
Briefe von m'l'~ ~l:d9DINtiER an J .L. GSELL
von bt.G~ll·".~n=-~n~a~c~h Rio da Janeiro

(Fritz Schobinger war Vetter von J.L.Gsell,dessen Mutter eine
Schobinger war. Der erste Drief ist aber von ~ritz Enderlin)

Herrn Jücob usell Rio d. Jc.:neiro. ~t Gallen d 13 Dec. 1836

Endlich h~be ich Zeit gefunden die gewünschte gusterkarte fertig
zu bringen, sie \·.rar zwör schon lange in arbeit, allein die sehr vielen
Desch~iftigungen u. Vorbereitungen bevor der hbreise des Ur 5chobinger
hielten mich immer davon ab, sie ist daftir nur desto vollständiger ge
worden. Sie \V'erden finden, dass wir hühe gegeben haben und nun in der
folge auch Ihnen. die uufgabe der L~rtikel zu erle ichtern u ich habe nun
fortlaufende Ur beil]esetzt, Sie kijnnen demnach nur die t~r des .artikels
der besonders gefält bemerken, so weiss ich schon, \'las .:iie wÜnschen,
ich habe für diesen E'i"ill eine Contre Karte behalten. Die Preisse habe
Ihnen übenÜl rot angesetz u bey jedem hrtiJ:el die Sl?esen zuletzt bey
gemerl:t, welche Sie also da2u zu rechnen haben, um den Kosten. franco
an Lord, auffinden zu können, ausgenohmen bey den Gedrukten deren PreissE
gedrukt ohne apretirerstunden sind, die gestreif gedrukten haben fran
zösisch ~liage, die glatten gefKllte1t, wie die weissen glatten ist aber
dieses pliage bey Ihnen nicht beliebt, so kannt ausgeündert weruen was
Sie nur bemerken wollen, überhaupt ist es gut, wenn Sie bey jedem Arti
kel angeben, welche pliage u welchen Aspect(?) man verlangt. Sie wissen
ja aus Erfahrung, dass es ein leichtes ist, diesen WUnschen nachzukommen.
Ich vermuthe s~ werden die Zahlen Buchstaben nach kennen, welche immer
aneinander, für jeden Fall haben Sie in den 3 Wörtch I1 sag wer kamt" das
ganze Geheinmiss nach dem Sie sich rich~en können. tlbrigens werden Sie
nach u nach verschiedene Muster Sendungen empfangen, eine mit gestreif
ten weissen 9/4 wie Fr 217 u 239 - u grad brodet(7) Ur 211 - 213, ganz
schÖne feine ~/aare, mit etwas 'l'riangel U d8.ran tiefer mit Eruch I :-':99,
werden Sie mit gegenwärtigem eIn9fangen, worüber Ihnen die ueilage Ihres
Ur 0nile das nähere sagt. -1 Kiste Sacktücher weiss u gefarbt gestickt
u 1 Kiste mit gedruckten SacktUcher, kanmt vielleicht mit dem gleichen
Schiff, darüber werde Ihnen am Ende dieses, noch etwas näheres sa~en.

Ferner hatte mir Hr Schobinger aufgetragen Ihnen eine l<iste mit 9 / 4
B andere sternen hatte Lenka('?) bereits 3 Carton a R 10,500 ver-
kauft an wenige weisse Tapisier en vogne, welciler seither wieder verlangt
habe, der gelösste ?rei ss l~isst aber lceinen nutzen (?), dennoch will ich
es bey Ihnennocheinmal versuchen, Sie können vielleicht mehr bekommen,
\Vas wichtig ist etwas zu profitieren, denn ich muss jetz auch et\'las mehr
dafür bezahlen als damals, dieSe! Kiste hoffe f:.ir das nächste Schiff
nach Havre legen zu können, eine Kiste Gesticl::te dan vieeleicht dnn
anbey ehlas pois werde tluf richten, sa'lie 1 Kiste Sacktücher vereint(i')
in verkaufte, all~s mit Gelegenheit damit ein sch:jnes Sortiment heraus-
k.ommt, denn jetz hatt es so nicht viel fertige ~·Iaare, lander Roken werde
keine senden diese geben keinen Nutzen, mit den andern Verk.tiuffen ist
Ihr hr Düde zufrieden, \V'ahrscheinlicli hatt er Ihnen auch noch von Havre
aus geschrieben, ..10 er wegen widrigem \'lind zurückgehalten Hurde, er geht
fUrs erste nach Ueworleans, später auf Havana u Newyork, so Sie ihnen
schreiben wollten u Gelegenheit haben, so \.;ird es \.;ohl am besten pr ad
[-lr Engler &. Felley in Ne\V'york geschehen?

Eine Kiste mit 8/4 wenig 9/~gestärkten Halstüchern sowie die mit
Collones wird auch bald folgen,letzteres ist ein schönes Sortiment alles
neue Dessins(?) u stellungen, vielleicht senden Ihnen auch eine Kiste
mit gedruckt gestreiften wie t~ 146.149 um deren mit Ihrem Vetter f'ritz
als Probe, es geschieht mit Erlaubniss Ihres Oncles u er wünscht dass
wir Nutzen dabey hätten, der mit letztem angezeigten Er1iss von 6000-
pr Covados \>lare aber nicht finaziehrend um uns Nutzen zu bringen, wir
\"'erden Ihnen etwas ganz schönes nach neuestem Geschmack senden, ich
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schreibe Ihnen dieses jetz schon. damit Sie im voraus etwas Ihren hb
nehrnern versprechen 1c:-5nnen, mein ntichstes \·!ird u kunn rlmen denn etwas
bestilnmteres sagen.
Etwas ver05ss muss Ihnen bemencen, dass in den Carton N 63 u 71 Kiste 10
unter den Papieren, verschiedene Zeitungen U Zeitschriften sich befin
den, welche wir Ihrer l'Iama zum Beggucken übergeben hatt. Bey dieser Sen
dung habe eine fr~\here Bemerkung, die geringsten No aber aufzulegen u
die früren unten befolgt, habe ich es so recht gemacht od wünschen Sie
es für die folge anderst? so sagen Sie es mir. - Ober die Sendung N 10
bemerke Ihnen nur noch dass die 74 r~ gstreift u quad in einander fr
Havre f 8.30 zu stehen ko::runen, die <:lndern .nrtikel, sind ganz genau an
gesetzt, übrigens sagt Ihnen die Inlage von Ihrem Er Oncle darüber das
nähere. Die Sacktücher konnte nicht fertig bringen, um selbige miteinan
derfacturieren zu können, was zur Verwendung von doppelte Porto thun
wollte, u dieses rLl.ochte nicht mehr länger aufhalten, der mit fraglicher
Kiste mit dem ersten Schiff abgehen kann, jedengal15 empfangen Sie mit
der ersten Gelegenheit wieder eine Sendung.

Zufolg .•uftrag Ihres Hr Oncle bemerke Ihnen noch den Netto Kosten
bey Clarie(?} für Marine so bey Leuba liegen nebst dem aufgegebenen Zoll
u Kiste No 3.200 dz 0 Halstücher 8/4 f 2.59 Zoll p.dz 435 Rr Birterfeld
verkaufte ein gleiches Sortiment zu 24.50 wobey ihn dann heraus kam, der
Zoll war aber 644. H. 5.78 5/12dz Sacktücher. 30 5/12 brodes a l'aigl
couleur 3 dz e blaue alle a Qurlets u kleine Cartons netto f 8.50 dieses
war noch nicht verzollt, nur hat R 4745 dieses ist ein gar schönes

Sortiment, eine andere Kiste die weniger kostete hatten zu dem niedrigen
Preyss '-'on 4500 verkauft. Kiste H 7. 54 Stk 7/4.10 u grad farbig f 4:10
Zoll 574 R P Stücl~, 60 St Glatte 9/4 8 auf 3.45 Zoll 465 - die Cravatte
modebey '.-laren l1att nU?) verkäuft.1t.ft 61~ 7/48 an poir en Couleur
f 6.53 Zoll ca 870 R 41 +~ 7/4 5 abd 341:1 pois blanc 1 pois Couleur 6 p
v.rof1eur Couleurs (usw.) ..•.• diese Kiste ist noch nicht verzollt, blos
fiel R 4760 - N 10. bleiben 40+i) Thüll Rober af 9.9 \.'- Zoll 1142 n r . Die
78 Roben gestreift haben Sie gesehen u ~irden A 3600 verkauft, gaben
höchstens lS"'Nutzen, hoffentlich werden die folgenden besser verkauft,
'ravel u Zieri erhalten 1 Kiste durch den Chader, sowie Sie etwas davon
hören, melden Sie es mir, ich werde denn nach UmsUtnden auch Ihnen 1
Eiste absenden, denn biss Berichte korru:nen, soll noch zu warten, so schreih
mir Ihr Er ancle noch von Havre aus, übrigens habe noch Vollmacht erhalten,
Sie mit allem \v"as Hutzen bringt, wieder zu versehen, auch von den jetzi
gen Sendungen dürfen Sie, \venn sie mit Nutzen verkauft werden, fUr Ihre
MÜhe 20/0 in Reclmung bringen lassen, fahren Sie daher fort mir gute u
ausführliche Berichte zu geben. so kommt die tieschäftsverbindung nicht
ins 5tocken~

Schliesslich versichere Sie dass mich sehr freut, Sie in so einem guten
Hause zu \V'issen, von Neuigkeiten melde Ihnen keine, Fritz behi:ilt sich
dieses vor, nur das wird Sie noch interessieren, dass Ruerik nach
Speicher vlelcher nach f.'lexico gieng, dort fast ein Opfer der dortigen
l\rankheit geworden wäre u nun zurück kommt. l"reundliche grüsse Sie

H H Enderlin

(In anderer Schrift:)

Lieber Jacob:
soeben las ich vorstehenden Brief d.Herrn Enderlin an Dich, worin er auf
höchst politische Weise das Gesch~ift Dir Neuigkeiten zu berichten mir
überträgt tit is past seveno clock and he wishes to go homet aber das ist
keine so leichte hufgabe, denn erstlich wird Dir wohl Deine Mama so ziem
lich alles geschrieben haben, was Dich interessieren kann, u dann zwei
tens \"eiss ich Deinen Gesclunack doch noch nicht genau genug um gerade
das auszuwählen was Du besonders zu wissen begehrst. Damit wir Dich doch
ja auf l(einen Fall etwa vergessen. so haben v1ir Dich. oder Deinen Namen
in ir9,?nd etwas nersonificirt tagtäglich vor Augen, aber etwas kannst Du



3

unmcxJlich errathen u so will ich es Dir denn mittheilen. rJir haben vor
einiger Zeit einem für durchreisende l:;leystifth~"indler z'deierley Sorten
dleystifte abgekauft. harte u linde die beyde recht gut aber von allS sen
einander vo!lkonunen ähnlich Waren. Da wir nun dieselben öfters venlech
selten u ein ha.--rtes unmöglich ZUlTI aufschreiben ein zu weiches zum
liniren u.f.f. dienen kann so suchten wir ein Unterscheidungszeichen
u fanden endlich auf der linden Sorte den Namen Jachub gezeichnet. ,Üs
bald wurden nun diese linden Jacob u die harten Theodor getauft u wenn
wir so manchmal einander höflich um den Jacob oder den Theodor ersuchen
so weiss kein Christenmensch, was das zu bedeuten hat. Seit Uu fort
bist denkt überhaupt, wenn Du Deine Ven~andtschaft, oder besser Deine
Familie ausnimmt kaum Jemand mehr an Dich als gerade - - ich. Wenn mich
nicht alles trügt so wird diese Nachricht ein ... attlächeln in Dir her
vorbringen, u es muss auch. So lange Du hier warest, kon~t es mir we
nigstens vor, gingen ....!ir durchaus nicht zus.;J.mmen, bein Charakter u der
meine sind zu arg ungleich, u wir hatten desshalb gar manchen Abstoss
punkt, Nun in Gottes Damen. Jeder gehl seinen ~veg, er wird am besten
auf ihm ans Ziel kOll~en..üher jetzt da je h Dich nur in der Erinnerung
habe, 50 stechen mir Deine vielen schönen Eigenschaften viel ungestörter
in die '·;.ugen. Besonders das verdammte decidirte Hesen, möchte ich Dir
gerne, gerne abspicken. Ich bin jetzt gerade in dem Alter wo ichs brau
chen könnte, u Du kannst gar nicht begreifen wie arg das einem das pla
gen kann, wenn man immer nicht recht weiss hist oder hott. Es macht.
einem so abhängig so unstät. Das ist was mir gerade Tag u. Nacht vor
Augen steht~ u wenn jene kleinen Ergüsse tderen es so viele jeden Tag
giebt! eintreten, so frage mich so oft: Du Narr was hätte denn der
Jackob gethan? aber doch wähle ich so oft das Unrechte. ~i1enn ich sage
dass ich Dich eigentlich recl~ lieb habe so wird Uich das ganz sicher
wundern, Du wirst eher weiss Gott was zu hören en~artet haben, als ein
solches Geständniss in einem Brief dass ich iHr lange vorher h~tte münd
lich thun können. ~~ber dem ist nun einmal so, \~ie gesagt die vielen
Punkte in denen wir uneins sind, verhinderten mich es zu thun ehe Du
ein paar tausendMeielen weit weg wareste tdass diess für Dich, u nur
für Dich ist wirst .uu \Vohl nicht erst zu hören brauchen, den Brief \Olird
Enderlin nicht zu sehen be}~orrunen. Du hast vielleiCht noch nicht er
fahren dass Schläpfer nach Neu Orleans abgereist §g~p soll; ich schreibe
ausdrücklich sein soll denn nur sein Vater hats gesagt, U Du ....lirst ·....,ohl
wissen dass ders nicht zu genau nilnmt. Engler u Soleg(?) schreiben gar
nichts von ihm. Nun: glückliche Reise~ das lässt wenigstens ge\Viss keinen
Intimus hinter sich:! Hie ich vernahm hast Du eine gar mächtige 1'.eise
beschreibung nach Hause geschickt; u nach dem kleinen Stückchen das mir
Deine ~1ama vorlas zu urtheilen dem Inhalt nach gewiss so intressant u
bündig als es Dein so aller Talentvoller Kopf aus i~ner envarten lies5.
Das kannst Du wenigstens sicher sein, dass Du durch meine Zunge nichts
verlierst, ich thue Dir alle Ehre an denn es hat doch auch hie u da nei
dische Creaturen, wie Du da den Hald praktisch ein ....'enig besser kennst
al s ich, vielleicht mögst denken können. i~pro:';JO!3! Ein Gruss von Prau
Doctor ltepli. Sie hat sich lich bin nämlich ein paar~orthin gek.on~enl
bey mir erkundigt ob wir keine llerichte :,on lJir haben, u da habe ich
dann mir ja antworten l~önnen, u zwar gehe es Dir recht gut. - Du wirst
mir doch hoffentlich auch einmal schreiben, ich en'larte es wenigstens, u
Karoline hat es schon längst gehofft, sie hat sich aber immer noc'h mit
der Nachricht trösten müssen, dass Du viel zu thun habest, u auch wahr-,
scheinlich kein Liebhaber vom Schreiben seyest~ man Dir Dein Zögern da
her nicht verargen könne, obschon Du es beym Abschied versprochen zu
schreiben. Doch muss ich hier aufhören trotz d.em das ich vielleicht man
ches vergessen was mir jetzt nicht beyfällt, entschuldige die Extrapost
eile, die Dir \'Iahrscheinlich auch keine sonderliche Idee von meinen
schriftlichen Fortschritten geben wird, denn ich habe noch allerley zu
thun. ~1.11e grQ,s5en DiCh besonders Dein Vetter Fritz
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St.Gallen den 25 October 1838

Gestern habe Deinen Erief richtig erhalten u e5 h.c..t mich derselbe er
freut und beschiimt zugleich, d.:.,s erstere \oleil er einen gros sen 'rheil
von dem enthielt '.'/as mich so ~u wissen intre~~i.rte, nebst dem Vers1?re
ehen das Ubrige in einem künftigen nachfolgenden zu lassen, und ",eil
er mir einen klaren 13e",eis giebt dass Du meiner noch gedenkst, und dels
zwei te weil er mir zu Gemüthe führte dass ich eine t'Jchtige l.lause meiner
Seite habe eintretten lassen, wir sind nun jedenfalls 'Nett auf, aber
ich rechne nicht so, ich habe mich nur in der letzten Zeit immer darauf
verlassen dass man Dir von haus aus doch so über alles mögliche schriebe,
u dass das, vlOrllber Du in Deiner letzten t.uskunft verlangtest redlich
beantwortet sog. postcri.?tums hiess darum unterwegs, 'deil wir in der
letzten Zeit vor Paj?as Heimkehr an den Versendungstagen tiichtig zu thun
hatten. Enderlin und ich waren ganz allein, statt dass jetzt unser fünf
sind. Stoff zu einem Brief habe ich aber genug wenn ihn nur eine ge
wandtere Hand verarbeiten kÖnnte. Um beyrn allernächs-ten anzufangen so
ist jetzt in unserer Familie ein regeres LeLen und 'freiben seit Pa'Ja
zurÜck und Karoline Braut ist. .?apa hat sich nach unser aller Urth~il
fast gar nicht verändert, nu;- noch etvlas brauner ist er geworden, und
so heiter als frÜher er war ist er auch, obwohl ihm Jie Klimaveränderung
ein fatales I".agenweh zugezogen. Er hat jetzt natürlich alle Hände voll
zu thun.}lit .meinem neuen Schwager in spe kann ich mich ganz gut vertra
gen, und LlI!l ist es auch schon heimelig bey uns, Du kannst Dir denken
dass es nun allerhands giebt, bald ein Essen, bald gehts ins Theater,
bald ins Conzert usw. auch führt er oft die Braut spatzieren, kurz die
Haushaltung der Caroline bis dar vorgestanden, •• irt die neue Verände
rung dann und wann, doch fällt auch mitunter für uns andere etwas davon
ab. Im Frühling wird dann Marie wieder herkommen und die Stelle der
ältern Schwester versehen, bis dahin aber wird es wohl !.im Alten bleiben.
Im May kommt dann die Hochzeit, und dann haben sie im Sinne eine Reise
nach Italien zu machen. Von Süsette ist nicht viel zu bemerken, die ist
sich immer so ziemlich gleich, nur grösser wird sie, und es hat allen
Anschein dass sie Caroline überwachsen wird. Karl endlich ist vom Kind
zum Schulknaben avancirt, und steckt auch mitten in den liE:!ben Lürrunel
jahren, was bey dem noblen Tuchhtiusler Beispiel auch nicht anders sein
kann, wenn ich übrigens an mein und meiner Kameraden Beyspiel denke, so
haben wir es auch nicht besser gemacht und ich mag es ihm gern gönnen,
da er sonst ein braver Bursche ist, und wie man mir in~er sagt, zu vie
lem 'rahmt hat und Fleiss hat, ich natürlich bin nicht genug um ihn und
seine Fortsci1ritte so beurtheilen zu können, aber wenigstens ehrgeitzis
ist er und auch zuweilen etwas stckköpfig, doch l(or;~en \'lir gut zusamrnen
aus; am Jahrmarktmontag sind wir zwey liberall herumgezogen, und bey der
armseligsten Bude uard still gestanden, etwa einmal spatzieren wir auch
über die Bernegg, oder ich bemühe mich auch ihm irgendein ::;tück meiner
nützlichen ~1issenschaft einzufl0ssen, "aber ich konune nie \veit damit ob
schon ich es nicht curo baculum betreibe. l:"uf derll Comptoir sind jetzt wie
ich schon oben sagte auch einige Veränderungen vorgegangen, Enderlin
geht fort und wird zum Schwager oder eigentlich zu seinem Bruder aufs
Comptoir kOMuen. Dafür ist jetzt schon ein Herr Wetter 1Bruder desjeni
gen Wetter der einmal beym Hr Linder wartbey uns einsetreten, ein sehr
Gescheidter und belesener Mann, der alle möglichen Fächer praktisch stu
dirte wie Physik, Geometrie, nlgebra, daneben auch mehrere Sprochen
inne hat, französiert, englisch, italienisch, u spanisch, im italienischen
ist er besonders stark, es scheint auch dass er eine ziemliche ßiblio
,thek besitzt, .... ? noch mehr ist, er versteht so zu sagen eine IYlenge
Handwerk, Buchbinder, Schreiner, Schlosser, so z. 13. hat er einen Homer
mit Stumpf und Stiel selbst fabrizirt, ein zerbrochenes Pultschloss re
parirt u ••. 1 kurz eine rlrt Universalgenie, wie in dem Buch von Kotzebue,
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das ich vor vielen Jahren gelesen, und wo die Erzählung der Perücke,
und der Mantel, und der TausendkUnstler, u noch ähnliche Titel vor
kommen wenn ich mich noch recht erinnere, ich weiss nur noch dunkel
von einem frommen Bruder Elias der Irmin Bruder durch Leiden bessern
wollte, u der Caspar so unausstehlich war, u von dem Tausendkünstler
vielleicht koount es Dir mitten in Rio noch besser in den Sinn als mir,
was es eigentlich für ein Buch war, denn wir hatten es von euch zum
lesen.
Dann ist auch noch ein Lehrjunge da, ein ge...,isser llänseler. ein Sohn
vom Hänseler in der h:.>pretirung von Hessmer, wenn J)u noch Dich desselben
erinnern ](annst, es ist ein ordentlicher ßursche und fleissig, doch hat.
er den schlimmen l:'ehler dass er stottert, den Beschluss machen eine
Ileerde von 9 Verwebe rinnen die über jetzt zum gr:;ssten 'I'heil \·!ieder
abgeschufft sind. Ich denke mir dass Du hievon auf viele I.rbeit schlies
sen wirst, dem ist aber nicht einmal so, aber wir hatten vor einiger
Zeit ein Quantum Rollen nach Havanna zu spediren, diese Haare ist be
kanntlich die schlimste zum ven~eben, und musste zu dem schnell spedirt
sein, dabrauchte man denn viele Hände Eine schöne Requisition fürs
Comptoir ist eine prächtige Charte der verinigten St~aten die Pa?a mit
gebracht, ebm 3 1/2 • hoch und 3' breit auch bekam ich jetzt mit jedem
Pa~<.et die ungeheure Heuyorkerzeitung auf Papas ~l.nordnung, sie kostet
jährlich rni t Porto etwa 18 ~ Gulden u erscheint wöchentlich 8 Solvseiten
stark:. ·'/enn iJu et\la mitunter auch .....uskunft über Deine frilllern Bekannten
an/artest so muss ich Dir leider sügen dass ich in diesem Stück nicht
beschlagen bin, ent\~eder sind selbe nicht hier oder mir nicht bekannt
genug so zB weiss ich von Eroil Zellweger und Enil Ganzenbach nicht viel
obgleich ich beide et\'la einmal sehe.
Dey mir ist gegem',ärtig das .studium des spanischen I'lode ge\</orden, Par>a
will es, und also habe ich mir das nöthige Nerkzeug dazu angescha.,fft,
Dictionnaire, Grammatik, und dann ein Lesebuch. Hingegen um einen Lehrer
bin ich noch verlegen Possari ist fort und Pr. i'/einhard(?) giebt 1ceine
Stunden mehr. - Ich habe jetzt ein wenig mehr freie Zeit und benutze
sie nun l1atUrlich zum lernen, besonders schwer kommt mir die Sprache
nicht vor. - Diesen Herbst habe auch eine Fussreise mit meinem Freund
Oberteufer gemacht, und die boromaischen Inseln besucht. Wir gingen
Uber Herisau Ebnat Kappel hit St Hohann, Ragaz auf Chur tDu wirst wohl
eine Schweizerkarte mitgenommen habenl und von da nach Reichenau, Fusio
Andeer über Viamala nach Splügen. Die Route bis dahin hast Du sicher
auch gemacht, mir gefiel sie unendlich \.,ohl, besonders der \'leg von 'rusis
bis Andeer. Von Splügen geht es über den Berg St Uernhardin in das Dorf
San StBernhardin wo schon alles italienisch schwatzt. Die Leute sind
aber sehr gutherzig und die Bedienung ist vortrefflich. Das Feuer im
Kamin that uns umso \tlohler, da wir in allem Regen über den Berg ge]com
men, u bis auf die Haut nass waren. Von Berhardin ging es ...lieder hinab
bis auf Leggio, der \leg ist aber \"1ahrhaft köstlich, I/ald und Hügel,
Ruinen, Dörfer, tlasserfälle, ReDen, und ein schöner Fluss kurz \\'as man
sieh schönes denken kann. Von Leggio bis Bellenz geht es eben, ein gr05
ses StüC]{ dem Tessin nach. In Bellinzona gefiel es uns auch, die Stadt
und ihre Umgebung, besonders die alte Festung und linker Hand ein Kloster
ne~rnen sich recht gut aus, und bieten eine Menge intressanter Punkte dar.
Da wir das D~mofschiff treffen wollten so mussten wir Nachts um zwy Uhr
fortgehen unä nach einem 4 sttindigen Harsch kamen '1fir alle noch zu rech
ter Zeit nach Magadino. Das v/etter war aber leider sehr schlecht und die
beidseitigen Ufer bis weit hinab in Hebel gehüllt. Vie Gesellschaft in
der Cajute \-!ar auch nicht die interessanteste und die ein::::ige Abwechs
lung boten die Dar]cen dar, die von den verschiedenen Orten an der Küste
her an das Schiff geschwonuuen kamen, und Passagiere aus und einluden.
Als \·,ir auf der Höhe der Inseln angekommen besserte sich zum GlÜck das
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·~"etter ein ~leni9. Wir schiffton uns aus u wurden von einem BarJ~enführcr

mit drey uehUlfen nach I~ola belli..l, der ersten und schönsten Insel ge
fUhrt. - Leider li/ar die Zeit die uns blieb zu kurz um alles recht zu
sehen, denn da \oJir olme Pässe \'luren, .30 mussten \'1ir düI gleichen Hach-
mittag wieöer nuf das Schiff zurück. Rings herun erheben sich tera~-

sep fönnig Gärten oder eher Gruppenvor Pflanzen aller h.rt. u aus <lllen
~lelttheilen, iÜoe, Caffe, Cadern vorn Libanon, Nimosen, Pinien, Indigo
Lorbere, Orangen, Citronen, Feigen, Tannen, U 5 W kurz ein amas de
richesses. Dass es dabei an Grotten, hleen, Bäumen usw nicht fehlt
kannst Du Dir denken, die I-.ienge das in so kurzer Zeit gesehenen ist
Schuld dass ich es nicht klar mehr beschreiben kann, einzig weiss ich
noch dass wir durch eine breite Allee mit Gitterthor u über mehrere
Stufen in den eigentlichen Garten gelangten, und von da wieder über
Stufen in den I?allast. llier findet sich alles vereint \·las man in einem
solchen GeLäude nur im:ner schönes denl;;en kann. Ganze Sääle von Gemälde
von den grossen l·ieistern aller Zeiten Schränl;e von ..... (7) holz, so
gar von Edeltannen zusammen gesetzt, Hosaiksachen aller Art, ~'ände,

zinunerboden, Uem::lde, u der ganze untere Stoc);: von I·losaik aller ..rt,
Harmor, Kiesel, Holz usw fort denn der üudienzsaal, der 'l'anzsaal, Ge
seilschaftssaal, der Schlafsaal, das Cabinet, usw Gold und Seide, u
Pupur verschwendet sinG, und noch so viele andere Sachen die nur g~z

lich entfallen sind. Jilan brauchte mir die nugen zu öffnen wn iiberall
etk/as merkwürdiges zu sehen. - ~lir verliessen elie Insel höchst ungern
um die nächste Scala Madre zu besuchen, auf dieser ist der Pallast weit
weniger intressant, dafÜr ist die ganze Hnlage mehr der Natur gem~iss,

die • ussichten auf das gegen~erliegendeUfer slnd reizend, und die Gar
tenanlagen geben denen der andren Insel in nichts nach. Hier sah ich
auch die ersten Gold und Silberfasanen. !'/ir \-/aren noch mitten im Sehen
als unser Barkenführer uns holte, damit wir zur rechten Zeit ~ufs Schiff
l~timen. ~'1ir traten also clen Rück'",eg an und wanderten dem Dam_'1fschiff zu.
Deo. das ~1etter unterdessen ganz heiter ge\oJorden so sahen v/ir nun die
wWlderschooe Gegend im RUckwey besser. Erst spidt langten \"!ir wieder in
·lagadino an, nachdem \Odr uns recht satt gesehen und auch satt gehJrt,
denn wir hörten alle möglichen Sprachen auf dem Schiff, englisch, fran
zösisch, italienisch, deutsch, auf den Inseln sogar spanisch. In Maga
dillo war eine ungeheure Ven~irrung als die !1asse der Reisenden anlangten,
jeder wollte einen Vetturm(?), bald nach Lugano, bald nach llellenz, bald
nach sonst einem Ort. Wir unsrerseits ervlischten eine Retour mit der wir
einer nie erlebten Sclmelligkeit nach Bellenz kamen, alle J\ugenblick
schien der vJagen auseinander zugehen, es ging aber alles gut. Von Bellenz
nahmen wir die Post bis auf den Gotthard, und spazirten diese"schönste
aller Strassen" im schönsten Wetter und mit eine sehr ausgezeichneten
Gesellschaft. So waren drey Herren von denen einer, wie man mir sagte
der Gesandte der Tagsatzung für den Kanton Tessin war, und welcher gut
italienisch u französisch sprach, dann ein anderer Italiener der eine
Reise nach England zu reisen im Begriff war, er schien sehr gebildet
und sprach englisch und französisch war aber augenscheinlich ein ~eu

ling in der Helt u der Fritz schien eigentlich eine ..rt Dedienter des
zweiten zu sein, übertraf ihn aber \~eit an ,-\erstand u Scharfsinn, wenn
in so kurzer Zeit ein Schluss gewagt werden aarf. Da in der gegenwärti
gen ~eit die Krönung des aisers inl~yland und die Napoleonsangelegen
hei t das neuste waren, so sprachen diese Herren auch davon und wir horch
ten mit umso mehr nufmerl<saml;;eit zu, als die beiden ersten beide \'liihrend
der ganzen Zeit in Mayland gewesen und der erste noch besonders Instruc
tionen in betreff Napoleon nach Luzern zu bringen hatten, das war also
die beste Uelegenhei t die Sache genau ~u erfahren die "v/ir auch trotz
unserlll schlechtem franz.ösisch brav benützten, wir gaben uns für t..t.Galler
zu erkennen, unu nach dem er uns im Planen unserer Landsleute brav filr
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un~jere radikalen Gesinnungen .... tLLicke1 holten ('I'essin ist von der
dicksten l".:!ussc) konnte er nicht wnlÜn uns auch zu begreifen, warum
\'lir eigentlich ::tLUcke/Riss1 hätt.en. u er machte es uns so klar \vie
der 'rag d;:~ss Uapoleon auch nicht einmal ein 2khweizerbürger sey u/t.
Nachdem •..,ir uns in ,.ndermatt von dieser an9'enehmen Gesellschaft ver
abschiedet wanderten wir Horgens gleich von i\ndermatt hinab, über 'l'eu
felsbr:.lcke, Ursernloch, Pfaffensprung nach! i-~ltdorf. Diese Strecke hast
Du glaub ich auch ge,nacht ich brauch also n1.<::hts mehr hinzuzufügen, als
dass die auch eine mir der schönsten in der Schweiz schien. Dieser hei
tere ;'Ieg führte uns über Dürglen durchs Schächenthal hin, auf den
Klausen und von da hinab ins Lintthal. Diess war ein saurer Tag und \-!ir
mussten in einer Sennhütte iibernachten. Am l'lorgen kamen i.-iir ins Stachel
bergerbad und nach Glnrus. Die übrige ~our bot nichts besonderes menc
\'lürdiges mehr. l1andelsnaehrichten wirst Du \'lOh1 keine von mir en"ar
ten, Du bi st ja in ,'.merika selbst und \"as die L1o.nge1egenhei ten bey uns
anbetrifft, 50 behalt sie mir jeder fHr sieh, einzi(] \"eiss ich dass noch
ir,uner grosser Geldmansel u Lauig1<eit in den Geschliften herrscht, zudem
ist unser Courszettel auch gesunken, so z.ll. statt Preissen vor ein
paar 110naten Londpn z8(12.2. verkaufte lnärnll l.\1t.l gilt es jetzt \'liedA!'
11.54 u. s. f. dagegen lauten die Nachrichten aus l'ieuyork sehr erfreulich,
tle}:ico hinC]egen ist im elenden 'Zustand, von wefjen der bloms. Ich fange
nun mich wieder ein wenig heimischer auf dem Comptoir zu fühlen, denn
wiihrend der .. \b",'esenheit Papas wur es 'mir oftmals nicht ganz wohl \."enn
ich an die VerantvlOrtlichkei t dachte die z' Theil doch auf mir lastete
besonders da die Zeit so besonde:'s schwierig war, für Dich wäre das
vielleicht gerade recht gewesen aber ich bin etwas ängstlicherer Natur
und mir J~onunts fUr einmal noch sehr gelegen dass ich so manches nun an
dern Winden liberiassen kann. - üpro~")os schreibe mir doch auch ein wenig
\>]as Laquay macht, er l~sst ja kein 'l1ort von sich hören. - Dein Lament
'.'legen den Jaccardmustern habe ich auch gelesen, und ich schreibe Dir
nur desswegen nichts davon weil Papa es liber sich genommen, nur soviel
sage ich Dir dass Enderlin höchst unschuldig ist, und keine heimt'Jkische
;~bsicht dabey hatte. Papa hat übrigens gut im Sinn sich wieder mit Rio
sich einzulassen, nur hat er die Rioange1egenheiten noch nicht Recht
durchstudirt, da er während seiner Abwesenheit ausser die Geschäfte in
diesem Theil Amerikas k~n, und dass uns die immerwährende durch Cours
u Missgriffe erlittenen Verluste Behutsamkeit einflössten ist uns um
so weniger zu verargen als wir von seiner Seite die bestimmte Ordre
hatten, unsere Kräfte dorthin bis zu seiner Rückkehr zu sparen.
Papa ist übrigens sehr gut auf Dich zu sprechen, und er wird sich ge
wiss in den Sendungen belnühen sobald er sich \-lieder hineingearbetet.
Go viel von mir: - Die beschreibung -Eurer Lebensweise amusirte mich sehr
besonde~die Gärtnerei, von dieser kann ich glauben dass sie Dir viel
Vergnügen gewährt, in früherer Zeit gab ich mich auch ein wenig mit ab.
,-~ucn das herrliche Klima und die schönen Nächte sind nicht zu verachten
de Vorzüge, dagegen wäre mir-der Mangel an Milch ein Gräuel. Es wundert
mich aber dass Du gar nichts von Lecture schreibst, ich bin doch über
zeugt, dass Du Dich hie.mit auch abgiebst, obschon vielleicht weniger
als zu Hause, aus Mangel an Zeit. Meine Lecture die ich allem Andern
vorziehe sind die Poesien Ossia.ns & Macpherson, obschon sie unächt sein
sollen, stelle ich sie in meinem Kopf in vieler Hinsicht den Gesängen
Homers zur. Seite, von dem ich die Vossische Obersetzung gelesen. Meine
Vergnügen sind eigentlich im Ganzen sehr einfacher r~rt. sie beschrtinken
sich auf einen zeitweiligen Besuch, meine Freunde Oberteufer u Scherer
an Sonntagen \'lird ein Spatziergemg, an 1;7erktagen ein Schach oder ein
r..bschnitt im 'l'ext vorgenonunen. Seit Papa hier ist konane auch etwa ein
mal ins Theater oder in ein Conzert. nueh die litter<J.rische Gesellschaft
ist mir sehr lieb, und wenigstens die allgemeine Zeitung lese ich oft.
tJberhaupt habe Freude an der Lecture, mein Gesicht ist aber auch dabey
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so grÜndlich verdorben dass ich auf 6 Schritt keinen Nenschen*erkenne
das ]<.ommt aber glaube ich mehr von der üblen Get'lOhnheit ouf uem Comptoir
50 herub zu liegen. - Für heute \oJill ich nun pausiren. lass Dir die
r.lühe nicht verdriessen mein Geschreibsel zu ent=.i.::=:.e.::i:::. :.; ~-_ ~

leid ...e!l~ ~ ni "-,:' <;. ~ _~ -=--.a -C:.~--::. -==='--::.'=:'::''t.

St. Gallen 9te.n Jlinner 1839

~e-e ~_ ~ 7~ a:_~ _ ~r~~~e fi t L~ Sinn Fritz Schobinger
Dir üuch noch einmal zu schreiben. Weyss Gott aber wann. Brciute sind
erstnunlieh zerstreut, wenn ich die Bemerkung wagendarf.

* Leute mit denen ich ttiglich Q~gehe natürlich aus-
genommen .....

Lieber Jakob!
'Z\'ley Briefe von Dir lie']en mir eben jetzt zur Beant'.".ortung vor, und da
ich mir vorgenommen habe, \veil Du mir vtiederhol t versichertest, dass es
Dir angenehn. sey, im neuen Jahr Dir fleissiger zu schreiben, und wenn
man Deinem Hause und Dir schreibt wo möglich ein Postscriptunl beyzufügen,
so beginne ich gleich jetzt; ums Neu Jahr herun hilt man im.'ller am mei
sten ~toff. - Ubrigens sey überzeugt dass es mich auch recht freuen
vTird, und ich es Dir t'1ie man sagt für viel haben \'TerJen, .....enn Du in
diesem Stücke 0leiches mit Gleichem vergiltest. Dein erstes vom Sten
rlUgUst hat meinen längst gehegten l1unsch erfUlltauch ett'1as :..iber Deine
Lebens\-Teise zu hören; dieselbe ist nun allerdings von der daheim sehr
verschieden, doch finde ich zwn Ersatz für die mancherley Entbehrungen
an die man sich an einem solchen Ort gewiss ge\'Töhnen muss hinwieder
so et·..Tas poetisches in diesem Klima und in den sich dort darbietenfien
GenUssen . Du lachst vielleicht und denkst es sey Bücherkram, ich kann
Dich aber versichern, dass mir als ich von euern Spatzierglingen auf
den Theresienberg, den et\'Taigen Hasserfahrten, und besonders von denen
iln stidlichen hondschein an der ~'Jasserleitung hin las das l'/asser fast
in die hugen schoss; für den d er E'hantasie hat lund ich bin mit einem
guten StUck ryesegnetl liegt mir ~ozu Gagen sehnsüchtiger Zaul)er im Ge
danl"en an die sÜdlichen lebenerfrischenden Gegenden, und in solchen
t'1omenten verlanje ich eifrigst nach dem 'I'ilge der mir alle diese Herr
lichkeiten aufschlil;"i:ssen soll. Nicht z\'Jar dass es bey uns nicht auch
Ahnliches gebe, den Norgen an dem ich in zahlreicher Gesellschaft aie
Spitze des Säntis erklol11rn, zähle ich zu den schönsten meines Lebens;
die herrliche Landschaft drunten, weithin in der Ferne sich ausdehnend
die rosigen Eros im Osten, der schwarzblaue Himmel an dem Myriaden von
Sternen wie Meteoren glänzten, im Vordergrund der allmählig erblassende
Mond mit seinem ernsten Gesicht, rUckwärts gegen Borgen dann wieder ein
strahlender Lichtpunkt, der wie mit einem Zauberschlag auf einmal herauf
stieg und die Gipfel der majestätischen schneebedeckten Gipfel vergol
dete, Du wirst Dich des alten Mannes, des hohen Messmers, des Kasten
usw noch wohl erinnern, und des gähen Abfalls gegen den Seealpsee, und
das Tockenburg~ Wir sassen alle einen J\ugenblick still, die herrliche
Gegend zu betrachten, uncl mir wars ich weiss selbst nicht \'1ie. Dann be
gann der Führer zu rufen: Ho Ho, a1. ter Nann: Und siehe laut widerhalte
es drüben, und dann nach einer Weile zum zweitenmal, und lange lange
nachher k.am hinter dem Messmer noch eine halberklungene Stinune hervor,
",ie unwillig noch einmal, wiederholen zu müssen: Hoo hoh - al-ter Hann
Doch genug hievon, ich glaube auch Dir das schon ei~~al beschrieben zu
haben, und wollte damit blass sagen, dass ich hnliches Q~d doch ver
schiedenes in nmerika zu sehen hoffe. Du darf~t auch nicht fürchten dass
sich meine hantasie gar zu gründlich täuschen \'Terde, denn ich mache mich
nebenbey auch auf ein gutes Stück Prosa gefasst; ein Beweis davon ist
meine Bitte Ueine ßeschreibung von Deiner ebensweise das nächstemal



9

noch die K.!"one aufzusetzen, indem Du mir ro gut s~cn solches Leschrei
bon 1~5st eine kleine Idee vom dortigen Can~toirlcben giebst, ohne
Zweifel gest~lt8t es sich günz anders als es ucy uns wari ein Seehafen
und eine Dinnenstcl.dt sind schon an sich ein Unterschied. t/ohin es mich
treffen ~'lirc1 ,,!eiss ich bis jetzt nOCIl nicht, vielleicht 11<1eh Havanna,
PafKl wünschts \',enigstens, wenn es sich irgend thun lässt. Schreibe mir
auch zugleich, wie es Deinem Gärtchen geht, das intressirt mich recht
sehr, und kann Dich mir so ein wenig bey Deiner amtsverrichtung vor
stellen, vermuthlich 'tlerc1en \verden bey Euch auch Spaten und :..chaufel
zu haben sein. t4it meinem Spatrischen(?) geht es durchaus nicht
vorw~rts, nicht dass ich es 50 schwer finde, oder dass mir BÜcher fehlen
nein blas::> ein Lehrer, seit Posshart fort ist giebt es keinen mehr in
unserer ganzen Stadt, und demn treibe ich "eit letzter Ostern Latein,
und das nimmt eine I·1enge Zeit weg, neoenbey ist man auch mit meinem
französisch nicht zufrieden was ich gern begreife da ich mich dummer
Neise immer nicht zum Reden ohne grosse Uberwindung entschliessen kann;
Papa will mich noch einen Cours bey Hrn Pfarrer Tschudi nehmen lassen,
und ich bin auch der Meinung, dass es gut thäte. Was mich sehr freut
sind die NeuYorker Zeitungen von denen ich mit jedem 2acket eine erhal
ten sollte, sie kommen aber ziemlich unregelmässig vjelleicht wenn ein
mal auch ein Dampfboot nach Havre fährt, geht es auch genauer damit.
Sie sind übrigens gewaltig grass und enggedruckt; ich bin sonst eigent
lich kein Liebhaber vom Zeitungsstyl, und wenn ich ein paar Stunden
gelesen, und meistens nicht einmal eine solche Ii'olioseite, die übrigens
manches intressante enthält, zu Ende gebracht, erleidet es mir. Gegen
vlärtig bilden die U'.1ruhen in Canada das Hauptthema.
WelS von neuen f.lrautschaften "lieder -vorgefallen, i"lie Uette und Ilr.'fhomann,
Edmund Fehr und Jgfr l\!auser Jules Fehr und Clementine Hepl L ',virst Du
schon von daheim zur Genüge erfahren haben, ich denke am nächsten Casino
ball wird dieses letztere Paar schon miteinander auftauchen, den letz
ten "naben sie beide nicht besucht und nicht viel verloren, indem nur
eine geringe Zahl Frauen:o:immer aber eine ",ö.nzahl Herren gegenwärtig i-laren,
\'lOrunter ich, Gustav Beurey idoeh ohne seine Fraut und E.tnil 'L.ellweger,
der Galantuomo, dann Karl Rist, der nebenbey gesagt zu seine~ Backenbart
jetzt noch einen Schnurrbart gefügt hat, was seinem r,alchgesicht nicht
eben sch·:...in stel'i.t, Ll so bemerkte denn auch der junge Barlocher, zur Fla
sche, earl ~~elhleger und Franz; Stettmeier, die zu Deiner :6eit noch
kaum arn .dorizont auftauchten. Dieser 'rage hat Papa mir einen Jahrgang
1837 Morgenblatt auf der Gant im Cercle gekauft, ich lese mit Vergnügen
darin i diess und das löusland sind meine LeibbUcher was das deutsche an
betrifft, den von der l?hilosophischen Liebhuberey habe ich mich längst
zurückgewendet, das taugt fÜr den I~aufmann nlchts, wenn er nicht gerade
zu den starken Kö~fen gehört. ~is dato war das Wetter noch immer gut
sehr gelind, ziemlich viel Hebel, aber geringe Kälte, uno Staub auf den
Strassen, dann kam Schnee aber gar nicht tief, hierauf 'l'hau\\letter und
heute und gestern das abscheulichste Schneegestöber, jetzt wird wohl
endlich einmal die längst gewünschte Schlittenbahn eintreffen. Zum
'lJinter gehören auch Brände, ein NUsterchen davon hatten ivir am Singabend
um 12 Uhr Nachts, wo er statt dem Einläuten ins neue Jahr zu klenken an
fing. Es brannte blass Hrn Friedrichs Stadel uRemise Idas lange Gebäu
de oberhalb des Hausest zum Theil ab. Wenn Du den Oper ehrlich und die
Lage seines Stadels noch im Gedächtniss hast, so wird Du mich schon ver
stehen. Schnelle Hülfe und Windstille verhüteten grösseres Unglück.
Seither sind wieder etwa 4 Häuser abgebrannt, worinn sich eine Menge
armer Familien befanden die fast nichts als Kinder haben, das Unglück
geschah in der Langgass. Auch das 'fheater nimmt die ,\ufmerksarnkeit vie
ler in i-i.nspruch, erstens weil man dem Director unter die ßrme greifen
musste, und z\'leitens weil Hansen und Prau nun engagirt sind. Hansen ist
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ein et'..,as corpulenter i'lann, ent\...ickelt aber eine be\..rundernswerthe Ge~

wandtheit im Spiel, der Director Gotzin(?) ist ein Stock. gegen ihn.
l>1n l:-1eujahrstüg wars besonders voll, dass m":1n vor der 'l'hüre fast zu
Grunde ging, obschon das __ti.ick eigentlich ziemlich einfältiger Natur
\·,ar, ein unklares uurcheinunder von Zauberey unu tlahrheit. Oie russi
schen Damen sind fast jeden ..bend an""esend. :lie es gegemo/ärtig in un
serer Familie steht, darüber \-lürde ich Dir gerne auch etwus berichten,
es geht aber ulles im h.lten fort. l1arie ist noch in St Sulpice. Caroline
eine gllickliche Braut, und SUsette aus der Schule getreten. l(arl geht
ins 'ruchhaus und ich bin im Comntoir zu finden. l1.uf dem c.:om:1toir hat
wie 1)u \'leisst!Ir .letter den Bnuerlin remplacirt, er ist ein-allerlieb
ster 1'iann, höchst gebildet und dabey ans?ruchslos aber er hat viel
Eigenthünlliches. Seine Rxactität machte mich schon oft schwitzen, er
entdecl,t den lcleinsten Fehler. und macht selbst fast nie einen. Du
wirst Dich noch erinnern dass unter unserem frischen Regime diess oft
eine verdaEimt unangenehme ~.ode geuesen wdre. mit Unfug dUrfte man dem
nicht karunen wie z L. die löblichen Lineal und Stuhlgefechte und der
gleichen. das sind tem::>i :)assati! Hicht dass es mich noch darnach ge
lÜstete. - Huch ist er sehr bitter auf den Eigennutz zu sprechen, der
die \~lt regiert. wenn ich ihn recht verstehe; und liebt es, die Kand
lungcn der M.enschen nackt unu klar auf diese rrriebfeder hinzuleiten. und
er hat auch leider nicht so gar unrecht; auf die \'/eiber ist er gar sa
tyri5ch zu sprechen~ Stattdessen kommen 1,'Jir gut mi,teinander aus, und
die 1?ÜT1ktlichl,eit, und grosse technische Fertigkeit womit er alles be'
handelt, tals Sohn eines Fabrikanten versteht er die ilaare ziemlich gutl
Die mannigfachen praktischen Fertigkeiten die er besitzt, machen ihm
zum Gegenstand meiner aufrichtigen Bewunderung und Nachahmung. Er muss
gewiss bittere Erfahrungen gemacht naben, und mir ist schon öfter vor
gekonunen, wenn es ein Mann von seinen Eähigkeiten nicht weiter gebracht
hat als zum Commis so geht es in der Welt bunt zu, und man muss sich
auf alles gefasst machen. Oer Lehrjunge Hänsel, von dem ich Dir glaub
ich schon einmal schrieb, ist ein ungeschicl,tes, langsames und verzoge
nes Muttersöhnchen, und wird mit seiner stottender Stimme es auch nicht
viel weiter bringen. Er ist eigentlich Hillig, und. wenn man ihn noch
vorher ein paar Jahre geschult hätte, so w~~re er vielleicht tUchtiger
geworden, so aber wird es lang duuern bis dieses Stück Holz gehobelt
ist. Er. Caspar \vetter zur Engelburg hat in letzter Zeit auch eine
Schlappe gekriegt, er ist in Italien in eine E'allite ge:r6then, die ihn
eb·/a 10 a 12000 Lires gel,;ostet haben mag. t'1eil wir s:> von ;·lettern spra
chen, ftillt mir eben ein, dass die alte Frau ~~etter ebenfalls Stoff zu
einem nnekdötchen gegeben, indem sie ei. omal um den Zoll zu sparen, einen
falschen Namen angab, verklagt ward. selbst vor Gericht erschien, upd
statt des verlangten 1/2 Batzens ~n Ende über f 100 Strafe zahlen musste.
ivenn ich Dir },;einen genauen Bericht über das SChützenfest gegeben, so
liegt der Grund daran, dass ich es selbst nicht oft gesehen, theils Ge
schäfte und theils die n.nwesenhei t des Urn Englers v. He\-IYor}:: verhin
derten mich daran, was ferner politische Neuigkeiten anbetrifft, GO wer
de ich mich z'.'1ar das n;jchstemal so viel als möglich anstrengen, fUr
diess mal aber muss ich sagen dass ich mich viel zu weni'J mit den 'l'ag
blti.ttern abgegeben, ich weiBs nicht eimnal mehr wer Prtisident vorn grossen
Rath war. 'i/as aber Reden anbetrifft so bin ich einer Meinung mit Dir
dass Hungerbillller und Baumgartner tund Curtil zu den Sternen erster
GrJsse in unserin grossen Rathe gehören, ich habe sie bey A.ngelegenheit
der neuen Roschacherstrasse reden gehört. man schlug nämlich dreierley
vor, die Strasse über l>!örschwil. Goldach oder den alten :1eg mit Ver
besserung zu führen, Mörschwyl fiel fast ununterstUtzt weg, Goldach
aber wurd von Hungerbühler mit aller l' acht der Rede als vorzüglicher
vertheidigt. Der Heg dorthin über das Thai bey Blumegg sollte ebener
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und kürzer sein als alle andern. Er fing seine Rede in einem ungünstigen
Zeit~unkt an, man hatte über die Finanznoth geklagt, und war sehr zu
Gunsten der Reparntl't" der alten i.:>ortirt, doch seine lange, herrliche
Rede schien r~lle urnzustirrunen. und mehre Vorträge zu !:ieinen Gunsten \·rur
den rasch nachein~nder gehalten. Dass dennoch die alte zu verbessern
vorgeschlagen und anyenD:TlIIlen \...ard, ]-:;ornmt ""ahrscheinlich von dem bedeu
tenden über f 100,000 nach dem H.nschlag mehr betragenden Kosten der
Goldacher, und den vielen betheilgten Privatintressen her. Das neue
Zuchthaus steht jetzt vollendet da, und wird wohl im h"'ri..Utling eingeweiht
Itlerden. Das Zeughaus das droben im Klosterhof gebaut \>lird, schreitet
ebenfalls vor, und wird wenn vollendet, den Platz zu einern der schönsten
in der Schweiz machen, die ierren Regierungsrithe wollen sich nun ein
mal verewigen, wies aber mit den Staatseinkünften gehen wird ist die
:';orge, wenn man einmal neue Steuern verlangen wird, so ,'lird sich der
Trotz der Bauern der jetzt schon gross ist noch mehr steigern, sie wol
len so schon immer ililes nur der Stadt aufblirden. ~{as übrigens das
Strassen'~esen in unserm Kanton betrifft. so kann ich aus Erfilhrung sa
gen, dass es seinesGleichen in der Sch''leiz sucht. - Noch eine :)olizei
liche Haassregel muss ich Dir melden die viel Lärm erregt hClt. Um eines
tollen Hundes vIilien mussten nämlich alle diese 'l~h.iere erst einige Ho
chen lang angelegt und dann noch für einige Zeit mit 11aulkörben und Cln
der Schnur über die Gasse geführt werden, was sich schnackisch ausnahm.
a~)ropos von :iaaren hoffentlich wirst Du jetzt bald spüren dass Pa_
\oIied~r da ist, aie paar histen Jaccard sind mit grosser Sorgfalt zu
sanmengekauft und bilden für so theure Waare ein ziemliches Pöstchen,
hoffentlich Jo;:önnt ihr was Biesterfeld. :U~;?ro!?os \'lClS mach Lauqail. Heute
hat Papa \·,ieder den Hrn Sauter bearbei tat es nimmt mich l.1under ob der
auch \"as schickt. Uberhaupt wenn wir nur 1·1uster und jl;.nlei tung haben so
wird dns confiziren schon wieder in Gang 1~0mffien, nur das ewige verlie
ren macht einen nicht an. Pai..:la hat sich noch nicht \-lieder so hineinge
arbeitet. aber spilter wird es sich von selbst geben, nur 1.::eine Calicots
und dergleichen, da willer nichts damit zu thun haben, erst gestern
noch haben wir \'lieder eine saubere i~brechnung erhalten: Retour für nnch
Bahia gesandte t.... solcher Kisten '~ovon eine noch glaub ich von 1828 da
tirt. iJenn Dir die hustattung und Husterkarten recht sind so freut es
mich, denn das dirigire ich allein. ouf unserm Platz herrscht gegenwär
tig trotz der Banl.:: solcher Gel.dmangel, dass man einem nicht einraal ir
gend ein Gebot mehr thun ,·till. London ;l f 11.42. GO '1'0.9 Gucht, und das
noch ein sehr guter ~rei5. ?aris im Verhdltniss.
Den 4 Februar. Da der Brief noch so lange liegen f,lUSS t'lill ich doch
noch ein ;?aar ~":orte hinzufügen. liir haben r::eit der ~ei t unter anc1erm
schon \'lieder zwey Cassinobälle und einen Frohsinnball gehabt, von denen
ich Dir 0ern erztihlen ':Iollte, "/enn' ich dazu Geschick hätte. Der zHeite
Cassinoball ,",rar so zahlreich wie vielleicht seit Jahren nicht. Bine an
dere Heuigl.::eit von verschiedenem Genre ist flaggs Tod, tnämlich Pfarrer
pogg) er hatte eine ungeheure Leiche, und ward mit aller möglichen Fei
erlichkeit begraben. \1eil wir doch arn 'rod sind so kannst Du auch Laque
melden, dass Jp.mig(?) in Triest anl Nervenfieber gestorben sey, sonst
habe ich mit diesem Thema nicht gern zu schaffen und wende mich liebel
wieder zu etwas l~dern. Dieser 'fuge habe auf der Gant der litterariscl'
Gesellschaft eine troerstzung der Lusiaclen von Carnoens gekauft. Gegen
wärtig haben wir herrliche Schlittbahn und sehr l.::altj ich fuhr letztel
sonntag mit dem Schwager auf Teufen und wir trafen in der N~he von
Vögelinseck Stellen \010 der Schnee 3 - 4 l"u::>s tief lag, 50 dass die
Strasse höher als der aag ,.,ar .Es ist gegemolärtig sehr Hode dass man
auf Gais zum Hittagessen fährt. Im 'fheater ward gestern bey ziemlich
zahlreichem Publikum zum drittenmal die Somnambule gegeben. -

Den 12ten Hornung. Gestern hat ein splendides Piquenique 5tattgefund~

es waren über 200 Personen worin anwesend, Zuschauer auf den Bänken l



12

in den I\anzeln die ,r.lenge. Der Ball währte von 7 Uhr bis 4 Uhr um elf
Uhr ging man zum nachtessen. Von Dar.len unt1 Herren \'lar da was St.Gallen
v. elite und Halbelite nur aufzuweisen vermilg. Uebenbey auch viele
Freunde. Um 8 Uhr kamen in :Prozession eine Schaar Hasken aufgezogen.
alle in den ge\-Jähl testen, geschmackvollesten CO:3türnen. Von denen zei
chneten sich besonders Prau Gonzenbach-Noriz und ihre Schwest.er Prau
Hefti I Jgfr Pehr im Kaufhaus, Jgfr. Nosher und Jgfr Steinlin aus. Von
Herrn i.1r ii.ckerl\12nn tHasaniellol Eerr i·10ns Stritz tals Grieche:):. Herr
Streuli als Neapolitaner und noch mehrere mir unbek.annte. Unter den
M:as].:en befcmden sich alle},. Schirmer tDavid! tden niemand erk~nnte so
\-TUsste er sich zu verstelJenl Caesar Gonzenbach 1seine Sch\<Jester Rosalie
,var die Stumme von Portieil und llögger als östreichischer Cavallerie
offizier. Getanzt ward nach Herzenslust und eine auserlesene Dregenzer
musH: machte die Freude noch grösser. - Beim Nachtessen tvon Steiger
servirt und recht gutl spielte die HusH: ebenfalls, doch uns die \'lir
in der untern Etage ....l<n-en nur einmal droben Qssen alle Hasken; mein
Platz hingegen war mitten in cler Fnmilie Sulzbergcr die einen eigenen
Tisch für sich genor:1!Tl.en. - Nach dem Essen \'!ard noch wacker getanzt.
Sog;'\r di0 ältern Damen, l,'rau Dr i'iild, Rheiner, Frau liefti, u Frau h.rpf
:tmaskirtl Frau Ile'tter, Frau ROt:l v. Teufen Frau Bess Pehr, Frau
Loipengard(?) u s f machten noch nit, und waren mit ein Grund dass man
in eincr:1 rfQnz oft nur drey oder gar 2 Touren tanzen konnte, in summa
der Ball war splendid.
'Von Neuigkeiten im politischen F~ch fällt r:lir gar nichts ein, die Ein
nahmen von Ullica(?) durch die Franzosen u die Beset::ung von Veracruz(7')
bilden das Ilau;:)tthema. Für heute ende ich mit Grüssen von allen Seiten
an vieh und Laquai dessen Familie sich auch im besten 1IIohlsein befin
det, mit der nitte um baldige Antwort auf die ich ja im besten Fall
et\,ra 4 Honate warten muss, Dein getreuer V tt

e er S.Schobinger

Lieber Vetter ~
St Gallen den 17 Juny 1839

Dein langer und ausführlicher Breif vorn 2. t-iärz ist mir am 22 1-1ay zu
meiner grossen Freude richtig zugekommen, una ich benütze mit Freuden
die Gelegenheit die sich mir darbietet um Dir denselben zu beantworten.
Ein Gleiches soll auch das näehstemal mir der lan~ == und eben desshalb
unen<Jarteten Einlage v Laquay geschehen, für einstweilen lasse ihn
arüssen und ihm fllr seinen Brief danken, die vielen Fragen so er an
~ich stellt, sollen dann nach Möglichkeit beant~ordet werden. - Dass
Du Interesse an meiner Beschreibung der letzten IIerbstreise genommen
konnte mir den};:en da Du selbst ein '50 grosser Freund von derglGichen
Reisen "larest, und es ist Schade dass der unglückliche Portuguise Dich
mit seiner Frage sObi:11d Deiner 'l'äuschung entriss. Die ßeschreibung der
Schacherey nlit diesen Leuten l~arn mir übrigens fast komisch vor, und ich
gäbe etwas darum wenn ich Dich einmal mit einem solchen Hüder herum
sch'.vatzen und markten Sähe. Doch muss ich hiebey gestehen, dass ich ob
schon sanguinische .-.nsiehten vom Handel bej Euch ~u haben, mir von ei
nem solchen Latzenhandel nicht träumen liess, es muss Dir Liergestalt
die Sache oft sauer werden, und es ist gut für Dich dass Papa ill~~er

mehr Sorgfalt auf gute Loden, schöne Hus\vahl und husstattung venlendet,
diess hilft dem Preis am ehesten nach; es scheint übrigens daraus ziem
lich klar dass der Verbrauch in Vergleich zu der Grösse des Landes noch,
nicht bedeutend ist, sonst :~i::,nnte die bache nicht Cluf eine so langSame
Neise betrieben werden. Es geht aber auch in Ne,v Yor};: geS'en\'l~{rtig ganz
gleich zu. - Uberhaupt herrscht gegem'lärtig eine unbegreifliche Stille
in Gesch::i.ften i).uf unserm ?latz, man klagt allgemein, die Fabrikanten
sagen dass sie nic~_t wissen lilas machen und die Kaufleute dass sie nic:tlt
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\-lissen "10 absetzen, das sind lauter Hü.chwehen cler Crisis, und Polgen
uer ttiglich sich vermehrenden Concurrenz und leidigen Coursnoth. die
meiner r,nsicht nueh die Hau.l?tpest dieses Hündels ist. ~ins wird an vie
len Orten gar nicht vergütet, verfil!lencs oft über ein Jahr wegen des
Courses zurückbehalten und so muss man bitten und betteln bis man nur
sein ..ieid wieder hat, da sonst noch. das beste Geschäft nicht vor einem
Jahr saldirt wird so ist eine grosse Zinsvergütung kaum zu vermeiden.
Euer Platz ist in diesem Punkte im Ganzen noch immer der prompteste,
und bin daher überzeugt dass er gerne seine Verbindungen mit Rio erwei
tern wUrde wenn er dabey einen Vortheil sähe. 8r scheint übrigens mit
den zuletzt notirten Verkäufen zufrieden zu sein, es wird auch bald
wieder etwas an Euer Haus abgehen. In imprimes hat er sich mit schwerem
Herzen wieder einmal einen Versuch zu machen entschlossen, und ich muss
sagen es brauchte seine Beharrlichkeit hiezu, denn seit zwey Jahren ist
auf allen unsern Gedruckten mehr oder minder verspielt worden.
Uenn ich Dir übrigens einen Rath geben darf, so fasse Du die broschirte
Haare ins ..uge, damit wir von jedem der dahin einschlagenden ~\rti}~el der
et\ola geht schleunigst Nachricht erhalten, diese {'laare kam seit einiger
Zeit bey uns sehr in nufsch~lUng besontlers seit kein Mensch mehr bestick
te will, und da diese 1.Jaare fort\-lährend f:.ir Havanna gebraucht, und inuner
von Zeit zu Zeit der Genre gerUstet (?) \"lird so kÖnnte Dir immerfort das
neuste zugesandt werden. Wir erhielten dieser Tage Muster von Paris,
dös allerneuste ist Jaccard und ordinair broschil~es, mit engen einfä
digen Streifen und in 'tleissen Bllimchen fürbige Dupfe. Dieselbe Waare
braucht man auch in engen carreaux, doch inuner einfärbig nie illumine.
In Stickerey gilt derselbe Gout auch. Von broschirten ist glQub ich
ein Nustcr in Kiste ft35.1t176. Piess trug mün sogar hier und auch die
andere Haare in.Jt 35 wird star}.. gebraucht. Die gewijhnliche Ltinge ist
7/4.15 a l~U 9/4. ~an andere ~asse muss man bestellen. Seiter ~eit
werde ich gerne hören obman bey Euch auch et\'las davon wissen will. Die
jetzigem 11üsterchen sind zum '.rheil noch schöner als jene der Gant ist
in Allem l~lein. Der Handelsbericht in Deinem B. ist n~cht intressant,
und stellt wie es scheint die iiülfsquellen Urasiliens in günstigem Lichte
dar; ich zweifelte nie an deren Stichhaltigkeit ohne Industrie und Leute
sind aber dieselben tod, und es ltige mir uahi?r ebenso viel daran von
der Vermehrung dieser etwas zu hören sowie von dem gesellschftlichen
Stande der Hauptlc1asse der Brasilier der Schwarzen und Farbigen, es
wt{re für den Handel ein Vortheil diese zu Consumenten u Produzenten zu
machen, ich zweifle aber ob diess gerade der Wunsch tIer Portugiesen sey
denn dazu müsste man denselben ml2hr Freiheit gestatten ohne welche kein
Nensch Intresse am Handel nirrunt. Ich stelle mir namlich. diese beiden
Classen bey euch in einem gedrückten Verhältniss vor, und besonders die
Schwarzen als Sclaven und hätte ich mich etwa darin geirrt so bedenke
dass ich nich nicht viel Uber den Gegenstand las und dass in Nord- u
Mittelamerika die Sache wenigstens sich so verhält. Die 26 Grad Reaumur
bey welcher Du geschrieben geben eine Hitze genau so gross als ich sie
in diesem ßugenblick empfinde, schon seit drey Tagen steigt das Thermo
meter alle Tage zwischen 2 & 3 Uhr auf diesen Punkt, und alle Leute
finden es ungemein schwül, sogar Italiener die hier sind fanden es wärmer
als zu Hause; ich kann Dich aber auch benachrichtigen dass ich bey die
sem Hitzegrad, Freitags von Morgens 6 bis hbends 7, und gestern den Nach
mittag hindurch mit Sack und Pack spazirte diess ist noch ärger als
Briefschreiben, und Du darfst üich ~it mir trösten, ich sehe aber auch
so braun ~lie ein Indi;:.ner aus. {Diesen :->.ugenblicl<X4 Uhr) besah ich die'
beiden 'fhermometer, der eine zeigt 25 der andere 26 im Schatten). Has
Du vom Austoben bey Karl schreibst braucht nicht vorgeschrieben zu wer
den er macht seine Bubenjahre trefflich durch, doch ist er beyalledem
nicht halb so wild als man wohl früher erwartet hätte, vielleiCht fehlt
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illll\ die gehörige ....olei tung zu allerley tollen :::itreichen. iun Jahrmarlet
montag \lurd er von einem Pferde gebissen wus ihn eine Zeit lange zu
l!ause hie1 t jetzt geht er aber schon geraume ~eit \'!ieder zur Schule.
herr Engler von NeuYork ist ""leder hier und hat heute Iiochzeit 1181 _
iJie ur'isse von Laquay an hilster(?) ho?\be besorgt, er nir.unt gegem'1ärtig
Singstunden mit uns. Die Hochzeitsfeierli~hkeitensind nun auch ltingst
vorüber vielleicht aber intressirt es dich et\'las davon zu hören. Das
f;lorgenessen war im Rebstock in obern SC.i.al und wenn Du Dich desselben
noch erinnern kannst und etwa 24 Personen hineindenkst so kann~t Du
begreifen dass es enge war. Nach der Trauung in St Leonharu fuhren wir
in 6 Kutschen noch bis Bruggen. und davon zurüc)~ und in die Rose lbey
Herrn Sulz;bergersl wir hätten vielleicht noch einen grössern iillstecher
machen l!.:ünnen, zu meinem grossen Verdruss aber war statt des llrn Bernet
der !Ir. Uirth III t einem ellenlangen Gesalbader und einer Legion Verse
hintendrein gekaiunen. tJach dem I ittagessen. um 4 Uhr fuhren wir hinunter
nach Roschach \-10 ,·,ir eben recht anlangten um die Leutchen auf den Lud,Üg
zu begleiten. Es war ein herrlicher z.taitag und alles in der ßlüthe. Hir
erwarteten sie nun in kurzem zurück. ::iie gingen über Lindau nach Hünchen,
Salzburg \'lien in die Lambardey, und sind nun schon 1 1/2 Nonat fort. -
Das Exerziren ist gegenwärtig eine Hauptplage für mich, alle 'iJochen
2 halbe Tage ausgehudelt, und herumgejagt zu werden ist an
sich lan~1eilig, doch exerzire eigentlich gerne, nur das ewiye rutzen
und Fegen, und das kostspielige n.nschClffen von Sachen die man lieber
nicht hätte ist ~rgerlich. Hein Freund Oberteufer ist nun nach Hailand
verreist wo er bey Gardi f. Camp einen trefflichen Platz als Buchhalter
gefunden. Es ist ein ziemlich bedeutendes Seidengeschtift und wie es
scheint muss er tüchtig arbeiten, es gefällt ihm aber dort wohl. Seine
;\breise ::;crriss ein 'rrio z"1ischen ilun 5cherrer und mir das lange bestan-
den. Diese Zeit her habe mir eine herrliche Ausgabe des Dante, Text
u Ubersetzung angeschafft, und studire diesen Classil!.:er r:1it Eifer. Letz
ter 'l'age suh ich eine Zeichnung von dem z\;7eitältesten Rittmejer die mich
um 50 mehr da sie Composition ist \'firl.;:lich fra!.')p~rte. Die Scene ist nach
der Stelle im Schiller ','10 Gertruu den 'l'ell erinnert "Geh nicht nach
Altdorf". Der herrliche Bau des Tellen, sein edle~, männliches, und
sinnendes Gesicht, die anmuthiC]c GestZllt Gertruc1s, in der man die l-Iaus
frau zugleich mit der zärtlichen Gattin, und der ächten frischen $chweitze
rin erkennt. und darin der m~ichtige weitschattende 13ö.",wl1 unter dem ::;ie
sich befinden sind recht gut gegeben. Linl<s sieht man ihre ;'lohnung und
im Hintergrunde die so eben heimkehrenden Hirten rni t den aeerden. Einer
dieser Hirten der eben ins Horn stässt,' intres!öirte mich noch darum
besonders weil er mich um"illl.;:ührlich an das Bild erinnerte Llas ich mir
immer von Eumaios"dem göttlichen Sauhirten"in der Odissee gemacht hatte.
ßr will es seinem Lehrer dem berill~ten Kaulbach v. dessen P~esenschlacht

Du im Morgenblatt gelesen haben wirst, zeigen. Die beiden russischen Da
men (l"achen iril!i'ler noch hin und her viele $prUche, besonders die ledige
breitet oft aus was d. StGallern etwas neues war, so dass (abgerissenes
Viereck von 3,5 Crrf-) •• iser .~ttitude lder reitendenl von einem Herisauer
l~ppreteur auf Stückli gedruckt \'1ar •...... Herr FehrtEdmundl Hochzeit.,
und ",enn der Rothe einmal herl~or:Uilt so \'1ird er es bald.. . . . . • .. gleich
thun. Ihr Geschäft in Neu York ist aufgehoben, und an Bourry verkauft.
. . . . . . .. soll nun bald be..../ohnt \'1erden. das Zeughaus rückt auch täglich
vor, das Salzhaus und die übrigen Städel sind gänzlich abgebrochen, das
{.1ulterthor beynahe, der Leh ... \.,e9 ist nun gerade gezogen auf beiden Sei
ten mit l'a':meln be~flilIlzt und. in der {·'litte ein Rondeaux. Eine Broschüre.. .
von l1rn Pfarrer pf Bernet die ilber die Straussische n.ngelegenheit han
delt .. Christus ein Ges?8nst oder eine t;irklichkeit" die i.iu auch bekorl\l\len
haben wirst hat mir recht gut gefallen. Ub~r ~litisches bin ich leider
so um-!issend wie früher, ich habe ,...as ich wusste \'!ieder vergessen, und
vas ich nicht bestirrmt weis may ich nicht schreiben.
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Den 19. 8 Uhr. 20 1/2 rc Hitze. Da mir heute nichts besonderes ein
fällt, ausser etwa dass wir gestern mit heuen fertig geworden usw.
so schliesse ich fUr diesmal mit herzlichem t.russ tauch v. Ernil
tionzenbach meinem Nebenm.ann beym ExerzireD' u mit Bitte lun baldige
,illtwort. Dein g~treuer Vetter

Lieber .rakob! ~tGallen den 26 JUly 1839

Gestern empfing ich Deinen lieben Brief v. 18. Nay, und heute, da ich
gerade i,jusse habe, beginne ich zu beantworten, damit er nicht so in d.
Schnßllbleiche kamille, \,'ie mein Letztes, das vor kurzem an Dich abging .
•.lleh fange ich wo möglich heute noch an d. Brief v. Laquav :::u beant
\'lorten, damit er diesem beigeschlossen wer....1en l~ann. - Es freut mich
wenn Du an dem Durcheinander in meinem Briefe Geschmack gefunden, es
ist von jeher meine l"lethode gewesen alles so nacheinander aufs Papier
zu bringen, wie es mir gerade in d l'~o_?f korrunt, obschon man mir das
schon oft getadelt hat. Ich halte aber dafür, dass \'lenigstens in einem
vertrauten Briere das ordnen II feilen nur auf Kosten der Gedankenfri
sche geschehen kann. - Dass lJu meinem l'lunsche entsprichst und mir eine
Beschreibung von Deinem Com?toirleben machst hat mich unendlich gefreut
es ist die5s gerade ein Punkt über den ein Uneinge"'1eihter in Büchern
u 5 \Y ?,.rn meisten im Dunkel gelassen \'lird, und der mich doch \·lie billig
sehr intressiren muss. Ich sah auch daraus, dass Du es im Ganzen fast
so streng hast \IIie wir \'1enigstens jetzt u an vielen Tagen noch viel
strenger, denn bey uns meinen ,~ir was geschehen sey wenn wir an ein~n

Versendungstage bis ~ 10 m\r im Camptoir stecken, doch trägt wie Du
richtig bemerkst den Vortheil grösserer Hannigfaltigkeit auf Deiner
Seite. ;Jas Du mir i.iber ~:avanna. :::;agst, hat mir zier.tlich nachzudenken
gegeben. Papa der übrigens unter uns gesagt nicht halb so vielmehr d.
1!nguten hat als zu Deinen ~eiten. hat sich nicht deutlich darüber ?us-
gesprochen, so viel scheine ich Ubrigens zu merken, dass er dir fortha
nen Schritt nicht rathen ,"ürde er fragte mich auch ob Dir denn Rio etwa
verleidet sey, \'lOrauf ich ihm aber auf Deinen Brief gestützt mit "Nein"
antworten l(onnte. - Auf jedenfall l.'lird er Dir in seinem neichsten seine
GrUnde auseinandersetzen, und ich bescheide mich bis dahin. Nas mich
betrifft so muss ich gestehen, dass so sehr mich die Idee anzieht einen
Platz kennen zu lernen, ci t dem wir erst noch im llo.nf.:::mge sind und der
frÜher oder spä'ter \,lichtiger werden kann, so gerne ich auch das allge
mein gerUhmte Klima u döS schöne Land dem ~ufenthalt ces yellQl,>1 Jack
vorziehen vlürde, der besonders diess Jahr wieder in New Orleans u
Fiabena \.n.ithet so trage ich doch dr:;.-:l ~'1unsche Papas, und seiner HilU!?tge
schäftsrichtung nämlich 3 GeschUfte die ich ja einmal zu übernerunen
besti~mnt bin, zu sehr P~chnung als dass mich diess ~lles abhalten s011te,
mich an diesen Ort zu begeben, auch ist Jedes fUr oft nicht eben meine
schwache Seite, und ich weiss recht gut, dass viele Deutsche u Schweizer
gesund und frisch dort leben. Rechne zude3 allen noch ein~ bestirrmte
Offerte wider als für Deinen luntrag sehen. In Havanna bin ich überdiess
den andern Handelspl~tzen in et\'la eintretenden ]:""ül1c nahe genug u.tn Papa
eine dritte Reise nach rtrnerika zu sparen, wo hingegen es wie Du weisst
eine Ewigkeit dauert bis rnan Berichte v. Rio hi.n u her hat. - Nachdem
ich Dir nun mit Offenheit meine imsichten der Dinge dargethan, so fahre
ic11 in etwas dürin fort. Der CO\.lrs auf London ist heute 11. 43 ?r 1 [·jonat,
neigt aber eher z,ur.l schlechtern, ind. vereinirJten Staaten ist nun der
BaUITl\101Iestur;\1 \\'ieder im Begriff loszubrechen, besonders in HevlOrleans
envarten ßie mit Spannung u Berichte v. Great \~estel'n, und bedeuten
dass im Falle sie :;chlecht ausfC\llen die Cricis unter den Speculanten
so arg als .36 u 37 sein wUrde. Uir in Europa \'lissen nun aber sclion dass
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diese l,..erichte schlecht genug sind u sein r,lli5sen, denn die Fabrication
ist in uen 2 letzten Jahren aus Mangel an I~)sat~ vergleichw1gsweise
Hull ge\lesen u di~ssmal trifft der [,;;turm blo5 die Yanl~ees die die
wichtig5ten t\.tiufe in UaUlm'1011e gemc.cht. in Europa h'lthete man sich
wohl vor theurem Garn, die Spinnereien von denen eine gute hnzahl zu
grunde gegangen, ob\~ohl sie fortwährend Baumwolle theurer kaufen u
wohlfeil absetzen mussten werden eher wieder aufleben und eine schöne
Anzahl Trachten aus BaUInWOll.e sind in England bis auf weiters protes
tirt worden. - Zugleich in diesen Nachrichten lief auch die von d.
Selbstvergiftung eine bedeutenden brokers in Neuyork ein der für deut
sche ll. französische Häuser Hechsel kaufte. Er scll Schulden gemacht
und mit den anvertrauten Geldern gedeckt h~ben, und dabey mehre be
}c:.annte Häuser intressirt sein. - Dass Dir meine l\rt die 11usterkarten
zu machen recht ist freut mich, ich darf wenigstens sagen dass ich mir
t.1Ul1.e gebe, und die ilahl des Pa:;?iers, u das ~trangiren mir stets Sache
reiflicher Erwtigung ist. ,"Ienn OU es nicht !;chon bess:er als ich '-leisst
so }~ann es Dir eine ::iatisfu.ction 1ein dass Uiesterfield die nämlichen
Jaccard die Du um 450 :?r VSverzollt angiebst u.T!! 800 p VS angiebst. 
j\..'ro:JOs. Ich Hai:ss nicht ob Du einen gewissen Högger l~ennst der bey
!-1atthey ",ar, dieser geht ebenfalls n~ch Ue~.,York, aber hielt aber sehr
hinter deo Berge u sagte mir gar nicht in '-leIches Haus. Die neuste hie
sige lit:lndelsneuicjlceit ist das Falliment ues Urn Erziehung$re.ths Kuster,
"den man im Volke kUhn den Hinkenden nur nannte" und der sich bey allen
Gelegenheiten als ein ~lortfichrer(?) und ein gegen Falliten sehr stren
ger Richter gez:eigt, der aber .:lllgemein als ein sehr rechtlicher !~ann

galt. Viele Leute 1;lUssten nur nicht einmal dass er Gesch~fte treibe,
dem i:Tar aber so, er handelte nach Italien. Die SunU"ile die ih.TIl mangelt
betrügt f 50000 muss also in Detracht seiner unbedeutenden Geschnfte
ein alter Schaden sein, und l\1än sagt dass ungenihr 1/3 vom Gulden he
rausl,ommen \ilerde. Nan nennt eine t-ienge Creditoren, unter denen viele
ärmere sind wie Hr. Spec~,er :()leniger & Comp:). t-layer tJaquest lIr.Adolph
Girtonner, Binder, Sl:.:>ecker, Engler Kirchhofer, Schiess '-~P2reteur usf.
und ist eben nicht sehr gut auf ihn zou sprechen. Unter ärmern verstehe
ich solche die vielleicht 4 i;. 5 Jahr rackern m:issen bis sie den Verlust
"lieder eingeholt, und dazu gehören dir:! letztgenannten zwn grössten
'rheil. ~.lan \'leiss noch nichts v. einem Vergleich.
Den 30 July. Heute fahre ich Hicder fort, da ich das letztemal durch
facturen die meiner t,.<Jarteten unterbrochen 1t,orden .•'\Ill Sonntag machte
ich ebenfalls einen kleinen Ritt aber nicht auf gut Glück ins Land
hinein, ~/ie ihr, sondern auf T~ufen zur Frau Baas die übrigens seit
geraumer Zeit bettlägerisch ist und wohl bald sterben wird. Man geht
Ubrigens noch immer viel hin, besonders seit die meine Strasse gemacht
ist, obschon dieselbe nicht mehr dort vorbey sondern auf der andern
Seite durch führt. Diesen Abend werden ein paar Dir sehr be]c:.annte Leute
zu mir kommen, namlich dein Bruder Theodor, Otto Aepli und Eugen Gon
zenbach, ich wollte nur dass Du ein Neilchen zu uns kommen könntest
wir haben das schönste ~-.letter von der Uelt. Die jungen .Bäumchen am
Lehens\.,eg(?) hilben auch alle ausgeschlagen und au:h die dazwischen ge
steckten Holder kanmen gut, diess Jahr ist aber auch eines der aller
fruchtbarsten. sehr heiss fast inuncr sch0n Uetter mit doch genug Feuch
tigkeit. Der Hein wird wieder einmal vortrefflich werden. Morgen kommt
Caroline auf einige Tage wieder zu uns denn ihr ~ann ist verreist. 
Vor einigen Hochen haben T,olir eine kleine 'l'our nach Lindau gemacht, und
uns sehr amusirt, das beste jedoch ka~ erst s~ter. 4~Ü vergangenen
10 July dem Tag an dem Süsette nach St Sul~ice verreisen sollte, be
gaben .../ir uns alle ~i.orgens früh auf die Post LUn mit derselben nach
Rapperschwyl zu gehen Papa, Marie. Süsette u ich. In Uznach assen wir
zu i:ittag und von dort Lln hatten wir die lieblichste ltussicht c.ie sich
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den}(en 10.sst längs den Ufern des t:iürichsees, auch sahen '.-:ir zum .arsten
mal den uaIni.Jfer <,\uf dessen Nellen einher stolziren. \'fir hatten bis hie
her den Generallei ter !1irer einen sehr unterhiJ.! tenc1en Hann vor uns,
der uns (1r"'l ~jeg mit allerley Gesprächen U J-lnekuO)ten verkürzte. In
Rappel.sd1.wyl nahmen dann Pa)a und ich die Ränzel auf den Rücken und vlir
marschirteI.: in corpore über die Rapperscllwyler brÜcke, UhU sahen uns
nocheinmal recht satt an der wunderschönen Umgebung. Nachdem \·,ir hin
über waren bestiegen ~·/ir nun den Etzel und. droben angel~om.rnen zogen wir
gen Einsiedeln, wo \>Jir unser Uachtquartier aufschlugen. Diese erste
'I'our hatte uns sch.on viel Vergnügen gemacht und ein halbbedeckter Liirn
mel liess nicht zu dass uns Staub oder Hitze geplagt hätten, auf l'lor
gen aber versprachen wir uns nochmals. Des Eiorgens früh zogen wir ins
laoster ein, nachdem wir unseren Durst aUs Neugierde an deia Hundersa
men zwölfröhrigen Brunnen gestillt, und das ',nsser herzlich schle~ht

befunden hatten. Das Kloster selbst schien uns im Ganzen
dern unsrigen in fast allen Stücksichten nahzustehen, und das einzige
neue v;as uns aufstiess "laren die heiligen Leiber die \I1ir tllierall hinter
den Gittern sahen und den vielen GGistlichen die beständig hin und her
liefen. In dem Zirruner wo fremde lillte empfangen vIerden, tr~lfen \'!ir noch
auf ein Bild des jetzigen Kaisers und seine Gemahlin in ihrem Krönungs
staat~ der allem nach zu urtheilen gevliss getreu sein muss. Der Kaiser
sieht aber unter uns gesagt einem rechten Lappi gleich. An diesem ~or

gen machten wir uns .::.uch auf den !Jeg durch das Alpthai nach dem Ha .. (?)
Nachdem \·,ir ein paar Stunden ;fast eben gegangen, begannen \·,ir zu stei
gen und hatten bald zu unserer Richtung stets die beiden l'1ythenstäcke
vor unoS. Schneller als \·,ir es uns duchten erreichten wir die Spitze
des ßerges, vIa ltlir gerade recht ins :Jirtshaus kamen und uns vor dem
uns erreichenden Hebel zu sichern. Glücklichen'1eise verzog sich der
selbe aber Hiedel während des Hinübsteigens gänzlich so dass wir noch
eine herrliche, righL:ihnliche Aussicht hatten, W1d illso gerade zwn
Vien....aldstt:ttersee hinabsahen . l~ach einem sehr mühseligen, und fast
unangenehmen hinabsteigen zuerst in einem Bach unc1 hierauf über lauter
Bsetzisteine langten wir in Schwy~ an, und von da an waren wir auf ei
ner guten Strasse in einer Stunde in Brunnen. Dort kam uns das sehr
schöne neue Dam:2fschiff "die Stadt Luzcrn" das eine reich ausgestattete
Cajute hat enb]egen und brachte uns an manchem schönen Gelände vorbey
nach 'liäggis. Dort kehrten wir bei einem Italiener ein, der uns Pferde
verschaffte auf die die beiden müden Töchter und unser Gepäck geladen
wurden, und Pa:i?a nahm ein Pferd für sich, auf dem aber ich fast mehr
ritt als er, da ich das Reiten sehr liebe und zugleich die Gegend besser
betrachten konnte als wenn ich hintennach krabbeln mUsste, obschon ich
gar nicht milde war. Endlich langten wir dann im kalten Bade bey Hrn
Segeser an, und wurden sogleich von 'd.l. !'1ama und Jungfer Högger beltlill
korrunt, die uns o'lch schon ein paar Zimmer bestellt hatten. Theodor der
an demselben 'rag mit einer Gesellschaft weiter so einen Spatziergang
gemacht, kam später ebenfalls. Uir blieben zVley und einen halben Tag
da oben, und amusirten uns köstlich, was nur von schünen Punkten in
der Nähe war, das Ktinzeli, Staffel, Culm d. Rothstocl~ d. Grath, alle
HUtten, alles sahen "Jir, und brachten in dem herrlichen \~etter das wir
da oben hatten UnfJre Zeit fast nur mit SI?atziergängen zu. Auch allerley
Spiüle 'wurden von uns gemacht, es waren nämlich auch der Theodor noch
ein paar jimgere Frauenzimmer, da die sich ebenfalls an uns anschlossen.
Sogar die alten Brüderspiele wie "Versteckis U

, und Anschltigerlis" usf.
\<lUrden durchgemacht. Daneben alle Tage die frohe Aussicht, die alles
an Schönheit iibertrifft was man in der Sch",ei tz nur sehen kann, die
reine Luft und das herrliche 'frinkvlasser I kurz nur ungerne trennten
,,!ir uns Sonntags von diesem Orte, um in grosser Begleitung nach Häggis
hinunter zu gehen. An dem Borgen des zweiten Tages gingen 1,<1ir den
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Sonnenaufganl)' zu besehen wir \-Taren et,·,as zu früh und ,-'ter tlind sehr
stark, doch das focht uns wenig an und ,;bensO'.!enig tiie meist aus Damen
in den ungenirtesten Costü.'llen bestehende Gesellschaft, u 'l'heooor u ich
sangen alle möglichen Lieder, sogar "Unser Koch der kocht so vortreff
lich" das mich jedesmal an den liebens\'?ürdigen l,Ürth auf de.r.\ Gebhards
berg und das j@mJerlic~e zerfleischte Betthuhen in Rheineck erinnert,
und "ich unu mein altes ",leib", und trieben allerley Possen. Leute aller
Nationen, besonders Engländer sahen Nir genug um uns. Von ~'I1iggis gingen
';:ir diessmal nach Lutzern • allwo wir uns bis des andern 'l'ages um Hittags
aufhielten und also noch Zeit genug hatten der Loiven im Pfyferischen
Garten und die Umgegend Lutzerns zu bevlUndern. Dann trennten ,Ür uns
?a~'m mit Süsette ging nach ::;tSulpice und Butter und ich nach Hause.
Da \-,ir in Zürich erst um 7 1/2 Uhr ankamen, nicht ins Iiotel Baur konn
ten aus Mangel an Platz und des andern Morgens um 7 Uhr wieder nach
StGallen abreisen mussten, so sahen wir Zürich nur flüchtig was mir
sehr leid that, da ich diese so sehr veränderte Stadt .noch einmal nä
her gesehen hätte. Die ganze Tour lieBs uns lauter angenehme Erinnerun
gen zurück und wird mir 80 lange ich lebe als eine der vergnUgtesten
Zeiten vorschweben. Im Heimwege von Zürich her hatte ich auch an dem
Herrn Architeckt Stocker, einem vielgereisten u wie es scheint reichen
Mann einen sehr angenehmen Gesellschafter. Ein grosser Aufseher hat
diese Zeit her die Anwesenheit des Urn Barons Rothschilde aus Prankfurt
mit seiner Familie im Heinrichsbade gemacht. Er soll aber in seinen
Trinkgeldern so schäbig gewesen sein, dass man nicht sonderlich mit
dies-em "Juden" zufrieden 'oJar. In der Stiftskirche hat er zR ,o:ie man
sagtna=hdem er mit 8 Personen alles besehen 9 Kreutzer Trinkgeld ge
geben ..\uch C3rzählt man dass ihn in Roschach kein einziger Postillon
habe fahren wollen und als die Posthalterin in Raschach dieselben mit
vieler Hühe und unter dem Versi:Jrechen den Lohn aus eigner Tasche im
Notfall schiessen zu wollen, ein paar dazu ver .• cht, so seien diesel
ben auf ganz ebenen Streclcen neben den Pferden hergelaufen, und haben
ihn überhau:'"Jt so schlecht geführt dass derselbe ihnen wirklich ein
schönes Trinkgeld gegeben habe. Jet~t ist er ''lieder fort. Gegemo,t'irtig
um 11 1/2 Uhr haben wir 19 1/210 Reawnür. Ich gehe zeimlich oft in die
Sitter denn das Netter ist auch gar zu einladend. nuf dem Lehensweg
ist nun in der Bitte ein grosses Rondeau mit Bänken und ringsherumge
zogener Grabe':l und wirklich wird dc.sselbe von vielen Personen recht
fleissig benutzt und man hat alle Hoffnung dass Ger Platz fashionable
werde. Herr Engler tbey Foleyl ist nun mit seiner Frau nach Hmerika ab
gereist nachdem sie eine recht angenehme Tour durch die Schweiz gemacht:
er ist also eine ,...rt Vetter von mir geworden und ich muss gestehen ich
kann mir nur Glück dazu wünschen, denn es ist ein sehr artiger und
kluger Mann. Ur Edmund Fehr mit seiner jungen Frau ist nun ebenfalls
Hieder hier, und ist nun äarin":'sich einzurichten, ich z,01eifle nicht
dass ü.lles splendid eingerichtet wird, ,·,enigstens eingerichtet werden
könnte. Gegenwärtig haben die Offiziere und Unteroffiziere des Cantons
in der Caserne ihren Lehrkurs durchzumachen. Es sind circa dreihundert,
und stehen unter dem sehr strengen Carnmando des Oberinstructors und
Oberst Sulzberger v. tlintherthur. Er soll ausgC3zeichnete militärische
Kenntnisse besitzen und sich in fremdem Dienste ausgebildet haben.
Unser Cours rUckt nun auch Gottlob bald seinem Ende zu. Nan wird der
Sache endlich überdrüssig, besonders wenn man sieht wie wenig dabey
herauskommt. Alle Wochen haben wir nun zwey ganze Tage durchzumachen,
und in dies sem heissen Sommer bin ich beinahe zu einem Indianer ge
brannt worden. Nenigstens spricht kein Mensm da\On dass ich gebräunert,
nur dass ich geschwärzert habe. Emil GonzenbaclJ den diess Jahr die
Reihe auch traf. ist schon als Unteroffizier in der Caserne und soll
ein Liebling v. Sul:::.berger sein. Fatal aber ist es für ihn dar:.ls gerade
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.Hihrend er in der Caserne sein muss, seine Scht..fiegereltern auf Be-
such kamen. Seine rau iEt auf dem besten ~leg sich von einer sUssen
Last zu trennen. - Dass 'eIs t5tudiosus1 durchgef~llcn wird man Dir
wo~l geschrieben haben. Eine andere l~euiCJkeit ist auch die Vergiftung
vieler Personen bey Hnlass eines ::H~ngerfestes in Andelfingen. Hie man
sagt \'1Urden bchinken u hraten heiss aus dem Ofen aUfeinandergepaclet
in eine !;iste und in den Keller hinuntergethan, die Hasse soll wie zu
er,"lürten \tIar in G~hrung gerathen und den am folgenden Tage dclvon s?ei
senden Gä/sten so Ubel bckomn\en sein dass etwa acht daran gestorben
und noch viel mehrere krank geworden seien. Der schlechte Braten soll
aber auch schlecht geschmeckt haben, wie einige behüupten und ich kann
nicht begreifen ""arwn dennoch davon gegessen ",rurde. lJas Gift dos sich
darin ent\'1icl<.elt nannte man mir als Fettgift u es soll eines der stärk
sten u gefÜhrlicilsten Gifte sein. Ein kleinerer Unfall begegnete eben
falls dieser Tage ein ?aar jungen Säntisbesteigern. Dieselben hatten
einen lahmen FÜhrer und keinel- von ihnen war je da oben ge'.vesen. Ich
....teiss nicht wie der P;.D,rer auf den Einfall k<:l.m mit ihnen die ;'lagen-
lucke ::;.u passiren , genug es geschah und da sie si eh gegen das Eisfeld
wendeten hielt er zu viel links iln, und ward unglaublicher Heise
nebst z....·'ey andern bey dem blitzschnellen herunter fahren so zugerich-
tet dass man allgemein die grässten uesorgnisse für die drey hegte.
,he ich gehört ist er aber schon 8 Tage nachher ",ieder mit einer Ge
sellschaft hinauf, und oer eine von den beiden andern, der junge Türler
am Harkt exerzirt wieder mit und hat aber ein gewaltiges Loch im Kopfe
gehabt, und einen zollbreiten Ring um das rechte Auge. Vom dritten ha
be ich nichts gesehen u gehört. Nein Freund Oberteufer ist nach Genua
um Seeb~der zu gebrauchen indem das Klima u Mailand seinem Kopf oder
Blutübel nicht günstig war, übrigens befindet er sich dort recht gut.
Scherrer ist nach Kannstadt mn seinen Bruder abzuholen der dort im
Bade sit. Schreibe mir auch das nächstemal wie es Deinen Blumen geht,
und ob sie alle gedeihen, ich habe mir schon oft gedacht wie hübsch
ein solches Gärtchen voll heimathlicher Pflanzen sich ausnehmen muss.
Gegenwärtig habe ich eine mich intressirende Lecture nämlich Ohlen
schlägers \-lierJce in Händen. Ein Drama das der Edda tnordischer Hytholo
giei entnommen ist und mich um so mehr anspricht, als ich schon in
Ossian Proben von die·ser hatte u dieser Tage habe ich mir auch eine
Uebersetzung des Livius v. lIensinger gebaut um mich wieder ein wenig
mi t alte:.: Geschichte zu befreuden. :Iie geht es auch mit Deinem Zeich
nen, hundertl:-lal hätte ich mir schon gewünscht Deine lieschicklichl~eit

im skizziren :.:u besitzen, besonders auf meien letzten 'l'ounvochen; auf
dem ~ighi H. (Lücke) Etzel u~~. Das neue Zuchthaus ist nun von seinen
Be\·lOhnern erfüllt und mich nimmt es recht .Iunder, \>las für euren hier
')emacht werden. lJer ~riolg wird's lehren~ t-lan hat schon am Geh~:ude,und

Einrichtung an der Strafart, sogar die Errichtung desselben zu tadeln
gefunden, und es ist hier wie bey allen neuen Srscheinungen gegangen
man traut nun einmal niCht, wenns nur Gotts will ist, dass die Zukunft
alle öiese nngriffe Lügen straft und soviel Geld nicht umütz verschwen
det worden ist. Correctionclle St.:tflioge werden aber immer noch an das
alte Zuchthaus abgegeben. Letzten Sonntag \>laren fast alle Offiziere im
Heinrichsbad, \·:as von Chaisen nur aufzutreiben \"ar arn Vlohlbepackt mit
Offizieren an, so·~ar der Roschacherfumiliem·lagen musste aushelfen. Nun
bin ich aber an Heuigkeiten wirklich gan~ ausgekommen \'1enigstens fällt
mir im J>,ugenblick nichts besonderes mehr cin, und da ich zugleich auch
am Ende der Seite bin so schliesse ich indern iJir nochmals von allen Sei-
ten die herzlichsten GrUsse beyfLigen ]t;;ann. Dein treuer Vetter
Einen Wunscll auf baldige Antwort \drst Du mir Fritz Schobinger
nicht verargen, doch weiss ich \<./0111 dass Du Vieh nach
der :i;eit richten musst. 4 August. Oberteufer ist nicht in Genua son

äern in St Hori:::




