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Nur wenige Monate nachdem wir 1992 vier Bände mit Briefen unseres
Urgrossvaters Jakob Laurenz Gse11 aus Rio und Gegenbriefen aus
St.Ga11en abgeschlossen hatten. fand Laurenz Gse11 im Schreibtisch
seines Vaters Otto Gse11 ein weiteres Bündei mit Briefen aus
St.Ga11en. Dazu gehören die Briefe der Mutter um 1850. deren Feh-
len wir bemerkt hatten (vergl. Anmerkung Bd IV S. 528). aber auch
eine Reihe von Schreiben aus den früheren Jahren. schliesslich so-

gar einen Brief von J.L. Gse11 se1ber. den er am 23. Nov. 1838 mit
einer eigenhändigen Zeichnung seines neuen Hauses in Santa Tereza
an die E1tern gesandt hatte.

wir reagierten woh1 er1eichtert. dass diese Briefe sich aufgefunden
hatten. aber - verständ1icherweise — auch etwas verstimmt. dass
unsere Vervie1fä1tigungen nun nicht vo11ständig wären. Den Gedanken
an ein weiteres Heft wies zumindest ich vorerst einmai entschieden
von mir. A15 im Sommer 1993 dann doch die Perfektion obsiegte.
transkribierte Renate Aitwegg auch noch diese Briefe und bereitete
sie zur Reinschrift vor.



Dabei zeigte es sich. dass Otto Gsell diese Briefe ganz offensicht-
lich zusammengesucht hatte. Viele davon enthalten Hinweise auf den
Bruder Theodor. dessen ungewöhnlicher Werdegang Otto Gsell immer
wieder beschäftigt und über dessen undurchsichtige Krankheit er des
öfteren nachgedacht hat. Auch findet sich eine ausgesprochene Kon-
zentration von Erzählungen und Kommentaren zum St.Galler Lokal-
kolorit jener Jahre - Parteipolitik. die bevorstehende Säkulari-
sierung der Klöster. die finanziellen Schwierigkeiten der Kauf-
mannsgilde. das Schützenfest. das Buchdruckerfest - alles Infor-
mationen. die sich dankbar anboten. nachdem Otto Gsell es ja liebte
seine vielfältigen Ansprachen mit Rosinen aus dem St.Galler Stadt-
leben zu würzen. die aber in ihrer Gedrängtheit auch zur spannenden
Lektüre werden.

Noch etwas anderes wurde mir deutlich. als ich diese nachgetrageneSammlung vor mir liegen sah: stand in den vorangegangenen Heften
Rio im Zentrum des Interesses mit Jakob Laurenz Gsell als Mittel-
punkt. wendet sich in diesem Zusatzband unsere Aufmerksamkeit erst-
mals ganz den Frauen zu. die ihm die Verbindung zur Heimat hiel-
ten - unübersehbar. dass nicht nur J.L. Gsell ein ungewöhnlicher
Mann wan Auch seine Briefpartnerinnen waren ungewöhnliche Frauen.
Da ist die Mutter. Susanne Martha Gsell—Schobinger. 1793-1875.
zärtlich. dankbar und anhänglich - immer ein wenig leidend und mit
dem Ende winkend. Sie lebte allerdings nach ihres Sohnes Rückkehr
noch ganze 25 Jahre und hat übrigens als junges Mädchen den Säntis
von Weissbad aus zu Fuss erstiegen - eine der ganz wenigen Frauen
ihrer Zeit. Hinter der kränklichen Oberfläche steht denn auch eine
ungewöhnlich gebildete. interessierte und wohlinformierte Frau.
Sie unterrichtete Französisch in Privatfamilien und im Institut
Petrignet. war sichtlich belesen - davon zeugen die aufgelisteten
Büchertitel neuester in St.Gallen offensichtlich erhältlicher Li-
teratur. und vermittelt einen erstaunlich klaren Einblick in die
finanziellen Verhältnisse ihrer und befreundeter Familien und Ge-
schäfte.

Sie trug - noch ungewöhnlicher für eine bürgerliche Frau ihrer
Zeit — mit ihrem Verdienst entscheidend zum Haushaltetat bei. und
sie war sich wohl ganz klar. dass bei der wenig einträglichen Li-
thographentätigkeit des Vaters. "der so ganz der Kunst lebte"
(Brief von Theodor. s. 0.Gsell l984. S. 44). ihre und ihrer Fami-
lie Zukunft entscheidend vom finanziellen Erfolg und der fami-
lienzugewandten Grosszügigkeit des "innigstgeliebten Kindes" in
Übersee abhing.
Die zweite Briefpartnerin. Jungfer Susanne Högger. auch Suzette
genannt. aus Stäfa‚ Klavierlehrerin und Tochter eines Zeichenleh-
rers. fester Bestandteil des elterlichen Hauses. übernimmt die
Korrespondenz in rührender Anhänglichkeit immer dann. wenn die
Mutter zu stark belastet ist oder zu wenig Gesundheit verspürt.
Von der Mutter als "Herzensfreundin" bezeichnet wird ihre genaue
Stellung im "menage ä trois" immer unklar bleiben - ich kann mich
des Eindrucks nicht erwehren. dass sie von den folgenden Genera-
tionen nie ganz für voll genommen wurde. Jaköb Laurenz Gsell lässt
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sie zwar immer an erster Stelle grüssen und hat ihr am 25. Sept.
1837 einen Brief versprochen und am 3. Oktober 1847 auch einmal
geschrieben um sich über die Situation der Eltern und eventueller
Heiratsanwärterinnen zu erkundigen. geht aber sonst nicht speziell
auf ihre Ausführungen ein. Unsere Generation dann sah keine Beden-
ken ihre Briefe zu kürzen. was ihre Persönlichkeit noch weiter
abhebt (vrgl. z.B. Anmerkung nach S. 78 im Nachtragsband).
Jacob Laurenz Gsell hat seine Briefe immer an die "herzlieben El-
tern" gerichtet. Vom Vater ist nur ein einziger Brief vom 6. No-
vember 1847 über den Sonderbundskrieg bekannt. Da wir auch sonst
kaum etwas von ihm wissen. haben wir zwischen S. 18 und 19 in die-
sem Nachtragsband. wo im Brief der Mutter von seiner Kunstausstel-
lung berichtet wird eine Abbildung eines kleinen Oelbildchens aus
seiner Hand eingefügt.
Und dann wäre da noch die dritte Briefpartnerin. Caroline Schobin-
ger. Cousine und Jugendfreundin. die am 8. Oktober 1837. nach spür-
barem Zögern einen (nicht mehr vorhandenen) Brief aus Rio beantwor-
tet. Ihr Exponat. wagrecht und senkrecht die Seiten beschrieben.
ist nicht nur äusserlich kaum zu entziffern. auch im Inhalt liegen
Gedanken und Wünsche quer übereinander - ein Gesamtkunstwerk. dem
J.L. Gsell über einige Monate lang mit Grüssen entgegnet. und das
stellvertretend stehen mag für eine ganze Reihe sehnsüchtiger Mäd-
chenherzen aus der Heimatstadt.

Ist es ein Zufall. dass noch während der Wochen in denen wir am

Manuskript dieser Frauenbriefe schreiben. uns Kathrin Ueltschi aus

Basel mitteilt. dass sie im Rahmen einer Arbeitsgruppe des Histo-
rischen Seminars der Universität Basel über Selbstzeugnisse von

Frauen zwischen 1800 und 1850 (Prof. Dr. R. Wecker) eine geschlech-
tergeschichtliche Lizentiatsarbeit zur Alltagsgeschichte dieser
Frauen vorbereitet?
Es wäre noch zu bemerken. dass offensichtlich immer noch nicht alle
Briefe aufgefunden wurden. Ein Brief der Jungfer Högger vom 9. No-
vember 1839 ist nicht vorhanden. ein weiterer Brief der Mutter vom

18. Juli 1840 liegt uns nur in unleserlicher Photokopie vor. Beide
Briefe hat 0. Gsell 1984 in seiner "Geschichte St. Galler Familien"
auszugsweise kopiert und kommentiert. Wir haben in diesem Nach-
tragsband diese Seiten aus Otto Gsell's Band der Vollständigkeit
halber photokopiert und dem Datum entsprechend als "Abbildung"
diesen hier vorliegenden Briefen beigelegt. Dasselbe gilt für
einen dritten von O. Gsell kopierten Brief vom 13. Juli 1850. den
wir ebenfalls in Otto Gsell's Kopie beilegen. obgleich wir das Ori-
ginal zur Hand und abgeschrieben haben. Ein Vergleich zwischen un-

serer und Otto Gsell's Abschrift zeigt die Problematik von Kürzun-
gen und von Übertragungsfehlern (vrgl. Anmerkung nach S. 78 in die-
sem Nachtragsband).
Es sei denn auch an dieser Stelle für alle bisher edierten Hefte
wieder einmal darauf hingewiesen. dass die Originalhandschrift sehr
schwer zu lesen ist und vor allem Eigennamen oft eigentliche Rätsel
darstellen. Sollten irgendwelche ernsthafte Zweifel bei der Inter-
pretation gewisaa'Stellen auftreten. ist es sicher geraten die Ori-
ginalbriefe zu konsultieren.
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Wir haben durch diese Erfahrung auch gelernt, dass es wichtig ist
die Originale dieser Briefe an einem sicheren und neutralen Ort zu

deponieren. Nach dem Tode von J.L. Gse11 hat seine jüngere Tochter
Clara Ni1d—Gse11 die Briefe übernommen und später ihrer Tochter
Anny Meyer—Ni1d übergeben. mit der Otto Gse11 in reger Verbindung
stand.

Man ist sich heute einig. dass diese Briefe in der Vadiana in
St.Ga11en einen geeigneten Aufbewahrungsort finden könnten und
wir haben vor. in naher Zukunft entsprechende Kontakte aufzu-
nehmen.

Basel. im November 1994 Daniela Sch1ettwein—Gse11

Die Vorlage für die Vervielfältigung erstellte wie in allen
anderen Bänden Frau V. John-Vetter und wir danken ihr für
alle Mühe und Geduld.
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1836

St.Gallen den 23sten Aout 1836
Innigst geliebtes Kind!
Wahrlich in gedrängter Eile muss ich Dir diesesmal schreiben. denn
Heute liess mir Onkel Carl den verspäteten Bericht sagen. dass es
nun der letzte Tag sei. wo ich meinen Brief absenden könne. Dieses-
mal hatte sich Theodor vorgenommen Dir auch einige Seiten beizufü—
gen welches nun aber dem nächsten Brief mitgegeben werden muss. Vom
8ten July Deinem zweiten Schreiben. sind wir nun ohne Nachrichten
von Dir. mich verlangt es unbeschreiblich wieder etwas von Dir zu
wissen. da ich doch viel am schmerzlichsten Heimweh zu Dir gelibtes
Kind leide. Dieses ist nun N. 7. dass ich an Dich absende. jeden"
Monat wierd auf das pflichttreuste Dir Wort gehalten. — Theodor
hat eine herrliche Ferienreise mit zwei Studenten gemacht. Bern.
Lausanne. Genf. Neuchätel. Yverdon‚ Freiburg. Locle. Neissenstein.
die schönsten Berge und Thäler wurden besucht. eine ausführliche
Reisebeschreibung wirst Du von ihm selbst empfangen. die Deinige
gewährte ihm unnennbaren Genuss. und beinahe Dein ganzer Brief
wurde von ihm copirt. nicht verhelt er uns. dass auch er vom tief-
sten Heimweh zu Dir ergriffen wurde. Otto und Alfred Aeplin beeifer-
ten sich ihm alles freundschaftliche in Lausanne (wo er zwei Tage
blieb) zu erweisen. der erstere wird nun dieser Tage hier erwartet.
feiert noch die Hochzeit seiner Schwester Ida mit [Lücke] am l5ten
Septembre. und reist erst im Spätherbst auf eine deutsche Univer-
sität.

wir leben nun hier in einer doppelten Krisis. die gar vielen grosse
Angst und Schrecken macht. (uns bis jetzt noch ganz unbekümmert
liess). die erstere ist. die Erwartung der Cholera. die nun gewaltig
in unserer Nähe spukt. die zweite ist politischen Inhalts. und wurde
durch die unverschämten Eingriffe des neuen französischen Gesandten
(Herzog Montibello) auf unsere Schweizerrechte verursacht. Du lieber
kleiner Radicaler würdest Dir nun leicht ein Gallenfieber anärgern
bei Ueberlesung der despotischen Machtbefehle die von Thiers an die
Tagsatzung gelangten (es betrifft Auslieferung aller Flüchtlinge und
durchaus kein Dulden solcher mehr) noch mehr. wenn Du von allen an-
dern Mächten (selbst England) Drohungen von unverzüglicher Sperre
gegen das rebellische Ländchen anempfehlen siehst. Nun gibt es mehr
solcher Feuerteufelchen (wie mein James) das bewies eine Versammlung
von 7000 Personen die in Hauptwil stattfand. an deren Spitze. Land-
amman Näf. Henne. Gruber. Curti‚ Hungerbühler u noch mehrere waren.



deren feurige Reden. mit Schimpf u Schande die elend nachgiebige
Bernerregierung+ überschütteten das Volk zur Kraft und Entschlossen-
heit entflammten. keine fremde Einmischung zu dulden. den Vorschlag
machten der Tagsatzung eine Petition einzureichen. und sie auf männ-
lichere kräftigere Haltung aufmerksam zu machen. die Bundesakte zu

ändern. vermittelst eines Verfassungsrathes dessen Mehrzahl durch
das Volk gewählt würde. einstimmig wurde nun alles dieses angenom-
men und mit Ruhe. Ernst und Ordnung von einander geschieden - unser

heissgeliebter Schweizer (Herr Engler) schilderte [Lücke] sehr
lebhaft. — (Er grüsst Dich tausendmal). -

Eine zweite Versammlung fand in Zürich (auf dem Schützenfestplatze)
statt. von ungefähr 30 bis 40'000 Menschen. geleitet von Bürgermei-
ster Hess. Keller und mehreren Oberhäuptern der Behörden. deren Re-
sultat aber ganz entgegengesetzt der Flauweiler Beschlüsse war. da
Zürich protectirte und gut hiess alles was die Tagsatzung verordne-
te. die St.Galler liess man nicht zu Worte kommen. empört darüber.
rissen diese und die Glarner ihre Fahnen von der Tribühne weg. und
entfernten sich erbittert. nun sind beinahe in allen Kantonen solche
Versammlungen ausgeschrieben. mit der vorherrschenden Uneinigkeit
(die noch tüchtig angefacht wird) wird wohl unser armes Ländchen ei-
nen Schandfleck bekommen. Dir warmer Republikaner. werde ich in mei-
nem Nächsten die Fortsetzung schreiben. — Höchst lebhaft wurde unser
Publikum angesprochen. von sechs theatralischen Vorstellungen des
weltberühmten Seidelmanns. Friedrich der Grosse. Franz Mohr und Sy-
lock ein Kaufmann von Venedig wurden als unübertrefflich geschil-
dert. wir versagten uns diesen Genuss seines hohen Preises wegen
(Loge 7 t). Unsere Neuigkeiten sind nun zu karg. ein grosser Theil
unserer Bewohner hält sich nun im Lager zu Schwarzenbach auf. Todes-
fälle. Hr Mayor Grob ist die einzige mir bekannte Person. Friz ist
mit Herr Enderli auf dem Säntis gewesen. Karoline scheint jezt recht
in der glücklichsten Stimmung. ihr Verhältniss mit Elise Zellweger
hat an Innigkeit abgenommen. die Abreise ihres Papa (die nun auf
Mitte September verschoben worden ist) verstimmt sie auch tüchtig.
Wehe thut es nur. Dir den plötzlichen Tod von Junker Wyss zu melden.
wie sehr bedaure ich die Seinigenf Herr Weidmann weilt nun für eini-
ge Monat in London. - Daniel Nirth der künftigen Frühling nach
St.Gallen kommen wird. beabsichtigt auch einen Aufenthalt in Amerika
(wahrscheinlich fehlgeschlagene Hoffnung [Lücke] Alle grüssen
Dich tausendmal. ich erflehe Dir täglich den [Lücke] bessten
Seegen. -

(von Caspar noch keine Silbe)
Deine Mutter S. Gsell

Zeige mir doch an. wie viel Briefe Du von uns empfangen hast. Onkel
Doktor bittet Dich ihm doch die Nummer der Ar..... für die -Seekrank-
heit zu bewerten.
Viele Empfehlungen an Hr Negelin u. Familie. -

+ und Tagsatzung - (Canton Glarus. Zürich. Thurgau. Appenzell
zählte viele Mitglieder.)



St.Gallen. den Zlten September 1836
Innigst geliebtes Kind!
Den lieben Brief vom l0ten Juny empfingen wir den 9ten September.
inmerhin musst Du Dir die Wiederholung gefallen lassen. dass häufige
Nachrichten von Dir unsere schönsten Freudenblüthen sind. Auf Dein
zwei monathliches Ausruhen schmekt Dir nun die Arbeit doppelt. da
das elende Nichtsthun unsern Naturen nicht zusagt. Theilweise las
ich Dein Schreiben Onkel Karl vor. mächtig stuzte er als er Herrn
Romberg als Deinen Chef nennen hörte. Du wirst nun aus meinen frü-
hern Briefen lesen. dass Biwiller. (bei Herr Fehr.) nicht zu den
vortheilhaftesten Bedingungen in Hier. von ihm angestellt wurde. nun
ist ihm die Concurrenz mit Herr Fehr (wegen Waarensendung für euer
Haus) nicht sonderlich angenehm. doch wirst Du aus seinem Schreiben
sehen dass er Dir waaren senden will. Dich thätig besorgt für seinen
Vortheil kennend. Onkel Karl ist Dir wirklich recht zugethan. (hält
wichtige Stücke auf Dir) und sieht in Dir für die Zukunft einen
christlichen Rothschild. Deine lobenswürdige Sparsamkeit beehrte er
mit dem Ausrufe Straohll (das ist ein anderer Kerl. als Schläpfer.
der alles was er zu beziehen hatte. schon durchgebracht und nun als
Keller in einem Wirthshause figurirt.) - Ich ächze über meine Un-
besonnenheit. Dir von unseren politischen Wirren in der Schweiz eine
Fortsetzung versprochen zu haben. da ich gedrängter Geschäfte hal-
ber. mich auch gar nicht um dieses Gebiet bekümmere. und mein leb-
hafter Radicaler. und mein ruhiger Aristocrat nun keine Disputen
mehr mit mir halten. nun zur Sache: die FlauweilerPetition wurde
von der Tagsatzung nicht einmal zu Protokoll genommen. sondern gänz-
lich von der Hand gewiesen. Ein Konklusum+ wurde an die auswärtigen
Mächte abgefasst. indem man den frühern Versprechen getreu. alle
Fremden welche Unruhe stifteten aus der Schweiz weisen werde. sich
aber zugleich ernstlich jede weitere Einmischung in unsere Angele-
genheiten verbitte. Frankreich. besonders aber Herzog Montibello.
spielt in dieser Angelegenheit eine niederträchtige Rolle. die nun
durch 20 000 Exemplare (verfasst von Keller und Monard unter dem
Titel "die entlarvten Diplomaten. oder Bericht und Antrag der von
der Tagsatzung niedergesetzten Kommission betreffend die "Angelegen-
heit Conseil's") in Frankreich und der Schweiz zirkulieren.). Dieser
Conseil. Spion. versehen mit falschen Pässen von der Gesandtschaft.
reiste in der Schweiz herum. absichtlich um die Flüchtlinge als
Spion und Provokateur zu versuchen. wurde aber vom Herzog Monti-
bello. (dem man die Sache zu spät anvertraute) hartnäckig ver-

folgt. und der sich sogar ein sehr impertinentes Schreiben an die
Tagsatzung um Auslieferung derselben zu bezwecken; erlaubte. Conseil
der nun in eine sehr unangenehme Lage kam. vertraute nun dem Herzoge
seine Stellung. und wurde von diesem mit neuen Pässen in die Schweiz

+
von der Tagsatzung



versehen. Zwei Italiener Bertola und Migliari. kamen dem Ganzen
auf die Spur. und lieferten ihn mit allen seinen falschen Pässen
und Papieren. der Bernerregierung aus. Denke Dir nun welches Aufse-
hen diese Sache macht und wie günstig sie in diesem Augenblicke auf
unser Vaterland wirkt, der aktenmässige Beweis wird nun von unserm
Schweizer Gesandten dem Könige vorgelegt. — Der heutige Erzähler
schreibt: "Es wird in vorliegender Schrift der aktenmässige Beweis
geleistet. den man in den frühern fragmentarischen Zeitungsartikeln
noch nicht fand. dass Conseil einen absichtlich falschen Pass unter
auffallenden Umständen von seinen Obern in der Schweiz erhalten hat:
eine Handlung die nicht nur alle Gesezbücher bedrohen. sondern gegen
die sich das Gefühl jedes Ehrenmannes sträubt." Von Caspar haben
wir durch Theodor Nachricht bekommen. nehmlich Herr Engeli der so
eben von Paris kam. versicherte Theodor. dass Caspar alles eher thue
als Briefschreiben‚ dass er sehr viel Arbeit und wenig Geld habe.
dass er sehr geschikt und beliebt sei. sich mehrere Monden auf dem
Lande aufgehalten habe. und nun nach St.Gallen kommen werde. Wir ha-
ben noch keinen Buchstaben von ihm erhalten. erwarten also die Dinge
die da kommen werden. -

Alle Neuigkeiten tragischen und freudigen Inhalts machen noch den
Schluss. Wahrlich bejammerungswürdig ist die Familie Dardier. die
schon wieder eines ihrer Mitglieder verlohr‚ Luise ist an einem
neuntägigen Nervenfieber gestorben. In Italien sind 3 unserer
St.Galler. Opfer der Cholera geworden. Christian Scheitlin in
Triest (er machte seine Lehrjahre bei Hr. Mange am Graben). Herr
Haltiner in Ankona. Bräutigam von Jgfr Tschudy (Abraham) Herr August
Zollikofer. wurde von beiden Gerichten zu zweijähriger Strafan-
stalt verurteilt. doch hoffen seine Verwandten noch auf eine Be-
gnadigung (des Zuchthauses) vom grossen Rathe. Herr Glinz (Reisen-
der bei Herr Weniger) ist nun Bräutigam mit Jgfr Rietmann‚ im ’

Trischly. künftige Woche reisen sie nach Petersburg. Heute ist der
Hochzeitstag von Jgfr Aeplin, Theodor und Otto feiern ihn mit. der
letztere hat mir einen Besuch gemacht. er ist sehr liebenswürdig
nihmt wahren Antheil an Deinem Schicksal und bittet Dich herzlich
ihm bald zu schreiben. Unser Theodor von dem Du innliegend einen
Brief findest erwarten wir künftige Woche. wenn ich Dich wieder ein-
mal sehen und herzen könnte so liefe ich gerne Barfuss bis nach
Romff Karoline grüsst Dich herzlichst. und hat dem angekündeten Vö-
gelchen schon ein Nestchen zubereitet, das ihrige wird auch bald
flügge sein - Papa hat mir ein allerliebstes Oelgemälde (Seealpro—
sen vorstellend) zum Geschenke gemacht. Zeichnest Du auch oft?
Herr Engler. dem ich in jeder Stunde etwas von Dir erzählen muss.
grüsst Dich tausendmal. Papa dem Dein lezter Brief wahre Herzens-
freude machte. wünscht Dir das Allerbeste. Susette fügt selbst noch
einige Worte bei. und ich wiederhole immer das gleiche - bleibe
fromm und gut und vergiss nicht Deine treue Mutter.

S. Gsell Schobinger -

Die Hälfte unserer St.Galler Welt trug mir Grüsse an Dich auf -

Wiederhole nochmals freundlichen Grüssen Herrn Wegelin. meinen wärm-
sten Dank —



1841

Brief No 53 von Mutter an J.L. St.Gallen den 9ten Januar 1841

Innigstgeliebter Jakob.
Deinen lieben Brief vom 28ten September den ich vorgestern empfing.
beeile ich mich Dir zu beantworten. Schmerzlich wehe thut es mir je-
des mal wenn ich von gequälten Stunden und ernsten unangenehmen Ver-
hältnissen. die Du nun zu durchleben hast. höre. und Du je länger je
fester an einem Lieblingsplan hängst den wir. (die wir im Stande wä-
ren. jezt noch für Dein wohl und Glück unser Leben aufzuopfern) Dir
um deinet= und deiner Zukunft willen. nach den unausgeseztesten‚
reifsten Prüfungen versagen müssen. Wie sich unser merkantilischer
Himnel immer mehr verdüstert das beweisen Dir leider nun mehrere von

meinen Briefen. und auch aus diesem hörst Du wieder von einer
schrecklichen Fallite. die die ganze Stadt in Aufregung bringt. Das
Haus Michael Weniger (Specker und Gonzenbach hat sich vor drei Ta-
gen insolvendo erklärt. Näheres weiss man noch nichts bestimmtes.
hier glaubt man nicht viele Intressenten‚ das Haus Löwenberg Rouge-
mont in Paris und das von Süsskind in Augsburg sind die Meistbethei-
ligten. Die Brüder Gonzenbach in Petersburg. müssen ihre Geschäfte
nicht verstanden und sehr schlecht verwaltet haben. August (allie
Russin) liegt todkrank in Petersb.. Adolf (allie Weniger) wird gar
schrecklich beurtheilt. seit zwei Jahren von seiner Frau und 6 Kin-
der abwesend. tummelt er in der russischen Residenz nur allen Genüs-
sen nach. schrieb 10 Monate keinen Brief mehr an die Seinigen und
lebte recht ausgelassen. Das Vermögen seiner Frau das f 160.000. und
dasjenige von Fr Specker f 80.000. bieten nun eine glückliche Re-
source für beide Familine. da nach unsern Gesetzen zuerst die Hälfte
des Frauenguts ausbezahlt werden muss. Doch befürchtet mann es könne
so schlecht stehen dass die übrigen Gläubiger beinahe nichts bekom-
men. Man berechnet die Masse über eine Million:



1839 / 40

Ein Brief von S. Högger vom 9.11.1839 ist im Original bis heute
nicht wieder aufgetaucht, ein weiterer Brief der Mutter vom
18. Juli 1840 ist nur als schlechte kaum leserliche Fotokopie
(von Otto Gsell) in unserer Hand.
Otto Gsell hat diese beiden Briefe in seiner "Geschichte von
St. Galler Familien 1984“ auf S. 52-55 teilweise wiedergegeben,
kommentiert und wahrscheinlich einzelne Stellen moderner for-
muliert.
Wir bilden diese Seiten hier der Vollständigkeit halber ab.

l. Brief vom 9. November 1839 über Veränderungen in der Stadt und

aus dem Reisebericht des Bruders Theodor Gsell von seiner Reise

München-Prag-Berlin zum dortigen Studium, gemeinsam mit Jakob

Burckhardt‚ Basel, mit dem er im Zofinger Verein während des Stu-

diums in Basel sich befreundet hatte.

Heute, mein sehr geliebter Diego‚ so komme ich auch wieder einmal
dazu, mich ein Stündchen mit Dir zu unterhalten, was schon lange
mein sehnlichster Wunsch war und an dem mich nur die albernen Ge-
schäfte verhinderten. Nun aber, mein Lieber1‚ biete mir Deinen Arm
an und begleite mich zu allen Neuerungen Deiner lieben Vaterstadt
der Reihe nach zu besehen. Fürs erste führe ich Dich zu den Stei-
nen des bis zur Erde niedergerissenen grünen Turm, dessen Unter-
gang allgemein betrauert wurde, da er an solider alterthümlicher
Bauart seinesgleichen nicht aufzuweisen hatte. Ferner bemerke, wie
all unsere Gärten zerstört und der Strasse gleich aufgefüllt lie-
gen, künftiges Jahr werden sie wieder angebaut, aber bedeutend ge-
schmälert, während damit die Chaussä einige Schuhe mehr Breite ge-
winnen. Das Multerthor ist ebenfalls abgerissen, dadurch die Ein-
fahrt von dieser Seite hübscher und geräumiger geworden. Doch vor
allem wird das neue Zeughaus im grossen Klosterhof Dein Erstaunen
erregen. Das Gebäude erstreckt sich von der Münz‚ an welche es an-

gebaut ist‚ bis fast zum Salz—Haus. Die Gasse zwischen dem Zeug-
und dem Salz-Haus läuft parallel mit der Marktgasse, so dass man
nun von der Stiftskirche bis zum Rathaus hinunter eine freie
Strasse übersieht.

abgebildet aus
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Da ich Dir nun die wenigen hiesigen Merkwürdigkeiten gezeigt habe,
so glaube ich Dich am besten zu erheitern, wenn ich Dir einiges
von Theodor (Bruder von Jakob Laurenz) Reisejournal mitteile:

München, den 24. September. Die Pinakothek: hier möchte ich mit
allen gemeinen Romanschreibern sagen: "Hier lege ich die Feder aus
der Hand!"

... Von 9 Uhr bis nachmittags 3 Uhr weilte ich ohne
Speise hier und kam wie besoffen heraus (excusez le terme) und
hatte doch nur wenig gesehen, beinahe nur Gesamteindrücke. Vier
Tage lang besuchte ich täglich 3 Stunden lang diese Pinakothek um

Ergötzen mit gründlichem Studium zu verbinden. Von der deutschen
Schule bin ich ausgezogen zur italienischen, dann zur französi-
schen. Die deutsche Schule ist hier sehr reichlich repräsentiert,
aber gewiss trägt die Hälfte falsche Titel. wunderschön sind die
Heiligenbilderauf Goldgrund, von unbekannten Meistern meist dem
mythischen Wilhelm von Köln zugeschrieben. Von der italienischen
Schule glänzen vor allem die Raffael hervor. Gewiss sind von den
l5 Raffaelen nur 4 echt. Gewiss echt ist eine Madonna mit den
beiden Kindern. Dieses Bild ist das Vollkommenste‚ was ich je sah,
und ich kann keinen Tag in München zubringen, ohne es zu betrach-
ten, habe auch ein rechtes Heimweh zu ihm. Die Allerheiligen-Ca-
pelle ist das schönste, was München von neuen Bauwerken besitzt,
übertraf alle meine kindlichen Begriffe von Schönheit! und hat
mich auch für den ganzen Tag wie ein Kind so vergnügt gemacht.
Ich liess mich von Burkhardt*mit geschlossenen Augen hineinfüh-
ren. Als ich plötzlich aufblickte, habe ich das Höchste an Sinnen-
genuss erlebt. Im Auftrag Ludwigs von Klönze nach dem Muster by-
zanthinischer Kirchen im Jahre l829-30 erbaut worden. Ihre Breite
beträgt lO0 Fuss, ihre Tiefe 150 und ihre Höhe 80. Die Schatz-
kammer ist für einen Mineralogen ungeheim interessant, ich hatte
mit einem Brillantenschleifer Bekanntschaft gemacht, und dieser
erklärte mir alles auf sehr ergötzliche weise."

Die Briefschreiberin fügt hinzu: Vorzüglich interessant war es
ihm aber durch seinen Reisegefährten Burkhardtf Basel, bei der
Familie des berühmten Tierpf eingeführt zu werden. woselbst sie
für den folgenden Tag zu einem eleganten Thee eingeladen wurden,
bei welchem sie Gelegenheit hatten, alle Familienmitgliedermit
Ausnahme des Vaters, welcher, wie Du aus der Allgemeinen Zeitung
sehen wirst, gerade bei der Naturforschenden Gesellschaft in Mann-
heim beiwohnte‚ kennenzulernen. Am dritten Tag führte sie der Dr.
Tierpf, d.h. der Sohn, selbst zu einem sehr berühmten weiteren
Professor, der die jungen Männer aufs Nohlwollendste empfing und
sich einige Stunden freundlich mit ihnen unterhielt.

2. Brief vom l8. Juli l840 über das Buchdruckerfest in St. Gallen:
Innigst geliebter Jakob. Den lieben grossen Brief vom 5. May edi-
tiert (Briefe Brasilien-St. Gallen brauchten damals 6-8 Wochen)
* Jakob Burckhardt
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hat uns wahre Herzensfreude gemacht. Du bemerkst auf Brief Nr. 42,
dass Du Dein Mütterchen immer noch für eine lebhafte Politikerin
und Disputantin haltest‚ aber lieber heisser Jüngling vom Mohren-
lande‚ denkst Du denn nicht, dass bald ein Flusstrom zwischen un-
serer Trennung liegt, das Mütterchen gar so friedlich und stille
wird, dass eine beharrliche Ruhe (wenn ich sie auf dieser welt
noch einmal geniessen darf) das Ziel aller wünsche ist, bis Kriegund Disputation mir nur als Popanze erscheinen. Darum lass mich
nun nach meinem jetzigen Naturell und nach meinen wünschen Dein
friedlicher Friedensbote sein. Beschreibung unseres Buchdrucker-
festes, die will ich Dir recht gerne zum besten geben. Am Vor-
abend des Festes, den 23. Juny, bewunderte unser Städtchen ein
nie gesehenes Schaustück, das in einem Fackelzug bestand, ausge-
führt von allen Buchdruckern und sekundiert von der Frohsinn-Ge-
sellschaft. Eine malerisch vorzügliche Szene bot das Haus des
Buchdruckers Zollikofer, zu dem als Nestor die ganze Versammlung
sich hindrängte. Sein Palast an der Neugasse war prächtig beleuch-
tet, mit bunten Girlanden geschmückt und auf beiden Seiten mit
passenden Inschriften geziert. Im Halbkreise ordneten sich um
dasselbe herum die Fackelträger‚ festliche Musik und die grosse
Anzahl Sänger, die zum Gaudium der Masse von Zuschauern gar vor-
zügliche Echo veranstaltet hatten. Herr Professor Scheitlin als
Festpräsident (Herr Landammann Baumgartner‚ der für diese Stelle
erwählt war, vernichtete der Sensemann, der seine Gattin unerwar-
tet schnell dahin raffte‚ alle Lieblingsprojekte) hielt eine sehr
schöne Rede, die dem silberhaarigen Greise reichlich Tränen ent-
lockten. Für Herrn Zollikofer antwortete sein Cousin, Pfarrer '

Bjgg‚ lustig und wohl gewählt. Unter Musik und Gesang zog der Zug
auf den vorderen Brühl. Die Schlussszene bildete ein eigener Fest-
gesang‚ das Auslöschen der Fackeln, die alle umgestürzt auf einen
Haufen geworfen wurden, und ein Salto mortale‚ aufgeführt von
Ferdinand Huber, der behende zum Jubel aller Anwesenden über den
glühenden Vesuv sprang. Den 24. Juny morgens 9 Uhr verkündete Ka-
nonendonner das Beginnen der Festlichkeiten. Unsere Gymnasiasten,
die Kantonsschüler, mit militärischer Parade (mit Blechmusik)
hielten im Kasino die Versammlung, die ungefähr aus 400 Personen
bestand ab, wobei Freunde der Literatur, Kunst und Wissenschaft
daran teilnahmen. Die Buchdrucker von Konstanz, von vorzüglicher
Blechmusik begleitet, verschönerten noch den Zug, der sich nun in
die St. Laurenzen-Kirche begab, wo Herr Pfarrer Bernet eine pas-
sende Rede hielt. In gleicher Ordnung ging es nach dem Kasino zu-
rück, wo ein Gabelfrühstück genossen wurde. Nach diesem zog man
auf den Brühl‚ wo grosse Baracken für die Mittagstafel errichtet
waren. Es war recht stattlich anzusehen, an der Spitze die beiden
Festpräsidenten, in ihrer Mitte der Jubelgreis Zollikofer, das
Festkomitee mit bunten Armbändern‚ die 2 schönen Fahnen von St.
Gallen und Konstanz, Gutenberg's Bildnis, alle Insignien der
Buchdruckerkunst‚ dann der übrige Zug mit herrlicher Musikbegleitung.
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Nur schade, dass Gott Pluvius als ungebetener Hauptgast erschien
und sich so unanständig benahm‚ dass man kaum eine Viertelstunde
auf dem Brühl aushalten konnte und so dem zahlreichen schaulusti-
gen Publikum die Freude des Mittagsmahls entzog. Dieses wurde im
Kasino sehr vergnügt und mit vielen Reden gewürzt gehalten. Nach-
mittags druckte eine Presse auf dem Brühl einen Festgesang‚ wovon

beinahe 2000 Exemplare unter die Menge verteilt wurden. Auch Let-
tern wurden gegossen und unter die Menge geworfen. Das Finale
war ein Ball im Theatersaale.

Es folgen nun einige lokale Personalnachrichten aus St. Gallen
und dann folgendes:

_

Theodor, der Bruder, immer sehr gern in Berlin, er beschrieb uns

sehr interessant und weitläufig die pompösen Leichenfeierlichkei-
ten des Königs von Preussen. Alles bekommt unser kleiner Glücks-
 pilz zum Schaugepräge ...

Von Papa, Jungfer Högger‚ Theodor und
allen Deinen Bekannten die freundlichsten Erwiderungen Deiner
warmen Grüsse‚ Gott erhalte Dich gesunde, Deine treue Mutter
S. Gsell-Schobinger.
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Der Singabend wurde von uns heimlich. still gefeiert, das hübscheste
Weihnachtsbäumchen. mit den niedlichsten Geschenken geschmückt. mit
sinnreichen Charaden den Innhalt andeutend. war die grosse Ueber-
raschung von meiner Herzensfreundin mir beinahe zauberartig zube-
reitet.

Schenke der gütige Himmel Gewährung den innigsten. heissesten Wün-
schen für unser gelibtes Kleeblatt! Von Theodor erhielten wir drei
herrliche Briefe. mit allerliebst gemüthlichen Gedichten. unser
kleiner Glückspilz hat nun die höchst günstige und vortheilhafte Be-
kanntschaft des Hofprediger Strauss gemacht: (wie das zugieng theile
ich Dir in meinem nächsten Briefe ausführlich mit. da ich weiss dass
es Dich sehr gaudieren wird.) Freue Dich mit mir über meinen mir
wiedergeschenkten Musensohn‚ Caspar. von dem ich am Neujahrsfeste
einen lieben. herlichen Brief und fünf köstliche Compositionen zu
französischen Balladen erhielt. diese schönen Zeichnungen mit den
passendsten Ornamenten geschmückt beurkunden nun den Künstler. — Dir
tausend Grüsse und das Schönste und Liebste von ihm.
Hr. Carl Bourry der nun hier ist hat die Procura erhalten. Gustav
ist Associe. Meyers Universum dessen Innhalt sehr scharf kritisirt
wurde tauschte ich an das kleine Universum um das sehr belibt ist.
und an die Schweizer Schlösser und Burgen die Papa besonders gut ge-
arbeitet findet auch wirst Du noch den erläuternden Atlas zum Lexi-
kon der Gegenwart finden; mit nächstem schicke ich Dir die Bücher-
note‚ die meine Angstlichkeit nicht höher steigern wollte, doch füge
ich mich nur zu gerne Deinen Wünschen. die Du mir in deinen Briefen
nur offen mitzutheilen brauchst. Immer bin ich gezwungen das gleiche
zu wiederholen dass die Bücher sehr lange im Comptoir liegen blei-
ben‚ da Stielers Atlas schon längst Deine Aeugelein entzücken sollte.
die Geographie kömmt etwas später. Von Lewalds Europa gebe ich Dir
in meinem nächsten Briefe eine Preisnote von den frühern Jahrgängen
und von 1840 und bitte Dich mir zu bestimmen was davon Deine Wahl
ist. Den klarsten Ueberblick unseres ernsten Kampfes wegen dem Di-
rektoralfonds fand ich gestern in dem Beiblatte der allgemeinen Zei-
tung. dem Herzenslieblinge musste schon ein kleines Opfer gezahlt
und folgende Zeilen copirt werden.

Zürich, 30 Dec. Der Angriff des St.Gallischen Grossraths auf das
kaufmännische Directorium in St.Gallen hat in St.Gallen u. unter den
rechtlichen Leuten in der übrigen Schweitz eine solche Entrüstung
erweckt. und ist auch politisch weil er einen Blick eröffnet in die
Tendenzen der Parteien — von solcher Bedeutung. dass derselbe von
der Allg. Zeitung nicht mit Stillschweigen übergangen werden darf.
Es besteht in St.Gallen ein kaufmännischer Fonds. vornehmlich be-
stimmt für die Interessen der Kaufmannschaft entstanden aus dem vor-
maligen Bote- und Portiwesen. das von den Kaufleuten auf ihre Rech-
nung besorgt wurde — Die Anfänge reichen in das löte Jahrhundert
hinauf: seitdem die Porten als Legal erklärt worden. davon ge-
trennt. und fortwährend der ersten schweizerischen Revolution bis
auf unsere Tage als reines Privatgut einer Corporation anerkannt.
Schon vor einiger Zeit hatte die radicale Partei - nachdem das Ver-
mögen des Klosters Pfäfers zu Handen des Gesammtkantons St.Gallen



säkularisirt worden - auch auf dieses dem Staate völlig fremde Gut
ein lüsternes Auge geworfen. Vorerst freilich verlangte sie nur. im
Namen des Staates das kaufmännische Archiv zu eröffnen und zu durch-
spähen. Die Kaufmannschaft. für ihr Eigenthum besorgt. gab von sich
aus alle wünschbaren Aufschlüsse. aber weigerte sich. ihre Bücher
und Schriften einem Gegner zu eröffnen. der den Willen ausgesprochen
hatte. ihr Eigenthum anzufechten. .

Sie holte bei der Zürcherischen
Juristenfacultät ein Rechtsgutachten ein über diese Frage; diese
ging auf das Begehren ein. ordnete ein Mitglied ab. um an Ort und
Stelle die sämmtlichen Acten genau zu prüfen. entwickelte die Ge-
schichte des kaufmännischen Fondes aus den Quellen und gab.obwohl in
ihrer Mitte sehr verschiedne politische Ansichten representirt sind.
dennoch einstimmig. nach sorgfältiger Prüfung aller gedenkbaren Ge-
gengründe. ihr Gutachten dahin ab. dass dem St.Gallischen Staate
kein Recht zustehe. das Archiv zu untersuchen. und dass jedenfalls
der Staat nur auf dem Wege des gewohnten Processganges seine Ansprü-
che durchführen könnte. mit Rechtsgründen liess sich die radicale
Partei nicht beschwichtigen. Nach zweitägiger sehr erhizten Bera-
thung beschloss der Grossrath am l8 ten Novembre mit 78 gegen 53
Stimmen: es solle auf executorischem Wege das Archiv der grossräth-
lichen Kommission eröffnet werden. deren Aufgabe es ist auszumit-
teln. ob und welche Ansprüche der Staat an den kaufmännischen Fonds
habe. Vergebens wehrten sich die H H Regierungsräthe Baumgartner.
der sich in dieser Sache ganz von den Radicalen trennt. Fälk [?].
Näf. Fels. Präsident Gonzenbach. Archivar Ehrenzeller. Specker
aufs äusserste. um die Sicherheit des Eigenthums und eine offenbare
Verletzung der Verfassung abzuwenden. Leidenschaftlich und selbst
grobe Beschimpfungen nicht sparend. leiteten die Majestät die Radi-
calen Curti. Hungerbühler Steiger. Ihnen hatte sich für den Moment
der Pfarrer Greith angeschlossen. die radicale Partei. die ihm ver-

hasst ist. verstärkend mit einer Schaar von Katholiken. welchen die
Secularisation des Klosters Pfäfers ein Greuel war und welche das:
"Heute mir. morgen Dir" für die Vergangenheit und Gegenwart wohl im
Sinne hatten aber dabei die Zukunft ausser Acht liessen. Das Direc-
torium. entschlossen nur der psychischen Gewalt zu weichen. öffnete
nicht. Der StGallische Bezirksaman Zollikofer weigerte sich. offen-
bares Unrecht zu vollziehen und verwies. von seiner gesezlichen
Stellung Gebrauch machend. den Staat vor den Richter. Vergeblich.
Ein besonderer Kommissair erschien am 14 Dec. begleitet von einem
Schlosser. und in Gegenwart vieler Zeugen wurde der Archivkasten mit
Gewalt eröffnet. Die Spannung darüber. was weiter geschehen werde.
dauert nun fort: aber dieser Act schon hat in den St.Gallern einen
tiefen Stachel zurückgelassen und die Gefahren eines fremdes Gut
verschlingenden und wohlerworbene Rechte ungescheut niedertretenden
revolutionären Geistes klarer als bisher veranschaulicht.

Gemeindeamman Härtsch von St.Fiden funktionirte als Kommissair
Schlosser Hofstätter (Chatolick) zog sich den unversöhnlichsten
Hass aller Stadtbewohner wegen einer Belohnung von 4 Louisdor
für eine so noble Handlung zu. auch ist ihm alle Arbeit für im-

mer aus der Stadt losgesagt. Etwa 3 — 400 Bürger versammelten
sich bei dieser Begebenheit vor dem Posthause. einer der Direk-



toren begab sich zu dieser Versammlung. und bat sie um Ruhe und An-
stand welches sie auch. einiges Zischen. Pfeifen. ballen der Fäuste.
starres Anguken. ziemlich beobachteten. Den tapfern Schlosser der
sein Werk zitternd vollbrachte wurde nun von Herrn Stadtrath Steinli
und Wild bis an die Stadtgrenzen begleitet. dessen ungeachtet flogen
ihm mehrere Schneekanonaden ins Gesicht.
Jgfr Högger. Papa Deine Brüder und alle Deine Verwandten und Bekann-
ten anerbieten sich Dir das Beste zu wünschen.

Nie immer

Deine treue Mutter

S. Gsell Schobinger

Folgt Ausschnitt aus der Nachschrift von S. Högger:
Aus Theodors letztem Briefe vom 26. Dec. muss ich Dir noch erzählen
auf welche Weise er die interessante Bekanntschaft des alten ortho-
doxen Hofpredigers Strauss gemacht hat. dieser Prälat hält nemlich
am Seminar in welchem junge Theologen frei über ein gegebenes Thema
disputieren können. in diese Versammlung liess sich nun Theodor mit
noch 2 Schweizern Öri u Herold aufnehmen. aber wie erstaunten sie
Vorträge zu hören die ihrer Tendenz nach eher in's dunkle Mittelal-
ter als in unsere aufgeklärte Zeit gehören! als nun vollends am
zweiten Abende einer auftratt u über das Thema "Die Erschaffung der
Welt" abgeschmacktes Zeug herdeklamirte glaubten sie aus der Haut
fahren zu müssen. u Theodor bestieg sogleich den Katheder um solchem
Unwesen mit freier Rede entgegen zu tretten. Nach dieser Rede wollte
Alles aufs Katheder. springen. doch wiederlegte ihn keiner. bloss
eiferten sie man dürfe in einem Seminar keinen Gegenstand so wissen-
schaftlich behandeln. darüber erzürnte Öri. welcher zum Schlusse
auch noch auftratt. nannte es einige moralische Feigheit. u ver-
wies sie auf ihren Dörfern zu bleiben wenn sie die Wissenschaft ver-
bannen wollen. es war ein halber Aufruhr unter den jungen Rednern.
Als sie nun auseinandergiengen‚ hiess es: "Die beyden Schweizer Red-
ner möchten sich zum Hr Prof. begeben" diese waren nun auf einen
Tadel gefasst allein wie erstaunten sie als er sie sehr freundlich
empfieng u ihre Nahrheitsliebe sehr ermunternd belobte. auch sie
einlud. ihn zu besuchen. was sie natürlich nicht unterliessen. um
auf mehreren Spaziergängen einen gemüthlichen geistreichen Mann in
ihm kennen zu lernen. Auch wurden sie in eine höchst noble Soiree
v. Hr v. Decan Ranges eingeladen. in welcher zugleich von den ersten
Künstlern der Residenz Musik vorgetragen wurden u wo sie Gelegen-
heit hatten über die fürstliche Wohnung eines preussischen Hofpre-
digers zu erstaunen.



Brief Nr 54 von Mutter an J.L. St.Gallen d l6ten Hornung 1841

Innig geliebtes Kind.
Eine wahre Centnerlast hat mir Dein herzlieber Brief vom 25sten Nov.
von dem Herzen genommen. Du kannst Dir gewiss nicht vorstellen wel-
che immerwährende Angst und Quale mich folterte als mehere Deiner
Briefe die Wiederholung Deiner sehnlichsten Wünsche enthielten. die
wir von den Zeitverhältnissen so absolut gezwungen wurden Dir zu

versagen. Dir. dem ich gerne die ganze Welt und noch zwei Dörfer
(nach Bruder Theodors invention) zukrätzen möchte. klar zeigte mir
der so tiefe. herbe Schmerz Dich leiden zu machen. wie der Brenn-
punkt der Liebe auch nicht um einen Grad sich mehr steigern könnte.
Ja wärest Du gleich nach Empfange Deines herrlichen. beruhigenden
Schreiben. in der Nähe gewesen. ich hätte Dich umhalst. zerzaust.
zerküsst. hätte Dir aus innerster Herzensfülle dargethan. wie Dein
männlich kräftig entschlossenes Wesen. Deine feste Resignation. Dein
frommer Sinn und ungebrochener Lebensmuth. Dein unverbittertes ja
noch erkentlich dankbares Gefühl für Deine Eltern mir die sichersten
und heiligsten Bürgen für Dich sind. für eine ruhige Gegenwart. für
eine schöne Zukunft. die der gütige Himmel Dir gewiss zugedacht hat. -

Unser trübe. merkantilische Horizont klärt sich noch gar nicht auf.
Onkel Carl wird Dir wahrscheinlich die Details der Nenigerischen
Fallite mitgetheilt haben. die mir bis jezt noch ganz fremde blieben.
Heute hat man Hr. Mange=Entz (nun zu seinem Glücke mit einer reichen
Wienerin verheirathet) beschlossen. sein Sohn Mange Schiess in Cal-
cutta soll die Hauptschuld tragen Hauptinteressenten nennt man Mange
Fechier Rittmeyer. jedoch weiss man noch nichts bestimmtes; immer

munkelt man noch von mehrern Häusern. —

Mit unsern Direktorialangelegenheiten. die vor Bezirks und Kantons—
gericht abgewiesen wurden+ (aus dem erstern wurden alle Richter bis
auf den President und Doktor Hartmann als betheiligtentfernt und
von der Regeirung (als Gegner) andere Mitglieder gewählt; bei dem
letzten blieb der President und einige Richter. die zu ersetzenden
wurden auf die erstere Art gewählt) ist nun ein Stillstand einge-
tretten. den weitern Verlauf melde ich Dir in jedem Briefe. Auch
findest Du in der nächst zu sendenden Kiste alle Brochures pour et

contre die Dir die Sache aus verschiedenen Punkten beleuchten. Friz
schrieb seiner Schwester Marie dass er die Herzen aller Creolinnen
verwundet und dass der junge Schweitzer allenthalben gebeten und be-
wundert wird!!! Mariens Romanze hat sich in die kaltsinnigste Prosa
verwandelt. und hinterlässt nur einen tiefen Stachel in dem Herzen
des vereinsamten Havaneser der viel von schweizerischer Unbeständig—
keit zu leiden scheint - Linas Mädchen ist immer sehr kränklich.

 

+ da noch keine bestimmte Forderung an den Fond bewiesen werden
konnte.



Hanniba1 Sai1ern ist nun in Hohenheim um sich a1s Forstmann auszu-
bi1den. C1ementine ist a1s 1ieb1iches B1ümchen aufgeb1üht. die mit
ihrem warmen Herzen. und innigem Gemüthe a11e für sich gewinnt (Poz
strä1. ein hübsch und 1ieb Schwester1ein!) Hr Gustav Fehr von Kon-
stantinopel zurück. ist noch unentsch1ossen hier eine Jungfrau zu
beg1ücken oder sich wieder nach Cairo zu schieben. Jkr Emi1 Gonzen-
bach macht eine F1ugreise nach Neape1. Hr. Theodor Aep1in dem nun
seine 2 te Mammaische Specu1ation mis1ungen) da Jgfr Thrine Neyer-
mann die erk1ärte Braut von Hr Näf in Herisau. Sohn des Landammann
ist. 1angwei1t sich mit seinen wenigen Kunden in hier. Hr Otto ist
bei seinem ge1iebten Hrn weder ganz entsez1ich radica1 geworden. be-
sucht keine Frauenzimmergese11schaften. keine Cassino Bä11e mehr und
1ebt ganz nur wie es ihm zusagt. —

Von Bruder Car1 habe ich auf Deine Rechnung. f 75 empfangen.
An Herrn Fehr Buchhänd1er Hr Scheit1in.
Lexikon der Gegenwart 1 — 29 Heft Hoffmann f 1.30

f 15.48 British Museum 4.48
ditto 2.24 Land Mosaistes 1.48

Universum 4 Hefte 1.36 Arnim's werke 11.33
Ansichten 4 ditto 3.12 Stie1er 23.29
Er1äuternder At1as Gebitz —.18

5 Hefte 4.—— Accorombona 5.24

f 27.- f 48.50
Buchbinder 1.--
Fehr 27.-

f 76.50

In der 1etzten Kiste gab ich Museum — 2 Bände Do1ores v. Arnim 3.
4tes Heft Burgen. Sch1össer. Von Papa. St. Ga11er Zeitung. histori-
scher Bericht. Direkt — Von mir Diste1i. Urania. Erzäh1er. a11gemei-
ne Zeitung. neue Sendung. Gegrüsst und geküsst bist Du von uns A11en
Deine treue Mutter

S. Gse11—Schobinger

Weiter S. Högger:
"Ich bin so frei u trette grad' herein!" denn da ich sehe wie begie—
rig Du bist. mein treuer Jakobl Vater1änd1iche=Nachrichten zu erha1-
ten und auch geneigt bist Re1ationen einer ungeübten Feder nachsich-
tig aufzunehmen. so wi11 ich Dir die jüngste Aargauer Revo1ution so
gut ich kann beschreiben! - Nachdem die Verfassungs=Revision von
der Mehrzah1 angenommen. protestirte dennoch der dick katho1ische
Thei1 des Cantons‚ von den K1östern aufgehetzt wüthend dagegen. Am
10ten Jan. wurde von der Regierung im Aarau. Regierungsrath Na11er.
nebst Bezirksbeamten u Angeste11ten nach Muri abgewandert (um die
Räde1sführer Dr. Bauer etc festzunehmen). in Bremgarten fie1 die
wi1de Vo1ksmasse. die bewaffneten K1osterknechte in den vordersten

10



Reihen. über sie her. befreite die Gefangenen u Regn Naller. ein

sehr gebildeter geistreicher u kräftiger junger Mann. wurde nachdem
er sich mit edlem Muthe. allein auf der Treppe des Rathhauses ste-

hend. in der rechten Hand einen Säbel in der Linken eine Pistole
vorhaltend gegen den Androhungen von Tausenden entgegensetzt. durch
Überzahl der Feinde gewältigt gefangen genommen u gröblich misshan-
delt. Das "Komite" in BremGarten. sandte nach allen Richtungen Eil-
boten in die Gemeinden aus. um die sämmtliche Landwehrmannschaft
unter seine Fahnen zu erhalten. Am 11. Jan. rückten die Truppen von

Lenzburg aus. Bey Villmergen wurden sie mit Sturmgeläute u Kleinge-
wehrfeuer empfangen: die Insurgenten hatten 1800 Mann stark sich
versammelt. Die reg. Truppen erwiederten das Feuer; die zweite Kano-
nenkugel schlug durch das Kirchendach worauf das Sturmläuten ein

Ende nahm. nach einer Stunde zogen sich die Meuterer zurück u zer-

streuten sich. Die Regierungstruppen welche mit allem Muth das Ge-
fecht bestunden. setzten sich in Sturmkolonne. indessen wurde in

Villmergen die weisse Fahne aufgepflanzt. der Gemeinderath erschien.
u versprach. freundliche Aufnahme. — Von den Reg.Truppen sind 9 ver-

wundet wovon einer gleich nach dem Gefechte starb! Von den Insurgen-
ten sollen wenigstens ll Mann verwundet seyn. Am llt rückten die

Truppen in Muri ein. Auch hier. dem Brennpunkte des ganzen Aufruhrs
waren keine Gegner zu treffen. noch Tages zu vor läuteten die Mönche
den ganzen Tag hindurch Sturm. im Kloster wurden Kugeln gegossen.
alles aufgeboten das Volk zum Wiederstande zureitzen. u jezt — waren

die meisten Conventualen entflohen u nur wenige mit dem Abte zurück

geblieben. Regierungsrath Waller ward aus seiner dreitägigen. pein-
lichen Haft frei gegeben u kehrte am ll t Jan. nach Aarau zurück. Du
wirst in der All.Zeit. einen Aufsatz über diesen interessanten Mann
lesen den wir vor 2 Jahren auf dem Rigi wärend einigen Wochen als

angenehmen Gesellschafter kennen gelernt haben. u dessen fast tra-

gisches Schicksal uns nahe zu Herzen gieng. - Die Folge dieser Re-

volution. ist die Aufhebung aller Klöster im Canton Aarau. ein Reg.
Beschluss der bereits vollzogen worden. u die Mönche u Nonnen sind
mit lebensläng. Pensionen. aus ihren Zwangsanstalten in ihre Heimath
zurückgekehrt. nur der Abt von Muri wiedersetzte sich u einige Unge-
nannte bedrohen die Schweiz mit dem Zorne des Hauses Habsburgs wel-

ches. von ihm gestifftete und dotirte Klöster. nicht ungeahndet wer-

de aufheben lassen. Man achtete wenig auf diesen Popanz. indessen
ist bereits eine. diess betreffende Note von Oestereich angelangt.
Viele Cantone. z.B. Uri. Schwyz. Unterwalden. Freiburg. Neuchatell.
Stadt Basel. wünschen wegen Aufhebung der Klöster eine Zusamenbe-T
rufung der Tagsatzung. — Auch Hier beriefen gestern die Katholiken
eine ausserordentliche Grossrathsversammlung. der Beschluss war "Es
solle von St.Gallen aus kein Begehren um eine ausserordentliche Tag-
satzung gestellt werden" Zä gegen Q5 Stimmen. Die Häupter der Insur-

genten. Dr Bauer u Frei. sind landesflüchtig. -

Folgen noch einige Stadtneuigkeiten.
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Brief No 57 von Mutter an J.L. St.Gallen d 29ten May l84l

Innigst geliebtes Kind.
die sehnlich erwartete Henriette erfreute mich mit Deinem lieben.
lieben Briefe vom l4ten März. aus dem wieder die herzlichste Anhäng-
lichkeit an uns alle und warmer Patrioteneifer quillte. Herzlich
froh bin ich doch dass. die mir etwas teuer gewordene ausführliche
Beschreibung der Direktorial Angelegenheiten Dir Vergnügen machte.
so wie ein bestimmtes Resultat sich ergiebt so werde ich Dir alles
pünktlich schreiben. im jetzigen Augenblick wird von beiden Seiten
nur in der Stille agirt. was Deine Büchersendungen anbetrifft so

äussert sich Onkel Carl immer missmuthiger wenn sich solche zu häu-
fen scheinen, gebundene Werke will er durchaus keine mehr da sie
"seine Naaren verstroalen") freundlichst bitte ich Dich. diese nur

auf Deine Bücher zu beschränken da sie immer mit etwas Unannehmlich-
keiten verbunden sind. Dass die Werke von Hoffmann Dir nicht zusa-

gen. bemerkte ich schon früher an Theodor. von Arnim soll Dolores
vorzüglich sein. überhaupt wurden alle seine Geistesprodukte (die
mir auch nicht besonders gefallen) in dem Beiblatte der allgemeinen
Zeitung ganz ausgezeichnet gepriesen. und von dem berühmten Grimm
als wahrhaft klassisch dargestellt - Nun habe ich Dir 2 Romane. God-
win Castle. und St. Roche verschrieben. die ein allgemeines furore
erregten. und der loberhebendsten Critiken sich rühmen können. Möge
nur Onkel Carl sie nicht wieder zu mehr monatlicher Gefangenschaft
verurtheilen. Die vermissten Brochures von Lammenais habe ich selbst
Deinen Büchern zugefügt. trage also keine Schuld an deren Verluste.
Die folgenden Jahrgänge der Europa will ich Dir schleunigst besorgen
obschon solche für ihren oberflächlichen. geistigen Innhalt mir sehr
kostspielig scheinen. Meyers Universum ist dieses Jahr ausgezeich-
net. und wird Dich ergötzen. wünschest Du die frühern Jahrgänge so

bemerke es mir nur gefälligst.
Aus Theodors leztem Briefe schreibe ich Dir folgende Zeilen damit Du
daraus ersiehst welche Anwendung er von Zeit und Geld macht. "Meine
Kollegien sind nun wieder im vollem Schwunge. und ich sehe zuver-

sichtlich dass sie eine schöne Schlussfeier bilden werden zu meiner
Studienlaufbahn. Auch das Straussische Seminar ist bereits mehrere
Wochen eröffnet. und hat aufs Neue manigfachen Anlass zu theologi-
schen Uebungen gegeben. Strauss betrachtet mich in demselben schon
wie einen alten Bekannten und ruft mich bei bedeutenden Disputatio-
nen oft beim Namen auf. so dass ich zuweilen wie ein gedienter Sa-
peur die Barrikade durchhauen muss. Ende des nächsten Monats werde
ich wiederum im Seminar predigen. und zwar suche ich mich in dieser
Predigt einigermassen dem Studiengange. den ich in den praktischen
Vorlesungen von Strauss gemacht habe. zu accomodieren.

Bei Herrn Professor Vatke dessen Vorlesungen mir eigentlich jezt die
Hauptsache sind. habe ich jegliche Stunde des reinsten wissenschaft-
lichen Genuss. und ich freue mich Tag für Tag über seine geisteskla—
ren. freien. und doch von der innigsten Liebe durchdrungenen Vor-
träge. Er scheint mir unter den Theologen. die ich bis jezt kennen
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gelernt habe. unbedingt die höchste Stelle einzunehmen. da er mitdem umfassendsten Wissen einen ausgezeichneten Scharfblick und einentiefen Geistes Reichthum verbindet. Er ist der eigentliche Apostelder in Berlin studierenden Schweizer; und ist auch immer der einzigeDozent bei welchem sich jedesmal alle Schweizer einfinden. —

Eine mir ganz unverhoffte Freude wurde mir neulich dadurch zu Theildass ich in den theologischen Privatcirkel des Hofpredigers Theremineingeführt wurde. Es ist diess um so mehr zu schätzen als Theremin
nur l8 Theologie=Studierenden zu diesem Cirkel zu tritt gewährt. essich unter der Masse hiesiger Theologen (700) begreiflich nicht We-nige dazu geneigt und geeignet fühlen.
Schon lange wusste ich durch einige meiner Freunde aus dem Straussi-schen Seminar. das Theremin (der an der Universität nicht angestelltist. sondern nur für königliche Dienste hieher berufen worden ist)wöchentlich einen Abend eine kleine Anzahl junger Theologen zu Pre-digern bildet. in rein praktischer Rücksicht. — Aus einer hingewor—fenen Äusserung. dass eine solche Gunst einem Fremden leider nicht
zu Theil werde. erfahren 2 meiner Freunde meinen Wunsch diesen be-
rühmten Mann näher kennen zu lernen und gleichsam die Quellen seiner
überall gepriesenen Beredsamkeit zu belauschen. Ohne dass ich irgendspäter Näheres darüber äusserte. verwenden sie sich vor einigen Wo-
chen (da eben ein Mitglied ausgetretten war) für mich. und bewirkten
so, dass ich nun nicht nur Hospitant. sondern selbstthätiges Mit-
glied wurde.
Unter diesen l8 Mitgliedern befinden sich einige ausgezeichnete Köp-fe. besonders der Erzieher des künftigen Königs. und der Erzieher
des Prinzen Carl. auch mehrere Candidaten von bedeutender Bildung.Allwöchentlich Einmal ist die Zusammenkunft in Theremins Privat Woh-
nung. Jedesmal werden von 2 Mitgliedern Predigten gehalten. und auf
jede derselben. die vorher zur genauen Prüfung eingesandt werden
mussten. folgt eine umständliche. und scharfe Critik Theremins die
allen Schwächen bis unter den Nagel nachgeht. Sofort folgt noch von
jedem Einzelnen Mitgliede die Privatkritik. die bei der gründlichenBildung der Meisten natürlich meistens sehr treffend ist. - Mir
scheint diese Uebung von dem manigfachsten Nutzen zu sein. und ich
hoffe dabei manches von diesem deutschen Meister der Beredsamkeit
zu lernen. - Seine Persönlichkeit ist lauter Liebe und er empfängt
die Mitglieder. wie seine Söhne. reicht jedem die Hände. und sieht
in allen nur das Gute. So werde ich also auch in diesem theologi-
schen Vereine wahrscheinlich zweimal predigen. und muss gleichsam
Acktenstücke meiner theologischen Bildung ausfertigen."
Ich gestehe Dir offen lieber Jakob. mir ist nicht wenig bange. dass
unser tüchtiger Studiosus eine für seine Geisteskräfte angemessene
und ihm zusagende Stelle erhalte. hier sind für jezt gar keine Res-
sources. zeigen sich solche so machen die Herren Laquai und Wirth
(ausgezeichnete junge Leute) mit Recht den ersten Anspruch. da ihre
jezigen Stellen ihnen nicht besonders zusagen. neue Aspiranten sind
nun Zwingli Wirth. Engwiller. Bösch. Künftigen Herbst noch Alfred
und Zwicki. Eine genügende Anzahl! So schmerzlich mir die Trennung
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von Euch Geliebten vorkommt so siegt doch immer die wahre mütterli-
che Liebe. die auch gg am besten weiss. wo ihr euch in Eurer wahren
Sphäre fühlt. darum auch beruhiget. ja selbst erfreut mich der län-
gere Aufenthalt von Theodor in Berlin. und die für ihn so günstigen
Bekanntschaften. denen ich einen vortheilhaften Einfluss für die Zu-
kunft beimesse. täglich bitte ich Gott mir meine kleinen Kräfte noch
zu erhalten. damit ich bis künftigen Herbst ein kleines Sümchen er-

sparen könne. dass Theodor noch den Winter (vereinigt mit seinen ei-
genen Erwerbsquellen) so heil und segenbringend in Berlin verleben
könnte; weil ich zuversichtlich hoffe damit die Geistesbildung zu
erzwecken. die ihn dann zu auswärtigen Stellen befähiget. und die
mit so vorzüglichen Bekanntschaften so wahrscheinlicher für ihn zu
erlangen sind. -

Onkel Carl segelt künftige Woche mit Marie ab. sein 2 tes Töchter-
lein in St Sulpice in Empfang zu nehmen. mit Beiden macht er die
herrliche Rheinreise bis nach Frankfurt. und wird so drei bis vier
Wochen einen köstlichen Genuss haben. doppelt da wir dieses Jahr
ausgezeichnet herrliche Witterung. gewöhnlich mit 20 Grad Wärme ha-
ben. Eisenrings verlängerte Abwesenheit verhinderte uns immer Dir
nach Deinem Wunsche ein Dagerotype zu senden. -

[Rest des Briefes fehlt]

Brief N0 58 von Mutter an J.L. St.Gallen den 4 ten July l84l

Innigst geliebtes Kind.
Deinen lieben Brief vom l0ten April pr Lisbonnais den wir gestern
erhielten. erfreute mit doppelter Portion. weil Dein froher. unge-
trübter Lebensmuth sich darin so lebendig ausspricht. da doch Dein
hier so gepriesenes Schlaraffenland seine ernsten Schattenseiten
hat. die ein heller Goldglanz (der gar so mühsam zu erringen ist)
nicht genügend beleuchten kann. Deinen Mangel an geselligen Freuden
der edlern Art. wo dem anmuthigen und schönen Geschlechte der Zepter
gebührt. dem man (auch selbst die ErzRadicalen) sich so gerne und
willig unterwirft. diesen fühle ich schmerzlich mit Dir. dass ich
mich Dich aber als Stock Brasilianer (ä la Thomann) vorstellen soll.
das will mir nun nicht in den Kopf. wird mir wieder einmal die Her-
zensfreude zu Theil Dich hier in einer Soiree zu präsentieren. dann
mein zottiges Bärchen. wird Mutter und Vizemütterchen. Nieces und
Cousines Dich so glatt geleckt haben. dass die haute volee unsicher
ist ob der Bruder Pariser oder Brasilianer seinen Triumpf feiert.
Auch stammen ja keine Bären sondern nur Löwen aus Süden. und die
sind ja jezt Tonangeber an allen Orten. - - -
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wirkliches Vergnügen gewährt es mir. Dich mit den Werken St Roche.
und Godwin Castle in die gebildeteste. und auserwählteste Kreise zu

führen. wo die edelste Weiblichkeit gewiss Deine volle Theilnahme
und Deinen Beifall erwerben wird.

Diese Woche hatten wir einen kurzen Besuch von Herrn Thomann der
schon seit einem Jahre in Europa ist. auch erfuhren wir von Dir und
Rio keine andere Mittheilung als: "es ist alles im Alten!" Er tritt

diesesmal nun ganz anders in St.Gallen auf als früher. da er trocken
und bestimmt äussert. unsere hiesigen Kaufleute dürfen den grössten
Respekt von den Schweizer und Deutschen Etablissement in Südamerika
haben. weil sie sich durch Bieder und Rechtlichkeit auszeichnen. mit

Aufopferung des grössten Lebensgenusses. Allen Erwerbsquellen öff-

nen. während die Nordamerikaner als Betrüger und Spitzbuben nur ihre

Kassen füllten und die unsrigen leerten.

Herr Rektor Wirth leidet nun an einem tiefen Seelenschmerze. da sein

jüngster Sohn (Theodor) sich bei den römischen Truppen anwerben
liess. und das zwar aus Gründen die einen ewigen Stachel für seine

armen Eltern sind. Er soll in dem Hause G. Gonzenbach schon mehrere

mal kleine Summen entwendet haben.

Hr Emil Scherrer ist nun kinderlos. seine beiden Töchtern hatten
noch lange. ernste Krankenlager. wie ein Fingerzeig Gottes scheint

auch diese harte Prüfung. Du weisst lieber Jakob. welchen Werth die-

se Familie auf die harten Thaler sezte. nun besitzen sie kaum oeko—

nomisch genug zu leben. und konnten nie genug für ihre Kinder sparen
und schinden. der Pathe der ältern Tochter hatte dieser zum Geburts-

tagsgeschenk eine Summe bei einer Gesellschaft deponirt die mit

Vollendung des 20sten Jahr aus f 20000 Rückzahlung bestand. Zwei Mo-

nate vorher haucht auch diese ihr Jugendleben aus.

Herr Edmund Fehr soll nun die schnellste Hin und Rückreise nach Ame-

rika gemacht haben da sie nicht mehr als etwa 6 Wochen Zeit erfor-

derte: Herr Sand hat durch seinen Cousin den er glaubte auf das

sorgfältigste für den Handel erzogen zu haben. sehr+ bedeutenden
Verlust erlitten. wo auch Herr Fehr beträchtlich intressirt der sich

aber wie gewohnt sehr glücklich aus der Sache zog. Emma Dardier ist

ein recht liebenswürdiges. sorgfältig gebildetes Mädchen von Bonn

zurückgekehrt. künftigen August tritt sie schon eine Gouvernante

Stelle in Frankfurt an.

Herr Bernet-Sulzberger hat das Haus von Hr Mange—Entz für f 20300

gekauft. -

Herr Emil Gonzenbach und Zellweger rivaliesieren immer auf die höch-

sten. militairischen Stellen. ersterer ist aide major. und No 2 be-

kleidet den gleichen Posten mit Hauptmanns Rang auch scheint dieser

junge Türke als Cicisbeo bei Emils Gattin ein böses Ey in das sonst

so glückliche Familiennest legen zu wollen.

 

+ in New York.
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Jungfer Högger. Papa. a11e Deine Verwandte und Bekannte über1aden
Dich mit Grüssen. Wie immer

Deine treue Mutter.
S. Gse11—Schobinger.

Die Jahrgänge der Europa von 1835-1838 im Ganzen 13 Bände wi11 Dir
der Hr Scheit1in antiquarisch für f 32.24 er1assen. Sonst kostet
jeder Jahrgang f 20.48.

Brief No 59 von Mutter an J.L. 20. Aug. 1841

Innig ge1iebter Jakob‚
Diesesma1 habe ich keinen Deiner 1ieben Briefe zu beantworten. da
nun aber Dein Mütterchen sich des Ehrentite1s. Unermüd1iche nicht
ver1ustig machen möchte so höre wieder das bunte A11er1ey gedu1dig
an. Theodor der jezt noch in Ber1in ist. machte wieder eine der vor-
treff1ichsten Bekanntschaften. und das zwar mit dem berühmten Kan-
ze1redner und Hofprediger Theremin (der a1s theo1ogischer Schrift-
ste11er einen europäischen Ruf hat.) Ich schreibe Dir seine eigenen
Worte wie sich dieses zugetragen:
Nun folgt merkwürdigerweise dieselbe Abschrift wie schon im Brief
No 57 vom 29. Mai 1841.
Dann schreibt Mutter weiter:

Theremins Urthei1‚ und das Resu1tat dieser Predigt ziehe ich Dir
noch aus seinem 1etztgeschriebenen Briefe aus.

"Ich werde diese Woche meine Predigt ausarbeiten, die über den herr-
1ichen Text "Offenb. Joh. 3 C. 11-22 Vrs sich ergiessen wird. wobeigggimlcgcfig sg mehr anätrengen muss. a1s bereits in dem Seminar The-
darum wei1nvo:sgezeic neteä ge1iefert worden ist. und besonders
dem Herrn Hof redireEanZ'un ä1?nEJeh 9nd'Off?nbar ne1d1S€her Hand‘
Licht gesetztpwordgn 'meJne B" 19 eit 1n.e1n etwa? ZWe1deut1geS

_
_

ist. was Jedoch in seinem person1ichen Umgange.nicht den mindesten Unterschied bewirkt hat. Bei Theremin scheineäch därchLmeine Predigt einen guten Stein ins Brett ge1egt zu haben:enn as ob we1ches er derseiben erthei1te‚ f1oss gewiss mehr ausgüger vateräighen Zuneigung. a1s aus streng wissenschaft1icher Prü-
d 3. äwa; ‘a e ich mir a11e mog1iche Muhe gegeben. und eine be-leu en e eit anha1tend auf diese Predigt verwandt. aber dennoch magihn thei1weise auch mein Vortrag bestochen haben. we1cher mir in
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einer geistigen und psychischen Aufregung über Erwarten gut gelang:
so dass er sich bis zu dem Urtheile verleiten liess: "ich könne es
wenn ich auf dieser Laufbahn so vorwärts schreite zu einem sehr be-
deutenden Redner bringen‚ und in einem gebildeten Publikum Wirkun-
gen ungewohnter Art hervorbringen." Mir fiel dieses Urtheil und an-
dere belobende Beisätze. umso mehr auf+; als man mir kurz zuvor
von mehrern Seiten vertraut hatte. dass ich von Einigen des Hege-fanismus bezüchtigt worden sei. und diese Richtung ihm geradezu
verhasst ist. -"

Du siehst nun geliebter Jakob wie Dein Herzensliebling seine Laufbahn
fortschreitet. Die "innige Christlichkeit" das waren allbelebende.
goldene Worte für mich. die mich gänzlich beruhigten und beglückten!
Hr Otto Aepli hat nun nach seinem höchsten Wunsche die Stelle des Be-
zirksgerichtschreiber erlangt. die ungefähr f 1000 rendirt - Hr Cas-
par Wirth feiert am 7 ten September seine Vermählung mit der Pfarrers-
tochter von Rütty‚ den 5 ten Sept. ist die Einweihung der Kirche von
Jona. den 14 ten findet die Trauung des Erbauers statt. (Architekt
Kunkler mit Jgfr Rüesch.) Unser ehemaliger. lieber Nachbar Herr Oben-
teuffer machte mit seinem Schwiegersohn Näf eine kleine Lustreise‚
auf die verabredete Stunde des Frühstück erschien er nicht. tod wurde
er in seinem Bette gefunden. Ein Schlagfluss hatte sein Leben so
schnell zerstört. -

Folgt ein Satz über Onkel Carl und Büchersendung und der Schluss-
gruss (mit Lücken).

P.S. So eben erhielten wir einen Abschiedsbesuch von Herr Steinmann
(im Waisenhaus erzogen. und bei Hr Vinassa seine Lehrjahre vollendet)
der unverzüglich nach Rio reiset. zwar ohne Condition. Papa gab ihm
Deine Adresse und bittet Dich ihn als einen sehr brauchbaren. braven
jungen Menschen zu empfehlen. —

Brief No 61 von Mutter an J.L. St.Gallen den 6ten Nov. 1841

Innigstgeliebter Jakob‚
Mit Unterwürfigkeit und Demut (Haupt und Lieblingseigenschaften der
Mutter so wie des zweiten Sohnes) stelle ich mich ehrerbietig vor
den Herrn Agenten und beglückwünsche ihn ganz devost, sowohl zu

+ besonders die Belohnung der "innigen Christlichkeit" welche in
dieser Predigt herrsche.
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seiner Erhöhung als zu seiner errungenen Freiheit und Unabhängigkeit:
doch Scherz beiseite. fühlst Du Dich nun in Deiner neuen Stellung
recht sicher und behaglich so erfreut es mich innigst. Recht warmen

Dank für die f 100 die Du zur Verfügung Deines Bruders Theodor stell-
test. Aus meinem lezten Briefe No 60 wirst Du erfahren haben. dass
Theodor zu der Summe die er sich nun selbst erwerben kann. nur noch
f 60 für das jezige Semestre bedurfte. die wir ihm auch unverzüglich
sandten. Mit Deinem ächt brüderlichen Geschenke hoffe ich einen
Lieblingswunsch zu verwirklichen (in so fern Du ihn auch genehmigest)
nehmlich: Theodor nach seinen hiesigen Examen. noch einige Monate in
Paris zubringen zu lassen. damit er eine sonst zu fühlbare Lücke.
den Mangel der französischen Sprache ergänze und zugleich den unzube-
rechnenden Vortheil damit Verbände. eine neue Nationalität kennen zu

lernen und die herrliche ausgezeichnete Kunstwelt dieser Residenz
mit seinem Bruder Mahler prüfen und geniessen zu können. was für sei-
ne Laufbahn ihm wieder reichhaltige Quellen eröffnen würde. Diese
Woche erhielt ich einen Besuch von Herrn Steinlin aus dem Nest. der
9 Jahre als Schmiedt in Paris arbeitete und der sehr genau mit Caspar
bekannt war. die von ihm erhaltenen Nachrichten über unsern kühlen
Musensohn lassen sich in die wenigen Worte zusammendrängen dass er

sehr gesund. sehr beschäftigt und sehr gerne in Paris ist. -

Briefe erhielten wir keine von Caspar (die lezten sind von 6 ten Ja-
nuar) auf Steinlins Bitte ihm solche mitzugeben. bemerkte unser Nova-
zemsblaner, er könne alles am besten mündlich ausrichten. Wären alle
3 Söhne mit solcher Eis Natur begabt. das alternde. verwaiste Mütter-
chen hätte einen traurigen LebensAbend. darum wiederholten. innigsten
Dank für Deine lieben. gemüthlichen Briefe die mir die schönsten er-

muthigsten Lebensmomente zubereiten.

Unsere Kunstausstellung die 3 Wochen dauerte. und für die Dein Vater
keine Mühe und Anstrengung sparte (er fungirt als VizePresident und
Cassier) hat den höchsten Beifall des hiesigen Publikums eingeern-
det. und wurde als die vorzüglichste herausgehoben. Ich sende Dir
mit den Zeitungen den Catalogue der ausgestellten Gemälde von denen
die Landschaften des berühmten Diday furore machten indem 2 Käufer.
Herr Hefti und Hr Wegelin in St.Fiden um deren Besitz stritten (das
Gemälde ä 40 Louisd.) Ueberraschend waren die Fortschritte in der
Oehlmalerey (Landschaften) von Hrn Lion und Herrn Rietmann. auch un-

ser origineller Renatus Högger entfaltet immer mehr sein Genie. Herr
Deschwanden von Stanz sandte einen ausgezeichneten Johannes. und
Mahler Hitz 2 unvergleichliche Portraite.

Der in Newyork etablirte Herr Engler (Cousin) bringt nun den Winter
mit seiner Frau in Paris zu. hernach wird seine Vaterstadt seine
bleibende Residenz wo er bei Herrn Specker auf dem Brühl ein elegan-
tes Logis miethete.

Herr Professor Henne der theils durch Kabalen. theils durch eigene
Inconsequenz seine Professur an der Kantonsschule verlohr. wird nun

einen Cyclus Vorlesungen über die Geschichte halten. von denen ich
Dir gewiss ein günstiges Resultat mittheilen werde. Von unserer ver-

wünschten Schweizerpolitik nur so viel. dass jezt die zu ernste An-

gelegenheit des Canton Aargaus vor die Tagsatzung gebracht ist. wo

aber auch kein befriedigendes Resultat erwartet wird.
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Erstaunen wirst Du das unsere unsinnigen. brutalen Radicalen es da-
hin gebracht haben. dass unser bester. allgemeingeachteter Diplomat
Landamman Baumgartner seine Demission als Regierungsrath eingegeben
hat. was wirklich die ganze Stadt betrauert. und nun künftige Woche
eine neue Wahl für diesen getroffen wird.
Die Nachrichten von Neffe Friz finde ich eher beunruhigend als er-
freuend. bald heisst es ein böses Augenübel verhindere ihn an jeder
Beschäftigung. ein neuer Fieberanfall habe seinem Leben gedroht.
dann wieder. sein Beruf sey gänzlich verfehlt da er gar nicht mit
seinem Innern übereinstimme. Hawanna hat er nun verlassen. und für
jezt mit Mexico ausgetauscht. Bruder Carl behauptet über Friz mit
seinen Töchtern ein tiefes Stillschweigen.
Onkel und Tante Gsell. nebst den herzlichsten Grüssen. wenden sich
mit einer Bitte an Dich. die ihren einzigen Sohn Gustav betrifft.
der sehr gerne so schnell wie möglich einen Flug zu seinem Onkel
Andreas und zu Dir veranstalten möchte. seine Lehrjahre die er im
Hause Gebrüder Gonzenbach. mit diesem Jahr zur vollkommensten Zu-
friedenheit seiner Chefs vollendet. möchte er nun an bessere ein-
träglichere Commis Tage vertauschen. wüsstest Du ihm in Rio eine
gute Stelle. so würdest Du uns Allen damit eine Freude machen. Er
ist in jeder Hinsicht empfehlungswürdig, da er gute Fähigkeiten.
grosse Thätigkeit und viel Neigung zu Sparsamkeit besizt. Freund-
lichst bitten wir Dich uns dieses baldigst beantworten. -

Von meiner Herzensfreundin. Papa immer die gleichen gemüthlichen‚
treuen Schweizer Wünsche. Dich küsst herzlich

Deine treue Mutter.

S. Gsell-Schobinger

Brief No 62 von Mutter an J.L. SLGallen den l2 ten Dec. 184l

Innigst geliebter Jakob.
Obschon ich keinen Deiner lieben Briefe zu beantworten habe. so

bleibe ich meinem Versprechen getreu jeden Monat nach Herzenslust
mit Dir schriftlich zu plaudern. und Dir alle Freuden und Leiden der
Deinigen. und diejenigen der Bewohner Deines Vaterstädtchens mitzu-
theilen. Von unserm gelehrten Haupte in Berlin kommen die Nachrich-
ten auch karger. seitdem Schelling dort seine Vorlesungen eröffnete.
Die Erste veranlasste beinahe eine kleine Revolution. da etwa 3 bis
400 Akademiker ihre Plätze schon von Philistern besetzt fanden. die
Studenten die sich unmöglich bei der Thüre Eintritt verschaffen
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konnten erzwangen diesen durch die Fenster. stelle Dir nun einen so
plötzlich hineingewehten Studentenschwarm vor. der die armen Phili-
ster der grauenvollsten Bedrängniss aussezt. Unsern Musensohn (der
sich wie gewöhnlich etwas verspätete) lasse ich nun mit seinen eige-
nen worten hier auftretten.
"Ich hatte mich etwas versäumt. und kam nun erst einige Minuten nach
5 Uhr ins Colleg. Mein Schreck war nicht gering als ich vor beiden
Zugängen eine ungeheure Masse bereits die Thüre stürmender Studenten
sah. Auf dem Hofe der Universität wurden von der zur Lustigkeit auf-
geregten Studenten alle Gräuelworte der Revolution gerufen. Danton
und Robespierre lebten wieder auf. Man schrie Thüre auf! Kopf ab! —

Pedelle runter. Allianz! usw. Über 300 Studenten waren schon im
Auditorium. Draussen standen vielleicht über 4003 — was war zu ma-
chen? — Da ich nun kein Freund der Verzweiflung bin. so dachte ich
auf ein Rettungsmittel. drängte mich in den Haufen hinein. drückte
den Hut ins Gesicht. den Mantelkragen fest zuhaltend und sprach mit
dumpfer Stimme zu einem Nachbarn "lassen Sie mich ins Sprechzimmer"
Man hielt mich desswegen für einen Privatdozenten, da im Sprechzim-
mer ja kein Mensch etwas zu thun hatte als Professoren und Docen-
ten — Als ich meine Forderung wiederholte und mit Ellenbogenstössen
bekräftigt hatte. machten mir einige Platz und nach der Grössten An-
strengung gelangte ich ins Sprechzimmer. da lief ich sogleich auf
meinen geehrten Professor Vatke zu und unter seinem Deckmantel ge-
langte ich in das über und über volle Zimmer. dasselbe hat 380 Sitze
und es waren über 500 Zuhörer drinnen".
Das nächste mal theile ich Dir Theodors Ansicht über Schellings Vor-
lesungen mit. da ich heute meinen kleine Kräfte Vorrath für noch ei-
nige Dich interessierende Neuigkeiten sparen muss. In der Ordination
von Alfred. Zwingli und Zwicki fühlte ich mich durch deren erheben-
den Feyer sehr erbaut. diese 3 jungen Männer haben sehr gute Examen
gemacht. und ihre Probepredigten befriedigten allgemein. Zwingli
funktionirt als Vicar in Thal‚ da Zollikofer (Bündeljunker als Pfar-
rer in Marbach gewählt wurde. der gutmüthige Jörg David ist nun
glückseliger Bräutigam der kleinen Niece. Mina. die durch diese ver-
nünftige Wahl gewiss ihr Glück begründet.
Für Herrn Landamman Baumgartner den nichts bewegen konnte seine
Stelle wieder einzunehmen ist Hr Rathsschreiber Müller (Huber) als
Regierungsrath gewählt worden. (Conservatives System). Herr Dr.
Hennes Vorlesungen die überaus zahlreich besucht werden (Person ä
f 5.24) man berechnet f lO00 Einnahmen. finden grossen Anklang.
bis jezt musste ich mir leider diesen Genuss versagen. wegen
öfterem Unwohlseyn. Vergangenen Sonntag hatten wir das Glück die
Gebrüder Thoman. Brasilianer und Geistlicher) zu gastieren. Er-
sterer schien ganz cordial und behaglich. conversirte feurig mit uns
bis nach 6 Uhr Abends; Deine neue Stellung schien ihm nicht ganz zu-

zusagen. da er mehreremale wiederholte: "Ja. ja ich denke doch es

werde noch Geschäfte für Alle geben!" Dein Lob ertönt dennoch immer
aus seinem Munde. eine eigene Schilderung wurde uns von der Familie
Däniker und von dem Ciscisbeo weymann. zu Theil.
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Von Bruder Carl erhielt ich f 60 auf Rechnung Deiner BücherNote mit
nächstem füge ich Dir den Conto bei.
Hr Gänsli (Etablissement in Bahia) der mit seiner hübschen. jungenLebensgefährtin die Hochzeitsreise nach Paris machte. wurde dort von
einer Krankheit ergriffen und vergangene Woche von dem unerbittli-
chen Tode dahingerafft. Hr. Graf. (den Du in Rio gesprochen) Bruder
der jungen Wittwe. reiste bei der ersten Nachricht der ernsten Krank-
heit seines Schwagers unverzüglich nach Paris, um seiner geliebten.unglücklichen Schwester jeden Beistand zu leisten. Hr. Jakob Königbegleitet nun seinen ältesten Sohn nach Mexiko. um ihn dort in das
Allerheiligste des Banquierthum einzuweihen. Hr. Theodor Fels. Sohn
unseres lieben treuen Freundes Regierr. Fels wird Dich in kurzer
Zeit besuchen. schon seit einem Jahre Commis bei Hr Bänziger—Trümpi.
kömmt er in ein Zürcher Haus nach Buenos Ayres. Was Du ihm liebes
und freundschaftliches erweist. erkennen wir Dir recht herzlich
dankbar. Hr Peter Delisle hat sein Leben höchst tragisch geendet.
von einer Kugel zerschmettert fand man ihn im Kirchhofe von Con-
stanz. häusliche Qualen sollen die Veranlassung dieses Selbstmordes
bilden. in oekonomischer Hinsicht stehe alles in der besten Ordnung.
Eugen vom tiefsten Schmerz ergriffen ligt ernst krank darnieder. We-
niger und Comp haben nun mit Hülfe von Frau Specker und Frau Gonzen—
bach. den gesetzmässigen Accord 20 *'zu Stande gebracht. bis Ende
dieses Jahres erfolgt die Bezahlung.
Meine Herzensfreundin und Papa. auch alle Deine Bekannten und Ver-
wandten senden Dir eine schwere Ladung Wünsche und Grüsse. Welcher
Sylvesterabend bleibt wohl uns noch aufgespart den wir wieder ein-
mal miteinander feyern dürfen? Ich will dann gewiss wieder etwas
ausdenken dass mein Joggeli noch gig. gig so gesehen hat.
Bis dahin erhalte Dich Gott glücklich und gesund.

Deine treue Mutter

S. Gsell—Schobinger
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Brief No 63 von Mutter an J.L. St.Gallen den 4 ten Januar 1842

Innigstgeliebter Jakob‚
Unbegreiflich ist es mir dass meine so regelmässig geschriebenen
Briefe nicht früher ihr Ziel erreichten. und Dir Geliebter sogar
durch unverschuldete Saumseligkeit ängstigten. wie Du mir leider in
Deinem lieben Briefe vom 8 ten October bemerkst: flögen sie Dir wie
meine Gedanken entgegen. so hätten die Brasilianer eine neue Art von
Mamnuths Schneeflocken zu bewundern. Zu Deiner neuen liebenswürdigen
Umgebung beglückwünschen wir Dich herzlich und ganz besonders freute
es mich dass mein lieber Amerikaner nun die feinsten Attentionen
sich aneignen wird um die Gunst seiner präziösen. gewandten Hausge-
nossin nicht zu verschanzen. Dem Herrn Schützen Rath nebst meinem
gebührenden Respekt wünsche ich für alle kommende Schiessen ein
Adler und Falkenauge für die Gerichts—Sitzungen aber eine Newton
Stimmung.
Da Du immer so innig so warm mit uns fühlst so beschreibe ich Dir
nur zu gerne unsere trauliche Singabendfeyer (6 Jahre sind es nun
schon dass wir auf das friedlich. alternde Trio beschränkt sind.)
Am Sylvestermorgen beim — — herausgeschlossenen Tage — wollte ich
meiner Herzensfreundin nicht die Satisfaction lassen. sich als Syl-
vaine perpetuelle uns zu presentiren sondern fabrizierte in Aller
Frühe eine Staats Dame. die grossartig nachlässig auf dem Sopha (von
Süsette) ruhte. ausgeschmückt mit unsern Angebinden‚ mit Blumen
Guirlanden‚ mit goldenen Lettern die Deine Vicemutter ihres heutigen
angestamnten Rechtes beraubten. Des Abends wurde ich en revanche mit
einem wunderschönen Bäumchen überrascht und wie — erfreut! Auf dem
Gipfel prangten drei holde glänzende Sternlein (Du kennst ja meine
Glücks—Sternlein!) darunter schimmerten Brief und Gedichte von
Bruder Studiosus. das Ganze war so mahlerisch geordnet so mit den
niedlichsten‚ sehnlich gewünschten Gaben behangen dass das 48 jäh-
rige Kind wirklich jubelte. Mit zwei im Rückhalte gebliebenen Ga-
ben führte ich meiner Süsette ein Sprichwort und eine Kühlheit auf.
Ein grosser Berg stand vor ihren Augen und meine geistreich gebil-
dete Freundin rief sogleich, "Ein Berg gebiert eine Maus"! mit
nichten Geliebte‘ Ein Berg gebiert zwg Mäuse!!! Bist Du nicht
stolz auf Dein mütterliches Genie? ?
Um Mitternacht als der Champagner in unsern Gläsern perlte‚ als der
Glockenklang den neuen Ankömmling verkündigte‚ da wurde mit schla-
genden Herzen. mit nassen Augen der so schwer vermissten so heiss
geliebten Abwesender so warme Toaste gebracht. so viel für sie ge-
wünscht. erfleht dass sie dieses gewiss in allen Himmelsstrichen mit
uns empfinden mussten. und wir alle der Erfüllung um desto sicherer
sind. -
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Caspar erquikte und erfreute uns mit einem ausgezeichneten gemüthli-
chen Briefe wovon ich Dir am Schlusse dieses Briefes noch die Haupt-
punkte hinschreiben will.

Nur noch wenige Neuigkeiten. Hr. Gustav Scherrer. Professor der Ge-
schichte und deutschen Sprache im Gymnasium. President der littera—
rischen Gesellschaft (Erpf) soll nun mit Herrn Bezirksgerichtsschrei—
ber Otto Aeplin den Erzähler schreiben.

Hr. Jakob Kelly. Goldarbeiter ist gestern beerdiget worden.
Hr. Oscar Gonzenbach prangt für einige Monate en uniforme als neapo-
litanischer Bataillons—Arzt hier.

Papa wünscht Dir das Schönste und Beste. meine Herzensfreundin fügt
selbst Dir noch einige Zeilen bei.

Gott erhalte Dir gesund und glücklich und lasse mir noch die Lebens-
freude zu Theil werden Dich wieder einmal in meine Arme zu schlies-
sen: dann ist überglücklich

Deine treue Mutter

S. Gsell Schobinger

von Caspard.
"Von Bruder Theodor habe ich schon einige Male Nachrichten gehabt.
so hat mir Hr Frei von Basel der aus Berlin kam. allerlei erzählt
was mich sehr intressirte. wie sehr wünschte ich ihn wieder einmal
zu sprechen. ich kann mir nicht denken dass volle zehn Jahre ver-

flossen sind. seitdem ich ihn gesehen. - schreibt mir doch auch so-

bald als möglich von Jakob. ich sehne mich unaussprechlich zu wis-
sen wie es ihm geht und wie er's treibt. doch hoffentlich gut?" Seit
leztem Januar bekam ich keine Briefe von Caspar mehr! — — "Nun mir
fängts auch an besser von statten zu gehen - Mein Übereinkommniss
mit Grafen Bastard de l'estang habe ich seit 4 Monaten wieder verän-
dert. d.h. ich gehe drei halbe Tage in der Woche zu ihm. und kriege
jezt frs 2000. fürs Jahr. — er scheint überdiess mich sehr gerne
zu haben. da er sich schon etlichemal geäussert hat er würde mich
um keinen Preis fahren lassen. nächstes Frühjahr (datirt vom 28 ten
Dec) muss ich wahrscheinlich für ihn nach London - begreiflich freut
mich diess sehr! —-- ich habe bei ihm mehrere geschickte. junge
Künstler unter meiner Aufsicht. und selbst mir die schönste Arbeit
zu machen. immer nach den besten Manuscripten. ich glaube mich in
dieser Art recht auszeichnen zu können: auch für jetzige und zukünf-
tige Composition ist mir diese Arbeit sehr nüzlich. Bei mir zu Hause
componiere und lithograph. ich. seit den Patriarchen für St Gervais
habe ich eine Maria und drei lebensgrosse Engel für Glasgemälde com-

ponirt. das Zeug findet ziemlich Anklang denn für nächstes Frühjahr
kriege ich 2 sehr grosse Fresco Gemälde zu componieren und malen.
eine Himmelfahrt und eine Verkündigung der Maria für die Hauptkirche
von Vendome. Ich werde mir alle Mühe geben den billigen Forderungen
zu entsprechen. Ausser diesen höchst angenehmen Beschäftigungen habe
ich jezt d.h. seit etwa 5 Monaten eine förmliche Fabrik. oder wenn
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ihr lieber wollt eine lithographische Anstalt. ich bin mit Arbeiten
so überhäuft dass ich solche wirklich ausschlagen muss, obschon 5
angehende Künstler beinahe Tag und Nacht bei mir arbeiten (von Mor-
gen 8 Uhr bis halb ll Uhr Nachts) dies Künstler sind: Hr. Fischer
von Dresden. der in Düsseldorf studirt hat. Hr Rey der bei Hr Bard-
mann in Zürich die besten Sachen lithg. Fräulein Wilhelmi aus Mün-
chen besonders geschickt für Ornamente. Hr Lemoine ehemaliger Glas-
maler. und ein junger Franzose der auch reiches Geschick zeigt. Mr
Henebuc. Ihr seht nun doch. dass ich nach einem zwar sehr qualvollen
Durchwinden endlich aus dem Dichtesten heraus bin —— wie viel und
was für Mühe es mich gekostet hat will ich Euch einmal mündlich er-
zählen. Die Arbeiten sind theils für die Jesuiten in Paris welche
einen wirklichen Künstler an ihrer Spitze haben; also lauter religi-
ose Gegenstände. besond. Compositionen für den Fürsten von Wind dem
ich ein Werkchen nach seinen eigenen Comp. von 26 Blättern beinahe
fertig lithog.. theils für einen Verwandten des Grafen Bastard ein
Werkchen von etwa 100 Blättern. dann für die ersten Editeurs. Ritt-
ner et Goupil religiose Comp. für Chalamell ein Werk von etwa 40
Blättern nach den besten ital. Gemälden von und bis Raffael. alles
Lithographien. Für Bourmances ein Album von 12 Gebeten. Comp. u.s.w."
Was mich gar herzlich freute sind noch folgende Zeilen. "Theodor
muss mich auf jeden Fall besuchen. sobald ich seine Gesinnung kennen
werde werde ich Euch sagen wie diess leicht möglich sein wird. ich
glaube dass es ihm nüzlich und angenehm sein wird ein paar Monate in
Paris zu verweilen. —- Es versteht sich von selbst dass sein Aufent-
halt in Paris mich ganz allein angeht." ——— --

Folgt ein Brief von S. Högger mit Abschrift einer Parabel von

Theodor:

Mein theurer Jacob! Ich theile Dir hier eine mündliche Parabel mit.
betittelt "Die Einigung". welche Theodor mir zum Neujahr schickte.
"Als Gott der Vater die Englein schuf. da waren die Welten noch
nicht aus seiner allmächtigen Hand hervor gegangen. u der Englein
Dienst war noch nicht mit dem Schutze der Kinder. mit der Holdselig—
keit der Frauen mit dem Genius der Männer betraut. Im Reiche der
Geister lebten sie zu Preis u Ehre ihrem Schöpfer: in seine Herrlich-
keit sich zu versenken. u in dem Einen Grossen aufzugehen ein
Tropfen aus seinem himmlischen Meere zu seyn —— das war ihr göttli-
ches Daseyn.
Durch den unerschaffenen Weltraum flogen Arm in Arm Gabriel u. Na-
thanael. und Gabriel's Auge leuchtete. u sein Gesicht war verzückt
im Gebete zum Herrn. Nathanael aber lauschte dem Worte des Herrn.
das die Welten schaffen sollte. ""Ach wie erschüttert der Jubel
meines Herzens meine Schwingen! Wie machet mich das Wort Gottes
trunkenl "" froolokte sein lieblicher Mund. "" sein Wort hat mir
eine Seele gegeben aus ihm zu leben. sein Wort ist die Fülle unse-
rer Gedanken. u alles was wir unsere eigene Andacht nennen. das ist
sein Schöpfer Wort!" — ""Wohl durchglüht Deinen Busen ein wahrhaft
göttliches Gefühl"" erwiederte Gabriel" ""aber es ist nicht allein diess
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allmächtige Wort. das uns die Andacht u Gottesverehrung zur Lebens
Speise bereitet. es ist — das Gebet. in welchem unser eignes Blut
in Gottes Adern fliesst. wo ist das Gebet. das unsern tiefsten Le-
bensgrund uns erschauen lässt. u uns weiset. dass wir selbst ein
Geisterreich u eine erschaffende Gewalt Gottes sind."" - ""Mein Bru-der"" sprach Nathanael "was du Gebet nennst. ist selbst das Wort
GottesI"" — Da begann Gabriel zu zürnen. u sein Wort ward zumSchmerztone. — Siehe da war der Schöpfungstag der Welt gekommen. u
eine Welt nach der andern. tauchte aus dem dunkeln Abgrunde hervor udie Welten wogten durcheinander. u der Schöpfer zeichnete ihnen ihre
Bahnen. und - die erste Jubelharmonie des Sphärenklanges durch-
jauchzte die Schöpfung. - ""Das ist GebetI"" rief Gabriel. - ""das
ist das Wort GottesI"" frohlockte Nathanael. - Und da beyde sich um-
sahen. lagen die Schaaren ihrer Brüder auf den Knien. u der erste
Psalm klang zu dem Throne Gottes. u die beiden Engel sanken auch
nieder. u eine neue Stimme sprach zu ihnen: "Das ist Musik!" die
tief innerlichste Einigung von Gebet u Wort Gottes!" --

Die Gedichte an seine Eltern sind sehr schön. aber zu lange als dass
ich sie herschreiben könnte. Da das jetzige vaterländisch-politische
Treiben zu abgeschmackt u zugleich zu verworren ist. also dass ich
im Stande wäre Dir ein klares Bild davon zu entwerfen. so erhältst
Du stattdessen. in der nächsten Büchersendung in (Leben von M. Arndt
eine so lebenskräftige Schilderung über den Krieg u die Helden Nord-
deutschlands. im Kampfe mit Napoleon. dass ich hoffe dieses Buch
werde Dir. mein lieber Diegol einige angenehme Stunden verschaffen!
Die innigsten Wünsche für Dein Wohl begleiten diese Zeilen

mit treuer Liebe Deine mütterliche Freundin S.H.

Brief No 64 von Mutter an J.L. St.Gallen den 5 ten Januar* 1842

Innigst geliebter Jakob.
Heute beantworte ich mit Freuden Deine so liebe. grosse Epistel vom
12 ten November. Verwundere mich also zuerst über die seltsamen. un-
begreiflichen Schicksale meines No 58. die glücklicherweise Dich

*
Verschrieb, sollte richtigerweise Februar heissen‚ der Poststempel
lautet 6. Februar (St.Ga1len)
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doch noch erlangte. Dass mein liebenswürdiger Diego sich in Brasilien
zu einem fashionable ausbilde erwartete ich gig. hörte ich doch schon
von meinem 20 jährigen Schüngling: "Das Hoffieren und Tanzen habe
ich auf der Muge!" Dass aber mein Liebling als feiner. angenehmer
Gesellschafter für Männlein und Fräulein zu uns zurückkehre bin ich
im voraus überzeugt. und der gebildete Europäer. ja der gemüthliche
Schweizer wird sich gewiss nie in den egoistischen‚ abgeschlossenen.
rohen Brasilianer verwandeln. Die alten. treuen Herzen jubeln Dir
gewaltig entgegen und freuen sich schon im voraus des innigen. herz-
lichen Austausches. was Deine Büchersendung betrifft so höre meine
Rechtfertigung. Dass die Zeitschrift Europa von 1835-1838 noch den
Aequator nicht überschritten hat. lag in der mangelhaften Uebergabe
derselben. da über 30 Bogen aus verschiedenen Jahrgängen mangelten.
welche mir zwar versprochen aber bis dato noch nicht in meinen Hän-
den sind. darum ich das Werk weder bezahlte. noch unvollständig ab-
senden wollte. Die Preise der neusten Romane wie Du Dich aus der An-
zeige des Litteraturblatt selbst überzeugen wirst sind durchaus un-

verhältnissmässig ja sogar abschreckend. Die Urania sonst als das
vorzüglichste Taschenbuch bekannt. kann nun eine kluge Retraite neh-
men. und Deine Augen nicht mehr belästigen.
Das Kleine Universum. die Burgen und Schlösser der Schweiz waren die
Auswahl Deines Vaters. Das erstere kann am Schlusse der 12 ten Lie-
ferung des 2 ten Bandes beendigt werden. Wenn die frühern Jahrgänge
von Meyer's Universum antiquarisch zu erlangen sind. so will ich sie
unverzüglich für Dich kaufen. Ein feurig. etwas romantisch geschrie-
bener. ausführlicher Aufsatz über euere schweizerische Schützenge-
sellschaft in Rio zierte die lezte No im Säntis. die Samstag Abends
erschien. dessen Herausgeber. euere Freiheitsliebe. euere Einigkeit.
euern ächten Schweizersinn. pompös der ganzen Eidgenossenschaft als
Beispiel anpries. Sonntags Morgen erschien frühe unser treue innig-
geliebte Hausfreund. President v. Säglern. der mit wahren. väterli-
chen Herzen an Dir hängt und den jedes Deiner Worte erfreut. Fröh-
lich begrüsse ich ihn. und bemerke sogleich dass eine ernste Wolke
auf seinen Gesichtszügen lagert. die er mir sogleich mit folgenden
Worten erklärt: "Eine schlaflose Nacht. und ernste Besorgniss erregte
in mir der Aufsatz im Säntis über Brasilien. "Die neu gegründete
Schützengesellschaft die 40 feurig belebte Schweizer zählt deren
Zweck ein heimisches Vergnügen. eine edle Vereinigung erzielt. an

sich höchst untadelhaft.aber doch der Oeffentlichkeit preisgegeben.
selbst sie noch mit allem Gepränge. Enblemen. Freiheitsliedern an-

lockend. (auch an sich politisch aufregend): könnte diese nicht die
Aufmerksamkeit der Regierung auf sich ziehen. und ihr Zwecke vorge-
schoben werden. die alle Betheiligten in eine sehr peinliche Lage
bringen könnte. um so mehr da das Land streng monarchisch regiert.
mit scheelen Augen jede republikanische Aeusserung und Festlichkei-
ten mit ansehen wird. und der giftigen Zungen von der einen Seite.
und der unbesonnenen. übermüthigen von der andern Seite nicht fehlen
werden der Sache einen bösen Anstrich zu geben." --
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Diese Aeusserungen eines so besonnenen. die Jugend so richtig beur-
theilenden Mannes beunruhigten mich sehr. und als ich alles wörtlich
Deinem Vater mittheilte. machte auch er mir die richtige Bemerkung.
dass es ihm beinahe unmöglich vorkomme. dass ihr euch immer so ganz
abgeschlossen in euerem schweizerischen Kreise halten könnet‚ und er

es auch für wirklich gefährlich halte. wenn ein Portugiese oder Bra-
silianer Mitglied oder Theilnehmer dieses Vereins würde. da der Neid
und die Erbitterung gegen die Fremden dann ihr sicheres Ziel fänden!
Ich bitte Dich innigst geliebter Jakob. dieses alles zu beherzigen
und hauptsächlich ggs zu erwägen. dass alles peinliche in das Du da-
mit verwickelt wirst uns doppelt verwundend und schmerzhaft trifft.

Deinen Freund B. werden wir nach Deinem Wunsche empfangen. Herr weg-
mann der viele Wochen hier verweilte besuchte uns nie. Unsere Neuig-
keiten alle‚ bestehen in 2 Brautpaaren aus der gleichen Familie.
Herr Naisenvater Riegg mit Jgfr Fehr = Bernet‚ Erzieherin im Insti-
tut Petrignet. und seine Tochter Mina mit Herrn Häfeli (Katholik)
Commis in Livorno. So eben verkündigt man mir die Verlobung von Herr
Rietmann Zeichnungslehrer mit Jgfr Zollikofer (Vater ehemaliger
Postbeamter) Jr Alfred ist seit dieser Woche als Pfarrer im Schönen-
grund installirt, mit f 500 ä 600 Gehalt. Jgfr Tanner besorgt ihm
mütterlich sein Hauswesen. Das bunte Carnevall füllt nun alle Lücken
aus und gibt keine Novitäten zu.

Meine Herzensfreundin. Papa. Deine Verwandten und Bekannten erwie-
dern Dir immer die herzlichsten Grüsse.
Gott segne Dich.

Deine treue Mutter

S. Gsell—Schobinger

Brief No 65 von Mutter an J.L. St.Gallen den 4 ten Maerz 1842

Innigst geliebter Jakob.
In gedrängter Eile beantworte ich Dir schleunigst Deine herzigen 2
Briefe vom 28 ten November und vom 24 ten Decembre‚ da mir Herr Bi-
willer gestern bemerkte dass ein Schiff den l0ten diess absegle‚ und
es dann wieder 3 bis 4 Wochen Havre Arrest für einen verspäteten
Brief absetzen könnte. Zuerst also den herzinnigsten Dank für Deine
lieben Segenswünsche für Anno 1842. aber für das Nabobische Geschenk
genügen nicht nicht kleingeschriebene Dankesworte‚ sondern eine Mam-
muths Dankrede mit goldenen Lettern sollte Dir von Rechts wegen ge-
sandt werden. Vorerst begnüge Dich nun dass Du damit unser Herz er-

freut. unsern Körper befestigest. und unsern Geist erfrischtest.
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Abends 6 Uhr bei der traulichen Theestunde wie oft wird da der
freundliche Geber von dem gemüthlichen in sich schlürfenden Trio ge-
priesen und herbeigewünscht werden —- Auf die Insekten Sammlung
freue ich mich kindlich. In meinen Händen befindet sich nun der er-

schossene Brasilianer Thaler. der als Reliquie schon in meinem Ka-
sten prangt und mir täglich die Heldenthat meines geliebten Diego
entgegenstrahlt. nur besonderen Günstlingen wird er stolz vorgewie-
sen. Deinen Freund Billwillerder mir den 23 sten Hornung zu einem
unvergesslichen Glücks und Freudentag stempelte bin ich vom Augen-
blicke an sehr gut gewesen. und er spricht uns alle mit seinem ver-

nünftigen. gesunden Urtheil. mit seiner Offenheit. seinem artigen
Benehmen sehr an. füge ich noch die bestechliche Seite für eine Mut-
ter. die warme treue Freundschaft für Dich die sich immer unverholen
ausspricht. bei. so wird es Dir nicht unerwartet seyn. wenn ich ihn
bald zu meinen Favoriten zähle. auch er scheint sich heimlich bei
uns zu fühlen. das beweisen seine öftern Besuche. und dass er ge-
stern bis 5 Uhr (von Mittag) an unserm Tischchen traulich plaudernd
bei uns sass.

Unser Clima scheint ihm nicht besonders zu behagen. hingegen sagt
ihm ganz besonders die schweizerische Biderkeit. Freundlichkeit zu

und er bemerkte mir am ersten Tage schon. dass beim Eintretten ins
gelobte Vaterländchen Herz und Seele aufthaue und erwarme. Glaube
nur keine Mutter. dass sie ihre eigenen. innersten Gefühle für ihre
Herzenslieblinge kenne und wisse! grosse Täuschung liegt in solcher
Behauptung. da keine die überströmende Masse von Liebe und Zärtlich-
keit ermessen kan die sie beherbergt: kömmt nun solch ein Glücks und
Freudenbote der unerwartet liebe Briefe. Geschenke und sogar mündli-
che Berichte bringt. so ist förmlicher Glücksseligkeit Allarm los.
und willst Du Dir dann das glücklichste Wesen im ganzen Universum
denken so beschaue solch ein Mütterlein. An diesem Anblick konnte
sich Dein Freund Billwillersatt weiden als er mir Deine. Caspars
Briefe. Dein, Caspars Geschenke. Deine und Caspars erfreuliche.
mündliche Nachrichten. überreichte und mittheilte. Caspar sandte uns

recht hübsche Compositionen. die drei Küsse möchte ich sogar ausge-
zeichnet nennen. das Bild. das die Mutter mit ihrem Säugling auf den
sie sich liebend neiget ihn zärtlich küssend. darstellt. dann der
Geliebte mit seiner Auserkohrnen. (ein schöner Seelenaustausch.
durchaus nicht üppig französisch gehalten. sondern edel ansprechend
deutsch) dann der Abschiedskuss dem sterbenden Vater der zwei tief-
betrübte Mädchen mit wahrem Seelenschmerze darbringen. Die sinnigen
Symbole. die zartgewählten Ornamente. die herrliche so fleissig aus-

gearbeitete Zeichnung. selbst das Landschaftliche ausgezeichnet.
alles in so vollkommener Harmonie gehalten. dass jeder Beschauer
beim ersten Anblicke ausruft dass ist zu lieb. zu ansprechend! Diese
Composition erklärt auch Papa für eine äusserst gelungene und sehr
befriedigende Arbeit. Caspar sagte Deinem Freunde dass er eine Aus-
stellung als Direktor einer Zeichnungsschule mit 10000 frs Gehalt in
Venezuela haben könnte. welches er hoffentlich aber nicht annehmen
wird. Deinen Bruder Theodor erwarten wir nun bestimmt Ende May. bis
Spätherbst hoffe ich sind seine Examen vollendet und dann kann er

seinen Ausflug zu seinem Bruder nach Paris beginnen. der ihn jezt
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schon täglich erwartet. An Neuigkeiten sind wir ärmer als die Kir-
chenmäusel Klein Hochreuterlein ist Bräutigam mit Fräulein Scherrer——
Tobler. Hr Ernst Bourry wurde nach Mühlhausen spedirt da er sich mit
Demoiselle Engler (Schuhmacher) förmlich verbinden wollte. Heute
reiste Theodor Fels direkt nach Buenos Ayres ab. gestern Hr Lutz
(Sohn des Obristen Lutz-Näf*) für das Haus Schläpfer nach St.Thomas.
Mein Verstand und meine Kräfte machen so eben auch wie Du bemerken
wirst einen Ausflug. darum ein recht herzliches Lebewohl. dass meine
Herzensfreundin und Dein Vater mit mir rufen.

Deine treue Mutter

S. Gsell Schobinger

S. Högger schrieb am 25. März 1842 ein Stück ab aus einem Brief

von Theodor:

"wir haben letzte Woche den Prof. Marheineke u. Vatke ein glänzendes
Ständchen gebracht. nun. je mehr der königliche Thron jezt gegen sie

eingenommen scheint. desto eifriger die jugendliche Begeisterung für
ihr edles Streben zu beurkunden. Dieses Mal hatte mich die Studen-
tenschaft zum Redner bei Marheineke, Senior der Fakultät erwählt.
Redner des 2t Ständchens bey Vatke war mein Freund Tschudi. freilich
sonderbar dass von der berlinischen u preussischen Jugend zwei
Schweizer gewählt wurden. Nach der Ouverture zu Iphigenia in Aulis.
von Gluck, die ich darum angeordnet hatte. weil mir keine Musik be-
kannt ist welche herrlicher, gleichsam das Erwachen der Menschen zu

seinem göttlichen Selbstbewusstseyn u die neue Schöpfung des Geistes
versinnbildlicht! Sofort begab sich die Commission. bestehend aus

Bischoff Ritschels — u Justizraths Weike's Sohn u meiner Wenigkeit.
in der höchsten Galatracht in den Saal hinauf. wo uns Marheineke in
einer glänzenden Gesellschaft von Herrn u Damen empfieng. u ich mit-
ten in den Kreis tretten musste. um meine Rede zu halten. Dann über-
reichte ich Marhei: nachstehendes Gedicht. — Marh. stieg selbst in
den Garten hinab u hielt eine kräftige Rede. das grosse Schlusskor
aus Don Juan. machte den Schluss. Unsere Commission wurde genöthigt
wieder in den Saal zurückzukehren. u in der sehr gebildeten Gesell-
schaft bis ll Uhr sehr genussreiche Stunden zuzubringen. - wir ver-

fügten uns noch späth zu Vatke. dessen Rede wir nun leider nicht ge-
hört hatten. der uns zum Nachtessen bey sich hielt. wo wir die für
ihn gewählte Commission bey welcher Tschudy Redner war gegenwärtig
fanden. u wo uns Vatke tiefe Betrachtungen über Problem u Wissen-
schaft mittheilte."

 

* .. .

Sohn von Anna Lutz-Naeff und Bruder von Grossmama Rothell, dessen

Briefe von St.Thomas wir haben, und der bald dort starb.
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(Gedicht für Marheineke v. Theodor)

Dem Manne der Wissenschaft lasset uns singen.
Dass Worte den Jüngling im Vorhofe zwingen
Geweiht durch des Heiligthums Schaubrod u Leuchter
Dem Geiste zu nahe. dem allhei'gen Erleuchter

Wer selbst sich dem Geiste zum Opfer gebracht
Verscheucht auf ewig die Nacht.

Zur Wissenschaft will unsre Jugend erwachen
Will frei nur mit Waffen des Geistes sich machen
Mag lichtscheuem Fleisse der Kampf immer munden
Vom Geistesschwert ist es längst überwunden

Denn Jesus Christus ist Gestern u Heut
Derselbe in Ewigkeit. —

Der Greis der durch Denken den Glauben bewährt
Er lebt in der Jugend zur Blässe verklärt
Und Meister u Jünger in Liebe sich findet
Weil Licht uns dem Innern die Wärme entbindet

Verklingt auch des Meisters sterbliches Wort
Unsterblich lebet er fort.

Folgt ein kurzer Brief von Mutter:

Für heute bin ich leider nur auf einige Schlussworte beschränkt. die
grossen Jubel und warmen Dank aussprechen sollen für Deine herrlichen
Geschenke. und ganz besonders für die Juwelen Krone von Käfern und
Schmetterlingen die mir recht ernste Leidenstage sehr versüssten und
erleichterten.

Beim Auspacken der 4 Kisten fanden sich 2 zerbrochene Gläser. diese
Schachteln haben nun ziemlich von der Feuchtigkeit gelitten. -

Meine Herzensfreundin und Papa wischten nun mit zarten Pinseln‚ mit
kunstgeübter Hand. diese weg. und oh welche Pracht, welches Demant—
glühen entwickelte sich! 2 Tage brachten meine Geliebten vor meinem
Sopha so fleissig bemüht zu. wo ich den Doppel—Genuss hatte. sie und
die neue Schöpfung um mich zu haben. Kaffee und Zucker liegen noch
unausgepackt im Zimmer bis mein Fusswerk befestigter ist, dieselben
selbst zu besorgen. Der Thee hat schon Wunder an Süsette und mir
ausgeübt. und wird uns noch jugendliche Kräfte verleihen. An Karo-
line werde ich sobald ich genesen bin die gewichtige Antwort absen-
den. Neuigkeiten sind hier bald so selten als blühende Aloen.

Hr Julius Fehr (früher in der Havanna resiedirend) ist Bräutigam
mit Jgf Tobler in der Fabrike deren Vater vergangene Woche starb.
Hr. Rietmann Lehrer mit Jgfr Zollikoffer (Vater. ehemaliger Postdi-
rektor).
Noch ein inniges herzliches Lebewohll Gott erhalte Dich gesund und
vergnügt

Deiner treuen Mutter

S. Gsell—Schobinger
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Brief No 67 von Mutter an J.L. St.Gallen den 3 ten Juny 1842

Innigst geliebter Jakob.
Seit Deiner Abwesenheit ist diess wohl die längste Pause meines
sonst so regelmässigen Briefwechsels mit Dir. Geliebter. die ich
zwar sehr unfreiwillig halten musste. Ein heftiges Kopfübel dass
mich plötzlich erfasste. und dass den Anfang einer Gehirnentzündung
bildete. liess mich 6 Wochen in ärtzlicher Behandlung. die über der
l. Onkel das so sorgfältig an mir ausübte‚ dass ich nun wieder ganz
genesen bin und meiner Haushaltung und meinem Berufe wieder getrost
vorstehe.

Ein unbeantworteter Brief vom 8 ten Hornung pr Paraguay ligt nun vor

mir. Zuerst warmen Dank für deine lieben. heimlichen Worte und Ge-
fühle. Könnte ich nur die trozige Stirne meines Diego erlangen. mit
heissen Küssen würde ich sie bedecken. da sie der meinen weder Fal-
ten noch Runzeln aufdrückte. vielmehr sie immer zu Freude und Froh-
sinn aufklärte. Dass Du Deinen Bruder Musensohn Caspar so warm ver-

theidigst und ihn nicht nach dem Maassstabe der gewöhnlichen Sterb-
lichen beurtheilt haben willst. kömmt ihm jezt sehr zu gute. Aus den

Zeitungen wirst Du das grässliche Unglück der Dampfwagen auf der
Eisenbahn in Versailles nach Paris gelesen haben. denke Dir unsern

panischen Schrecken wegen Caspar der schon oft diese Feste besuchte:
bis wir von Berlin durch Theodor erfahren. dass er sich sehr gesund
und comfortable befindeff
Dein Freund Bw. hat durchaus nicht das Glück und die Gabe sich hier
beliebt zu machen. Du wirst wahrscheinlich eine Onkel Carlische
Schilderung sowohl seines Benehmens als versteckten Handlungsweise
von ihm erhalten haben. ganz offen und klar theile ich Dir nun über
diesen Punkt alles gehörte mit. Mein erstes Urtheil über Bw dass in

Deinen Händen ligt. war vortheilhaft da wir immer seine Verschlos-
senheit. seine Ängstlichkeit. sein Ermessen und Erwägen jedes Wortes
als Schüchternheit auslegten. und täglich hofften durch unser

offenes. zutrauliches Benehmen die Eisrinde zu schmelzen. keineswegs.
noch erfuhren wir keine Silbe von Deinen und seinen jezigen Verhält-
nissen. wurden auch nie klar was er bestimmtes von Deiner Gegenwart
und Zukunft in merkantilischer Hinsicht wisse. Glaubst Du wohl dass

er je ein Nort unaufgefordert von Brasilien. von Dir. von euern je-
zigen Verhältnissen spricht? somit habe ich auch mein Fragespiel
eingesteckt und freue mich herzlich auf den redseligen Laquai der

doch auch etwas zu erzählen weiss. Onkel Carl scharfes Urtheil lau-

tet: Bw. ist verschlagen. misstrauisch. linkisch und höchst unange-
nehm. Sein Benehmen gegen die hiesigen Kaufleute durchaus nicht
einnehmend. Hr Obrist Kunkler klagte mir letzhin dass er ihn gar
nicht mehr besuche und ihm die versprochenen Muster nie zustellte.
(Er nannte ihn nur Muser). Hr Nachter. Schwiegersohn von Suter. der

B. in sein Magazin führte fand ihn auch sehr wortkarg und theil-
nahmslos. er äusserte gegen Deinen Vater. wäre nur Hr Gsell da gewe-

sen. der hätte anders agirt. die gewünschten Artikel schnell heraus-

gefunden. und mit Freuden bezeichnet. Onkel Carl beklagte sich auch
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gegen mich. wie er sich so eigennützig bei Hr Weyermann benohmen ha-

be, indem er bei ihm so vie1e giatte Mousseiine wegen einiger Kreu-
zer Ersparniss beste11t habe, und Cari somit seine für diesen Arti-
ke1 für das ganze Jahr besteliten Arbeiter sti11 stehen müsste damit
nicht zu grosse Anhäufung dieser Naaren den Preis zu sehr herab-
drücke. Bw. hä1t sich meistens nur bei den Fabrikanten auf und ver-

kehrt nur mit diesen. was a11e Kaufieute hier erbittert und den Han-
de1 verdirbt. Bruder Cari findet auch seinen Egoismus der nur für
sich und seine Brüder berechnet zu störrend und abschreckend. Seit 5
Wochen macht er eine Reise in der Schweiz. wohin das ist. wie a11es
übrige Geheimniss. bei seiner Wiederkehr werde ich ihn freundschaft-
1ich empfangen aber nach seinem Mode11e ein weises Sti11schweigen
ha1ten.

Onkei Car1 der 14 Tage bettiägrig an der Nervengicht am Knie darnie-
der 1ag. besuchte ich beinahe täglich. wo wir uns denn sehr oft von

Dir und Deiner Zukunft unterhieiten. Treue warme Anhängiichkeit
zeigt er für Dich immer unverhoien. Jetzt findet er Dich in jeder
Hinsicht auf das vorthei1hafteste in Rio piacirt. spricht aber auch
mit Voriiebe Dich noch nach Bahia, Lima. VeraCruz und nach Paraguay
reisen zu 1assen um dort die Geschäfte zu sondieren. auch nach Mexi-
co ging sein P1an von den vereinigten Staaten wi11 er nichts hören
da man dort keine Geschäfte ohne Veriust machen könne. Nun hat aber
Friz durch seine Geschwister. Tante Eiise. Car1 das Versprechen ab-

gegeben die Reise nach Mexico ihn machen zu 1assen. worüber mein
Bruder mir ganz naif bemerkte: geht der dumme Ker1 dorthin so ver-

derbt er mir a11es was Jakob gut gemacht hätte! auch über Havannah
äusserte er. die 1ahmen. Prinzipa1e. mein iinkischer Friz haben mir

dort a11es verteufelt. Friz wird a1s se1bständiger Kaufmann von ihm
ais unfähig erk1ärt‚ und darum so11 er in einem Jahre in seine Hei-
math zurückkehren und da a1s Buchha1ter und Cassier dressirt werden,
sonst 1obt er sein mora1isches Benehmen und sein gutes Herz. Mir
fa11en aber vie1e Lügen auf von denen der Vater keine Idee hat. Sei-
ne Schwestern besonders die feine Susy (die die Fiöhe husten hört)
hä1t ihn für einen Brodeur. Deinem vortrefflichen Thee und Zucker an

denen ich mich jeden Abend er1abe habe ich gewiss meine g1ück1iche
Nachkur zu verdanken. Mina Schobinger ist diese Woche g1ück1iche
Frau Pfarrerin in Marbach geworden. ihre Schwester Elise machte mir

gestern den Besuch mit ihrem höchst 1iebenswürdigen‚ sehr gebildeten
Bräutigam (Hr Vicar Simm1er v Schaffhausen) dessen Mutter die Speku-
1ationsHeirath erzwang. Hr Gustav Bourry ist wieder in St.Ga11en.
Cari B. wird nun ba1d abmarschieren. was nur tragisch für unsere

hiesigen Freudenmädchen ist. Hr. Emii Gz. beg1eitet morgen seine

Frau und 2 schöne Kinder nach Livorno wo seine Famiiie bis Spät-
herbst bei den E1tern bieiben wird.

Diesen Brief bitte ich dem unfehibaren Feuertod zu widmen damit kei-

ne Art von Aergerniss daraus entstehe.

Geküsst, gedrückt. geherzt wirst Du von uns A11en.

Deine treue Mutter

S. Gse11—Schobinger
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Brief N0 68 von Mutter an J.L. St.Gallen den l3 ten July l842

Innigst geliebter Jakob.
Eine solche Mischung von Besorgniss. Jubel und Herzensfreude wie ich
sie in 6 Wochen durchlebt habe. wird diesem Briefe auch seinen eige-
nen Stempel aufdrücken‚ und Dir Geliebter. seltsame Contraste bie-
ten. Zuerst warmen Dank für Deinen lieben. lieben Brief vom 5 ten
April (pr Ville de Rouen) der mehrere Wochen vor der Ankunft Laquais
erschien. mich erfreute und aus dem ich wieder Deinen Bienenfleiss
und Deinen unzerstörbaren Frohsinn erkennen. und mich herzlich er-
freue dass in dem unermüdlich thätigen Kaufmann ein so warmes Herz
für seine Eltern. Brüder. Freunde und Heimath schlägt. Du bittest
mich Dir jede Mittheilung von Deinen Brüdern so schnell als möglich
zu senden. Von Caspar sind wir schon lange ohne Nachrichten (also
steht die Sache gut) Theodor. der wie Du weisst seine Rückreise be-
ginnen wollte verurteilte mich unwillkührlich zu Schweiss und Dampf-
bädern. er machte nehmlich noch am Schlusse seines Aufenthaltes eine
sehr ernste Krankheit durch. plötzlich verlor er seine Stimme litt
brennende Schmerzen und Kizel im Halse. auch heftige Fieberanfälle.
und musste so. peinlich 6 Wochen in ärztlicher Haft aushalten. zwar

verewigte sich der berühmte Schönlein nicht an Deinem leidenden Bru-
der. dessen Krankheit er als eine Art Kehlkopfschwindsucht mit Ver-
lezung der Stimmbänder erklärte und so den armen Pazienten erfolglos
mehrere Wochen behandelte. bis ein intimer Freund. (auch Mediziner)
unserm Theodor den Leibarzt Kluge anpries der nun die Krankheit ganz
verschieden beurtheilte und sie eine Schleimhaut Entzündung nannte
und unsern Theodor während 8 Tagen nichts als purgieren und brechen
liess‚ welches seine erschöpften Kräfte nicht wenig in Anspruch
nahm. ihn aber doch so weit heilte. dass er nach diesem ernsten
Schlusse (volle 6 Wochen dauerte diese Krankheit) seine Rückreise
mit kleinen Tagreisen antretten durfte. Denke Dir nun unsern
Schmerz. als wir die ersten Nachrichten von seiner Krankheit erhiel-
ten. und die Höllenmarter der Verspätung einiger Briefe. Zwar
schrieb Theodor so schonend wie möglich aber schon über diese Nach-
richten zeigte Onkel Doktor Besorgnisse und besonders über die so
verschiedenen Ansicht und Behandlungsweise seiner Collegen. die
mich keineswegs beruhigten — doch lass mich schnell vom tragischen
zum Jubel hinüber eilen! — Diese Woche den l2 diess wo meine Ge-
liebten so freundlich und traulich mein Wiegenfest mit mir feierten.
zum Ersatze und zur Stillung der Sehnsucht nach meinen geliebten Ab-
wesenden: überraschte uns Theodor ganz allerliebst. Abends 9 Uhr
sassen wir gemüthlich bei einer Scat-Parthie. (ich höre Dich schon
Solo rufen!) ich hielt so eben ein grosses Spiel in meinen Händen
das ich serios berechnete. da rief eine Stimme vor unsern Fenstern.
Papa! (wir bewohnen das erste Etage) meine Karten flogen beinahe in
das Gesicht Deines erstaunten Vaters. der mir auf meinen Ausruf. das
ist Theodor's Stimme! ruhig verweisend entgegnet. das ich träume.
ich aber deren Empfindungen alle nur auf einen Punkt sich drängen.
reisse schnell das Fenster auf. und — — ä la Theodor erscholl es so-

gleich — Glück zum Geburtstagell Die Treppe war kaum breit genug für
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das rennende Trio das im Thriumpfzug den Liebling hineinführte.
Theodor's Aeusseres musst Du Dir ziemlich abgemagert mit etwas

Backenbarte vorstellen. grösser als sein Vater ist er nicht gewor-

den. nach dem heutigen Ausspruche seines Arztes kann er Gott sei's
tausendfach gedankt vollkommen geheilt werden. muss sich aber sehr

schonen. und besonders vor jeder Erhitzung hüten. Die Krankheit be-

nennt Onkel wie Kluge. nun wird der Pazient jezt homöopathisch be-

handelt. Mit welcher Wonne ich Dir Geliebter schreibe. wie unser

Theodor sich so liebenswürdig. so gemüthlich herausgebildet hat. wie

seine geistigen Vorzüge nicht auf Kosten des Herzens sich hoben. das

würdest Du erst so recht mit mir fühlen. wenn er so vor Dir Stände.
und Du aus seiner traulichen. offenen Mittheilung. seiner edlen Ge-

sichtsbildung. seine Unverdorbenheit sein tiefes. religioses Gefühl

(dass ihm eine so sichere Schuzwehr für alle Lokungen bietet) so

klar wie ich wahrnehmen könntest. wie oft falte ich meine Hände im

stillen Dankgebete zu Gott für meine braven Kinder. für deren Segen
und Erhaltung ich stündlich flehe: Theodor. der sich etwa f 1000

noch über seine gewöhnlichen. täglichen Ausgaben ersparte. musste

nun alles für seine Krankheit aufopfern. ja selbst noch seine Zu-

flucht zu f 50 von Deinem geschenkten Gelde nehmen. um uns keine

neue Unkosten zu verursachen. da er Kost. Logis Wäsche und Kleidung
für die Zeit seines Hierseins uns sehr dankbar anerkennt.

Laquais Besuch. Dein lieber Brief. Deine schönen Lithographien er-

freuen uns herzlich. Den 2 ten diess brachten Deine Freunde den

Abend fröhlich bei uns zu. mir wurde unsere Schweizerische Kochkunst

sehr lobend herausgepriesen. Laquai ist weitaus redseeliger und mit-

theilender als Billw. einen seltsamen Eindruck machte es auf uns.

dass der gute Reinhold. Billw. wie seinen Mentor betrachtet und nach

jeder Phrase diesen ängstlich anblickt. ob er es auch gut heisse.

Billw. scheint auch wieder aufzuthauen. und war recht liebenswürdig. -

Erfreuend ist für mich die treue Anhänglichkeit Beider für Dich Ge-

liebter. die sich immer unverholen ausspricht. Beide sind nun in

Chur und wohnen dem Schützenfeste bei von dem ich so wie von dem

pompösen. feierlichen Einzuge der Schützenfahne die kleinen Auszüge
des Tagblattes Ihrer Exellenz dem Herrn SchützenRath Devost vor die

Schützenfüsse legen. und somit mich und meine ganze Familie in sein

hochgeachtetes. hochwohl und edel geborenes Schützenherz empfehle. -

Deine treue Mutter

S. Gsell-Schobinger

N.S. Noch einmal soll ich Dir dringend bitten wenn Du irgend einen

guten Platz in Rio. Bahia oder sonst in Südamerika für Deinen Neffen

Gustav Gsell wüsstest es mir unverzüglich zu melden wofür Dir die

ganze Familie sehr dankbar wäre.
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Grosse Sensation machte der Todesfall von Hrn Amtskläger Näff* der
sich eine Erkältung auf dem Kamor zugezogen hatte die in eine Hirn-
entzündung ausartete. unter den fürchterlichsten Schmerzen da der
Bemfrass beide Ohren ergriff. musste er sterben. sehr betrauert von

seiner Familie und besonders von der Frohsinn Gesellschaft deren
fröhlichstes Haupt er war. auch verliert die Zeitschrift Säntis ih-
ren Redakteur. Für heute ein herzliches Lebewohl begleitet mit Mil-
lionen Grüsse von Jgfr Högger. Papa und allen Deinen Bekannten.

Brief No 69 von Mutter an J.L. St.Gallen den 30sten July l842

Innigstgeliebter Jakob.
Obschon Du heute einen Brief von Bruder Theodor erhälst** so muss

ich Dir dennoch herzliche Worte des Dankes für Deine lieben Nach—
richten vom 6 ten May zurufen. Von der Furcht der unangenehmen Fol-
gen Deines Schützenvereins befreite uns Herr Billw. gänzlich. Nie

genug Lobsprüche kann ich dem vortrefflichen Zucker. Thee. Kaffee
(wie ich ihn von Papa und andern Kennern und Kennerinnen preisen
höre) widmen! Könntest Du nur einmal mit Deinen feurigen Äuglein
auf die seelenvergnügte Familie schauen. wie sie Abends von 6 - 7
ihre schönste Stunde feiert. wie behaglich sie das wohltätige Ge-
tränk herunterschlürft. wie das tägliche Erinnern an den lieben Ge-
ber ganz eine eigene Behaglichkeit. eine eigene Weihe verleiht. Du.
hättest Deine Herzensfreude daran!
Bruder Studiosus nein. Kandidandus wird gewiss sein möglichstes thun
bei seinem Aufenthalte in Paris. Deine Wünsche in Beziehung zu Dei-
nem Bruder Künstler zu erfüllen. von hier aus ist dieses rein unmög-
lich da wir weder Briefe noch Zeichnungen erlangen könnten. Ueber
das Schützenfest in Chur werden Dir gewiss Deine beiden dort anwe-

senden Freunde das nähere und ausführlichere mitgetheilt haben an

Onkel Carl übersandte ich sogleich. Erzähler. Säntis. Tagblatt zu

schnellen Beförderung. damit Du Dich an allen Details erquiken und
belustigen mögest. -

 

* Da geht es um den Tod von August Naeff‚ den Bruder unserer

Familienfestvorfahren.

** siehe in den Briefen von Theodor Gsell.
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Der gemüthTiche Vetter Laquai verpiauderte vergangene Woche einigeStunden recht trauTich mit uns. ich habe ihn recht gerne da er sich
so offen und zutrauiich ausspricht‚ in einer VierteTstunde hört man
von ihm mehr. von Dir. und Rio als von BiTTw in einem Tage. VetterReinhoid scheint mir aber vie1 unbefangener wenn er seinen Mentor inder Ferne weiss. Leider sagen die hiessigen und besonders ihre Fami-TienverhäTtnisse gar nicht zu. so dass sie sich unbeschreibTich wie-der nach Rio sehnen. BiT1w ist meistens abwesend, seine Abende inhier bringt er gewöhnTich bei seinen 2 hübschen Cousines zu. dieGasthöfe und Bierhäuser besucht er seTten. da er kein Freund von Ex-tra Ausgaben ist. Vetter Laquai macht nun eine Schweizerreise mitseiner Schwester ist aber nicht besonders vom Wetter begünstigt. -Deine beiden Freunde werden Dich bei ihrer baidigen Rückkehr nichtbesonders ermuthigen Dein Vateriand wieder zu sehen was mich jedochnicht beängstiget. meinen HerzenjoggeTi so genau kennend baue ichfe1senfest auf sein Herz und seinen Charakter. die mir voTTe Gewähr-Teistung sind dass wenn die VerhäTtnisse sich so gestaTten‚ das mandas Nütziiche mit dem Angenehmen einer Reise nach Europa verbindenkann Du gewiss gerne zu uns kommst. gerne bei uns bist. und o wig

gerne von uns empfangen wirst. Den Tang und schmerzTich entbehrten
Hochgenuss wieder mit einem geTiebten Kinde zu leben. Tässt mir nunder gütige Himmel recht herrTich durch Theodors Gegenwart zu theiT
werden, und schenkt mir und den Meinigen damit recht gTückTiche‚Stunden. von diesen möchten wir mit dem herzTichsten LebewohT Dir
die schönsten zuhauchen. (Das brucht an ordet1iche Huchl)
Gott erhaTte Dich gesund und fröhTich.

Deine treue Mutter

S. GseTT—Schobinger

Brief No 70 von Mutter an J.L. St.GaTTen den 7 ten September 1842

Innigst geTiebter Jakob‚
Gar wenig Zeit bTeibt mir Deinen Tieben Brief vom 5 ten Juny pr Hen-
riette zu beantworten. da ich so eben von Herrn BiTTw erfahre dass
bis heute Abend Tezte Termin ist den mir Herr Wetter bis Ende dieser
Woche anzeigte. Wie es scheint geniesst die Familie. GseTT—Schobinger
ein eigenes Vorrecht ihre Tage und Jahre mit Bienenemsigkeit zuzu-
bringen da jedes einzeTne MitgTied imner voTTauf beschäftigt ist.
von Deinem Ameisen Fieisse wissen Deine Freunde nicht genug zu er-
zähTen. ich beschreibe Dir nun die ZeiteintheiTung unseres Lieben
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Theodors. der troz 1 Wochen unausgesezter. ärztlicher Hülfe immer
noch ziemlich leidend ist und der nun in 4 Wochen sein Examen (zwar
mit Erlaubniss von Onkel Dktr) halten wird. Was seine Probepredigt
anbetrifft. darüber sind wir alle noch nicht im Klaren. denn bis auf
den heutigen Tag kann er weder laut noch anhaltend sprechen. Onkel
beruhigt uns aber und hofft sicher auf gänzliche Heilung die aber
sehr langsam erzielt werden könne da seine Berliner Aerzte sogenann-
te Rosskuren an ihm ausübten. und der ganze Mensch durch zu viele
Studieren. schlechte. unverdauliche Nahrung. und falsche Behandlung
gar verteufelt und zerrütet sey; unser lieber Pazient wandert 5 Uhr
morgens in seine schöne Studierstube. frühstückt 8 Uhr mit uns. und
erscheint erst wieder 1/2 1 Uhr bei Tische. Nachmittags von 2 bis 6.
dann wird Dein herzerlabender Thee getrunken. 9 Uhr wird das Fest
des Wiedersehens gefeiert. Wandelt Dich etwa eine kleine Ungeduld an
über die sogenannte tägliche Kögelete so vergegenwärtige Dich zu

uns. die in dieser täglichen Schule nun wirklich geduldig erzogen
werden. seit 1811 erlebten wir keinen schönern. herrlichern Früh-
ling und Sommer als dieses Jahr wo es in unserer Schweiz wirklich
von Fremden wimmelt. und unsere Einheimischen alle sich in Zugvögel
verwandeln. theils mit kleiner ? theils mit grössern Schwingen. wir
brachten noch keinen einzigen vollen Tag ausser unserm Hausnestchen
zu. da die Flügel uns beschnitten wurden. im Frühling zuerst durch
Unwohlsein von meiner Herzensfreundin (die an einer starken Halsent-
zündung litt) dann meine Kopfkrankheit. hernach hatte Papa sehr hef-
tige Fieberanfälle und den Scharbock die ihn volle 4 Wochen in das
Zimmer fesselten. dann kam die Hiobspost von Theodor. und nun ist
dieser auf strenges Regimen verwiesen das alle grossen Touren unter-
sagt. und Abends 7 Uhr uns in unser Stübchen jagt. Troz allen diesen
misfortunes geniessen wir noch köstliche. lustige. unterhaltende
Stunden beisammen wo unserm innigvergnügten Familienkreise zwar

immer der allgeliebte Joggeli fehlt um ganz kreuzfidel zu leben. —

Deine Vaterstadt wird Dir von Deinen Freunden gewiss nicht heraus-
gepriesen werden. da sich beide herzlich nach Rio und nach Dir seh-
nen. ob aber ihre Familienverhältnisse den Deinigen gleichen? Eine
wirkliche Genugthuung und wahre Herzensfreude gewährte mir Theodor's
Zufriedenheit über sein heimisches Glück und Behagen dass sich un-

verholen täglich ausspricht. somit denke ich mir auch unser innigst
geliebter Joggeli würde die in seiner Heimath mit 42 Grad (Reaumur)
Wärme für ihn schlagenden Herzen nie abwerfen und nie bei ihnen. und
für sie erkalten. --

Das frühere Urtheil über Deine beiden Freunde das man hier allgemein
fällte. und dass den Cousin Laquai sehr vortheilhaft heraushebt. be-
festigt sich immer. ich gestehe ich habe sie nun beide sehr gerne.
Grosse Armuth herrscht in Neuigkeiten. Frau Sulzberger beschenkte
die Welt mit dem zweiten Mädchen. Von Adolf Gonz-Weniger in Peters-
burg kursieren schauerliche Gerüchte. von falschen Wechseln und Ver-
weisung nach Sibirien. Hr Gustav Fehr verbreitet gerne solche
Nachrichten: Onkel Carl kehrt Morgen von Gonten zurück wo er einige
Nochen mit Marie und Süsette zubrachte die sich in der Gesellschaft
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von Hr Otto Aeplin sehr gaudirt fühTten. Viele erstaunungswürdige
ParaTeTTe zwischen diesem und dem Bruder Friz wurden gezogen. und
Inneres und Aeusseres sehr ähnTich gefunden. how is that??

Noch ein herziicher Kuss und Gruss von Deinem Dich treu Tiebenden
Quartett.

Deine Mutter

S. GseTT Schobinger

Brief von Mutter an J.L. St.Ga1Ten den 15 ten Octobre 1842

Innigst geTiebter Jakob.
Dass ich die Antwort auf Deinen Tieben. Tieben Brief vom 8 ten Ju1y
nicht Deinen Freunden mitgegeben. wundert Dich doch da ihr Aufent-
ha1t in Paris und Hävre vie11eicht noch etwas Tänger dauert. so

woTTte ich nicht meine pünkt1iche Korrespondenz mit Dir Geliebter
unterbrechen. umso mehr da meine Herzensfreundin ihnen ein Tiebes
Briefchen für Dich mitgab. Der Abschied von Deinen uns 1iebgeworde-
nen Amerikanern schmerzte uns tief. besonders bewegte uns die ge-
müthiiche. herz1iche Art von Laquai. dessen einziger. wirkTicher
Trost Dein Wiedersehen biTdete. wahriich so ein warmes. treues
Freundesherz darf man in hohen Ehren haTten! Für Dich erfreuen wir
uns aTTe wenn euer Trio wieder vereint ist. dann wird baTd S010
Parthe ba1d Duett baTd Trio a11es aus Deiner Vaterstadt‚ aus Deiner
FamiTie vorspie1en und Dich wieder ganz in Deine Heimath versetzen.
Hätte ich Dich nicht so gräuTich Tieb. so würde ich Dich gerne zum

erstenma1 ein wenig ausschaTten. Der höchste und beste Rang gebührt
Dir aTs Kaufmann. DipTomat wäre wahrTich nicht Deine Carriere! Doch
zur Sache. --

Bevor Du 0nkeT Carl eine bestimmte Antwort (bejahend oder verneinend)
über die Assosation mit ihm und Friz gegeben. schreibst Du an Bi11w.
dass er und Laquai durch ihre hiesige Gegenwart einer früher ge-
wünschte und geäusserte Verbindung nun Teicht bezwecken und verwirk-
Tichen könnten. Hr. Bi11w. thei1te mir dieses sog1eich mit welches
ich augenb1ick1ich aTs unk1ug und be1eidigend für Bruder CarT beur-
thei1te. Dennoch übernahm Dein Vater auf dringendes Bitten von Bi11w.
den wirk1ich schwierigen Auftrag mit meinem Bruder darüber zu spre-
chen. —- Das Resu1tat fie1 gar nicht unerwartet aus. Dein OnkeT wi11
jezt und flig. nichts von dieser Verbindung hören und zeigte sich
ziemiich empfind1ich. dass dieses wieder aufs Tapet käme. was mir an

der Bi11wiT1erischen Unterhand1ung ganz misfie1 war. dass er nichts
von Laquai wissen wo11te. Ich bitte Dich nun recht herz1ich Dir
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diesen Plan aus dem Sinne zu schlagen. in so fern Du die geringstenHilfsmittel zu diesem. von hieraus bedarfst. da Carl. Hr Weyermann
Hr Suter ganz gegen diese Verbindung sind. und wirklich Hr Billw ih-
nen durchaus nicht zusagte. In sehr ernster Stimmung fanden mich öf-
ters Deine Freunde da Theodor einer sehr langsamen Genesung entge-
gengeht. Von Berlin kam er höchst angegriffen hier an. ist nun seit
l3 Wochen in beständiger Behandlung von Onkel Doktor. kann die Exa-
men die in l4 Tagen statt finden nicht mitmachen. da seine Körper-pflege die unausgesezteste Sorgfalt bedarf. Sein Hauptübel ist amKehlkopf und somit ist ihm anhaltendes Reden gänzlich untersagt;
zwar versichert uns Onkel Doktor einer vollkommenen Herstellung,
welche aber nur äusserst langsam zu bezwecken sei. Unbeschreiblich
erleichtert wird uns diese höchst ernste Prüfung durch seinen lie-
benswürdigen Charakter. er beweisst durch seine stille Duldung, Ge-
lassenheit und Ergebung dass er seinen künftigen Beruf tief und klar
aufgefasst hat. In dem seltenen schönen Sommer durften wir uns nicht
eine Stunde von der Stadt entfernen. und jezt in diesen Herbsttagen
ist Theodor gänzlich auf sein Zimmer beschränkt. dass Vicemütterchen
und Mutter ihn nie verlassen das versteht sich von selbst. dass sei-
ne Genesung uns Hochbetagten wieder einen neuen Frühling verleiht
das fühlst Du Geliebter. nur zu gut mit uns.

Die mangelhaften Büchersendungen. die Verspätung der Bücher Note von
184l (wo aber Papa die Schuld trägt) und jede unfreiwillige Versäum-
niss entschuldigst Du gewiss. da ich oft nicht weiss wo mein armer
Kopf steht.

Die beiden Novellen von Bremer* habe ich ihrer billigen Preise wegen
für Dich gekauft da 4 Bände nur f 2.24 kosten.
So viel Zeit wusste ich doch noch zu erstehlen Dir Geliebter 2 klei-
ne Arbeiten zu verfertigen. so viele Perlchen eingenäht sind. so
viele aufsteigende Wünsche für Dich Geliebter. Papa hat auch tüchtig
und mit vorherrschender Liebe für Dich gearbeitet. das wie und was
werden dann Dein Äugelein mit Freuden erblicken. Nun lebe wohl. ge-
küsst geherzt und gedrückt wirst Du von uns Allen

Deine treue Mutter

S. Gsell.Schobinger

Frau Sulzberger die 2 liebe. gesunde Mädchen hat. sendet wieder ei-
nen Brief an Dich ab. An Bruder Caspard übergab ich durch Deine
Freunden eine Epistel deren Hauptzweck darinn bestand. Dir durch
diese günstige Gelegenheit sein Künstlerleben und Wirken mitzutheilen.

+ Wo immer Onkel Carl anklagen muss

Dringend bitte ich Dich diesen Brief zu verbrennen. damit er nicht in
Billw. Hände komme.

* Frederika Bremer l80l-l865. schwedische Erzählerin (über Familien
und Geschäftsleben). Vorlämpferin der Frauenemanzipation.
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l842Brief (Ohne Nummer) von Mutter an J.L. St.Gallen den 9 ten ov

Innigst geliebter Jakob.
- - " '

en Brief vom 29 ten August beantworte?EDn:2r:e]:2Dl:DDTgg:TuT2t1D:hldas Weltall Qeräumlg und 9r°äS genug
für die neu entfalteten Schwingen meines geliebtfin ZugäogelsäcfilleDeine neuen Pläne mit Deinem Onkel. dass Deinem ätter äln nwart undweiter übrig bleibt als Gottes reichen Segen fur iesev EgärmannZukunft aufbauen und dem renomierenden. aufgedunseneg eD_r 1n]1e_seine ihm gebührenden Granzen anweisen. Von Theodor_ er 1
gend einen grossen Brief sendet. konnen wir Dir leider fl0Ch V0"
keiner Besserung schreiben. Onkel Dr. versichert uns aufs neue voll-
komnener Heilung dieser äusserst langweiligen Krankheit. somit leben
wir in der allergrössten Geduldsprüfung. die uns aber wirklich durchTheodors lieben. würdigen Charakter und durch seinen vorherrschendenFrohsinn erleichtert werden. Machst Du etwa einen kleinen Gedanken-flug zu uns. so siehst Du uns alle Abende nach Beendigung unsererLektionen traulich beisammen. Da Musik. Literatur. Conversation ver-botene Abend—Früchte sind so wird tüchtig Scat gespielt. disputirtdabei aber gigl
Noch etwas von unserer St.Galler Lanterne magique. Hr BillwillerVater überbrachte mir diese Woche ein sehr verbündliches Billet vonseinem hiesigen Sohne. in welchem er mir die Abreise seines Brudersvon Hävre anzeigte. die erst den 2 ten Nov. erfolgte. Du siehst nuneiner baldigen Ankunft Deiner beiden lieben Freunde entgegen. Auchbewunderte ich das sprechend ähnliche Bildniss von Hr. Fr. Bill-willer. die Geschiklichkeit von Hr Tanner gewährt vielen Familienhier eine wahre Lebensfreude.
Schon lange wusstest Du den Todesfall von Hr. Rittmeister Gonzenbachsein Erbe fiel aber unerwartet beträchtlich aus f 10000 pr Hauptund deren existieren 14.
Unerbittlich schwang der Tod seine Sense über unsere Greisenhäupter.Tante Zollikofer. Frau Weyermann‚ Herr Pfarrer Fels (im Pflanzgar—ten) waren die Opfer.
Wegelin. vulgo Schwarzer Gallop sezt seinen Werken noch die Kroneauf mit einer Missheirath. gänzlich wider den Willen seiner armenMutter. mit seinem Conducteur Gehalt von f 400 beglückt er nun dieDemoiselle Billwiller‚ die en revanche ihm einen sehr verdächtigenRuf als einzige Mitgift bringt da sie keine eigene Menage bestreitenkönnen. so werden die Honigmonden bei Frau Engler als pensionnairevertändeltf Pfarrer Tschudy büsst nun die vernachlässigte Er-ziehung seines Sohnes der in neapolitanische Dienste eingetrettenist: Familie Jakob ist in der tiefsten Trauer über den plötzlichenTodesfall (in Mexico) des ältesten Sohnes. den ein Nervenfieber in9 Tagen wegraffte. Nur noch so viel Sekunden bleiben mir Dir von unsAllen das herzlichste. innigste zuzurufen. ewig

Dein treues Mütterlein.
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Brief No 77 von Mutter an J.L. St.Gallen den 29 sten Merz l843

Innigst geliebter Jakob.

In fliegender Eile beantworten wir heute Deinen lieben Brief vom

2 ten Januar pr Achille. Onkel Carl verspätete sich mit seiner An-

zeige und so bleiben uns nur wenige Augenblicke. Dass unsere Ge-

schenkchen Dir so viele Freude machten. damit nur erreichten sie ih-

ren vollkommenen Zweck. wir können leider bei so beschränkter Zeit.

und bei so zugemessenen Finanzen nur St.Gallische keine brasiliani-
sche Gaben senden. Ueber Deine Nachfrage wegen der Europa. erwie-

dere ich Dir. dass ich schon seit 5 Monaten an Onkel Carl 6 Bände

Europa mit andern Schriften und Zeitungen verabfolgen liess von dem

Du nun Rechenschaft fordern musst. Nie ich Dir früher schon bemerk-

te‚ so werden alle meine schleunigen Büchersendungen dort zurückge-
halten. ja bei der baldigen Rückkehr unsers anmuthigen Nipote Friz.
kannst Du Dich eines Da Capo erfreuen. nehmlich: dass er Deine Bü-

cher nicht nur auf die Campagne nimmt. sondern diese auch noch eine

Leihbibliothek bilden. Auch möchte ich Dich Geliebter einmal ernst-

haft fragen ob Du Dich nicht gegen seine Einmischung ja gänzliche
Willkür verwehren könntest in der Besorgung aller Etiquettes und

lithographischen Arbeiten. die er boshaft (den grössten Theil) Dei-

nem Vater entzogen und Hrn Tribelhorn zugewendet hat. Vergangenen
Sommer sprach ich selbst mit Bruder Carl. wurde aber so beleidigend
zurückgewiesen. dass ich Frizens Verleumdungen (der Deinem Vater

früher schon hässlich mitgetheilte) wörtlich darinn erkannte. --

Du kennst ja Onkel Carl. alle meine Niederlegungen fruchten nichts.

Nun leben wir hier schon seit einigen Jahren in einem ernsten oeko-

nomischen Zeitpunkte wo jede Schmälerung sehr empfindlich ist. Hr

Tribelhorn könnte leicht ein Seitenstück zu Haim bilden da er unver-

nünftige Summen anwendet (nur mit fremden Gelde) sein Etablissement

zu haben und alle andern Lithographien zu stürzen. -

Von Caspar erhielten wir diese Woche einen ächt künstlerischen Brief.

d.h. ziemlich viel ungereimtes. zwei Hauptsätze die Dich inressieren

werden schreibe ich Dir wörtlich ab:
"Ich habe diesen Winter beinahe immer ein Dz Mahler und Steinzeich-

ner bei mir beschäftigt. und mit ihnen mehrere Werke vollendet. so-

wohl für den Grafen Bastard als für die Jesuiten und andere editeurs

auch eine ziemliche Menge Cartons für Glasfenster für Paris. London

und andere Städte gemacht. so eben habe ich wieder Bestellungen für

eine Pariser Kirche 36 Fuss hohe Glasfenster zu komponieren. Ich bin

jezt zu der hoffentlich ersprieslichen Ehre gelangt. auf die Liste

gekommen zu sein. welche die Namen derjenigen Mahler enthält. die

vom Ministerium und vom Stadtprefekten direkt beschäftigt werden. da
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diese Liste nur etwa dreissig Namen der besten Mahier enthä1t‚
so habe ich noch 1ange nicht gehofft dieses Vergnügen theiihaftig
zu werden. Auch bin ich im Begriffe die grösste Anzahi der Cartons
für die Giasfenster des Köiner Doms zu erhaiten. da mir schon mehr-
maie darüber von dort geschrieben worden. das wäre eine bedeutende
Arbeit. da ich den Müncher Professoren Hess zum Mitaspiranten habe.
soba1d es damit eine Richtigkeit ist werde ich Euch davon benach-
richtigen" (wird kurze 15 Monden anstehen!) "Mit dem Oehimahien be-
schäftige ich mich hingegen sehr wenig. im Zeichnen g1aube ich je-
doch Fortschritte zu machen und was das Lithographieren anbetrifft
so werde ich jezt zu den besten in Paris gerechnet."
Von*Theodor dem es so erträgiich geht erhäist Du inniiegendes Schrei-
ben .

Ein wirkiicher Schmerz durchzuckt mich dass ich dieses Biatt
nicht mehr ausfü11en darf aus Furcht der Verspäthung dieses Briefes.
Papa. Süsette und A11e erwiedern Dir herz1ich Deine Grüsse.

Mit ewiger Liebe

S. Gse11 Schobinger

Nachschrift unten am Brief der Mutter:

Den Schiuss dieses Briefes biiden K1agen über Caspars restios er-

forderiiche Arbeit. über seine desswegen röthiich gewordenen Augen.
und über die "unendliche Mühe in Paris nur anständig seinen geraden
Weg zu gehen"; - diess. und der schiiessiich angebrachte Ausruf
"giaubte ich nicht an eine bessere Zukunft. es wäre nicht auszuha1—
ten" - machten uns a11e von Caspars Äusserungen irre; die aber vie1-
ieicht am besten aus momentanen Künst1erempfindungen zu erkiären
sind.
N.B. Du würdest uns a11en eine herzliche Freude machen. wenn Du
Deine uns so überaus 1ieben Briefe auch etwas mit grössern und deut-
iicheren Buchstaben ausschmücken würdest. damit wir im Genusse der
Lektüre derse1ben in gar Nichts gestört würden. u das Bi1d Deines
Lebens auch in den fiiessenden Farben geniessen könnten. in denen Du
uns dasseibe mittheiist.

Th.

Schon wiedergegeben in Heft III der Riobriefe.

42



1845

Brief von Mutter an J.L. St.Gallen den T0 ten April T845

Innigst geliebter Jakob.
Dein herzlicher Brief vom 28 ten Merz erfreute uns gar höchlichst.Deine Weissagungen mit den brasilianischen Briefen sind vollkommeneingetroffen.
Die freundschaftliche Aufnahme der liebenswürdigen Cousine Vinahsaund das tiefe Braunbären Duett der trockenen Herren Vettern ergözte
uns sehr. Die entsetzliche Wassernoth führte Deinen Augen gewiss ern-ste Jamnerbilder vor: wir armen Schweizer leben nun auch in grosserBedrängniss und tiefem Schmerze. Herr Billwillerder wie wir alle
recht leidend ist wird Dir von Deinem Vaterlande Nachrichten mitge-theilt‚ die Dich in das Innerste verwundet haben.
Im Familienleben so wie im Sozialen erzeugen die verschiedenen An-
sichten heftige Dispuationen ja selbst wirkliche Spaltungen. Im
freien Worte (den 8 ten April) wird die Geisel der Satyre sogar über
unser Geschlecht geschwungen. "Da selbst beim schönen Geschlecht.
wie wir leider hören müssen. eine furchtbare Verwirrung der einfach-
sten Begriffe von Recht und Billigkeit in dieser Sache zu Tage trat".
Im gleichen freien (unfreien) Wort ist eine höchst einseitige lei-
denschaftliche Aufforderung. für die biedern und muthigen Ueberwin-
der der Freischaaren‚ verfasst und unterzeichnet von Baumgärtner.Regierungsrath. Gmür‚ Präsident und Höflinger. Kantonsrichter. Im
heutigen Tagblatt steht ein Artikel der mir sehr zusagte: "Aufruf.
Die unglücklichen Ereignisse in Luzern haben viele Familien unserer
eidgenössischen Mitbrüder in namenloses Unglück versetzt. Den tiefen
Schmerz derselben haben alle Schweizer mitempfunden. Ihr innigesMitgefühl wollen sie auf werkthätige Weise. so viel ihre Verhältnis-
se es gestatten beurkunden. Zu diesem Zwecke haben sich gestern
Abend etwa 140 Bewohner St.Gallens im Schützengarten versammelt und
ein Comite gewählt. um milde Beiträge zu sammeln welche den unglück-
lichen Familien ohne Unterschied der Konfession oder der politischen
Farbe. einzig je nach den grössern Bedürfnissen, zukommen sollen.
Bereits sind über f 1300 subscribirt worden. Alle edeln gesinnten
Bewohner St.Gallens und der nähern und entferntern Umgebung sind
dringend ersucht. ihre Teilnahme an dem Loos so vieler unglücklichen
Familien auf angemessen scheinende Weise zu bethätigen. Die Mit-
glieder des Comite werden jede auch die kleinste Gabe bereitwillig
in Empfang nehmen und auf die zweckmässigste Weise verwenden. Das
Comite besteht aus den Herren Rg.Rath Curti. Oberstlieut. Schirmer‚
Bezirksrichter Jenni. Rathsschreiber Helbling‚ J.J.Mayer. Carl Baum-
gartner und Stehelind wild".
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Leicht erräthst Du welchem Aufrufe Deine Mutter und Vizemutter spen-
den werden. —

Ein Artikel aus No 80 wird Dir sehr wehethun.
"Samstag Nachts brannte zu Oberach Kt Thurgau. das"

Den ll ten April.
In der heutigen No des Tagblatt findet sich eine glückliche Berich-
tigung des Artikels No 8 die ich im Begriffe war Dir zu schreiben
als Niece Marie mir einen Besuch machte. den Thee mit uns schlürfte
und bis Abends 9 Uhr mit uns plauderte, an seltsamen Stoff fehlt
es uns nun nicht Dich für länger mündlich zu unterhalten! — ? - I I
No 10 "Ueber den Brand in Oberach haben wir zu berichtigen die bei-
den Kinder die ihren Tod in den Flammen fanden gehörten nicht Hrn
Rutishauser sondern einem Hausmann desselben. Im Fernern brannte
nicht das Apreturgebäude sondern nur das Haus und eine Scheune ab.
Ausser den Zwirnstühlen verbrannten keine Waaren und keine Maschie-
nen." Patriotische Züge tauchen nun auf allen Seiten auf. In einer
Soiree erklärt Herr Carl Bärlocher dass so eben das Battaillon Ber-
nold aufgeboten wurde. und es ihn nun auch treffe als Gemainer mit
zu ziehen. sprachlos sieht ihn seine Mutter an und seine Braut ver-

blasst. Den folgenden Tag ruht die Mutter nicht bis sie einen Er-
satzmann für ihn findet. Emilie vernihmt dieses bittet den Gelieb-
ten sie zu sprechen. und erklärt ihm unumwunden das sie den Mann
nicht lieben könnte der jezt sich vom Militair zurückzöge. Ihre Be-
lohnung war der unerwartete Wiederruf des Auszuges dieses Bataillon
von der Regierung. Im nächsten Briefe erhälst Du eine Schilderung
der politischen Singstunde bei Deiner Vizemutter und von den gegen
seitigen derben Wahrheiten die die Matadoren und rinnen sich zu-

werfen.

Für heute nur noch den Trifoglio Wunsch: Freude. Glück und Frieden.
Deine Mutter

S. Gsell-Schobinger
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1847

In einem Brief vom 6. Juli 1847 schreibt S. Högger‚ dass Mutter
nicht schreiben kann, dass sie so oft Schwindelanfälle hat und
drei mal bewusstlos war, sich am Notenpult verletzte. Klavier-
Stunden greifen sie sehr an, sie kann sie nur im Lehnsessel geben.
"Tief nagt in mir der Schmerz meine geliebte Freundin, so hülflos
leiden u verkümmern zu sehen, denn kein Mensch thut auch nur das
Geringste ihre Last zu erleichtern, denn die ihr helfen könnten u
ohne Zweifel gerne helfen würden, sind ferne, u. die ihr nahe sind
denen kann u will Sie nicht ihre Verhältnisse entdecken."

Brief von Mutter an J.L. St.Gallen den 7 ten July 47

Innigstgeliebter Jakobl
Deinen lieben. grossen sehnlichst erwarteten Brief vom 28 ten April
pr Antilope glaubte ich nicht mehr beantworten zu können da meine
andauernde Herzkrankheit mir so heftige Schwindel verursacht der
mir alles Lesen und Schreiben schon seit Monaten verbietet. ja
selbst mich zwingt meine Lektionen im fauteuil zu geben damit ich
nicht wie diess schon zweimal geschah auf meine Schülerinnen stürzte.
Zu Gott wollen wir hoffen, dass dieser beinahe unerträglicher Zu-
stand bald sein Ende nehme! Dein Associe machte nun seine Hochzeits-
reise das finale seines Bräutigamstandes (nehmlich in Beziehung sei-
nes Benehmens gegen Verwandte und Bekannte) entsprach durchaus nicht
dem freundlichen. liebenswürdigen Beginnen. so wie Herr Billwiller
das Ziel seiner Wünsche erreicht hatte so zeigte sich von Tag zu Tag
grösser und greller sein eingefleischter Egoismus.
Obwohl wir die wir schon über ein halbes seculum unsere Erdkugel be-
wohnen täglich mehr erstaunt sind über die ungeheuer reissenden Fort-
schritte die die jüngere Generation in dieser branche macht so muss
man Deinen Associe doch noch als Meister anstaunen. Seine Hochzeits-
feyer hielt er troz den Wünschen seiner Schwiegereltern und Verwand-
ten an dem so seltenen Feste der Einweihung des Bischoffs‚ Hr Kelly
hatte gehofft den Tag mit Onkel Carl. Marie (als beste Freundin)
Deinen Eltern. meiner Herzensfreundin. Hr Keller und noch mehreren
Gästen zu feiern. niemand wurde eingeladen. selbst was allen Anstand
angeht verletzte war, dass er den Geistlichen der sie traute (auf
wiederholte Bitten) nicht zu Tische bat. seine Schwägerinn Fr. Ul-
rich B. reiste 2 Tage vorher nach Arau. um mit ihrem Vater den
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Todestag ihrer Mutter der auf den gleichen Tag sich jahrte in aller
Stille zuverleben. somit war niemand als BillwillerVater u Mutter
Hr Ulrich und Carl und Frau Billwillerdas war Hr Kelly zu arg. er
liess seinen Freund Benner [?] v. Müllhausen mit 3 Töchtern kommen
auch wurde Fr Monnet gebeten. --

Meine Herzensfreundin und ich sind nicht nur erstaunt sondern sehr
unangenehm berührt. dass er sein bei der Verlobung fest gegebenes
Versprechen uns. die wir uns leider mit dieser Sache befassten und
seinen Schwiegereltern 1850 mit seiner Frau und seinem Associe Gsell
für immer nach seiner Heimath zurückzukehren gänzlich brach. und nun
ungescheut von 4 bis 6 Jahren Verlängerung und von Dir von 6 — 8 Jah-
ren spricht. mir zwar als Lockspeise Deine Zurückkunft für kommen-
des Jahr verspricht. Unser aller Pläne also gänzlich zerstört! Dir
wird die schöne Zukunft vorgemahlt ein niedliches Weibchen in St.
Gallen zu holen. um nach dem schönen Rio heimzuführen was gar an-

genehm für seine Frau wäre. Geliebter Jakob bitte höre geduldig und
prüfend Deine Dich treu liebende Mutter an. aus dem zahlreichen Jung-
frauenkreise wüsste ich für Dein Glück und Wohl nur eine einzige
Wahl zu treffen. wo Geist. Herz. Gemüth mit einem sehr ansprechenden
Aeussern verbunden sind. von sehr guter Familie u durchaus begabt
einen Mann wirklich zu beglücken. Dass man über diese Tochter die
der Liebling ihrer Eltern ist für so lange Zeit sich entfernen
liesse (höchstens etwa für 2 Jahre) das scheint mir unmöglich. ein
X für ein U ä la Billwiller ist nun verbraucht. bitte bitte. erwäge
dieses alles ernstlich. Nach Hr Billwillers Aeusserungen äusserte
ich alles als ganz ausgemacht anzunehmen denn was Er überlegt und
beschliesst ins unfehlbar und unantastbar. -—-- -—-- -—--

und in das müssen sich alle die mit ihm leben. fügen? Dein Dir ge-
gebenes Versprechen den äussern Schein zu retten habe ich mit den
grössten Opfern und Anstrengungen gehalten das wirst Du aus den
Schilderungen von Hr und Frau Billwilleraufs deutlichste sehen.
Ob mir meine sinkenden Kräfte aushalten das bleibt dahin gestellt!
Dir Geliebter wünsche ich von Herzen glückliche. schöne frohe Tage.
oh bitte bitte vergiss nicht Dein leidendes Mütterchen und erfreue
und erquike sie wieder. häufiger mit Deinen lieben Nachrichten die
so wohltuend sind für Deine M. S.Gsell Schobinger.
Deinen lezten Brief erhielt ich 5 Tage vor Hr BillwillersAbreise da
er mir aber keinen Abschiedsbesuch mehr machte so konnte ich mich
meines Auftrags nur durch die 2 te Hand erledigen ob diess das ge-
wünschte Resultat gibt weiss ich nicht. — Bitte verbrenne diesen
Brief Papa und meine Herzensfreundin grüssen Dich tausendmal. Ent-
schuldige die oft und viel unterbrochenen Schriftzü e -—--
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Brief von Mutter an J.L. St.Gallen 3lten July l847

Innigst geliebter Jakob.
Heute musst Du Dich mit wenigen Zeilen begnügen da meine schwachen
Nerven mir das Schreiben sehr peinlich machen. (Lesen ist mir ohne
den heftigsten Schwindel zu bekommen auch ganz verbotene Frucht).
eine Entbehrung die ich seit 4 Monaten schmerzlich fühle. Seit ge-
stern sind wir wieder von Heiden zurück. wo wir acht recht stille.
ruhige gemüthliche Tage verlebten. Luft und Wasser sind da gar zukästlich. und die grösste mahlerischste Abwechslung in Spaziergängen
bietet sich dar. die Bevölkerung ist äusserst freundlich und gefäl-
lig. kurz es lebt sich ggt hier.
Herr Billwillerweilt seit einigen Tagen mit seinem freundlichen
Weibchen wieder in seiner Heimath. sie scheinen beide wirklich glück-
lich und erzählen gerne von der herrlichen Schweizerreise vom schön-
sten Wetter begünstigt. Gestern empfingen sie die Hochzeitsgaben.
Dein Geschenk ziehen sie vor in Rio zu beziehen. da Herr Billwiller
jetzt schon vor dem grossen Transporte schauert. Meine Herzensfreun-
dinn gab ausgewählte Musikstüke und Papa verfertigte einen schönen
Ecran der Mädendorf sehr ähnlich und treu darstellt welches ihnen
grosse Freude gewährte.
Herr Weidmann der als Vogt von Frau Graf einiges über unsere vorha-
bende Logis Veränderung mit uns zu besprechen hatte setzt uns in
nicht geringes Erstaunen und Verwunderung mit der bestimmt gegebenen
Aeusserung die er schwarz auf weiss von seinem Neffen (Heinrich Da-
vid) aufweisen könne. dass Du unfehlbar künftiges Jahr nach St.Gal—
len kommen werdest.
In kurzem wird man Dir leider die Todesbotschaft des allgemein
geliebten und geachteten Pfr. Carl Laquai schreiben müssen. der Ver-
lust trifft nicht nur seine Familie. sondern wirklich unsere ganze
Stadt. deren Zierde er in gelehrter und moralischer Beziehung gewe-
sen wäre.

Von Paris nicht viel neues. leider ist Theodor auch wieder ziemlich
leidend. das Halsübel hat sich zwar nicht verschlimmert aber unauf-
hörliche heftige Magenbeschwerden (die das schlechte Pariserwasser
erzeugen) verkümmern ihm den dortigen Aufenthalt. Theodor und Müt-
terlein haben viele Qual und Peinff
Friz. Lotte und Marie besuchten das Berneroberland. wallfahrten auf
unser Anrathen nach Böningen verlebten da acht seelenvergnügte Tage
und kehrten von unserm ehemaligen Eldorado mit Ladungen von Grüssen
an Herrn Caspar. Jakob und Theodor zurück (Elsbetli ist die glückli-

*

Lichtschirm
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che Braut von Her Schuhmacher Advokat. Lotte hatte die von Caspar
verfertigte Zeichnung bei sich. um die sie als die grösste Gunst ba-
ten und sogleich die drei unvergesslichen Gebrüder Gsell im Schiff-
chen erkannte. -

Nun ist alle mit der Kraft. Gott segne Dich. Vergiss nicht:

Dein treues Mütterlein. -—--

Folgt S. Högger:
Mein innigst geliebter Jakobl Weil es Dein gutes Mütterlein betrübt
ihren Liebling mit einem so kurzen Briefe abspeisen zu müssen. u

weil es mir selber Freude macht noch ein wenig mit Dir zu plaudern.
will ich noch den leeren Raum benutzen und Dir. so gut ich kann. ei-

ne Beschreibung des für unsern Kanton so wichtigen Tages der "Bi-
schofs Weihe" zu machen. Die Aufregung zwischen Stadt u Land war

durch die liberalen Regierungsräthe keinesweges gedämpft sondern im

gegentheil gesteigert worden. Den Katholischen hatte man beigebracht
dass die Städter ihr Fest mit scheelen Augen ansehen werden. in der
Stadt gieng das Gerücht die Bauern werden alle in Massen herbeiströ-
men sich unter dem Vorwand des Festes im Klosterhofe versammeln u

dann mit Knütteln bewaffnet über die Stadt losbrechen. Dieses über-
triebene Gerücht liess übrigens alle Besonnenen Bürger unangefoch-
ten‚ doch mochte es vielleicht nicht blosser Zufall seyn dass ge-
rade an diesem Tage ein Schützenfest im Bierhaus angeordnet. u folg-
lich eine grosse Anzahl Bewaffneter in der Stadt waren. - Der ge-
wählte Bischof. Hr Mirer. ein Mann voll Milde u aufgeklärten Gei-
stes. trug so viel ihm möglich war dazu bey. die Gemüther zu be-
schwichtigen. bey Ausstellung seines Bildnisses (von Tanner in Le-
bensgrösse u in vollem Bischofs-Ornate gemalt) u bey Eröffnung des
für den Nunzius geschmückten Zimmern. gab er geschärften Befehl.
den Protestanten ebenso freien Zutritt zu gestatten als den Katho-
liken. Auch sandte er eine Einladung an die Herrn Pfr Nirth u Ber-
net. als Representanten der protestantischen Geistlichkeit der Fei-
er u dem darauf folgenden Gastmahle beyzuwohnen. was denn mit Be-
willigung des Kirchenrathes angenommen wurde.

Anderseits hatte der Stadtrath den glücklichen Gedanken beym Einzuge
des Nunzius. einen wirklich schönen Triumpfbogen am Stadt Eingange
zwischen dem Löwen u Hirschen zu errichten. Als nun das Herbeiströ-
mende Volk dieses Zeichen des Nohlwollens u der freundlichen Theil—
nahme an seinem Fest vor Augen sah. war ein allgemeiner Ausruf "Ahl
Ahf luegit. luegit wie_ehret si üseren‘NunziusI das ist schö. das‘

ist bravf". u damit war aller künstlich eingeimpfter Groll aus den
einfachern Gemüthern verschwunden. u sie zogen fröhlichen Muthes mit

ihrem verehrten Nunzius durch die Stadt. Derselbe war vor dem ehema-

ligen Scheibener—Thore abgestiegen u mit seinen heiligen Füssen die
Stadt zu durch schreiten. versteht sich in pomphaftem Zuge der ka-
thol. Geistlichkeit u Magistratspersonen. u einer Schaar weissge-
kleideter Jungfrauen: die prächtig gestickte Schleppe seines violet
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seidenen Kleides von einem kath. Admistrationsrathegetragen. Unsere
zuschauenden Bürger behielten wärend des ganzen Festes eine lobens-
werthe. ruhige Haltung. was man hauptsächlich unsern Stadtgeistli-chen zu verdanken hatte. welche Sontags vorher. von der Kanzel herabDuldung predigten und das Volk belehrten dass die uns lächerlich
scheinenden Gebräuche unserer kathol. Mitbrüder. auf historischemGrunde beruhen. u desswegen wenn auch nicht mehr Zeit gemäss. dochals religiose Stiftungen Achtung verdienen - der päpstliche Nunzius
war durch den Geist des Friedens der ihm überall entgegen kam aufs
angenehmste überrascht. u soll dem Hrn Greith — Gmür u Hafliger ern-ste Vorwürfe über ihre falschen Berichte über den Geist der Bevöl-kerung gemacht haben. Das Gastmahl soll sehr heiter u belebt aus-gefallen seyn. in einem Toaste sagte der Bischof unteranderem "imGlauben sind viele anderst denkend als wir. allein in der Liebe wol-len wir alle fest u treu bleiben. und die Liebe ist die Höhere!" —-

Der Nunzius besuchte auch alle protestantischen Anstalten. z.B. dasZuchthaus. Spital etc.. u nicht bloss die kathol. Honorationen son-dern auch die evangelischen u namentlich den Herrn Wevermann als
grossmüthiger Beschützer u Wohltäter der Armen. u zwar ohne Unter-
schied der Confession. ——— Kurz der gefürchtete 29 te Juni war ein
merkwürdiges Versöhnungsfest für Stadt u. Land. --

Leider kann ich Dir noch keine befriedigende Nachrichten über die
Genesung Deiner geliebten Mutter mittheilen. Dir Früchte unsers acht-
tägigen angenehmen Landaufenthaltes sind sehr karg ausgefallen u wir
haben desswegen unsere Ferien um einige Tage verlängert.

l

Es grüsst Dich mit innigster Liebe Deine getreue
Vice-Mutter S.H.

Brief von Süsette Högger an J.L. St.Gallen d 25 t August 1847

Innigst geliebter Jakob!
Soeben überraschte uns Hr. Billwillermit der Nachricht dass heute
der letzte Termin sey um noch vor seiner Abreise Briefe nach Rio zu
schicken. Da ich nun denke es liege Dir daran die Aussteuern mit
welchen das neue Ehepaar überschüttet wurde zu kennen. um Deine Mass-
regeln darnach zu nehmen. so beeile ich mich Dir zu dagen. dass sie
reichlich mit Silberzeug versehen wurden. u namentlich mit Löffeln
aller Arten. hingegen fehlt alles Porzellan. Pendule Spiegel das.heisst alles was schwierig zu transportiren gewesen wäre. (Du weisst
nämlich aus dem letzten Briefe von Deiner Mamma. dass Hr Billwiller
bestimmt vorzog Deine Aussteuer in Rio von Dir zu empfangen.) -
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Wärend unsern Ferien brachten wir l0 Tage in dem freundlichen. stil-
len Heiden zu. logirten im Adler. wo man eine herrliche Aussicht auf
den See hat. u. da wir im ganzen Dorfe. die einzigen Kurgäste waren.
so konnten wir nach unserem Wunsche. in vollkommener Ruhe u Stille
den ländlichen Aufenthalt geniessen. welcher sichtlichen guten Ein-
fluss auf die Gesundheit meiner geliebten Freundin einwirkte. u sie
kehrte ordentlich gestärkt nach Hause zurück. freilich konnte in so

kurzer Zeit die Genesung nicht unzerstörbare Wurzeln fassen. darum
brachte auch Gestern un Heute die eingetrettene kühle Witterung wie-
der einen bedeutenden Rückfall von Schwindel hervor. desswegen ich
abermals an ihrer Statt die Feder führen muss. Wenn mein eifrigster
Wunsch u Streben in Erfüllung geht. so kehren wir bey schönem Herbst-
wetter noch für einige Tage aufs Land zurück. um für den langen Win-
ter noch etwas Kräfte zu sammeln. — Denn es steht uns auf Lichtmess
das mühsame Geschäft des Ausziehens bevor. denn da Deine liebe Mut-
ter bey ihrer Kränklichkeit die kalten Zimmer welche sie bewohnt
nicht mehr ertragen könnte. waren wir genöthigt uns um eine andere
Wohnung umzusehen. u ein glücklicher Zufall führte uns in die zu

vermiethende Wohnung im Scherrerschen Hause 2 t Stock. den wir zum
nämlichen Preise wie die jezige Wohnung beziehen können. freilich.
haben wir etwas beschränkteren Platz. hingegen alles fest gebaute
gegen Wind u Wetter geschützte Zimmer. u einen grossen schönen Gar-
ten wo man sich in jeder freien Stunde erholen kann. --

Die Familie Lacquai ist fortwährend in der tiefsten Trauer. man kann
nicht ohne innige Theilnahme. die gebeugten Eltern ansehen. Fräul
Mina die ebenfalls sehr blass u leidend aussieht. wird nun zu ihrer
Erholung für einige Zeit nach Zürich. zu einer Freundin reisen. Noch
selten erregte ein Todesfall so allgemeine Sensation als dieser. u

auch der trefflich geschriebene Nekrolog im Erzähler beweist dass in
unserer sonst so verflachten Zeit. doch die Erkenntniss des Werthes
von Verdienst Moralität u Sittlichkeit‚ noch nicht erloschen ist. —

Hr. Pfarrer Engwiller (Sohn vom Brauermeister) jezt Pfarrer in Reh-
tobel u Bräutigam von der jüngsten Tochter Hr Stadtpfarrer Wirths
ist nun an Hr Carl Laquais Stelle als Helfer der Stadtgemeinde er-

wählt worden.

Die Familie Gonzenbach am Berg hat wieder einige Kränkungen erlebt.
was mir für den alten Herrn u die liebenswürdige Sabine recht leid
thut. erstens ist Herr Staatschreiber v. Gonzenbach entlassen und
an seine Stelle Hr. Schiess von Herisau gewählt worden. 2 tens ist
die Stelle eines Bibliothekars der Kloster Bibliothek. um welche
Junker Eugen schon 3 Jahre lang dem Pfaffenthum hofirt u scharwän-
zelt hatte. nun plötzlich an einen katholischen Rothstrumpf vergeben
worden. (nämlich Hr. Leonhard Gmür).
Fräulein Lina Wetter ist nun die erklärte Braut von Hr. Köhlreuter
von Stuttgard. welcher seit mehreren Jahren schon Hier etablirt ist!
Diese Bekanntschaft soll sich schon in's geheim zu Anfang letzten
Winters angeknüpft haben! --
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Ich habe vor l4 Tagen einen Verlust erlitten der mir u uns allen
recht weh gethan hat. unser gutes Urseli‚ ward Donnerstagmorgens ur-
plötzlich vom heftigsten Fieber befallen u bis am Sontag eine Leiche.
Die brave treue Seele wird von Allen die sie gekannt haben herzlich
betrauert‚ bey mir war sie l4 Jahre als Ausläuferin u Nätherin. u
ich werde nicht leicht Jemand finden der mir wieder so gut an diese
Stelle passt wie sie. --

Dieses Jahr hatten sich die Kranken von St.Gallen sehr zahlreich
nach St.Moritzen geflüchtet. u an Manchen hat die berühmte Heil-
quelle wahres wunder bewirkt. so z.B. an Hr u Frau Müller Vallas‚Frau Landamman Stadler (Alphonsinen) kamen ganz gestärkt u vergnügtnach Hause zurück. auch Hr. Bänziger von Rio! soll eine wahrhafte
Wunderkur gemacht haben. weniger glücklich war Hr. Keller. welcher
ganz krank zurück kehrte. u erst seit wenigen Tagen wieder das Bett
verlassen kann. —

Von Paris haben wir Caspar betreffend gute Nachrichten allein Theo-
dor ist seit einigen Monaten wieder unwohl. Von Dir haben sie noch
keine Zeile erhalten? was uns sehr befremdet da Du uns doch in Dei-
nem letzten Briefe anzeigtest Du habest so eben auch einen Brief an
Caspar geschrieben?! --
Nebst den herzinnigsten Grüssen von Deinem getreuen‚ sonst so
schreibfleissigen Mütterlein soll ich Dir noch sagen dass sie Dir
schreiben wird so bald es ihre Kräfte nur immer erlauben werden.
Herr Gsell trägt mir natürlich ebenfalls die herzlichsten Grüsse an
Dich auf. u diesen allen fügt die aufrichtigsten Segenswünsche für
Dich bey

Deine Dich warm liebende ViceMutter

Verzeichniss der Bücher welche Hr Billwiller für Dich mitnehmen wird.
Auerbach. Dorfgeschichte.
Laube s Reise Novellen. 3.4.5. Band
Seelsfield. 57 — 6 t.
Hauf - Sämtl. Werke 18 Bd.
Revue Suisse. Novembre. Dec. Janv. Feb. Mars. April. May Juin,

Julliet
Gallerin europäische Städte l bis 8. Lief.

Salzburg, Venedis lt bis 8t Lief.. Berlin l.-8. Lief.
Neapel l bis 6 Lief.

Meyers Universum l2
... l Lief.

Hacklaender. Erzählungen
Dahlmann Engl. Revolution

[Lücke] genblatt Decembre .....mässiger Bericht. deutscher
. . . . . ..

stellerinnen
St.Galler Chronik, Fortsetzung bis Seite 44.
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Brief von Mutter an J.L. St.Gallen den l9 ten September 1847

Innigstgeliebter Jakob.

Obschon ich nun 11 sage eilf Wochen ohne Briefe von Dir bin und ich
mich immer nur mit einem freundlichen Grusse von Dir begnügen soll.
den mir Herr Billwiller regelmässig bei seinen so oft erhaltenen
Nachrichten mittheilt. (an dem ich mich aber vollends ersättigen
muss da ich auch nicht eine Silbe mehr von Dir erfahre.) so will ich
nicht dem Sprichworte huldigen "So wie Du mir so ich Dir." So oft
es mir meine Kräfte zulassen so erscheint ein Lebens- und Erinnerungs-
zeichen vom vereinsammten Mütterlein. --

In wenigen Tagen (den 23 sten) reist nun das glückliche Billwiller-
sche Ehepaar von seiner Heimath ab. er mit vollen Freuden da ihm Rio
beinahe heimlicher als sein eigenes Vaterland ist. und sein Herz
nicht zu feurig für all die Seinigen schlägt. seinem liebenswürdigen
Weibchen aber steht eine ernste. schmerzliche Trennung bevor. denn
von Allem zu scheiden was man so herzlich liebgewonnen. ist für ein
weibliches Gemüth eine grosse Aufgabe. der Ersatz den ihr Mann ihr
nun für alles bieten muss schliesst unendlich viel in sich einl: wie
wohlthuend erfreuend wird eine freundliche trauliche Aufnahme von

zwei Mitbewohnern aus ihrem Vaterstädtchen seyn. für sie die auch
keine Seele in dem unbekannten fremden Welttheile hat. Deine beiden
Mütter empfehlen sie auf das wärmste und herzlichste Deiner ganz be-
sondern Fürsorge und Aufmerksamkeit.

Von Deinen beiden Brüdern in Paris kann Dir nun Herr Billw. das neue-

ste mittheilen. bis jetzt ist es nicht besonders erfreulich. da Theo-
dor wieder unwohl war. das Pariserwasser hat ihm grosse Beschwerden
verursacht. Caspar wird durch die so sehr gedrückten Zeitumstände
äusserst in seiner Carriere und in seiner Oekonomie gehemmt. von Dir
haben sie den uns für sie angezeigten Brief bis jetzt noch nicht
empfangen.
Unser St.Galler Guckkasten bietet wie der Zeitgeist sehr wenig in-

tressantes und noch weniger originelles. Fräulein Lina Wetter ist
Verlobte von Herr Köllreuter (hier etablirter Kaufmann) aus

Stuttgard. Herr Huber von Calcutta der immer von seinen erworbenen???
f 3000 000 prahlt. macht eifrig die Cour der Demoiselle Sophie Von-
willer (Mailand) denke aber ohne Erfolg! Hr Wilhelm Aeplin besuchte
mich bei seinem hiesigen Aufenthalte er ist ein schöner überaus
liebenswürdiger. gewandter Kaufmann seine Geschäftsreise führte
ihn beinahe zu allen Deinen Handelsbekannten und auf der Rheinreise
besonders Elber und Kleefelden. Hamburg erinnerten sich alle Deiner
mit wahrem Vergnügen. was mich etwas stuzen machte. war. dass von

Herr Billwillerder vor kaum 8 Monaten dort war auch mit keiner Syl-
be erwähnt wurde.

Neffe Friz ist durch besondere Vermittlung von Herrn L.Fels in die
Postkommission gewählt worden. die Sitzung wird mit einem Thaler ho-

norirt und wöchentlich sind deren wenigstens 3. Fr Sulzberger hat

nun einen Buben. der mit dem romantischen Namen Egon. begabt wurde. -
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Herr Keller und Herr Bänziger sind beinahe nach ihrem Aufenthalt in
St.Moritz todtkrank gewesen, ersterer ist nun wieder genesen. letzte-
rer noch leidend. An die Stelle des leider zu früh verstorbenen
Hr C. Laquai ist Hr Zwingli Wirth getretten. sein Vater kränkelt und
somit wird es wohl Anwartschaft seyn auf Beförderung. --

Den wichtigsten politischen Moment durchleben wir nun in unserer
Schweiz. die Tagsatzung deren liberale Mehrheit sich mit würdiger
Haltung und fester Einigkeit bei all ihren Handlung und Beschlüssen
zeigte. vereinnigte l2 l/2 Stimmen für die Auflösung des Sonderbun—
des. die Tagsatzung vertagte sich bis zum 8 ten October der grosse
Rath wird sich nun in jedem Canton ausserordentlich versammeln um
zu beschliessen welche Mittel zu ergreifen seyen den Beschluss in
Wirklichkeit auszuführen. Kommenden Montag eröffnet Zürich den
Reigen. Auch wurde eine Einladung in Luzern und an die übrigen
Stände die die Brüder Loyolas beherrbergen‚ gemacht diese zu ent-
fernen. Du kannst Dir nichts gröberes ungerechteres vorstellen als
den Protest den die Stände (Sonderbund) der Tagsatzung überreich-
ten. habe ich einmal Kräfte und Zeit so will ich Dir ihn copieren. --

Heute sprach ich mit einem Regierungsmitgliede und befragte ihn ob
wir wirklich Krieg zu befürchten hätten?‚ dieser der sehr versirt
ist verneinte es lächelnd. indem er mir sagte dass unfehlbar die Zu-
ger übertretten. somit Schwyz auch wanke. dass es aber sehr wahr-
scheinlich zu einem Auszuge aber gewiss zu keinem Kriege kommen wer-
de. Du kannst Dir kaum eine Vorstellung machen von der allgemeinen
Spannung. Jetzt ists mir unmöglich mehr zu schreiben. tausendfach
bist Du von uns Allen gegrüsst --

sey barmherzig und mache keine so lange Pausen mehr. denn die
sind gezählt und mehrere Lustrum reicht die Kraft nicht mehr hin!
Gott segne Dic 1 warme Kindesliebe erfleht. Dein treues Mütterlein

S. Gsell Schobinger.

Bruchteil eines Briefes von Mutter an J.L.

Poststempel 6. November 1847

Mann Sonderbundskantone.
Luzern 3.717 37.350 Freiburg 2.677 27.345
Wallis 2.241 ll‚482 Schwyz l.2l4 4.065
Unterwald. 676 2.255 Zug 405 1-350
Uri 405 l.300

11.386 86.142
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Nach der Bezeichnung eines kompetenten Offiziers wird nach Auf-
steTIung der Reserven die eidg Armee gegen 100.000 Mann stark seyn.
Die eidgen. Armee wird foIgendermassen eingetheiIt: 1. Division:
Kommandant Oberst RiITet. 10 BataiTTone. wird aufgesteTTt in der
französischen Schweiz und besteht aus Truppen der Kontigente von

Waadt. Neuenburg und Genf. Brigadiers: Oberst Rusca aus Tessin.
Oberst VeiI1on aus Waadt. Oberst Bourgeois aus Naadt. II. Division
Kommandant Oberst Burkhardt 9 BataiIIone. Hauptquartier in Bern.
Brigadiers: Oberst Kurz aus Bern. Oberst Frei von Bru99. Oberst
Bontempo von ViITeneuve. wird wahrscheinIich meistens aus Berner-

truppen bestehen. III Division: Kommandant Oberst v Donats. Haupt-
quartier in SoIothurn: Oberst Gemper [?] aus Bern, Oberst König
aus G1arus. Oberst BumIi aus Graubünden; wird aus Truppen von Bern.
SoTothurn. BaseI und Aargau bestehen. 4 te Division: Kommandant
Oberst ZiegIer. Hauptq. in Aarau. Brigadiers: Oberst Egioff aus

Thurgau. Oberst Hauser von WädenschwyI: besteht aus Truppen von Zü-

rich, Aargau. Schaffhausen. 5te Division: Kommandant Oberst Gmür.
Hauptq. in Zürich. Brigadiers. Oberst B1umer aus Giarus. Oberst Is-
Ier aus Thurgau und Obrist Ritter aus St.GaIIen. 6 te Division:
Kommandant Oberst Luvini [?]. Brigadiers: Oberst Pioda und Eduard
Salis: besteht aus Truppen von Graubünden und Tessin.

GeneraTadjudant Oberst ZimmerTi. GeneraI Düfour (ein in jeder Be-

ziehung ausgezeichnet gTückTiche WahT.) 50.000 Mann stehen nun schon
8 Tage im Dienste. weitere 30.000 werden wieder aufgeboten. (Erzäh-
Ier) "Es ist eine ausgemachte Sache. dass das Aus1and sich nicht in

unsere HändeI mischen wird. Hiefür Iigt die positive ErkIärung des
Österreich. Gesandten. der die Schweitz verTässt vor. und aIIe an-

dern Zeichen sprechen dafür Ein Grenzhordon dürfte das höchste seyn".
So heiter und kIar der Himmel ist. (wir haben noch keinen Schnee) so

ernst und trübe Teben wir nun in einer quaTvoTIen Zeit. Wie vieTe
Stunden ich zu diesem Briefe brauchte schreibe ich Dir nicht da mei-

ne Kräfte immer noch nicht im zunehmen sind. HerzTichst bist Du von

den Deinigen geküsst und gegrüsst. wie immer.

Dein treues Mütteriein S. GseII Schobinger

N.S. So eben bringt Papa ein Extra BüTTetin des ErzähTers mit dem
InhaIte dass die Tagsatzung die Ausführung der Exektion besch1ossen
habe. Gott gebe dass es sich zum Besten wende. obschon menschlicher
Ansicht nach ein bTutiger Krieg unvermeidIich ist!
Unsere ArtiITeriekompagnie ZoIIikofer (bey der Haag) CarT ZübIin

Rittmeyer. Hauser und vie1e Stedter befinden sich dabey ist bei

Zug. und kömmt wahrscheinIich in das erste Treffen! --
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Brief von Mutter an J.L. St.Gallen den 30sten Nov. 1847

Innigst geliebter Jakob.

Seit meinem letzten vom 6 ten November haben wir in unserem Vater-
lande und Vaterstadt vielbewegte Schmerz und Freudentage verlebt.
Da es mir immer noch an Kräften gebricht. und ich zudem weiss dass
die Schwestern von Frau Billwillerbeinahe ein tägliches Bulletin
für ihre geliebte Marie schrieben (und diese sehr genau von allem
unterrichtet) waren. da Herr Kelly seinen Commandantenposten der
Bürgergarde Herrn Oberst Schirmer übertrug; ins Feld zum Obersten
ernannt wurde und da mit seinem Herrn Eroberungen machte wie Pfäffi—
kon. und beim Abschlusse noch Reden an Freund und Feind hielt die
kein Auge trocken liess. das Kriegsleben scheint sein wahres Element
zu seyn. täglich sandte er den Seinigen Nachrichten. vorzügliche
Dienste hat er seinem Canton geleistet. künftige Woche kehr er mit
Lorbeeren getrost nach Hause). Somit begnüge ich mich Dir eine
Hauptskizze zu entwerfen. was wir alles Gottes reichstem Schutze und
seinem besondern Segen zu verdanken haben. das lässt sich nicht mit
Worten geben. Unter der vortrefflichen Leitung des General Dufour
wurde also Canton um Canton erobert. seine so klug als edel berech-
nete Vorsicht zielte immer dahin so viel als möglich das Leben und
Gut von Freund und Feind zu schonen. und welches abscheuliche Zet-
tergeschrey und Massen der abscheulichsten Lügen die Conservativen
über die Exesse der Eidgenossen verbreiteten. so können sie in wahr-
heit Qgg die Bernertruppen anklagen die in Freiburg und Luzern sich
arge Exesse zu Schulden kommen liessen. sogleich wurden von General
Dufour 2 Bataillone nach Hause geschickt und der strengste Untersuch
eingeleitet.
Freudig überrascht wirst Du Geliebter seyn wenn ich Dir von der Aus-
dauer. Tapferkeit und Schweizermuthe unserer Städter erzähle. Die
ArtilleriekompagnieZollikoffer (August von der Waage) eröffnete mit
ihrem Geschütze den Krieg und hielt sich vorzüglich im dichtesten
Kugelregen. Carl Züblin der bei der ersten Kanone war. schrieb einen
ausgezeichneten Brief nach Hause. bemerkte darinn dass das Pfeiffen
der ersten Kugeln (dass gar zu sonderbar klinge) alle erblassen und
das Herz hörbar schlagen machte. aber schon bei der zweiten und
dritten seyen sie alle von Kriegslust entbrannt gewesen. Alle 4 Söh-
ne von Herr Rittmeyer zogen muthig in den Krieg. der älteste hätte
sich leicht losmachen können. da auch alle Commis fort mussten. aber
flehentlich bat er seine Eltern um Schweizer seyn zu dürfen. zwei
seiner Brüder waren in den beiden Haupttreffen. so auch die beiden
Zellweger. Dein Freund Emil Gonzenb. hatte eine sehr schwierige
Stellung (die seine arme Frau beinahe verzweifeln machte) als Ad-
jutandt bei Oberst Burkhard‚ der vor Freiburg und Luzern beinahe zu

erst zu stehen kam. Die Artilleriekompagnien Heilandt wird in allen
Zeitungen grosses Lob der vollsten Tapferkeit gespendet. und selbst
bemerkt. das ihr Hauptmann selbst die Kanonen leitete und unermüdet
an der spitze blieb. Die Zwillinge Schirmer die sich dort befanden
schrieben schon 8 Tage vor dem Treffen einen theatralisch tragischen
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Abschiedsbrief an ihre Eltern der überall die Runde machen musste
und selbst im Institut Petignat vorgelesen wurde. Ausgezeichnet
hielt sich auch die Scharfschützenkompagnie Kuster. wo Hauser Kirch—
hofer Steinlin Schirmer und noch viele aus der Stadt waren. deren
junge Weibchen mager und blass vor Angst und Kummer geworden sind.
Du Geliebter kannst Dir wirklich keine Vorstellung machen von dem
Ernst und Schmerze der sich hier aller bemächtigte besonders an dem
Tage wo Morgens früh der Zürcher Conducteur die Nachricht brachte.
den ganzen Tag habe man Kanonendonner in Zürich gehört. sogleich
reisten von hier Hr Baumgartner (gross) Herr Stehelin (St . . . . ..)
Herr Oberst Schirmer nahmen ein Wundarzt und Geld mit sich um auf
dem Schlachtfelde thätige Hülfe leisten zu können.
Ein Zürcher Verein zeichnete sich auch aus mit dem ächt christlichen
Werke von 20 bis 30 Wagen auf Federn ruhend um die Verwundeten in
das Lazareth abzuholen. mit der herrlichen Devise bezeichnet

. . . . . ..

[Riss] Freund und Feind. Erstaunungs und Bewunderungswerth ist es
doch zu hören wie 3 — 4 Nächte bivouakirt wurde mit 6 bis 8 Grad
Kälte. Nahrung beinahe keine u der sehr schlechte Märsche 9 bis 10
Stunden und das alles mit frohem Muthe und noch mit abwechslendem
Gesängen ausgehalten wurde. Man erfuhr später dass bayrische würtem—
bergische. badische Offiziere in Civilkleidung als Zuschauer den
ganzen Feldzug begleiteten. und sich nicht genug über den Muth. die
Ausdauer und Disciplin der (zusammengewürfelten Bauern wie sie unse-
re Truppen nannten) verwundern konnten. noch mehr erstaunten sie
über das einträchtige beinahe brüderliche Verhältniss der Obern zu
ihren Soldaten. wo man sich Morgens und Abends bieder die Hand
schüttelte und traulich miteinander unterhielt. Das Anerbiethen rus-
sischer. polnischer. französisch und deutscher Offiziere wies unser
herrlicher General von sich mit den Worten "Nur Schweizer fechten
diesen Krieg aus!" Die Appenzeller haben sich auch rühmlichst ausge-
zeichnet. so auch die Zürcher, dem Divisionschef Ziegler spendet man
das höchste Lob und verdankte ihm besonders ein Haupttreffen. auch
Oberst Gmür und Ritter werden sehr ehrenvoll erwähnt. Durchaus eh-
renvoll todesmuthig und geordnet benehmen sich die Eidgenössischen
mit einziger Ausnahme des Tessins. die nur Maulhelden sind. Grau-
bündten hinkte auch ein wenig nach. Die Sonderbündler hingegen.
die glaubten nur mit Freischaaren zu thun und so schnell mit ihnen
fertig zu werden. Kann man nun nicht mehr den Kern der Eidgenossen-
schaft die Heldensöhne ihrer Vorväter nennen. da sie mit Ausnahme
des Rothenberg und Gislikoner Brüken in jedem Canton so schnell Ka-
pitulirten.
Herr Bärlocher Jakob (der gestern für einen Tag auf Urlaub hier
war). Fourrier im Bataillon Bernold [?]. war einer der ersten der im
Kloster und Flecken Einsiedeln einzog. mit Glockengeläute. Freuden-
schuss. weissen Fahnen und klingender Musik wurden sie mit den
Worten empfangen vom Volke "Nun kommen sie bald die Unsrigenl"
Herr Doktor Aeplin der soeben von Luzern kommt. unbeschreiblich
sey wirklich der Jubel der Erlösung dort. Fremden werden die Hände
gedrückt. mit sich gerissen. es sey alles wie ausser sich: In den La-
zarethen Zürich und Luzern liegen schwer Verwundete (deren Zahl aber
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unbegreiflich klein zu den langen und heissen Kämpfen seien). Die
Verpflegung könnte in keinem Partikularhause‚ in keinem Familien-
kreise sorgfältiger und ausgesuchter seyn. und auch nicht der ge-
ringste Unterschied werde zwischen Freund und Feind. worüber die
Sonderbündler sich nicht genug verwundern und erfreuen könnten. da
sie alle glaubten sogleich niedergemezelt zu werden; Siegwart Meyer,
Amman flüchteten mit 30

.......... 20 Landjäger (die Siegwart in Uri
im Stiche liess) mit einer Masse Kornsäcken Kasse und Protokoll nach
Uri. von dort nach Sardinien. General Salis Soglio. (der unschwer
verwundet) als er ihre Flucht inne wurde soll unendlich erbittert
sich geäussert haben. dass er nicht wüsste dass er im Dienste
solcher Schurken stünde. Auch er zog sich nach den innern Cantonen
zurück. die sich nun alle bis an Wallis (gestern sprach man auch
schon von einem an Dufour gesandten Militair) ergeben haben und von

unsern Truppen bereits occupirt sind. -

Siegwarts Haus soll ganz demolirt und seine vielen Oehlgemälde durch-
stochen seyn. Das Jesuitenkollegium in Schwyz wurde von den Schwy-
zern selbst verwüstet. Ueberall zeigt sich eine fürchterliche Erbit-
terung der Sonderbündler gegen Regierung und Geistlichkeit die das
Volk auf so schändliche Weise bethörte. Geweihte Amulette für 20g
wurden gegeben mit der heilg. Versicherung den Körper unverwundbar
zu erhalten. Auch versicherte die Geistl. sie bei Annäherung von Lu-
zern und Freiburg werden alle Eidgenossen blind und somit könne man

dann alle verschiessen. --

Gottes reichsten Segen über Dich diess erfleht Dir täglich
Dein treues Mütterlein

Tausend Grüsse an alle St.Galler besonders Billw. —

St.Gallen d 2 ten Dec l847Brief von S. Högger an J.L.

Innigst geliebter Jakobl
So eben erhielt ich Deinen l. Brief vom 4 t. Oct obschonflich be-
fürchten muss der Meinige könnte einen Tag zu späth in Havre anlan-
gen da Dein Mütterlein schon Gestern als dem bestimmten Termin. eine
Epistel an Dich ausfertigte. so kann ich doch nicht unterlassen Dei-
ne freundlichen Zeilen wenn auch in Kürze zubeantworten.

Dein liebevoller Brief hat eine schwere, fast erdrückende Last
von meiner Seele genommen! Denn will s Gott. ist es noch gerade
Zeit. den ernsten Folgen übergrosser Anstrengung welche Deine gute
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Mutter fast erlegen wäre zusteuren. deswegen warte ich nicht bis zum

Neuenjahre. sondern schon Heuteabend werde ich ihr. zwar nur einen
Theil‚ Deiner sorgenden Kinderliebe mittheilen. denn Du weist wohl
Dein köstliches Mütterlein hat ein zartbeseitetes Gemüth. u man muss

mit leisen Tönen einleiten bevor man die vollen Akkorde greifen darf!
So viel kann ich Dir aber mit Gewissheit voraus sagen. dass Deine
warmen. innigen Worte. die so unverkennbar aus Sohnessang hervor-
quellen. Deine Mutter wie milde Sonnenstrahlen erquiken werden. u
Dein reichliches Geschenk verschaft ihr zugleich Gemüths u Körper-
ruhe. weil sie sich in kranken Tagen ohne Aengstlichkeit der leidi-
gen Stunden entlasten kann. - Für meinen überreichlichen Antheil
an Deinen Geschenken bin ich Dir aus tiefstem Herzen dankbar. weil
ich mir dadurch mehr Zeit verschaffen kann meine geliebte Freundin
zu gflegen und aufzuheitern. u ich freue mich unsäglich darauf sie
Dir einst gestärkt entgegen führen zu können.

was die oeconomisch - lithographischen Verhältnisse anbetrifft. so

will ich Dir davon eine getreue Schilderung machen. -

Zu Ende des Jahres l845 war die Sache sehr im Wanken. was sich aus
Deines Vaters Gemüthsstimmung u andern sicheren Symtomen klar genug
herausstellte; da zeigte sich aufs Neue die Charakterstärke u auf-
opfernde Güte Deiner Mutter. anstatt wie andere Frauen in solcher
Lage jamnern u um Hülfe rufen. gab sie den Rest der Summe im Züblin—
schen Hause als Nothhülfe hin. u erbot sich zu noch mehr Arbeit! —

Hr. Gsell giebt jezt jährlich im Ganzen zwischen 900 bis l000 f.
wenn man nun f 220 für Hauszins. u ebensoviel für Holz Mägdelohn u

Getränk abzieht. so kannst leicht berechnen wie viel nachzutra-
gen Deiner Mutter übrig bleibt. um zugleich den äussern Anstand zu

verwahren. was sie sich Euretwegen zur strengsten Pflicht machte.
so viel Entbehrungen sie sich selbst im Stillen auferlegte; beson-
ders im vorigen Theuerungs— u jetzigen Kriegsjahre.
Dass Herr Gsell so fortwährend Opfer annahm. begreife ich nicht. es

muss ihn wohl die Nothwendigkeit dazu gezwungen haben. denn er ist
seitdem ganz verwandelt in seiner Stimmung u in seinem Benehmen. u

arbeitet mit mehr Ausdauer. Lust u Eifer (wie viel Gewinn davon ist
wissen wir natürlich nicht -) — u so ist der Häusliche Friede. die-
ses köstliche Gut. nach welchem Deine Mutter so lange sich sehnte
seitdem ganz bey uns einheimischl allein die tägliche Anstrengung u

ängstliche Sorge untergrub die Gesundheit meiner geliebten Freundin
auf einen Grad. der mich seit einiger Zeit trostlos machte. u Dein
Brief erschien mir wie ein Rettungsengell --
Durch sonderbare Verkettung der Umstände die ich Dir einst mündlich
mittheilen werde. gewannen wir fast ohne unser Dazuthun. vielen Mit-
bewerbern zum grössten Ärger. die angenehme Wohnung im Scherrerschen
Hause. u wenn Du in der Mittagsstunde uns etwa in Gedanken aufsu-
chest. so findest Du uns bey schönem Netter zuverlässig im grossen
sonnenhellen Parke. der selbst noch in dieser späthen Jahreszeit
freundlich genug in die gut gepflegten Alleen einladet.
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Von der bewussten Perle möchte ich Dir gerne recht viel schreiben.
allein es ist mir dabey etwas unheimlich zu Muthe. da Du Deine Zu-
rückkunft so weit hinaus zu schieben scheinst. denn solche aller-
liebste 18 jährige Dinger sind eben nicht leicht so mir nichts dir-
nichts fest zuhalten: zwar haben wir bis jezt noch keinen gefährli-
chen Nebenbuhler gespürt. doch sind wir beständig in Sorge ob nicht
von Ost od. West einer hergeblasen komme. u dann werde ich vor Ärger
aus der Haut fahren! wenn ich ihr Bildniss mahlen sollte so würde es
ungefähr so ausfallen: "Auf einer schlanken Gestalt wiegt sich ein
graziöses Köpfchen. mit anmuthigen Gesichtszügen. die durch ein Paar
muntere blaue Augen garnicht entstellt werden. — Ihr Benehmen u Ihre
Unterhaltung ist durchaus ungekünstelt munter u geistreich. Der Cha-
rakter ist fest u klar. aber voll der innigsten Herzensgüte.
Ich stelle Dir dieses flüchtige Bildchen bloss darum vor die Augen.
damit Du sehest dass ich für mein Vice—Söhnchen nur etwas recht Lie-
benswürdiges aussuchen mochte. die Zukunft wird ja lehren ob Dir der
Himmel diese oder eine [Lücke‚ vermutlich Person] bestimmt habe.
und gebe Gott! dass es jedenfalls eine ächt [Lücke] wie das Bill-
willersche Ehepaar recht freundschaftlich. besonders [Lücke] ....ariel die ich sehr ungern in meinem Sängerinnenkreise verlor. Es
ist gar lieb von Dir, dass Du ihre neue Heimath so schön ausschmück—
test. liesse sich ein Dankbarkuss diktieren wie ein Trilleroder
Doppelschlag. so wollte ich Dir. vermöge meines frühern Lehreramtes
schon dazu verhelfen. bey der Lage der Dinge aber. muss ich es dahin
gestellt seyn lassen ob Du Deinen gewünschten Lohn erhalten werdest.
Mamna hat Dir alle wichtigen Ereignisse mitgetheilt welche unser
theures Vaterland bis in den Grund erschüttert haben. hoffentlich
gehen beyde Extreme welche diese allgemeine Gährung verursacht haben
gewitzigt aus dieser Prüfung hervor! Denn nur aus weiser Mässigung
kann uns ein dauerhafter Friede erblühen. —-— Mein nächster Brief
wird Dir dann den Erfolg meiner Vorbereitungen mittheilen‚ u die
Freude Deiner Eltern über Deine kindliche Liebe. so gut sich so was
mit Worten beschreiben lässt. ich hoffe Du werdest es nicht bereuen
Deinen edlen Auftrag in meine Hände gelegt zu haben. Unterdessen
bleibe ich in Liebe. mit Stolz u Freude

Deine getreue Vice—Mutter S.H.

Brief von Mutter an J.L. 25- Dezember 1847

Innigst geliebter Jakobf
Von frühern Zeiten weisst Du mein Lieber. dass der Stephanstag immer
ein Freudenfest für die St.Galler bildete. Da will 1Ch auch nicht
leer ausgehen. und nun ein vergnügtes Stundchen mit meinem lieben
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Brasilianer plaudern. Dass ich es wieder schriftlich kann. habe ich
Dir Geliebter und Deinem nur zu reichlichen Geschenke zu verdanken.
Der wirksamste Lebensbalsam war für mich Deine treue herzliche An-
hänglichkeit‚ Deine warme Liebe. die aus jedem Deiner Worte sprach
die Du Deiner Vicemutter schriebest: da hättest Du Dein noch schwa-
ches Mütterlein sehen sollen wie beim Vorlesen Deines herrlichen
Briefes. unbewusst Freudenthränen hervorströmten wie unendlich glück-
lich. dankbar sie sich fühlte, solche Empfindungen und Gesinnungen
von ihrem inniggeliebten Kinde zu hören. ja seit dieser Herzenserqui-
kung fühlte ich mich wirklich gestärkter‚ um so mehr. wenn meine
Kräfte zu erschöpft sind (was leider meistens der Fall war) Du Lie-
ber mir nun so reichliche Hülfsquellen gegeben hast diese wieder zu
erfrischen und zu befestigen. Dir lieber Jakob danke ich nun den so
schönen Schluss des Jahres 1847 dessen 11 Monate äusserst ernst und
leidend für mich waren so wie auch die mich neu belebende Hoffnung
(auf die ich gänzlich verzichtete) Euch Herzenskinder noch einmal
sehen zu können und die erquikende mich stärkende Zuversicht dass
obschon die Vorsehung mir grosse Prüfungen auferlegte sie mir den
reichlichen Ersatz in Kindesliebe und Freundschaft bot. zwei Klein-
odien die kein Reichthum. keine Aisance je aufwiegen können! So recht
wie ein Engel Gabriel kam es mir auch zu gute für unsern armen Theo-
dor der vier volle Wochen an einem starken gastrischen Fieber dar-
nieder lag und somit allen Arbeiten Valet sagen musste und hingegen
bedeutende Ausgaben hatte. Du kannst Dir die Ueberraschung und Freu-
de Deines Bruders über die sogleich übersandten f 100 kaum denken.
Auch Deinen Vater erwärmten und belebten die Strahlen unserer Glücks-
sonne. da das Ende des Jahres nicht durch die vielen Einquartierun-
gen und Steuern erleichtert wurde. Höchlichst wird er sich am Sing-
abend verwundern wenn er noch einen kleinen schwerbepackten Koffer
erhält. dessen Innhalt längst gehegte Garderobenwünsche enthalten.
und zum Jucks ein Appenzellerpfeiffchen mit einem amerikanischen
Fidebus der nicht nur den Jakob sondern selbst die Lebensgeister an-
zündet. Auch die Gebrüder Kunst und Wissenschaft überrascht Monsieur
Silvain mit einem Wechsel von f 100 der in Paris eben so willkommen
und freudebringend seyn wird als bei uns - Aus diesen Schilderungen
siehst Du welch köstliches Fest Du uns allen zubereitet hast.
Vorgestern erhielten wir Briefe von Paris deren Innhalt die Besse-
rung von Theodor bestätigen. er macht uns eine lebendige herrliche
Schilderung von den letzten Cartons die Caspar sorgfältig in Oehl
mahlte und die ihn selbst nach dem Urtheile seiner Gegner als den
ersten Cartonleichner in Paris Stempeln. sein Associe Hr Laurent un-
ternimmt nun eine grosse Reise mit diesen Kunstwerken um Bestellun-
gen für Glasfenster zu erhalten. Für die nächste Kunstausstellung in
Paris die im Monat May stattfindet liefert Caspar einen Carton und
ein Glasfenster.
Da die Politik nie mein Feld ist und es nie werden wird so ist mir
öfter bange ich sende Dir allerlei Kauderwelsch doch auch für heute
gelte das höchst triviale Stichwort: Besser ein Laus im Kraut als
gar kein Fleisch".
Die provisorischen Regierungen der sieben Sonderbundskantone haben
nun in allen diesen Volks oder Landsgemeinden angeordnet um den
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grossen Rath und alle Behörden neu zu wählen. eine ungeheure Masse
Volk versammelte sich da. in Gegenwart der eidg. Repräsentanten (da-
von jeder Canton 2 hatte) wurden nur mit Ausnahme Schwyz vom Volke
aus meist lieberale ja selbst radikale Mitglieder gewählt. und bei-
nahe alle frühern zu dem Sonderbund gehörige ausgeschlossen. beson-
ders radikal wählte Freiburg. Wallis (dass sich nun in 2 Halbkantone
Ober und Unterwallis trennen will) Luzern mit Ausnahme des Dr. Stei-
ger (Regierungsmitglied) gemässigt. so auch Uri‚ Unterwalden. Neu-
chätel. wo der König von Preussen eine so unverständige unverschämte
Note an die Tagsatzung sandte (die man aber mit schweizerischer Frei-
müthigkeit und Kraft beantwortete) wird mit frs 300.000 gebüsst. Der
englische Gesandte Sir Straford Caning nachdem er mehrere stunden-
lange Unterredungen mit dem Tagsatzungspresidenten gehabt hatte. er-

klärte es für unnöthig seine State abzugeben. mehrere grosse Fest-
male ihm zu Ehren veranstaltet denen die Tagsatzung General Dufour
mit seinem Stabe die zwei einzig noch in Bern residirenden Gesandten
(Spanier und Belgier) beiwohnten wurden in schönster Harmonie gefei-
ert. Nur Oesterreich wo nun Siegwart Meyer. Amman Salis Soglio und
Elger hinflüchteten will vereint mit Frankreich. Preussen. Russland
einen Congress in Nürnberg halten. die Gesandten sollen schon dahin
abgereist sein! --

Die meisten Bataillone sind nun zurückgekehrt. und wie gerne! Der
Empfang ist jedesmal sehr feierlich. (schade dass Du unser schön
geordnet. prächtig einhermarschierendes Bürger und Schützencorps
mit einer trefflichen Musik an der Spitze. nicht bewundern kannst.
diese und eine Masse Volk empfangen und begleiten die heimkehrenden
Sieger (30 bis 40 Kanonenschüsse lassen dann jedesmal unser Haus er-

zittern). Gestern kam auch Jkr Emil Gonzenbach zum vollsten Jubel
seiner Familie gesund und wohlbehalten nach Hause. Kommenden Januar
schickt Dir Onkel Carl eine Sendung Waaren diesen werde ich dann die
neuesten Zeitungen beifügen und zwar Blätter von den verschiedensten
Farben wie: Allg. Zeitung. Neue Zürcher Ztg. St.Gallerbote. so Du
Dich erquicken und ärgern über die sich so wiederstreitenden Meinun-

gen wirst.

Dass nun das Billwillersche Ehepaar bei Euch glücklich gelandet ist.
die ein Weites und Breites (nach seiner Anschauungsweise) von Deinen
Lieben und Deinem Vaterstädtchen erzählt. das artige Frauchen Dich
mit einem St.Galler Kusse erwärmt. und nach Versprechen Deinen Gau-
men am Singabend mit einer selbstverfertigten Pastete erfreut. zwei-
fle ich nicht. grüsse sie mir beide recht freundlich. so wie auch
den lieben Cousin Laquai und den liebenswürdigen Herrn David.

Dein treues. altes Kleeblatt bei Hause erfleht für Dich für das Jahr
1848 Gottes reichsten Segen
Liebe wie immer

Dein neubelebtes Mütterlein

S. Gsell Schobinger

Herr Benziger wird nicht mehr nach Rio zurückkehren sondern nun

für immer die Geschäfte in Europa besorgen. ---
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Brief von S. Högger an J.L. St.Gallen d 26 t Dec l847

Innigst geliebter Jakobf
Seit meinem letzten Briefe an Dich, vom 2. od 3 ten diess. habe ich
Dir den richtigen Empfang des Betrages des Wechsels‚ als nämlich
f 1100 anzuzeigen! — Im Besitze dieser grossen Summe war es für
mich ein eifriges köstliches Studium wie u wann ich die reichli-
chen Angebinde am wirksamsten darbringen könne? Die bedenkliche.
sich wieder einstellende Erschöpfung u Schwäche meiner geliebten
Freundin. liess mich nicht lange im Zweifel. dass ungesäumt etwas
Rechtes zu ihrer Erleichterung vorgenommen werden müsse. u da Dei-
nem l. Mütterlein‚ auf geistigem Wege am leichtesten u eindringlich-
sten beyzukomnen ist. so waren es die warmen. innigen kindlichen Wor-
te Deines Briefes. die nach meiner Anordnung zu vorderst den Triumpf—
einzug in ihr treues Mutterherz feiern sollten. In Eile ward eine
Singabend Überraschung bereitet. dazu eine ziemlich hohe tragbare
Treppe in mein Zimmer gestellt, u mit Teppichen. Moos Effeu u Blumen-
gewinden in eine blühende Piramide verwandelt. mit Wachslichtern er-
leuchtet u auf der Spitze durch eine reife Früchte tragendes Orangen-
bäumchen gekrönt. an dessen Zweigen Dein lieber Brief bevestigt war.
aus dem ich nun stellenweise vorlas‚ u Du kannst Dir nicht vorstel-
len. welche freudige Rührung dabey Dein gutes liebes Mütterlein be-
wegtel wir besprachen u noch lange darüber: allein alle meine Bitten
u Vorstellungen vermochten nicht sie zu bestimmen alle Stunden auf-
zugeben. sie will noch arbeiten wirken so lange ihr Gott noch einige
Kraft dazu schenkt, dieses Bewusstsein ist zu ihrer Gemüthsruhe un-
entbehrlich. doch Erleicherung anzunehmen dazu fühle sie doch selbst
die dringenste Nothwendigkeit, ich musste diesen Ansichten in
einigen Punkten beystimmen. u so brachte ich nur den Akord zu stan-
de‚ dass nämlich. wöchentlich l0 bis l2 Stunden weniger gehalten
werden (die aufs Neujahr sich meldenden Schülerinnen, habe ich jezt
auf eigene Faust für meine Freundin abgewiesen) — u dass sie sich
hinfort erlaubt jeden Tag wo sie sich sehr leidend fühlt ganz vakant
zu machen. Ich kann Dir auch jezt schon nach diesen wenigen Wochen
die tröstliche Erfahrung mittheilen dass sie trotz noch vorherr-
schenden Schwäche. wie ein neu angezündetes Lichtlein aufgeht. u
dass ich alle Hoffnung habe. wenn Gottes Güte ihre Genesung so
fort gedeien lässt. dass dieses uns so theure‚ gefährdete Leben
gekräftigt u uns aufs Neue geschenkt werde.
Herr Gsell sollte erst am Singabend mit der vollen Geschenksladung
überrascht werden. allein jüngst hatte er beim Mittagessen ein sol-
ches Silvestergesicht aufgesteckt. dass sich Mamma nicht enthalten
konnte ihm flugs eine Banknote von f 100 in die Serviette zu prack-
tizieren. worauf dann also bald die Trauerflagge herabgenommen u ein
Glas Most! auf Deine Gesundheit getrunken wurde. Deinen Brüdern wird
auch in Paris der Singabend durch Dein freundliches Andenken ver-
schönert werden. — Ich meinerseits trug grosses Bedenken. den gar
zu grossmüthigen Antheil an den Geschenken vollständig anzunehmen.
allein Dein Mütterlein erklärte aufs Bestimmteste. es gehöre zu ih-
rer vollen Freude dass Deine Worte buchstäblich gehalten und aus-

geführt würden.
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So geht nun dieses verhängnissvolle Jahr glücklich zu Ende. denn ob-
schon es hie u dort noch kraus aussieht so ist doch die grösste zer-
störende Gefahr glücklich von unserm theuren Vaterlande abgewandt
worden. u tausend Herzen schlagen froh u erleichtert den Heimkehren—
den Kriegen entgegen, auch viele stillere Leiden werden in hundert
ärmern Famillien durch das langersehnte sinken der Preise der Le-
bensmittel endlich beschwichtigt: man darf wieder fröhlicher um sich
schauen u das Herz seinen eignen eignen Wünschen erschliessen! mögendie unsrigen die so heiss u innig für Dich! zum himmlischen Vater
flehen. wie bis dahin so volle Erhörung finden. so ist das unsern:erzen'ein Segen. für den wir nie genug unsern Dank aussprechen
onnen. ————

Wäre ich so glücklich ein Singabend=Bäumchen für Dich zu schmücken
so würde ich statt der vielen Gestallten nur ein Bildchen zwischen
die vielen Lichter hinstellen. denn -

"Nicht ein Duzend Frauen wohnt nicht in der Tiefe
Schmücken Deinen Bau. Glänzt im sonnigen Licht.
Eine sollst Du schauen Und ob Mancher riefel
Hab im Herzen Raum. Folgte sie ihm nicht.
Schlank wie waldes Erle wenn von Südensströme
Froh im Jugend=Glanz Flink u kek u frei
Heiss ich sie die Perle Her. Don Diegol käme
in des Mädchenkranz. Zur Perlenfischereif

Dann mein armes Perlchen
Nimm Dich wohl in Acht.
Dass nicht wie ein Schmerlchen
Er in's Netz Dich zacktl
Und auf Meeresrücken
Dich von Hinnen führt
Weil mit holden Blicken
Du sein Herz gerührt. etc.

Doch Scherz beiseite! ich möchte gerne wissen was Hr. Billwiller von
unserer Perle. die ihm Hier sehr wohl gefallen hat. Dir erzählt? u
ob des Bruders Refüs nicht einen Schatten auf sie geworfen hat? —

Und überhaupt interessirt es uns zu hören. wie sie uns beurtheilen.
u aus welchem Gesichtspunkte sie manches auffassen — wollen! --
Grüsse mir Deine Singabendgenossen in's gesammt u besonders den ar-
men Freund Laquai dessen schweren Verlust wir herzlich mit ihm be-
trauern! -

Herr Kelly ward vorige Woche durch einen Unfall betroffen der sehr
gefährlich hätte werden können. er gerieth nämlich. ich weiss nicht
auf welche Weise mit seiner linken Hand in eine laufende Maschiene.
u obgleich er die Geistesgegenwart hatte sie augenblicklich zu stel-
len wurden ihm doch 2 Finger arg zerquetscht. jezt ist mit dem 9 ten
Tage die Gefahr einer Entzündung vorüber u auch die Schmerzen haben
nachgelassen. auch hofft verspricht der Arzt dass alles ohne schlimme
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Folgen heilen werde. - In Ermangelung jeder Art interessanter
Stadtneuigkeit folgt hier noch eine karge Beschreibung. des appen—
zellischen Empfang des Bataillon Bänziger welches bey Gislikon den
Angriff auf die Sonderbündler mit grosser Tapferkeit ausführte wo-

bey auch der sie anführende Obrist Bänziger von Heyden (Kellenber—
ger und Bänziger verwundet wurde. Nach gastfreundlicher Bewirthung
in St.Gallen zogen sie bey [Lücke[ hiesiger Bürgerwache u der hal-
ben Einwohnerschaft unserer Stadt letzten [Lücke] nach Trogen.
beym Zolle bei Vögelisegk. war ein Triumpfbogen mit folgender In-
schrift errichtet: "Hier‚ wo die Väter stark u bieder, Einst siegend
unser Land befreit. Sei freudig auch. ihr Waffenbrüder. der erste

Siegergruss geweiht!" auch in Trogen wurden sie mit Böller—
schüssen bekränzten Fahnen Triumpfbögen u Inschriften bewillkommt.
Vor der Kirche war ein mit Flor behangenes Trauerdenkmal zu Ehren
der 5 im Kampfe gefallenen Appenzeller errichtet; nachdem sich die
Truppen auf dem Kirchenplatze postirt hatten hielt Herr Obrist
Bänziger eine kurze Anrede. worauf ihr 4 weissgekleidete eine Eh-
renschleife nebst einem Lorbeerkranze überreichten. mit welcher
dann die Bataillonsfahne geziert wurde. — Abends um 6 Uhr begann
die Beleuchtung aller Häuser auf dem Kirchenplatze u der Kirche
selbst. Verschiedene transparente Inschriften verschönerten den
Anblick.

Noch einmal Glück auf zum Neujahrltnden innigsten. wärmsten Hände-
druck von Deiner Dich immer gleich zärtlich liebenden

Vice—Mutter

S.H.
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1849

Brief von Mutter an J.L. St.Gallen den 28 ten July l849

Innigstgeliebter Jakobf
Gestern empfing ich Deinen herzlichen Brief vom 27 ten May der mir
tausendfach willkommen war und mich von einer wahren Qual befreite.
Bei meinem letzten Besuche bei Neffe Laquai hiess es im Brief in ei-
nem Brief von Billwiller. Du hättest wegen einem Fieberanfall der
Dich in St Domingo zurückhalte nicht geschrieben. denke Dir also
meine Herzensangst und wie ich die glückliche schnelle Befreiungpries! Herr Huch der zehn Tage in St.Gallen weilte. brachte jeden
Abend bei uns zu und schloss sich innigst an Theodor an. er hatte
die ernsteste Lebensaufgabe zu erdulden: bei seinem frühern Aufent-
halte in Hamburg verlobte er sich mit einem Mädchen aus sehr guter
Familie aber nicht reich. sie wurde sein Ideal und in den 3 Jahren
seiner Abwesenheit steigerte sich noch täglich bei ihm ihr Werth und
seine Liebe. Er kommt nach Europa zurück muss die unangenehmste. ge-
fährlichste Seereise ausstehen. (sie dauerte volle eilf Wochen (und
Hunger und Mangel rieb die Passagiere beinahe auf!) endlich landen
sie an der englischen Küste. mit welchem Heisshunger und welche Por-
tionen da verzehrt wurden hättest Du ihn selbst schildern hören: Er
eilt im Fluge nach Hamburg zu seiner Geliebten. wird da beim ersten
Besuche schon etwas fremd von Mutter und Tochter empfangen. — Er
rief "Himmel! es wurde mir eiskalt und ich lief wie ein Wahnsinniger
ins Freie". - Beim baldigen Wiedersehen als er seine (edle) Ab-
sicht erklärte. seine Eltern und Geschwister mit sich nach Port
Allegro zu nehmen. (sein Vater hatte vor kurzem eine Fallite gemacht
wo das ganze Vermögen eingebüsst wurde) antwortete seine Verlobte
ganz schnöde. dass man zuerst für sich sorgen müsse. und dass sie
nie in eine Verbindung die solche Aufopferungen erheischen eingehen
würde. — -

Huch riss seinen Verlobungsring vom Finger warf ihn auf den Tisch.
und sah sie seitdem nicht mehr. — Erst später erfuhr er dass sie
seit kurzem unverhofft 80.000 Thaler geerbt und sich mit einem an-
dern jungen Manne verlobt habe. — Denke Dir nun seine Gemüthsstim-
mungf Alle Abende von 6 bis ll Uhr (ja bis Mitternacht) war er bei
uns. im ernstesten an Gott und Ewigkeit zweifelnden Kampfe und Dis-
pute mit Theodor. der sich seiner gar so mild. so beruhigend. so

glücklich einwirkend annahm. so dass nach 10 Tagen bei seinem Ab-
schiede er diesem weinend um den Hals fiel. ausrufend "In der wilde-
sten Verzweiflung bin ich zu Ihnen gekommen. mein Schmerz ist gebro-
chen. sie lehrten mich nur einzig für meine Familie zu leben. zu

sorgen und wieder Glauben an ein höheres Wesen zu fassen. grüssen
sie mir tausendmal meinen lieben Gsell in Rio. schreiben sie ihm
dass nun beide Brüder meine wahren unvergesslichen Freunde sind und
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bemerken sie noch dem Diego dass ich ihm aus meinem Innersten zu
seinem Bruder beglückwünschef
was er uns von Billwiller und dem unmenschlichen Benehmen gegen sei-
ne Solapen [?] erzählte. machte uns das Haar sträuben! Dir mein Ge-
liebter haben wir nun eine der schönsten Episoden in unserem Leben
zu verdanken. ja wärst Du noch bei uns gewesen. wir hätten ein para-disisches Leben geführt. Das Du Deinen Bruder Theodor die Anwendungund Ausführung Deiner so reichlichen Geschenke übergeben hast. kam
uns gar zu gute. jede Stunde jedem Tage wusste er seinen eigenthüm—lichen. köstlichen. unvergesslichen Genuss zu verschaffen. wärest DuGeliebter der Fünfte in unserm Bunde gewesen dann hätte man es voll-
kommen nennen können. denn die innigste Harmonie, die höchsten Na-
turgenüsse immer vom schönsten Wetter begünstigt. die liebenswür-
digste Gesellschaft. die gemüthliche Familie Michel und So..macher
(die Dich alle herzlichst grüssen) machten uns den ganzen Aufenthalt
zu einem wahren Eldorado. Dank! warmen Dank! für diesen seltenen
Genuss}
Neffe Laquai traf ich schwer erkrankt. nun geht er Gottlob der Gene-
sung entgegen. alle die Beweise Deiner wahren Freundschaft für ihn
und Marie rührten und erfreuten ihn höchlichst. ganz besonders noch
die Mittheilung meines letzten Briefes.
Herr Theodor Fels der uns besuchte. sagt uns allen sehr zu. in Ham-
burg musste er noch längere Zeit um Kranken und Sterbebett seines
Associe und bessten Freundes (Prikegark [?] ) weilen. das scheint
ihn nun sehr erweicht und gemüthlich gestimmt zu haben. Sein Uhrteil
von Dir ist sehr günstig. dasjenige von Herr Billwiller lautet: "Er
ist ein Grobianl"
Dass Du Deine Bücher so saumseelig erhälst (im Nächsten füge ich
Dir die Büchercontos bei) trägt Neffe Friz die Schuld er liest sie
und lehnt sie noch seinen Bekannten. beizukommen ist ihm auf keine
Art. er erklärt immer alles für Lüge. - —

Novitäten sind: Herr Daniel Wirth Bräutigam mit Fräulein Sand. Fräul.
Emma Schirmer in kurzer Zeit zum 2 ten mal verlobt No l mit Eugen
Delisle in 4 Tagen rompirt. No 2 mit David Schirmer nach Verlauf
8 Tagen abermals gebrochen. Plötzlicher Todesfall von Herr Cant.
kassier Schirmer der Abends beim Nachhausegehen vom Schlage gerührt
tod zur Erde fiel. — Unser ausgezeichneter Pfr Tschudy starb nach
martervollen Leiden. Melancholie die sich bis zum Wahnsinn steigerte
verzehrte seine Kräfte.
Dein Freund Otto Aeplin ist nun endlich nach 8 Jahren zum Theil zu
seinem Ziele gelangt. als Ständerath. Gemeinderath und ins Kantons-
gericht wurde er in kurzer Zeit gewählt.
Von Caspar hörten wir von Herr Morell der so eben von Paris kommt.
dass seine vorzüglichen Arbeiten eine ganze Wand in einem Saale der
Kunstausstellung schmücken. Für Heute wirst Du Geliebter zufrieden
sein mit dieser langen Epistel die mit den wärmsten Wünschen aller
Deiner Geliebten für Dich schliesst.
Schreibe doch bald wieder

Deinem treuen Mütterchen

S. Gsell Schobinger
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Brief von Mutter an J.L. Poststempel vom 30. August l849

Innigstgeliebter Jakobl
Seit meinem letzten Schreiben an Dich Geliebter. habe ich mir durch
eine Erkältung ein ziemlich anhaltendes Unwohlseyn zugezogen. so
dass ich während beinahe 3 Wochen in meiner Heimath eingeschlossen
war (Glücklich dass diese so lieb und so behaglich ist!) Unser schö-
nes Logis und dessen herrliche Umgebung sprechen uns immer mehr an.
bald sind es nun 2 Jahre dass wir diesen wahren Lebensgenuss haben
den ich sehr dankbar erkenne.
Dein Associe Laquai ist todkrank gewesen. hat sich nun wieder glück-
lich erholt. zwar für einen baldigen jungen Ehemann noch etwas
schwach (schätterig). Seine vernünftige Wahl durfte er doppel segnen
da die treue unermüdliche Marie nie von seiner Seite wich. Die Hoch-
zeit ist noch nicht festgesetzt doch der längste Termin soll Ende
September sein.

Auch Herr Theodor Fels zahlte unsrem Klima einen ernsten Tribut.
eine Unterleibsentzündung brachte ihn in Zeit von 2 Tagen an den
Rand des Grabes‚ nun hat er sich wieder ganz erholt und macht die
bekannte Reise nach der Schweiz. Deutschland, Belgien und Paris, er
kehrt erst im Monat December zurück.

Herr Daniel Wirth. Bräutigam von Fräulein Sand ist wieder ein Aepli—
scher Concurrent‚ dieses mal traf es Herrn Doktor dem er seine Pläne
durchkreuzte. es ist wirklich seltsam wie diese jungen Leute immer
das gleiche Ziel verfolgen und wie die Herren wirthe mit ihrem
kecken Zugreifen den Andern das Nachsehen überlassen. Hr. Zwingli N.
mit Sophie Brunner spielte den ersten Akt gegen Alfred. Herr Rüesch
der mir vor 2 Tagen einen Besuch machte hat mir sehr wohl gefallen.
die warme Anhänglichkeit mit der er von Dir sprach. die anziehende
Beschreibung Eurer Gärtnerey. alle seine Schilderungen ergötzten
mich sehr; Einladung wollte er noch keine bestimmte annehmen zum

zweitenmal will ich mein Glück versuchen. —--------

Schade dass Deine Oehrchen nicht gegenwärtig sind wenn von Deinem
(allgemein verhassten) Associe die Rede ist welche Misstöne hätten
sie nicht vernommen. betreffend den unleidlichen Stolz. Mangel an

Benehmen und Erziehung und die grenzenlose Arroganz über die sich
Huch. Lutz‚ Fels und Rüesch bitter beklagten! — - —

Unser Theodor ist jezt nur zu sehr beschäftigt. die letzt Gemeinde
wählte ihn zum Rechnungsrevisor (des Verwaltungsrechtes) eine höchst
unangenehme. mühsame Stelle.

Sein froher Muth und seine Arbeitstüchtigkeit kommen ihm nun gut zu

statten! .

Von wegen Caspar keine Silbe}
.

Neffe Friz wurde als Bankkassier gewählt (Ferdinand Bärlocher der
sein Mitbewerber war fiel einstimig durch) er fungirt schon seit 8
Tagen jetzt noch mit besonderer Vorliebe in seinem neuen Berufe. der
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sehr einträglich (18000 Gehalt) ist aber sehr mühsam ist; besonders

gross ist die Verantwortung da der Bankkassier selbst für alle seine

Untergebenen einstehen muss. auch muss eine Kaution von f 20 bis
30000 geleistet werden! Möge Frizens Gesundheit dieser schönen Stel-
le aushalten!
Ein neues Brautpaar ist: Herr Nachter bei Herr Weyermann mit Fr.
Zyli (Speditor. —

Gestern starb Herr Landammann Stadler der allgemein betrauert wird.
unzweifelhaft kommt nun Hr Ott Aeplin an diese Stelle also Herr
Stände. Kantons und Regierungsrath!
Tausend Grüsse von Allen. ich kann Dir nicht aussprechen mit welcher
Sehnsucht wir Antwort auf unsere Briefe von Dir erwarten. die uns

dann gewiss von sehr vielen Unannehmlichkeiten befreien werden!

Bitte bitte recht schnelle Beschleunigung eines Briefchens für

Dein treues Mütterchen

S. Gsell Schobinger

St.Gallen den 30sten Aoüt 49.

Brief von Mutter an J.L. St.Gallen den l3 ten Octobre l849

Innigst geliebter Jakobf

wenn ich schon diesesmal keinen Deiner lieben Briefe zu beantworten
habe. so fehlt es mir dennoch nicht an reichlichem Stoffe. Lass Dir
erzählen welche sturmbewegte doch überglückliche Woche ich durchleb-
te — — kaum kann ein Menschenherz mehr durchfühlen und empfinden als
das meinigel bei so unerwarteten so schnell sich folgenden Ereig-
nissenf
Vor einigen Tagen kam eines Morgens Dein Bruder Theodor nach Hause.
(etwas ganz ungewöhnliches da er mit Geschäften überhäuft ist.) —

Mit leuchtenden Augen verkündete er mir dass Du Geliebter! für das
alternde und für die Zukunft ernstlich besorgte Trio. in eine Lotte-
rie gesetzt habest und einen Treffer gezogen der nun jährlich f 2000
Renten für uns abwerfe die wir von vergangenen Monate July beziehen
dürfen! sprachlos hörte ich Theodor zu. und glaubte wirklich zu

träumen. da erklang es plötzlich in meinem Innern — "Das grosse Loos
das dir Gott geschenkt hat das ist dein Kind das dir auf solche
grossartige Weise dein und das der deinigen Lebensglück bilden und
den Abend ihres Lebens verschönern will. - Worte des Dankes könnten
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weder Dir noch mir genügen. besitzen wir aber Dich wieder in unserm
Kreise. so werden drei durch Qigh beg1ückte und von ihrer Sorgen1ast
befreite Menschen. Deine täg1iche Verge1tung sein. -

aber Ge1iebterI jetzt zittert meine Feder in der Hand. da ich eine
dringende Bitte an Dich wage. von deren Gewährung unser G1ück. unse-
re Lebensfreude unser A11erhöchstens abhängt! —

0h. könnten diese Schriftzüge Dir A11es so treu. wahr. k1ar und über-
zeugend darste11en. wie a11es so gekomen ist. so wäre ich der Er-
fü11ung meines Wunsches und Deiner Zusage gewiss! - Es betrifft
Deinen Bruder Theodor. der aber kein Wort von dem Innha1te dieses
Briefes weiss. - Ge1iebterI Du erinnerst Dich der frühern Briefe. in
denen Deine Vicemutter Dir in Scherz und Ernst so vie1 Schönes von
der Per1e schrieb? die wir wöchent1ich mehrerema1e bei uns sehen.
und mit der wir Frauen ein recht inniges. freundschaft1iches Ver-
hä1tniss sch1ossen. Theodor verschönerte noch thei1s. durch Lektüre.
thei1s durch Musik diese trau1ichen Stunden. Seit einigen Monaten
g1aubte ich zu bemerken dass Theodor eine ernste Neigung für L. hege.
die er aber weder gegen sie. noch gegen uns äusserte. (vie11eicht
sich se1bst nicht gestehen wo11te). sondern sehr oft wiederho1te‚
die Per1e müsse durchaus für seinen biedern. vie1ge1iebten Bruder
(Jogge1i) aufgespart werden. dem Per1e innigste Vertraute ist - -

Dein Mütter1ein - - denke Dir nun meine Ste11ung a1s sie mir vor

einiger Zeit weinend um den Ha1s fie1. und mir die tiefste. unüber-
wind1ichste Liebe zu Theodor gestand. und beifügte dass ein neuer
Bewerber bei ihren E1tern um sie angefragt habe. und diese nun sehr
ungeha1ten über das wiederho1te Absch1agen von ihrer Seite seien und
das um so mehr. da die Mutter ihre nun zwanzigjährige Tochter. ver-
heirathen möchte. Nun erf1ehte sie dringendst von mir mit ihrem Va-
ter zu sprechen.
Dem Vater unserm wahren Freunde. der unsern Theodor hochschätzt.
thei1te ich mit dass wir zu Theodors jähr1icher Einnahme von f 800.
noch f 400 von uns jähr1ich zu1egen könnten. - Er erk1ärte sich.
dass wenn diese f 400 der Zins von einem unserm Theodor zugehörenden
Kapita1 von etwa f 10.000 wäre. we1ches um die Einwi11igung der Mut-
ter zu erha1ten natür1ich nothwendig aufgewiesen werden müsste. er

dann mit Freuden in diese Parthie einwi11igen würde:
Könntest Du. Ge1iebter es nicht mög1ich machen. dass Theodor von je-
nem f 400 Zins wirk1iches Vermögen von f 10.000 aufweisen könnte?
Dann wäre uns a11en geho1fenI Denn f 1600 jähr1ich sind für das in
der strengsten Schu1e der Oekonomie erzogene a1te K1eeb1att eine
überaus reich1iche Summe womit wir ein herrliches. köst1iches Leben
führen können!
Theodor. der nur die tota1e Unmög1ichkeit des Abwartens Deiner Zu-
rückkunft zum Ersch1iessen bringen konnte. gestand mir dass erst
seitdem er die unabänder1iche. bestimmte Gewissheit hege dass die
E1tern den vestgesetzten Zeitpunkt nicht ver1ängern werden. wage er

es mir zu äussern. dass der Besitz von L. sein wahres Lebensg1ück
bi1den würde.
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Ruhig lege ich in Deine Hände. unser aller Schiksal unser Glück und
Lebensfreude. Deinen Ausspruch geduldig erwartend‚ das muss ich Dir
Geliebter noch hauptsächlich bemerken. dass der längste Termin ei-
ner zu gebenden bestimmten Antwort. von den Eltern auf den Monat
März festgesetzt wurde. später wäre alles für uns verlohrenl

Auf dieser Briefseite ist aufgeklebt ein Zettel mit dem leider kaum
leserlichen ungefähren Inhalt:

"Ich bezeuge hiermit dass ich meinem Bruder Theodor Gsell die Summe
f 10000 zehntausend Gulden schulde - die früher in m. Geschäft in
Rio Janeiro ........ wurden u ersuche nun m. Bruder. der laut Con-
tract m. theils .......

Gulden zurück .........muss. sich durch
Herrn Carl Aug. Schobinger die genannte Summe später in Baar theils
in für mich er.. . . . . . . ..

Pfandbriefe je nach Anordnung von Hr Scho-
binger. die-genannte-Summe-auszuzahlen.

Rio de Janeiro l7. December 49"

wie glücklich und beruhigend ist nun der Gedanke für mich dass es in
Deiner Macht steht. die zwei jungen Leute aus ihrer quälenden Unge-
wissheit und uns alle von den Martern der so langen Zögerung einer
Antwort so schnell als möglich zu befreien! Möge der gütige Himmel
alles zum Besten leiten! - —

was unsern Neffe Gustav Gsell anbetrifft so hat Theodor sogleich
nach Empfang Deines Briefes mit ihm weitläufig und eindringlich dar-
über gesprochen. hernach eben so mit Onkel Carl. dann vereinigte er
alle drei und gelangte nun auf den festen Punkt dass sich Gustav mit
Entschädigung abfinden lässt. und wir nun durch die kluge Vermitt-
lung von Theodor keinen Familienzwist zu befürchten haben! was für
Papa und für mich von grossem Werthe ist.

Im künftigen Briefe mache ich Dir eine ausführliche Beschreibung
des vergnügt zugebrachten Hochzeitsfestes (im Heinrichsbad) von La-
quai und Marie. dem Deine Eltern auch beywohnten.
Herr Otto Aeplin ist nun erklärter Bräutigam von Fr. S. Gonzenbach.
An die Stelle des verstorbenen Herrn Regierungsrathes Stadler wurde
Herr Nationalrath Erpf gewählt.
Von Caspar immer noch keine Silbe. —

Dieser Brief fasst kaum was mir alles Liebes und Herzliches von den
Deinen und allen Deinen Bekannten aufgetragen wurde. Oh! könnte ich
dem Meinigen Flügel und dem Deinigen zur Retour Doppel Flügel ver-
leihen!
Gott erhalte Dich gesund und vergnügt und schenke Deinem Mütterchen
noch die Freude Dich bald wiederzusehen.

S. Gsell Schobinger.

Neffe Laquai mit Gemahlin werden morgen von einer l2 tägigen Schwei-
zerreise zurückkehren. den 20 sten November gedenken sie von Havre
abzureisen.
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Brief von Mutter an J.L. St.Gallen d. 29 sten November 1849

Innigst geliebter Jakobf
Endlich kann ich einmal einer Deiner lieben Briefe beantworten.
nehmlich denjenigen vom l5 ten September. aus dem uns Deine Schil-
derung. Deines Lebens und Treibens. Dein Familienleben (mit der
Thierwelt) sehr ergötzte. Unbeschreiblich glücklich für Dein Mütter-
chen ist. dass sie Dich nun beim Empfange dieser Zeilen in der Um-
gebung von so lieben. treuherzigen Verwandten weiss‚ die mir ihrer
wahren, gemüthlichen Erzählung von der Heimath und dessen Bewohner.
die wieder milder. freundlicher und weniger "aufgeregt und lebhaft"
die Deinen ins Gedächtniss rufen!
Noch einige Worte und zwar die letzten von Hr. Billwillerund Frau.
Sehr auffallend und nicht besonders übereinstimmend mit Deinen Nor-
ten. waren die 3 schnell aufeinander folgenden Briefe von Marie B..
wo sie (was früher nie geschah) nicht genug für Euer freundschaft-
liches. herzliches Verhältniss preisen konnte und wie ihr nun so
oft. ausgezeichnet angenehme Tage miteinander verlebet?? - 1 - I - I
Neffe Laquai und Frau können Dir nun eine klare. ausführliche Be-
schreibung der Auszeichnung die unsrem Künstler von dem Presiden-
ten der Republik zu Theil wurde. geben wir entbehren diese vollstän-
dig. da Caspar keine Silbe schrieb und die Zeitungen (Journal des
Debats) nur erwähnen dass Laurent die goldene Medaille bekommen habe.
Auch Deinem Bruder Theodor wurde eine Auszeichnung zu Theil (was für
die kurze Zeit in der er seine Stelle bekleidet sehr viel heissen
will.) Die Staatswirthschaftliche Commission die dem grossen Rathe
jährlich den gesammelten Bericht des Thuns und Naltens aller Staats—
beamten vorliest, erwähnte seiner mit folgenden Worten "Rühmlich be-
merken wir das stille walten des ausgezeichneten Archivarsf".
So sorgen nun Deine Brüder für die papiernen Kronen während Du Ge-
liebter Dir Goldesorden erwirbst. -

Das gibt ja ein Zeugniss ä la Frau Gipfel (meine Schreiblehrerin de
l'ancienne date) ganz vollkomen zufrieden.

Anfangs künftigen Monat wird Dir Theodor wieder das wichtigste un-

serer Politik mittheilen‚ im jetzigen Augenblicke ist eine allge-
meine Enttäuschung. dass der Bundesrath so wenig Rücksicht auf die
östlichen Cantone in Beziehung des Müntzwesens nehme. da es nun bei-
nahe bestimmt ist dass der französische Müntzfuss (in der ganzen
Schweiz) eingeführt werden muss. was Basel zu Augsburg umwandeln
würde und hingegen die Cantone St.Gallen Appenzell zu unberechbaren
Schaden brächte. doch darüber eine gewandtere. kenntnissreichere
Feder! - Hr. Otto Aeplin ist auch als Ständerath durch Hr Oberst
Ritter von Altstätten verdrängt worden d.h. der letzte grosse Rath
bestätigte Hr. Rg. Steiger und wählte anstatt Otto Herr Ritter.
Seine ächt aristokratische Verbindung und sein schnelles undiploma-
tisches Zurückziehen von den Radikalen zog ihm diese (in Beziehung
zu seinen Verdiensten gewiss unverdiente Zurückweisung zu: das ist
wieder einer der Marthyren für zu erwartende f 60.000! - - —
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End1ich erscheint einma1 die 1angversprochene Büchernote!

1848

Revue Suisse f 6.34 Hack1änder‚ Orient f 1.30
Ergänzungsb1ätter 14.24 Wachtstuben Abentheuer 36
Auersbach neue Fo1ge 1.45 So1daten1eben 36
Stuttgard an Theodor 5.15 Kar1sschü1er v Laube 1.48
Er1ebnisse eüxs Sfldaum 6 Brautkuss 3.57
Amäasen nur ein Geiger 1.48 Dufour Berichte 1.36
Gerstäcker 1.54 Weber Sonderbund — 48
Laube. Nove11en (10b) 30 Lamartine. Girondins 17.44
Hütten v. Cennow [?] 4.18 No1fs Volkromane 6 Bd 1.48
Andersen Biographie 1.12 Laube dramatische Werke 1.48
... Improvisatore 1.48 Gutzkow ditto. 2.42
Steiger Schaup1atz — 18 Auerbach Dorfgeschichten 1.45
Puschkin Nove11en 1.21 Uhrenmacher note 3

..

Gar vie1 Herz1iches und Liebes an das neuange1angte Schweitzer Trio.
vie1e Freude machst Du mir wenn Du mir in jedem Deiner Briefe etwas
von meiner ge1iebten Marie schreibst und von dem treuherzigen 1ieben
Kar1.
A11e die Deinigen überschütten Dich mit den herz1ichsten Grüssen und
wünschen.

Dir Ge1iebter kann nicht aussprechen wie sich sehnt auf eine be-
stimmte Antwort auf das Schreiben vom 13 ten October

Dein treues Mütter1ein

S. Gse11 Schobinger
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1850

Brief von Mutter an J.L. St.Gallen den l4 ten Februar 1850

Innigst geliebter Jakobi
wie kann. wie werde ich Worte finden. die die Masse von Empfindungen.
von überströmenden Dankgefühlen. von so überaus glücklich verlebten
Stunden. nur einigermassen klar zu beschreiben! Das Beste ist gewiss
Dir Geliebter Bild um Bild vor Deine lieben Augen zu führen damit Du
Dein Werk im wahren. getreuen Lichte erblickst.

Vor Mitte März durften wir kaum Antwort von Dir Geliebter erwarten.
wir lebten also alle in der grössten Spannung. die noch um so mehr
erhöht wurde. da zwei neue Freyer sich bey Luisens Bruder meldeten.
Theodor Fels hat sich sehr fein gegen diese und ausgezeichnet lie-
benswürdig und freundschaftlich gegen Deinen Bruder benommen. er
war es der die Mutter ganz für unseren Theodor gewann. Herr L. Fels
zeigte immer die grösste Vorliebe für Theodor den er als einen aus-

gezeichneten Archivar. überhaupt als einen der edelsten. begabtesten
Menschen pries. der die grösste Achtung von Regierung und allen Be-
amten gewonnen habe. und den er sich glücklich fühle seinen Eidam
nennen zu können. in so ferne er nur irgend eine gesicherte Existenz
für sein Kind vorzuweisen habe. Dieses Hemmniss nun lag drückender
als je auf uns allen. siehe da erscheint der Engel Gabriell nehmlich:
Dein köstlicher Brief! Er wird eiligst erbrochen. wie ich in den er-

sten Zeilen lese. dass die Antwort auf den 13 ten Oktober ist. ver-

sagen mir meine Kräfte. Vizemutter liest schnell weiter und verkün-
det mit Jubeltönen die unerwartet glückliche Botschaft. unser Dienst-
mädchen muss im erstreckten Galopp Papa und Theodor herbeirufen. nun

sind wir alle beisammen. das wie. das hättest Du sehen sollenlf
Freudenthränen. Umarmungen und Ausrufe. oh unser Joggeli! das herr-
liche Prachtexemplarl oh wäre er nur bei uns!
Von der Glückseeligkeit Deiner Mutter ein solches Kind zu besitzen
das auf solche zarte grossartige Weise alle die Seinigen für immer

beglückt. von der musst Du Geliebter gewiss auch etwas verspürt ha-
ben. denn unsere nun aufgegangene Glückssonne wird bis nach Rio
strahlen: -

Der überglückliche Theodor hat es Dir wahrscheinlich geschrieben
dass er den gleichen Tag noch um das Jawort bat. allerliebst von den
Eltern und Bruder empfangen wurde. und seine Luise sich gar keine
Bedenkzeit ausbat. sondern um 3 Uhr Nachmittags schon mich als be-
glückte Mutter begrüsste. Sie fühlen sich nun in ihrem neuen Ver-
hältnisse jeden Tag beglückter und passen auch ganz ausgezeichnet
gut für einander. Noch muss ich Dir eine Scene des Publikums zu Be-
sten geben. Den nehmlichen Abend war Soiree musicale im Frohsinn. wo

Theodor mit Herr Morell ein Violinduett vortragen musste. man
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ahndete noch gar nichts. Susette und ich waren früher im Saale. da
Theodor noch seine Verlobte abholte. Frl. Jenny Gonzenbach. Jakob.
Schläpfer und mehrere junge Damen kamen mich begrüssen ich theile
ihnen die Verlobung meines Sohnes mit. im gleichen Augenblicke öff-
nen sich die Flügelthüren. hervor tretten unser Theodor und Luise
Herr Ld. mit Frau und Sohn: von dem Erstaunen dass Nase und Mund
sich öffneten, kann ich Dir wirklich keine Beschreibung geben: die
zurückgesetzten Freyer deren es mehrere im Saale hatte. bersteten
beinahe vor Wuth. die haute noblesse dachte sich irgend ein myste-
rium über die revenues des Herrn Archivars. was aber unser guter
Kern von St.Gallen bildet. zeigte eine unverholene. herzliche Freu-
de und gratulirte Beiden auf eine recht gemüthliche Weise.

Es vergeht nun kein Tag. ja ich kann sagen keine Stunde wo ich mich
nicht durch und durch beglückt fühle eine solche Tochter mein nennen

zu können. denn jemehr wir sie kennen jemehr wir sie lieben. es gibt
nun nichts traulicheres. gemüthlicheres als unsere Familiensonntage.
bitte. bitte komn doch auch bald zu uns. dann kriege ich noch ein
2tes so liebes Töchterlein (denn wir haben nun wieder einen aller-
liebsten jungen Flug) der auch Gnade vor dem Brasilianer finden wird!
Bräutchen Luise wird dem vielgelibten Herrn Schwager bald auch eini-

ge Zeilen schreiben die Dir deutlich genug beweisen werden wie dank-
bar sie dem Gründer ihres höchsten Lebensglückes ist! —

Das bin ich nun fest überzeugt dass Deine Gegenwart und Zukunft sich
herrlich gestalten muss. denn wer den Seinigen 59 ihr Glück gründet.
der trägt schon das Glück in sich. Nochmals. Worte des Dankes könn-
ten weder Dir noch mir genügen. lebst Du Geliebter bald mit uns so

kannst Du Dich dann täglich überzeugen welch einen unverhofft schö-
nen Lebensabend Du Deiner Mutter und den Deinigen zubereitet hast.
bitte kom recht bald Dich an diesem Anblicke zu ergötzen. Bruder
Theodor hätte Dir heute gar zu gerne auch geschrieben aber überhäuf-
te Geschäfte machen es ihm rein unmöglich (es sind ihm in letzter
Zeit mehrere grosse Arbeiten zugetheilt worden die alle seine Zeit
in Anspruch nehmen. Mit nächstem Schiffe senden Dir Vicemutter und
Theodor grosse Episteln. Papa (der herzlich vergnügt mit seinem so

liebenswürdigen Töchterlein ist) meine Herzensfreundinn. die beiden
Verlobten. die Familie Fels und alle Deine Bekannten trugen mir so

viel Liebes und Schönes an Dich auf dass man einen ganzen Band damit
beschreiben könnte. ich füge noch das finale hinzu Gottes schönsten
reichsten Seegen dem Herzenslieblinge seines treuen Mütterleins

S. Gsell Schobinger

N.S. In St.Gallen auch gar nichts neues. Hr Daniel Wirth-Sand ist
überaus glücklich. seine Elise lebt nur für ihn. Neffe Friz hat nun

ein 2 tes allerliebstes Mädchen. Fr. Keller erwartet täglich ihre
4te Niederkunft. Hr Keller figurirt hier mit einem Vermögen von drei
bis 4 manl hunderttausend Gulden. kann's brauchen. da er sehr hoch
spielt. (Cassino essen gegen fr 700 verloren so auch im Trischli)
seltsam: so reich und doch ein neues Etablissement in Rio gründen.
Nun wird meine vielgeliebte Maria. Neffe Laquai und Carl schon ganz
in Rio eingewohnt seyn alles Herzliche für sie.
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Brief von Mutter an J.L. St.Gallen den T2 ten April l850

Innigst geliebter Jakob!
Erst heute kann ich Deinen lieben Brief vom 24sten December beant-
worten. seitdem ist aber den 5 ten April die erfreuliche Bothschaft.
der glücklichen Ueberfahrt und Landung in Rio. beschrieben von Marie
und Carl eingetroffen: von diesen zwei Briefen habe ich noch gar
nichts gesehen. da ein heftiger Fieberanfall mich seit l4 Tagen in
mein Zimmer bannte. nun aber geht es Gott sey Dank! wieder besser
(eine unerhörte Schwäche ausgenommen!)
Vicemutter die bey der leidenden Freundinn Merz war. erfuhr durch
diese. (diess ist nur für Dich) dass in Mariens Schreiben eine ziem-
lich unbehagliche Stimmung vorherrsche. während Neffe Carl ein hel-
les Lob von seinem Cousin Jakob ertönen lasse und sich ganz vor-
trefflich bei ihm gefällt. Die Familie Laquai scheint sehr gereizt
zu seyn. dass Rheinhold und Marie die ersten Tage bei Herrn Billwi-
ler zubringen mussten. mir wurde weder Anzeige von Mariens Brief
noch Besuch wie früher gemacht. —

Herr Keller empfing den gleichen Freitag Glücks und Hiobsposten. Von
Herr Lutz gute Nachrichten. Die schauderhafte Ueberfahrt seines Bru-
ders der mit seiner Familie von Pernambuko nach Europa reiste hast
Du gewiss schon mit allen Details erfahren. das gelbe Fieber beraub-
te die armen Eltern von zweien ihrer Lieblinge. einem vielverspre-
chenden 9 jährigen Mädchen dem sein ll jähriger Bruder schnell nach-
folgte und 2 Tage nachher versenkte man die treue Wärterinn die
schon seit l2 Jahren im Hause sich durch viele vorzügliche Eigen-
schaften auszeichnete: diese Woche werden Herr Keller und Frau mit
ihrem noch einzigen Knaben in St.Gallen erwartet. in Marseille muss-

ten sie mehrere Wochen sich wieder von ihrem Schmerz erholen. Herr
Keller der bei uns wohnt hat nun 4 Kinder 2 Knaben und 2 Mädchen. er

scheint sich sehr für Euch in Rio zu intressieren da seine Frau (die
ich recht gerne habe) von Zeit zu Zeit Nachfrage hält. die aber sehr
lakonisch beantwortet wird.

Neffe Friz hatte ebenfalls einen heftigen Fieberanfall von dem er

auch genesen ist. doch befürchte ich dass die Stelle als Bankkassier
zu mühseelig für ihn ist. er sieht jetzt so krank und abgemagert aus.
desto blühender sind Lotte und seine 2 Kinder. Herr Weidmann der ei-
ne der schmerzhaftesten Operationen wie ein Held erduldete ist sehr
schwach. das Urtheil von Hr. Dr. Locher in Zürich. klingt gewaltig
ernst. er findet sein Arzt (Hr Dr Wild) habe ihm viel zu starke Me-
dizinen gegeben. und die Operation zu spät vorgenommen. darum hege
er für seine Genesung sehr wenig Hoffnung. seit einer geraumen Zeit
theilt seine Schwester die Pflege mit-seiner Gattin: auch Frau Emil
Gonzenbach kränkelt den ganzen Winter. man befürchtet es sey eine
Kehlkopfauszehrung. dieser beiden ernsten Kranken wegen. muss nun Hr
Otto seine Hochzeit wieder verschieben die diesen Monat statt finden
sollte.
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Herr Weidmann wird aTTentha1bena1s einen biedern Ehrenmann (der
sich sehr vie1 für das aT1gemeine Wohi und Gedeihen beschäftigt)
schwer vermisst.

Herr Edmund Fehr schreitet langsam einer anscheinenden Besserung
entgegen. doch nach dem Ausspruche Herrn Dr Lochers kann das höch-
stens 2 Jahre dauern und dann ist wieder ein Rückfaii zu befürchten:
die früher so oft beneidete reiche. egoistische FamiTie Fehr ist nun
wirkiich sehr ung1ückTich. — -

Die Mutter ist beinahe erb1indet‚ (ein Auge ist ganz er1oschen) Herr
Edmund nun ganz kah1. entste1Tt vom SchTagf1uss noch geTähmt‚ Hr Ju-
Tes kaum genesen von einer heftigen Rosengeschwuist die zuerst mit
einem Anfa11 von Geistesverwirrung ausbrach. seine Frau an der Aus-
zehrung Teidend. Hr Hess kaum genesen von einem BTuthsturze‚ Hr A1-
fred mit der fixen Idee behaftet. [Lücke] nach seinem kostbaren
Leben. Hr Gustav Wüst1ing und Bösewicht da heTfen nun keine kaTi—
vornischen Goldkiumpenff - — —

wie sehr bedaure ich ge1iebter Jakobl dass Du nicht wie wir täg1iche
Augenzeuge des wahren Giücks und der innigen Liebe unsers so see1en—
vergnügten Brautpaars‚ seyn kannst. behagTicher als sonst musst Du
Dich doch füh1en der Urheber und Werkmeister unserer jetzigen so
frohen. schönen und g1ück1ichen Tage zu seyn. Von Caspar dem Theodor
schne11 sein G1ück mitthei1te keine Si1be. Herz1ich bist Du gebeten
meiner so Tieben Marie Car1 und Neffe Reinhoid gar vie1 Liebes und
FreundTiches von uns zu sagen was Du mir von ihnen schreibst. freut
mich jedes Wörtchen. Vicemutter Papa. und a11e Deine Bekannten geben
mir Bi11ionen Grüsse an den vie1ge1iebten Jakob auf. (Theodor wird
Dir mit diesem Schiffe auch schreiben,
Gottes reichen Segen wünscht Dir Dein treues Mütteriein

S. Gse11 Schobinger

Schilderung von Theodors Hochzeit in einem Brief von S. Högger
vom 13. Juli 1850 an J.L. Gsell in Rio.

Der 1. Ju1i war der Hochzeittag Deines Bruders. — Früh Morgens 1/2 8
Uhr ro11ten die Hochzeitswagen durch die Stadt um die ge1adenen Gä-
ste zur Morgensuppe "in dH‘Sdflinge" hinauszufahren. Im Sa11on. wo
eine reich1iches Frühstück aufgetischt war. prangten ringsum frische
Rosenbouquets in den weissen Fensterdrapperien‚ was recht fest1ich
aussah. — Das Bräutchen war aTTerTiebst‚ im schwarzen At1ask1eid‚
weissem Tü1T—Sch1eier u feinen Mirtenkranz in den Haaren. u der
ho1dse1igen braut1ichen Mine. Um 10 Uhr fuhr die ganze Versamm1ung
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nach Herisau. u zwar um Dir alles recht lebhaft vor die Augen zu-

führen. in der ersten Kutsche (von Hr Bänziger Trümpi) das Braut-

paar u Bräutigam und Brautführerin (Theodor Fels u Frau Lotte Scho-

binger). 2 te Kutsche (vom Berg) die beiden Elternpaare. — 3 te Kut-

sche (von Fr Wetter im Kleinberg) Onkel Schobinger u Dr Gsell. Tante

Dardier u Tante Nanette Friedrich. (letztere konnte aber wegen plötz-
lichem Erkranken nicht mitkommen.) 4 te Kutsche (v. Hr Keller in un-

serm Hause) Onkel Dardier u Tante Doctorin. 5 tens der Reisewagen.
Inhalt: Hr Pfarrer Zwingli Wirth (anstatt Fritz Schobinger der erst

späth wegen Geschäften absagen liess) meine Wenigkeit u Clementine
von Saylern. als Freundin der Braut. -—- In Herisau stiegen wir im

Löwen ab um uns ein wenig zu rangieren. dann gieng der Zug paarweise.
in die helle. freundliche Kirche. wo Hr Pfr Caspar Wirth. Dein u

Theodors Jugendfreund eine ausgezeichnet schöne Trauungspredigt
hielt. Aus der Kirche. fuhren wir. den Herrn Pfarrer natürlich mit

einbegriffen nach Heinrichsbad. wo wir unter heitern Gesprächen u

Toasten. ein hübsches Mittagessen hielten. Unter den Rednern zeich-

nete sich Oncle Dr. vortheilhaft aus. durch einen allerliebsten be-

lobenden Toast. auf die Familie Gsell von früher Vorzeit an. bis

auf die ferne Zukunft. - Herr Landammann brachte ein Lebehochl in

reinster und humoristischer Manier. auf die Abwesenden Mitglieder
der Familie Gsell Fels u Schobinger; Theodor Fels. liess die Neu-

vermählten hochleben! u unser Theodor hielt zum Schluss noch eine

hübsche kurze Dankrede an seine fröhlichen Hochzeitsgäste. Oncle

Carl, trug durch seine unerschöpfliche Laune u seine witzigen Ein-

fälle. viel zur allgemeinen Heiterkeit bey. u auch Oncle Doktor

war so fröhlich u liebenswürdig. wie ich ihn noch nie gesehen habe.

Theodor's kluge Einladung zur Hochzeit. hatte auch den letzten noch

imner festsitzenden Rest von Rancüne aus dem Herzen der Tante ge-

tilgt u die Familien Harmonie ist jezt auf's glänzendste hergestellt:
freilich hatte diese Einladung auch diejenige von Oncle Dardier u

Frau unerlässlich nach sich gezogen. was aber keineswegs störend

war. denn das harmlose alte Paar war seelen vergnügt über das ge-

meinsame Familienfest - Viele Munterkeit verursachte beym Dessert

die Ankunft einer grossen runden Schachtel. an Theodor adressirt —

ä Heinrichsbad. pres St.Gall. Suisse beym Eröffnen fand sich ein

Gratulationsschreiben von Caspar. u nach französischer Sitte der

Reiskuchen zum Hochzeitsschmaus. Der Kuchen wurde mit Jubel unter

die Gäste vertheilt. er war noch ganz frisch. u wir wissen bis jezt
noch nicht durch welche Hand er hergezaubert wurde doch vermuthen
wir dass Theod. Fels der wenige Tage zuvor von Paris zurückkam der

Überbringer des Briefes u Besorger des Kuchens war. -—- Das Wetter

war so schön dass man den Kaffeh im Freien auf der Terrasse nehmen

konnte. - Gegen 5 Uhr. verliessen uns die Neuvermählten. noch nach

Nattweil zu fahren: wir übrigen blieben noch eine Stunde beysammen
u fuhren dann sehr vergnügt nach Hause.

Schon am 4 ten Ju. erhielten wir von Theod u Luise einen Brief voll

Glück u Freude. durch den rückkehrenden Kutscher welcher sie bis

nach Goldau am Fusse des Rigis geführt hatte. Luise die noch keine

Schweizerreise gemacht hat ist entzückt über die herrlichen Land-

schaften welche sie durchzogen. - Gestern. am 12 ten Juli kamen

wieder Briefe von dem vergnügten jungen Ehepaar. welche eine ganze
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Beschreibung ihrer glückseligen Pilgerfahrt enthielten: sie zogen
nämlich bey schönstem Wetter Theodor zu Fuss Louise meistens zu
Pferd über den Rigi. den Brünig. Meyringen‚ Rosenlaui‚ Scheidegg.
Faulhorn. Grindelwald, Wengernalp. nach Lauterbrunnen. wo sie eine
Retour trafen. welche sie also bald am 7 ten Juli Abends, glücklich
nach — Bönigen führte. wo selbst sie in unserm beliebten Gasthofe
von Elsbethli u ihrem Manne aufs freundlichste empfangen wurden: u
nun in diesem Eldorado etliche Tage im dolce far niente auszuruhen
denken.

Im selben Brief Bemerkungen über Caspar:
Herr Emil Vinahsa. brachte uns vor einigen Tagen Nachrichten von un-
serm Tintescheuen pariser Künstler. u sagte uns dass er von diesem
freundschaftlich empfangen worden u zwar in Belle vue bey St.Cloud.
wo sich Caspar wärend der Sommermonate ein ländliches Logis gemie-
thet hat: da es ihm vermittelst der Eisenbahn möglich ist den Weg in
einer l/4 Stunde zurück zulegen. so fährt er jeden Morgen hinaus.
arbeitet den ganzen Tag. u kehrt Abends nach Paris zurück. - Caspar
soll viele Bestellungen haben. von denen manche schon fertige. den
Cousin Vinahsa in Erstaunen u Bewunderung versetzt haben. nämlich
grosse Wappen für Spanien. u sehr schöne Fenster für das Palais der
Rachel.

78



Dieser Brief vom 13. Juli 1850 ist ebenfalls von Otto Gsell kommen-
tiert und in seiner "Geschichte von St. Galler-Familien 1984" teil-
weise abgeschrieben worden. Wir kopieren auch diese Abschrift, denn
die beiden Ubertragungen sind nicht identisch.
So finden wir hier ein Beispiel für die Ein- und Ausgangspassagen
der Jungfer Högger‚ die in manchen Briefen von uns weggelassen wur-
den. Wir finden aber auch ein klassisches Beispiel für die Gefahr
von Ubertragungsfehlern: Otto Gsell hat Delfter Draperien gelesen
Serster Abschnitt, 5. Zeile) wo Renate Altwegg nach mehrfacher
Überprüfung Fensterdraperien fand.

 
3. Brief vom l3. Juli I850 über die Hochzeit des Bruders Theodor
Gsell mit der Tochter dEE_Landammann Fels, der erst bemängelte‚
dass der Bräutigam zuwenig finanziell gesichert sei und erst durch
einen grossen Geldbetrag des Bruders Jakob Laurenz aus Rio in die
Hochzeit einwilligte.
"Innigst geliebter Jakobl Deine liebe Mama hat Dir schon gesagt, wie
tief der Tod des guten jungen Karls schmerzte (wahrscheinlich Karl
wegelin-Biwiller, geb. l8l4) und wie wehe es uns tat, Deine er-
sehnte Nachhausekunftwieder auf einige Zeit hinausgeschoben zu

wissen, denn sieh, mein Lieber, in Deinem Vaterlande lebt sichs
doch besser als in dem heissen Brasilien, hier gibt es keine gif-
tigen Tiere und keine giftigen Fieber, aber viele Herzen, die Dir
in warmer treuer Liebe entgegenschlagenl Doch ich will Dir jetzt
die freundlichen Bilder vorführen, die zu beschreiben meine ge-
liebte Freundin mir überlassen hat, bei denen Du gerne und mit
innigem Anteil verweilen magst, denn ein Gärtner sieht ja germe
seine selbstgesäten Pflanzen blühen und gedeihen. l

Der erste Juli war der Hochzeitstag Deines Bruders. Frühmorgens
halb acht Uhr rollten die Hochzeitswagen durch die Stadt, um die
geladenen Gäste zur Morgensugge in der "Schlinge" hinauszufahren.
Im Salon, wo ein reiches Frühstück aufgetischt war, prangten rings-
um frische Rosenbuketts mit den weissen Delfter Draperien, was
recht festlich aussah. Das Bräutchen (Louise Fels, geb. l829) vom

Bräutigam Theodor Gsell (geb. l8l7) war allerliebst im schwarzen
Atlaskleid‚ weissem Tüllschleier und feinem Myrthenkranz in den
Haaren, und der holdseligen bräutlichen Miene. Um l0 Uhr fuhr die
ganze Versammlung nach Herisau‚ und zwar, um Dir alles recht leb-
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haft vor die Augen zu führen, in der ersten Kutsche das Brautpaar
und Bräutigam- und Brautführer‚ in der zweiten Kutsche die beiden
Elternpaare, in der dritten Kutsche Onkel Schobinger, Dr. med. J.
Gsell (Sanitätsrat)‚ Tante Dardier und Tante Nanette Friederich‚
in der vierten Kutsche Onkel Dardier und Tante Doktorin‚ in der
fünften der Reisewagen‚ Inhalt: Herr Pfarrer Zwingli-wirth, meine
Wenigkeit (Frl. Högger) und Clementine von Saylern als Freundin
der Braut. In Herisau stiegen wir im "Löwen" ab, um uns ein wenig
zu rangieren. Dann ging der Zug paarweise in die helle freundliche
Kirche, wo Herr Pfarrer Kaspar wirth‚ Dein und Theodor's Jugend-
freund‚ eine ausgezeichnete schöne Trauungsrede hielt. Aus der
Kirche fuhren wir, den Herrn Pfarrer natürlich mitinbegriffen,
nach Heinrichsbad, wo wir unter heiteren Gesprächen und Toasten
ein hübsches Mittagessen hielten. Unter den Rednern zeichnete sich
Onkel Doktor vorteilhaft aus durch einen allerliebsten belobenden
Toast auf die Familie Gsell von früher Vorzeit an bis auf die ferne
Zukunft. Der Landammann Fels (Brautvater) brachte ein Lebehoch in
ernster und humoristischer Manier auf die abwesenden Mitglieder
der Familie Gsell, Fels und Schobinger aus und liess die Neuver-
mählten hochleben. Unser Theodor hielt zum Schluss noch eine hüb-
sche kurze Dankrede an seine fröhlichen Hochzeitsgäste. Onkel Karl
Schobinger trug durch seine unerschöpfliche Laune und seine witzi-
gen Einfälle viel zur allgemeinen Heiterkeit bei, und auch Onkel
Doktor Gsell war so fröhlich und liebenswürdig, wie ich ihn noch
nie gesehen habe. Theodor's kluge Einladung zur Hochzeit hatte
auch die letzten, noch immer festsitzenden Reste von Rancune aus
dem Herzen der Tante getilgt, und die Familienharmonie ist jetzt
aufs Glänzendste hergestellt. Freilich hatte diese Einladung auch
diejenige von Onkel Dardier und Frau unerlässlich nach sich gezo-
gen, was aber keineswegs störend war, denn das harmlose alte Paar
war selten vergnügt über das gemeinsame Familienfest. Viel Munter-
keit verursachte das Dessert, die Ankunft einer grossen runden
Schachtel, an Theodor adressiert in Heinrichsbad pres St. Gall,
Suisse. Beim Eröffnen fand sich ein Gratulationsschreiben von
Kaspar Gsell (Glasmaler in Paris, Bruder von Theodor) und nach
französischer Sitte der Reiskuchen-Hochzeitsschmaus. Der Kuchen
wurde mit Jubel unter die Gäste verteilt. Er war noch ganz frisch,
und wir wissen bis jetzt noch nicht, durch welche Hand er herge-
zaubert wurde. Doch vermuten wir, dass Theodor Fels, der wenige
Tage zuvor von Paris zurückkam‚ der Ueberbringer des Briefes und
Besorger des Kuchens war. Das Wetter war schön, so dass man den
Kaffee im Freien auf der Terrasse nehmen konnte. Gegen 5 Uhr ver-
liessen uns die Neuvermählten, um noch nach wattwil zu fahren.
wir übrigen blieben noch eine Stunde beisammen und fuhren dann
sehr vergnügt nach Hause.

abgebildet von

[56] O. Gsell 1984



ggäwqz

degg, Grindelwald, wengen—Alg

 
Am 4. Juli erhielten wir von Theodor und Louise einen Brief voll
Glück und Freude durch den rückfahrenden Kutscher, welcher sie bis

nach Goldau am Fusse des Rigi geführt hatte. Louise, die noch_keine
Schweizer Reise gemacht hat, ist entzückt über die herrlichen Land-
schaften, welche sie durchzogen. Gestern, am l2. Juli, kamen wie-
der Briefe von dem vergnügten jungen Ehepaar, welche eine ganze
Beschreibung ihrer glücklichen Pilgerfahrt enthielten. Sie zogen
nämlich bei schönstem Wetter, Theodor zu Fuss, Louise meistens

zu Pferd, über den gjgi‚ den Brünig, Meiringen, Rosenlaui, Schei-
nach Lauterbrunnen, wo sie eine Re-

tourkutsche trafen, welche sie also bald am 7. Juli abends glück-
lich nach Bönigen führte, woselbst sie in unserem beliebten Gast-

hof von Bethli und ihrem Manne aufs Freundlichste empfangen wur-

den und nun in diesem Eldorado etliche Tage im dolce far niente
auszuruhen gedenken ...

Nun lebe recht wohl, mein teurer Jakob, und bezeuge doch auch in -

meinem Namen der trauernden Marie (Gattin des verstorbenen Karl

wegelin) mein herzlichstes Beileid. Gedenke oft Deiner Lieben im

Vaterhause, die immerwährend im Geiste bei Dir sind und den all-

mächtigen Gott bitten, dass er Dich vor Unglück bewahre. Mit un-

veränderter Liebe Deine Vize—Mutter S. Högger.

i, 
Abbildung 9 Briefumschlag an J.L. Gsell nach Rio de Janeiro, l848
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1837

Brief von Caroline Schobinger
Brief von Base Caroline Schobinger an J.L. Gsell in Rio, 1837

Dieser Brief war sehr schwer zu entziffern, weil die wagrechten
Zeilen auch noch senkrecht überschrieben wurden, wie die Abbil-
dung zeigt.

St. Gallen den 8 ten October 1837
Zwar sind nun schon mehrere Wochen verflossen seit dem ich Deinen
Brief empfieng u. noch ist er unbeantwortet: aber was ist dies im
Vergleich mit der Zeit welche Du für gut fandest mich warten zu las-
sen? Es wäre wohl überflüssig wenn ich nur gig Wort zu meiner Ent-
schuldigung vorbrächtef und überdies sind einige Wochen. bei einer
solchen Entfernung nicht von grosser Bedeutung. da die Dauer der
Reise ja auch so unbestimmt ist. aber Jahre. Jahre. sind dann doch
keine Kleinigkeit u. was kann nicht alles in einem Jahr geschehen.
wahrlich Vetterchen Du verdientest dass ich Dir eine scharfe Busse
auflegte' aber was würde nur dies nützen. wer bürgte mir dafür. dass
Du Dich wirklich derselben unterzögest. da ich keine Mittel besitze
Dich dazu zu zwingen u dann hätte ich ja nicht einmal die Genug-
thuung zu sehen wie Du Dich unter dem Drucke derselben geberdest.
Nein. nein. das Sprüchlein "blinder Eifer schadet nur" hat sich
meinem Gedächtnis zu tief eingeprägt. als dass ich eine Dummheit
solche begehen sollte!
Deine Entschuldigung Du glaubtest es sey mir ziemlich einerlei zu
wissen wie es Dir gehe (Deine eigenen Worte) war entweder um deutsch
zu sprechen. eine Unwahrheit. oder aber Du hast mich nie recht ge-
kannt. denn obwohl ich ziemlich viel von der französischen Lebhaf-
tigkeit. u. in mancher Beziehung auch Flatterhaftigkeit an mir haben
mag. so schlägt doch in meinen Briefen ächtes. treues Schweizerherz.
das nicht so leicht vergisst. Liebten wir uns nicht von Jugend auf
Bruder u. Schwester. war ich nicht von jeher gewohnt Euch drei mehr
als meine Geschwister als wie Vettern zu betrachten. wie hielten
Caspar Du u. ich schon an den ehemaligen Familientagen. glückseligen
Angedenkens. zusammen. wir mögten köcheln oder Räuberlis oder Zigeu-
nerlis machen so gehörten wir immer zur nemlichen Familie. u. im
Hahnbergf — — Oh. wie treu bewahrt mein Gedächtniss alle diese Bil-
der aus der Kinderzeit. wie oft spiegelt meine Phantasie sie mir
vor. wie manche seelige Stunde verschafft mir die Erinnerung an all
die fröhlichen u. glücklichen Tage meiner Jugend' wie manches Mal
wenn ich einsam zu Hause bin. was seit dem Tode meiner Mutter täg-
lich geschieht. da die Kinder in die Schule. Fritz ins Comptoir ge-
hen. beschäftigt mit einer Arbeit die gewöhnlich nicht zu den unter-
haltendsten gehört. versenkt sich meine Seele in die Vergangenheit
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u. verweilt Stunden lang mit Wehmuth u. Wonne in derselben. denn ob-
schon sich die Jugend gewöhnlich auch mit der Zukunft beschäftigt.
so zwingt doch. wenn man einmal ein gewisses Alter überschritten
hat. nicht immer Rosen ohne Dornen. wohingegen alles was hinter uns
liegt nur noch seine Lichtseiten blicken lässt, so dass wir mit mehr
Lust bei der Vergangenheit als bei der Zukunft verweilen. Du bil-
ligst u. begreifst mich hier vielleicht nicht ganz. denn da Du nur
ein Jahr älter bist als ich. so bist Du im Verhältniss als Jüngling.
noch bedeutend jünger als ich. so ist die Zeit von der ich spreche
wohl für Dich noch nicht gekommen doch später denkst Du vielleicht
auch wie ich. wenn nicht etwa das männliche Gemüth in diesem wie in
so manchem Andern vom weiblichen abweicht. -

Doch wo bin ich hingekommen? Ich wollte Dir beweisen. wie unmöglich
es sey dass Du u. Dein Schiksal‚ im Fall nicht eine gänzliche Um-
wandlung mit mir geschehe. mir gleichgültig werde u. nun. in welchen
Regionen find ich mich wieder? was es doch für eine seltsame Sache
um die Ideenverbindung ist! aber so geht es mir immer wenn ich ein-
mal auf vergangene Tage zu sprechen komme. das ist nun einmal mein
Lieblingsthema auf dem ich nie genug herumdreschen kann.

Nun aber auch noch etwas von der Gegenwart oder wenigstens von den
Begebenheiten des laufenden Jahres.
Den 19 ten. So weit war ich das letzte Mal gekommen als mich der
Schlaf dergestalt überfiel. dass ich aufhören musste u seitdem bin
ich mit dem besten Willen nicht mehr dazu gekommen fortzufahren. nun
aber will u. muss ich ohne Unterbrechung bis zu Ende schreiben denn
ich habe Tante Gsell versprochen. ihr den Brief morgen zu bringen
damit er mit dem Ihrigen abgehen könne. - Also von den Begebenheiten
dieses Jahr wollte ich Dich unterhalten. Dass darunter eher die
freudigen als die traurigen von allen Unannehmlichkeiten u. betrü-
benden Ereignissen die nun einmal vorbei sind quälen. kommen sie
einem doch sonst oft genug in den Sinn ohne dass man sie nöthig
hatte ihr Andenken eigens herauf zu beschwören. u. übrigens hätte
ich Gottlob nicht einmal viel solche anzuführen die uns betroffen
hätten denn der Tod von Tante Schirmer z.B. war ja eigentlich kein
so grosses Unglück u. von Papas Reise darf ich auch nichts sagen.
obwohl dieselbe für Fritz u. mich manche schwere u. sorgenvolle
Stunde herbeigeführt hat. da es ja bei den jetzigen Zeitumständen
ein Glück ist. dass Papa in Amerika ist, u. von bloss unangenehmen
Vorfällen zu sprechen. da es ja fast täglich derselben giebt. gäbe
viel unnütze Mühe da sie gewöhnlich wenig Interessantes an sich ha-
ben obschon sie genug Ärger u. Verdruss machen. - Fänge ich mit dem
Neujahr an so muss ich doch zuerst etwas vom Neujahrstage u dem noch
wichtigern Singabend sagen. den obgleich es schon bedeutend lange
ist seitdem wir diesen gefifiert so hörst Du doch vielleicht noch et-
was davon u. so will ich Dir was ich selbst noch davon weiss erzäh-
len. Am Singabend wurden wie gewöhnlich nach dem Abendessen die Kin-
der bescheert u. zwar hatte ich mit Elisens (wenn ich von einer Eli-
se rede ists immer die nemliche Elise Zellweger) Beihülfe. mit auf
Carton aufgestellten Wachskerzen den Anfangsbuchstaben vom Namen
eines jeden fabrizirt‚ sodann die Geschenke auf dem Tisch ausgebrei-
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tet. die Cartons darauf gelegt. alles mit Moos bedeckt so dass nur
die Kerzchen hervorragten u. dann dieselben angezündet so konnte je-
des seinen Platz von selbst finden. wenn es die feurigen Buchstaben
näher betrachtete. In der Mitte stand eine mit künstlichen Blumen
von M. u. meiner Arbeit. gefüllte Vase für Tante Elise. Als alles
betrachtet u. zum Theil probirt war. wurden wir in die hintere Stube
gerufen wo wir H. Janus in eigener Person antrafen. er sass mitten
im Zimmer auf einem Stuhl nach vorne zu das. das alte Jahr vorstel-
lende Gesicht. nach hinten das welches das Steuer representirte. ge-
richtet; gekleidet waren oder in diesem Fall eigentlich sie. auch
halb aus der alten Zeit u. auf der andern Seite ä la derniere; eben-
so waren zwei Tischchen da. das einte mit alten Schuhen. Hauben.
Chemisetten. zinnernen Löffeln etc bedeckt. das andere für jedes von
uns mit einem hübschen. neuen Present beladen: bevor wir aber von
diesen Geschenken besitz nehmen durften mussten wir noch die Sprüche
des alten u. neuen Jahres. denn das stellten eigentlich die Figuren
vor. anhören. Der ganze artige Einfall rührte von Tante Elise her
welche auch die Verse gemacht hatte u. Adelheid mit Hülfe von Marken
etc. so ausstaffirt hatte. Nachher spielten wir Klöpflispiel u. zwar
so dass jedes ein kleines Geschenk von mir sich selbst suchen musste.
Als wir am Besten dran waren erschien auf einmal ein grosser‚ abend-
theuerlicher Nachtwächter in unserem Kreise der anfing ein überaus
rührendes Lied im schönsten Nasentone abzusingen: in der Hand hatte
er einen mehrere Ellen langen Stab u. an einer Schnur gleich einer
Wandtasche eine ungeheure Schachtel aus der er. nachdem zuerst eini-
ge Pfund Fetzen beseitigt wurden ebenfalls für jeden eine Gabe her-
vorzog. Der Nachtwächter war Fritz. Zuletzt wurde zu Nacht gegessen
u. dann noch unter Gefühlen mancherlei Art dem mitternächtlichen
Läuten zugehört. Am Neujahrtag waren wir. wie alle Male am Markt für
Mittag u. Abend. Nach dem Essen wurde Musik gemacht u. am Abend
Theater gespielt. Ich hatte die Ehre als Frau Nirthin "zur goldenen
Gans" in einem kleinen Stück von Schaud aufzutreten. Fritz machte
den Schreinermeister in der Brandschatz ..... [7]. Am Sonntag nach
dem Neujahr hatten wir noch ein Nachfest bei Tante Elise. Die Bälle
waren dies Jahr nicht sehr zahlreich. Ich besuchte sie mit Fritz u.

habe weder Langeweile noch besondere Vergnügen gehabt. Auf einige
sehr gute Tänzer habe wir immer so viel mittelmässige. mitunter
schlechte. dass die zu grosse Lust zum Tanze immer wieder ein wenig
abgekühlt wird. Mit H. Emil Gonzenbach der dies Jahr auch auf den
Bällen war habe ich mich mehrere Male sehr gut unterhalten. denn er

ist gar witzig u. unterhaltend. Elise gefiel ihm gar gut u. auf Bäl-
len u. in Gesellschaften war er immer um sie. denn sie ist auch gar
gescheid u. sehr fröhlich es war wirklich lustig ihren Gesprächen
zuzuhören denn immer gab es Krieg zwischen ihnen u. zuweilen trumpf-
ten sie einander zum lachen od. sagten sich Wahrheiten die sie kei-
nem andern vertragen hätten. - Die Gefeiersten waren dies Jahr Mari
Meyer u. Clementine Aepli. Von den Herren machte besonders H. Anton
Riss der auch über den Winter hier war. Glück. da er reich. vornehm
u. schön ist. denn wie es mit dem Verstande steht ist dann ja neben
solchen Eigenschaften den meisten ziemlich einerlei. Es wurde auch
was so verlautete von mehreren (nicht nur Töchtern) Seiten Jagd auf
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ihn gemacht. bis jetzt hats aber noch nichts genützt. denn es ist
ziemlich wahrscheinlich dass er u. Clementine einst ein Paar geben
werden. Konzerte habe ich dies Jahr keine besucht ohne einige musi-
kalisch=dramatische Frohsinn Vorstellungen. die meistens sehr artig
sind u. dann Jfr Höggers Konzertli die Du ja von früher kennst. Hin-
gegen war ich. fast zg oft. im Theater da wir eine gute Sängerin u.

auch mehrere für St.Gallen recht brave Schauspieler hatten. Am be-
sten gefiel mir "Norma" ich sah sie 2 Mal. Zu den Hauptvergnügen des
Sommers rechne ich eine Bergparthie auf den Hohen Kasten zwar war

die Gesellschaft nicht so angenehm u. ungeniert als jenes Mal wo wir
miteinander im Wildkirchli waren aber Fuss= u. besonders Berg=Reis-
chen an u. für sich haben immer so viel Reiz für mich dass ich immer
jede Gelegenheit zu einem solchen wenn ich immer kann freudig er-

greife. wir waren 5 Frauenzimmer u. 3 Herren Frau Hess. Fehr. u. ihr
Bruder Jules. H. Karl Gonzenbach‚ seine Braut Jfr. Meyer im Fried-
berg. seine beiden Schwestern u. ich u. dann noch ein gewisser
H. Scheitlin v. St.Gallen der aber sehr lange in Italien war. wir
giengen Samstag Nachmittags ins Neisbad wo wir übernachteten u. zwar

sehr bequem da es noch nicht viel Kurgäste hatte. Um l/2 5 Uhr setz-
te sich die Caravanne nach dem Kasten in Bewegung: zum Führer hatten
wir den jungen Burschen welcher einen lamen Arm hat u. hinkt ich
glaube er heisst Sepp: Du wirst Dich wohl seiner noch erinnern. wir
nahmen den kürzesten Weg über die Heuböden od. wie mans nennt unter-
wegs frühstückten wir mit kaltem Braten. Brod u. Wein. Oben trafen
wir eine Menge junge St.Galler die wieder am Hinuntergehn begriffen
waren. Auf dem Spitz angelangt betrachteten wir zuerst sitzend dann
stehend die schöne Aussicht. die für mich doppelt Interesse hatte.
da ich schon so viel vom Oberland. von Werdenberg. Sargans etc.
gehört hatte. es aber noch nie weder von Weitem noch in der Nähe
gesehen u. auch die Schneebedeckten Häupter der Tyroller u. Schwei-
zer Alpen zu erblicken. Nachdem wir die Aussicht auf allen Punkten
recht betrachtet hatten erhob sich mit einem Mal aus der Tiefe zu

unsern Füssen ein dicker Nebel der bald die Höhe erreichte u. uns

einhüllte aber durch sein auf= u. niederwallen. sein zerreissen u.

wieder zusammenfliessen ein recht malerisches Schauspiel darbot uns

aber hinderte auch noch den Kamor zu besuchen; wir zogen nun also um

denselben herum u. sahen dann Altstätten doch auch noch. Um 12 Uhr
langten wir wieder im Weissbad an gerade als ein tüchtiger Platzre-
gen anhob. Nachdem wir unsere Toilette so gut sichs thun liess ein
wenig geordnet hatten giengen wir mit gutem Appetit zur Tafel wo wir
unter Anderem auch Jf Ernst u. H. Edmund Fehr trafen. Da der Regen
wieder aufhörte konnten wir noch ein Paar Stunden im Näldchen ver-

weilen: dann wurde der Rückweg angetretten. Frau Hess fuhr mit H. Ed
dafür schlossen sich uns die beiden Jünker Zollikoffer Dct. u. Apo-
theker. die wir schon auf dem Kasten getroffen uns an. In Teufen
wurde noch einmal bei Frau Baase angehalten; es war halb St.Gallen
daselbst. Auch der schmachtende Herr Kunkler den ich nur unter dem
Namen "Mondschein o. der Lispelnde" kenne. Er kam auch mit uns u.

da H. Apoth. Zoll. uns durch weiss Gott was für Stabenwege über Hü-
gel u. L..... Wald. Sumpf u. Niesen führte belustigte er uns unauf-
hörlich mit seiner Galanterie da aber Sorbi u. ich ihm immer ge-
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flissentlich auswichen u. entschlüpften merkte H. Scheitlin der ein
recht artiger junger Mann ist bald was es geschlagen u. stand uns

treulich wieder ihn bei. so dass er bald verzweifelt wäre. Es war

schon ziemlich dunkel als wir in die Stadt kamen aber dennoch hatte
ich die Ehre allein in den Acker zu wandern. denn Herr Fehr war zu

müde um mich zu begleiten auch wäre es ja ..... an Sösli gewesen der
er nebst Mary Meyer bedeutend den Hof macht. H. Gonz. hatte seine
Braut u. H. Scheitlin als Fremder wagte es nicht mir es anzubieten,
doch hörte ich dass er sich sehr wunderte dass mich H. Fehr nicht
einmahl bis zu Tante Elisens Haus. wo ich glaubte meine Schwestern
zu finden. führte. Ich war auch so stöckisch (obwohl mir an H. Jules
Gesellschaft äusserst wenig gelegen ist) geraden Weges ohne Beglei-
tung nach Hause zu marschiren. hatte auch die Satisfaktion nachher
zu hören dass H.F. auf Veranlassung v. H. Gonz. bei Anlass von einer
Gesellschaft Herren tüchtig wegen seiner mangelnden Galanterie aus-

gescholten worden sey. ——— Von unserer Gäbris Parthie hat Dir glaub
Theodor geschrieben. ——— Ein Mal war ich auch in Gais bei Tante
Elise die dort die Kur brauchte. Da die Mädchen in Mettendorf bei
H. Haller unsern Mietherleuten im Schaaf waren. gieng ich eines Mor-
gens mit Karl in unsrer Chaise dahin ab.

wir langten gerade an als man bei der Suppe sass u. H. Obrist Kunk-
ler war so gütig uns zu Tante zu führen. Nachdem diese ihre toilette
gemacht. wurde beschlossen weil fast alle Gäste irgend wohin fuhren
Loco zu benutzen u. das Mittagessen in Gonten einzunehmen. wohin
auch H. Bourri H. Vetter Girtanner Richard u. H. Ed. Fehr welcher in
Gais Tantes beständiger Tafelnachbar u getreuer Cavalier war. gien-
gen. wir trafen daselbst auch mehrere St.Galler von verschiedenen
Klassen u. da ich zum l ten Mal in Gonten war besahen wir die Umge-
gend auch musste ich vom Goldbrünnlein trinken. Die Herren liessen
nicht nach bis wir noch mit Ihnen ins Neissbad zum Abendessen fuh-
ren. Nir entkamen glücklich 2 Strichregen wovon der eine hinter uns

war. der andere vor uns aber aufhörte bis wir ....... kamen. da es

nun ziemlich spät wurde bis wir auf Gais zurück kamen. es auch gegen
Abend wieder tüchtig regnete mussten wir bei Tante Elise übernach-
ten. doch war alles so überfüllt dass wir nur mit grosser Noth noch
ein Bett auf die Erde in Tantes Zimmer erhielten. Tags darauf lang-
ten wir nach 9 Uhr glücklich wieder im Rebstock an. Einige Mal war

ich auch in Mettendorf bei Mll. Monnet der Hauslehrerinn u. Bei Emma
Binder im Na.... aber das sind nur Nachmittags touren. Letzten Sonn-

tag war ich mit Fritz u. Marie zu Fuss in Rheineck. Der Spatzirgang
ist in den kurzen Herbsttagen für Frauenzimmer etwas stark doch
hielt sich Marie Musterhaft. Im Frühling war Elise 8 Tage bei mir u.

da machten wir auch einen Ausflug nach Rheineck. aber freilich nicht

zu Fuss. Dafür spatzirten wir aber auch den ganzen Tag: zuerst bis

zum Ruderbach. dann setzten wir über den Rhein u. streiften am jen-
seitigen Ufer umher. Nachmittags wurde die Weinburg besucht. Dann

giengs auf den steinernen Tisch. über den ganzen Buchberg nach Grei-

fenstein. u. über Thal nach Rheineck zurück. Nun aber wirds wohl
räthlich seyn einmal aufzuhören denn ich wüsste wirklich keinen lee-

ren Platz mehr zu finden. lebe also wohl lieber Jakob. möge dieser
Brief Dich gesund u. munter antreffen. antworte bald wieder Deiner
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Freundin u. Schwester u. sey dann auch ein wenig ausführiicher als
das 1etzt Ma1. Mich kostet es immer einige Ueberwindung einen Brief
anzufangen. wenn ich dann aber einma1 im Zug bin u. so recht von der
Leber weg schreiben darf u. kann, komme ich an kein Ende mehr u. ich
könnte Dir gewiss jetzt noch einige Seiten schreiben wenns seyn
müsste. Freiiich ist dann die Schrift nicht immer die Schönste u.
im Eifer des Schreibens entsch1üpft mir mancher Feh1er od. es giebt
etwa da u. dort eine Sudeley aber ich rechne auf die Nachsicht mei-
ner Freunde denn zum Abschreiben habe ich weder Zeit noch ——-— Ge-
du1d.

Lina

Baid hätte ich vergessen Dir zu schreiben dass ich gestern einen gar
angenehmen Abend bei H. Ze11weger in Gese11schaft von Jf. Högger.
Deiner Mutter u. Deinem Bruder. Frau Dct. Rheiner u. Tante Eiise zu-
gebracht habe. E1ise u. Dein Bruder unterhie1ten uns abwechse1nd mit
Jf. Höggers Beihü1fe mit ihren musika1ischen Ta1enten u. gewährten
uns grossen Genuss: besonders gefie1t mir ein Lied über Napo1eon das
uns Thedor sang. Ueber diesen Ietztern muss ich Dir noch meine Gra-
tu1ation abstatten denn es ist keine Kieinigkeit einen so gelehrten.
ruhmgekrönten Bruder zu besitzen. ich bin ganz sto1z auf einen so1—
chen H. Vetter. Doch 1ass Dich es dessha1b nicht etwa reuen einen
andern Stand erwählt zu haben. denn ein vie1gereister. g1ück1icher
Kaufmann gilt. wenigstens in meinen Augen gerade so vie1 u. wenn Du
etwa einst auf einem Tönnchen Goid angeritten kommst wird Dein Name
ba1d eben so bekannt als der Deines Bruders seyn.
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Brief von J.L. Gsell aus Rio

Zusätzlich aufgefundener Brief von J.L. Gsell aus Rio an seine

Eltern mit eigenhändiger im Brief beschriebenen Zeichnung

Par Ursin Santa Thereza den 23. Nov. 1838
via Havre

Herzliebe Eltern!
Umduftet von den lieblichen Ausathmungen von Orangen— und Jasminblü—
then. von Zimmet- und Mangofrüchten‚ mit der herrlichsten Aussicht
auf die durch vielfach sich durchkreuzenden Segeln lebhaft bewegte
Bay. deren Hintergrund das malerische OrgelGebirge bildet. Vor mir

ein stark gewölbtes Bananenblatt aufgefüllt mit Pomeranzen. Feigen.
Ananas und Bananen und zudem den sanften Melodien einer schmachten-
den lispelnden Zither lauschend‚ sitze ich an meinem kleinen Tisch-
chen in unserm hübschen Landhäuschen auf der hochgepriesenen Sta.
Tereza u. habe die allerangenehmste Arbeit. wenn es eine solche ist.
vor mir. nemlich. mich mit Euch Ihr Herzlieben zu unterhalten; habe
ich in dieser Lage nicht einen kleinen Vorgeschmack des Paradieses ?

Alle meine Sinne sind auf das Angenehmste beschäftigt und meinem

Gemüth wird die einzige wahre. innige Freude zuteil. bei denen zu

sein. wo ich weiss. dass man meiner in Liebe gedenkt. wo mich nichts

Fremdes. Unheimliches zurückstösst. sondern wo ich mich ganz trau-

lich offen und innig hingeben darf.
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Oben seht Ihr eine flüchtige Skizze unserer vielberühmten Villa —

nimmt sich das Ding nicht mahlerisch aus. mit seinen Pavillons.
seinen Cocospalmen, Mango— und Bananenbäumen. Cactuspflanzen und
übrigen Gestrüpp und Gewächsen. In der Entfernung zeigt sich die
Minabucht und das lieblich gelegene Oertchen Viaia grande [?] am
Fuss der Cafe tragenden Berge — wenn die geschickte Hand meines Va-
ters an das Bild geraten würde. was würde er nicht hineinzaubern.
wie gerne würde ich es so ausgeführt sehen. doch das kann nicht sein -

wie Ihr seht. so philosophiere oder halte ich Maulaffen feil. was
fast auf eins herauskommt. unter dem Fenster. Euer geliebtes Söhn-
lein Joggeli. zwar etwas Mostkopfartig gezeichnet. wenn nicht auch
in natura. er hat sich wohlweislich unter das Vordach. zu deutsch
Verandah. zurückgezogen. da er die brasilianische Sonne fürchtet.
die ihm das Bischen Verstand. das er noch hat. gar noch auftrocknen
könnte. —

Er hat aber den lieben Brief seines theuren Mütterleins Nr. 28 durch-
gesehen und sagt dafür seinen wärmsten besten Dank und beantwortet
ihn nun mit vielem Vergnügen.
Zuerst von den Büchern; mein Heisshunger ist wirklich und zwar mit
recht schmackhaften Gerichten gestillt worden. Carstens war der
Hauptbraten. an dem ich und Vetter Laquai leider einigemale bis nach
Mitternacht erlabten; das Buch greift so in das Leben ein. wie ich
noch wenige gelesen habe. besonders der ersthe Teil sagte mir aus-
serordentlich zu. man glaubt zuweilen. seine eigene Lebensbeschrei-
bung zu lesen. denn alle Begebenheiten sind so treu beschrieben. als
ob man sich selbst erlebt hätte — Gedanken. die noch im Wirrwarr des
Verstandes liegen. sind so klar dargestellt. ich sagte einigemale zu
mir selbst. gerade so habe ich es gedacht. konnte es aber nicht in
Worte bringen - kurz und gut. es ist ein Kapitalbuch. ich werde bald
wieder anfangen. es durchzulesen — Wenn Carstens mehreres auf diese
Weise geschrieben. so schickt es doch ja bald her - auch an den üb-
rigen Büchern hatte schon Vergnügen. am wenigsten sagte mir das
Musee frangais zu. die Auswahl der Stücke schien mir nicht besonders
gewählt. — wenn Ihr Goethes Werke noch nicht gekauft. so lasst es
lieber sein. ich kann sie hier billiger bei einem Capitain bekommen.
Hingegen wünsche ich. dass Ihr für mein Geld einen recht guten Atlas
und eine gute Geographie einkauft. ich will gerne etwas daran wenden.
Um etwas Gutes von Büchern auszufinden. habe ich das Literaturblatt
eifrig durchstudirt — sehr gut versirt finde ich: Lebensbilder aus
beiden Hemisphären‚ der Legetime und Transatlantische Reiseskizzen
etc. etc von einem Ungenannten bei Schulthess in Zürich - Ich ersu-
che Euch. mir einige davon anzuschaffen. — Als ein recht hübsches
Werk sowohl in Zeichnungen als auch in Dichtungen lobt Menzel auch:
Lieder eines Malers mit Randzeichnungen an seine Freunde. Düsseldorf
zu 4 Louis 5 Pf.. das mich nach der darüber gelesenen Beschreibung
sehr interessiert. — Onkel Carl wird diese Bücher wohl wieder in Wa-
renkisten verpacken können. denn so zahlen sie keine Fracht und kei—
nen Zoll. was mir sehr angenehm ist. —
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Dass die Saemereien bald kommen werden. habe ich gern gehört. Ihr
seht in dem Bildchen vornen. dass wir die Gartenbeete gerade vor un-
sern Fenstern haben. wir gärtnern oft bei Morgenfrühe und zu unserm
Verdruss treibt uns mitten in der gesunden Arbeit der Siebenschlag
an der Turmglocke fort. um wieder zu schachern! Doch ohne dieses
verdient man halter kein Geld — für die abgesandte Allgemeine Zei-
tung. Pläne. Gedicht. Zeich. des Schützenfestes. den besten Dank.
der lieben Jgfr. Högger auch den herzlichsten für die beigelegten
Hefte Europa, ich hoffe, diese Zeitschriften bald zu empfangen und
werde mich dahintermachen wie eine Rheinthalerin. die Trauben ge-
bracht. an eine saftige St.Galler Bratwurst von Böschf ist das nicht
ein poetisches Bildlf?
Herr Wegmann. Associe von Herrn Daeniker‚ der. nebenbei gesagt. wie-
der ein Töchterlein gemacht hat. ist über England hier angekommen.
ein ächter stämmiger frischer Schweizer. der auch Sinn für andere
Sachen als nur für das Judenthum hat. soweit ich ihn bis jetzt ken-
nen lernte. gefällt er mir sehr wohl. wenn Weber. Kubli und andere
junge Schweizer hier ankomnen. so wird sich wohl eine Schweizerge-
sellschaft bilden. was ich schon lange wünsche. denn wir sind hier
ganz vereinzelt u. auf uns selbst beschränkt und man wird seiner
selbst oft überdrüssig. wenn man so viele schöne (?) Eigenschaften
an sich entdeckt.
was Ihr mir von Theodor. dem braven Studiosus schreibt. habe ich
gern gehört. der kömmt ja zu gar grossen Ehren. wenn er dabei nur
nicht die Augen zu sehr in die Wolken erhebt und vergisst. dass auf
der Erde nicht in Lüften sein Bruder wallet. der gar gern wieder
etwas von ihm hören würde; wegen der Preisaufgabe bin ich mit Euch
einverstanden. aus dem Aufschieben erwächst aber sein Vorteil nicht.
denn die Species gehen erst nach Empfang des Aufsatzes von hier ab.

Für die übrigen Nachrichten bin ich wie immer sehr dankbar. Der Tod
von Theodor Negelin hat mich betrübt und ich bedaure seine Eltern
sehr. — Im Politischen ist es hier ganz stille. seitdem die Camern
aufgelöst sind. In Bahia sitzt jetzt die Jury und spricht Todesur-
teile über die Haupträdelsführer der dortigen Revolution — wahr-
scheinlich aber lässt man sie vorher entwischen. wie hier gewöhnlich
geschieht - - — Handel kein Teufel werth! —

Mit den herzlichsten Grüssen an Jgfr. Hoegger. Caspar‚ Theodor und
Onkel Carl. bleibe Euer stets wohlgemuther und getreuer

Joggeli
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