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BRIEFWECHSEL AUS DEN JAHREN 1842 - 1845

Hier folgt nun die Fortsetzung der schon abgeschriebenen Briefe. Die
von J.L. sind zum Teil so unleserlich, dass sich viele Lücken und ge
legentlich merkwürdige Formulierungen ergaben, die vermutlich nicht
stimmen. J.L. selber schreibt von "Schmierereien", die er gemacht. Er
lässt z.B. viele Wörter einfach in einem geschwungenen Strich oder
Haken enden, was alles mögliche, mehrere Buchstaben, heissen kann,
oft in winzig kleiner Schrift (wohl um Porto zu sparen) und mit jetzt
stark verblasster Tinte, so dass man nur mit Lupe entziffern kann.
Auch die Mutter beklagte sich offensichtlich, denn im Brief vom
16. August 1843 geht J.L. darauf ein und schreibt von seinen Hinter
gedanken beim Schmieren, nämlich dass die Leser dann selbst einen
Sinn hineinlegen würden, einen bessern als er zustande bringt.

+

*

runde Klammer: original aus den Briefen

eckige Klammer: Kommentar von Renate Altwegg-Im Hof

Anmerkung original aus den Briefen

Anmerkung von Renate Altwegg-Im Hof

nicht lesbar



P. Henriette via Havre

1 842

Rio de Jan ro Sonntag d. 5 Juni 1842

Herzliebe E1tern~

Der Achille am 6t May von hier abgesegelt, wird Euch, meine Lieben mein
Letztes in Antwort auf die No 64/65 inzwischen überbracht haben heute er
greife die Feder wieder in hastiger Eile und kann mich leider nicht sehr
lange mit Euch unterhalten, denn noch warten mehrere Bogen weisses Post
papier auf mich, dass ich sie mit schwarzen Figuren mit langen schwarzen
Stangen + harten dickbauchigen Personen + magern Geschöpfen bemale, bei
Abgang eines Hornschiffes hat nemlich Euer Joggeli viel und tüchtig zu
schanzen und muss selbst den heiligen Sonntag, den er sonst, wie Ihr
wisst, gerne im dolce farniente dahinbringt, dazu verwenden. Hab auch
schon seit heute Morgen 7 Uhr bis jetzt Abends Acht Uhr darauf losge
schmiert, dass der rechte Handknöchel ganz roth geworden + der halb
lahme Arm nicht mehr nachziehen will, dennoch müssen die Lieben bei
Hause über diese Geschäfte, obschon der Kaufmann oben ansteht nicht
vergessen werden sie haben aber wohl etwas mehr Nachsicht als seine Ge
schäftsfreunde, + nehmen daher auch mit wenigen Worten + Frasen, wenn
sie nur von dem innersten Herzen kommen vorlieb - besonders wenn man
ihnen mit nächster Gelegenheit eine lange, lange Epistel verspricht,
nicht wahr?~

Der Ursin von Havre, der auch die Ehre hatte meine Wenigkeit über den
atlantischen Ocean zu bringen, brachte mir den sehr lieben Brief vom
25t März, thei1s von der lieben Jgfr. Högger, wofür mein herzlichen
Dank, thei1s von dem unermüdlichen Mütterchen, dass trotz kaum genesen,
dennoch dem brasilianischen Söhnlein, einige Zeilen mittheilen will,
dafür ein warmer Kuss + Bitte den lieben Hergott im Himmel mein treues,

Bild Titelblatt: Susanna Martha Gsell-Schobinger, 1793-1875, Mutter.
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liebes Mütterlein ja ferner vor allen Krankheiten + allem Unglück zu
bewahren, damit sein Goldbollen "Jacob" es in einigen Jahren, oder
vielleicht vorher, gerade so in die Arme drücken kann, wie er es ver
lassen - Sehr freut es mich, dass meine Geschenke Euch nicht unwill
kommen gewesen + dass besonders die Käfer + Schmetterlinge Eure Augen
entzückt + Euch einen Begriff von der farbigen Natur Brasiliens geben 
Mit Theodor will, der lieben Fürbitterin wegen, noch etwas Geduld ha
ben doch scheint mir er könnte immerhin einen kleinen Augenblick für
seinen Jacob erübrigen, selbst nach den tiefen Studien in Metafisik
etc. etc. müsst ihm so ein Briefchen an den ungelehrten Kaufmann Er
holung sein - jedenfalls werde mit Vergnügen seine Epistel nach An
kunft im Vaterstädtchen erwarten - Die Besuche Billwillers habe sehr
gerne vernommen, ich wusste zum voraus, dass sein biederes treues We
sen, auch in einer etwas ungehobelten Aussenseite Euch anziehen werde
+ besonders noch wenn es nur Schönes + Gutes von Eurem "Mittel Stück"
sagt, während doch einiges .••. teres + Fehlerhaftes, von dem ich Euch
selbst einige Platten vorsetzen könnte, was aber nicht thue, um Euch
den Appetit nicht zu verderben, anzuführen wäre, daher bitte ich Euch
recht macht ja kein zu brillantes Bild weder von dem brasilianischen
Diego, noch von dem deutschen Joggeli, die Auslegung dieses Doppelna
men find ich sehr sinnreich, erkenne daran meine geistreiche lehrerinn,
die leider ihrem ausgearteten Schüler mit dem Schriftstile nicht zu
gleich auch ihren Geist und Verstand theilweise eintrichtern konnte 
ich bin noch der Alte, wenn mein Kopf auch etwas von seinen scharfen
Ecken im Stossen gegen die fremde Welt verloren, + wenn auch etwas
zahmer + nicht mehr so auflodernd wie früher - dennoch heftig, derb,
offen, gerne commandirend und nicht besonders willig mich in den Wil
len Anderer fügend, aber mit aller list + liebe von Morgens früh bis
Abends spät arbeitend, besonders wenns vorwärts geht - da Sonntag gerne
in Gesellschaft, mich wenn immer möglich zur Opposition werfend, in
der ich die Würze des lebens finde~ so werdet Ihr mich also wenig ver
ändert wieder finden, aber auch sehr wenig verschönert -~

Für den Auszug von Theodors Brief der 1. Schreiberinn meinen besten
Dank, nach dem was ich gelesen, scheinen seine Rednertalente selbst un
ter der gros sen Studentenschaft Berlins Aufsehen zu machen, da man ihn
zum Redner eines Ständchen erwählt, ich darf daher auf meinen gelehrten
Bruder doppelt stolz sein + eine zweiter Cicero oder Demosthenes kann
aus ihm erwachsen~ macht Ehre für St. Gallen~ Unsere Hauptstadt Rio war
durch die seit einigen Wochen in der benachbarten Provinz S. Paulo aus
gebrochenen Unruhen, vor einiger Zeit sehr bewegt, Trommeln rasselten
in Strassen - Trompethen ertönten auf den Hauptwachen - die Casernen
erklangen von Waffengeklirre, Dampfboote kreisten in Windesschnelle im
Hafen hin + her, Kriegsschiffe ordneten ihre Segel etc etc, denn ca
tausend Mann wurden schleunigst an die Orte der Rebellion abgesandt,
um diese noch im Keim zu erdrücken - Durch diese grosse Energie des
Ministeriums scheinen diese für den Handel + besonders für die Course
die ca 10% gefallen, sehr schädlichen Unruhen, bald gedämpft zu wer
den - bis heute ist zwar noch kein Haupttreffen zwischen der legalen
Partei + den Rebellen vorgefallen, nur kleine Scharmützel fanden statt.
in denen die legalisten die Oberhand davon trugen. man bereitet sich
aber zu einer Schlacht, die nach allem Anschein der Rebellion ein Ende
machen wird - Der General der legalen Partei ist ein Mann von Fach +
Energie ganz dieser Aufgabe gewachsen und studirter Militair, während
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hingegen an der Spitze der Rebellen 2 Männer stehen die nie gedient
hatten, sie sind, obschon ca 800 Mann stark dennoch nicht eingeübt und
ohne geregelte Waffen - Die Unruhen entstanden gleich nachdem die De
putirten der aufgelösten Kammern in ihre Heimath zurückgekehrt + hatten
zum Vorwand das Ministerium, das den Kaiser gefangen hatte, zu stürzen
+ diesen von seinen verrätherischen Ratgebern zu befreien, zum eigent
lichen Zweck aber, die Ausrufung der Republik, mit den Rädelsführern
als President + Commandant an ihrer Spitze - doch wird man diesen
Leuten die Lust am Revoluzioniren bald benehmen, jedenfalls ist der
Credit Brasiliens dadurch nicht befestigt, in Europa wird der Eindruck
auch schlecht sein + dem Geschäft, das schon verdamt schlecht geht,
nicht nachhelfen -

Diese Tage hatten wir hier das schönste Schauspiel, eine aus Rio's
Werften gebaute Corvette, in das Meer lassen zu sehen. eine ungeheure
Masse Volk strömte herbei, das ~anze Arsenal war voll von Mitgliedern
des schönen + des starken Geschlechtes, für den Kaiser + die Prinzes
sinnen hatte man ein Pavillon ganz in der Nähe der Corvette errichtet 
worin die kaiserliche Familie, nachdem sie das Schiff zuerst besehen,
auch Platz nahm, von verschiedenen Seiten ertoenten Militairmusik, wäh
rend die Arbeit begann um den Coloss in Bewegung zu setzen - die anwe
send jungen Marinestudenten hatten sich in das Takelwerk Ihrer Fregatte
in Reih + Glied aufgestellt + liessen Viva's dem Kaiser und der Nation
erschallen, endlich trennte ein Hieb den letzten Strick der das mäch
tige Gebäude hielt + mit grosser Gewalt stürzte es in die See, zuerst
tief in das Wasser einschneidend, fast bis an das Deck dann aber sich
wie ein Schwan erhebend + leicht auf dem Gewässer davon tanzend 
Kanonendonner + lärmender Jubel der anwesenden Menge begleitete diese
Action - die Corvette wurde hierauf von dem Kaiser mit dem Namen
"Euterpe" getauft und die Sache war aus~ -

Da der Raum zu Ende geht und mich die Zeit auch nach anderer Arbeit
ruft, so schliesse für heute, bald ein Mehreres + Längeres verspre
chend, mit den herzlichsten Grüssen an Euch an Jgfr Högger, an meine
Brüder, an Caroline + übrige Basen - Euer getreuer und sehr wohl
gemuther

Jacob

P. Ursin via Havre Rio de Janro den- st July 1842

Herzliebe Eltern~

Obschon seit meiner letzten Epistel vom 6t vergangenen Monats + Hen
riette, die eben nach 6 tägiger Reise wieder in us Hafen mit ••••••••
angelaufen + ihrem Brieffach der französ. Kriegsbrigg "Ceressin" nach
Brest mitgegeben, ohne Euren immer sehr lieben Nachrichten, so will
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die heutige Gelegenheit dennoch nicht vorüber gehen lassen, ohne etwas
von meiner kleinen Person, sei es auch nur in kurzen aber herzlichen
Worten hören zu lassen, besonders da Euch vielleicht die kriegerischen
Berichte aus der Provinz S Paulo für Euer liebes Söhnlein bange ge
macht haben, doch lasst Euch dessentwegen ja keine grauen Haare wachsen,
denn es mag in Brasilien, d.h. in den Provinzen drunter + drüber gehen,
Rio bleibt doch aufrecht + hält sich allein durch seine friedsame Be
völkerung + die Fremden, die ihr Eigenthum recht tapfer vertheidigen
werden - zu dem sind die Unruhen in S. Paulo fast gedämpft, denn der
General der Legalisten ist nach einem Gefecht in welchem 17 Todte + 15
Verwundete von den Rebellen geblieben, in die Hauptquartire der Rebel
len "Jorocabe" ohne Schwerdtstreich einmarschirt, hat die Empörer aus
einander getrieben, eine •••••• rede an die Soldaten gerichtet + in
prompthesten Worten dem Kaiserlein seinen Triumpf mitgetheilt, die
Häupter der Revolution haben sich aber geflüchtet + schwingen nun im
Norden dieser Provinz die Fackel des Aufruhrs, welche aber durch die
zahlreichen Truppen des Gouvernements bald gelöscht sein wird - indes
sen sind auch in der Provinz "Minas geraes", Unruhen ausgebrochen mit
dem gleichen vergeblichen Zwecke das Ministerium zu stürzen, aber
eigentlich die Republik zu erklären - selbst dahin konnte die Regie
rung trotz ihrer geringen Hülfsmittel noch Truppen senden, die waren
etwas durch die Nationalgarde vermehrt, die verschanzten Rebellen an
greifen + auch allem Anscheine schlagen werden - inzwischen stellen
die Unruhestifter viel Unheil an, zerstören Pflanzungen, verbrennen
Brücken, + befreien die Neger, was das Schlimmste von allem ist, doch
Ihrem wüsten Thun soll bald Einhalt gethan werden - Hier in der Haupt
stadt sollte der Bürgerkrieg ebenfalls ausbrechen, nach einer Ver
schwörung der Oppositionsmitglieder der aufgelösten Deputirtenkammer,
man rechnete auf mehrere Bataillione der Nationalgarde, hatte sich
hierin aber getäuscht, denn der Plan wäre misslungen selbst wenn er
nicht vor Ausführunge verrathen wurde, nach der gemachten Anzeige ver
fuhr das Ministerium gleich mit rascher Entschlossenheit, nahm die
Häupter gefangen, worunter ein Staatsrath, früherer Minister, Leibarzt
des Kaisers + sonstige grosse Thiere, liess sie auf eine Festung im
Hafen führen + deportirte sie vorige Woche in einer Corvette nach Por
tugal, von woher sie dann Reclamationen machen können - Die Garantien
der ••.••..••• wurden suspendirt, d.h. Rio in Belagerungszustand ver
setzt, der gewöhnliche Rechtsgang aufgehoben + ein Kriegsgericht als
oberstes Tribunal eingesetzt, in solch kriegerischem Zustand sind wir
noch heute, man merkt aber wenig davon, denn Soldaten sieht man des
Tages keine, nur des Nachts wird man jede Minute von R•••.••• ange
rufen - das Geschäft leidet aber sehr unter diesen Begebenheiten, denn
der Umsatz stockt gänzlich, die Käufer erscheinen nicht mehr in den
Magazinen + seit 14 Tagen hab keinen einzigen Faden verkaufen können,
+ sollte, da nichts verdiene, also auch nicht essen?~

Hoffentlich dauert dieser gedrückte Zustand nicht lange und wird durch
eine Periode von verdoppelter Regsamkeit im Handel verdrängt + ver
gessen gemacht, denn wenn es lange Zeit so fortgienge, so möchte lie
ber Besenbinder in St. Gallen als Kaufmann in Rio sein, die dortigen
Fabricanten werden es auch spüren, hinter den Ohren krazen + die Nä
gel abbeissen, denn sonst zu beissen wird ihnen das brasilianische Ge
schäft während einiger Zeit gewiss sehr wenig geben, Cours sind z.B.
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seit 2 Monaten wieder ca 10% gefallen und können sich nicht so leicht
erheben - Die Nachrichten von dem schrecklichen Brand in Hamburg hat
auch einen sehr üblen Eindruck an der Börse gemacht, denn es können
viele Tratten von hier zurückkommen + die hiesigen Häuser ohne grosse
Capita1e sind nicht im Stande sie zu bezahlen, werden also suspendiren
- wobei auch ich nicht übel bethei1igt wäre, doch wir wollen das Beste
hoffen + ich ängstige mich nur, wenn des Verlustes einmal gewiss bin,
denn um mich zum voraus lange zu peinigen, dazu habe zu leichtes spru
delndes B1ut~ - Seit einem Monate, durch Verkauf des Landgutes von mei
ner lieben, süssen heiligen Theresa vertrieben und in einem Loch in der
Stadt wohnend wo ich erst des Nachts 11 Uhr hinein + des Morgens 7 Uhr
herausgehe, ist mir diese Wohnung überdrüssig geworden + habe ich mit
einem Deutschen Namens Kirdorf, ebenfalls bei Greinin [?], ein Häuschen
in S. Dominguos* auf der andern Seite der Bai, die wir täglich zweimal
in schnaubendem Dampfer durchkreuzen werden gemiethet - das uns ganz
herrlich zusagt, Moeb1es haben wir uns thei1weise schon angeschafft,
•...•. einen Neger zur Bedienung und zum Kochen des Sonntags miethen, in
wenigen Tagen in unser neues Eldorado einziehen - Das Häuschen liegt am
Meeresgestade, vor der Fagade 3 herrlich schattige Bäume, hinten eine
Veranda + zierlicher Garten - es enthält 1 Salon, 3 A1coven, 1 Küche,
ein Speisezimmer + verschiedene kleinere + grössere Gemächer, zu den
Fenstern hinaus haben wir die herrliche Aussicht auf das malerische ein
ladende Rio - und einige Schritte vor der Thüre empfängt das grünliche
Meer, das uns in den heissen Tagen ein kühlendes Baad darreichen wird,
in der Nachbarschaft haben wir einige liebliche Gesichter die uns us
Träume versüssen sollen. fünf Häuser von uns wohnt die Familie Constant,
aus der G..... sein hübsches Weibchen gezogen, noch sind 2 Jungfrauen da
von zu haben, die eine aber für das kleine Jogge1i viel zu lang + die an
dere etwas zu brasilianisch, d.h. zu materiell, ohne Geistesbildung, da
her kein Jun'gse11 gekapert wird, dennoch gehe gerne dahin und habe schon
einige Tage - sehr angenehm zugebracht, denn Frauenunterhaltung hat ihren
eigenen Reiz wenn man sonst nur unter Männern ist und immer von Politik,
Handel Coursen etc etc hören muss - wenn wir einmal eingehaust so will
öfters von der vergnügten Gesellschaft profitiren. wir bezahlen monatlich
120 Mi1r was äusserst billig ist, haben aber für die Schlüssel d.h. für
die Nutzniessung des Hauses + der Sicherung unser Contract + auf 3 Jahre
400,000 ~ baar geben müssen, was die Miethe um ca 1/3 erhöht - gotten
froh bin ich endlich aus der verdammten schmutzigen Stadt zu kommen, in
der es mir nie behagt hat, die ••••• sind hier auch äusserst gesund,
daher recht bald wie eine Rose d.h. eine weisse Rose blühen werde, an
Bewegung soll es auch nicht fehlen. denn mein Cumpan ist ein munterer
Fussgänger und wird mein F1egma schon aufwerten.

Die beiden hoch auftrettenden Herren von St. Gallen Kunz [?] + Steiger
haben sehr schlecht geendigt, der erstere ist Fallit + kann von seinen
Schulden gar nichts bezahlen. daher musste er sich flüchtig machen; ist
nun aber wieder in Rio + soll nach St. Catharina gehen. um Kohlen zu
graben - der zweite ist alle Tage voll süssen Weines und lebte bis jetzt
ein Schlaraffenleben von einem Cafe zum andern ohne je zu bezahlen. sei
ne Landsleute möchten diess aber nicht länger ansehen + spediren ihn nun
nach Caravel1as. als ••••• in einer Cafepf1anzung - bezahlen seine Schul
den a ca 600 ~, + schaffen sich so den unzufriedenen Landsmann vom Halse.

* Kleine felsige Halbinsel, etwa 10 oder 15 km südwestlich von Rio.
Bastion oder Festung zur Sicherung der Hafeneinfahrt von Rio und
ein paar wenige Privathäuser. (Mitteilung von Annie Stiefel-v.Gon
zenbach).
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Mit Andreas Wegelin soll es auch sehr misslich stehen, er bettelt Geld
von allen seinen Bekannten, + von mehreren wie Bänziger, Daeniker,
•.•••••.•. + Co hat er 50-60 ~ erhalten, welches Geld aber nur kurze
Zeit ausreichte, die Societe philantropique suisse wird sich viel
leicht seiner Annehmen, im Comite war schon die Rede davon - könnte
nicht eines seiner Kinder vielleicht nach St. Gallen, dem wohlhaben
den Doctor Gsell aufgebürdet werden, es wäre eine wahre Wohltat, denn
der Mann kann sich nicht mehr ernähren, er hat alle Kraft verloren,
und ist nur eine Maschine, der aber selbst das nothwendige Oel fehlt 
er bedauert mich sehr~

Für heute noch mit den wärmsten Grüssen an Jgfr Högger und meine Brü
der das herzlichste und innigste Lebewohl von Eurem schrecklich
schmierenden

Joggeli

P. Actif via Havre . ro t tR,o de Jan den 25 Aug 1842

Herzliebe Eltern~

Am 20t vergangenen Mts per Ursin hatte zuletzt das Vergnügen mich mit
Euch meine Herzlieben zu unterhalten, ich liess mich damals etwas in
den verworrenen Knäuel der brasilianischen Politik + den Unruhen in
den Provinzen S. Paulos + Minas geraes ein, und berichtete Euch von
der Uebersiedlung meiner wichtigen Person nach S. Dominguos, auf der
andern Seite der Bay, wo ich schon herrliche Tage theils in der frei
ern Gottesnatur theils in angenehmen traulichen Familien Kreise einer
englisch=französischen Familie verlebt. Seitdem erfreute mich ganz
herzlich die lange ausbleibende + sehnsüchtig erwartete NO 67 meines
unermüdlichen Mütterleins, mit Schmerzen musste hören, dass das leidi
ge Krankenbett die liebe Schreiberin der Briefe für längere Zeit ge
fesselt, u dachte bei mir, wenn eben jemand nach der sonderbaren Welt
ordnung krank sein müsse, so könnte es der junge frische Joggeli, der
dem Doctor in seinem mehr als sechs jährigen Aufenthalt in Rio noch
keinen Pfennig gegeben, wohl einmal statt des lieben schon oft unter
den Klauen der hässlichen Madame Krankheit leidenden Mütterleins,
sein, wenn ihm auch dazu, da er immer Hände + Kopf vollauf zu thun hat.
wenig Zeit über bliebe + die Herren Kaufleute + Fabricanten Dorten.
mit ihm in Verbindung, nicht damit einverstanden wären, denn das junge
frische Leben, würde dem Uebel gewiss leicht trotzen u. der etwas
wiederspenstige Kopf vielleicht etwas zahmer + dankbarer gemacht.
auch würde der vielgeliebte Jacob. der lieben, lieben Mutter ja von
Herzen gerne auch auf diese Weise seine Liebe bezeugen + den Schmerz
mit aller Geduld. nicht seine Haupttugend. ertragen - Die schönen,
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regelmässigen und festen Schriftzüge der Schreiberinn beweisen aber
dass wieder volle Genesung eingetretten, wofür den lieben Hergott bete
+ ihn bitte Euch ja ferner mit allem Uebel zu verschonen.

Die Berichte über Caspar habe mit Vergnügen durchlesen, wegen Ver
sailles war ich gar nicht bange, denn eine innere Stimme sagte mir
dass mein Bruder nicht bei diesem Unglück gelitten - ich bin auch
fest überzeugt, dass wenn Euch ein Unglück zustossen sollte, was Gott
ja immer ableite, ich es hier empfinden werde, trotz der weiten Ent
fernung über Meere + Länder, so hängt mein Herz immer mit treuer An
hänglichkeit an Euch - Für die Mittheilungen über Billwiller bin ich
Euch sehr dankbar, dass sein Äusseres ja selbst sein Auftretten nicht
einnehmend ist habe Euch schon von hier bei seiner .Abreise geschrieben,
sein Inneres ist aber jedenfalls gut + diesem gebe den Vorzug vor der
leeren Äusserlichkeit - Sein Character ist einmal etwas verschlossen +
zu vorsichtig daher man ihn so nehmen muss + keine offenen Herzens
ergiessungen von ihm zu erwarten hat. Sein Benehmen gegen meine Ge
schäftsfreunde hätte zwar anderst gewünscht, in seinem eigenen Inte
resse, denn wahrscheinlich muss ich mich nun nach einem anderen Nach
folger umsehen, indem Billw. schwerlich dazu passen wird, doch wird
dieses äusserst schwer halten - über Alles dieses, so wie meine Ab
reise werde mich mit ihm bei seiner Zurückkunft besprechen, muss da
her meine definitife Antwort an Onkel Carl bis dahin zurückhalten 
Dass Onkel Carl mir immer noch gleich zugethan ist, hörte gerne, konn
te es aber auch nach meiner Verbindung mit ihm + der Behandlungsweise
seiner Interesse nicht anderst erwarten, nach seinen Ansichten halte
mich für jetzt hier noch nothwendig selbst pecuniär aber so gut be
stellt als wenn sein Associe wäre, doch sehe mich danach nach einem
Nachfolger um, da das ewige Einerlei hier mir bald zum Ekel wird und
ich gerne noch etwas weiter hinaus in die weite Welt möchte, daher
meine Reiselust mit dem Plan Onkel Carl's gut zusammen stimmt - ich
gedenk auch im nächsten Frühjahr nach Bahia + Pernambuco zu gehen,
dann vielleicht auch nach Montevideo, Buenos Ayres + Paraguay - ja
selbst nach der Westküste Peru + Lima, dann einen Abstecher nach dem
alten Europa + der heimlichen lieben Schweiz machen, dort mehrere Mo
nate verweilen + dann mit einem gros sen Haufen Waaren entweder in Ost
indien selbst oder auf den Inseln Sumatra, Java etc mein Glück versu
chen, wenn sich etwa bei Hause nicht etwas besseres zeigt - Diess ist
mein Plan auf dessen Verwirklichung hinarbeite - nach Mexico, ••••••••
wäre auch gerne gesegelt, aber da mein künftiger Compagnon Fritz sich
diese Plätze zum Besuche ausgewählt. so lasse sie fahren von einem
grossen Nutzen seiner Reise wie ich ihn kenne + bei seiner Schüchtern
heit zweifle sehr, auf dem Comptoir als Buchhalter Cassier kann er
viel besser taugen, und ich beneide ihm den bestimmten Platz ganz +
gar nicht, sondern ziehe den meinigen bei weitem vor, daher wir uns
wohl gut verständigen können - seinen Character kann ich später wohl
noch zur Genüge studiren daher keine ungünstige Meinung verfassen
will, denn ich bin nicht von den Leuten die alles schwarz ansehen +
den Urstoff der Menschen als bös + schlecht betrachten. sondern ich
sehe meinen Nebenmann immer für gut an + halte die schlimmen Eigen
schaften nur für eine Ausnahme der Regel~
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Mit Neuigkeiten kann heute wenig aufwarten, denn das brasilianische
Tagesrad geht in seinem alten Gleise, hat keinen Stein des Anstossens
gefunden. auch keine etwa im Wege liegende Nuss aufgeknackt - In Minas
geraes jagen sich die Legalisten + Rebellen noch immer im Lande herum,
ohne ein Gefecht zu liefern, die legale Partei hat eben. so wohl in
Militairmacht als auch in geistiger Hinsicht das Uebergewicht + unter
Kurzen, muss sich die Rebellion legen, eins fürchtet man, dass sich
die Empörer an statt nach Hause zurückzukehren. da sie einmal das her
umstreifende nichts thuende Leben getestet, zu Reiterbanden bilden
werden, wozu im Innern Brasiliens, wo keine Polizei auch keine gehöri
ge Militairmacht steht, die beste Gelegenheit ist, dem Handel wäre
diess sehr schädlich, denn die Maulthiertruppen könnten nicht frei
durch das Land ziehen, + die Communication, eine Hauptsache eines leb
haften Geschäftes, würden unsicher + langsam - Unserem Schützenverein,
dem von dem Polizeychef, während der Unruhen in Rio die Uebungen un
tersagt worden, ist die Erlaubniss zu den Schussübungen wieder unter
etwas eingeschränkteren Bedingungen erlaubt worden, worunter sich die
.•••••. "keine Revolution gegen die Regierung anzuzetteln" recht
........ lerisch ausnimmt. Letzten Sonntag hatten wir wieder Schi essen,
knallten tapfer drauf los und lebten fidel + munter zusammen - Mit
dem letzten Havre Schiffe ist Wegmann aus Zürich wieder eingetroffen
+ überbrachte mir einen herzlichen Gruss von Euch, bei denen er sich
ganz heimlich, traulich gefühlt - er ist ganz der alte, muntere Kerl
wie früher, an dem man sein Gaudium haben muss, gleich einen Tag nach
seiner Ankunft liess er sich in den Schützenverein aufnehmen, denn er
liebt das fröhliche Gesellschaftsleben - Billwiller habe ich in Kürze
hier zu erwarten + werde begierig seine genauern mündlichen Mittheilun
gen über Euer jetziges Leben das sich seit meiner Abreise gewiss etwas
verändert haben muss, vernehmen - gegen mich seinen wahren Freund wird
er sich auch weniger verschlossen + wortkarg zeigen -

Bis zu meinem baldigen Nächsten grüsse Euch, d. liebe Jgfr Högger +
meine Gebrüder Maler + Studiosus herzlichst

Euer Söhnlein

Jacob

P. Genie via Havre Rio de Janro den 9t September 1842

Herzliebe Eltern~

Per Actif, der seinem Namen gewiss Ehre gemacht hat, habe Euch zuletzt
am 2St Aug st geschrieben, etwas über die Politik Brasiliens kanne
giessend, seitdem wurde mit der N 68 vom 13t Juli meines lieben~ lie
ben~~ Mütterleins herzlich erfreut - ich sehe daraus gerne dass Euch
meine Epistel vom st April zugekommen + Euch dessen frohgemuther Inhalt

289



die bösartigen Grillen, wenn Ihr je solche gehabt, verscheucht. Bei den
Nachrichten über Bruder Theodor war mir anfangs bange ums Herz, beson
ders als zu der bösartigen Krankheit gelangte, bald aber heiterte mich
die Ueberraschung bei dem Scatspiele u das heitere Wiedersehen, für
mich leider noch nicht so nahe, wieder auf + mit Euch freute ich mich
über den tüchtigen Studiosus, meinen lieben Bruder, dessen äusserliche
+ innern Vorzüge fast beneide, denn +ftft in mir kann ich, trotz aller
Eigenliebe, nur einen einfachen Alltagsmenschen sehen, doch tröste ich
mich dass Gott mich gerade so, wie ich bin gewollt, nicht besser und
nicht schlechter, sonst würde er mir auch andere Seeleneigenschaften
bei meiner Erscheinung auf der Erde mitgegeben haben, die brennende
Sonne Brasiliens hat auch noch meine schärfsten hitzigsten Säfte aus
gebrannt + Ihr würdet Euch gewiss wundern den heftigen Joggeli so ge
duldig + zahm Opposition entgegenzunehmen + nicht wie früher in Feuer
+ Flamme aufzusprühen, soll dass das zunehmende Alter oder der ab
schleifende Umgang mit der Welt bewirken, darüber kann nicht ins Reine
kommen, nur muss ich aufrichtig gestehen, dass ich mir öfters wünsche
aus dieser eisigen Ruhe aufgestört zu werden, um meinen Geist mit neuen
Eindrücken zu erfüllen mit vielem Vergnügen möchte zum Beispiel einmal
"verliebt" werden, was mir bis heute trotz aller Anstrengung nicht ge
lungen, besonders in neuerer Zeit bin ziemlich viel mit jungen Damen
ausgegangen, alle lassen mich aber so kalt, als ob sie oder ich Holz
stöcke wären, ich fange an zu glauben + ärgere mich sehr darüber, dass
nie verliebt werden könne + doch kann mir kein schöneres Gefühl denken,
als mit einem anderen Wesen ganz eins zu werden + ihm die innigsten Ge
danken zu enthüllen, das hiesige wenigstens geistige Alleinleben ist
gar zu traurig + verdirbt einem das ziemlich gehaltlose Gesell schafts
leben noch gan2, denn lieber hänge für mich allein einigen Lieblings
ideen nach, als dass ich langweiliges + braves Wörtergeschwätz, wie
man es hier nur zu oft hören muss verfolge, auch hab mich schon öfters
darauf ertappt, dass mich im Geiste ganz aus der Gesellschaft ver
setze, viertelstundenlang auf allen Weltstrassen herumkutschire + erst
durch ein Höhnen meiner hübschen Nachbarin oder durch einen zarten
Rippenstoss meines freundschaftlichen Nachbarn aus meinen Spazierfahr
ten herausgerissen werde, sollte ich am Ende des Liedes noch ein Träu
mer werden? 0 jerum jerum~

Mit Vergnügen vernahm den Besuch Laquai, dessen Redseligkeit Euch mehr
kund thut als die Stuffiheit Billwillers, dass beide einen einen vergnüg
ten + traulichen Abend bei Euch zugebracht, glaube ich gerne, denn wer
wird sich bei dem feurigen lebhaften warmen Gesellschaftstalente mei
ner lieben Mama, bei der sinnigen + inhaltsreichen Unterhaltung der
lieben Jgfr Högger + dem traulichen + gemüthlichen Wesen meines lieben
Papa, nicht wie oder vielleicht besser als zu Hause befinden, darüber
ist bei allen Reisenden nach Rio, die Euere gastliche + schweizerisch
gemüthliche Schwelle überschritten, nur ein Lob, was mich, als Spröss
ling, wahrlich stolz machen kann -

Die nochmalige Anfrage wegen Neffe Gustav Gsell, muss wie das erstemal
beantworten, nemlich es ist unmöglich von hier aus einem jungen Mann
v Europa eine Stelle zu verschaffen, wenn ihn der Chef oder Reisende
des Hauses nicht eben dort selbst engagirt - + auf Gerathewohl hieher
zu komen kann gar nicht anrathen, nur zu leicht müsste man vielleicht
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lange Zeit auf der faulen Haut herumliegen, wenn der Herr Vetter ca
20 tausend Gulden zur Verfügung hätte, + sie mir anvertrauen wollte,
so könnte ihm wohl eine schöne Stelle, selbst mit einem Interesse, in
dem Hause "Gse11 + Co" das si ch dann etab1irte + gewi ss auf Sonder +
Waarenkenntniss, Thätigkeit + Redlichkeit gestützt floriren müsste,
verschaffen, solche Phantasien gehören aber in die türkische tausend
+ eine Nacht + sollten aus dem nüchternen Kopfe eines trockenen Kauf
manns verbannt werden - daher punktum~

Für die Auszüge aus dem Tagblatt über den Einzug der eidgenössischen
Fahne in St. Gallen und die ersten Tage des Freischiessen in Chur, mein
besten Dank, mit vielem Interesse habe sie durchlesen, aus der Hand
schrift glaube meinen Bruder Studiosus erkennen zu können. Hätte die
ser gelehrte Mann den einfachen Copien nicht auch noch etwas selbst
geschaffenes beifügen können? nur zu ungern vermisste einige freund
schaftliche Zeilen, die den Schreiber doch nicht an seinen Studien ge
hindert hätten~ oder ist der ungelehrte Kaufmann von dem wissenschaft
lichen Kopfe vielleicht ganz vergessen~ oh nein oh nein, das kann
nicht sein - daher eine ernste Ermahnung seinen Verpflichtungen nach
zukommen von Rio an den Säumenden ergeht, sonst wird das Civilgericht
einschreiten + im Prozess auf Schadenersatz dem Gegner angehängt - das
allenthalben schmierende Geld, wird das Recht auch unbezweifelt auf
des Klägers Seite bringen. Neu ist hier, dass in der Provinz Minas ge
raes die Rebellen durch eine Schlacht ganz zur Ruhe gewiesen wurden Ba
ron Caeras hat dadurch seine Heldenstirne wieder mit Lorberren ver
mehrt, so prahlen die Journale Rios, in der That ist es aber ziemlich
heiss hergegangen, es blieben nemlich 100 Todte + bei 400 Mann wurden
gefangen gemacht, der General konnte die Rebellen durch einen schein
baren Rückzug aus ihren festen Stellungen locken + fiel dann wie das
Donnerwetter über sie her - Die Ruhe ist also im Norden wieder herge
stellt + nur im Süden in der Provinz Riogrande wüthet der Bürgerkrieg
immer noch seit ungefähr sechs Jahren. Baron Caeras soll aber auch mit
seiner ganzen Heeresmacht dort Ordnung schaffen, wozu ziemlich gün
stige Aussichten sind, den Finanzen Brasiliens, dem Handel wäre ein
Glücken seiner Pläne von unschätzbarem Werth, denn jetzt liegt das
ganze Geschäft so darnieder, dass es schwer hält sein täglich Brod,
Wein + Braten zu verdienen, alles geht verdammt rückwärts + nichts
vorwärts - ~

Zur Empfangnahme der kaiserlichen Braut wird in dem Marinearsenal an
einer Fregatte + Corvette tapfer gearbeitet, im Monat Dezember sollen
diese Schiffe nach Neapel segeln + die Hochzeitfestlichkeiten im Mai
stattfinden~ wenn die italienische Princessin unserm Kaiserlein etwas
Energie + Lebendigkeit einflössen kann, so soll sie mir sehr willkom
men sein, denn der Peter ist eine wahre lINachtkappe" + soll unter dem
Pfaffenregimente, das mir von Herzen verhasst ist stehen - Die Prin
zessinen, besonders die jüngere, Donna Francisca, die auch den täg
lich mit einer •••• disischen Fregatte angekommenen preussischen Prin
zen "Adelbert", ein Mann von 30 Jahren freyen wil" haben mehr Queck
silber im Körper + Grütze im Gehirn - doch ich Republicaner lasse
mich zu solchem Fürstengewäsche herab, das ist wahrlich zu arg + könn
te fast an meinem wahren Schweizersinne zweifeln lassen, dieser
bleibt + ist aber immer noch so rege wie früher + mit dem grässten In-
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teresse sehe dem politischen Treiben im Schweizerländchen zu wenns
auch oft trübe + kraus aussieht, so mangeln die starken + derben Fäu
ste nicht, die wieder Helle in das wirre Chaos bringen -

Für heute, wie gestern + in alle Zukunft Euch (unter dem Euch ist die
1. Jgfr. Högger wie sichs versteht immer inbegriffen) + meinen lieben
Brüdern mit herzlicher inniger Liebe zugethan Euer

Jacob

neue Adresse: A. Boez Gournier & Co

P. Jeune Pau1ine via Bordeau Rio de Janro den 18t October 1842

Herzliebe Eltern~

Draussen stürmt es ganz fürchterlich, der Wind sausst durch die Bäume,
die schweren Regentropfen klopfen an die Fenster + Thüren, doch den wü
sten Gästen wird nicht aufgethan, das Meer schlägt mit seinen schim
mernden Wogen an das sandige Ufer dumpf hallender Donner ertönt in der
Ferne, als ob ein höheres Wesen zürne + glänzende Blitze durchzucken
die Luft + beleuchten für kurze Sekunden die in Nacht eingehüllte Ge
gend. Die Strasse ist öde, weder Mensch noch Vieh wagt sich in das
mürrische Wetter + ich sitze ganz wohlgemuth in meinem kleinen Land
sitze in St. Dominguos do •.•••••• am Tische, ohne mich um die wüthen
de Natur draus sen zu kümmern denn nie fühle ich mich behaglicher + es
geht nach meiner Meinung vielen Menschen so, als wenn die Elemente
ringsherum toben ohne mich selbst ihren Unmuth fühlen zu lassen, - ist
das Hochmuth des Menschen der sich durch seine Kunst ganz sicher dünkt,
oder wirkt das Zürnen der Natur im Gegensatz auf den menschlichen
Geist, denn nie bin ich fröhlicher, gemüthlicher ja sogar ausgelasse
ner gestimmt, als wenn Luft + Wasser sich zu kosen scheinen, während
hingegen bei dem heitersten Himmel mich oft trübe Gedanken erfassen,
die gar schlecht mit der Feine der Natur, der blauen Luft + dem spie
gelglatten Meere übereinkommen - Diese Frage zu beantworten möchte
vielleicht Sache des gelehrten Bruders sein u. eine nicht zu studirte,
sondern deutliche klare Antwort, denn meine Fassungsgabe ist in der
brasilianischen Sonne etwas ausgetrocknet worden, wäre mir sehr ange
nehm - Ich sitze also in meinem Stübchen am Tische + unterhalte mich
mit meinen Herzlieben in der Heimath, während mein Schwarzer den Thee
zurecht macht, den ich bald einzuschlürfen gedenke denn es ist 8 Uhr
Abends - Seit meinem Letzten vom 9t September per Genie, der Euch in
zwischen ohne Zweifel zugekommen habe ich die liebe Nummer 69, meines
unermüdlichen Mütterchens erhalten, wofür meinen herzlichsten innig
sten Dank, denn wiederholt muss ich Euch sagen, dass Briefe von meinem
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Vaterhause mir immer die grösste Freude verursachen + mich für lange
Tage aufheitern - Ihr hattet meine Zeilen vom 6t Mai erhalten + freutet
Euch über den Inhalt - Bei der Theestunde Abends möchte ich nicht nur
Euch zu sehen, sondern selbst zwischen Euch sitzen, tapfer ins gute
St. Gallerbrodt einbeissen (dein ein starker Brodtfresser, sprich Pro
fessor bin ich geblieben) + den brasilianischen Trank herunter schlür
fen + mich mit Euch in herrlichen Gesprächen zu unterhalten - meine
hiesige Theestunde ist viel eintöniger + wie oft sehnte ich mich an
die dort genossenen angenehmen Stunden zurück, ich bin gewöhnlich
allein mit meinem Hausgenossen Kirdorff. ein munterer + feuriger Deut
scher + unsere Unterhaltung dreht sich dann gewöhnlich um die angenehme
Vergangenheit, denn hier lebt man ausser den Geschäften fast nur die
ser, da die Gegenwart in Rio gar zu wenig darbietet + man so gerne die
verflossenen Zeiten, die leider doch nicht mehr zurückkommen, wieder
herbei wünschen würde - selten besuchen wir zusammen die Familie Con
stant, in deren ziemlich traulichen Familienkreise sich die Abende
auch angenehm zubringen lassen, man spricht über Zeiten mit dem Alten,
der eine grosse Rafinerie in welcher er mehr als 40 Schwarze beschäf
tigt hat, über französische + englische Küche mit der Alten, die ein
gutes dickes rundes Weibchen ist, eine Engländerin die das Französisch
schreklich zerquetscht wieder zu Tage fördert + über Veilchen + Rosen,
Mondschein + Moden, Thauben + Gärtnerei, Bälle + Gesang mit den nicht
sehr übeln Mädchen, wovon eine Caroline (ein verhängnissvoller Name
für mich, doch hier ohne Gefahr für den kleinen Joggeli, da diese wohl
ihre 5 1/2 Schuhe misst, also einen Kopf über eurem kleinen Sprössling
herüberragt) 20 Jahre, die andere Pauline, mit schönen noch sehr ju
gendlichen Formen, eben zur Jungfrau herangewachsen 15 Jahr zählt +
bei denen sich wohl einige Stunden verplaudern lassen -

Mit Verlangen werde erwarten was Theodor bei Caspar während seines
Aufenthaltes in Paris ausrichtet + ob dieser auch meinen Wünschen nach
kommen will, hoffentlich ja = Für die Uebergabe an Onkel Garl von Zei
tungsblätter über das Freischiessen von Chur mein besten Dank, gerne
werde diese seiner Zeit durchmustern, von Laquai + Billwiller bin uner
klärlicherweise mit letztem Schiffe ohne Briefe geblieben, daher nichts
Näheres über das eidgenössische Fest vernommen + Euer Bericht mir da
her ganz neu + willkommen gewesen wäre - doch früher oder später kommen
diese + Geduld ist eine menschliche Tugend:

Dass Euch die Gemüthlichkeit des Vetter Reinhold zusagt + Ihr durch
seine Offenheit + Gesprächigkeit mehr über Rio + meine hiesigen Ver
hältnisse erfahren, was Euch die etwas zu weit getriebene Verschlos
senheit Billwiller nicht eröffnet hatt freut mich sehr - Ich kann also
diese beiden Freunde bald, da sie wahrscheinlich zusammen abreisen,
hier erwarten, da sich auch Laquai nicht glücklich in St. Gallen
fühlt, wie es mir auch seine eigenen Briefe früher gesagt - dieses Un
behagen an dem Heimathort ist mir unerklärlich, wird man denn in der
Ferne so ein verrückter Mensch, dass man sich da nicht mehr heimlich
fühlt, wo man seine schönsten Jugendjahre genossen. wo man die ersten
Welteindrücke aufgenommen wo man die herzlichsten + seeligsten Fami
lienbande hat - mir kann + wird diess nicht begegnen, denn wenn auch
die ganz fremde Welt hier mir manche andere Ansichten gegeben, die
vielleicht in denen in der Schweiz aufgenommenen nicht ganz harmoniren,
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kann ich auch die Menschen + ihr Thun mit einem andern Auge als früher
betrachten, wenn mein Sinn auch nicht mehr so rein ist wie in meinen
Kinderjahren, denn sich selbst überlassen nimmt man auch bei den be
sten Grundsätzen durch nothwendige Berührung mit verdorbenen + aus
geworfenen Menschen deren es in America nur zu viele gibt, da das
alte Europa gar vielen unbrauchbaren Ausschuss an seine Gestade wirft
- öfters Ansichten an, die anfangs unschuldig erscheinen aber erst
später ihre eigenarthigen giftigen Wirkungen verbreiten, die man
kaum mit aller Gewalt austreiben könne, da sie sich gleich dem Teu
fel, der sie vielleicht personificirt an das kleinste faule Plätz
chen einfahren + nur mit Höllenstein wegzubrennen sind. So ist mein
Inneres der Kern immer noch der alte unverdorbene u Euer Joggeli
wird gewiss wenn die Verhältnisse es erlauben mit der grössten Wonne
das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden + mit einem Freudensprung
die liebe Schweiz + in das liebe, liebe elterliche Haus eintretten,
um Euch zu umhalsen, wer kann aber auch ein solches trauliches herz
liches Elternpaar wie das meinige vorweisen? diese Frage darf ich
mit wahrem Stolze + echter Freude + laut ausrufen - Der Zeitpunkt
unseres Wiedersehens scheint mir aber durch die allgemeinen ungün
stigen Handelsverhältnisse wieder etwas weiter als ich es mir ge
dacht herausgeschoben, denn theure Reisen sind bei der Stagnation
in allen Ländern für den Augenblick nicht räthlich, daher ein län
geres Zuwarten in Rio wohl das vernünftigste ist, diess ist jetzt
wenigstens Onkel Carls + meine Meinung - Hier ist meine Stellung so
übel nicht, ich erhalte von dem Hause ßoez 4 1/2 Provision von allen
ihm zugewandten Waaren + habe dieses Jahr für ca 75 Centos verkauft
also 3000,000 ~ eingenommen, dann mach noch Geschäft für meine Rechn
mit Onkel Carl + Anderegg auch mit den Küstenplätzen Brasiliens, nem
lich Bahia, Pana •..•.• + Riogrande, die in guten Jahren auch eine
kleine Summe abwerfen, dieses Jahr aber fatales Resultat lieferten,
da mir ein Schuldner mit ca 200,000 ~ durchgegangen, dem ewig nach
eilen kann ohne ihn zu erhaschen und da die fürchterlich herunterge
sunkenen Course alle Benefice wenn nicht mehr der Sendungen von St.
Gallen auffressen - von den 300,000 ~ geht aber mehr als die Hälfte
für Logis, Nahrung, Kleider + sonstige Ausgaben ab, denn alles ko
stet hier verteufelt viel Geld + ein einzelner Junggeselle braucht
mehr als dort eine grosse Familie, ohne dass man grosse F .
machte, denn darin bin kein Freund, aber auf ein anständiges + com
fortables Leben halte viel - ich bin ganz mein eigener Herr + Mei
ster, denn Unabhängigkeit von fremden Summen war mein erstes Ziel
+ ist jedem wahren Schweizer eingeboren - arbeite ohne Salair im
Hause Boez nur mit meinen Waaren beschäftigt, die mir genug zu
schwizen geben - Arbeit ist mir aber lieb + angenehm von Billwiller
habe während seiner Abwesenheit + Besorgung seiner Geschäfte laut
Uebereinkunft 2% Commission von allen Verkäufen + mit Laquai mache
ebenso, für halbe Rechnung in St. Galler + französischen Fabricaten,
wobei wir bis anhin gut gefahren sind jetzt happerts aber ebenfalls,
überhaupt war das Jahr 1842 für alte Häuser in Rio eine sehr schlech
te Epoque, wenige werden am 31 December eine Bilanz zu ihren Gunsten
abschliessen können, sondern eher von ihrem Capital verloren als ge
wonnen haben - Bei meinem verdienten Geld von vielleicht 1000-1200,000
per Jahr stehe ich vielleicht eben so gut oder besser als bei einer
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Assosirung mit Onkel Carl + Fritz + wenn Geschäfte einen Aufschwung
erfahren, so kann noch mehr in meine Tasche stecken, doch entbehre
ich die Annehmlichkeit in meiner Heimath zu hausen, sondern muss in
dem ewig einerleien + langweiligen Rio meine schönsten Jahre durch
sitzen ohne an ein rechtes Vermögen in einigen Jahren nur denken zu
können, denn Reichthum erwirbt man sich hier nur sehr langsam +
braucht dazu einiges Capital - Die Gesundheit leidet bei der heissen
Sonnengluth + den plötzlichen Wetterveränderungen auch, denn der
Joggeli ist gelb wie eine alte Zitrone geworden + das verdamte Kopf
weh hat schon öfters wieder seine unhöfliche Erscheinung gemacht,
doch nur von kurzer Dauer der Brasilianer sagt ••••••.••. damit über
diesen Gegenstand punctum~

Für die lieben Mittheilungen Theodors mein herzlichsten Dank und mit
einer der nächsten Gelegenheiten eine Erwiederung. Heute kann diese
nicht erfolgen, da keine Zeit mehr dazu überbleibt + wie Ihr schon
aus dem heutigen Schreiben ersehen werdet mein Kopf + meine Hand et
was wirr sind + mässig zum Schreiben taugen, dessentwegen lege die
Feder aber doch nicht nieder, da ich ja an nicht zu strenge Lehrer
meine Zeilen richte, die das Gute daraus behalten + das Unnütze weg
werfen, + denen gewiss diese mit Kratzfüssen, mageren + fetten Per
sonen belebten Seiten angenehmer sind, als ein weisser Bogen, auf
dem Ihr Euch zwar die schönsten Gedanken + die herrlichsten Geschich
ten denken könnt, der aber mir durch seine Weisse, seine Lamheit +
seine Leblosigkeit, wenn ich Ihn von einem befreundeten Wesen erhal
ten würde, Grauen + Schreken erregen würde. Unter den heute über
sandten Figuren, mögen sich wohl auch Critische Lehrer, Einäugige +
Kahle, Kranke + Bettlägernde ja selbst Schelme + Bösewichte verbor
gen halten, aber die Schöngeformten, Schtandgenossen [7], Gemüthli
che Träumer + Moralisch Guten haben doch die Majorität, + also wie
in einer Republik die Oberhand - hoffentlich seht ihr sie auch so
an -

Doch das ist alles zu fantastisch + bringt Euch vielleicht auf den
Gedanken, mit mir stehe es nicht nicht recht, dagegen protestire aber
feierlich ich bin der alte Mensch nur zuweilen wie heute, als mir
aber die Feder schnitt zu diesen Briefen gingen mir so manche Gedan
ken durch den Kopf, dass nicht unterlassen konnte einige wenn auch
ziemlich dunkel niederzuschreiben es ist aber die höchste Zeit zur
wahren Wirklichkeit zurückzufahren - Neues in Rio passirt alle Jahre
nur einmal nemlich, dass wenn am ersten Januar eine neue Jahreszahl
beginnt, sonst geht in dem langweiligen Neste die Zeit immer in ihrem
alten Geleise, wie die Räder eines Dampfwagens nie aus den Schienen
weichen - In Politik ist wieder gänzliche Ruhe eingetretten, die re
bellischen Provinzen haben sich unter dem Szepter Don Pedros wieder
geneigt, wenn auch nur gezwungenerweise + werden fürs Erste wohl an
die Zuchtruthe denken, nicht wieder wiederspenstig sein, bevor die
Schwielen der Streiche ganz verschwunden, der Standhaber [7] der
Güssel [7] Baron Caeras ist nun zum Presidenten, Commandanten in Rio
grande geworden, um auch die schon seit 7 Jahren sehr unruhigen Kin
der im Süden, die der Mutter davongelaufen + ein eigenes [Loch im
Papier) wollten, das aber da die mütterliche Sorge darin fehlt voll
Unrecht stinkt, in die nächste Kinderstube wieder zu bringen es
[Loch im Papier) lich geborgen, bis zu seiner Abreise, vereinte er
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hier die Soldaten. denn mit Macht soll jetzt einmal eingeschritten
werden. Unsere Schützenverein hat letzten Monat sein Jahresfest ge
feiert. die Hütte war hübsch mit Gierlanden + bunten Tüchern ge
schmückt. ein grosses Zelt barg Erfrischungen in sich denen recht zu
gesprochen wurden. Flaggen aller Nationen flatterten rings um den
Stand in den Lüften. höher als alle die grosse + farbenreiche Ver
einsfahne in einem Felde die zwei gekränzte Stuzen mit Eichenlaub um
wunden. in dem andern eine Scheibe mit schwarzem Centrum + in dem
dritten das Schweizerkreuz auf purpurnem Felde - von Morgen 9 Uhr
bis 3 Uhr wurde geschossen über 500 Schüsse fielen, manche ins dunkle
Schwarz - begleitet von hellem Hurrah der belobten Schüzen, + manche
ins Weisse von unkundigen Händen + manche ins Blaue, den traurigen
Tellsohnes verhöhnend die besten Preise, eine Reisechatou11e. ein
Dolch, ein silbernes ••••••.••. etc. gewannen 2 St. Ga11er, 1 Appen
zel1er - das Comite worunter Schreiber, diess als Schützenrath, mit
schönen weiss + rothen Bändern mit silbernen Franzen geziert, hatten
vollauf zu thun um Ordnung zu halten, konnte wenig schiessen, daher
diessmal keine Gabe Euch behändigen kann - Punkt 3 Uhr wurde die Ge
neralversammlung gehalten, der Rapport verlesen + das neue Comite
von 7 Mitgliedern erwählt, vorerst us Consu1 Perret vom Canton Neu
chate1 einstimmig als Präses ernannt, auch meine Wenigkeit sollte
wieder Rathgeber sein - dankte aber diessmal für die Ehre. obschon
der Titel IConseil1er" nicht wenig dem Ohre schmeichelt - Dann hielt
der alte President Weber eine feurige Rede. den Eifer der Mitglieder
belobend + sie zu fernerem traulichen Zusammenleben + schiessen er
munternd, auch der lieben Schweiz mit Enthusiasmus gedenkend - Man
setzte sich zum fröhlichen Male in der Hütte, denn jeder Thei1nehmer
hatte etwas Essendes Trinkbares mitgebracht + nach Stärkung des Ma
gens + der Leber. nach vielen herzlichen Toasten, nach Absingung
heiterer Lieder, in verschiedenen Mundarten, trug nach recht präch
tig + traulich verbrachtem Tage, der allen Herzen in langem Ange
denken sein wird + wenn dortige Zeitungen, die mir immer erbitte,
wohl auch Rapport erstatten werden, trennte man sich bei Einbrechen
der Nacht unter biedrer Handschlägen.

Ein solcher Euch mit den besten Grüssen an Jgfr Högger + meine Brü
der, mit dem wärmsten Druck für heute noch in Gedanken denn in Wirk
lichkeit müsste der Arm verteufelt lang sein. gebend, rufe das herz
lichste Lebewohl entgegen

Euer fürchterlich schmierender

Jogge1i
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Herzlich geliebter Bruder!
St. Gallen den 3. Dec. 1842

N 73--
Mit der alten Hiobspost der beständigen Fortdauer meiner Krankheit
muss ich leider auch diesen Brief beginnen, doch haben wir alle, da
mein Magen und meine Nerven jetzt in etwas besserer Ordnung sind, die
feste Hoffnung, dass auch das Halsübel sich etwas legen werde. Du
kannst Dir leicht denken, dass unser lieber Onkel, bei seiner lang
wierigen Behandlung, nicht wenig von uns in die Klemme genommen wor
den ist und mütterlicher Kummer u. meine eigene Ungeduld ihm nicht
wenig zugesetzt haben. Man sprach schon von Consulten u anderlei Din
gen, - da wurde mit Erlaubniss des Arztes (aber unlängst) ein altes
Mittel endlich angewandt, dessen Benutzung wir schon längst gewünscht
hatten, nämlich - Speck ~ - Schönlein hatte mir das Einreiben mit
Speck schon in Berlin empfohlen; besonders aber machte uns ein Schrei
ben von Jgfr Hoffmeister, die sich mit ihrer anhänglichen Liebe für
meinen Zustand ungemein interessirt, durch Beschreibung einer merk
würdigen Kur eines ähnlichen Krankheitsfalles mitte1st blossen Speck
Auflegens, auf dieses Mittel aufmerksam u. wir haben nun nach lange
vergeblichem Bitten an unsern Onkel, u nachdem uns von allen Seiten
her - von Freund Kaduff in Chur - von Lisette Bernet, die selbst mit
solchen Speckgeheilten gesprochen, von Freund Dardier=Haber - von,
von, von b U.S.w. die wunderbarsten Heilungen mitgetheilt worden wa
ren, endlich durchgedrungen, die ersten Indicien - eineft grässlicher
Aasartiger Geruch - haben sich glücklich eingestellt u wir leben da
her auf der zuverlässigen Hoffnung, dass auch die letzten Indicien 
nämlich das Aufhören der Krankheit, endlich eintreten möge.

Mein häusliches Leben ist nun freilich ziemlich einförmig, doch wird
diese Einförmigkeit durch die beständige Eine Form der zärtlichsten
Liebe der Meinigen, zum schönsten Genusse des häuslichen Lebens umge
staltet; u. der Herr Vicari steckt, wo er nur irgend kann, immer bei
seinen beiden Tantchen; ja ich habe mich schon bis dahin verstiegen,
dass ich zuweilen sogar in das schöne Schreibwesen meiner Mutter hin
einpfusche - Mütterchen beschreibt nämlich täglich mit stets wachsen
der Schönheitsform klassische Alphabete u. nur den Meistern mögliche
Schreib Ubungen für das Peitrignetische Institut, u. ihre Buchstaben
scheinen mit abnehmenden physischen Kräften an seelenvoller Gestalt
nur zu gewinnen, so dass wir auf diese Zauberzeichen des Geistes or
dentlich jaloux werden müssen. Dem Sohn ist nun das Ehrenamt erteilt
die wenigen Nebenschösschen u ganz kleine Fleckchen auszumärzen, zur
sinnreichen Ermahnung, was des Sohnes heilige Pflicht ist in Bezie
hung auf die irdischen Eigenschaften seiner Eltern. Vice Mütterchen
aber weiht mich täglich in die seelenvolle Harmonie ein, auf dass
ich im Geiste Beethovens lerne auch die verborgensten Disharmonien
des Lebens in den Strom der reinen, göttlichen Akkorde zu leiten.

Ja selbst dem lieben Vater hat jüngst meine kunstfertige Hand ge
dient um in schöner Fraktur zu zeigen, dass deutsche Kunst auch
deutsches Herz umschliesse. - Unverblümt gesprochen, so hat Papa in
ein niedliches Souvenir hinein eine in Farben duftende Alpenrose und
das Waisenhaus en miniature gemalt, um dasselbige als hochzeitliches



Angebinde der viel berühmten Anorschel Riegg, 2te so eben mit Herrn
Kaufmann + Violinisten &Häfele ver-heiratheten Tochter des unverhei
ratheten Waisen Vaters, zu dediciren, voran mit einem romantischen
Souvenir Titel von meiner Hand.

Die Reflexionen über diese neue Ehe überlasse ich Dir selbst, da ich
dir als leiblichem Bruder eines angehenden Geistlichen, hinlänglich
moralisches Bewusstseyn zutraue, u Dein noch aus alter theologischer
Genossenschaft herstammendes Geistliches Gemüth sich gewiss mit ge
rechtem Zorne gegen das leichtsinnige u verfahrene Wesen überhaupt,
wie es sich in unserer lieben Vaterstadt gar ungeberdig hervorthut,
erfüllen würde. Der Geldhunger von kaufmännischen Elternseelen, -
die Aufgeblasenheit sich mit albernen Prätentionen kränzender Mäd
chen, - die elende Schlaffheit und Flachheit des grösstentheils kör
perlich u geistig ruinirten, aber goldgemünzte Freier Race - sind
leider nur zu oft der Inhalt der hiessigen Gespräche, u werden auch
zu grössern Maasse gesteigert durch die Erschlaffung u Entartung un
serer sonst so erfreulichen "Frohsinn Gesellschaft." Auch die Bälle
u andere Vergnügungen scheinen in diese verzerrte Stimmung hineinge
rathen zu seyn, da selbst der jüngst gehaltene höchst brillante Offi
zierball zu allerlei ähnlichen Reden veranlasst hat. - Kanonenschüsse
haben ihn eingeleitet - Ehrengarden ihn verherrlicht - ja der kleine
Rath selbst fuhr in Staatskarossen ins Bierhaus - Herr Regierungs
Rath Falk eröffnete den Tanz - Blumenguirlanden und Gewächsreihen wa
ren der Weihrauch für die Ballschwermuth - Aber Allem, Allem fehlte
nur Eins~ - : das häusliche Herz. -

Freilich auch schöne, edle, herrliche Elemente enthält meine liebe
Vaterstadt u trotz all dieser Verfahrenheit scheint doch gar ....•..
ein reiner, selbst religiöser Geist zu durchzucken; was wir freilich
weniger von dem immer mehr ins Paradoxe sich verlierende u von uns
Allen nicht mehr geliebten Pfarrer Tschudi, als vielmehr unserm genia
len u doch nicht geistlichen Pfarrer Bernet zu verdanken haben, des
sen Lob Dir gewiss auch der liebe Reinhold verkünden wird. Da ich we
gen meines steten Eingesperrtsein1s auf mein Zimmer meffteft zu meinem
grössten Betrübniss seine immer tiefer sich gestaltenden begeisterten
Vorträge nicht anhören konnte, so hat mir Base Lisette Bernet das
grosse Vergnügen verschafft, mir die eben gehaltenen Predigten in
Pfarrer Bernets eigenhändigen Manuscripten zuzusenden, die uns Allen
den schönsten Genuss gewähren. Du kannst es kaum glauben; wie sehr
ich mich danach sehne, diesen trefflichen Mann, der hoffentlich bald
mein Examinator seyn wird, näher kennen zu lernen; was gewiss auch
ein wesentlich förderndes Element zu meinen Examen Arbeiten ist. 
Weber, ein Bruder des bei Dir in Rio weilenden Webers wird, wenn ich,
was ich zuversichtlich hoffe, endlich hergestellt werde, mein Mit
Candidand seyn. -

Von den beiden Äplis, die beide schon lange hier die practische Lauf
bahn aufgeschlagen haben, hört man beinahe Nichts. (Otto ist oft krank.)
Auch von Scherrer, Professor der Geschichte, schwieg die öffentliche '
Stirne, bis er vor einigen Tagen zum Erziehungsrath gemacht wurde, ge
gen welche Wahl aber der Schulrath (wahrscheinlich des Zeitversäum
nisses wegen) protestirte. - Das Resultat will ich Dir im nächsten
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Briefe schreiben, den ich hoffentlich mit tröstlichen Nachschriften
eröffnen kann, auf dass der liebe Joggeli nicht mehr bange für seinen
täglich an ihn denkenden

Theodor

Nachschrift oben auf S. 1 des Briefes:
N.B. So eben ist in die Zeitung die Nachricht eingegangen, dass am
29. Nov. Altdekan Weber in Lichtensteig gestorben ist. -

Da Onkel Carl erst seit wenigen Stunden uns von der Abreise eines
Schiffes Kunde gab, so füge ich schleunigst noch einen Coda an Theo
dors Brief; danke Dir recht herzlich für Dein liebes Schreiben vom
gten Septembre theile aber keineswegs Deine bängliche Besorgniss dass
nie kein Liebesfeuer Dein Inneres entflamme, sondern befürchte viel
mehr dessen schnelles Auflodern und dessen sengende Macht. Bruder Carl
der diesen Winter ein wenig kränkelt, brachte letzte Woche einen Nach
mittag bei mir zu, seine Rosenlaune machte nicht die Würze unseres Ge
spräches aus, und Deine unglückselige Kaffee Sendung kam im vollsten
Grimme auf das Tapet.

Ängstlich gestimmt durch Unwohlsein und gänzlichem Nullstand der Ge
schäfte, ging er über Dich los, er tadelte Deine Handlungsweise, fand
sie zu gesteigert berechnet, bemerkte,: man sollte sich mit kleinerm
Profite begnügen und nicht durch zu forcirte Spekulationen dem doppel
ten Verluste sich Preis geben." Ich hoffe immer dass die Engländer
mit ihrem unerwartet glücklichen Friedensschlusse+ alle die runzli
chen, struben Kaufmannsstirnen erheitern und glätten werden, und wie
der glückliche und ergiebige Tage allen schenke, dann wird sich Bru
der Carl auch bald zufrieden geben.
Fritz hätte Dich gar zu gerne auf seiner Rundreise in Rio besucht,
welches ihm aber rondement abgeschlagen wurde, noch bemerkte ihm
sein Vater, wenn es je nothwendig wäre diese Reise zu unternehmen,
so werde er sie selbst machen, somit bleibt es beim ersten Plane
über Mexiko und Neu York. Carl verspricht sich keine Wunderdinge von
seinem Sohne. - - -

Von unserm lieben leidenden Theodor muss ich leider nur seine eigenen
Worte bestätigen, doch zum grossen Glück für uns, bleiben sich seine
Leiden gleich, so bleiben sich auch sein lieber Charakter und seine
heitere Gemüthsstimmung gleich, die uns immer erheben und nie senken
lassen. Auch Deine lieben, lieben Briefe hauchen uns immer frischen
Lebensmuth und neue Kraft ein -

Gott segne Dich und lass es Dir wohlergehen. -
Noch tausend Grüsse von meiner Herzensfreundin und Papa.

Deine treue Mutter

S. Gsell Schobinger

+ in China
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P. Genevieve via Havre Rio de Jan ro d. st December 1842

Herzliebe Eltern~

Meine letzten Zeilen waren vom 1St Ocotber + giengen bei Jeune Pauli
ne über Bordeau an Euch ab, ich beantwortete damit den lieben Brief
v 30 Juli, unterhielt Euch ziemlich ausführlich über meine jetzige
Stellung in Rio + machte einen politischen Bericht über die Lage des
heissen Brasiliens + beschrieb die schöne + freudige Feier des Jah
resfestes unseres Schützenvereins, der herrlich fortblüht - Seitdem
wurde mit dem lieben Schreiben NO 70 meines emsigen Mütterleins herz
lich erfreut, die Beschreibung des jetzigen Lebens von Theodor, den
bei Erhalt dieser Epistel wieder ganz hergestellt hoffe + dem hier
mit einen herzlichen Bruderhandschlag anbiete, hatte viel Interesse
für mich, ich sehe daraus dass Arbeit + Thätigkeit unserem edlen
Stamme sei er nun nach dem warmen Süden quer über den Aequator hinaus
verschlagen, oder sitze er im herrlichen Vaterstädtchen nirgends
fehlt + ihm das Leben versüsst - etwas eintönig erscheint mir das Le
ben dort wie hier, denn das junge feurige Blut, wenn auch von der
glühenden americanischen Sonne etwas ausgebrannt, sehnt sich immer
einem Stoffe zur Aufwallung + möchte nur zu gerne dem ewigen lang
weiligen Einerlei ein Ende machen, dann spricht aber der helle Ver
stand auch ein Wörtchen + zwar ein gewichtiges dazwischen + die auf
geregten Sinne sowie die wilden Tummultgedanken werden beruhigt +
lassen sich durch festen Willen fesseln -

Mein Aufenthalt + meine Stellung hier kann ich kaum angenehmer wün
schen + doch beneide ich Euch sehr, nicht etwa nur die schöne hei
mathliche Gegend, nicht nur die fröhlichen Gesellschaften, nicht nur
die veränderte Lebensart usw sondern nur die einzigen traulichen
Stunden des Zusammenlebens im eng verbundenen Familienkreise, diese
allein möcht ich hieher tragen denn sie fehlen mir ganz + nichts
kann sie mir ersetzen, obschon in mehreren sehr angenehmen Familien
eingeführt, wo auch trauliche Unterhaltung herrscht, so fühle doch
mitten in den lebhaften Gesprächen öfters eine Oede + Leere, die mir
nur mit der Sehnsucht nach Euch erklären kann, ich hänge dann gerne
ganz meinen Gedanken nach + möchte die versammelte Gesellschaft, die
mich aus meinen schönen Träumereien aufwekt, mit Vergnügen zu allen
Teufeln~ wünschen - Meine Liebe + treue Anhänglichkeit an Euch wird
± kann also nie, nie erkalten, so lange mein Herz noch pocht~~~

Von Caroline, sage Mad Sulzberger habe inzwischen einen recht lieben
Brief erhalten, wofür der hübschen Frau bestens beim Ersten Zusammen
treffen herzlich zu danken bitte, der Vetter von Schreibenicht wird
selbst auch antworten, nachdem seine Freunde B. + L wieder ange
kommen + er etwas von den vielen Geschäften erleichtert ist, aber
ein wenig Geduld, die auch die lebhaftesten Leute in Brasilien als
schöne Tugend annehmen müssen, möchte dem rührigen Bäschen doch
wenig fehlen, denn die trockenen Geschäfte mit den vielen Plackereien
+ Schreibereien könnten den Vetter gegen Willen hierzu aufhalten -

Neues in Rio ereignet sich nicht alle Tage, daher der Schreibstoff
oft so kurz gemessen - Letzte Woche verliess uns die französ. Oampf
fregatte "Homer", die ich in Gesellschaft der Familie Constant be-
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sucht habe, die Dimensionen sind wirklich enorm + die Maschine von
480 Pferde kraft ein wahres Unthier, das gigantische Gebäude wurde von
unten bis oben durchmustert. Alles glänzte und spiegelte. Euer Joggeli
hatte eine brasilianische Schöne von 15 Jahren am Arme, der er die
Cour schnitt natürlich nicht in rauhem St. Gallerpatois, sondern in
süssem (reinem?) Portuguisisch, nach Besichtigung dieses Steamers
fuhren wir noch an Bord der Segelfregatte "Glion", wo die gelernten
Seeoffiziere uns ein Frühstück offerirten + fröhliche Musik von dem
Deck herunterschallte, wodurch die finstern 84 Kanonen viel von ihrem
Ernste verloren - nach gehörigem •••••••.• stieg man wieder in die
Boote + segelte nach S. Dominguos - Bei Constant tafelten wir trau
lich + fröhlich bis 6 Uhr Abends, machte mit den schlanken Töchtern
des Hauses einen romantischen Spaziergang beim Mondenschein. lengs
dem Meeresufer. um 8 Uhr lockte uns eine muntere Tanzmusik wieder in
den geräumigen Saal + bis Mitternacht vertrieb man sich die schnell
dahinfliegende Zeit in wirbelndem Walzer, schwebenden Contertänzen +
lustigen Geschichten - Dieser Tag war sehr angenehm + bot manche Ab
wechslung dar -

Vor einigen Tagen kam Thomann wieder ganz unerwartet von Hamburg
hier an, ich machte ihm meine Visite, er ist immer noch der alte
originelle Kerl, der seinen Typus nie verlieren wird, mag er in alle
5 Welttheile herumgereist sein~ -

Auf die Ankunft meiner Freunde Billwiller, Laquai, die jeden Tag er
warten kann, bin ich sehr gespannt, mein einförmiges Leben werden
sie wohl wieder belebter machen + von Euch mir Näheres bringen, da
her später mehr, für heute noch den allerherzlichsten Gruss an Jgfr
Högger, die beiden Brüder von Eurem stets treu anhänglichen

Jacob

P.S. Was macht auch Fritz Sen. ich höre kein Wort von ihm:
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Par l'Achi11e from 1e Havre

1 B 4 3

Rio

Herzliebe Eltern:

Seit meinen letzten eiligen Zeilen vom st 0
durch die glückliche Ankunft meiner beiden
quai mit Euren herzlichsten Grüssen + den s
schenken, wofür mein innigster Dank, übersc
Portfeui11e trage stets in der Tasche, nehm
aus um die traulichen Zusatznachworte von B
mir dabei das fleissige + gescheithe Verfer
vergegenwärtigen, das Cigarrenetui liegt au
in us Empfangssaale in S. Dominguos, ist mi'
stenge1 gestükt + mit Stolz praesentirt der
kannten, denen er gerne die Bemerkung macht
Mutter, die doch sonst nicht allzu viele Gel
Goldkäfer verfertigt. Die wunderliebliche AI
lergegend mit dem Camor u. Hohenkasten im H
sten Abend schon zwischen die beiden mitganl
genagelt, jetzt erwartet sie ein goldener R,
fallen muss, wenn er die treue + fleissige I

schen Papas zieren soll - Der Nachtschatten
Häuser + der Umgebung prangt [Loch im Papit
Mahagoni, alle Besucher träumen von ihr, be:
Jogge1i, der gar ni cht ••••. [Loch im Papil
teten Fenstern wegwenden kann, gar zu gerne
oder in seiner Raschheit lieber die Th [Lo(
hinter sitzenden einen freundlichen guten AI
+ sich mit den lieben Bewohnern des Hauses,
Augenblicke zu unterhalten - Den Brasilianel
Fenster der leuchtende Mond gar sonderbar Vl

gnügen theile Ihnen dann mit dass mein gestl
Magiker + Tausendkünstler mir dieses geistel
habe, um mi ch vor all em "Bösen" treu zu bewi
auch diese Erinnerung an Euch meine Lieben,
kung auf mich - Die in Farbenpracht strahlt
ben Jgfr Högger, deren Brief mir herzliche I
Tagen beim Schuster, wie werde ich nach Emp'
manche männlichen Augen werden sie neidisch
ches Äuglein von der bunten Beschuhung aufwi
schön proportionirten (?) •••••••••••• ziel
näher zu dem jungen St. Galler reiten möchtE
fe1n zu haschen, oder sonst noch was, was i(
das alte Lied hei sst - Morgens und Abends we
unserer Villa, in geblümten Morgenkleide, f.
den köstlichen Pantoffeln meine Promenade mi
mit erobern~ - Die Idee von dem Serviettenr
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Alpenblümlein finde ganz herrlich. denn welche Erinnerungen sind mir
etwa angenehmer + welche haben mir die in jedem Menschenleben oft
essigsauren Stunden so schnell wieder süss gemacht. als die in den
herrlichen Reisen in die innern Cantone der Schweiz. der köstliche
Aufenthalt auf dem wunderschönen Rigi + die traulichen Ausflüge in
die malerischen Appenzeller alpen. Das ••••• jujuhe, hat wenn auch
durch die brasilianische Sonne in einen ••.•.••••••. umgewandelt den
noch theilweise seine Wirkung gehabt, denn es gab dem durch eine
nächtliche Wasserfahrt ganz heiser gewordenen Joggeli rasch die Stim
me wieder, aber die Nachtigallentäne wollten nicht recht aus der rau
hen Kehle heraus, sie glichen eher einem Ge ••••. eines gewissen be
schwänzten Thieres, das dem ••.••.••••. eines andern, wenn die Glok
ken läuten auch dieses phisische Mittel, dem entarteten Schüler et
was Harmonie beizubringen, hat nicht angeschlagen + die geschickte
Meisterin lasse lieber den unmelodischen Kerl laufen, denn an seiner
Stimme ist einmal Hopfen + Malz verloren. Von Bruder Caspar sind mir
auch einige sehr schöne Lithografien geschenkt worden, worunter mich
besonders "die 3 Küsse" die Ihr, wie ich glaube auch erhalten, sehr
angesprochen, in diesem Bilde liegt nicht nur Kunst sondern auch wah
re Poesie, ein schöner Rahmen ist dafür besorgt, + bald sollen die
hübschen Bilder meiner lieben Angehörigen mein Zimmer zieren. sodass
bei jedem Aufschauen von ihnen freundlich angeschaut werde - dem Ge
ber der herzlichsten Dank, bald werde ihm selbst schreiben - Auch
Theodor danke freundlich für die von us Freund mitgegebenen Grüsse,
hoffentlich ist er wieder ganz hergestellt, + hat sein Examen glän
zend überhauen, so dass ich meinen lieben Bruder als ehrwürdigen Can
didaten begrüssen darf - Der liebe Brief meiner Mutter, nemlich v
15 October ist mir inzwischen richtig zugekommen, der darin enthaltene
Vorwurf nicht offen gegen Onkel Carl. dem ich doch viel zu verdanken
habe, schmerzte mich sehr, besonders da ich ihn dfe~ nicht verdient
zu haben glaube, das Anerbieten von Onkel C habe [verblasst] nach
Erhalt seines Briefes lange vor Abreise von Billwiller bestimmt an
genommen + wenn ich mein Wort gebe, so halte es gewöhnlich - als
aber das Haus Thibaud, in dem ich für ca 100 Tausend Geld hatte. be
denklich zu wanken anfing, hielt ich für beider Interesse angemesse
ner, hier ein eigenes Etablissement zu bilden + gab daher Billw den
Auftrag mit Onkel C darüber offen zu sprechen - dass dieser sich lie
ber hinter Euren Rücken stellte + der Sache daher einen heimlichen
Anstrich gab, ist nicht meine Schuld - Jetzt sind die Umstände wie
der geändert, die neue Firma steht hier, wenn nicht ganz solide,
doch besser - daher die Ausführung des Planes der Associerung eher
gedeihen kann, wenn die schlimmen Geschäfte es endlich erlauben wol
len. Doch wird noch viel Zeit darüber vergehen + die freudige Aus
sicht Euch bald bewillkommnen zu können, steht ziemlich in der Ferne,
denn hier bin jetzt günstiger gestellt als in Europa - mit Onkel C.
bin ganz einverstanden wegen us Planes, ich habe ihm auch p Packet
genau darüber geschrieben - Rio hält mich keineswegs fest, ich ziehe
mit leichtem Herzen von dannen, aber nur in der Aussicht auf eine
Besserung meiner Lage, denn toll + blind in die Welt zu rennen ist
nicht mehr meine Sache. Der Anstoss an der Persönlichkeit Billw.
thut mir leid - längerer Umgang macht ihn gewiss schäzenswerth. doch
da man sein Augenmass nur von Leuten geben kann, + nicht allein in
der Welt fortkommt - so unterzieht man sich, wenn auch etwas
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störrisch, in den mächtigen Willen - Die Romane v. Crema hab erhal
ten, den einten habe sehr moralisch, aus dem leben gegriffen, aber
etwas zu geschwätzig zu weichherzig gefunden - die weibliche Schrift
stellerin gukt allenthalben hervor + weint einige Zuber voll Wasser,
ich bin zu kalt vielleicht zu hartfühlend dafür~

Briefschluss und Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
Von der "Europa" sah noch kein Blatt, gieng sie verloren - Den Sing
abend haben wir in Gemeinschaft mit einigen Deutschen nach alter
Sitte + Weise herzlich gefeiert beim local sassen wir traulich zu
sammen, liessen beim Mitternachtsschlagen unsern lieben bei Hause
ein brausendes Vivat erschallen + schikten ihnen die herzlichen
Glückwünsche über das Meer hernach allgemeine Umarmung + zuletzt um
auch die schwarzen Brasilianer von us Feier etwas kosten zu lassen,
giengen wir 8 Mann hoch jeder mit einem weissen Bettuch über dem Kopf
+ einer brennenden Kerze in der Hand in S. Dominguos herum + brachten
us Bekannten + lieben feurige + lärmende Ständchen, worüber alle Welt
vergnügt war -

Doch Punktum, bald mehr. Für heute mit den wärmsten Glückwünschen für
1843 bleibe Euer wie immer getreuer + schmierender

Joggeli

P.S. R. laquai scheint mir nicht
theilslos + mürrisch, zieht sich
seiner lage nicht zufrieden? ich
nicht helfen.

Brief von Mutter an J.L.

mehr der frühere Mensch, da er mit
von den leuten zurück + scheint mit
kann dem jungen Menschen leider

St. Gallen den 7ten Januar 1843

N 74

Innigstgeliebter Jakob,

1843 beginnt wie 1842 geendigt und bläst uns mit Sturmeswogen die
fliegende Zeit weg; - was sich aber weder durch Jahreswechsel, Zeiten,
3000 Stunden Entfernung efft erschüttern lässt das ist unsere unzer
störbare, immer steigende liebe, für dessen ewige Dauer, Gott seys
gepriesen~ ein Kitt von uns aufgefunden, berühmt schon bei dem Baue
der römischen Burgen. Die Erfüllung unserer heissesten Wünsche für
Dich Geliebter, muss dir segenbringend nun entsprossen. Der liebe
leidende Theodor wird dich mit ausführlichen Details=Beschreibungen,
unserer noch unerwartet vergnügt verlebten Familienfeste des Sing
abends und Geburtstages meiner Herzensfreundin, gewiss recht herz
lich erfreuen, mir bleibt nun die allerhöchste Prosa nemlich - die
scharmanten, graziösen Contos und Notes.
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Innliegend findest du die gewünschte Rechnung von den F 84.47. die
ich von Onkel Carl für Dich beziehen werde. Dein Bruder Theodor wird
in seinem Briefe eine Erklärung der beiden Werke Europa. und Spind
ler's Vogelhändler Dir beigefügt haben. -

Note v. Hr Scheitlin

Europa
Spindler.
Arnim.
British M.
Schweiz.-L.
4 Th •• Brenner.
Gubitz, K••
Steffens,
Erz. Jahrbücher,

Note. Hr Fehr

Schweizer Burgen,
Universum,
Meyers Univ.
Gotthelf. B. und S.
Atlas C.L.
Hiob,

Zanoni
C 3 Bt Champagner
Hr Wild. Europa b

f 25.
8.
5-6.
1. 12.
- 48.
2.24.
- 45.
5.24.
1.48

f 50.27.

4.48.
8.24.
4.48.
- 40.
1.36.
1 --

f 21.16.

- 1. 56.
- 7.12.

3.36.

f 84.47.
----------------

Vielleicht erstaunst Du über die Berechnung der 3 Bt Champ .• 2 davon
flossen bei dem laquaiischen Souper dessen übrige Depenses wir auf
uns genommen haben. N 3 schäumte beim Abschiede - von Deinen Freunden
alles genau nach Deinem Auftrage. - Papa, dein Vicemütterchen Alle
grüssen Dich unnennbare male.
Gott segne Dich~

ewig
Deine treue Mutter

S. Gsell Schobinger
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Herzlich geliebter Bruder~

tSt. Gallen d 8 • Febr. 43.

leider kann ich Dir auch heute noch nicht von einer völligen Wieder
herstellung meiner Gesundheit schreiben - sondern nur von allseitigen
Hoffnungen. die sich auf eine neue u. andere Behandlung meiner Hals
krankheit gründen. Da ich nämlich schon 6 1/2 Monat täglich die Arz
neien unseres lieben Onkels umsonst u ohne alle Besserung genomen
hatte. da gerne meine Nerven wieder auf einen weit gesündern Zustand
erheben würde. meine Entzündung aber trotz der sorgfältigsten Diät
u der Dir gewiss hinlänglich bekannten äusserst sorglichen & liebe
vollen Behandlung unseres Mütterchens eher zu - als abnahmen. so sa
hen wir uns endlich Alle genöthigt ftfteft. freilich nach langen u sorg
fältigen Berathungen. einen Wechsel des Arztes eintreten w lassen.
da ich mich gegen blosses Consultiren oder gar gegen die Behandlung
durch 2 Ärzte entschieden aussprach. Somit liess ich dann vor 11 Ta
gen Herrn Dr. Zellweger (landaman) - von Trogen. der allgemein einen
ausserordentlichen Rufe geniesst u in St. Gallen. gleich den Dir so
beliebten heimlichen Charaktere der Tragödie beinahe in allen Haus
haltungen figurirt. - zu mir erbitten. Nach sorgfältiger Untersuchung
erklärte er die Krankheit aufs bestimteste für eine katarrhalisch =
reumatische luftröhren-Entzündung. verbunden mit einer Nervenschwä
chung - eine Krankheit. deren Charakter höchst langweilig. aber nur
bei Vernachlässigung gefährlich ist. da sich von den Ubergangs Momen
ten zur Kehlkopfschwindsucht etc durchaus ~g•....••• Indicien ein
gestellt haben. Du kannst Dir leicht denken. dass trotz seiner ern
sten Äusserungen über mein Ubel. dennoch diese bestimmte Versuchung
u zugleich sein auf das Allerbestimteste ausgesprochene Vertrauen.
mich völlig wiederherstellen zu können. uns Alle ungeachtet unsres
herben Schmerzes über die langwierigkeit dieses Falles, mit grosser
Freude u festem Zutrauen erfüllt hat. Nachdem sich nun jetzt schon
ordentliche Spuren gezeigt haben. dass seine Arzneien die beabsich
tigten Vorzeichen meiner Heilung bereits zur That gebracht haben.
so ist auch die Decke des Kummers. welche meine beiden herzlieben
Mütterchen schon so lange des freien Athmens beraubt hat. endlich
wieder etwas gelüftet.

Da ich Dich durch diese Andeutungen hinlänglich in unsre häuslichen
Verhältnisse eingeweiht habe. u Dir gewiss kein Bild mehr von der
aufopfernden Hingebung der Meinigen hinzumahlen brauche, da ich auch
zuweilen mich nicht ungerne aus unserm schönen häuslichen leben in
gar äusserliche Regionen verliere, u. mein Futter im Stroh der Stadt
geschäfte suche; da zudem unser liebes Mütterchen so eben gänzlich
verhindert ist Dir einen neuen Beweis Ihrer täglichen Gedanken an
Dich heute zu geben. u ich somit diessmal ihr Secretär geworden bin.
so ersuche ich Dich nun Arm in Arm mit Deinem Bruder in den Stras
sen. Ballsälen. Pfarrerstuben und Wöchnerinnenkammern umherzuschlen
dern. um die St. Galler Neuigkeiten auszuspähen.

Zuerst in die Pfarrstuben~ Zwingli Wirth hat sich zum Pfarrer von
Thal aufgeschwungen. trotz des immer noch lebenden Herrn Pfarrer
Wetter. Weil dieser Schritt dadurch bewirkt wurde. dass mehrere be
deutende Gemeinden: lichtensteig u. Herisau offen standen, wofür
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Zwingli allfällig hätte hinberufen werden können, die Gemeinde Thal
ihn daher nur durch plötzliche Wahl und Abdankung des Herrn Wetter
behalten konnte, wozu die Gemeinde Vorsteher in Herrn Wetter drangen,
u. Zwingli, weil die Gemeinde ihn nur mit 200 Gulden pensioniren
wollte, dazu noch 100 Gulden aus seinen künftigen Einnahmen anbot 
so gab diese Geschichte durch den gehässigen Schein dieser 100 Gul
den und durch die sonderbare Abdankung Pfarrer Wetters, alsbald
einen Zündstoff für Zeitungen - Im Erzähler, weit mehr aber noch in
der "Appenzeller" Zeitung standen sehr ehrenrührige Angriffe auf das
ganze Verfahren bei dieser Pfarr Wahl. Die Gemeindevorsteher selbst
antworteten ebenfalls im Erzähler auf eine Jreilich etwas üblere u
in die Sache nicht ganz eingehende Manier. Zwingli selbst fügte die
ser öffentlichen Erklärung noch ein Privatschreiben bei, das aber
durch den etwas zu breiten und empfindlichen Ton desselben nicht son
derlich Anklang fand. Vorgestern erschien nun wieder ein Schreiben
von des unbekannten Angreifers Hand, das ziemlich energisch auftrat
u die Sache in kein schönes Licht stellte. - Man vermuthete in die
sem Angreifer den dir wohlbekannten Pfarrer Bärlocher von Heiden,
als wäre er ~lbst nach Thal lüstern; er hat sich aber öffentlich
dagegen erklärt. Jetzt fällt die Meinung auf Pfarrer Bion - viel
leicht ist es sogar der Redactor des Erzählers selbst nämlich:
Pfarrer Steiger.

Unterdessen bleibt Zwingli Pfarrer von Thal - Caspar ist von Rappersch
wil weg nach Herisau berufen worden für den nach langem Leiden end
lich hingerafften Schwiegersohn "Früh". - An Caspar Wirth's Stelle
wurde unser Rietmann nach Rapperschwil berufen - u an das nun ver
lassene Nussbaumen Carl Laquai, der aber zu aller Erstaunen, diesen
ihm pecuniär vortheilhaften Posten ausgeschlagen hat, um, wie es
heisst, seiner lieben Gemeinde Peterzell amtlich treu zu bleiben.

Jetzt in die Wöchnerinnenkaffiern~ Emil Gonzenbach hat abermals einen
Buben producirt, so dass seine Haushaltung nun, Er u. seine Frau mit
eingerechnet, aus 5 Kindern besteht~ Karoline hat auch wieder etwas
gesulzbergert und eine Tochter zur Welt gebracht, die Dir jetzt leicht
grössere Freude machen würde, als die physisch (u selbst etwa mora
lisch) herabgekomene Mutter.

Jetzt in den Ballsaal~ - Wenn Du dem Gähnkrampf unterworfen bist so
schliesse den Mund~ - denn die Casinos haben dieses narkotische Mit
tel - u die Frohsinnbälle auch, namentlich wen sie wie letzthin in
affectirten Festen bestehen, wozu Darstellungen aus ihren Comödien u
eine ganz neue Erfindung~ - eine Lotterie aus albernen Frauenzimer
Geschenken den Stoff liefern mussten. Nur das war ein schöner, u zwar
sehr schöner Zug, dass sie dem braven hinkenden Brunner ihrem gemein
samen Boten, statt des bisherigen Logis im Spital, für mehrer Jahre
ein eigenes Zimmer gemiethet haben, was der arme Teufel schon längst
sehnlichst wünschte.

Endlich noch auf die Strasse v. Paris~ - Caspar hat uns, so lange
ich hier bin, u. obschon er von meiner Krankheit weiss, gar nicht
geschrieben - obschon ihn Deine 2 lieben St. Galler Compagnons die
ich hiermit herzlich grüsse, besuchten u - beschenkten~ - (das 1ste
Neujahr, wo er gar nicht schrieb~ -)

Auf Deine Nachrichten mit aller Bruderbegierde harrend

Dein Theodor
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Nachschrift der Mutter an den Längsseiten des Briefes:
Innigst geliebter Jakob. Onkel Doktor bittet Dich freundlichst die
8 Luisdor sage f 88. die Bruder Carl Dir sendet, Deinem Cousin An
dreas Wegelin, eigenhändig in seinem Namen zu übergeben. Zugleich
fügt er eine noch dringendere Bitte hinzu. mit deren schneller Ge
währung Du ihn sehr erfreuen würdest. nehm. einen Brief in welchem

1 4 5 6 2 3

die ganzen oekonomischen Verhältnisse (klar und deutlich) des Andreas
7

auseinandergefügt wären. ihm zu schreiben. und solchen so zu verfas
sen dass er könnte vorgewiesen werden. Nur somit könnte man Hülfe
für ihn verlangen.

Herzlich küsst Dich Deine Mutter.

Per Emile nach Havre Rio de Janro den 11. Fevr. 1843

Herzliebe Eltern~

Seit meinen letzten flüchtigen Zeilen vom 2t Janr. p Achille bin dem
dem sehr lieben vom gt Jan. von meinem lieben Mütterlein + dem ge
lehrten Bruder Theologen erfreut worden, aus ersterem ersah gerne.
dass Euch die Mittheilung meiner Pläne angenehm war + Ihr damit ganz
einverstanden seidt. nun ftab~ hört Ihr von dem Vettermann Fritz. der
gegen mich schon seit Jahren ganz verstummt ist. was mich eigentlich
nur angenehm berührt. da kein Freund von Freundschaftsbriefen bin.
besonders wenn diese nicht von Herzen kommen. + dessen Aufenthalt.
Thun + Lassen gar nicht kenne, einen rostigen Hacken gefunden zu ha
ben, doch diess soll Euch gar nicht bange machen, denn euer Joggeli.
dessen Kopf in der weiten Welt seine harten Kanten ziemlich abge
stossen hat. weiss sich nun gut in die Leute zu finden. oder ver
steht er auch den Leuten die Ungebührliches verlangen. den rechten
Weg zu zeigen + sie wenn es sein muss selbst unsanft auf ihre Stelle
hinsetzen. doch so arg wird es nicht sein, der junge Vetter mag auch
etwas renommiren + sich für einen Adonis halten, diess mache ich ihm
wenigstens keineswegs streitig, wenn er nur nicht durch fremden Um
gang innerlich verdorben ist + wenn er nur seinen Platz im Geschäft
gehörig ausfüllt, nicht nur körperlich sondern auch geistig - dann
werden wir einander gewiss nicht in die Haare kommen - Ueber die
Besserung Theodors hätte gerne günstigere Nachrichten gehabt, der
Doctor schleicht dem Uebel auch gar zu langsam nach, wird es aber
bis zur Ankunft dieser Zeilen wohl schon erfasst haben, um ihm den
Hals umzudrehen - ich hoffe wenigstens meinen lieben 8ruder wieder
ganz hergestellt + in annähernd fröhlichen Sinne wie er seinen
Joggeli so oft köstlich ergözt hat. Die Examina wird er wohl mit
Glanz bestanden haben + ich darf ihn also als gestrengen Herrn Can
didaten feierlich begrüssen - Von Gottes + Rechtes wegen sollte ich
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heute eine Antwort seines langen + sehr interessanten Briefes, den
mit vielem Vergnügen mehr als einmal durchlesen selbst an ihn schrei
ben, doch wird diess für die heutige Gelegenheit überbleiben, da mit
Geschäften überhäuft bin, + schon seit letzten Monat eine so fürch
terliche Hitze in Rio herrscht, dass man Tag + Nacht transperirt, der
Körper in seinen Gliedern ausgeliefert ist - + selbst der Geist so
träge geworden + so durch das Fleisch beherrscht wird, dass es unmög
lich ist die Gedanken recht zu sammeln + vernünftig auf das Papier zu
bringen -, wie Ihr auch aus der heutigen + daher nur kurzen Epistel
ersehen werdet. Ist der Geist wieder etwas freier + die Hände willi
ger so soll + muss eine Antwort von dem etwas schreibfeindseeligen
Diego, dem die brasilianische Indolenz, in die Glieder + in das Ge
müth gefahren ist kommen + gewöhnlich hält er was er verspricht +
ist wenigstens darin ganz Schweizer~ geblieben - wie Ihr meine
Lieben die Abende öfter beim traulichen Scat zubringt, bei dem so
gar gerne mittrumpfen möchte, so sitze auch ich oft im traulichen
=========
Kreise der Familie Constant und mache im interressanten Whist den
Partner der dicken schwerfälligen aber gutmüthigen + gemüthlichen
Frau Maffia oder des langen etwas hageren, mit verliebten Augen in
Welt hinausschauende Fräulein Caroline, oder der 25 jährigen, gross
äugigen scharf in die Karten und auf das Spiel sehende, jeden Fehler
äugende Veuve Henriette - oder endlich der kleinen Miss Pauline die
15 Sommer zählt, aber schon gut weiss, was die Welt + die Männer
sind + einen mit ihren klaren Augen ins Innere des Herzens zu sehen
scheint - mit dieser spiele am liebsten, denn wenn ich sie erblicke
werden auch die hässlichen Piquekragen, die schmächtigen Treffböke
zu hübschen Bildern + die liebliche Dame Coeur scheint aus dem Pa
pier herauszutretten, um lächelnd ihr Herz anzubieten + die Fortuna
ist uns fast immer glücklich + füllt unsere Säcke. Da wir Bewohner
S. Dominguos Kirdorf Billwiller + meine schöne Person jede Woche
einigemale zu Constant, unsern Nachbarn gehen, werden Andere Abende
theils mit Spaziergängen im hellen Mondschein, ein holdes junges
Wesen, oder eine alte dicke fette Schachtel am Arme gemacht, man
spricht seiner Gefährtinn dann von der ..•.••.•.•• oder von einer
getrüffelten Pastete, von dem poetischen Wetter .••••••••• des
Meeres oder von einem zerbrochenen Cafetische, von den herrlichen
Poesien eines Victor Hugo + Lamartine, oder von den sehr nährenden
Bohnen + Rauchfleisch, der Lieblingsspeise der Brasilianerinnen
etc etc - Theils sitzt man bei dunkeln Nächten im weiten Kreise um
einen freundlich beleuchteten Tisch, unterhält sich mit interres
santen Gesprächen, oder macht ein fröhliches Spiel, nach welchem
auf zarte Weise die gegebenen Pfänder eingelost werden, wobei ich
mich oft köstlich amusire - An anderen Abenden ladet das ••••.•••
Paar zum lustigen + luftigen Tanze ein, bald dreht man sich im wir
belnden trümmelnden Walzer, bald spaziert man gleich eines Trapp
Huhnes im grazilen Contretanz hin + her + verbeugt sich gleich chine
sischen Mandarinen, diess sagt aber dem Joggeli wenig zu + er sucht
sich meistens eine hübsche Wandhüterinn, wenn eine solche noch sitzen
geblieben ist, aus um die vorüberschwebenden Paare gütigst durchzu
hecheln, ein eifrigster ist er dann bei dem folgenden Nachtessen, da
wird der oft verschlossene Munde nicht müde + hineinspaziren fast
alle Thiere der Arche Noahs + fast alle nahrhaften Pflanzen aus
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h" ht d nen dann noch mehrere Gläser von feu
~\umenbucn~ ~atudrgesc ~~nr~iz~ndem Bordeau rur Bewä~~erung nach9~
rigem Madelra 0 er gau" . \. ~ .. i' \..
scnüttet ~erQen, die ~acnbarlnnen rechts + \\n~~ ~~r~~~ ~a\ur\\c\\
ke~nes~egs ~ergessen + sie müssen an den ~mmer g~1Ü\\t~n Gläsern
n~??en, ois oie Rosen auf inren nier gewöhnlich bleichen Wangen
olünen, der liebliche Bachus sich in ihren Augen spiegelt + die
Stühle trotz der leichten Bürden zu kreischen anfangen.

Die mitgethei1ten Stadtneuigkeiten, die mir immer sehr angenehm sind
+ stets im Cafe Denis ein grosses + hoffnungsvolles Auditorium von
jungem Schweizerblut um sich versammeln, kann mit wenig Neuem aus
Rio erwidern - Der angek. ausserordentliche Gesandte El1is scheint
seinen Zweck, d.h. einen günstigen neuen Hande1stractat mit Brasi
lien erreicht zu haben, denn er zieht Ende diess von dannen - Die
gegenseitigen Bedingungen sind ganz in Nacht eingehüllt, + ist man
auf deren Enthüllung sehr begierig, auch für den Schweizerhandel hat
dieses Tractat grosse Bedeutung, denn nach ihm werden sich alle üb
rigen richten - Den 28t wird das brasilianische Geschwader 2 Fregat
ten, 1 Corvette + 2 Brigen von Rio absegeln, um die neue Kaiserin in
Neapel zu holen, die Fregatte Constituiceo welche die Prinzessin
tragen wird habe diese Tage besucht, + sehr schön gefunden. Die Zim
mer für die Reisenden + Ihr Gefolge sind sehr reich ausgestattet, +
zwar alle Möbel + Wände mit den verschiedenartigsten brasilianischen
Holzen, Fussteppische von grünem und rothem Sammt, Boudoir, Schlaf
zimmer, Toi1ettapartement sehr reich + zierlich - die Fregatte trägt
84 Kanonen + Mannschaft von allen Farben vom hellen Weiss bis zum
dunklen Schwarz in allen möglichen Variationen.

Der Arm ist müde, der Kopf ist dumm~ daher für heute noch meine
herzlichsten Grüsse an die liebe Jgfr Högger, einen weiteren Hand
schlag an Theodor, einen brüderlichen Gruss an Caspar, den auch ohne
Brief gelassen, von Eurem getreuen und verdammt schmierenden

Jacob

Innigst geliebter Bruder~

St. Gallen d 4t März 1843

L
"cl k 'eh Dir selbst bis Heute noch keine vollkommen tröstliche

e1 er ann 1 . I h t "h die consequen
Nachrichten über meine Gesundhelt geben. war a ~,cd nicht wenig

cll H rn Dr 2ell~eger W1e erte sorgfältige Behan ung v~n erA ." d1'e sich um die Neujahr-
h t ur1gen Usp1z1en, "ld

gehoben, und .den se ~ hra hatten, durch ein schönes Hof~nungsbl
zeit herum elngeschl1c ~nt auch meine äussere Constitutlon ~nter t

nt· z~ar 1S d meln sons
ei~ Ende

L
~~m~~ w~eder recht ordentlicFh hau~g~b~~~ :~~d:~' aufgefrischt,
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und wir haben in letzter Woche die bestimmte Versicherung von meinem
Arzte erhalten, dass ich im Laufe dieses Sommers völlig wiederherge
stellt werde, u. die gefürchtete Auszehrung oder Schwindsucht durch
seine Präservativmittel gänzlich beseitigt sey - allein, da das Ubel
zwar im Abnehmen, aber dennoch iffier noch quälend genug vorhanden ist,
da durch die reine Unmöglichkeit meine Stirne zu irgend einer grössern
Anstrengung verwenden zu könen, alle meine Hoffnungen auf praktische
Beschäftigung abgeschnitten worden sind, und ich gezwungen bin meinen
Eltern forterhand zur (freilich von ihnen nicht mit einem Nu angedeu
teten, sondern vielmehr zu innigster Liebe umgewandelten) Last zu
fallen; da zudem auch bei völliger Herstellung eine Nachkur beinahe
unerlässlich ist, - so haben wir allesamt mancherlei Pläne geschmie
det, um diese Nachheilung so vollkomen als möglich, und dennoch den
ökonomischen Verhältnissen meiner Herzlieben angemessen, eintreten
lassen zu können. Das Vorbild zu einer solchen Heilung gab uns näm
lich der mit einer ganz ähnlichen Krankheit aufs heftigste befallene
und nun völlig hergestellte earl Rihs; der, nachdem er vergeblich
eine Menge ausgezeichneter Ärzte consultirt, und über ein Jahr medi
cinirt hatte, von Dr. Schönlein nach Pisa gesandt wurde, wo ihn das
Clima wieder zum ganz gesunden Menschen herstellte. Rihs, der sich
wieder hier eingebürgert hat, und selbst vom heftigsten hiessigen
Climawechsel nicht im mindesten mehr angegriffen wird, hat mich in
jüngster Zeit mehrmals besucht und mich dringendst gebeten, doch
alles Mögliche aufzubieten, um eine Versetzung nach Italien bewerk
stelligen zu können. Weil nun ein solcher Aufenthalt begreiflich
nicht nur einige Monate dauern kann, sondern zur gänzlichen Genesung
vielleicht ein Jahr, vielleicht 1 1/2 Jahr nothwendig sind, so war
natürlich meine erste Nachfrage, ob und wie es möglich sey, seinen
Unterhalt daselbst ohne zu grosse Anstrengung finden zu können,
worauf mich Rihs aufs bestirnteste versicherte, dass ich sehr leicht
unter schönen Bedingungen ~ne leichtere Erzieherstelle bei einer
englischen Familie in Pisa erhalten könne. - Unser herzliches Mütter
chen nun, die mit einer Dir gewiss noch im schönsten u lebendigsten
Andenken stehenden Energie, alle Opfer für ihre Angehörigen zu er
tragen entschlossen ist, hat obgleich mit tiefem Schmerze, auch die
se abermalige Trennung gutgeheissen, und sorgt nun mit aller erdenk
lichen Aufopferung diese freilich alle, alle frühern Pläne durch
kreuzende Versetzung nach Italien möglich zu machen. Da Gesundheit
und Krankheit jetzt bei mir auf der Gränzscheide stehen, und ich noch
keine ärztliche Erlaubniss habe, mein im nächsten Monate abermals be
vorstehendes theologisches Examen abzuhalten, so hat mein lieber Müt
terchen, obschon ich die zuversichtliche Hoffnung hege dennoch bei
nur irgendwie zurückkehrenden Kräften mein theologisches Examen zu
machen, mir das schöne u grosse Anerbieten gemacht, fttl~ das Geld für
ein schriftliches Doctor- (der Philosophie) Examen, welches ich von
St. Gallen aus durch Einreichung einer Abhandlung etc. in Tübingen
halten würde, mir einzuhändigen. - Denke Dir nun alle diese Opfer
zusamen: - mein fortwährendes Mediciniren, das durch die Allopathie
sehr vertheuert wird, meine nur zarte Speisen erfordernde Kost, 
meine sonstige Krankenpflege, - mein etwa 120 Gulden kostendes Doc
tor Examen - meine noch in diesem Sommer nothwendig erforderliche und
vom Arzte angeordnete Bad u Molkenkur, - mein überdiess wahrschein
lichst bevorstehendes theologische Examen (das ohne Doctorentitel
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auch in Pisa wenig nützen würde), welches abermals über 50 Gulden ko
stet - mein, mein etc. und Du erhältst ein Gemälde von ökonomischen
Opfern, 9 die, wenn Du noch das weit grössere Opfer der Trennung Dir
vergegenwärtigst, gewiss kein andres Bild, als das unsres herzlieben
Mütterchens hervorrufen können~ -

Papa, dessen Gesinnung bei Ausgaben wir, trotz unsrer herzlichsten
gegenseitigen Liebe, nicht sehr in Anspruch nehmen können, wird mir
gewiss die Hinreise nach Pisa bestreiten - u so ist denn alles, alles
so vortrefflich eingerichtet, als es bei den ökonomischen Verhält
nissen unsrer Eltern nur irgendwie, freilich unter den grössten
Opfern, möglich gemacht werden konnte.

Damit nun aber auch in Pisa selbst meine Existenz gesichert sey, u.
ich bei rükkehrender Krankheit, oder bei augenbliklich ökonomisch
nicht günstiger praktischen Thätigkeit, nicht gänzlich hülflos sey,
so bedarf ich leider noch einer Schutz=u=Trutz Summe, die so gross
seyn sollte, dass ich mich nöthigenfalls den ersten Winter se~b3t

daraus erhalten könnte.

Nach meinem vernünftig berechneten Uberschlage betrüge diese Summe
250 Gulden und aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich nie in den
Fall komen dieselbe zu gebrauchen; obschon dieselbe zu meiner Si
cherung gewiss unerlässlich nothwendig ist.
Wenn ich nun Dich, falls es Dir möglich ist, um Verstärkung dieser
allerdings sehr bedeutenden Summe bitten dürfte, - und ich dieselbe
bis Ende September oder Anfangs Oktober von Onkel Karl entheben
könnte, - so würdest Du uns allen einen grossen Stein vom Herzen
wälzen, und würdest eine tüchtige Stütze zu Deines (einem grossar
tigen Bettler jetzt ähnlichen) Bruders Glück seyn.

Du kennst mich hinlänglich, als dass Du nicht wüsstest, wie schwer
es mir ankomt, fortwährend rings um mich nur schwere, schwere Opfer
für mich wahrzunehmen - und für das Alles nur Liebe, unsägliche
Liebe zurückerstatten zu können~ - Aber diese tägliche Verwundung
wird durch das Bewusstseyn verpflegt, dass ich durch keinerlei Art
Verschuldung dieses Ubel herbei gezogen habe, und durch die feste
Hoffnung geheilt, dass meine drängende Liebe bald auch zu einer
Kraft und That sich bewährende umgestaltet werde.

Dein Theodor

P. Neustrie nach Havre Rio de Janro den 2St März 1843

Herzliebe Eltern~

Mit dem Emile, am 13t Feb r gesegelt, hatte zuletzt das Vergnügen mich
mit Euch zu unterhalten, ich beantwortete damit die liebe + interes
sante Nummer 72, machte eine kurze Skizze von der Constant'schen Fa-
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milie, bei der öfters die Abende zubringe, schimpfte über den
schlechten Handel + tischte Euch sonst noch mit andern hiesigen
Neuigkeiten auf, die um Euch den Magen nicht zu verderben, heute
nicht wiederholen mag - Seither hat mir der verdammt langsame
Oriental, denn er brauchte volle~ 78 Tage um über das salzige Was
ser zu fahren, die beiden lieben Briefe v 3 Decem von meinem ge-

24 Jan r
lehrten Bruder Candidandos + No 73 meines immer emsigen Mütterchens,
für diese wie immer höchst angenehmen Mittheilungen mein wärmster +
herzlichster Dank. Aus dem Schreiben Theodors muss leider ersehen
dass das leidige + schmerzliche Halsübel immer noch andauert, den
Patienten bei Hause hält + von anstrengenden Studien zurückhält,
doch hoffe zuversichtlich, dass das neu angewendete Mittel "Speck"
seine kräftige + gewünschte Wirkung nicht verfehlen wird + bei An
kunft dieser Zeilen der liebe Genesene schon mit heller + klarer
Stimme von der hohen Kanzel herab seinen Zuhörern interessante +
echt religiöse Vorträge gehalte~ hat, dass in kleinerm aber gebil
determ Auditorium in lebhafter Discussion tapfer seine aufgestell
ten Grundsätze verfechten + einen glänzenden Sieg erringen + dass
er durch ein brillantes Examen gezeigt, wie man seine Studierzeit
verwenden soll + muss, ohne desswegen ein Kopfhänger oder Phili
ster gewesen zu sein - Alles diess erfahre gewiss in einem der
nächsten Briefe, denn inzwischen haben den lieben Herrgotte, den
auch in Brasilien dem Lande der geringen losesten Indifferenz was
die höhere Bestimmung der Menschen anbetrifft, nicht ganz ver
gessen die heissesten Bitten für eine baldige + radicale Heilung
meines lieben Bruder gethan, welche gewiss erhört wurden - Die
gemüthlichen Mittheilungen aus dem' Familienleben haben mich ganz
wehmüthig gestimmt. denn wie lange Zeit vermisse ich nicht schon
den traulichen Umgang mit den lieben Meinigen + tummle mich in der
fremden, kalten + öfters verdammt langweiligen Welt herum, ohne
den geringsten Ersatz für meine Entbehrungen zu haben, denn selbst
das Geldanhäufen, ja der schönste (?) Zweck des Kaufmanns, will
nicht recht von statten gehen, da in einem Jahr oft verloren wird,
was man in den vorgehenden mit Mühe + Arbeit gesammelt hat - Wahre
geistige + gemüthliche Unterhaltung fehlt hier, wie schon öfters be
merkt habe, ganz + man wird sagen, da man nur für das Materielle
lebt für das Höhere abgestumpft und wühlt sich lieber im unklaren
irdischen Schwätzen mit seinem Nebenmenschen herum, als dass man
seinem Geiste einen höhern Schwung gebe, dann aber als Sonderling
erschiene - soviel wirkt das Beispiel + das Zusammenleben mit einem
Volke von niederer Bildung - etc - Das Bild von der nach Vergnügen
haschenden Jugend der Vaterstadt passt auch theilweise für Rio, denn
was thut das junge Kaufmannsvolk nach den Geschäften, anderes als
sich amusiren an Bildung Lectüre, an Ausfertigung und Verlesen von
Aufsätzen, an Studiren von Sprachen etc wird gar nicht gedacht, aber
Partien zu Pferde oder zu Wasser werden verabredet, Schmäuse + Sau
fereien bei denen die Gesundheit ruinirt wird folgen in kurzen Zwi
schenräumen aufeinander - oder man sucht bei liederlichen Dirnen,
die hier in Massen auf dem Markte sind. in allen Farben vom dunklen
Schwarz bis zum hellen Weiss, + in allen möglichen Preisen nur
fleischliche Genüsse, die den Geist fürchterlich stumpfer machen,
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die aber durch das heisse Clima sehr erregt werden. Ein solches Leben
ekelt mich an + hat mir den Aufenthalt in Rio sehr verbittert + mir
auch in dieser Hinsicht den Besuch ein anderen Landes, in welchem
der Handel auch mehr Resourcen darbietet wünschbar gemacht - diesen
Wunsch so rasch wie möglich in Erfüllung zu bringen ist jetzt auch
mein eifrigstes Bestreben - Für die Mittheilungen von Theodor über
us Freunde mein bester Dank + Bitte um Fortsetzung solcher Nachrich
ten, da ich immer noch mit Freundschaft an meinen früheren Bekannten
hange + Alles sie betreffende mit Interesse vernehme, auch sonst
keine Privatcorrespondenz habe als mit Euch, da ich meine Feder nur
ungern spitze, desswegen auch Caroline unverdientermassen noch ohne
Antwort ist, 0 jerum jerum.

Aus den Zeilen meiner lieben Mutter ersehe den Empfang meines Briefes
vom gt September + das Losdonnern von Onkel Carl über die unglückli
che Cafesendung + meine sonstige Speculation, der gute Mann scheint
aber nicht sehr bei Laune gewesen zu sein + hat Euch zu grosse Furcht
eingejagt, denn wenn auch einige hundert Gulden zum Teufel giengen,
so war doch nie ein Gedanke von Halsbrechenden Unternehmungen, +
ich habe inzwischen von Onkel Carl Briefe erhalten, in viel gemässig
terem Thon geschrieben + meine Schritte für sein Interesse ganz ge
nehmigend - an einen Bruch zwischen ihm und mir ist daher nicht zu
denken sondern vieleher werde eine noch höhere Verbindung, wie früher
vorgeschlagen, eingehen + wahrscheinlich zuerst Südamerica von Rio
aus bis zum Amazonenstrom nemlich nach der Provinz Para, dann wieder
nach dem Rio de la plata, d.h. die Städte Montevideo + Buenos Ayres
+ vielleicht auch auf die andere Seite Valparaiso, Lima, durchzie
hen, um neue Quellen für die St. Gallische Industrie aufzufinden +
um auch für Füllung der eigenen Tasche zu sorgen~ Nach China wird
die Reise fürs Erste wohl unterbleiben, da Kosten zu gross sind,
aber später denke dennoch einmal dieses grosse Reich, wen wahrschein
lich den Welthandel eröffne, zu besuchen, denn unwillkührlich zieht
es mich in die Ferne + lässt mich nicht ruhig auf einer Stelle sein 
Fritz hätte gerne hier gesehen, um seinen Charakter so verschieden
beurtheilt selbst kennen zu lernen + um seine kaufmännischen Kennt
nisse etwas zu prüfen, kann ich mich näher mit ihm verbinden, doch
der Alte wollte es bisher nicht, die Reise über New York + Mexiko
mag aber auch sehr interessant sein + mit Vergnügen möchte mitgehal
ten haben, doch •••••••• - eine Reise von Onkel Carl hieher, würde
gar nichts nützen, er wird sie auch nicht unternehmen, denn durch
meine Berichte kennt er den Markt ganz genau + würde selbst wenig
mehr ausrichten -

Seit dem 4 dieses Monats haben wir hier einen sehr schönen Cometen,
mit hellem Sterne + etwa 40-50 Grad langem Schweife, der nach der
Abenddämmerung erscheint + bis Mitternacht auf die winzigen Mensch
lein herableuchtet, ihnen zeigt dass ein Gott existire, der die Wun
der der Welt regiert + den bösen Bewohnern des kleinen Erdenballes
eine Zuchtruthe am Himmel zeigt, um sie zum Guten zu ermahnen - was
hier wohl sehr von Nöthen ist - Sein erstes Erscheinen hat den Bra
silianern heftiger Schrecken eingejagt, denn ganz ohne Religion hal
ten sie sich nur an alte Traditionen, die den feurigen geschwänzten
Cometen einen als •••••••••.• Begleiter Pestilenz, Tod Krieg etc
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beigegeben - bei Häuser versammelten sich die abergläubischen Leute
in den Strassen, zeigten sich zitternd die "Zuchtruthe" + giengen
dann bestürzt in die Kirche um ein Pater Noster oder ein Ave ~aria

abzuhaspeln, meinend durch ein solches Geplärre den Zorn des Herrn
besänftigen zu können, oh die unvernünftigen Thiere. Belehrung hat
aber die Furcht verscheucht und auch das Kirchen gehen eingestellt -

Die Fastnachtstage hab, ganz von dem Geschäft zurückgezogen -, da
Börse, Zoll etc geschlossen sind, in dem lieben Landsitze in S. 00
minguos zugebracht + mich während der drei Narrentage köstlich amu
sirt, alle Frauen + Jungfrauen der Umgegend mit wohlduftenden aus
Wachs zubereiteten + mit Eau de Cologne + Wasser gefüllten Eiern
oder Limonen beworfen + ganz durchnässt, wie es hier + in Portugall
Sitte ist. Den ersten Tag brachen wir 5-6 Deutsche, Schweizer in
alle Häuser der Nachbarschaft ein + hausten wie feindliche Mächte +
Sieger in den fremden Wohnungen, die Männer wurden in die Zimmer
eingesperrt + das schöne Geschlecht fürchterlich mit Bomben bela
gert, die sie sich nur durch einen heissen Kuss oder einen sanften
Händedruck etc vom Halse schaffen konnten - am zweiten Tage er
stürmten wir das Constantsche Haus, hatten aber einen sehr harten
Kampf •.••• müssen der weiblichen 8 beinigen Besatzung, noch ächtes
~ilitair, nemlich einige Marineoffiziere der französischen Fregatte
Glorie, die Mannschaft vermehrt hatten, welche Verteidiger arg mit
uns hausten, ganze Kannen Wasser uns über die Köpfe leerten, den
einten in eine volle Baadewanne, ganz angekleidet legten + den an
dern.mit rothen + schwarzen Farben gleich einem Hottetoten bemal
ten. Den Sieg trugen wir aber danach davon, jagten die ~iliz zur Fe
stung heraus + liessen uns in gutem Madeira + einer süssen ..•... 
torte die Brandschatzung bezahlen - den dritten Tag waren wir bei
Constant zu Tische eingeladen + erschienen masquirt nemlich 3 Paare
Mann + Frau + köstlichen Costumen selbst nachdem unsere .•.••....••
von der Garderobe der Fräuleins weggenommen, thaten anfangs ganz
fein + zierlich wie sich Damen von hohem Tone aufführen, als wir
aber einige Gläser Bordeauwein, dann glühenden Porto + zuletzt
selbst schäumender Champagner herunter geschlürft hatten, kam ein
freierer Geist über uns, die eine Dame? Hob das Bein auf den ne
benstehenden Stuhl + zeigte einen plumpen Fuss + .... eine weisse
Hose, eine andere Dame? stützte sich mit beiden Ellbögen auf den
Tisch + lachte, dass alle Gläser klirrten + Hund + Katzen heulten
+ miauten, die dritte stimmte das Lied "Edite bibite collegiales
etc etc im tiefsten Bass + mit schmetternder Stimme an, + rauchte
nach Beendigung dieses Lobgesangs eine gemüthliche Cigarre, über
die ganze Gesellschaft flogen hie + da Ströme Selter Wassers für
Abkühlung der erhitzten Lebensgeister, + gefüllte Limone füllten
öfters ganz unerwartet ein aufgesperrtes Maul oder Mäulchen. 
Toaste der Narrheit, dem lustigen Leben, dem kalten Wasser etc ge
bracht wurden mit dreimaligem Hurrah aus zwanzig männlichen + weib
lichen Kehlen begleitet - Ja die Tollheit riss so um sich dass sich
die ganze Gesellschaft. schon halb durchnässt, Arm in Arm zum gros
sen Gaudium der herumstehenden Maulaffen. Negern + Nergerinnen. in
regelmässigem Takte, mit Trommel + Pfeife herumspaziert. ins salzi
ge Meere stürzte + darin eine Galoppade ••.•••••• zum Besten gab 
Nach einigem Herumtummeln in diesem nassen Ballsaale trocknete man
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durch einen Spazirgang in der Sonne schnell die Kleider + mancher
englische Grogg trieb die Hitze auch von innen heraus + einige lu
stige Tänze beendigten das wahre und ächte Narrenfest -

Gestern ist die Fregatte liBelle " mit dem Commandante "Prinz
Joinville" der sich lange im Schungel und an den afrikanischen Kü
stenplätzen aufgehalten hatte, angekommen ein fürchterlicher Kano
nendonner empfing den hohen Gast + alle Kriegsschiffe flaggten mit
tausend + tausend Wimpeln. Die Ca non ade machte die Luft breit +
breiter erbeben + manche Fenster erzittern, aber gewiss keines so
sehr als das Herzfensterlein der Prinzessin Franzisca die schon lan
ge mit heimlicher Liebe an dem französischen Bräutigam hing + ihn
schon seit 4-5 Wochen mit Ungeduld + doch mit heimlichem Bangen, wie
es einer Braut zu Muthe sein muss erwartete - Die Hochzeit wird wohl
in Frankreich gefeiert werden, doch werden hier auch Festlichkeiten
stattfinden - Die Prinzessin ist nemlich sehr hübsch, schlank, sehr
verständig, lebahft, ja selbst etwas bissig, gerade wie ich mir ein
Weibchen wünschte, der Prinz darf daher zufrieden sein - Hr Andreas
Wegelin, der Vetter, scheint sich wieder besser zu stehen, er geht
jetzt wenigstens, ganz gut gekleidet + mit fröhlichem Gesichte um
her, er hat das frühere Geschäft eines Schiffmaklers wieder aufge
nommen + soll [Loch im Papier] beschäftigt sein, ich mag es ihm
von Herzen gönnen, hoffentlich hält er sich auf seiner jetzigen bes
seren Stellung - Vetter Laquai, bei Lauber & Co als Commis, aber
selbst Waarenconsignationen von ziemlichem Belange empfangend, aber
dennoch nicht recht mit seiner Lage zufrieden, lässt sich Euch mit
Freund Billwiller, mit mir in S. Dominguos wohnend, herzlich empfeh
len. Beide sagen einstimmig dass sie die angenehmsten + traulichsten
Stunden in der Schweiz bei Euch zugebracht haben + reden immer +
oftmals mit wahrer Freude davon, wenn ich erst dabei gewesen wäre?
Oh wie hätte mir das zutrauliche Zusammenleben geschmekt, oh wie
viel Vergnügen hätte Eure Unterhaltung gemacht, + jetzt bin einige
tausend Stunden von euch entfernt, + kann nur schriftlich mit Euch
reden, so vieles steht in meinem Herzen, kömmt bis auf die Zunge,
aber die Feder will es sich nicht recht bringen, die Gedanken wollen
sich nicht recht fassen lassen, kurz + gut, das klare Aufsetzen der
Ideen will dem etwas plumpen Joggeli trotz den vortrefflichen Mei
sterinnen, immer nicht gelingen, auf dem Papier bleibt es ein Wirr
warr, wie z.B. auch die heutige Epistel, aber man sehe immer das
Gute heraus + lasse das Fehlerhafte liegen - dann giebt es nach vie
lem Feilen, Sägen, Hammern zu guter Letzt dennoch ein Brief der mit
denen von Mad • ••••••• oder Don Chesterfield sich in gleiche Reihe
stellen dürfen.

Wir haben in S. Dominguos ein geräumiges Boot gekauft mit dem wir
den Sonntag öfters davon nach den benachbarten Inseln, wo wir uns
lagern + frugale Mahlzeiten einnehmen, machen + in welchem wir be
sonders bei fahlem Mondenschein in der malerischen Baj herum•.••..••
+ dazu helle Lieder singen, da sollte sich die liebe Musicprofesso
rin verwundern wie der wiederspenstige Schüler mit seinem Basse da
zwischen schmettert, + der gemüthlichen + geschikten Lehrerin Ehre
macht~~ Wir rudern + segeln selbst ohne fremde Hülfe, als die des
Windes wohlverstanden + ich habe schon wacker gelernt das Ruder zu
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führen, den Tackt zu halten, und das Fahrzeug mit kräftiger Hand
durch den Sturm'zu lenken - eine sehr stärkende Bewegung ist diess
auch - ich habe schon davon profitirt, denn ich bin jetzt so gesund
+ munter, mit einigen Spleen....... • ••••••••• , wie ein Fisch im
Wasser + hoffe Ihr seidt es ebenfalls, in dieser Hoffnung ruft Euch
für heute, mit den herzlichsten Grüssen an die 1. Jgfr Högger, an
Theodor, dem dieser Brief auch als Antwort gilt, an Caspar, der Euch
ja, wie ich aus Paris höre, besuchen wird, oh der Glückliche: das
innigste Lebewohl zu

Euer schrecklich schmierender + getreuer

Jogge li

Innigst geliebter Bruder:

St. Gallen d. 29sten März 1843

Meine Misere nähert sich hoffentlich jetzt dem finale - denn mein
Doctor hat sich bereits mehrere Male positiv dahin erklärt, dass
mein Halsübel und sonstige Leiden zuverlässig bis diesen Sommer gänz
lich gehoben sey'n werden. Zwar ist mir auch dann alles Predigen,
und jede grössere physische oder geistige Anstrengung ärztlich unter
sagt, und es können vielleicht Jahre verstreichen, ehe ich es ge
trost wagen darf meinen eigentlichen Lebensberuf auszuführen u die
Kanzel zu betreten. Ungeachtet dieses Querstreichs durch alle unsre
Pläne habe ich den Muth nicht im mindesten verloren, da mir die Ge
sundheit, die mir unser so besonnener u wohl prüfender Arzt so si
cher wieder zugesagt hat, jetzt das schönste vorleuchtendste Ziel
ist.

Den Plan nach Pisa, den unser Arzt nicht nur billigt, sondern als
durchaus nothwendig erklärt, unterstüzt jetzt besonders auch das
überaus freundliche Entgegenkommen unseres Vetters Carl Riss, von
dessen Krankheit ich Dir das letztemal schon schrieb. Er will mich
mit einem vorzüglichen Empfehlungsschreiben ausstatten u mir durch
anderweitige Recomandationen meinen Aufenthalt sehr erleichtern;
so dass ich zuverläss. hoffe, dass dieser Plan, wenn auch Du meiner
freilich sehr grossen Forderung willfahren kannst; gut und gedeih
lich in jeder Beziehung auszuführen ist.

Wahrhaftig es ist nicht das schöne Italien, das mich von meinen Lie
ben weg zu sich hinruft, es ist nicht der Traum einer angenehmen
Stellung, der Drang in die Welt hinaus, der mich so unerwartet wie
der aus meiner Heimath herausreisst, - sondern allein das kostbare
GeSttfte Gut der Gesundheit, mit deren Erlangung allein es mir möglich
sey'n wird, meinen Lieben auch nur einigermassen ihre unsägliche
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Liebe zu vergelten, und die heiligen Pflichten meines Amtes in meinem
heissgeliebten Vaterlande ausüben zu können. -

Von meinen getreuen Pflegemüttern könnte ich Dir so vieles erzählen,
von ihren Besorgnissen u Leiden, die sie täglich um mich hatten,
eine so traurige Beschreibung machen, dass es Dir gewiss wehmüthig
ums Herz würde; aber sowie ich mich alle Tage bestrebe, den bestmög
lichen Frohmut in unsre Geduldsprobe auszustreuen, so will ich auch
Dir in allen meinen Briefen lieber die heitere Seite unseres Lebens
zeigen, und die oft verstohlenen Seufzer gänzlich unterdrüken. Und
zu einem solchen heitern Bilde gibt dann meine schöne Geburtstags
feier vom 14ten März den besten Anlass. Kaum kam ich von meinem El
dorado herab zu meiner Morgensuppe, als die +nij~ geöffnete Thüre
mich einen schöngeschmükten Tisch schauen liess, ausgerüstet mit ge
burtstäglichen Geheimnissen. Wie herzlich mich die Meinen umfingen,
welche eigenthümliche tief gemüthliche Stimmung die Gedanken an die
sen meinen 25sten Geburtstag, der ein so trauriges Jahr schloss - u
so schöne Aussichten auf das Komende bot, in uns Allen hervorrief,
das wird Dich Dein so inig mit uns verbundenes Herz gewiss aufs le
bendigste mitfühlen lassen. - Die schönen Geschenke hatten einen
ernsten Sinn, denn es war eine mit allen möglichen Utensilien ausge
schmükte - Reise Casette~ - und auf ihr thronte ein frischer, lieb
lich duftender Blumenstrauss, als wollte er den geistigen Gewinn
meiner Reise, u das frische häusliche Leben nach meiner Rükkehr ver
sinbildlichen. Unser lieber Vater hatte mich dabei mit einer Masse
ausgezeichneter Bleistifte ausgerüstet, da ich in meiner langen
Krankheit die herrliche Zeichnungskunst etwas gepflegt hatte, u da
bei nicht etwa unserem genialen Pariserbruder, sondern ehrlich seils
gestanden, Dir, auf den ich überhaupt etwas jaloux bin, nachzustre
ben mich beeiferte, um einst mein Scizzenbuch neben Deinen Brasilia
nischen herrlichen Gegenden, bescheidentlich mit leuchten zu lassen.
Die übrige Feier des Tages bildete das gemüthliche Familienleben,
des Mittags auch von unseren allwöchentlichen Dienstags Gästen
"Louise Fels" (die in ihrem 13ten Jahre bereits die Grösse unseres
lieben Mütterchens erreicht hat) mitgenossen u durch einen Blumen
strauss mitgefeiert wurde. Den Abend schlossen wir mit einem kurz
weiligen Scate, wobei auch Du viel unter uns figurirst.

Von unserm Stadtleben, dessen grössere Bewegungen auch uns nicht
verborgen bleiben, ist eigentlich ein ewiges Einerlei oder vielmehr
eine mannigfaltige Dieselbigkeit nur zu berichten, von dem jedoch
eine grossartige Gesang Production "das Stabat Mater" v. Rossini
eine rühmliche Ausnahme macht. Nächsten Dienstag u Donnerstag wird
dasselbe bei Beleuchtung stattfinden, u ich behalte mir daher vor,
im nächsten Briefe weitläufiger darüber zu berichten, u auch das,
was unsere liebe, unermüdliche Vice Mutter dafür gethan hat, u was
unser Mütterchen u ich in der Nebenkamer davon genossen haben, zu
schildern, wobei ich Dir zugleich mein Excurs u mein Sermon über un
sere jetzigen jungen hoffnungsvollen Fräuleins mitzutheilen gedenke.
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In der Hoffnung Dir bald endlich einen zuverlässig bessern Bericht
über meine Gesundheits Umstände mitzutheilen, u den brillanten Ko
meten, der an unserm Himmel schwebt, als meinen Glücksstern aus
rufen zu können

Dein Theodor

Brief von Mutter an J.L. No 76

Innigst geliebter Jakob,

Dass ich nur einige Zeilen Theodors leztem Briefe an Dich, beifügte,
trägt der böse hässliche Störefried Hornung die Hauptschuld, mit sei
nen derben Pfoten pakt er mich jährlich so unsanft, dass es wirklich
kein Gedächtniss Genie bedarf sich dessen bis zu seinem unerfreuli
chen Wiedererscheinen zu erinnern. Doch hoffe ich nun auf der voll
kommenen Genesung zu sein.

Unser geliebter, geduldiger Theodor seitdem er in ärztlicher Behand
lung von Hr. Landammann Zellweger ist, der sehr besonnen und doch
eingreifend zu Werke geht, nimmt wirklich sichtlich an besserer Stim
me und Lebensmuth zu, so dass wir Alle uns neuer belebender Hoffnung
für seine gänzliche Genesung hingeben. Nimmt der himmlische Vater
mit seiner Heilung diese Qual und Angst von meinem bedrängten Herzen
weg, dann soll das Weltall eine neu belebte überglückliche Bewoh
nerinn mehr zählen.

Deinen grossen Brief vom 1Sten geeeffibe~ Oktober, Deinen kleinern vom
sten Dec, beide so traulich, so lieb, so herzig liegen noch unbeant
wortet vor mir. Dass du (und flögest du in alle 6 Welttheile) der
unsrige mit Leib und Seele bist und bleibst, das ist uns so gewiss,
so zugesichert als die Wahrheit der Bibel, Den 20sten Hornung wurde
ich herzlich erfreut durch die Nachricht der glücklichen Reise, und
Ankunft in Rio, deiner beiden Freunde, für die wir durch ihre nähere
Bekanntschaft eine recht enge Theilnahme und Freundschaft empfinden.
Herr Billwiller Vater verkündete mir es jubelnd sogleich und Herr
Carl Billwiller der mich den folgenden Tag besuchte erzählte mir
alles sehr ausführlich, sehr liebenswürdig und sehr unterhaltend.
Von uns Allen recht viel Herzliches an die 2 lieben St. Galler.

Herr Doktor Laquai brachte uns persönlich die Nachrichten von Paris.
Auch bitte ich herzlichst mir bei der Beantwortung dieses Briefes so
ausführlich als möglich, Caspars Leben, Treiben, Benehmen gegen deine
Freunde mitzutheilen, da wir keine Silbe mehr von ihm bekommen:
genialisch, glaubt er gewiss dass seine Nachrichten, wie der Oporto
nur durch zweimaliges, die Linie passieren erst ihre wahre Würze be
kommen~
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Du frägst nach Deinem Cousin Friz, nur so viel konnte ich erfahren
(da man sehr sparsam mit Mittheilungen ist) dass er nach Neu Orleans
reiste, dort es aber zu kalt fand, und wieder nach der Havannah zu
rückkehrte, von da will er seine Rundreise über New York machen, und
wird künftigen Juny hier erwartet. (Von seinem Vater zwar nicht als
merkantilisches Genie~ -) Emil Zellweger, versezte seine Eltern in
den tieffsten Schmerz. Auf einer Geschäftsreise für seinen Vater be
griffen, brach hier die Fallite von J. Wild (Rittmeister) und Geb
hard los wo Emil Zellw. ohne Wissen der Seinigen 6 - f 7000, schul
dete (das Gerücht spricht bis auf f 12000.) nun wurden diese Wechsel
seinem Vater vorgewiesen. der sie zwar bezahlte aber sogleich an
seinen Sohn schrieb sein Haus nie mehr zu betretten, zuerst verkün
digte die Fama dass er Neapolitanische Dienste nehmen würde, gestern
erhielt aber Carl Bourry einen Brief von Emil, der aus Genua schrieb
dass er dort eine einträgliche Commis Stelle bekleide. Sein höchst
orientalisches Leben muss ihm bedeutende Summen gekostet haben; sein
jährliches Gehalt von seinem Vater war f 1000. Das nächstemal von
unserer Jammerwelt und ihren Hoffnungen, Fräulein Rosalie Gonzenbach
die seit dem Tode ihres Vaters in München bei ihrem Bruder Künstler
lebt, ist die hochgeliebte Braut von Hr Merz Kupferstecher.

Alle alle grüssen Dich tausendmal, und dein Vater und dein Vice-
mütterchen ganz besonders. Gott segne Dich

Deine treue Mutter

S. Gsell Schobinger

Brief nur teilweise abgeschrieben.

P. Actif via Havre Rio de Janeiro den 30 April 1843

Herzliebe Eltern~

Die Madame Neustrie wird wohl mit ihren schnellen Füssen oder viel
mehr Flügeln Euch meine letzte 3 seitige Epistel vom 28 März, in dem
ich die Kreuz + Quer nach allen Weltgegenden hier Reflexionen etc
etc gemacht, überbracht haben, seitdem haben mich zwei Eurer lieben,
lieben Briefe erfreut, das erste NO 74 theils von meinem thätigen
Mütterlein + vom gelehrten Bruder Studioses, oder vielmehr Candida
ten - Der zweite war wie NO 75 überschrieben von Eurem schreiblusti
gen Secretair Theodorus, der die Feder so gut manipulirt. dass ich
ihn, wenn mein Mütterchen etwa am Schreiben verhindert wird. immer
zum Correspondenten haben mächte, dann aber nur ungern antworte, da
mein prosaischer Styl, ganz nach Cafibohnen + M•.....•• stücken rie
chend sich gar erbärmlich gegen die poetische Schreibart, dem hohen
Olimp + dem sandigen Berlin mit •••••••• ausnimmt, doch jeder gibt
was er kann, + wer mein Geschreibsel nicht haben will, muss sich auch
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die Augen nicht damit verderben - Die gewiss segensreichen Wünsche
von Euch meinen lieben Eltern habe mit innigem Dank entgegengenommen,
sie müssen wohl, so ganz von Herzen kommend ihre gewünschte Wirkung
haben, darauf baue mit aller Zuversicht + mich ihrer immer werth zu
zeigen ist mein andauerndes Bestreben, muss auch öfters der Körper
durch die Sonne, besonders hier durch das heisse Clima aufgereizt,
verleitet, den Geist in Knechtschaft + Banden legt, ehe diese bei
den uneinigen Gegner das wüste Spiel "ich bin Herr + du bist Knecht"
treiben. so hält doch zuletzt der bessere wichtigere Theil die Ober
hand + tritt mit festem Fuss trotz dem Winden + Drehen des fleischi
gen Wurmes dieses Unthier nieder ..•... Die beigelegte Note im Be
trage von f 84.47 für Bücher etc. die Euch mein Banquier vergütet
hat. habe nachgesehen + mir der nähern Mittheilungen wegen einzel
ner Werten notirt, noch sind mir nicht zu Handen gekommen "Europa"
"Spindler" "Steffens" "Jahrbücher St. Gallen" "Hiob" "Gotthelf" die
doch endlich durch die langsame Spedition Onkels Carl zu erhalten
hoffe. Wegen der 3 Flaschen Champagner hätte es gar keiner Erwähnung
bedurft. denn was Ihr thut ist wohlgethan. + ich schulde Euch noch
das Laquaische Essen, für welches Ihr ja nur meinetwegen Unkosten
gemacht - Mit dem grössten Interesse und wahrem kindlichen Vergnü
gen habe die launige + ausführliche Beschreibung des Singabends +
Dreikönigsfestlichkeiten durchlesen, ich wurde dadurch ganz heim
lich gestimmt + fühlte tief was man in der Ferne am bittersten ent
behret. nemlich den traulichen Familienkreis + besonders einen sol
chen wie ich ihn besitze~ Die rauschenden Freuden beim Glaase + Tan
ze. Die Theesoireen bei der Familie Constant wo das Sein doch recht
gemüthlich ist. die durch Lachen + Spazirgänge unter Freunden zuge
brachten Abende sind doch allesammt nur ein schwacher Wiederschein
von dem trauten Leben im elterlichen Hause. Recht sinnig sind von
Theodor verfassten Monatblümchen, vom Baume heruntergeschüttelt -
Bei dem kräftigen St. Gallerschmause von den kunstfertigen Händen
Mamas theilweise bereitet hätte auch mit wahrem Gaudium zubeissen
mögen und gewiss ein grosses Stück aus der gepriesenen Sulzpastete
herausgeschnappt, wenn ....• lange genug Zähne gehabt - nach der mit
Piment + Pfeffer verpfefferten Rio oder brasilianischen Küche wäre
mir schmackhaftes St. Galleressen gewiss wie Götterspeise vorgekom
men, wenigstens können meine beiden Freunde L + B die Küche von Müt
terchen nicht genug loben. Bei der Ableierung der merkwürdigen Ge
schichte der der Wunderthiere. wollte sagen Wunderkinder, hätte ge
wiss auch aus vollem Halse mitgelacht. denn Lachen kann noch nach
alter bekannter Weise + thue es von Herzen gerne, viel lieber als
Weinen. Die copirten 12 Verse des schönen Liedes. haben mich köst
lich ergözt, besonders NO 3 + 8. Theodor dichtet ja. als ob er aus
••..•....... Das schöne Gemälde zu dieser Geschichte bewahrt doch
ja sorgfältig auf. denn ich möchte es mit selbsteigenen Augen bei
meiner Zurükkunft wenn auch erst nach Jahren sehen + bewundern~ Für
den Toast bei eröffneter Champagnerflasche mein herzlichsten Dank,
auch hier bei jedem Atem unter uns jungen Leuten wird das erste Glas
den "Lieben in der Heimath" geweiht + der INein schmekt dann doppelt
so süss - Die sehr gemüthliche Feier des Geburtstags der lieben
Jgfr. Högger. der wenn auch spät doch noch von Herzen dazu gratu
lire war besonders ansprechend - dem das Transparent von Brüdern
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Dichter + Maler, die Krone aufsetzte - Aus dem zweiten Briefe muss
ich leider wieder vernehmen, dass das Halsübel Theodors noch nicht
beseitigt ist, dass sich dazu nun aber, vorzüglich durch Beiziehung
eines neuen Arztes nemlich Dr. Zellweger v Trogen, die besten Hoff
nungen zeigen, könnten meine innigsten Wünsche etwas zur Herstellung
des lieben Patienten verhelfen, so wäre er gewiss so frisch + gesund
wie ein Vogel in der Luft, ein Fisch im Wasser, oder ein gewisser
Joggeli in S. Dominguos, Töne hell + lauter würden seiner Kehle ent
springen wie die einer Lerche, einer Prima Donna in einer Parforce
arie, wie die von dem Diego wenn er den etwas ••••••• irrigen Portu
guisen Vernunft einreden will - bei Ankunft dieses wird das Leidige
Uebel doch endlich ausgejagt sein~ Für die Stadt + Landneuigkeiten
den besten Dank - Pfaffen bleiben sich doch immer gleich:

Das Benehmen von Caspar kommt mir räthselhaft vor, noch habe ihm
nicht direct für seine Lithografien gedankt, werde es aber bald thun
u dann einige keiflige Bemerkungen über diesen Gegenstand einflicken,
vielleicht wollte er Euch aber durch einen Besuch überraschen, denn
es war der Plan, dass er mit Koller, einem Agenten einiger Herisauer
häuser in Paris, im Frühling nach der Schweiz reisen sollte - Von
den in der Nachschrift Mamas •••••••• Gulden 88, die mir Onkel Carl
zusenden sollte, um sie für Rechnung von Doctor Gsell an Herrn An
dreas Wegelin eigenhändig zu übergeben ist mir noch Nichts zugekom
men, daher auch mit dem officiellen Brief über die Lage Wegelins
nicht eile -Einen solchen richtig abzufassen ist eine missliche Ge
schichte, besonders da mir Wegelin seit mehreren Jahren ganz entfrem
det ist + ich ihm nur hie + da begegne, seine Verhältnisse scheinen
sich inzwischen gebessert zu haben, er hat das Geschäft eines
Schiffsmaklers wieder aufgenommen + kann damit etwas verdienen, geht
auch wieder ganz gut gekleidet einher - Wenn Euer Auftrag von Onkel
Carl bestätigt wird, so wende mich direkt an ihn + frage ihn ganz
offen ob ihm Hülfe von St. Gallen angenehm sei + schike dann seine
Antwort genau mit, die grösste Erleichterung wäre nach meinen An
sichten wenn man eines oder zwei seiner Knaben v 11-15 Jahren + ein
Mädchen v 10 Jahren in der Schweiz erziehen würde: -

Mit nächstem Monate gibt Hoemin das Essen in der Stadt auf, dann wer
den Kirdorf, Billwiller + ich auf unserem Landsitze selbst Küche ma
chen, was bis jetzt nur Sonntags, sehr hätten wir daher eine Hälfte
von einer erfahrenen Hand z.B. des kochfreudigen Mütterchens nöthig,
um schmakhafte Gerichte zu Stande zu bringen, auch eine hübsche
Sch ••.••••. wie zur Zeit "Theresa" könnte dienen + gerne würden wir
F 100-200 p Jahr Lohn verabreichen -. es nimmt mich Wunder wie die
Wirthschaft gehen wird - Kosten werden vermehrt + Essen wird schlech
ter, das mag das Ende vom Liede sein -

Der Handel geht verdammt + verflucht schlecht + man gewinnt jetzt
kaum was man ausgibt, die meisten Sendungen aus der Schweiz geben
Verlust daher wenige nachkommen werden + ich schmale Commission die
ses Jahr einziehen werde - schlimm genug wenn man anstatt vorwärts
rückwärts kommt, durch diess lasse mich nicht anfechten, mich selbst
bringe allenthalben durch. Nach meiner Correspondenz mit Onkel Carl
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habe den Plan einer eigenen Etablirung mit Billwiller oder Laquai
für einstweilen fallen lassen + gedenke einige Reisen für seine
Rechg zuerst nach Montevideo + Buenos Ayres mit 3-4 monathlichem
Aufenthalt zurück nach Rio + später Para über Bahia, Pernambuco,
Alagoas, Maranhao auf jedem dieser Plätze dürfte längere oder kür
zere Zeit verweilen, je nach den Geschäften - + wieder zurück nach
Rio - Diese Reisen meistens p Steamer wären mir besonders angenehm
+ brächten mich aus dem gewöhnlichen langweiligen Einerlei. - Für
heute bis zu baldigen nächsten Zeilen nehmt noch meine herzlichsten
Grüsse, auch an Jgfr Högger, Theodor, dem diese Epistel auch als Er
wiederung dient, Caspar wenn dort + an meine frühern Freunde

Euer wohlgemuther + getreuer

Jacob

Brief von Mutter an J.L. St. Gallen den 6ten May 1843

NO 78.

Innigstgeliebter Jakob,

Aus Deinem lieben Briefchen vom llten Hornung sehen wir mit Freuden,
dass Du ein gefälliges, vergnügtes, behagliches, gesundes Leben
führst, und dass keine melankolischen Grillen Deine heitere Laune
trüben. Wie glücklich bist Du zu preisen, dass sich Dir in Deinen
schönsten Jugendjahren mehr die Sonnen als Schattenseiten des Lebens
zuwenden: von Kindheit auf mit frohem Muthe, und mit einer schönen
Dosis Lebensfrische ausgestattet fügt der gütige Himmel Dir noch die
schönste, unentbehrlichste Gabe der Gesundheit hinzu. Dass ich in
Deinem Lebenskranze nur Rosen ohne Dornen sehe, wirst Du einer bald
fünfzigjährigen Erfahrung nicht zutrauen, dennoch danke ich herzlich
dem himmlischen Vater dass Du in Deinem selbstgewählten Berufe durch
Kampf und Sieg gedeihest, und dein treues, warmes Herz den Deinigen
so unveränderlich bewahrst.

Wir verleben hier eines der ernsthaftesten Jahre, da Dein armer Bru
der Theodor jetzt nach lQ Monaten s4eft gleichbleibender christlicher
Ausdauer, Ergebung, Geduld sich doch entkräfteter und kranker fühlt
als bei seiner Ankunft, unveränderlich gleich bleibt sich die Ent
zündung im Halse und noch kein Wort konnte er ohne Schmerzen aus
sprechen. Herr Landamman Zellweger ermuthigt uns aufs neue durch
seine bestimmte Zusage der Heilung. Morgen trinkt Theodor zum ersten
mal die Gaismilch, gibt die gütige Vorsehung ihren Segen, und lässt
diese einen Balsam und Lebenstrank für unsern geliebten Kranken wer
den so gewährt sie uns damit die höchste, dringendste Bitte, den
heissesten Wunsch.
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Bruder Carl habe seit zwei Monaten nicht mehr gesehen. junge (Rösser,
Kamele) zieren sein Comptoir. Carl Züblin, einziger Sohn von Onkel
Christoph, und A. Stadler sind Deine Nachfolger. Caspar Schobinger
führt sein Geschäft recht vortheilhaft und lebt vergnügt mit seiner
Schwester, seine Mutter ist in den Pflanzengarten gezogen. Seit dem
Tode von Jkr Rittmeister Gonzenbach übernahmen Emil und Alfred (Zwil
lingsbruder von Oskar) die Handlung aus der sich Jkr President zu
rückzog, ihnen eine grosse Commandite überlassend. Hr Daniel Wirth
und Jkr Guido Gonz. associrten sich in Smyrna, bei welchem nun Gu
stav Gsell als erster Commis bereits installirt ist. Hr Daniel Wirth
wird diesen Sommer seine Eltern besuchen, und vielleicht eine Lebens
gefährtin mitnehmen. Hr Emil Zellweger hat die erste Commis Stelle
bei Hr Gruber in Genua erhalten, sehr günstiger Bericht von seinem
Prinzipal tröstet nun seine Eltern. Hr Eduard Sturzenegger der sich
in Smyrna ein Vermögen von f 50-60000 erworben und der seine 2 Stief
brüder Widler dort herangebildet, übergibt nun diesen das schöne Eta
blissement und wird bei seiner Rückkehr so die gesuchteste aller Par
thien in St. Gallen sein, und zwar mit allem Rechte als schöner, un
verdorbener, reicher Mann. Hr Gustav Fehr, der einen scharfen Con
trast zu obigem Phänomen bildet, kaufte das Haus von Hr David
Specker, die böse Welt erzählt, er habe ernstliche Nachfrage gehal
ten, ob er nicht dort mit einigen Freunden ein Serail errichten
könnte ohne polizeiliche Einmischung. Auch erwarten ihn Vaterfreuden
von der Köchin seiner chere mere. Hr J. Specker reist mit seiner
ganzen Familie nach Wien, wo er ein neues Etablissement gründet. Hr
August Kunkler ist nun in Feldkirch angesiedelt, sehr zufrieden mit
seinem neuen Unternehmen.

Doch genug für Heute. Papa, meine Herzensfreundin und alle Deine Be
kannten wünschen Dir das Schönste und Beste.

Deine treue Mutter

S. Gsell Schobinger

Nachschrift am oberen Teil des Briefes:
Von der Verfasserin von Godwin Kästle erschien ein neuer Roman,
Thomas Thyrnau, der entsezliches furore macht. kostet aber 3 Bände
f 12. Bitte Deine Verfügung darüber.

(Postscriptum zu meinem Briefe.)

Aus dieser blühenden Frauenzimmer Gesellschaft führe ich Dich
schliesslich noch in das dunkle Kloster Gefängniss hinein: Dort sass
vor einigen Wochen Herr Binder (im Watt) - der, weil er auf Mahnun
gen vom Kreisaffian hier wegen Beihülfe eines kleinen Erb Unterschla
gens einer armen Wittwe - gar ~ifte nicht 6e~ sich einstellte, u jeg
liche Verantwortung vernachlässigte, plötzlich per Landjäger ins Klo
ster abgeholt wurde, u. wegen Uberfüllung der Gefängnisse, zu 2
Spitzbuben eingesperrt ward, mit dessen einen er sogar das Bette
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theilte: - Diese absurde Behandlung, die trotz aller Mühe von Seite
seines Schwiegersohnes Scheitlin (Buchhändler) u Junker Präsident
Gonzenbach nicht abgeändert werden konnte, dauerte 8 Tage - nach Ver
lauf dessen Hr Binder als nichtschuldig (erstinstanzlich) entlassen
war, in Folge dieser Schande aber der in ihm liegende Krankheitsstoff
plözlich aufs heftigste hervorbrach, u. ihn vor 14 Tagen - tödete: 
Man ist auf die Regierung erbittert, u auf den Verlauf des Processes
gespannt -

Um so mehr wurden alle Bürger in Erstaunen gesetzt, als unmittelbar
nach dieser argen Rechtsverletzung der Regierung, vor 8 Tagen Herr
Pfarrer Heim plötzlich zum Bezirks Ammann citirt wurde, von dem je
ner den Auftrag der Regierung erhielt, sich sofort unter polizeili
cher Obhut ins Klostergefängniss zu begeben~ - Seit 8 Tagen ist Heim
eingesperrt, u. die schrecklichsten Gründe seiner Verhaftung circu
liren überall. Das Volk rottete sich ordentlich zusaffien, um über
Schuld oder Unschuld ihres, von so vielen Seiten geehrten Geistli
chen öffentlich Gericht zu halten. Was bis jetzt verlautet, so ist
Heim von nicht weniger als 4 im Zuchthause sitzenden Jungfrauen (?)
bezüchtigt, dass er sämtliche 4 unter dem Vorwand sie zu magnetisi
ren geschwängert habe: - Gültige Zeugen sollen dem Akte durch ange
brachte öffnungen zugeschaut haben: - Heim liess die Weiber schwören
alles auf den Director der Anstalt "Mose~1 zu schieben - u dieser
soll sich wirklich nicht ganz rein waschen können. - Welche An
stalt:~ - Da aber die Festnahme Heims (der übrigens Alles läugnet, u
nur das Magnetische zugibt) gleich Anfangs einen criminellen Cha
rakter hatte, so vermuthet [Loch im Papier] Schlimmeres~:-

Wehe dem Rufe der Geistlichen~ - So mir's [Loch im Papier] werde
ich an der Aufrechterhaltung dieses Standes auch einmal arbeiten
können: - Sch [Loch im Papier] viele Grüsse an die lieben 2 Brasi
lianischen [Loch im Papier)

von Deinem Theodor

Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
Auch wegen Hr Pfr. Heim soll ich Dich bitten über die Details der
fatalen Geschichte reinen Mund zu halten, da Alles noch sehr unklar
u unbestimmt ist, u man sich sehr bestrebt der Ehre seines Standes
wegen die Sache so geheim als möglich zu halten.
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P. Jeune Pau1ine via Havre Rio de Jan ro den 3ten Juni 1843

Herzliebe E1tern~

Mit dem schnellsegelnden Actif, das hoffentlich seinem Taufnamen
alle Ehre gemacht haben wird habe zuletzt an Euch meine Lieben ge
schrieben, des Inhalts erinnere mich nicht mehr recht, doch wird
wohl in vielen Worten wenig Gescheidtes gesagt worden sein, daher
Wiederholung oder Auszug gänzlich überflüssig wären, seitdem bin
durch das "Genie", von Havre mit der lieben Nummer 76 meines herz
innigen Mütterchens + mit den angenehmen Zeilen vom 4ten März meines
gelehrten Bruder, Theodor, erfreut, beide will heute + zwar in die
ser Seite beantworten, wäre mein Kopf etwas leichter so würde mit
Vergnügen an den schreiblustigen Theodorus eine eigene Epistel rich
ten da ich aber seit mehreren Wochen wieder mit schon früher in St.
Gallen bekanntem unanständigem Kopfweh geplagt bin, so dass viele
Abende nicht im Stande bin ein Brief zur Hand zu nehmen, um bis zum
Schlafengehen mich damit zu unterhalten, sondern die Zeit mit leich
tem Geplauder unter meinen Nachbarn aus Hamburg, oder in dem trauli
chen Constantschen Familiencirkel, zubrachte, erwiedere beide Briefe
zusammen mit diesen Zeilen, + bitte wenn nicht sehr ausführlich bin,
um Nachsicht, später hole es wenn immer möglich nach - Aus den er
sten Linien meines Mütterleins musste ich leider ersehen, dass der
rauhe + böse Hornung, mit seinem Schneegestöber + seinen Frosten,
seinen Thauwettern + mit seinem was weiss ich für hässlichen + gar
stigen Tributen, die liebe Schreiberin ~ wieder unsanft berührt
hat, so dass sie sogar das Bett hüten musste desswegen wünsche ich
auch, diesen unwirschen Gast gewiss mit allem Recht zu allen T. sage
Gugucken, das Wiedererscheinen ist ihm von höherer Macht nun vor Um
lauf von 11 Monaten positif untersagt worden + bei seinem nächsten
Besuche soll er auch, wenn meine Petitionen an seinen Herrn + Mei
ster nur das geringste Gewicht haben höflicher + freundlicher sein
und besonders vor dem schönen Geschlecht mehr Respect haben - gut
ist es dass nicht lange auf diesen eisigen + .•••••• Besucher, der
freundliche + liebliche Herr März kommt der mit seiner heitern Luft,
seiner neugeschöpften Blumenmatte seinem klaren blauen Himmel, wie
der frisches Leben in die etwas erstarrten Adern giesst + den Körper
wie den Geist neu belebt, was er auch bei uns lieben Eltern dieses
Jahr gewiss bewirkt haben wird - Die allmähliche Besserung von Theo
dor habe mit vielen Freuden vernommen + gewiss darf bei der klugen +
durchgreifenden Behandlung des neuen Arztes eine vollkommene Heilung
bald erwartet werden wozu der Erz + Grunddoctor im Himmel sicherlich
+ freudig Ja sagen wird -

Ihr hattet meine Briefe bis 3t Oec ber erhalten + Euch darin, wie ger
ne vernehme, gaudirt - Eure herzliche Nachfrage, nach meinen lieben
Freunden Billw. + Laquai haben diese Leutchen sehr gerne vernommen +
erwiedern hiemit die herzlichsten Grüsse, nie genug können sie mir
von angenehmen bei Euch verlebten Stunden erzählen, ich glaube fast
sie war bei Euch noch traulicher als bei Hause, was gewiss viel sehr
viel sagen will, + was sich bei mir aber einwenden liesse, aber nicht
alle St. Galler haben solche Eltern wie ich + diess darf ich laut +
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mit Stolz sagen - Ihr wünscht etwas näheres über Caspar in Paris zu
hören. da dieser genialische Schlingel vergessen dass es in dieser
Welt eine vortreffliche bewegliche ••••••••• Machine gibt. die man
im gewöhnlichen Leben Malleporte nennt + mit der helle + trübe. fröh
liche + traurige. trockene + saftige. jüdische + künstlerische Her
zensergiessungen nach aller Weltgegenden befördert werden können, oh
ne dass sie sich in engen Kästen in die Haare kommen + etwa durch die
anhaltende Reibung, wie viele chemische Producte, Leben, Körper er
halten, sondern ruhig, höchstens mit einigen bunten Farben be ..•...•
an ihren Bestimmungsort gelangen - Doch kann ich Eurem Wunsche lei
der nicht entsprechen, da ich selbst nicht in Correspondenz mit ihm
bin, daher mir sein Inneres ganz wie früher vorstelle, + da meine
Freunde keinen genauern intimen Umgang mit ihm hatten, sondern nur
den höflichen, gefälligen Landsmann der sie einigemale zu sich ein
lud, kennen lernten, aber dem sie nichts Böses aber auch nichts Gu
tes, das heisst zu deutsch "Ganz + gar nichts" sagen können, da der
nachlässige Musensohn aber die feste Absicht hatte das Schweizerländ
chen + das gemüthliche Haus in diesem Jahr zu besuchen, so könnt Ihr
ihn ja selbst bei den Oehrlein fassen + dem Bocksbarte (da eben von
Bart spreche, thue ich Euch hiemit zu wissen, dass Euer Joggeli auch
nach vielen Bemühungen etwas Haar über dem Kinn zur Beschauung der
Erdenbewohner hervorgebracht hat + nun mit einem zwar nicht sehr
stark be .•.... Bocksbärtlein in den Strassen Rios zum Aerger aller
unbebarteten 27 jährigen Jünglinge, wie er einer leider schon ist.
herumläuft. immerhin scheint sein Herr Papa aber mehr von dieser
männlichen Zierde für sich zurückbehalten zu haben + das Söhnlein in
diesem Schönheitstheile gar spärlich bedacht, was seinen, d.h. der
Jungen. Eroberungen bei dem schönen Geschlechte, das diese Haare
sehr liebt. öfters sehr im Wege steht + ihn wenige Liebesabentheuer
glücklich durchfechten lässt -) (das war ein langer Zwischensatz a
la Jean Paul, dessen Schreibart der meinigen sehr ähnelt? Frage +
Antwort "nicht mehr ?-~) - zerzausen. so dass er (Caspar) für lange
Jahre daran denken soll - Ich wette aber 6 Flaschen Champagner gegen
einen Schoppen sauren Rheinthaler dass dies nicht geschehen wird.
denn die Elternliebe ist zu gross, als dass sie beim Wiedersehen
eines lange Jahre abwesenden Sohnes nur an solche Kleinigkeiten wie
das lange Ausbleiben von Briefen, denken wird, habe ich es nicht er
rathen, oder wollt Ihr die angebotene Wette eingehen? -

Das Wenige über Fritz habe gerne gelesen - Onkel Carl schreibt mir
nie eine Silbe von seinem Buben. überhaupt ist unsere Correspondenz
rein commerciell, von Fritz selbst hörte bei Ankunft gerne etwas.
wenn Ihr ihm das etwa zusteken wolltet, ich möchte mit dem jungen
Mann. den vielleicht bald als Compagnon begrüsse, gerne wenn möglich
auf gutem Fusse stehen -

Die Geschichte von Emil Zellweger hat mich wahrlich in Erstaunen ge
setzt, hoffentlich arbeitet er sich. nun sich selbst überlassen, wie
der heraus + stellt Veredlung seines Geistes + Gemüthes über körper
liche Genüsse, die einen bei näherer Betrachtung doch anekeln -

Der anzeigten Brautschaft gratulire bestens. das Fräulein hat diese
schon lange gewünscht + bei Unterzeichnung des Heirathscontracts wird
sie wohl mit einem Stossseufzer ausgerufen haben "endlich bleibt nicht
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ewig aus - Mir ist auch schon mehere male der Gedanke gekommen. soll
test du nicht bald ein Weiblein heimführen + zu glücklichen Madame
J.L. Gsell junior machen das gehörige Alter von 27 Jahren hätte ich
+ den Bart. den die Frauenzimmer so sehr mögen. auch. meine Einnah
men könnten die Ausgaben für eieigene Haushaltung ohne grossen Luxus
gut bestreiten. also warum greifst du nicht zu? •••• Antwort die Aus
wahl will mir hier nicht gefallen. oder wäre Euch z.B. eine faule et
was gelbliche Brasilianerin. zwar angenehm. mit der Ihr nur portugui
sisch sprechen könntet. die 2-3 Negerinnen zur Bedienung gebräuchte
+ die nur Sinn für Putz Tanz + Spiel hätte + an Geist + Gemüth ganz
vernachlässigt wäre. wenn auch ein lockender reizender Körper - oder
sollte ich etwa eine witzige • ••••••• tanzende. lachende. spöttelnde.
leichtfarbige. coquette. modische. verliebte Französin die bei den
rauhen Tönen der werten St. Gallersprache ..•••.••• bekommt Euch nach
Hause bringen. da bewahre mich der Herrgott davor - oder wäret Ihr
mit mit einer zerbrechlichen. feinen, zarten, roth + weiss bemalten,
hellblonden. grossfüssigen, meckelnden. zischelnden Engländerinften
zufrieden. wahrscheinlich nicht, ich wenigstens der auch etwas bei
dieser Sache zu sagen hat würde zehn ja hundertmal hintereinander
ausrufen Nie. nie nie~:: - Ich werde also wohl •.•..•. St. Galler
berge. auch eine dort gewachsene Blume einst ans Herz drücken. um
poetisch zu sprechen. daher auch mehr auf eine endliche Rückreise
dränge - schade dass das Ding noch so lange anstehen muss, denn oft
hätte so gerne bei Tage + bei Nacht eine Gespaninn um ihr mein Herz
auszuschütten, + um mich nicht so einsam + verlassen zu fühlen - Dort
werden die Mädchen wohl nicht so rar geworden sein. dass sie nicht
einen jungen Menschen, von gewöhnlichem Durchschnittsschlag wie mei
ne Person. ohne anziehende Talente wie Music, Tanz + Poesie + Bart
als Ehegemahl annehmen, der ihnen eine angenehme Existenz verspre
chen könnte + mit Vergnügen werde von Euch über diesen wichtigen
Punkt bald Antwort erhalten.

Nun komme zur Beantwortung des Briefes von Theodor. der eine genaue
Beschreibung seiner jetzigen Heilmethode u der dadurch erforderlichen
spätern Nach•..•• erwartet - Um diese, da sie durch den Doctortitel
in Tübingen. der mir nun vor meinem leibhaftigen Bruder Respect +
Ehrfurcht einflössen sollen, durch die Reise nach Italien + dem län
gern Aufenthalt in Pisa ziemlich die dortigen Geldbeutel anstrengen,
möglich zu machen u um. auch etwas zur endlichen radicalen Heilung
meines lieben Theodors beizutragen. komme herzlich gerne seinen Wün
schen entgegen, + habe schon vor 14 Tagen + heute wieder an meinen
Banquier C.A. Schobinger in St. Gallen geschrieben - in den Monaten
September oder Ocotber die Summe von fr 300.- zur Verfügung meines
Bruder Herrn Theodor Gsells zu halten. der sie empfangen kann wann.
wie + wo er will - was wie ich hoffe helfen soll - Da ein Kaufmann
aber nie Geld gibt oder auslehnt ohne Zinsen + darin Festsetzung. so
mache auch ich als eingefleischter Handelsmann meine Bedingungen.
nemlich dass besagter Theodorus jeden Monat eine Epistel an mich ab
gehen lasse. sei er in der entferntesten Weltgegend - ohne dass ich
desswegen verpflichtet bin darauf direct zu antworten. Diess ist
zwar eine harte Bedingung. doch zweifle nicht dass Ihr mir dazu ver
helfen werdet. + bin daher Eurer Antwort gewärtig - den Reisenden
wünsche indessen jetzt schon alles mögliche Glück + die beste Ge-
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sundheit - herrlich mag es sein so in dem schönen Europa herum zu
reisen + es vom ...•. lichen Berlin, Hamburg bis zum friedlichen Pisa
etc durchziehen, gewiss viel angenehmer, als 8 lange, lange Jahre in
dem langweiligen Rio zu sitzen + nicht 4 Stunden weit in der Umgegend
zu kommen, sondern nach dem Frühstück ins Magazin ziehen, die Waaren
auspacken, den Brasilianer anschreien oder von ihnen angeschreit zu
werden, die Correspondenz besorgen, die Bücher führen, die Kisten
verzollen etc etc - dann zu Mittag zu essen, nemlich alle Tage sozu
sagen das selbe, da [Loch im Papier] Krise wenige Schüsseln gut
machen - Gemüse sehr selten vorkommen + viele Abwechslung viel Geld
kostet + nachher den Abend entweder mit Durchlesen eines Buches, mit
einem Spaziergang am Meeresgestade oder in Gesellschaft zubringen.
Doch ich komme in ein ••.•• mischen Ton der sehr sauer + unverdaulich
schmeckt, daher es wohl besser ist ich höre hier für heute auf +
überlasse es Euch den kleinen leeren Raum unten mit den phantasie
reichen Gemälden + Poesien, den geistreichsten Sentenzen + Grundsät
zen, den unterhaltensten Anektoten + Erzählungen in eurem Geiste
auszufüllen, was gewiss besser ausfüllen wird, als wenn ich noch et
was hinschreiben würde - daher bleibe für jetzt mit den herzlichsten
Grüssen an Jgfr Högger, an die Seilersche Familie + an meine Jugend
freunde + mit der Versicherung dass nun die Unterhaltung mit Euch im
Stande war das zudringliche Kopfweh während 2 Stunden von mir abzu
wehren, ich diese Erleichterung also wieder Euch zu danken habe

Euer immer wohlgemuther zuweilen etwas mürrischer

Jogge1i

P.S.
1. Wer hat den gar schönen Einband der Europa besorgt, die Farbenaus

wahl des Papier ist nobel:

2. Prinz Joinville hatte die 2t Prinzessin Francisca in aller Stille
abgeholt prosit. Weder Feste noch Bälle fanden statt, er nam sein
Weiblein rasch auf seine Fregatte und segelte von dannen -

3. Mit nächsten Brief mache eine Beschreibung auf jetziger Lebenswei
se, bei eigenem Hausstande - anfangs happerte es ein wenig, jetzt
ist aber der schwarze Antonio gut eingelernt, d.h. auf brasilia
nisch eingeprügelt:

4. Laquai scheint in seiner Lage gar nicht zufrieden, er will sie än
dern, der gute Mensch weiss nicht was er thut, daher soll ihm ver
ziehen sein - am liebsten würde er sich mit mir associren, geht
aber nicht, weil Rio jetzt schlecht ist + Geld fehlt:

5. Geschäfte gehen verdammt + verflucht schlecht, nichts wird ver
kauft, Preise gehen herunter, Course damit, sodass jetzt Milreis
früher F 1 1/2 werth nun F 1.10 CL gelten, Onkel Carl wird schimp
fen, kann aber nicht helfen:

6. Der Platz ist gegen Erwartung voll geworden, ob aber die Bewer
tung die Abstumpfung der Feder + das •••••••• die Tinte werth
sind, ist ein Zweites - ich kann nicht darüber urtheilen wohl
aber Ihr, möge der Ausspruch gnädig sein~
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Brief von Mutter an J.L. St. Gallen den 19ten Juni 1843

NO 79

Innigst geliebter Jakob.
Wie gerne beantworte ich Dir heute Deinen lieben.Brief ~om 2S

ten

März aus dem Deinem Mütterlein klar wird dass dle Schwlngen des
klei~en. kühnen Zugvogels weder ermattet noch gelähmt sind~ im Ge
gentheil sich aufs neue ausbreiten um das grosse Wel~all w:eder zu ..
durchmessen. wohl kostet es manchen Seufzer. dass kelne~ dleser Flu
ge die Heimath berührt. sondern sich immer weiter von dleser ent-
fernte.
Bruder Carl. den ich diese Woche gesprochen. ist nun fest entschlos
sen Dich ungesäumt nach Buenos Ayres abreisen zu lassen. und freut
sich Dich künftigen Oktober schon dort zu wissen.

Da ich von Herrn Landamman Fels (Vater von Theodor der in Buenos
Ayres ist) immer ausführliche Briefe von Th erhielt. so konnte ich
Bruder Carl einige Winke. Dich dort betreffend mittheilen. die er
sich zu Nutzen machte. damit wurde Dir die Unannehmlichkeit erspart
Dich mit dem Hause Sprüngli und Eberhard herum zu zanken. denen er
zuerst durchaus. die für Dich bestimmten Waaren übergeben wollte.
was nun nicht geschieht da ich ihm mittheilte wie arg Theodor bei
seiner Ankunft mitgespielt wurde und was für Schlimme Käutze diese
beiden Herren sind. Theodor F. bezieht alle seine Waaren Directe.
deren Hauptmasse ihm Herr Bänziger. Onkel Kunkler. Herr Bärlocher
~ffi zusenden. er macht jezt sehr gute Geschäfte dort. benihmt sich
sehr klug. sehr thätig. sehr oekonomisch und leitet alles zur höch
sten Zufriedenheit der hiesigen Kaufleute. immer wieder (strecke nur
Dein Stumpfnäschen nicht zu hoch) mit Herrn Jakobus Gsell verglichen.

Nun glaubt Onkel Carl (in was ich ihm treulich beistimme) Du und
Theodor F. würden sehr gut zusammenpassen und dort eine glückliche
Laufbahn machen. Theodor's F. Wesen und Charakter wird Dich nicht so
leicht ansprechen. er besizt aber reelle gute Eigenschaften als:
eine herzliche Liebe und Treue für die Seinigen. Rechtlich. Bieder
und Sparsamkeit verbunden mit dem ausdauernsten Fleisse. diese Haupt
züge seines Charakters werden seine Schattenseiten mildern.

Mit unserm geliebten Theodor bessert es ungemein zögernd. der Un
stern verhängte über uns einen ganz regnerischen. kalten Frühling.
denn denke Dir bis zum 8ten Juny hatten wir nie mehr als 6-7+ über
Null. Unser grösster Spaziergang war über den Rosenberg. der aber
dem armen Patienten wegen zu grosser Ermüdung nicht gut bekam. nun
ist der Himmel blau. so ist unser höchstes Ziel das Klösterli (St.
Leonhard). Seit 7 Wochen dass wir die Gaismilch trinken. gewinnt
Theodor ein wenig ennbon point auch nehmen die Kräfte etwas zu. nur
das unheilvolle Halsübel will nicht weichen. und kein Wort kann er

+ Grade
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noch schmerzenslos aussprechen. Wohin nun seine Heilung zu bezwecken
er diesen Sommer noch wandern muss, sind wir noch nicht im Klaren,
das ist leider nur zu bestimmt dass seine völlige Genesung unwieder
ruflich von einem längern Aufenthalte in Italien abhängt, somit sehe
ich auch wieder dieser baldigen Trennung entgegen und bin dann wieder
vereinsamt -

Die politischen Neuigkeiten theilt Dir Dein Bruder mit, aus unserer
Dürre bleibt Dir nur noch zu melden, die Ankunft von Daniel Wirth von
Smyrna, der schnelle Todesfall von Hr. Thomman (Vater) auf der Sägen.
Jkr. Emil Gonz. verlohr ein Knabe von 4 Monaten, und Herr Gustav
Bourry wurde gestern sein drittes Kind getauft. Meine Herzensfreundin.
Papa und alle Deine Bekannten senden Dir Millionen Grüsse

Gott segne Di ch. Dei ne treue Mutter

S. Gsell Schobinger

P. Boston Havanna 9 Juli 1843

Lieber Vetter,

Obschon auf mein letztes vom Juli 1842 nie weder direct noch indirect
Antwort bekam, so benutze doch die einzige Gelegenheit in diesem Jahr,
nun dir wieder einmal zu schreiben, hoffend dass dieser Brief dich
noch in Rio treffen und nicht etwa verloren gehe, wie es wahrschein
lich meinem letzten über Montevideo erging. Der Freund der mir sol
ches besorgte ist nun auch fort auf Kuba und wenn er auch hier wäre
so würde er mir bei dem jetzt dort herrschenden Kriege wohl jeden
falls keinen Brief über Montevideo besorgen können. -

Hier sind die Importgeschäfte seit zwey Jahren miserabel gewesen, und
viele Leute haben dabey verloren, auch in Zucker + Cafe, und in fol
ge dessen sieht es mit den meisten hiesigen Häusern nicht besonders
gut aus, die Leute arbeiten fast nur für ihre Kosten Miethzinse, und
um desswillen, und um der Masse v Deutschen die hier Stellen suchen
sind auch die Salairs bedeutend gesunken, und ist es schwer unterzu
kommen, da noch zudem das Leben hier stets theuer bleibt, so weiss
mancher kaum wie er sich durchzuschlagen hat, und alle klagen.

In nächster Zeit, obschon die Berichte von Europa über Zucker flau.
und über Caffe schlecht sind ist dennoch wacker verschifft wnrden,
die Frachter sind wohlfeil a 2 f p. Tonne nach der Nordsee ist
leicht zu chartern, und die Zuckerpreise sind:
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Florette supr
Gute supr

ohne Begehr
5 & 9 a 5 1/2 & 9 1/2 • • • •• p

v25 u1
f

halbweiss halb
braun die weis
sen sind nicht
begehrt und
meist wird er
ster Preis be
zahlt

gewöhn1i che & gute 4 1/2 /8 1/2 a 4 3/4s-3T4 reals, gute Begehr hiezu (die
reals alle •••••• a 25
........ )

ord & schlechte 4 & 8 a 4 1/4 &8 1/4 •.• , die weissen dieser
Classe unbegehrt

Gelbe allein, florete, supr 7 a 7 1/2 a
Jd " floretes, werden ohne die weissen nicht verkft
Jd " supr 5 3/4 a 6 •.• , gut bezahlt, besonders für Hambg

+ ••••• . •.

London 7 1/2 a 8 1/2 %
prend 60 Tage

Paris 5 % disconto
New York par a 1 %

prend

a 4 1/2 $ ••••.7 $ ••••• Triage 3
6 1/4 $ do

Jd " gewöhnl iche & gute 5 1/4 & 5 1/2 •..• sehr gefragt
Jd ••••••..•.•.. und ord r 4 3/4 a 5 ••••

.. ••• • ... ..... 4 a 4 1/2 .•••• begehrt.
Weiss allein von ord bis zum floretes 7 a 9 1/2 .•••••. unbegehrt
Cafe fast keine Existenz
1. a nominal

2. a 6 1/2 a
3. a 5 1/2 a

Die Zuckernachrichten v Europa waren bis dato flau, v. Hamburg
schlecht demungeachtet gehen gelbe Zucker tüchtig dahin, und die Exi
stenz beträgt kaum noch 250000 Kisten hier und in Matanzas. Auch sind
in nächster Zeit viel Zuckern nach den v. Staaten gegangen, da dorten
wenig Provision davon war, und die Preise steigen; im Ganzen erhohlen
sich die Pflanzen doch in etwas, und der Wohlstand der Insel nimmt
bey dem guten Gouvernement der Insel demnach zu, das ganze Mouvement,
von Ein- und Ausfuhr, der Insel betrug 1842: 51000000 ~, und dieses
Jahr wird es vielleicht mehr werden, nur die Unruhen in Mexico etc.
wohin v hier aus viele Waaren gehen haben die Einfuhr & Ausfuhr nach
diesen Ländern vermindert, was auch auf den Waarenmarkt ziemlich ein
wirkte.

Hier war für etwa 6 Monat, Theodor Beck. ein früherer Schulkamerad
dem die Trogenerfabrikanten angerathen hierher zu gehen, und ihm
eine Stelle bey Drakes verschafften, in 6 Monaten hat er sich 2000 .~

verdient. während alle andern verlieren. denn er hatte eine Menge
Kleinigkeiten v Europa gebracht die er hier seinen Freunden anhängt
und versteht das Schachern aus dem Grund. eine Menge ausgeführter
Cigarrenaufträge halfen ihm auch vorwärts so wie einige gelungene
Waarengeschäfte, zwar nur im Kleinen, er hat nur den Fehler dass er
ein bisschen zuviel v sich hält. an Thätigkeit & Kopf fehlt es ihm
nicht er soll auch wieder herauskommen, denn er reisste für Drakes
wie er mir sagt nach Europa.
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Auch A Züblin kam nach Mexico hieher und fand glücklicher Weise hier
bald eine Stelle als Magaziner in einem der ersten Häuser, das ihn
nun nach ee~ Europa sandte um Consignationen zu bringen. Ebenfalls
ein gewisser Locher der nach Guatemala ging doch diess ist schon gar
lange her.

Besonderes ist hier im ganzen Jahr nichts vorgefallen, und Zeitungs
nachrichten liesst du selbst, wir haben hier einmal ein Pferderennen
gehabt, das aber so wenig ansprach, dass die Unternehmer alle zu
Grunde gingen, und auch die Maskenbälle v Theuter diess Jahr zeich
neten sich nicht besonders aus, die Crisis und die darauf erfolgte
ökonomie in vielen Familien liess sich allzusehr spüren.

Von Hause habe seit dem 4ten April keine Nachrichten mehr da mir
diesselben nicht p Steamer zukommen auch sollen von nun an nur alle
Monate Steamers nach hier kommen, hier sowohl als in New York erwar
tet man nun bald die französischen Steamers ankommen zu sehen, und
bey Euch wird es gewiss der nämliche Fall sein, denn meines Wissens
besteht noch keine Dampferverbindung mit Brasilien übers Meer.

Die Entscheidung der Zuckerfrage wird uns aber hier nicht viel nüt
zen, obschon hier die Franzosen viel Wesen davon machten, mehr Sen
sation würde aber die Bestätigung der hier gestern angekommenen Nach
richt v Louis Phillips Tode machen.

Vor einiger Zeit hatten wir hier einen Negeraufstand, bey uns etwas
Seltenes, allein die Landmiliz und die Soldaten, machten in 24 Stun
den der Sache ein Ende, die Actien der 4ten hiesigen Eisenbahnunter
nehmung sanken aber dadurch um etwas, weil ein grosser Theil der Ne
ger dieser Unternehmung in der Sache betheiligt war, und hingerich
tet wurden.

Die Hitze ist diess Jahr sehr gross, und wenig Regen, der Tabak sehr
schön gerathen, dieser Hitze und wenig Regen schreibt man auch die
wenigen Fälle v. Vomito zu, die diess Jahr vorkommen, in regnerischen
Jahren erkranken viel mehr Leute hieran.

An Abreise kann noch nicht denken bis ich Briefe von Hause - erhal
ten, die mich dann bestimmen werden, da noch manches zu arregliren
habe, so wird es damit ja ebenfalls August, und vielleicht wird
diess Jahr gar nichts draus denn im Herbst und Winter zu reisen ohne
Noth fällt Niemand ein.

Dieser Tage starb Geo. Knight, von dem du dich vielleicht noch er
inerst dass Papa seiner Zeit viel mit ihm in •••••• verbrachte etc,
dieser Mann hat einmal 400000 ~ gehabt, verlor in wiederholten Kri
sen aber alles, wurde ••.•••• so krank und endlich starb er in folge
seines Zustandes, der sein phisisches auch angriff. -

Fernere Notizen wüsste für den Augenblick keine von hier welche dich
interessiren könnten, und in der Hoffnung endlich einmal eine Ant
wort zu erhalten

grüsst freundschaftlich

dein Vetter

C F Schobinger

••••• Die Zuckerverschiffungen sind ungeheuer stark in den 11 Tagen
dieses Monats sind schon 30000 •.. ausgeführt in Matanzas ist keines
mehr und hier noch ca 100000 .•••
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Brief von Jgfr. Högger an J.L. St. Gallen d 24sten Juli 1843

NO 80

Wir haben Dir so viel zu erzählen, u zu beschreiben, mein lieber
Jakob~ dass ich deinem fleissigen Mütterchen zu Hülfe kommen will, u
da sie an der Reisebeschreibung u anderen Berichterstattungen genug
zu thun hat, so übernehme ich es das "Sängerfest" deiner Fantasie
vorzuführen.

Schon Sonntagabend + am gten diess, verkündeten häufige Kanonen
schüsse die Ankunft der werthen Gäste, welche theils in Equipagen
von Zürich u Winterthur, noch zahlreicher aber von Rorschach daher
rollten, alle Wagen mit Fahnen, u manche reichlich mit Blumen ge
schmückt; wir begegneten einem solchen festlichen Wagen zuge der die
Sängergesellschaften von Lindau, Regensburg u Bregenz herführte,
eben als wir auszogen, deine 1. Mutter u ich, um die Vorbereitungen
zu dem gepriesenen Feste in Augenschein zu nehmen; in allen Haupt
strassen der Stadt trafen wir auf Triumpfbogen mit passenden In
schrifften, allein auf dem vorderen Brühl wo die Gesellschaften in
corpore speisen u singen sollten, war der Central-Punkt der gast
lichen Anstallten zu finden; die Hälfte des Brühls, nämlich diejeni
ge längs des Steinlischen Gartens, war mit einer ringsumlaufenden
Halle od Gallerie eingefasst, welche, zum Schutz für allfälligen Re
gen, mit Brettern bedeckt, aber sonst durchweg mit grünen Laub u
Tannenreisern bekleidet, den freundlichsten Anblick boten. In der
Ecke, gegen das Mosherrische Haus, war ein eleganter Tempel aufge
baut, mit Statuen u musikalischen Trophäen sinreich geschmückt;
dieser Tempel war nur die geschmackvolle Bekleidung der Sänger=Tri
büne, der grosse Raum davor ffl4~ für die zahlreichen Zuhörer be
stimmt. Diesem Gebäude gegenüber, (in der Rondelle der Stappelallee)
war der Haupteingang, ebenfalls in Tempelform aufgeführt. In der
Mitte des Platzes stand eine riesen grosse Colonne, deren oberes
Ende eine mit Eichenlaub bekränzte Leier trug. - Montag Morgens früh
um 5 Uhr verkündeteR abermals Kanonendonner die grosse Wahrheit,
"dass der Tag angebrochen sey~" aber 0 weh? wie manche lange Gesich
ter gähnten da durch die trüben Fensterscheiben den unbarmherzigen
Himmel an, der unaufhaltsame Regenströme über uns herab goss.

Die Herren Sänger waren alle eingeladen sich 1/2 10 Uhr im Waisen
haus Garten zu versammeln, allein der Plan, dass auch die Damen sich
einfinden u weiss u festlich gekleidet den Zug zur Kirche anführen
sollten war natürlich vereitelt. Wohl eine Halbestunde vor Eröff
nung der Thüren, harrte eine gedrängte Menschen Masse vor der St.
Laurenz Kirche, u liess sich, entweder direckte vom Himmel od: von
des Nachbars abfliessendem Regenschirm bewässern. Endlich~ erschloss
sich der Eingang u alles Ungemach war vergessen als man in die mit
Blumengewinden freundlich geschmückten Hallen tratt. - Von der Orgel
herab bis jenseits der Kanzel war eine amphitheatralische Bühne er
richtet wo die fremden Sänger platz nahmen, ihnen gegenüber (auf der
haldigen Emporkirche) sang ihnen der St. Gallische=Chor von Herren u
Damen, einen hellen, freudigen Gastgruss entgegen, der von Hr. Roth
in Teufen, eigens dazu gedichtet, u von dem trefflichen Componisten
"Küken" welcher sich seit einem Jahr als Gast bey diesem Maecen der
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Kunst aufhält, 4 stimmig componirt ward, die Sopran-solo-Sängerin
war die Braut von Maler Merz, Fräul. Rosalie Gonzenbach. Nach ab
singung dieses Chores vereinigten sich die St. Galler Sänger mit den
Fremden, u nun ertönten 4 stimmige Chöre von 700 Männerstimmen~ sehr
gut einstudirt, u von Küken dirigirt, die wirklich, sehr schön u
von ergreifender Wirkung waren. Auch die Auswahl war gut getroffen,
es waren meistens Gesänge von Küken, Mendelsohn-Bartholdy etc. Nach
mittag um 3 Uhr heiterte sich der Himmel auf, u wir sahen aus unsern
Fenstern, wie sich die Herren wieder im Waisenhausgarten versammel
ten, u dan festlich, jede Gesellschaft mit ihrer Fahne, u wir zähl
ten daran 22, fttl~ nach dem Brühl zogen, wo dan der Ordnung nach wie
sie gekomen, jeder Verein auf die Bühne stieg, und einige Gesänge
vortrug.
Den Feldkirchern ward nach allgemeiner Stimme der Preis zu erkannt.
In den Zwischenräumen des Gesanges hielten, Hr. Pfr. Streif und Hr.
Pfr. Scheitlin sehr applaudirte Fest=Reden, Scheitlin, der nur im
provisirte, denn er wurde wirklich durch einen Zufall wieder seinen
Willen zum Sprechen genöthigt, sagte unter anderem, in seiner eigen
thümlichen weise: so ungefähr~ "Gesang bringt Friede~ Mich wenig-
11 stens würde es zum ärgsten geniren, meinem freundlich, traulichen
11 Mitsänger das Bajonett in den Leib zustossen, ich müsste, träfe
11 ich einen solchen auf dem Schlachtfelde u erkante ihn als meinen
11 lieben Mitsänger, ihm freundnachbarlich die Hand drücken etc."
Doch du wirst später diese Reden, so wie die Gedichte die bey Mittag
essen deklamirt wurden in den Tagblättern ~eeft~ zu lesen bekommen.

Abends konte die Illumination des Brühls, wegen wieder eintrettendem
Regen nicht statt finden, hingegen ward im Theater ein stark besuch
ter Ball gehalten, vor dessen Anfang der Frohsinn, noch einige Scen
nen aus dem Appenzeller=Volksleben im Volks-Dialekt zum Besten gab.
Dienstag Morgen von 10 bis 12 Uhr ward in der St. Laurenzkirche,
eine grosse Sinfonie von Kalliwoda, u dann das Stabat Mater v Rossi
ni unter Riedels Leitung sehr brav aufgeführt. Das Duett musste zwar
weggelassen werden, weil Frau (Emil) Gonzenbach wegen Krankheit ihre
Partie nicht übernehmen konte. Einige Sop. Soli sang Jgfr Näf bey'm
Rössli, erst seit kurzer Zeit meine Schülerin, die übrigen alle
Fräul. Carodi eine junge Zürcherin mit einer wunderschönen Stimme.
Als erster Tenor debütirte ein junger Hr Dr Beker aus Herisau, der
aber seiner sehr schönen Stimme noch nicht vollkomen Meister ist,
u Bassist war natürlich Hr Oberman. Damit war das Fest geschlossen,
da das Wetter den projektirten Spaziergängen nach dem Freudenberge,
Peter u Paul, dem neuen Tivoli+ etc ungünstig blieb. -

+ Tivoli, ein neugebautes Gasthaus auf einem der schönsten Punkte der
neuen Strasse nach Vögelisegg eine 1/2 Stunde von der Stadt gelegen.
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\~ie kann ich Dich nun, mein lieber~ plötzlich aus dem lauten Festge
tümel zu unserem stillen Familienfeste - überführen? Verstünde ich
es nur wie Mozart od: Beethoven e4ftem aus einem rauschenden Allegro
einen rührenden Ubergang in ein wehmütiges Andante zu bilden~ aber
noch besser ist es ich lasse die Natur ihre milde Nacht über die
Erde ausbreiten, und in ihrem weiten, weichen Mantel ruhen die Glie
der aus, u schlagen die Herzen ruhiger. - Schon um 5 Uhr des Morgens
sitze ich auf meinem Sopha, neben der Thüre me4ft des Schlafzimmers
deiner geliebten Mutter, vor mir ein Tischen mit weissen Teppichen u
einem reichen Blumenstrausse geschmückt; Du erräths schon es ist der
12te Juli, der Geburtstag 6e~ unserer Geliebten~ Ich möchte ihr ger
ne gleich bey'm ersten Eintritte ins Zimmer mit Liebe entgegen kom
men, ich weiss wie sehr ihr Herz sich heute nach ihren entfernten
Kindern sehnt, u die lieben Briefe sind wohl herrliche erquikliche
Lichtstrahlen, allein die volle beglückende Sonne der nahen Liebe er
setzen sie nicht ganz, das fühlst Du, lieber Brasilianer gewiss oft
selbst recht schmerzlich? Darum träume ich gerne von einer glückli
chen Zeit die Dich wieder in unsern Kreis - doch stille~ ich höre
das Schloss drehen und - da ist Sie~ die liebe Freundin~ die Glück
wünsche waren kurz aber herzlich, unsere Angebinde, von Papa ein
schöner schwarzer Shwal, von mir eine Bibel von Oe Wette übersetzt,
wurden mit freundlicher liebe aufgenomen, dann frühstückten wir drei
zusamen u plauderten ungewöhnlich lange u vertraulich, um 8 Uhr kam
von der Post ein Paket, mit Briefen einem hübschen Album mit Zeich
nungen u Gedichten von Theodor, die deiner Mutter innige Freude mach
ten, u ganz unverhofft u so recht um unser Fest zu krönen, ein Brief
aus Rio~ Noch nie hat der Zufall sich geschickter u anständiger be
nomen als jezt da er deine liebes, liebes Schreiben gerade an diesem
Tage brachte. Doch ich merke dass ich in einen ziemlich sentimenta
len Styl gerathen bin, ich muss wieder ablenken.+

Nachmittags machten wir uns bey sehr schönem Wetter auf den Weg nach
Vögelisegg, wo wir in der herrlichsten Beleuchtung einen genussrei
chen Abend zubrachten. Und so schlossen wir diesen Tag, der als der
50ste Geburtstag deines Mütterleins eine besonders feierliche Fär
bung ft trug, zu unserer innigsten Zufriedenheit. Schenkt der Himmel
deinem armen, edlen Bruder Theodor, seine Gesundheit wieder, so wird
auch die Freude wieder öfter und dauernder bey uns einheimisch seyn,
aber diese schwere Sorge legt sich immer wie ein trüber Schein über
jeden Genuss. - Uber sein Befinden das sich wirklich in dem etwas
milderen Clima von Badenweiler zu bessern scheint, wird Dir deine
Mama ausführlich schreiben. -

Lebe wohl mein herzlich geliebter Jacob~ Gott segne Dich u alle Deine
Unternehmungen.

Deine Dich mütterlich liebende

Freundin S.H.

+ Den Ihr Herren der Schöpfung liebet das nun ein Mal nicht~
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Brief von Mutter an J.L.

Nur wenige Worte die noch den Coda des lieben grossen Briefes meiner
Herzensfreundin bilden. Die allerliebste Ankunft Deines lieben
Schreibens vom 30sten April wurde schon erwähnt.

Hr. Vetter Zellweger verordnete unserm armen Pazienten die Wasserkur
und Eselinnenmilch in Badenweiler, wohin nun die beiden besorgten
Müttern ihren Pflegling begleiteten. Die erste Tagesreise vom schön
sten Wetter begünstigt - (die ersten und bis jezt einzigen Sommertage
wurden uns zuerkannt) war nach Zürich, die wir drei im Coupe über Er
warten ordentlich geniessen konnten; die zweite von Zürich nach Basel
war schon etwas erschöpfender, doch auch diese ertrug Theodor, ohne
grossen Nachtheil. Badenweiler ligt im Badischen, 7 Stunden von Ba
sel. Hr. Land. Zellweger nennt es das deutsche Nizza, sein mildes
Klima beruhigte ja beglückte mich. Im Römerbade wo Theodor nun ist
vereinen sich alle seine Genüsse mit Behaglichkeit und Gemüthlich
keit, da die Familie des Gastgebers (Johner) das Hauptdienstpersonale
bildet. Die Lage ist äusserst romantisch, ein Park von einer Stunde
im Umfange umgiebt das schöne grosse Gebäude, mahlerische hochaufra
gende Zinnen (aus der Römerzeit stammend) verleihen dem Ganzen einen
zauberischen mystischen Reiz. Nur zu gerne wären wir Müttern bei un
serm Liebling geblieben, allein unser Pflicht rief uns nach 2 Tagen
wieder nach Hause. Ein liebenswürdiger Arzt der immer in Correspon
denz mit Herr Land. Zellweger steht, beruhigte mich sehr mit der ge
gründeten Hoffnung einer glücklichen Kur. Drei Briefe von Theodor
zeigen ihn [Loch im Papier] am Halsübel leidend, doch der Einfluss
des wärmeren Klimas [Loch im Papier] auf den Körper einwirkend.
Die gar nicht zahlreiche Badegesellschaft, (der grösste Vortheil für
unsern armen Stummen) enthält dennoch einige sehr liebenswürdige Ge
sellschafter für Theodor. - Gibt Gott seinen Segen und seine Heil
kraft, so ist diess der beste Balsam auf unsere so tief, so schmerz
lich verwundete Herzen.

Gestern wurde ich auf das heftigste erschüttert durch die Todesnach
richt von Herrn Lutz*(Sohn des Obrist Luz) Herr Schläpfer sein frühe
rer Prinzipal erhielt diese Trauerbotschaft von St. Thomas das
schwarze Erbrechen machte schnell seinem Leben ein Ende.

Fräulein Ernestine Tobler verheirathete sich mit Herr Löffler von
Messina, einem reichen und höchst liebenswürdigen Manne. Hr Daniel
Wirth kennt in St. Gallen (seit seiner Ankunft) einzig nur die von
Gonzenbach, die übrigen Plebeyer würdigt er keines Blickes. Für
Heute nur noch alles Herzliche, Liebe von den Deinigen. Gott be
schütze, erhalte Dich Geliebter, das fleht mit jedem Athemzug

Deine Mutter

S. Gsell Schobinger

* Robert Lutz war der Sohn vom "Grossmüetterli" (Nette Lutz-Naeff)
und also der Bruder von J.L. Gsell's späterer Frau. Acht interes
sante Briefe aus St. Thomas sind noch vorhanden (auch deren Ab
schrift), die er seinen Eltern nach Rheineck schickte, der erste
vom 23.4.1842, der letzte vom 29.3.1843.
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Brief nur teilweise abgeschrieben.

P. Amelie via Havre Rio de Jan ro den 16 Aug t 1843

Herzliebe Eltern~

Schon am 2. Juni also vor mehr als zwei Monaten giengen meine letz
ten Zeilen per Jeune Pauline an Euch meine Lieben ab, wie soll ich
diese lange stumme Zwischenzeit entschuldigen um Euch von Grund aus
zu überzeugen, dass nicht Nachlässigkeit oder gar Vergessenheit, was
ja bei Eurem Joggeli gewiss nie nie eintreffen kann, das lange mir
sehr unangenehme Stillschweigen veranlassten - Erstens gieng inzwi
schen nur ein einziges Schiff nach Havre, gerade als ich von Rio ab
wesend, auf einer kleinen Tour nach der Sena dos Orgaos um mir wie
der etwas lebendigeres Blut + rothe Backen zu holen, begriffen war
und Gelegenheiten über England Hamburg etc wollte als zu langsam +
zu kostspielig nicht benutzen - zweitens war während längerer Zeit
mei n Kopf ni cht recht in Ordnung, das alte St. Ga 11 ische "Grendweh"
hat sich leider bei mir unverhoffterweise als ungebetener Gast ein
gestellt + sich so tumultuös + rebellisch in meinem Hirnkasten ge
berdet, z.B. politische Kamergeister von verschiedenen Parteien in
einer Kneipe, zuerst von gesalzenen Redensarten zu zarten Handgreif
lichkeiten, von lebendiger Discussion zu höflichem Wortgemisch +
Gebrülle + von declamatorischen Gesten zu Stuhlbein + Glaeser an den
Kopf schmeissenden Demonstrationen gelangen - dass ich gar keine
Ruhe hatte, die Feder an Euch nicht ergreiffen konnte, da nur kau
derwelsches + verwirrendes Zeug aufs Papier gezeichnet worden wäre 
mit dessen Auftischen ich Euch nicht Unverdaulichkeit zuziehen woll
te - ich war ja kaum im Stande einen alltäglichen trockenen Handels
bericht an meine Geschäftsfreunde zusammen zu staggeln, obschon
diess sonst keine Wichtigkeit ist + mir wenigstens hundert ja tau
semd mal leichter vorkomt, als nur ein ganz kurzer Privatbrief, de
ren Fabrication mir mehr Mühe kostet, als die verwickelste Jaccard
weberei oder als eine vielfarbige gedruckte Lithografie - mit langen
Spaziergängen des Morgens von 6-8 1/2 Uhr + des Abends nach Dunkel
werden musste mein dickes verstocktes Blut wieder etwas fleissig ma
chen, damit es nicht allein oben im Kopfe in festen dunklen Klumpen
festsitze, iondern rüstig + frei bis an die äusserste Zehenspitze
durch alle Adern + Aederchen fliesse, durch einen grössern Ausflug
von ca 8 Tagen hatte diesen Zweck erreicht, und nun sitze ich wie
früher wohlgemuth mit leichterm Blut am Tische u habe das trauliche
Vergnügen mich mit Euch zu unterhalten u Euch meine innersten Gedan
ken ganz vom Herzen weg, schlecht + recht, mitzutheilen - Drei lange
liebe interessante Briefe No 77-79 meines eifrigen Mütterchens +
meines gelehrten Bruders Theodorus liegen zur Beantwortung, vor mir.
Der erstere schaut mich mit grämlichem missvergnügtem Gesichte an, u
seine Miene spricht ganz deutlich "warum hast du mich so lange lange
in deiner Rocktasche herumgeschleppt, so dass mein äusserliches zier
liches Gewand, durch die lieben Schriftzüge einer Künstlerhand ge
schmükt, zerlöchert + abgetragen wurden. Der zweite macht schon etwas
bessere Miene, doch klagt er über das öftere Auf + Zuschlagen als ob
mit einem Durchlesen die Sache abgethan wäre, + man nicht mit Freude
+ je öfter je lieber den Gedanken seiner Lieben nachhängt; + wünscht
sich zu seinen Geschwistern im geordneten Secretair zur sanften Ruhe
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hin - Der Dritte erst seit gestern in meinen Händen hat keinen Grund
zur Unzufriedenheit + dennoch macht er kein fröhliches Gesicht, er
ist nämlich von der Opposition, wozu sich sein jetziger Herr + Eigner
meistens auch zählt, + genirt sich schon so schnell in Ruhestand ver
setzt zu werden + fürchten das rothe Band, das ihm gar bald allen
Athem wegsch •.•••• könnte - habe nur keine Furcht mein guter Freund,
du musst mich noch mehrere Wochen begleiten + erst wenn der jüngere
Bruder anlangt in die Familiengruft gelegt - Mit NO 77 wird meine
Epistel vom 2 Jan r beantwortet, Ihr erthei1t mir Auskunft über die
langsamen Büchersendungen, die Onkel Car1 zuschreiben muss, ich wer
de ihm über diesen Punkt so wie einigen Bestellungen von Etiquetten
+ anderen Lithografischen Arbeiten schreiben, + meine Wünsche werden
wohl zähen Erfolg haben - Ihr thei1t mir einige Auszüge aus dem
Briefe Caspars mit, die mit vielem Interesse durchlesen habe - in der
Kunst ist der liebe Bruder auf eine schöne Stufe gelangt, + darum zu
beneiden, denn was ist so ein langweiliges materielles Kaufmannssein
dagegen hingegen, mit dem jetzigen Meister der Welt, dem funkelnden
blendenden Gold + Geld scheint er auf weniger vertrautem Fusse zu
sein, als sein kleiner + weit unbedeutender Bruder Jacob, der zwar
keineswegs in Reichthümern schwebt, wohl aber durch Arbeit + F1eiss
sein gutes Auskommen in der fremden Welt findet + selbst jahrelang
noch etwas für die alten Tage bei Seite zu legen sucht + sich keines
wegs entmuthigen lässt, wenn er auch wie in letzter Zeit wieder unan
genehme Püffe bekömmt + hie + da bei hundert Gulden sitzen lassen
muss, deren Zusammenschaaren oft sauer genug, doch man muss sich in
die Welt schicken u. immer woh1gemuth, wie ich es bis jetzt thue ins
Leben hinaus schauen.

Dem Wunsche etwas deutlicher zu schreiben entsprach heute schon in
etwas, doch das Schönschreiben habe gänzlich verlernt + niemand würde
in meinem Gekritzel, den Sohn + Schüler der berühmten Schönschreib
professorinn Mad. Gse1l Schobinger in der wohlbekannten Schweizer
stadt St. Gallen erkennen - bei dem flüchtigen Hinwerfen der Buchsta
ben + Wörter hatte aber noch einen ziemlich egoistischen Hinterhalt,
ich dachte mir nem1ich bei unverständigen + unverständlichen Frasen
werdet Ihr selbst Euern Sinn hereinlegen + dadurch aus einem trüben
Gedanken eine klare Idee herausziehen, so dass ich als guter Brief
steller vor Euch erscheine + Eurer Abstammung Ehre mache - doch ich
soll ich mich nun geben ganz wie ich bin, Ihr habt es gewollt +
müsst mit dem schlechten Bissen vorlieb nehmen. Theodor, dem leider
das launige Fräulein Gesundheit nicht so recht will, als seinem ha1b
brasilianischen Diego, dessen gänzliche Herstellung aber sicher bald
vermerken kann, schreibt mir nochmals über seinen beabsichtigten Auf
enthalt in Italien, dem die gewünschte + erhoffte Wirkung von ganzem
Herzen + aus voller Seele wünsche, u den auch mit dem grössten Ver
gnügen, durch die schon in meinem Letzten erwähnte Anweisung von
F1 300.- bei meinem Banquier C.A.S. unterstüzt habe - Die sinnige
Feier in ganz feierlichem Kreise von Theodors Geburtstag hat mich
nach seiner traulichen Beschreibung sehr angesprochen + ergriffen,
wie ••••••••• unsre hiesigen Feste davon ab, es herrscht hier wohl
Fröhlichkeit, ja selbst Ausgelassenheit bei solchen feierlichen Ge
legenheiten, donnernde Toaste werden dem Gefeierten + seinen Lieben
ausgebracht, ein munterer freundschaftlicher Ton verbindet für kurze
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Zeit sonst fremdstehende Geister, aber das innige, trauliche Fami
lienleben, die herzliche uneigennützige Liebe zueinander, fehlt ganz
+ kann + wird nur in der Heimath gefunden werden, denn diese über
strahlt doch alle Länder des Erdballes + ist mir wenigstens das Lieb
ste von der Welt - kann nicht ersetzt werden - ein fortwährendes Seh
nen danach erfüllt mich unwillkürlich immer darnach~: -

NO 78 bringt mir eine Antwort auf meine Zeilen vom 11 Feb, gerne er
sehe daraus dass Euch meine Lebensfrische + Zufriedenheit mit meiner
Lage wohl gefällt, dass es nicht immer so lustig und freudig in die
sem Jammerthale, wie die Pietisten sagen, dessen Namen sie aber lie
ber in Freudenthale, hergehen wird, lehrt mich Eure gereifte Erfah
rung + auch schon etwelche selbstige Erkenntniss, dass ich bei kei
nem von denen, die sich jeden Tag die Hölle mit ihren Zweifeln + son
stigen schwarzen Dämonen vormalen + schon mit zitterndem Herzen vor
allem Unglück, dass geschehen könnte, aus dem Bette schleichen, ich
schaue lieber in den klaren reinen Himmel hinauf - erblicke mit freu
digem Gefühle in dieser aetherischen Wohnung die lieben Englein, die
die schwachen Menschenkinder so gerne beschützen wollen vor allem Un
glück + die, wenn man ihnen von Herzen anhängt, gerne den Fürbitter
machen + manches schwarze Ungethüm vom Wege des Wanderers abhalten 
kann einem solche wüsten Unholde endlich nicht mehr ausgerissen wer
den, so muss man sich wohl ergeben, soll aber selbst bei heftigsten
Kampfe nie muthlos werden, sondern auf den Höhern vertrauen, der den
schwachen Menschen nie untergehen lässt. - Leider sind die Berichte
über Theodors Gesundheit noch nicht günstig, doch mit Gottesbeistand
wird diese gewiss schwere Prüfung für Euch + für den leidenden auch
vorübergehen, und das schöne Leben nachher dann doppelten Reiz +
Werth haben, ein solches Leiden gibt dem Geiste + Gemüth, was uns
der Körper nimmt + hat gewiss schon mehrere Menschen auf wahrhaft
richtigen Weg für das zukünftige Leben gebracht, denn wer wie z.B.
ich gewöhnlich sich einer guten Gesundheit erfreut findet leider nur
zu wenig Augenblicke wo er allein in sein Inneres, das öfters nur
zu unbekannt aussieht schauen kann, wo er sich prüfen kann ob er als
Mensch im höhern Sinne auch Werth habe, oder wie das liebe Vieh auf
der Erde herumgrase, nur den lieben Körper cultivirend + den arm
Geist ganz vernachlässigend - es kam mir daher oft schon der gottlo
se Wunsch einer Krankheit zu bekommen, um etwas allein zu sein +
mich mit mir beschäftigen zu können, was jetzt nur selten geschehen
kann, da Geschäfte meine volle Zeit einnehmen + ich gerne eine dritte
Hand, oder einen zweiten Kopf, aber etwas weiser + inhaltsschwerer
gebrauchen könnte - freudig würde auch einen Theil des Leidens mei
nes Bruders über mich nehmen, besonders da sein Gemüth, schon durch
seine höhern Studien, mehr ausgebildet, frommer als 'das meinige ist,
wie aus seinen Briefen so schön hervorgeht -

Mein immer noch leicht aufloderndes Blut + mein froher Sinn, würden
gedämpft + gemildert werden + es könnte noch etwas nicht Uebles aus
dem noch rohen Kolosse werden - Denkt Ihr nicht auch so ?: - Theodors
liebe Beilage athmet diessmal einen muntern frischen Geist. wie ich
ihn so gerne besonders bei jungen Männern sehe, denn beim Aelterwer
den wird die Lebensfrische schon abgestumpft. der frömmere. geduldsa
me Sinn zieht mit dem Verdampfen der heissesten Lebensquelle ungeru
fen ein - Zuerst verfolgte mit vielem Interesse, die Critik der musi-
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kalischen Aufführung des Stabat Mater in der St. Lorenzen Kirche, wo
durch auch unsere liebe Jgfr. Högger sich so wohlverdiente Loorbee
ren erworben, zu denen von ganzem Herzen gratulire, obschon kein wah
rer Kenner in Musik, da ich nur die zum Herzen gehende nach meinem
Geschmack für schön finde, + diese so oft bei der lieben Meisterinn
angehört habe + davon entzückt war, so werde immer ein tapferer Ver
theidiger meines Vicemütterchens bleiben, hätte mich so gerne mit
der Bühler'schen Compagnie herumgeboxt, dass es ein Gaudium gewesen
wäre - auch bei meiner einstigen Zurückkunft trage mich jetzt schon
forme 11 als "Ritter" an + werde im Wort, Schrift + wenn es sei n muss
selbst Schwertekampf ein getreuer Verfechter der wahren Kunst + ih
rer Meisterinn sein - NBene wenn meine schwachen Kräfte angenommen
werden.

Mit NO 79 wird mein längerer Brief vom 25 März kommedirt, meine neuen
Pläne - Reisen nach dem Süden + Norden Americas scheinen Euch zuzu
sagen, noch lieber wenn auch St. Gallen in der Reiseroute läge, wie
sehr stimme ich darin Euern Wünschen bei aber wie wenig nimmt der
Handel auf das Herz Rücksicht + wie weit liegt das Vaterstädtchen
von Buonos Ayres und Para entfernt. Wegen der Abreise nach Montevideo
für Rechn. von Onkel Carl, für nächsten October muss ich erst die
nähern Kriegsberichte vom Süden erwarten, fahren die Feindseligkeit
ten wie in letzter Zeit fort, so ist eine Hinreise unnöthig - sind
die Nachrichten etwas beruhigender so werde mit Vergnügen abreisen
um neue Länder zu sehen + meine merkantilischen Kenntnisse zu er
weitern + für das Interesse von Onkel Carl tüchtig zu arbeiten 
Ueber Eure Winke in betreff von Fels + des Hans Sprüngli + Eberhard
mein bester Dank, ich werde sie mir zu Nutzen machen - NB - Die Waa
ren von Onkel Carl gehen direct in das genannte Haus + ich habe Voll
macht sie zu beziehen - wenn diese Herren bösartig sind, so muss
mich wohl mit ihnen herumbeissen, prosit: Mit wahrem Vergnügen habe
die wenn auch nicht sehr bedeutende Besserung von Theodor vernommen,
auf das mürrische Frühlingswetter geflucht aber einen bessern Som
mer hoffend + sehr viel auf diese Reise + den Aufenthalt Italiens
haltend, sehe einer völligen Genesung entgegen + erwarte bald hei
tere Berichte zu erhalten - inwzischen dem lieben Bruder eine glück
liche Reise wünschend - Der beigelegte Brief von Theodor ist gar in
teressant, man sieht aus dem fliessenden Style den hellen schönen Ge
danken, dem frommen fast zu ergebenen (?) Sinne, den gebildeten
Geist - ich erbitte mir dringenst die Fortsetzung von dieser Corres
pondenz wenn ich auch bis jetzt nicht direct mit dem Schreiber, dem
brüderlich die Hand drücke, mich unterhalten habe, + hoffe er werde
meinen freundschaftlichen Bitten entsprechen - Mit wahrem Heisshun
ger verschlang ich die politischen Nachrichten, frohlockte über den
Sieg der liberalen Partei + des wackern Geistes im Grossen Rath, so
wie über die tüchtige Zusammensetzung der Regierung + der obern Ge
richte - denn ich bin ein feuriger Politiker geblieben + die Zustände
im Vaterlabd verfolge seit Jahren mit dem grössten Interesse. Noch
mals mein herzlichster Dank für die lieben Briefe von Mütterchen +
Theodor sie haben mir wahre Freude + schönen Genuss gemacht -
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L . t ssirt Euch wahrscheinlich etwas näheres von meinem Ersten
I:.S ln ere h h . fl" h
~usflug nacn dem Orgelgebirge zu vernehmen. da er eute elne uc-
tige Skizze davon. ~m entferntesten Gesichtspunkt unseres Horizon
tes von S. Dominguos gerechnet scheinen sich gerade aus der Fluth
reizvolle Steinmassen 2-300 Fuss hoch zu erheben - schon lange war
es unser Wunsch diese Weltwunder einmal selbst genauer in Augen
schein zu nehmen. endlich fielen im Monat Juni 3 Festtage zusammen
+ rasch bestimmten wir diesen Zeitpunkt um unsern schon lange geheg
ten Plan auszuführen. das schnelle Dampfboot "paquetaense" wurde von
uns für wenige 15 Milreis gechartert. Punkt Mittag schifften wir uns
sechs Mann hoch. mit grossen Strohhüten. weiten Mänteln. scharfen
Sporen + tüchtigen Stöcken versehen ein, unter lustigem Geplauder +
fröhlichen deutschen Gesängen verflossen uns rasch die ersten Stun
den der dampfenden Fahrt, auf der Höhe von Paqueta einer reizenden
Insel. voll von malerischen Wohnungen, die zudem noch mit hübschen
Gesichtern geschmückt sind, bei der reizendsten Aussicht auf die
beiden Ufer der weiten Bay rechts sorgfältig bebaut mit freundlichen
Wohnungen + geordneten Feldern, Wiesen, links die Natur in ihrem
wilden Urzustand, mit schroffen Felsen gegen welche die ungethümen
Wellen sich ungemuth + schäumend brechen, im Hintergrunde schwarze
dichtverwachsene Wälder, wenig von des Menschen Fuss betretten wohl
aber der Tummelplatz von unheimlichen schaurigen Reptilien + kazen
artigen raubgierigen Raubthieren - also auf der Höhe der von Pa
queta entleerten wir unsere Körbe des gewichtigen Inhaltes. bissen
mit freudiger Lust in Schinken + gebratene Hähne + liessen in Port
wein + Champagner. das schöne Brasilien hochleben - Noch dauerte die
Fahrt einige Stunden, denn der Landungsplatz Piedade ist von Rio
wohl 7 Stunden entfernt, schon dämmerte es. manche Sternlein wagten
sich aus ihren warmen Bettlein heraus + bald grüsste der Mond auch
auf diese Seite des Erdenhügel hinüber zwischen reizenden Inselgrup
pen fruchtbar bewachsen, nun in ein magisches Halbdunkel eingehüllt
durchstrich unser Dampfer die Wogen einen hellglänzenden + leuchten
den Streifen durch das Gewässer ziehend, endlich erblikten wir das
Ufer + bald standen wir von unserm Gepäck umlagert, vor der einzigen
Case do perto (zu deutsch Fütterungshaus, denn Wirtshaus kann es
wahrlich nicht genannt werden, da die grossen, weiten, schmutzig
übertünchten Zimmer, ohne Stühle mit wenigen Tischen + einigen gar
nicht einladenden Betten, gewiss nichts wirthliches an sich hatten)
u wollten eben unsere schon vor einigen Tagen bestellten Maulthiere
besteigen, aber oh weh da war kein vierfüssiges Thier zu sehen u
wir mussten uns wohl unsrer eigenen Gehwerkzeuge wider Willen über
lassen, denn die Einladung des Wirthes unter seinem reinlichen Dach
die Nacht zuzubringen hatte nicht den geringsten Reiz, es leuchtete
uns ja die gros se Mondlampe vor, bald setzten wir uns daher wieder
in Marsch, unser Gepäck zwei Negern aufladend, zwei Stunden zogen
wir durch weite Zuckerfelder, mit ihrem langen Schilfe, durch frucht
bare Cafepflanzungen, mit Bäumen voll weissen duftenden B1üthen +
rothen süss schmeckenden Früchten, bald am Gestade entlang in röth
lichem Sande zwischen den sonderbar geformten Muscheln und den vie1
gliederigen Krappen + Krebsen, bald durch lichte Wälder, den Weg
mit stämmigen Bäumen + wildem Gestrüppe begrenzt - bald über weite
Bäche mit schmucken Birken [?] etc bis uns die Neger endlich den
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Gehorsam versagten, + nicht mehr weiter zu gehen sich verstanden, da
das Städtchen Mage wo wir eben unter Gesang einzogen von ihrem Herrn
ihnen als äussersten Grenzpunkt bezeichnet wurde - da half kein Mit
tel, wir mussten ein Obdach suchen + fanden endlich in einem gros sen
Privathause, denn Gasthöfe fanden sich uns in den meisten kleinern
Orten Brasiliens keine vor, eine gastfreundliche Aufnahme, wo wir
uns auf weichen? Strohmatten auf den harten Boden gelegt von unsern
Strapazen ausruhen konnten - Des Morgens früh zogen wir nach schul
digem Dank an den Hausherrn, wieder von dannen unsern Mauleseln, die
wie wir hörten unterwegs waren entgegen - eine herrliche Luft um
wehte uns, + schöne malerische Gegenden erfreuten unsere Augen, meh
rere Dörfer lagen am Wege + die Bewohner schauten, sich den Schlaf
aus den Augen reibend, neugirig den frühern Wandern nach - viele
Nationalgarden - Infanterie auf Maulthieren sprengten uns in rasendem
Galoppe entgegen, diese Soldaten hielten die langen Flinten auf dem
Rüken + stiessen mit theils nackten Füssen, aber immer Sporen daran
angeschnallt, aus Leibeskräften in die Seiten der Thiere, + sahen ko
misch genug aus, nach zwei Stunden hörten wir endlich ein fürchter
liches Halloh, eine gewaltige Steinwolke sahen wir erheben + nach +
nach sich sechs bis acht Eselsköpfe daraus erhebend, die uns grinsend
anwieherten, um jetzt schon einen Freundschaftsbund mit uns zu
schliessen + mit scheuen scharfem Blick unsere Stöcke betrachtend -
bald war aufge , die Mantelsäcke umgeschnürt + die gut berit-
tene Cavallerie, mit einem schwarzen Trompeter in der Fronte + einem
eben so dunklen Corporal in der Arieregarde, trabte unter Commando
eines reitfähigen Chefs davon, bald über kleine Bäche setzend, bald
durch Sand wattend, bald einem unglücklichen Reiter der das Equilibre
verlor wieder in den Steigbügel helfend, bald einem verirrten Schaaf
oder vielmehr Esel, durch donnernde Zurufe den wahren Weg weisend.
Anfangs waren die Wege ganz gut, denn noch weilten wir in den niedern
flachern Regionen, bald fing aber das Steigen an, und die 'wunderbar
geformten Berge traten uns näher + näher, die Pfade wurden enger 
lange Baumstämme lagen schon quer über den Wegen - hier war von ei
nem reissenden Waldstrome eine kleine Brücke weggerissen worden, so
dass die Maulthiere samt ihrem Reiter durch das breite Wasser schwim
men mussten, dort thürmten sich grosse Felsblöcke in den Wegen, die
aber von den sichern Thieren wie von kletternden Ziegen leicht über
stiegen wurden, neben tiefen Abgründen, in die viele Klafter tief
herunter sehen konnte, da die Maulthiere immer an der äussersten
Seite fortschreiten, durch schäumende Bäche, enge Schluchten + dunkle
Wälder stiegen wir immer höher wohl 6 Stunden lang bis wir endlich
des Abends spät, nach mehreren Ruhepunkten, das Ziel unserer Reise,
d.h. die Pflanzung des Engländers Maute wo wir uns einige Tage herum
treiben wollten, erreichten, ein freundlicher Empfang wurde uns zu
theil und gleich mussten wir uns, nach vorheriger Striegelung + ver
schiedenen Waschungen, zu Tafel setzen, deren Speisen nach englischer
Art + Weise zubereitet + in gewaltiger Prachtstätte uns entgegen
strahlend, den Appetit sehr lockten + uns tapfer einhauen liessen,
auch die Flasche machte viel mal die grosse Runde, erheiterte die
Herzen + brachte die fremden Gesichter näher + traulicher zusammen,
erst spät trennten wir uns - Die erste Beschäftigung des folgenden
Tages war unsern einstweiligen Wohnort genau zu betrachten, in einem
grossen Kessel rechts das Orgelgebirge mit seinen Zacken + Spitzen,
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worinn Wiesen in die Weite sich erstreckend, links die königliche
Strasse für Wagen nicht fahrbar, kaum für Pferde gangbar, mit der
Aussicht auf die Bay, in weiter Ferne Rio wie ein röthlicher Punkt
+ im Hintergrunde das stille ruhige Meer, nur hie + da mit weissen
Segeln geschmückt - Hinten dichte Waldungen aus denen das Geschrei
von Affen + das Gekreische der tausend von Papageien oft in das
Wohnhaus herüber tönt - Die Oekonomiegebäude bilden ein grosses
Viereck, worinn die Stallungen für Pferde, Ochsen, Schweine etc,
denn der Engländer treibt hier in der hohen Lage bei kälterem Cli-
ma ganz die europäische Landökonomie + Viehzucht, er baut Kartof
feln, Reis, - türkisch Korn - alle Arten Gemüse wie Blumenkohl,
Spargeln, Rüben, Spinat, alles Leckerbissen in Rio + zieht viele
Früchte wie: Aepfel, Trauben, Orangen Pfirsiche + Erdbeeren, die
ich seit sieben Jahren wieder zum erstenmal gegessen habe + mir
trefflich schmeken liess - der Garten ist voller farbigen Blumen von
nördlichem + südlichem Ursprung - 200 Schwarze sind auf der Pflan
zung vertheilt, ein Theil dann bei der Stuterei, die nicht weniger
als 300 Stuten - 2 englische Vollbluthhengste, schöne prächtige
Geschöpfe + 2 grosse stark usbekische [?] Esel, schreckliche Unge
thüme, die Erzeuger der Maulthiere, welche sich selbst nicht fort
pflanzen können etc enthaltend - Die Flächeninhalte dieses Land
sitzes ist 64 englische Meilen, also grösser wie unser Fürstenthum
in Europa + ein einfacher Landmann ist Eigenthümer dieser gewalti
gen ••.••••••••. - wir hatten den ganzen Tag genug mit dem Beschauen
aller Einrichtungen zu thun, - bei der grossen Waage hatten wir un
ser materielles Gewicht aufgenommen - Euer Söhnlein wog seine 120 ~ ~

ist also nicht federleicht - Der folgende Tag wurde ein Ritt nach
den Stutereien, den verschiedenen neuen Anpflanzungen + den kleinen
Negerdörfern unternommen von Morgens bis Abends auf Pferderücken
stürmten wir im Land herum + sahen viel Schönes + Neues - beim Nacht
essen wurde von einem Negerjungen die Nachricht gebracht, dass meh
rere Schaafe (ca 4-500 St auf der Pflanzung) fehlen + wahrscheinlich
eine Unze der Räuber gewesen sei, da man Spuren davon im Eingang des
Waldes bemerkte - sogleich wurde beschlossen Morgens fünf Uhr in
ganzer Mannschaft auf die Jagd gegen das wilde Thier zu gehen, daher
man sich früh zu Bette legte, Noch bei halber Dämmerung wurden wir
aufgeweckt, die Maulthiere waren gesattelt jedem ein altes rostiges
Gewehr Bley + Pulver gegeben + hin giengs in sausendem Galopp -,
gleichsahm einer Räuberbande, mit fliegenden Mänteln, denn es war
sehr kalt, grossen Stiefeln + langen Flinten in der Hand - nach zwei
stündigem Ritte erreichten wir den Wald wo das Wild sich aufhalten
sollte, wir stiegen gleich ab + banden die Thiere fest, drangen zu
Fuss in das Gestrüpp hinein, bald hörten wir das wilde Jagdgeschrei
+ das Bellen + Knurren der 20 Hunde, das Wild war aufgescheucht,
sprang mehr mals in Gesichtsweite vorüber aber immer wollten es die
Kugeln nicht erreichen, es war ein Getümmel wie in der Hölle, end
lich vernahmen wir ein jauchzendes Hurrah + ein fürchterliches Hunde
geheul, der Feind war von einer Kugel getroffen und von den Hunden
gehalten, so dass man ihm schnell den Todesstoss geben konnte, es
hatte sich aber vor seiner Niederlage zäh gewehrt, dann zum Glück lag
es winselnd am Boden + hatte blutende Wunden - die Unze war ungefehr
in der Grösse eines jungen Kalbes, mit herrlich gezeichnetem Fell,
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hellbraun mit schwarzen grössern + kleinen Flecken - es wurde den
Negern zum Ausweiden übergeben + wir zogen im Triumpfe von dannen,
ein frugales Mahl unter dicht belaubten Mangobäumen bald nachher
einnehmend, unterwegs schossen wir noch ein Dutzend grüne kleine
Papageien, die in Rio gekocht ganz vortrefflich schmeckten, über
haupt isst man hier viele fremde Speisen, die aber meinem Magen +
Gaumen gut zusagen, so z.B. de1icater Palmen Kohl - Wildschweinbra
ten - Gespickte Eidechsen - Beefsteack von zartem Affenfleisch u.s.w.
Die feinsten thierischen Delikatessen für Europa - Leider trübte sich
der Himmel + den folgenden Tag strömte der Regen immer in Bächen her
unter, zudem war es grausam kalt, wir froren alle wie die Schelme 
Barometer doch nicht unter 10 Grad - mit Spiel, Essen, Trank + Gesang
belustigten wir uns so gut es gieng - Abends wurde eingepackt, denn
die Geschäfte riefen uns wieder nach Rio + am frühen Morgen sassen
wir wieder auf Eselsrücken, während uns der Himmel fortwährend tauf
te, + die Wege ganz fürchterlich beschaffen waren wir watteten ei
gentlich bis über die Knie im Koth + Dreck + öfters blieben die
Thiere ganz steken, bis einige von etwas Prügel sie wieder ermuntern
doch kamen wir ohne Unstern über Faja1, Mage nach Piedade, wo wir
nach flüchtigem Genusse von einigen ••••••• mit starkem Madeira flugs
auf das Dampfboot stiegen, das uns mit Blitz + Donner begleitet wie
der nach Hause brachte, wo wir uns sehr gerne zur Ruhe begaben + ein
sch1iefen~ -

Mit früherer Gelegenheit schrieb an Onkel Doctor über die Lage von
Vetter Andreas, von dem einen Brief beilegte in welchem er seine
Verhältnisse ganz klar + wahr auseinandersetzt + seine Verwandten um
Unterstützung angeht - Hr Wegelin kann jetzt seine Familie nicht
durchbringen, obwohl er gerne arbeitet, er verdient als ••••••••
kaum die Hälfte seiner Auslagen, daher es sowohl für ihn eine grosse
Erleichterung wäre, wenn man einen seiner Söhne oder besser beide
nach Europa kommen liesse, als es auch zum Wohle + Nutzen der jungen
Leute von 14 + 11 Jahren sein würde, wenn sie ihre Erziehung in der
Schweiz vollenden, einen soliden Beruf nehmen + so eine sichere Er
nährungsquelle erlangen könnten - die jungen Wegelins sind sehr zu
empfehlen, von stillem + kindlichem Character, arbeitsam + aufge
weckte Köpfe - Die Kosten einer Reise nach Europa kann nicht sehr
bedeutend sein + die wohlhabenden Verwandten dürfen sich etwas an
strengen, um diesen schönen Zweck der Versorgung zweier Kinder zu
erzielen - Hier würden Private + die Societe philantropique auch
einige Unterstützung gewähren, wenn es Onkel Doctor gutheisst, ich
habe mich angetragen seine Stelle zu vertretten den Beistand aufzu
suchen + zu sammeln - für das jüngste Töchterchen von Hr Wegelin
muss man keine Sorge haben, die wohnt bei der Pathin, wird da erzo
gen + kann z. Zt noch gut unter die Haube kommen - Wenn Ihr zu Er
reichung der Wünsche Wege1ins etwas beitragen könnt, thut es doch,
der gute Mann ist übel dran + hängt mit der herzlichsten Liebe an
seinen Kindern - Heute habe schon die Hand lahmgeschrieben daher nur
noch ein herzliches Lebewohl

Euer getreuer

Jacob
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Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
NB Den neuen Roman der Verfasserin des Godwin Kästle werde gerne emp
fangen: Unterdessen habe Europa 37 + 38 1ter Theil von St. Gallischen
Jahrbüchern - Roman von Heinrich Steffens, etwas verschroben, Der Vo
gelhändler von Ernst v. Spindler - das •..•..•. leben herrlich be
schrieben + mit gesunden Kraftgedanken, ganz nach ml Geschmack Volks
kalender mit dummen Geschichten etc etc erhalten, + manche
angenehme Stunden in Lecture zugebracht: -

Brief von Mutter an J.L. St. Gallen den 27 sten August 1843

NO 81.

Innigst geliebter Jakob,

Gar herzlich erfreute uns die junge Pauline, mit einem lieben, gros
sen deutlich geschriebenen Briefe, von unsrem allgeliebten Brasilia
ner, für dessen Inhalt besonders was Deinen Bruder Theodor betrifft
Dir auf das wärmste danke, mit Schriftzügen und Worten will und kann
ich Dir Geliebter, nicht ausdrücken, welch wohlthuendes, erhebendes
Gefühl die ~e~efte Mutter, bei einer solchen Bruderliebe ergreift,
wie sie sich selbst geborgen fühlt, wie sie gelassen die Stürme des
Schicksals erträgt, den schönen Ersatz an ihren Kindern erwägend,
darum Punktum mit allem Jammer: Der geliebte Theodor der vorgestern
(ziemlich hergestellt) von Badenweiler kam, fügt Dir heute selbst
eine grosse Epistel über sein dortiges Leben und Gedeihen bei. -

Von Neffe Friz erfuhr ich troz der emsigsten Nachforschungen, nichts
neues, und nichts genaues, mit seinen Geschwistern scheint er keine
lebhafte Correspondenz zu führen, und sein Vater ist noch nicht im
dritten Himmel über seine Handelsberichte. Für jezt wünscht Bruder
Carl dass er den Winter noch in der Hawannah zubringe, was aber dem
Junker Friz nicht so sehr mundet, um so weniger da der junge Beck
auch so eben wieder in seine Heimath kehrt. Carl spricht selten oder
nie, weder zu den seinigen, noch zu mir von diesem Kinde. -

Nachdem ich ein halb Dutzend mal unterbrochen wurde, beeile ich mich
Dir noch einige Neuigkeiten mitzutheilen.

NO 1. Gertrud Mayer ist Braut von Herr Kohlreuter in Stuttgard, eine
Verbindung die ihrem Vater durchaus nicht zusagt, von der Mutter aber
sehr gebilligt wird. Nicht das vortheilhafteste Urtheil kursirt in
der Stadt über den Bräutigam, herausgehoben wird nur seine Gutmüthig
keit.

Herr Daniel Wirth presentirt sich Dir in aller Länge und Dünne als
promesso sposo der Fräulein Anna Fehr, Tochter des schweizerischen
Consul in Livorno. Vor 5 a 6 Jahren hielt er um die Hand seiner jezi
gen Braut an, die Mutter machte ihm die ehrenvolle proposition die
ältere Tochter zu heirathen und verweigerte ihm NO 2, Herr Wirth ver-
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abschiedete sich, reiste nach Neapel, Messina verband sich mit dem
Hause Gonzenbach ist nun Associe mit Guido G. in Smyrna geniesst als
Kaufmann einen sehr grossen Credit, so dass sich das Blättchen wandte,
indem die Eltern Fehr, von seinem hiesigen Aufenthalte unterrichtet,
eine Reise mit ihrer Tochter Anna unternahmen um - - - ihre Erstgebo
rene (Fr Rathsherr Tobler) zu besuchen. -

Unter den Schweizern in Smyrna herrscht wirklich Ehrfucht, rleeft aber
nur nach Consuls Töchtern. Herr Eduard Sturzeneggger ist Bräutigam
allda mit der Tochter des amerikanischen Consuls Du, Goldböllele,
mache mir keine so losen Streiche Dich mit einem Consulat zu verbin
den, gedenke der allerliebsten St. Galler Welt und den Deinigen, die
die Zukunft nur schön nennen wenn ihr heissgeliebter Joggeli bei ih
nen ist. Von Papa und Vizemutter alles ersinnliche Liebe und Gute

Dein treues Mütterchen

S Gsell-Schobinger

Innigst geliebter Bruder~

St. Gallen d 25. Aug. 43.

Zuvor meinen herzlichsten Dank für Deine bereitwillige reichliche
Hülfeleistung, die die vollständige Herstellung meiner Gottlob wie
der ziemlich requrirten Gesundheit möglich macht.

Dass ich die Bedingungen herzlich gerne eingehe, magst Du aus der
diessjährigen mir so lieb gewordenen Correspondenz ersehen; - u dass
mich Deine Briefe nicht in aller Welt suchen müssen, sondern bald
möglichst wieder im heimischen Schoosse, hoffe ich zuverlässig. Un
ser häusliches Leben hat sich zu schön und traulich entwickelt, als
dass ich es nicht für die höchste Pflicht u den schönsten Genuss
hielte - so wie nur irgend die Mittel an der Hand sind, wieder ins
Heimathland zu ziehen, ja wenn es irgend thunlich wäre, würde ich
sogar den Aufenthalt in Italien annulliren, u. mir meine Existenz
im lieben St. Gallen zu fristen suchen. Aber wir alle befürchten
bei einem irgendwie harten Winter einen Rükfall in mein altes Ubel,
das imer noch wie der Kainitische Löwe auf der Treppe schluffiert, 
und überdiess bin ich überzeugt, dass in Italien auch meine finan
zielle Stellung eine weit bessere, u für den Anfang gewiss weit lu
crativere sein wird, als in St. Gallen, wo dato wenige, u nur über
aus anstrengende Stellen offen stehen. Zwar hatte ich iffier noch die
stille Hoffnung gepflegt, dass mich das von Dr. Zellweger verordnete
Bad "Badenweiler~" radical herstellen wird, aber, obschon ich wäh
rend meines 7 wöchigen Aufenthaltes daselbst überaus an Körperstärke
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u lnerer Lebendigkeit gewonen habe, so ist doch mein Halsübel noch
nicht völlig ausgerottet, u imer noch die höchste Schonung, u das
Vermeiden aller Irritation der Stim-Qrgane durchaus nothwendig. Von
Predigen u. Lehren kann daher jetzt noch durchaus keine Rede sein.
Das Ubel hat zwar seine gefährliche Kraft ganz verloren, aber die
unangenehmen Wirkungen sind leider imer noch da.

Was meinen Aufenthalt in Badenweiler betrifft, so habe ich daran vor
nehmlich die herrlich wohlthätige Luft, u das mit fast südlicher
Kraft ausgerüstete Klima zu rühmen, welches für Halsübel ausserordent
lich lindernd ist. Auch ist bei schönem Wetter die hiessige Lebens
Art ganz auf den Genuss dieses Klima berechnet. Von 6-8 macht man
Morgenpromenade - von 8-9 frühstükt u plaudert man, von 9-11 setzt
man sich mit einer guten Lektüre bewaffnet in den anstossenden schat
tigen Schlosspark, dessen herrliche Bäume u Gesundheit ausströmende
Vegetation sich bis zu der in stolzer Höhe thronenden alten Ritter
burg hinaufschlingen u während des sich Vertiefens in die Geheim
nisse der romantischen Schein Natur ist es als ob von der Burg herab
ein alter philantropischer Genius den mit Ubeln behafteten Gästen ein
mit Gesundheitstränken angehäuftes Füllhorn eingiesse. Nachmittags
liest man, geschützt vor der Sonnenhitze, was die Welt denkt u thut,
schläft gelegentlich dabei ein, rüstet sich aber Schlag 4 Uhr zu
einem neuen Spaziergang, den man wohl zuweilen in einen Ritt zu Esel
umsetzt, der überaus kräftigend, u zugleich ein sehr billiges Ver
gnügen ist. Abends 1/2 8 Uhr ist Alles wieder um die Tafel versamelt,
man geniesst wenig, hört allerlei - u wird endlich durch Virtuosen
töne auf dem nebenan ruhenden Claviere ergözt, so dass mit Gesang u
Spiel der Kurtag geschlossen wird. Ein schönes Leben - aber durch
allerlei Unschönheiten unterbrochen, da Personen, die mit Halsübeln
behaftet sind, häufiges Sprechen untersagt ist, da Klaschungen aller
Art oft überaus incomodiren, da man sich oft von den schönsten Par
tien ausschliessen muss, da man Tanz u Fröhlichkeit sieht, u sich
bloss an dem Genusse des Sehens selbst fröhlich machen muss etc 
endlich dass man bei schlechtem Wetter leere, einsame Stunden hat,
u sich doch nicht mit Studien beschäftigen darf. - Für ein ruhiges
Badeleben war dieser Somer besonders geeignet, da bei dem täglich
abwechselnden Wetter, und bei dem allenthalben verbreiteten Handels
stillstand nur sehr wenige Leute unser Bad besuchten. Währnd 3 Wo
chen war die höchste Anzahl der Gäste in unserm Römerbade: 14; u.
im Anfang war ich sogar mit 2 Mühlhauserdamen u 4 kleinen Kindern
allein; so dass wir nicht einmal im Saal, sondern im anstossenden
Zimmer speissten. Meist nur Mülhauser besuchten unser Römerbad, u
da lernte ich sämtliche Patrizierfamilien dieser Zwitterstadt ken-
nen - Köchlin, Dollfuss, Reber etc. Nur wer fabricant oder negociant
ist, gilt hier als eine menschliche Person. Gelehrte u Künstler sind
ihnen unbegreifliche Schatten Gestalten, die den unbegreiflichsten
aller Irrthümer begiengen, geistige Nahrung der materiellen vorzu
ziehen. Obschon mir im Ganzen von den Mülhauserfamilien überaus viel
Artigkeiten erwiesen wurden, u ich Einladungen aller Art erhielt,
so war es mir doch eine herrliche Recreation als Professor Dirichlet
mit seiner gattin (die eine Schwester des berühmten Componisten
Mendelsohn=Bartholdy ist) ankam, u dem Ton allmählich doch eine
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spirituellere Richtung gaben. Der Professor, der in Berlin eine Cele
brität ist, brachte mir viel Neues, Betrübendes u Erfreuliches aus
der Weltstadt der Wissenschaft, schimpfte gerne fürchterlich über
das Despotenregiment des jetzigen Königs, war aber doch zufrieden
mit dessen Herbeirufung aller möglichen Welt Genies, auch seine
Schwester spielte u sang herrlich arg umgedrehte Compositionen ih-
res Bruders, aus denen man aufs neue ersah dass mit Mozarts u Beet
hovens Tod die musikalischen Genies doch noch nicht ausgestorben
sind. - Auch der Generalkonsul v. Klentz aus Neapel, (den Schönlein
v. Berlin uns hirher geschikt hatte,) - der in dem berüchtigten
Schwefel Vertrag mit England einzig die Rolle der Vernunft gespielt
hat - ergözte uns durch seine treffliche Bassstime, u seine Gemahlin
durch ihr Klavier u Leyer Spiel. - Wir hatten daher sehr oft Privat
Concerte, u sie trugen nicht wenig zu einer ruhigen Heiterkeit bei,
die bei jeder Reconvalescenz nothwendig ist. - Wie eine Sternschnuppe
flog noch in den letzten Tagen meines Badenweiler Aufenthaltes der
Grossherzog v. Baden durch unsern Kurort - er hatte sich leider alle
Feierlichkeiten verbeten, u ausser Kränzen, Fahnen u Fakeln war auch
wenig zu sehen. - Tags zuvor traf ich auf dem Belvedere einen schlecht
gekleideten Neuen an, der sich ganz unaufgefordert mit mir unterhielt,
den ich für einen wandernden Ellenräuter [?] ansah, aus dessen Con
versation ich aber bald ersah, dass er sich dem Justizfache gewidmet
hatte, der mich von 2-6 Uhr über schweizerische Zustände etc aus
fragte - u wie der Grossherzog ankam, sah ich diesen Mann plözlich
auf seine Majestät zurenen u sich überaus freundschaftlich mit ihm
unterhalten - u siehe da er war: der Premier Minister "Freiherr v.
der Reck". -

Das ganze Badeleben - u namentlich Klima, Eselsmilch u Quellwaschun
gen, haben mich Gottlob recht ordentlich hergestellt, u die herzlie
ben Meinen, zu denen ich gestern wieder mit einem nahrhaften Heimweh
zurückgeeilt bin, finden mich weit besser aussehend; Gang, Haltung
u Bewegung ganz anders. Ich selbst fühle ein neues gesundes Leben
allmählig wieder in mir aufblühen, u. wünsche nur es möge ein mag
netischer Rapport aus diesem neuen Leben hervor, auch Dir Deine lei
digen Kopfschmerzen wegsäubern, u auch auf unser herrliches Mütter
chen u Vice Mutter eine bleibende contagiöse Macht ausüben~ -

Dein Theodor

Brief von Mutter an J.L.

Innigst geliebter Jakob~

Seit Deinem lieben Schreiben
gust beantwortete, erhielten

St. Gallen den 30sten Sept. 1843

NO 82

ten . stenvom 3 Juny, den lch den 26 Au-
wir leider keine Briefe von Dir Gelieb-
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ter. Unser Theodor dem es Gottlob recht erträglich geht (obschon wir
seit 2 Tagen Schnee und nur 3-4 Grad Wärme haben) ist nun auf der Ab
reise begriffen, da Herr Landammann Zellweger durchaus keine radi ca
le Heilung ohne den Einfluss eines warmen Klima verspricht. Innlie
gend findest Du seine brüderlichen Mittheilungen.

Somit wird das alternde Trio wieder auf sich beschränkt sein und der
Jahreswechsel wird durch keine allbelebende, allerquickende und stär
kende Jugendlust und Heiterkeit belebt werden, als fünfzigjähriges
Mütterlein bin ich nun wieder verwaist, und wieder von meinen drei
Kindern getrennt, was mich bitterlich schmerzt, um so mehr da ich
mich durch die Krankheit unsres geliebten Theodor so ganz in ihn
hineinlebte, ja seit 14 Monaten beinahe keine andere Verhältnisse
als die der Meinigen, mich nur berührten, und ich mein mütterliches
Nestchen nie mehr verliess.

Nun kommt der Winter, es wird kalt, so schaurig: doch wie Gott will,
stehen nicht an meiner Seite noch, 2 schöne feste pfeiler, meine Her
zensfreundin und Papa. wem das grosse, seltene Glück eines solche-n--
warmen, alles aufopfernden, sich immer inniger, unauflöslicher, an
schliessenden Herzen, wie das meiner Süsette zu theil wurde, darf
doch nicht klagen? . -

Von Caspar keine Silbe, auch keine Nachfrage nach seinem kranken Bru
der von dem ich ihm zweimal schrieb dass er in Lebensgefahr sei.
Friz Schobinger wird nun auf ausdrücklichen Wunsch seines Vaters den
Winter in der Havannah zubringen, er pretendirt von dort aus Dir ei
nen grossen Brief geschrieben zu haben, auf den er nie keine Ant
wort erhielt, ja dessem man mir nie erwähnte. Zum allgemeinen Er
staunen und zur tiefsten Betrübniss seiner ängstlichen Mutter,
schloss der schöne, allbeliebte und gewünschte Wilhelm Aepli einen
Accord mit Hr Schläpfer und Bänziger für 4 Jahre als Geschäftsführer
in St. Thomas wohin er künftige Woche reisen wird. Letzten Dienstag
feierte das hochbeglückte, hellauflodernde Brautpaar, Merz=Gonzenbach
eine Vermählung. Lotte Merz von der es hier heisst, alle St. Galler
Herren Augen warten auf Dich, wandelt nun in unsern Strassen, und
das zwar als hübsches, fein gebildetes, angenehmes Frauenzimmer.
Auch Fräulein Elise Weyermann, die f 20000 von ihrer Mutter, und
ditto f 20000 Mitgift von ihrem Vater bekommt, erscheint nun auf der
Bühne nach welcher unsere ehelustigen Jünglinge beide Hände aus
streken um Geld und Geliebte zu fassen. Madame J J Mayer wird mit
ihrer Tochter Gertrud (deren Bräutigam der Gustav Mayer durchaus
nicht anerkennen will) für diesen Winter nach Messina reisen - Papa
und Deine Vicemutter so wie alle Deine Bekannten grüssen Dich herz
lichst. Gott erhalte Dich glücklich und gesunde:

Dein treues Mütterchen

S. Gsell Schobinger
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Herzgeliebter Bruder~

St. Gallen d 29. Sept. 43.

Das herrlichste Wetter hat meine Nachkur zu Hause ungemein begün
stigt, u es freut mich für uns Alle Dir schreiben zu können, dass
ich mich recht ordentlich befinde. Anfänglich war ich einiger unan
genehmen Anzeichen wegen sehr bange. es möchte mein hartnäkigs Ubel
noch nicht gebrochen worden sein. bis mich unser schöner Nachsommer.
der uns 6 sonnige Wochen geschenkt hat. aufs unwiderruflichste be
lehrte, dass ein anhaltendes mildes Klima auch meine Stirn-Organe in
völlig gesunden Normal Zustand wiederherzustellen befähigt sei. Dr.
Zellweger hatte so zu sagen eine wahrhaft kindische Freude über das
Gelingen seiner Behandlung - er erklärte mich feierlich ausser aller
Gefahr, wenn ich mich sofort recht schonen würde. Auf die ihm von
mir aufs positivste vorgelegte Frage. ob jetzt ein Aufenthal in Ita
lien mir "sehr gut" - oder ob derselbe "nothwendig ll sei? antwortete
er mir jedoch bestirnt: Ildass wenigstens ein halbjähriger Aufenthalt
in Pisa durchaus nothwendig sein würde. um in meine Stirn-Organe u.
meinem Halse überhaupt wieder die frühere Energie zu erhalten. Doch
zweifle er nicht einen Augenblick, dass ich alsdann völlig gesund
wieder in die Heimath zurückkehren könne, u. mir nichts mehr im Wege
stehen werde, sofort selbst den Predigerberuf zu ergreifen." - Du
kannst denken, welche Freude diese Kunde unter uns allen verbreitete,
u wie sie das herbe Wort der Trenung versüsste u. mich selbst aus
meiner oft halbverzweifelnden Stirnung herausriss. Ich hatte einen
harten, harten Kampf rüksichtlich der Bestirnung meines zukünftigen
Berufslebens zu bestehen, - denn der Vordersatz. dass ich nicht mehr
zum freien Gebrauche meiner Stirnwerkzeuge gelangen werde, liess mich
beständig auf Schlüsse gelangen, die die meisten meiner jetzigen Stu
dien als fruchtlos umzustürzen drohten. Schon hatte ich mir andere
Bahnen vorgezeichnet, dachte bald an einen Buchhändler Posten, zu
welchem ich vielleicht manches brauchbare Talent hätte hinbringen
könen - aber die lange Laufbahn bis zur Selbständigkeit in diesem
Gewerbe, der Mangel an gros sen Fonds, u. die Unsicherheit dieses Ge
schäftes, dessen lukrative Besorgung mich 6hnedem nach Deutschland
verschlagen hätte - alles das zeigte mir eine höchst unangenehme Per
spective. - Bald auch beschloss ich. da ich ja jedenfalls philoso
phische u philologische Vorkentnisse hätte. plötzlich noch Jus zu
studieren, um mir in kurzer Zeit soviel Kentnisse zu verschaffen. um
einen Sekretär Posten im Regierungs Gebäude zu erhalten, wie ihn
z.B. Otto Aepli u Billwiller haben. - Allein die Hineinzwängung in
einen Beruf, in dem man sich Zeitlebens unglücklich fühlen wird. zu
dem das ziemlich geringe Salarium u das oft Geisttötende u sozu
sagen ewige Fesseln anhängende dieses Berufes liessen auch diesen
Plan nicht zu grösserer Reife kommen. - Gestüzt nun auch Herrn Dr.
Zellwegers wiederholte bestirnte Zusicherung, dass ich den völlig
freien Gebrauch meiner Stirne wieder erlangen werde. habe ich mich
nun entschlossen, wenn ich 3 Monate in Pisa völlig meiner Gesund
heit abgewartet hätte. sofort einen Erzieherposten aufzusuchen. sei
es in Pisa. oder in Florenz, oder in der sonstigen Umgegend - oder
aber, falls diess nicht nach Wunsch ausfiele. mir mit Deutsch= u.
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Griechisch Stunden Cu. allfällig anderweitigen Lectionen) mf~ meinen
Unterhalt zu verschaffen - oder endlich. wenn in einem griechische u.
lateinische Sprache= u Kunstkenntniss erfordernden Antiquitäten Ge
schäfte eine Stelle zu haben wäre. dieselbe zu bekleiden. Neben die
ser auf meinen Unterhalt sich beziehenden aber meine sonstigen Stu
dien fördernden Beschäftigung. würde ich zu meinem Hauptstudium "die
Religions Geschichte" - machen. die mich natürlich beständig in mei
nem philologischen. philosophischen u theologischen Studium erhalten
würde, mir also iffier wieder das Ergreifen des rein theologischen Be
rufes möglich machte; anderseits aber mich auch befähigte einen Ka
theder oder eine obere Gymnasialstelle zu bekleiden, falls ein Pre
digerposten zu anstrengend für mich wäre, oder sich kein annehmli
cher vorfände. Schon alle meine frühern Studien haben auf dieses
Specialfach hingezielt. u es ist diejenige Sphäre, worin ich mich
völlig heimisch fühle - u. Du weisst es gewiss selbst, wie sehr es
nothwendig ist. sich auch im Studium so zu beschränken, dass man in
einer bestirnten Sache etwas tüchtiges leisten kann, besonders wenn
es das Fach mit sich bringt, dass die Gymnasialstudien beständig da
bei fortgeübt werden müssen. - Zur Befolgung dieses Zwecks wäre es
nun freilich gut, wenn ich erst bei meiner Habilitirung auf einer
Universität. mein Doctoren Examen mündlich bestehen würde. Da ich
aber nicht v.eiss, ob mir nicht ein Doctor Titel in Italien von gros
sem Nutzen ist, u mir leichter möglich macht ökonomische Erspar
nisse herbeizuführen, so habe ich einstweilen eine Doctoren Abhand
lung ausgearbeitet - nehme dieselbe mit mir nach Italien, um jeden
Augenblick gleichsam schussfertig zu sein, dieselbe bei allfällig
erspriesslichem Vortheile, nach Tübingen abzuschicken; wo bekannt
lich das ehrenvollste schriftliche Examen in der Philosophie statt
findet. Das theologische Examen habe ich schon desswegen nicht hal
ten könen, weil es in den Monat November fällt, in welchem jeden
falls eine Reise nach Italien die Gesundheit weit mehr angreifen als
fördern würde. Uberdiess noch hat mein gutes Mütterchen den freilich
sehr triftigen Grund aufgestellt: "es haben sich bis jetzt alle Can
didanden krank aufs Examen studiert, meinst du den, dass du dich gg=
sund auf dasselbe studieren könntest." - Da man schon mehr als ein
Jahr alle nur erdenkliche Sorgfalt auf meine völlige Wiederherstel
lung gelegt hat. u alles irgendwie das frisch aufkeimende Leben stö
rende mit den grössten Opfern beseitigt hat - die Doctor Abhandlung
mir aber ohnehin schon eine geraume Zeit wegnahm u meine Kräfte in
Anspruch nahm - so haben wir alle einstirnig schon bevor wir die späte
Abhaltung der Examen erfuhren, beschlossen dasselbe nicht abzuhalten,
um so mehr, da ich ja nicht einmal hätte die Examenpredigt halten
können, u das ganze Examen mir vielleicht auf meiner mir jetzt be
stirnt vorgezeichneten Laufbahn nicht einmal etwas nützt. - Somit
nehmen jetzt einen grossen Theil unsrer Zeit die Zurüstungen auf
meine Abreise in Anspruch, da diese um so mehr befördert wird, als
wir mit Recht die plözliche derbe Ankunft des Winters befürchteten.
Gestern, den 28. September nämlich ist unser liebes St. Gallen ftäm
+feh völlig in Schnee eingekleidet gewesen, u hat durch sein kaltes
Leichengewand uns Allen einen argen Schrecken eingejagt. Du erin
nerst dich wohl noch unsrer kindlichen Feste beim ersten Schnee: wie
wir insgeheim allerlei Geschenke zurüsteten, u. jeder dem Andern
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etwas Schönes aufbaute~ - u. trotz allen unangenehmen Auspizien,
scheint uns gestern auch eine kleine Ahnung an das Gemüthliche u.
die in warmer Stube warme Herzen verbindende Kraft des ersten
Schnees angewandelt zu haben. Wir sassen recht heimlich bei samen,
sprachen oft von Dir, von der Zukunft, von allerlei Wagemuthigem,
u doch wiederum Tröstlichen - u zuletzt musicirten unsere liebe
Vice Mutter u ich miteinander herrliche klassische Werke~ - denn
seit 3 Tagen ist es mir wieder vergönnt meine mir so liebgewordene
Geige an den unvernünftigen Hals zu drücken, u. mich wieder dessen
zu erinnern, was ich durch viele Stunden auf meinem Lieblings In
strumente errungen hatte. Du weisst es gewiss selbst, welche Zauber
welt die klassische Musik über ohnediess erschütterte Gemüther hat,
wie aber gerade darin wieder ein wunderlicher Trost liegt, wie sie
die tiefste Disharmonien zur Wehmuth, und endlich zu einem schönen
wohlthuenden Einklang umbildet. Unser häuslicher Kreis hat etwas so
tief iniges u siniges erhalten, u unser liebes Mütterchen, das einer
seits durch meine endliche Wiederherstellung gar sehr erfreut ist,
anderseits aber am Vorabend einer unerwarteten Trenung steht, ist
uns Allen so herzlieb geworden, dass ich nichts sehnlicher gewünscht
hätte, als Du wärest u bliebest Augenzeuge dieses heimischen Lebens 
u würdest ein reichlicher Ersatz für meine Abwesenheit. Ich bin über
zeugt, unsere Heimath würde Dich dergestalt fesseln, dass alle Schät
ze Indiens u Chinas Dir nur wie ein eitler Dunst erschienen~

Eine schwere Trennung von unserm Vaterstädtchen hat jüngst auch un
sern lieben Master Engler betroffen - der jetzt schon ein paar 100
Stunden von uns entfernt ist. - Seine Stunden fiengen nämlich an we
niger begehrt zu werden, -·am Gymnasium war man, der wenig splendi
den Examen wegen, nicht sonderlich zufrieden mit ihm - seine ökono
mische Stellung drohte überdiess durch die neuaufgekomene Industrie
Schule (die es jedem St. Gallerbürger freistellte für einige Thaler
das ganze Jahr dort englischen Unterricht zu geniessen) sehr schwan
kend zu werden. - Er liess daher plözlich in die Allgemeine Zeitung
einen Artikel einrücken, um seine Existenz anderswo sicherer zu erhal
ten. - Da erhält er höchst unerwartet von einem adelichen Gutsbesit
zer im äussersten Winkel Galliziens die Aufforderung sein Kind zu er
ziehen. Engler reist hin, ist als ehemaliger Offizier von dem adeli
gen Obrist ausserordentlich freundlich empfangen, erhält ein Schönes
Salarium, eine für mehrere Jahre ungesorgte Existenz, reist mit sei
nem Herrn im Land herum, komt wieder nach St. Gallen, holt hier zum
allgemeinen Erstaunen u Schreken aller seiner Bekanten u Verwandten
seine Frau u Kinder ab, u hat sie nun nach Gallizien transportirt,
wo seine Frau in einem einen Kanonenschuss vom Schlosse entfernten
Städtchen sich unter den barbarischen Galliziern ansiedeln muss, wo
dann Frau Engler nun beständig lIGnädige Frau" - titulirt wird~ -
ein schwacher Ersatz für solches Opfer~ -

Gar einen furchtbaren Lärm gab nicht nur in St. Gallen, sondern in
der ganzen Schweiz die endliche Erledigung der berüchtigten Kloster
frage, die durch das Votum von unserm lieben Herrn Landm. Fels auf
eine höchst unerwartete u in St. Gallen fast von allen Partheien
überaus missbilligte Weise beseitigt wurde. - Die Instruction an die
Gesandtschaft lautete mündlich: lI s ich einer allfälligen Majorität

353



anzuschliessen, aber sich in keinem Falle mit dem Aargauischen Aner
bieten der 3 KLöster zufrieden zu geben. - Aargau, das sofort einsah,
dass ein längeres Verharren bei ihrem ersten Antrage, zu keinem Ziele
führe, beschloss im Grossen Rath, der während der Tagsatzung abgehal
ten wurde, mit 110 von 180 Stirnen im wohl verstandenen Interesse ge
genüber Eidgenossenschaft - als Beweis seiner versöhnlichen Gesinung
nicht nur Fahr, Gnadenthal "Maria Krönung" - sond. noch in gleicher
loyaler Weise das 4te Frauenkloster "Hermetschwyl" wieder einzuset
zen. 9ft Dieses bloss loyale Anerbieten bestimmte nun unsern St. Gal
ler Gesandten Fels die 12te Standesstirne zur Votation zu geben - so
dass nun das alte Anerbieten von Aargau angenommen wird - aber mit
Vorbehalt des Wiedereinsetzens des 4ten hinzugegebenen Kloster, eine
Votation die nun folgenden Widerspruch erzeugte:

" 1.) Mit dem gemäss Grossrathsbeschluss vom 19. Juli 1841 aar-
" gauischer Seite gemachten Anerbieten der Wiederherstellung der 3
" Frauenklöster Fahr, Mariakrönung u Gnadenthal - ist die Tagsat-
" zung befriedigt: u stirnt für Entfernung des vorliegenden Bera-
" thungsgegenstandes aus Abschied u. Traktanden:" -

I. 2.) wozu aber St. Gallen nur stirnt zur Erzielung einer Mehr-
" heit, aber mit dem Vorbehalt dass Aargau in Folge seiner loyalen:
I. Eröffnung sämtliche in derselben benannte 4 Frauenklöster wieder
" herzustellen habe." - =

Du ersiehst gewiss leicht den Widerstand in diesem verschlungenen
Knoten, u kannst Dir nun die Erbitterung aller Aristokraten denken,
die die St. Galler Instruktion in einen ganz andern Sinn gefasst ha
ben. Fels hat die gehässigsten Angriffe der Klarheitsfreunde aushal
ten [Loch im Papier] der ihn sogar [Loch im Papier] besudelte.

Auch Landam. Baumgartner, hat auf seinem jetzigen [Loch im Papier]
nehmen Staats [Loch im Papier] gar mitleidig auf die Diplomatik v.
Fels herabgeschaut; u es [Loch im Papier] noch den Erzähler, der
bekantlich von dem radicalen 2ten Tagsatzungsgesandten St~iger [Loch
im Papier] wird, der unsern Fels kräftiglich in Schutz zu nehmen
sucht, u die Baumgartnersche Haltung weidlich persifflirt: Ja sogar
Felsens Reise, um die vielberühmte Lotte zu holen, ist in den lei
tungen als eine "Flucht aus dem Kanton" behandelt worden, bis der
Erzähler den wahren Grund veröffentlichte, u somit besagter Lotte's
Ankunft im Erzähler zu lesen war: Unsre liebe Vice Mutter die 8 lan
ge, lange Tage in Zürich bei Jgfr Hoffmeister verweilte, traf in der
Postkutsche gerade mit Dr. Fels u Lotte zusarnen, u brachte uns so
die ersten Nachrichten von diesem angebeteten Gestirne: die übrigens
sehr zu ihrem Vortheil ausschlugen. - Von Gertrud Mayers Krise wird
Dir lieb Mütterchen schreiben - aber denke Dir meinen Schreken,
schon waren sie entschlossen nach Pisa: zu gehen u dort zu überwin
tern, u nur die Langeweile hielt sie davon ab. - Meine italienische
Versetzung nimt jetzt meine Zeit natürlich auch noch tüchtig in An
spruch, den die italienische Sprache war mir bis anhin noch völlig
fremd. In den 6 Stunden aber, die ich bei Herrn Pfarrer Allgöwer
•••.•••••• , der 15 Jahre in Livorno Pfarrer war, u Pisa vortrefflich
kent, mir also Renseignement aller Art geben kann, habe ich doch so
viel profitirt, dass ich die nöthigsten Sachen sprechen kan, u einen
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leichten Autor ohne grosse Mühe verstehe. Auch lieb Mütterchen u
Vice Mütterch halten abends italienische Discurse mit mir, u wir
übersetzen Goldoni aus dem Italienische ins Deutsche, u aus dem
Deutschen ins Italienische zurük, u habe dadurch in unser gemüth
liches häusliches Leben zur ächten deutschen Aufrichtigkeit u Liebe
auch noch italienisches Feuer gebracht, u verlangen nur noch eine
brasilianische Erleuchtung~:

Dein Theodor

Per Achille via Havre Rio de Janro d. 2 October 1843

Herzliebe Eltern -

Seit meiner letzten langen fünfseitigen Epistel vom 1St August per
Amelie, die letzte directe Gelegenheit nach Havre, habe keinen der
lieben Briefe meines regsamen Mütterchens erhalten, selbst nicht mit
dem gestern von Havre in 47 Tagen angekommenen Actif, ich tröste
mich aber damit, dass der zugleich nach Rio abgesegelte Emile, wel
cher sich etwas Zeit in seiner Spazierfahrt lässt, einen dicken
dicken Brief von Euch meinen Lieben mitbringen werde. Heute kann ich
Euch nur ein ganz dünnes + flüchtiges Schreiben überschicken, da
auch die Geschäfte sehr drängen, ich habe nemlich noch alle Briefe
per Actif zu beantworten + da der verdammte Achilles zuerst für den
Sonntag angeschlagen war, nun morgen schon die Anker lichten soll.
An Stoff zur Unterhaltung ist die Auswahl auch nicht besonders gross,
denn hier geht das Leben leider immer seinen gewohnten Gang, euer Ab
wechslung + Veränderung liebender Sprössling langweilt sich desswegen
öfters nach Noten, ein Tag gleicht dem Andern, wie zwei Eier - Des
Morgens sechs viel mal auch halbsieben Uhr, denn der Joggeli liegt
gerne in den Federn oder um nicht in Blumen zu sprechen auf einem
harten Strohsack und trennt sich nur mit Leidwesen von seinem warmen
Bettelein, ob es dieses wohl gestohlen hat? •••• wird ein Mantel
über sich geworfen, mit zwei Sprüngen vor der Thüre bin ich am Mee
resufer, + tauche frech, lustig in das salzige Wasser das die Glie
der köstlich belebt, hingegen den Gaumen, wenn das Maul etwas offen
bleibt, unangenehm berührt, nach trägem Herumtummeln in den grünli
chen Wellen, denn zu langes Baden erschlafft den Körper, wird ge
waschen, gestriegelt, gepuzt, genäht wenn ein Knopf etc fehlt + in
leichtem Chilehut, mit weissen Hosen, leinener Jacke, ohne Weste +
Cravatte unternehme meistens in Begleitung eines unserer Nachbarn
einen Spaziergang in die ländliche Gegend, erquicke meine Augen an
den herrlichen Bäumen Brasiliens an dem schönen saftigen Grün der
Berge + Felder + etwa auch an einem lieblichen Gesichtchen einer zum
Fenster hinausguckenden, den Schlaf aus den schwarzen Augen reibenden
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Brasi1ianerinn - bald ist es Zeit zum Umkehren, denn Punkt 8 Uhr geht
das Dampfboot weg + vorher muss noch der ungestüme Monsieur Magen,
der sich nicht mit guten Worten sondern nur mit dicken Brocken be
schwichtigen lässt, zur Ruhe verwiesen werden, er muss ja wahre En
gelsgeduld haben da er von halb acht bis Abends 5 Uhr sich nicht
mucksen darf, sondern ruhig schlafen soll. Das Frühstück steht damp
fend auf dem Tische + lädt recht freundlich zum Zugreifen ein. Die
gewöhnlichen Bestandthei1e sind kalter Braten, vom Mittagessen aufbe
wahrt, geröstete Kartoffeln auf, St. Gal1ermanier, Eier, Käse, Butter,
Brodt, Wein, Kaffee + Milch, nicht wahr eine schöne Litanei, vor der
Euch fast bange würde, in die ich aber mit wahrem Wagemuth einhaue +
die oft sehr sauber geräumt wird. Bevor wir manchmal die 1ezte Tasse
Caffe geleert, jagd uns schon das hellklingende Abfahrts ••••••
unser Hütlein auf, mit schwerem Herzen + seufzenden Mienen nehmen wir
noch einen Blick auf das halbangebissene Butterbrodt, auf den damp
fenden Cafe, müssen aber scheiden + stecken muthig den Pa1ito (zu
deutsch Zahnstocher) ohne welchen kein Brasilianer leben kann + an
den sich die Fremden auch sehr gewöhnen in den Munde - In einigen
Schritten bin ich an der Dampfbootbrücke + steige mit Entrichtung
des Ueberfahrtpreises von 120 # ca drei Batzen, in den schwarzen
Dampfer, wo mich gewöhnlich eine sehr gemischte aber interessante Ge
sellschaft empfängt, schnell lasse meinen Blick durch die scharfe
Brille, die ich jetzt immer trage, in dem ganzen Raum herumfahren +
suche mir einen guten Platz, entweder in hübscher Nachbarschaft oder
in guter Stellung mit einer Uebersicht des Ganzen aus, nach Rein
sprung + Postirung beginnen entweder meine Betrachtung, oder wenn die
Gesellschaft nur aus ordinairer Waare besteht, oder mein Kopf übe1
gelaunt ist, nehme ein Buch zur Hand + lese le se ohne Aufzuschauen
bis wir in Rio angekommen + bekümmere mich weder um meine Reisege
fährten noch um die herrliche Aussicht auf die Bai, noch um den leb
haften Hafen, noch um die Ungethüme von Kriegschiffen an deren .••.••
Kanonen wir vorbei rauschen - doch gewöhnlich bin sehr heitern Muthes
+ habe mehr Freude an der Charakterbeobachtung der Leute, besonders
wenn etwa ein lustiger Cumpan bei mir sitzt, dem meine Bemerkungen
in der fremden deutschen Zunge mitthei1en kann, + V6ft dem wieder die
satirischen Hiebe auf grotesque Figuren lachend erwiedere - In der
nächsten Ecke ganz von der übrigen Menschheit abgesondert sitzt ein
langes hageres Menschenkind mit blonden Haaren, ein enormes Buch
mit Holzschnitten, wahrscheinlich eine •••••• verdeckt das Gesicht
des Lesenden, nur hie + da erblickt man beim Umblättern die blauen
Augen etc. etwas röth1ich angelaufene Nase, gewiss ein Einzelbruder,
der sich von dem übrigen Menschengeschlecht absondern will + nur die
C1aret oder Portflasche zum Lebensgefährten ohne Falsch? sie spuckt
ihm ja auf die Nase, erwählt hat - mitten im Knäuel, in der Mitte
des Bootes sitzt das wahre Gegenbild des finstern Menschenkindes,
nem1ich eine lustige fröhliche, muntere, leichte, zierliche Modiste,
ein kleiner Thei1 der grande nation, die scheut ihre Schwestern +
hauptsächlich Brüder in diesem Jammerthale keineswegs, sondern liebt
das biblische Wort "Kinderlein liebet einander" noch scheint sie kei
nen soliden Anbeter gefunden zu haben, denn ihre hellen Augen flie
gen im ganzen Dampfer herum + musstern die Personen aller Passagiere
sowohl des schönen als hässlichen Geschlechtes vom Scheitel bis zu

356



den Fussspitzen. + gefällt ihr der Gegenstand ihrer Betrachtung, so
wird geräuspert. gehustet. geschaart, bis sich der Beaugenscheinte
rührt + dann wird mit solchen freundlichen einladenden Blicken bom
bardirt, dass er ohne Fehl unterliegen muss + beim Aussteigen, hat
er einen Bart dem schönen Kinde den Arm über die Brücke anbietet,
ist sein Kinn aber glatt so so - werden ihm gar keine süssen Augen
zugeworfen. Halt ich werde abgerufen, da hier nur die Beschreibung
meiner Lebensweise interessanter zu machen, wie ein Romandichter,
mit grossen Lettern hinschreiben "Fortsetzung folgt in nächster
Nummer" in einigen Tagen p Ville de Rouen, womit mir mehr Zeit lasse -

Die neapolitanische Prinzessin Theresa Christina, ein kleines dickes
fettes Weiblein, ist im September hier angekommen + an den sehr klot
zigen Don Pedro, ein Junge v 18 Jahren, mit formidablen ••••••.•••
Gesichtszügen - getraut worden - Die Stadt war neun Tage feierlich
illuminirt, Trauungs ••.••• mit tausend Lichtern erleuchtet verschö
nerten die grossen Plätze - Music ertönte von allen Seiten, gewalt-
ge Volksrnassen wogten durch die Strassen, 50 reine brasilianische
Jungfrauen - alle weiss gekleidet sangen die Kaiserinn an, die Na
tionalhimne erklang aus aller Mund, die Kriegsschiffe im Hafen, 15
in Zahlliessen Freudengrüsse aus ihren ehernen + donnernden Schlün
den ertönen kurz es herrschte ein wahres italienisches Leben, die
Nacht war in Tag verwandelt - das Geschäft litt aber sehr darunter
+ nichts wurde verdient -

Von Montevideo nichts Neues, daher meine Abreise noch ganz unbe
stimmt ist, wahrscheinlich muss im langweiligen Rio bleiben, da der
Krieg im Süden fortwüthet + der Handel ganz stockt, ich also Onkel
Carl unten ohne Nutzen wäre - Eiligst ein herzliches Lebewohl an
Euch + die besten Grüsse an Jgfr Högger - Caspar + Theodor von dem
bald werde etwas Gutes zu hören hoffe, bis zu uns baldigem Nächsten

Euer getreuer + wohlgemuther

Jacob

•

Brief von Mutter an J.L.

Innigst geliebter Jakob.

NO 83.

St. Gallen den 2ten Nov. 1843.

Gestern erhielt ich Deinen lieben, grossen Brief vom 19ten August
per Amelie der mich herzlich erfreute, und von einer ~~e~~efl unend
lichen Qual befreite, denn die sich jezt öfter wiederholenden Kopf
schmerzen setzen mich in die bängste Besorgniss für Dich so innig-
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geliebtes Kind, und diese Entfernung die volle sechs Monate bedarf
um so ernste Fragen zu beantworten, halte ich für keine kleine Prü
fung.

Nun möchte ich Dich Geliebter auf einiges aufmerksammachen, so wie
Herr Landammann unsern Theodor in seine ärztliche Behandlung nahm,
erklärte er, dass das Hauptübel im Unterleibe sey und dass seine
Medezinen zu allererst den Verstopfungen wehren müssen, welches auch
sogleich erzweckt wurde, und somit auch Theodor aus der füchterli
chen Todesgefahr gerettet, dann machte er seinen Kranken und uns
alle aufmerksam, dass zu einer gesunden Lebensart durchaus und abso
lut nothwendig sei, wie er an ihm selbst täglich die Erfahrung mache
(er sieht kerngesund aus, arbeitet täglich von 1/2 4 Uhr Morgens bis
Nachts 11 Uhr, da er beinahe ganz St. Gallen, Rheineck, Herisau,
Speicher und Trogen unter seiner Pflege hat, und zugleich noch seine
Landammann Stelle sehr vorzüglich bekleidet) alle starken Getränke
zu meiden, viel Gemüse und sehr wenig Fleisch zu essen, und als das
einzige untrügliche Universalmittel, als die wahre Lebensessenz er
klärte er - - das Wasser. Theodor durfte gleich nach dem Aufstehen
schon eine Bouteille frischen Wassers geniessen und so auch Nachmit
tags. abends, wenn es ihn gelüstete, hingegen bat ihn Hr Land. aufs
nachdrücklichste doch nie keinen Wein zu trinken welcher Bitte er
auch während 14 Monaten aufs pünklichste entsprach. so ist Hr Land
ammann Fels von einer tödlichen Krankheit wieder wie zu verjüngtem
Leben gerufen worden, und Herr von Sailern von seinen hässlichen
Gichtschmerzen befreit. Meine Herzensfreundin und ich gebrauchen
schon seit geraumer Zeit. die täglichen kalten Waschungen und das
öftere Trinken mit dem besten Erfolge.Sicherlich hätte Dich unser
gemüthliche Hr Landammann Zell. auch zu unserm Wasserbunde hinüber
gezogen. wenn er Dir so traulich zuversichtlich erklärt hätte, die
besten Arzneimittel sind Wasser und frische Luft. -

Nebst der glücklichen Behandlung von seinem Arzte hat Theodor seine
ganz ordentlich wiederhergestellte Gesundheit diesen 2 kräftigen
Naturmitteln zu verdanken; vergangenen Sonntag erhielten wir den
4ten Brief von ihm, und zwar von seiner so eben erfolgten, glückli
chen Ankunft in Pisa. NO 1 lautete von Chiavenna, das das Bergpassa
ge troz Sturm und Regen glücklich in Begleitung eines Stock Englän
ders von Statten ging, und dass durch die freundschaftlichen Empfeh
lungen des Postdirektors Caduff in Chur, (unser Cousin. wo Theodor
logirt, gehegt. und gepflegt wurde) sie an allen Orten die beste Auf
nahme gefunden haben; NO 2. datirte sich aus Mailand. vorangehend
ist eine glänzende Beschreibung des mahlerischen, reizenden Corner
sees dann fesselte ihn in der Residenz der grossartige Dom~

NO 3 von Genua, hier wurde .ihm unerwartet die freundschaftlichste
Aufnahme zu Theil. Empfehlungsschreiben hatte er für den Consul Notz,
Emil Zellweger, Herr Daniel Schobinger (Schaaf) Herr Fierz (Schwager
von Herrn Petrignet) drei äusserst angenehme Tage brachte er dort zu,
deren Beschreibung Dir hier wörtlich gebe.
11 In Genua nehmlich war ich in höchst verdrüsslicher Stimmung ange
11 langt, da ich auf einer abscheulichen Postreise dahin beständig
11 Regen und Sturm hatte, die Hitze im Postwagen mich in einen höchst
11 peinlichen Zustand versezte. Auch während der Tage meines Aufent-
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11 haltes in Genua war der Himmel ganz grau, und die Berge hingen voll
11 düstre Wolken, aber desto herzlicher und voll der aufrichtigsten
11 Freundschaft waren die Leute. Nachdem ich nemlich im Hotel Federe~

11 in einem Courier Stübchen ausgeruht hatte, suchte ich allererst
" Emil Zellweger auf; unterwegs holte ich an der Post euere Briefe,
11 und las mit grösstem Vergnügen auf offener Strasse die liebe Epi
" stel meiner Vice Mutter, und versetzte mich dabei sehr in unser
" trauliches, so ungern vermisstes Heimathleben, dass ich fast auf
" geschrien hätte, als ich mich plözlich unter einem Haufen rother
11 Kerle befand, deren von Lastern zerrissene Gesichter, den Blick
11 auf ihre schweren Ketten die vielberüchtigten Galeeren-Sclaven an
" zeigten, die hier zu Strassenarbeiten verwandt werden. Endlich
" fand ich Zellweger, und er zeigte mir ungeheuchelte Freude mich
" hier zu finden. Gerade hatte ich einen Tag getroffen wo er nicht
11 zu viel Beschäftigung hatte, was freilich bei seinem jetzt so
11 viele Kräfte und Zeit erfordernden Posten eine Seltenheit ist. Er
, versprach mir sogleich mich zu Hrn Schobinger und Notz zu führen,

las unterwegs den Brief seiner Mutter, frug mit wahrhafter Heiss
gier nach allen möglichen heimathlichen Verhältnissen und bat mich
schnurgerade ihm doch zu sagen, was die Leute von St. Gallen doch
für eine Meinung von ihm hätten. Er erzählte mir haarklein seine
schlimme Geschichte, und versicherte mich mehrmals, dass er jetzt

, schon aus seinem eigenen Gelde das ganze Deficit in der Wildischen
11 Geschichte gedeckt habe, und sein Vater nicht einen Kreuzer für
11 ihn bezahlen müsse. Er bereue es unendlich seinen ihm herzlich
11 lieben Eltern einen so herben Schmerz bereitet zu haben, und er
11 glaube die beste Busse liege in der treuen Pflicherfüllung, seiner
11 jetzt alle geistigen Kräfte erfordernden sehr schwierigen Stellung
11 im Hause Gruber, wo er wie mir Herr Notz versicherte die rechte

11 Hand im Geschäfte ist, und überaus viel gilt. Zellweger schreibt
" einen grossen Theil seiner jetzigen Gemüthsruhe auch dem zu, dass
" er seit dem Eintritt in dieses Geschäft sein früheres liederliches
11 Leben (wie er es selbst nannte) völlig aufgegeben hat, und nament-
11 lich die Mädchen sich mit Gewalt aus den Augen schläge. Wenn man ihn
11 so frank sprechen hört, und seine volle Einsicht in seine frühere
" schlimme Aufführung sieht und ihn den ganzen Tag mit seiner lebendi
" ~ und wirklich gemüthlichen Unterhaltung um sich hat, so erhält
11 man die feste Ueberzeugung aus diesem jungen Mann kann troz aller
" seiner Fehltritte noch etwas recht tüchtiges werden.

11 In seine Vaterstadt will er nicht mehr zurückkehren sondern wo mög
11 lich in seinem ihm lieb gewordenen Genua bleiben.

11 Auf unsrem Wege in die Stadt trafen wir unterwegs Herr Schobinger
11 an der mich überaus freundschaftlich empfing und mich überall mit
11 der zuvorkommensten Gefälligkeit begleitete, er führte mich in den
11 entfernten Palazio Negro, zeigte mir alle Merkwürdigkeiten, lud mich
" in das beste Kaffee ein, fuhr mit mir in einer Gondel überall im
11 Hafen umher und bestieg mit mir ein Kriegsschiff, wo mir eine völlig
" fremde We Sphäre aufging. Nachdem den folgenden Tag Zellweger wieder
11 mit mir herumstiefelte, und mich auf meinem Zimmer besucht hatte, wo
" wir gar viel von der Heimath schwazten und er seine schönste Sei-
11 ten, die ein wahrhaft fein fühlendes Herz beurkundeten, entfaltete,
11 lud uns Hr Schobinger zum Mittagessen ein, und Zellweger, Hr v Salis,
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" Hr v Sprecher und ich erhielten ein überaus brillantes Diner in dem
" höchst geschmackvollen und reich dekorirten Lokale, der wie es
" scheint von Gott Mammon begünstigten Vetters."

Soeben wurde ich durch einen [Loch im Papier] von Onkel Doctor unter
brochen verschiebe also Theodors Reisebeschreibungen auf mein nächstes
Schreiben; und theile Dir sogleich Onkels Berichte und Wünsche mit.

Zuerst dankt er Dir herzlich für Deinen lieben Brief dann beaufträgt
er mich Dir zu schreiben wegen den 2 Neveux dass er im jezigen Augen
blicke dir keinen bestimmten Entschluss mittheilen könne, dass er
sich aber aufs angelegendste für sie verwenden werde, nemlich mit
einem Ansuchen jährlichen Beitrages (und das zuvor für mehrere Jahre)
bei seinem Schwager Daniel in London, und mit eifriger Verwendung für
sie, bei den Legaten; auch sollst Du gütigst Vetter Andreas bemerken
dass die von Dir übergebenen f 88 auch aus diesen Legaten flossen.
Dann bittet Dich Onkel, mir im nächsten Briefe mitzutheilen, ob die
Knaben katholischer Religion seyen, da er dieses wegen den öffentli
chen Schulen durchaus wissen müsse und wie hoch sich allenfalls die
Summe belaufen, wtl~de die Du für ihre Reiseunkosten sammeln würdest,
dass er daraus eine klare Berechnung aufstellen könne, schliesslich
frägt er Dich an ob Dir Vetter Andreas keine Saldo für Leinwand die
er von Onkel Carl empfangen, übermacht habe?

Deine allerliebst originelle Reisebeschreibung gaudirte uns vortreff
lich. Mit fliegender Eile theile Dir noch einige Neuigkeiten mit. Zu
erst Z Banquerote nemlich derjenige von Hr Kelly in Mädendorf der nun
nach Calcutta abgereist ist, von Onkel Carl der Kurator, kannst Du
das nähere erfahren, der zte Herr Engler=Züblin entrüstet die ganze
Stadt, ganz ruhig anerbiethet er 18••• und macht zugleich neue Be
stellungen, leider spricht man noch von mehrern Häusern -

Regierung und Direktorium haben beschlossen einen Agenten (Vulgo
Spion nach China zu senden, wofür die Summe von f 5000 bestimmt wurde.
Baldigst ein mehreres. Millionen Grüsse von Deinem Dich treu lieben
den Kleeblatte, Gott erhalte Dich kerngesund das ist der tägliche
Athemzug

Deiner treuen Mutter

S. Gsell Schobinger

Trois mats P. Achille via Havre R" ro ber
10 de Jan den 20.Nov 1843

Herzliebe Eltern~

Zuletzt schrieb Euch mit dem zweimastigen sehr schnell segelnden Achille
am 4 vergangenen Monats, fieng eine ganz ••••••••••• (?) Beschreibung
meiner täglichen Lebensweise in dem schönen aber langweiligen Rio, an,
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sc~ritt darinn bis zur schnellen Fahrt des rauchenden Dampfers. 'I •••••

•.•..... ". vor. blieb aber bei einer kleinen lebendigen Französin stek
ken. + versprach nach Art der jetzigen Romanschreiber die Fortsetzung
für das Nächste mal. um die Spannung meiner lieben Leser zu steigern
+ meine künftige Episteln. gewöhnlich mit wenig Interessantem ausge
füllt. recht geniessbar zu machen - Zugleich machte eine kurze Be
schreibung der Feier bei der kaiserlichen Hochzeit unser Peters + der
Christina Theresa + führte die dabei stattgefundenen vielen Herrlich
keiten wie in einem Guckkasten an Euren Augen vorbei. die Malereien +
Zeichnungen mögen aber wie bei Neulingen fabricirt. öfters sehr ver
pfuscht gewesen sein - Wenige Tage nach Abgang dieser erwehnten Zei
len überbrachte mit der Emile den sehr lieben Brief vom 24 Juli NO 80
meines nie rastenden Mütterchens + die besonders gemüthlichen + mich
herzlich erfreuenden Zeilen von Jgfr Högger - für beide Zeichen der
warmen Anhänglichkeit an mich mein innigster Dank + die wiederholte
Versicherung. dass Briefe aus der lieben Heimath mir hier die schön
sten Stunden gewähren. indem ich mich jedesmal durch sie in Euern ge
müthlichen traulichen Kreis versetzt + die oft wiedrige + höchst stö
rend~ Gegenwart. denn selbst bei leichterm Blute. wovon eine gute
Dosis besitze. erscheint das Leben in der Fremde. besonders wenn man
mit bösen + schlechten Menschen. durch Verhältnisse gezwungen. zu
thun haben muss. nicht immer in Rosalicht, sondern oft + viel. wie
bei mir in letzter Zeit. setzen sich selbst dem ruhig Fortschreiten
den die unangenehmsten + schwierigsten Hindernisse in den Weg. die zu
überschreiten nur die Kraft des Rechtes + ein fester Wille. der mir
gott lob auch nicht fehlt. vermag -

Mit dem grössten Interesse durchlas ich launige Beschreibung des St.
Gallischen Sängerfestes. auf das meine liebe mütterliche Freundinn ge
wiss mit Stolz blicken konnte. da durch sie so manche rauhe Kehle dem
Feste mit rein + hell klingenden Tönen verschafft wurde. die ihren
Sieg nur der kundigen Meisterinn verdanken - Die sinnige Feier des Ge
burtstages meiner herzlieben Mutter hat mich besonders angesprochen.
nur in einer weiblichen Seele kann so viel Gemüth, so viele feine Auf
merksamkeit liegen. wie sie sich bei dem beschriebenen Familienfeste
zeigen. der Sinn des Mannes wird durch seine fortwehrende Berührung
mit der rauhen Aussenwelt, zu erhärtet. wohl ihm wenn er nur mitfüh
len kann. denn ich bemerke es an mir nur zu gut, wie der feinere Sinn
mit den Jahren abgestumpfter wird + wie man sich nur zu leicht den
sinnlichen Genüssen hingiebt +. auf sich fast allein beschränkt. nur
ungerne die höhern bessern geistigern Ideen verfolgt. An Gemüth ist
aber bei mir dennoch kein Mangel eingetretten + mit wie viel Verlan
gen wäre nicht am 12 Juli über das weite Meer geflogen. nur um einen
süssen kindliche Kuss auf die Wangen meines innig geliebten Mütter
chens zu drücken. die segensreichen Glückwünsche zu hinterlassen. +
dann wieder in Rio an mein trockenes Geschäft zu gehen - Aus den Zei
len von Mama sah wie die beiden besorgten Mütter ihrem Pflegling Bru
der Theodor. der leider immer noch nicht ganz hergestellt, nach Ba
denweiler begleiteten + ihn da zu seiner gänzlichen Herstellung durch
Wasser + Milch in angenehmer Gesellschaft. schönen Umgeländes + süd
lich lieblichem Clima zurückgelassen - Aus dem nun vor einigen Tagen
erhaltenen Briefe von Theodor vom 25 August begleitet mit einer Nach
schrift von Euch (NO 81) konnte zu meinem grossen Vergnügen entnehmen.
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dass der Badeaufenthalt nicht ohne gewünschte erfreuliche Wirkungen
für das leidige Halsübel gewesen, wenn auch die Krankheit noch nicht
ganz radica1 ausgerottet worden, was aber doch durch seinen Aufent
halt in Italien wozu mit Freuden auch meinen kleinen Theil beigetra
gen, bewirkt werden wird + wofür meine besten Wünsche, deren Erfül
lung mit Vertrauen entgegen sehe, mit den Eurigen vereinige - Mit
vielem Interesse + grossem Vergnügen durchlas ich Theodors Brief, die
Beschreibung Badenweilers, die Lebensart dase1bst, die interessanten
historische wichtigen Umgebungen, der Gesellschaft, bei welcher nur
die Hiebe auf die werthen (?) Kaufleute in Mü1hausen, da sie die ge
sammte handelstreibende Körperschaft treffen + die Herren Gelehrten,
doch nicht immer so reizende Wunderthiere, wie sie der studirte Bru
der schildert, zu sehr in den Himmel erhoben werden, lieber vermisst
hätte. Die Begegnung mit dem Premier Minister "von der Reck ll auf dem
Belvedere ist sehr originell + der Schweizer wird wohl vor dem "ge
waltigen Freiherrn" seine~ schönes Vaterländchen gut + tapfer ver
theidigt haben um dem etwas mürrischen Nachbarn gehörigen Respect
einzuflössen - Für die Stadt + Landneuigkeiten aus Eurer lieben Nach
schrift meinen besten Dank, da sich alle junge Welt in den heiligen
Ehestand begeben will, so ist es bei mir wohl auch bald Zeit daran
zu denken, weil ich wie andere eheliche Leute mit jedem Jahr gerade
12 Mt älter werde + die Jahre im heissen brasilianischen C1ima zuge
bracht, noch dazu fast doppelt zu zählen sind, da bedeutend mehr Le
benssaft durch die hiesige brennende Sonne ausgetrocknet wird, als
im europäischen küh1erm frischerm C1ima - Zweifelsohne suche ich mir
aber unter der aufblühenden schönen St. Ga11erwe1t ein lebendiges
hübsches Weiblein aus, Notabene wenn mich eine von den sittsamen
Jungfrauen haben will, und verbinde mich nie mit einem Weesen, das
sich nicht mit mir in meiner wahren Muttersprache, die über alles
Schätze + in der so viel Gemüth1iches liegt, unterhalten kann, dar
über dürft Ihr Euch trösten; auch ich finde die Zukunft nur dann
schön + gut, wenn ich sie in Eurem Kreise zubringen kann -

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. Billwil1er u. R. Laquai am dort, unter der Firma von
Billwiller Gse1l + Cie, an welche Adresse Ihr von jetzt an Briefe an
mich richten wollet, selbständig etab1iren werde - Ein genügendes
Capita1 (Bi11wi11er u ich haben jeder ca 10 Contos de Reis ungefähr
f 13-14 f Mil. in dem fast 8 jährigen Aufenthalte hier verdient. La
quai besitzt 6 Contos v. s. Alten u verdientem Geld u erhielt 4 Con
tos von einem hiesigen Capita1isten. Loyalität, Redlichkeit, Haupt
stütze eines neuen Geschäfts - Guter Name u Credit in Rio, denn wir
brauchen keine Informationen bei jedem respectab1en Importhause zu
scheuen. - Feste Beschränkung auf Consignationsgeschäfte, da Unter
nehmungen für eigene Rechnung fürs Erste ganz ausgeschlossen sind 
Vielfältige u bedeutende Verbindungen in allen möglichen Manufactur
waaren vorzüglich in der Schweiz, wie St. Gallen, Canton Appenze11,
Aarau, Zürich, Wi1degg, Basel, in Deutschland u Frankreich, die uns
ein woh1sortirtes Lager sichern u/m müssen volles Vertrauen zu dem
neuen Etablissement einflössen u lassen uns ein recht günstiges Ge
lingen unseres Unternehmen hoffen - mit letzten ag1 Packet habe über
diesen Gegenstand schon sehr weitläufig u in die Details eingehend
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an Onkel Carl, der nach früheren Briefen jetzt mit diesem Plane ein
verstanden ist, an Hauptmann Sutter in Bühler, meine Hautpverbindun
gen u von grossem Werthe, geschrieben u heute mache meine Mitthei
lungen an Hr Tobias Ander Egg. PD Scherrer=Tobler, von denen eben
falls Waaren in Händen habe. Bei unsern Verkäufen in 1843 (ich im
Betrag von 90 Contos, Billwiller 80 u laquai 70) zusammen 240 Con
tos u der Commission (7) von 11-12%, würde für 1844 die gleiche
Summe angenommen, auf die wenigstens zählen können, mein etwas grös
serer als Drittelanteil, da Laquai sich mit 1/4 - 1/5 begnügen muss,
wenn die Hälfte des Gewinnes noch für Spesen, leben - Haus, Commis,
schlechte Schuldner etc abgezogen wird 5-6 Contos de Reis Mello er
langen, was so übel nicht ist, ich gerne einstreichen 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 am 1 Jan 44 eröffnet werden soll, noch in
Schwung zu bringen u das Vertrauen us Geschäftsfreunde, das wir bis
jetzt genossen, uns für lange Zeit zu sichern. - Unser Capital, ob
wohl für hiesige Zollausgaben, Spesen, Deckung langsamer Zahlungen
etc gut ausreichend, könnte dennoch etwas grösser gewünscht werden,
z.B. um Vorschüsse auf Waaren zu machen, oder um hier us Unkostenkon
to 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 durch
Onkel Carl Herrn Wegmann bearbeiten liess, könnt Ihr mich hierin so
mit durch Auffinden von neuen Consignanten, durch Verbindungen 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 Verhältnisse 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 diessmal bessere
Erfolge als vor einigen Jahren, da der Plan noch unreif war, haben 
Der alte Laquai, der z.B. bei Rartmann 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 saubern Leute ihr Wort brechen wollten, gütlich abgefunden,
[Loch im Papier] alle in diesem Jahre gemachten Verträge selbst,
entlasten das Haus aller Garantie, haben nichts mehr (Loch im Papier)
fordern u bezahlen nur 2 1/2 % Commission bis ultimo Dec bre 1843 - In
unserm neuen Plane liegt, (Loch im Papier) besonders freut + Euch
wahrscheinlich auch nicht gleichgültig ist, dass ich gegen April-Mai
44 eine Reise durch Frankreich nach der Schweiz u Deutschland mache,
um unsere Geschäftsfreunde zu besuchen, sie persönlich kennen zu u
neue Verbindungen aufzufinden, natürlich wird das kleine nette St.
Gallen einen Antheil u Hauptaufenthaltspunkt sein u mit welch herz
innigem Vergnügen u welcher lauten 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
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Euerm trauten Reiche längere Zeit weilen, Euere Abendunterhaltungen
mit Euch theile, 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 ziemlich dicke Haut besitze 
Wie gefällt Euch nun dieser Plan~? werdet Ihr nun nicht doppelt thä
tig sein ihn zu unterstützen? oder habe ich von Eurer Liebe zu mir
eine zu hohe Meinung - nie, nie -

Neues aus Rio sonst gar wenig - besonders was Euch interessieren könn
te. - Blass will sich aus seinem Geschäft, da Tesche kürzlich in Frank
furt gestorben, zurückziehen + die Liquidation wie es heisst Baenziger
überlassen - Die diesigen Associes von Fenisse &Co, der Schweizercon
sul Penet=Gentil + der ältere Thomann haben sich tüchtig durchgeprü
gelt, + ernstlich erzürnt, das Haus soll daher liquidiren - was uns
auch wieder zu gute kommen würde - Romberg Schleiden + Töpken haben
letzte Woche suspendirt, Activa sind 60 Contos - Passiva 150 C, also
ein Defizit von 90 Contos gewagte Speculationen in Cafes, waren der
Ruin dieses Hauses, das schon seit zwei Jahren keine Geschäfte mehr
machte - Daeniker wird mit seiner Frau + Kindern 5 St. die Schweiz
besuchen + auch in St. Gallen einsprechen, dann bitte um gute freund
schaftliche Aufnahme. In Montevideo + Buenos Ayres sieht es fortwäh
rend sehr traurig aus, der Krieg hält an, die erstere Stadt ist zu
Land + zu Wasser bloquirt, Handel liegt ganz darnieder, daher meine
Reise dahin jetzt ohne Nutzen gewesen, oder unterblieben wäre -

Für heute noch die herzlichsten Grüsse an Euch, Jgfr Högger, Caspar
+ Theodor von Eurem wohlgemuthen + getreuen

Jakob

Nachschrift an der Längsseite des Briefes:
N.B. Die Fortsetzung der Beschreibung meiner Lebensweise folgt in m/
Nächsten, wichtigeren Stoff, hat das interessante (?) ••••. bild heu
te zurückge ••.•..• , es soll Euch aber nicht geschenkt sein - Ihr wer
det es nolens volens zu lesen bekommen - An die Aeplis, Laquai, Scher
rer, Wirth etc meine besten Grüsse -

Innigst geliebter Jakob,

St. Gallen den 5ten Decembre 1843

NO 84.

Samstag erfreute und beglückte uns Dein liebes Schreiben vom 2ten Oc
tobre per Achille aus dem wir mit Herzenswonne sahen dass Du wieder
fröhlich, wie der Vogel in der Luft bist, dass Du mit dem Fischchen
um die Wette mit den Meereswellen plätscherst. Du seufzest nur über
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das ermüdende Einerley und dass die Kriegsunruhen Dich noch in dem
langweiligen Rio fesseln, ich hingegen freue mich Dich noch dorten
zu wissen, in der Umgebung Deiner Freunde, von denen Du uns auch gar
so wenig schreibst. Vor einigen Wochen vernahm ich durch die zweite
Hand (besser Mund) eine Lobrede (Prachtsausgabe) über einen gewissen
Senor Diego Gsell, mit Wärme declamirt von einem Herrn Blanchoud der
sich einige Zeit hier aufhielt, aber erst den Tag vor seiner Abreise
Bruder Carl besuchte. Vergangenen Donnerstag springt Luise Fels
(Schwester von Theodor) mir fröhlich entgegen mit dem Ausrufe "so
eben erhielten wir Briefe von Buenos Ayres die die baldige Ankunft
des Herrn Gsell dort anzeigen"~ mit dem gleichen Schiffe erhielt Bru
der Carl Nachrichten von Dir, und somit klärte sich alles auf. Von
unserer jetzigen Windstille von Neuigkeiten hebt sich nur der Ab
schied und die Abreise von Herrn Jaques Mayer heraus, dessen Frau
und Tochter (Gertrud) bereits mit Herrn Pauli die Reise nach Italien
angetretten, erstere wollte wegen ihrer Gesundheit den Winter in
Messina bei ihrem Bruder Victor zubringen, und Fräulein Gertrud fun
girt als Gesellschafterin, da die Schwestern das heisse Bräutchen
nicht hüten wollten. Diese Damen erwarteten nun den Gebieter, Mayer
in Genua, das seinsollende Original gab hier vor; von Messina eine
Reise nach Tombuktu zu unternehmen, seine drei Töchtern mussten ihn
Morgens 10 Uhr auf die Post begleiten, Heulen und Zähnklappern vor
einer Masse Zuschauer war das wenigste was er von seinen drei Naja
den forderte, anstatt sie als drei Grazien zu presentieren benannte
man sie ganz unästhetisch: die drei Röhren, nun sagte man im Publi
kum er reise bestimmt nach China. Herr Louis Rochat wandert sehr be
bartet in St. Gallen umher, seine Stelle in Messina ver10hr er durch
die Ankunft Theodor Ganzenbach. Grosse Lust zeigt er sich um den
Agentenposten nach China zu bewerben, was aber seine Mutter durchaus
verhindern will. Herr Danie1 Wirth feyerte von einigen Wochen seine
Hochzeit in Livorno und ist nun mit seiner Gattin nach Smyrna abge
reist. Aus der Schweizerzeitung thei1e ich Dir noch mit "Entwicklung
" und Ausgang des sog. Direttorialhande1 24 Nov. - In der Sitzung
" dieses Tages handelte es sich um den Finalentscheid, der grosse
I' Rath hatte von Morgens 8 Uhr bis Abends nach 8 Uhr eine lange Rei
" he von Rednern anzuhören die theils der Komission angehörend,
" thei1s sonst an der hochwichtigen Frage Interesse nehmend, ihre
" Ansicht nicht blass mit der Hand aussprechen wollten. Die meissten
" kamen indess erst 4, 5 bis 6 Stunden nachdem sie sich hatten ein
" schreiben lassen, zum Worte. Drei Mitglieder der Komission, die
" Herren Staatsr. Steiger, R. Kurti, und R. Hungerbühler, hatten vor
" geschlagen den Fond als öffentliches Gut (er betragt mehr denn
" f 300,000) zu Staatsfanden zu ziehen, die Hälfte davon für a1lge
" meine Post und Handelszwecke zu bestimmen, die andere Hälfte der
" Ortsgemeinde St. Gallen zum Besten lokaler Handelszwecke zu über
" lassen, der Korporation eine kurze Frist gebend, wenn sie diesem
" Beschluss entgegen, Ansprüche auf den Fond geltend machen wollte,
" solche bei dem Richter (als Kläger) anhängig zu machen. Ein 4tes
" Mitglied der Komission (Hr Dekan Greith) hatte den Fond als Eigen
" thum der Käufer-Korporation anerkannt und wollte dasselbe für alle
" Folgen gewähr1eystet sehen doch die Korp. verpflichten, an den
" Staat als Ersatz für öffentliche Merkantilfunktionen, welche das
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" Direth. ausgeübt habe. eine Auslösungssumme zu bezahlen. die güt
11 lich auszumitteln sey. od um welche der Staat die Korp. zu belan
" gen habe. Die 3 übrigen Mitglieder der Komission. die H H. Land.
" Baumg. Bezirksammann Saylern und Kantonsr. Müller (v Wyl) hatten
" dagegen in einem von dem ersten verfassten Bericht nach histori
" scher und rechtlicher Begründung angetragen: Ab Seite des Staates
" sei keine Ansprüche an den kaufm [Loch im Papier] zu erheben.
" An diese Vorschläge reihte sich derjenige des Hrn Dr. Weder [Loch
" im Papier] nur die Hälfte sondern den ganzen kaufm. Fond zu Staa
" tes Händen zu ziehen [Loch im Papier] jener von Hrn Kantonsr.
" Hoffmann: mit der Korpar. für Post und Handelszwecke abzuküren.
" oder sich von ihr zu diesem Behufe jährliche Kapitalzinse ausbezah
" len zu lassen. Bei der Abstimmung erhoben sich nur 44 Stimmen da-
" für. dass in irgend welchem Maass Ansprüche zu erheben seien: 88
" Stimmen dagegen erkannten: es habe keine zu geschehen. Durch ferne
" re Abstimmung wurde dann wörtlich der Antrag des Baumg. Gutachtens
" zum Beschluss erhoben; er lautet Es habe der Staat an die in Hän-
" den der kaufm. Korpar. in der St. Gallen als einer rechtlich be-
" stehenden Privatkorp. befindlichen Fonde. nähml. an den Fond der
11 kaufm. Korp. insbesondere und an den französischen Kirchenfond.
" keinerley Aufpreise zu erheben."

" Zu bemerken ist noch. dass die 44 Stimmen der Minderheit in ver
" schiedenen Meinungsnüancen zerfielen; für den Antrag der H H.
" Steig. Kurti Hungerbühler hatte man höchstens 20 Stimmen rechnen
" können. mehrere für den Greith Antrag der auf gleicher Grundlage
" ruhte wie der nun angenommene. - Bei 600 Zuhörern füllten Tribüne
11 und Gänge. 1I Nachts spät geschrieben~

So eben erhielten wir einen Brief von Theodor. der sich nun Gottlob~

wohl befindet. er lag aber die vorige ganze Woche zum 2t Male seit
er in Pisa ist an der eben dort grassirenden Grippe krank. wurde
aber durch einen geschickten Arzt der ihm schon von Hier aus emp
fohlen war von dieser Krankheit ganz hergestellt. u hofft nun für
sein Halsübel den besten Einfluss von der herrlichen italienischen
Luft.+ Im Namen Deiner Mutter sage ich Dir geliebter Jakob~ ganz
innigliches Lebe wohl~~ -

Deine Vice Mutter S.H.

+ Während seines ganzen Unwohlseyns wurde er durch earl Grass. der
ebenfalls seiner Gesundheit wegen sich in Pisa aufhalten muss.
aufs freundlichste gepflegt u unterhalten. u eine sehr gebildete
Genferfamilie "Eynhard" deren Wohlwollen er sich bereits in hohem
Grade erworben hat. erzeigt ihm alle Freundschaft.
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Per Actif Capt Benrau Rio de Jan ro 20 December 1843

Herzliebe Eltern,

Heute in eiligem Fluge noch einige Worte in Beantwortung Eurer lieben
Zeilen vom 30 Septber , aber lange kann die Unterhaltung für diesmal
nicht dauern, da noch über Kopf + Hals zu arbeiten habe und wohl vor
10 Uhr Abends keine Ruhe haben werde, sondern meine feingespitzte
Feder in flüchtigen + raschen Zügen noch über manche Bogen Postpapier
gleiten soll. Mit wahrer erleichternder Freude habe Besserung Theo
dors, dem für seinen langen Brief, welchen aber heute übergehen muss,
herz1ichst danke, vernommen + hoffe ganz zuversichtlich, dass der
Aufenthalt in Pisa mit seinem warmen C1ima, die ganze + radica1e Her
stellung meines lieben studirten Bruders bewirke + er dann seinen
selbstausgesuchten lebensplan rasch und mit allen Kräften verfolgen
kann - gar zu gerne möchte ich ihn auf hoher Kanzel, in einem hei
tern Landkirch1ein das Wort der Bibel auslegen + seinen Zuhörern re
ligiösen Sinn, Frömmigkeit, die mir auch etwas wohl thut einflössen
sehen - Hoffentlich kommt es auch einst dazu - für jetzt noch meinen
warmen, herzlichen, nun auch sehr nachhinkenden Glückwunsch für die
Reise nach dem geliebten Italien - + den Zuruf an Theodor ja den klei
nen Brasilianer nicht in den schönen Umgebungen zu vergessen, sondern
ihn recht oft mit langen, lieben + interessanten Briefen zu erfreuen,
denn er kann sich nicht vorstellen welche Wonne im lesen der Nach
richten, Gedanken + Ideen seiner lieben aus der Heimath besteht - Von
Fritz Schobg habe, wie Euch bemerkt, nur einen etwas nichtssagenden
Brief vom 13 Juli im Monat Septb erhalten, worinn er mir aber keine
Adresse aufgibt, daher er unbeantwortet bleibt - Ich bitte Euch gegen
alles Verloben oder Heirathen der mir aufgegebenen geldreichen Jung
frauen St. Ga11ens formellen Protest einzulegen, da Euer hoffnungs
volles Söhnlein, nun mit eigenem Etablissement in Rio -, bald sein
Vaterstädtchen mit seiner Gegenwart beehren wird + dann gnädig die
Hand der einen dieser Schönheiten unter den Arm nehmen wird - Ein
Capitä1chen, wie die beschriebenen, könnten dem neuen Geschäft nicht
übel von Statten kommen + mein früheres Bräutchen, auf die ich es
besonders abgesehen, darf wohl auf ihren getreuen Jogge1i zu deutsch
Diego warten, meint Ihr es nicht auch - Ein solches Weiblein samt
seinem Geld etc wäre pas mal, daher aufgepasst meine lieben, dass es
mir nicht weggecapert werde - Dem Master Eng1er mag seinen Posten
herzlich recht gönnen, für mich wäre es nichts, denn in dem kalten +
strengen Ga11izien, bei hohen hochwohlgeborenen, gnädigen, durch
1auchten Herrschaften würde der artige + harte Kopf des freien un
beugsamen Schweizers zu oft anstossen, Beulen + löcher bekommen +
zuletzt ganz zu Brei geschlagen werden, während hier das leben ganz
frei ist, kein Teufel einem etwas einredet, man nicht hinten + vorne
Kratzfüsse machen muss - nur die Sonne brennt etwas zu heiss, er
schlafft die Glieder + zugleich den Geist + färbt den rothen Bart
ganz orange Gelb, was aber der Seltenheit wegen für die St. Ga1ler
fräuleins wieder viele Anziehungskraft haben muss, nicht wahr. Ueber
den in m/ letzten von 20 Novber genau bezeichneten Plan meiner Eta
blirung hier, habe heute zu berichten, dass laquai anstatt als
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Associe, wie früher p1anirt, nun als Commis mit einem Interesse in
das neue Geschäft eintritt - Firma bleibt aber unverändert: 8i11
willer, Gse11 &Co, nähere Umstände in betreff seiner Verbindung +
den Fonds, die nicht seinen ersten Vorstellungen entsprachen - +
dann ein sehr dummer Streich in letzter Zeit, der fast an Blödsinnig
keit gränzte haben diese Abänderung erfordert - Hält Laquai sich aber
während eines Jahres gut, so kann er dann als Theilnehmer eintretten 
Bei etwas weniger Capita1; Laquai gibt jetzt nur 6 Contos, mussten
uns daher jede Depots angenehm sein + wenn Hr Wegmann zu einer Ein
lage von ca 10 •• Mil fl sich verstehen könnte so wäre uns diess von
besonderm Nutzen - ich ersuche daher Papa bei Gelegenheit mit ihm
darüber zu sprechen - Auch an Jgfr Högger hätte eine Bitte, wenn sie
nicht zu unverschämt ist, nem1ich ihrer Freundinn Jgfr Hoffmeister
diese Etablirung mitzuthei1en + sie zu ersuchen darüber mit ihrem
Bruder Hoffmeister a la noir b1anche zu sprechen - Seine Verbindung
wäre für uns von grosser Wichtigkeit, denn er macht bedeutende Sen
dungen nach Rio an die Hr Fenisse &Co, B1ess + Tesche etc gerade in
Artikeln, die wir sonst wenig erhalten - Wir bieten hier die nemli
che Garantie wie unsere Concurrenten, an Thätigkeit für den Verkauf
der Waaren etc. soll uns niemand zuvorkommen. Eine solche Empfehlung
von Gewicht würde eine Geschäftsverbindung sehr erleichtern + Jgfr
Högger, die herzlich grüssen lasse, innig dankbar dafür - Das Haus
das am meisten in Schweizer Waaren macht, B1ess, Tesche liquidiren,
da Tesche gestorben, B1ess sich nach Europa zurückzieht - Baenziger
den Ihr kennt + Reimers setzen das Geschäft fort, diese Namen haben
aber nicht den gleichen Klang - + auf Geschäfte kann diese Liquida
tion von grossem Nutzen sein -

Doch ich muss aufhören, denn von allen Seiten werde abgerufen, daher
für heute noch den herzlichsten Glückwunsch für 1844 - mit der gröss
ten Freude + dem innigsten Vergnügen werde Euch denselben in einigen
Monaten vielleicht Mai od. Juni in selbsteigener Person überbringen,
da meine Reise im Frühling bestimmt vorsichgeht - wie wird mir die
Zeit bis dahin lang werden - doch punkturn + Gedankenstrich - Ent
schuldigt die hässliche Sudelei + seidt versichert dass mein Herz
immer gleich warm für Euch schlägt sei die Hand willig oder störrig.
Lebet wohl, bis auf bald

Euer getreuer

Jacob
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P. jeune Pauline via Havre

1 844

Rio de Janro d 9 Feb. 1844

Herzliebe Eltern~

Meine lezten flüchtigen Zeilen waren vom 14. Decbre 43 p Activ via
Havre. Seitdem wurde mit der langen Nummer 83 von meinem lieben Müt
terchen herzlich erfreut, gerne ersah daraus den endlichen Empfang
meiner Epistel p Amelie, und dass Ihr Euch doch etwas gar zu ernst
lich über meine Kopfschmerzen die inzwischen sich schon lange aus
dem Staube gemacht, dadurch beruhigt. Eure Hülfsmittel gegen dieses
Uebel u im Allgemeinen für eine gesunde lebensart, aus den Rath
schlägen des gescheitten Herrn landammann Zellweger geschöpft, habe
mit herzlichem Dank mehrmals durchlesen u mir eingeprägt, leider
kann aber hier in Rio nicht ganz darnach leben, denn Gemüse gibt es
hier im ganzen land sehr wenige u jetzt im Sommer gar keine, so dass
Fleisch das Hauptnahrungsmittel ausmacht, wenn desswegen vielleicht
auch anstatt rothbackig, grün II gelb (die landesfarben Brasiliens)
aussieht, wenn auch ein grosser I-heil der verdammten Hitze jetzt
z.B. 26° so dass ganz durchnässt am Schreibtisch sitze zugeschrie
ben werden muss. Das Wasser ist bis von einigen unbedeutenden Quel
len, die lange nicht für den Verbrauch der Stadt ausreichen,
schlecht u darf nicht ohne Beimischung getrunken werden da es sonst
ekelhafte Krankheiten erzeugt, zudem finde ein Gläschen guten Weines
gar nicht uner ••••. u halte es ganz mit dem kräftigen u derben luther,
der da ausrief:

"Wer nicht liebt Wein, Weib u Gesang
*der bleibt ein Narr sein leben lang"

Habe mir diesen festlichen Vers als Motto für mein fröhliches leben
neben den Geschäften eingeprägt, natürlich jeden Artikel in gehörigem
Mass, denn das Zuviel ist öfters weit schädlicher als das Zuwenig.
Fürs Erste habe mich noch besonders an die erste u letze Gottesgabe
gehalten u mir viele fröhliche heitere Stunden beim Becherklang +
Singsang wohin auch meine Wenigkeit unharmonisch einstimmte genossen.
Die Liebe zu den mittlere Gaben hat den etwas [?] Schweizer noch
wenig angefochten, aber ob sein Herz, wenn einmal wieder in seinem
Heimathlande in seiner Vaterstadt angelangt nicht auch von einem an
dern warmen Herzli entzündet Feuer fangen wird, darüber schweig ich
lieber, denn Spassen soll man in dieser Hinsicht nicht, sonst kriegt
einem der Teufel gleich beim Schopfe u macht einem zum Trotze ver-
1iebt~ -

* wurde tatsächlich Luther zugeschrieben - von ihm aber vermutlich
nur zitiert.
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Mit vielem Vergnügen habe die fast gänzliche Genesung meines lieben
studirten Theodor, seine Reisebeschreibung über Chur, Milano, Genua,
daraus Auszüge mir sehr interessant waren u seine Ankunft in Pisa
gelesen u noch lieber hätte den lieben Bruder durch das schöne Ita
lien begleitet um endlich einmal aus dem langweiligen u grässlich
heissen Rio zu kommen, doch wozu jetzt das Klagen, da ja bald an
mich die Reise zum Ausfliegen, in gerader Richtung nach dem warmen
Mutternestchen kömmt - Von Onkel Doctor habe einen Brief erhalten,
worin er sich erklärt, den ältern Sohn von Vetter Andreas - August
erziehen zu wollen, aber für seine Reise keinen Heller auslegen könne,
sondern ihn ganz Franco, gut mit Kleidern, Linge etc versehen emp
fangen müsse. Hierin scheint mir das kleine Täntchen das jeder [7]
zweimal ersieht etwas gespuckt zu haben u der Herr Doctor hätte bei
seinen guten Einnahmen noch etwas mehr sich anstrengen dürfen, ich
habe diesen Brief dem Comite der Societe philantropique suisse, des
sen 2t Mitglied ich als Cassier der Gesellschaft die einen Fondo
von ~~25,OOO,OOO = u etwas 3000,000 ~ jährliche Revenus hat, sie
vorgelegt, es hat aber keinen sehr guten Eindruck gemacht, da man
von Wegelins Verwandten mehr erwartet, u die Sache soll an die gros
se Versammlung in einigen Wochen gelangen. Ob man dann Sohn Wegelin
wirklich 2.3005 Reisegeld mitgeben wolle, die gesammten Spesen nun
keineswegs bezahlt, da es eigentlich nicht im Sinne der Societät
liegt, junge Leute zu besserer Erziehung nach Europa zu senden, u da
Vetter Andreas selbst der Gesellschaft schon seit langer Zeit zur
Last ist, u von ihr noch bis 30 Juni 44 monatliche 25,000 * womit er
da ihm die Verwandten seiner Frau Hausmiethe u Sch .•.• bezahlen,
auskommen kann, bezieht. Vetter Andreas hat seinen August vor einigen
Monaten in Bananal [7] etwa 30 Stunden auf einer Pflanzung placirt
jetzt um ihn zu besuchen u selbst eine Stelle als Erzieher der Mäd
chen des Pflanzers anzunehmen u schiebt dann nach mein Ansichten den
jüngern Sohn Joav [7] nach St. Gallen, wenn der Platz des ältern
gut ist. der da sein Fortkommen findet doch hierüber ist noch alles
ungewiss, wenn die Unterstützung gewährt wird, so nehme wahrschein
lich einen der Söhne Wegelihs selbst mit u spreche (7] dann wegen der
Mehrspesen mit Onkel Doctor - Jetzt ist von Wegelin gar nichts zu
erhalten, denn er ist ein ganz armer Schlucker, ob später ist sehr
zweifelhaft denn der Mann altert sehr u ist froh sein Leben durch
bringen zu können -

Für die Stadtneuigkeiten den besten Dank, schade dass nicht in St.
Gallen engagirt war, sonst hätte mich gewiss für die Stelle als
Agent für das Directorium der Regierung nach China, das Fabelland,
wo etwas zu machen sein muss, zu reisen gemeldet.

Wie Ihr aus dem Angebogenen Circulair erfährt ist das neue Geschäft
von Billwiller Gsell &Co, mit dem lt Januar ins Leben getretten, in
dem vergangenen Monat, in welchem wir für ca 65 000 Gulden Waaren
verkauft haben wovon nur ungefähr 10% Commission etc beziehen, war
als Anfang nicht so übel u lässt uns auf sehr gutes Gedeihen hoffen.
denn erst nach langen Bedenken haben wir diesen Schritt grössten
teils im Interesse unserer Geschäftsfreunde gethan, mit dem Hause
A Boez Gomnin + Andreas happert es bedenklich u sind wir für einen
kleinen Saldo in Streit, der nicht sehr freundschaftlich enden kann,
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in dieser Hinsicht war unsere Trennung nothwendig, denn in den letz
ten Briefen aus Europa macht man uns darauf aufmerksam. Mit der heuti
gen Gelegenheit versenden wir gegen 60-70 Circulair mit genauen Markt
berichten begleitet nach Basel, Zürich, Arau, Zoffingen, St. Gallen,
Appenzellerland usw kurz an alle uns bekannten Leute, die früher von
Billwiller u Laquai besucht wurden, bei einigen dort z.B. Vinum Riss
Pauli [?J, Schlepfer u Tobler, Menge P••• ier, Bourry d' •••• etc wäre
uns Eure Empfehlung sehr angenehm, u bitte ich herzlich darum, auch
an Hoffmeister &Gala noir blanche in Zürich wird auf meine Ver
anlassung geschrieben, indem ich versichert bin dass die liebe Jgfr
Högger auf mein früheres Ansuchen hin ihre Freundin Jgfr Hoffmeister
über diesen Gegenstand geschrieben u wir bei einer solchen Empfehlung
an den Chef des Hauses gewiss auf eine Geschäftsverbindung zählen
können. Wir legen ganz besonders Werth auf die Sendungen - bei genann
tem Hause da unserm Magazin sonst schön ahrondirt gerade seine Arti
kel fehlen u diese hier sehr geschätzt sind, schöne Resultate auslie
fern u die Logischen anzieher [?J - ich bin also so frei mich in
diese Recommandation zu beziehen u bitte Jgfr Högger noch recht herz
lich mit diesen grossen Gestalten zu thun - Bis heute über Hals u
Kopf beschäftigt ohne dass das Chaos sich noch ganz geändert [?J,
habe nicht gespart, aber auch gute Erfolge gehabt - Laquai nun im
Zoll thätig u besorgt mit Billwiller die Correspondenz u öfters ha
ben zusammen bis 10-11 Uhr Nachts gearbeitet, ich bin etwas ••••.
geworden, doch fühle mich wohl u singe fröhlich •.•••••••• : Arbeit
macht das Leben süss, macht es nie zur Last etc etc, doch sehe mit
wahrem innigem Vergnügen dem Zeitpunkt, wahrscheinlich Ende Mai ent
gegen, wo meine Siebensachen zusammenpacken u dem ewiggleichen Rio
den Rücken wenden werde um nach 8 jähriger Abwesenheit das alte nun
für mich neue Europa zu begrüssen, das liebe Vaterländchen zu betret
ten u besonders Euch meine Herzlieben zu umarmen. Wie freue ich mich
nicht auf die traulichen Abendstunden bei süssem Thee interessanten
Gesprächen u kurzweiligem Scat oder Whist, auf die traulichen Spa
ziergänge - mein liebes schnellfüssiges Mütterchen am Arm über den
Rosenberg, Peter u Paul - Bernegg - Sch ••..• erhötli etc, auf das
gute Essen, denn ein guter Bissen war mir von jeher viel werth, •••••
weiss in den Hauptstücken an meinen Lieblingsrundtischen Mamma be
reitet - auf die herrlichen Töne u schönen Fantasieen des Pianos
meiner lieben Singmeisterin, auf die köstlichen getreuen Naturbilder
meines künstlerischen Papa, auf auf auf Alles das ich jetzt nicht
haben kann. Doch ehe ärgerlich werde schliesse für heute lieber mit
den herzlichsten Grüssen an Euch Jgfr Högger meine Grinden M••••
u Candidandas -

Euer getreuer

Jacob

Billwiller Gsell &Co
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Gedrucktes "Circulair"

Rio de Janeiro, den 1 Januar 1844

Herrn Gsell=Schobinger St. Gallen

Wir haben die Ehre Ihnen hiermit anzuzeigen, dass wir unter heutigem
Datum ein Commissions-Geschäft vorzüglich in Manufaktur-Importen un
ter der Firma von:

Billwiller Gsell &Co

auf diesem Platz gebildet haben. Vielseitige Erfahrung in hiesigen
Geschäften, genaue Kenntniss der Einfuhrartikel, theils während lang
jährigen Aufenthalts in Rio gesammelt, theils früher an einem der
ersten Fabrikationsorten der Schweiz erworben, ein genügendes Capi
tal, Thätigkeit u. Eifer für das Interesse unserer Geschäftsfreunde,
sichern uns wie wir hoffen Ihr schätzbares Zutrauen, welches lange
zu erhalten unser stetes Bestreben sein wird.

Indem wir Sie noch auf nachstehende Unterschriften aufmerksam machen,
versichern wir Sie unserer Achtung u. Ergebenheit.

J. F. Billwiller,

J. L. Gsell.

Herr J.F. Billwiller, zeichnet

J.L. Gsell, zeichnet

Billwiller Gsell & Co

Das Unterstrichene ist von Hand geschrieben.

P Rose via Havre Rio de Jan ro den 8 April 1844

Herzliebe Eltern.

Meine letzten Zeilen an Euch meine Lieben waren vom 10. Feb. per J.
Pauline. Sie waren etwas gedrängt, da meine Zeit mir nur kurz zuge
messen war, auch heute kann ich mich leider nicht lange mit Euch un
terhalten, da noch verdammt viel zu schanzen habe für diesen Commis,
die ganze Correspondenz liegt nämlich für die Rose auf meinen Schul
tern, da Billwiller über die Osterfeiertage einen kleinen Ausflug
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nach Novo Friburgo, der alten Schweizer Colonie gemacht u erst in
einigen Tagen zurückkehren wird, er hatte ganz recht noch mein Hier
sein zu benützen, denn von meiner Abreise bis zur Zurückkunft, muss
er ganz ruhig in Rio, der langweiligen Stadt sicher bleiben, während
ich Gottlob wieder etwas in der weiten Welt herumvagieren kann u
mich nicht im ewigen Einerlei herumdrehen muss, wie ein Hund der
sich in seinen Schwanz gebissen hat. Meine heutige Kürze soll auch
durch kurzlange Unterhaltungen in treulichen Atemstunge [?], die
so herzlich gerne in Eurer heimelichen Mitte geniessen werde bald
aufgewogen werden, denn ich gedenke in ca 5-6 Wochen p Amelie oder
Achille, mein in diesem Zeitraum mit den stetigen, Erkundigungen,
Mustersammlungen - etc etc, die wieder 2 Seitigkeit erheischen, fer
tig werden nach Havre abzusegeln u Euch dann nach glücklicher Ueber
fahrt u einigem Geschäftsaufenthalt in Paris so schnell wie möglich
aufs Innigste zu umarmen. Wie wird mir die Zeit nicht lang u schwer
erscheinen: Inzwischen habe die lieben Zeilen N. 84, meines unermüd
lichen Mütterchens erhalten - Gerne ersah daraus den Empfang m. Epi
stel. 2. Oktober - aus dem Ihr mit Vergnügen meinen mir angeborenen
fröhlichen Sinn, der mich in allen Lagen noch nicht verlassen hat u
meine Lebenslustigkeit, die sich in die artige u wirtliche Welt zu
schicken weiss - permittirt habet. Für die Lobrede meines Landsmanns
Blanckard, sage Dank u möchte, nach dem alten Testamente gerne Glei
ches mit Gleichem vergelten, da sträubt sich aber die störrige Feder
etwas dagegen, die ihre Klatschschwestern öfters von einer "Bete
furn [?] wie der bärtige Schweizerjüngling hier benamset werde, er
zählen hörte, doch ich will ihrer Bissigkeit Einhalt thun, daher
punctum - Für die Neuigkeiten nicht nur meinen einzelnen Dank, son
dern auch den allen hier anwesenden schwungvollen St. Gallergewäch
sen, die meine Correspondenten nicht genug sowohl in Betracht der
frischen Nachrichten, als der anziehenden Schönheit, da ich öfters
so frei bin Stellen aus Euren Briefen wörtlich vorzulesen, rühmen
können u welchen Ruhm also mit Freuden zu diessen der lieben
Schweizerin hege, von besonderem Interesse war die Directional
affaire, wo das Gut glanzvoll siegte. Für die angenehme Nachschrift
von der herzlich gegrüssten Jgfr Högger, über den guten Einfluss des
italienischen Climas auf die Gesundheit meines Bruder Studiosus,
dem einen muntern Handschlag über das Meer biete u dem Euch ganz
rüstig zu werden gebiete, mein herzl. Dank, darf ich wohl der 1.
Schreiberin nochmals die Empfehlung an Hoffmeister u. Co in Zürich,
denen von m.Hause aus nochmals geschrieben worden, in Erinnerung
bringen, obschon sie auf mein erstes Ersuchen abgegangen hoffe. Von
der vergesslichen Künstlerseele Caspar in Paris, dem bei meinem Er
scheinen eine wackere Strafpredigt halten werde, höre gar nichts,
kenne nicht einmal seine Adresse, doch werde ihn schon finden:

In Rio wie gewöhnlich alles im Alten - B•••• &Daeniker samt Fami
lie werden in Kürze ebenfalls nach Europa segeln - Wegelin der eine
Stelle in Bananal, etwa 30 Stunden von hier, als Hauslehrer auf
einer grossen Pflanzung angenommen hat, u sich dabei wohl zu befin
den scheint, lässt wenig von sich hören - über das Ansuchen seinem
Sohn einen Theil der Reisespesen zu bezahlen hat die Societe philan
tropique suisse, deren Tresorer Euer Söhnlein des Vermögens die Ehre
zu sein hat, noch nichts beschlossen, doch soll die Sache nächstens
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vorkommen. wenn möglich drehen [?] den jungen Rossen mit. doch wird
er mir viel Molest machen - Die bisherigen Unternehmungen in unserem
Etablissement sind bisher immer vom Glück begünstigt worden. jeden
Tag bin mit diesem Schritt zufrieden. nur so konnte mir eine angeneh
me Stellung sichern u wenn auch langsam für spätere Jahre ein Sümm
chen sammelte. mit meinen Freunden Billw. u Laquai harmonire gänz
lich - Beschäftigung fehlt gar nicht sondern Arbeit von Morgen bis
Abend spät - wir haben z.B. p• •.•••• Partner 67 Briefe. meistens
von 3-4 Seiten. p. Gi •••. 72 geschrieben u p. Rose sollten •• 8 dazu
spedirt werden. Bis solche Massen Papier ausgefüllt werden. braucht
es Zeit u wird die Hand schwer u die Augen müde. was auch eben jetzt
bei mir eintritt. ich schliesse daher. besonders. da es aus der fer
nen Stadt über der Bai schon 11 Uhr geschlagen hat. u ich gerne
schlafe. für heute mit den herzlichsten Grüssen, die Euch bald münd
lich zu überbringen hoffe

Euer wohlgemuter schmierender

Jacob.

P. Achille Rio de Jan ro 14t Mai 1844

Herzliebe Eltern~

Heute nur einige kurze Worte mit dieser Gelegenheit. da ich selbst
mit der Amelie, die den nächsten Sonntag* segeln soll. abreise u da
her noch über Hals u Kopf beschäftigt bin. Theils soll Alles einge
packt. die Muster geordnet. der Pass besorgt. die Abschiedsbesuche
gemacht. den Commissionen nachgegangen etc werden. sodass. wenn ich
zwanzig Hände u. Füsse in Bewegung setzen könnte. die Zeit mir doch
keine Musse liesse. Meine Reisegesellschaft ist ziemlich zahlreich
u recht angenehm zusammengesetzt. darunter auch einige Damen. wovon
zwei recht hübsch u jung. ich kann also (wenn es mir möglich wird~)

den Liebenswürdigen spielen u dann als ganz polirter Mensch bei Euch
erscheinen. so dass Ihr Eure Freude an mir haben sollet. Doch hofft
nicht zu viel. denn mein Pflegma [?] ist grass. da die brasiliani
sche Hitze das kräftige St. Gallerblut etwas ausgetrocknet hat. doch
wird dieses die kräftige Seeluft hoffentlich bald genug zu neuem Le
ben anfachen. Ich kann die Freude gar nicht ausdrücken, die mich be
seelt. dass wir uns in 3 Monaten nun nach mehr als achtjähriger
Trennung, so Gott will. von Mund zu Mund u von Herzen zu Herzen be
willkommnen werden - wie lange wird mir die einförmige Seereise dau
ern u wie werde ich die Winde zu tüchtigem Blasen in die Segel auf-

* Der 14. Mai war ein Dienstag
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muntern. wie werde ich zu den widerspenstigen Wellen süsse Worte
sprechen. damit sie das tanzende Schiff leicht durchgleiten lassen
u ihm nicht wie eigensinnige Kinder ein brummiges Gesicht heulende
Mäuler u stampfende Füsse zeigen u hoffentlich sollte meine Fröh
lichkeit bei diesen luftigen u feuchten Gottheiten von Gewicht sein.
sonst sollten sie zu ihrem Schrecken erfahren. mit welch wichtiger
Person sie handgemein werden u dass man nicht ungestraft einen
schützen •••••• u eine La tresorerie de la societe philantropique
suisse erzürnt.

Meinen Aufenthalt in Havre u Paris an welchen Orten mich etwas auf
halten muss. da uso Haus einige Bestellungen auf französische Fabri
cate aufgenommen werde so viel wie möglich kürzen u dann schnur
stracks nach dem lieben St. Gallen steuern von wo aus meine kleinern
u grössern Ausflüge teils in die Nachbarschaft im Canton Appenzell u
Thurgau. theils etwas weiter wie Zürich. Arau. Basel etc. machen wer
de - auch Deutschland soll die Ehre meiner Besuche. die selbst bis
nach Hamburg auszudehnen gedenke. verlassen. doch hierüber. sowie
über Alles Euch Interessirende mündlich des Nähern. so dass uns zum
traulichen Gespräch in den heimlichen Abendstunden beim dampfenden
Thee auch etwas Stoff bleibt - Den Bruder Caspar werde in seinem
Kunstleben recht überraschen. da ihm nicht von meiner Reise schreibe.
ob er mich wohl gleich kennen wird? wenn ich so ungemeldet über sei
ne Schwelle trete. es ist sehr zweifelhaft. denn der kleine Joggeli
mit dem Stumpfnäschen hat sich bedeutend verändert. die rothen Backen
sind adieu gegangen. u der blühend (?) weissgelbliche Teint Brasi
liens wurde ihm aufgedrückt - Doch inwendig ist er sich so ziemlich
gleich geblieben. nur hat die fremde Welt die scharfen Kanten etwas
abgeschliffen. Wenn es immer möglich ist. so nehme den lieben Musen
sohn gleich mit mir. da ihm ein Besuch der Heimath gewiss sehr ange
nehm u auch mützlich sein wird. Euch werden vier hel leuchtende Augen
auch mehr erfreuen als nur zwei. Den Bruder Studiosus. werde wohl
noch dort treffen. da das schöne italienische Clima seine radicale
Heilung gewiss befördert haben wird - traulich lustig soll das Wie
dersehn sein u nach alter Weise soll herzliches Lachen unsere erste
Unterhaltung begleiten - Doch Punktum. da von allen Seiten gerufen
wird. u wie Ihr aus diesem Mischmasch ersehen werdet. wohl 20 mal
am Weiterschreiben gestört wurde. Daher mit den herzlichsten Grüssen
an die liebe Jgfr Högger noch ein •••••• herzliches u feuriges Lebe
wohl bis auf baldiges Wiedersehen

Euer immer wohlgemuthe viel beschäftigte

Jacob.
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Havre d 27. Juli [?] 1844

Herliebe Eltern.

Europa, Europa Du gelobtes Land, endlich habe ich Dich wieder nach
mehr als 8 jähriger Abwesenheit. wieder betretten u gerne nun zu
Prosa überzugehen gestern Nacht um 10 Uhr u sitze seit 6 Uhr schon
an einem ••.. teligen Meuble. um Euch meine innigst geliebten meine
Ankunft in Eile mitzutheilen, u die ersten Stunden auf der W•••• in
der traulichen Unterhaltung auch mit Euch zuzubringen - Die Ueber
fahrt dauerte 68 lange lange Tage, welche in der geistvollen Be
schäftigung in Essen. Trinken, Schlafen u Spielen bestand. doch fehl
te es hie u da an •••••. befördernder Genüthsbewegung. wir waren 20
Passagiere. darunter eine junge Frau. Brasilianerin 16 Jahre, mit
herzlich dunkeln Augen u einem dicken Plumpsack von Mann. der vor
Jalousie fast platzte u der Nachts wenn M.•• die Augenlieder der
Leidensgesellschaft hätten schliessen sollen. dem muntern Fräulein
fürchterliche donndernde Strafpredigten hielt u ihr mit Schloss u
Riegel drohte. Ihre Schwester eine Blondine von 15 Jahren nur hübsch
aber dumm u so in einen schwarzbärtigen Tropf verschossen dass sie
ihm tagsüber wie eine schleichende Katze nachlief u des Nachts das
er u die sie sich unerwarteterweise bald in dunkler Kammer bald auf
dem obern nur von dem verschwiegenen [?] Mond beschienenen Deck [?]
trafen. was aber den tapferen Sieger einmal tüchtige Ohrfeigen. die
er zum Einschlafen ordentlich in die Tasche steckte. nimmt - Noch
ein fünftes Wunderthier war die Grossmutter der beiden brasiliani
schen Früchte, eine wahre Furie von 69 Jahren. die ihre schönen
Sprösslinge immer gegen den blühenden Schwiegersohn Recht gab. ihn
monstre. miserable. filou etc betitelte. mit 10 ausgespreiteten
Fingern [?]. gerne hätte sie gespitzten Nägeln gezeigt. auf den U••••
der Unholde losfuhr u gewiss schon in der dicken Fleischmasse gewü
thet hätte. wäre nicht Euer Joggeli dazwischen getretten. um die alte
Hexe sanft oder unsaft auf den Sofa zurückzustossen - Fünf a sechs
Gefährten hatten keine besondere Merkmale. assen wie andere Leute
mit Messer u Gabeln etc etc von denen ist daher wenig zu berichten.
Zwei Jungen von 7 u 9 Jahr, wilde Burschen verschafften mir viel
Vergnügen und Bewegung. wir kletterten. tanzten. sprangen. f •••••••
turnten um die Wette. alles lief glücklich aber nur bekam der eine
grüngelbblaue Nase, der andere ein rothschwarzes Auge u ich alter
Kerl fiel mehrmals auf meinen Posteriorum, dass das Schiff zusammen
bebte. die Passagire aus ihren Lichten mit heftigem Schrecken heraus
fuhren. indem sie glaubten eine Bombe sie auf das Schiff gefallen.
Nur an einer sehr traulichen Familie Hafner. Tonnella. mit der auch
im selben Hotel CA •••••• ) logirt zusammen ass. hielt mich die Frau
von 20 Jahren hat viel Aehnlichkeit mit Dir meine herzliebe Mutter.
dass ich mich so sehr zu ihr hingezogen fühlte. u da Du ja weisst
wie ich Dich liebe u schätze nicht noch über ihren Charakter. Manie
ren. Geist etc. ganz Dein Bild. hingegen muss der Mann von 36 Jahren

[zu schwer zu lesen]
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Doch ich werde abgerufen, da die Koffern in der Douane geholt werden
müssen, daher für heute Punctum mit diesem fürchterlichen Geschmiere,
in Havre werde mich noch 3-4 Tage aufhalten, in Paris dann 14, da
für Rio Einkäufe zu machen habe, dann aber flugs mit raschen Flügeln
nach der lieben Heimath, um Euch wieder einmal mit aller Sturmgewalt
zu umarmen, vielleicht schreibe nochmals von Paris, wo bei Bruder
Caspar, den zu sehen ebenfalls sehr freue absteige -

bis dahin bleibe Euer herzlich ergebener

Jacob

Bitte meine Ankunft an Onkel Carl mitzutheilen u einen herzlichen
Gruss an Jgfr Högger auszurichten.

Paris d. 5. Aug t 44

Herzliebe Eltern.

Nach mehrtägigem Aufenthalte in Havre einem verdammt theuren Pflaster,
bin gesund u wohlgemuth in der gewaltigen Diligence tüchtig zusammen
gerüttelt u auf dem sausenden Dampfwagen von Rouen pfeilschnell die
üppigen Gegenden durchfliegend, in dieser Hautpstadt der Welt ange
kommen u von Bruder Caspar, dem bärtigen Jüngling, aufs herzlichste
bewillkommt aufgenommen worden, ich bin bei ihm abgestiegen, ein
freundliches Stübchen erwartete mich schon seit einigen Tagen, wo es
mir recht wohl ist. Den recht gut besetzten Tisch oder vielmehr das
Essen darauf lasse ich mir bestens schmecken u habe mich schon köst
lich an Birnen u Pflaumen, Kirschen, Gemüsen erlabt, so wie durch
feurigen Bordeaux u goldenen Rheinwein mir Herz, Magen u Kopf er
wärmt - Viele Merkwürdigkeiten von Paris, wie die Galerie des Louvre,
Notredame de Paris - Palais Royal, F...•.• , Champs elyses usw haben
wir schon zusammen bewundert u noch bleibt uns gar Manches Neue zu
sehen. Doch rufen uns die Geschäfte, die mir viel Herumspringen ver
ursachen u die Caspar für seine Lithographien u besonders für seine
Compositionen für Glasfenster, für welches Fach er in Paris den er
sten Ruf hat, häufig in seinem Atelier festgehalten, wo 12-15 junge
Leute unter seiner Aufsicht arbeiten - oft ab und lassen uns wenig
Ruhe. Eine panische Angst haben mir hier die ersten Zeilen vom 29
Juli von us lieben Mama an Caspar gerichtet, den Unglücksfall in Rio
berichtend, verursacht, allenthalben zu den Consuln, Gesandten, K.•••
Rio bin während zwei Tagen herumgelaufen, um Näheres über die Cata
strophe zu erfahren, aber nirgends war es mir möglich die Namen der
Verunglückten zu erfahren, keinen Augenblick konnte mehr ruhig sein,
bis endlich durch die erfreulichen Worte von Mütterchen v. 1. Aug
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völlig von meinem Schrecken geheilt worden, aus lauter Lust u Vergnü
gen tan~ u sprangen Caspar u meine nicht sehr sylphidenartige Per
son im Zimmer herum, ein Freudenfest wurde gefeiert u bunttänendes
Lebehoch den Freunden in Rio u ebensosehr den Lieben zu Hause ausge
bracht - Der Onkel Carl, den herzlich grüssen lasse, erhielt über
Havre ebenfalls einen eiligen Brief u recht freundschaftliche Aner
bietungen von möglicher Hülfe, gestern kamen uns überdiess noch
einige beruhigende Zeilen von dem Bruder Billwiller zu u bei F•••••
hier fand selbst einen Brief von Billwiller über St. Gallen hieher
befördert aus dem meine liebe Mutter ja den Vorgang des ganzen Un
glücks u die Nichtbetheiligung m. Freunde erfuhr, ich kann also heu
te wieder den gewohnten Geschäftsgang einschlagen - An Billwiller u
Onkel bitte herzlichst für ihre Briefe u Theilnahme zu danken schwer
lich wird mir meine stark ausgefüllte Zeit erlauben, an sie zu
schreiben, daher ersuche sehr die Mittheilungen an sie nicht zu
übersehen. Mein Zweck ist es so schnell wie möglich meine Sachen
hier abzumachen, um bald nach der freundlichen Schweiz u in das
trauliche Elternhaus gelangen zu können; einen bestimmten Tag jetzt
schon aufzugeben ist mir unmöglich, vielleicht währt mein Aufenthalt
noch 8 oder 14 Tage, hierüber später mehr, auch Caspar, den so gerne
mit mir nähme u dem eine kleine Lustreise bei seinem harten Arbeiten
von Morgens 6 Uhr bis öfters spät in die Nacht, sehr wohl thäte hat
.•.• ned für Bestellungen zu schanzen. Das hält sehr schwer ihn los
zureissen, doch ich lasse nicht ab u wenn etwas in den Kopf gesetzt
habe, so muss es wenigstens durchsetzen.

Bum, bum. bum da klopft es an die Thüre, der dienende Junge steckt
den Kopf ins Zimmer u sagt dass ein Monsieur avec un grand paquet
d'echantillons mich unten erwarte, da dieser nicht sobald abgefertigt
sein wird, so muss wohl für heute enden. daher von mir u meinem Bru
der Caspar für heute noch die herzlichsten Grüsse

Euer getreuer u eiliger

Jacob

Die jetzige Adresse von Caspar ist

7 rue du Parche-Marais.

Brief von Mutter an J.L.
tenSt. Gallen den 10 Aout 1844

Innigst geliebter Jakob.

Dein herzlieber Brief vom 5 ten August zeigt uns Deine glückliche An
kunft in Paris und den liebevollen Empfang von Deinem Bruder an.
Tief betrübte es mich Dich Geliebter auch 2 Tage solchen Leiden aus-
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zusetzen wie wir sie seit Tagen erdulden mussten, doch die eiserne
Notwendigkeit zwang mich dazu. Das freudig tanzende Brüderpaar
schwebt immer vor unseren Augen: ein Familienfest wollen wir auch
halten, wenn ihr zwei bei uns sind und das zwar ächt a la St.
Galloise mit Bratwürsten, Rheintaler, Käse, Butter und Bürle und un
sere warmen, aufjauchzenden Herzen sollen den glühendsten Rheinwein
und Burgunder noch beschämen. An Onkel Carl und Herr Billwiller ha
ben wir Deinen Dank erstattet. Eine Ueberraschung muss ich Dir auch
zunichte machen mit der Anzeige dass Neffe Fritz Schobinger Euch in
Paris eine solche mit seiner Erscheinung zubereiten sollte. Den 16
oder 17 ten diess gedenkt er in Havre+ zu landen, schnell sich nach
Paris zu verfügen, um die Rückreise mit Euch in die Heimath anzutret
ten. Unser aller sympathischen Gefühle denke ich stimmen wie immer
überein indem sich dieser junge Mann (der immer noch seine eigene
Weise zu sehen und zu beurtheilen hat) weder zum Reisegefährten,
noch zum ersten Zeugen eines Wiedersehens nach so langer Trennung
eignet. - -, darum avis au lecteur. Wissen wir einmal den Tag Eurer
Ankunft so haben wir beschlossen Euch Herzgeliebten wahrscheinlich
bis nach Wyl entgegenzufahren denn hier wäre es mir rein unmöglich
Euch abzuwarten, hört Geliebte Beide~ haltet Euch tapfer Mann [Loch
im Papier] sonst überrumpelt Euch die 51 jährige Mutter, also auf
baldiges herrliches Wiedersehen~

Deine treue Mutter.

S. Gsell-Schobinger

Von Susette und Papa die herzlichsten Erwiederungen.

+ mit der Stadt Zürich, die aus den vereinigten Staaten kommt.

Paris d 21 Aug 1844

Herzliebe Eltern~

Heute um 2 1/2 Uhr Nachmittag reise endlich, nachdem meine langweili
gen Geschäfte abgeschüttelt. Per Diligence von hier ab, aber leider
komme ganz allein u muss meinen lieben Caspar, so ungern es thue, in
seinem Atelier, wo er des Morgens 5 bis Abends spät von Schülern und
Gehülfen umringt, arbeitet, zurücklassen - vielseitige Bestellungen
auf Compositionen für Glasfenster die noch vor Winter eingesetzt wer
den sollen, machen es ihm unmöglich jetzt nach St. Gallen zu reisen,
er verspricht aber aufs bestimmteste gegen Neujahr oder Frühling zu
kommen u werde ich dann auch bei Euch sein. Es thut mir herzlich
leid Euch die Freude des doppelten Wiedersehens zerstören zu müssen,
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doch müssen wir Menschenkinder uns alle in die eiserne Nothwendig
keit fügen und das Revolutionieren hilft verdammt wenig. Meine We
nigkeit soll den 23. Abends in Basel ankommen, des Morgens früh
dann weiter reisen u weiss aber nicht wann sie in Wyl, wohin Ihr
Lieben uns entgegenkommen wolltet, eintreffen wird. Von Basel kann
Euch aber wohl das Nähere berichten. Wie ich mich auf die herzli
chen Umarmungen u das lang gewünschte Wiedersehen freue kann gar
nicht beschreiben - Von dem traulichen Zusammenleben mit seiner Fa
milie habe schon durch die wahrhaft brüderliche Aufnahme von Caspar
u durch die mit ihm so angenehm zugebrachten Stunden, in welchen die
Heimath immer den Hauptstoff zu den Unterhaltungen gab einen Vorge
schmack gehabt, doch haben beiderseitge Geschäfte unser Zusammenle
ben öfters gestört u dann will mir das wilde Trinken [?], das ewige
Getöse hier nicht recht zusagen - In meinen Geschäften gieng es mir
auch nicht ganz nach Wunsch, daher selbst in traulichen Stunden öf
ters meinen Gedanken einen ganz fremden Lauf lassen musste u mich
etwas bedrängt fühlte - Doch soll diess mir ich hoffe nicht vorhal
ten, sondern werde bald meinen frohen Muth wieder erhalten u Euch
keine trüben Gesichter vorschneiden - Die Zeilen meiner lieben Mut
ter, die mir die baldige Ankunft von Fritz Schobinger mittheilten,
habe richtig erhalten, der Herr Vetter hat aber seine Erscheinung
noch nicht gemacht u ich fliege heute zum Dampfloch heraus - Unser
Wiedersehen wird also durch keinen fremden Zuschauer gestört - Jetzt
schon mit Heisshunger nach den versprochenen Würsten, Bür1e, Käsen,
Schmatz [?] etc mit Auge Ohren u Mund verlangend in Verschlingen ge
wiss der echten St. Galler beurkunden [7] grüsse Euch meine Herz
lieben bis zum baldigen, traulichen, herzlichen Wiedersehen

Euer getreuer

Jacob

N.B. Immer die besten Grüsse an Jgfr Högger u an Theodor -

Tausend tausend Grüsse, v. Eurem Kasper der sich jetzt doppelt un
glücklich fühlt ein so lange ersehntes Wiedersehen nicht endlich
einmal verwirklichen zu können, doch bald wünsche, hoffe, ja muss
ich zu Euch kommen.

Ich grüsse Euch tausend Mal leider nur in Gedanken
Ganz von ferne

C. Gsell
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Basel d 24t Aug t 44

Herzliebe Eltern.

Nachdem zwei Tage u zwei Nächte recht stark geschüttelt wurde, so
dass man das zierlichste Beefsteak aus mir hätte schneiden können
bin endlich gestern Abends 10 Uhr hier angekommen, reise heute 9 Uhr
nach Zürich ab, übernachte dort u fahre den 25 ten 8 Uhr Morgens nach
meinem lieben Heimathstädtchen; wann durch Wyl passiere, wohin Ihr
ja Eurem brasilianischen Joggeli entgegenkommen möchtet, weiss man
mir nicht zu sagen, doch könnt Ihr diess dort gar leicht erfahren 
Obwohl ich es kaum erwarten kann Euch nach der langen Abwesenheit
wieder einmal von Aug zu Aug sehen von Mund zu Mund begrüssen zu
können, so bitte ich Euch dennoch meinet wegen gar nicht zu genieren,
denn dem Umständmachen bin Herzensfeind - also in St. Gallen oder in
Wyl auf ein inniges herzliches Wiedersehen.

Euer immer getreue heute besonders eilige

Jacob

Leider komme ganz allein, u habe den lieben Bruder Caspar, der wie
Euch schon von Paris mitgetheilt, mit Arbeiten überhäuft ist nicht
mitnehmen, also müsst daher mit meiner Wenigkeit für diess mal vor
lieb nehmen -

St. Gallen den 29 ten Oct 44

Innigst geliebter Jakob.

In fliegender Eile schreibe ich Dir diese wenigen Zeilen, sende Dir
hiemit den gestern erhaltenen Brief von Bruder Theodor (aus dem Du
nun selbst sehen kannst welche Freude Du ihm zubereitest) und Deine
Gommi elastique Schuhe.

Neuigkeiten dürfen wie es scheint in Deiner Abwesenheit keine er
scheinen. Heute wird Fräulein Monnet und die Familie Bänziger zurück
erwartet, in ihrem letzten Briefe von Paris machte sie ihrer Mutter
von Caspar, der sie in das Louvre führte folgende Beschreibung;
c'est un vrai Gsell voila tout dit a son desavantage. Für Dich er
schien ein einziger Brief von Winterthur den wir Dir nicht senden
wollten weil Du ja mehrere Tage dort zubringst. Uns scheint es seit
Deiner Abwesenheit schon eine halbe Ewigkeit drum spute Dich nur Du
herzlich geliebter bloss bald wieder zu uns zurück zukehren. Die
schönen, seltenen Spätherbsttage hast Du unserer Betteley zum Himmel
zu verdanken.

Lebe herrlich gesund und fröhlich das wünscht stündlich
S Gsell-Schobinger
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Zürich d 8. November 1844

Herzliebe Mutter:

Fliegende Eile muss meine Feder über dieses weisse Blatt führen, denn
ich bin bis über Kopf in Geschäften, der eine will Muster, mache also
gehorsam die Waare zur Hand, der andere verlangt Calculationen,
schmiere danach Zahlen auf Zahlen auf das Papier u sage den Leuten
ganz sonnenklar einen Nutzen von 30% auf ihren Fabricaten vor, der
dritte will mir seine Artikel zeigen, muss also ins vergnügliche
Wetter hinaus u die Fabrik vom Keller bis zum Dachgiebel durchmu
stern u natürlich beloben, dann muss sogar die Dessins aussuchen,
selbst bei Artikeln bei denen kein Deut verstehe, wie z.B. gestern
in einer Tapetenfabrik 1500 Rouleaux durchgehen musste, obschon Ta
peten mir wie fremde Thiere sind, ihr hättet eben gewiss mein R..•...
u meine Kenntnisse? In diesem Fach bewunder der Effect aber [?] mich
so knallartig, dass der Chef mir gleich eine Sendung von 1200 Roul.
von 30' zusagte, da kann etwas mit tapeziert werden u eine nette
Cond. zutreten mir ein [?]. Heute muss für Vetter A. Züblin, der als
Agent hier angestellt u der schon zu neuen Werbsendungen beschäftigt
war, Mittag fressen, er hat ein hübsches Weiblein, frisch u schmuck
das mir gar wohl gefällt. Sie leben so fröhlich u vergnügt dass es
eine Lust ist zuzusehen, fast wird mir das Herz öfters schwer, wenn
ich denke wie ich flüchtiger Zugvogel noch so ungestät in der Welt
herumfagire, in meinem Nestchen bei einem lieben Frauchen wäre es
doch viel behaglicher: Gestern Sonntag habe mit Freunden der Einla
dung von Jgfr Hoffmeister, die mich beim ersten Besuche schon so
recht mütterlich freundschaftlich aufgenommen, Folge geleistet. Bis
halbvier sassen wir allein im traulichen Stübchen beisammen, ich war
köstlich vergnügt, fast fühlte mich wie bei Hause, ob Jgfr Hoffmei
ster an mir auch Gefallen fand ist ein Zweites u dazu setz ich ein
grosses Fragezeichen.? Genau durchmusterte die ganz kleine aber trau
liche Wohnung um meiner lieben Vicemutter, die hiemit herzlich grüs
se, einen ausführlichen Bericht erstellen zu können, schon harret
das hübsche Gastzimmerchen der 1. Besucherinn. Stoff zu uns. Unter
haltung boten alte u neue Zeiten, die gediegenen aus Erfahrung ge
sammelten Lebensprincipien wurden mit meinen americanischen Ideen
gewechselt, doch musste die neue Welt vor der alten oft fliehen,
wenn sie auch ungesthümer war, der Krieg endigte aber mit einem freu
digen ewigen Friedensschluss. Auf alle Abende bin freundlich einge
laden, werde auch diese Erlaubniss gerne benützen. Morgen oder über
morgen besuchen wir zusammen auch das Blindeninstitut. Jgfr Hoffmei
ster fand wenig verändert in Gemüth u Herzen sich ganz gleich u uns.
Familie besonders getreu zugethan, wenn sie nun den frohen Joggeli
wieder in dem americanischen Diego gefunden, so bin ganz zufrieden. 
Meine Reise war bis jetzt ziemlich angenehm, das Wetter zwar seit
einigen Tagen regnerisch u etwas kalt, die warmen Kleider, die mir
die besorgte Mutter also angeschafft, thun treffliche Dienste, das
Clima schlägt mir an, ich werde fetter u fast rothbackig, kurz be
finde mich vögeliwohl. Geschäfte habe auch schon einige eingeleitet,
bin damit zufrieden, denn es geht pas mal. Bis nach Wattwyl hatte
die angenehme Gesellschaft von Oberst Bunold [?], dem Erzradicalen,
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der eben der eigene Bischoff aufgesalzen worden, der fulminirt u
spukt Galle u Niere ich half im wacker disputiren, denn noch löbli
cherweise machte Opposition u stellte mich als Erzradicalen vor,
der Lärm wurde manchmal so gross, dass selbst die Pferde die Ohren
spitzten u der lebhaften Discussion beiwohnen wollten, der Postillon
brachte die aus ••••• Zugtiere aber bald wieder zum Springen~ In Watt
wyl wurde von der Frau Wirthin ganz innig u von Fräulein Tochter ••••

sehr zimperlich aufgenommen, viele Grüsse von ersterer an Dich,
Major Anderegg war eben im Begriff nach Glarus zu verreisen, eine
kurze aber freundschaftliche Unterhaltung fand zwischen uns statt u
ich musste für einen ganzen Tag nach meiner Zurückkunft zusagen,
wahrscheinlich kann dann die schöne Schlittbahn nach der mich so
sehne benutzen - Geschäfte hielten mich bei den beiden Raschles bis
Abends 7 Uhr auf (Rochat habe daselbst dick u fett aber unzufrieden
mit seiner Lage angetroffen). In der schönsten Mondnacht, eingehüllt
in meinen warmen Mantel sehr von dem Gemeindeammann Wirth selbst ge
führt, dem ein Brasilianer natürlich eine mächtige Person ist, nach
Wyl, wo Nachts 10 Uhr glücklich angelangt. Den folgenden Morgen
brachte bei dem H Müller theils im Gasthof, theils in der Fabrik zu,
zu Mittagessen erfreute mich eine Einladung des Grossrath Müller u
am runden Tisch bei vollen Gläsern wurde wieder tapfer politisirt,
diessmal bei den Conservativen sprang natürlich etwas um, übte mich
in der Dialectik u vertheidigte die Liberalen nach Herzenslust~ Als
die Zeche für Nacht ••••• verlangte hatte sie ein aufrechter Geist
schon getilgt u ich musste meinen Geldbeutel wieder einstecken. Dem
Hr Müller habe nemlich mehrere Renseignements ertheilt u diese waren
wohl einige Gelder werth. Doch meine diess formell. Nachmittags fuhr
in der Diligence eng gepfropft mit ...•. mädchen u schäbigen K•..•••
nach Winterthur, wo gleich Adolf Brenner [?], der mich herzlich emp
fieng u mir alle möglichen Dienste die ich ihm gerne erwiedern möchte,
leistete, besuchte. Geschäfte einige Partien in die Umgegend - Be
such der Glashütte - wo oben ein neuer Ofen ••• robirt u die Glasci
linder geblasen wurden, hielten mich bis Mittwoch in dem langen u
kurzen Winterthur angenehme Bekanntschaften machte daselbst durch
Gaently [?] der mit mir dort eingetroffen u mit mir zusammen im Ho
tel Bauer logirt u mich des Abends theils im Theater, theils auf
Promenaden theils im Cafe literaire ••••••• etc amusire - zwei Abende
waren wir bei den vornehmen Winterthurern eingeladen, hingegen in
Zürich heissts p•••• , da ist man wenig entgegenkommend noch habe
keine einzige Einladung, selbst nicht von H Hoffmeister erhalten.
mit Ausnahme von Züblin. Meine Correspondenz mit Rio hat mir 2 Tage
in Zürich weggenommen, seitdem bin immer wie ein Jagdhund auf dem
Nachsuchen u schnuppere nach Allem was sich beissen lässt. Uebermor
gen gehe nach Horgen - Richterswyl - kehre wieder nach Zürich zu
rück. daher mich Briefe hier wenigstens nach 8 Tage treffen. was gef
Onkel Carl u Billwiller mitzutheilen bitte. Erstern. den bestens
grüsse. willst Du gef auch um einige nähere Renseignements über un
ser Haus in Rio, an die H. Forrer &Steiner (letzterer Sohn von Dr.
Steiner) in Winterthur, rathe er möge diesen Herren in kurzen Worten
seine Meinung über us Etablissement directe mittheilen, dann werden
sie gerne mit uns arbeiten. An Base Susi die in Winterthur einen
sterblich verliebten Anbeter H Bidermann hat, ebenfalls einen recht
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vetterlichen Gruss sowie an Marie. Deine lieben Zeilen vom 19t Octo
ber sammt Gummischuhe habe erhalten, dafür meinen herzlichsten Dank
u bitte im Fortsetzung die Briefe von Winterthur sende mir gef nach
Zürich - Theodors Schreiben hat mich natürlich innig gefreut - mein
Pt•••. scheint allgemein zu gefallen kaum glaubte den Nagel auf den
Kopf getroffen zu haben, u nichts konnte mich vergnügter machen, als
die Aussicht, etwas zur völligen Besserung an Theodor, dessen Grüsse
brüderlich erwidere beigetragen zu haben. Sein Brief kommt hiemit
zurück, ist vielleicht zur Beantwortung nothwendig. Inliegend Brief
von Paula Falieth [?] kommt von ihrem Vater in Paris. Bitte ihn
schnell abzugeben - Schon zwei Seiten u noch bin nicht zu Ende, die
Herren Zürcher müssen halt etwas warten wenn das Söhnlein sich mit
der lieben Mama unterhält, doch lang kann nicht mehr fortfahren.
Noch eine Bitte habe, mir nemlich mit ausgehender Post die Muster
kistchen vom Pulte eingeschlossenen Plüschmuster für Hüte, bezeich
net mit den Wörtern "Amostra de Carvalho Piato" [?] in einem grünen
Papier an Hr Züblin einzusenden, ich habe diese Muster sehr nothwen
dig. Haben die Geb. Pauli keine Muster für mich gesandt, willst Du
gef. nachfragen? Im Hotel Bauer ist die Bedienung etwas vernach
lässigt, der Inhaber hat sich heute insolvend erklärt, diess die
Auflösung - Leider wird sich mein Aufenthalt etwas verlängern, denn
noch muss nach Arau, Bern, Basel, Glarus etc, doch flieg mit Windes
eile in mein Vaternestchen, wo es mir so wohl ist, zurück, denn
draussen bleibt man immer etwas fremd.

[längere Grüsse und Unterschrift. Schwierig zu lesen wie der ganze
Brief]

Brief von Mutter an J.L. Kein Datum - ca 10.10.1844

Innigst geliebter Diego.

So eben empfiengen wir Deinen lieben Brief den ich mich beeile Dir
sogleich zu beantworten und allen Deinen Wünschen zu entsprechen.
Innliegend findest Du also die verlangten Plüschmuster, den Brief
von Winterthur, das übersandte paquet mit Brief der Herrn Pauli,
und einen Schnellsegler von Deinem Bruder Theodor. Zu Onkel Carl
wird Papa heute noch gehen und die flinke Schwabenbötin Stolpart
soeben zu Herr Billwiller somit sind nun die Geschäfte abgethan,
jezt kommt der Zeitvertreib aber oh jemine~ da stehts bös wenn der
Brasilianer weg ist. Neuigkeiten gibts keine nur Bernetische Strei
tigkeiten. Vom Rebstock und dessen Sprossen hörr und sehe ich nicht
da ich durch eine Sorte Flussfieberchen in meine Zimmer gebannt bin.
Jungfer Elise Merz pries uns sehr die interessante Unterhaltung ih
res havanesischen Neffen?? Fräulein Monet die hoch beglückt von ihrer
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höchst interessanten Reise zurückkam und die uns schon ganz köstli
che Bruchstücke daraus erzählte ist höchlichst von unserem in Paris
residierenden Musensohn eingenommen. Quite a la Caspard kündigte er
(auf den ihm von Herr Bänziger selbst überbrachten Brief) Fräulein
Monnet seinen Morgenbesuch um 10 Uhr an und - - - liess sie natür
lich vergebens warten, Nachmittags erschien dann eine schriftliche
Abbitte nach 2 Tagen kam unser Künstler mit der Offerte die Damen
in das Louvre zu führen, der sie sehr gerne Folge leisteten. Fräu
lein Monnet versicherte mich die Schönheiten des Louvre nicht recht
gekostet zu haben indem sie die 4 Stunden hauptsächlich dazu ver
wandte Caspard auf das genaueste von Theodors Charakter, Wesen,
Krankheiten, von unserm Familienleben zu unterrichten, und ihm sein
feierliches Versprechen abzunehmen künftigen Frühling uns zu besu
chen. Auf das lebhafteste rief sie immer "Tl faut absolument le voir,
c1est un charmant jeune homme de beaux yeus bleus, belle figure,
c'est un vrai Gsell voila tout dit, il ne vous faut que dix minutes
et vous vous retrouvez~ Was mich einige trübe Stunden kostete war
seine Unkenntniss des mütterlichen Herzen indem er sehr ernst mei
ner Freundin bemerkte dass er doch l'enfant prodigue sey. - - der
Abschiedsbesuch und der versprochene Brief blieben in spe - münd
lich ein weites und Breites über diesen Artikel - Was die St. Galler
Pössinnen anbetrifft so glaube ich im jetzigen Moment geruhen sie
wirklich noch ein wenig zuzuwarten, ob es aber dem Brasilianer gilt
that is the question.

Meinen Herzenskäfer zerzause ich noch recht mütterlich und wünsche
ihm alles alles Glück -

S. Gsell Schobinger

Unserer geliebten Jgfr Hoffmeister doch die herzlichsten Grüsse 

[In der Schrift des Vaters:]
Schreibe uns gef. unter der Adresse Frau Gsell Schobinger im Schön
thal denn Dein Brief ist durch Oncle earl NB. Fritz an uns gekommen

Dein JLG

Aarau den 22 t November 1844

Herzliebe Eltern~

Seit meinen letzten flüchtigen Zeilen vom 6 ds von Zürich bin durch
das liebe Schreiben meines thätigen Mütterchen (ohne ?) erfreut wor
den, mit Vergnügen ersah daraus wie pfeilschnell meinen Wünschen
entsprochen worden. dafür meinen herzlichsten Dank. Den interessan
ten Reiseerzählungen von Mad lle Monnet hätte gerne selbst ein auf-
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merksames Ohr geschenkt, da das schöne Fräulein so gut zu erzählen
weiss, zu ihrem günstigen Urtheil über Bruder Caspar würde fortwäh
rend aus voller Kehle u mit wahrer Ueberzeugung "Unterstüzt"
gerufen haben u Ihr werdet mir darinn wenn der geniale Musensohn im
Frühling nach meinem ausgeheckten Plane, auf den mir nicht wenig zu
gute thue, das Vaterhaus u das Heimathstädtchen besucht, völlig bei
stimmen, da hilft nichts dagegen. Mit Interesse durchlas den Brief
von Bruder Theodor, den auf das innigste grüssen lasse, alle Zwei
fel in betreff des aufgenommenen Geldes, des muthmasslich gemiethe
ten aber nicht bezogenen Locals bei der etwas zweideutigen Wittwe
Marie usw sind dadurch gelöst, dass, deutlicher hätte sich kaum ein
Kaufmann ausdrücken können, der gelehrte Herr versteht ganz gründ
lich mit dem eitlen Geld umzugehen; u hat schon die Lovorno Platz
gesetze in betreff der Zusage u der Draufgelder studirt, es ist ihm
daher gar nicht beizukommen - Leider ist sein genauer Bericht über
das verdammte Halsübel nicht völlig befriedigend, wenn gottlob immer
etwas besser, doch beseelt ihn Hoffnung u scheint mir sein Sinn wohl
gemuth u vergnügt, diess muss günstig auf sein körperliches Uebel
wirken u gewiss viel zur Heilung, die der verlängerte Aufenthalt in
Italien wohl bringen wird, beitragen, dass diese mit schnellem Fluge
u nicht mit hinkendem Schritt nahe ist mein sehnlichster stärkster
Wunsch - hoffentlich erfüllt er sich recht bald -

Nun wieder zu meinen Wanderfahrten in die Kreuz u Quer die mich
trotz meines Willens der lieben Mutter fern halten. Von Zürich aus
habe in letzten Wochen die beiden Seeufer fleissig bereist, links
durchzog gleich einem Musterreuter mit Päckchen von verschiedenen
Dimensionen beladen Thalwil - Horgen - Wädenschwil Richterswil er
zählte den Fabricanten u Kaufleuten Wundergeschichten von dem Markte
Rios so das sie nicht anders konnten als mir Sendungen in allen mög
lichen Stoffen, wie Seiden, Chalicots, Cravatte, Parapluis, Nähseide,
Hosenzeuge, Etoffes vom Gilets etc theils zu verkaufen, theils
gleich zu machen u es uns daher an Waare keineswegs fehlen wird, was
sehr angenehm ist - rechts beehrte Küssnacht, Meilen, Männedorf u
Stäfa mit meinem Besuche u auch da raffte Manches Passende u Un
passende, gar genau konnte es nicht nehmen, zusammen, doch ist am
linken Ufer weit mehr Industrie, wohingegen am rechten der Land u
Weinbau noch blüht - Einen Hauptspass hatte in Wädenschwil -
Gaensly [?] u meine Wenigkeit (?) hatten uns daselbst nemlich Ren
devous gegeben die gros se Oper u brillanten Ball in den Zeitungen
ausgehändigt, mit wahrem Gaudium wohnten wir der Vorstellung der
Oper comica "Alpen König" von einem der berühmtesten Componisten,
die liebe Jgfr Högger wird dieses Meisterwerk wohl inn und auswen
dig kenne, bei, unser Zwerchfell wurde nemlich erschüttert aber un
sere feinen Ohren auch theilweise zerrissen denn fürchterlich er
dröhnte der Saal in den rauhen Männerstimmen u kreischenden Weiber
stimmen hoben uns öfters fast aus unseren Sitzen auf, doch der Vor
hang fiel u die Geschichte war aus. Nun sollten unsere steifen Füsse
an die Reihe kommen, aber dazu gaben sie sich ungern her, nur unge
rade liessen sie sich bewegen, die hübschen Wirthstöchterlein zur
Krone in schnellen Kreisen herumzuschwingen; die längeren Pausen wur
den dann mit schimmerndem "Suser" und dampfenden Cotelettes ausge
füllt - bis Morgens 2 Uhr hielten uns die wirbelnden Walzer, die
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gratiose Contredanse u die üppige Polka. ein von der idealen Theater
bande der löblichen Wädenschwyler Jugend vorgezeigter Tanz der köst
lich practizirt wurde vom süssen Schlaf zurück dann streckten wir
aber gern unsere Glieder u der Morgen beschien uns noch im Beth -

In Zürich selbst liess mir die Zeit neben den Geschäften der des
Tags über eifrig u tatkräftig u mit dem zufrieden bin. auch nicht
teuer werden. im Theater sah u hörte La part du Diable von Auber
u Norma von Bellini. zwar ganz verschiedene Werke, das erste f .....
u leicht. das zweite ernst u schwierig, die Ausführung war ziemlich
gelungen, besonders ist das Orchester sehr gut gespielt [7] - auch
singt eine Sängerin sehr gut u ist jung u hübsch. - Andere Abende
brachte theils bei der Familie Däniker. wo von der Frau wieder so
freundschaftlich ~eftemmeft wie in Rio aufgenommen worden, theils bei
der gemüthlichen Jgfr Hoffmeister die nicht weniger als 5 mal heim
suchte, da mich ihre Gesellschaft ganz besonders anspricht, die daher
der Brasilianer gewiss gerne am Halse hat. theils bei Walter Züblin
u seiner artigen jungen Frau, wieder aber ganz anderer Genre, das
aber auch sein anziehendes hat, zu. Mit Sprünglin war gleichfalls öf
ters zusammen, wir lernten uns näher kennen u sprachen uns nicht übel
an. den einten Sonntag bestiegen den Uetliberg, wo uns die herrlich
ste Aussicht in die ganze Alpenkette vom Säntis bis zur Jungfrau, die
ohne Wölkchen sich zeigte, den recht schmutzigen Weg vergessen mach
te - etwa eine Stunde dem Grate des Berges entlang gehend, auf der
einen Seite den belebten mahlerischen Zürichsee mit seinen unzähligen
Dörfern. auf der anderen die Fernsicht in die schneeigen Gebirge.
den Rigi u Pilatus im Vordergrunde. stiegen wir in ••.••.•. Fusswege
gegen Thalwil herunter. wo uns das Dampfboot nach dem schweizerischen
Athen führen sollte, unsere Schritte waren aber zu langsam oder der
Dampfer zu schnell, denn noch im Hafen sahen nur die Rauchwolke von
dannen gehen u wir waren an das Land gebannt. denn ein zwei u halb
stündiger Marsch war unseren Füssen nicht mehr zuzumuthen. Wir er
kohren also das Pfarrhaus wo der Bruder von Sprüngli als Patre haust
zu unserm Nachtquartier - in der angenehmen Gesellschaft einer net
ten gesprächigen Frau Pfarrerin u ihrer zwei sehr hübschen Töchter
von 16 u 14 Jahren verstrich uns der Abend pfeilschnell zumal uns
der in Frankfurth vielgefeierte Musikfreund Pfr. Sprünglin noch den
Genuss verschaffte mehrere Gesänge von Nägeli u Weihshaupt von einem
gemischten Chorus trefflich ausgeführt anzuhören. Nach herrlich er
quikendem Schlafe, aus dem mich in dem leicht gebauten Pfarrhause die
eisige Luft aber einigemale aufgeweckt, machten wir des Morgens früh
einen Spaziergang längs des anmuthigen Ufers des Sees u um 8 Uhr
brachte uns das Lindt-Escher in schnellem Laufe wohlgemuth nach Zü
rich, wo wieder die langweiligen Geschäfte unser harrten - Einen
recht angenehm gemüthlichen Mittag u Nachmittag brachte auch bei
Junkel Carl Zollikofer dem Schwager von Hr A Bärlocher zu. ich bin
daher seiner warmen Empfehlung •••••••• den R schuldig. denn Junker
Z. der sich auch meinem Papa. dem Jugendbekannten freundlich emp
fiehlt, war mir zudem in merkantilischer Hinsicht sehr behilflich.
Mit der Frau des Junkers war gleich bestens einverstanden, als ob
wir schon langjährige Bekannte gewesen ••••

(mehrere Linien schwer zu lesen, u.a. wegen Falt, eine Frl Paravicini
von Basel wird erwähnt.]
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Letzten Mittwoch bin nun mit der Post um 6 Uhr Morgens weg nach Aarau
abgereist, wo von dem ältern H Billwiller aufs freundschaftlichste
aufgenommen worden, mein Quartier habe also bei ihm aufgeschlagen u
befinde mich hier ganz vögeliwohl, besonders da mir jede Ceremonie
streng verboten u mich wie ein Familienglied eingeführt habe [Loch
im Papier] wieder mir die Frau des Hauses geneigt zu machen, u ich
habe meinen Zweck nicht verfehlt, denn wir leben im [Loch im Papier]
bald wird gelacht, bald geneckt, bald ernsthaft discutirt, bald ge
schwatzt, kurz u gut die Unterhaltung, [Loch im Papier] das leb
hafte Weibchen ist aber auch sehr nach meinem Geschmacke, immer mun
ter u lustig, rund u voll, viel belesen lieblich anzusehen usw so
dass an ihrem Eheringe viel Vergnügen fände - Wenn sie nach St. Gal
len kömmt so habe sie schon zu Euch eingeladen, aus einer treuen Be
schreibung von m Freund Biw Rio kennt sie mein Mütterchen schon
ganz von ihrer vortrefflichen Seite u ich sehr begierig ihre Bekannt
schaft zu machen, ich glaube dass sich beide bald u gut zusagen wer
den. Für den Lieblingsjoggeli sorgt das muntere Weibchen auch als ob
sie die Stelle der Mutter versehen sollte, die Wäsche wird besorgt 
zerrissenes Zeug wird geflickt, die Lieblingsspeisen werden aufgetra
gen, Abends 10 Uhr noch Thee gemacht, wenn etwa der rauhe brasiliani
sche Husten seine Erscheinung macht etc u diess wird wohl als beste
Recommandation dienen - Auf einigen schönen Spaziergängen habe mir
schon die Umgebung Aaraus betrachtet, sie ist aber hinter der Zürichs
weit zurück - Geschäfte, die auch hier mir als wahres Glückskind ent
gegenkommen, werden mich noch bis Mittwoch festhalten, dann gehe
nach Zofingen, Basel, Neuchatel, Bern Burgdorf kehre über Arau, Zü
rich u Winterthur zurück u schlage meine Hütte wieder fest bei Euch
auf, in ca 2-3 Wochen bin also bestimmt wieder in dem traulichen
Schönthal, bis dahin passience~ Meine besten Grüsse an Onkel Carl,
die Baasen u Vettern seines Stammes - ich möchte gern wissen was Prof
Laquai ihnen inzwischen ausbezahlt u Geb Gaentlig [?] von ßahia
ermuntert ihm einen Geschäftsbesuch zu machen, da ich das Haus in
Bahia vollkommen kenne u bestens anempfehlen kann, bitte ihm dieses
bei Gelegenheit mitzutheilen, mündlich dann mehr für ihn - Von Rio
habe Briefe bis 18. September erhalten u kann mit dem Inhalt ganz
zufrieden sein - Geschäfte lassen sich gut an, hingegen bessern sich
die Verhältnisse zwischen B. u L. keineswegs, wird wohl noch manchen
Strauss abgeben bis wieder komme. Mit den wärmsten Wünschen, dass
sich das heisse Flussfieber meiner Mutter inzwischen ganz gelegt ha
ben wird u mit den herzlichsten Grüssen an die 1 Jgfr Högger
schliess für heute meine gar lange u unleserliche (:: wahrhaft ::]
Epistel

Euer immer recht wohlgemuther u getreuer

Jacob
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Brief von Mutter an J.L. S G tent. allen den 26 November 44

Innigst geliebter Diego.

Seit Deinem ersten, lieben Briefe von Zürich sind wir leider ohne
Nachrichten von Dir, hätte uns nicht die herzliebe Jungfer Hoffmei
ster von Deinem letzten Besuch bei ihr geschrieben hätten wir Dich
wieder in Brasilien geglaubt. Unterdessen empfingen wir zwei Briefe
von Theodor die ich Dir hier mitsende um so mehr da einer davon an
den geliebten Joggeli lautet. Nun geht das Stürmen mit Nachfragen
nach Deiner Zurückkunft an~ Hans Zellweger Wetter sandte pro primo
einen Abgeordneten, dann erschien Fräulein Brunner und äusserte, Papa
werde es sehr leid thun wenn Deine Abwesenheit sich noch länger ver
zögere. Zum Schlusse führte Tante Doktor noch eine lange Unterredung
mit mir, deren Resultat ich Dir in kurzen Worten hier beifüge. Nach
dem Herr Daniel Wegelin in London die bewilligte Summe nun verdop
pelte fasste Onkel Doktor den grossartigen Entschluss seinen ältern
Neffen in Rio nach St. Gallen kommen zu lassen, den 15 ten Christ
monat soll von hier die Kunde absegeln dass Herr Wegelin (Brasilia
ner) den Wonnemonat May zu seiner Ankunft erküren und erst dann von
seinem gestrengen Herr Onkel empfangen werde. Tante, (deren ganzes
Benehmen in Beziehung zu ihrem Bruder und Neffen mir sehr zusagte)
hofft nun mündlich sich mit Dir über alle zu treffenden Verordnungen
besprechen zu können, auch Du Geliebter wirst ihre vernünftigen An
sichten gewiss sehr billigen. Herr Billwiller Junior wird bereits
seinen Briefwechsel mit Dir eröffnet haben, so wie ich Deine Grüsse
sandte, erschien einige Stunden nachher der Begrüsste, und traf mit
Süsy zusammen, erstere schob sich eiligst fort und dann plauderten
wir noch recht traulich von allen uns naheliegenden Verhältnissen.
Wärest Du eine Nachtigallkehle jauchzte ich Dir zu Paulus~ der himm
lische Paulus~ wird zur Wonne aller musikalischen Ohren künftige
Ostern vom Frohsinn aufgeführt~ Fräulein Charlotte Merz wünscht sehr
eine Lesegesellschaft zu gründen, bei der Vertheilung der männlichen
Rollen fordert man nur, den Wohlklang um die Deklamation eines
Eclairs [7]; bis jetzt fand sich nur Neffe Friz, mit Sehnsucht sieht
man Deiner Ankunft entgegen. - So eben unterbrach mich Herr Billwil
ler der von 4 bis 1/2 6 Uhr bei mir blieb, von zweiter Hand (besser
Mund) vernehme ich nun, dass Du sehr gesund bist Deine merkantili
schen Geschäfte viel eifriger als die Privatcorrespondenz betreibst
noch immer in Arau und in dieser Gegend herum negocierest, wenn
schon künftigen Donnerstag die 5 bestimmten Wochen abgelaufen sind.
Wehe mir Armen~~ Zauderst Du noch lange so werde ich in einen
förmlichen Belagerungszustand erklärt.

Hilf, hilf mit baldiger Ankunft.

Deine Dich treuliebende Mutter

S. Gsell Schobinger
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Den 27 November

Gestern Abend erhielten wir noch Deinen lieben muntern Brief vom
22sten. Gott sey für Dein G [Loch im Papier] Käppchen gepriesen:
Da Deine Abwesenheit nun länger dauert und Vicemutter und Mutter
ihrem kranken Kinde in Livorno die bestimmte Summe von f 50 gerne
als Neujahrsgabe zur Erleichterung senden würden, möchte ich Dich
freundlichste bitten mir Deine Verfügung über die zugesagten f 50
schleunigst zu geben, und mir nur mit wenigen Worten gütigst zu be
antworten auf welchen Namen ich den Onkel earl die Besorgung der
f 100 (durch Herr Kunkler) anfragen soll.

Vizemutter und ich wechseln seit Deinem Fortseyn ab mit Varianten
von Uebeln, erstere hatte eine starke Halsentzündung und deine geist
reiche Mutter schlug sich im Keller beinahe den Kopf entzwei und lei
det an einem förmlichen Wundfieber. Sobald ich wieder etwas Kopf ha
be, beantworte ich Dir Deinen lieben Brief. Tausendfache Grüsse von
Vicemutter und Papa.

Den 29ten October erhielt Onkel earl f 2000 von Pfr Laquai - Herrn
Gänsli hat Papa auch angekündigt -

t breNeuchatel d 6 Dec 1844

Herzliebe Eltern:

Meine letzte lange Epistel war von Arau datirt, den bestimmten Tag
habe übersehen, seitdem kam mir in Basel die lieben Zeilen meines
lieben Mütterchens zu, ich habe mir daraus die lieben Hiebe auf
meine Frauenseeligkeit im Schreiben, bestens notirt, wie der H....
sagt u kann dazu nur peccavi sagen doch ob ich mich bessere ist ein
zweites, denn ich bin ein etwas törichter (?] Sünder, u ans Briefe
schreiben, wo nicht Zahlen oder Marktmittheilungen - vorkommen. gehe
um deutsch zu sprechen "verdammt" ungern, wenn ich Euch nicht gar
zu lieb hätte, so würdet Ihr auch kaum solche Berichte meiner Reise,
die lieber mündlich erzählte, selten sehen, zudem stelle mir vor
oder vielmehr weiss es ganz gewiss, dass wenig Interessantes aus
meiner Feder fliessen kann, es ist manchmal als ob die Gedanken bei
dem Gehirne bis aufs Papier, der Weg ist doch keineswegs lange, ein
frören, sie ••••• ganz gehörig in meinem Hirnkasten aber die Hand
ist zu linkisch oder viel mehr der Geist zu träge zu ausgehobelt für
so zu geben, wie sie denken, daher ich dem Schreiben, da trotz der
vielen Bemühungen meiner beiden gelehrten Meisterinnen, die im
Schriftstellerfach ••• elliren, wenig Gutes zu Wege bringe, schaue
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traue thue was eben muss. Dass man viel nach mir frägt kommt mir ganz
einfach für. denn wer wollte nicht gerne mit dem kleinen Brasilianer
zu thun haben. stimmt [?] St. Gallen wohl wenn es nicht bald
wieder mit meiner Gegenwart beehrte? 0 nein nein das kann nicht
sein~~ Den Herren u Frauenzimmern. denn Mitglieder letzteren Ge
schlechts. die gerne unter die Haube kommen werden dem gelblichen
Jüngling gewiss auch •••••• , die mir nachfragen. Thue hiemit zu Kun
de. dass mich die Mauern St. Gal1ens in 11-12 Tagen ganz gewiss er
blicken werden. mancher und manche mag sich wohl dieses langen Aus
bleibens des geliebten Jogge1i wegen grämen, doch da kann nichts da
für Reisen ist einmal mein Leben u ich habe es bis heute als ob ein
Glückskäppchen mich führte überall sowohl in Geschäften als in Fami
lien aufsuchen ganz nach Wunsch getroffen, so dass allenthalben län
ger verweilte als in Absicht. wenn es nur immer so bliebe unter dem
wechselnden Mond. doch Fortuna ist zu 1eichtfüssig u wird mir wohl
auch einmal einen tollen Streich spielen, doch soll mich ein solcher
ja nicht ..••••. machen. denn womit habe ein ewiges Glück verdient?
könnte es gewiss nicht sagen. I Mein froher Muth hat sich mir immer
treu erwiesen u mich in ernsten Stunden nie verlassen - Doch ich
werde tragisch u hiezu, u habe gar wenig Anlage daher punctum -

Für die mitgethei1ten Neuigkeiten mein bester Dank, Fräulein Char
lotte Merz [?], die die Ehre habe noch nicht zu kennen. wie Frau
Rüsch in T••••• acker [?] zu mir zu sagen beliebte, soll ja die erste
Liebhaberrolle in ihrem .•••. cycle offen lassen. bis meine Hoheit
erscheint. denn gar zu gerne bin süss in Worten. habe wahre Flöten
stimme u lisple wie ein säuselnder Bach. wie Onkel Carl zu sagen
pflegt. der gar zu trockene. oft pf1egmatische Diego würde gewiss
die Eroberung der holden Donna machen u den lang hälsigen u lang
beinigen Fritz aus dem Sattel heben. wenn dieser etwa darin sitzt?

Wegen der f 50 an Theodor. dem für seine Zeilen herzlichen Dank. u
dessen Brief an Euch mit vielem Interesse durchlesen. bin etwas im
unklaren, doch können sie gerne über m/ Pacht gehen, Ihr setzt mich
den schon ins klare. auch entspreche als Neujahrsgeschenk von Herzen
seinem Wunsche ein Piano für seinen Aufenthalt in Italien zu besit
zen um darauf fantasieren zu können u soll ihn daher die Miethe von
f 8-9 per Monat für m/ Rechnung übergeben werden. was Ihr gef. O.
Car1 mittheilt - Dafür soll Theodor. da der Kaufmann ein für allemal
nichts umsonst thut. seinem brasilianischen Bruder als Dank ein
Stücklein Musik cedieren u es ihm. wenn der ganz Gse11ische Erguss
im Frühling versammelt ist. vortragen, die Music soll aber ja nicht
gekünstelt sein. sondern einfach u zum Herzen sprechend u bitte ihn
diess streng anzu .••••.• , der gelehrte Herr wird sich aufs Componiren
wohl schon früher gelegt haben ich erwarte daher ein Meisterstück~ 
u die liebe Jgfr Högger ist wohlbestellter Schiedsrichter~ Nun noch
zu meinen Wander u •••• fahrten. die wohl wert wären gedruckt zu wer
den~ In Arau hielt mich noch 2 Tage auf u wohnte dem Concert der Pia
nisten. Krüger [?], Hofpianist des Königs von Würtemberg bei. fand
aber in seinem Spiel viel Künstelei u wenig Gemüth - viel Lärm u we
nig Melodie. viel Fingerfertigkeit u wenig Zartheit. das arme Piano
dauerte mich sehr u wenn es schon von Holz war so wurde ihm doch die
Sache zu arg u in seinem Aerger sprengt es mit gewaltigem Ge •••• tze
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5 Saiten, wurde aber als unvernünftiges Geschöpf bald wieder zur Ruhe
verwiesen. Eine einzige Fantasie, Meeresszenen sprachen mir sehr zu
zuerst das Pfeifen der Wolken, das Säuseln des Windes, die schnelle
Fahrt der Schiffe, der Gesang der Matrosen, dann das Schwüle des
herannahenden Gewitters, das Sammeln der schwarzen Wolken, die ein
zelnen Donner u Blitze, endlich das Entfernen des Sturmes, das Dank
gebet der Erretteten öfters durch das wiederkehrende Donnern unter
brochen die Lobpreisung zur Ehre des Herrn~ - Diese Fantasie war
wirklich naturgetreu u ergreifend~

In Arau überraschte mich der erste Schnee, ein arger unbeliebter
Gast allenthalben auf mich machte er einen unheimlichen Eindruck u
Brasilien stand in seiner herrlichen grünen warmen Pracht vor mir.
Lange hielt mehrere Flocken in der Hand, um mich wirklich davon zu
überzeugen dass nicht träume, bald schmiss sie aber weg, eilte auf
die Post um dem weissen kalten Gespenste zu entfliehen u nahm ein
Billet für Nachts 11 Uhr nach Basel, eingepackt nur schnell u Mor
gens 5 Uhr in rückte in Babel ein - [Bagel stimmt] Den Tag über
konnte meine Visiten im schönsten Sonnenschein u trockenen Strassen
machen, aber des Nachts hat mich der schlaue Poss ausgekundschaftet
u jagte mir spornstracks nach, auf einem Besuche nach Rothhaus et
wa 1 1/2 Stunden v. Basel wurde wirklich eingeschneit u konnte nicht
vor noch rückwärts, doch mir war diess ganz angenehm, denn die Fa
milie, in die eingeschneit u die mich freundschaftlichst empfangen.
sagte mir zu, nemlich eine junge Frau mit feurigen Augen, schlankem
Wuchse u herzlichem Benehmen. zwei un •.•..• Schwestern. recht freund
lich anzusehen. die einte rund u üppig. die andere zart u geist
reich - Am Samstag Abend bis Montag verlebte mit dieser Familie,
M••.. u Tanz. Spiel u Conversation - Charade pantomimen Jour inno
cent verkürzten schnell die Zeit u ungern zog von dannen, nahm aber
doch mein Herz ganz unversehrt mit mir - Noch andere Einladungen
zu einem Essen bei Mad. Gysler [?], einen Abendtrunk bei Herr Hosch.
einen Nachtgelage bei H Hagm, Gemahl von Stefanie Hartmann. wo aufs
beste empfangen. Habe gefolgt, dass hierüber strikte machte, jetzt
kann nicht darüber eintretten. da es eben jetzt höchste Zeit zum
Abbrechen ist - 9 Uhr müssen nemlich die Effekten auf der Post sein
u ich selbst morgens 4 Uhr himmelmässig früh. Von Basel bin glück
lich nach Neuchatel gefahren u hier habe ander••. 2 höchst angeneh
me Tage bei einer brasilianischen Familie zugebracht - Morgen rei
se über Bern nach Burgdorf. wo Ch Züblin antreffe, der mich in man
che Häuser einführen wird. Dann eile über Arau. Zürich, Winterthur
u Glarus zurück zu Euch meine Herzlieben, die Kälte kann mir gar
nichts anhaben, ich befinde mich ganz vögeliwohl. dass Ihr es auch
so seidt ist mein herzlichster Wunsch

Euer getreuer u eiliger

Jacob

An die 1. Jgfr Högger herzlich gute Besserung. Viele Grüsse an •••••

* bei Schweizerhalle am Rhein, nach dem 2. Weltkrieg abgebrochen.
Gebäude. Ursprünglich Kloster.
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1 845

Frankfurt alM. 28. März 45

Herzliebe Eltern~

Seit diesem Morgen weilt Euer hoffnungsvolles Söhnlein in dieser
grossen, langweiligen, schmutzigen u hässlichen Judenstadt u hat des
sen mit Koth, Eis u Schnee lieblich bedecktes Pflaster schon viel
fach betretten, den reichen Bankiers bereits seine höfliche Referenz
bezeugt u tiefe u schöne Complimente vor dem vielen Geld gemacht, um
wichtige Empfehlungen zu erhalten. Bis jetzt kann ich mit den Frank
furter Herren zufrieden sein, denn sie haben meinen Wünschen meistens
entsprochen, um Geld habe sie aber keineswegs angesprochen, wohl nur
süsse Worte u die scheinen hier spottbillig - Da hier keine Fabriken
existiren so werde bald mit einem 0/2 Reis [7] beschriebenen Post ..••
beladen von dannen ziehen um das gelobte Land ••••• Rhein •.•.•• mit
meiner Gegenwart zu beehren~ Heute Mittag ass bei Fr. Doctor Vinassa,
die mich gar freundschaftlich u traulich aufgenommen hat u mich Mama
u Jgfr Högger herzlich grüssen lässt, von St. Gallen musste ein Wei
tes u Breites erzählen u that es gerne, hingegen als nachher der et
was trockene Doctor erschien, überkam mich die Euch nur zu bekannte
Bärenlaune u wir brummten uns gegenseitig etwas an, dessenungeachtet
war ich sehr liebenswürdig; Ihr werdet es schon noch durch Frau Vi
nassa erfahren. Die Frau Doctorin hat mir recht zugesagt, nur ist
sie für einen Americaner etwas zu gefühlvoll. Ihre Kinder 2 Mädel,
2 Buben sind gut erzogen - u scheinen recht aufgeweckt - die ganze
Sippschaft kommt nächstes Jahr nach St. Gallen, dann könnt Ihr sie
selbst betrachten etc -

Meine Reise ist bis heute ohne alle Abenteuer, oder sogenannt unbe-
liebte grosse G vor sich gegangen, es scheint die langweilige
Prosa kann dem prosaischen Menschenkind von Rio nicht verlassen u
ich muss auf Poesie für immer verzichten, habs nicht anders erwar
tet - Am Ostermontag Abends 8 Uhr kam, so schön u fein wie Euch ver
lassen - in Schaffhausen an - Dienstag machte g..... Geschäftsbesu
che, womit zufrieden, dann sprach bei Hr Pfister vor, der eine wirk
lich wahre Freude über m. Besuch bezeugte, ass bei ihm im kleinen
Familienkreise. Seiner artigen Frau u 2 Kindern, die besonders leb
haft sind. Nachmittags machten Pfister u ich einen romantischen
Spaziergang durch Dreck u Schnee, so dass wir bei uso Zurückkunft
wie Fuhrknechte aussahen, die Gegend die wir besuchten war aber
wirklich sehr mahlerisch in den Formen u Gegensätzen aber höchst
eintönig in Farben die nur in schmutzig gelb weiss u grau schiller
ten - nach frugalem abendessen sa$sen noch bis 9 Uhr zusammen - Der
Tag war nun aber wirklich sehr schnell verschwunden, denn viele an
genehme Erinnerungen würzten uso Unterhaltung, die recht belebt
war - Pfister ist des Schulmeisterns bald überdrüssig, besonders in
Schaffhausen wo die Buben schreckliche Steckgrinder u Leidwercher [7]
sein sollen. Es erscheint nun von ihm eine Volksgeografie etc, findet
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sie Anklang so will er sich ganz auf Schriftstellerei werfen. ob er
wohl den bessern Theil damit erwählt, ich zweifle daran - Die freund
lichsten Grüsse von ihm u seiner schönen Hälfte - Nachts 11 Uhr
giengs über den Schwarzwald. wo tüchtig fror, nach Offenburg. Von da
mit der Eisenbahn um 2 Uhr nach Heidelberg - wo die Post um 10 Uhr
Nachts mich bis andern Morgen - 7 Uhr nach Frankfurt schaffte. wo
gott lob meine Glieder wieder strecken konnte. Das Wetter war so so
verdammt schlecht, bald Regen, bald Schnee, die Gesellschaft in der
Dilligence etc so langweilig, bald Commis voyageurs bald Handwerker,
dass meistentheils schlief. denn von der Gegend war nichts zu sehen
u geistigen Genuss konnte keinen finden - Was noch sah stimmte mich
unwillig, denn viel flaches Land. wenig Bäume ärmlich schmutzige
Dörfer - halb zusammenfallende Städtchen. in denen nur die Gasthöfe
erträglich aussahen - waren sicherlich nicht anziehend u gaben nur
eine schlechte Idee von Deutschlands schönen Auen: nur wenig Partien
im Schwarzwald waren wirklich, wenn ihnen auch Farbenpracht fehlte,
grossartig u herrlich anzusehen - Auf der Eisenbahn war das Wetter
so unwirsch, dass alle Vorhänge gezogen werden mussten u ich im Dun
keln sass, also eine interessante Reisebeschreibung weder schreiben
kann, doch nach meinem Sprichwort "mich nie zu ärgern". bin munter
u fröhlich geblieben. Heute Abend gehe ins Theater um recht von Her
zen lachen zu können, denn es soll ein drolliges Lustspiel gegeben
werden - H. Schaffhauser war schon verreist: Das Packet von Rio ist
am 20. in London angekommen. Briefe also in St. Gallen am 20. Abends.
einen Tag nach m. Abreise. wie zu erwarten. noch sind sie aber nicht
hier, geht langsam: Für heute mit den herzlichen Wüneschen. dass
Ihr Euch ebenso wohl befinden möchtet wie Euer Joggeli u mit Grüssen
an Alle, die mir nachfragen. schliesse diese fürchterliche Schmie
rerei, welche zu entziffern selbst der lieben Jgfr Högger schwer
fallen wird u verspreche es das Nächstemal teuer besser zu machen -

Euer getreuer

Joggeli

Brief von Mutter an J.L. St. Gallen den 29 ten Merz 1845

Innigst geliebter Jakob:

Unglaublich scheint es mir dass erst vier Tage seit Deiner Abreise
verstrichen sind, mir erschienen sie fast wie ein Lustraum. Nicht
nur die Natur zeigt sich nun in ihrem abscheulichsten Gewande auch
unser so trautes heimliches Stübchen sieht so gar öde grau und ver
einsamt aus. doch basta mit dem Heimweh.
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Gestern eben als Fräulein Gertel [?] bei mir war kam Neffe Friz nach
einer 1/4 stündlicher gewöhnlicher Unterhaltung, frägt er mich: Tante:
sie vermuthen gewiss nicht den Zweck meines Besuches, dieser besteht
nun in der Mittheilung das Schwester Susette die Braut von Herrn Dok
tor Aepli ist~ Meine Herzensfreude die ich unverholt äusserte. kannst
Du Dir gewiss vorstellen, die seinige schien mir nicht ausserordent
lich, und Bruder earl soll sich geäussert haben, "es sey doch ver
dammt genant man könne nun bei ihm keinen Schritt mehr thun ohne über
ein Brautpaar zu stolpern~

Was ich nicht im Stande bin richtig aufzufassen und was mir wirklich
als Räthsel erscheint, ist dass heute niemand mit keiner Silbe davon
erwähnt. Gestern so wie Friz sich verabschiedete theilte ich e~ so
gleich meiner Herzensfreundin mit, Marie Wetter die so eben die Stun
de nahm rief ich zu, "s ie werden schon wissen, dass meine Niece die
glückliche Braut ist von li Bitte bitte von wem Frau Gsell? von ih-
rem Onkel Theodor, und nun freue ich mich innigst auch ein wenig mit
ihnen verwandt zu werden. Sprachlos sieht sie uns beide an und zögert
selbst gegen mich mit den gewöhnlichen Höflichkeitsformeln, nicht
ein Wort wurde über die Sache gesprochen~ schnell zog ich mich nun zu
rück~ - Frizens Braut ligt sehr ernst krank an einer Halsentzündung
darnieder, gestern besuchte sie der Doktor dreimal, dessenungeachtet
brachte Neffe Friz mehr als eine Stunde in vollkommener Ruhe bei uns
zu, ja im Verlaufe des Gesprächs äusserte er sich sogar, er beneide
Dich wieder in das schöne Amerika zurückkehren zu können, und in
Zeit von 3 Jahren wolle er auch wieder seine Hawannah besuchen. (Ar
mer Friz~ wenns d. Brette [?] er .•••• )

So eben verlässt uns Lina Wetter und sagt ganz ruhig, man wolle die
Geschichte noch ganz geheim halten, capisci tu - io per me affatto no.
Politisches kann Dir bis heute Abend noch nichts neues mitgetheilt -
werden, das Gerücht kursirt immer in der Schwebe bald heisst es die
Freischaaren werden einrücken. dann wieder es ist nur vergeblicher
Lärm. Du Geliebter, bekömmst jetzt in Deutschland keine homöopathi
schen Pillen sondern sie werden Dir massenweise allopathisches Ge
bräu von unserm Winterlande vorsetzen. Herr Anton Reist [?] der so
eben von Bregenz anlangt kann nicht genug erzählen was man da für
eine fürchterliche Schilderung von der Schweiz macht, das Militair
welches aus Böhmen und Ungarn besteht soll die schönsten kräftig
sten Männer vereinen, doch soll ihre Kampfwuth nicht so gross sein.
Bei uns lebt alles noch in der grössten Ruhe. - Meiner Stylisierung
und meiner Kalligraphie siehst Du wohl an dass der Frühling mich
etwas derb beim Schopfe fasst, könnte ich Dich erreichen ich wollte
es vie,-sanfter thun und Dir recht klar beweisen wie täglich Dich
mehr liebt

Deine treue Mutter

S. Gsell Schobinger

Tausend Grüsse von Papa und von Vizemutter.
Herrn Vinassa geht es nun ganz ordentlich viele Empfehlungen an die
1. Familie.
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Elberfeld d 14t April 45

Herzliebe Eltern~

Meine letzten Zeilen waren von Frankfurt d. 31 März datirt, seitdem
habe nun den lieben Brief vom 29t d. meines herzlieben Mütterchens
erhalten u mit vielen Freuden durchlesen, denn wenn schon etwas kal
tes amerikanisches Blut in meinen Adern fliesst, so wird es doch je
desmal recht erwärmt, wenn Berichte von Zuhause erhalte, die mir im
mer aufs Neue die innige treue Anhänglichkeit meiner Leute zeigen,
während nun das arme Mütterchen ohne ihr liebes Junges - allein zu
Hause sitzen muss, fliegt dieser in Alle Welt hinaus, findet zwar oft
Zerstreuung u Unterhaltung, aber ihm fehlt gar sehr das trauliche
Familienhaus, da sitzt er wohl an reich beladener Tafel, isst Schnep
fen Male, trinkt Champaner u Rheinwein, hat aber neben sich einen
dummköpfigen Commisvoyageur der nur von Taback u Cigaren seine höch
sten Devis spricht, oder sitzt neben einem stummen Goddam, der ihm
den Rücken wendet u wie ein Auerochs in den Blättern wühlt - oh wie
gerne würde dann sich an den runden Tisch im Schönthal erwünschen um
nur ja nicht aus seiner Rolle zu fallen in eine saftige St. Galler
wurst beissen u zugleich die lebhaften Unterhaltung wünschen u auch
seinen Senf beifügen, der gar manchmal etwas scharf fast pimentartig
ausfällt, doch man muss die Leute nehmen wie sie sind, ändern kann
man sie nicht. Oie Neuigkeit der Brautschaft von Cousine Süsi, kam
mir nicht sehr unerwartet hat mein Americaner Herz auch blutwenig
angegriffen, wird das holde Fräulein vielleicht ärgern, doch kann
nichts dafür, kaum hatte die Nachricht gelesen, so läutete es zum
Mittagessen u da mein Appetit sich nicht im Geringsten genirte son
dern in das Fleisch, in Fisch, Pasteten, Hühner, Kohl, Rüben, B•..••
etc tüchtig bombardirte, so entnahm daraus dass mein Herz gar wenig
litt u wie bis anhin kalt u unverletzt blieb - es werdens wohl nicht
alle Leute in St. Gallen glauben u vielleicht den armen Vetter aus
Brasilien bedauern, vielleicht werden sie aber von ihrem .•••••••
curirt werden, wenn sie meine runden, darf nicht sagen rothen Backen
u. mein Embonpoint nach meiner Zurückkunft sehen, denn wie in allen
Romanen gelesen, muss ein unglücklich Liebender so dienen wie ein
Rössliwirth, so durchscheinend, wie ein Oelpapier werden u wahrlich
dazu habe jetzt verdammt wenig Anlagen. Dem jungen Paar wünsche
herzlich Glück, könnens wohl nöthig haben~ Meine Gratulation habe in
einem Briefe an Onkel Carl schon weggeschickt, ich protestirte fei
erlich gegen die Hochzeit, wenn sie nach m. Abreise stattfinden
sollte, denn ich will durchaus mittanzen od vielmehr mitessen, bitte
mich zu vertretten. Aber potz Himmelsuppe (?] ich muss mich aus dem
Staube machen, denn sonst kann ich mich (oder nicht] an Aussteuern
helfen kaufen, bald stelle mir vor die Leuthe heurathen nur desswe
gen, um von mir Aussteuern einzusacken, was wird Billwiller dazu sa
gen, wenn er 3 4 mal die Rubrik: Aussteuern für H.H. in m. Reise
spesen sieht, er wird den St. Gallern wohl das Heurathen verbieten
wollen, es gäbe wohl ein Mittel das Debet mit dem Credit auszuglei
chen, u als rechter Kaufmann, muss ich wenigstens das erstere nie
überhand nehmen lassen, sonst sieht es schlimm aus, das Mittel ist
aber etwas gewiss, nemlich das Gleiche mit Gleichem zu vergelten u
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zum Staunen aller Welt ein schönes blondgelocktes deutsches Mädchen.
von schlankem Wuchse. zartem Teint u fröhlichem Sinn etc etc heimzu
führen u den St. Gal1erjungfern zu zeigen wie ein Weib beschaffen
sein müsse. um einem Brasilianer ganz zu gefallen. denn ich muss
wiederholen dass mir an der jungen St. Ga11erwe1t kein Stück in al
len Hinsichten zusagt. ich werde den Dämchen eben so wenig zusagen
u manche rümpft bei meinem etwas derben Wesen das Mopsnäschen -
doch für jetzt bin noch frei u frank u mein Satz. ich könne nicht
verliebt werden. bleibt völlig aufrecht. eben so fest habe mir nun
vorgenommen nur bei Verliebtheit mein Ich zu thei1en u wenigstens
halb ein wenig gefühlvoll zu werden~

Die Heimlichkeit der Verlobung etc ist wieder das langweilige Zeug
eines kleinen Städtchen wo jeder Herr den andern kennt. da lobe ich
mir mein liebes Rio. wo ich auch frei aussprechen darf was ich thue
u mich von keinem Teufel auszuschnurren habe - Doch wird die St.
Gallerwelt das grosse Geheimniss bald erfahren u dann können die
herzlichsten herzlichsten Glückwünsche u langweiliges Zubehör. was
gewiss jedem gerne zum voraus geschenkt wird. ich sehe es wenigstens
so~

Durch die Zeitungen bin von den traurigen Begebenheiten im Canton
Luzern unterrichtet worden. Car1 Bill. schrieb mir nur einmal unterm
1. April nach Frankfurt. seitdem schwieg er ganz musste wohl in eid
genössischen Dienst ziehen? Wahrlich betrübend ist der Wirrwar in
uns. schönen Vaterlande u dass so manches Opfer ohne Nutzen der gu
ten Sache fiel u nun die verdammten Jesuiten ihre Ottern köpfe noch
dreister erheben können. da sie durch Biederblut [?] gesiegt haben 
o schade dass ich nicht dabei war. hätte auch gerade mit dreinge
hauen u den Pfaffen etwas heiss gemacht~ Nun scheint es. doch Auch
gehen zu müssen. hoffentlich tritt die Tagsatzung kräftig auf u Lu
zern mässigt seinen Zorn. sonst könnte es ihm übel gehen. gerne wer
de etwas Näheres was da kommen soll. erfahren~ Zürich hat sich tap
fer gehalten. Das liberale Princip ist wieder gehoben. als Vorort
thut diess gute Wirkung. mein St. Gallen nun auch in seinen Maiwah-
len. die H u Achselträger u besonders die Apostaten zum Gu-
guck jagt u dagegen seine unabhängigen Liberalen aufwärmt. fast habe
Lust auch mitzustimmen. doch das Geschäft vor a11em~ Heisst das
nicht pflichttreu zu sein. In Deutschland sieht man den Sieg der Je
suiten mit scheelen Augen. darf aber die Freischaaren ebensowenig
vertheidigen u ich kam nicht sehr gut an als in einer Gesellschaft
in Frankfurt den Freischaarenzug in Schutz. ja als selbst jedem Vol
ke das Recht zum Rebelliren zusprach. wenn es die Regierung hart un
terdrückt. entsetzten sich die freien? Frankfurter ob meiner Worte
u schauten sich furchtsam um. ob nicht etwa ein geheimer Polizei
agent Hand an den frechen Redner lege. ich hätte gerne auch mal et
was mit der wohlweisen Polizei zu schaffen gehabt. es kam aber nicht
dazu. Uebrigens lasse mir die Schweiz hier nicht verschimpfiren.
sondern trath als eifriger Kämpfer für sie auf als kräftig hat sie
sich auch wieder durch den letzten tüchtigen Kampf bewiesen. da gibt
es doch auch noch Todte während z.B. bei den Südländern in einer
grossen Schlacht 1 1/2 Mann fallen, die andern davonlaufen.
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Mit meiner Tournee bin bis jetzt nicht übel zufrieden, die Mad. For
tuna scheint dem Senhor Diego immer noch gewogen, wenn es auch zuma
len krautig wird, doch haben diess ja viele Damen nicht ungern. Rio
überschwemme nun mit duftendem Eau de Cologne, von allen Sorten vom
feinsten Wohlgeruch bis zum stinkenden Branntwein, 500 Duzend Gläser
sind schon auf dem Wege, meinen Associes, wird diese Consignaten
sehr lieb sein, da das Glas zerbrechlich ist u sie nun ihre holden
Antlizen parfümiren können, auch wird hie u da von Ihnen wohl in
weichere zartere Hände übergehen, die dafür dann einen zärtlichen
Dank erstatten~ Dann sende Strümpfe. Handschuhe, Hüte, Leder von
Ochsen, Kälbern u hätte bald gesagt Kamelen, Teppiche, Seiden, Sam
mete, Tuch, Commis-Cartons, Stiefel, kurz allen möglichen Plunder u
gebe den guten Leuten so viel zu thun, dass sie nicht wissen sollen
wo ihnen der Kopf steht~ Billwiller werden hier wieder ganz guten
Bericht erhalten, spendet aber meiner Thätigkeit auch Lob. was mir
von ihnen wahrlich unerwartet kömmt, das erste mal sagt er mit Ver
gnügen sehe wie tüchtig ich zum Nutzen u zur Ehre uns. Geschäftes
arbeite u das andere mal heisst es mit Dank erkennen sie meine Thä
tigkeit und (mehr als erwartet) Gewandtheit, auf solches Lob darf
stolz sein, bei seinem trockenen Wesen~ Auch in gesellschaftlicher
Beziehung war meine Reise bis jetzt sehr angenehm. In Frankfurt ward
noch einige male zu Mittag u Nachtessen bei D. Vinassa eingeladen u
fand mich da ganz heimisch, die beiden Brummbären verstanden sich zu
letzt gut u die sanfte Bärin war immer die Herzlichkeit selbst, von
ihm u Mme M.... die besten Grüsse an die liebe Mama u Vicemama. mei
ne Aufnahme hätte nicht freundschaftlicher sein können, die Leute
thaten mir alles Mögliche zu Gefallen, ich bin recht dankbar dafür.

Bei einem Geschäftsfreund speiste ich in voller Gesellschaft zu Nacht,
erzählte viel von Brasilien, als mich die Leute aber gar nicht essen
lassen wollten, brachte die Rede auf das schmackhafte Essen v. Men
schenfleisch, von welchem letztern wohl mal ein Braten zu versuchen
mögen vorgab, da hättet Ihr das Entsetzen meiner beiden Nachbarinnen
sehen sollen, sie rückten beide einen Schuh von mir mit den Hüften u
glotzten mich trotz des Freudenberg .•..•• an, liessen mich aber ru
hig die Gabel zum Mund führen~ In Frankfurt hatte mich der ausge
trettene Main, der in der untern Stadt Herr u Meister war, gefangen
gehalten, musste daher länger als gewünscht dort verweilen, machte
Ausflüge nach Hanau, Offenbach etc. Abends war mehrmals im Theater,
hörte Don Jouan u Robert le Diable, zwei sehr verschiedene Musik,
erstere mehr für mich, letztere zu wiemerig u sah das Lustspiel "Er
muss aufs Land" welches mich sehr ergötzte, da sind die Frömmler
u Belt..•.• herrlich gezeichnet, mag diesen gar wenig wundern [?].
Am 6. bestieg das Dampfboot u fuhr bei Nebel u kaltem Wetter nach
Mainz, dort betrat einen grössern Dampfer u pfeilschnell giengs
über Coblenz, Bonn nach Cöln, herrlich zeigten sich die malerischen
Rheinufer mit ihren Dörfern, Schlössern, Burgen, Ruinen, Städten
etc, halt wildromantisch, bald friedliche Wiesen mit Weinberg, ab
wechselnd die liebliche Sonne erwärmte auch noch die eben keimende
Natur u das g Grün schoss kaum aus dem Boden, ich habe wenig
schönere Gegenden, mit mehr Abwechslung u reizenderen Aussichten
gesehen, der ganze Tag war ein wahrer Genuss u nie werde ihn ver
gessen~ In Cöln verlebte einige angenehme Abende bei der etablirten
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Zähner-Schiess, nach Herzenslust plauderte mit Frau Z. Schweigend
machte Besuch in dem majestätischen Dom, den bis zuoberst bestieg u
bewunderte diess herrliche Fragment, dessen Ausbau ein gewaltiges
Unternehmen ist, wie erhebend ist der Gottesdienst in solch geisti
gen Hallen~ Die Eisenbahn führte mich nach Aachen u nach Eupen, in
diesen ••.•.. thätigen Fabrickorten verweilte gerne einige Tage 
Wieder spedirte mich der Dampf nach Cöln zurück, doch das Wetter
war so abscheulich, dass mich wacker erkältete, und am nächsten
Morgen auf dem Vapor nach Düsseldorf wahrlich seekrank ward, oh
Schande für den Meerübersegler, wo Gegend, Menschen u Vieh scheints
nun wünschte mich zum Pfeffer u war gar guter Laun, wie Ihr Euch
denken könnt. In dem feinsten Wagoon verpackt wieder nach Elberfeld
transportirt u kam fast zusammengeschlagen hier an, legte mich um 6
Uhr zu Bett u stand gestern wieder gesund u munter auf, setzte mich
zur langen Correspondenz nach Rio nieder u schrieb u schrieb 16 vol
le enge Seiten gestern u heute, u ist es mir vögeliwohl dass diese
saure Arbeit abgethan, meine Finger führten mich ohne Krampf, daher
die heutige Schmiererei, doch die liebe Dolmetscherin schon klug
aus dem Gekrizel werden, ich dachte lieber diess als gar nichts:
Morgen nun sollten die Elberfelder Fabrikanten anbeissen ob sie wol
len, oder aber nicht, ich lass sie nicht los. Noch habe nachzuholen
dass das Duell mit Andreae (Associe von Boez Gramin) sehr friedlich
ausgefallen. Der gute Mensch scheint mich gefürchtet zu haben, die
ser kam mir mit aller Artigkeit entgegen, da konnte ich ihm doch
nicht die Hand aufs Maul geben, schimpft endlich auf seinen Herrn
Associe, der gegen Billw. ganz unrecht habe ich leerte meine Galle,
er nahm sie hin, mich unter den Arm u führte mich auf sein Zimmer,
wo er mir alle Süssigkeiten u Weine Frankfurts praesentirte, sprach
lange über Rio lud mich dringenst auf einen Abend ein, ich liess
mich aber nicht erweichen (blieb höflich u kalt), sondern besuchte
ihn nicht mehr, wenn er mir schon im Theater wieder die Reverenz
machte, ich gieng, er gieng:

An Onkel Carl u C. Billwiller bitte zu bemerken, dass sie Briefe
noch für ca 30 Tage an M. Busch (nicht Ausch wie C.A. schreibt)
adressiren wollen, da mich hier länger aufhalte, dann wie notirt
nach Hamburg bald erwarte wieder von den lieben Nachrichten meines
Mütterchens, das bei eingetrettenem Frühlingswetter nun völlig her
gestellt hoffe zu erhalten, u darin auch etwas von Bruder Theodor
zu hören, für heute bis zu baldigem Nächsten d••. noch die herzlich
sten Grüsse an Euch u die liebe Jgfr Högger von Eurem getreuen u
wohlgemuthen

Jacob

P.S. Laquai ist unterm 1. Jan. 45 in USa Geschäft als Associe auf
genommen, die ••••• Herren Associes haben sich scheints zur Ruhe be
geben, sie können jetzt nicht zanken, ich gab ihnen gar zu werte Ar
beit, mir ist die Sache schon recht u Laqu. wird sich nun vernünftig
halten, seine Familie mag sich freuen~
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Brief von Mutter an J.L. St. Gallen den 26 sten April 45

Innigst geliebter Jakob.

Schon früher hätte ich Dir zu gerne Deinen herzallerliebsten, gros sen
Brief vom 14 ten April beantwortet aber mein dummer Chef, 1a teter1
genannt wollte es nicht zugeben, mit diesem siehst Du nun Geliebter,
dass ich wieder das Steuerruder führe wirst aber wohl dem Inhalte und
der Schrift nach bemerken.dass ich als Gese11in auf keine Meister
schaft Anspruch machen kann. Der sanften Bärin und Brummbärenverwandt
schaft weiss ich meinen wärmsten Dank dass sie mir mein Junges so
hegten und pflegten, auch der kapriziosen Dame Fortuna gebührt von
mir ein tiefer St. Ga11er Buck [?] für das mit goldenen Fäden ge
strickte Käppchen das der Hauptschmuck der Reisetoilette meines
Diego ausmacht. Wie sinnig, wie nein~ herzig~, man einen tiefen Ein
druck - - - - in alle dampfenden Gerichte hervorbringen kann das
zeigte mein Sohn, und erzeugte damit einen genialischen Stoff zu ei
ner Original Novelle, doch Scherz beiseite, ein so ruhig amerikani
sches Indole soll künftig mein Vorbild sein, recht erfreut und ge
stärkt habe ich mich daran. Vergangene Woche machte ich bei Bruder
Car1 meine Gratulationsvisite für - - vier Stück, Traulich empfing
er mich in seinem Magazin, eine Stunde verplauderten wir, und Du
und Deine Geschäfte bildeten das Hauptthema, begreiflich wurde über
den verdammten Riohandel geklagt, gefuttert, obschon in voller Thä
tigkeit begriffen der die Stoffe (die Du selbst bei Förster auswähl
test und die wie gewöhnlich Deinem Geschmacke Ehre machen) zu ver
packen, dann noch dess mehr als unvergleichlichen Lobes von Laquai
bemerkt, woh1gefä11igt erwähnt, mein Hauptzweck des Besuches aber
ganz ausser Acht gelassen, auf die unumwundenen Fragen "Car1, diese
bei den Heirathen werden Dich doch recht erfreuen "Aha, aha~ Aha~ -
Du Züsette, dr Jakob macht an Tüfe1 voll Gschäft, er macht gwöss
zvia1~" Noch fügte er bei, er hoffe kein Majestätsverbrechen began
gen zu haben mit der Eröffnung eines Pfund schweren Paquetes von Win
terthur, kleine Müsterchen habe er Dir nun davon abgeschnitten damit
Du nicht für den verfluchten Porto Deinen Vorthei1 einbüssen müss
test. Ich glaube nich dass Süsi aus der Tiefsten Seele die Worte aus
Schillers Glocke (Oh dass sie ewig grünen bliebe, die Zeit der schö
nen, jungen Liebe) beherzigt. Weder blühender noch fröhlicher er
scheint sie, und die Wandgemäh1de vom künftigen, häuslichen Stilleben
die die Familie Aep1i ihr vorhält, entlocken ihr weit eher, "das
waren mir see1ige Tage", als Gegenwart und Zukunfts Freuden Klänge.
Herr Doktor wünscht sehr dass seine Geliebte für einige Zeit nach
Schönengrund zur Gotte Tanner und zu seinem Bruder A1fred reise und
in ihrer weisen Ersparnissanstalt sich mit progres rapides heranbil
den soll, das begreifst Du ist alles so herzig~ herzig~ Herr Bi11
wi11er ist nicht im Felde aber Bräutigam~-=-HrHanniba1 v Sai1ern
bekleidet schon die Bezirksförsterstelle in Sargans mit f 900 Gehalt.
Junker Emi1 G. verreist künftige Woche nach der Türkey ab, freund
1ichst grüsst er Dich. Theodor von dem wir wieder mehrere Briefe emp
fingen musste kürzlich wegen Krankheit von Fr Zieg1er, die ihr Mann
nach Pisa holte, seine liebe Wirthin und sein gutes Kostort verlassen,
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nun hat er glücklicherweise nach mehrtägigem Herumjagen und Suchen
ein angenehmes [Loch im Papier) bei einer Offizierswittwe gefunden
sich aber bei den unfreiwilligen widrigen Geschäften einen starken
Husten erholt. Hr Huber von L. beehrte uns mit seinem Besuche von
Paris kommend, er figurirt nun nicht mehr im Tagblatt.

Im nächsten kleine Details der Fehden unserer Aristokratin und der
Liberalen die selbst die liebe Schuljungen mit einschliesst; für
heute ist der Gobernatore schachmatt. Lebe glücklich und seelenver
gnügt dann ist der Lieblingswunsch Deines Dich treu liebenden Tri
foglio erfüllt.

Deine Mutter

S. Gsell Schobinger

Hier, mein geliebter Diego~ die neuste Schweizernachricht: Luzern
23. April: - Unter Vermittlung des eigen. Rezensent: Landammann Näf
ist heute zwischen den Abgeordneten der Tagsatzung u den Abgeordne
ten der bei den Freischaaren meist betheiligten Kantonen ein Ver
trag über Freigebung der Gefangenen abgeschlossen worden, (den wie
man sicher glaubt der Gr. Rath von Luzern genehmigen werde). Luzern
erhält nach diesem Vertrage als Vergütung 350 1 000 fr. daran zahlt
Bern 70'000 fr - Solothurn 20'000 - Basellandschaft 35'000 - Aargau
20'000 fr. Die übrigen Kantone die noch Angehörige unter den Gefan
genen haben 25000 fr. - Ferner hoffen die Kontrahenten, die Tagsat
zung werde in ihrer nächsten Sitzung die Resten der zugezogenen Trup
pen ungefähr 130'000 Schw. fr. zu vergüten übernehmen, folglich er
hielte Luzern im Ganzen - 500'000 fr. Luzern verheisst dagegen volle
Amnestie allen Kantonsfremden. Für die Luzerner Betheiligten wird
Begnadigung in Aussicht gestellt, (allein hievon enthält der Vertrag
nichts) u wenn Luzern wirklich Milde zeigt, so wird die Tagsatzung
nicht Anstand nehmen die besagten 130'000 fr zu bezahlen. (obiger
Artikel ist aus der N. Zürcher Zeit.). -

Es grüsst Dich inniglich, Deine getreue

Vice M. S. Högger

Elberfeld d 12t Mai 1845

Herzliebe Eltern.

Endlich bleibt nicht wenig aus werdet Ihr wohl bei Empfang dieser
Zeilen, die gegen meinen Willen etwas zu lange auf sich warten lies
sen, ausrufen, ich war aber so stark in das Geschäft vertieft u
hatte alle Hände übervoll zu thun, dass bis heute kaum ans Schreiben
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in die liebe Heimath denken konnte u hätten wir nicht Freitag, nem
lich Pfingstmontag so wäre Euer Jakob noch kaum so ruhig am Pult sit
zen können sondern hätte bald Audienz diesen od jenen Fabricanten zu
ertheilen, oder auch die Ehre u das Vergnügen haben will seine Waa
ren nach Rio an die berühmte Firma Billwiller Gsell & L. zu schicken,
um Geld darauf zu verdienen oder was nicht so selten geschieht zu
verlieren, oder würde selbst die ihm so angenehmen (?) Visiten ma
chen um seine bei den Herren Associes, die sich neben bei gesagt wie
der etwas gekabelt haben, nicht ohne Beschäfitgung zu lassen, damit
sie freudig zusammen das Lied anstimmen "Arbeit macht das Leben süss,
macht es nie zur Last" etc, gerne möchte dieses Duett besonders den
einen? Brumbass des gestrengen Billw. anhören u mich dann wohl ver
anlasst fühlen auch meine schöne~ Stimme mittönen zu lassen, ein sol
ches Terzett wäre dann gewiss hirnerweichend u menschenrasend ma
chend: Ein besonderer Genuss für die liebe Jgfr Högger, die hiermit
herzlich grüsse. Aber ich dürfte im Ernst mit einstimmen, denn an Be
schäftigung fehlt es mir natürlich nicht, des Morgens früh, stehe
jetzt gewöhnlich 1/2 7 auf, wird correspondirt von 9 Uhr bis Mittag
werden Besuche abgestattet. Waarenlager durchsehen. Calculationen ge
macht, die sonderbarerweise fast immer l •. tend ausfallen u zu Ge
schäften animieren etc, dann wird schnabulirt auch eine Arbeit die
Zeit u Musse erfordert, nach Tisch gehts wieder ans Herumspringen,
denn so lange auf Reisen bin kenne keine Ruh, welche mir aber bei
meiner Rückkehr u besonders auf der kleinen Schweizertour, welche
die löbliche Familie Gsell unternehmen wird, u auf die mich von gan
zem Herzen freue (bei der alle Geschäfte an den Nagel gehängt wer
den, da dann nur us Familienkreise leben will), gewiss schmecken
lassen werde. Bis Abends 6 Uhr molestire die Leute u werde von ihnen
molestirt, manchmal möchte zwar aus der Haut fahren, denn es gibt
Subjecte die überdumm sind, doch das americanische Blut gewinnt
schnell wieder die Oberhand. Nun setze mich wieder u schreibe,
schmiede u krizle nach Herzenslust, die aber vielmal so gar gross
nicht ist bis 10 od 11 Uhr, damit spare auch noch etwas, denn ich
habe klugerweise gefunden dass mir tüchtige Arbeit statt Nachtessens
herrlich diene u mein sonst sehr revolutionairer Magen diessmal da
mit einverstanden sei, ist diess nicht eine schöne grossartige Er
findung?, ich gewinne dabei dreierlei: Zeit, Geld u Appetit, denn
des Morgens kommen mir dann die beiden Brötchen beim Cafe, die fast
nie angerührt u doch bezahlen musste, sehr willkommen. Freut Ihr
Euch nicht Eures Söhnleins als eines grossen Entdeckungsgenies? Zu
weilen muss auch einen meiner Geschäftsfreunde des Abends entweder
in den Club, oder nach Hause begleiten, dann macht mir aber das
Trinken des etwas säuerlichen Mosel od Rheinwein mehr Arbeit als
wenn an meinem Tisch tüchtig schanze u halb benebelt streiche ich
mich oft nach Hause -

Doch habe theilweise mich besonders in Familienkreisen, wo meine
Liebenswürdigkeit (?) sehr geschätzt wird, schon sehr angenehme Aben
de verlebt u den lieben Leuten ein Hocus Pocus von dem Schlaraffen
land Brasilien vordemonstrirt, gewöhniglich streben sie Nasen u
Mäuli weit auf, da ich es an Erzählungen a la Münchhausen nicht feh
len lasse - Die dicken Mammas, stellten mich als hoffnungsvollen
Jüngling jedesmal ihren zarten Fräulein Töchtern vor u ich ergoss
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mich, wie Ihr mich kennt, in süssen feinen Complimenten, noch hat
aber nicht eines dieser ••.••• Wesen mein steinernes Herz erweichen,
mein hitzernes Gemüth entflammen u meinen kalten Sinn erwärmen kön
nen, ich bin u bleibe der Alte u werde wohl als solcher wieder über
das Meer spazieren. Bald möchte der ganzen Mädchenwelt den Handschuh
hinwerfen u kaum glaube besiegt zu werden, bis jetzt fand noch an je
der etwas auszusetzen u sie an mir gewiss noch um so mehr, wann wird
wohl die Zeit kommen wenn eine mir Alles u Jedes sein wird u ich nur
in, durch, bei, mit ihr u wie alle die Fürwörter noch heissen mögen
lebe, wohl so bald nicht, vielleicht nimmer, denn ich finde mich
selbst auch gar so trocken u möchte mir wenn so s •••• artig dastehe
u den Mund nicht öffnen oft tüchtige Ohrfeigen waschen wenns nur hel
fen würde, aber an mir ist jetzt Hopfen u Malz verloren~ Oefter zwar
fängt mich das Leben nur dem Geschäfte gewidmet u so alleine, was
man nie besser als in den grossen frolenlosen [?] Gasthöfen, wo sich
keiner den Teufel nur um den andern bekümmert, was zwar meiner ange
nehmen americanischen Laune oft willkommen ist, fühlt, umzu langwei
len u wohl möchte Veränderungen eintretten lassen, aber mich gar zu
fest zu binden will mir auch nicht in den Kopf, denn Freiheit und
Unabhängigkeit geht mir über Alles u mich immer nach dem Willen ei
nes andern zu richten thue nie nie, mein Opositionsgeist würde es
nicht erlauben, doch ich mache Euch mit meinem Geplauder selbst Lan
geweile, u diese ist mir der schrecklichste der Schrecken.

Von Elberfeld habe einige Ausflüge in die Umgegend gemacht, die recht
schön gebirgig und nun herrlich grün ist, ich besuchte unter ande
rem, auf pfeilschneller Eisenbahn Düsseldorf wo eines Morgens früh
nachdem mich abscheuliche Wanzen aus dem Bett getrieben hatten, mich
fast romantisch gestimmt fühlte, könnt Ihr Euch diess mit meinem
Wesen wohl zusammenreimen, ich schlenderte nemlich bei Aufgang der
Sonne durch den herrlichen mit den schönsten Bäumen u Tannen bepflanz
ten Schlossgarten, Alles nur still u ruhig, die Menschen mit ihrem
ärgerlichen Lärm lagen noch im Schlafe, nur die Vögelein sangen u
zwitscherten dass eine wahre Lust war zuzuhören u die Sonne vergol
dete das herrliche frische Grün der Wiesen, Gesträuche u Baumgruppen
so prachtvoll, dass ich mir die Augen reiben musste, der Rhein floss
ganz ruhig an der Seite des Parkes hin, die Schiffe lagen noch gean
kert u nur hie u da erhob sich ein Schiff um Wind u Wetter zu prei
sen. Mit Schlag 6 Uhr ertönten alle Glocken der Stadt, es war nem
lich Sonntag u war feierlich. Geläute in dem schönen einsamen Walde
stimmte mich ganz sonderbar u doppelt lieb war mir die schöne Natur,
deren Schöpfer u das genussreiche Leben~ Mehrere Stunden verweilte
in dem grossen herrlichen Garten kaum konnte mich von ihm trennen
doch rief mich meine Uhr wieder in die Wirklichkeit zurück, den um
9 Uhr/nini musste im dunklen Postwagen sitzen u hatt darin als Nach
barn zwei Galgenknaster rauchende Subjekte, die mich bald aus meinem
kurzen Traum aufweckten u ein Radicalmittel gegen etwaige Schwär
mereien waren, bald war ich auch wieder der gewöhnliche unintressante
Mensch~ Diese Post führte mich nach Crefeld, wo mich über 8 Tage auf
gehalten u recht muntere [?] Geschäfte die mir überall entgegen zu
kommen scheinen u mit denen ich ganz zufrieden bin, ja die selbst
über meine Erwartungen sich mehren, gemacht u mir von den neuen Ver
bindungen u mit Artigkeiten überhäuft wurde, denn man lud mich zu
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Conzerten, Bällen, Diners u Soupers vielfach ein, bei erstren spitzte
die Ohren u hörte wundervolle Melodien, für die zweiten puzte mich
schmuck, machte den Galanten bei den holden Jungfrauen, aber zum
leichten Tanze konnte der schwerfällige Brasilianer kein ach so
niedliches Geschöpf bewegen, wohl schloss es seine Augen nicht, son
dern feuerwerkte nach allen Enden der Windrose, aber half alles
nichts, bei den reichen G..••.•• da war meine Wenigkeit der wahre
Mann, der tüchtig zuhieb u sich gar wenig um seine Nachbarn, gehör
ten sie nun zum schönen oder starken Geschlecht, kümmert, denn ich
habe die goldene Maniere u Esse am Tisch u sprech nachher, nach wel
cher auch fortwährend lebe - Bei dem positiven L•.••• der Deutschen,
der mehr für den innern Genuss als den äussern Schein sorgt, fand die
Tafeln aber auch recht reicht besetzt u viele Platten, die ich, ob
schon ein vortrefflicher Koch? kaum zubereiten könnte, waren excel
lent, rein z.B. Fisch, Macaroni u Käse zusammen gebacken - eine ande
re Sauerampfer, Rosinen, Krebs u Wildprett untereinander f .•••• ~

etc, dann machten köstliche Weine regelmässig die Tour u ich sprach
dem feinen Bordeaux mit zartem Bouquet u dem feurigen Oporto mit war
mer Glut tapfer zu, hingegen vom Dessert überliess den süssen Damen,
da ich sehr süss (?) genug sei u erst alsdann zeigte mich als Gesell
schafter u Weltmann u Euer vielgereistes Blut sprach wie Cicero oder
Pfr. Wirth~

Weiter brachte mich meine Person nach Viersen, Rheydt, Gladbach etc,
doch da waren nur trockene Geschäftsleute, u war von nichts die Rede
als von Consens, Wechseln, Terminen, Preisen, Zöllen, Frachten u wie
die langweiligen Dinge alle heissen~ Es wurde mir des Guten zuviel,
daher mit Extrapost um 9 Uhr wieder nach Elberfeld zurückeilte.
Schnell sprangen mir 3 u 4 Kellner entgegen, hoben mich aus dem Wagen
waren aber ziemlich verblüfft, dass anstatt eines Lords etc nur ein
einfacher Kaufmann so heran sprengte.

Mit vielem Vergnügen habe die beiden Briefe meines lieben Mütterchens
nemlich vom 10 u 26 April erhalten u durchlesen, dafür m herzlich
sten Dank. Ueber die politischen Ergebnisse in der Schweiz bin durch
die Zeitungen immer bestens unterrichtet. Ich hoffe es werde nun Ruhe
im Vaterland herrschen u auch die Aufregung im sozialen Leben sich
etwas gelegt haben. Der Aufruf an die Mildthätigkeit der Bewohner St.
Gallens für die Zurückgebliebenen der bei Luzern Gefallenen ist wirk
lich schön u gerne will auch ich mein Schärflein dazu beitragen,
bitte also an das Comite f 11- für m••••••• zu übergeben, Ihr könnt
sie bei Onkel Carl beziehen. Tiefe Verachtung trifft gewiss die Auf
forderung der siegesbewussten Ultramontanen. Mit Interesse würde ver
nehmen wie die Wahlen für den grossen Rath ausgefallen, nach den hie
sigen Zeitungen sollen Radicale u Ultras sich nun die Waage halten,
aber alle Namen fehlen mir, besonders würde gerne die Stadtwahlen
näher kennen u bitte Euch darum. Von Rutishauser habe selbst Brief
erhalten, der Mann ist darin etwas mahsiv u ich habe ihm derb geant
wortet, er kann wie es scheint den Thurgauer nicht ablegen, habe ihm
daher den Americaner gezeigt übrigens ohne zu beleidigen u ihn über
ferneres an Wegmann oder Schobinger verwiesen~ Die Beschreibung des
Besuches bei Onkel Carl ist höchst originell, so wie die Empfangnahme
der Gratulation über die beiden Brautschaften, die wohl etwas kühl
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abzulaufen scheinen, vielleicht geht es dann im ehelichen Leben um
so wärmer zu? was meint Ihr dazu~ Die Lectionen in Oekonomie werden
meinem gewandten Bäslein höchst angenehm sein, ob sie aber nützen
zweifle sehr, denn die Wetterfahne wird den commoden Doctor schon zu
wenden wissen, dazu ist mir nicht im Geringsten bange.

[folgt Diverses über Mutters Brief, Grüsse etc]

Diese Woche reise von hier über Bielefeld nach Bremen, wo mich Briefe
für 8-12 Tg bei Louis Delius treffen, später in gefgegebene Adresse
in Hamburg.

Aus Rio sind Berichte für das Geschäft nicht so übel, Billw. steht uso
Etablissement recht tüchtig vor u arbeitet mit Laquai zusammen aus
Leibeskräften, letzterer hat nach wie vor oft den Bock u muss wie B.
ganz feinsinnig bemerkt, jede 3-4 Wochen gleich einem Neger etwas zu
rückgewiesen werden, dann thut er für bestimmten Termin gut, welcher
Genuss solch einen Associe zu haben~? Bald schreibe ein Mehreres u
lasse nicht so lang auf mich warten, für heute noch die herzlichsten
wärmsten Grüsse von Eurem immer hochgemuthen Söhnlein

Jacob.

Brief von Mutter an J.L. St. Gallen den 15 ten May 45

Innigstgeliebter Jakob.

Den Vertröstungen meines Bruders und denjenigen von Herrn Billwiller,
schnell einen Brief von Dir zu erhalten hast Du die Versäumniss mei
nes jetzigen Schreibens zu verdanken. Zufrieden bin ich dennoch Dich
glücklich, gesund und vergnügt zu wissen. Von Herrn Billwiller wirst
Du das Resultat unserer englisirten (da gedruckte Wahllisten in alle
Häuser getragen wurden) Bezirksgemeinde schon gehört haben, die gebil
dete Klasse bedauert aufrichtig die Zurücksetzung des Jkr Presiden
ten Gonzenbach und diejenige von Hr Advokat Wegelin (letzterer ausge
zeichnet für die Gesetzgebung, ersterer schon seit 30 Jahren diese
Stellung bekleidend und nun durch deren Nichterwählung tief ver
letzt. Hier füge ich Dir noch die Reflexionen aus der letzten NO. des
Erzählers über diesen Gegenstand bei: "Der Erzähler lieh nur der Emp
findung von Tausenden Sprache: "Wo Alles auf dem Spiele steht, müss
ten wir entschieden wählen" Jetzt oder nie~ Unterliegen wir, so ist
der Kanton St. Gallen das Opfer einer unersättlichen Priesterpartey,
der eine intelligente Stadt St. Gallen unmöglich durch sinnesver
wandte oder nicht ganz entschiedene Männer die Steigbügel halten
kann. Die Männer alle die ausgeschieden sind waren dem Erzähler ach
tungswerth ein Einziger ausgenommen. Aber wir hätten unter Umständen
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ihre Wahl als ein Landesunglück betrachtet, nicht weil wir ihnen
Ehrenhaftigkeit der Gesinnung absprachen, nicht ob wir nicht die
Selbständigkeit ihrer Meinung achteten, sondern weil wir sie nicht
für entschieden genug hielten, um der einbrechenden finstern Gewalt
die Stirne zu bieten. Jeder Wahlliste war der Erzähler fremd. Wer's
nicht glaubt, frage nach~ Er hat daher auch nicht Diesen oder Jenen
zerstört, noch viel weniger "überlistet". Wer die begeisterte Be
zirksgemeinde St. Gallen angesehen hat, die imposante Entschieden
heit der Wähler, der kann auf solchen Irrthum nicht verfallen. Spe
ziell erlaubt sich der Erzähler zu glauben, den Hauptkandidaten der
Gegenpartey habe nicht der Erzähler, sondern vielmehr die Patron
schaft des freien Wortes oder des K•••••. wortes für Unfrieden, Dün
kel und Verrath wesentlich geschadet."

Die allgemeine Meinung stimmt gänzlich wegen der Autorschaft des
freien Wortes seien die Herren G und Wegelin nicht mehr erwählt wor
den, bei. Den ersten May (den 4 ten war Gemeinde) reiste Junker Emil
G. nach Smyrna ab viele Grüsse trug er noch an Dich auf. Mitte July
hofft er Dich wieder zu sehen seine Reise will er sehr abkürzen, da
seine Frau immer leidend ist und diese Trennung ihr sehr schmerzlich
fällt (0 die bedauernswürdigen, weichen Weiberherzen~) sein früher
beabsichtigtes Zusammenfinden mit Neffe Gustav Gsell wird daher auch
nicht statt haben.

In der letzten Gemeinde wurden nach der Reihenfolge alle Gemeinde
räthe wieder bestätigt mit Ausnahme derjenigen die keine Wiederer
wählung annahmen (Pr Edmund Fehr, Agent Reuti und Seckelmeister Jul.
Aug. Fehr). An ihre Stellen werden gesetzt die HH. Oberstl. Schirmer
Hauptmann Boppart (Tobler) und Hauptmann Vonwiller. Unter die Rech
nungsrevisoren wurde auch Herr Otto Aepli gewählt. Alle guten (für
uns sehr kostspieligen) Dinge müssen drei sein, zu bestätigen wird
wahrscheinlich Neffe Caspar Schobinger auch Bräutigam mit einem sehr
liebenswürdigen Frauenzimmer von Glarus (Zwicky, Schwester von Pfar
rer Zwicky). Theodor von dem wir seit Deiner Abwesenheit drei Brie
fe empfangen haben wird sich nun auch bald marschfertig machen. For
tuna sandte ihm einen sehr glücklich geeigneten Stellvertreter, er
kann es kaum erleben Dich baldigst wiederzusehen.

Avis au lecteur ein ganzes vollständig harmonisches Quartett singt
aus voller Kehle. Mit Jubel und Freude begrüssen wir Dich~~ So
komme nur recht schnell zurück unterdessen noch recht viel Glück.

Deine treue Mutter

S. Gsell Schobinger

N.S. Soeben sagte mir Fräul. Sabine Gonzenbach, dass ihr Bruder Emil
glücklich in Triest angelangt seye, u in Gesellschaft eines griechi
schen Priesters, u eines andern mürrischen Passagiers, welche Beyde
seine Reisegesellschaft bilden, einer höchst langweiligen Seereise
entgegensehe.

Es grüsst Dich aufs innigste

Deine V.M.
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Brief von Mutter an J.L. S G tent. allen den 7 Juny. 1845

Innigst geliebter Jakob.

Deinen grossen, lieben schönen Brief vom 12 ten May der so unterhal
tende Reiseskizzen, so herrliche Naturschönheiten schilderte, hätte
ich Dir gerne schon früher beantwortet, allein ein Resultat auf dass
ich vier Tage wartete trägt die Schuld dieser Verspätung. Unser gros
ser Rath lieferte ein politisches Ereigniss dass sich in unserm Kan
ton, in der ganzen Schweiz, ja wie ich glaube noch in keiner Republik
zugetragen hat. Von Deinem Freunde Billwiller weisst Du Geliebter,
dass Ultra und Radikale 75 gegen 75 gewählt wurden. Den 2ten Juny er
schienen in der ersten halben Stunde schon alle Mitglieder (etwas un
erhörtes) ausgenommen Hr Dürr (liberal). Hr Rgr Falk [?] funktionirte
als Alterspräsident; bei den Wahlen sowohl der Stimmenzähler, als
Sekretaire, ergaben sich jedesmal 74 gegen 74 Stimmen, der Alters
präsident beiseitigte alle liberalen Kandidaten des Bureau, der 15
Jahre lang treue Stimmenzählerdienste versehende Kant. Rth Steinlin
wurde wiederholt durch Präsidialentscheide entfernt. Das Bureau be
steht in den H H Ob Anderegg, Hpm Gmür und Bez. Ger. Präs. Good
Sekretaire, H H Bez. Amm. Guldin und Kant. Richter Höflinger. 
(Erzähler den 3ten Juny) "Als es nun an die Präsidialwahl ging wur
den die konservativen Herrn plötzlich radikal und freigebig, sie
wollten mit aller Gewalt einen liberalen Präsidenten, um da 75 und
75 gleich sind eine liberale Stimme todtzuschlagen. Zu hohen Ehren
sollten berufen werden Hr Fürspr. Grüber, Weber und Hr Ka. Richt
Steger. Sie lehnten mit Takt unter solchen Verhältnissen ab. Auf der
andern Seite wurden berufen die H H Bez Amm. Guldin, Zünd, Präsident
Good, die bestens verdankten. Ohne gewähltes Präsidium ging der Gr.
Rath um 3 Uhr ermüdet auseinander um morgen fortzufahren". Den 4ten
Juny (freies Wort) "Die Sitzung vom 4 Juny musste ohne irgend welche
Schlussnahme nach Ablauf der reglementarischen Zeit aufgehoben wer
den. Denselben Abend fanden sich 16 Herren Kantonsräthe aus beiden
Lagern zu einer Besprechung beisammen, die Mehrheit derselben ver
einigte sich zu dem Antrag: "Der Gr. Rath des Kt. St.G. beschliesst:
1.) der Präsident des Gr. Raths, so wie sein Stellvertreter, haben
Stimmrecht bei Wahlen und Verhandlungen in offener und geheimer Ab
stimmung. 2.) Bei Personalwahlen jeder Art, in welchen die Stimmen,
inbegriffen diejenigen des Präsidenten und seines Stellvertreters 
gleichstehen, entscheidet das Loos - Wenn bei geheimen Personalwah
len in Folge zweimaliger Wahlgänge, kein absolutes Mehr sich er
giebt, so entscheidet das Loos, 3.) Mit gegenwärtigem Beschlusse, wel
cher, so lange Gültigkeit hat, bis in Folge der nächsten Integral
Erneuerung des Gr. Raths der Präsident desselben wieder gewählt sein
wird, ist der Art. 46 des Reglements vom 15. Februar aufgehoben."

(Freies Wort) 'IDen 5. Juny lebhafte fünfstündige Debatte übe~ den
Spezifikationsantrag. Die (Konservativen) Feindliebenden siegen, mit
100 gegen 49 Stimmen wird derselbe unverändert zu Beschluss erhoben.
Nun Wahl des Präsidenten die Radikalen setzen den Katholischen Hrn
Steiger die Konservativen den Radikalen Hrn Breug [?] gegenüber.
Breug hat im ersten Skrutinium 74 Stimmen. Nach mehreren Skrutinien
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stehen die Stimmen gleich. Das Loos rief auf den Präsidentenstuhl
Hrn Oberstlieutenant Breug [7] von Rapperschwyl der sofort die Lei
tung der Geschäfte übernimmt~~

Tief ergriffen sind wir alle über den Tod unseres gelibten Hrn Vi
nassa sein Bruder der aus Frankfurt. erleichterte ihm noch seine
letzten Lebensrnomente. die ganze Stadt trauert mit der bemithlei
dungswürdigen Wittwe (die jezt aber eine bewunderungswürdige Hal
tung zeigt) und ihren 4 Kindern. Theodor letztes Schreiben vom 25ten
May erwähnt auch eine tiefergreifende Trauerbotschaft von seinem
Freund Schläpfer. dessen Uebel von mehreren Aerzten als äusserst
[Loch im Papier] dargestellt wird. seine arme Mutter ist schleu
nigst nach Genua gereist. mit Dr. Vonwiller. und unser Theodor wird
Schläpfer wahrscheinlich mit einem livorneser Arzte dorthin beglei
ten. Du siehst Geliebter aus allen diesem wie grau und düster unser
Horizont ist. Hr. Billwiller sieht Deinem versprochenen Briefe sehn
süchtig entgegen. vergangene Woche presentirte er mir seine Braut.
einige gemüthliche Stunden brachten wir mit einander zu. Hr. Keller
von Bahia brachte mehrere Tage mit seiner kleinen. artigen Frau hier
zu. Von dem freien (unfreien) Worte sagten sich seit dem ersten May
alle Protestanten los. - Mir darfst Du einen herzlichen Kuss geben
für die politischen mitgetheilten Artikel. Bombardirt wirst Du aber
mals mit Grüssen und Wünschen von Deinem Dich so treuliebenden Klee
blatt. Der Himmel lasse Dir das Beste zukommen~

Deine Mutter

S. Gsell Schobinger

in fliegender Eile

Hamburg d 15t Juni 45

Herzliebe Eltern.

Euer viel geliebter Sohn ist u bleibt ein verstockter Sünder. der sich
einmal zum öftern Briefschreiben nicht bewegen kann. schon liess er
wieder einen langen langen Monat verstreichen. ohne von sich ein Le
benszeichen zu geben. ist das nicht unerhört~ Ja das Reisen hat
schlimme Folgen.

[Es folgen fast unleserliche Sätze mit Betrachtungen über sein Leben,
Tagesablauf, Essen usw.]

••••• Hamburg am Mittwoch verlassen u thue es mit vielem Vergnügen.
obschon der Aufenthalt sehr angenehm ist u ich sehr viele Gastfreund
schaft erfahren habe. lasse wohl Berlin ruhig liegen. da mich der
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König von Preussen höchlichst ärgert. reise direkt nach Leipzig.
Chemnitz u sächsisches Erzgebirge. wo mich f 3 Wochen aufhalten muss.
dann über Augsburg u München nach dem lieben Vaterländchen. hoffe
also bis Mitte July Euch wieder bewillkommnen zu können. gebe mir
dann. wenn möglich. einige Ruhe. denn ich bin wahrlich des ewigen
Herumschweifens u besonders des leidigen Complimentirens u Kratz
füsse machens müde u von Geschäften sind mir die Ohren so voll. dass
gerne mal nur Anderes hören will. sonst werde bald selbst ein trok
kener Zahlenmeister. Freude macht immer wieder die Aussicht auf das
Schweizerreischen. dass soll mir ein Gaudium werden. Bruder Theodor
wird wohl schon einige Wochen vorher im traulichen Schönthal ge
haust haben. kaum kann ich das Wiedersehen erwarten. meine oft aus
der Haut springen zu müssen u an Caspar schreibe diese Tage (von
der Reise nach Paris kann jezt keine Rede mehr sein. sie würde zu
viele Zeit. die nun gut verwenden muss u die meist bei Euch m. Lie
ben zuzubringen hoffe. rauben) dass wir gegen Ende Juli oder Anfangs
August die .•.•. •• chtige Schweizertour antreten werden. ich schwer
lich mehr über Paris komme. da mich immer noch mit dem S••••• pakes
in London oder vielmehr Falmouth einzuschiffen gedenke. er soll sich
also ja zur rechten Zeit in St. Gallen. das er ja so lange nicht ge
sehen. einfinden. mit JHo [?] wohl er werde exakt [?] sein. Zweifle
fast daran da diess seine Haupttugend eben nicht ist. doch kommen
wird u muss er. dafür bürgt meine Wenigkeit -

Durch die beiden lieben Briefe vom 15 Mai u 7 Juni bin von m. herz
lichen Mütterlein aufs angenehmste erfreut worden. daher mein bester
Dank dafür u Bitte um Fortsetzung. Im Politischen scheint es dort
arg zu spuken u verfolge ich hier die Begebenheiten in den Zeitungen
mit vielem Interesse für die genauen Berichte hierüber kann nicht
genug danken. Viel Vergnügen fände jetzt an den Grossrathsverhand
lungen u gar gerne durchmuseter [?] die beiden gleichstarken
Schlachtlinien. Fürchte nur immer dass die Ultramontanen mit ihren
verdammt klugen Anführern die theils gutmüthigen Liberalen hie u da
übertölpen werden. denn die schwarze Brut ist sehr pfiffig u ihr ist
nie zu trauen:

Dem dicken Apothekerjüngling sage meinen Glückwunsch zur Auswahl sei
ner vernünftigen u praktischen Lebensgefährtin. aber das kostet ein
mal Aussteuern u von dem Brasilianer werden gewiss recht schöne er
wartet. da wird man ja arm dabei u muss ich sie wohl durch eigene
Verheirathung als guter Geschäftsmann einzubringen suchen. doch hier
mit wills nicht vorwärts. auch die deutschen Mädchen können mein
Herz nicht erweichen u wenn sie auch angeln. fischen sie doch nichts.
fast glaube es sei leer in meinem Innern. möchte wohl mal durch ein
hübsches freundliches Schweizermädchen recht lang sondiren lassen.
wäre vielleicht doch noch auszufinden? Mit der traurigen Botschaft
des Todes v Hr Vinassa wurde ich wörtlich erschreckt. wie es doch so
schnell vom Leben ins Sterben geht. da bleibe ich lieber noch etwas
in diesem Jammerthale. denn zum Himmel bin noch nicht ganz reif. so
viel merke schon. in dieser Hinsicht ist noch vieles an mir zu ho
beln ••....•..• ob diess ein frommes gutes Weiblein etwa nicht auch
thun könnte. das wäre denn eine •..•• Cour u käme so unbemerkt nach
u nach. was meint Ihr wohl dazu: soll ich's probiren - Traurig ist
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der Bericht von Schlaepfer, wenn der nur nicht unsern Theodor zu
rückhält, das wäre gar des Argen zu viel u ich lege förmlich Protest
dagegen ein - Hr Billwiller habe bis heute noch Berichte von mir
schmecken lassen, doch da es der Schlechten [?] etc genug hat ..... ,
so meint er es so übel nicht, lasse ihn nochmals freundlichst grüs
sen, wie auch Onkel Carl. Fritz mit seiner Gespaninn & der dicke
Doctor mit meinem Häslein von Base (ist die schon in die Aeplische
Oekonomie eingeschult worden?).

Meine Reise von Elberfeld aus war meistens vom schönsten Wetter be
gleitet u theilweise sehr angenehm. Nach Bielefeld reiste mit einem
recht jovialen Rheinjungster p. Post. Hielt mich daselbst 3 Tage, na
türlich dem Geschäft gewidmet, denn es regnete fortwährend, auf. Ge
gend soll hübsch sein, habe im Hotel oder in einer Abendgesellschaft
eingekerkert wenig davon bemerkt. Bei günstigerer Witterung fuhr nach
Minden, übernachtete daselbst in grossem •••.• zu 6 Mann hoch, wo
mehr ge .•••• , gesungen u gelacht als geschlafen wurde. Den nächsten
Morgen setzte mich nach herrlichem Spaziergang in das umliegende Wäld
chen, wo die Nachtigallen so fröhlich schlugen, auf den Dampfer "Weser"
u durchwuschte die Wellen des Flusses gleichen Namens bis nach Bremen,
wo Abends 7 Uhr anlangte. Die Reisegesellschaft war sehr angenehm,
recht gemischt von Deutschen Franzosen u Engländern zusammengesetzt,
letztere liess unbekümmert die treuen Fische [?] spielen, die Zwei-
ten warf [?] über la belle France losziehend einen Kuchen, an dem
sie lange zu beissen hatten, hin, mit einem dem zarten Geschlechte
zugehörenden Mitglied der ersteren unterhielt mich am eifrigsten u
kam so in Feuer u Flamme dass bald die Frage an die Zuhörerin ge
stellt hätte, ob sie nicht Lust hätte nach Rio auszuwandern, das
heisst Arm in Arm mit meiner grossen Personage doch kaum war diese
Frage auf m. Zunge, so legte das americanische Blut Protest ein u
verstummte u besah mir die beidseitigen Ufer, welche aber ziemlich
flach eben keinen besondern Reiz darboten, nur hie u da zeigten sich
belebte Dörfer, todte Städtchen u hübsche Landhäuser. In Bremen
blieb 5 Tage fand diese alte Stadt etwas langweilig, nur der Wall
ist wunderschön mit den herrlichen Brunnen beigefügt u mit dem schön
sten Wasserspiegel umgeben - Leute sind sehr zurückhaltend u laden
die Fremden selten zu sich ein - nur durch Onkel Carl bei einem Hr
Böring u auch [?] Laquai eingeführt fand dort ein recht gemüthliches
Aufnehmen die junge Frau welche mir mit Stolz ihren ersten Spröss
ling präsentirte, lässt Susi Schobg, die sie bei einem Besuche in
St. Gallen näher kennen gelernt, freundlichst grüssen u ihr sagen
dass sie als baldige Ehefrau auch schnell möglichst die Welt mit
einem hoffnungsvollen Nachkommen erfreuen soll - Dann würde die
Bremerin auch mit Vergnügen eine Antwort auf ihren Brief von der
St. Gallerin erhalten, bitte diess gef. s.Z. mitzutheilen. Von Bre
men wurde auf fürchterlich schlechter Chaussee in rumpligem Kasten
eine Nacht durch nach Hamburg transportirt, nachdem wir zuerst noch
die ••••••• gesehen und den schön gewölbten grossen Rathske11er,
den Dom u eine recht gehaltvolle Gemäldesammlung von der Düsse1dor
fer Academie veranstaltet, betrachtet hatten - Hier habe mich nun
über 14 Tage aufgehalten u Hamburg von allen Seiten der Windrose be
trachtet u •••...• bewundert, mehr aber die lebenden Geschöpfe. deren
es für mich recht hübsche anmuthige u gesellige gibt als die todten
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Ruinen - Das Hamburg, besonders der neue u alte Jungfernstieg, ist
herrlich u im schönsten Stile aufgeführt, es reiht sich sozusagen
ein Pallast an den andern die Spaziergänge •••• in der Stadt sind
herrlich beschattet u sehr belebt - Die alte Stadt ist hässlich u
schmutzig u der Brand kam wahrlich zu Zeiten, so als müsste sich
Hamburg vor andern kleinern Städten jetzt schämen. - Die Umgebung
z.B. nah der Elbe u nah der Alster sind jetzt in ihrem schönen Grün
mit den prachtvollsten reizendsten Villas geschmückt gewiss zu be
neiden u haben selbst einem Schweizer u Brasilianer, der also die
schönsten Punkte der Welt kennt sehr gefallen, hingegen fehlen die
Berge, u ohne diese ist ein Leben kein Sein~ nach diesen sehnt sich
mein Herz~ Hier war von furchtbaren Kopfschmerzen einige Tage sehr
geplagt, so dass mich selbst z. Bett legen musste u mich ein kaltes
Fieber in diesen heissen Tagen schüttelte, jetzt bin aber Gottlob
wieder frisch u munter u sehe fröhlich in das ••••••••••• hinein 
vielleicht .......

[Folgen noch ein paar Zeilen Abschiedsworte etc. - fast unleserlich.
Seite 3 des Briefes ist ein gedrucktes Exemplar von der Aufnahme von
R. Laquai in das Geschäft in Rio. Siehe Beilage.]
Randbemerkungen dazu:
••••. gelegenes Circular erhaltet Ihr theils aus Oekonomie, weil mir
anderes Postpapier eingegangen, dann zeigt es Euch auch die schöne
Unterschrift meines neuen Associe, der mich nicht sehr freut. In Oe
konomie habe hier wieder Fortschritte gemacht, indem bei Ankauf mei
nes neuen Hutes der etwa Fr 7 kostete, noch meinen alten Deckel a
conto für ca 45x geben konnte - früher habe diese weggeworfen - aber
man lernt alle Tage etwas Neues - werde Billw. davon sprechen, der
wird sich mal über mich freuen~

Brief von Mutter an J.L. S tent. Gallen den 26 Juny 1845

Innigst geliebter Jakob.

Als Papa mir Deinen lieben Brief vom 15ten Juny schleunigst einhän
digte wusst er gar zu wohl von welcher Seelenangst er mich mit guten
Nachrichten von Dir, befreien würde, somit empfing ich jubelnd das
so lang und heiss ersehnte Schreiben, das mir Dein jetziges Leben
und Treiben, Schaffen und feraffen so lebendig vor die Augen führt,
ein tiefer Seufzer entlockte Dein Unwohlsein Deinem Mütterchen, das
Dir bittend zuruft: "Recht hübsch Sorge getragen dem brasilianischen
Jünge1~" Weder Onkel Carl noch Freund Bi 11wi 11 er wussten wo mei n ge
liebter Amerikaner weilte, hingegen erzählte Nichte Süsy eine aben
theuerliche Mähr ihrer (soi disant) besten Freundin Marie Kelly (die
die beiden Aufführungen von Paulus mitfeierte) nehmlich: Sie wisse
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aus der zuverlässigen Quelle dass Du in Begriff seiest in Hamburg
Dich zu verheirathen und nur noch das Jawort des etwas zögernden Va
ters abwartest, um diese Verbindung dann Deinen Eltern mitzuthei1en.
Getreue Charakterzeichnung fabrizirt von Süsy Jnventrice~

Vergangenen Samstag halb 10 Uhr wurde ich dennoch durch die früher
erwartete Ankunft von Theodor überrascht und innigst erfreut: Theo
dor geht es mit seiner Gesundheit (Gott sey tausendfachen Dank darge
bracht~) recht erträglich, welches auch sein Aeusseres anzeigt, doch
stempeln ihn jetzt Schnurr und Stutzbart mehr zum Kriegs als G1au
bensheld. Wir alle haben unsern herzlieben, munteren, gemüthlichen
Theodor wieder in ihm gefunden, der traulich mit uns plaudert, und
köstlich musizirt, auch componieren und exeguieren wir jetzt ein
Quartet, (dedie a Monsieur Jaques Gse11 betitelt. Sehnsuchtsguartett)
das wir ganz ausgezeichnet los haben. Spude Dich nur mein lieber Kern
mann (Mer verzipfle noch vor P1angern~)

So wie Theodor die Ankunft in Livorno von Schläpfers Mamma erfuhr rei
ste er unverzüglich ab+, verlebte in Bologna noch einen recht schönen
Tag mit Hr Kar1 Wetter besuchte Venedig und kehrte durch das Tyrol
zurück, das Austretten der Etsch machte seine Reise noch etwas stö
rend, ja selbst gefahrvoll.

Meine Herzensfreundin feierte einen schönen Triumpf bei den höchstge
lungenen 2 Aufführungen des herrlichen Paulus, in denen Lina Wetter
eine Arie ausgezeichnet schön und erfreuend vortrug, schmerzlich be
dauerte ich dass Du dieses (unvergessliche) Meisterwerk nicht mit
uns geniessen konntest das über alle Erwartung gelungen, nie genug
gepriesen werden kann.

Herr Otto Aepli der mit seinem Schwager, Hrn J. Fehr (eine Zerstreu
ungsreise durch Belgien, London und Paris macht wird uns nun in kur
zer Zeit mündlich Berichte von Caspar (dessen Adresse er sich aus
bat) überbringen. Die liebenswürdige Sophie Brunner ist die glück
liche Braut von Hrn Pfarrer Zwing1in Wirth.

Von Herrn Billwil1er dessen Hochzeit in 14 Tagen stattfinden wird
erhältst Du nun wieder die genauesten und besten politischen Nach
richten~ hier verschlingt der Jubel über Steigers Errettung alles
andere.~ Den 23 ten Juny wurde auf dem Harfenberg (bei 0•••• ) die
glückliche Befreiung Dr. Steigers mit Böllerschüssen. Feuerwerk und
Illuminationen gefeiert. Allgemein billigt man das er nicht den von
den Radikalen beabsichtigten Triumpfzug verherrlichen wollte sondern
in der stillsten Zurückgezogenheit in Frauenfeld oder Winterthur
lebt. wo aber Stadt und Landvolk ihm alle möglichen Huldigungen dar
bringt.

* Steiger <Organisator bei den Freischaren) war eingesperrt und zum
Tode verurteilt worden.
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Erinnerst Du Dich Geliebter noch des Glöckleins das am Singabend
auch harrende Kinder zu den für euch bereiteten Geschenken rief,
mit gleicher Ungeduld, mit gleichem Jubel erwarten wir alle Deine
baldige Ankunft. Das neu erfundene Bombardement mit allseitigen
Grüssen bricht über Dich los.

Bitte bitte lass schleunigst den Retraite Marsch blasen

Deine Mutter

S. Gsell Schobinger

+ Da seine Gegenwart nicht mehr nöthig schien

Herzlieber Jakob~ wie freue ich mich Dich aus meiner lieben Heimath
begrüssen zu können, wo ich schon 3 schöne heimelige Tage zugebracht
habe. Ich erwarte aufs bestimmteste Dich und Caspar schon hier anzu
treffen, und zu dem grossen Familienfeste zu kommen, das Du uns be
reitet hast. Statt dessen geniesse ich jetzt wie ein rechter Nabob
ganz allein die Freuden des Wiedersehens. bin ausserordentlich ver
gnügt im Wiederbesitze des Liebsten, was ich habe; und wünsche nur,
dass eine Leipziger Kanonenkugel Dich hieherwürfe, wo Dich meine
Arme längst erwarten. Caspar hat noch nichts geschrieben, mache ihm
doch das Feuer recht heiss, dass er sich einmal aus seinem Paris
losreisst, denn das wäre für und Alle von grossem Belange, für unsre
Eltern u Vice Mutter. dass sie ihm den Geist des wahren Familienle
bens und der thatkräftigen gesunden Liebe einhauchen könnten; für
mich noch besonders, da ich doch über lang oder kurz nach Paris ge
hen werde und dazu von ihm vielleicht bestimmte Aufschlüsse nöthig
hätte, und mir so gerne in ihm einen wahren Bruder erwerben möchte,
der mir so recht in's Herz hineinwachsen würde, wie Du, lieber Jog
geli schon längst in mir eingegraben bist. Könntest Du nicht bis zum
12. July (dem Geburtstage unseres gefeierten Mütterchens) hier seyn?

Dieser Brief ist adressiert: Herrn Gsell aus Rio de Janeiro
per Adresse Herrn J.J. Nef
Leipzig

t breCrefeld d. 6 Oct 45

Herzliebe Eltern.

Heute nur elnlge ganz kurze Zeilen, damit Ihr wisst, dass Euer Jog
geli sich seit dem schweren Abschied von Hause. doch gesund u wohl
befindet u jetzt sozusagen bei Tag u bei Nacht in Geschäften, die
ihm fast über den Kopf wachsen, steckt so dass er rur ~rze Stunden
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an die so liebe Heimath u an die etwa einsam Zurückgebliebenen den
ken konnte. Diese Stunden waren aber dafür die schönsten seit unse
rer Trennung u das Schöne darf u soll nie zu lange dauern, sonst
sieht man es nicht mehr.

Meine Reise ist wie gewöhnlich [?] bis heute sehr prosaisch abgelau
fen, wie sollte aber auch Poesie mit m. Person zusammenkommen: In
der Herrlichen Schweiz bin tüchtig herumkutschirt. Zürich, Basel,
Aarau, G1arus, Winterthur hatten die Ehre mich in ihren Mauern zu
sehen .••.•••.••

[Dieser Brief ist so verblasst, dass man ihn kaum lesen konnte. An
dieser Stelle sind einige Zeilen nicht abgeschrieben. Sie handeln v.
der Reise in der Schweiz, u.a. Aufnahme in Zürich von Jgfr. Hoff
meister] •

Die Rheinreise war von schönem Wetter begünstigt u ich konnte die
herrliche Natur nach Herzenslust geniessen, war so freudig gestimmt,
dass mich selbst an ein paar Engländer •••••• mit denen den ganzen
Tag verplauderte also die Fische sprechen lehrte.

In E1berfe1d, Crefe1d etc bin wieder zur halben Zahl geworden, musste
den Tag •.•.•• u Abends schreiben u schreiben, so dass schon hunde
lahm geworden bin, doch die Zahlen bringen neue ein:

Von meinen Brüdern habe noch nichts gehört, ihnen aber schon einen
Zettel in Cö1n hinterlassen, wohin am st diess zurückfahre, dann
hoffe sie dort zu treffen damit wir schnurstracks den Weg nach Aachen,
Brüsse1, Antwerpen, Gent, Va1enciennes, u Paris einschlagen, u uns
doch so viel Zeit bleibt, die grössern Städte für mehrere Stunden zu
beaugapfe1n, am 19t , will erst in Havre eintreffen, u hoffe den 21.
in die See zu stechen, um bald wieder einmal das schöne Brasilien zu
betretten, nach dem ich mich wirklich sehne.

In Havre hoffe einige Zeilen von m/ lieben Mütterchen vorzufinden,
die vor der Abreise d.h. am letzten Tage in Europa zu beantworten ge
denke u zwar ohne ausführlichen Inhalt, wo meine Zeit so karg gemes
sen ist, dass nur dieses spärliche Geschmiere schicken kann.

Nur noch die herzlichsten Grüsse an Jgfr Högger, Onkel C u alle die
dem massiven Brasilianer nachfragen, hauptsächlich aber an das rei
zende weibliche Geschlecht von St. Gallen, das vielleicht später Euer
vielverlangende Söhnlein einmal fesseln wird, für diess mal blieb es
lieber frei u ledig -

Indem ich hoffe u wünsche, dass Ihr Euch ebensowohl als meine Wenig
keit befindet grüsse Euch bis zu m. baldigen Nächsten herzlich u eilig,

Jacob

....... in Havre. Henri Meiru1 [?]
Grüsse Gebr. Billwiller, bitte ihnen zu sagen, dass in E1berfe1d für
sie rec1amirt habe: Raimann Muket [?] wollen die Hälfte der Extra-
packung tragen u Hammhaus [?] auf die verspätete 9 1/2 Dells [?]
vergüten, mehr konnte nicht heraus bringen.
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Brief der Mutter an J.L. S G tent. allen den 13 Oct 45

Innigst geliebter Jakob.

Vorgestern erhielten wir Deinen lieben Brief vom 4 ten October der
uns den so schwer vermissten, kräftigen und wohlgemuthen Joggeli
wieder so lebhaft vor die Augen brachte. Nur kurz berichte ich Dir
dass seit Deiner Entfernung unsere Tage eine Art herblichster Schild
krötenmansch (Dein kleiner Liebling bewegt sich nicht mehr vom Flek
ke) angenommen haben, und die Sonne mit doppelten Flecken erscheint,
die Bewohner Deines Vaterstädtchens mich gar erbärmlich langweilen,
und dass der Mutter und Vicemutter ihre Zellen nicht verlassen und
nur glücklich in der Erinnerung leben.

Seit meinem letzten Schreiben an das geliebte Trio in Paris ereignete
sich hier auch nicht das geringste merkwürdige. Herr Doktor Aeplin
und Gattin sind vorgestern hier angelangt, die letzten Reisetage war
das junge Weibchen schon ziemlich leidend, heute ist a la St. Galloi
se Haussteuerntag, Dein Geschenk das in einem dunkelroth atlassenen
Eingeweide prächtig herausfunkelt (6 schwere silberne Löffel) wird
die kleinen Augelein lebhaft blinzen machen, Vicemutter sandte einen
recht schönen christallenen Fruchtkorb und Papa und ich (auf allge
meines Verlangen) 2 Dz Christall Gläser mit 2 Bouteilles. -

Gestern morgen machte mir Neffe Friz und Charlotte einen Besuch, be
nahmen sich herzlich freundschaftlich gegen mich und trugen mir gar
viel herzliches an Dich auf. Friz sieht schon bejammerungswürdig ab
gemagert aus. Lina haust nun mit ihrer kugelrunden Mägdelein schwer
im Rebstock, Bruder Carl vergleicht nun sein Haus einem vollgepfropf
ten Birnenkorbe.

So eben kömmt (die nicht denken dürfende) Babeli von den Neuvermähl
ten (Aepli) "Eine ungeheure Freude haben sie über die Geschenke ge
äussert und ganz besonders über das Deinige, zu allen Anwesenden,
(es waren etwa 10 Personen) sprang Süsy und rief, "schaut einmal das
prächtige amerikanische Geschenk von meinem Vetter Jakob" auch der
ruhige Doktor bezeigte wirkliche, grosse Freude darüber, tausendfa
cher dank wird Dir zugerufen.

Gestern überbrachte ich Herrn Billwiller (dem ich immer noch einen
Besuch schuldete) Deinen Bericht und traf ihn in recht behaglicher
Häuslichkeit mit seinem sanften Weibchen, wie Näf an Caspar hängt
so hast Du eine recht treue Seele an ihm gefunden, der mit wahrer
Anhänglichkeit und Liebe von Dir spricht. Mit dem Meinigen erhältst
Du auch Briefe von ihm.

Innliegendes Schreiben überbrachte mir Alberts Vater mit der drin
genden Bitte ihm solches gefälligst zu besorgen.

Schweizer Luft, Schweizer Lieb haucht Dir dieser Brief entgegen.
Deine Vizemutter, Dein Vater erwiedern tausendfach Deine lieben
GrÜsse. Was nun beim ersten Erwachen, was beim Niederlegen Dein
Mütterlein thut, weisst Du Geliebter zu gut, bitte, bitte vergiss
es nicht, das ängstliche arme Mütterlein

S. Gsell Schobinger
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Havre 23. October 45

Herzliebe Eltern.

Gestern hat mir H. Meires [?] die lieben Zeilen vom 13. dies. meines
herzlieben Mütterchen übergeben, wofür meinen besten Dank, da durch
deren Durchlesung so recht wieder in Eure herrliche Mitte versetzt
worden u aber wieder merkte, dass der Mensch nicht allein eine höl
zerne Zahl, wie ich mir oft selbst vorkomme sein sollte, sondern
dass er auch von Zeit zu Zeit sein Inneres Gemüthliches zu Worte
kommen lassen darf, zwar soll des Guten nie zu viel sein, einen Ueber
fluss von Gefühl habt Ihr aber an Eurem Jogge1i gewiss nie zu befürch
ten u wenn er etwa nach einigen Jahren aus dem heissen Rio zurück
kommt, so ist gar alle Sensibilität eingetrocknet u Ihr seht nur den
trockenen Stock, daher thun die lieben Briefe aus der Heimath gewiss
immer ihr Gutes, indem sie den gierigen Kaufmann doch wenigstens
zeitweise von dem sündhaften Mammon zurückhalten, daher je öfter das
thätig Mütterlein um so mehr zu m/ Samen wird sie ausstreuen u umso
leichter wird sie u ihr Söhnlein aber in Paranths. nicht gar zu
schnell in den Himmel kommen.

Für die St. Gal1erneuigkeiten meinen besten Dank, an das junge halb
leidende Paar nem1ich das schlanke schnippische Weibchen u den f ....
flegmatischen Ehegemahl ein freundlicher Gruss u guten Appetit, damit
sie m/ Löffel recht oft gebrauchen können u jedesmal wenn Speise in
den Mund schieben an den Vetter Joggeli aus Rio denken -

Der Besuch von m/ Mütterchen bei Bi1lwiller=Zollikofer hat diesen,
wie er mir geschrieben sehr erfreut, da dieser muntere Mensch mich
so liebgewonnen, so wird ihm auch ein herzlicher Gruss von meiner
Seite freuen, bitte ihm daher solchen auszurichten u ihn zu fragen,
dass er meine Hyrog1ifen richtig entziffert hat, den 1/2 % bei Haar
hand [?] hätte aber nicht eincassirt. Seit vorgestern bin ich wieder
mutterseelenallein, Geschäfte sollten mich zwar trösten, denn darin
bleibt nur Madam Fortuna u Geld, ladet mir nur zuviel auf den Rücken,
doch zum Tröster ist der Handel nicht gemacht, daher ich mich selbst
ernannt, was wohl das Einfachste ist.

Von u! Dreierzusammenleben von Cöln hat Euch Theodor, unser gelehrter
Actuar schon von Brüssel u Paris geschrieben, besonders die letzten
Tage, in denen wir nicht mehr auf Eisenbahnen hin u hergejagt, in
wag1igen Diligencen geschüttelt, in schmutzigen Kneipen u splendiden
Hotel geschritten [?] wurden, waren recht traulich u vergnügt. Cas
par hatte Theodor u mich in ein freundliches Zimmer bei sich ein10
girt, des Morgens beschauten wir uns den zwar mit umhülltem Himmel
kaum vor 8-9 Uhr, denn nach gehöriger Striege1ung setzten uns an den
Tisch u liessen uns Cottelets Beafsteacks Herdöpfel, Salamis wohl
schmecken u tranken einige Gläser feurigen Bordeaux dazu. Ihr seht
also, dass es in Paris zu leben ist, dann machten wir uns auf die
Beine u durchzogen die grosse Weltstadt von einem Ende zum andern,
mehr uns an den Naturschönheiten als an Kunstwerken, deren auf un
serer Reise wirklich genug zu sehen hatten erlabend, mehrmals zog
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uns der herrliche Jardin des Plantes an, in seinen grossartigen
schattigen Anlagen konnten wir uns stundenlang ergehen u uns zu
gleich an den wilden Sprüngen der Tiger, Hyänen, ••••• u wie diese
Katzen alle heissen mögen, und von den possirlichen Affen die im
grossen Käfig wieder eine eigene Welt für sich bilden u deren Possir
lichkeit uns das Zwerchfell wacker erschütterte u den Windungen u
der Farbenpracht der Schlangen u dem bunten Gefieder der Vögelschaar
usw ergötzen. Dann besuchten wir auch den gewaltigen Friedhof Pere
la Chaise wo tausende an tausende begraben liegen, sich Monument an
Monument reiht u sich der Reichthum selbst noch im Tode der doch
alle gleich macht zeigen will, von künstlerischem Werthe fanden wir
nur das Grabmal von Abeillard u Heloise aus dem 13t en Jahrhundert,
viel schöner schien mir aber die prachtvolle Aussicht über die ganze
Stadt, die sich aber so weit ausdehnt, dass sie nicht rundum über
sehen werden kann, mancher Theil verliert sich ganz im Nebel, erst
auf diesem Punkte tritt einem die gewaltige Grösse u. Steinmasse von
Paris entgegen, da ist das kleine St. Gallen kaum ein Katzen Dreck
dagegen: Im Bois de Boulogne lagerten wir uns in den schattigen Al
leen u athmen freudig die frischen Düfte der Kräuter u Blumen. Auf
dem Champ de Mars nahmen wir an einem grossen Pferderennen den leb
haftesten Antheil, in dicht gedrängten Haufen, mehrere Tausend Men
schen müssen auf dem Platz gewesen sein, Kopf an Kopf schaute man
gierig den kräftigen Rennern zu, rief diesem ein Bravo, jenem einen
Scherz zu, so war unter anderm das Pferd von Rothschild das letzte
u unter allgemeinem Gelächter wurde dem Jockey zugerufen Oh le
pauvre Rothschild, Unsere lieben Magen, die sich von Zeit zu Zeit
immer hören liessen, vergassen wir aber ob unsern Augen keineswegs.
selbst bei den berühmten Freres Provenceaux wurde einmal gespeist.
das Essen schmeckte vortrefflich aber in die Gasse musste tüchtig
gegriffen werden, eine Zeche betrug nicht weniger als Fr. 37.50,
unter anderm für 2 Trauben Fr. 3.- das nenn ich mir mal hübschen Ge
winn, u brachte mich fast auf den Gedanken das Commissionsgeschäft
in Rio aufzugeben, denn so schön darf dort nich geschnitten werden
u einen solchen Esswarenhandel anzufangen: Unsere Ohren hatten da
gegen wenig Gaudium, die Oper konnten wir wegen Mangel an Platz
nicht besuchen, waren überhaupt nur 2 mal in kleineren Theatern, wo
fürchterliche Dummheiten gegeben wurden u wo die Goulissen weit
geistreicher. schöner u lebhafter spielten als die sprechenden Per
sonen - Die Luftsprünge u Reitkünste der Franconischen Gesellschaft
amüsirten auch einen Abend. Dann blieben auch ganz vergnügt bei Hau
se u ein geistreiches Bete kürzte uns die Zeit, die Mussestunden
gönnten wir uns am Billard bei schäumendem Bier, rauchendem Gafe
oder cristallisirten Glacen. Natürlich vergass trotz allen Vergnü
gungen das Geschäft doch nicht sondern tummelte mich auch desshalb
tüchtig herum, denn das Faulenzen allein will mir nicht recht gehen
es amusirt mich nicht einmal, hingegen nach gethaner Arbeit. die
auch etwas fruchtet pflege auch gerne etwas der Ruhe, diese schmeckt
mir so besser u nachher schanzt man dann um so lieber tüchtig weiter.

Von Paris bin per Eisenbahn nach Rouen u p. Diligence in frischer
Luft auf der Imperiale nach Havre gereist, wo fast zwei Tage hause.
meine Praeparationen zum Einschiffen mache, Briefe an Geschäfts-
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freunde schreibe, das holperige Pflaster der Stadt eben trath, die
Leute ennuyirt u mich selbst nicht amüsier, daher sehr froh bin, dass
wir Morgen den 24ten etwa zwischen 3 u 4 Uhr Nachmittags bei Ein
tritt der Fluth bestimmt in die See stechen, die ich mit aller Freude
betrette, um sobald als möglich wieder in meinem lieben Rio hausen zu
können, wohin ich mich recht sehne.

Nach aller Wahrscheinlichkeit werden wir bei den günstigen Winden u
der jetzigen guten Jahreszeit eine schnelle Ueberfahrt haben - Passa
giere sind nicht sehr zahlreich, was umso angenehmer ist, da ich da
durch eine ganze eigene Cabine für mich besitze, meine Siebensachen
also bei mir behalten kann u mein eigener Herr u Meister in m/ klei
nen Salon bin, mich also nicht zu geniren brauche, was wie Ihr ja
wisst nicht meine Lieblingssache ist.

Von meinen Mitschiffsgefährten habe bis jetzt nur zwei alte Damen,
deren eine dumme Verbeugung gemacht u einen Deutschen, der schon viel
gereist u mir nach längerer Unterhaltung zu schliessen ein angenehmer
Compagnon zu werden scheint, kennengelernt, darin sind noch einige
Brasilianer u eine französische Mademoiselle angemeldet, wohl ver
standen nur ihre Namen, diese Personages hatte aber die Ehre noch
nicht zu sehen u werde aber wohl noch früh genug dazu kommen. Unser
Capitain ist ein prächtiger Kerl ein wahrer Seehund, der sein Fach
aus dem Grunde versteht, nicht nur schöne Worte macht sondern [Loch
im Papier] zupackt, wir werden bestens harmoniren, der [? = Schiffs
name] ist ein sehr schöner [Loch im Papier] ••• muster ganz wie
die Amelie, die mich hieher gebracht hat, gebaut, nur etwas feiner
so dass er die Wellen schneller durchsegeln wird, das Schiff neu,
stark u gross u wird hoffentlich lustig u munter auf dem Ocean her-
um u mich schnell in sichern Hafen bringen. Sobald ich dann
angekommen bin schicke einen eigenen Courrier nach St. Gallen, der
immer forschen Vorspann haben soll u unterwegs nie einkehren darf,
doch gar zu rasch müsst Ihr meine Depeche nicht erwarten, so dass
Euch etwas in Geduld fassen die eine gar schöne Tugend ist, auch
soll Euch für den kleinen Joggeli mit dem Glückshäubchen gar nicht
bange werden, er ist ja in Gottes Hand u diese weiss gewiss Alles
am Besten zu leiten, solls mit ihm runter auf den Meeresgrund, so
muss er sichs sehr wohl gefallen lassen, doch wird der Hergott ihn
wohl noch für einige Zeit oben auf der schönen Erde lassen, da noch
gar viel an Eurem Söhnlein auszufeilen u zu bessern ist u er im Him
melreich kaum eine schöne Stelle einnehmen könnte, meint Ihr nicht
auch?

Für einstweilen aus dem alten Europa, das aber doch binnen nicht zu
langer Zeit wiedersehen werde den wärmsten, innigsten, herzlichsten
u kräftigsten Gruss u den besten u schönsten Wunsch, dass es Euch
immer recht wohl ergehe, wie es bisher fortwährend ergangen ist
Euer nochmals ein biederes Lebewohl zurufenden getreuen

Jacob.

Die herzlichsten Grüsse an die liebe Jgfr Högger brauche gar nicht
beizusetzen, den sie gehört ja ganz in die Gesellschaft der Auf-
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schrift des Briefes u ist so in unseren Kreis einverleibt, dass ich
mir Euch getrennt gar nicht vorstellen kann, die Worte an meine
herzlieben Eltern gehören also auch ihr ganz an wie Euch~

[ + Grüsse an Freunde u Verwandte]

Brief von Mutter an J.L. S tent. Gallen den 15 November 1845

Innigstgeliebter Jakob.

Eine rechte Erquikung für uns alle war noch Dein lieber, grosser,
wohlgemuther Abschiedsgruss von Havre. Bald sind es nun 3 Wochen,
dass der Emil (Lümel) Dich dem Vaterlande aber nicht unsern tägli
chen Gedanken entführte, durch Deine klare Darstellung sind wir
auch ganz heimisch sowohl auf Deinem Dreimaster als mit Deiner Um
gebung u thun gar freundlich mit Deinem gelibten Seehund (el Capi
tano) sind äusserst tollerant mit den alten Damen, bereichern unsern
Geist in abwechselnder Conversation von Französich und deutsch
•••••• gentlemen und der gentil Donna.

Deiner vollen Approbation sind wir im voraus gewiss dass durch unse
res tägliches Battle, •.....• wir die fünfwochentliche Gefangenneh
mung von Herr [?] bewirkten, damit unser Herzens-Joggeli seine schö
ne zweite Heimath recht freudig begrüssen könne~ Das letzte Schrei
ben von Paris datirt sich vom 30ten Oktober. Theodor erwähnt darin
noch hauptsächlich der fünf glücklich mit Dir verlebten Tage und
dess so schmerzlichen Scheidens, zwei Tage nachher bezog er sein
kleines Stübchen; die bei den Brüder arbeiten nun wieder um die Wette,
Caspar um seiner Masse von Bestellungen los zu werden, und Theodor,
um solche zu erhalten, er reflektirt nun griechische Stunden zu ge
ben. Höre nur seine eigenen Worte: "Ich will mich umthun was ich
kann und vermag um etwas zu verdienen, bis jetzt habe ich besonders
Pech gehabt dass die Leute an die mich Ps addressirte nie zu Hause
waren und ich mit Anziehen Stundenlanges Laufen und Nachfragen doch
nichts anrichtete~"

Was?, wie schleunig, und wie ausführlich? Dir Herr Billwiller von
unserer Schweizer=Politik mittheilt, weiss ich natürlich nicht, ich
ziehe es aber vor, Dir einige Da capos zu berichten als gar nichts
von Deiner Lieblingsbranche zu erwähnen, kläglich anerbiethe ich
kein eigenes fabricat sondern schreibe Dir wohl weislich die klar
sten Stellen aus den verschiednen Zeitungen.

(Allg.Z.) 11 Die wichtigste Nachricht ist: dass der längst in Luzern
verhaftete J. Müller gestand, er habe Leu erschossen. Einen Tag dar
auf war Dr. Kasimir Pfyffer verhaftet, es scheint bis jetzt unge
wiss ob einer Mitschuld an jenem Verbrechen an~eklagt, oder wegen
vermutheter Theilnahme an dem Freischaarenzuge."
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Ueber den Mörder J. Müller v Stechenrain gibt die Eidgenössische Zt.
folgende Mittheilung: "J. Müller. etwas 35 Jahre alt. wohnte früher
in der Nähe von Unterebersol. war damals dem Rthshr. Leu zinspflich~

tig und im Hause desselben gut bekannt. Nicht ohne Vermögen von Hau
se aus. hatte er es längst verprasst. indem er fortwährend ein wü
stes Leben führte. drei Kinder ausser der Ehe erzeugt hatte und für
2 andere Vergehen konventionell bestraft werden musste. Den 8ten De
zember war er unter den Verschworenen und floh damals nach Menzikon.
wo die Hochverräther auf aargauischen Boden neuen Krieg bereiteten.
Im Februar kehrte er zurück und wurde verhaftet. - - - Müller von
Jugend auf rasch. von einer höchst unmoralischen noch lebenden Mut
ter abstammend verschuldet und den Konkurs erwartend war zu diesem
Zwecke vollkommen geeignet. Man versprach ihm 50'000 Franken für die
That - - Sonntags den 13 July passte er zum erstenmal Hrn Leu in
Ebersol auf. Vergeblich. Ebendasselbe geschah den 17. July im Gal
genwalde. Es schien leicht. auf der Strasse den von Sachseln heim
kehrenden zu erschiessen. Allein es regnete. Leu kam lange nicht und
noch einmal gab Müller die That für jenen Tag auf. - Endlich Sams
tags den 19. Juli beschloss er. Leu im Bette zu ermorden. und voll
führte nunmehr die That. Er nahm aus dem Uhrengewichtsschüsselchen
[?] eine schon gebrauchte Stuzerkugel und lud die Flinte, ein altes
Jagdgewehr mit 3 Fuss langem Laufe; Um durch den Glanz des Metalls
nicht verrathen zu werden wurstelte er das Rohr in Stroh und Werg
ein, nahm für 6 Krz. Kirschwasser mit sich und ging in 2 1/2 Stunden
nach Ebersol. In der Küche brannte noch Licht. als er am Hause sei
nes Opfers anlangte. Er lauschte lange; aber Alles war im tiefsten
Schlafe ••.• Da nahm er das Leiterehen, das schon 8 Tage vorher mit
einer Baumsäge zurechtgerichtet hatt. um zu sehen ob Leu im Bette
sey und stieg dann auf der Nordseite in die Hinterstube. Alles war
ruhig .... Aber noch einmal erfasste ihn ein Grauen vor der That
und noch einmal schlich er durch die Thüre aus dem Hause um das
Leiterehen wegzustellen. Er trank seinen Schnaps und kehrte ruhig in
das Haus zurück •..• Da stand er unter der Thür seines Schlafge
machs. Leu und seine Frau lagen im tiefsten Schlummer. Müller klein
und untersetzt kaum 4 Fuss 8 Zoll hoch, konnte sicher und ohne An
strengung von der Thüre aus mit seiner langen Flinte den auf einer
hohen Federmatratze liegenden Hrn Leu erreichen. Der Schuss geht
los, Leu schreit noch: "Jesus und Maria". Müller schliesst daraus,
er habe getroffen, und flieht - Er verlangte das versprochene Blut
geld, allein er erhielt es nicht. Man hatte ihn betrogen und mit
leeren Hoffnungen getäuscht. Nur etwa 14 Luis. brachte er nach Hause.
Da ward er wüthend, plauderte und ward verhaftet. Vorgestern hat er
nach langem und heftigem Gemüthskampfe plötzlich gestanden. Vorge~'

stern hat er sein Bekenntniss ruhig und gelassen bestätigt und er
läutert. Er bereut seine That. wäre sie damit nur ungeschehen - um
mit seinem Blute die lange Reihe von frevelhaften Thaten. deren
Spitze sie ist gesühnt~ - Entsetzlicher noch ist es dass es nach
seinem totalen Geständniss nunmehr unzweifelhaft vorliegt. wie er
selbst nur das "Werkzeug" die That selbst aber das Erzeugniss eines
"politischen Komplottes" war. Auch diese Verzweigungen treten nun
mehr nach und nach hervor. Indess sind natürlich seine und Anderer
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Geständnisse in dieser Beziehung vorderhand noch Geheimnisse der Un
tersuchung. Auch hier wird es Licht werden~~"

Erzähler No 90. Luzern. Die eidg. Ztg. sagt: Es ist nur eine Gerech
tigkeit im Himmel~" Ja wohl. es gibt auch eine Luzernergerechtigkeit~

Hört man den Grund von Pfyffers Verhaftung aus dem Munde seiner Fein
de. so ligt es darin. dass Pfyffer den Müller Drohungen gegen den
Rthshr. Leu habe ausstossen gehört und davon keine Anzeige gemacht
habe. Darüber bemerkt die neue Z. Z. aus einer Luzerner korrespon
denz: Müller kam einmal in Geschäften zu Hrn Dr. L. Pfyffer und
wollte ihm eine Gult [?] verkaufen. Hr. Pfyffer wies ihn ab. weil er
jene Gult nicht brauchen konnte. was konstatirt ist. Bei diesem An
lasse schimpfte und drohte J. Müller gegen Rthsherr Leu und andere
solche Personen. denen er alles Unglück welches über den Kanton Lu
zern gekommen sei. und in Folge dessen auch seine ökonomische Zer
rüttung zuschreibe. Herr Pfyffer machte ihm darüber Vorwürfe und er
mahnte ihn ernsthaft. sich aller solchen Gedanken zu enthalten. in
dem so etwas schon in moralischer Beziehung äusserst verwerflich
wäre. Dass es übrigens dem J. Müller mit solchen Drohungen ernst sei.
daran dachte Hr. Pfyffer nie. Er war daher auch nicht veranlasst.
von diesem an und für sich unbedeutenden Vorgange Anzeige zu machen.
um so weniger. als J. Müller hätte die ganze Sache in Abrede stellen
können. Nach dem Tode des Rthshr. Leu konnte Hr. Pfyffer noch nicht
wissen. ob wirklich J. Müller den Mord ausgeführt habe. Dennoch hat
Hr. Pfyffer von den durch J. Müller bei ihm ausgestossenen Drohungen
dem Hrn Staatsanwalt eine Mittheilung machen lassen." Wenn alle der
artigen Drohungen in Erfüllung gehen sollten. sagt die N.Z Ztg. "so
würde keine einzige polit Notabilität. welcher Partey sie angehören
möge. mehr leben. Staatschr. Meyer und Rthshr. Kost haben schon Anno
42 gesagt: man müsse die politischen Gegner mit Stumpf und Stiel
ausrotten. 11 (Sol. B1)

Den loten Nov. versammelte sich unser grosser Rath. Die wichtigsten
und vom hiesigen Publikum besuchtesten Sitzungen werden diejenigen
seyn wo das Bisthum und die Eisenbahnen vorkommen.

Für heute kann ich Dir nur noch die Wahlen und einige geringfügi
gere Gegenstände mittheilen. der ernste Kampf bleibt nur für ein
zweites Schreiben.

Wahl der Stimmenzähler. Das Präsidium kann zwischen den HH. Stein
lin und Good nicht entscheiden und beruft die HH Präsid. Gmür und
Dr. Erpf zu provis. Stimmenzählern. Bei gleichgeth. Stimmen 73 gegen
73 zwischen St. und G. entscheidet das Präsidium für Letztern. zum
zweiten St.z. wird Hr. Obs. Anderegg mit 75 gegen 74 (Steinlin) er
wählt. zum dr. Stz. Hr Präs. J. Gmür mit 76 gegen 74 (Steinlin).
Sekretair: Präs. Hoffmann Bez Am. Rohrer Präsident: 4 Skrutinium
74 gegen 74. Staats. Steiger, Müller v. Wyl. Das Loos entscheidet
für Präs. Müller. Petitionsk. Hr. Reg. R. R. Falk. Präs. Höflinger
Grüber Bez. A. Güldin Oblt Anderegg. Die 2 te Wintersitzung behan
delte: Militair. Postverwaltung. Schuldtrieb. Erhöhung der Gehalte
der Bezirksamm. Nahrung und Pflege für Verhaftete. Züchtlinge.
3 te Wt. Stz: Impfung. Landwehr. Militair. Budgetkommission. Baum
gartner mit 73 gg 70 welche auf Fels fielen." Fels, 3. Präs. Gmür
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durch Präsidialentscheid v. Hrn Steiger 4. Oberst Anderegg. 5. Bz.A.
Güldin doch Prsdentsch. gegen Staatschrb. Steiger 73 gegen 73 Stim
men. Es wird die Eröffnung eines Kredit von f 100.000. für Lebensmit
tel beschlossen. Ueber den Stich der topographischen Karte. Die
[Loch im Papier, wohl: Schweizerische Staats-] rechnungen. Auslie
ferungsantrag über Verbrecher mit Nordamerika [Loch im Papier]
I. Wahl des Landammanns. Durch 6 Skrutinium blieben [Loch im Papier]
74 -go 74 Baumgartner und Näf. Der Entscheid durch das Loos bestimm
te Hr. Baumgartner. Ergänzung des Kantonsmilitairgerichts, Strand
bodengesetze, Kommissionsbericht über die Irrenanstalt in Pfäffers.

Mit dieser langen und ausführlichen Epistel hoffe ich nicht auf das
Kreuz der Ehrenlegion aber zuversichtlich auf die vollste Zufrieden
heit meines Herzlieben Jakob und das umsomehr da ich immer seit Eu
rer Abreise ein wenig le,dend bin (Brustbeschwerden) welches wirk
lich das Schreiben nicht erleichtert.

Meine Herzensfreundin Papa, Seiler Fels Schobingersche Familie sen
den ~ •• weise Grüsse Dir zu, so wie auch alle Deine Bekannten und ganz
besonders Jkr Emil, dem wieder ein hübsches Töchterchen geboren. Ver
giss in Deinem Amerika nicht Deine Dich so treu und heiss liebenden
Europäer und noch weniger diejenige die Dich über Alles liebt

Deine Mutter

S. Gsell Schobinger

P. Anne Packet via ••• et Havre

Herzliebe Eltern.

Rio de Jan ro 6t Dec 45

Motto: Wer auf Gott vertraut
hat wohl gebaut

Glücklich u wohlgemuth bin ich vorgestern Nachts 10 Uhr in diesem Ha
fen angelangt aber erst gestern aus den schaukelnden Brettern, in de
nen 41 Tage lang Gefangener eingeschlossen war. entlassen worden,
hier haben mich Billwiller u Laquai die sich nun ordentlich zusammen
gefunden haben, aufs freundschaftlichste empfangen auch bei den an
deren Schweizerjünglingen war ich sehr willkommen, David sieht kern
gesund aus. das Clima scheint ihm vollkommen zu behagen auch die Ar
beit an deren es keineswegs mangelt ihm zuzusagen hingegen hat Al
bert Billwiller seine rothen ••••••• Wangen völlig verloren, sieht
gelb u abgemagert aus, doch krank ist er desswegen nicht, nur hat
ihm die Hitze die jetzt auch höchst unerfreulich ist, 26° Reomur oh
ne allen Wind, ihm zu hart zugesetzt. Im Geschäft steht alles in be
ster Ordnung, mein erster Herr Associe ist ein Prachtkerl, führt
alles in bester Ordnung u vergisst seinen also auch meinen Vortheil
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nirgends, arbeiten müssen wir zwar tüchtig, dabei gehen wir aber
auch vorwärts, was eine wahre Freude ist. Mit Waaren aller Art sind
wir fast überfüllt, da hab ich des Guten oft zu viel als zu wenig
gethan, daher meine Anwesenheit dem Geschäft von Nutzen sein wird,
u ••••• den Verkauf wird er selbst übernehmen u weder Hände noch
Füsse, noch Ohren, noch Zunge, noch Augen ruhen lassen bis die ge
waltigen Stoffe [?] zur Thüre hinausspedirt sind, zu den Personen [?]
mag dann wohl mancher Absender fluchen. doch das Meer liegt zwischen
uns u man spürt was kaufen mit Gewinn von 25-30% anlangen so ver
ziehen sich die sauren Gesichter bald wieder in süsse. Um mich hier
von Kunden recht angenehm ••.•••••••• habe ihnen auch schon gestern
Nachmittag u heute meine Aufwartung gemacht, die Kratzfüsse gehen
also nicht aus. doch sowohl in Europa als in America haben sie mei
stentheils gute Wirkung u Ihr seht also, dass ich als rechter einge
fleischter Kaufmann gehandelt u bis jetzt noch der schönen Natur,
meinen Bekannten, meinen Vergnügen wenig nachgefragt. doch soll
diess später nachgeholt werden. Für den Augenblick bin noch zu sehr
beschäftigt. denn Uebermorgen gehen 2 Schiffe Ville de Rouen und
Antoinette n. Havre ab u dafür ist meine Beihilfe in der Correspon
denz schon nöthig, ich kann daher heute nur diese kurzen eiligen
Zeilen per englisches Packet Creuve eines der schnellsegelnden Schif
fe an Euch meine Herzlieben richten, bleibt mir noch einige Musse
über. so bombardire Euch mit Herzensfreuden noch mit einer Epistel
via Havre. doch kann sie nicht fest versprechen. Meine Seereise ist
ohne den mindesten Unfall bei günstigem Winde, zuweilen zwar von
A..... wetter gestört abgelaufen. Passagire in der grossen Cajüten
waren wir nur 7 1n Stück 5 männlichen und 2 1/2 weiblichen Ge
schlechts, über das Personal mit meinem nächsten eine Beschreibung
folgen Amusements bot die Fahrt im Allgemeinen wenige denn wir hat
ten nemlich einige ziemlich stupide Kerls unter uns, mit denen
nichts anzufangen war. die Damen waren weder sehr hübsch noch sehr
jung, doch mit der einten liess sich schon etwas anfangen, den Ga
lanten habe sehr schön u fein gespielt•.•••••••.

[Folgen Betrachtungen über Gestalt von ihr u ihm etc. und dann die
üblichen GrÜsse. Dieser Brief ist so verbleicht, dass er kaum abzu
schreiben ist, dazu kommt, dass die Adresse von der Rückseite durch
scheint, was das Lesen noch mehr erschwert. Es kann auch sein, dass
das Abgeschriebene nicht immer stimmt.]

P. Antoinette via Havre . ro breR10 de Jan 9. Dec 45

Herzliebe Eltern.

Das schnellsegelnde Packetschiff Anne, welches am 6 ten durch einen
Dampfer zu u/ Hafen herausbuxiert worden, wird Euch wohl schon vor
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elnlger Zeit meine ersten Zeilen von hier, vom 5 ds datirt überbracht
haben, seitdem befinde ich mich ganz vögeliwohl u hoffe auch Euch
recht wohlbehalten im alten Nestchen - Während es bei Euch aber
draussen bestens friert, so dass man ganz ruhig in den verschlosse
nen Stübchen sitzen muss, kracht u siedet man hier fast zusammen,
fühlt sich nur vom kühlenden Seewasser umspült etwas erleichtert,
denn der Thermometer zeigt Tag u Nacht fortwährend 25-26° u Euer
Joggeli schwitzt natürlich dabei ganz verdammt, die schönen falben
Backen werden daher nur allzubald einschmorren u die leicht ange
flogene Röthe einer glänzenden Lederfarbe Platz machen. Bald also
wird er wieder ganz Brasilianer werden zumal der hohe Kaufmannstand
meinem schönen Schnurrbart aberkannt hat u ich nun wie andere gewöhn
liche Menschenkinder aussehe eine schwere Thräne (?) habe ich meinem
lieben Schnäuzchen nachgeweint, als das grössere Messer ihm den Ga
raus machte, doch das Interesse des Geschäftes erforderte es u was
thut ein so eingefleischter Kaufmann wie ich nicht für das Beste
seiner Interessen. Mit dem letztere beschäftigte mich am meisten u
habe ich darin so starke Kräfte gesammelt, dass ich alle Gefährten
Mann u Wirth, Capitain u Leutenant zuletzt in die Flucht geschlagen.
Mit wahrem Heisshunger fielen wir jedesmal über das Essen her u die
Fische, Hühner, Enten, Bohnen, Schafs u Schweinebraten, Würste, Arti
schoke, Spargeln, Poisverts, Kartoffeln, Salate etc etc blieben nur
kurze Zeit immolestirt, selbst der Nachtisch von Gelees, Mandeln,
Rosinen, Torten etc fand seine eifrigen Liebhaber, nur meine Wenig
keit verschmähte ihn da ich ja wie Ihr wisst ohne diess schon gar
süss (7) bin - Nur dem Cafe u Zubehör sprach freundlich zu - Aus der
Cajüte wieder ins Freie torkelnd genossen wir dann öfters den mehr
lich herrlichen imposanten Anblick des Sonnenunterganges, der sich
durchaus nicht beschreiben lässt, denn etwas Schöneres, Prächtigeres,
Majestetischeres habe ich wenigstens noch nicht gesehen, als wenn
sich die Sonne ins Meer taucht, ihre letzten Strahlen über die Was
ser glänzen lässt u sich der Himmel usw in tausend u tausend Farben
hüllt, einmal ganz feurig in Purpur strahlend zeigt, einmal den ••••
u rosigen Schein überzieht, einmal dem träumenden Auge sein reinstes
Blau zeigt, einmal bei heransausendem Gewitter einen dunkeln Mantel
überzieht u sein freundliches Antlitz dahinter verbirgt, einmal doch
es sieht fast so aus als ob ich poetische werden könnte u das geht
mir gar zu schlecht daher abgebrochen~ Nur das sage noch, dass der
den solch unaussprechlich schönes Naturschauspiel nicht innig er
greift u ihn nicht von der Erde wegrückt u müsste fast sagen dem
Allmächtigen, dessen Wunder er anstaunt, näher bringt, ein sehr
trockenes eisiges verstocktes Genüth haben muss, auf mich war die
Wirkung jedesmal sehr gewaltig u erhob mich wirklich aus dem ewigen
nichtssagenden Einerlei des gewöhnlichen Lebens, das nur manchmal
so gar mächtig scheint u ob welchem wir uns nur zu leicht das Höhere
Edlere vergessen. Der reichbesternte Himmel, die feurig bezeichnete
Bahn des Schiffes, der glänzende Mond etc hielten uns auch oft stun
denweise auf dem Vordecke u nicht genug konnten wir sehen u staunen 
Zuweilen, besonders des Donnerstags u Sonntags, an welchen Tagen die
Tafeln etwas reicher besetzt waren, u zum Schlusse •••• llender Cham
pagner oder feuriger Bordeaux vieux gereicht wurde, waren wir auch
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gar fröhlich u munter gestimmt, vereinigten uns zu einem lustigen
Gesange, bei dem dann Euer Joggeli mit Herzenslust die Melodie des
schönen Jungfernkranzes herunterleierte, einigemale fühlten wir uns
selbst so leicht, dass wir selbst unsern Beinen keine Ruhe gönnten,
u zur m•...• tönenden Volksmusik eines schnatternden Basses uso
deutschen Compagnons u der kreischenden Fistelstimme eines schmalen
.•••••.•• langen Brasilianers, uns in einen trabenden Galopp einer
genuösen Polka, oder einen Famosen Contertanz herumdrehte, aus frü
her Gelerntem, hat selbst Euer Söhnlein mitgemacht, war aber den
leichten Frauen doch etwas zu plump u wurde tapfer ausgelacht wenn
er bei den Sch••• [Loch im Papier] Schiffes fast den Boden lüpfte,
oder über seine zarte Dame stoperte -

Dem Geschäft wurde fast jeden Tag noch einige Zeit gewidmet, denn
viel hatte ich zu ordnen, zu rechnen, zu zählen, zu notiren etc,
doch wollte der Kopf auf dem Schiff nur sehr ungerne seinen Dienst
thun, man lebt immer halb im Taumel u hat die 5 Sinne kaum gehörig
beisammen, das Rechnen u Schreiben geht nur sehr mühsam u bald muss
te ich aufhören, wenn nicht einen zu schweren Kopf bekommen wollte.
Seekrank wurde diess mal eigentlich nicht, aber dennoch habe mit Freu
den wieder den Fuss auf festes Land gesetzt u damit auch meinen frü
hern Verstand erhalten, den nun schon gut gebrauchen kann, da viel
Arbeit auf mich wartet, jetzt gehen 3 Schiffe zusammen ab, u für
diese habe schon 75 Briefe durchlesen, corrigirt u unterschrieben,
was kein kleines Stück Arbeit, dann muss ich die letzten verlorenen
4 Monate im Geschäft nachsehen u nachholen um ihm bald allein vor
stehen zu können, denn Billwiller wird nach der Schweizer Colonie
zur Erholung für einige Wochen gehen, ans Faulenzen werde mich also
nicht gewöhnen können, muss selbst jetzt diesen Zeilen ein Ende ma
chen, und die Phisiognomik unseres Schiffes u seinen Bewohnern aufs
nächstemal versparen, denn schon habe 9 Nächte bis 11 Uhr geschanzt
u des Guten zuviel ist vom Uebel~ Daher mit den herzlichsten Grüs
sen an die liebe Jgfr Högger, meine Gebrüder Caspar u Theodor, an
Onkel Carl u Familien, mit ungeduldigem Verlangen Eure baldigen Nach
richten entgegen sehenden, bald wieder schreibenden, schäntlich
schmierenden, wohlgemuthen ergebenen

Jacob.
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St. Gallen den 15ten Dec. 1845

Innigst geliebter Jakob.

Mein herzlieber Brasilianer soll in der neuen Welt nie Ursache haben,
weder über das veraltete Europa noch über sein alterndes Mütterlein
zu klagen. An Nachrichten von seiner Heimath und allen denen die ihn
so herzlich lieben wird es ihm nie mangeln. In meinem ersten Schrei
ben ergriff ich eine Branche (Politik) die man nicht gerne von Frau
en ausüben sieht+, vielleicht lieferte sie nichts als Wiederholungen,
da ich natürlich nie weiss welches Sujet Dein Freund Billwiller be
handelt, für heute nur noch so viel: Dass bis auf jetzige Stunde der
ungeheuer ausgedehnte Leuen Prozess noch gar kein öffentliches Resul
tat geliefert hat, nachdem sie über einen Monat Dr. Casimir Pfyffer
ohne ein einziges Verhör gefangen hielten zeigte man ihm eines Mor
gens plötzlich seine Befreiung an, zwei Tage nachher funktionirte er
wieder als Richter - - - (Vicepräsident des Bezirksgericht.) Von
unserer Bisthumsangelegenheit lass ich die allgemeine Zeitung sprechen.

"St. Gallen: der kleine Rath beschloss noch am 21 ten November ein
müthig die Sanction des Bisthumkoncordats zu empfehlen. Unmittelbar
darauf ertheilte der grosse Rath in ganz vollzähliger Versammlung
nach kurzer Berathung mit 145 gegen 5, dem Koncordat somit dem Voll
ziehungsbeschluss die Sanction." - - -

Nun denkst Du Dir bei uns eine politische Windstille das freche Wort
und der Erzähler blasen aber so grimmig leidenschaftlich in die noch
flimmernden Kehlen, bis die Flamme wieder ausschlägt.

Eine allgemeine Entrüstung erwekt die wadtländische Regierung mit ih
ren höchst ungerechten leidenschaftlichen Beschlüssen gegen die
Geistlichkeit, Erzähler: "Die Geistlichen welche die Publikation des
" Staatsrathes über die neue Verfassung vom 3 ten Aout von den Kan-
" zeln nicht verlesen wollten, sind, 45 an der Zahl vom Staatsrathe
" suspendirt worden; 43 von ihnen, Hr, Prof. Monnard inbegriffen, zu
" 1 Monat, mit Genuss ihres Logis, Pfarrer Decombaz der den Stadt-
" halter von Lausanne an der Verlesung hinderte, zu 1 Jahr und die
" HH. Bridel und Scholl zu Lausanne, und den Vicar Pradez zu Vivis
" die sich störrischer benahmen als ihre Kollegen ?? zu 3 Monaten",
a la Steiger aufgefasst und explicirt~ Tagblatt. "Die Generalver
sammlung der wadtländischen Geistlichkeit (etwa 200 an der Zahl)
hat auf den Antrag des Hrn Prof. Monnard einstimmig folgenden Be
schluss gefasst: die unterzeichneten Geistlichen werden sämmtlich
mit dem 15ten Dec ihr Amt niederlegen und dasselbe nur unter der
Bedingung wieder antretten, wenn ihnen der Staatsrath sichere und
positive Garantie ihrer Unabhängigkeit im Ministerium zu geben be
reit ist". Tagbt: Der Staatsrath der vom grossen Rathe ganz unbe
schränkte Vollmacht erhielt, erliess 2 Rundschreiben an die nicht

+ geschah aber übrigens nur auf hochobrigkeitlichen Befehl
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resignierenden Geistlichen welche für ihr treues Verharren belobt
werden, und ein zweites an die grössere Zahl der demissionierenden
Geistlichen, an welche die freundliche Mahnung ergeht, in den Schooss
der Nationalkirche zurückzukehren, es werden die Geistlichen aufge
fordert sich innert zwei Tagen zu erklären. Schiken sie in dieser
Frist nicht die Erklärung ein, dass sie ihre Demission zurückziehen,
so wird angenommen sie beharren dabey und sie werden aus dem Regi
ster der Pfarrer und Kandidaten gestrichen." Tagb. "~Iir tragen aus
den Grossrathsverhandlungen noch nach, dass der Gr. Rth. die Gesammt
demission der Geistlichen verworfen, so dass, wenn sie auf ihren De
missionen beharren wo11en,die Demissionsbegehren einzeln gestellt wer
den müssen."

Allg. Zt. "Nach dem Nou. Vaudois. haben 33 Geistliche von der durch
den Staatsrath zur Zurückziehung der Demission gegebenen zweitägigen
Frist Gebrauch gemacht. Mit dem Unterzeichnen von Unterschriften soll
es noch immer fortgehen, so zwar dass bis und mit dem 25ten Nov. für
den Staatsrath 13282, für die Geistlichen (von Männern und Frauen
8812 Unterschriften sich ergeben hätten."

Freies Wort. "Der Staatsrath hat den 17ten von dem gr. Rth die ausser
ordentliche Vollmacht verlangt, auf gutfindendem Wege für die Ausübung
des Gottesdienstes in Ermangelung von Geistlichen durch Kreirung von
nicht geistlichen Gliedern der Kirche zu sorgen. Der Staatsrath will
ferner ganz freie Vollmacht in Betreff der Oratorien und überhaupt
aller religiösen Versammlungen ausserha1b der Nationalkirche; diese
Vollmachten verlangt er bis May 1846" - "Die vom Stsrth. verlangte
Generalvollmacht ist ihm (mit 125 gegen 33 Stimmen ertheilt worden."
A11g. Zt. "Am 30 Nov hat der Staatsrath unterm 2. Dec eine Verordnung
erlassen, wonach alle ausserkirchlichen religiösen Versammlungen zu
Lausanne bei Vermeidung des Auseinandertreibens durch die bewaffnete
Macht verboten seyn sollen. (Die sogenannten Oratorien im Waadt sind
Locale für Erbauungsstunden, ursprünglich von den Methodisten oder
Momiers gestiftet wovon jedoch a11mählig viele Geistliche Thei1 nah
men, um die separatistische Bewegung in der Nationalkirche zurückzu
leiten)".
Freies Wort "Den 7. Dezember sollten in Lausanne keine Privatgottes
dienste mehr stattfinden, doch glaubte man, Einzelne würden gleich
wohl versammeln, nur um ihr Recht ••••• des neulichen Dekrets auszu
üben; man fürchtet für die Ruhe der Stadt. Die Regierung ihrerseits
waffnet sich gegen die Dissidenten; zwei Kompagnien sind einberufen,
zwei Kanonen werden bereit gehalten und Gewehre (deren so eben eine
Ladung angekommen) an auserlesene Anhänger des jetzigen Zustandes
vertheilt". Nach Privatbriefen muss es wirklich erschütternd gewesen
seyn, als See1ensorger die 15 bis 20 Jahre glücklich und segensreich
in und mit ihren Gemeinden gelebt und gewirkt hatten nun von diesen
Abschied nahmen. So weit dehnen sich die despotischen Eingriffe aus,
dass man in seiner eigenen Wohnung keine Familienandachtsübungen mehr
halten kann ohne sich den rohesten Ueberfä11en preis zu geben. Schon
mehrere mal drang der gemeinste Pöbel in Privathäuser ein zerriss Bi
beln und verübte wirkliche Jakobiner Streiche. Viele Familien sind
nun nach Genf geflüchtet. Denke Dir nun die trostlose Lage sowohl
der ed1ern Bewohner dieses einst so glücklichen Cantons als dieje
nige der Geistlichen und ihrer Fami1ien~ Auch zu ernsten Schläger
ein und Raufereien ist es schon gekommen. - -
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In St. Gallen nihmmt die Heirathswuth noch nicht ab, davon liefert
die Familie Pauli wieder einen neuen Beleg: also Hr August mit Fräu
lein Messmer, Fräulein Pauli mit Herr Lafond junior. In der Mangi
schen Familie haust der Sensemann, zuerst Vater Mange Pechier, und
gestern kam die Todesbothschaft von Hr. Mange=Schiess von Indien.

Herr Otto Aeplin ist zum Hauptmann avancirt. Die beiden neuvermähl
ten Cousines Süsy und Lotte sind immer sehr leidend erstere erwartet
Mutterfreuden.

Deine beiden vortrefflich zusammen harmonisierenden Brüder in Paris
von denen Du gewiss schon Nachrichten erhalten- hast, senden uns
fleissig Briefe, d.h.: Theodor schreibt alle 14 Tage und zeigt uns
getreulich ihr Leben und Treiben dar. Caspar ist unerhört beschäf
tigt, täglich mehren sich die Bestellungen, der arme Theodor seufzt
schmerzlich nach einer soliden Beschäftigung, seine Füsse lief er
beinahe schon wund, doch aller Anfang ist schwer~ und in Paris am
schwersten~~~ -

Von Eurem Verkäufer tönt es hier nicht am besten, die bittern aber
gerechten Klagen von Hr Weyermann [?], Hrn Billwiller, Kellenberger,
die ihn einen dummen Thorenbuben nennen dem man gar keine Geschäfte
anvertrauen sollte~+ Wüsste ich Dich Geliebter nicht an seiner
Stelle, es würde mir bange werden dass für Euch viel Nachtheil daraus
entstehen könnte. Nächstem Schreiben [Loch im Papier] ich die
Büchersendung bei der Du nach Verabredung [Loch im Papier] Hrn
Billwiller erhälst.

Papa und alle grüssen Dich tausendmal, Vicemutter fügt selbst noch
einige Zeilen bei. Was der Himmel schönes und Gutes schenken kann,
das wünscht Dir

Deine Mutter

S. Gsell Schobinger

+ erschreckten mich.

[Folgen einige Worte von Jgfr Högger]
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