern, Theodor der von dir weise
Oekonomie lernte, hat seine f 1000 die für Hin und Herreise und
einen jährigen Aufenthalt in Ber1in bestimmt waren. nun bis kommen
den Monat May ausdehnen können, und bei uns die Erlaubniss erbeten,
bis dann noch in dieser Residenz zu verweilen, was wir mit wahrer
Freude bewilligten, er ist gesund und sehr glücklich. -

Von Caspar haben wir schriftlichen und mündlichen Bericht durch
Hrn Jean Huber, der ihn als einen sehr liebenswürdigen, morali
schen, gescheiten Künstler schildert. sein herzlicher Brief (indem
er mich um die genauesten Nachrichten von dir und Theodor bittet)
nebst einigen ausgezeichnet schönen Lithographien (wovon Garcia in
Farbendruck) erfreute Papa und mich sehr. Hr Jean Huber brachte

212



dir gestern einen ••••• mit deinem feurigen Oporto dem er einen
eben so feurigen Gruss für dich beifügt. Von Papa und Jgfr Högger
das Wärmste und Herzlichste so wie auch von allen deinen Bekannten.

Deine treue Mutter S. Gsell-Schobinger

Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
lina hat ein gesundes Mädchen und Nette einen starken Jungen.

P Commun via Havre Rio de Jan ro den 28 Sept 1840

Herzliebe Eltern~

P lisbonnais gieng mein letztes an Euch meine lieben ab, seitdem
erfreute mich das liebe No 48 meines gar unermüdlichen Mütterchens.
wofür meinen herzlichsten Dank. Dass Fritz öfters keine Lobgesänge
über die Geschäfte in Havanna anstimmen kann glaube ich sehr gerne.
es wird dorten wie allerwärts gehen. von hier aus habe ich auch
schon einigemale jammervolle Klagelieder ertönen lassen, doch man
muss das Gute + Schlechte zusammen nehmen + immer wie ich es thue
froh + wohlgemuth in die Welt hinaus schauen. mit dem Hinteremohr
kratzen. Haarausreissen, Nägelgnaggen. Lamentiren + allen solchen
Gebarden Unzufriedener + Melancholischen macht man den lauf der
Welt doch nicht anders. meine Maxime ist. Alles mit heitrem Gemüthe
aufnehmen. über recht ärgerliche Sachen sich in einigen kräftigen
derben Flüchen Luft zu machen. über kleinere Widerwärtigkeiten zu
lächeln. Kurz + gut sich in dieser argen schlimmen nichts desto
weniger aber dennoch angenehmen Welt über nichts zu ärgern sondern
nur zu verwundern - Wenn alle Menschen sich diesen Satz recht in
den Kopf prägten. so wäre alles fröhlich u munter + in Freuden. u
Thränen + Traurigkeit wär dem Leben verbannt -

Herzliches lachen erregte in mir "der einzige Genuss des Lateiner
Fredenius. so sollten man ihn nun taufen~ das ist ein Amüsement
für einen therigen thätigen Kaufmann. 0 jerum jerum 0 quae mutatio
rerum. obschon ich ihm jetzt einen schönen lateinischen Brocken
einflickte so wollte doch lieber "Theatersänger werden. u das wäre
glaube ich meine grösste Qual. als nur das Amüsement von Fritzius
zu haben, was hat sein "Alter" dazu gesagt, ich glaube in meinen
Ohren die Worte "der Strohls=Galöhri" klingen gehört zu haben~

Dass Onkel Carl immer gleich anhänglich an mich bleibt + sein Ur
theil über meine Thätigkeit hier fortwährend günstig ausfällt.
freut mich sehr - + lässt mich an der Erfüllung meines grossen
Wunsches. nemlich meiner Etablierung. fest mit Bestimmtheit hoffen 
obschon er es wahrscheinlich wie Ihr wenigstens glaubet. gerne ge
sehen hätte wenn ich noch einige Jahre im Hause Romberg als Commis
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geblieben wäre, so werden ihn doch meine Gründe überzeugen, dass
die Ausführung meines Planes so wohl für sein Interesse als auch
für mich besonders höchst wichtig + zweckmässig ist - Bei Romberg
ist meine Lage ganz precair, sobald sie einige wichtige Verbin
dungen bekommen, die diejenigen von Schobinger &Sutter verdeuteln,
so bin ich auf der Strasse, denn nur das elende Interesse erhält
mich im Hause, von Anhänglichkeit, Vertrauen, Freundschaft, zwi
schen den Principalen + mir ist keine Rede~ Obschon ich sehr un
gerne über persönliche Charactere eintretten, besonders wenn de-
ren Schilderung nicht zum Besten der Leute ausfällt, so muss ich
doch zu meiner Rechtfertigung + Beglaubigung meiner Lage Euch Rom
berg ganz so schildern wie er ist - Seine Aussenseite, von der nur
Gutes zu sagen ist, habet Ihr selbst kennen gelernt, u sie hat
Euch wie Jedermann, der seine Bekanntschaft gemacht, für ihn ein
genommen, denn man erkennt an ihm gleich den Weltmann von seinem
Thun; von seinem Innern liess er Euch aber nur einen kleinen Theil
sehen, nemlich seine Gemüthlichkeit - seine Falschheit, von der
ich schriftliche Beweise habe, einen davon erwähnte schon im letz
ten Briefe, ein zweites ist. dass er jetzt einen Commis in Hamburg
engagirt hat, um einen von uns beiden Billw. oder mich zu ersetzen 
aber ausdrücklich bemerkt hat uns nichts davon zu erwähnen - Sein
Interesse leitet ihn in Allem, + da wird auf kein Gewissen, keine
Versprechungen + Betheuerungen geachtet - Anfangs als er nach St.
Gallen kam + die Leute nicht sehr geneigt schienen in Geschäfts
verbindung zu tretten, hiess es in seinem Briefe, man müsse den
Gsell zu fesseln suchen da er für das Schweizergeschäft unentbehr
lich sei - Später als durch nähere Bekanntschaft einige Connexione
eröffnet worden + ihm, wie ich vermuthe, ein anderer junger Schwei
zer angetragen wurde schrieb er,jeder Commis auch der beste ist zu
ersetzen, fort, fort mit ihm wenn er nicht ganz nach der Pfeife
seines Herrn tanzen will - so consequent ist dieser Mann - an Bill
willer hat er laut Burkart die Hälfte der Commission versprochen u
nun will er ihm einen Procent davon abzwacken ist das nicht schänd
lich~+

Wenn das Hamburgergeschäft gut geht so heisst es, weg mit den
Schweizerwaaren, sie erfordern zu viel Capital + geben zu viele
Arbeit - zieht das Schweizergeschäft, so soll man das andere auf
geben~ Heisst das ein Mann von Charakter~ ich glaube nein~ wir
passen daher schlecht zusammen, denn auf Charakterfestigkeit +
Ausdauer halte ich sehr viel - darum wären wir wohl sonst bald aus
einander gekommen, + warum sollte ich die gute Gelegenheit nicht
benutzen um meine Lage hier zu verbessern gar zu Grün + zu jung

Anmerkung an der Längsseite des Briefes:

+ Fein ist Romberg z.B. auch wenn er schreibt: "der Esel von Laquai" 
"Thomann ist noch zu grüne auch nicht trocken hinter den Ohren~
entweder ein dummer Esel oder ein Lügenmaul" das sind seine eige
nen Worte - wenn sie auch wahr wären was ich aber bestreite, so
soll man sich nicht so gemein ausdrücken~~~
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bin ich in der That auch nicht - Ihr werdet daher einsehen dass
mein Suchen nach einer andern Lage begründet war + ich erwarte
mit voller Zuversicht. in einem Eurer Nächsten die angenehme Nach
richt zu empfangen. dass Ihr auf meinen Plan eingegangen seidt +
die Aussichten für dessen Gelingen sehr günstig sein - meine Dank
barkeit hätt dann gewiss keine Grenzen~

Die Beschreibung des gut ausgewählten Comptoir p•••••• von Onkel
Carl sowie des zärtlichen Verhältnisses zwischen Donna M••.•• +
Senor Manue1 hat mich ergäzt. ich hoffe aber bald von einer Abän
derung der ersten + von feierlichen Schiessen mit Beleuchtung von
Hyme~s [?] Fackel. um als Dichter zu sprechen. zu hären~ prosit~

Die Nachrichten von Theodor lese stets mit vielem Vergnügen. ich
sollte ihm eigentlich schreiben. doch daraus wird wahrscheinlich
nichts. denn von Privatschreiben bin auch ich ein gar gewaltiger
Feind. indessen hängt mein Herz stets mit gleicher Freundschaft
an ihm - wenn er etwa Zeit + Musse hätte so würde mit herzlicher
Freude Briefe von ihm erhalten. Das Schreiben macht seinem gelehr
ten Kopfe + schriftstellerischen Hand ja doch so wenig Mühe. wo
hingegen bei mir Briefe gar schwere Geburten zu bestehen haben +
dann kommen öfters nicht einmal gesunder Kinder, sondern Missge
burten zum Vorschein.

Für die Stadtneuigkeiten immer den besten Dank. die Annahme der
kleinen Stelle im Untergericht von Otto Aepli. dem einen gemüth
lichen Gruss zu bestellen bitte - hat mich frappirt - er wird wohl
gerne in die hähern Cantonsämter vorrücken wollen. daher er sich
jetzt schon in die Gerichtsstäte einnistet. einige Jahr mehr in
der Welt hätten ihm nach meiner Meinung. wohl gethan. denn man
sammelt viele Ideen + Begriffe, die man in seiner Vaterstadt eher
von Baasen + Vetter - Tanten + Onkeln - Frau + Kindern umgeben 
gar nicht mehr fassen kann + der Mann soll doch etwas über diesen
niedern Horizont sehen.

Die 5 Bände Lexicon der Gegenwart. St. Gallerzeitung Morgenblatt
etc habe ich dieser Tage richtig erhalten. nur erst in die St. Gal
lerin geguckt von den andern •..•. aber noch nichts angerührt,
doch häre von andern die einige Aufsätze aus dem Lexicon gelesen.
dass sie sehr gut. z.B. der über Brasilien fast ganz genau u tref
fend geschrieben sein. daher den besten Dank für Auswahl dieser
Bücher. wie geht es ••••.... mit Meyers Lexicon.+ Wohin ist der At
las + die Geographie gekommen. sind sie vielleicht zusammen in
patres garnis [?]. bon voyage~

Anmerkung an der Längsseite des Briefes:

+ Die Zeitschrift Europa von A. Sewald, welche mir noch zugesagt
hat habe auch früher einmal bestellt. aber nichts darüber von
Euch gehört:
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Hier stehen wir immer noch auf dem nemlichen Flecke, im Politischen
haben wir reges Leben denn die Wahlen für die Deputantenkammer sind
vor der Thür - eben jetzt werden die Wähler gewählt alle Journale
sind voll von Wahlumtrieben, in den Verssammlungen, reissen, zan
ken, streiten, schreien, stampfen + brüllen die gesitteten Brasi
lianer - selbst zu Prügeleien ist es gekommen - u mit Orangen, Li
monen + Kupferstücken hat man sich tüchtig bombardirt - Die Kam
mern sind seit ca 12 Tagen auseinandergegangen, + werden erst wie
der am 3t May 41, dem Krönungstag des kleinen Peters versammeln,
da wirds ein Jubil ••• geben~

Mit einem der letzten Havreschiffe ist eine französische Schau
spielertruppe hier angelangt + hat schon einigemal gespielt, für
den Fremden ist diess eine wahre Goldgrube von Vergnügen, da sonst
hier auch gar nichts ist. Ich war auch schon einigemale im Theater,
+ die Vaudevilles wurden gar nicht übel gegeben, 2 Schauspielerin
nen davon sind besonders hübsch daher finden sie viel Klatschen.
Die Fregatte Bellepoule Commandant Prinz Joinville, die Asche Na
poleons [Loch] v. St. Helena haben soll ist in Bahia angekommen +
da hat sich ein recht lustiger Zufall ereignet, [Loch] Prinz begab
sich nemlich von mehreren Offiziren, alle in Civil gekleidet, mit
Flinten bewaffnet [Loch] an Land, um seine Jagdlust auszulassen 
ohne vorher von dem President der Provinz um Erlaubniss gebeten zu
haben - als ~e seine Leute einen Trupp solcher Männer mit langen
Bärten + Haaren ans Ufer steigen sahen - glaubten sie es seien
entlaufene Galeerensträflinge, u machten sich auf u davon. Theil
ten aber Ihre Neuigkeit den Bewohnern des nächsten Dorfes bei - u
zogen nun mit Ihren Nachbarn vereint mit Picken + Hacken, Flinten
+ Säbeln - Hauer + Messern bewaffnet auf den Landungsplatz der
Saya [?] + hoben das Boot, das allein gelassen worden auf trocke
nes Land - Nachdem nun die Herren Franzosen sich am vielen Schies
sen genug ergötzt hatten + Ihre Weidtaschen voll von Papageien,
Ceicos - Eidechsen + Schlangen etc etc strotzten kehrten sie ge
müthlich zu ihrem Boot zurück, waren aber nicht wenig erstaunt
dort einen bewaffneten Haufen Leute anzutreffen + zugleich ihr
Boot nicht zu finden, trotzig verlangten sie ihrer Wege gehen zu
können, der Haufen streckte ihnen aber als Antwort seine Mord
instrumente vor + aus seiner Mitte trat der Juiz de Paz, der mit
wichtiger Amtsmiene, erklärte, dass er sie im Namen seiner Majestät
des Kaisers von Brasilien als Gefangene erkläre, denn er wisse
wohl aus welchem Loche sie kommen, die Franzosen protestirten da
gegen + Prinz Joinville sagte nach langem - unnützem Streiten wer
er sei - der Friedensrichter lachte ihn aber nur aus + fragte ob
er ihn zum Narren haben wolle, denn er habe so viel Weltkenntniss
um zu wissen dass ein Prinz nicht so schlecht gekleidet in der
Welt herumregiere + er wolle seinen Pass sehen, da natürlicherwei
se keiner vorgewiesen werden konnte, gieng das Parlamentiren wie
der an, u vom Reden kam es zu Puffen von Puffen zu Prügeln + da
sich das Häuflein Franzosen tapfer wehrte, machten die Landleute
endlich sogar Mine Ihre Feuerinstrumente anzuwenden, dadurch
schien die Sache ernster zu werden + um dem Dinge ein Ende zu &Ase
machen sprang der Prinz aus dem Kreise seiner Landsleute heraus
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auf dem Juiz de paz zu; irn mit beiden Armen umfassen, rufend
"schiesst nun zu~ als sich die wohlehrwürdige Magistratsperson in
solcher nicht sehr angenehmer Umarmung sah, schrie sie "haltet ein"
+ fieng, jetzt selbst Gefangener, zu capituliren an - zum Glücke
kam eben eine Jagdpartie aus der Stadt an, die den Prinzen kannten
+ dem Juiz Aufschluss über ihn gaben, unter •••.•.. Lachen des
Franzosen u der Kratzfüsse des weisen Bekannten, gieng der Haufen
auseinander + die ermüdeten Lacher, die anstatt eines stärkenden
Fleisch: eine Prügel suppe erhalten hatten stiegen ins Boot + ru
derten nach Ihrem hölzernen Hause, wo sie wohl die Bläuelen + Böggel
mit •••••••••••• eingerieben haben werden~ ---

Im Handel geht es so so la la, könnte besser sein, an der Börse
ist es lebhaft, denn der Finanz Minister hat einen Credit von ca
10,000,000 Milreis von den Kammern erhalten, den er auf die einte
oder andere Art zu Geld machen muss - dieses obige kleine Sümmchen
ist das Defizit vom vorigen Jahr. Doch ich schreibe ja keinen Han
delsbrief daher bitte um Entschuldigung + punktum.

Für heute mit den herzlichsten Grüssen an Jgfr Högger, einen
wackern Handschlag an meine Gebrüder Studiosus + Maler + ein
Schwarm von Empfehlungen, Complimenten, Küssen + Gratulationen
an Baasen + Vetter, Tanten + Onkel - hübsche + wüste, grosse u
kleine, dicke u dünne, wie sie der liebe Herrgott erschaffen hat
von Eurem wohlgemuthen u fröhlichen Brasilianer u eifrigem +
Radicalen Schweizerbürger, ich schicke mit Zurufung eines innigen
Adeos bis auf bald

Euer Jacob

Brief no 51 von Mutter an J.L.
tenSt. Gallen den 24 Octobre 1840

Innigstgeliebtes Kind.

Wiederum eine unfreiwillige Verzögerung dieser Antwort auf Deinen
lieben, lieben Brief vom 2Sten July, den ich so gerne schnell und
ruhig beantwortet hätte, was mir aber meine ziemlich zerrüttete
Gesundheit nicht zugab. Ich kann es Dir wirklich mit Worten aus
drücken, wie es mich schmerzt Dir wiederholen zu müssen, wie sich
jezt alles vereiniget sich Deinem Lieblingsplan (den du so gehegt
und genährt hast) entgegen zustemmen, da alle Deine wieder aufge
zählten und für sicher geglaubten Ressourcen durch unsere ungün
stigen ja unglücklichen Zeitumstände gänzlich zu nichte werden. 
Werde mir nicht Böse geliebter Jakob wenn ich Dir ganz offen die
Meinung unserer so verzagten Kaufleute über ein neues Etablissement
welches noch fonds bedürfte, äussern, sie benennen es als Unsinn,
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To11häus1erey und solcher harten Reden mehr, und kein Heller wäre
von keinem zu erlangen. Was die versprochene Summe von Laquai Ju
nior anbetrifft, so schreibe ich Dir wörtlich nieder, (in gedräng
ter Kürze), was sein Vater mir in einer sehr eifrigen und langen
Unterredung mitthei1te. "Reinhold gab mir den höchst sonderbaren
ja unangenehmen Auftrag ihm für eine Summe von f 12-15000 zu sor
gen verzinsbar zu 5-6 pr C. mit der mystischen und unvereinbaren
C1ause1 gar nichts von seinem neuen Etablissement zu erwähnen; für
Hauptquelle empfie1t er einige Fabrikanten in Heiden und Gais. wo
von erster sich jezt noch nicht von ihrem Brandunglück oekonomisch
erholt haben. und 1eztere so wie auch ein hiesiges Kaufmannshaus
auf das er fest baute. gar nichts geben würden. Nun kommt es an
mich und meine Verwandten die das noch Fehlende ergänzen sollten.
Was mich betrifft. so muss mich Reinhold bei weitem überschätzen;
Sie wissen Fr Base wie s*eR rastlos und unausgesezt ich diese
Reihe von Jahren arbeitete. und doch konnte ich nichts auf die
Seite legen. auf die Erziehung meiner Kinder hab ich auch etwas
verwendet, nun könnte ich ihm höchstens sein einstiges Erbtheil
das sehr unbedeutend wäre zukommen lassen. und das nicht ohne Vor
würfe der Bethei1igung meiner hiesigen Familie. Meinen Verwandten.
nun auf welche Art soll ich diese um eine beträchtliche Summe Gel
des ansprechen. und was für Gründe ihnen entgegensetzen auf die
erste einfachste Frage für wen ich das Geld bedürfe, da ich ja
keine Verluste erlitten und keine Speculationen machen werde. So
mit beschliesse ich, so sehr ich bedaure dass mein Reinhold nicht
mit Ihrem Herrn Sohn (dem jedermann die vortrefflichsten Handels
eigenschaften zueignet) sich associeren kann. der eisernen Noth
wendigkeit ra und der klaren Vernunft zu folgen. und dieses meinem
Sohn unverzüglich zu melden." Recht schmerzlich fühle ich mit Dir
die ernste grosse Aufgabe der Entsagung dieses Lieblingsplan, und
die noch schwierigere, geduldig und gelassen an Deiner Stelle, mit
Deinen Chefs, deine Geschäfte so unermüdet und so pflichttreu wie
bisher zu führen, Deinen frohen Muth, Deinen glücklichen Humor dar
über nicht einzubüssen, sondern fromm und ergeben alles dem Himmel
anheimzustel1en. Nicht kräftig mit dem Schicksal ringen, sondern
ruhig und fest alle Stürme dulden und ertragen, das lehrt ein ge
prüftes Leben, das ist der wahre &te~ Stempel des Christenthums.

Erstaunen wirst du dass wir wieder vom Theodor und Caspar recht
liebe Briefe erhalten haben. Ersterer (wie du aus den Zeitungen
lesen wirst, hat Augen und Ohrenweide, an dem Einzuge des könig
lichen Paares, der feierlichen Erbhuldigung und der köstlich kräf
tigen Reden des Königs, der durch sein herrliches Benehmen gewiss
auch der Liebling eines erz Radikalen werden wird. Herrn Jean Hu
ber der Caspar (von uns) mit Schöblig und depa [?] Wörst, mit ei
nem warmen Schlafrock und Pantoffeln vom Vizemütterchen über
raschte, erfreute diesen dergestalt, dass wir den gemüth1ichen,
herzlichsten, dankbarsten Brief von ihm erhielten. Was seine Kunst
betrifft, so schreibe ich seine eigenen Worte nieder. "Ich arbeite
jezt tüchtig drauf zu, ... Kompositionen über Hals und Kopf, er
stens Cartons für die Glasfenster einer Kapelle (eglise St. Ger
vais) dh. Heilige Engel und dglm. - Dann mache ich ein 1/2 Dz
Lithographien nach meinen Zeichnungen für das Album der Musik-

218



händler Weissonier, dann zwei grosse Stein Compositionen für
Ristner et Goupil die ersten Kunsthändler e~fl in Paris, dann habe
ich meinen Festkalender angefangen. Um 6 Uhr Morgens bin ich re
gelmässig an der Arbeit, und Abends gewöhnlich um 11 Uhr auch
noch.-" Jkr. E. Gonzenbach hat einen Stammhalter und Clementine
Aeplin eine Fehriana. Hr Arnold Kunkler der ein liebes, schmuckes
Männchen geworden ist brachte mir noch warme Grüsse von Caspar.
Theodor der eine Abbildung en guache von Wegelins Grab besorgen
musste, sandte uns dieses vorzüglich gemahlt von dem berühmten
Künstler Biermann. Oh dass du es sehen könntest~ Die liebenswürdige
sich so herrlich entwickelnde Maria Schläpfer ist in Genf das Opfer
des Nervenfiebers geworden zu unserm allem Schmerze.

Papa, Jgfr Högger, Deine Brüder und alle Deine Bekannten grüssen
Dich tausendmal, bald ein mehreres

von Deiner treuen Mutter S. Gsell-Schobinger

Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
Von unserer Seite ward über diesen Gegenstand ausser mit Bruder
Carl gegen keinen Menschen eine Silbe geäussert, ob andere aber so
reinen Mund halten, wissen wir nicht.

P. Achille via Havre . ro berR,o de Jan den 25 Nov 1840

Herzliebe Eltern~

Zuletzt schrieb ich Euch meine Lieben am 30 t Sept p Commun worin
ich Euch einige Müsterchen von Rombergs Charakter auftischte, den
lachenden Philosophen spielte + eine prinzliche Avanture mittheilte,
heute kann ich Euch den Empfang der lieben Nummern 49 + 50 anzei
gen, den ersten Brief vom 18t July empfing ich erst Anfangs dieser
Woche, er machte den hübschen Umweg von Paris über Bordeaux da er,
wie es scheint, zu spät für die Havre Schiffe eintraf -

Mein gar unermüdliches Mütterchen will mir darin glauben machen,
dass sie nun ganz stille + friedlich geworden + keine Freude mehr
am Krieg u Disputation habe, das kommt mir gar sonderlich vor und
kaum will es mir in den Kopf, dass das feurige, thätige bewegliche
Wesen meines Mütterleins sich nun in ein ein stilles, ruhiges +
gemüthliches verwandelt haben sollte, da ist bei ihrem hitzigen
Joggeli noch wenig verändert, der hat immer noch seine grösste
Freude in lebhaften Discussionen + feurigen Disputationen, er lebt
+ webt in der Opposition + ist oft sogar so dreist, diese zu su
chen, wenn er selbst kaum daran glaubt, hingegen hat sein auflo
derndes Wesen zu seinem eigenen Erstaunen se~~ nachgelassen, bei
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Gelegenheiten wo er früher mit Mund, Händen + Füssen in die Lüfte
gefahren + sich geberdet hätte, wie ein Telegraf, der etwas den
Bericht einer blutigen Schlacht mittheilt - zuckt er nun die Ach
seln + lächelt hinter den Stockzähnen, Ihr seht also. dass auch
bei dem kleinen Eisenfresser sogar die Zeiten sich ändern, dass
siedende brausende Wasser, ist nur noch heiss u nur zuweilen zischt
es noch einwenig (etwa einen recht derben Fluch heraus donnernd),
wann wird es wohl lau oder kalt werden?~

Die hübsche Beschreibung des Buchdruckerfestes war sehr interessant
für mich. an deren Stilisirung erkennt man genau die tüchtige
Schreiberin. die ihrem oft ziemlich vernagelten Söhnlein. wenn er
vor seinen studirten Freunden nicht mit Schande bestehen sollte
aus der Patsche half + der dann für seinen (?) Aufsatz ein wacke
res Lob bekam. so gut hat er es jetzt nicht mehr, doch hat die
fremde Welt auch seinen Kopf etwas mehr geöffnet, so dass er selb
ständig sein kann - das Fest wurde recht schön gefeiert, die Reden
der liberalen Männer sollen, wie ich auch in der St. Gallerzeitung
gelesen. vielen Anklang gefunden haben. freut mich von Herzen, wo
Licht herkommt ist es gut + solche Vereine nützen gewiss besonders
für Aufklärung des Volkes viel. Die Büchersendung von 2 B. Arnim
2 Hefte Conversationslexicon. Morgenblatt + St. Gallerinn habe ich
erhalten. aber bis heute, da ich mit Geschäften überhäuft bin nur
die letztere etwas durchschnöchzget - Atlas von A•....• fand sich
auch vor. aber dabei fehlt. das auf dem Titelblatt angeführte Heft
mit Erklärungen -

Den jungen Perrochet habe ich gesprochen er scheint mir ein leich
tes Blut. er wird hier seine Hörner schon abstossen wie die mei
sten jungen Leute, die sich grosse Pläne machen - Schade dass ich
nicht meinen geliebten Rector Wirth auf der Reise nach Cöln be
gleiten kann, das wäre ein Gaudium?~ 0 jerum, jerum, wir würden
köstlich zusammen passen~~ -

Der zweite Brief bringt mir keine angenehmen Nachrichten, nemlich
das gänzliche Misslingen meines Planes mich hier zu etabliren, bei
den jetzigen so ungünstigen Handelsverhältnissen St. Gallens, wo
eine Menge Falliten ausgebrochen sind, muss ich aber leider ein
sehen, dass für längere Zeit wenigstens, von diesen Plänen ganz
abstrahirt werden muss. Ihr könnet denken, dass es mich tief
schmerzte meinen schon lange gehegten Lieblingswunsche nun wenig
stens für mehrere Jahre auf die Seite setzen zu müssen, u dass
mich diese unerwarteten + unfreundlichen Berichte sehr ergriffen.
Doch erhob sich mein Muth bald wieder + wenige Tage nach Empfang
des Briefes war ich wieder fröhlich + munter + hatte die Traurig
keit. wie einen lästigen Mantel abgeschüttelt - ich sehe nun wie
früher wohlgemuth in die Welt hinaus + bleibe, da ich einmal ge
wizigt worden bin. wenn ich nicht zuversichtliche Aussichten auf
eine Besserung meiner Lage habe, ~ + wo ich bin - Bei diesem
Falle hat sich das Sprichwort "Es fehlt schier alles + grotet
schier nünt" wieder herrlich bewiesen. Dieses wäre auch ein schö
nes Thema. einen Aufsatz darüber zu machen. wenn mich einmal die
Schriftstellerlaune ankommt so setze gewiss etwas darüber auf.
aber bis mich der Genius der Poesie besucht, kann es vielleicht
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elnlge Jahre nach der Ewigkeit während, der nun wartet ja nicht
auf dieses Meisterstück - Wenn die gewünschte + ersehnte Sache
schon nicht gelungen, so kann ich dennoch für Eure + Onkel Carls
Bemühungen, das Gelingen derselben zu erzwecken, nur recht herz
lich dankbar sein + Euch diese Dankbarkeit auf alle Art + Weise zu
bezeugen soll mein eifrigstes Bestreben sein. Seidt daher ganz ge
trost meinetwegen, wenn etwas auch sehnlich Erwünschtes nicht ge
räth, so lasse ich den Muth doch nicht fallen, sondern denke es
musste so kommen + zwar zu meinem Besten sei es anders gegangen,
schaue wie früher die Welt + die Menschen an + suche + hoffe +
zuletzt werde auch finden, wenn nicht das Gewünschte, doch das für
mich Bestimmte - punktum hierüber -

Mit Vergnügen hörte was Ihr mir über meine Brüder schreibet, gut
ist es dass Theodor noch länger in Berlin studiren kann, denn ler
nen kann man nie zu viel, sondern nur zu wenig, und der Aufenthalt
unter fremden Leuten runden die scharfen Kanten + Ecken des Fremd
lings sehr ab, was zu Hause nicht so leicht geschehen kann, ich
habe diess wenigstens an mir erfahren, + der von den Eltern + Er
ziehern meistentheils so gefürchtete Einfluss der Fremde auf das
Innere kann auch nicht verderblich oder zerstörend sein, wenn man
nicht gar zu jung noch im Teige, wo einem ein jeder nach beliebi
gen Formen knetten kann, hinauskommt sondern schon in etwas ge
setzterem Alter, bei eigenem reifern Verstand + gesunder Urtheils
kraft, drum ist verderblicher Umgang schwerlich zu befürchten,
denn das Laster eckelt einen an + befestigt die von Hause einge
sogenen GrundseAätze nun mehr + fällt man auch einmal, so kann man
sich doch leicht wieder erheben + wie im Himmel über einen reuigen
+ gebesserten Sünder wahre Freude sein soll als über zehntausend
Gerechte, so sollte der sich aus dem irdischen Pfuhl aufrichtende
willkommener sein, als der nie Strauchelnde -

Von Caspar vernehme auch gerne etwas Neues, es freut mich von Her
zen dass es ihm gut geht + er in seinem Fache geschickt + fleissig
ist - was ist mit seiner Schweizerreise, wird etwas daraus?

Für die Stadt + Landnachrichten meinen fortwährenden Dank + bitte
um deren Fortsetzung damit ich in den wichtigen Angelegenheiten
meines Vaterländchens nicht ausser Cours komme + als fremdes Thier
einmal heimkehre - Hier geht alles in denselben Rädern das Uhrwerk
hat nur etwas zu viel Oel bekommen, die das Werk in schnellen
Schwung trieben, zu deutsch, die Wahl umtriebe + Wühlereien haben
das ganze grosse brasilianische Reich vom Amazonasfluss bis zum La
plata in Aufregung gebracht, es ist tüchtig hin u wieder gespro
chen, gestritten, gescholten, gezankt, geprügelt + sogar gehauen +
geschossen worden, doch scheint das Gouvernement den Sieg davon zu
tragen was, da tüchtige Männer darinn sitzen für das Wohl des Lan
des gut ist - Das Kaiserlein lässt sich seine Majoritätserklärung
wohlgefallen, hat seine Lehrer, wollte sagen seine Studien gröss
tentheils an den Nagel gehängt + vergnügt sich mit Reiten + Fahren
+ besonders mit dem französ. Theater, wo er wie das täglich Brodt
erscheint - seine beiden Schwestern nehmen zu an Fülle des Körpers
+ des Geistes + erwarten mit Sehnsucht + Verlangen ihre Ehemänner
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die aus irgend einem kleinen Fürstennest Europas geholt werden
sollen.

Mit den herzlichsten Grüssen an alle Lieben

Euer getreuer Jacob

Brief No 52 von Mutter an J.L. S tent. Gallen den 6 Decembre 1840

Innigstgeliebtes Kind.

Diese Epistel ist in Antwort auf Dein liebes Schreiben vom 25ten

August in denen du mir eine Sendung Briefe anzeigst, die ich schon
lange lange in deinen Händen glaubte; ich muss mich noch einmal
frei von jeder Anklage des Versäumniss sprechen, weil Eingehändig
tes viele viele Wochen im Comptoir liegen bleibt; in der lezten
Kiste findest du die Festreden von Guttenberg. Synodalpredigt von
Wirth Sohn (die grossen Beifall einerndtete). Als Kunst jünger und
Liebhaber hoffe ich wird dir das kleine Universum und die Burgen
und Schlösser zusagen, da sie ihrem Inhalte nach sehr preiswürdig
sind, so auch der Erläuternde Atlas zum Lexikon der Gegenwart,
erste bis fünfte Lieferung. Convers. Lexikon 24,25,26,27. Lief:
Morgenblatt. May, Juny July. Mosaiste par Grge Sand Arnim 6ter Band
Allgemeine Zeitung St. Gallen.

Diese Woche als ich wieder 8 Tage das Bett hüten musste und meine
Kräfte mir erlaubten einige Stunden auf dem Sopha zuzubringen wur
de mir ein Besuch angesagt, und herein trat ein ausgezeichnet
schöner, grosser Mann, der sich als Herr Wegmann presentirte, mir
gar viel Liebes und Vortheilhaftes von meinem Söhnchen erzählte,
und somit doppelte Conquete machte; da er nur einige Tage in St.
Gallen zu verweilen dachte, so bat ich ihn auf den folgenden Tag
zu Tafeln, wo er dann auch als recht liebenswürdiger, gemüthlicher
Gesellschafter mit uns einige angenehme Stunden verlebte. nur
schade dass er förmlich mit Einladungen bestürmt wurde, so dass
zwei Billette mit solchen ihm bei Tische gesandt wurden, und er
nach zwei Uhr, um eine Spazierfahrt mit Herrn Jules Fehr zu machen
uns schon wieder verliess. Herr Arnold Haller konnte ihn aber über
reden noch etwa 10 Tage seine Wohnung mit ihm zu theilen, mehrere
Soirees wurden ihm gegeben und der schöne Jüngling wurde sehr fe
tirt. Wir sahen ihn nicht mehr. -- Herr Gustav Bou [Loch im Papier]
um dieser Tage seine Frau [Loch im Papier] Kinder für einige Jahre
verlassen da sein Bruder Carl wieder [Loch im papier] und Gustave
in Amerika als Chef auftretten soll. Lina hat nun einen Cousin und
Cousines Verein gebildet, eine kleine Fortsetzung des ehemaligen
Schobingerischen Familientages zu dem die Gsellischen Zugvögel
auch auf das Freundlichste gebeten sind, er macht die monathliche
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Runde. Meine kleine Pathin ist leider sehr kränklich Onkel Carl
hatte 14 Tage den Herrn Declisur, holländischer Consul in La Quaira
zum Besuche. Von Neffe Friz erscheinen die besten Nachrichten, er
ist nun in mehreren Familien ejngeführt, alles ist gegierig den
(bello) Suisso zu sehen, und glaubt schon tiefen Eindruck gemacht
zu haben. Seine merkantilischen Leistungen befriedigen seinen Va
ter. Einen sehr ernsten unerwarteten Trauerfall hatten wir ver
gangene Woche den gegen 400 Personen ihres Erwerbes beraubt. Herr
Bänziger in Thal raffte ein Nervenfieber in 11 Tagen weg, ausge
zeichnet durch seine geschmackvolle Stickereieri die ihm auch die
goldene Medaille von von dem oesterreichischen Kaiser erwarben,
von einem guten äusserst milthätigen Charakter so viele Hände be
schäftigend, wird er nun schmerzlich vermisst. Auch für deinen Va
ter ist es ein wirklicher Verlust. da er auf sehr freundschaftli
chem Tone mit ihm stand und sein bester Kunde war. Es scheint über
haupt jezt über St. Gallen ein ernstes Verhängniss zu walten da
nicht nur der merkantilische Horizont immer trüber wird (Herr Relly
in Mettendorf hat auch alle seine Fabriken geschlossen, hofft aber
noch zu liquidieren) sondern da der politische, oder Staats-Himmel
mit einem fürchterlichen Donnerwetter loszubrechen droht.

Von mir als weiblichen Wesen empfangst du nur Bruchstücke (und
diese nur auf deinen hoch obrigkeitlichen Befehl jede und alle Po
litik schleunigst mitzutheilen). Der nächsten Kiste füge ich eine
Brochure von Hr Näf bei, die dich vollkommen aufklaren wird. Nun
zur Sache: Der fond des kaufmänischen Directoriums wird vom Staate
angesprochen. Unser Grossrathsbeschluss der allgemein als die
schändlichste ungesezmässigste Gewahlthat die höchste Erbitterung
erregt, siehst du aus den zwei Auszügen des Erzählers, so auch die
Stimmung unserer Bürgerschaft, die allevereint für das Direktorium
5*~a ist. Diese Woche nun wurde wieder nachgefragt ob man nachge
ben we~~e und das Direktorium sein Archiv herausgeben wolle. Die
ses ver [Loch im Papier] nun einstimmig und wird von der ganzen
Stadt unterstüzt alles [Loch im Papier] zu treiben. Du kannst dir
wirklich keinen Begriff von der vorherrschenden Erbitterung machen
besonders gegen die Radicalen Kurti, Hungerbühler, Steiger dass
diese die Schändlichkeit begingen sich mit ihren frühern Antago
nisten zu vereinen um die Stadt zu stürzen, denn man murmelt die
Herren verspüren grossen Appetit nach Spitalfond und nach andern
Gütern. Wahrscheinlich werden wir nun in kurzem Militair bekommen.
Böse steht es nun um unsern Kanton der nun ein Spielball aller
Leidenschaften ist.

Nachschriften an den Längsseiten des Briefes:
Hoffentlich sehe ich nun (nicht mehr meinen kleinen Radicalen)
meinen Liebling befriedigt.

Tausend Grüsse von Jgfr Högger, Papa

Deine treue Mutter S. Gsell-Schobinger
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P. Jeane Pauline via Havre

184 1

Rio de Jan ro 20 Jan 1841

Herzliebste Eltern:

Heute muss ich mich leider ganz kurz fassen, denn noch warten viele
Bogen Postpapier auf mich um sie zu überschreiben oder zu über
schmieren. Da seit dem Beginn des Jahres heute die erste Gelegen
heit nach der Schweiz zu schreiben ist so werden alle Verkauf und
Spesen •.••. Conti ••.•• etc überwacht und Euer emsiges Joggeli hat
über Hals + Kopf zu schanzen + kann seinen lieben lieben Angehöri
gen in dem traulichen Vaterstädtchen nur in Eile den herzlichsten
+ wärmsten Glückwunsch zum neuen Jahre über das grosse Bächlein
hinüberschicken, der beste Wunsch ist, es möge Euch das ganze Jahr
1841 so gut gehen, als es wie jetzt fröhlich + munter ums Herz ist,
ich möchte fast vor Lust zerspringen + Euch nur zu gerne einen
kleinen Theil meiner Lebenslust + Heiterkeit übersenden, damit die
trüben Stunden, deren es wohl in jedem Jahr einige gibt, schneller
ae~e~ durch die heitern + fröhlichen, deren doch ihrer immer mehr
sind in Vergessenheit gerathen - Nehmet ein Gläschen von dem feu
rigen Wein in die Hand, (wenn Ihr noch drinn habt), + stosset an
"prosit aufs neue Jahr, Glück bei Hause + Leben im Handel - ::

Ich schrieb Euch zuletzt am 25. Nov p. Achille, seit dem empfieng
den lieben Brief meines immer schreibseeligen Mütterchens (No 51
vom 24t akt) wofür den herzlichsten Dank - der Inhalt davon ist
zwar gar nicht erfreulich doch was einmal nicht sein kann, kann
man nicht erzwingen. Daher paciencia:

Mir sind zudem Aussichten von Onkel Carl eröffnet, die mich über
das Misslingen meines ersten Planes etwas trösten, ich werde zwar
wohl noch einige Jahre nach der Pfeife anderer Leute tanzen müssen
+ wisst ja wie gerne der kleine Radicale tanzt, besonders wenns
nicht nach seinem Takt gehen soll, doch ich habe nun einen bestimm
ten Zweck, + tappe nicht mehr in das Blaue hinein - da mir Still
schweigen auferlegt ist, so darf ich nicht aus der Schule schwat
zen, Onkel Carl wird Euch aber ohne Zweifel schon mittheilen was
er mit mir will, daher verweise Euch an ihn -

Herzlich freut es mich dass Ihr von Theodor + Caspar so gute Be
richte habet der schreibseelige Studiosus, dürfte seinem Bruder in
der weiten Fremde, wohl einige Worte zukommen lassen, sie wären
ihm gar zu angenehm, doch ich habe selbst verschuldet dass ich kei
ne Nachrichten von ihm bekomme, denn noch liegen einige Briefe un
beantwortet hier ausser der Correspondenz mit Euch habe ich alle
andern Privatschreiben fallen lassen:

Von dem Bruder Künstler kann ich nichts erwarten, der fliegt mit
seinem Appollo von Medicis + seiner Venus von Bellodon [?] in allen
Himmeln + Höllen herum + kann in solch vornehmer + geistigen Ge
sellschaft nicht seines schachernden Brüderleins gedenken. Mit den
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Stadtneuigkeiten habt Ihr mich erfreut + ich bitte um Fortsetzung 
Hier wenig Neues, was Euch interesierte, der Geburtstag des Kai
sers wurde mit vielem Pomp + Glanze gefeiert - + jetzt macht man
schon Zubereitungen zu seiner Krönung die am 8ten May stattfinden
soll - Das wird ein Lebe •••• sein, möcht Euch hier haben. Doch ich
muss nothgedrungen enden, + bitte nur noch um Entschuldigung dass
ich so fürchterlich geschmiert habe - Mit den herzlichsten Grüssen
an Jgfr Högger, der ich noch extra einen innigen Neujahrsglück
wunsch in Versen oder Prosa auszudrücken bitte, an alle meine Be
kannten + Verwandten, (diejenigen die sich nicht um mich bekümmern
P.••.• ~) Euer getreuer auch im Jahre des Herren 1841

sehr wohlgemuther + fröhlicher

Joggeli

P. Henriette via Havre Rio de Jan ro den 14. März 1841

Motto Lustig durchs Leben sei
Mit munterm + fröhlichem Sinn
(spaziere ich)

Herzliebste Eltern~

Ich hatte das Vergnügen, Euch am 20. Jan. v Jeane Paulineelnlge
Zeilen zu schreiben, ich war gar gewaltig beschäftigt daher nur den
herzlichsten + innigsten Glückwunsch zum neuen Jahre überschicken
konnte, doch zweifle ich nicht, dass wenn er auch ganz kurz + bündig
gewesen Ihr ihn doch gut + liebreich aufgenommen, er kam wenigstens
von Herzen + sollte wieder zu Herzen gehen.

Seitdem erhielt ich durch den stets noch rüstigen Ursin, mit dem
auch Euer munterer Joggeli seine Spazierfahrt über den grossen Bach
gemacht, das liebe Schreiben No 52 von meinem immer thätigen + un
ermüdlichen Müeterlein, zuerst dafür den herzlichsten Dank + Bitte
immer unermüdlich zu sein mit solch angenehmen Estafetten, + wenn
die Berichte von Brasilien auch zuweilen stocken, selten durch mei
ne Schuld, doch denkt ja nicht anzuhalten, sondern immer frisch
darauf loszuschreiben, Ihr könnt gewiss kaum glauben was ein Brief
aus der Heimath für Eindruck macht auf den in der weiten Welt allein
stehenden jungen Mann, schon bei Empfang des Briefes noch bevor er
seinen Siegel verbrochen betrachtet er den Brief von vornen + hin
ten, + denkt bei sich der kömmt so eben aus der lieben Heimath, wo
so trauliche + fröhliche Stunden genossen + wo es einen immer wohl
gemuth ums Herzen ist + wie weh, kalt + frostig mir in dem fremden
Lande - zuerst betrachtet der Empfänger mit Aufmerksamkeit die
Adresse erkennt gleich die lieben Schriftzüge, die er aber seit
längerer Zeit nur wenig gesehen, + denkt dabei an die vielen ver-
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gnügten + heiteren Stunden die er mit Ihr dem Schreiber verlebt,
wobei ihm besonders die unvergesslichen Reisen in dem schönen
Schweizerländchen die hübschen vollbusigen Bernermeischi, +
steckengerade Rheinthalerinnen (welche Zusammenstellung gleicher
einer •••••••••••• mit einem Lederöpfel) die herrlichen Gletscher
Seen Berge etc etc + die schöngespickte Table d'hote eines gast
lichen Wirthshauses der glühende Wein, - beim einsamen Bruder, +
behenden Bauermädchen die mir nichts dir nichts über die höchsten
Stigleten klettern, etc etc.

Ehe der Brief aufgemacht wird zaudert man ein wenig, es beschleicht
einen etwas Furcht, dass betrübende + traurige Nachrichten darrin
enthalten sein möchten, doch die fröhliche Zuversicht gewinnt
leicht wieder die Oberhand + Frisch gewagt ist halb gewonnen der
Siegel springt + mit gierigem Auge verfolgt man Zeile auf Zeile
bis zum Ende der 3ten Seite - fängt einmal zweimal ja sogar viel
mal von neuem zu lesen an bis man sich die guten Lehren, die Stadt
neuigkeiten + die tausend Grüsse recht eingeprägt. am wenigsten
wollen sonderbarerweise öfters die erstern Eingang finden, man
macht sich vielmals einen eigenen Codex seiner Lebensweise der
ganz gut für das junge besonders noch durch die Sonne des Südens
erwärmte oder erhitzte Blut passt, das aber mit der reichern Art
zu leben absteht, + geht nicht leicht davon ab, bis die wiederhol
ten + gutgemeinten Ermunterung der gereiftern + kältern Leute.
auch Besonnenheit + Klarheit wieder in den Gehirnkasten des jungen
Menschen bringen -

Doch nun zu dem Briefe No 52. - Zuerst ärgert Ihr Euch über das
langsame Eintreffen der Briefe, die Ihr doch regelmässig in das
Comptoir von Onkel Carl abgebt - Geduld Ihr lieben Leute, in die
ser Welt soll man sich über nichts mehr ärgern sondern nur ver
wundern, wenn Euch dieses der hitzige Joggeli predigt, so werdet
Ihr doch gewiss von der Richtigkeit des Spruches überzeugt sein 
Ich sehe mit Verlangen den angezeigten Büchern entgegen + da ich
eben mit dem löblichen Comite zu thun habe, so übermach ihm den
Auftrag eines meiner hiesigen Freunde, nemlich den Ankauf eines
Französich deutschen Dictionnair - beste Qualität - nicht Taschen
wörterbuch + einer Weltgeschichte. nicht gar zu philosophisch,
sondern für einen guten gesunden Menschenverstand verdaulich, mehr
die Thatsachen darstellend, als darüber Reflexion machend - +
1 Italienisch deutscher Dictionair - gut eingebunden mit Titel .....
nicht broschirt, was ich auch für meine Bücher in Zukunft wünschte.
da sie sich auf diese Art besser halten - Apropos Ihr habt mir 
die 2 Broschüren von Lamenais berechnet + bis heute sah ich hier
noch kein Blatt davon - sind sie vielleicht bei Onkel Carl geblie
ben, er wird doch kein solch Jacobiner geworden sein, diese
Schriften zu lesen, das wäre ja für ihn "Tollhauskram + Unverstand~ -

Sehr betrübend war für mich, das Kranksein von der lieben Schrei
berin, hoffentlich geht es wieder ganz besser - Gerne hörte die Vi
site von Wegmann, schade dass der hübsche Mann keine reizende St.
Gallerinn, wenn er solche nemlich hat - heim, wollte sagen nach
Rio de Jan ro führen will, ich möchte ihnen allen den Rath geben ja
nicht zu spröde zu sein, denn von den nach America ausgewanderten
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jungen Leuten, die erst nach einer langen Reihe von Jahren wieder
zurückkommen werden wohl wenige im Sinne haben sich in das Joch der
Ehe zu spannen - Mit Vergnügen habe ich die Stiftung des Lina =
Sulberg = Schobing = Gsellischen Vereins gehört und lade die Herren
Vettern + Baasen, Onkel + Tanten + den ganzen übrigen Kram auf den
Stefistag zu mir zu einem formidablen Frass ein - da sollen Enten
Nusswasser etc Kleinigkeiten sein - ich will~ ihnen mit Affen, Papa
geien - Eidechsen, jungen Haifischen, Orangen, Bananen, Ananassen,
Portwein + Champagner etc etc zu Hülle + Fülle aufwarten1 bis sie
tanzen, jubeln, güdeln, springen + singen als ob der Leibhaftige
unter sie gefahren, die löbliche Verwandschaft wird dem Vetter in
Brasilien doch keinen Abschlag geben.

Dass der helle Fritz in Havanna bei den gelb = braun = schwärzlichen
Schönen Thron macht, wunderte mich nicht, er spricht gewiss mit Ih
nen in den Worten Ovid's + Vergilius + rezitirt wenn er einer etwas
Schönes sagen will Stellen aus Cicero contra Catilinam oder aus
Caesar's de bello gallico - na hab ichs vielleicht errathen oder
eben nicht - ?

Mit sehr vielem Interesse habe ich die Anzeige aus dem Erzähler,
die Grossrathsverhandlungen etc über die Auslieferung des Archives
des kaufmännischen Directoriums gelesen + danke dafür herzlich +
gebe wiederholt. wenn es dessen bedarft den "Hochobrigkeitlichen
Befehl, wenn sich etwas Interessantes in dem Schweizerländchen er
eignet, es mir ja recht weitläufig mitzutheilen, diessmal hatte
ich die genaueste Auskunft + alles lief zu mir was an St. Gallen
Interesse nahm - nachher wanderten die mir eingesandten Anzeigen
von Hand zu Hand bei allen eifrigen Patrioten herum - von anderer
Seite habe nun vernommen, wie die Sache einstweilen abgelaufen,
nemlich ohne Militair nur durch Aufbrechen des Schlosses, worin
das Archiv lag. Die lieben St. Gallerbürger sind doch etwas zu
langmüthig. Hätten sie etwas heisseres Blut wie Euer Joggeli es
wäre ~~e~~e~t~t wahrscheinlich anders abgelaufen, doch ist es viel
leicht so am besten, nur thut es wehe. wenn man sich den Beschlüs
sen [Loch im Papier] Rachsucht + Unverstand unterziehen muss,
selbst wenn sie von der obersten Behörde kommen - hoffentlich geht
es bald besser + kann mit Euerm nächsten Briefe eine Herstellung
der Ruhe + Zufriedenheit vernehmen -

Hier wurmt es auch, überall streckt die Opposition ihr Haupt empor
in einigen Provinzen wie C..... + Piantry sind Unruhen ausgebrochen,
in Rio Grande dauern sie fort + die Finanzen sind durch die ewigen
Kriegs ... stungen gänzlich zerrüttet, das Credit Brasilien sehr ge
sunken + dadurch auch die Conti schlecht, also für die Geschäfte
nachtheilig -

Die Vorbereitungen zu der Krönung gehen recht vorwärts - vor dem
kaiserlichen Pallast erhebt sich ein grosses Gebäude, - mit Ca
pelle in der Mitte um den Kaiser zu krönen, auf dem gros sen Berge
di passo soll eine Gallerie, des Nachts mit tausend Lichtern er
leuchtet gebaut werden + Triumphbogen erheben jetzt schon Ihre Bal
ken in allen Strassen, mich wundert nur woher das Geld zu allem
diesem Nuznichts kömmt -
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Ich wohne wieder auf der heiligen Therese im alten Stübchen + be
finde mich daher so traulich wie früher, auch der fast stündige
tägliche Gang erquickt mich kräftig -

Für heute. bis zum Ursin, der in ca 14 Tagen segeln soll, die herz
lichsten + innigsten Grüsse, von Eurem fröhlichen, muntern aber
schrecklich schmierenden sehr schreibentarteten Brasilianer

Diego

Nachschriften an den Längsseiten des Briefes:
Oie Novellen von Hoffmann + Arnim habe durchlesen, doch manch kuder
welsches unverdauliches Zeug darin gefunden - mir nicht ganz beha
gendes - mein Gehirnstück ist wahrscheinlich nicht offen genug um
so etwas zu genisen ich bitte Euch bei künftiger Auswahl etwas
meinen Verstand u nicht den Eurigen zu Rathe zu ziehen - Das Conver
sationslexikon hingegen ist recht gut geschrieben + seine Tendenz
nicht alles Neue zu verwerfen gefällt mir sehr wohl - es ist ziem
lich liberal~

Ich bat früher einmal um Fortsetzung der Europa v Ewald - habt Ihr
es vielleicht vergessen - die besten Grüsse an Jgfr Högger - Ge
brüder Studios + Maleros - u an alle Baasen~ -

Brief No 55 von Mutter an J.L. St. Gallen d 27 ten März 1841

Innigstgeliebtes Kind,

Deinen herzlichen, lieben Brief vom 20 ten Januar empfingen wir vor
gestern, und die gemüthlichen, wohlmeinenden Neujahrsglückwünsche
beschien ein milder Frühlingshimmel, der uns diesen ganzen Monat
so freundlich und unverhofft begünstigt. Onkel Carl habe ich nun
seit einem Vierteljahr nicht mehr gesprochen da ich zu selten in
die Stadt gehe. Sind seine dir zugesagten Aussichten und Pläne für
die Zukunft entsprechend und vortheilhaft für Dich, so bin ich mit
allem zufrieden. Unsern lieben Studiosus erwarten wir mit Ende
Brachmonat. lebt er einmal wieder ruhig in seiner Heimath, so er
hältst du gewiss wieder Briefe von ihm. Sein Aufenthalt in Berlin
der ihm in wissenschaftlicher Beziehung so vollkommen genügt und
alle seine Geisteskräfte nur zu sehr in Anspruch nihmmt, ent
schuldigt ihn für Versäumnisse. Die für ihn so günstige Bekannt
schaft mit dem Hofprediger Strauss (deren Entstehen dir meine Her
zensfreundin schrieb) beglückte und belebte seinen Aufenthalt um
so mehr da er ihm mehrere genussreiche, glückliche, Abende ver
schafte. Seine Schilderung von Strauss, und diejenige einer so köst
lichen Soirees schreibe ich dir aus seinem vorlezten Briefe. "Was
mein neues höchst eigenthümliches Verhältniss zu Strauss betrifft,
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so hat sich diess sehr angenehm ausgebildet. Strauss ist von sehr
achtbarer Persönlichkeit, ein Mann voll der herzlichsten Liebe,
ein guter - Familienvater. - Das rege Leben im Jünglinge ist das
Feuer an dem er sich erwärmt; er liebt es schon von seinen Schü
lern umgeben zu sein, um so unmittelbar auf Herz und Streben ein
wirken zu können. Er hat desswegen eine Tugend an sich, die hier
leider nur zu wenig bekannt ist, nämlich: die Toleranz? Er achtet
überaus das wissenschaftliche Streben des Jünglings, und verargt
auch keine Abirrung, wenn sie nur aus einem Herzen hervorgegangen.
Diess ist es was uns auf den Spaziergängen, die wir allwöchentlich
mit ihm machen, so sehr für ihn eingenommen hat. Da Strauss früher
wenig von Schweizern besucht wurde, so scheint er sich jezt nur um
so liebevoller an dieselben anzusch1iessen. Wir bewogen nähm1ich
noch 2 andere Schweizer, Biedermann u. Tschudi in das Seminar ein
zutretten und vereint zu kämpfen. Strauss hatte ein solches Wohl
gefallen an diesem ernsten, wissenschaftlichen Streit, dass er
uns~lesammt abermals zu einem schönen Concert und splendiden
Nacht Essen einlud, wo es an den reichsten, abwechselnden Scenen
nicht mangelte. Siebenbürgische Kirchen Gesänge von obscuren aber
sehr tüchtigen Componisten bildeten den Eingang, mehrere Sieben
bürger waren selbst zugegen und ein vortrefflicher Bassist unter
ihnen, der diese Gesänge alle von ihrem innersten Wesen kannte
hob das Eigenthümliche desselben noch besonders hervor. Nachher
wurden die schönsten und brillantesten Stüke aus Hände1s Samson
gesungen, wobei sich besonders die Solo's der Altstimmen auszeich
neten. Man sah auf allen Gesichtern welch wunderbarer Eindruck
diese grossartige Musik hervorbringt. Auch einen sehr tüchtigen
Tenoristen hatte Strauss in einem Berlinerstudiosen gefunden,
der so neben das Candidaten Examen macht, und troz seiner abge
schlossenen pietistischen und alle Philosophien verachtenden Rich
tung sich auf eine sehr zuvorkommende Weise an uns angeschlossen
hat. Es ist wirklich merkwürdig wie wir wenigen Schweizer Theologen
nun so sehr befreundet wurden mit den grössten Gegnern alles Radi
calismus und aller Aufklärung. Doch bin ich fest überzeugt dass
nur das uns alle geeinigt hat, dass wir in Jedem von uns ein fri
sches und lauteres Streben nach Wahrheit suchten, und dass die ver
schiedenen Wege, die wir je nach unserer Geistesrichtung einge
schlagen haben, alle aus ein und derselben Quelle hervorträumen:
"Das Herrliche Gebiet der Theologie zu einem für alle Welt frucht
baren Acker zuzubereiten." Ich schätze es als ein wirkliches Glück
dass ich noch vor meinem Eintritte in das praktische Leben mich mit
so heterogenen Grundsätzen in dieser lebendigen Gestalt bekannt ma
chen konnte, denn durch solches gegenseitiges Erörtern verlieren
die schroffen Gegensätze, wenn sie aus wahrer Liebe und inniger
Lebenskraft hervorgegangen sind, alle ihre bittere Schärfe, und
wird am Ende der Kern des Disputirens zu einem milden Aussprechen
(Hört~ Hört ~~~) Da wir im Seminar durch Stegreif Reden unsern Vor
trag schon ziemlich ausgebildet hatten, und gleichsam als Häupter
von bestimmten Partien angesehen wurden, so wurden unsere sogenann
ten Redner Gaben auch den anwesenden Damen geschildert, und es er
tönte nun plötzlich der einstimmige Wunsch auch an diesem schönen
drei Königstage gesellschaftliche Reden von uns zu hören. öri trat
zuerst auf, und hielt eine allerliebste Rede über die Bedeutung
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des Weihnachtsfestes im häuslichen Leben. Nur eine Stimme des Wohl
gefallens ertönte aus aller Munde nach der Beendigung derselben.
Dann wurde auch ich, troz anfänglichem Zurücktreten von Strauss
bei der Hand genommen und dem zahlreichen Kreise vorgestellt. Und
wie sollte ich auch nicht an diesem schönen Tage sprechen? Denn
der Gedanke an die liebe Heimath war ja lebendig in mir, der Ge
danke an den Geburtstag, den wir im häuslichen Kreise alle von
innigstem Herzen feiern, durchdrang mich, die Bedeutung der heili
gen drei Könige war ja zudem in so vertrauter Beziehung zu unserer
Familie; so musste ich wohl mit Lebendigkeit und Wärme vortragen,
und sprach vom Geist der Liebe, der aus uns allen hervorströmt,
und von dem Geiste des Lebens, der unsere neue Zeit bildet, und so
regsam geworden ist in der Kunst und dem Handel, und der Wissen
schaft, und wie diese 3 Könige des jezigen Weltgeistes all ihr
Herrlichstes bringen, und sich mit allem Schmucke bekleiden, um
dem verlassenen und verborgenen Kinde der Religion ihre Anbetung
darzubringen, und wie eine neue Quelle des Morgenlandes mit einem
neuen lebendig machenden Wasser daherströmte; und die durch die
Völkerschiksale ermattete Menschheit zu neuen Thaten und neuen Sie
gen begeistere und stärke - Was ich Gutes in dieser kleinen Rede
gesagt habe das verdanke ich allein der lebendigsten Erinnerung an
Euch meine Lieben~ - und darum mag wohl manchem unbegreiflich ge
wesen sein, wie an einem solchen gesellschaftlichen Abend eine sol
che Stimmung einen Menschen entflammen kann. Nach mir sprachen noch
2 Berliner Theologen, welche beide ausgezeichnete Redner-Talente
entwickelten, aber theils durch die unverhältnissmässige Länge ih
rer Reden, theils durch Seitenhiebe auf die Wissenschaft ihr Vor
treffliches schmälerten. Nachher wurde noch einmal musicirt. Zum
Schlusse einer fröhlich gesellschaftlichen Unterhaltung hielt dann
öri noch eine ganz wunderliebliche Rede; in welcher er auf meine
Rede Rücksicht nahm, die 3 Könige aber wieder nach ihrer häuslichen
Bedeutung schilderte, und den Balthasar, dessen Bedeutung der Haus
segen ist als verwirklicht schilderte in der lieben Haushaltung,
welche uns allen den heutigen freudigen Abend verschafft habe~~"

Wäre nicht der allerliebste, kleine Joggeli, mein Goldbölleli, so
bekäme er nicht solche Auszüge,~a er aber immer mit steigender
Herzlichkeit und Wärme an der Heimath und den Seinigen hängt, so
überwinde ich gerne meine Schreib-Scheu, und führe ihn immer ge
nauer in alle unsere Verhältnisse ein.

Bei der Fallite Mange=Entz ist Onkel Carl als Curator gewählt wor
den, die Sachen stehen sehr schlimm, zum Glücke für ihn, (Hr Mange)
besitzt seine zweite Frau eine lebenslängliche Leibrente, die nun
eine anständige Existenz für beide darbietet, In Lindau wählen sie
ihren künftigen Aufenthalt. Lina, die immer grosse Sorge für ihr
so kränkliches Mädchen hat (du kannst nicht glauben wie höchst lie
benswürdig und gemüthlich sich Herr Sulzberger als Gatte und Vater
benihmmt) entschuldigt sich sehr bei dir, deinen Brief noch nicht
beantwortet zu haben. Kommenden May wird Fräulein Süsette hier er
wartet, Onkel Carl holt sie selbst in St Sulpice ab. Herrn Kelly
in Mädendorf brannten die vergangene Woche 3 Gebäude ab, wohl sind
sie assecurirt, aber eine Masse von Waaren die auf das schleunig
ste abgeliefert werden sollten und die alle verbrannten bringen
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nun einen empfindlichen Verlust. Hr Kelly musste keineswegs liqui
dieren, sondern war nur einige Zeit gedrängt, da er aus Indien kei
ne Bezahlungen erhielt, nun macht er wieder mehr als je Geschäfte.
Was die politischen Schweizerwirren betrifft, so ist alles nun
einer ausserordentlichen Tagsatzung (in Bern) übertragen wie sich
dieses gestaltete und deren Resultat, sollst du klar aus unsern
Schweizer Zeitungen vernehmen, deren ich mehrere der nächsten Ki
ste beifügen werde, da wirkliches Politisieren nun mein creve coeur
ist, und ich eine sehr schwache und friedliebende Person geworden
bin. Von der lezten Waarensendung an dich erwähnte man mir nichts,
daher die unfreiwillige Verspätung der Bücher und Zeitungen, von
denen ich dir im nächsten Briefe eine genaue Anzeige schreiben
werde - Papa, Jgfr Högger, alle deine Bekannte, ganz besonders
die Familie Seilern grüssen dich schweizerisch gemüthlich treulich
herzlich -

wie immer Deine treue Mutter S Gsell-Schobinger.

P. lisbonnais via Havre Rio de Jan ro den lOt April 1841

Herzliebe Eltern~

Am 14t vorigen Monats v Henriette hatte ich zuletzt das Vergnügen
Euch meinen lieben zu schreiben. ich schilderte Euch darinn die Emp
findungen beim Empfang von Briefen aus der lieben Heimath. dankte
herzlich für die sehr interessanten Auszüge aus einigen Zeitungs
blättern über die Eröffnung des Directionalfonds, bat um fortgesetzte
Mittheilungen über alle wichtigen Begebenheiten in meinem Vater
städchen, ersuchte Euch um Hersendung, eines guten französisch=deut
schen Dictionair + einer nicht gar zu abstracten, philosofischen.
sondern gut verständlichen genauen Weltgeschichte für einen meiner
hiesigen Bekannten, + wünschte schliesslich noch die Fortsetzung
der Zeitschrift Europa, von Ewald -

Inzwischen sind Admiral Pleville + Paraguay von Havre in unsern Ha
fen eingelaufen + haben mich mit dem lieben Briefe No 53 meines un
ermüdlichen Mütte~leins erfreut, ich ersah daraus gerne, dass Euch
mein Brief vom 28 Sept zugekommen; dass Ihr den darin ausgedrück
ten Wünschen nicht entgegenkommen konntet, musste ich seitdem wohl
einsehen, indem die in letzter Zeit leider sehr zerrütteten merkan
tilischen Verhältnisse St. Gallens leider zu grosse, ja unüber
steigbare Hindernisse in den Weg legten - Das Misslingen des Pla
nes, obschon es mich anfangs ziemlich angriffen, hat aber doch
meinen fröhlichen + muntren lebenssinn nicht gebrochen sondern
Euer Joggeli schaut mit seinen blauen (oder grünen?) Augen noch
eben so vergnügt in die Welt hinaus, wie früher + ist thätig + leb
haft wie sonst -
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Das Falliment von Weniger &Co kam allen St. Gallern hier höchst
unerwartet, die Leute müssen arg gewirthschaftet haben, dass die
grossen Vermögen der verschiedenen Theilnehmern so schnell aufge
rieben worden - gut ist dass das nicht sehr reiche St. Gallen we-
nig darunter leiden wird, ob die Pariser + Augsburger Banquiers
einige tausend Gulden mehr oder weniger besitzen macht ihnen kei
nen Unterschied - Nach andern Berichten von St. Gallen fürchtet
man aber dennoch, dass dieses Fallissement noch andere nach sich
ziehen werde, was Gott verhüten möge: -

Aus diesen von Zeit zu Zeit sich wiederholenden Handelscrisen in
St. Gallen geht aber hervor, dass die dortigen Geschäfte auf ei
ner sehr unsichern Basis stehen + dass der Handel mit America mehr
einer Lotterie gleicht. wo einer viel gewinnen kann, während die
andern alle verlieren + dass von gut + reiflich überdachten Spe
culationen fast nicht mehr die Rede sein kann -, wo man sich so
zusagen auf das Glück allein verlassen muss, ohne dass die eigene
Geschicklichkeit + Thätigkeit viele Wirkung hat, da ist der Handel
schlecht bestellt + kann nicht von Dauer sein - Der stillen + trau
lichen Feier des Singabends - hätte ich so gerne beiwohnen mögen +
sie gewiss den rauschenden oft tollen Freuden solcher Abende vor
gezogen, denn, wenn bei mir schon öfters noch das wilde Temperament
die Oberhand hat, und ich Lust hätte aus der Haut zu fahren u alles
um mich fest untereinander zu schütteln, so haben doch die sich
immer mehrenden Jährlein ihren besänftigenden Einfluss gehabt, so
dass ich ein in traulichem, herzlichem Gespräch zugebrachten Abend,
weit einem rauschenden Trinkgelage, einer tollen Maskerade etc etc
vorziehe, + eben der Mangel an Umgang mit Familie + besonders mit
Frauenzimmern. die dem jungen Mann gewiss sehr zuträglich sind,
macht das hiesige Leben oft so öde + leer + verleitet zu Vergnügen,
die man sonst gar nicht suchen würde - dass man hier sehr verwil
dert, ist ganz ausgemacht, da man einzig auf den Umgang mit jungen
Leuten beschränkt ist worunter immer einige wilde + räudige Böcke
sich befinden, deren Sitten + Benehmen man theils, in der dem Men
schen angeborenen Nachahmungssucht, unwillkürlich annimmt. Wenn
einer nach 5 b 6 jährigen Aufenthalt in Rio plötzlich in eine St.
Gallische Soiree gestellt würde, er stünde gewiss wie ein Klotz in
Mitte der Versammelten - + besonders wie sollte er sich mit dem
schönen Geschlechte unterhalten, von dem er sozusagen so lange
Zeit ganz getrennt war - Der junge Mensch muss hier das weibliche
Geschlecht, bei der maurischen Abgeschiedenheit desselben weil es
ihm nur in den Kirchen, mit frommen niedergeschlagenen Augen + ein
fachem züchtigen Anzuge, zu Gesichte kommt, für etwas zauberisches,
überirdisches halten, dem man sich nicht nähern darf, oder, wenn
er moralische Grundsätze hat, wird er, nach der niedern Classe der
ausgelassenen verworfenen Weiber, mit denen er eher in Berührung
kommt, auf das ganze Geschlecht schliessend, die Frauen + Jung
frauen zu den bösen Dämonen möchte fast sagen "Teufeln zählen 
während er nicht bedenkt, dass sie so gut menschlich sind wie die
Männer, und gerne plaudern + critisiren + sich putzen + andern
charmiren - es also gewiss genug Stoff gibt, sich zu amüsiren -
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Mit vielem Vergnügen hörte ich wie sich Bruder Stuiosus so gut in
Berlin gefällt, wenn der Bursche nur nicht gar zu aristocratisch
oder zu königlich gesinnt wird, in dieser preussischen Residenz,
sonst giebt es Krieg zwischen ihm dem quecksilbrigen Radicalen -
Diese Art seiner Bekanntschaft mit dem Hofprediger Strasser hat
mich wirklich sehr gaudirt, meinen herzlichen Dank für die Erzäh-
lung derselben an Jgfr Högger + die besten innigsten Erwiederungen
ihrer sehr zum Herzen sprechenden Glückwünsche zum neuen Jahre -

Dass der Musensohn Caspar, endlich auch aus seinen in höhern Regio
nen scheinenden Träumen erwacht + sich zum Singabend mit einigen
Compositionen eingefunden hat, freut mich sehr, um zu beweisen,
dass er wieder ganz curirt ist, fehlt nur, dass er auch seines Bru
ders im heissen Lande, sich erinnere, sei es mit einem Briefe oder
auch einer Zeichnung, beides würde nur gar zu gerne in Empfang ge
nommen werden - unterdessen bitte Euch die traulichsten + herzlich
sten Grüsse dem Gebrüderpaar von meiner kleinen Person zu übersenden -

Ihr schreibt mir Meyers Universum mit dem kleinen Universum + den
Burgen + Schlössern der Schweiz umgetauscht zu haben, was mir, da
Ihr diese Bücher gediegener findet als das erste, ganz recht ist 
diesen Schriften sowie dem Atlas zum Lexicon, der Geografie, der
St. Gallerin + Augsburgerin sehe mit Verlangen entgegen, denn
längst habe nichts mehr Neues zum lesen erhalten - Wegen der Europa
vermerke noch den nächsten Brief, um je nach dem Preise der Jahr
gänge, meine Auswahl zu treffen - für Bücher etc habe ich mir vor
genommen ca F 60-80 jährlich auszulegen, worauf Ihr also die Ein
käufe für mich gef reguliren wollet -

Den Auszug von der Allg. Zeitung über Directionalfonds, (die aber
jedenfalls nicht als unpartheiisch betrachtet werden kann) habe
ich mit vielem Interesse durchlesen + danke für die starke Geduld
meines lieben Mütterchens - dass viel zu rasch + unbedachtsam ver
fahren worden ist ohne Zweifel - doch dürfen nach dem zu urtheilen,
was ich aus einigen Broschüren über diese Geschichte gelesen, z.B.
aus derjenigen von Aug. Näf, die St. Galler nicht bange sein, dass
ihnen der Fond weggenommen werden könne, wenn nicht ein zweiter
Gewaltstreich alle Gerechtigkeit über den Haufen wirft - Dann soll
ten sich aber die St. Gallerburger nicht so ruhig + mäuschenstill
verhalten + sich vom Lande alles rauben lassen, sondern versuchen
ob Gewalt nicht wieder durch Gewalt zu vertreiben wäre. mit [Loch
im Papier] würde ich wenigstens, wenn ich dort wäre eine Flinte
zur Hand nehmen + marschiren - ich bin gespannt wie diese Sache
endige + bitte nach gefälltem Grossrathsbeschlusse mir recht
schnell zu schreiben.

Mit dem letzten Havreschiffe ist wieder ein St. Gallerjüngling hier
angekommen nemlich J. Rüesch vom Herttergässle [?] Lehrjunge bei
Fehr, für Daeniker + Wegmann hier engagirt, dieser gab uns über
viele Veränderungen + über die hübschen Mädchen St. Gallens reich
lichen Aufschluss, er wurde aber auch mit Fragen bestürmt und
wusste von Anfang an nicht wohin sich zu wenden, wir machten letz
ten Sonntag ein köstlicher Spazierritt, nach einer auf einem ganz
kahlen Felsen erbauten Capelle, wo die herrlichste Aussichten ge
nossen werden, + liessen dann in einer Venda beim Klang der Cham-

233



pagnergläser zuerst die lieben bei Hause + dann das ganze Schwei
zerländchen hochleben - dem Rothstrumpf + der gesammten Pfaffen
bruth wurde ein fürchterliches Pereat gebracht -

Hier hatten wir inzwischen schon wieder Ministerwechsel + einige
Zeit fürchtete man selbst für die Ruhe der Stadt, da die alten Mi
nister besonders von der Hefe des Volkes unterstützt worden + die
se also dem neuen Ministerium unhold ist, doch es lief alles ohne
Unruhe ab. Die Krönung ist auf den 23 t May verschoben, da die vie
len Bauten + Anstalten nicht bis zum 3ten fertig werden können 
einige fremde Gesandte sind schon angelangt + mehr erwartet -
Für heute mit den herzlichsten innigsten Grüssen, an Euch, Onkel
Carl, dem mit nächster Gelegenheit weitläufig schreiben werde - an
alle Verwandten, Bekannten + Freunde + Freundinnen Euer wohlge
muther, ab~r immer schwitzender (wir haben heute 25° Reaumur)

Jacob

Nachschriften an den Längsseiten des Briefes:
Ueber die Unruhen in den Cantonen Argau + Solothurn haben wir
theils durch hiesige Zeitungen, theils durch Privatnachrichten,
schon Näheres erfahren - wenn es einem unserer Schweizerherzen weh
thut dass die Ruhe des Vaterlandes durch Krieg unter Brüdern ge
stört wird, so muss es dasselbe doch freuen, dass die Vernunft +
der Liberalismus gesiegt + die die hauptsächlich durch Pfaffen auf
gereizte Partei der Rothstrümpfe + Dummköpfe unterlagen~ - 0 Pfaf
fen, 0 Pfaffen, was habt ihr schon für schreckliches Unheil ge
stiftet.

Wollt Ihr so gut sein + Onkel sagen "der Paraguay sei hier ange
kommen mit seiner Kiste ••..... + s. Brief vom 24ten , sonst nichts
Neues für ihn, daher das Briefporto, was er nicht gar zu gerne be
zahlt, für heute erspare.

Brief No 56 von Mutter an J.L. St. Gallen den ersten May 1841

Innigstgeliebter Jakob,

Seit deinem lieben Briefchen vom 20 sten Januar haben wir keine
Nachrichten mehr von dir erhalten, da du deinem Mütterchen, immer
so freundliche Namen spendest (als Unermüdliches, Rastloses, Bie
nenemsiges) so will ich dein Wohlgefallen an mir, in hohen Ehren
halten, und mich dessen immer würdiger machen. Von Caspar haben
wir wieder einen recht lieben Brief empfangen, dessen freudiger
Inhalt ich dir hier niederschreibe
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"Der Graf Bastard de l'Etang giebt ein Werk heraus die Kunstge
schichte vom 4 ten bis zum 16 ten Jahrhundert, ein wahres Pracht
werk, - er hat mir schon zweimal Anträge machen lassen den Atlas
dazu welcher lithographiert und nachher colorirt wird zu überneh
men, da ich aber 10 Stunden des Tages dh von 7 Uhr Morgens bis 5
Uhr Abends damit zubringen sollte, ich daher für meine Studien bei
nahe keine Zeit übrig gehabt, konnte mir diess durchaus nicht zu
sagen obwohl er mir bis auf fr 6000 fürs Jahr geboten, was so übel
nicht gewesen; endlich ist es mir gelungen mit dem Grafen ein an
deres Engagement einzugehen; ich gebe ihm nehmlich täglich 5 Stun
den meiner Zeit und kriege 3000 frs des Jahres (Sonn und Festtage
ausgenommen) eine vernünftige Klausel dabei ist noch, dass ich zu
jeder Zeit austretten kann, und nur das angenehmste zu zeichnen
habe, da mir ein paar Gehülfen beigegeben werden - Seit dem ersten
Merz bin ich nun eingetretten und sehe mit Freuden, dass ich die
herrlichsten Figuren und Bilder aus allen Zeitaltern auf Stein zu
zeichnen habe, was mir von sehr grossem Nutzen sein kann, ander
seits scheint der Graf eben so zufrieden mit mir, bis jezt hatte
er noch nichts auszusetzen, und heute noch sagte er in seiner Zu
friedenheit, dass er mir mit Freuden ein vollständiges Exemplar
(zwar schwarz) ein Geschenk ein paar 1000 Franken an Werth geben
werde, sobald das Werk geendigt - Diess kan 4-5 Jahre dauern - Also
kommen Gottlob bessere Zeiten. Troz diesen Geschäften habe ich nun
meine Cartons für die Glasfenster der Kirche St Gervais in Paris
fertig gebracht (mehrere Patriarchen, 6 grosse Engel, eine Maria,
sie scheinen glücklicherweise zu gefallen; auch habe ich ein Por
trait für einen deutschen Prinzen auf Stein gezeichnet und noch
zwei bestellt. Von den kleinen Compositionen für Hr Mihsonnier die
ich Euch auf's Neujahr geschickt habe sind über 5000 abgedruckt
worden, und werden jezt wieder copirt, der Herausgeber hat mir sie
prächtig eingebunden zum present gemacht und mich sehr gebeten 12
neue aufs nächste Jahr zu machen" -

Für dich Herzens Joggeli, dürfen meine Finger nie ermüden, und sol
che Auszüge sollst du immer bekommen, da dein treues Herz für uns
alle so warm schlägt. Obwohl durch diese günstige Anstellung mir
eine grosse Freude vereitelt (da Caspar bestimmt diesen Sommer bei
uns erwartet) so entsage ich gelassen für eine sichere Zukunft
unsres geliebten Musensohnes nun unbekümmert. Noch mehr wirst du
erstaunen dass Theodor das Sommer Semestre noch in Berlin zubringt,
und zwar mit den einzigen Ressources deiner f 1000 und noch einem
kleinen Mutterpfenige, den Rest will es sich mit Lectionen ver
dienen. Der glücklichbegabte Studiosus ist ein lieber gemüthlicher,
haushalterischer Bursche geworden, der in dem wissenschaftlichen
Berlin für seinen dürstenden Geist seine wahre Heimath findet,
deiner ächten Bruderliebe muss es wohltuend sein, dass deine freund
liche Gabe noch einen so schönen Schlusstein bedeutet vor dem ern
sten Philisterleben. Theodor dürfte in seinem lezten Briefe seine
Wünsche kaum zu erraten geben, und das zwar nur in Beziehung eines
verlängerten Aufenthaltes, da er auf das ernsteste und bestimmteste
jedes mütterliche Opfer verweigerte und nur um deine 1000 bat, die
mir sogleich von Onkel Carl mit f 4.20% Zins eingehändigt wurden,
ja er weiss bis diese Minute noch nicht dass ich auch noch f 50
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dichdeine Bekannten grüssen
und glücklich.

S Gsell-Schobinger

beifüge, als Rettungsmittel seine Gesundheit nicht mit zu ange
strengter Arbeit zu zerstören. Da gar so vorzügliche Collegien
diesen Sommer gelesen, er so vortheilhafte Bekanntschaften gemacht,
so verspreche ich mir den grössten Nutzen davon. -

Zwingli ist von Bonn zurück und bereitet sich nun auf die Examen.
Alfred der höchst liebenswürdig geworden, besuchte diesen Sommer
noch die Hochschule von Zürich. Zwei neue Brautpaare presentieren
sich noch vor deinen Augen, nehmlich Herr Architecte Kunkler mit
Jgfr Ruesch (Major) und Cousine Martha Bernet mit Hr Rechsteiner
(Commissionaire) als dritte Ehehälfte, obschon der Bräutigam nicht
mehr als 35 Sommer zählt. Hr Professor Weinhardt ist an einem Ner
venschlag plötzlich gestorben. Onkel Carl scheinen die wiederholten
Büchersendungen nicht zu behagen, besonders trifft dieses die Zei
tungen, die St Gallerin wurde schon mehreremale wieder in einen
Winkel des Comtoirs geworfen mit den erhabenen Worten: "ob er den
Dreck lese oder nicht" - somit weiss ich nie bestimmt was du emp
fängst. in die lezte Kiste gab ich folgendes: 5 te bis 11 te Lie
ferung Universum (7 Hefte). Erste bis 4 te Lieferung Meyers Uni
versum (4 Hefte). 7 te Lieferung erläuternder Atlas.
Accorombona 2 Theile - Majorität und Minoritäts Bericht
31 te bis 43 tes Conversations Lexicon (4 Hefte) Directorium
St Galler und Allgemeine Zeitung -

Meine Herzensfreundin, Papa und alle
herzlichst. Gott erhalte dich gesund

Deine treue Mutter

P. Genie via Havre Rio de Jan ro den 16t Juny 1841

Herzliebe Eltern~

v Lisbonnais am 12t May hatte ich zuletzt das Vergnügen Euch eine
lange + wahrscheinlich langweilige Epistel zu schreiben, schon
sind unterdessen zwei Monate verflossen ohne dass der etwas brasi
lianisch träge Joggeli an Euch geschrieben, seid aber versichert,
dass nicht Nachlässigkeit oder Trägheit an seinem Stillschweigen
schuld war, nein gewiss nicht, Euer Söhnlein hatte nemlich bei der
in der Zwischenzeit nach Havre stattgefundenen Schiffsgelegenheit
war so über Hals + Kopf mit Arbeit beladen, dass er seinen Lieben
in der Heimath nur in Gedanken den innigsten + herzlichsten Gruss
über die weite See schicken konnte, zum langweiligen trockenen
Niederschreiben ihm aber kein Augenblick übrig geblieben, denn
hätte er 6 Hände + 30 Finger an jeder gehabt so würde er sie alle
niedergeschrieben + mit Tintenklegsen geziert haben, er hatte
eigentlich den Pfingstsonntag, da er von den Comptoire + Magazin
arbeiten erlöst war zu den angenehmen Unterhaltungen mit seinen
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lieben leuten bestimmt, aber da gabs ein Strich durch die Rechnung,
Drei dicke, wanstige Briefe von dem Onkel Carl lagen Morgens um 6
Uhr auf eine Antwort harrend + ihn unmuthig mit den langen Unter
schweifen anglotzend + murrend, wie lange sie noch in den Taschen
von "Jacques Gsell" herumgetragen + an den Ecken Beulen + löcher
erhalten sollen, auf dem Schreibpulte + der Schreiber musste wohl
gezwungen, in der Furcht die drei Herren Dickbäuche würden ihm vor
Ungeduld bald davon laufen, sich zuerst an diese machen. da füllten
sich Seiten auf Seiten mit schwarzen sonderbaren Figuren - Alte,
Neumodische, lange Hagere + dicke Kleine, zierliche Jüngferlein +
alte zusammengeschrumpfte Mütterlein, stolzierende Herren + tan
zende Mädchen. Alles mischte sich untereinander, so dass einem die
Augen davon schwindelten, erst auf Pagina 12 las man ganz unten.
musste aber fast eine Brille dazu aufsetzen. die oft sehnlichst er
wünschte Endformel: "für heute mit herzlichen Grüssen" mit Punktum
+ Gedankenstrich.

Nachdem der Schreiber den Schweiss von der Stirne abgewischt. nahm
er schnell die Uhr heraus. deren Zeiger aber oh jerum. jerum. auf
1/2 6 Uhr Abends wies. da wars die höchste Zeit um den einten Brief
nun zu spediren denn um 6 Uhr sollte der Brief fort geschaffen wer
den - Diessmal hatte der Verstand unwillkührlich über das Herz ge
siegt + als wahrer Kaufmann hatte mir gar nicht vorzuwerfen, aber
soll man immer nichts als "Kaufmann sein + das Interesse allem vor
ziehen, diesem jede warm + innig gefühlte Gesinnung + Neigung auf
opfern, laut rufe ich dagegen mein geliebtes Nie~ Nie~~ aus, so
bald ich kann schüttle ich den Kaufmanns - möchte fast sagen Juden
staub von mir ab + trette in meiner wahren Eigenthümlichkeit auf 
aber wie viele Menschen werden so zu sagen selbst zur Kaufmann
schaft + sind in meinen Augen nicht mehr werth als ein Stück Waare,
das aus einen gewissen Preis feil ist, gottlob ist es mit mir
noch nicht so weit gekommen, ich muss daher, wie es mir mein Herz
gebietet für mein Stillschweigen gegen Euch recht sehr um Vergebung
bitten - thue es aber um so lieber da ich weiss dass ich vor milde
Richter trette + deren Spruch gewiss gnädig für mich ausfallen wird 
Ein Grund warum ich oft auch mich vor dem Correspondiren scheue ist,
der Mangel an jeder interessanten Mittheilung von hier und ich bin
keiner von denen die so überschwengliche Einbildungskraft haben
drei Seiten voll von liebes oder Freundschaftsbezeugungen anzufül
len. dazu bin ich viel zu trocken zu ungeschickt - ich liebe auch
nicht solche gar zu süss lautende Briefe zu empfangen, denn mir
ist das Reelle angenehmer, ein wackerer Gruss + biederer Hand-
schlag schätze ich viel mehr als tausend Versicherungen von ewiger
Freundschaft. unerschöpflicher liebe, aufopfernder Hingebung + wie
diese aus dummen Romanen geschöpfte Frasen allesammt heissen mögen,
denn einer zu oft gegebenen Versicherung ist nur gar zu wenig zu
trauen -

Im hiesigen leben eines Fremden gleicht ein Tag dem andern, + wenn
der einte einmal beschrieben ist. se wie ich ihn Euch früher be
schrieben. so ist wenn man ganz einfach mit 365 multiplicirt, das
merkwürdige + höchst abwechselnde Jahr beisammen, kleine unbedeu
tende Variationen bilden höchstens Mondscheinritte, Theaterabende,
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Spazierfahrten zu Wasser, Soireen, es wäre aber gar zu Kleinlich
solcher wegen das theure Briefporto zu risquiren, Menschen, Bege
benheiten in einem solch halbwilden Lande wie Brasilien will man
dort gar nicht kennen lernen + kümmert sich wenig darum, es fällt
daher sehr schwer mit etwas von hier aufzutischen das den Appetit
reizt + ihn nach feinern Prachten gelüsten macht + es ist daher
wohl das Beste, wenn keine Briefe zu beantworten sind, um nicht zu
ermüden, stille zu schweigen -

Ich bin aber inzwischen mit den lieben No 54 + 55 meines thätigen
+ schönschreibenden Mütterchens erfreut worden, es wäre also wohl
Sünde von mir jetzt nicht prompt zu antworten -

Mit Vergnügen sehe ich aus dem Ersten dass mein Brief vom 25t Nov ber

Euch meinetwegen ganz beruhigt hat + Ihr in mir wieder den wohlge
muthen + muntern Joggeli seht, der nur für kurze Zeit durch Zer
störung seiner Lieblingspläne etwas düster geworden, dessen wahrer
ungebeugter Charakter aber gleich wieder hervorgeholt. Die Verwirk
lichung eines neuen Planes, nemlich eine Verbindung mit Onkel Carl,
mit 1/~ Antheil für mich + Fritz, 1/2 für den Alten der das meiste
Geld schi essen muss, nimmt nun meine Thätigkeit + meine Gedanken
in Anspruch, darnach werde ich, nach Verlauf von ca 1 Jahr, die
Küstenplätze Brasiliens bis Maranhao besuchen u über Nordamerica
nach dem alten Europa, nach dem liebsten Schweizerländchen reisen,
um Euch meine Inniggeliebten wiederzusehen, einige Zeit dort ver
weilen, um mich wieder recht au fait der St. Gallischen Fabrication,
die in Zeit von ca 7 Jahren, die ea~~ seit meiner Wanderung ver
strichen sein mögen, sich wohl etwas verändert haben mag, zu sehen,
dann den Wanderstab wieder ergreifen + begleitet mit einer hübschen
Ladung Waare nach Calcutta ziehen mich dort tüchtig umsehen + den
verschiedenen Schweizerartikeln eine gute reine. noch nicht von
der schmutzigen Concurrenz getrübte Absatzquelle auffinden, nach
einigen Jahren "ganze Wendung rechts umkehrt machen, die schöne
Heimath betretten, Euch in meine Arme schliessen, tüchtig als Kauf
mann schanzen, ein nettes rühriges Weiblein nehmen, Notabene wenn
dann irgend eine Freundinn (?) den etwas be ..•... Knaben noch will,
was ich doch hoffen will + bei Euch so lange es geht, als guter
Bürger + lebhafter Politiker leben - Nimmt sich dieser scizzirte
Plan nicht recht hübsch auf dem Papier aus, ob er aber so verwirk
licht wird ist noch eine grosse Frage, denn der gute Buchhalter im
Himmel könnte nur zuleicht hie + da abziehen anstatt addiren +
rothe lebendige Zahlen, mit schwarzen todten übermalen, dessenunge
achtet bleibe ich ganz zutrauensvoll, habe mir dazu das wahre
Sprüchlein "der Mensch denkt + Gott lenkt" gut eingeprägt, mag es
daher gehen wie es will, so bleibe muthig -

Ich habe mir bemerkt dass Ihr für Buchbinder + Händlerconti f 75
bei Onkel Carl bezogen, + sehe dene~ mir verzeichneten Schriften
wie .••.••.. , .•...••.•.....••• , Conversationslexicon mit Ver
gnügen entgegen, + danke recht herzlich für die beigelegten Urania,
St. Gallerzeitung, Morgenblatt, Augsburgerinn etc etc.

Die merkantilischen Nachrichten von dort sind leider sehr traurig
und lassen wie ich höre noch mehr Unglücksfälle befürchten, dem
hiesigen Handel ist es aber nützlich, denn so sind einige Concour
renten vom Halse die unsern Markt mit Waaren überführt haben, man
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kann wieder etwas aufleben + die hiesigen Logisten tüchtig beim
Kragen nehmen -

Mit den vaterländischen Nachrichten hatte mir die liebe Jgfr Hög
ger unaussprechlich viele Freude gemacht, mit dem grössten Inte
resse verfolgte ich Zeile auf Zeile, marschirte mit den Truppen
ins Freiamt kämpfte gegen die verblendeten Rebellen, liess die Ka
nonen nach dem schwarzen Neste Closter Muri zielen + hätte die ver
dammten Pfaffen gerne zum Teufel gejagt + stimmte mit beiden Hän
den sogar, zur Aufhebung der Klöster, als für den jetzigen Zeit
punkt unpassende Einrichtungen, die ihr Gutes nur im Mittelalter
gestiftet hatten - Wenn ich so frei sein darf, so möchte ich die
sehr geölte Feder gerne ersuchen mit ihren Berichten in gleicher
Art forzufahren, sie würde mir eine grosse Freude damit machen +
auch dem lieben Mütterchen eine Bürde abnehmen, die diese nicht
mehr besonders gerne zu tragen scheint -

Die Beschreibung der Feuersbrunst vom Neujahrstage + des Helden
muthes der zwei Kinder, die ihre Mutter + ihre kleine Schwester
von dem Feuertode retteten, hat mich sehr gerührt + ich danke für
diese Mittheilung.

Aus dem zweiten lieben Briefe von Mama habe ich mit besonderem Ver
gnügen + Interesse die sog. [Loch im Papier] .•••••••••••••••••
+ einer seiner Soireen gelesen, Bruder Theodor hat sich ja ganz
prächtig aus der Sache gezogen, mit seiner ..••.••.• Rede über den
heiligen Dreikönigstag, der Gedanke an den in dem trauten Familien
kreise gefeierten Geburts. der allgemeinen Freundinn hatte ihn ja
eigentlich begeistert + der Vergleich der von uns drei Brüdern ge
wählte Beruf mit den drei Weisen aus Morgenland hat mir sehr wohl
gefallen, dem jungen Burschen fallen die Gedanken wie aus der Luft
in den Mund -, es wird mich sehr freuen ihn einmal recht von der
Leber wegen auf der Kanzel discutiren zu hören -

Dass Lina noch nicht geschrieben verzeihe ich ihr gerne, offen ge
standen ich möchte lieber der Briefwechsel würde aufhören, keines
wegs dass ich mich mehr auf einen andern Fuss setzen möchte, aber
die Correspondenz nimmt sich sonderbar aus, indessen meine Empfeh
lungen an Hr Sulzberger + einen Kuss für das kleine Mädchen -

Für die verschiedenen Tages + Nachtsneuigkeiten den besten Dank +
bitte um deren Fortsetzung, denn ich setze meinen Stolz darauf
eine so gute Correspondentin zu haben und den Leuten hier immer
mit Neuem aufwarten zu können.

Hier ist gar nichts Neues mitzutheilen, die Krönung ist auf den 1St

July aufgeschoben worden, inzwischen beissen sich die Herren Depu
tirten recht in der Kammer herum, ich war dieser Tage 1/2 Stunde
auf der Gallerie + gaudirte mich ganz köstlich an den Debatten,
einige wüthende Redner tratten auf + hieben um sich als ob sie in
der Fechtschule wären, andere sagten mit dem hilbesten Blicke +
den höflichsten Mienen, die heftigsten + gröbsten Sachen, einige
Herren schliefen, andere lachten + schwazten, mehrere lasen Jour
nale, andere liessen sich Zuckerwasser gut schmecken; kurz u gut
es war ein köstliches Durcheinander, gerade so wie in diesem Briefe,
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um nicht mehr Unordnung hineinzubringen + da der Raum zu Ende geht
so sage Euch für heute, mit den besten Grüssen an Jgfr Högger,
meine Brüder + die Leute die den kleinen Joggeli noch nicht verges
sen, wie z.B. das liebliche Blümlein Clementine, das herzlichste
Lebewohl

Euer Brasilianer, wie Schweizer

Jacob

Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
d. 20t Juny - Es sind zwei Schiffe von Havre angekommen, brachten
mir aber leider keine Briefe von Euch hingegen von Onkel Carl, +
v Caroline einen recht gemüthlichen, traulichen, wofür der lieben
Schreiberin herzlich zu danken bitte - wenn mir mehr Musse bleibt
soll sie auch eine lange Antwort haben - jetzt heisst's geschwitzt~

P. Neustrie via Havre Rio de Jan ro den 12t July 1841

Herzliebe Eltern~

Zuletzt schrieb ich Euch am 1St verg. Mts. p Genie, womit ich Euch
den Plan mich mit Onkel Carl zu etabliren mittheilte, seitdem habe
leider keines der lieben Briefe meines inniglieben Mütterleins emp
fangen, dennoch will ich die heutige Gelegenheit nicht unbenutz
vorübergehen lassen um einige trauliche Worte mit Euch meine Herz
lieben auszutauschen, obschon ich mich gar nicht lange verweilen
kann, denn es liegen mir Geschäfte in Hülle + Fülle ob, + das Ge
schäft soll ja einem Kaufmann, + ein solcher bin ich von Grund aus,
über alles gehen, da sollen das Herz + das Gemüth schweigen + nur
der Verstand sein Recht + Thron behaupten. -

Mit mir geht hier eben eine Veränderung vor, ich werde nemlich beim
Romberg S. u. T. wegziehen + zwar mit vielen Päcken, nemlich mit
den Waaren von Onkel Carl + Sutter + bei dem französischen Hause
J. Thibaud Boez &Co, wohin Briefe an mich zu addressiren bitte,
eintretten, zwar nicht als Commis sondern als Agent meiner Verbin
dungen, mit einem Commissionsantheil, viele Rücksichten bewegen
mich zu diesem Schritte, den ich heute noch Sutter + Schobinger
mittheilen - besonders Vernachlässigung des Geschäfts, verspätete
Retouren, + zweifelhafte Solidarität von Romberg etc, auf der an
dern Seite hingegen finde ich Lust u Liebe zum Geschäft, beste
Platzkenntnisse, sehr gute Fonds + angenehme Leute, die nicht Jahr
um Jahr ein "Schnorren" gegen einen machen - ich verbessere meine
Stellung dadurch noch + komme in eine freie unabhängige Lage, was
für einen Radicalen bedeutend viel werth ist - auch im Interesse
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meiner Geschäftsfreunde habe diesen Schritt unternommen, da meine
Beschäftigung sich nun ganz allein auf die Schweizerwaaren erstrek
ken wird -

Bis ich mit meinen bisherigen Chefs ganz in Ordnung kommen werde,
wird es zwar noch manchen Stoss geben, doch da mein Kopf ziemlich
hart ist, so werden eher sie als ich Beulen kriegen, ich bin auch
durch gar keinen Contract gebunden sondern mein eigener Herr +
Knecht~

Dieser Umzug wird viel zu schwazen geben, doch das ist mir eben
recht, denn arbeiten ist meine Freude + hier besonders nothwendig,
da Rio gar zu wenige Zerstreuung darbietet, die angenehmste Erho
lung ist immer noch das Französische Theater, worinn ich mich jede
Woche einen Abend amüsire.

Ich bin wie immer fröhlich + wohlgemuth + hoffe es für immerdar
zu bleiben~

Doch hier + dort wird gerufen Senhor Diego, Sn Diego, (zu deutsch
Joggeli) ich muss also von meinem Briefe wegspringen - das Beste
ist wohl ich schliesse ihn gleich ab denn die verdammten Leute
lassen mir doch keine Ruhe, nehmt daher für heute mit dieser häss
lichen Schmiererei vorlieb , + seid, mit den besten Grüssen an
Jgfr Högger + meine Gebieter aufs innigste gerüsst von Eurem rührigen

Jacob

addr. MJ. Thibaud Boez &Co
Rio

Vor- und Rückseite (resp. Adresse) dieses Briefes fotokopiert,
s. Seite 241/242.

P. Intrepide Canani via Havre Rio de Jan ro d lOt Aug. 1841

Herzliebe Eltern~

Zuletzt schrieb ich Euch am lZt July p Neustrie, womit ich Euch mit
theilte, dass ich das Haus Romberg Schleiden + Töpken besonders im
Interesse meiner Geschäftsfreunde verlassen + als Agent meine Ver
bindungen in das von J. Thibaud Boez &Co eintretten werde, seit
her erfreuten mich die sehr lieben Briefe No 56 + 57 meines amei
senfleissigen Mütterchens, wofür den herzlichsten Dank, aus dem
erstern erfahre ich mit vielem Vergnügen die gar günstige + ange
nehme Stellung meines Bruder Künstler in Paris, dem ich dazu aufs
wärmste gratulire, + den noch bis Winter andauernden Aufenthalt
des gelehrten Studiosen in Berlin, wozu mein kleines Scherflein,
was mich freut, auch beigetragen, möge er diese kurze Zeit, bevor
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er in das wirkliche Philisterleben. das auch für das leichteste
Blut öfters sehr ernste. sorgenvolle + trübe Stunden hat. noch
recht unbekümmert + sorgenfrei in seiner Lieblings Ideenwelt zu
bringen, diess ist der beste Wunsch seines Bruders, der schon ganz
Philister öfters, besonders in letzter Zeit, von dem sauern + bit
tern Lebensessenz gekostet hat, wobei der Muth manchmal fast sin
ken wollte~ -

Mit dem Zweiten ersehe ich dass die langsame Henriette endlich
meinen Brief v 14t März überbracht hat + Ihr Euch meine Wünsche
in Betreff von Büchersendungen bemerkt habet, den mir als von On
kel Carl übergebenen angezeigten Büchern sehe ich mit Vergnügen
entgegen, besonders den vorzüglich critisirten Romanen Godwin
Castle + J.Roche [?], sowie der Zeitschrift Ezrupa, dass Onkel
Carl mit dem Verpacken so spröde thut ist sehr unangenehm, ich
will ihm ein kleines Capitel über diesen Gegenstand schreiben,
vielleicht kömmt er Euch dann, wenn Ihr ihm einen gewaltigen Pack
Schriften übergebt, eher mit lächelnder Miene entgegen. Den Auszug
von dem Briefe von Theodor über sein jetziges Leben + Treiben, sei
ne Bekanntschaften etc habe ich mit vielem Interesse durchlesen,
der Bursche ist ja so tüchtig, dass man ordentlich Respect vor ihm
haben muss, schade wäre dass eine solche Bildung nur dazu dienen
sollte, unsern nicht feinsten Bauern von der Kanzel herunter zu
donnern + Religion, Moralität sozusagen einzubleuen, ich will da
her mit Vergnügen, da ein bis ins Frühjahr verlängerter Aufenthalt
ihn zu Erlangung auswärtiger seiner Tüchtigkeit angemessenen Stel
lung befähigen wird, woran ich gar nicht zweifle, auch eine kleine
Liebessteuer für ihn geben, indem ich heute meinen Banquier C.A.
Schobinger ermächtige, zu Eurer Verfügung wieder f 200- für Rech
nung von Studiosus Theodor zu halten, gerne würde mich noch mehr
anstrengen, aber man findet hier leider die Goldklumpen nicht auf
den Strassen, sondern man muss sein Geld im Schweisse seines Ange
sichts oft sauer genug verdienen + wenn man speculirt so erhält
man öfters Clapse, denen man einige tüchtige Ohrfeigen gerne vor
ziehen würde - Da ein echter Kaufmann auch nichts umsonst thut,
auch die Buchhaltung lehrt, dass sich beim Abschluss des Haben und
Soll ausgleichen müssen, so mache an diese Auszahlung auch die Be
dingung, dass der Herr Student, der seinen Bruder Kaufmann in Bra
silien, seit einiger Zeit, wie es scheint etwas aus dem Gedächtniss
verloren hat, alle 5-6 Wochen, während seines Aufenthaltes in Ber
lin, eine Epistel lang oder kurz an die Adresse von: Diego Gsell,
av ..•••• dos .•.•. J. Thibaud Boez & Co, Rio de Jan ro abgehen
lasse, an Stoff kann es dem philologisch, philosophisch, huma
nistisch + theologisch gebildeten Studenten gewiss nicht fehlen,
der Kaufmann in Rio weiss auch etwas mehr, als nur die Course zu
calculiren, die Bücher zu führen, die Cafes einzukaufen + die Mons.
den hiesigen Logisten anzuschmieren, denn er ist nicht Handelsmann
allein sondern auch noch Mensch. daneben und viele Sachen, die
vielleicht kaum in seiner Sphäre liegen, interessiren ihn sehr u.
besucht z.B. jetzt Vorlesungen über "politische publicischtische
Gegenstände von einem gewissen Dr. Otto Weidmann aus Hamburg, die
hier gegeben werden + gaudirt sich zuweilen sehr daran - aber er
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bittet den Theologen etc etc die nur dem Eingeweihten verständli
chen Ausdrücke wegzulassen, das Capitel über Theologie, indem er
leider sehr schwach ist, lieber gar nicht zu eröffnen, kurz + gut
so zu schreiben, dass es der Ungelehrte auch versteht~ -

Gerne möchte ich Onkel Carl auf seiner Rheinreise bis Frankfurt be
gleiten, auch wäre mir dabei die Begleitung der beiden hübschen
Bääschen, deren einte recht freundlichen Gruss auszurichten bitte,
gar nicht unangenehm, wenn man nur für kurze Zeit über den Welt
bach schwimmen könnte~ -

Mit Interesse verfolgte ich Eure Raisonnements über die jetzige
politische Stellung des Canton St. Gallens + gerne vernehme ich,
dass die Radicalen über die dunkle Pfaffenpartei in den Maiwahlen
den Sieg davon getragen, hoffentlich haben diese stets das wahre
Interesse des Cantans vor Augen~ - für beigefügte Liste der Stadt
wahlen, die ganz ins Juste Milieu gefallen, danke sehr + bitte die
dadurch verursachte Mühe zu entschuldigen, einigen politischen St.
Gallern machte mit deren Vorweisung grosse Freude -

Hier ereignete sich inzwischen gar wenig Neues, nun hatte die mit
allem Pomp + aller Pracht gefeierte Krönung unseres kleinen Kaiser
statt - Neun Tage lang war die ganze grosse Stadt Rio erleuchtet,
ein jeder Bewohner setzte nemlich vor seine Fenster 2-3 Lichter,
so dass die Nacht fast in Tag verwandelt war - die Strassen wo
durch der Zug des Kaisers gieng waren herrlich aufgepuzt, seidene
Teppiche mit goldenen + silbernen Franssen zierten die Fa~aden der
Häuser, die Erdgeschosse waren ganz mit seidenen Tüchern in den
nationallen Farben gelb + grün ausgeschlagen + der Boden mit Zim
met, Orangen + Mangoblättern bestreut, so dass in den Gassen dem
Spazierenden Wohlgerüche wie von Eau de Collogne + Balsam entgegen
dufteten, die Hauptplätze waren mit glänzend beleuchteten Monumen
ten, nur für die Krönungsfestlichkeiten erbaut, ausgeschmückt wor
den, auf dem lago da Rovio [?] strahlte ein luftiger chinesischer
Tempel von tausend Lichtern wieder und eine malerische Musik tönte
dem Beschauer daraus entgegen - die Ana deicita prangte mit zwei
mächtigen Triumpfbögen, der einte in griechischem Stile, der andere
in brasilianischem (~) (sehr schön) mit den Portraiten des Kaisers
+ seinen bei den hübschen Schwestern geziert - vor dem Munizipalge
bäude erhob sich ein prächtiges Landhaus mit hübschem Garten +
grünen lockenden Lauben, die von hundert farbigen Lämpchen erglüh
ten - beim Eintritt in die Stadt war aus einem weiten öden + san
digen Platze eine herrliche Promenade, mit Palmen, Bananen + Oran
genbäumen bepflanzt, mit gewaltigem Gartenhaus + zierlichen Pavil
lons hervorgezaubert worden - der Weg bis zu dem kaiserlichen .••• 
pallaste, die gewöhnliche Wohnung Peters 11 in St. Cristovai wohl
eine Stunde lang war zu beiden Seiten mit schattenbietenden Bäumen
geschmückt worden, an denen helle illuminierte Lampen hiengen +
zwischen denen tausenderlei Fahnen wehten - der öffentliche Gar
ten war in seinen dunkelsten Gängen, an seinen Hecken, Piramiden,
Springbrunnen, Portalen mit hunderttausend Lichtern erleuchtet
worden + in der Mittelrondelle erklang aus einem gothischen Pa
villon lustige Tanzmusik, die den Füssen fast keine Ruhe mehr gönn
ten, doch was sollte ich Ree~=me~~ alles beschreiben, so würde der
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heutige Brief ellenlang werden, denn noch kämen Obelisken + Tempel,
Piramiden + Säulen, Palläste + Bildsäulen, Transparente + Anschrif
ten etc etc an die Reihe, daher punkturn - Von Abends 7 Uhr bis Mit
ternacht wogte immer eine ungeheure Menschenmenge in den Strassen
+ besonders die neugierigen Mädchen, die sonst gewöhnlich in ihren
4 Mauern eingeschlossen sind, wagten sich in lieblichen Schaaren
in das Freie um zu sehen und ••• gesehen zu werden: ich blieb na
türlich auch nicht hinter einem Buche sitzen, sondern passirte
gleich nach dem Feierabend die Revue nicht der uniformirten son
dern der berockten Regimente + hatte theils recht hübsche Augen
weide, auch über Einförmig konnte mich nicht beklagen, theils das
Farbengemisch der Kleider in Seide + Mousse, aus reinem Patriotis
mus hätte ich fast einigen hübschen ••••.•• + .••...• Küsse geben
mögen, theils auch der verschiedentlichste Teint von ebenholzenem
schwarz, durch braun, Röthe Gelb bis zu elfenbeinenem Weiss boten
viele Varietät dar, wo die Illumination etwas schwach geworden
glänzten desto mehr die feurigen Blicke aus den schwarzen Augen 
Mit sehen konnte man nicht müde werden, ich wenigstens habe mich
köstlich amüsirt + die ausdrucksvolle Phisiognomien sowohl die
hübschen als süsslichen, habe noch ganz klar im Kopf + würde sie,
wäre ich ein Künstler, Euch anstatt dieses Briefes heimschicken,
Ihr könntet Euch dann aus den lachendenden, gähnenden, weinenden,
fragenden, sauerischen, süsslichen + wie alle solche enden, ischen
+ ichen heissen mögen selbst die schönste Epistel bilden -

Am ersten Tag war der feierliche Einzug des Kaisers, den Kanonen
donner vom Lande + [Loch im Papier] in der Bei gewasserten Kriegs
schiffen, Glockengeläute, Vivatrufen, Musickchöre etc verkündeten,
106 [Loch im Papier] nahmen Theil am Zuge, den die vergoldete Leib
garde des Kaisers schloss, mit fürchterlichen Hellebarden in den
Händen - Der zweite Tag war für die feierliche Vorbereitung des
Kaisers, der das Abendmahl genoss bestimmt, für das Publikum nichts,
Sonntag hatte die eigentliche Krönung in der kaiserlichen Capelle
+ der Huldigungsact in einem grossen dazu extra erbauten Gallerie
statt, die ganze Nationalgaarde war dazu aufgeboten + bewillkommte
Ihren Regenten mit hellem Viva:

An den übrigen Tagen war theils Hofball, wozu alle Diplomaten +
Consule eingeladen wurden + andere ca 1500 Personen anwesend gewe
sen, theils Concert einer philharmonischen Gesellschaft, das ein
fürchterlicher Ohrenschmaus für Jgfr Högger gewesen, obschon Ihr
ungerathener Schüler weder seine schöne Bassstimme erschallen
liess noch auf dem dicken Violoncell herumkrazte - theils brillante
Vorstellung im portug. Theater, wo sich alle Dichtergenis Rios mit
Poesien auf den Kaisersprössling versuchten + wo der erste Act der
Oper "die Italienerin in Algier - aus den Kehlen der Sänger + Sän
gerinnen, Bögen, Mundstücke, Pauckenschlägel etc der Musici hervor
ge •••.•.• wurde - theils ergebenen Handkuss bei der kaiserlichen
Familie, der dem lebhaften + etwas störrigen Radicalen sauer gewe
sen wäre, besonders beim Kaiser bei den Princessinen hätte es noch
angehen können, nicht wahr? theils offene Tafel, wo das gebildete
Publikum, worunter auch Joggeli, zusehen durfte. wie die hohen +
grossen Th ,wollte sagen Häupter die Brocken zu den Mäulern
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hereinschoppten. + wobei die Insignien, wie Krone, Scepter, Degen,
Mantel, alle Orden Europas das goldene + silberne Service etc be
trachtet wurden - theils Umzug in der Stadt in Begleit von Janit
scharenmusik + brennenden Fackeln, theils. doch der Raum geht zu
Ende. daher ein andermal noch mehr davon. wenn Ihr eben wollt. für
heute. mit dem Wunsche dass es Euch immer recht gut geht. ruft
Euch ein herzliches Lebewohl zu Euer schmierender + schlecht sti
lisierender aber festgetreuer

Jacob
addr J. Thibaud Boez &Co

Bis Ende dieses Monats arbeite ich noch bei Romberg. werde aber
sehr gerne einpacken u froh sein wenn dieser Wechsel abgethan ist.
denn ich hatte höchst unangenehme Stunden in der Zwischenzeit er
lebt~ - bin aber wieder munter + wohlgemuth~ -

Dieser Tage empfing ich einen Brief v E. Stricker in Duplicat vom
July 1840. worinn er mir Factura über ein Kistchen •••••• das er
zum Verkauf für s. Rechnung an mich abgesandt. behändigt - die Waare
ist schon seit September v. Jahres in uso Magazine. konnte aber, da
man weder den Eigner noch den Preis kannte. (in dem das Original
des Briefes Rio wie es scheint nicht erreicht hat) nicht zum Ver
kauf dargelegt werden + lagert daher noch - jetzt hoffe aber bald
damit abfahren zu können. wenn auch zu schlechten Preisen. den das
Garn ist .•••.•••• - ich schreibe Euch diess. damit Ihr wisst. wie
sich die Sache mit dieser Sendung verhält u damit Ihr keine Unan
nehmlichkeiten davon habet - da Stricker mir schreibt. dass an
diese Consignation nach Rücksprache + Abrede meines 1. Papa an
mich unternommen - er scheint mir über das Schicksal seiner Waare
ziemlich ängstlich - ich beruhige ihn mit einem Briefe heute, wo
rin die Sache auseinandersetze -

Die Freude an den Krönungsfestlichkeiten wurde leider durch Ent
zündung des Feuerwerkes, während die Leute noch daran arbeiteten +
den Tod vieler Feuerwerker getrübt - Mitten auf dem weiten Campa
da ••..• stand ein fast geräumtes Haus, in dem die Arbeiten fürs
Feuerwerk betrieben wurden, am 24t verg. Monats, hörte man darinn
anfangs ein schleichendes Gezische + dumpfes Getöse wenigstens
einige Minuten lang - bald erhob sich aber ein fürchterliches Ge
krache + Gedonner, als ob zwei feindliche Batterien mit Ihrer lär
menden Munition gegeneinander losfeuerten, die Flammen schlugen zu
den Fenstern heraus und dann flog in einem Nuh das ganze Gebäude
in tausend + aber tausend Stücke in die Luft, denn das Feuer hatte
einen Vorrath Pulver ergriffen. Die ganze Stadt erzitterte + an
dem obern Theil derselben zersprangen alle Scheiben, viele Arbei
ter konnten sich durch Herausspringen vor der Explosion retten,
viele andere aber wurden durch die herumfliegenden Trümmer nieder
geschmettert. Der Anblick soll furchtbar schön gewesen sein, einige
tausend Racketen flogen zusammen in die Höhe - hunderte Bomben
knallten in die Lüfte, Sonnen, Sterne, Räder, Feuerköpfe, Vulkane
alles spie, zischte, donnerte durcheinander - das ganze Feuerwerk
war abgebrannt, aber nicht zur Freude, sondern zum Schrecken der
Zuschauer~ Erzdummheit war schuld an diesem Unglück - einige grosse
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Feuerräder, zu nass bearbeitet, waren nemlich zum Trocknen ans
Feuer gelegt worden und da nicht genug Acht darauf gegeben worden,
entzündeten sie sich schnell - fast scheint dies unglaublich - doch
es wurde offiziell berichtet -

Brief von Mutter an J.L. St Gallen d 3 ten Octobre 1841

Innigstgeliebter Jakob,

Zwei deiner lieben, lieben Briefe liegen unbeantwortet vor mir, nem
lich vom 14 Juny und vom 12 ten July. Im ersten schwanden dem thä
tigen Geschäftmännchen die Wochen wie Minuten und darum "thäte er
länger als gewöhnlich pausiren", nun unserm gemüthlichen Lieblinge
wird schon ein wenig durch die Finger gesehen, und auch ein ver
späteter Brief wird herzlich bewi 11 kommt. Dein uns mitgetheilter
Plan mit xx gibt auch mir viel zu denken, doch da deiner unbändi
gen Reiselust wieder so viele neue, herrliche Nahrung geboten, du
das Land (ich verhüte geflissentlich jeden Namen) indem du ein
Etablissement gründen willst. als einen sichern Börsenspicker be
urtheilst, du obendrein das alte Europa zu begucken kommst, und
ich dich noch einmal in meine Arme schliessen darf, so weiss ich
nichts anders zu thun als täglich mit den wärmsten Gebeten unsern
himmlischen Vater anzuflehen dir zu deinem wichtigen gewagten Vor
haben, seinen vollen Segen zu spenden.

Derjenige vom 12 ten July theilte uns wiewohl in gedrängter Kürze
sehr viel Neues. Unerwartetes mit, und wir müssen uns nun bequemen
unsern kleinen Joggeli als grossen Agent in dem Hause Thibaud vor
zustellen. Das trifftige, wohl überlegte Gründe dich zu dieser Ver
änderung bestimmen bin ich von deinem besonnenen Charakter und von
deiner ernstgeprüften Handlungsweise überzeugt. Mit grossem Inte
resse erwarten wir später ausführliche Beschreibungen des Schluss
finale im Hause Romberg und der Ouverture im Hause Thibaud.

Nun wieder zu deinem Vaterstädtchen und seinen Bewohnern zurück.
und zwar vorerst etwas von deinem Bruder Theodor. der noch ein Se
mestre in Berlin bleiben wird - Per Dio~ höre ich von Rio: - woher
kriegt der Schwerenothskerl die Thalerchen her? Geliebter Südlän
der, leihe mir ein geduldiges Ohr, Schelling, der erste, jezt le
bender Philosophen in Europa, ein Mann der 73 Jahre zählt. den
Theodor mit einer blühenden Aloe vergleicht der immer sein Jugend
ideal bildete, wird diesen Winter in Berlin Vorlesungen über die
Philosophie der Offenbarung halten, auch Rückert der berühmte
Dichter und Orientalist ist jezt da als Professor angestellt; um
diesen höchsten. seltesten Genuss sich verschaffen zu können, gab
sich Theodor alle ersinnliche Mühe sich Mittel zu verschaffen, sei
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es musikalisch. litterarisch. lehrmeisterisch. die erforderliche
Summe für das kommende Semestre zu erschwingen, und reussirte nun
bis auf f 60, die Papa und ich ihm senden wollen, (wenn schon die
se die anscheinend kleine Summe, in Europa noch tüchtige Arbeit,
und manchen Seufzer braucht) nur, dass sein Geist sich nicht auf
Unkosten seines Körpers bereichern. Unterdessen werden die Herren
Aepli, Wirth, Zwicki nächsten Novembre ihre Examen halten. Grosse
Aussichten für junge Geistliche sind jezt keine, die 2 te Pfarrer
Stelle in Herisau ist durch Pfarrer Früh ersezt worden, somit
bleibt nur diejenige in der Grub offen.

Onkel Carl erfreute höchlichst mit seinem originellen Badegeschenk
seine 2 lieblichen Töchterchen, dieses bestand in den Signori,
Othello e Bartolo, zwei schwarze feurige Südländer an denen nichts
zu rügen bleibt als die langen, langen Ohren, die aber ihre Ge
bieterinnen beglückten, mit ihrem leichten Galopp, Gehorsam und
Unterwürfigkeit, und von denen sie nie das widerspännstige Nein,
anhören müssen, sondern alle ihre Wünsche gesichert sind mit dem
unverbrüchlichen Ja - Ja - Deine 2 Cousines wovon No 3 gar eine
seltene, schlanke Erscheinung ist auf einer solchen lustigen Esels
Cavalcade zu begleiten wird dem Senor Diegor auch einiges piacere
gewähren.

Das nächstemal schreibe ich dir von unserer Kunstausstellung, die
künftige Woche ihren Anfang nihmmt, und wo Papa als Vice Präsident
figurirt, auch wirst du mit der nächsten Kiste wieder ein Schock
Zeitungen erhalten, welche dir die jezigen Schweizer auf einer
sehr missliebigen Stuffe erscheinen lassen.

Gott sei mit dir, und erhalte dich immer glücklich und gesund

Deine treue Mutter S Gsell Schobinger

Tausend Grüsse von Jgfr Högger und Papa. -

So eben erfahre ich dass Caroline unter grossen Schmerzen ein todtes
Mädchen zur Welt brachte, jezt aber Gott lob ausser aller Gefahr
ist. Es ereignete sich diese Woche auch ein Unglücksfall, da Herr
Obrist- (Leutn. Dürler, der zu Pferde seinem Bataillon entgegen
reiten wollte, mit diesem stürzte, eine grosse Kopfwunde erhielt,
und nun an einer Zerrüttung des Gehirn gefährlich darnieder ligt. -

P. Henriette via Havre
Capt. Gorscin

Rio de Jan ro st October 1841

Herzliebe Eltern~

Seit meinem langen Briefe vom 15 Aug t , mit dem ich das liebe No 57
meines schreibseeligen Mütterchens beantwortet, ist kein Schiff

249



direct nach Havre abgegangen, daher die Verspätung meiner heutigen
Epistel, die leider zu dem noch ganz kurz abgefasst werden muss, da
ich eben für den Abgang der Henriette, noch mit gar vieler Arbeit
über1aden bin, + Geschäftssachen für einen Kaufmann jedenfalls den
geregelten Gang gehen müssen, während die Privatcorrespondenz wohl
etwas warten kann + ob ein Monat früher oder später dennoch nichts
verliert, daher habet ein wenig Geduld bis zur nächsten Gelegen
heit, Ende dieses Monats, damit werde wieder einen ganzen Bogen
anfüllen, so dass Ihr Euch keineswegs über den saumseeligen Joggeli,
der seine Schwäche im Brief stilisiren kennt + daher die Feder nur
gar ungern in die Hand nimmt, beklagen sollt, ich habe aber das
Recht etwas "abenzubutzen", denn 3 Schiffe, die Henriette, Tour
vi11e + Ursin, dieser vor ca 4 Tagen, sind von Havre angekommen +
keiner brachte mir den einen mit dem grössten Verlangen, + mit
der heftigsten Ungeduld erwarteten lieben Brief meines thätigen
Mütterlein, was soll ich dazu denken, ist etwa der kleine Brasilia
ner ein wenig in Vergessenheit gerathen, darauf antworte ich ge
trost, nein, nein, das kann nicht sein~ oder hat etwa Unwohlsein
die liebe + sonst sehr exacte Schreiberinn von der Correspondenz
abgehalten, diess wolle Gott verhüten + daran habe nie gedacht,
denn in meinem muntern Sinn glaubte alle Leute nach mir abmessen
zu können + da ich frisch + munter bin, wie ein~ Frosch der auf
dem Tümpel hockt + ~~ sein melodisches Liedchen herquackt (ist
diess nicht eine göttische Vergleichung) so zweifle gar nicht dass
sich alle wie der Frosch + meine Kleinigkeit befinden, an Unwohl
sein, Krankheiten denke gar nicht, denn wenn ich schon wie eine
tühre Berre eingetrocknet + einen Teint wie ein überwinterter Erd
öpfe1 habe, so hat doch kein Doctor seit 1839 einen Heller oder um
als Americaner zu sprechen einen Real von mir bekommen - noch fällt
mir ein, dass vielleicht der mit dem Ursin gesegelte Lisbonnais,
ein liebes + sehnsüchtig erwartetes No 58 an Bord habe, ich werde
daher sobald die Signale von seiner Ankunft in u/ Hafen gemacht
werden auf die Post springen + hoffentlich nicht mit einer langen
Nase sondern mit einem recht langen Briefe abziehen -

Seit Beginn vergangenen Monats bin ich nun bei J. Thibaud Boez &Co
eingezogen, + bin mit der Veränderung meiner Lage sehr zufrieden 
die Einnahmen haben sich vermehrt, + besonders ist meine Stellung
viel angenehmer geworden, ich werde nicht mehr von oben herab be
handelt, sondern als Mensch von einiger Urthei1skraft + selbstän
digem Willen betrachtet; der dem Hause vorstehende Gerant ist ein
in gesellschaftlichem Umgang sehr angenehmer Mann - beim Morgen +
Mittagessen werden wir sogar von seiner hübschen jungen Frau pre
sidirt + servirt, + die Unterredung ist allgemein + äusserst leb
haft, wie gewöhnlich bei Franzosen, man ist nicht genöthigt alte
Zeitungen hervorzuholen, wie bei Romberg, Auge + Magen zu verder
ben, um die Zeit während der langen Zwischenräume zu tödten - be
sonders angenehm für mich ist es auf diese Art recht in den fran
zösischen Conversationston hineinzukommen + nicht z.B. vor einer
netten Französin, wie ein 0 oder E am Berge zu stehen - man ist
auch sehr gut tractird, des Morgens 1/2 9 Uhr Dejeuner a la four
chette mit Cafe + Milch + 1/2 4 Uhr Nachmittags Diner von 5-6 Plat
ten, ausgesucht gut gekocht, denn der Hausherr ist ein Sch1öner,
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passt also vortrefflich zu Eurem Joggeli - Abends wird nichts mehr
genommen, als etwa eine Tasse schwarzer Cafe im Cafehaus in die
Rua [?], wo sich an bestimmten Wochentagen die hoffnungsvolle
Jünglingsschaft St. Gallens in Rio versammelt, über die Tagesbe
gebenheiten discutirt, bei Ankunft von Havreschiffen sich die Be
richte aus dem lieben Vaterstädtchen mittheilt + zuletzt mit einem
interessanten Dominospiel die Sitzung endet, nachher besteige ich
bei Mondenschein oder dunkler Nacht die heilige Therese, wo immer
noch mit Rinaldus ein Zimmer bewohne, bringe den Abend mit Lesen,
Uebersetzen + mit Spaziergängen in dem hübschen Landgärtchen zu,
denke öfters + viel an meine Lieben bei Hause, zu denen gar zu ger
ne mit einem Satze herüberjucken möchte, dazu müsste nicht nur ein
Frosch sondern ein Riesenfloh sein müsste + halte zuletzt einen ge
segneten Schlaf.

Ein wahres Gaudium war für mich, die Entstehung einer Schützenge
sellschaft mit Stuzern in St. Christof, ich weigerte mich von An
fang an lange Mitglied zu werden, da ich, ziemlich kurzsichtig, ge
wiss kein guter Schütze sein kann, doch da half alles Zureden +
Widerstreben nichts, als echter + wahrer Schweizer durfte man einem
solch vaterländischen Vergnügen nicht wegbleiben + liess mich ein
schreiben - bei der ersten Versammlung als die Statuten discutirt
wurden (könnt Ihr wohl erraten, welche Partei Euer Radicaler er
griffen) war ich Chef der Opposition, und machte dem provisorischen
Vorstand mit meinen Anträgen + Meinungen viel zu schwitzen, doch
wurde ich von dem Volcke + besonders auch von einem Adjutanten,
Kaenzi von Bern, gut unterstützt, so dass die meisten von mir an
getragen Paragrafen angenommen wurden, als man zur Wahl des Comite
schritt, da wurden, welch Wunder, die widerspenstigen Oppositions
männer zu Schützenräthen erwählt + sind nun Mitglieder des für ein
Jahr dauernden Comites - + es heisst nun hinten + vornen "Herr
Schützenrath" versteht sich nur im Spasse~ - Das Comite hatte auch
schon einige stürmische Sitzungen worinn über Statuten, Reglement,
Canton etc discutirt wurde, der kleine Schützenrath spricht über
Alles, selbst wenn er sozusagen nichts versteht, es es ist ihm,
wie das Sprichwort sagt mit dem Amt auch der Verstand gekommen -
die in den Comitesitzungen zugebrachten Abende sind mir ein wahres
Fressen, da jagt man den grossen vielmal etwas hohlen Herren ein
wenig Angst ein + nicht das Geld sondern der Verstand + die Kennt
nisse geben die Stufen an, auf denen jeder steht - die begonnenen
Bauten rücken langsam vor + in 1-2 Monaten wird man wohl mit einem
grossen Schi essen beginnen können, dann darf sich aber der Schützen
rath etwas zurückziehen, denn dass er die Scheibe trifft, ist noch
ungewiss, + das gäbe doch zu viel Stoff zum Lachen: - trage ich
as no wie eine Praemie davon so soll sie Euch v Extrapost zugesandt
werden, damit man sie allen Onkeln, Tanten, Vetter + Baasen zeigen
kann - da ich eben von Baasen spreche, so fällt mir ein, dass ich
ein arger Sünder bin, denn der nette Brief von Caroline blieb noch
unbeantwortet, wollt Ihr meine reuige Abbitte der lieben Schrei
berin überreichen, ich hatte die feste Absicht schnell zu antwor
ten, aber~ aber~~ "Der Geist ist willig aber das Fleisch ist
schwach, besonders in Bras i 1i en ~" - ei ne Antwort soll erfolgen,
wann? das ist noch die Frage, ich muss ganz besonders dazu dispo
nirt sein, sonst gibt es etwas gar zu dummes, denn wie der Poet

251



ohne den Geist der Weihe nicht dichten kann - so kann ich nicht
Briefe schreiben ohne gute Disposition, der beste Beweis ist die
heutige Schmiererei die ich endige - um nicht zu langweilen, daher
die herzlichsten, wärmsten + innigsten Grüssen von Eurem

Jogge1i

Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
Herr Wegelin überbringt mir so eben die [Loch im Papier] Tante Gsell
(die herzlichsten Grüsse von Vetter Andreas~) zur Einlage, er hatte
schon 3 Mal an Hr Doctor [Loch im Papier] Briefe blieben unbeantwor
tet, er fürchtet daher für seine ••••••• , [Loch im Papier] ihrer
Uebergabe gebeten - worum ich Euch ersuche.

P. Ursin via Havre . ro t berR,o de Jan den 12 Nov 1841

Herzliebe Eltern~

Die leichtfüssige Hfnriette überbrachte Euch mein letztes geschmier
tes Briefchen vom 8 vergangenen Monats, ich klagte darin, mit drei
von Havre angekommenen Schiffen keine Briefe von meinem unermüdli
chen Mütterlein empfangen zu haben, sprach über meine sehr ange
nehme Lage + Stellung in dem Hause J. Thibaud Boez &Co, berichtete
Euch ein Ausführliches über die Gründung eines Schützenvereins,
dessen Mitglied + Comittirter, ich die Ehre habe, zu sein -

Inzwischen wurde mir von einem wildfremden Menschen, den ich kaum
dem Namen nach kannte, angezeigt, dass auf der Börse ein Brief an
meine Adresse liege, wie er dahin gekommen, dass wisse der Guckuck,
in der grössten Eile u schon im fröhlichen Vorgefühle etwas aus
meiner lieben Heimath zu vernehmen, begab ich mich in den Tempel
des Mercurs + nahm mit freudigem Jubel, das gar liebe Schreiben
No 58 "da minha cara mamai" in Empfang - Es wird dadurch meine Epi
stel v Lisbonnais beantwortet, die Euch, was mich freut in lustigen
Humor versetzt hatte, dass an mir bei meiner Zurückkunft, die viel
leicht nicht allzu ferne steht, ziemlich viel zu hobeln + lacken
sein wird, welches Letztere mir von hübschen + niedlichen Cousines
wahrscheinlich nicht übel behagen würde, ist keinem Zweifel unter
worfen, dann habt Ihr aber auch wieder vollkommen recht, wenn Ihr
&ee~ mich nicht als klotzigen Bär, wie F....• (doch halt~ exempla
sunt odioza) vorstellt, denn der kleine Joggeli selbst mit den
grünlichen Augen, dem Mopsnäschen + der nicht ..... artigen Statur,
hält, wie in frühern Jahren, immer etwas auf sein Äusseres, schaut
zuweilen (per Zufall~) in den Spiegel + putzt sich so gut als mög
lich heraus besonders wenn er etwa in Gesellschaft zu "Frau Daeni
ker" deren Bekanntschaft als die einzige werthvolle in dem schönen
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Geschlechte, immerfort bestens von mir + Vetter Rheinhold culti
virt wird, geht - für glanzvolle Soirees Tanz + Ball bin ich aber
jetzt nicht mehr, ja war nie geschaffen, dazu ist der Brasilianer
zu plegmatisch geworden, im Kopf kann es ihm von Zeit zu Zeit noch
sieden + brausen + der Dampf das scharfe Zünglein in heftige Er
regung setzen, selbst noch kann sich seine Kraft bis auf die Arme
+ Finger erstrecken + ~e sie können wenn der Wasserkessel über
sprudelt, wie •••• grafe etwa bei einer gewonnenen Schlacht, agiren,
aber bis zu den Füssen verkaltet der leichte Dunst und diese blei
ben steif + hölzern - aus dem Gedächtnisse sind auch alle Formen
der langweiligen Fran~oises (wohlverstanden der Tänze, nicht der
Personen) alle Sprünge, der wüthenden Gallopade + selbst das beim
Anfang des wirbelnden Walzers still vor sich hingemurmelte Tackt
maass, 1 2 3, 4 5 6, etc entschwunden - Trauliche Gespräche im Fa
milien kreise, mit muntern Witzen gewürzt, fröhliche Gesellschafts
spiele in einem heitern gemischten Kreise + zuletzt noch ein ge
müthlicher Scat oder Rams mit ältern Leuten, die einem einige leb
hafte Ausrufe zwischen dem Spiel bei gar schönen oder gar schlech
ten Karten nicht übel nehmen, würde dort allen rauschenden Vergnü
gen vorziehen, so ändert man sich mit den Jahren + so brennt auch
die heisse Südsonne, das Marck aus den Fingern + die äussere Blässe
aus dem Körper - daher etwas kühlere erfrischende Schweizerluft
nur zu wohl thäte - ein vierwöchiger Rigibesuch wäre ganz göttlich,
doch punktum~ -

Den Besuch von Herrn Thomann, der endlich auch St. Gallen mit sei
ner Gegenwart beehrt habe ich gerne vernommen, dass er nicht viel
Neues zu erzählen weiss fällt mir nicht auf, denn nach einem Auf
enthalt von kaum einigen Tagen, die er fast alle zu Hause zuge
bracht, machte er sich wieder aus dem Staube - Sein verändertes
Auftretten in St. Gallen gefällt mir ganz wohl + seine Auffassung,
dass sich die deutschen/schweizer Häuser in Südamerica durch Recht
lichkeit auszeichnen, ihrem Heimathland die besten + ergiebigsten
Erwerbsquellen öffnen, + nicht allein an ihren Vortheil + Gewinn
denken, wie die Nordamericaner, daher sehr zu schätzen seien ..•
ist ganz richtig, durch Aufopferung eines grossen Theils seines
sauer erworbenen Vermögens, hat er selbst die Richtigkeit dieses
.•.•.••. bewiesen, die Herren Kaufleute + Fabricanten dürfen daher
die Häuser in Rio sehr respectiren + müssen schon aus dem nur ganz
langsam anwachsenden Reichthum hier einsehen, dass man keine toll
kühnen Speculationen treibe, sondern sich mit einer gemässigten,
ja selbst in Betracht des Risico + des geschmälerten Lebensge
nusses, zu kleinen Commission begnügen - doch diess sind Dinge die
man nicht in einem Privatbrief sondern in einer Zeitung zur all
gemeinen Veröffentlichung mittheilen sollte -

Für die Neuigkeiten aus Stadt + Land, von Freunden + Fremden mein
bester Dank + die Bitte mit denselben immer fortzufahren für mich,
so wie für meine Landsleute, die schon länger daran gewöhnt sind -

Den mir nun angezeigten Büchern von J. Roche [7] + Godwin Castle,
welche besonders gut geschrieben sein sollen so wie den neuen Jahr
gängen der Zeitschrift Europa 1835-1838 zu dem billigen (7) Preise
fr 32.24 zusammen (die neuern Jahrgänge 1839-1841 werden hoffent
lich noch nachfolgen, worum bestens bitte) sehe mit Vergnügen
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entgegen, vermisse immer noch die scho~ län~st gewün~chte Geogra
fie. der ich auch ein gediegenes Buch uber Handelswlssenschaft,
Buchhaltung etc etc" beigefügt wünsche - am Preise müsste Ihr Euch
nicht stossen, denn ich verlang nur etwas ganz Gutes - Die zuletzt
erhaltene Büchersendung habe theils ganz theils flüchtig durch
mustert - Die Werke von Arnim enthalten nach meiner Meinung sehr
viel Gutes, aber grösstentheils in veralteter Form, die kaum für
die heutige Welt passt, auch scheint er zu sehr in der Geister
welt, während ich mich lieber an das Positive halte - seine Schau
spiele scheinen mir Comödien a la Hans Sachs, eine Art Marionetten
spiel zu sein - in der Auswahl dieser Schriften + derjenigen von
Hoffmann hat sich Bruder Studiosus, wenn er den Standpunkt des Be
stellers betrachtet, etwas vergriffen, für einen Studirenden mögen
sie sehr vielen Werth haben, da einzelne Produckte gewiss von
grossem Genie zeugen, hingegen für einen Kaufmann der des Abends,
nach mühsamem trockenem Geschäft, gerne etwas Erfrischendes + zu
gleich Belehrendes liest, ohne durch Kopfzerbrechen aus sonderba
rem närrischem Mischmasch, das Gute + Lesenswerthe heraussuchen zu
müssen, passen sie gar wenig - da sagen mir die Lieferungen des
Conversationslexicon, in denen die Hauptartikel z.B. über Propa
ganda, Protestantismus, Sociales Leben - über die neuere Geschichte
der verschiedenen Völker, sehr gut geschrieben + in klarem, nicht
finstern Lichte dargestellt sind, besser zu - auch der Roman von
Thiek "Accorombona" (zu 5.24 verdamt theuer~) erregt viel Interesse
+ kaum kann man sich von ihm trennen - hingegen die verschiedenen
Novellen + Erzählungen in der Urania von neuern Schriftstellern,
wollen mir gar nicht behagen, bei Beendigung derselben kann man
nicht klar werden was der Autor gewollt, denn einzig nur amüsiren,
wäre doch ein zu niederer Zweck - Das kleine Universum scheint mir
in künstlerischer Hinsicht wenig Ausgezeichnetes, mit Ausnahme von
2-3 Stahlstichen, für einen Uneingeweihten mag es angehen, hinge
gen für den Sohn eines Künstlers, der auch schon in das Handwerk
seines Vaters geschlüpft + etwas sagen könnte, so etwas könnte,
mit Sepia oder Tusch auch noch zu Werke bringen, bietet dieses
Werk zu wenig - dafür enthält Meyer's Universum in den bis heute
empfangenen Lieferungen, sehr viel Werthvolles, was mich aufmun
tert Euch um Beschaffung der früheren Jahrgänge, wenn sie eben
falls gut sind + nicht gar zu sehr ins Geld gehen, zu bitten, den
nachfolgenden Heften sehe mit vielem Verlangen entgegen - Den Bur
gen + Schlössern kann ich, wenn sie ihren Zeichnungen + Beschrei
bungen nach auch vielen innern Werth besitzen, wenig Interesse ab
gewinnen, sie sehen alle einander gleich, mit ihren kalten Steinen,
spitzigen Thürmen + bemoosten Ruinen + erinnern an den frostigen
Tod, den ich lebenslustiger Mensch, noch so weit als möglich vor
mir haben möchte, da sich kein lebendes Wesen in den weissen Skiz
zen blicken lässt, ich mag dieses Werk daher, wegen dieser eigenen
unangenehmen Idee, nicht -

Doch dieser Brief scheint ein wahrer Büchercatalog zu werden, + so
langweilig wie ein Antiquar oder Bücherwurm, daher von etwas Le
bendigerem, Fröhlicherm + Unterhalterndem, reden will, nemlich von
u/ Schützenverein in Rio, dessen zwei ersten Schiessen zu allge
meiner Befriedigung + zum angenehmsten Vergnügen abgehalten worden,
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jedesmal wurden 350-400 Schüsse gethan, es knallte + puffte, dass
es eine Freude war, + in der von uns erbauten Schiesshütte war ein
Gejode1, Vivatrufen + Gesang, wie es nicht herrlicher gedacht wer
den kann - Gewiss möchtet Ihr noch wissen, wie der Herr Schützen
rath Gse11, auch geschossen hat, ganz besonders gut, denn er fehlte
in 10 Schüssen nur 4 Mal die Scheibe - 4 Schüsse gingen in das
Weisse, + 2 in das Schwarze won von der einte eine Numero (nem
1ich in einer Distanz von 2 1

/ 2
11 vom Centrum) als Praemie einen por

tugisischen Tha1er der Euch, laut Versprechen, eingehändigt werden
soll, erhielt - Der Herr Rath hat sich also nicht übel aus der
Sache gezogen + das Sprichwort limit dem Amt kömmt der Verstand ll
ist probat - Zum Besten der Gesellschaft + als deren Ausschuss,
muss ich Euch auch auf einen wichtigen Artikel in denStatuten auf
merksam machen: [Loch im Papier] Extrascheibe, in die jedes Mit
glied nur einen Schuss hat -, werden IIExtragaben in jedem Werthell
mit vielem Dank angenommen ll - wenn also der Herr Rath gar mit einem
hübschen Geschenk aus der weiten Schweiz - den Verein beehren könn
te, so wäre sein Glück gemacht + sein Lebehoch würde so toll er
klingen, dass Ihr es gewiss hören müsstet - jeder Gegenstand be
sonders von Damenhand gemacht, ••••• , .•••.•• si nd + für junge Leu
te passend, ist höchst wi11komen: -

Mit dem nächsten Schiffe nach Havre reist Bi11wi11er von hier ab,
um Geschäftsfreunde zu besuchen, mehr Capita1 zu sammeln + über
haupt das Geschäft so viel wie möglich zu poussiren, was ihm, wie
ich von Herzen wünsche, hoffentlich gelingen wird, seine Geschäfte
hier hat er m~~ bis zu seiner Zurückkunft mir übergeben. Da ich
auf ganz freundschaftlichem Fusse mit ihm stehe, so gebe ihm einen
Brief an Euch mit + bitte Euch, ihn recht herzlich aufzunehmen +
durch einige Einladungen, seinen Aufenthalt dort angenehm zu ma
chen - Durch mehr als fünf jähriges Zusammenhalten, vereint auf dem
selben Zimmer, habe seinen Charackter genau kennen + schätzen ge
lernt, obwohl wir ziemlich von einander abweichen -, ich rasch +
heftig, er langsam + bedachtsam, ich zu offen + vertrauend, er
eher verschlossen + misstrauisch aus unglücklicher Erfahrung etc,
daher brauchte es auch einige Zeit bis wir uns gut vertrugen,~seit

dem Zeitpunkt lebten wir aber in ganz vertrautem Verhältniss, das
nie gestört worden, daher er auch auf alle selbst die minuziösisten
Fragen -, wie sie besonders die liebe Mama machen wird, antworten
kann + es aufrichtig thun wird, denn Schmeicheln kann er durchaus
nicht, diess ist sein Fehler, wenn man es so nennen mag, das ihm
schon oft geschadet - Durch ihn (B) könnt Ihr mein ganzes Thun +
Lassen bis in die kleinste Kleinigkeit erfahren, ich muss mich
nicht schämen es Euch darzulegen, obwohl neben dem Feinen auch Gro
bes, neben dem Angenehmen auch Unangenehmes etc zum Vorschein kom
ken wird - In Hinsicht auf Äusserlichkeit hat B sehr wenig Angeneh
mes, eher etwas Abstossendes, doch davon soll man sich nicht ab
schrecken lassen, denn das Innere, Höhere, ist kerngesund, seine
guten Handelskenntnisse werden ihm gewiss seinen Zweck erleichtern
+ haben mich auch bestimmt ihm bei meiner Abreise ungefähr 3-4
Monate nach seiner hiesigen Ankunft, meine Geschäftsverbindungen
mit C.A. Schobinger J.U. Sutter etc etc zu übergeben - Aus allen
diesen bezeichneten Rücksichten bitte daher um recht freundschaft
liche Aufnahme für B, die mir wieder bestens zu gute kommen wird -
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Für heute mit den herzlichsten Grüssen an meine Gebrüder Maler +
Student, an Jgfr Högger + an Caroline deren Brief immer noch unbe
antwortet im Pulte liegt + den schon einigemal hervorgenommen.
aber immer wieder zurückgelegt habe, da ich nicht in der gewünsch
ten Stimmung gewesen, rufe noch ein inniges Lebewohl zu, Euer
getreuer

Jacob
addr J. Thibaud Boez &Co

Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
(Alles über B gesagte bleibt, wie sich versteht ganz unter uns~)

P. Lisbonnais via Havre . ro berR,o de Jan den 28 Nov 1841

Herzliebe Eltern~

Seit meiner 3 1/4 seitigen Epistel vom 12 dieses Monats, durch den
Ursin befördert, in dem ich über Allerhand schwazte, mitunter auch
Dummheiten sagte die daher gar nicht ausziehen mag, bin ich mit der
lieben Nummer No 59 meines immer gleich lieben + thüchtigen Mütter
chens recht sehr erfreut worden, die Auszüge aus den Briefen Theo
dors gaudirten mich sehr, ich habe ja ein ganz gelehrtes Brüderchen,
vor dem sich der simple Kaufmann bald nicht mehr blicken lassen
darf, doch davor ist mir nicht sehr bange, denn die echte Weisheit
besteht darinn, dass der Mensch bei den Gelehrten ganz gelehrt, bei
den Kindern kindis~ + bei den Narren närrisch sei, so wird er am
besten durch die Welt kommen; wenn mir der gelehrte Bruder, wie
ich nach dem Vorschlage in einem meiner früheren Briefe hoffe,
auch bald eine seiner interessanten Episteln zukommen lassen wollte,
so würde es mich noch mehr freuen, + einer leider uninteressanten
Antwort könnte er nur zu gewiss sein - Die erfreulichen Nach
richten von meinen Freunden Otto Aepli + Caspar Wirth habe sehr
gerne vernommen + bitte ihnen meine herzlichste Gratulation auszu
drücken, selbst an sie zu schreiben kann ich nicht über mich brin
gen; so pflegmatisch ist Euer lebhafter Joggeli geworden, dass er
nicht einmal an Caroline geantwortet, 0 jerum, jerum~ der grosse
Sünder: Den Büchern sehe gerne entgegen + werde sie mit Heiss
hunger verschlingen - dass Onkel earl über Bücher etc wie ein Bär
bestimmt, ist für einen vernünftigen Menschen nicht hübsch, doch
lassen sich auch Bären besänftigen + wie? Dass verstehen die Mit
glieder des schönen Geschlechts am allerbesten daher nicht näher
darüber einzutretten brauche -

Den herzlichsten Glückwunsch bringe ich Euch, wenn er auch etwas
zu spät kommt, zum Singabend 1841, möge ich noch 100 mal nicht
immer schriftlich, sondern auch mündlich, was viel gemüthlicher
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ist, damit vor Euch tretten können, immer mit frohem Muth + heiterm
Sinn, das ist mein einziger Wunsch, da es aber nach dem Höflich
keistgesetz unartige ist den Neujahrstag mit leeren Händen zu be
grüssen, + ich schon einige mal in dieser Hinsicht gesündigt habe,
so will ich heute meinen Fehler gut machen, + trette ganz wohl
gemuth bei Euch ein, unter dem rechten Arm ein Fass weisser raffi
nirter Zucker von ca 200 Pfund - (Product einer Pflanzung in der
Nähe von Rio) unter dem linken einen Sack Riocafe, v ca 150 ~.

der meinem lieben Papa hoffentlich gut schmecken wird + zu dessen
erster Tasse ein lautes "Prosit" rufe - in der Rocktasche 1 Kist
chen mit 3 kleinen Sammlungen von hiesigen Sommervögeln, Käfern +
solchem Ungeziefer, unter Glas, von denen Euer Söhnlein selbst
einen Theil gefangen + die von einem berühmten Naturalisten Pietro
Zanardini preparirt worden, auf der Reise werden sie wohl etwas
Staub bekommen, den abzuwischen bitte, u in der Hosentasche eine
Kiste brasilianischer Thee, 10 ~, von der Pflanzung des frühern
Regenten Feij6, in der Provinz San Paulo gepflückt - besonders für
mein Mütterlein bestimmt - dieser Thee sieht etwas schlecht aus,
denn in der Preparation hat man es hier, obschon ihn ausgewanderte
Chinesen bauen, noch nicht sehr weit gebracht, doch soll er sehr
gut schmecken, gerne will ich dass von Euch vernehmen - nach Ab
legung dieser kleinen Geschenke, mache ich meine Complimente +
ziehe mich zurück -

Wenn Ihr es für zweckmässig erachtet, hätte ich gerne, dass Ihr
einige Proben dieser Producte Riosde an Caroline zum Versuchen
übergeben würdet, um mit dem Zucker Ihr die Zeit zu versüssen bis
sie einen Brief von mir erhält, um mir aus dem Cafesatz zu wahr
sagen, wenn ich wieder die Freude haben werde Euch + sie zu umar
men + um aus dem schlechten Aussehen, der guten Qualität des The
über meinen äussern geringen Werth, aber mein immergleich bleiben
des Inneres zu erkennen -

Diese Siebensachen habe an meinen Freund Herrn J.F. Billwiller,
der mit dieser Gelegenheit von hier verreist, u Euch diese Zeilen
selbst übergeben wird, mitgegeben + durch ihn sollen sie Euch zu
gestellt werden - ich bitte nochmals für ihn um eine recht herzli
che, freundschaftliche Aufnahme, + danke schon im voraus dafür 
sein Vertrauen hat er mir bewiesen durch Uebergabe aller seiner Ge
schäfte bis zu seiner Zurückkunft - mit denen ich auch etwas pro
fitire, denn wie Ihr noch von Alters wisst, um Nichts thut Euer
Joggeli auch um "Nichts" - Wir (B + ich) sind seit mehr als fünf
Jahren immer beisammen gewesen, kennen uns also ziemlich gut, und
ich darf ihn bestens empfehlen - denn ich habe seine guten Eigen-
schaften vielfach kennen gelernt - Da die Eltern auch gerne wissen
wollen was die Kindlein thun, + man in Briefen viele Sachen wohl
weislich überhüpft - so könnt Ihr ihn sozusagen als Tagebuch ge
brauchen + eine Seite nach der andern von 1836-41 aufschlagen - +
durchlesen einige Blätter werdet Ihr wohl mit einem schwarzen
Kreuze bezeichnen + schnell umwenden, andere aber mit rother Tin
te unterstreichen + Euch gut einprägen, denn wie bei jedem Men
schen existirt auch bei mir ein Mischmasch von Gutem + Bösem - das
erstere schwerer das zweite leichter: - ich habe ihm auch noch den
portugiessischen Thaler, am Schiessen gewonnen mitgegeben, der
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allen Vettern + Baasen gerne gezeigt werden darf, damit sie auch
von dem guten Schützen in Rio reden -

Euer Söhnlein kommt immer mehr in Aemter, leider bringen sie nichts
ein, er wurde nemlich in der letzten Hauptversaiiilung der "$ociete
philantropique suisse" zu einem "Conseiller" Mitglied des designi
renden Comite. erwählt - was das nicht für eine Ehre ist~? er muss
sich nun eine Amtsmiene geben, die seinem kleinen fröhlichen Ge
sichtehen, wie eine grosse blaue Brille einem zierlichen Besen,
geht -

Für heute, bald wieder Briefe von Euch meine Herzlieben erwartend,
lebet wohl, + nehmt noch die herzlichsten + innigsten Grüsse (die
gleichen auch an Jgfr. Högger) von Eurem

immer gleich getreuen

Jacob

Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
Steinmann ist hier glücklich angekommen - ich habe ihn freund
schaftlich aufgenommen - er hat schon einen guten Platz bei Blanc &
Tesche - wo er vorwärts kommen kann.

P Actif via Havre Rio de Jan ro den 24 Dec ber 1841

Herzliebe Eltern~

Meine letzten Zeilen werden Euch bei Ansicht dieses gewiss schon
durch meinen Freund Hr J.F. Billwiller, den einer recht freund
schaftlichen Aufnahme bei Euch bestens empfahl, übergeben worden
sein. ich kündigte darinn ein kleines Neujahrgeschenk von 1 Fass
Zucker, 1 Sack Cafe + 1 Kiste Schmetterlinge + Käfer + 1 Kiste
The an, wovon Ihr hoffentlich schon gekostet haben werdet. seitdem
wurde mit der lieben Nummer 60 meines schreibseeligen Mütterleins
erfreut, es werden dadurch meine Briefe vom 14t Juny + 12t July be
antwortet, der Euch mitgetheilte Plan meiner Associrung mit Onkel
Carl. gab Euch viel zu denken, doch hattet Ihr dagegen nichts ein
zuwenden - Die Veränderung meiner Lage kam Euch ziemlich unerwar
tet, doch freut es mich von Euch zu hören, dass Ihr diesen Schritt
wohl von mir überlegt dachtet, worinn Euch mit Gewissheit bestär
ken darf - ich kann mich bis jetzt nur darüber freuen, denn meine
Stellung in dem neuen Hause ist zu gleicher Zeit lucrativer, freier
+ viel angenehmer als früher, nicht als elender Commis oder Knecht,
der immer + zu Allem schweigen muss sondern als Mann, wie es mir
gebührt, werde ich behandelt - mit Romberg &Co habe mich auch
friedlich herausziehen können. + stehe mit dem einten Associe auf
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recht gutem Fusse, ich mache den Herren wöchentlich Visiten um
ihnen etwas Geld abzuzwacken, meine Gegenwart mag daher nicht
sehr angenehm sein, sie müssen sie aber dennoch dulden, mein
Betragen haben sie bei fremden Personen gerühmt, ich erfuhr es
aus zweiter Hand - Dass Bruder Theodor noch ein Semester in Berlin
bleibt freut mich sehr + dass er solch berühmte Philosofen + Phi
lologen hören kann mag ein köstliches Gaudium für ihn sein, mein
kleiner Zuschuss, unter gemachter Bedingung seiner Correspondenz
mit mir, wird daher vielleicht nicht umpassend kommen + ich werde
daher wohl bald die Freude haben die lieben Schriftzüge meines
Brüderleins zu Gesichte zu bekommen - Das Baadegeschenk von Onkel
Carl an sein Töchterlein, die der Vetter herzlich grüssen + küssen
lässt, ist wirklich originell + ich kann mir schon die Freuden ei
nes gemeinschaftlichen Rittes vorstellen, die Herren Esel werden
zu Allem ja ja + der Herr Vetter, vielleicht eben so störrig, zu
Allem nein, nein sagen, denn noch hat die heisse Südsonne seinen
Wiederspruchsgeist nicht so ausgebrannt, dass er nicht in der Oppo-
sition sein Leben findet .

Von der Kunstausstellung werde in Eurem Nächsten mit Vergnügen das
Nähere erfahren, gratulire inzwischen dem lieben Papa zu seiner
Vicepraesidentschaft - das Söhnlein hat es noch nicht so weit ge
bracht, denn er kann erst mit den Titeln "Schützenrath + Consei 11 er
de la societe philantropique" prahlen, doch mit der Zeit kann auch
noch ein "Vice" aus ihm werden - Hier war vergangene Woche auch
eine Ausstellung in der "Academia das bel las artes" + der von künst
lerischem Blute durchflossene Jacobus durfte dabei nicht fehlen 
aber 0 jerum 0 jerum was war da grösstentheils für ein Geschmier,
da hätte die "blägende* Magdalene" die das hintere Zimmer raeumen
musste. weil bei ihrem Anblick Brech ••••.•. erschienen, - als er
ste Mitbewerberin der ausgesetzten Preise hingestellt werden dür
fen - denn die kleine Stadt St. Gallen darf sich in Kunstsachen
recht gut mit der reichen Hauptstadt Brasiliens messen - es waren
nur einige Gemälde von fremden Künstlern leidlich, das übrige dürft
auf den Mist geworfen oder in ein gewisses kleines Appartement auf
gehängt werden.

Doch zur Hauptsache + die ist Euch einen guten Morgen zu wünschen,
und Euch mitzutheilen dass Euer Joggeli immer fröhlich + munter
ist - aber heute noch so viele Geschäfte auf dem Buggel hat, dass
es ihm unmöglich wird länger mit Euch meine Lieben zu plaudern, an
der schönen Schrift werdet ihr schon die Eile des Schreibers ent
deckt haben, daher prosit + adios

Euer getreuer

Jacob

P.S. Gute Besserung an Caroline~ Tausend Grüsse an Jgfr Högger -
+ Hundert an alle Baasen - 50 an meine Jugendfreunde und 10 an die
Onkel + Tanten + 1 an sonstige weniger werthe Bekannte -

blägen oder "blägge" = weinen auf St. Gallerisch
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P. Paraguay via Havre

Herzliebe Eltern~

1 842

Rio de Jan ro den st Februar lS42

t berSeit meinen flüchtigen Zeilen p Activ vom 25 Dec vergangenen
Jahres bin ich durch die liebe Nummer 61 meines schreibseeligen +
schönschreibenden Mütterleins erfreut worden, mit hochherrlicher
Gnade nehme ich die demüthigen Comp1imente zu meiner Agentur von
der lieben Schreiberin an, und wünsche mir dass auch diese neue
Tugend, nemlich die Demuth + Unterwürfigkeit, das wiederspenstige
zweite hoffnungsvolle (?) Söhnlein doch zieren möchte, die fremde
Welt, hat zwar an dem eckigen Kopfe viele scharfe Kanten abge
schliffen, aber die etwas trozige Stirne will sich immer noch
nicht unter alle Hüte fügen + wirft dann + wann, wie ein wildes
Ross, einen ab, könnte auch zuweilen passend als Mauerbock benutzt
werden, so hart u undurchdringlich ist sie, doch das Alter wird
den eisernen Sinn wohl noch brechen, daher mir keine grauen Haare
desswegen wachsen lasse, denn tröste mich auch mit Gedanken, dass
diese Eigenschaft nicht gestohlen sondern nur g•••• t sein, nicht
wahr?~ Mit Vergnügen lass ich, dass das für Bruder Theodor bestimm
te Geschenk für einen Aufenthalt in Paris angewendet werden soll
+ bin darinn ganz Eurer Meinung, auf diese Weise als Gelehrter +
Weltmann gebildet, werden sich ihm gewiss schöne Lebensquellen er
öffnen, + er würde selbst in Rio de Janeiro, wo sozusagen nur die
kaufmännischen Talente geschätzt werden + Geld der höchste Götze
ist, durch seine vielseitige Bildung sein Glück machen unsern hie
sigen Pastor hätte er gewiss schnell aus dem Sattel gehoben + seine
Rednergabe würde wahrscheinlich das Wunder einer vollen deutschen
Kirche bewirken, während jetzt kaum alle Monate Predigt gehalten
werden kann, da sich nicht 3 Personen zum Gottesdienst einfinden 
Die guten Berichte über Caspar, den Musensohn, von dem Schmidt
Steinlin habe gerne vernommen, doch riechen sie etwas nach der
Schmiede zu trocken, ausgebrannt + alltäglich, ein solcher Arbei
ter von grobem Handwerk, ist gar nicht im Stande das Leben eines
Künstlers, vorzüglich noch in Paris, richtig aufzufassen, er er
fasst alles nach seinem rauchigen + von Russ riechendem Standpunkte,
ich selbst, der doch zu den Gebildeten dieser Welt gehören sollte?
habe Mühe mich ganz in seine Lage hineinzudenken + nicht den Ellen
massstab des Kaufmanns anzulegen, doch gelingt es mir manchmal den
Jeden + Keinen ganz abzuwerfen + in solchen Augenblicken sehe ich
gut ein wie sich der Künstler eine eigene ideale Welt schafft +
nur ungern aus dieser herausgerissen wird, dass er aber wieder
später einmal gerne + sehnsüchtig in seine Heimath + frühere Welt
zurückkehrt, denn die Erinnerungen an diese werden doch immer
die schönsten Stunden seines Lebens sein, ist sicher keinem Zweifel
unterworfen + mit verdoppelter Liebe wird er dann von seinen Eltern
+ Angehörigen aufgenommen werden - das Briefschreiben ist zudem
nicht Jedermanns Sache, von einem Maler kann man eine solche Lieb
haberei gar nicht erwarten, wenn selbst ein Kaufmann, dem die Cor
respondenz das Leben sein sollte, nur mit Widerwillen + nach vieler
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Ueberwindung die Feder ergreift, wie z.B. Euer Joggeli, von dem Ihr
sicher nicht so viele Epistel erhalten würdet, hinge er nicht mit
der wärmsten + innigsten Liebe an Euch + würde ihm nicht eine in
nere Stimme zurufen, dass er sich ja nicht undankbar gegen das
viele Gute bezeigen darf, + wohl eine Abneigung bezwingen muss um
seinen Lieben bei Hause einige freudige Augenblicke zu gewähren: -

Mit Interesse las ich die Berichte über die Kunstausstellung, die
so schön ausgefallen ist + von der mein Väterchen gewiss viel Lob
+ Ruhm eingeerntet hat, + über die Cantonal + Schweizerpolitik, in
letzterer viel Bürgerliches, der ••• ganischen Klosterangelegenhei
ten wegen + in ersterer leider auch wenig Erfreuliches, hingegen
etwas recht Betrübendes, nemlich die Demission von Baumgartner;
der schwer zu ersetzen sein wird. Die Nachrichten von Fritz Schobing.
sind sowohl für mich als für ihn beunruhigend, wenn ich bedenke dass
dieser junge Mann, der seinen Beruf hasst + körperlich sehr kränk
lich ist, in Kurzem mein Associe werden soll; am wenigsten gefällt
mir das Stillschweigen von Onkel Carl, in seinem Brief an mich wird
Fritz gar nie erwähnt, was mir schon aufgefallen ist, ich wusste
nicht einmal dass er nach •••••• abgesegelt, wahrscheinlich wende
ich mich ganz offen an ihn, da mir Halbheit nicht gefällt + frage
wie er die Sache ansehe + ob Fritz wirklich ein nützlicher Kauf
mann werden könne + wolle; für einen andern zu arbeiten würde mir
nicht behagen, soviel Nächstenliebe besitze ich nicht + diese
steht auch nicht in meinem kaufmännischen Katechismus - hier eröff
nen sich mir auch noch viele andere Quellen, ich bin keineswegs an
Onkel Carl festgebunden, obschon mir eine Verbindung mit ihm sehr
angenehm wäre, wir verstehen uns gut + könnten gewiss einander
sehr in die Hände arbeiten, wenn Ihr daher Näheres von Fritz oder
auch von den Verhältnissen des Alten wisst, so theilt es mir gef
mit, einen unüberlegten Schritt von Wichtigkeit möchte ich nicht
thun, das Bereuen würde ewig halten -

Nicht sehr gerne habe ich das Ansuchen von Dr. Gsell + Tante; ih
rem Sohn Gustav hier eine Stelle zu verschaffen, vernommen, denn
es ist eine kizliche Sache einen jungen Menschen. der von einem
Lande nichts kennt. ja sozusagen keinen richtigen Begriff davon
haben kann, zur Abreise aufzumuntern, oder davon abzuschrecken.
man kann es hier, wie an allen Orten gut + schlecht treffen + hat
man Unglück. so gibt man nur zu leicht. dem ersten Versucher
Schuld - dann ist die Aufsicht über das Leben eines Empfohlenen.
wozu ich mich wenigstens verpflichtet glaubte. ebenfalls keine an
genehme Sache - kurz + gut. mir wäre es lieber Vetter Gustav fände
irgendanderswo sein Unterkommen - diess meine offene Meinung - ihm
hier eine Stelle zu verschaffen. ohne dass man ihn + seine Fähig
keiten kennt. ist ganz unmöglich - er müsste daher, wenn er dort
nicht von einem Reisenden Chef eines hiesigen Hauses. engagiert
würde, auf Gerathewohl hieher kommen + sich selbst um eine Stelle
umsehen. natürlich von seinen Bekannten empfohlen. eine solche
passende Anstellung zu finden hält öfters sehr schwer + kann dies
mal nur nach 2-3 monatlichem vergebenem Suchen gelingen, ja es ist
schon mehrere mal der Fall eingetretten, dass junge Leute 5-6 Mona
te in Rio herumlagen + dann erst noch unverrichteter Dinge nach
Hause zurückkehrten - Wie sich vor 6-8 Jahren für einen Commis vier
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bis fünf Stellen zeigten so finden sich jetzt umgekehrt für einen
Platz mehr als fünf junge Leute, von denen mit jedem Schiffe neue
Zufuhren anlangen - Die Salaire sind für die ersten Jahre auch gar
nicht brillant, ca 250-300 000 ~wovon wenig zurückgelegt werden
kann, wenn man anständig + nicht immer eingeschlossen leben will 
Ihr seht hieraus, dass ich nicht zur Abreise ohne Engagement rathe,
hat er aber dennoch Lust hierher zu kommen, so werde ich mich sei
ner gewiss bestens annehmen - + ihm ~~55 durch meine Kenntniss
des Landes, in Manchem nützlich sein können. Gustav + seine Eltern
haben in gleichem Sinne wie Ihr an Hr Wegelin geschrieben, der ih
nen mit heutiger Gelegenheit ebenfalls antworten wird, er will we
der ab noch zurathen und es ganz dem jungen Vetter überlassen 
kommt er an so will er ihn bestens aufnehmen + unterstützen - ich
schlage aber seiner Hilfe, + bitte Euch diess gut zu bemerken,
sehr wenig an, denn Wegelin ist seit einigen Jahren sehr herunter
gekommen + geht gewöhnlich sehr schlecht gekleidet herum, er macht
den Makler in Drognen [?], verdient aber schwerlich das Nöthige zu
seiner Existenz, seine Familie habe schon seit einigen Jahren
nicht mehr gesehen, sie soll sich aber gar kümmerlich durchhelfen,
von einem Manne in solchen Verhältnissen empfohlen zu werden, kann
daher wenig nützen, ja selbst bei vielen Leuten noch schaden~ -

Da Gustav zur Zufriedenheit seiner Chefs Gebr. Gonzenbach, als
Lehrling gearbeitet, so können diese ihm. durch ihre weit verbei
teten Verbindungen in Italien, gewiss eher eine gute Stelle ver
schaffen als wir hier + einige Jahre in Italien zuzubringen, wenn
auch nicht besonders viel zu verdienen ist. ist goldes werth - spä
ter als fixes Commis kann er ja immer noch auf Brasiliens diamante
nem (?) Boden sein Glück versuchen + leichter finden -

Ueber meine werthe Person werdet Ihr durch Hr Bi11wil1er schon
vieles Schönes + Gutes erfahren haben. Ihr könnt nun aber bald
Schöneres + Besseres von Eurem Joggeli erfahren, nemlich durch
Freund + Vetter Reinhold Laquai. der mit einem der nächsten Schiffe
nach dem alten Europa segeln wird. um seine Heimath zu liebäugeln
u um seine etwas alten Eltern nocheinmal wiederzusehen - er hat
sich hier eine Stelle als Magaziner, mit [Loch im Papier] Gehalt +
halber Commissionsvergütung an seinen Waaren reservirt, wenn er
dort nichts besseres finden [Loch im Papier] um recht freundlichen
Empfang, denn er ist ein munterer. guter. wenn auch nicht sehr
geistreicher Bursche, + [Loch im Papier] seiner Alten Geld hat mir
schon öfters Batzen + Gulden in die Tasche gejagt - ich werde ihm
selbst eine Epistel mitgeben, eine Einladung der ganzen Familie
Laquai in meinem Namen + für mein Geld zu einem fröhlichen + guten
Mittagessen wo dann um den Brasilianern ein donnerndes Vivat aus
bricht. wäre mir sehr angenehm + ich bitte Euch darum~ -

Die hochfahrenden Herren Kunz u Steiger haben hier ein miserables
Ende genommen, ersterer hat vor ca einem Monat seine Creditoren
zusammen berufen, er schuldete ca 15.000 000 ~ f 22.000 -. wovon
er aber keinen Real mehr besitzt. alles war durch unüberlegte Spe
culationen vergeudet - er konnte aber keinen Accord abschliessen
+ da man ihm mit Gefängniss drohte. hat es sich aus dem Staube ge
macht + ist verschwunden - letzerer läuft schon seit vielen Monaten
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ohne Anstellung in den Strassen Rios herum. + hat sich sehr dem
Trunke ergeben. so dass er des Abends gewöhnlich voll ist -

Den Singabend haben einige Schweizer nach üblicher St. Gallerweise
mit einem gemüthlichen Nachtessen gefeiert die Champagnergläser
erklangen + den lieben bei Hause war ein hell läutendes lebehoch
ausgebracht + die herzlichsten + besten Glückwünsche für das Jahr
1842 nachgeschickt. die hoffentlich erfüllt werden -

Meine unabhängige günstige Stellung im Hause Thibaud Boez & Co ge
fällt mir von Tag zu Tag besser. ich lebe ganz vergnügt + schanze
tapfer darauf los - da mir Billwiller's + nun bald auch laquai's
Geschäfte (der sie mir während seiner Abwesenheit ebenfalls über
gibt) auf die Achseln gelegt sind. doch diess ist meine Freude.
denn beim Nichsthun gienge ich zu Grunde, ich schwitze aber so
verdammt, dass ich bald einer dörren- Berre "in Fülle + Farbe"
gleich schon einer - • der Monat Januar war zu heiss - das Paro
meter stieg jeden Tag auf 28°. in Brasilien wird daher das Wort
der Bibel "du sollst dein Brodt im Schweisse deines Angesichts
essen" ganz wahr, in St. Gallen sollte die Uebersetzung so lauten
"du sollst dein Brodt mit Klappern deiner Zähne + gefrorenen Füssen
essen - Doch ich schwaze zu viel, daher für heute mit den herzlich
sten Grüssen an Jgfr Högger, ein freundliches lebewohl von Eurem

Jacob

P. main laquai Rio de Jan ro den 1St März 1842

Herzliebe Eltern:

Vetter Reinholdus. der über Hamburg, Amsterdam. Cöln u den herrli
chen Rhein hinauf, nach fünf jährigem Aufenthalte in der triefenden
u herrischen Stadt Rio de Janeiro nachdem er das ziemlich langwei
lige leben in Brasilien satt bekommen. wieder das Glück hat sein
liebes Vaterstädtchen zu besuchen überbringt Euch diese kurzen
Zeilen von Eurem immer wohlgemuthen Joggeli. der um eine recht
herzliche und freundschaftliche Aufnahme des bärtigen Vetterleins
bittet u Euch ersucht ihn u. wenn es nicht zu viele Umstände macht.
auch seine Alten u Geschwister. die herrliche Kochkunst des lieben
Mütterleins. in Pasteten u Würsten. Torten u Hefen •..•. ern. Tauben
u Fischen etc etc. die in Träumen der ••••. Phantasie Eures Brasi
lianers öfters noch in ihrer Pracht vorschweben u in die er einzu
beissen wünscht. versuchen. loben u preisen zu lassen~ -

Walter laquai ist ein recht wackerer Bursche. von geradem u gesun
dem Menschenverstandt. der sich gut in das Geschäft mit Brasilien
hineingearbeitet hat u sich sicherlich poussiren wird, wenn ihn
auch ein besonderer Scharfblick abgeht doch gibt sich diesen nie-
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mand selbst u besonders das Vetterlein als halber Schwabe wird,
doch das Sprichwort von den 40 Jahren nicht zu Schanden werden
lassen~ nicht wahr?

Ueber seinen künftigen Lebensplan ist er noch nicht Eins mit sich
selbst, er möchte sich immer noch gar zu gerne mit Billwiller u
mit meiner grossen Person verbinden u hier ein neues Schweizerhaus
bilden. Hierzu scheinen mir aber wenn die Sache auch gar nicht
übel wäre, wenige Aussichten zu sein, denn es fehlt an dem jetzigen
Götzen der Welt, dem wunderhübschen Geld~ - Dann wünscht er sich
dort als Fabricant niederzulassen, ein kleines Landgut zu kaufen.
zu fabriziren. den Bauer zu machen, ein nettes liebliches Weibchen
heimzuholen u sich vielfältig zu multipliciren, um in einem Jahr
zehnt. einen lebhaften Schwarm munterer u frischer Laquaierlein
und Laquaielinnen um sich herum zu sehen. das wäre ja gar nicht
übel~ - - -

Habt Ihr durch Freund Billwiller nicht schon genug oder vielleicht
gar zu viel von Euerm Jacob Lorenz vernommen,so kann der Vetter
als mein Tagebuch oder Lebensprotokoll dienen, denn schon seit
Jahr u Tag leben wir bequem in einem Zimmer auf der schönen heili
gen Thereza u haben uns unsere gegenseitigen Tugenden u Unarten
offen gezeigt. kennen uns also durch u durch, wünscht Ihr daher
noch etwas Näheres zu wissen. so ist der Ueberbringer dieses Brie
fes der rechte Mann dazu u wird Euch gerne u ••.•• vorplaudern 
Um ihm nicht allen Stoff zur Unterhaltung wegzunehmen. was gewiss
nicht höflich wäre. ende für heute, mit den herzlichsten Grüssen u
mit der Versicherung. dass meine Lage hier immer angenehmer wird.
ich bin z.B. in die Familie von Gonmin. chef des hauses Tibaud u
Boz u eie eingeführt, wo ich schon einige sehr angenehme Sonntag
ganz im kleinen Familienkreise verlebt habe. u wo ich g••.• das
Gesellschaftsleben lerne um nicht ganz als Zottelbär einmal nach
dem Schweizerländchen zurückkehren zu müssen -

Euer ganz grässlich schmierender Jacob in aller Eile

Die besten Grüsse an Jgfr Högger u meine gelehrten Brüder~ -

+ der sich ohne Brief nicht praesentiren will - daher die wenigen
mir übrig bleibenden Minuten vor seiner Abreise eiligst benutzen
muss~

P. Ville de Rouen via Havre Rio de Jan ro 6t April 1842

Herzliebe Eltern~

Vetter Reinhold wird Euch meine letzten Zeilen vom 1St März gewiss
schon überbracht haben u viel Schönes u Gutes von Eurem kleinen
Joggeli, seinem Thun u Lassen, so wie von dem gar herrlich amüsan-
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ten ? und viel Vergnügen darbietenden Leben in Rio de Janeiro er
zählt haben, Seit seiner Abreise ist mir die Zeit ziemlich langsam
verstrichen, denn mit ihm trennte sich der einzig genau Bekannte u
Vertraute von mir und mehrere Monde habe ich ganz einsam auf dem
schönen Theresienberg, der mich immer an die herrlichen, lieben
Schweizerberge, wenn auch in ganz diminutivem Masstabe, erinnert,
verlebt, mich durch einen Spaziergang längs der malerischen Was
serleitung von der ziemlich strengen Arbeit in meinem Magazine er
holend, da ich nemlich Herr u Diener einer Person bin so habe tap
fer zu schanzen, zumal mir noch die Geschäfte von Billwiller u La
quai aufgebürdet sind, die ich zwar, wie Ihr von meinem Kaufmanns
geiste gewiss nicht anders erwarten werdet, nicht ohne dass auf
einen Theil der Verkaufsprovision in meine Tasche fliesst, besorge
ich trage gleich einem Lehrburschen die Pinke, Cartons, Stöcke
Cottonnes etc auf der Achsel herein, um den Käufern jeglichen Ar
tikel vorzuzeigen, u schone meine Füsse nicht die Leiter herauf u
hinunter zu steigen vom Ende des Magazins an das Andere in grossen
Sätzen zu springen um meinen Geschäftsfreunden Onkel Junker u den
ehrwürdigen Hauptmann Sutter angenehme, den sauern u bärtigen Ge
sichtern ein zufriedenes Lächeln abzwingendes Verkaufsrechnungen
einsenden zu können, ich packe die Kisten im fliessenden Schweisse
meines Angesichts aus, sortiere die Waare, natürlich lege, wie
sichs meiner bekannten (?) Ehrbarkeit geziemt, die schlechtesten
u grössten Stücke oben in den Carton (oder umgekehrt~). arrangire
die Waare symetrisch im Magazin, denn etwas Kaufgeist ist mir von
meinem lieben Alten dennoch übrig geblieben, einen so fürchterli
chen Chaos, mit Bächen, Feldern, Klippen u Abgründen, wie ihn viele
Store unserer Nachbarn praesentiren, könnte ich nicht um mich dul
den - dann wird mein Sitzleder, das nicht sehr dauerhaft ist son
dern nur zu bald blöd wird u wegspringt angestrengt, mit allem
Fleisse .•.• ich u möchte die Waare immer recht billig herauskrie
gen, was aber leider nicht immer gelingen will - u wesswegen öf
ters nicht sehr billige Rechnungen über den Ocean spedirt werden
müssen, die den Fabricanten u Kaufherren wahrscheinlich Bauchgrim
men erregen - Dann schlage mich mit den Logisten herum, denen zu
erst die Ankunft der Waare mitgetheilt, u mit denen ich in gröss
ter Familiarität Arm in Arm nach meiner Nummer 5 Ana d'alfan
dega [?] .... ire. preise ihnen mit aller Gewissenhaftigkeit ordi
naire Waaren für schön u fein an, sie haben ja selbst Augen zu
sehen, lobe die Dessins als nach dem neuesten Parisergeschmack ge
zeichnet, während sie doch schon vor meiner Abreise 1836 alt u be
kannt waren u aus dem Krust ••• irgend eines Kurzenberger [?] ent
standen sind, kurz u gut thue mein Möglichstes einen immer schönen
Preis aus den Artikeln zu lösen, dazu braucht es aber in der That
eine gute starke Lunge u das Zünglein des lebhaften St. Galler
fliesst wie das Wasser in dem Mund herum, denn der sonst nicht
sehr redsame Diego, der nach alter Gewohnheit lieber zuhört als
selbst spricht, u lieber herzlich über fremde Witze lacht, als
selbst das Zwerchfell anderer Leute erschüttert kann auch, wenn er
nur will, sein Mundstück gut gebrauchen, seine Redekunst, selbst
in der fremden portugiesischen Zunge, verfehlt dann selten ihren
Zweck - ist die Waare endlich an Mann gebracht, so wird die Rech
nung dafür aufgemacht, hübsch u fein abgeschrieben, denn es wird
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nicht immer so fürchterlich geschmiert, als wie meistens an die
lieben Eltern, den Geschäftsverbindungen muss man eine volle Hand
schrift zeigen, damit sie auch von dieser gut auf den Schreiber
schliessen können, bei den lieben bei Grüssen halte diess für ganz
unnöthig, sie kennen ja den Briefsteller von aussen u innen, so
gut oder vielleicht noch besser als er selbst, je schneller ich
auch den Gedanken auf das Papier hinwerfen kann, desto gr f .
ich auch, denn selbst auf dem ganz kurzen Wege von dem Gehirn
kasten durch die Feder auf das Postpapier, verdrehen sich viele
Ideen u Gedanken so sehr bei der nicht grossen Schriftgewandtheit
des Schreibers, dass sie ganz dunkel u verschmirt aussehen während
sie doch klar u hell in dem Kopfe herumliefen - Denn trotz allem
Hammern, Hobeln, Feilen u Pol iren von zwei gelehrten Meisterinnen
blieb der Klotz einmal ein Klotz~ - Das Ende vom lied ist, dass
ich mit den Eignern der Waare correspondire, das hat auch wieder
seine eigene Sache, der eine will, dass seine Fabricate immer ge
lobt werden, wenn sie auch alter Mist sind, der andere verlangt
wenigstens 3 a 4 seitige Epistel, da muss man in die Kreuz u Quere
fahren nur um den Bogen auszufüllen, der dritte will nicht hören,
dass auf seinen Waaren gewonnen wird, wenn er 30% gewinnt, jammert
er fürchterlich, wünscht in den Briefen den Handel mit Rio zum
Teufel + gibt aber inzwischen den Fabricanten die Ordre schnell
1000 Stück von dem gleichen Artikel zu fabriziren u setzt die Con
signationen mit verdoppeltem Eifer fort, um alle diese Eigenheiten
kennen zu lernen, braucht man Erfahrung diese kömmt nur nach u
nach, ja bei vielen Personen gar nie~ - Insgesamt haben die Aus
sender aber alle gerne viele höfliche Worte - gute Rimessen - u
lassen sich recht ungern das Hähnlein etwa durch den Mund ziehen,
solche ••••• digen Mittel sind ~ nicht zu vergessen - Ausser diesen
bis jetzt genannten Beschäftigungen. nehmen noch zwei andere die
Zeit sehr in Anspruch, nemlich das Verzollen der Waaren u der Be
such der Börse; um die Kisten verzollen zu können. muss man in der
Douane von Pontius bis zu Pilatus laufen, die 0.... geht wenig
stens durch neun oder zehn Hände, und aus der Valuation, an denen
20% Rechte [?] bezahlt werden, zu bestimmen gibt es gewöhnlich
zwischen mir u dem Zoll beamten Scharmüzel oder gar Krieg, an dem
sogar Verbündete von beiden Seiten herbeigerufen werden, um zu
vermitteln. oder durch die Gewalt (des Wertes + Rechtes) zu ent
scheiden - Der Feitor [7] will nemlich, da seine Besoldung durch
gewisse Perunte [?] von der Zolleinnahme bestimmt werden alles für
sein evolniun [?], wozu ich dann keineswegs stimme, es wird hin u
widergestritten bis sich die Parteien nach heissem Kampfe endlich
vereinigen u ein Justemilieu Weg eingeschlagen wird, man muss aber
mit den Herrn Beamten sehr artig thun, hinten und vornen Kratzfüsse
machen, ihnen eine Prise guten Tabak anbieten, wenn sie einem ein
mürrisches Gesicht schneiden. lächeln. und mit •....•... aufwarten
diess wollte Anfangs dem unwirschen Radicalen nicht gefallen u er
sträubte sich mit Händen u Füssen dagegen. er brauchte aber nichts
draufsetzen, wurde durch Schaden klug, u weiss nun die Herren vor
trefflich zu nehmen~ - - Der Börsenbesuch ist viel angenehmer als
das Verzollen u kaum ein Geschäft zu nennen, denn man spazirt mit
einigen Bekannten unter den Hallen herum spricht über Course Cafe
preise. Import u Exportgeschäfte etc etc. winkt einem der Mittler
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u gibt ihm den Auftrag so u so viel Pfund Sterling, Franken oder
Marktb •••• auf London. Hamburg oder Paris zu nehmen, lässt sich
vor einem andern Chefposten zeigen, untersucht, wählt, bietet u
schliesst nach nachmaligem Hin u Herlaufen das •••••••• ab oder
man setzt sich gemüthlich in der Sala das Assignantes nieder,
nimmt eine ••••• englische oder französische Zeitung zur Hand u
schaut was sie in dem alten Europa machen, gleitet über die poli
tischen u litterarischen Neuigkeiten leicht hinweg u heftet als
wahrer Kaufmann sein Augenmerk mehr auf die Handelsberichte von
den Colonialmärkten u an die guten Börsen macht darauf seine Cal
culs, hofft auf Gewinn sicher unternommener Geschäfte oder muss
einen Verlust befürchten. Interessant sind auch die politologi
schen Bemerkungen. die man an diesem Vereinigungspunkte so vieler
verschiedener M.......• u Interessen machen kann, u nochmal lege
ich das Journal aus der Hand u beschaue mir nur die Leute und das
Getriebe, d.... Deutsche. Engländer, Brasilianer, Americaner, Chi
nesen. Russen. Spanier, Portugiesen. Schweizer etc, alles wandelt
gemischt durcheinander. besonders stechen auch die Juden mit ihren
listigen Augen. der gebogenen Nase u der ••• igen Bewegung des Kör
pers hervor, die C•. ntias springen lebhaft herum, die Capitalisten
sitzen ruhig auf gepolsterten Stühlen u ••••• bedächtig mit dem
Kopfe zu den Demonstrationen irgend eines Agenten - Der Kaufmann
in Geldverlegenheit schreit ••••• mit unruhigem Schritte ruft ab.
u wirft ermuntrungsvolle Blicke auf den Makler u den Geldmann bis
ihm eine günstige Antwort gänzlich besänftigt u er leichter von
dannen gehen kann u/m.

Mein Alleinleben ist inwzischen durch die Ankunft des Achille von
Havre, der mir die lieben Nummern 62 und 63 vom 12 Decbre u 4 Ja
nuar überbracht, sehr angenehm unterbrochen worden, welche treuli
chere u gemüthlichere Gesellschaft könnt ich mir wohl wünschen als
die meiner Herzgeliebten bei Hause, wobei wie sichs von selbst
versteht, die liebe Jgfr Högger, für deren innige Zeilen meinen
wärmsten Dank, einver •••.. ist, u mit dem grössten Genuss habe ich
die Briefe nicht einmal oder zweimal, sondern gewiss zehnmal durch
lesen, besonders ergriff mich die stille aber sehr trauliche Feier
des Singabends, oh wie unaussprechlich gerne wäre ich dabei gewe
sen, ..•.• eine Viertelstunde, um Euch ein warmes IlGottgrüss [?]
Euch ll zuzurufen u wieder mit einem herzlichen Kuss u Handschlag
..•.• , doch wenn diess nicht jetzt sein kann, so wird es viel
leicht nicht in sehr ferner Zeit anders dann aber nicht nur für
einige Minuten sondern für viele Wochen u Monde - racmrs [?] ~

Die guten Berichte über Caspar u Theodor, von letzter Hand hoffe
bald eine Epistel zu erhalten, freuen mich recht innigst u ich
bitte recht sehr um deren Fortsetzung, die Lage des Bruder Maler
ist endlich nach langem u ermüdendem Durcharbeiten doch gottlob
sehr angenehm u günstig geworden u das Geld, welches jedenfalls
nie zu verachten ist, fliesst wie ich gerne sehe, reichlich in
seine Casse - Bruder Studiosus geniesst mit seinem frohen Muthe,
die schönsten Jahre seines Lebens, nemlich das herrliche Studenten
leben, in all seinen Variationen von tiefsten Forschungen der Ge
lehrsamkeit bis zu den ausgelassesten Streichen des jungen Blutes;
mit Interesse werde Theodors Ansicht über die Vorlesungen v
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Schelling im nächsten Briefe vernehmen - Gerne erfuhr Thomanns Vi
site, hingegen haben mir seine Spässe in Betreff "Wegmann u Mad
Daeniker sehr missfallen, es sind krasse Lügen~ u ich finde es
hässlich die Abwesenden so zu verläumden, besonders was den Ruf
einer Frau anbetrifft, die von dem Menschen nicht Rechenschaft
fordern kann - Hr Theodor Fels so wie auch Vetter Gustav, die wie
ich höre zusammen abreisen wollen, sollen in mir einen gefälligen
u treuen Landsmann finden, ich weiss aus Erfahrung eine freund
schaftliche Aufnahme zu schätzen, daher sie auch gerne mit meinem
••..•• angedeihen lasse, diese jungen Leute sollen mit mir zufrie
den sein~ - Ich habe gesehen, dass Ihr f 60 - für meine Bücher bei
Onkel Carl einkassirt u erwarte mit Ungeduld die Sendung davon,
denn schon seit längerer Zeit blieben alle Kisten ohne Zeitungen
oder Schriften - ich ziehe Sendungen von einzelnen Büchern nach u
nach einer eigenen Kiste viel vor~ Der Raum geht zu Ende, daher
für heute bis zu meinem baldigen Nächsten p Achille, die herzlich
sten, innigsten u wärmsten Grüsse von Eurem stets wohlgemuthen u
getreuen •••••••

Joggeli zu deutsch Diego~

P. Achille via Havre . ro tenR10 de Jan den 6 May 1842

Herzliebe Eltern~

Die dicke "Ville de Rouen" war die Trägerinn meiner letzten Epi
stel vom 8ten vergangenen Monats, die Euch gewiss schon zugekommen
ist, ich zeigte darinn den Empfang des lieben No. 62/63 meines
immer schanzenden Mütterlein an + machte Euch eine genaue Beschrei
bung meines Handelsleben, das alle meine Stunden, Minuten + Augen
blick des Tages, ja öfters selbst noch des Nachts in Anspruch
nimmt, gestern z.B. hatte bis 11 Uhr geschrieben auch heute kanns
spät werden, denn schon brummt die grosse Glocke von der Caneta
laniakirche 8 Uhr + erst fange diesen Brief an, man arbeitet aber
mit Vergnügen wenn man sieht, dass man sich dadurch tapfer vor
wärtsschiebt, nicht der vermaledeiten Krebsgang einschleicht, auch
nicht wie ein fliegender Fisch in die Lüfte fährt, um tod auf das
Verdeck des Schiffes zu fallen oder sich an dem Mastturm den Kopf
zu zerstossen - sondern im goldenen Mittelschritte, wie z.B. Papa
sich auf us herrlichen Fussreisen (an die immer mit der grössten
Freude zurückdenke + die nach einigen Jahren wohl zu werden haben
hoffe, versteht sich in der angenehmen Compagnie meines gemüthli
chen Alten) mit auch regelmässigem Marsche, die des Morgens rasen
den, des Mittags hinkenden + des Abends grasenden Touristen, nicht
nur einholten sondern meist überflügelten - Die Aussicht je
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schneller + je mehr man hier sammelt, desto eher in die liebe
Heimath zurückkehren + desto unabhängiger sein zu können, lässt
einem das Arbeiten nicht sauer werden, besonders wenn man mit
treuer wahrhafter Liebe an seiner Familie + auch an seinem Länd
chen wie Euer Joggeli hängt~

Inzwischen haben die Neustin + der Oriental von Havre aus die lie
ben, lieben Briefe No 64 + 65 des stets schön, viel, hübsch, ange
nehm, belehrend + treulich schreibenden Mütterchens überbracht,
wofür mein innigster Dank. Mit ersterm beantwortet Ihr meinen
Brief vom 12ten Nov ber , der lange unterwegs war, dann hatte Euch
der etwas romantische Aufsatz im Säntis [?] über unsern Schützen
verein leider ganz unverdient Unruhe gemacht, der Herr Schreiber
im Zeitungsblatt wollte mit seinem Patriotismus wohl etwas prahlen
+ hatte der Sache einen ganz andern Anstrich gegeben als in der
Wirklichkeit, denn pro primo ist es keine "Schweizerische" Schützen
gesellschaft, sondern eher eine cosmopolitische, wir zählen unter
uns Mitgliedern: Franzosen, Deutsche, Engländer + Italiener + ha
ben uns schon alle Mühe gegeben selbst Brasilianer aufzunehmen,
diese finden aber kein Vergnügen an dem Scheibenschiessen - pro
secondo ist von Schweizerflagge, Freiheitslieder + dto Rede keine
Rede, wir haben wohl auch Fähnchen mit dem Gesellschaftswappen 2
Stuzzer kreuzweise übereinander, mit einem Pulverhorn in der Mitte,
+ ein Laubkranz darum, + lassen unsere Kehlen wohl öfters erklin
gen von hell tönenden Liedern, worinn bald das Vaterland, bald die
hübschen Mädchen, bald der süsse Wein usw besungen wird, auch mag
der einte oder andere wohl bei fröhlichem Gastmahle einen feuri-
gen Toast ausbringen aber nicht auf die "Freiheit + Gleichheit"
denn diess ist gewiss nicht der Wahlspruch von den "sehr materiel
len Kaufleuten" in Rio wie allenthalben, sondern etwa auf Brasi
lien, die Schweiz, Deutschland, das reiche Albion etc etc - vom
Zerwürff. mit der Regierung ist daher bei solchen Verhältnissen
nichts zu befürchten, Ihr dürft ganz ruhig darüber sein, Euer
Joggeli wenn auch ein eifriger Politicus, weiss doch gut zwischen
fremden Lande + der Heimath zu unterscheiden, in ersterm hat man
sich dem System des Staates zu fügen, in letzterm ist man frei nur
den Gesetzen unterthan, darf mit vollem Recht wenn man in die re
gierende Partei kein Zutrauen hat, Opposition machen, die am Ruder
beim Wickel fassen, d h nicht durch Gewalt, sondern mit Höflich
keit, sie herunterzerren + sich selbst oder seine Freunde an ihren
Platz zu stellen~ -

Mit der Nummer 65 vom 4ten März konntet Ihr zwei Briefe von mir
vom 2S t Nov ber + 24t Dezber beantworten, dass Euch die zugesandten
Producte Brasiliens angenehm sein werden, hat mich sehr erfreut,
ob aber der brasilianische Thee, noch in der Kindheit seiner Exi
stenz, Eurem Gaumen, der von Chinas Product verwöhnt ist, zusagt,
daran zweifle sehr, die bittersauren Gesichter muss der brasilia
nische Zucker wohl wieder versüssen - Für die recht freundschaft
liche Aufnahme Billwillers, der nach seinem Briefe sich gut bei
Euch zu behagen scheint, mein herzlichster Dank, es freut mich,
dass sein vernünftiges, offenes Wesen Euch zusagt, + beweist mir
dass ich meine Freundschaft nicht an einen schlechten Gegenstand
weggeworfen, sondern gut ausgewählt habe - Ich kann begreifen dass
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ihm das Clima dort recht gut behagt, da er sich an den dauernden
Frühling Rios gewöhnt, wie wird es mir seiner Zeit ergehen? da ich
schon, als noch nicht aus dem Neste ausgeflogen, damals die Kälte
des Winters unerträglich fand, 0 jerum, jerum~ Die guten Berichte
von Caspar + Theodor machten mir auch viel Vergnügen, gerne möchte
auch einige Compositionen von Caspar erhalten + bewundern, Bill
willer könnte sie leicht mitnehmen, Ihr würdet mir eine grosse
Freude machen, wenn Ihrer meinem Bruder Künstler zum Abtretten von
einer Sammlung seiner Lithografien etc an mich bereden könntet 
etwas würde wohl als Geschenk annehmen, wenn die Zeichnungen aber
eine ganze Mappe füllten, was ich sehr wünschte, so ist ihm meine
grosse Casse geöffnet + mein Banquier Junker Schobinger wird seine
Tratten ohne Zaudern honoriren - bis auf f 100-150 würde für eine
hübsche Sammlung mit Vergnügen erbringen + bitte Euch wiederholt.
mir diese Freude zu gewehren~

Caspar wird doch kein Narr sein + die Stelle in Venezuela anneh
men. er muss doch bedenken dass .•. 10.000 in America bei der theu
ren Lebensart weniger ist als •• 3.000 in Paris. anstatt Nutzen
hätte er bei Annahme nur Schaden.

Für die Menge der aufgetischten Neuigkeiten den besten Dank u.
bitte um deren Fortsetzung, ich versorge damit die ganze hoffnungs
volle Jünglingsschaft St. Gallens in Rio, die wie das Vieh im heis
sen Sommer zu einer kühlen Quelle (das Bild ist gut gewählt?) so
zu mir wallfahrtet. wenn ein Hauptschiff unsern Hafen erreicht hat -

Neues. Euch interessirendes, von hier kann sehr wenig mittheilen,
das politische Leben war in letzter Zeit sehr bewegt. da die erst
einige Tage versammelte Kammern aufgelöst worden. indem sich die
Opposition etwas zu laut ausgesprochen + dabei die Sessel der Mi
nister ins Wackeln gebracht hätte - man befürchtete anfangs eine
schlimme Wirkung dieser Maassregel aber alles blieb in Ruhe, wozu
die respectable Militairmacht Rios recht wenig beigetragen - Der
Handel geht nicht ganz nach Wunsch, man verschachert immer etwas,
aber von rundem interessantem Verkauf ist keine Rede, die Course
sind auch infam herunter gegangen seit ca 4 Monaten, wohl 15%,
bei solchen Schwankungen soll man speculieren ohne zu verlieren~ -

Ich mache fast alle Sonntage Besuche zum Dejeuner oder Diner auf
der Villa von Grannier, übe mich tapfer in der französ. Conver
sation + mache den Aimable gegen Madame, die mir sehr wohl gefällt.
sie ist nicht zu fein + nicht zu grob, nicht zu gross + nicht zu
klein. nicht zu dünn nicht zu mager - spricht von der Leber weg 
hat viel Mutterwitz. schnudert gerne, ist eifrig + lebhaft. kann
über Alles sprechen - kurz + gut ist ein Abbild von meiner 1. Baase
"Lina" an die einen recht herzlichen Gruss + warmen Kuss von Ihrem
nachlässigen Neffen. der ihre lieben Briefe noch nicht beantwortet
hat. ihr Andenken aber dennoch im Herzen trägt + gewiss nicht ver
liert. auszurichten + zu bestellen bitte - Bei der Familie Daeni
ker, die vor 14 Tagen, wieder durch eine kleine Weltbürgerinn um
ein Mitglied vermehrt worden, fehle auch nicht ich habe lezthin
einige sehr angenehme Abende dort verlebt - doch meine Schrift
wird unleserlich. die Finger wollen die Feder nicht mehr halten,
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der Arm ist lahm + müde. denn seit 2 Tagen + zwei Nächten setze
nichts als Buchstabe an Buchstabe. der Styl wird ungehobelt. das
bischen Verstand in meinem Gehirnkasten will einschlafen, daher
obschon eine Seite weiss bleibt muss für heute schliessen, wünsche
Euch eine gute Nacht + füge die besten Grüsse an Jgfr Högger die
Saylerische Familie + meine Jugendbekannten bei. Herzlichst +
eiligst

Euer Joggeli zu deutsch Diego
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AUSWAHL AUS DEN BRIEFEN VON 1842-1851

Ausschnitt aus einem Brief aus Rio vom 20.11.1843 •

••••• Heute mach ich Euch die für mich wichtige Mittheilung, dass
ich mit Jahresschluss Fa. A. Boez Gomnin [?], Andreas verlassen
u mich mit m Freunden J.F. Billwiller u. R. Laquai am dort, unter
der Firma von: Billwiller Gsell + Cie, an welche Adresse Ihr von
jetzt an Briefe an mich richten wollet, selbständig etabliren
werde - Ein genügendes Capital (Billwiller u ich haben jeder ca 10
Contos de Rus ungefähr f 13-14 f Mil, in dem fast 8 jährigen Auf
enthalte hier verdient. Laquai besitzt 6 Contos v. s. Alten u ver
dientem Geld u erhielt 4 Contos von einem hiesigen Capitalisten.
Loyalität, Redlichkeit, Hauptstütze eines neuen Geschäfts - Guter
Name u Credit in Rio, denn wir brauchen keine Informationen bei
jedem respectablen Importhause zu scheuen. - Feste Beschränkung
auf Consignationsgeschäfte*, da Unternehmungen für eigene Rechnung
fürs Erste ganz ausgeschlossen sind - Vielfältige u bedeutende
Verbindungen in allen möglichen Manufacturwaaren vorzüglich in der
Schweiz, wie St. Gallen, Canton Appenzell, Aarau, Zürich, Wildegg,
Basel, in Deutschland u Frankreich, die uns ein wohlsortirtes La
ger liefern u/m müssen volles Vertrauen zu dem neuen Etablissement
einflössen u lassen uns ein recht günstiges Gelingen unseres Unter
nehmen hoffen - Mit letzten agl Packet habe über diesen Gegen
stand schon sehr weitläufig u in die Details eingehend an Onkel
Carl, der nach frühern Briefen jetzt mit diesem Plane einverstan
den ist, an Hauptmann Sutter in Bühler, meine Hauptverbindungen
u von grossem Werthe, geschrieben u heute mache meine Mittheilun
gen an Hr Tobias Ander Egg. PD Scherrer=Tobler, von denen eben
falls Waaren in Händen habe. Bei unsern Verkäufen in 1843 (ich im
Betrage von 90 Contos, Billwiller 80 u Laquai 70) zusammen 240
Contos u der Commission [?] von 11-12%, würde für 1844 die gleiche
Summe angenommen, auf die wenigstens zählen können, mein etwas
grösserer als Drittelanteil, da Laquai sich mit 1/ 4 - 1/5 begnü
gen muss, wenn die Hälfte des Gewinnes noch für Spesen, Leben 
Haus, Commis, schlechte Schuldner etc abgezogen wird 5-6 Contos
d Ras Mollo [?] erlangen, was so übel nicht ist, ich gerne ein
streichen werde u welches Geld dort sicherlich nicht mit der
grössten Thätigkeit zu verdienen wäre - Ich biete dazu alle Kräfte,
vereint mit meinen Freunden auf, um das neue Geschäft, das von
1 Jan 44 eröffnet werden soll, noch in Schwung zu bringen u das
Vertrauen uso Geschäftsfreunde, das wir bis jetzt genossen, uns
für lange Zeit zu sichern. - Unser Capital, obwohl für hiesige
Zollausgaben, Spesen, ...•.... , ••.....• Zahlungen etc gut aus
reichend, könnte dennoch etwas grösser gewünscht werden, z.B. um
Vorschüsse auf Waaren zu machen, oder um hier us Unkostenkonto zu
dem günstigen Zinfssfusse von 12% c anno zu discontiren, daher wir
jetzt unser besonderes Augenmerk auf Gelddepots in grösserem oder
kleinerem Betrage setzen müssen u ich in dieser Hinsicht schon

* Verkauf in eigenem Namen auf fremde Rechnung (= Kommission)
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durch Onkel Carl Herrn Wegmann bearbeiten liess, könnt Ihr mich
hierin somit durch Auffinden von neuen Consignanten, durch Verbin
dungen von Papa, durch Fürsprache u Empfehlung bei Bekannten u
Freunden etwas behülflich sein, so wäre Euch herzlichst verbunden,
da die Sache jetzt ganz offen betrieben werden kann, die Verhält
nisse sich weit günstiger für uns gestaltet, gehörige Solidität
im Geschäfte liegt, um gerne 6% p anno Zins bieten zu können, da
wir hier aus dem Gelde fast das Doppelte ziehen, so sollen Eure
Bemühungen diess •••• bessere Erfolge als vor einigen Jahren, da
der Plan noch unreif war, haben - Der alte Laquai, der z.B. bei
Hartmann u Cie seine F 500 liegen hat sollte man besonders für das
neue Etablissement geneigt machen u ihn vermögen seinen Seckel zu
öffnen, was zwar nur durch einen tüchtigen Diplomaten geschehen
kann, da der Herr Professor lieber nimmt als gibt. Mit dem Hause
A. Boez, Gomnin u Andreas, dessen Credit jetzt ziemlich schwankend
ist, haben wir uns endlich nach vielen heftigen Disputen, feinen
Correspondenzen u Ansetzung eines Processes, da diese spätern [?]
Leute ihr Wort brechen wollten, gütlich abgefunden, [Lücke] alle
in diesem Jahre gemachten Verträge selbst, entlasten das Haus al
ler Garantie, haben nicht mehr [Lücke] fordern u begehrten nur
2 1/2 %Commission bis ultimo Dec bre 1843 - In unserm neuen Plane
liegt [Lücke] besonders freut es Euch wahrscheinlich auch nicht
gleichgültig ist, dass ich gegen April-Mai 44 eine Reise durch
Frankreich nach der Schweiz u Deutschland mache, um unsere Ge
schäftsfreunde zu besuchen, sie persönlich kennen zu u neue Ver
bindungen aufzufinden, natürlich wird das kleine nette St. Gallen
einen Antheil u Hauptaufenthaltspunkt sein u mit welch herzinnigem
Vergnügen u welcher lauter hellen Freude werde ich nicht Euch
meine Lieben begrüssen u umarmen, bei Euch wohnen, da Ihr wohl für
den kleinen Joggeli ein Winkelchen ausräumen könnet, u wieder in
Euerm trauten Reiche längere Zeit weilen, Euere Abendunterhal
tungen mit Euch theilen, Euere Spaziergänge mitgeniessen etc etc,
jetzt schon gehen mir vor Freude u Sehnsucht darnach die Augen
über, obschon ich sonst nicht gar zu zart bin, sondern eine ziem
lich dicke Haut besitze •••••••.•••.•••••

Im Juli 1844 reiste J.L. ab nach Europa und kehrte ca anfangs
Dezember 1845 zurück.

Anfangs 1846 (ev. schon Ende 1845) stösst David, der Vater von
Ruedi David, der dann im Röteli aufwuchs, zu J.L., Billwiller und
Laquai.
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Brief vom Vater an J.L.
über den Sonderbundskrieg

St. Gallen den 6 ten Nov 1847
auf die Post gegeben

Innigstgeliebter Jakob.

Herzlichen Dank für Deinen lieben Brief vom 11 ten Oktober pr jeune
Pauline der uns doppelt willkommen war, da wir 15 sage fünfzehn
Wochen keine Nachrichten von Dir empfangen, der-Von Dir ankündigte
Brief über Antwerpen erschien bis jetzt noch nicht. Nun wird Dir
das Billwillersche Ehepaar alle Novitäten unserer Stadt, Kantons 
und Vaterlandes mitgetheilt haben, auch von den Deinigen und Dei
nen Brüdern wird es Dir viel nach ihrer Auffassungsweise und wie
es ihnen am besten passt erzählen, in das Innere liess man sie in
Deiner Familie nirgens blicken, das junge Ehepaar ist nun Deiner
Beurtheilung unterworfen, herzlich erfreust Du mich ••• einer weit
läufigen Schilderung ihrer Charakteristik und einer Beschreibung
ihres Rio Lebens und Treibens. Von ihrem hiesigen Finale liessen
sich Bogen voll schreiben, ich verspare alles auf mündlichen Be
richt und weiche mich (alles was Deinen ••••••••.••• Associe be
trifft) den Mysterien da ich Grund habe zu glauben dass meine
Briefe nicht nur vor Deinen Augen erscheinen, bis ich ganz be
stimmte Gewissheit darüber habe schreibe ich nichts mehr was un
seren Familienkreis betrifft.

Von der ausserordentlichen Rathsversammlung und ihrem votum bist
Du nun unterrichtet, vielleicht bringe ich Dir auch Wiederholung
vor, wenn ich Dir erzähle wie die Opposition (Ultras) Baumgartner
und Greith an der Spitze ein Komplott schmiedeten den Kanton umzu
wälzen. Das ganze katholische Volk wurde aufgewiegelt ihm vorge
spiegelt seine Religion und seine Rechte werden aufs höchste be
droht, dem Militair geboten den Eid zu verweigern.

(Erzähler) "Am 20 Oct. wurde in Bütschwyl, Sammelplatz für 2 Kom
pagnien des Militairbezirkes Wyl, welche in •.. Aufgebote von 2
Batt. Infanterie dort einzurücken hatten, dem Kommandanten des
Bezirks, der sie noch inspiziren und dann auf den Bestimmungs
platz instradieren wollte, und der Regierung unter dem Rufe: "es
lebe der Sonderbund~" es leben die Jesuiten~" wir marschieren
nicht:" den Gehorsam verweigert und erstere mit Steinwürfen in
sultirt. Die L..... ging indess nicht sowohl vom Militair als
vielmehr von dem, aus mehreren untern Gemeinden mit hergekommenen
umstehenden Volk aus. Die Regierung verfügte somit Absendung eines
Kommissärs und mahnte die Nachbarstände zu eidgenöss. Aufstehen.
Diese sehr schonende Verfügung hatte zur Folge dass um 21 Abends
schon Berichte eingingen, es seien noch ärgere Unfuge in Mels
vorgefallen wodurch die Sicherheit nicht blos des Bezirkskomman
danten, sondern auch anderer Bürger bedroht worden. Auch hier ist
es mehr mit dem Volk als den Milizen. Vom 23 •..• schlimmste Bey
spiel des Seebezirkes. Von dieser vernimmt man, dass beide aufge
botenen Kompagnien unvollzählig erschienen und dass die eine davon
von Abend bis auf den Morgen sich sammt den Offizieren auf 21 Mann
reduzirt, und gezecht habe unter Lebehoch für Sonderbund und Jesui
ten; alles auf Aufreizung von con .••. atigen Magnaten und der
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Qu •••• träger welche sich weigerten Milizen aufzunehmen dabei
blieb es nicht; die Ihrer Pflicht nachkommenden Soldaten wurden
noch misshandelt. Inwzischen ist der grösste Theil der Truppen
eingerückt. - Die zürcherischen. appenzellischen und thurgauischen
stehen an den Grenzen, Kommissarien zur Aufrechterhaltung der ge
seztlichen Ordnung (und Untersuchungsbeamte (Hr. Otto Aeplin und
Hr Dr. Erpf als Auditoren) zur Ausmittlung der Schuldigen, sind in
gehöriger Wirksamkeit. -

Nach Berichten aus Alttoggenburg hat sich das dortige Militair
seiner Pflicht unterzogen und ist auf die Vorstellung des abgesen
deten Militairinspektors und des Bezirksammans an seinen Bestim
mungsort abmarschirt. Aus allem ergibt sich dass die M•••• zu früh
verpufft ist." Diese rebellische Kompagnie schwörte diese Woche
noch willig den Eid, zog nach Zürich. wo sie vom dortigen Militair
mit einem jubelnden Hurrah empfangen wurde in das sie sogleich
auch einstimmte, und lebt nun sehr fröhlich in Zürich. In Deinem
Vaterstädtchen zitterten und bebten gar viele immer hiess es: "Die
Bauern kommen zu plündern und zu sengen~ Eine Bürgerwehr von 15 000
Mann organisirte sich mit 6 Kompagnien, und wählte einstimmig Herrn
Ke1ly (Vater von M••• ) zum Kommandanten, von der Kurzenburg bis
auf Peter und Pau1 und an alle äussersten Punkte der St. Galler
grenzen wurden Wachen aufgestellt. im Klosterhofe waren 4 Tage und
Nächte 5 geladene Kanonen (und die Kanoniere mit brennender Lunte
auch ein Bataillon war zum Schutze der Regierung hier; diese hielt
Tag und Nacht Sitzungen, Boten kamen auf Boten, nun ist Gott sey's
gedankt wieder augenblickliche Ruhe, hingegen sieht es zu ernst
und traurig mit unserem Vaterlande aus. Obschon die Tagsatzung
eine ausgezeichnet schöne Proklamation an die 7 Sonderbundskantone
richtete nach jedem der 7 Kantone 2 eidgenöss. Repräsentanten zur
Vermittlung hinsendete, mit dem Vorschlage, die Jesuiten von Luzern
wegzuweisen (in Schwyz und Freiburg wollte man sie dulden) .•...•.
Beschränkung ihrer confessionellen und politischen Kräfte [?] die
man unantastbar lassen wollte. Das Resultat war in Luzern, Wallis,
Schwyz schnöde Behandlung der Repräsentanten Verbot der Veröffent
lichung der Proklamation bei Kerkerstrafe u. Zug allein empfing
die Gesandten höchst anständig und gewährte die Veröffentlichung
der Proklamation, doch sonst kamen alle Rep. unverrichteter Sache
zurück.

Seitdem ist unser ganzes Kontinent schon auf den Füssen. Alle Stun
den wirbeln die Trommeln, Kavallerie, Infanterie, Artillerie ist
schon fort, und unzählige heisse Thränen flossen von den Müttern,
Weibern Kindern, hier haben wir ganze Comptoir wie ausgestorben,
die Familie Rittmayer musste alle 1 Söhne wegziehen lassen. Herr
Ze1lweger beide Söhne und Commis bey Delisle ist nur noch weibli
ches Personal, bei Onkel Carl Car1 Züblin, trostlos ist Fr. Gonzen
bach da Jkr Emil .•••• Adjudant ist und somit einen sehr gefähr
lichen Posten hat, so auch Hr Kublin Architect, alle die jungen
Weibchen, die Fr Carl Jakob, Streuli, Schirmer, Messmer Jenny,
Hauser, Kirchhofer sind über die Trennung tief betrübt. Einquar
tierung folgt sich auf Einquartierung was das jedem Kanton noch
oekonomische Opfer fordert ist nicht zu beschreiben und trifft je
den Einzelnen sehr schmerzlich: noch folgt hier eine Copie aus dem
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Tagblatte die Dich gewiss intressirt - "Der Betrag des doppelten
Geldkontingents, welcher gegenwärtig als vorläufig verzinsbarer
Vorschuss für die Bewaffnungskosten von den Ständen eingezogen
wird, beläuft sich auf 1.400.784. Franken. Das Mannschafts und
Geldkontingent wie sie von der Tagsatzung in den Jahren 1837 und
1838 auf 20 Jahre hin festgesetzt worden sind, vertheilen sich
folgendermassen.

Bern •••.. Mann Franken

Bern 11.830 143,660
Zürich 6,730 92,620
Aargau 5,429 73,100
Waadt 5,388 73,420
St. Gallen 4,665 47,655
Tessin 3.322 22.780
Graubünden 2.612 13,275
Thurgau 2,479 25,230
Solothurn 1,875 18,060
Neuenburg 1,662 23,940
Genf 1,405 29,325
App. A Rh 1.218 12.315
Baselland 1.198 10,275
Schaffhausen 939 9,765
Glarus 871 5,870
Baselstadt 573 14,580
Appenzell J Rh 293 980

52.515 617,250.

Aus dem Brief vom 3.2.1848:
Wir sind nun daran für das nächste Jahr ein neues Arrangement,

unter uns, Billw. Gsell, Laqu. u David abzuschliessen, nach vorläu
figem Plane gienge Laquai an dem sonst die Tour Mai ode Juni 48 nach
Europa fürs Geschäft u um sich eine Frau zu holen u kehrte Ende 49
wieder nach Rio zurück - 1850 träte Oavid als Associe ein - u Bill
willer ode ich kehrten nach der Schweiz zurück, um dort zu bleiben;
1851 folgte der zweite Associe nach [Lücke] Haus in Rio ruhig den
Händen von David u Laqu. anvertraut werden kann .

Aus dem Brief vom 20.9.1850:
..•.• Ich habe die feste Absicht, mich am 25.0ct. einzuschiffen 
heim . .•....•••. Ob Ihr mich dort festhalten könnt, ist ein zwei
tes, denn Rio ist mir gar zu lieb geworden~ Doch dies wird die
Zeit lehren •.•.... [Er war am 5. Januar 1851 in Le Havre]
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Zum Bild nebenan:

Diese Chromographie (ca 3 m auf 90 cm) stammt aus der Zeit
Kaiser Peter 11 (1840-1889), vermutlich nach St. Gallen gebracht
von J.L. Gsell und befindet sich bei Daniela Schlettwein-Gsell.

Am untern Rand der Chromographie steht:

Chromographia executada sob a direccao de Conrad Graefe.
Reserva-se 0 direto de proprietade, sendo interdicta Gualque
reproduccao.

A sua Majestade 0 Imperador de Brazil 0 senhor Don Pedro 11
dedicada e offerece respeitosamente 0 Autor Emilio Bauch cav: da
Or. da Rosa ect.

Chromographia par J. Vogler e impresso no instituto artist
CO

de Leon Sommer & CO Vienna de Austria.
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