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In dieser Gsellenfamilie. wo alles aufbewahrt wurde, ist es

offenbar nicht erstaunlich, wenn immer noch etwas zum Vor

schein kommt. So fand Regu1a Meyer 1997 noch mehrere Dokumente.

Besonders interessant ist. dass es - endlich - auch Briefe von

Grosspapa Röteli's Vater, Jacob Laurenz Gse1l-Schobinger gibt,

von dem man ja so wenig wusste. Auch werden die Fragen über

Susanne Högger (="Höggere") - das \'larum und Woher - ein wenig

geklärt durch einen Nekrolog über sie und ihren Vater.

Dann gab es noch Briefe, die zu den Riobriefen gehören.

Produktionen von Theodor und Wi1helmine Gsell-Lutz und eine

Schachtel voll von Büchlein. Dazu gehört ein Album mit Be

schreibungen (meist von Clara Wild-Gsell) von acht Häusern,

wo Grosseltern und Verwandte wohnten.

Ein paar der Dokumente in diesem Heft waren noch bei mir zu

finden.

Renate Altwegg-Im Hof. Basel

Juli 1998
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An Stelle einer Einleitung möchte ich Renate Altwegg-Im Hof ganz herzlich für diesen
schönen Band danken. Wir haben viele Briefe und Dokumente in den vergangenen
Jahren zusammen herausgegeben. Da ist es wie ein Geschenk, ein Heft in der Hand
zu halten, mit dem ich aber auch gar nichts zu tun hatte.

Nun ist es allerdings so, dass nicht alle Gsell-Nachkommen und schon gar nicht
Aussenstehende, die in diesen Seiten lesen, so selbstverständlich in der Familie des
letzten Jahrhunderts zuhause sind wie Renate Altwegg. Einige erklärende Angaben
sind doch wohl unumgänglich.

1. Die hier kopierten Briefe und Dokumente ergänzen zwei Sammlungen von Briefen,
die wir in den letzten Jahren herausgegeben haben:

Renate Altwegg-Im Hof und Daniela Schlettwein-Gsell (Eds)
Jakob Laurenz GseU: Briefe aus Riol Briefe nach Rio 1836-1652, Band I-V
Briefwechsel zwischen Jakob Laurenz Gsell (dem spateren "Röteli~Grosspapa")in Rio und
seiner Mutter Susanne Gsel1-Schobinger sowie deren Freundin S. Högger in St. Gallen.

Renate Altwegg-Im Hof und Daniela Schlettwein-Gsell (Eds)
Theodor Gsell-Fels Ilouise Gsell·Fels, Briefe und Dokumente, Band I und 11

2. Angaben zu den verschiedenen Personen sind nachzulesen bei
Olto Gsell-Dietschi (Ed) zur Geschichte von SI. Galler Familien: Gsell,
Baerlocher, Naeff, Lutz (1984).

Jakob laurenz Gsel1-Schobinger
litograph in St. Gallen

Susanne GseH-Schobinger

Geschwister von J.L. Gsell-Sdlobinger:
Johannes GseJl-Wegelin

Arzt, spater "Onkel Doktor"
Renate Dardier-Gsell

Eltern von Susanne GseU-.Schobinger:
Johann Caspar Schobinger
Dorothea Schobinger-Züblin

1786 - 1870

1793 - 1875

1789 - 1862

1786 - 1870

1759 - 1820
1776 - 1830

Kinder von Jakob Laurenz und Susanne Gsetl-Schobinger:
Caspar Gsell-Laurent 1814 -1904

Glasmaler in Paris
Jakob Laurenz Gsell-tutz 1815 -1896

Kaufmann in Rio
später "Röteli-Grosspapa"

Theodor Gsell-Fels 1818 -1898
Dr.med. et phi!. Reiseschrittsteller

Kinder von Jakob Laurenz und Withelmine Gsell-Lutz (Rötelikinder):
Robert Gsell-Kessler, Hermann Gsell-Kessler Marle Fehr-Gsell Julius Gsell-Schwarz,
Jakob Gsell-Baer1ocher, Walter Gsell..Moosherr, Clara Wild-Gsell, Otto Gsell-Baer1ocher,
dazu als Pflegekind: Rudi David.
Alle diese kommen in der "Rötelikinderstube" (S. 66) vor. Die belden Töchter haben die
verschiedenen Häuser beschrieben (5. 69 ff).



3. Wir, die diese Dokumente zusammenstellten, sind Nachkommen von "Grosspapa
Röteli":
Renate Altwegg-Im Hof, die alle Arbeit erbracht hat sowie Meieli Koellreuter-Im Hof
und Johanna Kläui-Schelling, die Korrekturen gelesen haben, sind Urenkelinnen
über Jakob Gsell-Baerlocher; Regula Meyer, aus deren Besitz die meisten
Unterlagen stammen, ist Urenkelin über Clara Wild-Gsell; Edith Gsell ist die Witwe
eines Sohnes von Walter Gsell-Moosherr. Ich selber, ebenfalls Urenkelin über
Jakob Gsell-Baerlocher. die wie gesagt gar nichts getan hat, habe dankbar die
Familienbande empfunden und mich gefreut von Freuden und Sorgen, von Feiern,
Kinderspielen und Häusern des letzten Jahrhunderts zu lesen, die so gar nicht
unähnlich sind den heutigen.

Daniela Schlettwein-Gsell

Basel, im Juli 1998

AUe Originale der kopierten Briefe und Dokumente sind in den Handen lIon Renale AJtwegg~lm Hof.



I n haI t s ver z eie h n i s

Jahrgang

1803

1813

1814-1839

1825-1831

1830

1829
1859

1

2

3

30

34

35

Zeugnisse von Susanne Schobinger

Auszug aus der Traurede Gsell-Schobinger

Briefe von J.L.Gsell-Schobinger an seine Frau

Fleisszettel und Schulzeugnisse von Grosspapa Röteli

Nachruf von Grossmutter Dorothe Schobinger-Züblin

Personalien von Franz Bartholomäus Högger und von
seiner Tochter Susanna Högger, Hausgenossin von
Susanne Gsell-Schobinger und Familie

39 Gedicht von Susanne Högger zur Geburt von Robert Gsell,
Sohn von Wilhelmine und J.L.Gse11-Lutz (Röteli) 1853

40 Zwei Briefe von Caroline (Line) Sulzberger-Schobinger
nach Rio. Line = Base von J.L. Gse11. 1840/1842

Seite

44 Angaben über Line Schobinger und ihren Mann Bartholome
Sulzberger

45

46

Brief von Dr.med. Johannes Gse11-Wege1in (= Onkel
Doktor) an J.L. Gsell nach Rio

Vier Briefe von Caspar Gsell aus Paris an seine Eltern

1843

1842,1848,
1859,1860

51 Brief von Theodor Gsell nach Rio (gehört zu Seite 485,
Heft IV der Riobriefe) 1848

54 2. Teil Texte zu verschiedenen
nlässen

55 "Der Mensch als Mensch", Neujahrsgeschenk von Theodor
an Jakob, nach Rio geschickt 1845

59 "Der moderne Tamino", vermutlich von Theodor ?

61 Verse von Theodor zu einem Geburtstag von seinem
Schwiegervater Christian Friedrich Fels wohl 1854

63 Verse von Wi1he1mine Gsell-Lutz über ihre Kinder,
Weissbad 1862

64 25 Verse von Wilhelmine Gsell-Lutz zur silbernen
Hochzeit, 2. März 1877

65 Produktion Röteli zu Vaters Geburtstag! 14.August 1868

66 Aufführung "Röte1i Kinderstube" 1872

69 3. Teil "Wie die Ahnen wohnten"

In einem Album, das mir von Regula Meyer im Herbst
1997 zugeschickt wurde. werden acht Häuser beschrie
ben, die meisten von Clara Wild-Gsell, aber auch von
Marie Fehr-Gsell und von ? Die Texte über die 4 Häuser
von St.Gallen und das Haus von Caspar bei Paris werden
hier wiedergegeben. Ausserdem gibt es in diesem Album
noch das Grosselternhaus in Rheineck, das Naeffenhaus
in Altstätten und "Der Seidenhof und der Weidhof".

\ I
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Seite

70 Haus. wo Gsell-Schobingers zur Miete wohnten, zwischen
Rorschacherstrasse und Stadtpark. (s. auch S. 82)

71 Haus Renate Oardier, Schwester von J.L.Gsell-Schobinger,
Bankgasse 7 (nördlich Gallusplatz).

72 Röteli

79 Haus in Meudon, wo Caspar Gsell wohnte, westlich von Paris,
Richtung Versailles.

80 "Birnbäumen", Haus von "Basanna" = Anna Barbara Naeff-Rordorf
(1825-1900), Frau von earl Naeff.

82 ßeschreibung des Hauses. in dem Gsell-Schobingers wohnten,
jetzt die Jugendmusikschule St.Gallen. "Zwischen Türmen und
Bäumen" von Peter Wegelin.

Noch ein paar Erklärungen:

Grosspapa Röteli = Jakob Laurenz Gsell-Lutz, hier so benannt.
damit klar ist, dass es nicht um seinen Vater J.L. Gsell
Schobinger geht.

( ) = Bemerkungen von mir.

! 1 ~ Klammer im Original.

* = Anmerkung vom mir, R.ß.



Aus dem ZEUGNISHEFTCHEN von Susanne Schobi
geboren 12.Juli 1793 oger,
jährig. . 1808 war sie also fünfzehn-

1



5.12

5.18
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Aus der Trauungsrede für J.L.Gsell/Susanne Schobinger, 1813 (31 Seiten)

Dos Gute dass dos Eine on sich hat theilt sich so gerne dem ondern
mit, und dieses hat auch vorzügliche Eigenschaften die jene zur
Nachahmung reitzen - - und so festiget Eins das andere in dem
Guten - es entsteht da ein reger Eifer im Guten einander gleich
zu kommen. und dadurch wachsen beyde in jedem edlen und Schönen -
Es erhöht die Kraft und das Bey·spiel wirkt mit Allgewalt und lenkt
die Neigung und den Willen, und olle Bestrebungen der Seele stets
weiser und besser zu werden. Diese Nochhülfe zum Guten hot da
einen onder~ Charakter als es bey der Erziehung der würdigsten Eltern
hotte dos Ernste der väterlichen und mü~terlichen Belehrungen hot
bey der flüchtigen Jugend so oft die Gestalt eines Zwanges der lästig
ist da hingegen wirkt Liebe allein - und ihre Erziehende Kraft
ist unwiederstehlich.

Freylich tretten hundert und tausend Menschen in den Stand der Ehe
ein, die von diesen Vortheilen nichts erfahren rlenen dos eheliche
Leben selbst eine Quelle des manigfaltigen Kummers, des bittersten
Verdrusses ist die ihren Schritt beseufzen und ihre Verbindung
beklagen müssen Aber ist es nicht die Schuld derer die Elend
finden wo sie Glück suchen dass sie unbehutsom in ihrer Vlahl -
leichtsinnig bey ihrer Verbindung überspannt in ihren Forderungen,
unerträglich in ihrem Benehmen sind, wenn sie den Zweck ihrer Ehe
gantz aus den Augen setzen wundern wir uns, wenn die. die nur
Vortheile des Ehestandes geniessen, ober die Pflichten .desselbigen
nicht erfüllen wollen, die nur auf sinnliche Genüsse sehen und
die stillen Freuden des häuslichen Lebens verschmähen. die Vor-
t~eile nicht erlangen wonach sie so begierig hoffen Könnte uns
das wohl irre machen? beweist es wohl etwas anderes, als was schon
durch tausendfache Erfahrung bewiesen ist dass die köstlichste
Veranstaltung und die wohltötigste Einrichtung durch missbrnuch
'unnütz werden kann und Elend zuberei ten wo man ouf dem rechten
Weg Glückseligkeit finden könnte.



B r i e fe von

J A C 0 B LAU REN Z G S E L L - S C HOB I N GER

an seine Frau Susanne

geschrieben in den Jahren 1814-1839

:J.L. Gsell ~ Schobil"\,ger
De... fv-€vele.n be{3

Jacob Laurenz Gsell (1786-1870) war Lithograph. Wieso er um
1814-1819 gleich nach seiner Verheiratung 1813 monate-
lang in Paris und Lyon war, wissen wir nicht. Möglicherweise
hat er für St.Galler Kaufleute (aus der Verwandtschaft seiner
Frau?) Textilmuster gezeichnet. kopiert. entworfen? Aus den
Briefen geht nur hervor, dass er erfolglos war.
Wir wissen auch nicht, welche Tätigkeit er anschliessend
ausübte. Die Briefe zwischen 1833 und 1839, mei~t an seine
Frau, klingen aber fröhlich, fast lebenslustig. Das ist ein
Gegensatz zu dem Bild, welches man aus den Briefen seiner
Frau an ihren Sohn Jakob in Rio (s.Briefe von und nach Rio.
Band 1 - 5) erhält, wo er als zurückgezogener stiller Mann
erscheint und deutlich wird. dass die Haushaltkasse auf die
Privatstunden seiner Frau und ihrer Freundin S.Högger ange
wiesen ist.

3



4

lB.April 1814

00 bis künftigen Freytag keine Post mehr von hier nach Genf abgeht,
so muss ich mich, mein herzlich geliebtes Weibchen, bAgnügen, Dir
nur mit einigen Worten meine glückliche Ankunft in Lyon anzuzeigen
mehr lässt mir die Zeit nicht zu, da in einer halben Stunde der
Brief unterwegs seyn wird, nicht die geringste unannehmlichkeit
ist mir gottlob bis jetzt begegnet. nur müde und schläfrig bin
ich und dass tüchtig, die Sehnsucht bald wieder bey Dir zu seyn,
wird gewiss machen dass ich meine Geschäfte so schnell als mög
lich betreiben werde, mögen sie noch meinem Wunsche gehen.

ich hoffe auch bald ein paar Worte von Dir zu bekommen,
welches mich unendlich freuen wird, unverdrossen bitte ich Dich
meine herzlichen Empfehlungen an Deine und meine Eltern und Ge
schwister auszurichten, und mir immer ein Plätzchen in Deinem
Herzen aufzubewahren

Dein Dich liebender
J.L. Gsell

Lyon d 18. April 1814

Auch meine Empfehlungen an H Sprecher wenn er allenfalls mir
nachfragen liesse mit künftiger Post werde Dir und ihm ausführlich
schreiben,

Paris 30, Aprill 1814

Innigst geliebtes Weibchen

Ich hoffe meine letzten Briefe von Lyon werden Dir zu
gekommen seyn, doch 0, gewiss recht weh that es mir. Dir anzeigen
zu müssen, dass ich gezwungen war mich hieher zu begeben, ich
versichere Dich von neuem, dass gewiss alles was von mir abhängt
angewendet wird, um meine hiessigen Geschöffte so schnell als mög
lich zu beendigen: wenn die Leute mit denen ich zu thun habe. nur
halb so pressiert wören wie ich, dann wöre ich gewiss bald bald
wieder in Deinen lieben theuren Armen

Dass ich nun schon 8 Tage ohne Nachrichten von Dir bin, Du
liebe, und dass ich noch einige Tage worten muss bis ich deren
empfangen werde, schmerzt mich sehr, in Lyon aber hoffe ich dann
entschädigt zu werden und liebe Episteln von Dir zu empfangen,
noch denen ich wahrlich seufze: meine Sehnsucht zu wissen wie es
Dir. Du liebe gute, geht, kannst Du Dir nicht vorstellen; 0 gewiss
sind meine Gedanken Tag und Nacht, um und bey Dir, wie gerne, wie
unendlich gerne, kehre ich wieder zu Dir zurück, wie wohl wird es
mir wieder in unserer kleinen Haushaltung seyn, bald bald wills
Gott werde ich wieder so glücklich seyn, Dich an mein, Dich so
innig, treü, und unendlich liebendes Herz drücken zu können, und
könnte ich nur jetzt schon diesen Gedanken mit der That ausführen.

Mit nöchster Post werde ich Dir (Lücke) schreiben heute muss
ich enden, man stört mich, adieu adieu Herzensgute. Mit herzlichen
Empfehlungen an die lieben Eltern und Geschwister und Bräute

(Lücke) ,' .. lieben Mann
J.L.Gsell
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Kein Datum. (Paris)

Herzlich innigst geliebtes Weibchen

Immer habe ich Deinen lieben Brief vor mir. den ich vorgestern
erhielt, doppelt lieb war es mir, da ich schon völlig gefasst war,
keinen von Dir hier zu empfangen und nun so angenehm überrascht
worden bin.

Ah Du .. ~ ... Weibchen, so bringst Du Deine Zeit zu, mit
Spozierforten, mit Gostmählern geben, mit Visiten von ollen Herren
empfangen, während Dein armer Monn in der Welt herumstreifen muss,
und nich~ gar nichts als Verdruss und unangenehme Geschäfte hot,
und sich täglich kreuz lahme Beine laufen muss, um von einem Ende
des verfluchten, schönen, Paris, für nichts und wieder nichts, zu
kommen. Du bist mir eine rare Töchter, sehe mir da das sanfte, un
schuldige Hausmütterchen das nicht fünfe zählen kann, und sobald
der Mann aus dem Hauss ist, in nichts als Lustbarkeiten ausartet,
worte nur ich sogs gewiss der Mama, Pause, hier wird geblögt, ja
blägge nur, und bessere Dich wenn noch etwas an Dir zu bessern
ist, ich weiss zwar wohl dass es Dir lieber und ringer ist 9!!~~

neues zu machen als dos alte zu bessern.

Der liebe Herr Schwager Dardier, wird nun wohl von seiner
grossen Seereise zurüCkgekommen seyn, schreibe mir doch bald ob
er in Tunis, oder Tripolis, oder gar im Toggenburg gelandet seye,
im letzten Fall werden wohl meine Leute ihm zu Ehren braf canoniert
hoben, und der alte sein Nasenconzertgegeben haben. Die arme gute
Schwester, wie wird es ihr gegengen seyn, glaubst Du nicht sie
ho be für dasmal in Lindau genug bekommen, hette mögen ein Mäuschen
seyn um zu wissen, was der liebe Wälsche, alles daher gewälschert
haben wird, vielleicht hat ihn seine Frau bey der ganzen Geschichte
noch weniger als sonst verstanden, denn ich fürchte er könnte
leicht ganz unverständlich gewesen seyn, ihre Armen und Füsse etc
werden ihn aber wohl gemerkt haben, und sind gewiss vor Freuden
blau geworden, sage doch der lieben Schwester doss ich on Ihrem
Ehr~ntag oft und viel on Sie gedacht habe, und mit Hr & mod Grossier
& Madolier (7) meiner ehemaligen Pension ein Gläschen Schnaps herz
lich auf Ihre Gesundheit gelert habe.

Da bin ich dann noch immer in dem grossen Paris, und will
mich glücklich schätzen, wenn ich Ende Woche fort kann, Du konst
Dir keine Vorstellung machen von der ungeheuren Menge unnützer
Gänge, die mon hier thun muss, um Red und Antwort von den Leuten
zu bekommen; Blasen habe ich mir schon on die Füsse geloffen, um
meine Geschäfte an ein Ende zu bringen. aber umsonst, da schickt
man einen immer auf den kün~tigen Tag

Da ich hier amom war ich in grosser Angst und Sorgen, kein
Zimmer für mich zu bekommen, wohl in zwanzig Hotels bin ich gewe
sen, bis ich eins bekommen habe und noch was für ein Zimmer, auf
dem 4. Stock, ein Dochkämmerchen, für das ich Monatlich francs 100.
bezahlen muss, Du solltest mich sehen, Drehung muss ich dorinnen
hoben, sonst könnte ich mich nicht umkehren, und wenn Du, Du liebe
gute, bey mir wärest, so müsste der Kuhbub vor der Schüre worten,
bis wir uns gedreht (7) und gewandt hetten, um ihm auch mit
seinem Gehöusse einen Platz zu machen, die Anzahl der Fremden die
Hier sind ist ungeheuer, theils Officiers von allen Nationen, theils
alte Ausgewanderte, theils Deputierte aus allen Städten des König
reichs, theils auch wundergraue die den gekrönten Häupter zu stehen
kommen enfin von allen Zungen Völkern und Heiden.
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Auch ich glücklicher Sterblicher, habe nun alle die Vornehmen
dieser Erde gesehen, den König von Frankreich, monsieur, 10 Duchesse
d'Angouleme ehemalige Dauphine. und noch ein halb Duzend andere
Ducs etc, Prinz Berthier und ein Hauffen Marechals, den Koyser
Fronz, den Kayser Alexander, den König von Preussen, Wenington,
Wrede, Socken, Platow und einen ungeheuren Hauffen von Generälen
& (7, Flecken) beneidest Du mich nicht. und doch würde ich gerne
diess alles entbehren, wenn ich nur bald wieder bey Dir, Du liebe
Alte, wäre, auch dieses wird hoffentlich bold kommen. mein nächstes
wird Dir gewiss meine Abreise von hier anzeigen, und donn wenn ich
nur einmal auf dem Rückweg bin. dannsoll es schnell gehen.

Vielen Dank für die mir zugewehten Küsse, vom lieben
kleinen. Ich besprechen (7), werde seiner Zeit schon einziehen,
mit oder ohne Karl. bis es sich geben wird, herzliche Grüsse und
Küsse on Sie - Adieu, liebe gute, Herzliche Empfehlungen on unsere
lieben Eltern, und Geschwister Frauen, Bräute, Ehemänner, Bräuti
gämer, ledige und halbledige denke nur den zehnten Theil so viel
on mich wie ich on Dich so bin ich zufrieden, mit inniger Umarmung
bin ich Dein

J.L. Gsell

meisterhaft gesudelt

d 1. Juny 1814

Herzlich geliebtes Weibchen

Endlich liebe gute kann ich Dir einmal anzeigen, dass ich
bald meinen Rückweg zu Dir gelibte antretten kann, morgen hoffe
ich ohne anders von hier abreisen zu können, und wenns wenigstens
keinen Aufenthalt unterwegs giebt so denke ich glücklich genug zu
seyn, Dich künftigen Dienstag in meinen Armen zu sehen, & der se-
ligen Augenblicke die ich dann geniessen werde kann ich nicht
ohne innigste Herzbewegung denken, Sollte mein Unstern wollen dass
i~h unterwegs durch den Gong der Diligence aufgehalten würde, so
werde ich trachten Dir es zu melden, kann ich das nicht, so kannst
Du Dir denken, dass ich meine Reise so schnell als möglich fort
setzen werde und also von einem Tag zum andern bey Dir anlangen
kann.

Meine schnelle flüchtige Reise wirst Du zwar gewiss m~r

etwas anderem zuschreiben. 015 unseren neuen herzigen Herr Vetter
zu sehen, dos ist die grösste Freude die ich dann erwarte, dieses
neue Pöörchen zu sehen. wird mir comisch (?)vorkommen, ich habe
schon nachgedacht was für eine Ehrenstelle wir ihm in unserer
Appenzeller Republik anweissen können, aber noch nichts rechtes
gefunden, wenn die alten Kirchendufpasser noch existierten, wäre
das so ein Ehrliches Plätzchen für ihn.

Adieu liebe gute alte zum letzten mal schriftlich, bald
mündlich grüsse ich Dich herzlich Dein Dich innig liebender
bald wieder glücklicher Monn

J.L. Gsell
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1 817

Marges d 4. Juni 1817

Herzlich geliebtes Weibchen

Nur wenig Augenblicke sind mir vergönnt, welche ich benutze
um Dir sogen zu können, dass ich Gottlob glücklich und wohl bis
hieher gekommen bin, vergnügliches ist mir bisher ausserst wenig
vorgekommen, doch auch nichts unangenehmes: mein kleiner Reisege
fährte ist nun auch an seinem Bestimmungsort übergeben worden,
worüLer ich herzlich froh bin denn in den letzten paar Togen mochte
er mir wegen der unpässlichkeit die ihm dos Fahren zuzog ziemlich
Angst, doch wird er sich wohl bald wieder erholen, einen anderen
unerwarteten Reisegesellschafter habe dagegen schon in Kirchberg
angetrofen, nemlich Herrn Rochot, wir werden mit einander bis Lyon
gehen, welches mir seiner angenehmen Gesellschaft wegen sehr lieb
ist, ob wir dann länger beyeinander bleiben werden ist ungewiss
da wir einander noch nicht viel anvertraut haben.

So eben fährt mein Chor 0 bonc vor, um mich noch Genf zu
bringen, lebe olso wohl herzlich geliebtes Weib, grüsse unsere
Kinder, meine herZlichsten Grüsse an alle Verwandte und Bekannte

Dein Dich ewig herzhch liebender

J.L. Gsell

Lyon d 12 Juni 1817

H~rzlich geliebtes Weibchen

Wie herzlien mich Dein lieber Brief freute kannst Du
Dir gewiss einbilden. Du hast ganz recht zu sogen, wer wenig
verspricht hält viel denn so schnell hoffte ich nicht neuig
keiten von Dir zu empfangen, desto mehr ober erfreuten sie
mich, besonders da ich sehe dass es Gottlob mit Seiner Gesund
heit ziemlich ordentlich geht, schon Dir nur immer fort liebes
Weibchen {ein klein wenig besser cIs bis hieherl und willsgott
wirst Du euch wieder zu gänzlicher Gesundheit gelangen, dass
wir bald wieder über Hügel und Berge gehen können, bey meiner
Rükkunft hoff ich Dich kugelrund zu finden, nur bitte ich Dich
mir nicht mit Mäh Mäh oder Mu Mu entgegen zu kommen.

Nun wirst Du denke ich bey Deinen lieben Eltern im Reb
stock seyn und wie gerne kann ich mir vorstellen, diess ist
ein köstlicher Gedanke für mich, dass ich Dich so gut und
liebevoll aufbewahrt weiss .

Was Du mir von den Gemeindsachen erzöhlt habe ich mir
zum Theil vorgestellt dass es so kommen werde, hast Du nicht
Lust Dich auch um einen Platz ouf der 8ernegg oder 3 Linden
zu melden um für unsere Jugend einen Lustgarten daraus zu
machen, oder Erdäpfel pflanzen, nur nicht um sie darauf
weiden zu lassen.
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Frau Zellweger hat sich scheints auch entschliessen müSsen
ihren Monn eine Reise machen zu lassen. dass Sie selbst mit kann
wird ihr gewiss viele Freude machen doch in diesem Augenblick zu
reisen dürfte ihr vielleicht weniger angenehm seyn ols in vielen
andern, denn die allenthalben ausbrechenden Unruhen sind nicht
geeignet, Freuenzimmern besonders, viele annehmlichkeiten finden
zu lassen, es scheint dass so oft ich nach Lyon komme ich Zeuge
von unangenehmen Auftritten seyn muss, diessmal hätte es können
Seriös werden doch dovon mündlich mehr.

Vielleicht wird Dir H Rochet schon vor empfang des gegen
wärtigen einen Besuch gemocht hoben, es machte mir viele Mühe ihn
von Hier weg ~hen zu lassen ohne mit ihm gehen zu können, er hat
mir versprochen Dich sobald als möglich zu besuchen, um Dir ganz
frische und authentische Neuigkeiten von mir zu geben.

So eben werde ich obgerufen muss also ein mehreres auf
nächsten Posttcg verschieben meine herzlichen Empfehlungen on
Deine und meine Eltern und Geschwister küsse unsere Jungen und
gedenke Deines Dich immer he~licher liebenden Mannes

J.L.G.

Lyon d 21. Juni 1817

Herzlich geliebtes Weibchen

Erst gestern erhielt ich mit grosser Freude, Deinen lieben
Brief vom 7 court, lObschon er Deinen früheren Versprechungen ge
mäss, wie es uns wenigstens vorkomt, ein wenig kurz istt dass Du
Gottlob so gesund und munter bist, macht mir unendliches Vergnügen
und ist eine g rosse Beruhigung für miCh, so viel hätte ich nie er
warten dürfen, es scheint Du kleiner Schalke habest nur ouf meine
Abreise gewartet um wieder ein wenig aufzuleben und buschber zu
werden, wenn ich nur nicht fürchten muss, dass meine Rückkunft
Dich wieder den Krebsgang gehen mache, doch nehme ich mir vor DiCh
so viel als möglich in der Ordnung zu holten und Dir dos Futter
für dos tägliche Brodt höher zu schütten, wohl verstanden wenn es
menschen möglich ist.

Dass Du am Tage Deines Zuges, wegen dem plötzlichen Anfall
von Frau Schwester Carl in einer sehr unangenehmen und peinvollen
Loge seyn musstest, kann ich mir leicht vorstellen; auch t unter
uns gesagt) glaube ich hätte manche Frau, wegen dem gehabten
Schrecken und d er Angst wie mon sich in einer so critischen Loege
benehmen müsse zum Doctor loufen müssen: doch Du, dessen hohe
Gegenwart des Geistes und vester Caracter, der sich aus jedem
Labirint sogleich zu ziehen weisst, und niemals in Verlegenheit
ist den rechten 8eck zu treffen, Du,wirst Dich gewiss auch diess
mal, ich bin es fest überzeugt, herrlich und zur Freude aller, aus
der Sach gezogen hoben, doch Scherz bey Seite finde ich es sehr
traurig für die liebe gute Frau Schwester und alle ihr angehörigen,
dass ihre Anfälle immer so oft und so stark wieder kehren, und
wünsche von ganzem Herzen dass euch sie bald wieder möge herge
stellt werden.
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Wegen einem schwarzen Merinos*Shall für Deine liebe Mama
will ich trachten etwas taugliches ausfindig zu machen, ein anders
mal liebe, bitte ich Dich bey Commissionen diesser Art, Dich ein
wenig deutlicher zu expliciren denn was Du eigentlich darunter ver
stehst, glaube ich, tobgleich ich heute nicht früh aufgestanden bin,)
zwar zu errathen, doch gewissheit habe ich keine, und muss immer
fürcht~n etwas ganz anderes zu bringen als Du vielleicht gemeint
host.

Viele freundschaftliche Grüsse von H Vetter Wegelin sind
mir aufgetragen worden Dir auszurichten, dieser liebe Freund
bietet alles mögliche ouf um mir den Hiessigen Aufenthalt, so
wenig langweilig ols möglich zu machen, jede müssige Stunde die
er oaer ich haben steken wir bey einander, Du siehst mich olso
wohl aufbehalten und bewacht, schlafe also ruhig und ohne Sorgen
dass ich auf nebenwege gerathen könnte

Einen alten Jugendfreund und Schulkamerad habe ich auch
hier angetroffen, nemlich J. Walser der in Livorno etablirt ist,
es macht mir viele Freude ihn wieder zu sehen, und da Er par hasard
~m gleichen Hotel logirte so verbrachte ich einige angenehme Toge
~n seiner Gesellschaft, jetzt ist er ober wieder weg

Ich war willens noch länger mit Dir zu plaudern, wurde ober
durch einen (männlichen) Besuch verhindert, und habe nur noch der
Zeit Dir eine unangenehme Nachricht mitzutheilen, nemlich dass
ich denke bald nach Ankunft des gegenwörtigen Briefes Dich per
sönlich zu umarmen, den Tag kann ich Dir nicht bestimmen doch
komme ich bald, vielleicht bälder als Du erwartest

unterdessen adieu liebe wenn
auch nur halbgetreue

Dein ganz getreuer

Laurent
meine herzlichen Empfehlungen

versteht sich

* Merino = Spezielle Schafwolle, fein, stark gekräuselt, weich,
geeignet für bessere Stoffe.

1 8 1 9

Lyon d 23 May 1819

Mein Briefchen welches ich Dir herzlich geliebte Frau bey
me~ner Ankunft hier schrieb. wird hoffentlich in Deine Hände ge
kommen seyn; dass es Dich gesund und wohl angetroffen habe, hoffe
ich bald bald von Dir selber zu vernehmen, denn wie sehr es mich
verlangt, Nachrichten von Dir zu empfangen, kann ich Dir nicht
beschreiben.

Doss ich eine sehr glückliche und vergnügliche Reisse tis
noch Genf gemocht habe. habe ich Dir schon vorläufig geschrieben,
bey dem schönsten Wetter und der sehr angenehmen Reissegesellschoft
konnte es auch nicht wohl onderst seyn, ouf dem ganzen Weg mussten
wir einmahlen die Chaise aufmachen, auch glich das ganze ehnder
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einer Spazierfahrt als einer Reisse. von der Sonne hatten wir
zwar viel auszustehen und wurden so verbranndt wie es mir in
meinem Leben noch nie begegnet ist, braun wie ein Mulete kam
ich hier on, habe mich auch jetzt noch bey weitem nicht erholt
obschon sich meine Haut im ganzen Gesicht geschält hot. mit
meinem Reisegefährten kom ich vortrefflich zu schlag, was auf
der ganzen Reisse der eine wollte war dem ondern recht. auch
konnte mon in Wahrheit sagen, dass wenn einer von uns trinken
wollte so hatte der andere Durst. dass diess auch öfters gegen
seitig der Fall war kann ich nicht löugnen doch über dos Mooss
gieng es mir besonders und noch jeglicher Pause gieng alles nur
desto lebhafter wieder fort, um die verlorenen Zeit wieder ein
zubringen; von Genf wo ich meinen lieben Re~egefährten, der
ein paar Tage dort verweilen wollte verlassen musste, musste ich
schon am folgenden morgen vor 5 Uhr abmarschieren und zwar mit
hungrigem Bauch indem niemand im ganzen Wirthshaus ouf den Beinen
war um mir etwas zu essen zu geben und ich bey diesser Gelegen
heit beynahe die Diligence verfehlt hätte. Da die Diligence ge
füllt war, so musste ich auf einem elenden Bock neben dem Con
ducteur vorlieb nehmen; so elend und so erbärmlich bin ich noch
nie in meinem ganzen Leben herumgeschüttelt worden, ans schlafen
war nie zu denken, indem ich miCh nirgends anlehnen konnte und
wenn es schnell gieng so mussten wir uns aus allen Kräften halten,
um nicht von unsern Höcker heruntergeworfen zu werden doch komen
wir glücklich wiewohl Hundsmüde hier an; die Reissegesellschoft
war ziemlich gemein, einige Büntner zudem (?) Bädner, die sich in
Frankreich etablieren wollten mit ein paar Buben; dann ein Reissen
der von einem hiessigen Hauss mit dem ich gut fortkam und mit
welchem ich besonders des Nachts bedeutende Streken wegs zu Fuss
mochte

Hier fand ich olles im alten. In meinen Geschäften ober
kann ich Dir noch gar nichts sogen indem ich selber noch nicht
weiss woran ich bin, auf bestimmte Berichte von Lang hätte ich
eben noch lange warten können, indem er unpässlich war und dess
wegen so lange zögerte, jetzt ober scheint er mir wieder bald
ganz hergestellt zu seyn

Heute morgen ist David Specker nun auch hier angelangt und
wird vermuthlich noch einige Tage hier verweilen, welches mir sehr
angenehm ist, wes ich übrige Zeit habe widme ich ihm um ihn mit
hiessiger Gegend bekannt zu machen

H Wegelin der Dich vielmahl herzlich grüssen lösst ist
~mmer so beschäftigt dass man ihn kaum über dos Mittagessen zu
sehen bekamt, sonst immer der alte gefällige Mensch

bold bold hoffe ich auch Nachrichten von Dir meine Liebe
zu empfangen unterdessen lebe wohl und denke zu weilen an
Deinen Dich herzlich liebenden

Gsell JL

meine herzlichen Empfehlungen an olle Verwandte & Bekannte
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Zu einer ziemlich unangenehmen Stimmung empfieng ich herz
lich geliebte, Deinen lieben Brief vom 3. dies5 und ich mu7s Dir
aufrichtig gestehen, sein innhalt war eben ~icht ~emacht m1c~ auf
zuheitern. Jammern ohne end und Zahl höre 1ch lelder auch hler,
so gut wie bei uns und zwar so oft und so viel, dass ~c~ bald
nicht mehr weiss wo ich mich hinwenden muss, um nur elnlge Augen
blicke aus diesem äusserst unangenehmen Wirrwarr heraus zu kommen:
einige Vorwürfe weiss ich hobe ich verdient wegen etwas verspötetem
Schreiben, ober doch nicht ganz so arge: denn mehr 015 8 Tage war
tete ich nicht von meinem ersten zum zweyten Brief und ich weiss
wahrhaftig nicht warum mein zweiter Brief Dir nicht am Dienstag
zugekommen ist, wie er es aller Berechnung nach hätte sollen;
früher zu schreiben unterliess ich weil ich immer hoffte alles
angenehmere Berichte einsenden zu können und ich meinem une~tr~g

lichen Humor in keinem Brief on Dich wollte Luft machen; we~l ~ch

aus erfahrung weiss dass dergleichen Briefe, auch für die, die
solche empfangen anstekend sind: Dass es nicht was man eigentlich
sagen kann, aus Nachlässigkeit geschah, weiss ich~ dass ich es
nicht gesundheit halber unterliess, wirst Du seither gesehen hoben
dass es gewiss nicht aus Mangel on Liebe geschah diess glaube ich
nicht mehr sagen zu müssen. . ..... ,'.

Eine unangenehme verdriessliche Zeit musste ich bis jetzt
verleben und herzliche Langeweile quölt mich oft, alle Tage das
nehmliche leere Stroh zu dröpfcn ist doch unerträglich; von einem
zum andern zu gehen, um sich vorjammern zu lassen, statt trost
und wohl zu empfangen, ist eben für den Kenner angenehm und dos
war bis jetzt meine grösste Beschöftigung; dos Geschöft wovon ich
Dir in meinem letzten Brief schrieb ist noch nicht vollendet, doch
auctl noch nicht verschlagen, diesses brachte in meine Einförmig
keit seit ein paar Tegen olles leben und ich hoffe immer wenn
zu den Chicanen die ich nun grösstentheils beseitigt habe keine
neue hinzukommen, dass ich solches in ein paar Tagen zu stande
bringen werde, dann ist ein schöner ruck vorwärts gethan, wiewohl
ich auch dann noch nicht am Ende bin, wann es ober nur einmahl in
Bewegung kamt so wirds wills Gott auch weiters vorwärts gehen

Von Bruder Julius bekam ich mit dem Deinigen auch einen
Brief der mir aber aufrichtig gestanden nichts weniger als Freude
mochte, so schreibt nach meiner Meinung ein Kind dem andern, aber
nicht ein associe dem andern, den mon um seine reifliche Meynung
und um guten Rath bittet; nichts als verkaufe, verkaufe, steht van
einem Ende zum andern, diess ist allerdings schnell und leicht zu
sagen, aber es zu bewerkstelligen wenn man die Waare durchaus
nicht will, diess ist schwer: - - - - Vorwürfe macht er mir zwar
keine, er hätte aber auch gewiss keine Ursache dazu; doch sogt er,
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ich solle nun me~n Wort lössen und verkaufen; ich habe ihm mein
Wort gegeben, zu thun was menschenmöglich ist um der Sache ein
Ende zu mochen,aber unmögliches kann ich doch"nicht thun; übrigens
hat weder er, noch ich, noch niemand, voraus sehen können, dass
es mir solche Crisis in der Handlung geben könne und solche elende
Zeiten kommen werden. Zum Glück hoffe ich dennoch grösstentheils
unsere Absicht zu erreichen, ober es thut weh und macht ungeduldig,
dergleichen Briefe so sonderbaren innholts zu empfangen; dass ich
in Arbeit bin etwas zu verkaufen, weiss er noch nicht, sage Du
ihm ja nichts dovon.

D05s H. Wenner nun gor nicht hieher kommen kann und wird.
ist mir sehr auffallend, Huber der hier ist und auf ihn w~rtet

w~e ein Häftlemacher. weiss kein Wort davon, überhaupt traktiert
mon diesen jungen Menschen noch immer wie ein wahres Kind, er
weiss gar nicht was man aus ihm machen will, nun Herr Wenner nicht
kommt um ihn abzuholen; übrigens hot mon so ziemlich ursoche, so
mit ihm zu handeln, denn bis der ein Mann wird, wirds noch vieles
in der Welt geben, mon könnte vast das Sprüchwort anwenden, es
gieng - - - - - - - - - - - :

Nun werdet ihr in St. Gallen bald glücklich werden, denn
ein Hoffnungsvoller Jüngling ist wieder ouf der Heimreisse 
Ferdinond Wegelin im blauen Hauss wird euch nehmlich bald mit
seiner Ankunft erfreuen; er kam vor einigen Togen hier durch, be
ehrte ober weder mich, noch andere hier anwesende St.Galler mit
einem Besuch. obschon ich mir, mit Lang die Mühe gab ihn in seinem
Wirthshauss aufzusuchen, der Beschreibung nach sieht er gesund und
stark aus und verdient wohl wahrscheinlich ehnder eine Tracht
Stockprügel als mitleiden wegen seiner Krankheit, von Avignon hie
her, kom er mit einem Winterthurer, halb zu Fuss, halb zu Pferd,
nehmlich beyde zusammen hotten nur ein vierfüssiges Pferd: von
hier gieng die Weiterreisse vollends-Qanz zu Fuss vor sich, dass
solche ober desswegen um nichts wohlfeiler ist, beweisst
das Geld. wo er hier aufnahm, mich dauern nur die armen t~~ern.

Hoffentlich werden nun Nachrichten von Schwa~er Fritz ein
gegangen sein, schreibe mir doch darüber so bald Du kannst, ich
bin also nicht der allein schuldige, der auf Briefe warten lässt,
es giebt wie es scheint noch mehr.

Dass Deine Gesundheit nun wieder ganz hergestellt seye er
warte ich mit der grössten Ungeduld, zu vernehmen: um Gottes Willen
schone Deiner, und lasse doch Kuhmilch, Kuhmilch seyn, wenn sie
Dich so angreift: was fehlte Dir denn eigentlich, dass Du ein
poar Tage musstest zu Hausse bleiben? ich bitte Dich was ich Dich
bitten kann, beruhige mich bald hierüber: mit meiner Gesundheit
geht es recht gut, aussert dass ich vast immerwährend mit Zohn
schmerzen geplagt bin, welche mich noch zwingen werden den Delin
quenten aussreissen zu lassen.

Meine herzlichen Empfehlungen on Deine und meine lieben
Eltern, tausen Grüsse unsern lieben Kinder, ich umarme DiCh im
Geist zu tausendmalen und bleibe auf ewig Dein Dich über olles
liebende

J.L.G.
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Kein Datum

Theures innigst geliebtes Weibchen

Mit was für verschiedenen Gemüthsbewegungen ich Deinen
letzten lieben Brief gelesen hob, kannst Du Dir wohl meine
Geliebte. zum Thei! vorstellen. ich, der ich mir keine Vor
würfe zu mochen hatte, wegen Saumseligem Schreiben sondern
vielmehr Lob und Preiss von meinem guten Weibchen erwartete,
konnte den vorwurfartigen und ziemlich kühlen Ton von der
cr~ten Seite Deines Briefes nicht begreifen, erst ols ich
umwendete und soh, dass meine Briefe von Lyon Dir nicht zu
gekommen sind. konnte ich Dir Gerechti9keit wie0erfohren
loss~n. Herzlich innig weh thot es mir, dass diese Versoö
tung Dir unangenehme. unruhige Stunden veruersocht hoben.
wenn ich Schuld daran gewesen wöre, könnt ich es mir nicht
verzeihen, ober kein Gedanken konnte mir kommen, dass Du
nicht reguler nachrichten von mir bekommen solltest, also
zu entschuldigen brauche ich mich nicht, meine spöter an
gekommenen Briefe werden es hinlänglich gethan haben, aber
nochmahls gesagt, innig weh thut es mir, dass Du, Du liebe
gute, Kummer desswegen hast hoben müSSen. Wills Gott
liebe gute Süsi, sind dos die letzten Thrönen, die Du meinet-
wegen vergiessen solst .

Bald bald meine liebe gute werde ich nun dos unaussprech
liche Glück wieder geniessen, Dich in meine Arme schliessen zu
können, fürchterlich lange dauern mir olle Stunden und Minuten,
die ich noch hier bleiben muss, ober leider können sie mir dauern
so longe sie wollen, so muss ich doch hier ausharren. Ende dieser
Woche soll der Herr mit dem ich ein Geschäft abzumachen habe, hier
seyn, dann wird das Geschäft wills Gott nicht gor lange dauren,
und darauf kanst du zählen, dass kein Mensch dann im Stand ist,
mich eine Stunde länger aufzuhalten. über 8. Aug hoffe ich dir
bestimmteres über meine Abreisse melden zu können.

Sehr glückliche Reisse habe ich von Paris hieher gemocht,
nur Költe, Staub, und Müdigkeit plagten mich ganz fürchterlich,
recht artige Gesellschaft habe ich dabey zum ersten mahl auf dieser
Reisse gehabt, ein Hübsches junges, Weibchen, recht artig und be
scheiden t werde nur nicht jaloux~ leider mit ihrem Eheherrn, nur
ein paar Monate verheirathet und in seiner Gesellschaft, ziemlich
verliebt, viel mehr als gewisse Leute die letzten October eine
Reisse zusammen machten, diesses Abtheils war man sehr höflich
und artig mit mir, bessere Gesellschaft in einer Diligence wollte
ich mir keine wünschen.

Mit nächster Post werde ich mich nachmals schriftlich mit Dir
mein liebes Weibchen unterhalten, dann hoffentlich bald mündlich,
herzliche Empfehlungen on unsere lieben Eltern und Geschwister

Dein Dich herzlich innig liebender
J.L,Gsell

Dem Bruder Carl werde seine Commissionen besorgen.
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Endlich herzlich geliebtes Weib, empfieng ich heute Deinen
lieben Brief vorn 14/16 die55, obschon sein Innholt nicht weniger
ols beruhigend ist. so kann ich Dir doch nicht genug sagen welche
Freude er mir mochte, da ich doch endlich einmal ein Lebenzeichen
von Dir empfangen und sehr doss es mit Dir und Deiner Gesundheit
doch so leidlich geht; oh liebes liebes Weib welche Angst ich aus
gestanden welche Qual~n ich gelitten welche traurigen unausstehli
che Gedanken mich immer verfolgten kannst Du Dir nicht vorstellen
kann ich Dir nicht schreiben. . .....
Was wcire ich wenn ich Dich nicht hdtte~ ... Oh genirlicheres weiss ich
mir nichts zu denken als dass auch Du mit mir leiden musst; könnte
ich doch olles auf mich loden, dann wöre ich eben viel ruhiger,
würde dann gerne olles Unglück mit Gelassenheit trogen und mich
in Gottes Willen schiken~ - nun es kann nicht seyn, Gott wird uns
ober doch nicht ganz verlassen und uns ..... lich eine bessere Zu
kunft schenken möge über uns verhängt seyn was da wolle.

Dass Du dem 8. Bönziger dos Garn 0 f 1.42 verkauft hast
billige ich ganz obschon diess ein sehr schlechter Preiss ist,
wenn er nur mehr nimt, da geht bey diessen Preissen auch künftig
verlohren; seinen Brief habe ich in Lausanne nicht selbst abgeben
kbnnen ober solchen allda der Post übergeben und bey meiner Rück
kehr werde die Antwort wo immer möglich persönlich abholen.

Wenn Schwager Carl zu der Zahlung der Möckin helfen kann so
bitte ihn doch darum: anzunehmen was immer möglich ist,ein grosser
Theil der Schuld ist schon seit Jchr und Tag verfallen ich wurde
~mmer mit leeren Versprechungen hingehalten.

Heute Weihnachtstag glaubte ich den ganzen morgen anwenden
zu können Dir zu schreiben, habe aber schon seit geraumer Zeit
H Gurin (?) neben mir der nicht fortgehen zu wollen scheint,ich
muss also schliessen um Dich nicht länger auf Briefe von mir warten
zu lassen zu müssen: neues die Geschäfte betrefendes habe nichts
zu sogen die lesttage müssen nothgedrungen vorübergelassen werden
um olles zu thun. Adieu liebe oh Gott. schreibe mir bald wieder
me~ne herzlichsten Empfehlungen an Frau Mama Grüsse unsere Kinder

Dein Dich innigst liebender
J. L. Gsell
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Herzlich geliebtes Weib

Durch den an Freund Mayer geschriebenen hier beyliegenden
Brief beinahe todt, bitte ich Dich herzlich geliEbtes Weib keinen
vernünftigen Brief von mir zu erwarten~ liebes unglückliches
Weib was wirst Du von mir denken wenn Du solchen gelesen hast,
Dir diessen Kummer diess Unglück bereitet zu haben ist mir fürch
terlich --- fürchterlicher ols das unglück selbst~ - in diess
unglück bin ich zwar noch dorf ich sogen grössten Theils unschul
dig hineingerannt, Vorwürfe verdiene ich, nicht früher meine Loge
mein un~lük einem treuen Freund anvertraut zu hoben, ober Du
kenst m~ch Du weisst welche Aufopferungen es meinem Korakter,
meinem leider dur~ viele Umstände so verschlossenen so halsstarrig
~emochten Karakter gekostet hot mein Unglük nun zu offenbaren;
~ch wiederstrebte so lange ich noch ein kleines weit entferntes
Fünkchen Hoffnung vor mir sah, mich aus der Sache ziehen zu können,
ich fühlte mich stark genug jedes und olles zu trogen was nur mich
allein angeht, ober andere unschuldige mitleiden zu sehen
ist mir fürchterlich; ich glaubte vom Schicksal erzwingen ertrotzen
zu müssen, entweder mich wieder aus meinem Unglück herauszuziehen
oder dach zu machen dass ich die Last so schwer sie auch sein
möchte allein tragen könne, aber nichts nichts wollte gelingen
olleS was ich anrührte schien mit Fluch beladen: mit was ich diess
alles verdiente weiss ich doch wahrhaftig nicht, ich will nicht
besser ols andere seyn, ober schlechter als tausend und tausend
andere bin ich doch gewiss auch nicht; und wenn dos Schicksal mich
verfolgen will wenn olles was ich anrühre was ich noch so bedacht
kann verfolgen, worum wälzt es dann auch die Lost auf die mir
allein lieben, diess ist schwer zu begreifen, schwer zu trogen: 
ich fühle ich werde bitter fürchterlich bitter, ober fürchte nichts
ich habe schon viel getrogen longe getrogen, nich~entfuhr mir 50
longe ich noch allein trogen konnte und werde auch jetzt alles
billig trogen; ich weiss liebe was ich Dir was ich meinen Kindern
schuldig bin, wenn es nur Gottes Wille ist dass ich durch mein
inniges bestreben allen meinen Kräften aufzubieten doch noch ge
lingen kann Dein on mich geknüpftes Schicksal zu erleichtern, ich
bin mit mir im reinen ich weiss was Du mir bist. nie habe ich Deine
Liebe so sehr erkannt als jetzt, Deine Aufopferungen Deine treue
Liebe sind mir immer vor Augen, könnte ich sie Dir durch ein Dir
zubereitetes vergnügteres Leben vergelten, Oh Gott~

Noch als ich Dich verliess, obwohl mich eine traurige
Ahndung umgab gab ich meinem Schimmer von Hoffnung raum, meine
Sachen leidlich zu enden; von Seiten Deiner guten lieben Mama konnte
ich olle Schonung erwarten, von seiten meines lieben Bruders konnte
und durfte ich ebenfalls alles erwarten, ober alles diess ist nun
nicht genugsam niemand niemand konnte sich vorstellen dass die
Handlung so herunterkommen dass die Preisse der Wooren 50 sinken
könnten diess konnte niemond vorher berechnen.

Ich setze nun meine ganze Hoffnung auf die edlen Gesinnungen
von unserm Freund Moyer und meines treuen Bruders dass solche mit
Dir vereint ihr möglichstes thun werden um der Sache die best
möglichste Wendung zu geben; auf Deine Ermahnungen auf Deine
Bitten hin h~be ich wie Du siehst offen treu mit ihm gesprochen
ich habe olle meine Fehler meine Vergehungen offen bekannt;
der Bilonz den er in Handen hatte hobe ich ihm schon vergangenen
Herbst gegeben als Du noch im Honberg warst, und zwar in einem
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Augenblick wo ich noch nicht glaubte unterliegen zu müssen,
wo er in einem kritischen Augenblick mit seinem bekannten unge-
stüm in mich drang ihm meine Loge zu zeigen; ols ich ihm dann
diese verschönerte Bilanz zeigte verlangte ich durchaus kein
neues Geld von ihm sondern nur Verlängerung dess termins dess
ihm schon lange schuldigen • ich musste aus seinen deutlichen
Ausserungen schliessen dass er diess nicht thun würde wenn die
Sachen schlecht stünden, denke Dir meine plötzliche schreckliche
Loge. Du liebe warst leider krönker ols je ich ~usste.welchen
Schlag ich Dir damit versetzen würde und wollte dleS5 nicht thun
wenn nicht die äusserste Nothwendigkeit mich dazu zwingen würde,
dazu war ich überzeugt wie ich e5 auch ~m Theil leider nicht so
viel als ich es wünschte bewiessi durch diess auseinanderholten
und dadurch zu worten meine Schuld bey ihm zu verringern;
ich will mein Betrogen dadurch nicht beschönigen sondern Dich nur
bitten in meine Lage zu versetzen und Dir zeigen dass rreund Mayer
durch dos was ich ihm zeigte nicht in schaden gekommen, sondern
es im Gegentheil zu seinem Vortheil geschah und er also darüber
im Grunde nicht böse seyn kann.

meinem Bruder werde ich nun auch mit nächster Post über
olles schreiben, aus Deinen Briefen muss ich vermuthen dass er
schon um vieles weiss, ich kenne meinen Bruder er wird mein Zu
trauen in seine mir schon so oft bewiesenen treuen Bruderliebe
nicht zu schaden werden lassen.

Unser ganzes Schicksal lege ich also in eure Hönde wieder
wolle Gott dass es noch leidlich ablaufen möge Den Brief
on Mayer schliesse (Lücke) Deinem ein, um dass Du liebe arme
Frau die Güte die Liebe (Lücke) habest, ihn ihm selber zu übergeben;
Ich weis5 ich verlcnge viel von Dir mehr als ich von Dir verlangen
sollte, aber du hattest die Güte mir dies5 selber anzubieten, Deine
aufopfernde Liebe will mir noch diesses Opfer bringen, ich nehme
diesses treue anerbieten an, zu so vielem andern werde ich auch
diess noch zu verdanken hoben, für unser Schicksal wirst ihn
zu milden Gesinnungen führen können, ich habe ihn ja nicht belogen.
ich habe ja seine freundschaftlichen Gesinnungen nicht hintergangen,
ich habe ihn ja keineswegs hinterlistig in Schaden bringen wollen,
ach Gott habe ich nöthig diess noch einmal zu beteuren; thut er
nichts für mich, für mich begehre ich ja auch nichts, so thut er
es doch gewiss für Dich, für Deine Ruhe, ich bin Dir schon so viel
mol schuldig wie viel werde ich Dir noch schuldig werden wird es
dann nie keine Mittel mehr geben Dir wenn auch nur einen kleinen
Theil zu vergelten was Du an mir thust, werde ich nicht hoffen
dürfen Dir durch eine weniger unglückliche Zukunft durch meine
innige Liebe wieder bessere Loge bereiten zu können, ich werde
doch nicht so von Gott verlassen seyn dass ich nicht wieder hoffen
dürfte Deiner treuen Liebe wieder würdig zu werden.

ich bitte Dich herzlich schreibe mir olles was vorgeht ich
will mich gerne ollem unterziehen was ihr für gut find.t ober 'dass
ich doch wenigstens schnell wisse was mon um mich und für mich
thun will; darüber wo möglich im guten Deines DiCh so

herzlich liebenden

J. L. Gsell
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St.Gollen Freytog d 12. July 1833

Vorgestern Abend bin ich, herzlich geliebte Frau, so wie
ich es mir vorgenommen habe in hier angelangt; zwar glücklich und
wohl, ober nicht in der angenehmsten Stimmung, denn dos Wetter war
auch gor zu abscheulich; von Thun bis Zürich auch nicht einen ein
zigen Augenblick ohne Regen und von B05sersdorf bis St Gallen dess
gleichen, doch was nützt das Klagen es musste sCheints so seyn --
Was mich bei ollem Ungemach tröstete war dass ich von dem schönen
Wetter von Samstagmorgen bis Sonntag Mittag recht profitiert habe
und zwar ouf eine Art wie Du sie Dir nicht vorstellst. von
Frutigen nach Thun wollte ich in meiner Einsamkeit mir den Rück
reiseplan vorstellen und hotte immer einen halben Tag zu viel Zeit,
denn natürlich wollte ich nicht um Mittag noch St Gallen kommen,
ich mache mir also vor die mir unbekannten Gegenden von Thun recht
zu betrachten; kaum dort aus der Chaise gestiegen packt mich ein
Schiffer am Arm mit der Frage ob ich nicht über den Thuner See
schiffen wolle, es gehe so eben ein Schiff nach Unter~en ab und es
koste nicht mehr als 10. Batzen hin und her und bis 6 Uhr Abends
seye mon wieder zurück, dos kom mir ganz erwünscht und stante pede
gieng ich mit ihm in Unterseen angelangt mochte ich mich, da
es hiess dass mon 2 Stunden dort verweile, auf den Weg um Inter
locken zu sehen, mich auf meine guten Füssen verlassend gieng ich
ober zu weit um zur bestimmten Zeit wieder beym Schiff zu seyn,
was machen? statt zurück gieng ich bey dem herrlichen Wetter vor
wärts bis on den Brienzer See um wo möglich auch noch solchen zu
überfahren, ober dort war kein ordinaire Schiff mehr, ich tröstete
miCh und ass zu mittag, beym Essen meine Karte durchgehend sah ich
plötzlich dass es noch möglich sey noch Lauterbrunnen und on den
Staubbach zu kommen gleich mochte ich miCh wieder ouf und kom
glücklich und noch zu ordentlicher Zeit dort on, am folgenden Tag
morgens 4 Uhr war ich wieder auf den Füssen besah nochmahl den
Staubbach und kehrte noch Unterseen und Thun zurück wo ich um 2
Uhr ankam gleich noch .ipf mochte mich auf die Strosse, um Bern,
Bern seyn lassend und miCh noch Burgdorf wand und wo ich noch am
nehmlichen Abend ankam, es meinem Pferd weder an ... eitter noch
on Spanischem Haber fehlen lassend. ich dochte so wenig doren diesen
Abstecher zu machen dass ich nicht einmal ein Nachthemd und Nacht
kappe bey mir hotte, ober es freute mich weil ich doch nun alles,
mir bis jetzt unbekanntes von der schönen Natur gesehen habe und
unvorhergesehene Genüsse doppelt erquiken. von dort gieng es trau
rig noch Hause, denn allein, in immer währendem Regen und bey
schlechter Stresse, 3i Tag herum kutschieren ist nichts weniger
als erfreulich in Zürich hotte ich noch den Genuss der
Kunstausstellung die zwar nicht sehr zahlreichen Studien aber
doch einige treffliche hotte besonders Landschaften von Diday in
Genf. --

Hier fand ich olles in bester Ordnung, besondenesist nichts
vorgefallen me~n Geschäft betreffend --- von Zollikofer weiss mon
nichtsj Heim (?) sitzt noch vest, wie es scheint immer vester,
morgen wird mon seine Pferde verganten; August Binder im Watt hot
falliert doch scheint die Sache bald rangiert zu werden.
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Für Deinen lieben Brief danke ich Dir sehr ich empfieng
ihn diesen morgen und gieng gleich zu Hr Zyli wegen dem Koffer,
ich hoffe dass er nun in Deinen Handen seyn wird von ganzem
herzen wünsche ich Dir Geduld zur Ausharrung - bald hoffe ich
wieder gute Berichte von Dir zu empfangen herzliche Grüsse an
Kasper und Jakob im Geist küsst Dich herzliehst

J. L. Gsell

Da Du nichts zu tun hast so host Du doch nun gewiss einen
halben Tag Beschäftigung um diesen Brief zu entziffern. --

1 834

St. Gallen 24. Juni 1834

Herzlich geliebte Frau

Glücklich ober tüchtig geröstet und braun wie ein Mulatte
kom ich Sonntag Abends in hier on, nicht die geringste Wieder
wärtigkeit fiel mir unterwegs zu, so dass die ganze Reise von
Anfang bis zu Ende noch Wunsch gieng. -- Hier fond ich olles in
Ordnung und wöhrend meiner Abwesenheit ist nichts wichtiges,
weder gutes,noch böses vorgefcllen. Beiliegenden Brief von Caspar
fond ich vor, den es mich freut Dir zusenden zu können, da seine
guten Nachrichten Dir Freude machen werden; heute bekam ich auch
einen Brief von Jacob aus Leuck den ich Dir ebenfalls beylege, da
ich nicht weiss ob Du seinen directen Brief on Dich schon empfan
gen hast.

Diese wenigen Worte schreibe ich Dir nur um dass Du meine
gute Heimreise erfahrest, einen longen Brief hast Du gewiss selbst
nicht erwartet, da ich meine Zeit zusammen nehmen muss um die vor
gefallenen kleinen Arbeiten nun schnell zu machen; durch Theodor
hoffe ich recht gute Nachrichten von Dir zu erhalten, was dos
schönste seyn wird so er mir bringen kann~

Von Herzen wUnsche weiter gute Kur, meine höflichsten
Empfehlungen on Jgf Hoffmeister und Jgf Högger

Dein Dich herzlich liebender

J.L. Gsell

(Diesen Brief von Jacob gibt es auch noch, ich versuche ihn abzu
schreiben, die Tinte ist so sehr verblichen, dass es wohl nicht
immer geht):

ten
Leuk d 19 Juny 1834

Lieber Vater~

Meinem Versprechen gemöss schreibe ich am nemlichen Tage
noch St Gallen und auf den Rigi, fröhlich u gesund bin ich in hier
angekommen ---
Als wir uns bei Unterseen verliessen morschirte ich wohlgemuth
die mir angedeutete Strosse weiter, welche über 2 Stunden immer
hort an den Ufern des Lieblichen Thunersees löuft nun aber gehts
1 (3?)bis auf Aeshi hier liess ich mir etwas geben noch einer
Viertelstunde sitzt ein Herr herein u es ist der nemliche welch~
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mit uns in Unterseen gespiesen er war etwas früher als w~r von
dorten fort gegangen hatte sich aber verirrt u sich dadurch ver
spätet. Noch einer Stunde begaben wir uns mit einander ouf den
'eg u. gelangten unter immerwöhrenden Gesprächen in Frutigen an wo

wir ouf beiderseitige Gesundheit noch ein Glöschen miteinander
tranken u uns gut unterhielten. Doch ich musste fort u er musste
bleiben gutfüftehalber,als wir uns trennten ersuchte er mich ihn
ja ouf meiner Rückreise in Vevey zu besuchen sein Norne ist J.H.
Gfeller was ich ihm versprach. Schon um 7 Uhr war ich in Kondersteg
u zwar immer ganz allein. den anderen Morgen um 5 Uhr nahm ich den
Weg über die Gemmy, woes noch ungeheuer viel Schnee hot u kam um
11 Uhr in Leuk on wo ich zu meinem grössten Erstounen im weissen
Hause nur Junker Wyss antraff, der mich herzlich begrüsste. In den
andern Pensionen hat es etwas mehr aber auch nicht viele. Mit Hr
Inalbon (7) habe nun obgeredet. 2 Essen, Morgens im Bade Koffi u
Logis im Billardhause pro Tag f 2.20 oder eigentlich einen franzö
sischen 5 Franken Theler. - Bis jetzt hat sich in hier noch kein
Doctor sehen lassen Ich hoffe Du wirst eine angenehme Reise nach
Hause gemacht hoben denn dos Wetter ist hier super fine.

Lebe Wohl lieber Vater
Jacob

(Es gibt noch mehrere Briefe von Jacob an Mutter. Jacob musste
offensichtlich kuren wegen einem Ausschlag).

1 8 3 7

St Gallen d 20 Juni 1837

Herzlich geliebte Frau:

Obschon ich noch keine Nachrichten von Dir habe so hoffe
ich doch dass meine sehnlichsten Wünsche für euere glückliche und
vergnügte Reise in Erfüllung gegangen seyen und dass mein herzli
ches Verlangen bald 6estätigung davor. von Dir zu empfangen auch
bold befriedigt werde.

Beikommend habe ich die Freude Dir einen Brief, oder viel
mehr Briefchen von Jacob zu übersenden; wenn solches zwor kurz
und flüchtig ist, so ist es doch wenigstens erfreulich durch die
Kunde seiner guten Gesundheit und gutem , was bey jetziger
Zeit schon viel wert ist; euch in der Schreibstube von Schwager
Carl und bey Hauptmann Sutter in Bühler sind gleichzeitig Briefe
von ihm eingekommen,deren Innholt dos commercielle betreffend
zwar nicht brillant doch leidlich und für die jetzigen Zeitum
stände ordentlich seyn soll. --- ---- auch von Schwager Carl sind
wie mir Fritz sogt mehrere Briefe mit einander gekommen, er scheint
für seinen Handel ganz getrost zu seyn und aussert dem Abschlag
der Waaren ihn noch keinen Verlust getroffen zu hoben noch schwer
lich treffen können, für dieses Jahr hoft (7) er ober noch keine
Besserung des Handels mit America, dann ober im Frühjahr könnte
nammhaft Besserung eintreffen, was wir alle wünschen wollen.

Neues von hier aus weiss ich gor nichts, Maurer, Schreiner
und Haffner sind in unserm Haus in voller Thötigkeit und alles
wird wie verabredet in Ordnung gemocht, mit der Wand hinter Deinem
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Schreibtisch war die Angst die uns Her Engler Schreiner machte
gonz ungegründet denn die Feuerwand war in gonz vollkommener
Ordnung, zu noch mehrerer Sicherheit ober wird eine Steinplotte
davor hingemauert --- mit unserer Dulcineo konme ich gonz
ordentlich fort, mein Essen habe ich zur Zeit und nicht übel so
wie auch dos übrige. um dos was sie in der Zwischenzeit thut be
kümmere ich mich nicht viel, und ihre übrigen Dienstleistungen und
holde Gegenwart entbehre ich herzlich gern und meistmöglich, die
Rechnungen werden alle Tage abgeschlossen und berichtigt.

Dos Wetter ist hier so fruchtbar und warm als man nur denken
und wünschen kann und oussert alle Tage ein paar oder noch mehr
Donnerwetter auch herrlich schön, wie mich diess für euch freut
kannst Du Dir gewiss denken, bis jetzt konnte ich noch olle Abende
ein wenig spazieren gehen, letzten Sonntag besuchte ich H Wetter
und wir giengen mit einander noch Appenzell weiter aber nach Weiss
bad wurde uns vom Himmel nicht gegönnt, Regen, Donner und Blitz
hielten uns bis spät in Appenzell zu müde und ich kom tüchtig durch
weicht nach Hause, im Weissbad sind nur 8. Kurgäste in Gois in
allen 3. Wirthshäusern zusammen 7. - übrigens ist in den Bergen
der Schnee sehr zusammen geschmolzen und Kamor und Kasten sind
beinahe ganz frei davon, dieser Anblick freute mich unendlich da
ich hoffen konnte dass es auf dem Rigi eine gleich schöne Bewand
niss habe.

DiCh
Mei

Mit Freuden guten Nachrichten von Dir entgegensehend grüsst
und Jungfer Högger tausendmal

Dein Dich herzlich liebender

J.L. Gsell
Meine höflichen Empfehlungen on Jgf. Hofmeister

Noch viele Grüsse von Fritz Schobinger, der mir anzeigt um
nach Rio zu schreiben noch wenigstens bis Ende Monath Zeit seye.

St Gallen d 29. Juni 1837

Herzlich geliebte Frau

Nun bin ich im Besitz von dreyer Deiner lieben Briefe,
wie herzlich es mich freute sowohl euere glückliche Reise, als
vergnügte und durch das herrlichste Wetter begünstigten Aufen
thalt auf euerem mit Recht so geliebten Rigi zu vernehmen kanst
Du Dir vorstellen, meine herzlichsten Wünsche dass es so bis ans
Ende Deiner Erholungszeit fortgehen möge ermangeln gewiss nicht
und ich hoffe dass sie auch in Erfüllung gehen werden.

Heute schreibe ich Dir einzig um mein Versprechen Dir ein
paarmal Nachricht van mir zu geben getreulich zu erfüllen, denn
neues von einiger Bedeutung weiss ich wahrhaftig nicht. es geht
hier alles seinen ruhigen stillen, stillen Gang fort, im Handel
Gottlob kein neues Unglück aber öusserst still und unthötig, über
Bestellungen kann ich mich nicht gerade klagen es tröpfelt immer
etwas zu so dass immer bis jetzt Arbeit genug da ist.

Theodor, um mich in. meinem Wittwthum zu trösten hot mir einen
lieben Brief geschrieben ich hoffe dass Du nun auch Briefe von ihm
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erhalten haben wirst. sonst müssten solche unfehlbar verloren ge
gangen seyn, denn on Zeichen der Liebe und Aufmerksamkeit gegen
Dich lässt er es gewiss nich mangeln, der Brief enthält nichts
neues desswegen ich ihn Dir nicht schike sondern hier zum Lesen
geben werde.

Wenn ich einmal den verfluchten Arbeitern tMourern insbe_
sondere) ab seyn werde will ich auch hosionno singen, es ist kaum
zum aushalten, ober aufrichtig gesagt ousgesehn hat es auch dornach
besondrs in der Stube von Jungfer Högger. jetzt bessert es endlich
wenn nur dos hol~e Gemach noch vor euerer Rückkunft ver .. (?) ist,
an nichts 5011 gespoort werden um wenigstens das möglichste zu
thun. Die Magd hält sich bei dieser Gelegenheit recht brav, sie
putzt und feget immer nach, wenn schon oft zur Unzeit, denn schon
ein paarmal war sie kaum fertig als die Maurer wieder onfiengen
ihr Spektakel zu treiben - überhaupt kann ich mich über sie gar
nicht klagen, Deine Essordonnanzen habe ich ihr aber nicht in die
Hönde gegeben sondern ich commandiere täglich meine Mahlzeiten
V/os für ein Goldwert ich verprasse wirst Du Deine heiligen Wunder
erfahren, doch sei ruhig ich lasse es mir an nichts fehlen und
esse was mich gut deucht. --- wie der Appenzeller sogt.

Letzten Sonntag ass ich bei Bruder Doctor zu Mittag wo ich
schon vast zu schon bewirtschaftet wurde, am Nachmittag machte dann
die ganze FamilIe von mir begleitet einen Spaziergang auf Mörschwil,
wobei ich mich durch die Herzlichkeit des Beisammenseins recht
vergnügte.

Die Apotheker Ni r (7) sollen so viel ich vernahmen habe
in hier angekommen seyn und sich sehr zu ihrem Vortheil geändert
hoben hoffentlich bekomme ich solche nicht zu sehen.

Wenn dieser Brief wenig enthält so brauchst Du doch wegen
der Sudelei eine geraume Zeit solche zu entziffern und dos ist in
sofern Du longe Weile hättest das einzige Ziel worauf er alle An
sprüche machen könnte

meine herzlichen Empfehlungen an Jungfer Högger und Jungfer
Hofmeister

Dein J.L. Gsell
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St Gallen d 28. Juni Donnerstag 1838

Herzlich freut es mich, innigst geliebte Frau, durch Deinen
heute empfangenen Brief Deine glückliche Ankunft ouf dem geliebten
Rigi zu vernehmen, dass ihr die Reise so glücklich und bei so herr
lichem Wetter machen konntet zeigt dass ihr in diesem Punkt wahre
Glückskinder seid denn ich glaube bald man darf euch nur von
St Gallen fortlassen um gutes Wetter zu bekommen; auch hier ist
es schön und warm und eine täglich Freude für mich besonders da
ich dadurch hoffen darf, dass Deine Gesundheit dadurch wieder be
festigt und Du in jeder Hinsicht eine gute Kur machen könnest,
welches baldigst zu erfahren eS mich ungeheuer blongert

Auch ich habe letzten Sonntog einen Ausflug nach dem
Weissbad gemacht. wo ich ziemlich vergnügt war, ziemlich viel
Leute dort antraf, viele nur zum Sonntag besuch von St Gallen,
doch 36. Kurgäste und bis Ende dieser Woche so viele erwartet
dass kein Plätzchen mehr zu vergeben sei; wegen dem Tod vom
Magdalele die sich letztes Jahr verheurathete und vor ein paar
Togen in dos Kindbett starb waren sie ein wenig traurig doch sonst
natürlich olles im alten, nur eine einzige aber zwar wichtige Neu
igkeit war dorten, die H Mons Züblin auch über Tisch mit den Worten
rügten indem er dem Kavere über Tisch zurief, es fehlt etwas im
Weissbad auf die schnelle Frage, was? kom die Antwort "Es sind
ja keine Fliegen mehr da." Durch den Neubau von Stallungen scheint
nämlich die schreckliche Plage gewichen zu sein Den Rückweg
mochte ich mit H Professor Hertzig, H Pfister und noch einigen
andern und kom tüchtig durchschwitzt und nicht zu frisch noch
St Gallen zurück.

Von Theodor habe ich heute auch einen Brief empfangen den
ich Dir beifüge ich hoffe er wird Dir nach dem Rigi geschrieben
hoben. von seiner Herkunft und dem Ende seines Studiums oder
vielmehr von der Zeit seiner Vakanz schreibt er wie Du siehst
noch nichts.

Auf morgen Abend bin ich zum Nachtessen zu Bruder Ooctor
geladen mit Herrn Bernouilli H Gemeindammann Fels*und H Pfarrer
Lunkler. mir nicht zur grössten Freude und Erbauung.

Unserer Kunstaussta lung ist kein gutes Prognosticum ge
stellt indem die Herren Zürcher es uns infam machen, nachdem
solche in mehrmaliger Correspondenz uns ollen möglichen Vorschub
und Aushülfe versprochen haben verlängern Sie ihre Aus
stellung bis Ende dieser Woche und zeigten es uns erst gestern
an und zwar sehr kurz und unhöflich und sogen nicht einmal ob
und was sie uns schicken wollen und om Sonntag sollte die unsrige
eröffnet werden denke Dir nun unsern Embarros und unsere Situation
da wir uns gänzlich ouf ihre Zusagen verliessen ---- Hoffentlich
werden wir uns ober d~nnoch mit Ehren aus der Sache tant bien
que mol ziehen können, dos giebt ober Mühe und Arbeit und Commissi-
onen, in jedem Fall ober eine derbe Warnung ein nöchstes mol
mehr davon.

Dos Schützenfest nöhert sich nun und man merkt schon einige
Bewegung inder Stadt, erwartet morgen schon eine bedeutende Anzahl
von Schützen man decorirt Kopf über Hals und richtet Triumpfbögen
auf ollen Ecken auf, auf der Kurzenburg weht schon eine gewaltige
Fahne; mit der nächsten Ro·~t werde ich Dir übersenden was ich be
zügliches auf dos Fest aUffinden kann auch wie Du weisst ein eige
nes Produkt.

* später J.L.'s Gegenschwiegervcter _ Vater von Louise Gsell Fels
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Sonst weiss ich hier nichts neues dos Dich interessieren
kann aussert dem Tod von Frau Adrian Fels ouf dem Brühl d~e den
jungen frommen Tobler ihrem Neffen sehr in ihrem Testament be-
günstigt hoben soll man spricht von f 30.000.- zum voraus _

Mit Therese komme ich ganz gut zu schlag sie macht ihre
Sache wie gewöhnlich ordentlich fort und will m~r ouf Deinen Be
fehl immer mehr aufwarten als ich ordonniere, sie lässt Dich und
Jungfer Högger vielmal grüssen -----

Dechiffriere nun mit Deiner Bequemlichkeit dieses schöne
Geschreibsel Du host unendlich Zeit dozu, bold bold hoffe ich
nöhere Berichte von Dir zu empfangen welchen ich tagtäglich mit
Sehnsucht entgegen sehe

viele viele Grüsse on Jungfer Högger und
höflichste Empfehlungen an Jungfer Hofmeister
Dein Dich herzlichst liebender J. L. Gsell

Dienstag d 26.Juni (St.G. 1838)

einige Zeilen
unangenehme Noch

betreffend veran-

Heute wollte ich Dir, Herzlich geliebte treue
schreiben ober es war alles verfezget (7)
richten von Zürich unsere Kunstausstellung
lassten ein ewiges rennen des Comite.
Die Pulver und den heute empfangenen Brief von Jacob - möchte
ich ober dennoch nicht verspäten

Wie mich dos herrliche Wetter freut kannst Du denken und
auch wie es mich blangert Nachrichten von Dir zu empfangen.

Hier nichts neues weder Gutes noch Schlimmes

Von Theodor noch keinen Brief empfangen das Geld habe
heute gesandt.

Mit nächster Post ein mehreres in höchster Eil

Dein Dich herzlichst liebender

J. L. Gsell

St. Gallen Dienstag d 3. July 1838

Dein lieber Brief vom 29. Juni ist mir heute richtig
zugekommen, wie herzlichst und innigst es mich freut dass Deine
Gesundheit jetzt schon sich etwas erholt hat kannst Du Dir
gewiss denken, die Hoffnung dass Deine Rigikur solche wieder
störken und Dir dadurch dos Leben wieder erträglicher wird ist
mir gewiss mehr wert als olles andere in der Welt nichts
kann mich also so sehr erfreuen als wenn ich bald wieder so
gute Nachrichten von Dir empfange.

Jetzt glaubst Du mich in dem ungeheuren Gewühl und Getümmel
des Schützenfestes; ober ich kann Dich versichern dass wenn man
nicht wüsste dass ein Schützenfest da wöre mon es in der ganzen
Stadt aussert auf dem Brühl kaum gewahren würde so still und ruhig,
ich möchte beinahe sagen leer ist es gestern und heute, manche
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Speculation und sanguinische Erwartung wird bös zu Schanden werden
und wir werden weder Hungers noch Theurung zu erwarten hoben -
nur Kalbfleisch dos aber nicht höher ols 14,- ist - ist im Preiss
gestiegen, am Samstag wollten die Gemüsshändler hoch fahren ober
es änderte bold, wer zu hohe Preisse forderte war gerade zu vom
Markt weggewiesen, kurze Köfen wurden om morgen zu 6.- p~ ge
kauft am Nachmittag um 4.- und heute kann mon so viel haben ols
mon will um 2-~ - Kirschen um 4.- pt\ die schönsten und im öber
fluss -- - Diess hat mon der guten Einrichtung und Fürsorge des
Schützen Comite auf dem Brühl zu verdanken, dos nicht den Nach
ruhm haben wollte dass man in St Gallen die Fremden übernehme
und schrepfe.

In der Speisehütte und im Kaffeehaus auf dem Brühl kann
Jedermann sowohl zu trinken als zu essen hoben was er will, gut
und genug und billig zu an jedem Tisch t von dem Schützen Comite
festgestellten) angeschlagenen Preissen

Am Sonntag war der Einzug wirklich imposant durch ordent
liches Wetter begünstigt unter einem ungeheuren Zudrang von Leuten
besonders Appenzeller und Fürstenländler, ich beschreibe solche
nicht näher Du kanst es aus beifolgendem Programm sehen. Es mögen
gegen 1000 Schützen dabei gewesen seyn ich sah ihm aus unserm Ge
sellschafts Zimmer ba H Isenring ganz Charmant und ruhig zu 
Nachmittag schlenderte ich auf dem Brühl herum wo noch immer eine
grosse Menschenmasse war, ich hätte ober (unter uns g esagtj bald
herzlich Langeweile bekummen wenn ich nicht etwas später H. Wetter
angetroffen hätte mit dem ich dann Speisehütte und Caffehaus be
suchte dann meinen Spaziergang machte und wieder ins Caffehous
zurückkehrte wo wir bis noch Mitternacht blieben. H Wetter war
sehr vergnügt und übernachtete dann bei mir -----. seitdem bin
ich nur zweimal über den Brühl gegangen denn ich habe des Lärmes
schon sott.

Dos Schi essen geht nun ganz wüthend vor sich es sollen schon
über 800 Doppel eingeschrieben seyn und es geht so Schuss auf
Schuss dass man den ganzen Tag wenigstens 30 Schüsse per Minute
zählen kann also etwa 12000 - Schüsse p Tag. -

Becher sind bis gestern Abend 4 ausgethei1t worden zwei
on st Galler 1 nach Trogen, 1 noch Arau --- Bruderer von Trogen
der bekennte gute Schütze hot die höchste Anwartschaft auf die
Jagdflinte von Napoleon, erster Preiss der Scheibe, Gemeinsinn (?).
er hot dos Cent rum so rein rund herausgeschossen dass nur ein
gleicher kein besserer Schuss gethan werden kannj

Neue SchützenGesellschaften kommen immer on, gestern vor
dem Einzug der Appenzeller ca 400 Mann morgen erwartet mon die
Glarner 2 0 300 - om Donnerstag die Thurgauer mi t Louis Napoleon.
als Cantons Schützenmeister on der Spitze - und so geht es immer
fort --- --- aber wie gesagt ohngeachtet olles diesem ist es
doch in der Stadt selbst still, nicht viel Leben mehr ols sonst
und in ollen wirthshäusern Platz genug und genug wenn wieder
wos neues vorgeht so schreibe ich es Dir.

Nimm nun mit diesem bavardage varlieb für heute, herzliche
Grüsse on Jungfer Högger u Empfehlungen on Jgf Hofmeister, mit
innlgem Verlangen sehe ich wieder Briefen von Dir entgegen.

Dein Dich herzlichst liebenden J.L. Gsell

NB Hier noch ein eingegangener Brief und eine Adresse von Frau
Obrist Usteri die mir ein Appenzeller brachte
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St Gallen Montag d 9. July 1838

Wenn mich Dein lieber Brief vom 5. July schon einerseits
herzliehst freute indem er mir das jetzige Bessergehen Deiner
Gesundheit versicherte, so war es mir doch sehr schmerzlich zu
sehen dass sich dos Erbrechen und die Kolik doch wieder einige
mol eingestellt haben und ich sagte solches sogleich dem Bruder
Doctor von welchem denn auch beikommend ein Paquet Pulver folgen;
ich wünsche herzliehst doss Du solches nicht bedürfest. aber wenn
leider der Fall wieder eintretten sollte so ist es eine grosse
Beruhigung für mich Dich nicht ohne Hülfe zu wissen --- und sehn
liehst erwarte ich Berichte wie es Dir ferner auf Deinem herrli
chen Rigi geht.

Sogleich erkundigte ich mich bei Frau Schwester Doctor
{die Dich herzlichst grüssen lässt} noch Theodor Wegelin, letzten
Freytag hot mon Briefe von Herrn Wegelin Vetter empfangen die
zwar etwas beruhigender gewesen seyn sollen indem solche anzeigen
dass dos Fieber van Theador Wegelin etwas gewichen seye der Blut
auswurf ober sich neuerdings eingestellt habe so dass er noch" nicht
ausser Gefahr zu seyn scheint Frau Wegelin möchte gerne auch nach
Berlin reisen ober ihr Mann und die hiessigen Freunde rathen es
ihr für jetzt noch ob --- nächsten Mittwoch erwartet man nun wie
der Briefe und ich werde mich nach ihrem Innhalt erkundigen und
Dir sogleich anzeigen.

Unser Schützenfest ist nun zu Ende und hot eben so gut ge
endigt als angefangen - letzten Donnerstag war ein ungeheurer
Andrang von Leuten von Nahe und Fern mon rechnet dass etwa 30000 
Menschen auf dem Platze gewesen seyn mögen, es war a~er auch ein
herrlicher Tag, und olle diese Menschenmasse hotte recht gut Platz
auf dem 8rühl ohne dass das Gedränge ausserordentlich gewesen wöre
ich hötte es in meinem Leben nicht geglaubt dass eS möglich seyn
könnte on diesem Tage habe Steiger circa 15,000 - Bo~eillen Schützen
bier ausgewirthet.

Es mögen sich nahe on 4000- Schützen sich zu diesem Feste
eingefunden hoben über 2200- Doppel wurden gelösst was noch an
keinem Eidgenössischen Freischiessen der Fall war da Sern welches
bis jetzt dos grösste war nur 1900- hotte - Appenzell allein hot
über 600- eingezahlt - - täglich fielen über 20,000.- Schüsse so
dass in allem überl60,OOO. Schussmarken verkauft wurden --- nicht
die geringste Unordnung nicl,t dos geringste Unglück fiel vor und
alle Schützen aus ollen Centonen können nicht genug rühmen wie zu
frieden sie mit ollen Anordnungen in jeder Hinsicht seyen --- kurz
es war dos schönste Schützenfest dos noch je in der Schweiz gehal
ten wurde; ein rechter Gegensatz gegen die erste Anzeige davon wo
man sagte St Gallen wolle es so einfach einrichten dass auch an
dere kleinere Cantone nachkommen können. ----- Dos beste die
Wenigerische Maschine kam noch Zug, dos 2 te die nopolionische
Jagdflinte nach Glarus - das übrige habe ich noch' nicht erfahren
können, die Glarner sollen sich ober sehr ausgezeichnet hoben, ---
ein 70.jähriger Glarner hat nacheinander in allen 7. Stechscheiben
Nummern geschossen und dafür die Prämie von fr 200. bezogen mon
trug ihn sogleich im Triumpf ins Coffehaus wo er noch mit Cham
pagner regaliert (7) wurde --

Unsero Kunstausstellung fällt noch sehr ordentlich auS was
kaum zu erwarten war nachdem uns die Herren Zürcher so infam ange-
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führt und hingehalten haben und zuletzt von ihnen aus gor nichts
sandten. ja was jetzt sich deutlich herausstellt, uns nicht ein
mal zusandten was sie von andern Künstlern ordre hatten uns zu
zusenden; mit was wir ein solches Benehmen verdienen ist uns rein
unbegreiflich, vermuthlich Neid und Selbstsucht dass die St GeIler
mit Kunstausstellungen nicht brillieren sollen wie Zürich - doch
genug es gab viel böses Blut und mit Recht. ---

Sonst weiss ich gor nichtsneues gestern ass ich bey Bruder
Doctor zu Mittag wo ich sehr regaliert wurde und Nachmittag mit
ihm der Preiss Austheilung auf dem Brühl ein wenig zusah und dann
nach Hohenbühl spazierte - Therese lässt Dich und Jungfer Högger
vielmol grüssen ich komme immer recht gut mit ihr zu Schlag

Herzlichste Grüsse an Jungfer Högger und höflichste Empfeh
lungen on Jungfer Hoffmeister bald bald hoffe ich wieder Berichte
und hoffe ntlich gute Be~ichte von Dir zu empfangen.

Dein Dich herzliehst liebender

J.L. Gsell

St Gallen Samstag d 14. July 1838

Deinen lieben Brief vom 9. July habe ich gestern empfangen
herzlichst freut es mich dass Deine Gesundheit doch wenigstens so
ordentlich steht, freilich hotte ich noch bessere Hoffnungen, dass
Du Dich auf Deinem lieben Rigi ganz erholen könnest herzlichst
wünsche ich dos die letzt gesandten Pulver auch noch etwas dazu
beitragen kbnnen so wie das nun so schöne beständige ober äusserst
warme Wetter --- -----

Den verlangten PIon des Eidgenössischen Freischiessens sende
ich beikommend t NB dieser ist um keinen Preiss mehr zu bekommen}
nebst noch ein paar andern Sachen die hier auf dieses bezüglich
herausgekommen sind. -

Von Theodor empfieng ich heute den beikommenden Brief Du
siehst daraus dass er gesund und vergnügt ist und den Wanderstab
in die Hand nimmt um hieher zu kommen ich erwarte ihn am Montag
oder zuverlässiger am Dienstag da er bei gegenwärtiger grosser
Hitze gewiss keine grössern Togreisen machen wird

Auf morgen hotte ich eine grosse Tour mit Bruder Doctor
nach der Ruppenstrasse und dos Rheinthai herunter verabredet aber
ich kann nicht glauben dass etwas daraus wird denn der grossen
Hitze zu einer so grossen Tour ist der Bruder nicht gewachsen und
ich werde ihn auch nicht dazu animieren, dann gehe ich vermuthlich
noch einmal ins Appenzellerland

Die Nachrichten von Th Wegelin scheinen mir leider gar nicht
beruhigend; Frau Wegelin hat zwar Briefe, die nicht bösere Nach
richten enthalten. aber was man von Applischer Seite her vernimmt
scheint sehr bedenklich und auch Bruder Doctor sogt wenn man alle
Umstände zusammen holte so scheinen solche sehr gefährlich da
keine den jungen Leuten natürliche Kraft da zu seyn scheinen son-
dern bedeutende E chlichung (7) ja vast gänzliche Erschlaffung. -
Wie mich die armen Eltern dauern würden korst Du Dir gewiss denken.
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Meine herzlichsten Gratulationen zu Deinem vorgestrigen
Geburtstag wenn wir solchen schon longe nicht mehr bei Hause
feiern konnten so wünsche ich doch noch sehnlichster dass Du ihn
auch das nächste Jahr wieder mit froherem Herzen auf Deinem Herr
lichen Rigi in Gottes schönster Natur feiern könnest --.--

Neues weiss ich rein nichts freundlichste Grüsse hobe ich
Dir auszurichtnn von Jungfer Zellweger und Marie Schläpfer die
ich vorgestern Abend ouf Peter und Poul ontrcf und wo ich den schö
nen Sonnenuntergang betrachtete in der öberzeugung dass auch Du
denselben von Deinem Rigi mit mir bewunderst.

Herzliche Empfehlungen on Jungfer Högger u Jgf Hoffmeister

Dein Dich herzliehst liebender
J . L . Gsell

1 839

5. Juli 1839 Ist.G. )

Herzlich geliebte Frau.

Endlich empfange ich heute Deinen lieben Brief vom
Sonntag, durch diese ungeheure Schneckenpost fieng ich an unruhig
zu werden, denn die longe Zeit ohne eine Spuhr von Nachrichten
von Euch und das heillos schlechte, kalte, Wetter setzten miCh in
eine halbe Desperation, gottlob dass ich nun weiss dass Ihr glück
lich und vergnügt gereist und ouf euerem Rigi angekommen seyd und
ich nun wieder ruhiger seyn kann, mit nächstem Brief erwarte ich
zwar ein schreckliches Lamento über die erbörmliche Witterung
und Kälte, aber die bessere Witterung von Dienstag und Mittwoch
und die herrlichen Tage von gestern und heute mit dem Anschein dass
diess schöne Wetter nun lönger holten werde trösten mich wieder
und ich habe die beste Hoffnung dass Deine Gesundheit die getroste
Besserung wieder erlangen und Du mit Muth und Kraft gestärkt

wieder zurückkommen werdest. ----
Es war nur eine Nachfrage von allen unsern Bekannten ob

ich Briefe von Euch habe und was zu thun seye und was ich anfangen
werde um die schlimme Witterung von Euch zu wenden, als ob ich
im Stande gewesen wäre die Wolken und den Regen und vielleicht
den Schnee wegzubürsten; ja wenn ich diess hätte thun können es
hötte gewiss eine tüchtige bürstete gegeben

Meine paar Worte vom letzten Dienstag wirst Du durch Bruder
Carl gewiss empfangen haben nebst deren weiter Innhalt und die
Medicin pünktlich gebrauchen wie ich darum bot und Dich hiermit
noch einmal darum bitte Jungfer Hägger ist hiermit dringendst
von mir ersucht darüber zu wachen dass sie nach Wunsch gen ohmen
und nicht wie so manche andere Medicin cd acta gelegt werde.
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Was neues hier passiert ist werden Dir gewiss Carl
seine Töchterchen weit und breit auseinandergesetzt was
übrigens verzweifelt wenig; was uns persönlich ongienge
letzten Sonntag hotten H Wetter. Stricker und ich im Sinn nach
Appenzell und ein wenig so weit es leiden möchte in die Berge zu
gehen, ober dos Wetter machte es unmöglich es wer ein formlicher
Trischle ~ Sonntag, nun möchten wir gerne nächsten Sonntag gehen
und ich habe die beste Hoffnung dass dos Wetter gut bleiben werde,
sonst geht es in der Haushaltung d~n gewohnten Gon~, L~bern ~nd
Kutteln und Krös (7) werden aufget~scht und so wen~g R~ndfle~sch
ols möglich ----- mit Therese bin ich wohl zufrieden und sie macht
sich das Nichtsthun wie eine gräfliche Dome zu Nutzen, sie lässt
Dich grüssen und weisst Dir garnichts zu melden -

Hierbey noch ein paar eingegangene Briefe bald werde ich
Dir wieder schreiben die Arbeit ruft miCh

Mache doss ich bald bald wieder Briefe von Dir empfange und
zwar gute nach den schlimmen die ich morgen von Dir erwarte.

Meine höflichsten Empfehlungsn an Mademoiselle Hoffmeister
und Jungfer Högger Herzliche Grüsse on Theodor

Dein Dich herzlichst liebender J. L. Gsell

* Uas Trischli, Brühlgasse 15, existiert seit dem 16. Jh. Es war
ein Treffpunkt für Gesellschaften. heute auch eine Art Klein
theater und Dancing.

Herzlichst geliebte Frau

Mit innigster Freude empfieng ich beinahe mit einander,
Deine lieben zwei letzten Briefe vom Donnerstag den 4 ten July
und Montag den 8 ten den einten vorgestern den andern gestern:
wie herzliehst es mich freut die anfönglich so miserablen auspizien
der Witterung in nun so herrliche schöne Tage verwandelt zu sehen
mache nur dass Du so longe als Menschenc {Geld:) möglich ist pro
fitieren könnest. wie jeder sch~ne Morgen wo die Sonne mir früh
t und spät) ins Bett scheint mich besonders euertwegen freut kannst
Du Dir gewiss vorstellen.

Am Dienstag Abend kom Fritz hier on und Gestern mochte er
mir einen Besuch der mich herzlich freute indem er mir so viele
und zum Theil so gute Nachrichten von Euch überbrachte. er scheint
von seinem Reischen und besonders von seinem Auffenthalt auf dem
Rigi höchlichst erfreut zu seyn, er ist ein sehr gutartiger nur
etwas lotschiartiger Mensch.

Letzten Sonntag mochte ich auch einen kleinen Ausflug noch
dem Weissbad vom schönsten Wetter begünstigt, um 5. Uhr marschierte
ich von hier ob, Therese wollte mir durchaus noch vorher den Cafffe
machen kam aber gerade herunter als ich schon auf der Stege war um
fortzugehen, sage Ihr ober nichts davon denn es würde ihr leid thun
und sie ist voll des besten Willens zu thun was sie sieht dos ich
gerne habe; ich gi eng nach dem Bunter um H Wetter abzuholen dann
schlenderten wir mit einander noch Appenzell mochten der schönen
{aber nicht mehr sehr schönen) Frau Hechtwirthin einen Besuch und
giengen nachher nach dem Weissbad zum Mittagessen.

Hier war eine so ungeheure Menschenmenge beieinadner dass
wir mit Mühe aber doch noch einen guten Platz zum Essen bekamen,
es war für circa 120 personen gekocht und 170 Sassen on 3 longen
Tafeln, Du kannst denken dass es etwas schmal ober doch noch ganz
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passabel zugieng, kaum war die Tofel aufgehoben so war der ganze
Saal wieder mit Landsleuten besetzt es war Schutz-Engel Fest 
nach Tisch giengen wir noch der Schwendi und ein wenig in dos
ThaI hinein, um 5. Uhr noch Appenzell zurück begleitet von H.
J. Fehr und Rietmann die eine Kur im Weissbad brauchen, letzterer
sieht aber noch miserabel aus und ich würde noch nicht viel auf
ihn bauen, um t 8 Uhr verliessen wir Appenzell und da dann doch
in Teuffen noch ein wenig restauriert werden musste so kannst Du
denken doss ich gonz früh nach Hause kom H. Wetter empfiehlt
sich auch und alle im Weissbad, Appenzell und Teuffen grüssen
vielmol Weissbad ist wieder überfüllt voll. ~n Go~ss dagegen
nur co 50 Persohnen im Ochsen und sonst nicht besonder viel.

Eine Neuigkeit die besondc~ Theodor interessieren wird ist
doss Herr Pfarrer Klaus in Nesslau zum Pfarrer in Speicher er
nannt worden ist, so kommt er um seinen liebsten Examinator, übri
gens ein für unsern Canton zeimlich fühlbarer Verlust.

Herr Munth hat sein Institut angefangen der Frohsinn
trat ihm einstweilen sehr zuvorkommend sein Zimmer ab

Die wüsten Neuigkeiten von der Schmuck (7) hot Dir Marie
erzöhlt wie ich höre, seitdem habe ich nichts mehr von ihr er
fahren.

Nächsten Sonntag bin ich zu Doctor zum f..littagessen el.nge-
laden.

Noch eine unangenehme Neuigkeit ist dass Herr Custer auf
dem Bleicheie seine Zahlungen eingestellt, was ziemliche Sensation
macht. näheres weiss ich noch nichts davon.

Tausend Grüsse cn olle von Deinem DiCh herzlichst liebenden

J . L. Gsell

(Abgeschrieben 1997 von Renate Altwegg-Im Hof)
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FLE!SSZETTEL und SCHULZEUGNISSE von Grosspapa Röteli

Fleisszettel: In der Schule ausgestellte Zettel
mit gedruckten Beurteilungen (später auch farbig
und geschmückt).
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PER 5 0 N ALL E N von S USA N N E H 0 G GER und ihrem

Vater FRA N Z 8 ART HOL 0 MAU 5 H 0 E G GER

Per san 0 1 ~ e n unseres seI. Vaters

om 6egröbnistoge

10. August 1829

Der seelig verstorbene Herr Fronz.Barth Hoegger wurde zu Yverdun
den 6 ten Januar 1763 gebohren.
Er hatte das Unglück in zartester Kindheit seine Mutter zu verlieren
und im 16 ten Jahre seines Alters wurde er durch den Hinscheid seines
Vaters zur verlassenen Waise. Er fond aber während einigen Jahren
durch Zeichnen und Mahlen seinen Unterhalt in Genf. dann erhielt er
eine Anstellung im Institut Bertout in Neuehotel, woselbst er mehrere
Jahre als Lehrer fonctionirte und wöhrend welcher Zeit er, mit Ein
schrönkung seiner eigenen Bedürfnisse, kindlich treu seine Stief
mutter unterstützte und seine Stiefgesc~ster, zwey Knaben und ein
Mödchen, jene ein Handwerk lehren und diese in weiblichen Handar
beiten unterrichten liess. bis sie im Stande waren sich selbst zu
ernöhren.
1m 25 ten Jahre seines Alter kam der Seelige als Hauslehrer nach
Zürich und wiedmete sich der Erziehung der Söhne des H Hauptm
Nüscheler's, bis dass er sich im Jahre 1790 mit der Jungfrau Susanna
Reistab verheirathete, mit welcher er 27 Jahre durch~ glücklicher
Ehe lebte und mit der aufrichtigsten Liebe Freuden und Leiden
theilte.
Vier Kinder verdankten dieser Verbindung ihr Daseyn. wovon aber zwey
sehr früh von dieser Erde abgeruffen wurden. Nachdem er nun wöhrend
der ersten zwey Jahre seiner Ehe privat Unterricht in der französi
schen Sprache ertheilt hotte, trat er als Buchhalter in die Handlung
Adolf Burkhard in Zürich. woselbst er während neun Jahren zur Voll
kommenen Zufriedenheit seines Chefs arbeitete, welcher selbst sowohl
als seine familIe dem Seeligen bis zu seinem Ende mit treuer Freund
schaft zugethon blieben.
Der Wunsch aber, sich wieder wie früher, dem Unterrichte der Jugend
zu widmen, vermadhte ihn den Platz im Hause seines Freundes zu ver
lassen und in Stäffa am Zürichsee im Institut von 12 Knaben im
Alter von 14 0 15 Jahren zu übernehmen und ihm wurde später die
Freude zu Theil. die meisten dieser seiner Zöglinge als wackere,
thätige Mönner wieder zu sehen, die sich dankbar seines Unterrichtes
erinnerten.
Nach Beendigung dieses Schul courses übernahm er ein Töchtern Institut
in St.Gollen, wo ihm dann im Jahre 1805 der wohl. löbl Schulrath die
Schreiblehrer Stelle im öffentlichen Gimnasium der Stadt ertheilte.
sowie auch 3 Jahre später die Curatel des Hoch lobl Cantans Gynasiums
ihn ebenfalls zum Schreiblehrer ihrer Schulanstalt ernannte. Diesem
doppelten Berufe wiedmete er während 18 Jahren seine Zeit und seine
Kräfte.
Die letzen Jahre des seelig Verstorbenen, welche er in stiller Ruhe
und Zurückgezogenheit von. öffentlichen Geschäften zubrachte, wiedmete
er vorzüglich seinen Lieblingsbeschäftigungen, der Lecture und dem
Schönschreiben.
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Ohngeochtet seines immer heitern Sinnes und seines körperlichen
Wohlbefindens fühlte er doch seine Kräfte allmählich schwinden
und erwehnte öfters der Stunde der Auflösung ols eine Epoche auf
welche sich jeder Christ mit Ergebung und freudigem Muthe vorbe
reiten müsse; der Todesengel nahte ihm jedoch unvermerkt und
entfesselte schmerzlos und mit sanfter Hand die Seele zu freierem,
schönerem Leben~

Er hinterli~ einen Sohn und eine Tochter. die seinen Verlust
schmerzlich beweinen, denen der nun 5ee1i9 Verklärte in jeder
Stunde seines Lebens die treueste. zärtlichste Vaterliebe bewiesen
hat und die sein Andenken bewahren und segnen werden, so longe ein
Athem ihre Brust belebt.

Per 5 0 n 0 1 i e n

Susanna Högger. Tochter von Bartholomäus Högger von Hirslanden,
Konton Zürich, und von Susanna Rellstab von Zürich, wurde geboren
den 6. Januar 1791 in Hirslanden. Dort und in Stäfa, wo ihr Vater
Lehrer war, verbrachte sie ihre Jugendzeit bis in ihr 12 tes Jahr.
Ihre Eltern zeichneten sich durch eine für die damalige Zeit ausser
ordentliche Bildung aus, und entwickelten die Talente und den Cha
rakter ihrer Tochter schon im zarten Alter zu einer seltenen Höhe.
2 jüngere Brüder vergrösserten bald den Fomilienkreis. Der eine:
"Kari", dos Abbild seiner geistreichen und ausgezeichneten Mutter,
starb schon im 7. Johre, blieb ober unvergesslich im Herzen seiner
Schwester. Der andere "Heinrich" starb 015 junger Kaufmann in Zürich:
1826. Als der Vater im Jahre 1803 von Stäfa noch St.Gollen zog, und
ein Töchterinstitut daselbst gründete, gab ihre Mutter Unterricht
in der Musik und gewann die allgemeine Achtung ebensosehr durch
ihren edlen Geist, als durch ihre Talente.
Die Tochter lernte bei ihrem Vater die Zeichnungskunst und bei der
Mutter dos Klavierspiel, beides in gleich ausgezeichneter Weise. 
1805 wurde sie zur Vollendung ihrer Ausbildung noch Zürich geschickt,
erlernte dasebst bei Lips die Kupferstecherkunst, und bei dem klas
sisch gebildeten Klaviervirtuosen: List, die Compositionslehre und
die höhere Meisterschaft im Pionofo~ Unter der Leitung dieses
trefflichen Lehrers wandte sie sich bald ausschliessliCh den musi
kalisch Studien zu, une erlangte sowohl in der Technik des Vortrages,
als in dem Verständnisse des tieferen Geistes der Musik eine unge
wöhnliche Tüchtigkeit. Sie hatte ihre entschiedene Neigung für Musik
schon im zarten Alter dadurch kund gethon, dass sie im Geheimen in
einem Dachkömmerchen ganz aus sich selbst dos Violinspiel erlernte.
1807 verliess sie Zürich, in dessen ersten Familien sie wie ein Kind
des Hauses' aufgenommen war, u dessen Andenken sie durch fortwährende
Verbindung mit den Familien: Hess und Hofmeister während ihres gan
zen Lebens aufrecht erhielt. - Bei ihren Eltern in St.Gallen begann
Sle nun im 16. Jahre ihren mühevollen Beruf, dem sie bis in ihr
68 stes Jahr mit der gleichen Liebe und Auszeichnung oblag. Ihre
Eltern wotlnten damals im Catharinenkloster. wo ihr Vater die Stelle
des Schreib_ u. Zeichnungslehrers am Gymnasium bekleidete. Den
22 Febr. 1818 verlor sie ihre treffliche Mutter, die sie in schmerz
hafter Krankheit mit der aufopferndsten Treue gepflegt hatti als
Lehrerin u. Krankenpflegerin bis zum Obermasse gewissenhaft. Jetzt



37

loste sich die Familie ouf. Den alten Vater liess sie aus den Er
sparnissen ihres Bruders aufs beste verpflegen. Sie wurde von der
Schwester des Herrn Landommons Fels "Frau Vonwiller"in dos Haus der
Familie aufgenommen, u. hatte dos Glück hier eine verwandte Seele
zu finden, die in der Ausbildung ihres geistigen Lebens und in der
Veredlung des Gemüthes mit ihr wetteiferte. Nur ein Jahr dauerte
diese Verbindung. Ihre Freundin starb am gebrochenen Herzen. Dos
freundschaftliche Verhöltniss mit Frau Gsell-Schobinger. dos schon
im Tächterinstitut des Vaters begonnen hatte. und durch Musikstunden
auf's Neue angefacht wurde, führte sie im Jahre 1824 ganz in diese
Familie ein. 35 Jahre lebten die Freundinnen zusammen~ unzer-
trennlich im Herzen, in Handlungen und Gedanken: in einer Weise
vereint, wie sie nur den edelsten Gemüthern möglich ist. Unterricht
eigene Geistesbildung (sie lernten noch im 40. Jahre italienisch
und englisch zusammen), Erziehung der Kinder, Erholungen; alles war
ihnen gemeinsam. Sie war den Söhnen ein Vorbild, dos ihnen in "den
vielen Jahren d€r Entfernung als das Ideal ächter Christlichkeit
vorleuchtete, sie war den Ehegatten eine treue berathende Freundin,
der ~lutter eine aufopfernde Kronkenpflegerin, den Schwiegertöchtern
eine zweite Mutter, den Enkeln eine rührend besorgte Grossmutter.
Auch ihre SChülerinnen geben ihr olle das Zeugniss, dass ihr sitt
licher Ernst, und ihre hohe Geistesbildung eben so grossen Einfluss
auf ihre Charakterentwicklung äusserte, als ihre treffliche Lehrer
gabe die musikalischen Talente weckte. Mon darf es sowohl ihrer
vorzüglichen Persönlichkeit, als ihrer Begabung zuschreiben, doss
eine Reihe von Jahren hindurch das gesellschaftliche Leben St.Gal
lens von ächter musikalischer Bildung im schönsten Sinne des Wortes
durchdrungen war. Der harmonischen Seele entsprach die klassische
Harmonie. -
Ungefähr im Jahr vor ihrem Tode begonnen ihre körperlichen Kräfte
abzunehmen. Eine plötzlich eintretende Abmagerung zeigte die Stö
rungen der Ernährung. Bei einem letztjährigen Sommeraufenthalte in
Horgen trof sie der erste Schlaganfall. Sie erholte sich von dieser
Zeit on nie mehr gänzlich. Erst gegen Mitte November ober gedieh
die Krankheit zu einer letholen Höhe. Kleinere Schlaganfälle, Ge
hirnentzündung, Angina und Wassersucht folgten sich. Nach Neujahr
erholte sie sich noch einmal ouf wenige Tage. Plötzliche Vereite
rungen und ausgedehntere Wassersucht raubten ihr aber auch diese
letzten aufflammenden Kräfte. Die volle Besinnung behielt sie bis
Abends am 26. Januar. Da wurde sie noch einmal vom Schlage getroffen,
erwachte nicht wieder, u. athmete am 27. Jon. Morgens 3 Uhr sanft
ihr Leben aus, in den Armen der theuren Freundin. -
Sie hat in der Welt nie dos Aufsehen gesucht, ist aber wohl eine
der seltensten herrlichsten Erscheinungen derselben gewesen. Ihr
Lieblingsspruch war: Evangelium Johannis XV, 13:

"Grössere Liebe hat Niemand, als die,
"dass er sein Leben weihe für die Seinen." -

--
Januar 1859
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Gedicht von S. Högger zur Geburt von Robert Gsell. Sohn
von Wilhelmine und Jakob Laurenz Gsell-Lutz (Röteli).
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brief von Caroline Sulzberger-6chobinger (=Line) nach Rio

Von "Line ist im Heft V der Riobriefe (S.79) ein langer Brief er
halten. Sie war eine Cousine mütterlicherseits von J.L.Gsell. Offen
sichtlich waren die beiden vor der Abreise von J.L. gut befreundet,
und Line hat lange auf eine Nachricht von ihr gewartet. Auch aus den
Briefen der Mutter nach Rio erfahren wir immer wieder v.ihrem ~sal.

St.Gallen den llcenFebruar 1840
Lieber Freund u. Vetter:
Soll ich, oder soll ich nicht, dem unschreibseligen Jakob, der m1r
schon auf zwei grosse Briefe Antwort schuldig ist, noch einmal
schreiben? so fragte ich mich selbst wohl mehr den hundert Mole
im Verlaufe des letzten Jahres, und immer neigte sich die Waagschale
zuletzt für dos "du sollst" ober da ich doch im Grunde fond Du ver
diene~ es kein Bischen so liess ich mich bald aus diesem bald aus
jenem Grund zur Verschiebung dieses Geschäftes bewegen, da ich wie
Du Dir leicht vorstellen kannst so lang ich Braut war u auch als
Neuverheirathete allerlei anders zu thun hotte. Jetzt aber wo ich
Gottlob wieder gesund bin, was auch seit manchem Monat nicht mehr
der Fall war, u. auch leicht Zeit zum Schreiben fi~den kann, mag
ich die Vorwürfe die ich mir immer im Stillen selbst machte nicht
mehr länger ertragen, u., mag nun mein Brief aufgenommen werden
wie er will, ich schreibe jetzt einmal; deine Mamma macht mir zwar
wenig Hoffnung auf eine Antwort, indem sie sogt Du bildest Dir ein
nicht mehr gut deutsch Dich ausdrücken zu können, was übrigens, nach
elnzelnen Fragmenten zu 5chliessen, die mir etwa dann u. wann einmal
zu Ohren kamen eine fixe Idee ist, die Dich, im Fall des Beharrens
auf fernerem Stillschweigen, nicht im Mindesten bei mir entschuldi
gen wird; u. wenn dem auch so wäre, so könnte ich zuletzt Deine
Zeilen, u. wenn ich auch ein portugiesisches \"iörterbuch zu Hülfe
nehmen müsste, gewiss genugsam entziffern um ihren Sinn zu verste
hen, u. etwas ist besser als nichts, verstehst Du Vetterehen?
Oder hättest Du mir etwa mir die Freundschaft aufgekündet. weil
ich mirs einfallen liess einen Mann zu nehmen ohne Dich vorher um
Deine Meinung darüber zu fragen? Ja da hötte ich gar zu longe worten
müssen u. der Aspirant auf mein Herz u. meine Hand wollte bald Ant
wort haben, u. fürs Erste nur von mir. Freilich musste er sich dann
noch longe gedulden bevor er auch die Einwilligung des saumseligen
H. Papa. der von Woche zu Woche erwartet wurde. hatte; aber dos Ge
heimniss wurde auf beiden Seiten so gut bewahrt dass mon mich bis
wenige Tage vor unserem öffentlichen Auftretten, ganz bestimmt für
die Auserwöhlte Englers von New York ausgab. Es peinigte H.5. unter
dessen zu wissen dass ich mich im entscheidenden Moment für ihn er
klären werde. Für mich war jenes Vierteljahr, am Ende von-welchem
ich noch plötzlich eine Reise nach St.Sulpice, wo Marie erkrankt
war, antretten musste, im Ganzen genommen ein peinliches. obwohl
es mir auch wieder sehr erwünscht war noch nicht sogleich als Braut
auftretten zu müssen, den in jenem Zeitpunkt in welchem jene An
frage mich ergieng war ich viel eher zum ledig bleiben als zum
Heirathen entschlossen. weswegen es unendliche Kämpfe kostete bis
ich mit mir selbst über die zu gebende Antwort ins Reine kam, um
so mehr da ich mich eher des Einfalls des Himmels, als einer der
artigen Ansprache von dieser Seite versehen hätte, denn von Nei
gung von meiner Seite war wirklich keine Rede; auch hotte ich die
personne en questian nur wenige Mole, ouf 6öllen, gesehen, so dass
ich ihn so viel als gor nicht konnte. Ich konnte mich glücklicher
Weise sehr genau in jeder Beziehung, noch ihm erkundigen, u. schon
dos, dass ich von verschiedenen Seiten nichts als Gutes über ihn
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vernahm zog mich e1nigermassen zu 8. hin denn. wie oft folIen wohl
heutzutage solche genaue Nachforschungen, besonders im Punkte der
Moralität, befriedigend aus? Wahrlich sie sind zu schätzen, die
jenigen jungen Mönner, von denen mon nachdem sie so viele Jahre
allen Gefahren des Lebens in grossen Städten etc ausgesetzt waren
sagen kann, was mon mir über meinen jetzigen Gotten berichtete.
Vorzüglich sein ouffallend kindliches Benehmen gegen seine alte
Mutter u. sein Sinn fürs höusliche Leben gewonnen ihm meine Achtung,
meine Zuneigung, welche sich denn auch, je mehr ich ihn kennen lern
tetöglich vermehrten ----- Was den Hauptausschlag für meinen Ent
schluss gab war 1 tens dass ich aus verschiedenen Ursachen in dieser
Verbindung den Willen des Himmels zu erkennen glaubte, 2 tens dass
ich einiger Maassen fürchtete du~h einen Abschlag ein gutes Herz
zu verwunden, u. die Schmerzen Hoffnungsloser Liebe hotte ich zu
sehr kennen gelernt als dass ich den Muth gehabt hätte sie. mit
Wissen, auch einem minder geachteten Herzen zu schlagen. Kurz er
erhielt mein Jawarth u. wahrlich ich hotte es nicht zu bereuen es
gegeben zu haben denn je tiefer ich in sein Herz eindrang je mehr
sah ich ein. wie gut es Gott mit mir gemeint, indem er meine einsti
gen Wünsche durchkreuzt hotte u. nach u. noch verharschten die lange.
longe blutenden Wunden denn doch. Und jetzt kann ich Dir sogen, u.
ich hoffe diese Nachricht werde Dir nicht unerfreulich sein dass
ich dos glücklichste Weibchen, das mon sich denken kann bin. Einen
lieben, guten u zärtlichen Mann, der ganz dem Bild cos ich mir von
einem Gotten noch meinem Wunsche mochte entspricht. Dabei auch noch
seit einiger Zeit die frohe Aussicht Mutter zu werden. Glaube nicht
lieber Jakob dass ich ob dem geliebten Gotten, den Jugendfreund u.
Gespielen vergessen habe; wüsstest Du wie oft ich Deiner gedenke,
wie oft von Dir meinem Manne erzähle, der auch dadurch, dass er in
einigen Geberden u. Monieren mich an ~ch erinnerte. schneller heim
lich u. befreundet wurde, wie sehr ich mich auf Dein einstiges
Wiedersehen freue, wie ich es mir so gerne ausmale, wie Du einst als
Hausfreund unsere Abende verschönern helfen werst, wie sehr ich
wünsche dass B. auch Deine Freundschaft erlangen möge, kurz wie wenig
fremde der Gedanke on Dich ist, Du würdest es nicht übers Herz bringen
mich so ganz zu vernachlässigen. - Mein herzlichster Wunsch ist der
dass Du, wenn Du einmal darouf ausgehst eine Gattin findest die Dich
so glücklich mache als ich es durch meinen Monn gewarden~ Wie freu
dig will ich sie einmal empfangen, denn dass Du Dich einst wieder in
St.Gollen niederlassest versteht sich von selbst; welch freundschaft
licher Verkehr soll zwischen uns statt finden. Und meine Kinderchen
{hoffentlich bleibts nicht bei einem) wie sollen die den cousin Jakob
so lieb haben~

Dieser Brief. wie er ist, in ollen Theilen. wird Dir bezeugen welche
Gefühle ich fortwährend für Dich hege; u. daSS Du im Grund Deines
Herzens auch noch die nemlichen für mich hast bezweifle ich nicht,
Du müsstest denn nicht mehr der Jakob von früher sein. Lass mich in
Dir immerdar einen lieben Freund sehen, u. möge ich Dir auch ferner
die liebe Jugendgespielin bleiben; denn wenn auch die Jugend vergeht
die Erinnerungen on dieselbe bleibt uns durchs ganz Leben theuer, u.
worum sollte nicht ein Verhöltniss gleich dem unserigen. auch über
dieselbe hinaus dauern? Mag siCh ouch olles um uns ändern der Grund
zug unsrer beidseitigen Herzen bleibt sieh doch immer gleich, u. so
möge auch unser Verhältniss immer dos nemlich trauliche. geschwister
liche bleiben; wer dorf sich darüber mit Recht ärgern? Mein Mann we-
nigstens nicht. Mägen diese Zeilen den Eindruck machen, den sie be-
absichtigen. u. recht bold durch änliche vertrauliche u. recht aus
führliche beantwortet werden, dies wünscht von Herzen

Deine stets getreue Freundin u. Baase Caroline Sulzb.Schobinger
tCarl lasst den amerikanischen Vettermon auch bestens grüssen)
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Brief von Caroline Sulzberger-Schobinger noch Rio

St. Gallen den 6 ten August 1842

Mein lieber Freund u. Vetter~

Da Du bis jetzt noch gar nicht Zeit fandest Deiner, stets nach
I~achrichten von Dir begierigen Cousine eine einzige Zeile ouf ihre,
schon vor so vielen Monaten on Dich abgegangenen Epistel zu ant
worten, darfst u. wirst Du es dieser wohl auch nicht übel nehmen
dass sie noch nie dazu kom Dir eigenhändig für die Geschenke zu
danken. welche Du gütigst durch Deine Mamma zufliessen liessest.
Solche Schätze in die Vorrothskommer sind freilich einer Hausfrau
höchst erwünscht u. es gäbe wohl Manche die solche thotsöchliche
Beweise der Freundschaft eines freigebigen Vetters sehr annehmbar
fönde ober solche cousins sind holt nicht überall zu finden~ Ich,
die ich so glücklich bin einen solchen zu besitzen holte denselben
aber auch wegen dieser u. wegen noch vielen andern guten Eigenschaf
ten hoch u. theuer u. rühme mich seiner bei Gelegenheit nicht wenig.
möge mein herzlichster Dank, (der wie ich hoffe schon früher durch
Tante vorläufig an Dich gelangt ist) dir einstweilen genügen u. ich
später Gelegenheit finden Dir meine Dankbarkeit auf handgreifliche
oder fühlbarere Art darzuthun: Glaube aber ja nicht, Freund Jakob
dass Linchen sich durch solche Generosites ganz für öriefe von Deiner
Hand entschädigt holte; diese freuen mich sehr als ein Beweis dass
Du meiner stets in Liebe gedenkest aber einige Zeilen von Deiner
Hcnd stelle ich denn doch noch höher u. ich hoffe u. wünsche von
Herzen dass Du auch wieder einmal Zeit findes mir die Fortdauer
Deiner Freundschaft durch Worte zu bestätigen u. mir wieder einmal
selbst etwas über Dich u. Dein Thun u. Treiben mitzutheilen, denn
da ich heut zu Tage Deine liebe Mutter nicht sehr oft sehe u. spre
che hör ich nicht gor viel von Dir, während alles was Dich betrifft
doch so sehr meine Teilnahme in Anspruch nimmt. Susi die fortwährend
Musikstunden bei Jfr Högger nimmt, hinterbringt mir zuweilen Neuig
keiten aus Briefen von Dir u. Deinen Ländern u. durch die nernl. Ver
mittlung wirst Du wohl auch zuweilen von mir u. den Meinigen hören?
Dass meine klo Ida nun ein munteres, fröhliches Mädchen ist, bei dem
der Verstand im Verhältniss zum Körper welcher, wegen der ausgestan
denen longen Krankheit on Kröften immer etwas zurück blieb, wo sie
endlich ausgebildet u. für ihr Alter gereift ist, wird Dir daher
wohl bekannt sein; dem Aussehen nach gehört sie so ziemlich zur
Schobingerschen Familie, besonders dos Stumpfnäschen hat sie von
der Mama geerbt; die Augen hoben noch keine bestimmte Farbe (einst
waren sie dunkelblau) jedoch sind sie dunkel lebhaft u. recht freund
lich auch ziemlich grass, sonst denen von Tante Süsette sehr ähnlich;
überhaupt hot sie im Ausdruck einige Aehnlichkeit mit Jener, die
Mamma soll im neml. Alter gerade so gewesen sein wie Frl. Ido, was
kein Widerspruch zum Vorigen ist, da mon allgemein finde·t Süsi u.
ich sehen einander sehr gleich u ..... oft, troz der sehr verschie
denen Grösse miteinander verwechselt, was ober der jüngern nicht
geschmeichelt ist, u. wenn meine Tournure die Frau schon von Weitem
verröth Süsi zuweilen, sehr lächerlich vorkommt Von meinem
lieben Mann weiss ich nicht viel Neues zu erzählen, er ist immer Qer
Alte U. dos ist dos Beste, denn ich wüsste keine Veränderung die ich
mir on ihm wünschte; gesund u. wohl ist er Gottlob auch u. bis da to
hot er für dieses Jahr seine öftern Reisen eingestellt was mir sehr
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lieb ist. 00 ich um die gerühmte Freiheit des Strohwittwerstandes
nicht viel gäbe, die Einsamkeit desselben nicht liebe u. durchaus
keine Ursache hobe solche Störungen t wie es sohl zuweilen der Fall
sein mag) nöthig od. wünschenswerth zu finden. - Meine Wenigkeit be
findet sich ebenfalls sehr gut u. hot sich von früher, in einer etwas
harten Lebensschule erholten Uebeln, die mich während einiger Zeit
zu den etwos zarten Personen gesellten, vollkommen erholt. so dass
ich mich nun Gott 5ey Dank zu den robusten Frauen zählen darf, was
mir doppelt lieb ist da eine kränkliche Gattin eine arge Prüfung für
einen Monn in meinen Augen ist. Meine 3 te Niederkunft wird nun bald
u. wills Gott diesmols glücklich, erfolgen, u. mit Sehnsucht ein
Stammerber der jüngern Linie des Hauses 5ulzberger erwartet, doch
soll auch ein abermaliges Töchterchen willkommen sein, wenn es nur
gesund u. stark ist. Du siehst dass nach dem bisherigen Verlauf der
d. (Lücke) schliessen, alle Aussicht vorhanden ist, dass wir noch
mehr in den Fall kommen werden Pothen zu suchen, wesshalb ich Dich
bitte nicht zu vergessen, dass Du Dich einst auch zur Aushülfe für
solche zukünftgie Fälle anbotest, denn wohl könnte die Reihe auch
noch on Dich kommen~ Um auch ein Wort von den Fräuleins im Rebstock
zu melden, sind dieselben sommt ihren getreuen Dienern {den Eseln}
im blühenden Wohlsein u. immer noch ----- zu hoben. Die jüngere be
sonders sCheint ober auch nicht ~ehr eilig zu sein in den heiligen
Ehestand zu tretten, indem sie diesen, troz dem Gegentheil beweisen-
den Beispiel ihrer ältesten Schwester, geneigt ist so ziemlich als
einen Wehestand anzusehen u. das männliche Gesellschaft nicht eben
als Fehlerfrei betrachtet~ Möge einst ein braver Mann sie überzeugen
dass keine Regel ohne Ausnahme ist~ Sie wird sich übrigens in jede
Lebenslage zu finden wissen, Marie hingegen hat einen viel einseitigeren
Charakter, für welchen die gegenwärtige grosse Freiheit nicht passt
indem sie demselben gestattet sich auf eine Weise zu entwickeln welche
ihr nicht sehr vortheilhaft ist u. wenn sie sich einst in andere Ver
hältnisse bequemen soll manche schwere Stunden zuziehen könntej viel
leicht dass Liebe einst wohlthätig auf sie einwirkt u. sie von dieser
ihrem Lebensglück gefährlichen Richtung abbringt~ Sie hot übrigens
auch viele gute Eigenschaften u. wenn sie weniger Liebenswürdig er
sCheint als ihre Schwester, so ist sie dafür im Grunde die Gediege
nere, Aechtere; sie hat für sie selbst verführerisch viel Klugheit
u. Verstand~

Vergongenen Sonntag hotte ich die Ehre mit R. Laquai bei Papa zu
speisen~ Was dos Aeussere anbetrifft ist dasselbe nicht eben sehr
vortheilhaft, sonst SCheint er ein guter Mensch zu sein mit de~ gut
auszukommen ist einem gar nicht genirt so dass einem wohl um ihn ist.
Auch Billwiller sah ich einmal bei Popo.
Mein Monn trägt mir nebst Empfehlungen auf Dir zu schreiben dass es
ihm sehr leid gethan dass die seiner Zeit durch Popo besorgte Sendung
von ihren Woaren so unbefriedigend für Dich ausgefallen sei, der Houpt
übelstcnd dabei scheint das Missverstehen über die Nomen der verschd.
Artikel ausgemacht zu hoben da Du Dich natürlich der hier im Allge
meinen gangbaren Ausdrücke bedientest, unsere Herren hingegen sich an
die Benennungen ihrer Sticksprache hielten u. diese scheints nicht
ganz zusammen trafen. Ich wurde diesmal gar nicht zu Rathe gezogen,u.
Papa zeigte halt Deinen Brief H. Sulzb. nicht.u. wusste kaum selbst
was Du eigentlich wünschest: ---- Und nun adio werther Vetter von
Schreibenicht, sei gegrüsst von Deiner unterthönigsten Cousine Line.
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J.L. Gsell - Grosspapa Röteli) aus;

44

"Geschichte der Familie Sulzberger-Schobinger",

herausgegeben 1915 von Alfred Michel,
Pfarrer in Märstetten.

Adriana Carolina Schobinger, gebe I.Juni 1816.

"Unsere gute. energische, lebhafte und lebensfrohe Grossmama,
die als 19 j~;hrige Tochter nach dem Tode der Mutter und bei
der jahrelangen Abwesenheit des Vaters das Hauswesen und, unter
stützt von Tante Nerz, die Erziehung der jüngeren Geschwister
leitete, in ihrem eigenen Hausstand viel Sorge und Ungemach
tapfer durchkämpfte, ihren Kindern (acht) nach dem frühen Tod
des Vaters eine starke Stütze war und ihren Grosskindern noch
viele Jahre in Horn unvergesslich schöne Ferien- und Festtage
bereitete, in unbeschränkter Wohltätigkeit alte Familientradi
tion festhielt. Gestorben 30. Nov. 1892.

Bartholome Sulzberger, geb. 1806, gest. 1862, machte seit 1824
die kaufmännische Lehre in Verona und Genua. trat 1828 in das
Haus seines Vaters. später seines Bruders Karl Sulzberger & Co
zum Schäflisberg in St.Gallen ein. machte im Auftrag dieses
Hauses zahlreiche Geschäftsreisen ins Ausland. 1834 Unteroffi
zier. dann Oberleutnant und Hauptmann der Cavallerie des Bundes
Auszugs. machte als solcher 1838 den Auszug an die Westgrenze
bis Aarburg mit, 1847 den Sonderbundsfeldzug von 17.Nov. bis
1.Dez. bei der Reserve in Zug. 1839 am 7. Mai Heirat mit
Caroline Schobinger. Frühzeitig auftretender Gelenkrheumatismus
nötigte ihn von 1831 an, Kuren zu machen. Wohnort der Familie
war zuerst der Schäflisberg, ab 1844 Haltehaus bei Riederen,
1845 Rebstock, 1847, Lustgarten bei St~ Leonhard. Nach dem Tod
des Vaters wohnte die Familie an verschiedenen Orten, ab 1872
in Horn.
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2rief von Dr. med Johannes Gsell-Wegelin (1789-1862) on seinen
Neffen J.L. Gsell nach Rio. (Dieser wird erwähnt ouf 5.360 im
Heft I1! der Rio-Briefe).

St.Gollen, den 25 November 1843

Lieber ~effe.

Indem ich Ihnen die mit Ihrem). Schreiben vom 18 Aug 1.J.
(empfangen d 30t ... ) ertheilte Auskunft über die Verhältnisse
meines Schwagers, H. Andreo~ Wegelin, be~tens verdanke, sehe ich
mich im Fall Ihre Gefälligkeit auf's Neue in Anspruch zu nehmen.
Noch der Durchsicht der glaublich erforderlichen ~~ittel heben
neine Prau und ich uns ent~chlossen dem H. A. Wegelin den Antrag
zu macher.. dass er seinen ältern Knaben August, hieher schicke,
wo wir donn für seine \'IIeiterp. Ausbi Idung b{!sors;t seyn wollen. Ob,
und was für den jüngern in der Folge etwa auch noch gethan werden
könnte, wird der Versuch mit dem ölter~ und die Zeit lehren.
Zu einem diessfälligen Versprechen habe ich mich durchaus nicht
entschliessen können. Der HauptplJnkt wird für einmal noch die
Aus~ittlun~ der Reiseunkosten seyn, und in dieser Hinsieht muss
ich Ihr nefölliges Anerbieten sieh hierfür büi Privaten oder bei
der Socicte phila~tropique Sui~se zu verwenden in Ans~ruch nehmen,
indem ich für die Bestreitung der Reisekosten nicht viel Mittel
in Hönden habe. ~~·~u~ch die ousz~ittelnden Beiträge ober nur
AH-ht- ols An-leihe, 50ndern i.:p.l;chenkt, deAF, solche-AfTl-eift.e-A ve ....
wür9e>n~d-i..Q -j ....lAg6R---L,elJtc bevor sie schnouf--en kennen. Sollten diese
6eitrc~e dann nicht ~onz hinreichen um die qei~ekosten zu decken,
so ersuche ich Sie den Rest darcuf zu legen und auf eine Ihnen
beliebige Weise bei mir aufzunehmen. Begreiflicher Weise würden ~ie

die Güte haben nicht nur für die Bezohlung der eberfchrt zu sorgen,
sondern den jun~en ~enschen auch noch mit de~ nöthigcn ReiseQcld
vom betreffpnne~ frcnzäsischen Seehafen bis noch St.Gollen zu ver
sehen ,ader in dieseM verstehen zu lassen; auch ihn om Loncungsorte
zur Weiterreise zu empfehlen. Zugleich wird nothwendig und wUnsch
bor seyn, dass er mit den gehörigen Schriften und wo möglich mit
Kleidern u. Linge ordentlich ausnerüstet von Rio verreisej und daSS
letzteres sobold als möglich ges~~henldamit der junae Mensch im
Frühling oder spätestens im Sommer dahier anlange, um sich on dos
rauhe Klima zu gewöhnen. {Mein weitgereister Neveul Die Hand aufs
Herz~ und nach Gewissen gesprochen: ist es eigentlich nicht Gott
versucht einen 14~ jährigen jungen Menschen auf eine so weite
Reise allein zu schicken?}
Die In1age bitte ich meinem Schwager selbst übergeben zu wollen; ich
schicke Ihnen solche offen,domit Sie dieselbe auch lesen. Ob Sie die
selbe versiegeln wol.1"",' oder nicht, überlasse ich Ihnen.

Viele freundschaftliche Grüsse von meiner Frau u. meinen Töch
tern on Sie. Mein Gustav ist seit letzten Februar im Seminar bei
Ihrem Bruder Jahrgänger Daniel Wirth, ~er sich vorgestern mit Frl
Anna Fehr in Livorno vermählt hot, und nun mit derselben nach
5 ..... zieht.

Diesen Grüssen schliesst sich von Herzen on Ihr stets
ergebener Onkel

J. Gse11

* = Johannes Gsell s Schwager Wegelin in Rio. wo J .L.Gsell oft zu
Besuch war, siehe Heft I der Riobriefe, z.B. 5.19. 25, 30, 72.
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Brief von Cospor Gsell aus Paris on seinen eruder Jocob Lcurenz

Liebster Joggeli~

Endlich bleibt nicht ewig o~s, ich kann mich bei Gott selbst
nicht begreifen, ouf der ~elt ~iebt es für mich nichts angenehmeres
als mich mit Dir ~u unterhalter, und immer schiebe ich es hincus -
wie lanse? - dos weisst Du~ Deine Freunde Billwiller u.
Loquai haben mir nicht genug v. Deinem Leben und Wendel erzählen
können, es scheint Dir recht gut zu gehe-n, was mich v. punzem Her
zen freut.--- Euer Aufenthalt soll ja auch gor nicht unange
nehm sein, - indessen hoffe iel, Dich doch bold wieder Hier zu Sehen
tp.s ist mir so etwas unter dp,r Hand zusesteckt \~orden), Du triffst
mich donn ouch glUcklichpr Weise in viel besseren Umständen, Du
\'Jirst auch etliche Tage verweilen kiinnen lmd ,,'~nn es immer möClich
i~t verspreche ich mit Dir unsere lieben Eltern zu besuchen. ich
kann Dir ~or nicht 50ge~, w~lchez Ver~nügen ich mir dabei ersehe.
Mache diese frommen Wünsche zur baldigsten, angenehmsten ~lirklich

keit ich 'v/ill das meinigE' auch thun.---
Unsere intimen Verhbltnissc wir~t Du theilwcise v. Deinen

Freunden erfahren theils bald in Auger$chein neh~en Die
l':cr.lo und Theodor sind leider irrmer unrösslich 'vIOS mir sehr vielen
I<unmer macht -- Ich mache es un~efahr ..... ie Du, d.h. ich habe
con H. Aerztcn noch keinen Pfennig ~egcben, seitdem ich hier bin.-

beilipgend findest Du ohms Kraut u. Püben v. meiner.1 Künstler
kram, ich hötte Dir ge-rne etwo~, besseres geschickt, indessen dos
schönste ~-ödchen kann nur geben wes sie hat.

~enn Du mir jemals e~ne ausserordentliche Freude bereiten
\o,Iill~t, so sammle mir aUe "r'löglichen Mc·rl,würdigkeiten v. Erasilien,
d.h. ':laffen, ~eröth~, Costürre, der Indianer od sonstigen Völker, 
\lias man leichter t>ci ELleh hab,,:,n k(1nn, 015 in Europa -- Die Aus
looen welche dic~c Cinkbufe erfordern, w011te ich Dir sogleich
in Pcris bei der Ankunft ersetzen. Denke ein Bisschen doren, Du
kennst ~icht begreifen wie närrisch eingenommen ich für sQche
Sachen bin.

l\Iünt for Unsuat~

Nochmals, lc!Oos Dich baldigst sehen ~

~ie lmmer, v. ~anzem Herzen

Dein Bruder

C Gsell

Paris 18/10 42.

3 rue Soufflot, place cu Pontheop
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erief von Cospor G~ell on 5elne Mutter SU5cnne Gs~]l-Schobinger

MANUFACTUKE DE VITRAUX
Ruc Soint-Sebo~tien. 21,

Ci-devont rue Neuve Merihnontant, 15

LALl REN T, G S E L L et Cle,

Fcbri~ue de Verre~-Mousseline et out res

Peris, le 28 jUln lS4A

Meir~ herzlich geliebte ~utter

So eben hobe ich meine garde nationale Unifor~ ousge~oger., di~

eh fost 3 mol 2-d Stunden ni-:ht vom Leibe bekommen, um Dir ~o sehne] 1
ols moglich ein paar sehr traurige eber wiederum völliS beruhigen
de Zeilen zu schreiben. Pariser Jourrcle werden Euch schon v.
un$crer obermoli0en und grössli~h~ten ~evolution Auf~chluss gege
ben hohen, die, zu beschrp.ihen keine ""orte mt'glich sind; v"os ich
in frUher Erneuten und Revolutionen gasrhen wor wirklich nlJr Kin
dcr5riel dageS~r. Aeltero Leute versichern nur dass anno 93 nie
eine Eolche Mos~e v. Gr~ueltoten in so kurzer Z~it verUbt worden.

Weil die Zeitungen dos Al19Crieine sct:on rritthpj len, so wi 11
ich Euch in oller Kürze Einzelheiten die ~ir zucc~to~sen od. die
ich verbürCen kcr~ oufzählen.

Frcito3 ~orgen~ ge~En 6 Uhr hctte ich eine~ P~crrer in St.Sul
pi ce Glosgcr.'clde wegen aufzusuchen. Beim Luxemburg ....lOroen ungewöhn
lich viele Truppen. u. gegen 7 Uhr wurde seho!" d er rar~el für die
~urgp.npcrode D~schlogen, welche in dieEe~ ~ucrti~r Eehr vollständig
u. schnell zusolT'.m~n kom, sobald mein Gesc~äft vollendet p.ilte ich
\'uf die andere Seite der Seine und soh die Leute in dpr nrX~~t"n

ost und Verwirrung durcheinander laufen. Dei der porte St. Denis
angekommen sah ich die erste Eorriccdc errichten u. ~~ur \. uem
gemeinsten Gesindel, Kerle in zerlumpten rotr.en ~osen ohne H~mden,

zerrissene Strohhüte mit Federn eine Grässliche Maskerade; die
Arbeiter liefe~ dovon, die gardes nationa .. , waren wie verdutzt
und flüchteten sieh, so auch die gardiens de Paris; Wagen wurden
u~geworfen, d05 Pflaster aufgerissen, die Ir.surgenten bemächtig
ten sich der umliegenden Häuser und besetzten alle Fe~ster. Eine
StlJnde rrusste ich hier worten, da mcn durchaus nicht wissen konnte
wo und wie der Aufruhr siCh gestaltete, auf ollen möglichen Umwegen
suchte ic~ nun noch Ha~se zu gelangen und hattp sellon mehr als 10
Barrikaden zu übersteigen; hier soh ich überall 3 farbige Fahnen
mit den Worten ~vive 10 r6publique d~moeratique et sociole" über
sChriebent; noch nicht angekommen hörte ich sehon überall Flinten
schüsse; mein Quartier wer in unerhcrter Unruhe, die Bürgergorde
wurde, wa si~ sich einzeln zeigte v. Arbeitern und Gesindel ver
höhnt und verfolgt, gegen ochmitta2s versuchten H Laurent und ich
mit unsern Arbeitern das Aufwerfen einer 60rrirade vor unserem

1fs~äter sch ich rothe ja sogar weissc Fohnen mit "0 bas los
bour90is~ ~vengence" wehen.
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Hause v. St Sebostien zu verhindern, nus!:ten uns ater vor der auf
achrochten Pöbelmasse ouf das cilicste ins Heus flüchten. - Abends
konnte ich mit grdsster MUtle durch 4 Barrico~en und KUDelrenen in
meine 00hnung ouf dem Boulevard gelonge1, und fond unser grosses
~ous v. seinen Bewohnern beinahe völlig verlassen, ein Architekt
und etWQ 8. Frouenzimmen waren allein noch zurückf;cblieben. LJeber
oll v. Insurgenten umringt ton den Eouried (?) quer übers Boulevard
v. uns }ur r. St.S~bostien wcren beinahe immer 3 bis 400 gut be
waffnete und verprovicntir~e Aufrührer) blieben wir 2 und einen
halber Tag ohne WaSser und weniS Lebensmitteln in der grössten Be
drängniss, keine Minute unseres Lebers g~sichert v. oller Hülfe
c!::'geschlossen.

Ein schlimmer Umstand vers.chlimmerte noch mehr uns.crn Zustand.
Sonntags um 3 Uhr marDcns kamen etwa 50 gord~s mobiles welche sich
durctl die Insurgenten einen Wen 2ebrochen um eine Ordre in cin
ar.deres Quartier zu bringen, \vllrden aher an unserer SCy.c der rlle
St Cloude umzingelt. flüchteten sich in un~er ~aus und schossen
von unsern Fenstern oU.f die ~lasse; nach verZv'eifeltem \lJicderstande
konnten sieh endlich die meisten retten, und es blicben nur 11 bei
uns zurück, dabei 2 Todte und 7 Verw~ndete, letztere verstockten
~ir so gut als mcalich i~ den Kellern, keum war dies.s g~schehen,

so wor auch die Masse der Aufrllhrpr im House mit 0ef~lltem Rnyonnet
ka~en sie auf uns zu, und drahten un~ gleich nieder ~u schjessen
·..I<>nn \ ir die mobiles nicht ous.liefertcn, wir leugneton letztere
nocr. in Hause zu heben, drei Stunden longe mochten mehr wie 40
Kprls Hausuntersuchung fanden die Todten, Flinte~, Kepis, usw.
aber die Lebenden mobiles, zum grc~stcn Glücke ni ch-::, jcdcs,ma! v;ann
s.ic 't'Ü:der was n'!"ues fonder. sti~ssen sie v:icder neve ~rohlJn;;en aus,
\,:ic si!;;- Meine garde ncborol Unifor'" u"li clinte fanden, v:elche icr
auch aufs bestimmteste vcrläugnet hotte, glaubte ich meine letzte
~tundc hätte seschlogen, und nur eine dumme Phrase hQt mic~ ~erettet,

indem ich ihnen sagte: "ecoutüz, on ne dO'1ne pos san fusil comrne
une prise de tobac." Ein Kerl loct,te, liess meine Hdnde visidieren
und da sie recht weiss waren erklärte er mich für unschuldig. Zu
andern Zeiten wäre ~ir vielleicht di~ses olles nicht so unglaub
lich vorgekommen, Tage vorher habe ich aber lebende gordes natio
nales Hände und Füsse abhauen sehen, andere wurden aufgespiesst,
Mund und Nase mit Pulver gefüllt und dieses angezündet usw. kurz
es ist unmöglich Gräuels zu erfinden, die dieser Tage nicht aus
geführt worden. Wir können Gott danken dass es für mich so gut ab
gelaufen.

SonntaD Abends genen 6 Uhr komen endlich Trupen. Mit der
grössten Freude sah ich Kanonenkugeln in unsere Eorrikaden, ja in
unSer Haus fliegen, meine 2 Zimmer gegen dos Boulevard sind von
Kugeln sanz durchlöchert eine 60mbe zersprang im ersten Stockwerke,
ich eilte hin um zu löschen, ,",os glücklicher Weise schnell geschehen
war. Gegen 8 Uhr kom ein Volksreprosentont mit ein paar Soldaten
ins Haus t ein tollkühner alter ~ann, welcher eine Stunde später
v. den Insurgenten gefon~en genommen wurde (Gabi Cazalot») ich er
hielt eine andere Flinte und ~unition, that mein bestes andere
~ordes nationales aufzutreiben, wir hoben Gefangene gemocht, und
l,oben SO Stunden kein Auge zugethon.

Jetzt bin ich aber so müde, dass, ich kaum mehr hell sehe, ich
bitte Euch daher mich zu entschuldigen, wenn ich nicht sehr deutlich
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geschrieben, ich werde morgen dos Weitere on Theodor mittheilen,
Seine Kisten sind abgeschickt; worum ich so longe hobe zögern
müssen, werde ich ih~ sagen, seine papiere v. Mr. Nizare hobe ich
troz oller t':üile nicht bekommen können, sonst ist alles dabei.

Tausend Grüsse v. Euerem getreuen

C·Gse11

S.P. rl/lon spricht v. 15'QCO Todten, worunter der Erzbischof
gen~rcl h~grier u. andere Generöle, Es waren mehr wie 50'000 Auf
rührer. 7000 sind Gefangen die Rädelsführer werden ohne Prozess
erschossen, viele Höuser sind verbrondt u zertrümmert.

St. Gallen d 1. August 1859

Herzinnigstgelicbte Para u Mama

In meiner trauten Heimath endlich angelangt, muss ich
doch noch so entfernt v. Euc~ sein, und mein sehnlichstes Verlangen
Euch auf das herzlichste zu bewillkommen noch auf ein paar Tage
aufschieben, mein bester Trost is~ dass Ihr glückscelig on einem
der schonsten Orte des Voterlondchens verweilt. Oie ~anze Gscllsche
F7amilie wird bald mit Jubel zu Euch ziehen und do werden v/ir etli
che herrliche Tage zubringen. Gerne hdtte ichs frilher ~ethan aber
eilig~te Arbeit hdlt mich noch zurück, wir müssen uns daher noch
etwas gedulden; Ich ho be mi~h unterdessen schon ouf dos
gc~üthlichste im Röthele eingehaust, wo ich ouf dos liebevollste
empfangen worden bin. Men hört den ganzen Tag v. Morgens früh bis
Abends s~bt "Onkel Kasper" rufen und olle Echos wiederholan diesen
holden Ruf, Theodor Louise und den lieben Wilhelm habe ich gleich
noch Meiner Ankunft begrüsst urld mi t der hermchsten Freude umarmt.
\~ir hoben gleich den ersten Abend zusonmen zugebracht und schon
einen Au~flug in der herrlichen Umgegend gemocht, icn hoffe dass
wir uns trotz cer angestrengten Beschäftigungen Theadar täglich
sehen werden, ich möchte meinen nicht zu longen Aufenthalt in
St.Gallen aufs aller öusserste benutzen, das traute Familienleben
macht einen gar lieben Eindruck auf m'ch.

Heute ~orgen früh ist schon mein Geburtstag gefeiert worden,
Theodcr Louise und Wilhelm sind zu uns heraus gekommen und ich bin
mit Sträussen und Geschenken überhöuft worden. Papa hot auch
recht lieb an mich gedacht, sein treuer Schweizer hat Stafelley
und 5lindrahmen schon ins Röthele gebracht und sind auch gleich
benutzt \\Iorden.

Ich bin diesmal ausserordentlich rasch v.Paris hieher gekommen
in 21~ Stunden, dos ist ja gar keine Entfernung mehr, hätte ich
gewusst wo Ihr wäret so sollte mich nichts angeholten haben Euch
gleich zuerst aufzusuchen.

Noch gor vieles hätte ich Euch zu schreiben; ober ich will
doch nach etwas cuf unser baldigster Zusammenkunft aufschieben.

Unterdessen alles Liebe und Gute
v. Eurem treuen Kaspar.
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Paris d 11. July 1860

H~rzinnig5t liebe Eltern.

~U0r Gluckseeligster Soh~ konn Euch jetzt seJne baldigste
Ankunft in seiner lieben Vaterstadt beinahe zu drit anzeigen,
Adele u. ich wcrde~ Euch gegen den 20 tcn abends umarmen, beide
im grösstcn ~lücke ihren ~ehnlichsten Wunsch in ErfUllung gehe~

zu lassen Euch auch v. unSerer Seite zu lieben, guten Grosspopo
und Gross~om~ umzuwondeln. Ocr Himmel hot unsere Ehe aesesnet
und meine herzliebe Adele sieht schon ganz majestätisch aus, c~

ist gut dass die St Goller die Stadtflora abgebrochen hoben,
sonst hätten sie es ihr 7U Ehren tr.un nüssen, wenn ~ie sie in
ihrer werthen Mitte schen wollen. Unsere Reise wird etwas
lanGsam gehen, da wir sehr vorsichtiG sein werden, wir hoffen
Ubrigends ei~en ganzen Monath bei Euch lieben weilen zu kb~nen

und Euch zu vollständigen Franzosen umzuändern. Adele
nimmt zwar fortwährend deutschen Unterrich~ ober es G~ht sehr
langsam unter ihren jetziGen Umständen, obwohl sie sic~ bis jetzt
sehr gesund und frisch befindet, sie wünscht ~ich zu ihrem Lehrer,
aber das geht einmal ni~ht, eir Ehernenn i~t nach meiner An~icht

der schlechteste Profes!er, ich hoffe, dass d~r äusserst gewünsch
te neue Gsell od Gsellin das Wunder zu ~ege bri~gen ~Jerde da er
od sie ouf jeden Fell gleich deutsch reden ~uss; wir hoben scho~

eine deutsche bonne für ihn, so dass wenn wir dann wirklich zu
drit ein onder Jahr Euch heimsuchen. nur deut5ch 0esprochen ~'ird;

unterdessen müsst Ihr Euch gedulden und gar.z vorneh~ nur fronzö-
sis~h sprechen. Ich möchte Euch noch allerlei schreiben ober
da wir uns doch ~ bold aufs traulichste ~Undlich unterhalten
können so losse ich lieber meine Feder in Ruhe, sie ist so nicht
gevJöhnt so mächtige Evolutionen zu machen.

Wir grüssen und küssen ~uch aufs eller h~rz

liehstc.

Euere blangernde Kinder

Adele u. Cospor.
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Brief von Theodor Gsell noch Rio

Lieber Bruder~

Geschrieben im Archiv Gewölbe St.Gollen
den 15. May 1848

Zu nicht geringem Erstaunen wirst Du heute vernehmen, dass ich schon
seit 8 Togen in meiner lieben Vaterstadt ols Kantons Archivar
tStaatsarchivor des KcntonsJ fungire. Also schon wieder umgesott~lt~

und wcrum denn nicht bei der interessenten medizinischen Branche
verbleiben? Der Grund ist überaus einfach. Meine medizinischen
Studien, die ich zwar mit ousserordentlicher Liebe und günstigem
Erfolg betrieb, kosteten einen solchen Aufwand von Geld und Zeit,
doss ich dos ruhige Ziel leider immer weiter hinausgerückt sah.
Um das Geld zu meinen Studien in Paris auftreiben zu können, schand
ich mich ouf eine meiner Gesundheit wirklich nachtheilige Weise ob.
Ich war zu schlechter und allzu kärglicher Kost verdammt, u. wenn es
mir einige Monate gut ging, so wurde ich pletzlich wieder durch irgend
eine Zufall zurückgesetzt. Ich war beständig gezwungen, meine Me-
nage vällig allein zu besorgen. zu betten, kehren, putzen, kochen
u.s.w., u dos olles neben Stunden geben, u. meinen medizinischen
Studien. Zudem musste ich immer um neuer Verdienst u Erwerbsquellen
herum weibeln u habe damit viel Zeit getödet u viel Erkränkendes
eingesackt. Oiess Abschinden u. dieser bestondige Arger werfen sich
endlich so auf meine Digestion, dass beständige Krämpfe und starkes
Mundriechen die Folge davnn war. Dass mir letzteres in meinem Stun
denertheilen höchst lästig u. nachtheilig war, begreifst Du leicht.
Zuletzt, als es schon wieder ein bisschen besser ging, hagelte die
französiche Revolution in die Ausführung meiner Plöne hinein. Ich
sah keinen Ausweg mehr; denn auch in Deutschland, wo mir von ei
nigen journalen anständige Offerten gemacht wurden, war die Um
wölzung schon so weit gediehen, daSS nirgends auf einen sicheren
Verdienst zu zöhlen war. Da schrieb ich in der Verzweiflung noch
St.Gollen, ob ich dort noch einen Nothanker auswerfen kenne. Und
siehe, binnen 14 Togen erhielt ich durch Herrn Landammann Fels
begünstigt, u. von sämmtlichen Regierungsröthen noch persönlicher
Prüfung empfohlen. einstimmig die sehr ehrenwerte Stelle, die ich
jetzt betreibe. Ich habe 800 fl Solarium, u. nur 5 Stunden täglich
dafür zu crbeiten; habe mein eigenes Arbeitszimmer u. von von Nie
mandem kontrolirt. Meine Stelle kommt im Range sogleich noch dem
Staot~hreiber; hot aber den Vorzug, dass ich nebenbei mir mit
litterorischen Arbeiten mein Solarium noch verdoppeln kann. Schon
8 Tage arbeite ich nun in Stoatsgeschöften, u. ich glaube mich auch
hierin bold wieder wohl zu fühlen. Heimweh nach der Medizin habe
ich freilich einstweilen noch ziemliCh stark, denn merkwürdiger
Weise erkannte ich leider erst im 29. Jahre, dass die Medizin mein
eigentlicher mich völlig glücklich machender Lebensberuf gewesen
wöre. Ich habe mit wahrer Leidenschaft dieser Wissenschaft abgele
gen, u. völlig vergessen, dass ich einst Theologe war; - doch
hoffe ich zuverlässig, dass ich auch dem Staatsdienste die schönere
Seite bald abgewinnen werde. Ehrlich zu bekennen. wenn ich im März
nur über 100 Gulden zu verfügen gehabt hätte, so wöre mir nicht im
Schlafe zu Sinn gekommen, mich ins Kloster von St.Gollen zu vergraben.
Doch hot's auch seine gute, u zwar sehr gute Seite. Unsere Eltern
hoben nömlich stark gealtert u das unheimlich Gefühl gor kein Kind
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bei ihnen zu hoben. hat schwer on ihnen genagt. Dos Hungerjahr,
in welchem Mama 8 Stunden täglich gab da Papo fost nichts aufzu_
treiben wusste, hot einen grossen Presten hinterlassen. Unsere
Mutter hot sich wirklich überarbeitet. u. dabei eine Augen u Ohren_
krankheit bekommen, die noch jetzt schlimm nachwirkt, sie hort
schlecht, u kann's doch nicht leiden, wenn man sie hart anredet.
Mein Hals spürt diess Ohrenleiden nicht wenig. - Du siehst olso,
dass es hohe Zeit wer, dem Grundübel, dos heisst der allgemeinen
Verstimmung u. innerer Arger abzuhelfen. Mein Hiersein hat darin
wirklich schon guten Effekt gemocht. Ich brochte es wenigstens
schon in 2 Wochen dahin, dass wir häuslich sehr vergnügt sind,
dass Popo u Mama recht gut miteinander laufen, u Jgf~ Högger sich
ganz selig fühlt. Natürlich suche ich täglich olle in gehöriger
Munterkeit zu erholten, habe ihnen Kaspar's Verhältnisse in Paris
so gut als möglich geschildert, u seinen trefflichen Charakter so
dargestellt, wie er wirklich ist. Auch Dein Brief in welchen Du so
reichlich {ober leider ein bisschen spät} für unsere im Grunde so
vortrefflichen Eltern sorgtest, hat einen gewaltigen Einfluss auf
unsere gesamte höusliche Stimmung ausgeübt. Wir wissen perfekt, dass
Du eigentlich der Beste von uns dreien bist, das heisst, dass Du
wenig sagst, ober tüchtig handelst; u die in jenem grösslichen Jahr
1846 auf 47 zuweilen fast wankend gewordene hohe Meinung von Deiner
häuslichen Liebe hot nun wieder dem grössten Enthusiasmus Platz ge
mocht. Du musst nicht glauben, dass mon Dich bless dann gern habe,
wenn Du Geld schickst. Durchaus nicht; - sondern Alles ist damit
gethon, wenn unsere Leute zu Hause wissen, dass Du ihnen recht an
hänglich bist. Sie hoben immer Angst, in Deinem letzten Aufenthalte
in St.Gallen sey vieles vorgekommen, was Dich verstimmt habe, u. die
Liebe zu den Deinigen Dir einigermassen benehmen wollte. Das habe
ich ihnen nun ausgeschwatzt, u. dagegen unsere Eltern selbst ange
klagt, dass sie Dich 1844 u 45 verzogen haben. - Dos muss ich Dir
bemerken, dass Frau Billwiller von Dir lauter Albernheiten schreibt,
u Fräulein Monet diese Kindereien aus lauter Anhänglichkeit unsrer
Mutter zu lesen gibt. Mamma weist solche Dinge natürlich von der
Hand, u glaubt kein Wort; ober im Grunde genommen örgert sie diese
Sprache doch ein bisschen. Du kennst ja unsere Mutter durch u. durch.
Sie ist mit Recht stolz auf Dichj oller Schein, der gegen DiCh
spricht, macht ihr also böses Blut. Ich möchte Dir also nur den
Rath geben, wenn Du vom Hause sprichst, nicht gor zu aufrichtig
gegen die Frau Billwiller zu sein. - Du hast in Deinem letzten
Brief für den schönen LebensAbend unserer Eltern auf eine grandi
ose Weise sorgen wollen, ich glaube ober, dass diess weder Dir
noch ihnen gut passt. Du würdest Dich auf einem Landgut zu Ted
langweilen, unsere Eltern verstehen von der Landwirtschaft nichts,
u sie zu alt u zu aus .... kt um eine solche schwierige Arbeit zu
übernehmen. Heutzutage braucht es chemische u ökonomische Kennt
nisse in vollem Maasse um ein Landgut nur ein wenig valiren zu
machen. Daneben übe~örtheln unsre Bauern jeden Grundbesitzer, so
viel sie können. Herr Sulzberger, Fehr u.s.w. haben ihre Landgüter
rasch mit Schaden verkauft. um diesem Geldverluste u. ewigen Rei
bereien los zu sein. Mon hot nur Verdruss u nimmt nicht 2% ein;
selbst wenn man sich sehr gut auf die Landwirtschaft versteht. -
Was unsern Eltern nöthig ist, ist vielmehr eine kleine Nachhülfe,
dass sie in ihrem jetzigen Leben u Relationen fortbestehen können,
ohne sich zu arg abzuschaffen. Ich will das Meinige aufs beste thun;
denn versparen mag ich nicht, bis ich zu Hause Alles in Ordnung
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sehe. Die wüsten Umwälzungen haben unsere Eltern ängstlich gemocht.
u sie mögen jetzt an keine plötzliche Umgestaltung ihrer Verhält
nisse denken. Sie wohnen auch recht gerne im Scherrer'schen Hause
u hoben einen Contract ouf 4 Jahre geschlossen. Diess Scherrersche
Haus wöre vielleicht ein Haus für Dich? - Do es möglicherweise um
40000 Guld. verkauft werden wird, u dos bequemst eingerichtete,
schönste u wenigstens 900 Gulden Miethzins abwerfende Haus unsrer
Stadt ist. Wir sind begreiflich sehr gespannt zu erfahren. ob die
Pariserumwölzung Euch in Rio nichts geschadet hobe. Caspor ist na
türlich schlimm davon b~troffen worden. Ob er die Wechsel hat ein
ziehen kennen, deron zweifle ich sehr. Wie ich aus Deinem Schreiben
an Mama vernehme. hast Du auch für mich etwas übersandt. Caspar hat
mir darüber gar nichts geschrieben. Ich danke Dir also einstweilen
überaus für Deinen guten Willen; u wenn unser Künstler mir einmal
Anzeige davon macht, so werde ich Dir gleich berichten. Ich danke
Dir aber weit mehr noch, dass Du wie es scheint, auch unserm Künst
lerbruder geholfen hast. Er verdient es im vollsten Maasse. Er ist
sehr ökonomisch, u. hat nur ein grässliches Pech in ollen 5 einen
Unternehmungen; sonst wöre er jetzt auf sehr soliden Füssen. Seine
gesammte Schuld beträgt 7000 frs u diese Schuld peinigt ihn täglich
auf's entsetzlichste. Er hat selbst in den bedrängtesten Verhält
nissen mehr als ein Bruder für mich gesorgt, u ich werde ihm nie
ersetzen können was er für mich gethan. Wir hoben beide soure Tage
durchgemacht, sehr soure. Dabei hat sich ober Caspar so nobel be
nommen, dass ich oft gezwungen war meine Loge vor ihm zu verdecken,
weil er seinen letzten Pfennig hergegeben hätte. - Was ist mir jetzt
wohl in meinem St.Gallen::: Ach, könnte Caspar auch etwas von dieser
Ruhe geniessen: -
Politica habe ich leider diessmol kaum Zeit zu schreiben. Ich bin
neu im Amt, u muss viel laufen u. arbeiten. Neustes: In Faris ist
wieder völlige Ordnung zurückgekehrt: Sie hoben jetzt 1.) eine
Centrol Regierung, bestehend ous Arogo, Garnier, Poges, Lomartine u.
Ledon-Rallier. 2.) Verantwortliche Minister: Cremieux {Justiz),
öostiql {Aff.etrang.) Chores (guerre) Cary (marine) Reciat (Interieur)
Carnot \instruction) Flocon (commerse) Bethmont t cult~puclero
(fi~~~ces). Marrast i~möIre v. Paris. Caussiotere Polizeipröi~kt. 
In London sind die RepUblikaner völlig aufs Haupt geschlagen worden.
Herwegh, Börnstein(T),Heckes, hoben sich in die Schweiz geflüchtet.
Freiburg ist von den preussischen Truppen mit Sturm genommen worden.
In Italien wird der Kampf erbittert fortgeführt. Leider sind in
neuster Zeit die österreicher wieder siegreicher. Heute ist ihnen
Wiedereinnahme Mosia~u. Belluno's selbst von italienischen Blättern
zugestanden. - In der Schweiz um Bundes Revision. In St.Gollen hot
der Grosse Roth sich ontiradical für dos Zweikammersystem entschie
den. Staatsschreiber Steiger u Otto Aepli stimmten mit den Conser
vativen' ::

Das Ubrige im Nöchsten Briefe desto ausführlicher.

****************

(Keine Gewähr, dass diese Namen alle
stimmen. R.A.)
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Von Theodor Gsell

Der M e n 5 c hol 5 N e n s c h

fl.leinerr herzlieben Bruder J'Jkob zum Neujohr~angebinde; in Erinne
rung einp~ alten mir für diesen Tag oufgegeb~nen Thema's. - IH45.

1. Der Mensch ist nur donn Mensch, wenn er im Geiste lebt, wenn
er nicht mehr dos vereinsamte für sich lebende Wesen ist. sondern
im Austausche des geistigen Lebens sich mit den ollseiti~en Er
werbungen d~sselben bereichert. Dos Ziel des Menschen, um wirk
lich Mensch zu werden. ist olso, die Fesseln, die uns dos blinde
Naturleben angelegt, zu brechen und sich zum Leben in der Frei
heit aufzuschwingen. -

2. Als Individuum ist der Mensch ein blass natürlicher Geist,
noch nicht in der Sphäre der Freiheit; er ist Leib ols ein Ge
webe von Organen; er ist Seele, ols idealer innerlicher Träger
dieses äussern Gewebes, ober Leib und Seele des Menschen sind
beide Erscheinung d~s Geistes. Wo d~r Mensch auch an die Natur
gekettet ist, da bricht doc~ die Freih~it des Geistes durc~;

die Welten und Stp.rne hoben keinen Einfluss ouf uns. und selbst
das Erdenleben in uns bricht uns bei rohen Naturmenschen her
vor. Durch den Wechsel des Jahres, der Tageszeiten. des Mondes,
durch Revolutionen der Erde und durch die Veränderung der Witte
rung wird nur der natürliche Mensch bestimmt, der Bergsohn, der
Bouer, der Wilde. Ein geistig gebildeter Mensch schwingt sich
darüber empor und hot oll diese natürlichen Einflüsse in seiner
eigenen Gewalt. Nur die Krankheit raubt ihm diese Freiheit,
denn sie ist ein Wiederanheimfallen on die Natur.

3. Selbst die Verschip.denheit der ~enschengattungen treffen
nur das natürliche Individuum nicht ober das cewusstseyn und
den in diesem lebenden Geist. Mon hat jetzt zwar gefunden dass
die ganze Natur der verschiedenen Welttheile, Boden. Art der
Geschöpfe, selbst olle psychischen Prozesse sich in d en ihnen
angehörenden Ro~en wiederspiegele; dass z.B. in Neuholland wo
Pflanzen und Thierleben noch im embryonischen Zustande ist,
auch dem r'lensch dieser Bildung ongehöre; dass in Amerika, wa
die Gifte und die Raubthiere selbst den greisen schwächlichen
Charakter hoben, auch der Mensch dieser greisen Schöpfung an
heimfalle; aber trübt das die Freiheit seines Geistes? Frage
die Schulen der neuen welt; sie werden Dir olle antworten.
durch die sittliche Bildung schwingen sich auch diese Menschen
über ihre Noturfesseln weit hinaus. Lies die Berichte über
dos Reich der Pomare, und Dich wird ein glühender Odem des
göttlichen Geistes der Freiheit, der Gewalt über die Natur,
durchwehen: -

4. Und die Temperamente. die uns angeboren sind. und die Ta
lente. die uns fehlen, oder die wir haben, sind sie etwa
Zeugen vom blinden Geschike des Menschen? Sind sie Zeugen
göttlicher Willkür und Ungerechtigkeit? Nein, sie sind etwaS
sehr niedriges. Sie berUh ren ja das wirkliche Wesen des Men
schen als Menschen, nicht im Mindesten; denn wahrlich keIner
hat zu Sittlichkeit und Religion mehr Talent als der Andere;



wahrlich kein wahrhafter Charakter ist durch die Zufälligkeit
des Temperaments gebildet; sondern der sittliche Mensch über
windet diese Naturschranke, und gibt sich selbst den Charak
ter durch den in ihm wohnenden göttlichen Geist.

5. Auch der Unterschied des Mannes und Weibes spielt nur in
dieser noch ~atUrlichen, nur individlJellen Seite des menschli
chen Lebens; Sie dos in sich selbst eingehüllte. erregende
Leben; Er das erweckende. bethätigende, spannende; Beide ober
Ein Leben: wenn sie ihr Leben ind den Geist setzen. Und all
das Gepränge, d os mit den weitern Stufen dieses Doppellebens
in unserer Zeit gemacht worden ist, es betrifft nur den no
türlichen Geist. Das pflanzliche, verhüllte, ~~'eibliche, em
bryonische, nächtliche Leben, wie PS mit rlem animalischen,
bethötigenden männlichen Leben zusammen die sanderbore~ Er
scheinungen des Dappell~bens erzeugt, e~ trifft nicht den
Menschen als Menschen, sandern als noch mit der Natur ver
kattet; wo ein Leben in dem Andern noch natürlich und nervos
lebt, da wirkt auch dos Andere nur natürlich und nervas auf
ihn. Dos die Muttermilch trinkende Kind lebt in der Freude
und im Schmerze der Mutter, ohne es zu wissen:der in selner
natürlichen Welt ganz verwebte Mensch ist über diese blaSS
natürlichen Schmerzen hinou~~ Nur ein Römpr tödet sich
selbst, wenn sein Vaterland untergeht; - nur ein animalisches
Leben, wie der treue Hund kann so selbstlos seyn, den Unter
gang seiner Welt (seines Herrn) nicht zu überdauern. - Drum
sollen auch olle die wunderbaren Aufschlüsse der Magnetisir
ten und Somnambulisten in diese blass natürliche Sphäre herab,
und hoben für das wirkliche Geistesleben kein Interesse. Denn
auch da hot das kranke Individuum nur diess-natürliche leben
in seinem Magnetiseur; dieser ist seine Welt und in ihm nur
hot es sein nächtliches Leben. Das 8ewusstseyn ist fern von
diesen Sphören; es ist ein unklares Traumleben, dos sich
denn auch auf meist nur völlig physische Aufschlüsse be
schrönkt. auf ein traumartiges Finden der Wohl des Mittels,
auf ein Vorempfinden des Kranheitsverlaufes, auf eine Fern
empfindung. Alles Erscheinungen wo dos dumpfe bewu~stlose Le
ben sich vordrängt, und den Menschen als wahrhaften M€nschen
nicht berühren. Schon der Instinkt ist höher und meschlicher;
denn in ihm spricht doch diess nächtliche Leben schon in dos
Tagesleben hinein, und sogt dem Menschen, wie er sein Verhält
niss zur Äussenwelt zu verändern; ober auch er regiert nur den
rohen Menschen; der besonnene Mensch lösst statt seiner dos Be
wusstseyn sprechen. So sind auch die berüchtigten Ahnungen bei
gebildeten Menschen selten; denn die Ahnung ist eben nur der
umgekehrte Instinkt, wo das nächtliche Leben empfindet, welche
Veränderung in unserm Verhöltniss zur Aussenwelt ohne unser Zu
thun eintritt. In den Gestalten dieser Ahnungen ist kein be
wusster Geist; sie gehören alle noch diesem halbblinden Doppel
leben an, das der sittlich=geistige Mensch nur überwältigt in
sich trägt.

6. Dos erste Verwandeln des natürlichen Lebens in dos geistige
beginnt erst in der Empfindung; denn durch die 5 Sinne verwan
deln wir olle Affectianen unsrer Leiblichkeit in Affektionen
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unsrer Seele: alles, was uns öusserlich berührt. dos finden
wir in uns (in-finden = empfinden); denn unser ganzes Empfin
dungslcben ist ja nichts anderes ols dos Innerlichmachen des
öussern leiblichen Lebens. In der halb bewusstlosen Virtuosi
tät über diese Empfindungen li~gt donn dos Gewohnheitsleben
des Men5ch~ni er gibt sich darin die Gesichtszüge und die
Haltung, und dos Heer der instinktmässigen Geschiklichkeiten.
Hier ist der Mensch Alltagsmensch: wehe ihm, wenn er hier
stecken bleibt; wenn er hier seine Moral aufschlägt, und von
hier aus Familie. Staat und Kirche beurtheilt: Er wird seine
eigene Korrikatur, denn er ist nur ein Schema von Mensch. zum
wirklichen Menschen aber noch gor nicht geworden. Er ist noch
im natürlic hen Leben des Leibes und der Seele, wo der Mensch
am Ende nur Lum Sterben gelangt; nicht ober zum Siege über
Seele und Leib.

7. Dieser Sieg ist dos 8ewusstseyn, dos wahrhafte Ich des
Menschen. Das Individualleben, der Unterschied von Leib und
Seele ist für dos Bewusstseyn ein völlig Gleichgültiges gewor
den. Leib und Seele ~ind im Ich gestprben, ober so dass sie in
ihm zu einem neuen Leben gereift sind; sie hoben sich zum Le
ben des Bewusstseyns gelebt, indem dos natürliche, seelische
leibliche Leben des Menschen erstirbt, wird ein Sieg seines
zum Ich durchgedrungenen Geistes über die Natur gefeiert; der
Geis~efreit sich von seiner unwahren Existenz. Der Mensch
ist Mensch geworden. Der Wiederspruch des Lebens ist in diesem
bewussten geistigen Leben gelöst und aufgehoben; der Mensch
ist ols Bewusstseyn nicht mehr ein bloss Einzelner, er ist in
die Sphöre des ollen gemeinen Geistes eingetreten; er i~t

hierin ewig, denn Leib und Seele sind im Ich Eins geworden,
und der Tod kann es desshalb nicht treffen. Aus dem Tempera
mente, aus den Fmpfindungen greift das Bewusstseyn das Geisti
ge heraus; und aus diesem sich bereichern mit der Geistigkeit
des Natürlichen baut es sich zur verklärten, ewigen Leiblich
keit auf. In ollem, was ihm ein natürliches Hemmniss, ein
dunkle Geschick schien, findet nun der bewusste Mensch einen
geistigen Grund, ist Her~ über diess Natürliche, überwindet es,
verklärt es, rin~t ihm die Geistigkeit ab. -

8. Der bewusste Mensch hot nun den Kampf mit der Welt zu be
stehen geistig und sittlich; ihm genügt dos sinnliche Bewusst
seyn nicht, mit welchem er nur bewundert,und nicht selbst
schafft; ihm genügt der blosse gesunde Menschenverstand nicht,
mit welchem er nur die Erscheinungen des Geistes sieht und
beurtheilt t anstatt schöpferisch in sie hineinzudringen, überall
geistige Wirklichkeit zu schauen, ein Leben in thatkräftiger
Liebe zu kämpfen. Der selbstbewusste Mensch weiss dass sein
Selbst nur in Gottes Selbst wirklich ist; dass seine Einzel
heit gebrechlich und nichtig ist~nd seine Thatkraft nur durch
dos Gotteserleben in ihm Wirklichkeit erhält. Wie er also in
sich dos Gotteserleben hat, wie er vom seligen allgemeinen
Selbst durchdrungen ist, so sieht er diess Gotteserleben auch
überall in der ihn umgebenden Welt; er trotzt der Welt die
Geistigkeit ab durch Arbeit, Bildung, Cultur ö er zwingt die
Welt ein Werkzeu9-Ees Geistes zu seyn; er bildet den Knecht
zum Herrn, indem er ihm zum Leben im Geiste emoncipirt; er
tritt mit seinen Brüdern in Verein, um in Staat und Kirche
dem Siege über die Fesseln der Natur aufzuhelfen, um ein
Universalieben des geistigen Selbstbewusstseins zu verwirklichen.
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9. So i~t es olso die Bestimmung des Menschen als Menschen
in Allem den Geist zu suchen und zu finden, bei sich und in
sich zu seyn, um aus diesem durch keine blinde Nothwendigkeit
gefesselten Leben, die wahrhafte Freiheit zu schöpfen; im
Leben des Gefühls, der Vorstellung, der Phantasie, des Oenkens,
im Leben des willens und der Thot dos eigene Ich durch den all
gemeinen Gottesgeist zu verklören diesen Gottesgeist fr~i in
die Welt einzuführen; in ollem seine Offenbarung zu schauen,
und dos blindp Heer der natürlichen Lebenswidrigkeiten durch
dieses göttliche Licht in sein Schattenreich zu verdommen~ 
Dos ist die Auflösung des Rätsels der Freiheit des Menschen,
dass ich weiss "ich bin bestimmt. ober nur durch dos Gottes
leben in mir; da diess ober di~ Freiheit ist, so bin ich durch
die Freiheit bestimmt, olso in meiner nothwendigen BestiMmung
d~nnoch frei. Der ~ille ist frei, der als sein nothwendigcs
Schiksol dos ewig bei sich bleibende Gottesleben ergreift.
Ocr Wille ist frei, den dieses Gottesleben bestimmt; nur in
dieser freien Nothwendigkeit: nur in dieser nothwendigen
Freiheit ist der Mensch: Mensch:



Vermutlich von Theodor Gsell

Der m 0 der n e Tom i n 0

{wird unsichtbar hinter der Scene in langsamen Absätzen, die
pantomimische Handlung begleitend gesprochen; natürlich mit
beliebigen Pausen.}

UWeicht weit von hier, ihr Klönge dieses Lebens
"Geschäfte, Sorgen u. Gefälligkeit.
"Zurück in Euren Strudel zieht vergebens
"Tamina ihr, der Stille Euch gebeut .•,

So grüsst Dich Ruhe denn, die sinnig = stille
Sie schläfert ein die Vöglein u. den Wind
Auf unbewohnte Insel trug Dein Wille
Tomino Dich, damit die Ruh Dich find.

Verg~ssenheit baut ihre Zauberschoolen
Dir dar - mit einem Trunke fliehn dahin
Die Musterkarten, Posten, Schulrothswohlen
Die mühvoll täglich fesseln Deinen Sinn.

Dos 5tu~e Glück, dos keine Klingel stbret
Nictlt Herr, nicht Knecht, nicht Wechsler noch Sensol,
Dos selbst im Dienst sich noc~ als stumm gewähret,
Befreit Dich's wirklich nun von jeder Qual?

lBeim Herannahen der Schlange)
Die ~edenden hast Du von Dir gewlesen
Doch siei1;-ob Du dem stummen Gast entfliehst?
Die Langeweile legt zu Deinen Füsscn
Ihr gähnend Haupt - wie nekisch sie Dich grüsst~

Doch wenn Dich ihre Ringe ein Mol fassen
1st Thotkroft, Muth, ist olle Lust dahin
Wirst Du sie schläfrig erst gewähren lassen
8ist Du zu träg zum Weichen oder Fliehn~

Halt aber~ Sieh' der Gast mit bunten Schellen
Der in Dein stilles Reich zu brechen kommt
Den stürmischen, den munteren Gesellen
dem, troun~ der Schlangenblick gor wenig frommt:

Herr Kinderlärm: nur frisch drauf los gehämmert:
So recht: Zerstücke nur das neidIsche Thier~

Hat's auf der Jakobsinsel schon gedömmert
Seit Du getreten in ihr stumm Revier?

Mir ists, als wär' der Zauber halb gebrochen;
Dos Ohr vernimmt so fernen, süssen Laut;
Die stillen Gemmen hoben sich verkrochen:
Tomina selber nicht mehr finster schaut.
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Da seht, von sanften Lüften hergetragen
Korrvnt eine neue, f ... Genienzahl
Mit holdem Löcheln scheinen sie zu frogen
"Tomino, willst Du uns im stillen Saol?"

"Ich, Liebe~ kOrml mit trautem Wort im t-1unde
"Im Herzen Sympathie u. f~st Vertroun~

/'<iit zwei Geschwistern untrennbar im Bunde
Möcht ich Dir fragend in die Augen schaun.

Wirst Du uns weisen fort aus Deinen Gränzen
Wenn wir mit festlich=frohen Tönen nahn?
Wenn Dich Erinn'rung u. Phantasie bekrönz~n

Nachdem uns KindcrI6rm die Pforte oufgethan?

Lass diese schirmen Deine~ Reiches Küsten
Mich ober holte fest mit starkem Arm
Nach kuhe lass Dich nicht zu viel gelü~ten

Dein seTS?iel glänzt ja vor dem Kinderschwarm:

Vergessenheit: wie kann~t Du sie ersehnen,
Wo so viel Schönes Dein Geddchtniss füllt~

Wo so viel Segenswünsche, Dankesthrönen
Erinnerung Dir z~igt im Spiegelbild:

Und stummes Glück? Du wirst bei uns es finden~

Denn ~eit mehr als die Lippe sprechen mcg
Muss Dir der Augen feuchter Glonz verkünden
Wie heilig, hoch uns gilt der heut'ge Tag.

Doch lass den guten ~ün~chen, frohen Scherzen
Heut auch ihr Recht~. sieh on die kleine Schaor
Wie drängt sie jubelnd sich, mit freudevollem Herzen
Zu bringen laute Huldigung Dir dor~

hin der Liebe Angebinde:
meinen Herrscherstob:
Du uns Alle finden
Jakob wiedergab.

Zum Schluss nimm
Die Zaub~rflöte

Ihr unterthan wirst
\'ienn uns Tamino

(Da kein Autor un~ kein Datum vermerkt,
kenn nur vermut~t werdpn, um wen es sich
handelt:
1. Der Briefkopf ist derselbe wie auf an
deren "Werken" von Theodar.
2. Jakob = der Bruder von Theodor (unser Ur
grossvoter Gsell-Lutz).
3. Datum?: Wohl Ende Achzehnhundertfünfziger
jahre, da die kleine Kin~erschar erwähnt wird.
Dann waren es vier Kinder.
4. "Wiedergab" könnte sich auf die 1enge Ab
wesenheit Jakobs in Rio beziehen.



Zu einem Geburtstagsfest von Christion Friedrich Fels,
Schwiegervater von Theodor Gsell.

Auf dos G e bur t 5 f e ~ t

des wohlehrsamen, hochgelehrten Junkherr
o 0 C tor, Christion, Friedrich Fels

1.

Ein frohes Fest mon Heut begeht
Wie olles uns belehrt;
Dies Lied auch nun berichten thöt,
Wen man so hoch beehrt.

2.

Herr Christion Friederich kom zur Welt,
Worob sich olles freut' -
Er ist es, dieses Sanges Held,
Mprkt auf ihr lieben Laut:

3.

Er v/ar ein tugendsames Kind,
Der Eltern Trost u. Ruhm;
Ein Sohn wie wenig Söhne sind 
Ein Edelstein kurzum. -

4.

Als Jüngling führt' ihn seine Bahn
Ins eitle Weltgewühl,
Doch ~rt blieb fern dem schnöden Wahn,
Verfolgt ein preislich Ziel.

5.

Selbst 1n der Sünden~Stadt Paris
Bot er dem Bösen Trutz,
Und keusch u. fromm siCh stets erw~es;

Sankt Gallus war sein Schutz.

6.

Zurück in se~ner Vaterstadt
Harrt' sein der besste Lohn.
Und keiner ward des Lebens sott
Er heisst der Mönner Kron'

7.

Es blieb nicht aus dos Ehrenamt
Im weisen Bürgerrath,
Erwählten sie ihn allesommt;
Zum Heil für Land u. Staat

8.

Ein Bräutlein hold, der Frauen Zier
Wie Rahel schlank und feint
Erkohr er sich alsdann in Hier 
Gott gebe sein Gedeihn!
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Und schenk ihm Freude für und für,
Und Glück u. Heil dazu.
Der Böse t meide seine Thür.
Lass stets sein Herz in Ruh.

Und hot Er donn wie einst Lykurg,
Dos Vaterland beglückt;
So lob' ihn Ruh ouf Steinerburg
Dem Städtertond entrückt.

Zum Schluss ein freudig Lrbehoch:
Die Glöser klingen an; 
Cr lebe longe Jahre noch
Der Doctor Christion~

Christion Friedrich, J.U.D.,
1794-1862, ob 1839 Regierungs-
rat in St.Gollen. Vorher ab 1816
R"tsschreiber, Gemeindeammann,
Präsident des Grossen Rotes 1831 /'32.



Aus einem Albümchen mit Handzeichnungen und Versen von
~ilhelmine Gsell-Lutz

Am Waldbach steht ein Knobenpoor
Mit Augen frisch und braun von Haar
Die Herzen froh, voll Jugendlust
ts jubelt l~lJt die Kinderbrust.

Dann Uber ~;tpin und FelsenstUck
Bricht sir.h die Welle und welch Glück~

Hier kommt ein Baumstamm, dort ein Slak
Da schwimmt ein Zweig, dort taucht ein Stok.

Der muntre Bach trägt olles fort,
Ihn kümmerts nicht, on welchen Ort~

Dos führt er sänftiglich und mild,
Und jenes spürt die Wogen wild.

Das eine durch di~ Klippen schwimmt
Dos andre traurig Ende nimmt.
Dies stösst an olle Ec~en on
8is es gebrochen sich die Bohn.

Du Blououg munter, kek und los
Lieg~t ouf dem Bauch wie ein Motros
Du broun~r Knob mit ernstem Sinn
Stüzst wie ein Kapitain das Kinn.

Ihr schaut vergnügt dem lustgen Spiel
Dcr Wogen zu, und lachet viel
Je mehr ein 8lok sich st05st und hat
Je freudiger das Auge schaut.

Dos M0tterchen steht ernst und mild
Sie schaut im Spiel des Lebens Bild
Sie schaut voll Lieb die Knab~n on
cehüte Gott einst Eure Bahn:

Weissbad 1862
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hat Papa die Mama genommen

ist Robi kommen

ist der Mügg erschienen, waren zu fleissig wie die Bienen

Montreux , hab mich um Papas
gehärmt.

kam die Marie und erfeut uns, weiss nicht wie

bracht der April - Juli und zart und still

half St. Moritz mehr als Verstand und Witz

blieb im Roethelinest, nur Papa nach Paris zum
Hochzeitsfest.

Jakob Laurenz stellt sich ein, soll Prachtskerl gewesen sein

Weissbadkur und 5 Christkindlein bracht den Walter hold und
fein.

gabs viel zu tun aber noch gabs kein Ausruh'n

ists Clärli kommen zu des ganzen Hauses

sind alle Sieben gesund und wohl daheim geblieben

gabs 8 Tage Wesern ohne hohe Reisespesen.

910g5 nach Davos, schön zu Dritt wie eisterlos~

Rudi David, Gott willkommen herz und Haus bald angenommen

bracht der Benjamin, KarlOtto nannten wir ihn

alle Hände voll zu tun, Buchental gab Ruhn.

Robi mal hinunter kam zurück ganz blank und munter

gingen hoch die Wogen, wurde nach Soden gezogen

Marie Soden, Robert Leipzig liebe Kinder schaffet fleissig

wurde viel gereist, Papas Güte sei gepreist.

Marie nach Paris gebracht, schöne Reis bei Tag und Nacht

Säntisfahrt und Bündnerreise wurd Sängerweise

Hübsch Prosa und Gedicht

Marie Cilli, Jakob Horn, Robert für des Wissens Born

Heidelberg geeignet fand, Hermann ging ins Schwabenland

Silbern glänz der Hochzeitsmorgen Doktor wurd der erste Sohn

Weggespühlt nun Gram und Sorgen, freut Euch treuer Liebe Lohn

Gott befohlen all die Kinder, die ins Weite ziehen

Gedicht von Grossmama Roeteli geschrieben (Original Otto

) für ihre Silberhochzeit 2. März 1877



PRO 0 U K T ION E N

14. August 1868 zu Vaters Geburtstag

Rötheli

Thema Seen
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Robert. ~oden5ee. Vom Bodan. meiner Residenz
Bin ich hieher geschwommen
Zu grüssen dos Geburtstagskind
Zu heissen es willkommen
Auf 1'-1 i ttag in Constantium
Dort - ~~ dorf ich nicht sagen
Ihm flugs entgegentragen: -

Hermonn. Vierwoldstöttersee. Bring Deine Buben oft zu mir~

So klar wie meine Fl~then hier
So fest wie meine Berge
So schlicht und fromm wie Grütlis Bund
Wie meine Luft so urgesund
So soll, 0 hörts, ihr Buben mein,
So soll, ein Schweizerherze sein:

Marie. \'Jallensee

Julius. Brienzersee.

Clare. Zürichsee.

Ottoli. Kindiisee.

Storch~

14. August 1868

Du kennst und liebst mich, den Wallensee,
Bring oft mir die Mädchen, und lehren
Will ich, wie mon schiffet durch Lust und Weh
Und landet im Himmel, dem hehr~n.

Wenn tief wie ein 6ergsee wird Mädchens Gemüth
So klar wiederspiegelnd den Himmel,
So reich wie mein Ufer on Früchten und Blüth'
Verborgen von Welt und Getümmel.

Weisst Du wie in jungen Jahren
Auf dem 8rienzersee gefahren
Du so froh wohl her und hin?
Lass Dich wieder sehn' und kehre
Bald mit deine Jungen. Lehrel
Sie bei mir Geographie:

Wie manches mol hot Dich nicht mein tiefes Blau
Mein leuchtend Ufer erfreuet
Im Auge und Lächeln des Kindes Schau
Die Wunder des Sees erneuet~

Schon oft bin ich zu Dir gekommen
Genug ists jetzt denn doch fürwahr
Denn selten kommen hergeschwommen
Dergleichen Prachtexemplar:
Holt es nur gut und hUt' es fein
Dos liebe, liebe Nesthöklein~

Bei Ueberreichung der Dufour
karten:
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Mamo:

Mamo. Robert. Hermon, Marie, Julius, Jakob, Rudi, Wolter, Ciero, Otto.

So, Kinder, jetzt sind rec.,t liob und brav mitenond, i Dang no
schnell zur Tante Kubli, es ist ja nod wit und so lang könid er
seho ordlig si mitenand. Marie, Du gist uf di Kline Achtig und
er Grosse machid mer 0 Freud, Ihr wissid seho was i mein.

jakob: Was soll i denn tue di ganz Zit?

Rudi: Oppis mit mer, wie ollewil.

Julius: I weiss sehe was i tue, i gong zum Morti 90 helfo, döt isch es
viel lustiger als bi Eu i der Stubo. bsonders wenn d'Mome kommodiert.

Marie: Mamo, lueg. jetzt seit er seho wieder öppis unartigs.

Mama: S'ist nit so bbs gmeint. Marieli, ober gong no in Stall 90 helfo,
s'ist recht wen ma immer öppis tua will und daba hands denn au
a kli Rueh.

Julius:Adia u. viel Vergnüaga. Julius ab.

Mamo:

Rudi:

I'lama:

walter:Chan i nbd mit i d' Stadt? i richto grad s'Wbgoli und viel licht
chom i bim Metzger Scheitli 0 Würstli über.

Jetzt nod, Wolti, morn chost denn go mit em Clärli, si hät ou gern
Würstli (zu Clärli gewendet) aber nöd wieder als rouhe ussuge.
pfudi wie wüest / und jetzt kost du dini Zemmasetzspiel mocha,
weisst wo de Stall und Küehli dobi sind.

Und i zeichno und molo wieder so flotti Franzosa und on Zuor und
Türkos mit wite Hosa und kein einzige Preuss. -

Jak0b: Und i lueg zue und pfiff.

Hermon:Hergott, chönid Ihr nöd 0 chli still sil Das git mer on netto
Vortrag för d'Rhetoriko.

Ja bitti sind still, so rüebig als möglich, Ihr wissid da Popo
hat Rio. Also lebid wohl.

Ottoli:Mama, gang nöd fort.

Mama: Lueg Ottoli i muess zur Tante Kubli. Adio, Adiö.

Ottali:Mama, Ade Mama, Ada Mamo:

Mama: Clörli komm, mach a kli Vater und Müetterlis mit dem Töneli:

Ottoli: J mocht halt zu mim Flöschli.

Clörli: Chomm no zu mer, Du darfst denn do Vater si.

Ottoli: Jo denn chomm i zu der.

Mama: Also, Adiö Kinderli, zum Milchli bin i wieder do, Sind recht
brav und still.

Ottoli: Ada Mamo, ado Moma. geht fort.

Marie: So, jetzt wär i also d'Mome und wenn er nöd liob sind, so sögis.

Hermann: Jo, söb ist 0 oJti Gschicht.

Rud.Jok.Wolt: Sock, Sack im rota Rock mit om gela Nägelistock.
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Jetzt tüend er sehe wieder so wüescht u. d'Mome will doch, dass
i ufposs. Es ist nöd herrlach 0 älter i Schwester si, i wett
lieber mit em Klärli tusche, dia torf olles tue.

Hermonn: Ja. de Popo verzücht si, s'ist 0 Schand. AlIas was sie nöd eSSQ

mag tuet si uf sin Teller, wenn er grad lebhaft schwätzt. Du
muesst jetzt denn nebod mi sitzo, Chlini.

Clorlj Guet. denn tuen is holt Der druf und säg Der ollewil lieslig ~s

ohr:
8ös Hemmenli ist uf Kuzaburg ufo gongo.
Brav Hemmenli ist wiedo do~

Hermonn: wit eis, Du chlini Chrott~

Clärli: Nei, Mügg:

Hermon: Jetzt gits denn ober sicher eis.

Clörli: 1 chom Der seho uso

Marie: 5in9 lieber: 0 Stieglatz 0 Stieglatz u. 0 wat ....

Hermen: Bischt still, oder i richt hüt z'Obed kein Gruotz us i der
Rhetorika. Khm.

Marie:

Rudi:

Ja, mer wen jetzt rüebig si und lieber noo denko, wos ma am
Silvester chönt uffüehra.

0, i weiss öppis. Da trojanisch Krieg oder da Tell.

Jakob: Jo, da Wilhelm Tell.

WeIter: J wör am liebste on flotte Soldat.

Ottoli: Und was bin i?

Herman: Du dörftisch 5'Hirtebüebli 51 und müe5tischt söga: Di braune
Liesehel kenn ich om Gelöute, dos ist nöd schwer gelt und da
Ruedi wör da Fischer, oder da Tell selbst, i glaub mer Grosse
machid da5mol nöd mit, mer müend gnueg a Mamos Geburtstag ufsöga.

Marie: Nei, söb nöd. Mer ste11id jo no d'Rhetorika vor, dia der Mamo
on Salamander riebt.

Hermon: Dos scho, ober da Robert höt so mords 10ngi Vers gmoeht.

Jakob:

Marie:

Chdntid mer dos kurios Ding, da Salamander nöd emol probiere,
ahn i probiere cho ma ja nünt.

Du seho nÖd.

Hernmon:Morie, bi~ nöd frech mit em Kübeli.

Clörli: Ja bitti, probiere, i sitz nebod Oi, Kübeli, Du püt5chist ml
nöd 50, wenn i ou öppis dumms mach.

Ottoli: Und i7

Marie:

Marie:

Chomm zue mir Töneli, ober rüefid au am Julius, er macht jede
fall ou gern mit. Wälti, hol en Schnell.

WeIter ob.
Clörli, hol d'GlÖser.

Marie:

Clörli: Wohl, hals doch selbst.

Immer häst doch öppis z'sögid, jetzt hals schnell oder Du darfst
nöd mitmache.

Clörli holt die Gläser, alle setzen sich. Die Türe geht
auf und Robert kommt mit Julius und Wolter.

Julius: Luegid, we hand mer mitbrocht. Usern Student.
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Hoch soll er leben, hoch soll er leben, er lebe hoch~

Wo chonst Du hergschneit? O'Mome höt Di erst om ochti erwartet,
sie i~t gcd no schnell zur Tante Kubli gongo u. jetzt denn
gwoss trurig, dass sie nöd da gsi ist bi dem firlige Willkomm.

Robert: Ja s'ist schad, i han ober nümmo chana telegrafiero. 6brigens,
warum sitzid er so erwortigsvoll om Tisch? Hand Er öppis
gmerkt, dossi Eu öppis mitbrocht ha? 00 nernids. Achti I recht i
Zürileckerli.

Rudi und Jakob nehmen dos Poket u. machen neun Haufen.

Hermen: Sie wend da Salamander tör Mamas Geburtstag probiere. Du
chonst grad recht, ehorn, kommodier.

Jul ius: 1 chönts OU, i chomm bold i d' Rhetoriko.

Hermen: S'i~t g~chieder Du zellst eno d'Leckerli ob, damits kein Stritt
git.

Julius Des tuet en Zweitkantiler nöd.

Hermon: Denn tuets an Techniker und an Rhetoriker, Du Kamel.

Robert: Er chönid schints ~mmer no händlo.

Clörli: /'J1€r chönid alIas, brav si u. bös si, bsonder.::; di Grosso.

Robert: Jetzt, ober ogfanga. Wasser her, SU5 chonnt d' Mamo vor mer
fertig sind. Er mochid mer alli Geste na. Also ~fpasst.

Rabert kommandiert und wenns am örgsten tönt kommt die Mama.

Mama: Um Gottes Willa, was ist dos för on Lärm und Gläser und Scherbo
uf om Tisch~ Und da Papa höt Rio, u. i ha doch gseit er sollid
still si. Kum kom i heim. so muess i scho schmÖla. Aber so gots
immer. Grad höt me mer bi der Tante Kubli gseit. i heb so liebi,
ortigi Kind, und no immer, i dem Moment, wa me mer mini Kind
grüemt hät, hand 5i sicher daheim öppis recht dumms gmocht. 
Aber was sechi? Da Robert ist da. Gott grüetzi denn ou. Wio
gaht'5? Worum bist mit emena frühere Zug cho?

Robcrt: Grüetzi Mama, dö früher Zug ist Schicksalsfügig, grad bin i
recht cho, um Der z'Ehre 0 Glösli z'leero. An Student muess
das immer chöna. Und jetz Mama sitz i Dis Eckli, rub us vom
Schrecko u. vo aller Arbeit, dia Du mit Dina Kind höst und lass
Oi noch altem Studentebruch ehre.

Mamo: Aber da Popo seit doch ....

Robert: Achtung. Silentium.

Noch dem Salamander singt die Tafelrunde:

Vom hoh'n Olymp herab ward uns der Segen,
Ward uns das Mutterherz beschert,
Drum liebe Brüder, fest und allerwegen
Durch Lieb' und Treu' dies Herze ehrt.
"Feierlich schalle der Jubelgesang
Liebender Herzen beim Becherklong."

****"*******
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WIE 0 I E AHN E N W 0 H N T E N

HAUS GSELL-SCHOBINGER • Erinnerungen von Cloro Wild-Gsell,Enkelin

Und wieder führen meine Kindheitserinnerungen mich in ein altes,
liebes Haus. Ich sehe es ernst u. still dastehen, die eine Seite
der Strosse zugekehrt. auf den ondern Seiten umgeben von einem
grossen Parke mit uralten Baumen. Jetzt ist es getr,ennt von diesem
poesiedurchwebten Garten, ein Tram und zahlreiche ruhrwerke fahren
on seiner Front vorbei, eine Verandoh ist angebaut worden. fremde
Gesichter schauen aus den Fenstern; es hat nicht mehr die stille
Gr~sse von ehedem, ols unsere Grosseltern ( J.L. und Susonne Gsell
Schobinger, Eltern von Grosspopo Rötheli) es vor longen Jahren be
wohnten. Wie viele Tage sind seither verflossen, und doch wie frisch
leben jene Zeiten wieder auf beim Nochsinnen~ Grosspapa an der
Staffelei stehend mit dem longen Pinsel in der Hand, wie verloren
in dem grassen, hohen weissen Saale und Grassmama im blüthenreinen
Häubchen eifrig herum trippelnd oder studierend am runden Tischchen
sitzend: wer kbnnte E'Jch vergessen und Eure Liebe:
Unser Respekt war zwar sehr grass, und uneingeloden hätte keines
sich in dos grosse gelbe Haus gewogt! Aber einmal drin, thauten wir
auf, liessen uns all die guten Sachen herrlich schmecken & freuten
uns über die schönen Bilderbogen, die duzendweise vorhanden waren,
da Grosspapa früher einer Lithagraphieanstolt vorgestanden hotte.
Seine alten Tage verbrachte er von Morgens früh bis Abends spöt in
seinem Atelier. Kein Bild erschien uns so schön als seine leuchten
den Sonnenuntergänge und die sanften Mondlandschaften. Oie kleine
bewegliche Grossmama imponierte uns durch die vielen fremdsprachi
gen 6ücher, die stets vor ihr logen, wie auch durch ihre Schreib
und Klavierkünste, von denen wir Enkelinnen in Privatstunden pro
fitierten und nicht zum mindesten durch ihr Aussehen. Immer "wie
aus dem Trückli" sah dos alte Frauchen aus, so sauber, so glatt,
so wohlgepflegt. Und dass Grossmama bis tief ins Alter hinein jeden
Tag auf ihrem Flügel übte, erhöhte unsere Achtung für sie bedeutend,
wenn dies überhaupt noch möglich war, denn: üben. wenn mon nicht
musste, dos gieng über unser kindliches Verstänoniss. Mit welcher
Wanne wiesen wir jeweils im Frühling unsere Zeugnisse vor, die,
mochten sie sein, wie sie wollten, stets mit einer Tofel Schokolade
u. einem Silberling belohnt wurden. Unermesslich reich schien das
Grosselternpaar zu sein; denn Schokolade. Bonbons, Bretzeln u.
Hippli versagten nie, grad wie im Märchenland.

Und wenn es erst in den alten Park gieng: Welche Wonne: Allein
durften wir ihn nie betreten, aber mit Grossmama stundenlang drin
verweilen. Springen war verboten. es gelüstete uns auch nicht dar
noch; die Ehrwürdigkeit der alten Baumriesen u. Grassmamas ernste
schorfen Augen verbauten jegliches Cbermuthsgefühl. Unserer Fantasie
liessen wir ober vollen Spielraum. Wir waren die alten Besitzer des
Parkes, hielten unter den Böumen Feste ob, begrüssten schöne Frauen
u. edle Herren, erlebten tiefen Liebeskummer u. glücklich vereinte
Liebe, ja. seelige Stunden schuf in uns die Poesie des verwitterten
Parkes. Ein Gartenhaus mit dorischem Peristil war für lIns der

* Später Haus von Walter u.Clara Gsell-Moosheer an der Rorschacherstr.
Mehr über dieses Haus - jetzt Jugendmusikschule St.Gallen - auf Seite
82, mir zugestellt von Edith Gsell.
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Inbegriff der Hp.rrlichkeit und wenn der Abendtrunk hieher gebracht
wurde, konnte unser Glück keine Grenzen.

Ein altes Görtnerpaor, hutzelig und freundlich wie dos Gross
elternpaar gehörte mit zu den ~chötzen des al~en grünen Reiches.
Seine Stube, vollgepfopft mit Sämereien u. Blumen oller Art erschien
mir wie ein Sjld QIJS einem Märchenbuchq. Wo hier die Menschen noch
ein Plötzchen fonden war mir gänzlich unfassbar. Die Liebe zu den
Pflanzen u. zu den olten Grosseltern schien der Inhalt ihres Lebens
zu se~n.

Nun ruhen olle die alten, treuen Herzen, dos ~eben hatte ihnen
viel Schweres gebracht. Mitten im schönsten Lebens~lücke brachen
durch den Ruin eines Bankhauses auch die Stützen ihres Hauses ent
zwei; die eiserne Notwendigkeit zwang die verwöhnte Tochter aus
altadeligem Hause zum Mitverdienen. Aber mit festem Sinn u. warmem
Herzen hielt sie dos Steuer fest, unterstützt von einer getreuen
Freundin, 50 dass die drei Söhne auf eine innerlich reiche Jugend
zurückbli~ken durften, verschönt ~urch Geist, Poesie und Musik.
Voll inniger Dankbarkeit verschafften sie den greisen Eltern einen
lichten Lebensabend, dessen Strahlen mit goldigem Glanze auf unsere
Ki~derjohre fielen.

HAUS RENATE DARDIER-GSELL, geboren 1788, Schwe~ter von J.L. Gsel!
Schobinger,Bankgasse 7,nördlich Gallusplatz

Mitten in der Stadt on winkliger Strosse, nicht fern der alten Kirc~e

steht ein hohes Haus, rias wir Kinder oft, aber immer mit leisem
Schauern betraten. Die sc~were, grosse Thüre sah schon so ehrwürdig
aus. Die Gewölbe im Erdgeschoss versetzten uns in eine Kirchen
stimmung~ ganz ernst u. bönglich wurde uns zu Mute. Dos braune Holz
gelönder zur Seite der Treppen wand sich langsam die vielen Stock
werke hinauf. Oben angelangt konnte mon bis tief in den Keller hinun
ter sehen. Krampfhaft hielten w~r uns doran fest, denn nie konnten
wir vergessen, dass hier eine uns sehr liebe Tante als zwölfjöhri
ges Mädchen hinunter gestürzt war und ihren Tod gefunden hättet
wenn nicht ihr dichtes Haar, fest in einen Knoten gebunden den Auf
prall gemindert hötte u. so den Tod verhinderte. -

Vor einer verschlossenen Türe mochten wir Holt. Die Klingel
wurde gezogen. Eine uralte Magd erschien uns zu öffnen. Durch eine
zweite Holzgittertüre, die in ollen Fugen knarrte traten wir zagend
ein auf einen Vorplatz, wo altehrwürdige Kasten u. strohgeflochtene
Stühle standen. Nun wurden wir angemeldet u. standen bald darauf in
einem kleinen einfachen Schlafzimmer, wo seit vielen Jahren unsere
alte gelähmte Tante in schneeweissem Bette log, geduldig ihre Lei
den ertragend, gepflegt von ihren bei den Töchtern. Löchelnd streckte
sie uns ihre welken Hönde entgegen, zog unter dem Kopfkissen eine
Schachtel mit Bonbons hervor, beschenkte uns und freute sich über
uns fröhliche Boten der Aussenwelt. Oft brachten wir Blumen aus
unserm Garten mit, oder besonders schöne Aprikosen u. Pfirsiche,
die on unsern Spalieren wuchsen. Welch tiefes Mitleid hatten wir



72

mit der armen Kranken, konnten dies ober noch Kinderort nie aus
sprechen, was uns sehr bedrUckte. Auch den beiden Tochtern des
Hauses standen wir mit einem gewissen Respekt gegenüber, waren
sie in unsern Augen doch schon uralt. Die eine imponierte uns,
so klein und unscheinbar sie in ihrem schwarzen Häubchen u. dem
Fronzenfichu aussah durch ihre Kenntnisse in fremden Sprachen u.
durch die Erzbhlungen ihrer Reiseerlebnisse. In Russland u.
Italien, ouf Madeira u. in Frankreich war sie viele Jahre ols
Erzieherin tätig gewesen. Ooss die Liebe nie ihren Weg gekreuzt.
wi~ es in der Familie hiess, tot meinem leichtentflommten Möd
chenherz so innig leid u. kom ihm so trostlos vor~ dass ich dos
tiefste Mitleid f0r dos alte Jüngfrau]ein hegte. Die andere
Schwester, gross u. hager mit liebevollem ober schillerndem Blick
erschien mir darum als ein wunderbares Wesen, weil von ihr die
Sage gieng, sie könne nicht mehr weinen, da sie in der Jugend beim
Lesen sentimentaler Bücher zu viele Thronen vergossen habe. Wenn
ich dabei meiner Tronenströme bei der Lektüre gedachte, wurde mir
angst u. bang; allerdings ganz unnützer Weise, denn sie sind nie
versiegt diese Bächlein innerer Qual u. Freude.

Wenn in der grossen niederen Stube des alten Hauses für uns
mit den galdgerondeten Tas:en der TisCh gedeckt u. Chokolade ge
reicht wurde, so bemächtigte sich unser ein bängliches Glücksge
fühl. Gonz frei othmet~n wir ober erst wieder ouf, wenn oll die
verschiedenen Gittertüren, die knarrende Treppe, dos schwere
Holztor hinter uns waren, wir den grauen Kirchturm hinein rogen
sahen in den blauen Himmel u. die Welt offen u. golden vor uns
lag. -

ROTHELl

Im Schatten dunkler Bäume,
Fern von der Welt Gebraus
Hebst Deine lichten Röume
Mein Vaterhaus:
Lieblich Nestchen traut,
Prunk los aufgebaut,
Hebst Deine lichten Röume,
Mein Voterhaus:

Drin in den luftgen Hallen,
Es raschelt, rauscht und locht,
Froh' Kinderstimmen schollen,
Bei Tag und Nacht.
Frische Jugendlust,
Jauchzt aus voller Brust
Frohe Kinderstimmen schollen
Bei Tag und Nacht.
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Im Reich dos Szepter führet
Ein treues Elternpaar,
Dos ohne Stock regieret
Die wilde Schaor.
Ernst vereint mit Mild'
Als Parole gilt.
Um ohne Stock regierets
Die wilde Schoor.

Mög sie noch longe blühen,
Die Lieb im kleinen Haus,
Dos Glück und Freude ziehen
Stets ein und aus.
Eins zu oller Zeit,
Treu in Ewigkeit,
Dos Glück und Freude ziehen
Stets ein und aus.

Gedicht von Robert Gsell

Ja, so stehst Du noch heute da so lieb u. traut im Schatten
der alten Bäume, Du vielgeliebtes Elternhaus. Alle Deine Kinder
sind hinaus gezogen, einen eigenen Herd zu gründen, aber olle
zieht es mächtig heim in Deine Röume, wo die alte treue Grossmama
den Mittelpunkt der grossen Kinder und Enkelschoar bildet, nie
müde Freude und Leid mit einem jeden zu theilen. heim auch in den
Schatten der Böume, die uns aufwachsen sahen und nun die Lust u.
Wonne der jungen Welt nochmals erleben.

Mit welchem Frohgefühl trat ich als kleines Mödchen on der
Hand des geliebten Papa's den Morgenspaziergang noch dem Frühstück
on, jeden Tag denselben Weg, hinauf durch den Gemüsegarten, hinunter
durch den kleinen Wald tagtäglich mit der gleichen Wonne. Seite on
Seite schritten wir den Gemüsebeeten entlang. pflückten reife Erd
beeren, bewunderten die Spaliere und freuten uns om Sonnenschein.
Als Schluss 9in9's immer ins Bureau, wo es stets kühl und dunkel
war. Da gab es töglich aus der sogenannten Jabumschachtel (7), das
wunderbare Wort stammte natürlich aus Kindermund, etwas Gutes. zum
Entsetzen der Mama, die dies grossväterliche Verwöhnung nannte. Wir
sahen in Papa überhaupt nur den gütigen Geber, in Mama aber die
führende Hand des Hauses, die energisch leitete, was Herz u. Geist
gebot. Alles besprach sie mit Popo u. holte sich manchen Rat; die
ausübende Kraft war ober stets das nimmermüde Mütterlein. Immer war
sie daheim; in meiner frühesten Erinnerung sehe ich sie meist am
Schreibtisch oder an der Nöhmaschine sitzen. Welch schone Frucht
körbe mit unsern Lieblingsfrüchten zeichnete uns Mama, damit die
kleinen Quälgeister sie wöhrend des eifrigen Stüpfelns in Ruhe
liessen. Die Sorge für acht eigene Kinder, zu denen sich 015 sechs
jähriges verlassenes Waislein ein Pothenkind von Mama (??, Schreib
fehler?, Rudi David war doch das Patenkind von Grosspapo Röthli,
der ein Geschäftspartner von Vater David war in Rio) hinzugesellte.
das wir wie einen Bruder liebten u. noch lieben. gab für Kopf und
Hände stets genug Arbeit. Welch übermüthiges, wildes Volk waren
wir: Was die sieben Buben olles geleistet im Klettern, Oöcherbe
steigen etc davon erzählt die Fomiliensoga gor viel; ich weiss nur,
daSS auch ich, trotz der Mädchenkleider mit geheimem Gruseln auf
dem schmalen 5teingesims ums ganze Haus herum mich bewegte,
dass die Brüder mich an einem Seil vom zweiten Stock in den Garten
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herunter gleiten liessen, dass ich zu ollem Tollkühnen zu hoben
war, allerdings mit dem steten Gebet auf den Lippen:

Wer nur den lieben Gott lässt walten,
den wird er wunderbar erhalten.

Unsere Jugend erscheint mir in der Erinnerung als ein grosses Fest,
so sonnig und schön wie ein Sommermorgen. beschützt von treuster
Liebe und Schicksalsgunst. Mit dem Frühling, der den letzten
Schnee wegjagte und $0 frisch und fröhlich ins Land kom begonnen
unsere Freuden. Die ersten Veilchen und Schlüsselblumen on der
sonnigen Holde unseres Gutes, die leeren Schneckenhäuslein, welche
mit den ersten Monatblümchen gefüllt wurden, die ~ötzlein on den
Böumen:. welche Wonne~ Im Sommer die schattigen Winkel, die herrli
chen Kastanien, Linden u. Ahorne mit ihren verlockenden Sitzen, wo
mon gut versteckt die schönsten Geschichten lesen und von der Zu
kunft tröumen konnte, im Garten unten der reiche Blumenflor, die
üppigen Treibhauspflonzen vordem Boleon, die kühle mit Tabak u.
Jungfernreben bepflanzte steinerne Verandah. welche Lust zu sehen
u. zu geniessen: Und der Heuet, wie schön war dieser für die Kinder
welt: Zuerst zusehen, wie die Grossen schafften im Schweisse ihres
Angesichts und nachher in der Heudiele mithelfen und heustampfen
ohne Schuh und Strümpfe, bald begraben von einer "Burde", bald
oben auf als Sieger dos war höchstes Kinderglüc~: Wem hot abends
die wohlverdiente Bratwurst je im Leben besser geschmeckt 015 im
heuet: Und im Herbst oll der Früchtereichtum: Frühmorgens stahl
mon sich hinaus. Alles war noch still. Nur die Kühe weideten schon
friedlich in ihrem Gehege. Mit geheimem Respekt nahten wir uns, da
einmal ein Melker von einem Stier auf die Hörner genommen u. in
weitem Bogen über die Hecke geworfen wurde. wo er bewusstlos liegen
blieb. Den Apfeln zu liebe, die gor verlockend aus dem feuchten
Gras hervorlugten überwanden wir die Furcht, stopften unsere Ta
schen voll u. versorgten die Uberfrocht in unserem Kosten. - So
lange die Sonne durch dos Herbstlaub die Welt vergoldete durften
wir im Freien bleiben und uns die Zeit noch eigener Lust vertrei
ben. Die Kastanien waren unser liebstes Spielzeug; eine ganze Welt
bauten wir uns damit auf: Sie woren unsere Kinder, oder an Schnü
ren gezogen unsere Hunde, die wir innigst liebten und mit wunder
baren Nomen benannten, wir schnitten Körbchen u. Schiffe, beluden
sie mit Blumen und hielten eine Regatte ab im grossen Brunnentrog
hinter dem Haus. Ja, unser Garten war unsre Lebensfreude: Da be
sass jedes der Kinder ein Bänklein mit seinem Namen, einen kleinen
Garten zum bepflanzen noch eigener Auswahl. Manch liebes Vogelgrab
mit Kreuz und Blumen geschmückt erzählte von dem feierlichen Lei
chenzug, der schönen Rede, die im tiefsten Ernst geholten wurde
u. dem rührenden Gesang der Leidtragenden. Einmal fanden wir auch
ein totes Eichhörnchen, ein herziges Tier, dos betteten wir in
unser Puppenbett. bekränzten es mit Blumen und trugen es zum Aus
stopfer, der herzlich lochte über die sonderbare Cavalcade. - Ein
Turnplatz wurde von den Buben gor viel benutzt. Kleine Turnfeste
mit den Nachbarskindern verschönt durch allerlei Gaben, Lorbeer
kränzen und Fest jungfrauen gehören zu den sinnigsten Erinnerungen. 
Ein Haufen langer Holzstangen. zur Einfriedigung des Viehs bestimmt.
stellte in unsern Augen dos schönste Schiff vor. Wir erlebten die
schauerlichsten Stürme im grossen, weiten Ocean. retteten kaum das
nackte Leben, schwammen mit Todesverachtung in den hochgehenden
Wogen, um schliesslich m.it MUh und No~ ans rettende Ufer zu gelangen.
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Das waren köstliche Nachmittage ouf der grünen Bergwiese: Wie oft
stellten wir auch die Wochentage dar und rugelten om Montag den
ganzen Eerg hinunter, während der Dienstag unterdessen keuchend
hinauf lief. um nachher gleichfalls die Kugelpartie zu beginnen,
um dem Mittwoch Zeit zu lassen hinauf zu kroxeln. Im Stall herum
zu stöbern gehörte auch zu unsern Freuden. Von höchster Instanz
aus, war dies zwar verboten: wenn mon siCh ober mit dem Knecht
gut stellte, so konnte man es schon erreichen, doss mon die Kühe
streicheln Q beim Melken zusehen, den Hühnern Futter streuen und
die weissen Eier aus den Nestern nehmen durfte. Auch drückte der
Gärtner ein Auge zu, wenn man RUbli u. Poisverts, )ohonnis und
Stachelbeeren stahl, nur die Blumenbeete waren ge~eiligtes Gut.
Wehe dem. der darüber sprang und eine Blume knickte; nur zu Ge
burtstagsfesten durfte man sich einen schönen Strauss schneiden.

Die Gestalt des alten Gärtners Marti ist eng verknüpft mit
den alten lieben Erinnerungen. Er war eine treue Seele, stets be
müht uns Kindern eine Freude zu bereiten; ein gutmütiges, etwas
überlegenes Lächeln verschwand so zu sogen nie von seinen bart
losen Lippen. Nur einmal musste er sich über seine Herrin tüchtig
ärgern. Mit grosser Mühe und Sorgfalt hatte er einen Palmenschöss
ling zu einer schönen Pflanze entwickelt und frug Memo, wie viel
in ihren Augen diese junge Palme wohl wert sei. "Zehn Franken",
antwortete Mama. Da blitzten seine Augen, indigniert kehrte er siCh
um mit den drastischen Worten: Zerst denke vor ma schwätzt Frau
Gsell. Dies geflügelte Wort hot sich bis zur heutigen Stunde
in unserer Familie erholten und muss leider hie u. da angewendet
werden. Der treue Begleiter des alten Knechtes war stets der weiss
und schwarz gefleckte Coro, s'Büeble genannt. Wenn mon den Kinder
wagen mit dem schlafenden Ottoli, dem jüngsten Sprössling des
Hauses on ein schattiges Plätzchen in den Garten stellte. so blieb
dos treue Thier unentwegt neben ihm am 60den liegen und zeigte im
gegebenen Moment durch fröhliches Bellen, dos Erwachen des Kleinen
on. Sein Nachfolger hiess Blanco u. war ein schöner, junger Bern
hardiner, der ols erste Tat den Brüdern, die in der Morgenfrühe
ihn auf der Altane begrüssten, ihre etwas leichte Toilette zer
fetzte, was eine moralische Entrüstung mit fröhlichem Jubel ge
mischt hervor rief. Viele Jahre war er unser steter Begleiter.
Sein Tod griff uns förmlich ans Herz; er kom so unerwartet u. un
verdient. Da in unserer Gegen Tollwut konstatiert worden war mussten
olle Hunde Maulkörbe tragen u. on der Leine geführt werden. um einen
neuen Maulkorb zu kaufen gi eng Marti, Slonco on der Leine haltend
in die Stadt; die Polizeit fasste den Hund ob, und ehe Popo inter
venieren konnte, war dos kluge. schöne, kerngesunde Tier erschossen
worden. Unser Zorn und Jammer war grenzenlos und keinen der ihm
nachfolgenpen treuen Wächter liebten wir in demselben Masse; den
kleinen Ami vielleicht ausgenommen, der einem so treu anblicken u.
stundenlang worten konnte u. der sein Leben so traurig beschloss,
indem er vor den Augen seines jungen Herrn überfahren wurde. Eine
schwarze, schöne Hundebestie war mein Entsetzen, die mir förmlich
da Leben verleidete. Da sie immer an jedem Kommenden in die Höhe
sprong getraute ich mich nie mehr am Hundshaus vorbei zu gehen und
musste meinen Schulweg in oller Stille durch die Gebüsche nehmen.
Jeden Abend stieg ein inbrünsL~ges Gebet zum Himmel um Erlösung
von diesem Schreckensvieh. Und siehe da; es fand Erhörung. Eines
Morgens log das schöne Unthier von einem Herzschlage getroffen tot
vor seiner Hütte. Nun konnte ich mich wieder des Lebens u. des
Gartens freuen, noch Herzenslust herumtollen ohne in beständiger
Seelenangst herumblicken zu müssen. -
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Wenn die Kürbisse reif woren u. golden durch das Grün der
Blätter guckten erbettelten wir uns jedes Jahr einige von dem ge
treuen Ekkort, der den schönsten immer seinem Liebling unter den
Buben gab. Da schnitten wir Augen Nase und Mund hinein, beleuch_
teten den ausgehölten Kopf mit einem Lichtlein, banden ein Lein_
tuch um, setzten den Kürbis ouf den eigenen Kopf und erschreckten
Gros u. Klein in Haus u. Hof. Auf dem Gartenstaket sahen die leuch
tenden Häupter gor gespenstisch aus und gaben der dunkeln Sommer
nacht ein ganz märchenhaftes Gepräge. -

Um die Weihnachtszeit herum war Morti ein besonders interessan_
ter Mann. Am Nikloustoge erschallte schon vom Gartenportal aus
seine helle Glocke; mit hohen Stiefeln kam er angetrappt; im Pelz
mantel und dem langen weissen falschen Barte war er kaum mehr zu
erkennen u. mit geheimen Angsten sagten wir unsere Sprüchlein auf.
Voll Jubel fielen wir alsdann über den Sack mit Nüssen, Apfeln und
Biberli her u. versprochen ohne cesinnen alles, was er für die Zu-
kunft von uns verlangte. Einige Tage vor Weihnachten ertönte
ganz leises Glockengeklingelö die Türe ins Nebenzimmer offnete
sich wie von selbst, und im strahlenden Lichterglanze stand ein
Christböumlein auf dem Tisch, von dem alten getreuen Knechte für
uns Kinder mit allerlei guten Sachen geschmückt. Diese Vorfeier
erschien uns fast so schon wie dos richtige Weihnachtsfest. -

Welch schone Christtagserinnerungen hängen mit unserer ge
liebten Heimat zusammen~ Im grossen weissen Saal mit den zwei
hohen Spiegeln, sonst nur für Gesellschaftszwecke benutzt stand
der grosse Lichterbaum in der Mitte vor der Balkontürej ringsherum
war für jedes der Kinder ein weiss gedecktes Tischlein voller Herr
lichkeiten. Die Eltern beschenkten sieh im Nebenzimmer, zu welch
heimeligem Raum mit der grünen Tapete u. den roten, behaglichen
Polstermöbeln die Flügeltüren weit offen standen. Das ganze grosse
Reich gehörte uns Kindern für eine ganze longe Woche. Mit dem Off
nen der Saal türe ertönten Harmoniumklänge, u. fest und voll setzten
die Kinder~timmen pin: "0 du fröhliche, 0 du selige, Gnadenbringen
de Weihnachtszeit. " Mit diesen Tönen steigt jetzt noch oll dos
Weihnachtsglück, oller Christkindzoltber und Kinderjubel unserer
glücklichen Jugend in meinem Herzen auf. Wir waren überzeugt, dass
Niemand in der ganzen Welt so schöne Weihnachtstage verlebte, wie
wir im Roeteli, dos so heimelig da stand inmitten vom Schnee und
bereiften Böumen. Vom Morgen bis zum Abend konnte man im Schotten
des Christbaums sitzen, nach Herzenslust lesen u. von seinen
Schätzen zehren. Gearbeitet WUrde nicht, nur galt es Vorbereitungen
zu treffen für eine Sylvesteraufführung und für Mamas Geburtstags
feier. Was aus der eigenen Gedankenwelt entsprang u. mit eigener
Kraft ausgeführt wurde und wenn dies noch so einfoch war, wurde
von unsern Eltern immer höher geschätzt als die Ausführung von
Gedanken anderer. So setzten wir uns denn jeweilS hin und sonnen
und sonnen was wir darstellen könnten. Mit kühner Hbnd griffen
wir hinein in die Sage und Geschichte und dichteten frei nach
Homer dos Drama: "Der trojanische Krieg M

, Es wirkte schon eher wie
eine Parodie, wenn Bruder Jakob in reinem blouseidenem Bettüber
wurf als Priomus erschien und ich ols einziges weibliches Wesen in
den verschiedenen Akten Heleno und Andromache vorstellen musste.
Uns war es ober heiliger Ernst.---- Ich weiss noch wie wenns gestern
gewesen wöre, mit welchen Worten ich dem Werben des Poris entgeg
nete. Sie hiessen:"Wos willst Du, Fremdling, denn von mir, Mein
Mann ist fort; er ist nicht hier". Alsobald zog ich donn mit ihm
in die Ferne, riss vor der Türe rasch die rothe Hülle ab, die
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mich ols Griechin kennzeichnete. um in einer weissen Gewandung als
Trojanerin zu erscheinen und rührenden Abschied von meinem gelieb
ten Hektar zu nehmen.

Dass die Eltern ihren Ernst bewahrten tei diesem wunderbar_
tragischen Theaterstück wundert mich noch heute. Einmal wurden
Szenen aus dem Tell, ein anderes ~ol des Sängers Fluch in Schatten
bildern aufgeführt. immer mit den bescheidensten Mitteln, aber
stets mit wahrem Feuereifer. Beim Klange der Altjohrsglocken war
die ganze lebhafte Schoar mäuschenstill, jedes in die eigenen Ge
danken versunken, mit hellem Jubel wurde aber der erste Glocken
schlag des neuen Jahres begrüsst und aus dem goldren Familienbecher
im Verein mit Knechten u. Mägden auf eine glücklithe Zukunft schau
end Champagner getrunken.

Die Wiegenfeste von Gross und Klein die Jahrestage der Ver
Jobungs und Hochzeitsdaten unserer Eltern wurden stets 015 Famili
enfeste mit Blumen, Kuchen und Geschenken gefeiert; beim ersten
Schn~efaJl erschienen die ersten aebrotenen Kastanien des
Jahres auf unserm Tisch stets mit einem Freudenschrei begrüsst
und an Ostern färbten wir Eier mit Kügelock (1) und
Brasilienholz u. dem jungen frischen Grün, das wir zusa~mensuchten.

oft unter Schnee hervor. Manchmal färbten wir auch unsere Gesich
ter und mussten uns allesammt unter dem Tisch verstecken, wenn 6e
such kom. zum Entsetzen unserer sittsamen Frau Mutter. -

Popos Geburtstagsfeste. im Besandern diejenigen mit einer Null
wurden äusserst festlich gefeiert, verschönt durch poetische Gaben
aus Mütterchens nie versiegbarem Versequell, dargestellt von der
immer bereiten Kinderschaor. Da dieser Festtag in die Mitte des
Sommers fiel, so prangte die Verandah mit ihren farbigen Scheiben
im schönsten Blumenschmucke u. Sonnenglanz. Wie viel Liebe wir
Sprosslinge cn diesen Gedenktagen erfahren durften, dovon erzählen
die goldenen Diamantringe der Brüder mit sinnigem Spruche ihren
Zukunftsbräuten bestimmt. die Oiomantbrochen aus Mamo's Schmuck
kästlein für die Töchter, die Reisekass~n und $porbüchsl~in. Am
Silberhochzeitstag woren in der Torte lauter silberne Angebinde
versteckt, on einem andern Feste zertheilte Mama eine indische
Kette deren Glieder für jedes der weiblichen Wesen der Familie,
für Töchter, Schwiegertöchter und Enkelinnen eine reizende Brache
abgab. ein Zeichen treuen Zusammenholtens der flügge gewordenen
Jungen.

Als sie noch olle glücklich vereint in ihrem Warmen Neste
sassen wor Mamas Geburtstog d. 30 Dez stets ein Hauptfesttag, der
auf Popos Wunsch mit dichterischen Veranstaltungen gefeiert wurde. 
Auf den ersten Dezember erschien ein Aufgebot, das die ganze Kinder
corona in Papas Bureau einlud. dos mon immer mit gelindem Respekt
betrat. jedes musste eine Idee, wie mon diesmal Mamas Ehrentag
verschönern konnte. in sich verarbeitet hoben und sie dem Kinder
schiedsgerichte mit Popo als Vorsitzenden vorlegen. Der beste Ge
danke wurde angenommen und ein Dichter erwählt. Meistens traf es
den ältesten Bruder (Robert), der mit Frau Poesie auf sehr gutem
Fusse stand. Wir ondern waren die Handlanger und gehorsamen Schau
spieler, traten einmal als Studenten, das andere mol als Weise aus
dem Morgenland, wieder ein anderes Mol als Chinesen auf, die dem
Geburtstog5kind ihre Wünsche in longen, gewählten oder kurzen lau
nigen Reden her~agten. Am schönsten war wohl das fünfzigste Wiegen
fest, an welchem die Componisten Mozart, Beethoven, Haydn. Weber
alle in den damaligen Trachten ihre Huldigungen darbrachten in
sinnigen Sprüchen und im Nebenzimmer ein Orchester aus der Stadt
jeweil$ eine Composition des betreffenden Tonkünstler spielte. Oie
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Muse der Musik überreichte als Schluss unserer Mama ols Förderin
der edeln Musiko einen Lorbeerkranz. - Dieser gebührte ihr auch,
denn mit welchem Eifer führte sie uns trotz der vielen Arbeit ins
Reich der Töne ein. Dass nicht viel dabei heraus kam für die Mit
welt ist nicht ihre Schuld: wir waren eine zi~mlich foule Bande;
einmal schnitt ich mich sogar mit Vorsatz in den Finger. um dem
verhassten Uben zu entgehen. Jedenfalls wurde in unserm Eltern-
hause die Liebe zur Musik geweckt und der Gesang geoflegt. Wie oft
sassen wir Sonntags um den grossen Familientisch unter der Lampe,
jedes ein Singbüchlein vor sich, aus dem wir mit Vehemenz bekannte
u. unbekannte Weisen sangen. Die Kinderstube mit qem grossen Kasten,
dem Harmonium u. dem grünen Kanope war uns mit oll den Familien
bildern on den Wönden überhaupt ein gor lieber Raum. Da lebten wir
zuerst mit unsern Puppen unser ureigenstes Leben. Im Winter speisten
wir auch darin, und beim Schworzenkaffee durfte ich als ganz klei
nes Mägdelein hinter dem allzeit gütigen Papa auf dem Sofa hin u.
her trippeln u. seine schonen weissen Haare kömmen mit dem kleinen
Taschenkamm; an Sonntagen sogar drei wunderschöne Haarbüschel zu
sammenbinden 0 10 Indianerhaarschmuck. Ein Kaffeezucker und ein
Gemisch von Kaffee, Zucker, Wasser und Wein, "Moriowasser" genannt
gehörte mit zu den Festfreuden. Beim Lampenschein im Winter spielte
Papa oft Lotto mit uns, wobei wir dürre Zwetschgen, Birnen u.
f,upfergeld gewannen. Wie glücklich waren wir, wenn der stets fröh
liche Popo mitthat.

Später verlebten wir die köstlichsten Lesestunden im Kasten
winkel, mit oder ohne Zuckerstücke, die ihren ~eg aus der nie ver
schlossenen Zuckerbüchse in unsere Taschen fanden und die Lektüre
wundersam versüssten. Die Seufzer über unverständliche Aufsatz
themen und schwere Rechnungen könnten auch noch darin nachtönen,
am ollerlautesten aber dos lebhafte Geplauder über die Molzeiten.
Wenn es am allertollsten herging ertonte vom Ofen her dos Ge
zwitscher der zwei grauen rotschüppligen Kardinalvögelchen in den
allgemeinen Tumult, ein Zeichen, dass die Redewogen im G~ell5chen

Hause wieder einmal hoch ans Ufer schlugen. Ein jedes verfocht gerne
u. nicht leise seine Ansicht, einem jeden ob grass oder klein war
dies auch gestattet; Kampf gab es oft; ober immer wieder Frieden.
"Du sollst die Sonne nie untergehen lassen über Deinem Zorn und
Liebet Euch untereinander [dies der Wahlspruch des Urgrossvoters,
der so mild auf dos fröhliche Treiben herunter sah), noch diesen
Devisen wurde im Roeteli gelebt. Zwei Tugenden wurden vor allen
andern gepflegt: Pflic~terfüllung und Selbstbeherrschung. Popo und
Mama giengen mit leuchtendem Beispiel voran, wir Kinder folgten
mehr oder weniger leicht und gern. Im eigenen Hausstand hat wohl
jedes der Roetelikipder mit dankbaren Gefühlen empfunden. welch
köstliche Güter Pflichttreue und Selbstzucht sind, wie eine froh
verlebte Jugend mit ihren Strahlen oll die spöteren Zeiten vergol
det, wie in mitten der Hitze im Sommer des Lebens ein Rückblick
fröhliche Ruhe und den Ansporn bringt, den eigenen Kinder auch eine
solche Welt der Freude und des Friedens zu erschliessen. Ja, Liebe
und Treue im Kleinen u. Grossen und eine tiefinnere Harmonie waren
die Sterne. die hell leuchteten über dem schlichten Hause im Schat
ten der alten Bäume, über unserm vielgeliebten Elternhause.

(Mit Bleistift unterschrieben:)

Du liebes "verlorenes" Elternhaus:

Es lebt im Herzen weiter~

Marie

Claro
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HAUS in MEUDON, wo Cospar Gsell wohnte, der Maler (Nähe Paris)

Du kleines Haus im Grünen, wie ein Schmuckkästlein in einzel
ne Gelasse eingetheilt ohne dos kleinste Plätzchen zu verlieren,
welch schöne und reiche Erinnerungen rufst Du wach:

Statt deutscher Klänge tönen fremde Accenmon dos Ohr, alles
gestikuliert lebhaft; jedes spricht mit Augen, Mund und Händen,
und nie eines ellein. Vater, Mutter und Buben hoben siCh immer un
endlich viel zu erzöhlen~

Dos greise Oberhaupt mit dem longen weissen Garte erinnert. .
on ein~n Gnom, der mit seinen lebhaften blauen Augen selne Welt
dirigiert. Alles gehorcht ihm willig, es ist eine gute Zucht in
diesem Hause: Zögert einer der Buben einen Moment, so wird aus
der Ecke eine lange Pfeiffe genommen und mit dieser dem Sünder
der Weg gewiesen.

Wie gemütlich sitzt mon im Esszimmer, das direkt in den Gar
ten führt um den ovalen Tisch und unterhält sich über die neusten
Erscheinungen in Literatur, Kunst und Wissenschaft. Alles ist klei
in diesem Gartenhause mit den grünen Jalousinen, eng u. zierlich
die Zimmerchen, schmal der Vorplatz und die Treppen, niedlich die
Küche mit der Türe in den wohlgepflegten, blühenden u. grünenden
Gorten, und doch wohnt viel Glück in seinen bescheidenen Röumen;
denn Liebe u. Vertrauen haben ihr Daheim hier aufgeschlagen und
ein offener Sinn für Poesie und Schönheit. Onkel ist Glasmaler und
erholt sich in der Ruhe des ländlichen Vorortes von der Tagesar
beit in dem Pariseratelier, wo in einem reizenden alten Miniatur
palazzo wunderschone Glasfenster in sotten Farben für Kirchen und
Palöste nach seinen Entwürfen ausgeführt werden. Daheim setzt er
sir.h wieder on sein Zeichenbrett, seine feinfühlende, hingebende
Frau liest ihm bis tief in die Nacht hinein vor, Poesie und Prosa,
ein reicher Genuss für olle Zuhörer. Manchmal erzöhlt auch der
grosse Künstler von seinen frohen Jugendtogen, den ernsten und
heiteren Erlebnissen aus seiner Studienzeit bei Jnd .. (?) und vor
Allem von den Schreckenszeiten wöhrend der Belagerung. Tagelong
musste siCh anno 1871 die Familie im Keller versteckt holten in
tausend Angsten um das Oberhaupt, dos sich trotz der Feinde rings
um oft hineinwagte in die Seinestadt. Zuletzt mussten olle flüchten,
um nur dos nackte Leben zu retten. Bei der Heimkehr fonden sie das
trauliche Heim verwüstet, die Möbel zerstört, die schönen Bilder
on den Wänden zerrissen, die Spiegel zerschlagen, die Bücher all
überall zerstreut herumliegen. In dos Haushaltungsbuch hotte ein
fröhlicher Bayer einen Gruss hinein geschrieben. Nichts im ganzen
Hause war respektiert worden, ausser den Heiligenbildern; so konnte
sich dos Auge der Flüchtlinge, die müde und matt heimkamen doch on
den Raffael 's, Murillo's Tizianschen Madonnen erfreuen u. erhellen.

Es brauchte manche Jahre bis die Schrecken des Krieges ver
gessen waren und das Künstlerheim wieder seine alte Behaglichkeit
erlangt hatte.

Mein Dachstübchen war mir ganz besonders lieb, obschon beim
Aufwachen mein Kopf in Gefahr geriet mit der Decke Bekanntschaft
zu machen. Auf dem cheminee standen stets frische Blumen, die Bil
der on den Wänden waren alte liebe Bekannte ous den Kindertagen,
und der Blick ins Grüne im Frühlingsglanze mochte das Herz immer
wieder froh u. leicht. Es wurde oft von Heimwehgedanken geplagt.
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da e5 nie gelernt hotte nur in der Gegenwart zu leben. Immer
verwischten Zukunftsbilder u. Sehnsuchtsgefühle die Eindrücke des
Toges. Und doch möchte ich jene Zeiten nicht missen im Erinnerungs
blIch des Lebens, denn sie hoben Auge u. Herz geöffnet, um die Welt
des Schönen erfossen zu lernen. Welch köstliche Streiferein in
Natur u. Kunst unternahmen wir zusammen, Sahen die Wiesen und
Wälder im Frühlingsschmucke, die blühenden Pfirischböumchen allüber_
all, die hellen Birken unter dem blauen Himmel, die stolze Seine
im Morgen u. Abendglonze; in den Museen pilgerten wir durch die
wunderbare Welt der Malerei u. Bildhouerkunst. Welch unermesslicher
Reichtum von Schönheit u. FülJe erschloss sich uns.

Im kleinen Höuschen fond oll das Erlebte und Geschaute ein
helles Echo, Unverstandenes wurde klar, das Sch~ne u. Gute in
Poesie und Kunst von Herzen anerkannt; ihre Lichtstrahlen erhellten
der Tage Lauf u. mochten das Leben warm, sonnig und sch~n.

BIHNbAUMEN (Haus von "tiasanna" = Anna barbara Naeff-Rordorf,
1825-1900, Frau von earl Naeff)

Ich sehe sie immer noch vor mir, die liebe, schlanke Gestalt
im schwarzen Gewande, wie sie jedem der Gäste die Hand zum Grusse
entgegenstreckt. Mon darf kommen wann mon will an jedem Tag, zu
jeder Stund, immer hört man dasselbe herzliche: "Grüezi ~" Die Augen
sehen so freundlich drein. Die roten Böcklein, der schöne Mund,
die dunkeln Haare machen das Bild der lieben Frau zu einem unend
lich gewinnenden. Worte machte Basanna nicht viele, sie handelte,
und wie lieb: Es ist der Kinder Entzücken wenn es heisst:"Heute
geht's in die &irnbäumen." "Heute" ist gew~hnlich ein Samstag.
Da geht es daheim krautig zu. In den 6irnb~umen ist schon am Sam
stag Feiertag. Da sitzt die 805anna im Sommerhäuschen mit den
Jungfernreben. Ein Strickzeug in den Händen, dos "Religi~se Volks
blatt" in den Händen. Dos gelbe Haus mit dem kleinen Türmchen und
den beiden Eingängen, einem breiten. vornehmen vorn, einem schma
len, steilen Trepplein auf der Seite, leuchtet in der Sonne. Der
Brunnen im Garten plätschert und die roten Johannisbeeren glühen.

Da rückt dos Jungvolk an. Sofort stehen Himbeersaft und Gipfel
ouf dem Tisch und, oh Wonne. mon dorf davon hoben so viel mon will.
Dies ist dos Paradies auf Erden. Ein Puppenwagen mit Lederverdeck
wird geholt. Mon darf mitgehen in dos dunkle Gemach. Lustig ist,
dass die verschiedenen Zimmerboden nicht gleich hoch sind. Mon
muss Stufen hinauf und hinunter steigen und wieder hinauf. Und
wird einmal die verbotene Türe aufgemacht, so ist man plötzlich
in einer Tenne. - Oie Puppen sind noch aus der alten, guten Zeit.
mit lustigen Biedermeierkleidern und- hüten, mit Porzellanköpfen
und Stoffleibern. Damit spielen die Kinder aus Herzenslust im
Sommer draussen, im Winter in den niedern. saubern Zimmern. Wie
"gschleckt" konmt's uns jeweilS vor. Basanna ist drum auch eine
Appenzellerin ~ Trogen, dos vielumschwärmte Wirtst~chterlein aus
dem "Goldenen Schäfli". Vetter Karl Naeff hat sich diesen Schatz
geholt. Sie war sein grösster Reichtum. Das Leben hat ihr viel ge
nommen, und immer hielt die tapfere Frau stand. Von den acht Kin
dern starben zwei in frUhester Kindheit. Das sonnige Heim !'zur Hei
mat" vor den Toren der Stodt, ein Idyll mit verwildertem Garten,
Haselnussböumen, versteckten Lauben. musste verlassen werden. Ein
Sohn wurde innert einigen Tagen infolge GehirnentzUndung den Seinen
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entrissen. In der dUstern Stadtwohnung "zum schbnen Fels" starb
der geliebte Monn und Vater. Die Familie wurde auseinandergerissen.
Basonna zog mit den zwei Kleinsten zur Schwiegermutter in die
"Harmonie". Ein Tdchterlein kom in dos untere Stockwerk zu einer
lieben Tante, der älteste Sohn zog noch Brasilien. die älteste
Tochter ins Elsoss zu Verwandten, die zweitälteste zu ihrer Potin
noch Rheineck, dem heimeligen alten Städtchen. Dos war hart für ein
Mutterherz. Aber nicht genug. Die schwarzhaarige, lustige 8erto,
die so gerne 50ng und pfiff und Schabernack trieb, fiel einer ra
schen Auszehrung zum Ofer und bald nachher ~om die Todesnachricht
des fernen Sohnes ous Brorilien. Noch so viel Herzeleid wollte die
Viel geprüfte mit ihrer Mutt~r und ihrem vielgeliebten Bruder zu
~ommen wohnen. So zog mon mit den zwei Jüngsten hinaus aus der
Stadt noch den Birnböumen, auf die grünen Wiesen unter die herr
lichen Nussbäume. Dies wer eine Stätte des Friedens. Viel erlebte
dos gelbe Haus. Fröhliche Pensionär innen fanden da eine traute
Heimat. Zw~i Töchter brachten liebe Söhne und herzige Enkelkinder
ins Haus. Der jüngste Sohn kam mit einer frischen, tüchtigen Frau
jeweils von Koiro aus in die Ferien, die jüngste Tochter mit dem
ihr anvertrauten jungen Mädchen sorgte für Frohsinn und frisches
Leben. Alt und Jung fand bei d~r Alten, lieben Frau liebevolles
Verständnis. Alle Herbheit des Lebens konnte ihr nich~onhoben.

Oie Zeit heilt Alle Wunden. Auf das Auffassen des Leides allein
kommt es on." Das ",or ihr Spruch.
Voll Liebe hot sie olles aufgefasst. voll Mühe und Arbeit war ihr
Leben. Jedes von uns de~kt mit warmem Dank on die seelenstarke
80sanna, an das liebe alte Haus zu den "Birnbäumen".



Zwischen Türmen und Bäumen ...

Prof. Dr. Pctt:r Wegelin
Zum Umschlagbild
Aus der Geschichte des Hauses

(ferlsdlr;f+ <uv &'ifTnv"9 -1JrI)
VOh ed;fh 6rell <v,gescl,;d,d .

(Beschreibung desselben Hauses wie auf S. 70. Hier wohnten
später auch Walter und Clara Gsell-Moosheer, bei denen wir
öfters zu Besuch waren - ich als kleines Kind (R.A.). Es
war immer sehr interessant dort und gab einmalig guten
Floden zu essen.)
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Der Hausherr

Johann Jakob Scherer von Scherburg,
1756-1832, haue zusammen mit seinen
beiden älteren Brüdern das schon vom
Grossvater in Lyon geführte Scherer'sche
Handelsunternehmen aus den Revolu
tionswirren in die Vaterstadt gerettet. In
SI.Gallen gehörten die Leinwand- und
Handelsherren der Familie Scherer seit
der Reformationszeit in die vornehme
Gesellschaft zum Notenstein, und Johann
Jakobs Grossvater halte denn auch vom
Kaiser einen Wappenbrief erlangt,
während andere SOhne des Geschlechts im
Geistlichen- und Gelehrtenstande sich
auszeichneten: Dekan Johann Jakob
Scherer, 1653-1733. haue als Pfarrer die
Mitbfirger im Granatwerfen instruiert und
aus dem Pfarramt heraus die städtische
Grenadierkompagnie kommandiert, fiber
dies zahlreiche theologische und histori·
sche Werke verfassl. Wie sein Urenkel
Dekan Georg Kaspar Scherer. 1757-1821,
hat er als Gelehrter vor allem auch die
Vadianische Bibliothek gefördert.

Die aus Lyon zurückgekehrten BrUder
errichteten in den ersten Jahren des 19.
Jahrhunderts das Herrenhaus auf ihrem
welten Gelände am Brilhl. 1812 auch das
heute noch am Sildrand des Parkes
stehende doppelstOCkige klassizistische
Gartenhaus. Indessen hatte der älleste

J(Jh. Rud. Me/{Ier, Kommandanl der Ehrenw(1(he

Bruder die Herrschaft CasteIl bei Täger
wilen am Bodensee erworben und der
miulere war durch Heirat in den Besitz
der Seigneurien Grandclos, Yvorne und
Bellestruches am oberen Genfersee
gelangt, sodass Johann Jakob der eigent
liche Herr auf dem Brühl blieb. Als
Stadtrat und als Kantonsrat, vor allem als
Präsident des Kaufmännischen Direc-
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tori ums diente er der Öffentlichkeit, und
sein Sitz an der Rorschacher Strasse gah
unter den Bürgern St.Gallens als eine
Heimstatt von Kunst und Wissenschaft.

Der Kaiser

Franz I. von Österreich, 1768-1835, von
Napoleon einst arg bedrängt, befand sich
nach der überwindung Bonapartes im
Herbst 1815 auf der Rückfahrt von Paris
nach Wien, als er am 13.114. Oktober in
SLGallen Aufenthalt machte. Die kaiserli
chen Kutschen hielten an der Rorschacher
Strasse und Seine Majestät nahm im neu
erbauten Herrenhaus Scherer Quartier.
Die Grenadierkompagnie des Baum.....oll
fabrikanten Johann Rudolf Meuler ab
dem Hemberg, 1788-1850, stellte die
Ehrenwache.

Dcr Park

des Scherer'schen Hauses hal in späteren
Jahrzehnten die Villa an städtebaulicher
Bedeutung noch übertroffen. Johann
Jakob Scherer war 1832 als Junggeselle
gestorben und die Besitzung gelangte an
seinen Grossneffen Iwan Heinrich Max
von Scherer auf Casteil. Von dessen
Witwe kam das ganze Besitztum durch
Vermittlung von Nationalrat Oberst
August von Gonzenbach 1870 an das
Kaufmännische Directorium und von
diesem zwei Jahre später an die Stadt.

b.

Zwischen Türmen und Bäumen, zwischen
Sladtmitte und offenem Land erheb! sich
unter blauem Himmel mit Freitreppe ins
Grüne der Sitz des Junkers Johann Jakob
Scherer in SI.Gallen.

Heute

noch trifft der Fussgänger, von Nordosten
durch den Stadtpark zur Innenstadt
schreitend, auf den gewichtigen. aber gut
gegliederten Bau: als Eckpunkt schliesst
er jene Häuserreihe, die in stattlichem
Rege1mass auf der Nordseite die Rorscha
cherstrasse säum!, vom Waaghaus bis zu
eben diesem Haus Nummer 25. Noch
stehen hier hohe Bäume, noch mögen
Kinder spielen auf dem Wiesengrund,
aber keine Kuh und kein Schaf mehr
lagert friedlich wiederkäuend.

Wer hier den Park verlässt, dem zeigt
die Villa heUle vorab ihren späteren
Terrassenanbau nach Osten; auch vcr
stellen ihm Bautcn den Blick auf die
Klostertürme, zuvorderst die Kantons
schule anstelle des ehemaligen Schlatter
sehen Landhauses mit Rundgicbeln und
Türmchen; sc.hliesslich zwingt ihn der
unablässig brausende Verkehr in die
Strassenunterführung. ehe er zur Stad!
gelangt.

Der Künstler

Johann Jakob Biedermann. 1763-1830,
ein Bäckerssohn aus Winterthur, hat noch
im Ancien Regime seine Ausbildung
erhalten und im Biedermeier als Land
schafts-, Tier- und Porträt maler seine
Beliebtheit erlangt. Johann Rudolf Schel
lenberg in der Vaterstadt und Heinrich
Rieter in Bern waren seine Lehrmeister,
Ludwig Rudolf Effinger von Wildegg, der
Freiherr von Wessenberg in Konstanz und
der Fürst Dalberg seine Gönner. Von 1814
bis 1827 war Konstanz sein bevorzugter
Wohnort, den er zeichnend. aquarellie
rend, malend oft verliess. Um 1820 dürfte
er von dort auch nach SLGallengekom
men sein und das durtige Aquarell der
Villa Scherer gemalt haben.

Fünf Jahre nach dem Tod des Malers hat
ihn earl Hardmeyer im Neujahrsstück

der ZÜrcher Künstlergesellschaft gewür
digt: (,Nie ist es ihm in den Sinn gekom
men. die Wut aufgeregter Elemente, einen
mit Wolken bedeckten Himmel zu malen;
was ihm gefiel, und was er beständig dar
stellte, war das heitere Stilleben der Natur.
Immer erscheint sie bey ihm im Feyer
kleide, ewig heiter sind die Lüfte, kaum
hie und da von leichten Wolkenflocken
durchzogen. Alles ist von solcher Durch
sichtigkeit, von solchem Glanze umflos
sen, dass der Ausspruch, in Biedermanns
Landschaften sey es beständig Sonntag,
beynahe zum Sprüchwort geworden is\.»)

GeOFg Kuypar Scherer, der Vel/t'f Dekun.



G. Die Familie haue sich von ihrem Sitz in
der Vaterstadt getrennt und ihn der
öffentlichkeit zu einem symbolischen
Preis überlassen unter der Bedingung, die
Parklandschaft müsse erhalten und nur
das Haus mit hinlerliegendem Oarten
dOrfe veräussen werden.

dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts
die Brautpaare SI.Gallens ihr Jawort.

Zwischen Kunst und Geselligkeit

vermittelnd zu dienen, blieb seit ihrem
ersten Herrn die schöne Aufgabe der
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Scherer'schen Villa. 1928 zog die
Museumsgesellschaft aus dem Haus zum
Rösslitor in die Parterreräume am Brühl
mit ihrer Bibliothek, ihren Lesesalons,
ihren literarischen und gesellschaftlichen
Anlässen. Von ihr übernahm der Lyceum
Club einen Teil der Räume.

Seither

hat das Haus mehrfach den Besitzer
g~·ethseIL Um die Jahrhundertwende
plante Architekt Fridolin Simon, der
Sohn ßernhards, des Architekten und
Begründers des Kurorts Bad Ragaz, eine
Wohnüberbauung gegen die heutige Ton
halle. Es blieb bei den Plänen, einzig der
Veranda- und Altanenanbau hai sich rea
lisiert.

191 I hat die Stadt auch diese Restliegen
schaft am Westrand des Stadtparks end
guttig übernommen. Ihr letzter Besitzer,
Moritz Ignaz Grossmann, 1830-1910,
Direktor der Helvetia Versicherungs
gesellschaften, haue als Musikfreund das
Theater- und Konzertleben der Stadt
besonders gefördert. Seit 1968 erhebt sich
im ehemaligen Grossmann-Oarten das
Hochhaus des Stadttheaters. Die alte
Villa selber indessen nutzte die Stadt auch
als Zivilstandsamt. Unter der feierlichen
Stukkaturdecke im West raum des Erd
geschosses gaben sich im zweiten und

In den Jahren des Zweiten Weltkrieges
leitete Esther Looser hier die Schule für
fCMusikerziehung und HausmusibI.

Von 1969 bis 1978 fÜhrte die Stadt
bibliothek Vadiana im Erdgeschoss der
Rorschacher SIraSS( 25 die erste SI.Galler
Freihandbibliothek. die heute in SLKat
harinen ihre leser bedient ...

Und nun besteht die Aussicht, dass bald
in ein drilles Jahrhundert hinein geselli
ger Austausch und geislig musische
Anregung weiterhin das leben des Hauses
am Stadtpark bestimmen.

Dos Sche",'sche Gartenhaus von 1812.

Sladlparks/6ndchen


