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Der vorliegende· Band der "Schriftenreihe der ETH-Bibliothek" enthält die
Umschrift der Briefe von ReguIa Wolf-Gossweiler (1780-1867) an ihre
Tochter, E1isabetha (''Usette") Wolf (1804-1881). Die Originale befinden sich
in den Wissenschaftshistorischen Sammlungen der ETH-Bibliothek und
wurden von Frau Margot Gossweiler, Zürich, mit grossem Engagement
umgeschrieben - und zwar auf der über sechzigjährigen Continental Portable
ihres Grossvaters, Karl Eugen Gossweilerl
Frau Margot Gossweiler ist die letzte Namensträgerin der Gossweiler vom
Berg (s. Einleitung).
Die Archivnummern sind jeweils am Schluss der Briefe angegeben.
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REGULA WOLF - GOSSlNEILER UND IHRE FAMILIE
Am 19. Oct~ber 1851, als ~amilie Wolf in ~ichterswil in Ferien
weilte, schreibt Lisette Wolf von dem schon lange so gehegten
Wunsch der l.(ieben) ~ama, Hinweil wieder einmal zu besuchen,
was des schlechten Wetters nicht möglich war..
~egula ~ossweiler war das erste Kind von Pfarrer Heinrich GossweilerC1751- 1794) und Elisabetha v.Meiss (1 7 59 - 1790) von
Wetzikon und wurde am 27.August 1780 in Hinweil geboren und
am 3. September in der dortigen Kirche getauft. Taufzeugen
waren stadthalter Felix Lindinner, Bubigheim und Jungfer Elisabetha Bscher von Bubikon.
.
Pfarrer Heinrich Gossweiler war .das zweit jüngste von 17 Kiridern,
von denen 10 im Kleinkindalter starben.und wurde in Zürich als
Sohn von Seidenherrn und Zunftmeister zur Zimmerleuten Bans
Conrad (1711- 1771) und seiner Frau UrslJla gebe Hess im uGuggenhirli" im Predigerquartier geboren. Er geh~rte der Stammlinie
der "Gossweiler zum oberen Berg" (:später Sfokargut , heute Rektorat der Universität Zürich) an, die seit 1451 das Stadtzürcher
Bürgerrecht besass. Seine "Grosseltern Hans Conrad Gossweiler .
(1686 - 1743) und seine Frau Elisabeth gebe Hirzel bewohnten
das Gut, das verschiedentlich den Besitzer wechselte, aber stets
im Familienbesitz blieb.
Die andere Stammlinie waren die 11 Gossweile r zum 'BrUilnen", die
ihr Stammhaus suijter an der Steinhaldenstr. und an der Südstr.24
.hatten.
Da Vater Hans Conrad 1758 "fallit" wurde, mussten sich die Kinder früh selbst durchbringen, so auch die 1740 gebe Susanna
S-ossweiler , 1. Töchterschullehrerin , die in ihrer Wohnstube
die von Leonhard Usteri gegrtindete Töchterschule mit einer
ttede am 22. A'9ril 177 4 er~ffnete·. Sie blieb im" Guggenhürli"
bis 1785 und zog dann in den Grabenhof.
Heinrich ~ossweiler kam bei der damaligen ~Theologenschwemme"
zuerst 1772 als Informator zu Landschreiber Rirzel nach Weinigen

und 1775 zu seinem Vetter Pfarrer Hess nach Hinweil, wo er
dann im Dezember 1779 als Nachfolger eingesetzt wurde. Er
heiratete zuvor am 30. Oktober 1779 Elisabetha von Meiss,
Geri~htsherren Heinrich,' s Tochter von Wetzikon.
In einem Brief vom 7. Oktober 1779 bittet Pfarrer Gossweiler
Vetter Hans Jacob Hess, Diacon am Fraumünster um eine Bürgschaft für ein Darl&~en von 600 Gulden von seinem Schwager
Martin Körner, Pfister,Gatte seiner Schwester Elisabeth,
gebe 1741, für Heiratsanschaffung und Pfrundablösung,' da zum
Pfarrhof auch eine Landwirtschaft gehörte, da der Barlohn ,
klein war und der grössere Teil aus Naturallohn bestand, wie
Bohnen, Erbsen, Kernen, Hafer, Wein, Holz etc.
.
Die Bürgschaft ging 6 Jahre und in einem Brief an Diacon Hess
vom 17.geptember 1785 bittet Pfr. Gossweiler um Erstreckung
der Frist,"weil mein Einkommen nur 10 Stück Bargeld begreift
und ich nichts wei t'er als etwas 'Früchte und übriges Futter .
zu Geld machen kann. Die Zinsen von 60 St. habe ich ordentlich
bezahlt, aber daneben freylich, wie es auch kaum seyn konnte,
wenig zur Ablösung der Gelder beiseit legen können. Wir haben
so sparsam gelebt und zur Erleichterung der Haushaltung immer
Tischgänger gehalten. Dazu haben wir zu zweymalen durch Krankhei t zwei kostbare Stück Vieh verloren," was Pfr. Gossweiler
veranlasste/in Hinwil eine Viehversicherung zu gründen.
''Die Ablösung der Gelder ist auch die einzige Sorge, die uns in
unserem so glücklichen und friedvollen häuslichen Leben drückt.- u
Von 1785 ist noch ein Brief im Zürcher Staatsarchiv erhalten,
den Pfarrer 'Gossweiler an den hohen Rath von Zürich schrieb
betreffend Vergrösserung und Finanzierung der Hinweiler Kirche,
die dann im September 1787 feierlich wieder eingeweiht wurde.
Am 7.April 1782 wurde die zweite Tochter Elisabeth geboren, am
21.März 1784 Sohn Heinrich, der schon sm 8.koril 1785 starb.
Am 6. August 1786 kam nochmals ein Heinrich zur Welt und am
12.Mai 1790 nochmals eine Tochter Susanna , nach deren Geburt
die 31-jährige Mutter Lisette durch·erstickende Gichter starb,
ihrem betrübten Mann vier Kinder hinterlassend. Als Taufzeugin
der kleinen Susanna ist Susanna Gossweiler, 1.Töchterschullehrerin eingetragen, welche am 17. August 1793 ebenfalls starb.
Am 22. April 1792 heiratete Pfarrer Gossweiler in zweiter Ehe
Jungfer Esther Wolf von Zürich, gebe 19.Mai 1749, die spätere
"Stiefgrossmama"
Am 21. März 1794 starb .im 4. Lebensjahr die kleine Susanna und
am 2. Juni gleichen Jahres der Vater Pfarrer ~ossweiler im
43. Altersjahr an der Lungensucht.
Die Stiefmutte,r Esther Gossweiler- Wolf wollte die Waisenkinder
Gossweiler behalten, doch wQllte die Familie selbst für ihre
Erziehung sorgen, schrieb Rudolf Wolf im Neujahrsblatt der
Chorherrenstube auf das Jahr 1874.
Regula, Elisabet und Heinrich ~amen zur Familie der jüngsten
Schwester Cleo-phea von Pfr. Heinrich Gossweiler ins Pfarrhaus
in Dübendorf zu Pfarrer Heinrich Bremi-Gossweiler, wo Elisabet
im 14. Altersjahr an der Roth Ruhr und Faulfieber und einem
Brustgeschwür starb. So haben nur Regula und R~inrich das "reifere Alter" erreicht.
Die St~ftnutter Esther Gossweiler kehrte wieder zu ihrem Bruder,
dem Liederdichter und TheologenSalomon Wolf zurück, der 1910
starb.

Regula Gossweiler heiratete am 27. Juli 1802 einen verwitweten
Vetter der Stiefmutter, Pfarrer Johannes Wolf (1768-1827) in
Fällanden, der in 1.Ehe nur ein Jahr mit Elisabetha Denzler verheiratet wa~ und deren Kind Elisabetha mit 4 Monaten starb.
Am 29. Mai 1804 kam Elisabetha "Lisette" Wolf zur Welt, dann
1806 Esther, die nur 3 Jahre alt wurde, dann kam Anna Regu1a
"Reni" am 12.0ktober 1811 zur Familie, die am 19.5eptembe~ 1829
aD.:-'der Auszehrung starb. Dann Johannes, ".Tean" genannt am 23"
Januar 1813, stud. phi1. und theo1., der am 17. Februar"1839
in Bonn äm Nervenfieber starb und dessen Grab im "Alten Friedhof" in Bonn (heute Denkmal) noch erhalten ist.
Am 7.Juli 1816 wurde Johann Rudo1f Wolf geboren, Prof.DT~pnil.
Mathematiker,Astronom in Bern und Zürich, 1855 erster Bibliothekar 'an der ETH. Gestorben in seiner Amtswohnung in Zürich
in der sternwarte am 6. Dezember 1893.
Nach dem Tode des Bruders Salomon Wolf zog die Stiefgrossmama
Esther Go.ssweiler- Wo lf zur Familie seines Vetters und der
Stieftochter Regula ins Pfarrhaus Fällanden , wo sie sich als
erste Lehrerin der Kinder betä~igtee Das war im Jahre 1810.
Nach dem plötzlichen Heimgang,nach einem "Stekfluss" von Pfarrer JohannesWolf am 4.Mai l827,zog die Familie nach Zürich ins
Niederdorf zu Beck Vogel, wo am 8. Auguat 1829 die Stiefgrossmama
nach mehreren Schlagflüssen starb und ihr Reni nach einem Monat
im Tode folgte.
Heinrich Gossweiler, der 6 Jahre jüngere Bruder von Mutter Regula
wurde Knopfmacher und Posamenter und heiratete 1814 Anna Fries,
gebe 1794. Sie hatten 9 Kinder, von denen 5 jung starben. Die
Töchter Margarete "Gritli"geb. 1815, Anna (1821 -1898) und
Louise J1834 -1902) wohnten und führten ein Merceriewarengeschäft an der Widdergasse 3, später am Weinnlatz. Louise beschloss ihren Lebensabend im Bürgerasyl an der Leonhardstrasse.
Drei,.. Portraits der Urgrossel tern "vom oberen Berg" Hans Conrad
(1686-1743) Zunftmeister zur Zimmerleuten und zwei Bilder der
Urgrossmutter Elisabetha Gossweiler-Hirzel vermachte sie dem
kurz zuvor eröffneten Schweiz. Landesmuseum.
Der einzige Sohn Heinrich (1819 -1890)*war Drechslermeister und
war zur Zeit des Freitodes seines Vaters auf der Walz in Berlin
in einer SChirmfabrik, um' seine Ausbildung noch zu vervollkommnen~ DavidFries (18l8~1875) war ein Neffe seiner Mutter A~na und
wurde beauftragt, Vetter Heinrich persönlich den Weggang seines
Vaters, lt.Totenbuch St.Peter "suchte er den Tod in der Limmat"
am 12. August 1841, mitzuteilen. Er wurde am 15.8.auf dem St.Anna
'}ottesacker beigesetzt. Mutter Anna starb am 25.1.1855 und wurde
auf dem Gottesacker St. Jakob beerdigt.
Die frühen und tragischen Verluste der lieben Angehörigen waren
sehr schmerzlich für die Familie, besonders für Mutter Regula.

*) Heinrich

~ossweiler war mit seiner 'ersten Frau Margarete
Gyger (1828-1856) auf der Sochzeitsreise in Bern und Regula
Wolf sei von ihrer neuen Nichte recht"angethan"gewesen.
Nach 6-jähriger Ehe starb seine junge Frau, ihm zwei kleine
Knaben Emil und Rudolf hinterlassend. Die 2.Ehe mit Berta
Weber (1832 - 1884) von Ettenhausen-Wetzi'lcon schloss Heinrich
1857, wo ihm der ~.Sohn earl Eugen (1859- 1939) geboren
wurde. Die Familie wohnte im Haus"zum. Mohrenkönig", Weite
'}asse 2, am Hechtplatz, wo Heinrich in der Budenhalle seine
Drechslerwerkstatt betriebe Er starb 18900

1839 kam Rudolf Wolf nach Bern an die Realschule, s~äter an die
Hochschule und baute die Sternwarte auf. Im August 19~0 zogen
Mutter Regula und Lisette ihm nach. Sie wohnten zuerst an der
Suitalgasse, dann an der Inselgasse in Bern. Nach 15 Jahren,
dank der Berufung 1955 von Rudolf an die ETH kam die Familie wieder in ihre geliebte Vaterstadt Zürich zurück. Die vorliegenden
Briefe stammen meistens aus der Berner Zeit. Seit 1954 wohnte Farn.
Wolf in der von Semper neu erbauten sternwa.rte an der Schmelzbergstrasse, wo Johannes Wild, Studiengenosse und Freund von Rudolf,
aber auch mit Schwester Lisette und Mutter Regula,täglicher Tischgenosse war. Die Hausangestellte Susanna Gubler blieb fast 40 Jahre
bis zum Heimgang von Rudolf Wolf in der Familie.
Zum Tode seines Grossvetters Rudolf Wolf kondolierte Johannes
Wild im Dezember 1393 earl EugenGossweiler. Der Entwurf dieses
Condolenzschreibens liegt im Nachlass von Johannes Wild in
der Wissenschafts-Ristorischen Sammlung der ETH in Zürich.
"Ich danke Ihnen für Ihre Beileidsbezeugnung 2ber den schmerzlichen Verlust meines lieben Freundes, mit dem auch Sie in
naher Kulation standen. Leider konnte ich erst kurz vor seinem
Hinschied ans Sterbebett eilen, doch kein brkennungszeichen
mehr von ihm erhalten. Er hat die Krankheit offenbar zu leicht
genommen, denn erst etwa 6 Tage vor seine'm Hinschie,d hat er
einen Arzt zugezogen und dann erst ein paar Tage nachher auf
Befehl des Medicus sich ins Bett begeben. So blieb die Nachricht von seiner ernsten Erkrankung für Freunde und Verwandte
unbekannt. Da ich nicht mehr ,in Zürich wohne, seit ich eine
Stelle aus Altersschwäche aufgegeben, so sah ich meinen Freund
nur sehr selten, erhielt die !-Tachricht, dass er ernstlich krank
sei von einem in Zürich wohnenden Neveu - und eilte dann schnell
zu ihm als er schon vom Schlummer des Todes erfasst war. Ueber
Schmerzen habe er'nie geklagt und sei in aller Stille zur ewigen
Ruhe eingegangen. An der Bestattung konnte ich auch nicht theilnehmen, die mit aller ihm gebührenden Ehre statt gefunden hat.
Er wurde begraben auf dem Friedhof in Oberstrass , wo" seine liebe
Mama und Schwester begraben liegen, um von seinen vielfachen
Berufungen um die Erforschung der Geheimnisse, der Schönfung auszuruhen.
Ihnen ebenfalls von Herzen·condolierend, versichere ich Sie
meiner vollkommenen Hochachtung
J. Wild Prof. n
Mutter Regula Wolf-I}ossweiler starb 1867 mit 87 Jahren
Tochter Lisette Wolf starb am 31. Januar 1881 im 77. Altersjahr.
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Ausschnitt aus dem Brief v. 24. Mai 1849 (90% OriginalgrSsse)
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Adresse des Briefes v. 24. Mai 1849 mit Grüssen des Bruders, Rudolf
Wolf, am obern Blattrand.
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REGULA WOLF-10SSvVEILER AN TOCHTER LISETTE
den 28.Jenner 1829
Mein liebes Setti !
Es freut mich herzlich,dass es Dir meistens gut geht, hier
hastDu wieder Pillen, Ffr. Doc.,der soeben da war, und Dir
freundlich nachfragte, sagte, Du müssest mit den Pillen fortfahren, Du·sollst jetzt nicht auf dem halben Wege stehen bleiben, und wenn Dir die Embracher Luft so gut thue, so soll ich
Dich doch noch in Embrach lassen, nun kann ich Dir in keinem
~all zürnen,dass Du noch länger fort bleibst,denn ich weiss ja
wohl,dass Du nicht fürDein Vergnügen dort bist, sondern a~s
Freundschaft und Gefällikeit für Frau Pfarrer und das ist' eben
die rechte Freundschaft,wenn man derselben auch ein Opfer bri~.gen kann , sey es denn mehr oder weniger wichtig. Der Gedanke
ist Dir gewiss auch angenehm und verslisst Dir das Schwere,das
Du bemerken kannst und durch Dein Aufenthalt der Frau Pfarrer
einige angeneh:ne Tage verschaffen, ich lasse mir Deine Abwesenauch leichter gefallen, weil Du mir schreibst, der Aufenthalt
sey Deiner Gesundheit zuträglich; auch ~ätte ich so wenig als
Du, einen verHingerten Aufenthalt abschlagen können, das wl:ire
für Dich eine gar angene.h'Tle Gesellschaft,wenn Du mit Frau Schwester FIess heimfan.ren könntest.- Gestern war ich mit dem I.Reni
bey Hr. Sulzers,da sagten sie nebst einem freundlichen,Gruss an
Dich, Hr Cramer sey bey Ihnen gewesen, zu fragen,wie es Dir gehe, ob Du doch auch gern dort seyest, und ob Du Dich noch entschliessen könnest bis die andere Woche dort~ zu bleiben,dann
wollte er Dich heimholen. er habe eben denn auch mit Hr.Pfarrer zu reden. Du siehst also,dass Du auf jeden ~all angenehm
heim kommen kann:st, auf jeden Fall, schreibst Du mir am Freytag
wieder, und wenn Du noch etwas nöthig hast, so berichte mir.Das I.Renettli wollte Dir heute schreiben,aber da ich Dir auen
gerne SChrieb, so unterliess es es also,weilich nicht 2 Briefe abgehen lassen, .und es sonst flir die Arbei t i!'!lmer Störungen
giebt.- Der I.Mamma geht es im ganzen gleich, die starke Verä.nderung der Witterung sezte ihr just nicht zu,im ganzen wechselt
es irnrn,er ab, so war die. lezt vergangene -r-Tacht etwas weniger gut.Mir geht es ordentlich, noch immer etwas Husten und dergleichen,
aber nicht bedeutend.- Dem 1. 'Reni geht es go'ttlob gut, essnührt
seitdem nich"ts mehr.- Es ist :nir recht lieb~dass Hr.Doc.Unholz
gleicher Ansicht mit unserem Hr. Doc. ist.- Sage der Frau Pfarrer unsere herzliche Freude über ihr besserbefinden und herzliche Wünscne für Fortdauer desselben,nebst höflichen EmpfeRlungen an sie und Hr.Pfarrer.- Es freut uns ,dass Du gen Dätt~
likon konntest, es war gewiss .angenehm für Dich.- In Dübendorf
stehe es recht gut.- Gestern liess ich wieder bey FIr. Leutnant
Meiss nachfragen,die Antwort war,er sey sehr sc~wach.- Frau
Landvogt Orell im Guggenhürli war gestern zu begraben, sie hatte noch sehr viel zu leiden, eh sie sterben konnte.-Am Sonntag
war Rosine Wolf, ,:rgfr. Zimmermann, Hr.Schwager Wolf u.Frau- u.am
Montag Este~li Wolf bey uns, von allen freundliche Grüsse, auch
von Hr.Denzler, bey ihm ist auch alles wohl •..;. Am Sonntag hättest
Du sollen hier seyn, um auf das Eis zu gehen, es sey eine unggeheu~e ~!!enge ~lrenschen dort gewesen, .Tangli u. ~ude li auch, ,:rangli
ging aber fast alle Tage, Renettli wäre auch gern gegangen,es
ging deshalb zu Jgfr. Rahn, als es aber hinkam, traf es sie im
. Bett an einem 'Flussfieber krank, nun redete es auf den nqchsten
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Sonntag mit Jgfr. Mavi Hess ab, aber jetzt hat der Himmel
einen Strich dQrch die RechnQng gemacht, so geht es oft in
der Welt. HeQte haben Deine Brüder als am Carlstag ferien,
Jangli wird abends in den Commers gehen. - Die AQfsatz Gesellschaft hat nQn eine weitere AQsdehnQng erhalten, es sind
nQn schon 18 Gesellschafter, gehen nQn alle 8 Tag zQsammen,
haben einen Präsident am Hess von BQbikon Qnd eine StQbe
aQf der Chorherren, wo sie sich versammlen können.-- Heinrich'Denzler nihmt auch daran theil, sowie beim TQrnen.NQn habe ich Dir wieder einmal geschrieben Qnd gesudelt?
weisst aber der Mamma Art.-- 1000 Grüsse von der 1.Mamma "einen lieben Geschwisterten, besonders aber von Deiner Dich
herzlich liebenden
R.W.G.
Adresse: JQngfer Lisette Wolf
,abzQgeben im PfarrhaQs Embrach
nebst einem Trückli
Hs 368 c: 149
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RE~l~A

WOLF-GOSSWEILER AN TOCHTER LISETTE
den 6.Heumonat 1829

Mein liebes Setti~
Der 1.Jangli, den ich diesen Morgen zu Hr. Sulzer schickte,
brachte mir die besten Nachrichten aus dem 1. Pfarrhaus Dübendorf, äusseIPt, Du habest viel Kopfsch.rnerzen und Mattigkeit,das
Wasser greift Dich scheint's an? Arbeite nicht soviel und anhaltend, sonders verhalte 'Dich Cur-mässig, so hat denn die Cur
will's Gott auch sehr erwünschte Wjrkung, wie gieng es Dir noch
in Schwerzenbach? Wenn kamest Du nach Dübendorf? Ich lasse des
Hr Oncles samtlich für die gütige Aufnahme,die ich gewiss voraussetzen darf, herzlich danken.- Die 1. Mamma hat seyt Freytag
Abend schwerere Tage, es überfielen sie starke Schmerzen im Unterleib, Reiz zum Erbrechen und laxieren, Uebelkeit, und das
öftere Aufstehen,das aber ohne Erfolg war, machte sie matt.
Die Nacht war ordentlich, allch Samstag und die vergangene Wo~
che konnte sie jedesmal besser schlafen,als sie glaubte.Den Tag
'über ist sie meistens still, schlaft viel, liest nicht, hat aber
gern, wenn ich ihretwann, von Zeit zu Zeit, ein Viertelst"Ündli
vorlese,sie hat fast kein Anpetit,viel heiss und Bang, und Schmerzen, sie steht aber doch alle Tage für 3 Stpnd wie gewohnt, auf.
Diesen Morgen dünkt sie mich etwas munterer, sie will aber nicht,
dass es ihr besser sey. Ich will nun gern sehen, wie Hr.Doctor
sie findet, er war seit Samstagabend nicht mehr da. Mich dünkte,
die Mamma habe seit diesen Tagen viel abgenommen am Körper.Es waren Fällander da und Tagelswanger,_Jakobli Bodtmer,Frau
Ursel und derZuberbub, jetzt ist es 2 Uhr und ich will Dir no·eh
schreiben, was ich kann.~
Soeben kam Mavi mit Deinem Briefli- Rudeli dankt Dir dafiir.er
machte ihm, nebst den Grüssli viel Freude,aber er lässt Dir sagen,Du habest ihm seine :F!au'Otfrage vergessen zu beantworten,
nehmlichden Auftrag an Hr.Vetter. Des 1.Hr. Oneles wünsche herzlich,dass ihr Befinden ordentlich bleibe, und ganz von ihren Beschwerden befreyt bleiben.-Hr. Doctor will ich'sagen,wenn er
kommt,wie es Dir gehe.- Reni geht es gottlob ordentlich, ~s ist
munter, siehet meistens zfemlich gut a~s,den Husten hat es freylich manchmal stark, und klagt über Schmerzen, so sagt es auch,
seyne Kräfte betreffend, immer das gleiche,es s~üre eher im Haus
und bey Geschäften müde, als wenn es im Freyen ist, und geht am
Sa:nstag reden mit Hr. Docter,er fragte sorgfältig q.8ch allem,auch
ich sagte ihm meine Ansichten und ob er es rathsam halte,dass es
die Eselsmilch trinke, er fand was ich, seyn Aussehen sey etwas
besser, er wolle, izt 'noch ein wenig zusehen ,wie es ihm gehe,
dann glaube er, würde ihm die Schren~en- Cur? besser thun,neben
dem würde es ihr ve\rmutlich schwer ~mkommen, die Eselsmilch zu
trinken, auch sey es sehr schwierig, einen Esel zu bekommen und
denselben zu unterhalten, ich müsste eine eigene Hüte und Stall
haben und Stroh. Ich sagte nun,was ich aus voller Ueberzeuglmg
sagen konnte, ich wolle alles thun,was mir Hr.Doc.rathen werde.Mir geht es einige Tage besser, Und wenn der Kouf heiter ist,so
kommt mich. auch alles leichter an,daher bleibe ganz ruhig in
Dübendorf und mache Deine euro Die 1. '~]Vramma ist nicht mühsam,
wenn sie schon weniger wohl ist,es gehe ihr heute wieder etwas
besser, war wieder mehr als 3 Stund in ihrem Sessel.- War erst
s~äter, dass die Frau Tante Denzler schrieb, u.ist mir ebenso
lieb gewesen,dass Du nicht geko;nmen bist,was ich hr;rte,haben sie
nicht soviel Vergnügen gehabt.- HingRgen, wenn die Musi~gesell
schaft am Sonntag singt,so komm dann heim,wenn das Wetter schön

und sicher ist, Du hast denn auch viel weniger weit zu gehen,
auch kann ich Dich denn mehr und ruhiger sehen.-Am Mit :woch
schicke denn ohnfehlbar ein Bott vorbey, Du erhältst dann wieder Briefe von uns, auch will ich Dir wieder Krüge schicken,
was ich nicht ,durch Mavi kann.-- Am Freytag früh am Abend
hatte ich die '3 Dieterichtöchter von Greifensee. Am Samstagmorgen kam Frau Pfarrer von Fällanden, gestern morgen Frau
Rathsherr Meiss.-- Herr Ealber sey am Freytag verreist, mit
dem Kindli hoffen sie bessere es .-- Du gehst p,erse einmahl
nach Fällanden, Frau Pfarrer würde es Dir übel nehmen, si~
ist am Samstagabend heim.- Der l.F.rau Tante danke vielmals
für den Brief am Freytag und empfehle mich und uns alle namentlich dem Hr. Onkel Hr. Vetters. In,Eil und gestört, nehme Du
den ganzen Brief an
RW
Adresse: Jungfer Jungfer Lisete Wolf in Dübendorf
(Pfarrhaus Bremi- Gossweiler)*
Hs368 c : 151
* FrauPir. Cleophea Bremi- Gossweiler war eine Schwester
des 1794 verstorbenen Vaters Pfr. Heinrich Gossweiler von
Hinwil. Die Waisenkinder Gossweiler wurden nach dessen Tod
im Pfarrhaus Dübendorf aufgenommen. Die Stiefmutter Esther
(}oss·weiler:,.; .Wolf wollte die Stiefkinder behalten, doch wollte
die Familie selbst für ,sie sorgen. (Mittheilung aus dem von
Rudolf Wolf herausgegebenen Neujahrsblatt Nr. 96 der Chorherrenstube 1874 s. 16/17)
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REGl~A WOL~- GO~SWEILER

AN' TOCHTER LISETTE
Zürich, den 30.Juni 1829

Mein liebes Settil
In der Hoffnung, es komme heute vielleicht ein Bott von
Schwerzenbach, seze ich mich ans Schreiben, denn es verlangt
mich sehr zu vernehmen, wie es Dir gehe, in allen Theilen,
~erlich und gemüthlich, ob Dich das Wassertrinken wohl annehme, und ob Du vergnügen habest und Dir wohl sey.-- Einiges hörte ich zwar schon von Dir, aber es planget mich bis
ich etwas von Dir selbst vernehme, schon am Sonntag sah der
1. J?ngli Hr. Vetter zu Dübendorf bey Er. Sulzers, der ihm
erzählte, wie ihr gen Dübendorf gekommen, und Du noch dort
über Nacht warest. Gestern schrieb mir Reni, dass es Dich bis
gen Schwerzenbach begleitet und den Tag über dart gewesen,und
von Henry Dieterich erhielt ich Grüsse, Du seyestam Sonntag
zu Greifensee gewesen, es war wirklich noch ein angenehmer
Abend.Waret Ihr wohl gestern auf Fehraltdorf,da der frühe Morgen so ordentlich war, ich dachte gestern recht viel daran,
und wenn wieder ein Regen kam, mit Bedauren, wenn Ihr gegangen
wäret.--Vom l.Renierhielt ich gestern ein Briefli, aber leider seyn 'Befinden betreffend weniger gute Nachrichten, es habe
am Sonntag beim Nachtessen ungefähr ein Löffel voll Blut sneyen müssen, und vorher und nac~her den Auswurf mit etwas Blut
vermischt, es macht mir angst, ich förchte, die Cur nüzte ihn's
nicht viel. Ich bin nun froh, wenn es bald heimkommt, ich
schrieb Mi t,':wochen oder Donnerstag, wenn das Wetter gut und
trocken sey.-- Der lieben Grossmama geht es abwechselnd, die
2 letzten Nächte waren schmerzhaft, auch heute und gestern
klagt sie mehr über Schmerzen als gewohnt, mit der Snrache ist
es gleich.-Deine Brüd~ren und ich sind wohl, ausser mein leidiges Kopfweh,
das mich seit einigen Tagen 'nebstSchnuppen mehr plagt.-- Heute schickte ich zu Frau Balber, ihr Kindli habe gestern einen
sehr bösen Tag gehabt, heute wieder etwas freier.- Zur Frau
Waser schickte ich auch" sie und ihr Bübli sei recht wohl, beide Frauen grüssem Dich.-= Frau Geyger sey am Freytag auch mit
einem Bübli ~in die Kindbett gekommen.-- Am ~reytag, kaum warest
Du fort, kam Frau Haubtmann Schrieberge, am Samstag Frau Gossweiler, Sonntag Er.Schwager Wolf u.Frau, gestern Jgfr.Schwester
Denzler und Jgfr. Küngolt Tobler, von allen Seiten freQ~dliche
GrÜsse.-'
Gestern erhielt ich von Frau Sulzer ein freundliches Badenergeschenk, ihr Andenken freute mich sehr, sie seyen wohl in Baden. Am Sonntagabend kam Hr. Sulzer wieder heim, und gestern
mOrgen musste Vetter Heinrich zu ihnen.-- Diesen Morgen hatte
ich einen grossen Verdruss, ich stellte Nächt wie gewohnt das
schöne Glas mit Blumen ans Fenster, da gieng aber der Wind so
förchterlich in der Nacht, dass das Blumengeschirr in die Gass
fiel und zu kleinen Stücklenen zersplitterte, es reut mich' gar
sehr.-- Gestern war Conrad Rechnang Sohn, der rüfer, bey mir,
um Abschied zu nehmen, er reist auf Basel, und in Frankreich,
seine Gesnräche gefielen mir, es scheint ein verständiger wohldenkender Mensch.den 3. Juli Gestern kam keine Nachricht von Dir, desto bestimmter erwarte ich heute.- Denke Dir, was uns, besonders fiiii Dich
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angenehmes hätte können zutheil werden, wenn Jgfr.Fehr den
mittleren Boden noch nicht in Zins genohmen hätte.-- Gestern
abend kam Hr.Balber um zu fragen, ob Hr. Vogel den mittleren
Boden noch frey hätte, auf meine Antwort nein, sagte er, oh,
wie fatal, lir. Heidegger habe seyn Haus, das für '3 Jahr in
Zins genohmen, an den französichen Hr.Pfarrer Wirz für
16'000 st. verkauft. Jezt müssen sie um ein anderes Gemach
schauen, und wären gern zu uns gekommen, gelt, wie ärgerlich,
aber da ist nichts zu machen.--Soeben bekom~e ich Dein Briefli, Dank habest Du dafür, sowie für Deine Umständlich~eit, Du
weissest ja wohl, dass ich dies gern habe, es versüsst mir
meine Einsamkeit.-- Schreibe "flur ferne'r so umständlich als Du
Zeit hast.--Es freut mich ser.r, dass Du wohl bist und vergnügt,
ich schicke Dir noch einen Krug. Empfehle mich Hr.Pfarrer und
Jgfr. 130dtmer bestens, nebst verbindlichem Dank und Abbitt des
so langen Aufenthaltes bey ihnen.
Du wirst also bis am Samstag dort bleiben, das 1.Reni*macht
mir eben Angst, wie ich Dir schon schrieb und planget mich
sehr, bis es heimkommt und ich ihn's sehe, und Hr. Doctor auch,
ich will wegen der Eselsmilch mit ihm reden.--Estherlti Wolf
geht es gleich, viele Grüsse von ihm.--Ich mag die Böttin nicht
länger warten lassen. Ich ,schreibe Dir oder eins von Deinen Geschwisterten auf Freytag, schicke mir nur jemand vorbey.Von der I. Mamma, Deinen Geschwisterten und mir 1000 Grüsse
besonders von Deiner Dich herzlich liebenden Mamma
R.W.G.
Ich schreibe jetzt noch an Frau Tante in Dübendorf, theils zu
danken, dass sie Dich so freundlich aufnehmen wollen, und für
alles, was sie an Reni thaten. Es ist nun ilO Uhr und noch kein
Reni da, ich will gern sehen, ob es heute oder erst morgen heimkommt.-- Herr Meiss war am Montag lang beim Jangli, sie redeten
vom Reisen und gab ihm manchen guten Rath.--Nun aDieu meine
Liebe.- Weisst Du nichts von Jgfr. Dieterich?J
Hs 368 c : 150
*Reni= Anna Regula Wolf gebe 12.10.1811 starb am 19.9.1829
Die Stief- Grossmama Esther Gosswei1er- Wolf erlitt 1826
einen Hirnschlag, war gelähmt und starb ebenfalls 1829, am 8.8.,
80 Jahre alt.
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~EGULA

WOLF-GOSSWEILER AN TOGHTER LIgETTE

Adresse: Jungfer Lisete Wolf im Pfarrhaus Embrach
den 21.Se'Pt.IR"32
Mein liebes Setti!
Nun ganz allein daheim (Deine Brüderen sind in ihren Stunden
und die Magd ausgegangen) seze ich mich zumSchreiben, um Dir
von uns zu erzählen, wenn es .schon ganz im alltäglichen fort
gieng.-- so weiss ich wohl, Du vernihmst auch das gern.= Am
Dienstag', als Du mit Jang verreistest, war es ja ein V:!nger
Mittag, doch verkürzte mir der Gedanke, dass Ihr so herrlich
Wetter habt, und das Buch Elisabeth, das ich beim Lismen las~
ziemlich die Zeit. Auch kam flir kürzere Zeit und auch seitdem
dann und wann, Hr." und ~rau Schulthess zu mir, so wurde es
Abends 9 Uhr, wo dann der 1. Jang heimkam, mir noch freundliche Grüsse von Dir überbrachte, und mir aus dem Pfarrhaus Klo~
ten, und von Frau Delan erzählte, mir auch sagte, dass Du
noch ein Theil vom Abend bey Hr. Delan zubringen würdest, hast
Du Dich doch nicht verspätet, und kamst Du gut auf Embrach?
Bist Du vergnügt und wohl? - Es planget mich nun wohl, bis ein
Briefli von Dir kömmt.=Am Mitwochenmorgen war ich bey Jgfr.Waser , der es im ganzen
gleich geht, gestern Mittag hatte -ich Besuch von Frau Schmid,
die nach ihrer Art freundlich und mir angenehm war, sie blieb
ein paar Stunden bey mir, dass gestern Frau Birch ihre ~ochter
59 Jahre alt und 2 Tage krank, gestorben sey, qie Eltern seyen
untröstlich, besonders die Mutter, die nun kein eigenes Kind
meh17 hat.- Gestern nach dem Caffee gieng ich hinter das Münster, fand Frau Tante wohl, Hr. Oncel hatte die vorherige
Nacht auch ordentlich und gestern einen freyen Tag, sod~ss er
in die untere Stube zum Essen kam. Hr. Oncle hat seit gestern
neue Medizinen und andere Salben, und hoffet auf mehr Erleichterung. Hr. Bremi und die Kinder sind wohl, ~rau Bremi und die
Kinder sah ich nicht, hingegen Hr. Sulzer und Frau Gossweiler,
die am späteren Abend kamen, just als ich mich verabschiedete.
Frau Tante ist sehr begierig zu wissen, ob Du schon in Dättlikon warest, und wie Du Heierli fandest, ich versprach ihr, sie
darüber zu unterrichten. Bist Du noch nicht dort gewesen? Und
so schreibe mir doch auf Dienstag, wenn Du bis dann hingehest,
recht umständlich, wie Du Heierli fandest"~-- Gestern Abend, als
ich von meinem Besuch heimkam, gieng ich unter Licht noch ein
Stündeli zu Frau Schulthess, sie war ganz allein. Hr.Schulthess
auf der Waag, und die Knaben auch fort. Frau Schulthess war gar
freundlich und artig. Sie sind beide sehr theilnehmend und freuten sich mit mir des schönen Wetters, das Du bis jezt hast, benuzedasselbe doch recht.
Frau Regi Lavater starb 8m Mitwoch, hatte aber bis an der letzten Nacht sehr zu leiden.-- Von allen den Personen, die ich sah
und von denen ich Dir schrieb, viele freundli~he GrÜsse.Soeben las ich Dein Briefli und freut mich, dass Du wohl bist,
ich hoffe auch vergnügt. Doch weil Ihr jezt nicht wohl ist,
hast Du es auf jedenfall etwas weniger angenehm, sage Thnen viele Empfehlungen, gute Wunsche und Hr.Pfarrer und beyden viel
Dank, was sie Dir freundliches erweisen.-- Wi~ ich den Mitwoch
zubrachte, habe ich Dir geschrieben, den Besuch ausgenohmen, war
ich allein, gieng mir aber im Andenken an meine theueren

Verstorbenen und Lebenden leichter vorbey als ich glaubte,
und danke Gott, dass er mir gute und so Gott will, mir immer
mehr zur Freude und zum Trost werdende Kinder überliess.
Es freut mich, dass Du an diesem Tag so liebreich und zärtlich Deiner Schwester und meiner gedachtest. Wenn es am Sontag das Wetter je erlaubt, begebe mich am Morgen aus der Kirche wenigstens mit einem Deiner Brüderen auf sein Grab.Weil Du schreibst, vielleicht am Dinstag gehest Du auf Dättlikon, so wollen wir Dir am Dinstag nicht schreiben, was sonst
Rudolf oder.Tang tun wollten, da Dich der Brief kaum mehr in
Embrach antreffen könnte, auf den Freytag'dann destomehr, und
Du berichte doch auch Umständ, wie Du Reierli Bremi findest,
und beobachte ihn, so gut wie möglich, sie sezen hinter dem
Münster viel Werth auf Deine Ansichten und Deinen Bericht.-Wenn Du kannst, so schreibe mir auf den Dinstag, und wenn Du
mich dann berichtest, dass Dich noch ein Briefli von uns in
Embrach antreffen könnte, so erhältst Du auch noch Nachricht
von uns .--' 1000 Grüsse von uns und Hr. Schul thessen
Deine Dich innig liebenden und viel an Dich denkender Mama
und BrQderen
Rg: J ang u. Ru d0 If Wo
If.
Vreneli grüsst Dich.
Hs 368c : 152

-~-

REGULA

WOLF-GOSSWEILE~

AN TOCHTER LISETTE
den 25.

Se~t.18J2

Mein liebes Setti~
Es planget mich sehr wieder auf Nachrichten von Dir,denn es ist
mir, Du seyest schon viel länger von Hause als 8 Tage, ich
will nun gern sehen, ob ich dies Briefli noch nach Embrach
schiken kann oder ob erst am. Freytag auf Dlittlikon.- Du hast
doch unvergleichliches Wetter zu Deinem Landaufenthalt, spazierst Du wohl viel?Doch eben das Befinden Hr.Pfaryers wird
Grund seyn,dass Du weniger weit kommst,wie geht es ihm? Konn~e
er am Sonntag predigen?-- Deine Brüderen und ich sind wohl,
gottlob. Gestern war Jang und Rudolfin Regleit von etwas 18
Turneren auf der Legeren, waren aber abends schon 6 Uhr wieder daheim,weil die Zofinger am Abend den Verein nicht versäumen wollten, dies 11.e1s1i machtebeyden sehr viel Freude,heute
sind sie nun wieder in ihre Sezgen und Stunden wie gewohnt.Nun von ~ir, am Freytagmorgen brachte ich mit Schreiben an
Dich zu. Nachmittags gieng ich ein Stündli mit der Lismeten zu
Frau Schulthess,die übYige Zeit war ich allein bis samstagabends mit Flicken, Lismen und Lesen beschäftigt, ain Abend -kam
~rau Tante Denzler und unterhielt mich nach ihrer Art, besonders von Therese, das den bewussten Vertrag ausschlug.- Zum
Sonntagmorgen war ich mit Deinen Brüderen beym Fraumünster in
der Kirche und nachher gingen wir auf die Gräber unserer 1.Verstorbenen,da wünschte ich Dich auch sehr bey Uns, ich glaube
aber, Du seyest mit Deinen Gedanken auch viel bey den 1.Verstorbenen und bey uns gewesen, doch konntest Du es weniger,als
wenn Du daheim gewesen wärest, den Tag über unterhielt ich mich
meistens mit Schreibereyen vom 1.sel.Reni und abends spazierte
ich mit .Tang u. Rudo lf ins Lava tergütli, dann der Sihl nach in
den Plaz und heim. Wir wünschten Dich auch bey uns. Gestern
war ich den ganzen Tag allein, aussert am Nachmittag 1 Stündli
im Garten mit Frau Schulthess und abends 2 Stunden hinter dem
Münster, Hr. Oncle geht's abwechselnd, im ganzen aber gleich,
Rr.Vetter hat nach dem HeieTli Heimweh,wenn er nur könnte, würde er ihn besuchen, vielleicht allein, vielleicht mit Cleveli,
doch eben können sie es fast nicht einrichten wegen Hr. Oncle;
lir. Yetterglaubt,es w;Jrde den Reierli freuen und Frau Tante
glaubt, Heierli würde nur das Heimweh bekommen ,wenn jemand von
den seinigen kommen würde und er doch nicht mit ihnen heimge=
hen könnte.den 26. Gestern erhieltalso der 1.·Tang ein Brief von Dir,den
er Dir wenn möglich beantworten wird. Alle Deine Nachrichten
freuten uns, ich hoffe, :Du habest sehr ein gutes Wetter und. in
D~ttlikonauch einen qngenehmen Aufenthalt. Gestern hatte ich
viel "3esllch, am Morgen Hr.Schwager Wolf, Nachmittags Therese,
abends mein Bruder und Frau Schwester. Diesen Morgen gieng ich
noch in Markt einiges n~ch einzukaufen,auch sah ich Frau Bremi,
riahtete Deine Grüsse aUß und erzählte von Heierli, ?rau Bremi
wäre ziemlich geneigt, den Heierli länger bey 'fr.Pfarrers zu
lassen, aber die anderen weniger.
TIonstag aberids den 27.- Gestern abends war EstherliWolf bey
mir,diesen Morgen war ich allein mit Nähen beschäftigt,nachmittag 1 Stündli in den Garten wo Frau Schulthess war u.später machte ich Besuch bey Chorherr Bremi,Frau Balber u.Hr.Oncle.
Hingegen die gute Frau Balber seit Samstag wieder im Bett sie
hat immer .Erbrechen u.Uebelkeit u.ist sehr matt.Doch sey es
heute den besten Tag.

- s-

Oh nein, ich war gar nicht ~zufrieden, dass Di~ Jang geschrieben, im gegentheil, wenn Du auch heute an Rudolf geschrieben,
wäre ich nicht böse geworden. Du findest schon zum theil, wer
Deine Fragen beantwortet, die anderen will ich Dir noch beantworten. Also kommst Dq.c. dann bestimmt mit Cleveli heim. Jg,fr.
Wüs~ geht es ordentlich, sie kann wieder ausgehen. Ich fragte
Er. Schulthessen wegen Jörgen Kraut, aber er weist es nicht,der
Gärtner besorget es, er kommt morgen zu Frau Nüscheler, dann will
ich mit ihm reden und ihn fragen und ihm sagen,dass er mir auf
den Dienstag 50 bringe,wäre es möglich. Wollen denn Er. Pfarrers mehr, so können sie es Dir sagen, fragen sie dem Preis nach,
so sagst Du nichts, es freut mich, ihnen dieselben zu schicken.
Hr.Schulthessen haben sqhon gesetzt.-- Wan weiss es nicht, wann
die Ferien angehen.-- Ich muss nun enden, dass der Brief fort
kann. Ich kam Deinen erst nach 11 Uhr über.- Viele Empfehlungen
an Hr.Pfarrers alle und den 1. Heierli Bremi.-- 1000 Grüsse an
Dich von Deiner Dich innig 'liebenden Mama, die sich herzlich
freut, wenn Du bald wieder heimkommst •• -Adresse: Jungfer Lisete Wolf im Pfarrhaus Dättlikon.
(Hs. 368 c :153,)
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Adresse: ·JUngi'eT. Lisete Wolf
Anfang fehlt und Datum

Pfarrhaus Dättlikon
vermutl.Se~tember 18~2

••• hinter dem Münster steht es ungefähr gleich, doch Hr.
Oncle wird immer etwas schwächer, und immer viel Schmerzen.~rau Sulzer war auch da.- Am Samstag kommt Hr. Vetter mit
Gleveli gen Dättlikon. Cleveli bleibt denn einige Tage, da
wurde eben hinter dem Münster ausgemacht, es wäre sq artig,
wenn Gleveli etwann am Mitwochen oder Donstag ( so lange
darf Cleveli in Dättlikon bleiben) mit Dir heim könnte, ich
sagte, kaum werdest Du so lange fort bleiben, ich freue mich,
Dich bald wieder zu sehen, auch wäre es unbescheiden, wenn
Du so lange in Dättlikon bleiben würdest, man liess mir aber
aus dem nichts gehen, und so wurde es am ;Ende ausgemacht, wenn
es Er. Pfarre~serlauben, so bleibest Du auch noch bis. Mitwochen oder Donstag und kommst dann mit Cleveli heim, es freute
alle so, besonders Frau Tante.- Das Vögeli besorget Vreneli,
und befindet sich wohl, d.ie 'Blumen besorge ich, es ist au.ch
alles, wie Du dieselben verlassen hast, im '}arten bin ich
nicht viel wie Du mich denkst, nur 2 mahl mit der Arbeit,
H~. Schulthessen sind freundlich, und fragen Dir nach wie
immer, von Ihnen und allen den Personen, die ich besuchte,
und die bei mir waren die herzlichsten Grüsse, man mag es
Dir überall herzlich gönnen, dass Du so schönes Wetter hast.Es ist 10 Uhr, schlafe recht wohl mein 1. Kind, und wenn dann
morgens noch etwas zu an~worten ist, so will ich es noch bey
sezen, lebe indessen wohl. Dich grüsst herzlich Deine Dich
innig liebende Mama
R.W.
Freytag morgens
oh Du liebes Kind, es ist mir leid, dass Du vergebens einen
Brief erwartetest. Geschrieben hatte ich, Du siest daraus,
dass ich an Dich dachte, aber ich glaubte, an dem schönen
Abend. Du gehest auf Dättlikon, Du kommst nun heute desto
mehr .• ,
Hs 368 c
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RE1ULA WOLF-GOSSWEILER AN

T00B~ER

LISETTE
den 2'3.Dez.18?2

Mein liebes Setti~
Ich schreibe Dir ehe der Bott kommt,damit er dann das Briefligerade mit sich nimmt.- Gestern Abend war die liebe Frau
Sulzer bey mir, und später kam noch Herr Sulzer,ich hatte einen recht vergnügten Abend. ~err Sulzer erzählte mir,dass er
am Mittwoch in Dübendorf war und wie wohl er alle angetroffen,
auch Du munter und vergnügt seyest und Heierli einen ganz ordentlichen Tag gehabt, ~ls dies freute mich von Herzen zu vernehmen, und so hoffe ich: auch heute wieder gute Nachrichten
von Dir zu vernehmen.- Wir sind gottlob alle wohl,aber bey
meines Bruders *gab es eine Veränderung, gestern morgen um 9
Uhr wurde der gute Adolf*von seinen vielen Leiden befreyt,wie
herzlich ist es ihm zu gönnen. Das gute Bübli hatte noch vor
seinem Hinschied '3 besonders schwere Leidensstunden, ~usten,
Enge und ein Schreien,dass es vor Schwäche denn doch fast nicht
konnte, sein Leiden sieht man ihm noch im Tode an, es ist ein
wa.hres N!arter "Bild, am Sonntag ist der Kirchgang.- Ich war.
gestern morgen bey meines Bruders, und auch bei der Jgfr.Waser,
es geht ihr immer gleich, sie lässt Dich freundlich grüssen.Am Mittwoch abend war Jgfr. Scheuchzer bey mir, sie bleibt nur
noch bis in Hornung,dann will sie Zettlerin lernen, und kommt
dann zu ihrem Schwager Locher, wo sie ein eigenes Stübli bekommt, sie ist ganz munter u.freutsich, dass sie auf diesen
·~edanken gekommen ist, und nun bey den ibrigen seyn kann.Gestern mittag war "Frau Schulthess mit der Arbeit bey mir.sie
tru.g mir sowie Jgfr Scheuchzer freundliche Grüsse auf, sie fragen Dir oft freundlich nach.-Soeben ist das 1.Eliseli bey mirangelangt,es ist heute mein
liebes Gästli, ein richtiges Schwäzerli; auf meine Frage, ob
es viele Visiten rna che, sagte es, ja alle Tage, es habe zur
Mama gesagt. ob es scht bis zum NeUjahr so fort gehe, lasse
alle,alle freundlich grüssen, besonders das Cleveli und den
Heierli.- Diesen Abend kommt Frau Schwester Denzler und morgen
Abend Esterli, es kommt dann mit mir zum Peter in die Kirche
. und bleibt dann den Abend bey. mir.- Diesen morgen 1iess. ich
"Frau Balber nachfragen, es gehe ihr recht ordentlich, sie lässt
Dich freundlich grüssen.- Nun habe ich Dir alles,was ich wusste
geschrieben.- 1000 Grüsse Empfehlungen und gute Wünsche an des
1.Hr Oncles und alle alle besonders an Dich von Deinen l.~rüde
ren und Deiner Dich innig liebenden
Mama'R.W.G.
Die Krone in Greifensee sei abgebrannt.
Adresse:Jungfer Jungfer Lisette Wolf in Dübendorf
("FIs 368 c: 148)

* Die Familie des Bruders Heinrich (1786-1841) und Anna (17941855) Gosswei1er- Fries wohnten im Haus"zur Hallparte" Widdergasse 3. Von ihren 9 Kindern sind 5 im Kleinkindalter gestorben. * David Ado1f 1831-1832
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Ztirich,den 14.Juni 1835
A.bends 4 Uhr

Mein liebes Setti~
Nun ich mich zum schreiben an Dich an das'Tischli im Kabifi~t
seze, denke ich, Du nehmest just Abschied 'von Hr.Pfarrers in
Dübendorf, und wanderst das Dorf ab noch von Hr.Vetter begleitet Embrach zu. Du hast herrlich Wetter, was ich gar nicht
hoffen konnte, mich aber sehr herzlich desselben freue, und
Dich nur bedaure, dass Du anstatt des Regenschirms, nicht das
Sonnenschirmli hast.= Wie gieng es Dir heute auf dem Weg, in
der Kirche, im Pfarrhaus, und wie wurdest Du in Embrach empfangen? Es planget mich auf den Dienstag, wo ich hoffe, in
.einem Eriefli von Dir diese Fragen beantwortet und noch anderes mehr zu lesen.- Heute fühle ich mich recht einsam, Du
manglest mir überall, ich hoffe, es gehe morgens schon ein wenig besser, diesen Morgen war ich in der Kirche, wo ich mit
Frau Wolf redete, es gehe ihren Kindern etwas besser, sie IBsst
Dich grüssen.Frau Pfarrer Escher sah ich auch, es gehe ihrer
Mama nicht gut, sie kommen vermuthlich morgens wieder heim und
bleiben daheim, bis sie sich wieder etwas erholt haben.- Jang
war auch in der Kirche und diesen Abend bleibt er daheim und
arbeitet am Stammbuch. Rudolf geht spazieren, und ich am SP8ten Abend zu Frau Schwarz. Mavi und Grite sind auf Fällanden.
Oncle Gossweiler war heute schon eine Stunde bei mir, sonst war
ich immer allein.-- Heierli und Gritli Gossweiler sind diesen
Morgen auf den Uto, es sey aber nicht ganz heiter gewesen.Otto fragte Dir freundlich nach, wenn Du verreist seyest, er
sey nach 5 Uhr auqh ein wenig gern spazieren.- Theodor kam diesen Mittag mit Deinem Buch, wollte es Dir wieder geben, rühmte
es gewaltig, sagte, er wolle es Dir selbst übergeben, Du kannst
Dich jedenfalls auf etwas gefasst machen.=den 15. Juni - Soeben hatte ich einen Besuch, der mich unge-···
mein freute, es ist mir nur leid, dass Du nicht daheim bist,
rathe, wer war es? Ja, das kannst Du nicht errathen, es war
Herr Pfr. Abegg von der Leeb, sehr schade,dass Du ihn nicht
sehen kanns.t~ er ist hier um seine Mutter mit nach Leeb zu
nehmen, ein gar artiger Mann, er kommt 'am Donstag zu uns zum
Essen, er hat mir' an Dich wieder Empfehlungen aufgetragen, es
kann mir recht leid thun, dass Du ihn nichtsehen kannst. Mavi
traf diesen Morgen Er. Bremis Magd an, ihr seyet gestern erst
um halb sechs Uhr fort, wie schade, hattest Du gestern auch
Regen? Bey uns regnete es etwann um 6 Uhr ein wenig.- August,
Schlilthess war gestern schon daheim, als ich von Frau Schwarz
heimkam,(sie trug mir Grüsse an Dich auf), ich sah ihn aber
noch nie, ich fragte Maviana, die ich antraf, wie es Frau
Schulthess gehe, da erhielt ich die Antwort, so, so, wie es
ihr auch etwann daheim geht.- Mavi war diesen Morgen bey Frau
Meyer, sie sei sehr schwach, habe viel 'Bang, sey etwann abwesend und die vergangene Nacht bey etlichen Stunden schrek~
lich den Husten, die gute Frau.== Die Oneration an meinen
Zehen ist gut ausgefallen, ich konnte gestern den ganzen Tag
die Schuhe tragen ohne das mindeste zu suühren, es ist mir
recht herrlich.- Grite und Mavi kamen gestern um halb 10 Uhr
vergnügt heim, es hat ihnen wohl gefallen, und waren freundlich

au.fgenohmen worden, man wu.sste es in Fällanden schon, dass
Du. ein Kind zur Tau.fe halten musstest, es war ein Fällander
dort in der Kirche, Jgfr. Eodmer,Vreneli und den Jakob sah
es nicht, sonsten alle Eewohner im Neu.hau.s.- Mit dem Maderaz
machen geht es gu.t, sie kam schon am Morgen u.m 6 Uhr, ist
fleissig und ordentlich, aber ich kann ihr nur unbedeu.tdend
helfen.- Es hat die vergangene Woche 2 Unglücke gegeben, der
'älteste Sohn von Hr. Staub, der zu Wiedikonam Thisch war,
hat s'ich mit etwann 9 Stichen erstochen. - Mor,gens wird er
begraben, die Kirchgangsagerin ru.fte ihn diesen P.r.orgen aus.
Denn ein' Sohn von Hr.Pfr. Fäsi in Albis Affoltern, der auch
ähndlich wie Hr. Staub lebte, sey aus dem Fenster gesprungen.
(Im Pfarrhau.s bey seinen Eltern), und habe ein Bein auf die
schreklichste Art gebrochen, dass ihm schwerlich nicht zu
helfen sey.den 16. Juni1835: Du. hattest gestern e.inen herrlichen Tag
und abends spaziertesDu. viel? Diesen Morgen regnete es ein
wenig, es war schon recht erquiklich, wenn es nur mehr reg~
nete.- Gestern war es recht lebhaft bey uns, wie es oft geht,
es kam alles au.f ein ~ag bey uns, mehrere Hrn. zu Jang und
Ru.dolf, dann hatte ich Abends zu.m Caffee die Madraz-Macherin
(ich half ihr eigentlich nichts) die schon bald na,ch 9 Uhr
fertig war, dann Hr. Heinrich Denzier, der von Eglisau kam,
(seinem Eru.der gehe es gleich) Hr. Wild und August Balber,
der vermuthlich Dir einen Besu.ch machen wollte, er erzählte,
dass sein Pa~a und Mama diesen Morgen heimkamen und sehr
vergnügt u.nd wohl seyen, ich sagte, dass Du auf Embrach seyest
u.nd seiner Mama einmal schreiben würdest.- August Schu.lthess
kam auch noch gestern abend u.nd brachte uns Grüsse von seiner
Mama,weiteresäu.sserteer sich nicht. Auch Frau Nüscheler
war gestern Mittwoch bey uns, sie wollte Dir für das Blumen~
stökli danken, sie war gar freundlich und artig. Er. Arnold
war ein paar Tage auf dem Rigi, kam gestern abend wieder
heim.- Nun habe ich Dir alles geschrieben. Viele Grüsse von
al~en den genannten Personen, besonders aber von Deinen Geschwisterten u.nd Deiner Dich innig liebenden Mama R.W~G.
Empfehle mich Hr. Pfarrers höflich und dankbar. Mavi lässt
Dich auch grüssen. Eben erhielt ich Dein Briefli, die Nachrichten erfreuen mich, Deine Fragen sind oben beantwortet,
mit meinem Kouf ist es etwas besser.-Hs 368 c: 154
I

Zürich,den 21.Juni 1835 .
Mein liebes Se~til
Ich will diesen Sonntag auch wieder .einen Theil darauf verwenden, an Dich zu schreiben - Gottlob,dass Du wohl bistund herr~
liches Wetter hast, ich denke Dich fast immer im Freyen, da wird
Dir will's Gott die Cur auch gut thun. Bey uns istgottlob ales
woh1 9 ausser dass ich ziemlich viel Konfschmerzen habe. Wie befinden sich Hr. Pfarrer's?Geht Ihr aliein auf die Rigi? Wir
wissen nichts bestimm~es wegen der Postgelegenheit. Jang sagt,
es sey im Wochenblatt eine Anzeige. Da wir aber das Blättli
nicht haben und Hr.Pfarrers ohn zweifel, so möchte ich nicht bey
Hr. Schulthessen fragen. - Zu einem Grüs~üi für Nina kaufte ich
~twas, wenn's nQr dasselbe freut, ein Büchli, wie Du sehen wirst,
und ein Trennmesserli, wie willst Du'dasselbe geben?Ich dachte
unmassgeblich,wenn Du die Nina auf De'in Zimmer nähmen würdest,
mache Du es aber, wie Du willst, es fiele mir just so ein.Für die Dienste schicke ich Dir ein Halstuch und ein Nastuch,
dann lege noch einen halben Gulden dazu, ich glaube, es sey denn
recht, findest Du aber, es sey mehr nöthig, so hanrle nur nach
Umständen.- Deine Blumen alle sind schön, besonders der Kaktus,
ich hoffe, sie werden so bleiben.- Von Deiner Gesellschaft weiss
ich gar nichts.--Estherli war am Freytag Abend bey mir, es ist
sehr vergnügt,wenn es mit Dir auf den Rigi kann.- FrauOberrichtar Ulrich war am Freytag auch bey mir, es war mir fast eine unerwartete Erscheinung.- Am Samstagmorgen ging ich aus, um ein
paar Commissionen zu machen, dann machte ich noch Besuch bey den
Jgfr. Cavadener. Frau Bremi,von der ich das Messerli habe (es
'
soll ein recht gutes brauchbares seyn) und bei Frau Haubtmann
Schneeberger, die morgen Abend zu mir kommt.- Der Besuch bey den
Jgfr. Cavadener machte mich recht wehmüthig,denn ich fand auch
Jgfr.Döde bedeutend krank, und Hr. Rudolf,der in Winterthur ist,
sey auch krank, und Hr. Pfarrer ihr Pana sehr bedenklich, er leide an einer Magenverhärtung, er könne und möge'nichts geniessen,
sey soschwach,dass er meistens im'Bett sey, sein Zimmer könne er
schon einige Zeit nicht mehr verlassen, habe also auch seine nun
gestorbene Tochter nicht mehr sehen können, am Kirchgang seyen
niemand als die Kinderdagewesen, die anderen Verwandten hab"en
sie bitten lasseil, nicht an den Kirchgang zu kommen, um den Papa
zu schonen.-- Gestern Mittag war Frau Sulzer bey mir,es geht ihr
im ganzen noch nicht viel besser. Hr. Cramererzählte .~hnen, Du
kämest noch lange nicht heim, ich bin nun sehr begierig auf Deinen ~rief am Dienstag.den 23. Juni: Ich will nun noqh ein wenig schreiben, eh Dein Brief
kommt, damit ich denn fertig, wenn der Bott kommt.- Am Sonntag
Abend war Jang und ich daheim,er arbeitete fast den ganzen Tag
am Stammbaum, und ich las, es war auch niemand bey mir. Rudolf
spazierte mit Wild und vie'len anderen.- Wie brachtest Du den
Sonntag zu? Ich hoffe aber dies und viel anderes aus Deinem Briefli zu vernehmen, es planget mich, bis der Bott kommt, ich werde
wohl noch ein paar Stunden warten müssen. Geste.rn Abend war Frau
Haubtmann Schneeberger bey mir, am späteren Abend snazierte ich
noch mit ihr in den.Plaz.-Gestern Nachts erhielt ich von Frau
Schwarz Spanischbrodt, es war mir unerwar:tet, es gehe ihr ord ',entlieh in Baden. Heute :iber 8 Tag reist Sophia Scht11thess mitHr~
und Jgfr. Esther Hirzel für ein paar Wochen gen_ "R.ichterschweil.
Theodor Schulthess ist am Sonntagmorgen nur in Schönenberg, erwurde
krank.- Mavi schaut noch um Klüngeli ,wenn's bekommt, so schicke
ich Dir.-

- -15-

Ich schike Dir auch noch 2 Krügli, mache Du es wie Du schreibst,
wenn bis Sonntag die Chaise nicht kommt,so kOTme denn mit Hr.
Vicar,dünl.ct mich auch ganz recht, doch wär die leere Chaise
noch vorzu.ziehen.- Schreibe nur am Freytag wieder, wenn Du nicht
heimko~mst, hörsttt -- Hudolf freut sich Deines Briefs und
dankt. Jang will ich morgen geben, er wollte Dir wirklich heute
schreiben, aber ich sagte ihm,dass ich's schon zum theil gethan,
er antwortete, so will ich denn am Freytag, wenn Setti nicht
heim kommt.- 1000 Grüsse und Dank an Hr. Pfarrers, emufehle mich
auch Frau Delan, Grüsse vo~ Mavi, Deine Dich innig liebende Mama.
Soeben kommt Dein Brief, es freut mich,dass Du wohl und vergniigt
bist, mit dem Geschriebenen für die Dienste mache es, wie Du
willst, alles Geld oder nebst Geld das so ich Dir schike.- '
Hr. Pfarrer danke icb für die Einladung h0flich, dieselbe freut
mich sehr, aber ich werde dieselbe kaum annehmen oder bestimmt
nicht annehmen, habe immer viel Kopfweh, danke so artig und so
höflich als Du kannst. - Viele Grüsse von allen in dem Brief
genannten Personen, ich will nun schliessen, da ich Dir wi~klich·
nichts mehr zu schreiben weiss.- Wohl noch das, gestern u.heute
ziehen Hr. Oncle Denzler*und werden diese . Nacht das erstemahl
in der neuen Wohnung schlafen, so liess es mir am Freytag Frau
Denzier durchs Mavi sagen, sie befinden sich alle, ordentlich wohl.
Nun 1000 Grüsse an Dich von Deiner Mama und Geschwisterten
viele Empfehlungen
(Hs 368 c: 155.)
keine Adresse: verrnuthlich noch Pfarrhaus Embrach
Vater Pfr. Johannes Wolf(1786-l827) war in 1.Ehe mit einer
Elisabetha Denzler(1770- 1800) nQr 1 Jahr vh. Das einzige
Kind aus dieser Ehe Elisabetha Margarete starb mit 4 Monaten.
Die 2.Ehe mit Regula Gossweiler wurde am 27.8.1802 geschlossen.
Die Beziehung zu den Angehörigen der 1. Frau scheint... sehr
.
herzlich gewesen zu. sein, da sie mit"Frau Tante"und"Hr.Oncle
Denzler"weiter gepflegt wurde.
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REGULA WOLF-GOSSWEILER AN TOCH~ER LISETTE
Adresse: Jungfer Lisete Wolf bey der Sonne zu Maria zum Schnee
auf dem Rigi
Durch Güte nebst~ einem Päckli
Zürich,den 14.Juli 1835
Mein liebes Settit
Nun bin ich ganz allein, denn diesen Morgen einen Viertel vor
3 Uhr, gie'1g der 1.Rudolf fort gen Wiedikon, um mit Hr. Wild
den herrlichen Morgen benuzend auf Richterschweil zu gehen.
Eben wollte ich die ersten Stunden meines alleinseyns Dir widmen, als ich durch verschiedenes gestört wurde, und so fast der
ganze Morgen vorbey gieng, eh ich Dir weiter schreiben konnte.Die erste Frage, ~ie geht es Dir? Wie gieng es mit der Reise auf
den Rigi? Wurdest Du nicht zu müde? Kam das leidige Herzklopfen
nicht beim Ersteigen desselben? Wie seyd Ihr logiert und wie
habt Ihr Gesellschaft? eine MengeFragen, nicht wahr? Aber soviel
halte ich noch zurück, ich hoff~ aber, von dem Ausgesnrochenen
und nicnt Ausgesprochenen bald in einem Eriefli von Dir beantwortet zu lesen.- Herrliches Wetter hast Du, dessen freue ich
mich von Herzen, für Dich und Deinen Bruder, für Deine Base und
Deine ~reuhdin, und für alle näheren und ferneren ~ekannten,die
jetzt auf Reisen sind.- Mir geht es recht ordentlich, sonsten
weiss ich Dir nicht viel·zuerziihlen.- Der ll/I"ittwochabend ging
still für michvorbey. Rudolf gieng zu turnen so auch Donstag
abend und ich.ging zu Frau Schwarz, sonst sah ich niemand.Gestern war ich ganz allein bis Abend, kam Otto, mich und Rudolf
allerley zu fragen wegen seiner bevorstehenden Reise, die er
diesen Morgen um halb 4 Uhr antrat, auf Marthalen, Kloster~Rhei
nau und Schaffhausen, er hatte ausserordentliche ~reude und war
diesen Morgen schon um 2 Uhr bey Rudolf auf seiner Stube,weil
er wusste,dass Rudolf auch um die gleiche Zeit fort wollte.Gestern Abend kam Er. Wild, da machten Rudolf und ich den 'schon
vorher abgeredeten Spaziergang über die neue Brugg bey Wollishafen, von da ins Sihlhölzli, dann zur Sihlporte ins Sihlwisli
und über den Fröschengraben heim, es war ein herrlicher Abend,
wir gedachten Deiner und Jangs.-1estern war Ann auf der Hof~
stadt bey mir, sie kann erst am Donstag den Dienst bey Jgfr.
Fries:. antreten. ,Jgfr.1"ries werde vermuthlich ein anderes Logis
suchen müssen. Diesen Morgen kam Eengri Schulthess mir zu sagen,
dass er· morgens auf die Rigigehe, nun erhältst Du diesen "Brief
durch ihn und nicht Jgfr.Keller, auch Wilhelm Fäsi kommt auf den
l?igi und noch eine Menge besonders junger Herren.- Auch war heute Frau Schulthess bey mir, mich auf morgen Mittag nebst Mavi
zum Mittagessen einzuladen, was ich annehme. Dann kam der Frau
Haubtmann"Schneeberger's Margreth mich morgen 11 Uhr zu sich einzuladen, um das Damnfschiff, das erste Mahl ausfahren zu sehen,
was ich vermuthlich nicht annehme. Auch kam Branntwein vom Küffer.S'Päter, etwa ftir 2 Stunden hatte ich "BestIch von Hr. Oncle Wolf,
es freute mich sehr, er gebe ein Briefli Wilhelm Wolf mit.
Diesen Mittag will ich nun ausgehen zu Hr.Pfarrer Zimmermann,
Jgfr. Keller und Fr. Oncle Denzlers.-v~n ::fr. Oncle Gossweilers
und den oben genannten Personen freundliche Gr'üsse auch von Mavi v
mir grüsse Estherli freundlich und an ~gfr. Fäsi Emnfehlungeno
Rudolf und ich grüssen nich innig mit vielen guten Wünschen,
Deine Dich treu liebende und auf gute Nachricht hoffende Mama
Regula-Wolf-Gossweiler
(Hs 358 c:156)

- 11-

Adresse: Jungfer Lisete Wolf bey der Sonne"zu Maria zum Schnee
auf dem Rigi
Mein liebes Settil
Zürich,d.22.luli 1835
Ich will mich ein wenig zum Schreiben an Dich hinsetzen,wenn
ich schon noch nicht weiss, wenn und wie Du dieses Eriefli
erhältst.~ Gestern erhielt ich zur grossen Freude Dein Eriefli,
gottlob, dass Du wohl und vergnügt bist, und dass Du so herrliches Wetter hast, Du bist schon viel s-paziert, ich hoffe, Du
könnest es i.n der Vollge noch mehr.-Wenn Du mir wieder schreibst,
so schreibe mir nur auch mit einem Deut, um mir verständlich,
wie es Dir mit einem Gewissen geht??- Auch wundert es mich, wie
Du es mit Zimmer und Bett habest, Gesellschaft scheint mir nicht
besonders,wenn Du aber nur vergnügt bist, nun,nun,ich will gerne von Dir h~ren erzählen,was Dich noch mehr best~r~te in der
Meinung, auch mir würde ein Aufenthalt auf dem Rigi ausserordentlich gefallen,eigentlich habe ich noch nie gezweifelt,denn
wenn ich nur allein dem Gelüst folgen könnte, wäre ich gewiss
schon auf dem Rigi gewesen.-War Dir nicht am S~nntag Hengri
Schulthess eine unerwartete Erscheinung? Ist er vergnügt? Em-pfehle mich ihm, sowie Esterli und Jgfr. Fä.si.- Von' tTang und
seinen Mitreisenden weiss ich noch kein Wort, es n.langet mich
sehr, auch von ~udolf habe ich noch kein Briefli.- Otto ipt gestern mit Maviana sehr vergnügt heimgekommen, ohne sich stark
zu ermüden, haben sie am Samstag 13 Stund gemacht, und den Heimweg von Galingen machten sie gestern ganz, und Sonntag u.Montag
war er in vielen Dorfschaften, er ist ein guter Läufer.- Am
Sonntag hatten wir hier ein ziemliches Gewitter doch ohne Schaden, hingegen Winterthur,Eglisan,Berg, Rorbas, Bülach u.noch
an vielen Orten habe es grosse Steine gegeben und sehr viel geschaden.- Von des jungen Hr~ Sulzers weiss ich noch nichts,
wenn sie verreisen, Hr. Sulzer Vater ist am Sonntag bis heute
oder morgen mit Gottfried in Winterthur.- Am Samstag Abend hatte ich ein paar angenehme Stunden bey Hr. DAnzlers, am Sonntag
ass ich bey Hrn.Schulthessen,mittags hatte ich Besuch von Frau
Bremi, seine Kinder bleiben noch bis am Sonntag in Lindau, sind
sie wieder daheim, so geht Frau Baas Bremi bald nachher mit seiner Mama gen Baden.- Am Montag war ich in Thalbrunnen u.bey
Hr.'j.ossweilers, gestern und heute daheim, gestern war Gri&tli
~ssweiler bey mir.- n~chsten Montag kommt Frau Pfr. Escher mit
ihren Geschwisterteni.Iräl tebad.- Frau Schul thess sehe ich etwann
für Augenblike in ihrer Stube, Frau Nüscheler gestern im Garten.
von allen hier genannten Personen freund.liche 'theilnehmende
Nachfragen und 'j.rüsse.den 24.Juli.- !j.estern morgen war Frau Schul;thess bey mir und
sagte, sie habe einen Brief von Hengri erhalten, er sey sehr
vergnügt, sie sagte mir auch einen Gruss von Dir,. A~ Mittag
erhielt ich ein Eriefli von Rudolf,er ist sehr vergn~gt und arbeite ziemlich vi.el, sonst habe sich noch nichts merkwürdiges
mit ihm zugetragen, er lässt Dich fre'undlich g;rüssen, ich will
ihm diesen morgen atJch noch schreiben, vom Damufschiff erzählte
er mir viel, dass er auch von Richterschweil aus sah, es seyen
etwann wie man erzähle 500 Personen darauf gewesen und in Rapuerschweil eine Menge Zuschauer,auch für die Schiffledhe einen
guten Tag, nur ein Richtersc hweiler Schiffmann habe an diesem
Tag 20 Gulden verdient, der Ueberbringer dieses Briefleins kann
noch mehr erzählen.- Gestern abend hatte ich des. Guten nur zuviel, Fr3u Sulzer, mein B~uder u.Frau u.Jgfr. Sophia Schulthess,
wollten mit mir suazieren. <Tgfr.Schulthess wollte sich aber nicht
-18 -

metden lassen, als sie hijrte,dass schon jemand bey mir war,mit
den andern spazierte ich, wir redeten viel von meinen 1.Reisenden,- und wie überhaubt soviele Leuthe fort seyen, und eine eigentlicheStille in der Stadt, und wie es bald den ~lten Frauen
in den Füssen juke, auch den Reiss auszunehmen, Dich dachten wir
gestern auf dem Culm, es war ein unvergleichlicher Abend, die
Sonne gieng prachtvoll unter.- Mein Bruder mit seyner Frau u.
beyden Töchteren gehen am Sonnt ag auf Winterthur, sie schi1den
gestern morgen um eine Kutsche aus und mussten an mehrere Orte
schiken bis sie eine erhielten, alles schon auf den Sonntag versnrochen.- Heinrich Gossweilar reist mit 4 Freunden auf den Rigi,
durch ihn' erhältst Du allSo dieses Eriefli, Hr. Gossweilers sagten
mir, sie lassen Dich besonders grüssen und Dich bitten, dass Du
-Dich dieser Knaben annehmest, ihnen rathen, wie sie die paar 'Tage am besten zubringen, schauen,dass sie Bey Dir können logieren, ihnen misrathen auf dem Oulm zu übernachten,wo es so theuer
sey, usw. -Gestern _Abend sey.Hr;,.Pfarrer he imgekornmen, ich hoffte
immer, ein "!3riefli durch ihn von Dir zu erba Iten, aber nun ist
es 9 Uhr, es wird wohl keines mehr kommen. Soeben erhalte ich
Dein Briefli von Hr.Bachmann's Töchterli -- es freute mich sehr,
es erleichtert mir meine Eins.amkei t, wenn ich Briefe erhalte.
Es ist mir leid, dass Dir nicht wohl war, ich glaube wirklich,
das neue Fischbein sey schuld, ich schike Dir ein anderes Korset, schreibe mir so bald Du kannst von Deinem Befinden, aber
treu llnd ehrlich, ist es denn nicht besser, so will ich mit Hr.
Docter reden, schreibe mir auch,wie es mit den Troufen geht,ob
Du noch mehr habest.-- Dass Du soviel Vergnügen hast, mag ieh
Dir von ganzem Herzen gönnen, ich wünsche Dir ferner gutes Wetter und alls Angenehme, emnfehle mich denn auch mir bekannten
I}ästen.- Frau Schulthess, der ich soeben von Deinem 'Eriefli erz~hlte, trug mir an Dich und Bengri Grüsse auf, adieu meine
Liebe, Gott bessere es mit Dir.Denke, von Jang weiss ich noch gar nichts. Frau Schulthess planget auch sehr auf Nachricht.- ~rau Schulthess gab diesen mo~gen
einen Brief auf die Post an Hengri, si~ sagte mir aber,dass sie
Hengri vergessen zu schreiben, wenn er wieder schreibe, möchte
er auch berichten, ob er seyn Päkli 'mit Lingen erhalten habe,
sie habe in dem Eriefli an ihn , vergessen zu fragen?? Sie lässt
Dich und Hengri freundlich grüssen.' Er. Bremi ist gestern Abend
auf Lindau, und diesen morgen mit se1;:nem Heierli auf das ,Hörndli.=
Dei~e Blunen sind alle schön und in der Ordnung, aussert das
jüngste Ziklemli ist mit aller Sorgfalt doch noch ganz abge~
storben,jetzt geben wir ihm gar nicht-mehr zu trinken, ist es
recht? Wenn Du dem Mavi auf dem Rigi oder wo Du hinkommst etwas
Katolisches für einige Sc~illinge kaufen kannst, so thue es,
sie ltisst Dich freundlich grüssen.- Lebe nun wohl und vergnügt,
schreibe mir Buch, wie es Dir gehe,was die Troufen wirken?Diesen Abend hat mich Frau Schulthess nebst Frau Haubtmann Schneeberger zu sich eingeladen.1000 1rüsse an Dich Deine Dich innig
liebende Mamma
~ (R
If -~osswel"1)
~.n.~.
_egu 1a m.
~o
er
TI

(Hs368c:157)

1l!1

I"<

Adresse.: Jungfer I:iseteWolf bey der Sonne zur Maria zum
Schnee auf dem Rigi
Sonntag Abend d. 26. eTuli 1835
Mein liebes Setti!
Wie geht es TIir? Es planget mich auf Dienstag,wo ich dann wieder etwas von Dir hören kann durch Heiri Gossweiler. Heute mittag erhielt ich ein Briefli von Jang, von ihm Dienstag Abend
d.21.Juli geschrieben von Visp im Wallis datiert, er schreibt,
sie seyen alle gesund und munter,haben herrlich Wetter und alles mögliche Vergnügen, freylich auch Abentheuer, mit Wirth u.
FUhrer haben sie Ursachzufrieden zu seyn, der Himmel begünstige sie offenbahr, sie habent auch bis anhin den ursnrünglichen
Plan befolgen können, aber schon seyen sie fast um einen Tag
zu kurz gekommen.morgen, 22.Juli, schreibt er, wollen sie, wenn
das Wetter günstig sey, die Reise um den Monte Rosa antretten,
wo sie etwann Regen gehabt, habet sie kein besseres Wetter nöthig gehabt und die strasse angenehmer geworden •• Zu gleicher
Zeit kam auch ein Brief von August, vermuthlich ein paar Tage
frü.her geschrieben,als der von Jang, er schreibt auch nur von
Vergnügen und dem angenehmen traulichen Wesen,das unter ihnen
herrsche, seyn Pass habe er richtig erhalten, ich glaube, er
schreibt vom Sim~eln ;Simplon?),kurz,alles nach Wunsch, erzählen wollen sie, wenn sie heimkommen.- Gestern abend war ich bey
Hr. Denzlers, sie sind immer vergnügt, ·aussert, dass ihm ein
Gespann von einer erhöhten strass, die Er. Schinz ordnete,viel
Verdruss macht, LIr. Graberg ist sich wirklich zum beklagen, denn
nicht nur, nihmt es ihnen einen grossen Theil von dem Garten,
sondern die strasse würde· erhöc~t, so hoch das 1artenhaus ist,
es ist die neue strasse von der Kronen~orte bis Remi ab u.bis
zur Promenade gegen dem Oberdorf.- Heute ward ich in der Kirche,
l:ilrau Wolfens BUbli wurde getauft, ich sah Frau Bremi u.Jgfr.
Däniker und 'l"rau Pfarrer Escher. Frau Pfarrer reist morgen nicht
auf den Rigi ( Du kommst dieses Briefli durch die Post Über)
Frau Pfr.Zimmermann ist am Zahnweh heftig erkrankt, jetzt wartet Frau Pfarrer noch bis am Mittwochen,kann es denn nicht seyn,
so geht sie etwannauf 8 Tage nach Sewen. Nach der Kirche hatte
ich "Besuch von Jgfr. Sophia Schulthess, zu Mittag ass Frau Schwarz
bey Rrf Schulthes~en, und nach dem Essen liessen sie mich zum
0affee einladen.Nachher kam Heiri Sulzer mit seiner Braut, dann
trank ich mit Mavi den Gafee, dann se~zt ich mich zum schreiben
an Dich, bin ich mit schreiben fertig,so lese ich noch in einem
angenehmen Buch bis zum Nachtessen. Heiri Sulzer, seine Braut u.
Gottfried, wollen,wenn das Wetter schön ist am Mittwochen morgen
früh um 3 Uhr, ihre Reise auf den Rigi antretten, werden sie nicht
zu müde, wollen sie am gleichen Abend auf den Rigi,wäre es aber
für die Braut und Gottfried zu ermüdend,so kommen sie denn·am
Donstagmorgen frUh auf den Rigi und bleiben bis Freytag- nun
sollst Du so gut seyn und dafür sorgen,dass sie im Fall sie
auch am Mitwochabend(freylich spät) kämen, sie auch Quartier
finden, siehst wiedereTemand, der Deine Gegenwart auf dem Rigi
benuzen will, thue,was in Deinen Kr~ften ist, ~ie versprechen
sich von Deiner Gegenwart auch Annehmlihhkeiten, sie gla~bten
auch, Du würdest dann mit ihnen heimkommen. Ich sagte, nein, Du
bleibest noch etwas länger, es ist auch wirklich mein Wille und
Wunsch,dass Du darüber ganz nach Deinem 3efinden handelst. Wenn
kommt Esthe rli, wenn Hengri heim?? Bey F..r o. Schül thessen sagte ich,
dass ich Dir schreibe~ Sie hatten mir nichts als GrUsse an ihren
Sohn aufzutegen.- An Dich 1000 Grüsse von Deiner Dich liebenden
(Hs 368c: 158)
Mama R. W. G•.

Adresse: Jungfer Lisete Wolf bey der Sonne zur Maria
zum Schnee auf dem Rigi
durch Güthe
den 28.Juli 18?5
Mein liebes Setti!
Diesen morgen brachte mir Heiri Gossweiler Dein Eriefli, er
war sehr müde, aber vergnügt iiber sein Reisli. Gottlob,dass er
mir von Dir so gute Nachrichten brachte- was Dein Heimko~men anbetrifft muss ich Dir überlassen, was ich Dir am Sonntag schon
sagte in einem Briefli, das ich gestern morgen auf die Post
schikte , und das Du jetzt vermuthlich haben wirst.- Da Dir der
Aufenthalt so gut thut und das Wetter so schön ist, wäre es perse zweckmässig, die 3 Wochen' komplett fort zu bleiben, weil aber
Deine Freunde früher verreisen, und Du weniger schiklich nachher
heimkommen könntest, somögte ich Dir auch fast rathen, mit denen heim zukommen, denn noch ein paar-!I!age lä.nger, aber vereinzelt auf dem Rigi zu bleiben, könnte Dir ja auch nicht von so
grossem Nuzen für Deine Gesundheit seyn, denn wie Du auch zu
fühlen glaubst, nebst g!iJtem Wetter und gesunder Luft, muss doch
liebe angenehme Gesellschaft, auch noch das übrige thun.- Nun
nochmals, mich freut eS,wenn Du heim kommst, aber ich binde
Dich an keinen Tag, richte Dich ganz nach Dp.inp.r Lust,nach Deiner Geselschaft und der Reisegelegenheit,das für ein Frauenzimmer auch wichtig ist.- Ich gehe diesen Abend zu Hr. Sulzers, um
Heiri den Brief zu bringen, dann will ich vorher noch ein Augenblik zu Hr. Wolfen, es nihmt mich wunder, ob eS daheim ist, weil
Du in Deinem 'Briefli nichts von ihm schreibst.- grüsse mir ,Tgfr.
"Bläsi u.Esterli, von Frau Schulthess auch G,...üsse, sie war über
das Briefli von Hengri erfreut, von Deinen Brüdern weisf? ich
nichts.~ 1000 Grüsse von Deiner Dich bald wieder zustehenden
Mama, die Dir ohne etwas, besond eres nicht mehr schreiben wird
R.W.G.
Soeben erhielt ich ein Briefli von Rudolf, er ist sehr vergnügt
in seinem Richtersch weil und _lässt Dich grüssen
(Hs 368 c :159)
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Adresse: Jungfer Lisette Wolf im Pfarrhaus

Dätlikon

Zlirich,den 8.Augsten 1835
Mein liebes Setti~
Es ~langet mich gar sehr, bis ich etwas von Dir höre und hoffe
nun-alle Augenblike, es werde ein Briefli von Dir anlangen, indessen bis ich etwas von Dir vernehmen kann, will ich von mir
schreiben, frylich weiss ich Dir nicht vieles zu erzählen, aber
da ich wohl weiss,dass Dich auch das kleinste interessiere, so
schrei~e ich Dir alles.--Am Dienstag~als Du fort warest, machte
ich, noch einen Theil Deiner morgen Geschsfte,dann fieng ich an
zu fliken und später zu Gleten, so gieng mir der Tag hin bis am
Abend, unterdessen wurden wir aber beyde flir den Abend, nebst
Hr. Denzlers, zu Frau Graberg eingeladen,es war mir fatalda Du
nicht da warest, ich schlug diese Visite ab,da kam s~äter noch
Hr. Denzlers Magd, sagena, Frau Und Jgfr.Denzler gehen, ob ich
nicht auch kommen wolle, hingegen Ihnen .so bleibe daheim,weil
Du nicht da sevest, also giengich und hatte einen vergnügten
Abend meistens im Garten.- Auch kamen am Dienstag mittag Br.
Ffarrer Zimmermanns, sie war sehr kostbar und schön gekleidet,
ein allerliebstes Fräulein, sie fragte Dir freundlich nach, und
ladete mich ein, diese Woche ihre Herrlichkeiten zu betrachten,
sie haben ca. 60 Haussteuern erhalten.- Am Mitwochen morgen war
dann ein Treiben und Paken von allen 3 Zofingerreisenden, und
ein fechten beim Mittagessen, damit sie doch um 11 Uhr wie die
anderem beim Schiff seyen, allein die guten Leuthe mussten noc~
bis 1 Uhr warten, weil die Sportler, die am J3ienstag "nicht mehr
kamen, vermuthe ich, am Mitwochen so lange auf sich warten lie8sen, es sind 29 Zürcher auf Zofingen.~ Am Abend kam Gritli Gossweiler zu mir, es war recht ges~rä.chig und artig, erzählte mir
viel von Baden, wo esabe-r keinen angenehmen Aufenthalt hatte,
seine Freundin war kalt gegen ihn's, sodass es ziemlich verlassen dort war. Gestern Abends war Hr.Und Frau Gossweiler bey mir,
'9rau I}ossweiler zum letzten mahl. Frau Schulthess sah ich nur
noch im Garten,wo sie recht fretm.dl:ich und mi ttheilsam war, sie
und Deine Brüderen und~lle die oben genannten Personen, lassen
Dich freundlich grüssen.- Da ich nun allein bin, so lese ich
meistens zum .Lismen, um mir die Zeit zu verkürzen. Mavi kaufte
Bohnen, die mich freuen, und nun heute an die Fä.den mac he und
morgens schwellen und aufhängen.- Am Sonntag kommt vermuthlich
Herr Lagey zu uns zum übernachten, ich freue mich für Dich, die
Zofinger und die Frauen in Baden, des herrlichen Wetters, Du
wirst viel im Freyen seyn, bey dem schönen Wetter? Wie geht es
dem Bübli? 'Warest Du einmahl in Embrach? Und wie geht es ihrem
Ffarrer? Wenn kommt ?rau Pfarrer von Baden? Hr.Pfarrer Zimmermans wollen auf den Sonntag nach Oftringen. Es ist immer gleich
um Rr.Pfarrer.- Hast Du auch ländliche Geschäfte zu machen?
Und hast Du das Bühli zu nacht? ich hoffe nun alle !!leine Fragen
und wie Du die Zeit zubringest in Deinem Briefli beantwortet zu
finden. Ich will nun schliessen und wenn der Bott kommt, noch
das nöthige beysezen.-Yiele Empfehlungen an Hr.Pfarrer, an Dich
1000 Grüsse, Deine Dich innig liebende Mamma R.W.G ..
von Mavi auch Grüsse
Eben als ich bey 19fr.Fäsi abschlagen wollte,kam Frau Meyers Töchterli und ladete Dichauf den Sonntag zu ihr.Eben härte ich,dass
~rau Denzler seit dem ~esuch wieder im Bett und die heftigsten
Schmerzen habe.- Vor 12 Uhr, so bist Du auch einsam, wir wollen
uns beyde trösten, Du thuest ein gutes Werk, bis heiter. u.gespräehig. Lebe wohl. Der "9ott wartet. 1000 Grlisse
(Hs 3680: 160)
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keine Adresse: vermuthlich Pfarrhaus Lindau
Zürich,denl.May 1836
Mein liebes Setti!
In der Hoffnung, es sey morgens als am Maytag ein Bott auf Lindau zu f ..-inden, will ich Dir ein wenig schreiben, kann das Briefli nicht abgegeben werden, was mir freylich recht leid wäre.
(auch habe ich ein wenig Hoffnung, ein Briefli von Dir zu bekommen) so gebe ich Dir denselben, wenn Du heimkommst, so
siehest Du den guten Willen. Deine 1.Brüderen und ich denken
viel an Dich, und bedauern Dich herzlich,dass Du so gar schlechtes We.tter hast, oh wer alles wtisste, da wärest Du daheim, aber
so ist die Welt, alles unvollkommen, und beim wagen,gewinnt man
nicht immer, sondern verliert oft recht viel, und zu den Gründen,
die Du und ich fUr das gehen gen Lindau hatten, war denn noch in
meinem hintersten Herzenswinkelchen noch der Grund, es ist auch
recht,wenn der Besuch abgethan ist ,denn sind wir, bis Rudolf
verreist noch alle beyeinander,aussert wenn ich vielleicht ein
paar Tage auf~ichterschweil gehe.- Nun, wir alle bedauern Dich,
und die im unteren gemach, und wer es hörte,dass Du auf das Land
seyest,dass Du so schlechtes Wetter hast, sagen aber, es sey das
beste, Du bleibest etwas längerfort,es werde wohl bald besser
werden,damit Du das schöne Wetter auch noch auf dem Land geniessen könntest.-- Ich lasse Dir alle l?reyheit und erlaube Dir gerne ein paa~ Tage länger als wir verabredeten zu bleiben, ich
schike Dir etwas, dass TIu dann vielleicht nöthig hast.- Es würde
mich sehr freuen, morgen ein Eriefli von Dir zu erhalten, ea
wundert mich, wie Du die Tage zubringest, und ob Du vergnügt
seyest, ich hoffe es aber doch,wenn Du schon nicht ganz Deinen
Zweck erreichst, Du werdest bey den freundlichen Hr.Pfarrers Uo
den 1. Kindern froh seyn.-Diesen Mittag war mein Bruder bey
mir und lässt Dich freundlich grüssen.- Sonst sah ich niemand,
aUch gieng ich nie aus. Deine Blumen müssen bestmöglichst versorgt werden, diesen morgen half Rudolf die beyden Kübel aus
dem Schnee zum Haustragen, und diesen Abend wird er helfen die
tragen deken.- Am ~reytag bis Sa~stagmorgen waren ,die Blumen am
Regen, die vergangene Nacht hatte denselben nichts geschadet.Er. Schulthessen haben zu ihrer Wösch bedenklich Wetter. -Frau
Schultness sah ich nie, sie sey sehr unruhig,besondersgestern
rnorgen,auch schon "Freytags und ·heute nicht viel besser, ich redete ein paar mahl mit Frau Wüscheler Rr.u.~gfr.8chulthess, es
dtinkt mich ihr Zustand sey ähnlich, dem vor 4.u.6 Wochen, sie
sind aufs neue bedacht, sie soviel a~s m~glich allein zu halten,
ist auch fast immer im Bett,der Geist scheint mehr abzunehmen.
Die Waise? bey Hr. Pfr. Zimmermanns, kommt' ohne Zweifel als Stubenmagd zu Hr. Schul thessen,Frau Nüscheler und alle würden es
·für einl}lück palten.- Beide Mijgde im Pfarrhaus gehen fort,viel
um der jungen ~rau Pfarrer willen.
Montag morgen: Die Nacht war gottlob nicht so kalt als man gestern abends förchtete, aber diesen ~torgen geht wieder ein kalter Wind, die Blumen konnten wir gestern gar pr~chtig deken u.
ist jezt noch gedekt, ~eil der Wind so kalt geht, der Oleander
steht im Haus.-Ich lege Dir noch etwas bey,das ich denke, bey
dem kalten Wetter könst Du es gut brauchen, trage doch auch im
Haus den wärmeren Rok, ich förchte immer, Du frierest in Deinen
leichten Kleidern, wir alle haben wieder Winterstrümpf u.Schuhe
an.- Jang hat den Husten noch gleich ungeachtet_ er seit Donstag
Abend nie mehr ausgieng und auch heute vers~rach er mir daheim
?t;l bleiben, Rudolf ist gottlob wohl, und mir geht es auch gut.~
"'rau Schul thess war diese Nacht sehr unruhig u.auch diesen morgen, sie wolle i~mer fort, habe wieder mehr Kräfte, kurz der Jammer ist grass, !}ott gebe, wie es weiters komme.
( Hs )6~:161)
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WITWE ltE1-UIA WOLF-GOSSvrEILER AN .JO!tANN])S

WILD RICHTERSWIL
Ztirich,den 21.Jenner 1838

Mein lieber ~err Wild!
Recht herzlich freute es uns alle, gestern Nachricht von Ihnen
zu erhalten, und hoffen Sie alle befinden .sich wohl - aber einen erbärmlichen ~eimgang hatten Sie, wären Sie doch wieder zu
uns zurü.c kge kehrt , ein andermals sezen Sie sich doch nicht mehr
solchen Unannehmlichkeiten Und Gefahren Ihrer Gesundheit aUS.l
Ich fürchte, dieser Heimweg hat Sie so erschreckt,dass Sie sich
nicht mehr auf die Strasse wagen, sonst würde Sie es nicht solange anstehen lassen, bis Sie wieder zu uns kommen, probieren Sie
es, der Weg ist jetzt bestimmt trocken und fest; man sinkt jetzt
gewiss nicht ein, und uns sind Sie herzlich willkomm.- Ihre Mappe mit den Federzeichnungen und dem Heft zu Littrow's Wundern
ist bei uns wohl verwahrt, ich glaubte, als ich dieselben sah
nach Ihrer Abreise auf unserm Schreibtisch liegen, Sie' haben'
diese Zeichnungen mit Bedacht bey uns gelassen, weil Sie die Visite bei Herr Oberst Pestaluzi noch nicht gemacht haben, sonst
hätte ich Sie dartibe~ benachrichtigt. Ich schicke sie Ihnen aber
nicht,weils Sie nichts davon schreiben, kommen Sie selbst bald
dieselben zu holen.- Ihre freundliche Einladung an Jean hätte er
Ihnen selbst verdankt und gern an Si~ geschrieben, wenn er nicht
immer noch viel zu arbeiten hätte, doch bessert es gottlob mit
seinen Examen. Er hatte lezten Mittwoch und gestern Examen, u.
am nächsten Dienstag wieder eines, dann sind sie abgethan bis
auf ein schriftliches und di~ Probeuredigt, erweisst aber eben
fatalerweis nicht wenn diese letztere noch vorzunehmen. werden,
aber denn.och hoft eri'bald, sich die Freude machen zu können, und
zu Ihnen zu kommen. Doch am Willen fehlt es wirklich nicht, es
braucht von der Mama gar keine Aufmunterung, sondern allein die
fa~~t.alen Examen. sind schuld. - Gottlob, dass Sie mir vom I.Rudolf so gute Nachrichten geben konnten, wollen Sie so gütig sein
und ihm von uns'die freundlichsten Grüsse überschreiben, und
darf ich dann so Frey seyn, Sie zu· bitten, diesen hier beygelegten Brief an :Rudolf einzuschliessen. Herr Bodtmer hä.tte sehr
gern, dass ihn Rudolf bald erhielt,wir hätten damm Rudolf auch
nächster Tage geschrieben, da ich aber täglich ~uf einen Brief
von ihm warte, und er nun von Ihnen einen Brief erhält,so verschiebe ich's noch ein wenig an ihn zu schreiben.- Noch bitte
ich Sie, Ihren Herrn Vater zu fragen, ob er könne und wolle, mir
einen Krug Kirschenwasser schicken,das Gefäss will ich dann dem.
Schiffmann wieder zurückgeben.- Auch war Ihr Herr Vater so gut,
mir das Anerbieten zu machen, Buchholz für mich zu kaufen und .
ich bath ihn, mi~ 2 Klafter zu kaufen, jetzt aber bin ich in
e twelcher Verlegen.'1ei t, weil mir Herr Schuilithess nicht erlaubt,
mehrere Klafter auf der Winde zu haben, daher kaufte ich auch im
Herbst keines mehr ab der Lende, aber nun ist mein Vorrath Buc"lenholz in ein,igen Wochen zu. Ende, ich Qitte'Sie nun Ihren
Er. Vater zu fragen, wie bald ich schon, das von ihm gekaufte
Holz bekommen könne, damit ich mich darnach richten könne ,wenn
es lange dauert,so würde ich denn ein Klafter ab : der Schanz
kaufen,das Bürgeren wieder anerboten ist.- Leben Sie mit aen .-."
I.Ihrigen nun recht wohl und vergnügt, von mir-und meinen 1.
Kindern seyen Sie u.alle die I.Ihrigen herzlich begrüsst Ihre
Sie liebende und schäzende'
R~~'W. Ge
(Hs 368 c:147)
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WOLF-GOSSWEILER AN TOCHTF.R LISETTE
Adresse: Jungfer Lisete Wolf bey Herr Pfarrer Locher
auf der Burg in Regens~erg
Zürich,d.2A.ku~ust

1838

Mein liebes liebes Setti!
Es planget mich sehr, bis ich einen Brief von Dir erhalte, daraus ich sehen kann, wie es Dir geht, wie Du gestirr>mt bist, u.
ob Du 'doch einigermassen einen angenehmen Aufenthalt hast - es
ist doch erbämlich ~etter, so übel hättest Du es nie treffen
können, ich muss immer an Dich denken und Dich beflaure.n, aber
nicht nur ich bedauere Dich, sondern meine Tisch-u.Fausgenossen und wer zu mir kom~t und von Deiner Abwesenheit hört, Deine STJazierlust kennt und weisst was für einen Genuss Dir bey
schönem Wetter dieser Aufenthalt gewähren könnte, hat Mitleiden'
mit Dir. Ich weisswohl,Du bist in angenehmer gesellschaft, u.
zweifle nicht, Duhabst es in dieser Beziehung angenehm, aber
Du könntest es auch bey schöner Witterung so haben, nun in Gottesnahmen, da ist nichts zu machen als mit ~edult darin schiken,
u.nd wenn Du Lust hast und bemerken kannst, dass Du auch noch
länger freundlich von Hr. Pfarrers aufgenohmen bist, so verHingere neinen Aufenthalt, ich schreibe Dir nichts vor, denn so
gern ich Dich wieder bey mir habe, ebenso sehr freute es mich,
wenn Du auch noch schöne Tage auf der Burg erleben könntest, um
auch einige Spaziergänge in dieser schönen Gegend zu machen.~
Was Dein Heimgehen mit Er. Cramer betrifft, so ist es ungewiss,
ob er am Sonntag gen Buch geht, er und seine Schwester waren
diese Woche bey mir.esie lassen Dich freundlich grüssen) Hr.Cramer sagte,dass er vielleicht am Sonntag auf Buch gehe, perse
kommt es auf die Witterung an, ich sagte nichts von Dir zu ih~,
will aber je nachdem Du mir schreibst, morgens hinschiken und
bitten(wenn er sagt,dass er gehe) ,dass er in dem bekannten Haus
in Bmb:rach Dir nachfrage, aber wie gesagt, es ist ungewiss.Ic h hatte diese Woche ziemlich vi el Besuch, von "Prau Schul thess,
sie brachte mir auch einmahl Blumen und bedauert Dich sehr,sowie
~rau Nüschler, bey der ich war,dann war Frau Ratsherr ~eis bey
mir, mir zu danken für die ~Ji ttheilungen von ,Teans Reisebes.chreibung und '9rief, die allen sehr wohl gefielen, auch .Tgfr. Fries
und Er. Scherrer, und gestern Hr. Usteri, Papa von 1eorg, der
glaubte, ich habe noch keinen Brief von Jeah, und wüsste nicht,
dass Rudelf in Bonn sey, er .wolLte mir dies und anderes die Ferienreisen be~reffendes Brzählen, .auch ~agte er mir,dass er für
seinen Sohn Greditbriefe nach Holand und Brüssel geschikt,damit
er nicht so viel Geld mitnehmen müsse, und Jean könne dieselben
auch benuzen, nicht wahr, sehr freun~lich und artig.-- Ich war
bey J&~~.Rathsherr , er fand es recht,dass ~ean die Reise mache,
weil. er aus allem sehe,dass diese Reise von Nuzen für ihn sey,
er habe es um seiner Eigenthümlichkeit willen nöthig,dass er unter verschiedene Menschen komme, besonders wenn er in seinem
Beruf das leisten wolle, was von ihm zu erwarten sey, hingegen
von Rudolf sagte er, weil er so gute Empfehlungen auf 13rüssel
habe,solle er die bestens benuzen, übrignes dann von Bonn über
~rüssel direkt nach Paris.- Wild schrieb an RUdolf,dass er keine Rücksicht auf ihn nehmen solle, in dem er glaube, er werde
erst gegen den Winter Zürich verlassen können, erst gestern
sagte er mir,dass er noch 14 Tage an der bewussten ~eichnung
habe,weil er immer an d~eser Arbeit gestört werde.- 19fr.Fries
bedauerte es sehr,dass sie es nicht früher gewusst, Dass Rudolf
. auf Paris gehe,die Frau Professor Theiler sey 2Monate theils in

Zürich bey ihrem Bruder, the:f· Js in Wädenschwe i 1 gewesen, und
wenn ich früher etwas gesagt,hätte sie mich zu "Prau Professor
geführt,denn sie habe dieselbe sehr oft gesehen,sey eine herzige Familie, und wrau Professor war vor l~) Tagen wieder nach
Paris verreist, Jgfr.~ries sagte, sie corresnondiere mit ihr,
und da wolle sie allernächstens an sie schreiben und Rudolf
werde gewiss freundliche Aufnahme finden.- Es ist fast 12 Uhr
und noch kein Brief von Dir,ich weissnicht, was ich denken
muss, ich erwartete so bestimmt ein Brief, nun muss ich diesen
auf jeden Fall nach dem Essen dem Bott schiken, es ist mir
schreklig leid, ich hatte einen langweiligen Morgen.- mit dem
heim kommen mache es ganz wie Du Lust hast und ich Dir schon
geschrieben habe, bey dem abscheulichen Wetter kannst Du nicht
heim kommen, u..1"J.d hei tert es auf, so geniesse auch noch ein paar
Tage auf dem Land,der Barometer ist diesen Morgen,weil ich
klopfte, gestiegen.- Wenn es diesen Abend immer möglich ist,
so gehe ich gen Hottingen, ich muss etwas von Dir wissen.Von meinem Leben weiss ich Dir nicht viel zu schreiben,es
geht bey Arbeit und scbreiben an Jea~, (ich lasse heute sein
Brief abgehen, weil Wild an Rudolf schreiben wollte und nicht
früher konnte bis gestern) so ordentlich hin, die Besuche habe
ich Dir genannt, ich machte keine Besuche aussert bey Frau Meyer, um ihr aus dem Briefe von Hengri Schulthess zu erzählen,
zu Jgfr. Wirz, die ich ungefähr gleich fand, ist schon einige
Zeit immer im ~ett.- Estherli, Hr.Wild, Mavi und alle die genannten Personen im Baus und aussert demselben, lassen Dich
grüS.sen.- :peine Dich innig liebende Mamma R.W.G.
Viele heraiche 1rüsse und Dank an Hr.Pfarrers, befinden sie
•
l-hl?. - (Hs 368c:162)
S1.:e •• wo
Adresse:' (Jungfer Lisete Wolf bey Herr Pfarrer Locher
auf der Burg
durch Gefälligkeit
Zürich,den25.August 18,8
Mein liebes Setti!
Ich konnte es gestern gar nicht begreifen, dass mein Setti, dass
so gerne schreibt, und weisst, wie gerne ich Briefe habe; mir
nicht schreiben sollte, ich liess daher bis I Uhr mein Briefli
an Dich offen, als da noch keines da war, schloss ich mein Briefli,schikte Mavi damit zum Bott,es traf ihn glücklicher weis in
seinem Logi und auf die "F'tage, ob er keinen Brief an mich habe
sagte er, nein, er hätte ihn mir ja gebracht, als Mavi mit diesem Bericht heimkam, entschloss ich mich, gen Hottingen zu gehen,
um etwas von Dir zu hören, da erzählte mir Frau Schwester, dass
Du wohl und vergnügt seyest,dass Br. Pfarrers Dich aber bedauren, dass Du solch fatales Wette~ habest und sie freuen würde,
wenn Du länger bey ihnen bliebest, in dem Du sie gar nicht genierest, ich gieng nun ruhiger, aber doch nicht ganz befriedigt
heim. Nach 6 Uhr läutete der Postknecht nach seiner Art, und hatte für mich ein Briefli, und als ich es öffnete, siehe so war es
von Setti, nun erklärte es sich,dass der hässliche Bott,der das
Porto hatte, den Brief in das Loch warf, weil er zu faul war,es
mir zu bringen, nebendem dass ich~inen langweiligen Tag hatte,
musste ich noch ein Pofto zahlen, ich wurde sehr böse über diesen Menschen.- Ich schrieb so weitläufig,damit Hr. Pfarrers sehen,was dies für einKerl ist. Ich schikte nun zu Hr.Wegmanns
um zu fragen, ob sie mir auf heute nicht eine Gelegenheit wüssten, ein Briefli auf die Burg zu schiken,da liess mir Hr.Rütimann
\
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sagen, es gehe, ich soll ihm nur das 'Briefli schiken, nun bin
ich erfreut, dass ich Dir Dein Briefli noch beantworten kannwie es bey uns steht,babe ich Dir gestern geschrieben, neues
hat sich kein bischen zugetragen, aussert, dass mein Bruder
gestern abends bey mir war, der Dich freundlich grüssen l~sst~
qritli bleibt noch bis n~chsten Mittwoch in St.~allen.- Hr.
Schulthessen wissen von August noch gar nichts, aber Dir fragen
sie freundlich nach.- Was D~in heimgehen anbetrifft, so schrieb
ich Dir gestern darüber, der Barometer ist seit gestern morgen
ziemlich und beim Kloufen noch mehr gestiegen, und ich möchte
Dir so herzlich auch noch einige heitere Tage auf der Burg gönnen, ich merke Dich schon Du gutes liebes ltind, Du möchtest
auf unseren Geburtstag daheim seyn, aber siehe, ich feiere denselben nicht, ich lasse ihn auf alle FäJ,.le still vorbeigehen,
und ist ~ir liebeT,wenn Estherli und Wild nichts davon merken,
i.ch will dann den Nahmentag feieren':" was E"'lbrach betrifft, so
liess 'ich diesen Besuch für einmahl gelten: es hat diesen Morgen und diese Nacht wieder geregnet, ist gewiss sehr kotig, u.
ist daher gewiss für Dich nicht angenehm, diesen Umweg zu machen, ich lasse daher bey diesem unsicheren Wetter Hr. Cramer
nichts von Embrach sagen, Du weisst wie er ist, er ginge noch
um Deinetwillen auf Buch und das möchte ich nicht, ich dachte
die oder diese van Rr. Cramers gehen noch auf Buch, weil ihre
Schwester noch einige Zeit dort bleibt, und denn könntest Du
einmal bey schönem Wetter mit jemand von ihnen bis auf Embrach,
und im ~ükweg hollten sie Dich schon wieder ab.- Ich lege Dir
noch das Tagbuch von Rudolf bey, damit Du etwas zu lesen habest, den Brief von Wild (ich durfte ihn demselbeliI nicht abforderen) ist nicht gross J haubtsächlich liebes- und Freundschaftserklärungen, Sehnsucht· nach ihm, oder wenigstens einen
Brief vom ihm (er schrieb ihm nun wirklich, dan schrieb er
noch einige Sachen, die Wild denn soll nach Paris bringen.-.~
Nicht wahr, ich schreibe Dir in der Kreuz und Quer, ich sah
zu spät,dass ich das Papferanders hätte nehmen sollen.- Viele
herzliche Grüsse und Dank Deinetwegen an lir. Pfarrers. Lebe
nun wohl und vergnügt mein 1. Setti, viele grüsse von allen
im Haus, besonders aber von Deiner Dich herzlich liebenden
Mamma, die Dich bittet wenigstens nicht heim zu kommen bis
Du sicher ohne Regen heim gehen kannst, denn der Weg ist zu
weit, bleibst Du aber l~nger, so gLaube bestimmt,dass ich
Dir die 'Freude herz lich gönne, kurz, ich überlasse es Dir.--

(B:s ;68c:163)
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RE~ULA

WOLF - GOSSWEILER AN LIEUTNe Jakob Wild RICBTERSCHWEIL
Ztirich~den13~Nov.1839

Werthester Herr Wild~
Erschreken Sie nicht, dass ich Ihnen anstadtIhres Sohnes schreibe. Ihr Sohn wollte Ihnen gestern schreiben, aber er konnte unmöglich Zeit dazu finden, und heute ist er wieder ebenso star~
beschäftigt, dass ich ihn bath, mir es zu Uberlassen.- Dass es
der 1. 1i1rau Wild wieder besser geht, freut uns alle herzlich,
will's Gott ist sie Ihnen wieder aufs neue geschenkt, der liebe
Gott stä.rke ihre Kräfte je ll-"3nger je mehr, und erhalte Sie Ihnen
noch 19nge zu Ihrem Glük und Segen, dies ist mein Wunsch für ihren Namenstag, gewiss werden wir 9m 19.November mit Theilnahme
und guten Wünschen an Sie alle denken. Ihr Sohn ist, wie eben.
schon gesagt, wieder aufs neue sehr beschäftigt, sodass es ihm
unmöglich war, auf den Richterschweiler Markt heim zu kommen,hätte er seine Geschäfte daheim zu machen, so könnte er eher etwann
einen Tag einbringen, und dann zu Ihnen kommen, weil er aber auf
dem 'BUro arbeiten muss neben Hr. Oberst Hegner, und noch 3 anderen Herren, so hätte er nicht schon wieder fragen dörfen, ob er .
für ein paar Tl3ge heim könne, denn hat er immer'im Zeichnen u.
Rechnen Vorarbeiten zu machen, so dass, wenn er nich~ da ist, die
anderen auch gestört werden; auch haben sie, Fr. Oberst u.Ihr
Sohn, auch darum von morgen früh bis nachts späth zu thun( den
Tag zeichnen sie und beym Licht rechnen sie) weil, sobald es den
Anschein hlllt, dass das Wetter für einige Tage schön sey., sie
wieder von Zürich bis unter Baden einiges müssen ausmessen.Sie werden nun begreifen, da~s er mit dem besten Willen nicht zu
Ihn.en kommen ~ann, um die Freude zu haben, Sie alle zu sehen, u.
Ihnen an diesem für Sie so geschäftsvollen Tag, behUlflich zu
seyn.- Wenn Ihr Sohn aber nicht nächsten Montag auf Vermessungen
fort ist,(denn in diesem Fall'wäre es ihm durchaus unmöglich),
so kömmt er zu Ihnen, und sollte er ein Nothlügchen brauchen
mUssen---so wehe es Ihnen thun muss, Ihren Sohn so wenig daheim
zu haben, so kann es Sie auf der andern Seite nur freuen, dass' sei-'
ne Geschiklichkeit so anerkannt wird, und er so unentbehrlich ist,
Sie müssen sich darauf gefasst machen, dass Ihr Sohn nicht viel
bey Ihnen seyn könne, sobald jemand angestellt ist, so ist man
über seine Zeit nicht mehr meister.-iJor 8 Tagen kam im Re'Publikaner von Hr. Ed uard Sulzer einen schönen Aufsaz über die Eisenbahn und da sagte er u.a. von den Plänen,; die Ihr Sohn machte, ·u.
die mit ausgezeichnetem Fleiss und Geschiklichkeit ausgeführten
Pläne fanden allgemeinen Beyfall, gewiss ein solcher Ruhm, muss
Ihr Vater- und Mutterherz sehr erfreuen, und kann Sie für vieles
entschädigen.- Von meinem lieben Jean hatte ich lezten Donstag
einen Brief erhalten, er ist gottlob gesund, er schreibt mir an
Sie alle viele freu.ndliche Grüsse u. bedauert sehr, dass Frau Wild
so heftig krank war, er wünsch t ihr von '9"erzen gute Be sserung.~tir die schönen Aepfel danke ich Ihnen, Hr.Schulthess u.ich erhielten,dieselben gar richtig, ich bin jezt reichlich mit Aepfeln
versehen, sodass ich wirklich glaube, für den ganzen 1'!Vinter genug
habe, wenigstens könnte ich keine mehr aufbewahren. Hingegen wenn
Sie 'mir einige Säke Erd~~fel schiken, so freut es mich, und gern
auch weisse zum beschneiden, aber ganz mit Ihrer Gelegenheit, ich
habe jezt noch für ein paar Wochen. Viele herzliche GrUsse und gute Wünsche, von Ihrem Sor~ an Sie alle u.anBr.Schmids u.ebenso
von meinerl. Lisete und mir. Ihnen ganz ergebe~
Wittwe Wolf-~ossweiler
(Rs 368 c:145)
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REGULA WOLF-GOSSWEILER AN

LI'B1JT1\T~

JAKOB WILD RICHTERS0B:WEIL
den '31.:Mä·rz 18'39

Werthgeschäzter Herr Wildt
Glücklich langten wir schon um 4 Uhr in Zürich an und wurden
perse~ vom 1. RUdolf aber auch von Hr. Schulthessenallen sehr
~reundlich und liebreich emnfangen,weil das Wetter so zweifel~
haft war, so fuhren wir immer mit der Post,je näher wir Zürich
kamen je mehr heiterte sich der Himmel auf ,wir hatten daher die
herrlichste Aussicht, hingegen gegen Richterschweil war es sehr
finster,hatten Sie vielleicht Regen?- Nochmals danke ich Ihnen
allen, allen für die viele Liebe, Güte, und herrlichen Freundschafts-und Naturgenüsse, die uns während unserem Aufenthalt
bey Ihnen in reichlichem Maase zu theil wurden, auch Setti stimmt
in meinen obigen Aeusserungen von Herzen bey, weder Setti, noch
ich werden diesen angenehmen Aufenthalt bey Ihnen,wo es uns so
herrlich wohl war, nievergessen.- Herr Schmids bitte ich, in
unser aller Namen herzlich zu grüssen u.zudanken, für alle uns
erwiesene Freundschaft und Güte,es wird mich herzlich freuen,
wenn wir sie Ihnen thätlich erwidern können.- Die Stiefel von
Ihrem 1.Sohn sind wohlbehalten im Nachttischli neben seinem Bett
und bleiben also da bis auf weitere Order, hingegen mit dem Theodolith gieng es fatal,da der 1.Rudolf die Bücher für Ihren Sohn
erhielt u.ihmdieselben gern schicken wollte,so dachte er auch,
mit· denselben, den Theodoli th zu. schiken, umso mehr, da Er. Wild
zu Rudolf sagte,er wolle am Freytag denselben durch den Pfister holen lassen,u.da derselbe .nicht kam,so glaubte er,Ihr
Sohn habe es vergessen, und gab Mavi den Auftrag, denselben dem
Schiffmann zu bringen, nun war aber als Mavi den Theodolithen
forttrug, Radolf nicht daheim, und Mavie glau.bte,eshabe genug
gethan,wennes denselben auf den Büchern einem Richterschweiler
Schiffmann übergebe -- uns ist es aber sehr angst, ob Sie denselbe~' auch richtig erhalten, und Rudolf sehr leid ,dass es so
gegangen ist, wir bitten Sie daher, uns mit der nächsten Post
doch zu berichten, ob Sie ihn erhalten haben- Augensalb werden
Sie hier für das liebe Bäbeli erhalten nebst dem Innigsten Wunsch
dass es mit ihm bessere- auch Zeichenfaden für Frau Hottinger
legen wir bey.~ Viele herzliche GrUsse an Sie alle nebst'den
besten Wünschen für Ihre Gesundheit von Setti, Rudolf und Ihrer
ergebenen
Wi ttwe Wolf-Gossweiler
in grosser Eile
Setti besorgte nebst .demanderen auch noch den hut ~ür Frau Hottinger, die Putzmacherin versprach, denselben schon auf über
8 Tag oder bestimmt Montag tiber 8 Tag.sie können also nur berichten,ob wir denselben alsbald schicken sollen, oder behalten,
bis Ihr Knecht heimgeht. Die Stecknadel wird bis Mittwoch fertig.
P.SCR:Hans soll mir doch nicht zürnen,dass es mit dem Theodolith
so gegangen, und mir recht bald einige beruhigende Zeilen schiken.- bald soll dann von mir ein ordentliche:r-"t3rief für ihn
auslaufen.Empfangen S.ie die herzlichsten 1,..üsse an Sie alle
von Ihrem
Rudolf Wolf
(Hs 368 C: 146)
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WOLF-GOSSWEILER AN TOCHTER LISETTE

Adre~se:

Jungfer Lisette Wolf,

S~ittelgass

137 Bern

Zijrich,den 19.August 1841
Meine innig geliebten Kinder~
Dass ich gestern einen langen traurigen< Tag hatte, werdet Ihr
begreifen, es that mir schmerzlich wehe, mich von Euch zu trennen und macht mir unsägliche Mühe, das Haus des Jammers zu betretten, am 8 Uhr langte ich glijklich, und ziemlich ermijdet bey
der trauernden ~amilie an, sie erwarteten mich, persee nicht bestimmt, kam aber ihnen auch nicht unerwartet" das Wiedersehen
war sehr schmerzlich und ergreifend, .doch freute die 1. Frau Sc hwester und Kinder mich zu sehen, und ihnen durch meinen Besuch
meine innige Theilnahme noch mehr zU'zeigen.- Frau Schwester und
ich waren noch lange beieinander,. es hatte mir ungemein viel zu
erzählen, und wo wir gestern endeten sind wir heute fortgefahren.TIas unglükliche.Ereign:i.s ist unser Gespräch-ihr könnt nicht denkeh, wie entsezlich die gute Frau und Mutter zu leiden hatte, und
wie sehr mein unglijcklicher Bruder sich verirrte- wie schwach er
war- dass man Gott danken würde, dass er gestorben ist- wenn er
des natürlichen Todes gestorben wäre. Die 1.Frau Schwester und
Kinder sind sehr betrübt und erschüttert'.- doch giebt es Stunden,
wo sie sich ordentlich fassen können.- Frau Schwester erhält
noch ~esuche wegen der Infentur geschäfte, in dem 'ich ihr heute
mit Frau Fries behülflich war. Am Donnstag kommt Hr.Rathsherr
um alles zu beschreiben, weil kein gültiges Testament da ist u.
Gri tli schon l\f.ajorenn, auch im Laden muss alles beschrieben wer,:","
den- auch haben sie die ~chneiderin, der aber nur Anna hilft,
Gritli ist immer wieder im Laden- es dankt Dir innig für Deinen
Brief. Diesen M~rgen war FrauD~nzler da- theils Frau Gossweiler
zu besuchen, theils zu sehen, 'ob ich da sey- es hatte grosse
'Wreude, sowi~ Frau Fries, dass ich dem Wink folgte) und auf Zürich kam- es scheint auch Frau Schwester wohl zuthun,sich über
alles alles auszusprechen, zu erzählen und mich bey sich zu haben- denn der arme Bruder war tief gesunken- aber in der Oeconomie steht es gut- doch giebt es allerley zu thun, und ich schreibe jezt nur, währenddem Frau Schwester'einen Besuch hat.- Beute
ging ein Brief von ~rau Schwester an Heinrich ab,worin es Heinrich die Veranlassung der Krankheit erzählt und dass sein Papa
gestorben.- Das Wie SChrieb es nicht- hingegen Hr. Friesen schrieben dem David alles, da~it we,nn der Sohn forsche, ihm David mit
Schonung alles sagen könne .-- Was macht Ihr l.Kinder? Ich habe
Sehnsucht nach Euch, und doch werde ich schon 14 Tage hier blei~
ben .- Hast Du wohl heute die Schneiderin 1.Setti? und wie leb~t
Du?- ich kann mir den 1.Rudelf eher bey seinen Geschäften denken
als Dich. Frau DenzIer sagte mir, Hr. Grabergs habent so viele
Geschäfte,dass es zweifelhaft sey, ob sie auf ~ern ko~men können.dan andern Din.stag müssen sie auf Baden, weil sie sU8ter zu kurze Zeit in Baden bleiben können,da Hr. Denzlers denn hingehenDiealte ~rau 'Virth war heute auch bey 'Wrau Gossweiler, l1r. Reinacher ist wieder aufs neue gefährlich krank, und seine Frau erwartet alle Stunde ihre Niederkrmft.- In der Po'st hatte ich ziemlich artige Leute, an der Unterhaltung nahm ich freilich nicht
viel theil.- Zuerst mochte ich nichts hören- snäter war ich ruhiger.
den 18.August-Habt Ihr wohl geschlafen meine 1.Kin~er-Gott segne und erhalte Euch gesund- und preist Euch libe-r alles glüklich
einen Vater wie ihr gehabt zu haben.- oh wie traurig haben es
meine Nies: sie können nicht mit Freude- und auch nicht mit· der

Liebe und Dgnkbarkeit an ihren Vater denken.- oh Gott, wie
traurig- ich habe die vergangene Nacht wohl gescbi~en, Gott
sey lob und dank.-Die Baurnwolle werdet ihr bqld erhal ten-gestern kam der Conto von Hr.Kubn mit der Bemerkung,das Garn
habe er abgeschikt.- Diesen Brief kann ich nicht frankieren
wie ich wollte- LOuisa hielt an um die Erlaubnis, denselben
ins Loch zu werfen.-- Wenn Hr. Grabergs am Sonntag nicht auf
Bern kommen, werden sie nicht mehr kO::'lmen, anderes kann ich
auch nicht sagen- Was macht Mavi? grüsse mir ihn's.- Hast Du
die Schneiderin gehabt?Lebt nun wohl, meine 1.1.Kinder, seid
herzlich gegrüsst von Tanten und Basen besonders aber von
Eurer Euch treu und innig liebenden Mamma, die immer an
Euch denkt
.
'R.W.G. (Regula Wolf-Gossweiler)
Frau fJ.ossweiler ist entschlossen, Hr. Sulzer sich Zllm Vogt
zu erbitten.
(Totenbuch st. Peter: 12 .. August 184·1 Herr He inrich GossweilerF±:tes 55 Jahre 8 Tage, suchte den Tod in der Limma t, begraben
15.8.1841 auf dem Gottesacker St. Anna)
(Rs 368c:165)
Zürich,den 21.August lR41
Mein liebes Settit
Schrik nicht,dass ich schon wieder schreibe, es veranlassen
mich 2 Sachen dazu- erstens kommen Hr. 'trabergs nicht auf Bern,
sie können es nicht einrichten, sie müssten Baden versäumen
und dies haben sie zu nöthig.- Der 2. Grund betrifft das Baum.wollengarn, ich erhielt am Dinstag den Conto (ich würde Dir denselben schiken, wenn nicht der Brief zu dik würde) Skonto, weil
ich es auf der Stelle zahle. Nun zahlte ich den Canto mit 16-35fl
und 34 Bäzlen, in der bestimmten Erwartung er nehme die 5 Liv:
Thaler für voll- dies war aber nicht der Fall,denn gestern kam
der Bott wieder und brachte mir das Geld, Hr, Kuhn nehme es nicht
ohne Aufwechsel, ich konnte nichts machen,als dem Bott noch 16
Bazäh zu zahlen und 1 St.hatte der Bott das erste mahl von mir
erhalten. Der Sconto geht also bis 3 Bazen auf, ich zahle also
anstatt 35 fl 29B-36fl?OB - wenn Du jezt nur das Garn noch nicht
verschikt hast, und der Brief zu snät kommt- ich würde nicht gern
1 fl. Schaden haben- Nun- Antwort auf Deinen 1.Brief, der mich
sehr frellte, und den ich gestern morgen unerwartet von Jgfr.
Kohler erhielt. Gottlob,dass Ihr wohl seyd,von mir werdet Ihr
am Donstag Nachricht erhalten haben- denn ohne Zweifel hat Louisa den Brief richtig auf die Post getragen, es kann recht
artig .Commissionen machen, uno freut sich schon wieder auf die...;
sen Brief, ihn auf die Post zu tragen.- dann sagt es, es gehe
ein Kind mit ihm,das hebe den Dekel auf, una es werfe den Brief
ins Loch,es sey herrlich lustig.-Ich bin nun froh,dass ihr mit
schwarzen Kleidern versorgt seid,denn nersse müsst ihr schwarz
kommen- es kommen hier alle Verwandte schwarz, 'wie wenn Hr.Gossweiler eines natürlichen Todes gestorben wäre.- Es ist recht,dass
Ihr die Briefe gelesen habt, der von Ihm freute mich am bestenso väterlich freundlich- ich war am Donstag bey den Geschijften
die er hier zu machen hatte,auch gar so artig und schonend,die
künftige Woche wird nun im Laden alles aufgesch~ieben, alle
Waren gezählt ur,d gemessen ( so war es auch im Haus bis auf die
Kotschaufel wurde alles aufgeschrieben) eine Arbeit von me~reren

- 3..f - '

Tagen, ?rau Schwester denkt mit Sorgen daran- es muss auch
dabey seyn. Der I.Frau Schwester und Kinderen geht es gottlob ordentlich, nersse gibt es schwere Stu.nden genug, auch ist
Frau Schwester, wenn schon ordentlich wohl, sehr abgemagert.Mit geht es gottlob ordentlic.h, die vielen theilnehmenden Besuche thun uns 2 'Frauen sehr wohl,diese und allerlei Geschäfte
zerstreuen- aber die Todesart ist zu schreklich,es befällt mich
oft ein inneres Grauen und Zitteren- oh mit was für unglaublichen Emnfindungen denke ich an uns ern 1.Papa und Geschwistertals an mein~n unglücklichen ~ruder- denkt wie es erst seiner
Frau und seinen Kindern sein muss, es ist zu schreklich, einen
Vater auf solche Art zu verlieren.-- Die Nachrichten,die Du mir
überschreibst freuen mich- also ist der Strunel wegen Frau Balber auch gehoben.- ich komme ohne Zweifel am ~.ifontag o.Dinstag
über 8 Tage heim.- Es planget mich wieder zu Euch, ich möcht~
Euch noch einige Ze i t um mich haben, eh Ihr auf Zürich geht.Ich denke mit Unlust an das Ausgehen und Besuche machen,mein
Zwek warum ich nach Zürich ging, habe ich nun erreicht, länger
nüzte ich nichts mehr- diesen Morgen liess Hr.u.Fr.Schulthess
auf diesen Mittag einen Besuch bei mir anfragen, ich härte bei
diesem Anlass von der Grite,dass August am Donstag auf Bern verreist sey- also kann ich ihn wieder nicht sehen- grüsse ·ihn mir
herzlich und sage ihm, wie dies mir leid sey.- Da Rr. Schulthess
zu mir kommen, denke ich weniger daran, bei, ihnen einen Besuch zu
machen.- Wäre ich hingegangen, dachte ich für d~n I.Rudolf die
"Bibel für Er. 'Juder mit zubringen- wenn Du· oder Rudolf mir schreiben so berichtet mich auch, ob es dem 1. Rudolf viel daran gelegensey,dass ich ihm die Bibel heimbringe. Nicht wahr, ich bekomme ba1d wieder "Briefe yon Euch. Wie geht es Dir? denkst Du Cogelade und Eier fleissig zu geniessen- gehst Du auch spazieren?
Ich hoffe, Du versäumest nichts.- Jgfr.Cramer war schon 2mahl
bei mir. Heute und morgen geht sie mit Jgfr.Wegmann au.f das Land
zu Verwandten von letzterer., am Montag wolle sie mich wieder be~uoh~n.- Frau Denzler war schon 2 mahl mit der innigsten Theilnehme bei uns- auch Frau Graberg- Hr. Sulzers'.- Hr. Bremis- von
allen die herzlichsten 'Jrüsse an Euch- Hr. Sulzer will die Vogtstelle nicht annehmen wegen überhäuften Geschäften.--Jezt hat
sich ein Michel Simmler- ein sehr achtbarer Mann-endlich Sadler
Wolf- dazu erbitten lassen- Wrau 'Jossweiler freut sich und ist
sehr ber~t darüber.-- Ist noch kein Brief von Richterschweil
gekommen? Ich wünschte,dass eines yon euch( es wäre am Rudolf
schiklich) schrieb, was vorgefallen, vielleicht käme Hr. Wild
mich zu besuchen.- Auch wäre es ebenso nöthig als freundlich,
dass der I.Rudolf Hr.Scherrer schrieb- ihm gratulierte- ihm das
vorgefallene schrieb, und dass ich an ihn schreibe, sobald ich
wieder in Bern sey.-Rudolf soll mir doch dies zu liebe thun.Nun, lebt wohl, meine 1.1.Kinder, Gott erhalte Euch gest.:md, die
innigsten (trüsse von eurer euch innig liebenden P:'rama
R.W.G.
Von "Frau Tante bis auf Louisa die herzlichsten 'lrüsse.-GrÜsst
mir Mavi, die qrite und Anneli haben 'ihm freun~lich nachgefragt.
(Hs 368c:166)
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Zür~ch,

d.2~.August

1841

Mein l.liebes Setti!
S~eben erhielt ich Deinen 1.Brief und Deine Frage wegen der Visite bewegt IDfch durch umgehende Post - Dir zu antworten,sonsten
hätte ich n~ch einige Tage gewartet, und auch dann bestimmt 'geschrieben, wenn ich denke heimzukommen- was ich Dir aber auch
schon jezt sagen kann- denn ich bin entschlossen, am Sonntag
morgen mit der Basel~ost auf Baden, und am Montagmorgen in die
~ernerpost,es m~sste etwas ganz besonderes vorfallen, oder ich
in ~aden keinen Plaz in der Post erhalten- also erschrekt nicht,
wenn ic~ aus diesen Grüden abgehalten würde am Montag abend bei
Euch anzulangen- mich planget sehr wieder bei euch zu sein. -Die
1.Frau Schwester und Kinder laden mich auf das freundlichste ein,
länger zu bl~ib~n, aber ich mag nicht- ich mag nicht gern ausgehen und nicht s~azieren- überall fragt und redet man von dem
Ungliik und dies thut mir wehe, und macht mich für alles gleichgültig- ich will lOmahl lieb~r im Herbst daheim allein sein als
allein in Zürich- ich fühle, dass ich nur das nächste Jahr, wenn
mir Gott leben und gesundheit schenkt- mit euch einen freudigen
Aufenthalt in hier machen kann.- Bis dato gieng ich noch nie auswerde aber doch im Lauf der Woche einige Besuche und Commissionen machen.-Hingegen werde ich freundlich besucht von T-rr.Schulthessen- und gesten von beiden Jgfr. Schulthessen- und gestern
abend v~n Frau Sulzer und Frau Bremi bei uns- nebst Frau Locher
und Fries.- Diesen Abend will Frau DenzIer und Jgfr.Cramer wieder kommen und der Inventur gieng es gut und alles war in der
besten Ordnung- oh wenn mein ungliiklicher Bruder dieser Leidenschaft sich nicht hingegeben, wie glüklich hätten sie auch im
OeconomischeM Hinsicht sein können.- Nun zur Antwort Deines 1.
Briefes, der mich sehr freute- und mich alles interessierte.
Was Frau Schinz betrifft" so ma che es ganz wie es Dich ~reut,
weil ich nicht daheim bin, kann man es a1J;Ch unterlassen.- Dünkt
es Dich aber artig, und macht es Dir Freude, so lade .Tgfr. Waser
noch zur Frau Schinz ein.-~rau Verwalter uersse nicht unter diesen Umständen,- ich überlasse es Dir ganz. Zu schreiben habe
ich nichts mehr- mitzutheilen wohl viel,das ich aber lieber mündlich thun will- schreiben werde ich Dir ohne besonderen ~rund
nicht mehr. Heute überS Tag bin ich euch will's Gott wieder um
vieles näher. Du wirst meinen Brief vom Samstag erhalten haben.
Von Dir erhoffe ich bestimmt noch einen Brief und Antwort wegen
der Bibel. Ich hatte gestern heftig Kopfweh, übrigens geht es
mir ordentlich.- Ich habe fürchterlich schlechte Federn, und
schreibe auf einer Commode, darum so schrekliches GeschreibselQ
Lebt nun wohl und vergnügt meine 1.l.Kinder, Gott erhalte euch
gesund, bald hoffe ich euch wieder zu um armen euere euch innig
liebende
~
Mamma R.W....
Grüsse von meinen Lieben im Haus und aussert demselben.- Grüsse
mir Mavi.- es ist ja ganz recht, wenn Du auf Richterschweil
schreibst.
o
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Adresse: Jungfrau Lisete Wolf ebzugeben bei Herr Balber
im Neumarkt in Zürich
Bern, d~n 26.Sept.1841
Meine lieben, lieben Kinderl
Ich schreibe an E~ch beide, denn was ich dem einen schreibe,
schrieb ich auch dem anderen.- Ihr seid beide meine innigst
lieben Kinder, und Alles was ich noch auf dieser Welt besize,
das fühle ich in meiner Einsamkeit doppelt- ohne Euch hä.tte
das Leben keinen Werth mehr. Ihr müsst aber nicht denken,dass
ich eigentlich Heimweh habe, mir ist gottlob wohl, die ersten
schweren Stunden sind vorbei und ich fühle ,dass es nun jeden
Tag besser gehen wird- geniesset daher Euren Aufenthalt in
Zü.rich, und wo Euch die Freundschaft hinführt, mit Freudenundkann ich von Euch hören, dass Ihr recht und ganz vergnügt
seyd, so habe auch ich Freude.- Ich sah Euch gestern noch nach,
so lange der Postwagen zu sehen war,sah ich Eure Winke,den 1.
Rudolfkonnte ich weniger sehen als Dich, liebes Setti.- Als
ich heimkam, machte ich mir allerlei Geschäfte, nachher sezte
ich mich zur Arbeit und las dazu, bis etwann um 4 Uhr Frau Leb
kam, die eigentlich eine Nacr~icht von Strasburg wegen ~eiste
(Flachs)-zu mir führte,sie blieb aber doch etwann eine Stnnde
bei mir- wegen der ~eiste erzählte sie mir,dass ihre Schwester
ihr geschrieben, dieselbe sey so theuer: das. Pfund koste 9 Bz.
ohne den ~rans~ort, sey aber dann sehr schön fein und langFrau-Leb sagte nun wenn ich kaufen wolle, so kaufe sie auch,
wolle ich keine, so nehme sie auch keine, ich soll ungeniert
handlen, ein Ballen Reisten, wie man ste dort ver~aufe, sey
12 bis 15 Pfund- nun sagte ich, dass ich Dir darü.ber schreiben.
wolle und Dir den Auftrag geben, bei Hr.Müller den Preis von
Flachs, den wir gern spinnen, nachzufragen, und wenn ich dies
wisse, demnach meine Bestellung machen und sie darüber berichten. (Wenn Frau Leb nur in 14 Tagen darüber Antwort hat, so ist
es frü.h genug.) Die Reiste wirst Du auch theuer finden? Ich
dachte,wenn ich fü.r Uich Reisten kaufte, wenn Du Lust hast
Reiste zu spinnen undfü.r mich Flachs, wie findest Du dies,?
Frage recht nach, Schreibe mir denn Dpine Meinung und den Preis
und Qualität.-- Gestern hattet Ihr einen herrlichen Abend, ich
freu~e mich sehr darüber, und begleitete Euch mit meinen Gedanken. - Wie gieng es in der l\Tach t, besonders Dir Setti? Du bist
noch in der Nacht durchgefahren, blieb es Dir wohl undmst Du
auch jezt wohl'? Heute regnet-_es seit 9 Uhr, morgens an einem
stuk, war es wohl in Baden auch so? Oder ~onntet Ihr am frühen
Morgen noch einen S~aziergang machen'?- Dem 1.Rudolf wird es an
diesem ~egent9g wohl etwas langweilig in Baden gewesen sein.jezt aber,da ich dies schreibe es ist 5 Uhr - werdet Ihr .auf
dem Weg nach Zürich sein und ich will fUr heute enden, es ist
schon ziemlich dunkel.~den 2 7 .September : Erst seid ihr 2 Tage fort, und ich habe Euch
schon soviel zu schreiben, ich muss mit euch plaudern, ~enn ich
schon nichts neues zu schreiben habe.- Ihr seid nun in dem 1. Zürich, wills Gott glüklich gereist und ha bt unse-re L. wohl angetroffen - Heute habt Ihr einen herrlichen Tag - geht Ihr wohl
auf den Uto?- Ich benuzte heute das schrine Wetter, einen Theil
unserer Beten zu sonnen, dies geht prä.chtig, sie liegen ganz
herrlich an der Sonne, und am schütlen fehlt es auch nicht- Hingegen die Wasche muss ich auf die kommende Woche versparen, weil
heute die Zimmermannen kamen, um die bewussten Baueten vorzunehmen.- Gestern morgen war ich in der Kirche, und härte von Hr
Bay eine gar erbauliche Predigt- eine schöne Nachfeier des Bettags- über die Worte stärkt dein Herz im Guten.- 1\Tachmi ttags
kam Jgfr. Brunner. zu mir, ich ward unwillig als sie sich melden
"> ..

liess- doch hatte ich noch eine ziemlich unterhaltende Stunde,
ich liese mir von der Heinzischen Familie erzählen, von Dorpat,
von den Sitten und h"i.uslichen "Einrichtungen, es wa:r interessant
und sie that es gerne.- Das Vögeli ist gesund und gibt etwann
ein Töndli von sich, vermuthlich eher aus Langeweile als Vergnügen.- L. Rudolf. frage auch, ob Georg Uste.ri Pfarrer auf
Glattfelden geworden,es wundert mich- und Du 1.Setti sage
Frau Tante Gossweiler, ich danke ihr fUr ihren Brief und Glükwunsch tA.nd es interessiere mich also alles, was sie mir geschrieben, sobald Du wieder daheim seyest, werde ich ihr schreiben, jezt hören wir von einander durch meine 1.Kinder.
den 29.September 1941: Wie herrlich w~tter habt ihr, und die
Berge so heiter, ich schaue auf ~r.Dürrigs Winde darnach, im
Andenken an Euch- ich bin sehr begierig zu vernehmen, wie ihr
die Zeit bei dem unvergleichlichen Wetter zubringt, geht ihr
wohl diesen Abend auf Richterschweil?- Wenn es am Sonntag auch
so schön Wetter wie jezt gewesen wäre, so thäte es mir sehr leid,
dass ich euch nicht aufmunterte, den Weg zu Fuss zu machen.Da es aber das Gegentheil war, so halte ich es für einp.n Fingerzeig von Oben,dass es so besser gewesen sey- nahmentlieh für
Dich, liebes Setti.- Gestern und auch noch heute habe ich den
Sonneten, und morgens wird denn Mavi die Stube, die nun ziemlich voll Staub ist, bestmöglich von allem reinigen.- Gestern
hat sie die beiden hinteren Zimmerli aufgewaschen, ich hielt
mich und auch noch morgens in der grossen Stube auf.- Ich war
noch nie .ausgegangen um dieser häuslichen Geschäfte willen, morgens will ich derin zu Hr. Senn in den Garten.- Jgfr. Baumgartner ist mit Juli Leb erst Montag abend in der Post verreist,
Pa~a Leb begleitete sie nicht. Gestern Abend kam Hr~Professor
Hünerwadels von Lenzburg, wo sie noch ein -gaar "Tage waren, wieder heim, Jgfr. Hünderwadel bleibt bis künftige Woche noch in
Zürich.- Soeben erhalte ich von Hr.Hess einen Brief,(~udolf wird
doch Er.Hess besuchen, er schrieb mir, er hoffe euch beide zu
sehen, das Geschenk freute ihn sehr.) - einen sehr groRsen Brief,
der mich in allen ~eziehungen ungemein freute, er ist noch ganz
der gleiche Hr. Hess.- Grüsst mir ihn recht freundlich nebst .
herzlichem Dank für den Brief. Als die Post leuthete, glaubte
ich einen Brief von Euch,- ich wurde unangenehm geti3.uscht, als
ich aber denselben gelesen, that mir die Liebe und Freundlichkeit in demselben sehr wohl- zugleich schrieb er mir, dass ihr
glüklich in Zürich angelangt- und so warte ich nun mit mehr Gedult einen 1.Brief von Euch ab~ je lijnger ich warten muss, d~sto mehr höre ich von euch..
den 1.October: Habt ihr gut geschlafen und seyd ihr munter?
Ich bin gottlob auch wohl, mit dem Kauf geht es ordentlich, den
Mittwoch ausgenohmen, da hatte ich heftige Schmerzen.- Gestern
erhiel t ich deinen Brief zu meiner grossen B'reude- Nun will ich
den Brief an Euch zur Post thun, damit ihr ihn noch vor der Reise nach Richterschweil erhaltet.- Du erfreuest mich sehr mit
Deinem ~rief, alles was Du mir schreibtest vergnügte mich- vor
allem aus aber,dass ihr gesu.nd und froh seid und das unve'V'gleichliehe Wetter für allerlei benuzen könnt. Den herzlichsten Dank
und die freundlichsten Grüsse an Alle, die auf .Liebe und Güthe
verweisen und euch ri'reude machen •• ~Tun zur Beantwortung Deines
Briefes.- Es ist mir: auch nicht·recht,dass Hr. 'Rathsherr die
Documente so lange bei sich behält ohne der l.~rau Schwester
eine Art Quittung dafür zu geben, es ist halt nichts zu machen,
es würde ihn beleidigen, wenn man mistrauen zeigte, und ich
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begreife( er erzählte mir den Frozess), dass er die Schriften
noch &inige Zeit mag nöthig haben.- Im ~al der Noth hab ich
sein schriftlich Wort, dass er diese Schriften von Hr. Gosseiler erhalten habe.- Es würde mich zu interessiert dlinken,
wenn Du Geld ohne Noth von .1:i'rau Balber Dir erbitten würdestich weiss n~cht, was Du jezt mit Junker abgeredt hast-mich
dünkt, da er auch bestimmt gesagt· hat, was er dir gebe, und
ich auch nicht mehr wünsche- so könntest Du das Geld bei ihm
abhollen, wenn Du willst, damitDu 35 gm hast, wo Du dieselben
für Wolle ausgeben kannst, Du kannst ihm diesen Grund sagen,
wenn er sich verwundern würde, warum Du ~ezt schon das Geld
hollest.- Frau Tante Gossweiler las den Concordat - so ~iel
du kannst- ich verliere auf jeden "Fall weniger, als in Zürich
daran.- Ich will gern, Du kaufest 10 Ff. von der Gerste,sie
dünkt mich wohlfeil- auch die Wolle dünkt mich ureiswürdig,
soviel ich nach den Müsterli beurtheilen kann- ich glaube nur~
sie sey nic.ht so stark weil sie nur 3 und 4 "Fach hat -über
die Weichheit kann ich nicht urtheilen.- Wenn aber 5 Fäehtiges
viel theurer wäre, so nihm I Pf.von der 4 fächtigen, die 2fl
8 bz kostet- denn ich denke, wenn dieselbe für "Frau Balber
weich genug ist, so sey sie für mein Gebrauch auch recht.Wegen Saifen und Ammelurig will ich Dir das nächste mahl schreiben- weil diese Artikel in Zürich s6 theuer siJ;l.d,will ich mich
hier noch besser e~kundigen, und sehen, ob es den Porto ertragen mag- hingegen wäre es mir sehr lieb, wenn Du noch vor Riahterschwil dem Flachs bei }Jr. Müller nachfragen könntest- ich
nehme a'n, ihr schreibt mir ( da es sich so lange verzie.het, bis
ihr d'Jrt hin kömmt) einmahl von Richterschweil aus, denn hätte
ich gern in diesem Brief Nachricht vom Flachs, damit ich Frau
Leb nicht zu langeaufhalte.- Hr. Steiner ist noch nicht in BernBriefe kamen noch keine für den 1.Rudolf- hingegen aus der Buchhandlung- ich freue mich sehr, dass ich den 1. Rudolf he ute in 14
Tagen erwarten kann,zu Hr.Professor Studer will ich diesen Morgen schiken.~ Von Hr. Cramer habe ich noch keinen Brief.- Das
"Tögeli singt immer mehr.- lJa die Frauen wus.sten,dass ich häusliche Geschäfte hatte, beSUChten sie mich nicht- ich hingegen
macnte gestern Besuche- zuerst bei Frau Steb Ulricn,die ich sehr
wohl fand- dann bei Hr. Sennen, wir waren im Garten bis die Berge verglüheten..- dann tranken wir den Thee - nachher kamen Er.u.
Frau Leb, es war mir so angenehm-dass wir bis halb 10 beieinander blieben, Hr. Senn war ausserordentlich munter.- M~vi freute
sich über die Nachrichten aus ihrer Heimath und li:isst auch freundlich grüssen.- Ein alter Hr. Ziegler, und ein junger Eerr, der
sich nicht nannte, auch 3 Knaben Wollten mit dem I.Rudolf reden.Ich muss enden, sonst versäume ich die Post.- 1000 Grüsse an
euch meine innig geliebten Kinder von eurer treuen Mamma~
.

L~.W.G.

An alle,alle, alle Lieben, die ihr in und aussert Zürich seht,
die ~erzlichsten GrÜsse.
Am Mitwochen kam Hr.Dübi und Frau wieder heim -. Gestern beim
Licht kam Wrau Dactor mit der Arbeit zu mir -da ich aber nicht
daheim war,so wolle sie nun heute kommen, ich lese viel, die
Brief~ von '}öthe amüsieren mich.( Hs 368c:164)
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REI}ULA WOLF-GOSSWEILER AN TOCHTER LTSETTE mrn SOIDT RUDOLF
Adresse:

~Tung::E:rau, Jungfrau Lisete Wolf abzugeben Mi Herr
Leutenant Wild am Horn am Zürichsee in Richterschweil

Bern, den 3.0ct.1841
Meine innigst geliebten Kinderl
Nachdem was du mir geschrieben hast seid ihr gestern Abends
nach Richterschweil, ich begleitete euch mit meinen Gedanken
auf dem Dam'Pfschif, Q.'1d freute mich,dass ihr noch ordentlich
Wetter hattet- ihr hattet die g8nze Woche unvergleichliches
Wetter, ich musste mich immer desselben freuen, und begleitete
EU.ch überall hin, jezt seydihr in Richterschweil? Wie trafet',
ihr unsere l.~reunde an?ich hoffe wohl- viele herzliche I}rüsse
an Alle,Alle, besonders an euere gastfreundlichen Wirthe.-es
ist heute ein völliger Regentag. 'testern Abends zwischen 9 und
10 Uhr verdunkelte sich der Eimmel,es kam ein gewaltiger Wind
mit heftigem "qegen, Bliz und Donner- es ist recht kühl- wäre
es heute schön gewesen, so hättet ihr ohne Zweifel einen 8'Paziergang in den Furthof gemacht?- Am Freytag kam ein "Brief von
Wien,es war mir sehr fatal, weil ich jast einen Brief an euch
abgeschikt hatte- aber da.es viel über 12 Uhr war, konnte ich
nichts machen, als denselben in meinen Thek steken- doch mag
ich denselben dem l.l?udolf nicht vorenthalten, weil ich weiss,
dass er auf einen "Brief von Wien sich schon lange sehnt- auch
schreib ich gern an euch meine I.Kinder, wenn ich schon nichts
interessantes an euch zu schreiben habe, als die Nachricht,
~ass :Ir. Professor Steiner entlich in Bern anlangte.- Er.Senn
brachte mir ihn gestern Mittags- sie waren etwann eine Stunde
bei mir~ er war sehr lebhaft und gesprächig- es ist ihm leid,
dass du 1.Rudolf nicht hier bist- und lässt dich freundlich
grüssen, und du sollest bald auf Bern kommen- auf meine "Frage,
wie lang er hier bleibe- sagte er nichts als, er sollte den
6.0ct. in Berlin sein. es ist mir, ich sollte Hr. Professor
ei!le Freundlichkeit erweisen, aber ich weiss nicht Wie, und
Was, auch mag ich eigentlich nicht gern, weil du nicht daheim
bist, was meinst du'? sage mir deine Meinung.- 1estern kamen Bü~
cher vom Buchbinder 5 Quart und 3 Octaf, es wird wohl alles
sein.- Rudolf wird "Frau Hofrath Horner auch besuchen~ Sage ihr
meine Empfehlung. ~.Setti ich gieng am Freytag mich nach Saifen zu erkundigen- und fand bei Er.Locher die beste- nach vielem Markten gab er mir die Marselianer für 4 132 3X, l1nd die
geringen Oelsaifen für 4 Bz, ich fand nun, weil ich das Porto
doch berechnen muss, ich wolle bei ihm kaufen - und habe nun
gestern 10 Pfund von der besseren und 20~fund von der geringeren gekauft ~ es würde mich aber doch gelüsten 1 oder 2 Stangen Unscnlittsaifen zu haben, um zu vergleichen - kaufe aber nur
in dem Fall, wenn du entweder ohne diese Saife ein Yak in das
Kaufhaus narat zu machen hast, oder du dieselbe noch zu eueren
Sachen einscnmuggeln kannst. Sag, der 1.Rudolf soll die ~ücher
Hr.Wild lassen, denn giebt es nicht so viel Sachen -dann nihmt
man es auf der Post nicht so genau - wenn Rudolf heimkommt,
könnte er etwas risgieren und recht viel Genäk mitnehmen-wenn
er es dar nacn anstellt, muss er vielleicht doch kein Uebergewicht zahlen.- Den Krug .K.irschenwasser könnte er in eine Tasche
~0m Kutschensunlag selbst hineinsteken.- Von dem rechten schönen
Amelung bei Hr.Locher kostet 'das Pfund 3t. Bz, wenn Du schönes
in Zürich kaufen kannst,so kaufe etwann 6-8 pfunm oder auch
mehr nach Umständen.-
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den 4.0ctober 1841: es ist heute wieder nichts als Regen.Gestern war ich bei Hr.Professor Luts in der Kirche- und
abenQS in uer Miss:lonsstunde von Hr. Pfarrer in Bümpliz- da
nehbet las und schrieb ich und dachte viel an Euch- es planget mich wieder auf einen Brief- und doch wäre es, mir sehr
leid, wenn sich einer mit diesem durchkreuzt.-- Wisst ihr
nichts von Hre 0ramer? er versnrach mir zu schreiben.-Lebt nun wohl, meine 1.1.Kinder 1000 Grüsse von euerer euch
innig liebenden Mamma ~.W.G.
Hr. Haller ist am Freytag auf Nidau verreist. Von Mavi GrÜsse.
Das Vögeli singt viel. Viele herzliche Grüsse an Er.Wilden
und alle Bekannten überal. in Eile.
(Hs ":568c:168)
Adresse: .Jungfrau Jungfrau Lisete Wolf bei Herr Balber
im Neumarkt in Zürich
Bern,den 10.Oct. 1941
Mein liebes Setti~
Ich habe 2 Briefe von euch meine 1.Kinder vor mir, die ich Dir
mein 1.Setti beantworte- denn heute wie die vergangenen Sonntage bringe ich am liebsten mit schreiben an dich zu.-ich be~
halte aber diesen Brief noch zurük bis der l.~udolf daheim istdamit ich dir denn noch berichten kann, wie er bei mir angelangt ist- auch höre ich denn von ihm, wohin ich diesen Brief
adressieren muss.-- Allererst muss ich dir sagen,dass mich die
Nachricht,dassder 1.Hudolf schon am Dienstag heimkomme überrasc~te, mich freut es herzlich, dass ich ihn in 2 Tagen wieder bei mir habe- aber als ich seinen Entschluss las ,hatte ich
die Empfindung, die ich 'hatte als er mir seine schnelle Ab;reise von Paris schrieb- nur ist dieser EntsChluss nicht so wichtig als derselbe war- er ist halt der alte Rudolf,was er will,
weisst er.immer zu ringlen und zu ränglen- wie gesagt, mich
freut es persse ungemein, ihn bald zu sehen- aber wenn erHr.
Professor Steiner, ein so gültig scheinender Grund nicht angeben konnte, so wäre es mir doch sehr leid,dass er um der Freundlichkeit willen- die euch von allen Seiten zutheil wird- s.o unerwartet schnell von Zürich verreiste- es ist wohl wahr, es ist
ein ewiges Besuch machen,aber ihr seyd doch eben auf Zürich gegangen um 1. Freunde und "Bekannte zusehen - und ich gestehe. es
wäre angenehmer,~wenn man nur dahin gehen könnte wo und wie man
wollte- aber das kann und soll man nicht- Personen, die einem
auch gleichgültig sind,die einem aber in der oder dieser Beziehung näher stehen, und die einem überdies noch mit Liebe und
?reundlichkeit entgegenkommen, soll man nie vernachlässigen,
ich bin gewiss auch keine Gesellschaftsfrau,aber wenn man mir
Freundlichkeit erzeigt, so muss ich dieselbe erwidern, ich kann
mich nicht so über alles hinwegsezen- ich muss noch sagen, wenn
keine Einladungen an euch ergangen wären, es hätte nicht nur mir
wehe gethan, es hätte auch euch gemanglet.-- für dich liebes Setti ist mir leid, dass Rudolf nicht noch einige ~age blieb, du
hast jezt diese Tage und einige Besuche, die artig und freund~
lich ihr miteinander zu machen gedachtet, allein zu machen,was
für dich weniger erfreulich ist und ohne Zweifel noch da und
dort den schlimmen Bruder zum entschuldigen.-- Was Hr. Ste;iner
anbetrifft,so weiss ich nicht, ob er ihn noch sßhen kann, ich
gieng selbst zu Hr. Sennen und fragte ihm nach- da sagten sie
mir, er sey vermuthlich heute in sein Geburtsort verreist, wo
er ein paar Tage bleibe.,.. ob er nun von diesem Ort aus gerade

wetters reise, oder ob er wieder auf Bern komme.- sey ungewiss,
von ihnen habe er nicht förmlich Abschied genohmen, aber er handle gern, just wie er die Lune habe.- Hr. Senn lässt es mir sagen, sobald er etwas von ihm hört.-- Es freut mich herzlich,
dass du so vergnügt bist, mache ferner deinen Aufenthalt dir
zur Freude und genisse, was dir durch FrelJ.ndschaft und Liebe 'zu
theil wird- es ist mir auch, du seyest soviel Monden- als Wochen von mir getrennt, und ich freu.e mich herz lieh auf die Zeit,
wo du wieder bei mir bist- aber dies soll kein Grund sein, deine
Heimreise zu beförderen- bleibe so lange es dich freut, du weissest ja schon, was ich dir darüber sagte, und dass es das künftige Jahr schmal für dich zugemessen
wird, wenn der liebe Gott
uns gesund und am Leben lässt.- I Glaube,dass ich daheim auch
Freude habe- wenn du Freude hast- und denn ist mir der Gedanke
auch erfreulich- dass es zwei Jahre dauert, bis wir wieder so
lange getrennt sind- 'und was kann sich bis denn alles ereignenoh Gott ich mag gar nicht denken- oder wenn ich etw'3s wünschen
soll, so weissest du schon, wohin meine Wünsche gehen! - Aus dem
zu schliessen,was du mir 'von euren Spaziergängen erzählst,habt
ihr etwas bessere Witterung gehabt als hier, es war diese ganze
Woche und bis a~ diesen Augenblik sehr unlustig Wetter- ~egen
oder kalter Wind, ich nahm 3mahl die Blumen in die Stube, so
muss ich mich auch recht warm kleiden wenn ich nicht frieren
will- von spazieren ist für mich ke ine rede- Besuche ha be ich
einige gernaclt und auch erhalten. Am Donnstag zum Thee war ich
bei Frau Leb, je mehr ich si e kennen lehre, je wertb.er wird sie
mir, es ist eine vortreffliche ~rau und Mutter.- Wie geht es wohl
mit dem Einsammlen der Trauben bei dieser Witterung? Wenn du noch
diese Herbstfreude erleben kannst, so wünsche ich dir viel VergnQgen - ich wünschte dir herzlich noch schöne warme Tage, zu allen de inen Allsflügen, es diinlct mich auch, es sey am bes-ten, auf
die Burg und denn nach Baden, du wirst dich müssen nach den Umständen und der Witterung richten. Die Tour auf Basserstorf und
13uch, über Winterthur mit Jgfr.Kramer gefällt mir, wenn du nur
Freude hast so bin ich schon zufrieden. Ichweiss von dir, dass
du mehr' als Rudolf über dich vermagst - und freundlichen Aufforderungen~wenn sie wirlclich aus reiner Freundschaft her vorgehen - mit Freudigkeit ents'Jri.chst, wenn sie auch nicht ganz
nach deinen Wünschen wären.-- Es thut mir leid, dass Frau Wild
so schwächlich ist- herzlich wünsche ich ihr erleichterung, und
einen ordentlichen Winter.- Was arach.t 3äbeli? Doch ich will jezt
nicht weit fragen, ich höre jezt denn von Rudelf, was ein iedes
macht, und was Hans Wild für Aussichten für die nächste Zeit hat,
ob und was für Geschäfte.- Du erzählst ~ir denn wieder in deinen künftigen Briefen von allen deinen Erlebnissen, du weissest
schon,dass mich alles von meinen Kindern interessiert.-- Der
Knab und Tochter im Furthof dauren mich,dass sie wahrscheinlich
bald ganz Waisen werden. Ja wonl Rudelf ist ein Snieler, nur in
dieser Geselschaft mach t es mir nicht bange- wenn er wieder auf
13ern kommt hat er andere Beschäftigung, da ha.t er wieder Bücher
auf und abzuräumen, und von einem Gestell auf das andere zu tragen ( das 2te Gestell brachte der Tischmacher! Was du mir indem
Brief vom 4.0ct.schreibst interssiert mich nicht weniger als dies
in dem erhaltenen, vielen Dank fürbeide 1.I.Briefe,die so reichhaltig an allerlei Nachrichten sind, und schreibe mir bald wiederes freut mich,dass du artige Stifeli hast, sie~iinken mich wohlfeil- ich will gern sehen, was du für einen Hut heimbringst. Frau Senn zeigete mir ihren neuen Hut von Jgfr. Weber gemacht,
sehr nied ].ich, ein Fischbe inhut, sie ist mit (.Tgfr. Weber sehr zufrieden.- Mari erschrak,.~ls ich ihr die wahrscheinliche Ursache
des ~odes von Frau Ziegler erzählt~den Lust verlohr sich, für

'ihren diken Hals zu brauchen.--Nun weissest du,dass ich Saifen
kauf te- aber da du doch in eine Zaine spahren musst, so kauf
doch noch 10 Pf.Unschlittsaifen, ich habe sie so gern, und hier
bekomme ich keine, ich fragte in mehreren Läden - ich fragte
auch in der Saifen Fabrik, da zeigte man mir, die von UnschlittSchmalz und Spek gemacht sey, sie ist weiss, aber sehr weichsie kostet 4t Bz: sie war mir zu theuer, auchtraue ich ihr nicht
viel gutes zu.- Das Baumwoilengarn ist lezten Donstag angelangt,
zur Freude und Zufriedenheit des Trinelis.- Ich erhielt am Donstag vom Bleicher Buchmüller einen Brief, worin er mirsagt,dass
er das Tucn erhalten werde- und den Bleicherlohn an Hr. Müller
in Zürich bezahlen soll mit dem er denn schon abrechne - also
hast du an Hr. MQller 11 Fr. 82 Ra~~en zu zahlen.--Was Reisten
und Flachs anbetrifft, so redete ich nochmals mit Frau Leeb sie sagte, 'sie kaufe für sich 10 Pf. wenn ich auch keine nehme,
es soll von der schönsten sein und der Porto werde vom Pf.tBz
sein- nun sagte ich, wenn sie etwann für mich 5 Pf.kaufen wolle,
(es gebe Bälleli von 15 Pf.) -es gelüstete ,mich dOCh nach dieser
schönen ~eiste- nUn kaufe du von Hr. Müller lPf.Reiste für 21 Sch
damit wir den vergleichen können- auch kaufe noch 4 Pf. Flachsich denke, wir hätten denn 10 Pf zu spinnen. ( Die Reiste wäre
auch für uns) ich rechne für mich 4 Pf. und für dich 6 Pf. Wie
meinst du, rechne ich zuviel oder zu wenig??--ich will gern ein
Muster von unserer Wolle sehen und denn gerne hären,was d~e 5
fächtige kostet. Ist das Baumwollenga!:n ab,~::, der Bleiche zu
.
Hr. Gossweilers gekommen?-- Mama Steb bittet dich nebst freundlichen GrUssen von allen- für eine Frau in Lizer,die au.s dem ZÜ:.,,:,richgebieth ist, und gerne Bettagsbüchli von.Zürich würtschtefür sie 4-5 Bettagsbüchli von verschiedenen Jahren 'Perse, zu kaufen Und mit dir heimzubrigen.- Frau Leob hat mich schon 2 mahl
besucht und Hr. Sennen sind für einen ganzen Tag nach Reichenbach, und haben mich auch eingeladen, ich habe es aus Gründen
nicht angenohmen.- Am Mitwochen hatte ich Wesche-Musik war keine, der Organischt ist für 6 Wochen verreist, es war schon 3
Sonntag nach dem Gottesdienst keine Musik, heute härte ich eine
herrliche Predigt von Hr. Helfer ,Bagesen.--Jgfr. Hünerwadel ist
am Montag heim gekommen. Jgfr. Waser war gestern bei mir.- Hr.
Dürr, Bruder von Frau Verwalter Niehans hollte seine Tochter
aus dem Wemchland heim, sie war heimwehkrank.- Ich muss enden,es
ist dunkel, und die Feder garstig- ich habe keine gute Fe1er
mehr, oh jammerl- Leb wohl und schlaf wohl, wo du auch seyest'mein 1.Kind.
den 11. Oct .1841: Hast du wohl geschlafen? wo bist d,u? es ist
heute ein herrlicher Tag- ich glaube du wirst in Richterschweil
und Wlimmen- ich wünsche dir viel Freude mein 1.Kind.- Diesen
Morgen erhielt ich das Tuch, es ist sehr schön, untadelhaft, wenn
du Hr. Merz siehest,so sage ihm dies~ aber dann auch, wie ich
erstaunt war über den gros sen Weberlohn - ich glaube ,ich werd,e
dir die Zeichen schiken müssen.-- Heute puzt Mavi dem 1.Rudolf
sein Zimmer.- ,
den 12. Octt Heute und die vergangene Nacht imm~r Regen- es ~
nihmt mich sehr wunder, wo du bist.- ich hoffe, bald ein Brief
von dir zu erhaten- nun ist der 1. Rudolf auf dem Heimweg nur
noch 10 Stunden und wills Gott kann ich ihn gesund in meine Arme schliessen- Gestern hatte ich sehr freundlichen Besuch von
Frau Professor Hüner Wadel und F'!'au Messmer, leztere war vergangene Woche wieder sehr ,schmerzhaft krank, die gute Frau, ich
förchte für sie- soeben war Hr. Loeb da, mich für den Abend zu
ihnen einzuladen und Rudolf ab
der Post auch zu ihnen zu bescheiden, in dem Er. Professor Rettigs u. Er. Professor Haupts
_Un-

von Zürich (er ist Bruder von Frau Professor Rettig) zum Thee
zu ihnen zu kommen, ich schlug es ab- er machte mir den Vor~
schlag, bis um 8 Uhr zu kommen, ich will nun sehen.den 13.0ct. 1841: Gestern erst gegen 9 Uhr kam der 1. Rudolf,
gottlob munter ~~d wohl bei mir an und freut sich wieder daheim zu sein.- Diesen morgen liess er schon den Henzi rufen,
sein 13uchgestell Schreibpult, Portrait, alles ist bereits in
Ordnung, darum komme ich so spät zum Schreiben und muss kurz
sein, auch hielt uns ein Besuch von Hr.Pfarrer Abeg von Laupen
einige Zeit auf. ( er lässt dich freundlich grüssen). In Eile
noch einiges Nöthige- kaufe für mich p.och eine Biogranhie vom
1. Jean.- dann . '2tes , rede ~it Hr. Cramer wegen einem Ausdruck für Hr. Scherrer- Rudolf vergass ganz- denn kaufe für
Mavi ! Pf. Wolle für 2 Bz 8 Sch.,für Rudelf oder mein Gebrauch
etwas feinere von 5 Fach auch t Pf. "Rudolf wollte Hr.Pfarrer
Zimmermann einen Besuch machen, traf ihn aber.nicht an- nun
wäre es mir lieb, wenn es dir nicht sehr widrig ist, du würdest
ihn aber erst am Ende deines Aufenthaltes in Zü.rich einen Besuch machen, jezt sey er auf Winterthur-- ich bedaurte dich,
dass du gestern nicht schönes .Wetter auf die Burg hattest,heute
scheint es besser zu werden, du gehest zu Frau Sulzer, ich
weiss nun wieder, wo du bist.- Rudolf musste mir alles erzählen. Wenn du jemand von Richterschweil siehest, so sage Grü.sse
und Dank von mir- ebenso Hr.Oncle Denzlersu.Grabergs von mirauch für und von Rudolf nebst Grüssen so wie überall, wen du
siehest und uns nachfrägt.- an dich 1000 und wieder 1000 Grüsse von deiner dich innig liebenden Mama und Bruder
R.W.G.
(Hs 368.c: 169)
Adresse: Fräulein Lisette Wolf
bei He~r Balber im Neumarkt

Zü.rich
Be rn, den 19. Oct .1841

Mein herzlich geliebtes Settil
Mit vielen Freuden erhielt ich heute deinen Brief, den ich dir
herzlich verdanke- Gottlob dass du gesund und vergnügt bist,
aber kaum hatte ich denselben gelesen, so wünschte ich schon
wieder von dir zu wissen,'bb du es gestern gewagt habest, mit
Jgfr. Cramer das bewusste Plänli auszuführen.- Gester.g morgen
war es hier ziemlich schön, so dass ich fast förchte, ihr habet es gewagt- am Nachmittag und bis heute gegen Mittag regnete es fast immer,hingegen diesen Mittag ist es ordentlichich bin nun sehr begierig, zu vernehmen, was ihr gemacht und
wie es euch gegangen.- Du dauers·tmich,dass es schon so lange
kalt und unfreundlich Wetter ist, wenn man am Ende auch in das
Freye kann, so ist es doch nicht angenehm.- }!un zur Beantwortung deines*13riefes- dass du in Richterschweil, noch 2 ordentliche Tage hattest beymWümmen und zum Spazieren freut mich herzlich. *(erzähLenden Briefes, denn we.n mir der L. Rudolf auch viel
~rzählte, so weissest du wohl, dass, was meine-lieben Kinder
angeh:~, mir nie zu weitläufig ist, lieber 2mahl das Gleiche
als garnicht.-Seiten-Bemerkung). Es war ein schöner Tour, den
ihr machtete, enlich dem,den wir vor" 2 Jahren gemacht, es ist
mir noch im freundlichen Andenken.- Die Frau Pfarrer Wirth ist
glaube ich das gleiche Frauenzimmer,das man mit Hr.Lagay eine
Braut sagte? Du hast schon eine Menge Visiten gemacht, und
noch zu machen- auch herzl:ilche 3-rüsse, wo du hinkommst .--

Dass du auf der Bupg wieder Regen hattest ist fatal, hingegen
freut es mich, dass du mit so guter G€legehheit diesen Besuch
machen konntest undHr. Pfr. wieder so wohl ist- allerdings hätte es dir viel Zeit weggenohmen, wenn du bis Montag auf derBurg
geblieben wärest- dein Zürich Aufenthalt wäre sehr beschränkt
worden oder denn hätte es förchtig lang gedaue rt, bis du wieder
zu uns heim gekommen, es ist recht wie du es, gemacht- also etwann am Mitwochen oder Donstag über 8 Tag gehest du von Zürich
fort- ich werde also noch einen Brief von dir aus Zürich erhalten-'und mein nächster habe ich denn auf Baden zu adressierendann bist du uns schon wieder etwas näher.- Wie ist Frau Schulthess? es manglet mir,dass sie dich nie einladet.- Deine Einkäufe sind alle ganz recht- dass du bei deinem seidenen Rok auf
Dauerhaftigkeit schautest, ist mir ganz recht, du hast jzt für
lange einen schön~n Rok,was mich für dich freut- das Surichwort
wird sich wohl da anwenden lassen - das the-ueri,teist im G-ru:nd
das wohlfeilste-, wenn nur der Hut artig ausfällt.- Du nennest
mir alle die eingekauften Sachen, aber darunter vermisse ich
ein Pf. von der schöneren Reiste für 21 Sch., ich hätte gerne
darum 1 Pf.- damit ich sie mit der Strassburgerreisten vergleichen kann, die mit ,dem Porto 'auch auf diesen,Preis kommen
wird.- was die Uhr anbetrift, kann ich nicht darüber urtheilenaber der 1. RUdolf sagt, er glaube, man könne sich auf Hr.Frech
verlassen- und es dlinkte ihn für die alte Uhr ordentlich gezahlt.
Du musst auf jedenfalls Hr. Balbers Magd ein schönes Trinkgeld
geben, weil du lange bei ihnen bist und viel Mühe machst.- ich
denke wenigstens 35 od.40 Bz-: wie meinst du?- glaubst es so recht.aber das Trinkgeld wird sie mit der Stubenmagd theilen- denn
hat sie nichts zum besten für das Ballentuch- wenn du ihr für
ein ~aar Bz: etwas kauftest- Brasseletli- Baumwollengaxn oder
Wolle zu Schleupferlein,oder wie du meinst- auf jeden fall mache es ehrenfest.den 18.0ct.1841: Heute ist es unvergleichlich schönes Wetter,
die Sonne ist so warm, dass ich das Vögeli unter das Fester
stellte - oh wäre es am Samstag und gestern so gewesen, wie herrlich hättet ihrs zu dem Spaziergang gehabt. Der Barometer ist
etwas gestiegen,ich hoffe, du hast nun wieder bessere Witterung,
suaziere denn oft - Wenn du nochmal zu Hr. Rathsherr gehest,
so frage auch, wie es mit dem Weininger Prozess gehe- vielleicht
sagt er denn etwas von dem Brief, und ob er denselben wieder an
~rau Gossweiler schiken kann - sage von mir Em~fehlungen und Dank
für seine Mühe.- Mavi hat mir meine schwarze Schawl Guffe verlohren- nun hätte ich gerne wieder eine andere- ich kaufte sie
bei Hr. Denzier unter dem Kiel- kaufe mir 2- wenn du aber für
deine,da du nicht mehr schwarz kommst, gerne etwas anderes hast,
so kaufe flir dich eine, die sich für einen gefärbten Schawl
schikt- und gieb mir d~in~n - kaufe mir aber d~nnnoch einen
Ahndlichen, damit ich einen vorräthig habe.-- Es ist immer verdriesslicher, wie die Umhänge in der Essstube und Rud~lfs Kabinet an den Fenstern hangen bleiben, ich möchte dieselben anders
einrichten, wenn du wieder daheim bist - aber persse muss es etwas sein, dass ich die gleichen Umhänge brauchen kann - nun
kommst du in so viele Zimmer, schaue etwann die Umhänge an, viel1eicht siehest du eine Manier, di e' ich be i uns ern Fens tarn anwenden kann, vielleicht weissdie Frau Tante Denzler, oder Frau
Graberg zu rathen, ich wlirde nicht ungeneigtsein, stangen zu
kaufen -es wäre auch nicht nöthig,dass die Umhlinge so lang an
den Seiten herunter hiengen - ich dachte, wenn man Bögen machen
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könnte, undanstatt Ringen den Umhang Qm die Stangen wiklen??Der 1. ~udolf konnte am Samstag sein Kabinet in der Schule wieder einräQrnen, die Veränd erungen sind ihm zur Freude ausgefallen.- Diesen Morgen gienger mit VergnUgen wieder in die Schule,
es ist ihm sehr angenehm, wieder bestimmte Geschäfte zu haben.Der 1. ~udolf und ich würden lezten Samstag für den Abend zu
Frau 'Professor Henzi eingeladen, sie liess sagen, wenn es uns
gelegen, wolle sie Hr. Sennen und Hr. Beken ? auch einladen,
wir nahmen es an, da ~udolf fand, wir kö~nen es nicht abschlagen.- Wir giengen nach 6 Uhr hin, aber anstatt wie wir glaubten
nur diese beiden Familien anzutreffen, erblikten wir,als der
Salong geöffnet wurde, noch viele andereProfessorea, dies war
uns nicht ganz ~echt, aber was machen, wir traten ein, Frau
Professor empfing uns sehr freundlich, und fiihrte mich zum Sofa,
Rudolfgesellte sich zu den Herren, bis ihm denn auch am ersten
Tisch ein Plaz angewiesen wurde-(denn diese Gesellschaft war
o!fenbar 'Rudolf zu ehren veranstaltet, und sein l.~riz T-Ienzi
hatte grosse ~reude den I.Lehrer bei sich zu haben). Es war
nebst ~rau Pr~fessor und ihrer ~a~ilie, ihr Papa- J ältere Frauen Schwestern und Schwägerinnen,nebst 4 jungen Frauenzimmern
Nies von ~rau Professor. Man sezte sich an 2 Tische, Frau Prof.
bereitete den Thee und Caffe, undrnachte auf eine freundliche u.
angenehme Art die Wirthin.- Jgfr. Brunner servierte, es war für
Hr. und Damen reichlich, delicat und vielfach gesorgt, die Unterhaltung vergnügt und ziemlich belebt- eine ~rau Pfarrer
Schwester von Hr. Prof. Henzi- Er.und Frau Senn trugen am meisten zur Unterhaltung bei; Hr.Senn war über die ~erien ungemein
munter,weil es ihm mit den Augen so gut geht, - 2 junge Frauenzimmer sangen und snielten einige St~ke atrl dem Clavier, es war
fast 10 Uhr als wir heim kamen.- ~rau Prof. trug mir freundliche Empfehlungen an dich auf, und sagte, es sei ihr leid,dass
sie dich ,nicht habe bei ihr sehen k~nnen, aber sie habe die Einladung nicht sO lange aufschieben kpnnen.- Ihr Papa ist ein munterer Greis von 99 Jahren.
den 19.0ct.184l: Heute ist es wieder ein sehr schöner Tag- aber
morgens und abends kalt, sodass wir sch~n oft die Blumen über
die '!'Jacht in die Stube nahmen- es mahnt alles an den heranrükenden Winter - gerade diesen Augenblik- was aber in diesen Tagen
schon oft der ~al war - ziehet eine Herde Kühe mit sehr harmonischen Gestell durch die Strasse, es ist sehr hübsch.- Es war
heute auch grosser M"arktin unse!"er Strasse, Mavi sagt, die meisten Aepfel und Erdijpfel sind hier zu haben.- Ich kaufte vor 8
Tagen gut Aeufel für Muss, das Imi 1 Bz, und ErdäpfelebensoWirz und Kabis sehr wohlfeil- gestern war ein trauriger Kirchgang in ~~serer Nachbarschaft- ein Er. Prof. Schmid in Berlin
machte eine 'Reise in, die Schweiz, in Luze!"n erkrankte er am Nervenfieber, er wUnschte noch auf Bern und wurde in den Storken
logiert - Hr. Prof. 4'alentin, der neben dem C)torken wohnt besorgte ihn T seiner Frau wurde berichtet über die Kran~heit,
sie kam eilends auf 13ern, und traf ihn noch am Leben, starb aber bald nachher.-:- Denke dir den Jammer von der Frau, sie haben
auch Kinder, und nicht viel Vermögen.- Mavi san die Frau, sie
sei noch sehr jung - alle Professoren und Lehrer wurden an den
Kirchgang geladen, Rudolf konnte abel- nicht gehen, weiler die
ersten Stunden hatte - es war der feierlichste Kirchgang, den
ich hier sah und für hier gross- ich musste immer an den L.sel.
<Tean denken .-- wie er auch so fremd hinausgeträgen wurde, und _
fremde Erde ihn bedeckt.- Was ich schon 100 und 1000 mahldachte,
bedauerte ich gestern auch sehr stark, dass ich nicht meinem
Re!"zen folgte, und auf Bonn reiste - es ist mir oft, ich hätte
mich, durch die killgen und sorgfältigen Meynungen nicht abhalten sollen, wenn icn mir nicht immer sagen müsste -ich hätte

den r:!1heuren nicht mein' am Leben getrofen, ich könnte es mir in
meinem Leben nicht vergeben.-- Hast du mit Hr.Doc.Locher wegen
einigen Bädern in Baden zu gebrauchen, geredet? Vergisf;l es doch
nicht-morgen oder übermorgen wärde das Jubiläum ~ •.~tistes
Gessner feyerni frage mir auch diesen Feyerlichkeiten nach, und
w€nn du kannst, auch wie es Frau Dec. Finsler gehe.- Frau Verwalter Niehans war am Samstag bei mir, und erzählte mir mit grosser 'Freude,dass ihr Tochtermann, Pfarrer auf Kerzers gewordenes sei in allen Beziehungen eine sehr angenehme Pfarr- unweit
des Murtensee - in 4 Wochen müssen sie schon ziehen- am Frytag
seyen sie Aelteren der Tochter der Frau Pfarrer die Freude gen
ankündigen- es ist ~ers2 eine grosse Freude.- Auch Er. Stek
Französischlehrer wird ohne aJ,.len zweifel- Lehrer am oberen Gymnasium werden- was auch für sie eine grosse Freude ist- Frau
Stek Ulrich besuchte mich die vorige 'Woche, sie ist wohl sehr
ansehndlich - sie hat nun auch die Freude, dass ihr Papa sie für'
einige ~age besucht - weil sie ihn nicht besuchen konnte.- Am.
Sonntagsmorgen bemerkte ich mit zimlicher G-ewissheit,dass ich
nicht meinen SChirm, sondern einen andern habe - ich schikte
zu Frau Prof. Henzi - da aber niemand daheim war,sagte Mavi das
Anliegen ihrer Magd - nicht so gar lang, so kam Friz Henzi mit
dem gleichen Schirm, und sagte, er sei überall gewesen, und niemand habe einen verwechselten. Schirm - es ärgerts mich sehr,
wenn schon der Schirm auch schön ist, auch schwarz, so ist es
doch nicht der Meinige - der Meinige ist grösser, hat einen
ganz schwarzen Staken, ein stärkeres Bendeli, und was ich an
meinem nie bemerkte, hat der, den ich jezt habe oben am Steken
ein Papierli an dem steht:Holzhalb Schirmfabrik - und nun kam
ich heute auf den Gedanken, ober vielleicht Hr. Dürr aad Tochter von Zürich sei, er warvergangene Woche bei Er. Verwalters,
wo ich auch zu Besuch war. Die Magd kam mit mir unters Haus,
äfnete mir den Schirm- ich nahm ihn ohne weiteres schauen- ohnehin fuhr ich ohne die Brille: Vielleicht könnte es sein,dass
ich Hr. Dürrs Schirm hätte und er den Meinigen. Nun bitte ich
dich ( Hr.T.>ürr ist am Samstag wieder auf Zürich verreist' zu Hr.
Dürrs zu gehen - den Vorfall zu erzählen- rmd zu schauen, wie es
sey- persee würde ich das Porto von FIr. Dürrs Schirm gerne zahlen- und meinen brächtest du mir heim. - .Am Mitwochen, al.so morgen, habe ich ein Wöschli, und am Donstag Furfenster einmachenGestern suchte Mavi bei Bümpliz fürs Vägeli Balledäsch,sie kam
mit einem grossen Vorrath heim.- Bitte Jgfr. Däniker auch für
ein genaues Rezept von eingemachten Küttenen, ich asseinmahl
bei ihr, sie waren so Delicat.--Mavi lässt dich freundlich grüssen- ich weiss nicht, ob ich dir schrieb bei Hr.Denzler in
Rudolfs und meinem Namen zu danken. Ueberall herzliche Grüsseauch an Jgfr. Fäsi, die mir lieb ist.- Lebe nun wohl, mein L.L.
Settiherzlich und innig gegrüsst von deinem Bruder und deiner
Mama R.W.G.
den 20.0ct.1841 Nachts: Diesen Mittag kam die Zaine aus dem Kaufhaus, alles war in der besten Ordnung- du hast es aber auch so
nett gepakt, wie ein ausgelernter Paker, aber denke, es war 90
Pfund an &ewicht. - Rudolf erhielt alle .Tahrgänge von. der Künstlergesellscha.ft bis an das neunte und ihm liebste- 1841- Du
sollst doch sehen, dass du ihm dasselbe noch bekommst- entweder
von Er. Graberg oder von Er. Horner,damit er dasselbe bestimmt
bekäme, aber er weisst nicht, wie du an ihn kommen kannst, schaue,
bedanke dich und lass dir rathen.- Fr~u Leeb war heute bei mir, u.
lässt dich grüesen. Der verstorbene Er. Prof. hinterlässt 5 Kind""r
und ist erst 39 Jahre alt, denke dir den Jammer. Das Blatt ist voll.
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Schlaf wohl, mein I.Setti - Deine dich innig liebende Mama,
überall Grüsse, die besten behalte für dich.
Mein 1.Setti, die 1.Mama will es mir überlassen, dir deinen
1.Brief zu beantworten, soweit er mich speziell angeht. Die
Neujahrsstüke bitte ich dich, Hr. Graberg zurük z.u schiken.
Er wird ~ie nur aus Vers ehen beigelegt haben und ich werde ja
also die ganze Sammlung von Georg Wyss erhalten.- Das Sunplement zum Stadtbibliot~ekscatalog hat mir Er. Horner versnrochen,
ganz bestimmt. Wenn du einmal über das EeJ:.mhaus gehst, so .~it
te ich dich, dies nur Hr. Feer im 13uchbinderladen deutlich zu
sagen- dann wird er es schon geben.- Erinnerst du Hr.Graberg
an Konradin Kreuzer?
1000 Grüsse an Er. Oncle Denzier etc. Dein R.Wolf
(Hs:368c:170)
Adresse: Jungfrau Jungfrau Lisete Wolf
abzugeben bei Herr Stall in der Apothek an der Halde in
Ct.Aargau
Baden
Bern, d.25.0ct. 1841
Mein liebes theures Kind~
Du überraschtest und erfreutest mich am Sonntag recht sehr mit
deinem 1.Briefe, denn ich hatte am SBmstag nur sehr wenig Hoff=
nUng,dass ich einen "grief von dir erhalten werde, weil du erst
am Morgen den meinigen erhieltest und doch möchte ich den Meinigen nicht abgehen lassen, bis ich dir den richtigen Emnfang der
Zaine überschreiben konnte,es war 26 Bz Porto mit dem Trinkgeld flir 90 Pf ungefähr 1 Sch. vom Pfund, nun freut mich Saife,
Amelung Und Gerste,es ist alles schön.- Ich wollte gestern
Mittag den ~rief an dich anfangen, wie ich es jeden Sonntag
machte- denn vermuthlich hast auch du wieder an mich geschrieben zu gleicher Zeit und wir beide leb-·hafter aneinander gedacht- aber da kamen beide Frauen Steb, sie blieben lange bei
mir, als sie fort giengen,war es mir zu dunkel, und beim Licht
schreibe ich nicht gern, wenn es nicht nöthig ist, ich las den
A..bend, wie fast alle Abende, ich hape Bücher vom 1. 'Rudolf aus
der Lesbibliothek- dermahlen habe ich Briefe von Klopstok, von
seiner Meta, und von seinen Freunden, sie vergnügen miqh gar
sehr- es sind freundliche gemüthliche Briefe, halt allerliebst.Du machst mir mit deinen Briefen auch viel Freude, sie machen
-ein ganzes Tagebuch- aber ohngeachtet ich jeden Tag weiss, wie
du denselben zubringst- so dünkt es mich auch sehr lange, seit
du von mir getrennt lebst- ich freue mich nun vom Donstag an
dich in Baden zu wissen, schon bist du uns einige Stunden näher,
und über 14 Tage sind wir willsGott wieder gesund und froh beieinander- ich las mit Freuden, dass ihr vor 8 Tagen nicht auf
Basserstorf und Buch gegangen seid- ich musste immer daran denken, und förchtete ihr habet es gewagt,weil es am Samstag morgen ordentlich Wetter war- nun in Gottesnahmen- da musst du und
Jgfr.Cramer vermuthlich ein paar Jahre darauf verzichten- du
schreibst ihr etwann, dies freut sie auch, und 'im Grund hätte
sie doch nicht viel von dir gehabt,weil der Besuch doch kurz
gewesen wäre, geht es ihr immer gleich? Heute ist es wieder
sehr schlechte Wi tterung, du hattest bis dato ungefi3hr d.ie Hälfte schönes Wetter, du sauerst mich, dass du die -schönen Tage
nicht mehr zum Spazieren anwenden konntest, ich dachte dich
wirklich mehr in den schönen Umgebungen Zürichs- aber ich weiss
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schon wie es geht- so gieng es auch uns, we.n wir von Fä,1.1en
(Fällanden) nach Zürich giengen •- Dann die. vie len CO"nmissionen
nehmen auch Zeit fort- ich dachte als ich in deinem Brief las,
du seyest nunmit den Commissionen fertig, ja wenn ich dir nicht
wieder neue Aufträge gegeben hätte.--es ist mir ganz recht, dass
du "Frau Gossweiler nur 80 Bz gegeben hast.- Du hast mir wieder
viel interessantes mi tgeteil t- besond ers hätte ich der Jubelfeyer gern beigewohnt, de,n·ehrwürdigen Greis hätte ich in seiner Freude sehen mägen.- Der 1.Rudolf dan~t dir für die Besorgung seiner Sachen.- Wie bist du mit deiner neuen Uhr zufrieden?
Rudolf gieng es mit den Bücheren, die er hierher kommen liessim vergleich was ihmHr. Seyfrig geben wollte,gut - er behielt
also nach deinem Wunsch die Landkarten zurük und für sich,das.
Leben Bullingers und die Münster-predigten- alles andere schikte er Hr. Jenni, der ihm 24 Fr. zahlte.- Hr.Seyfrig wollte nur
12 zahlen.~ Rud~lf sah Hr.Steiner nicht mehr,er verreiste am
Sonntag vorher, er konnte unmöglich länger hier bleiben,weil
er wegen seiner Collegien nach Berlin eillen musste- er hatte
für ein Jahr Urlaub erhalten, bekam aber dem Ungeachtet seinen
Gehalt- da war es ihm pers se angelegen zu rechter Zeit in Berlin zu sein.- Rudolf hätte i4n sehr gerne gesehen,sein Umgang
wäre ihm nüzlich und angenehm gewesen- indessen war es ihm
gleichwohl recht, daheim zu sein, er hat immer viel zu th,un,
~nd am Samstag hat er wieder ein neues Geschäft übernohmen.Die Naturforschende Gesellschaft wählte ihn zum Archivar,das
ihm bedeutende Geschi3fte verursacht.- Hr. Stek, Französichlehrer, erhielt zu der Stelle, die er an der Realschule hat, noch
die Lehrerstelleam oberen Gymnasium, er hat 6 Stunden zu geben
und 600 Fr. Gehalt, sie freuen sich sehr darüber, sie haben
doch eine starke Familie.
den 26.0ct.1841: Gestern Abend war Jgfr.Waser bei mir, sie
lässt dich recht freundlich grüssen, und auch Frau Stollo Jgfr.
Waser ist zimlich angegriffen und sehr mager, sie sagte, sie
habe in Basel nicht die Erhollung gefunden, die sie gehofft,
und sie sey wirklich genöthigt sich diesen Winter für längere
Zeit sich Ruhe zu vers.chaffen ..;. sie hoffe, ein Frauenzimmer von
Schaffhausen werde fUr ein paar Monathe sie vicarisieren, und
denn gehe sie während dieser Zeit zu Er. Doc'.Niehansen.- Die
Unterhaltung mit ihr war noch leidlich, sie brachte mir die
Biographie vom sel.Jean zurük, in der sie aber nicht viel gelesen habe, von Maur konnte ich ihr erzählen, sie hat wieder
lange keine Briefe.- Es war mir wirklich unerwartet,dass du
TIavid Wolf besuchtest, ich wunderte mich, dass Estherli dir·' dies
zumuthete.- V~n -gtrau Spnn und Frau Methfessel hatte ich auch
Besuch- leztere hat wieder schwere Zeiten erlebt, ihr jüngstes
K..'1.äbli war sehr krank, ist jezt noch sehr schwächlich, und' da
ihm die Mutter keine Milch mehr geben konnte, und er Kuhmilch
nicht vertragen kann, rieth der Arzt eine Säugamme zu halten,
diese sind nun sehr kostbar, sie muss nun dieser Person für die
Woche 30 Bz bezahlen, und 'Persse gut essen und trinken,nebst
dem waren die 2 anderen Knaben wieder krank- s1'e hat nU1'l:- 3 Mägde,eine sehr kostspielige Haushaltung- als 14 tag alte ~ind
betterin gab sie wieder stunden ,mit denen sie ohne Zweifel viel
verdienet,aber denn muss sie die Kinder, und die ganze Haushaltung den Diensten Uberlassen,wo sie im andern Fall es mit
einer Magd machen könnte, und die Mutter bei den Kindern und
der Haushaltung wäre.- Er. Chorherr Ulrich konnte seine Frau
Tochter Stek nicht in Bern besuchen, kurz vor der Abreis~ fiel

Hr. Chorherr, er musste wegen einem verl~zten Bein im Bett
sein~ und ist jezt noch nach 2 Wochen nicht hesser,Hr. Commissars kamen gestern heim.- Sage ~r. Stollen, ur. Horner habe
sich, seit er von ~aden heim kam, noch nie bei uns bliken lassen, ich habe also auch die Grüsse und Aufträge seiner Mutter
noch nie ausrichten können.- Was habe.n Er.Stollen für Nachrichten von Frau Horner? Wenn sie ihr schreiben,lasse ich sie herzlich grüssen.- Als ich in der Algemeinen Zeitung die Beschreibung von dem prächtigen Fest in Stutgard las ,dachte ich auch an
Frau Horn~r,. die es wird mit angesehen haben, es mag eine sehr
schöne Feier gewesen sein, hat Heinrich Bremi nichts davon geschrieben? - Unsere Frau Doc.Wyttenbach ist seit ein 'Daar Wochen
krank, eine langweilige Geschichte, ich weiss aber nicht was,
es wird nur so gemuglet von derSach.-den 27.0ct.1841~ Was machst du, mein 1.Setti? bist du doch ganz
wohl?? Du wir~t nun am einpaken sein, und dich reisefertig machen, wie ist es dir zu muthe, dich von dem 1.Zürich zu trennen?
Mich freut es herzlich auf die Zeit, wo du wieder bei uns bist.
Dieser Brief wird nun ]'reytagmorgen bei dir anlangen, ich denke
dir denn nicht mehr zu schreiben,es müsste etwas ganz besonderes vorfallen, hingegen hoffe ich von dir bald bald wieder einen
Brief- und dann wirst du. mir erst von Zofingen ganz bestimmt
berichten können,wenn du heimkommst, dies müssen wir doch ganz
bestimmt wissen, weil dich der L.'tudolf abhollen will, und Mavi
wegen Gepäk kommt - ich käme auch gerne zur Post, denn es freute
mich jede Minute, wo ich dich früher sehen kann, aber bei dieser .Tahrzeit darf ich es nicht wagen, so im Freyen zu warten,
ich will in '1edult daheim auf diahharren.- Was hast du wohl für
Wetter, wenn qu nur in Baden es besser hast- hier ist es sehr
veränderlich, I gestern und vorgestern Regen, heute schön ohngeachtet der Barometer sehr tief ist - diesen Abend gehe ich zu
Hr.Sennen, Rudolf kommt denn spa"ter auch noch ein wenig.{}estern kaufte mir Mavi gute und schöne Aenfel, das Immi für l"3zich habe nun etwann 8 Immi im Vorrath.-- '9:r •. Stollen grüsse mir
recht freundlich, und dem Bubbeli gieb in meinem Namen ein
Küssli, auch in Zofingen freundliche GrÜsse.-Heute hatte Mavi
noch ein Wöschli vom Küchenzeug, das Plunderkämmerli ist fast
ganz leer, es ist nicht kalt Wetter und sie hatte Freude, alles
zu waschen ehe du heimko~mst, und ich liess sie gern gewähren,
wir sind nun ganz für den Winter eingehäuselet - wenn du noch
daheim bist, so kann der Winter kommen wann er will - Mavi lässt
dich freundlich grüssen. -- Ich habe dir nun alles geschrieben
was ich immer wusste - Lebe nun gesund und wohl, ich wünsche
dir vergnügte Tage, wo du immer sein magst -innig bist du gegrüsst von deinem 1.Bruder und deiner dich treu liebenden
Mamma .R.W.G.
Frau Schmalz ist vorgestern für einige Zeit nach Lenzburg, frage Hr.Btoll, ob er sie kenne?
den 28.10.1Q41: nach 9 Uhr - guten Tag mein 1.Setti, nun bist
dll auf dem Wege nach Baden, du hast einen angen_ehmen Morgen,
möchtest du ebenso angenehme Geselschaft in der Post haben,
reise gHi.klich mein 1.Kind, ich habe nichts mehr beizufligen
als noch freundliche '}rÜsse von Hr.Sennen, wir haben einen vergnügten Abend bei ihnen zugebracht, es war fast 10 Uhr als wir
heim kamen.- Nun behüte dich Gott, schreibe mir bald, cmd kehre
bald gesund und vergnügt in die Arme deiner Mutter und Bruder
zurük -indessen wünscheic~ dir noch vergnügte Tage - dich herzlich grüss~nd deine dich innig liebende Mutter.( Hs 36 Sc: 171 )
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Adresse: Jungfrau Lisete Wolf
Inselgass im neuen Aebihaus

Bern
Z~rich,den11.0ct.1842

Meine 1. Kinder!
Soeben erhalte ich die 1. Zeilen von Rudolf, die mir eure glückliche Ankunft in Bern melden, und bald soll ich mehreres von
euch hören,- dies will ich nun abwarten - eh ich diesen Brief
an euch abgehen lasse. Darnach seze ich mich gern an den
'
Schreibtisch (ich habe es wie Frau Balber in ihrem Brief sagt:
ich glaube mich euch auch näher, wenn ich an euch schreibe)
um euch zu sagen wieviel ich an euch denke, besonders während
der Zeit,da ich euch bei der Post, und auf der Heimreise wusste, jezt seid ihr schon ein wenig eingeheuselet, die 1. Lisete
als Hausmutter, und vielleicht Heute und Morgens als Köchin
beschäftigt - der 1.Rudolf wieder in der Schule, oder auf seinem 1. Zimmer. vrie geht es dir, l.!?etti mit dem Zahnweh?mir geht es mit dem Husten gleich, seit ihr fort seid, hat es
mit dem 1. Herr Schwager sehr geschlimmert- er hatte am Samstag und gestern so förchterliche Schmerzen wie noch nie- die
Krankheit ist haubtsächlich im Knie, so dass er bei jeder Bewegung laut aufschreien muss, ich sah ihn gestern bei einem
kurzen Bsüechli, das ich bei ihnen machte -nicht. Frau Schwester hat auch noch bedeutende Schmerzen.- Frizli geht es ordentlich. Am S'onntag besuchte ich Er. Schul thessen- Jgfr\. Schul thessen.- Hr. Meyers. Hr. Schulthess kam mir traurig vor- alt und
jung Hr Meyer sind auch halb krank - gleich wohl k~m gestern
Frau Meyer mich für einen Abend einzuladen, ich lehnte es ab.gestern Morgen war ich im Grossmünster und hör~e von Hr.Prof.
Schweizer eine herrliche Predigt über die WortetIGott ist die
Liebe~'-(ich hätte euch auch in der Kirche haben mögen) nachher
gieng ich zu Hr. ltathsherr und Fra u,~:poc. Suter - am 1\Tachmittag
mit Frau Gossweiler- zu Jgfr. Kramer ;"'sie spielte uns einiges
auf ihrem schönen Klavier - nachher zu Hr.Denzler- für den Abend zu Er. Sulzers, wo Frau Bremi und Cleveli auch hinkamen.den 19.0ct.lS42: - Ich hoffe diesen morgen einen Brief von dir
meine 1. Lisete zu erhalten- ich will nun gern sehen, es ist mir
ich sei schon sehr lange in Zürich- nicht dass mir Zürich und
die freundlichen Bewonner verleidet- aber ich bin nicht daheimund das Visite leben ist mir verleidet. Am Montag ~atte ich Besuch von Er. Kramer, und machte Besuch bei Er.Pfarrer Zimmermann - 1l'Irall Hofmeister, und abends im Grünen Schloss, wo die
'?amillie' Friess eingeladen war - gestern hatte ich Besuch vom
jungen Hr.Wild, der in Geschäften auf, Zürich kam, (der 1.Rudolf
wisse etwas davon) er sagte mit gro~ser Freude: dass er von Hr.
Burgermeister Muralt, Hr. Oberst Pestaluz, und noch einem bedeutendem Herren, den ich nicht mehr nehnen kann, vorgeschlagen
worden, die Vermessung vom Canton Zürich zu übernehmen- aber
nicht wie Hr. Eschmann St.~allen im Akort, sondern ein Taggeld,
was ihn sehr freuen wUrde - es kommt jezt noch ..vor eine Behörde,
aber er zweifle nicht an der Anr..ahme.- 'Nachher ma chte ich Besuch
bei li'rau Locher beym Thörli,bei Hr. Denzlers, und abends bei
Sr. Sadler Wolfer, wo ich Frau Bremi, Cleireli, Frau Wirth und
Jgfr. Däniker traf.- Diesen Morgen will ich zu Er.. Stiftsverwalters- und nachher für den ganzen Tag zu Hr. Snlzers. Gestern
ging es Hr. Schwager etwas ertrl3.g1icher, aber er 'konnte mir nicht
scheKlich genug sagen,was er für ensezliche Schmerzen hatte,

seit 1805 habe er diese Krankheit, aber noch nie in solchem Grad
- ermurete mich ungemein - Frau Tante hat auch noch i~mer Schmerzen- viele Grüsse an euch von allen ohen genannten Personen.den 20.0ct.1842: Heute erhalte ich doch gewiss einen Brief von
dir?, es planget mich sehr. Was hast du gekauft in die Erde von
Jeans Grab? Was macht das Vögeli? - doch ich will keine Frage
mehr an dich richten, ich will zuerst sehen, was du mir schreibst~
ich wünschte allerlei aus deinem 'Brief zu vernel:lmen und am a1lerbegierigsten bin ich, zu hören, ob ihr meine 1. Kinder gesund
und vergnügt seid.- Wenn Frau Senn fraget t was sie mir schuldig
sey- so sage ihr 15t Bz:- Ich erzijhlte Frau Gossweiler von dem
Mantel t den ich dirmachen lasse, es f'änd Sammet netter als Franset oder sagte es ~eide Plüsch -(man trä.gt viel Hüte von diesem
Plüsch) die Ell Seide kost~t 3 fl, Plüsch It fl, man könne den
Plüsch gut färben lassen - gut ersezen- frage nur dich selber
und die Schneiderin - ob Plüsch oder Sammet schiklicher seYt
denn ich möchte nichttdass du zuviel auf den Preis rüksicht
nähmest, es muss dich freuen.- denn frage bestimmt wieviel Elle
du brauchen würdest, und wenn ich nicht die ganze gleiche Farbe
erhalten kann t ob dieselbe heiterer oder dünkler sein dörfe.hast du den Tafet zum, ~uter in meinem neuen Mantel schon in die
Farbe geschickt? Ichvergass ganz, wieviel Seide du zu ein
Paar ge strikten Hausschuhen brallchen wirst, bitte schreibe mir
wieviel, und schike mir ein Müsterli, wie dik die Seide sein
soll, und ob Gordon Seide oder andere - die ~arb weiss ich schon."'ragei mir auch beym Kürsinger, was Petigri SchHiufe kosten,aber
siehe auf dunkle, und ohne gelbe oder rötliche Haare - nihm einen Faden' mit dir und messe die Weite u.nd Länge des Schlaufes ,
von der::J du mir den Preis schreibst - und damit ich es bestimmt
weiss, wie das Mass, von der Länge gemeint ist, sonihm es von
dem einen Einschluf oder wo das Futer angeht bis zum anderen.schreibe mir auch, was Mavi ungefähr für Zeug zu Frau Stoll gethan, damüich mibh hier schon in dem Einuaken darnach richten
kann .- Wenn kam Mavi heim? es. hatte doch noch gut Wetter, jezt
ist es hier miserabel Wetter, es Witteret seit gestern Mittag
fprtwährend, gestern heftig Regen und Wind, und diesen Morgen
starkes Schneien, es ist kalt, ichfreu.e mich auch in dieser
"Beziehung bald daheim zu sein. Was machen die Forfenster, und '
die Thüre??- Gestern war ich bei Er. Stiftsve!"Walters und Frau
Koller, ass bei Er. Sulzers in Eottingen zu Mittag, und blieb
bei ihnen bis Abends, wo ich dann im Regen heimgehen musste,
des ohngeachtet begleitete mich "'rau Sl.üzer bis zur Hinderen
zäune.- Nicht wahr, du sc.hreibst mir sobald du kannst auf diesen Brief? -hingegen von ~ir erwartet keinen "Brief mehr(wenn
ich gesund bleibe und nichts besondres vorfällt), bis ich euch
den besti'T1mten '!:'ag meiner T-Teimkunft melden kann.- geute über 8
Tag ist ein Müllerisches gar schönes Conzert, in dem Jgfr.aramer das Glavier spielt und Gritli singt, denn würde ich das
noch besuchen, und dann am Freytag nach "Baden reisen, ob ich.
denn 1 oder 2 Tage dort bleibe, weiss ich nicht - ZQfingen habe
ich bestimmt aufgegeben, das Reisen, ~esuche machen, aus-und
einuaken ist mir schreklich verleidet, und ich sehne mich heim.
Heute gehe ich zu Er. 'Bremis zum Essen, nebst Er. Pfarrer Waser
und ~ottinger - bald ist es 10 Uhr und noch kein Brief von dir,ich will mich nun zum Ausgehen parat machen- diesen 'Brief mitnehmen, und wenn ich denn im Laden Frau Gossweilers einen 3rief
von dir finde, so schliesse ich diesen noch bei-Er. 'Bremis.1000 Grüsse an euch meine vie1ge lie b ten Kind er -an ~,I!'avi-an Hr
Senn und Leobs und wer mir nachfrägt. Frau Gossweiler, die Kinder
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und wo ich hinkomme, trägt man mir grüsse an euch auf. Euere
euch innig liebende Mamma R.W.G.
Saeben erhalte ich deinen 1.Brief bei Hr. Bremis- ich will dir
nun das nöthigste beantworten - deine Einkäufe von Ae'Ofel und
Erdä'Ofel sind mir recht- Quittenen kaufe flir 2 Bz: und bleiben
sie,so lasse dieselben liegen bis ich komme, wo nicht, so mache
du dieselben ein.- Anken kaufen muss ich, und da mache es, wie
es dir die räthliche Frau Aebi sagte, aber mehr als 40 Pf wünsche ich nicht-bei diesem hohen Preise.- Es dlinkt micheben
auch wenig für Emilie Leb.- besinne dich noch auf etwas, vielleicht kannst du noch etwas abmerken, und schreibe mir es dann.
An ~ächtelen dachte ich für alle 2-3 ~emter, schreibe mir noch
darüber, wenn dich HandschtL.VJ.e vorzüglich freuten so kaufe ich
Wolle - aber das Tuch wäre schon gekauft, und 3 Hemter sind doch
auch schön. Schaue,dass du für die nächste Woche die Schneiderin Denzle? bestellen kannst. Deine Uhr habe ich leider noch
nicht - ich fragte bei Hr. Frech.- In Eill wsrend ich nun
schwazen höre- Grüsseauch von Hr. Bremisund den beiden Hr.Pfarrern. Schreibe mir bald, vergiss nicht mir über alles zu antworten- eure euch treu liebende Mamma
(Rs 368c:172)
Adresse: ~Tungfrau Lisete Wolf sn der Inselgass
im neuen Aebihaus in Bern
Zürich,den 25.0ct.1842
Theure liebe Kinder!
Heute erhielt ich deinen l·.grossen Brief, der mich ungemein erfreute.- Gottlob dass ihr gesund seyd- auch ich bin gottlob
wohl und der Husten ist im abnehmen.- Hingegen ist Frau Tante
Gossweiler weniger wohl, sie muss ein paar Tage im Bett ·zubrin~
gen, das Uebel ist aber nicht bedeutend- doch war es Veranlassung, dass ich heute es annehm in meiner Stube zu heizen, damit
ich desto eher Besuche annehmen kann. Die warme Stube, die ich
habe, macht mir nun Lust, diesen Abend noch ein wenig zu schreiben. - Dach erwartet ke'inen grossen Brief mehr- denn wenn du diese Zeil:en erhälst am Mittag, so komme ich Abend selbst, wenn mir
Gott Ges .lndheit und Leben schenkt! Von meinen v:i..elen Besuchen,
'
die ich mache
und empfange, denn müna.lich überall wen ich sehe,
tr'i.gt mir Grüsse an Euch auf- Dei,ne Uhr hoffe ich noch zu erhalten - aber denk, sie kam auf Wesen- an einen Hr. Major Biltener,
ich war schon 3mahl bei lir. "Frech- schrieb am Sonntag gen Wesenkurz es muss in Ordnung kommen, eh ich fort gehe, es ist. auch
gar alles Unheil ob dieser Uhr.- aber bis nicht verzagt, es muss
doch gehen- ich war auch einmahl bei Hr. Notar Escher.- Wenn
Mav.i ko~mt meine Sachen ab der Post zu hollen, so lass sie auch
e:Lne Zaine mitnehmen, weil ich mehrere Stük habe. Ich gab noch
einen Tag zu und in ~aden auch einen Tag- also am Samstag um 3
Uhr reise ich nach Baden- und 13m Dinstag morgens .8 Uhr von Baden
nach Bern.- Auf diesen Dinstagabend freue ich mich ungemein,
meine 1. Kinder wieder zu sehen und bei ihnen zu sein.den 30.0ctober 1842: Nun bin ich in Baden. Gestern Abends 9 Uhr
kam ich beim schreklichsten Wetter in der Post Ennetbaden- in
Gesellschaft Estherli Locher, und noch 4 anderen Personen hier
an. - (J~~sterli Locher Hisst dich freund lici'! grüs.sen) Br. Stollen
alle traf ich wohl an, sie lassen euch beide fren.ndlich grüssen.
Denke, ich habe dir die Uhr, aber es gab viel Umtrieb und Kästen.
-aber es ist eine schöne und hoffentlich gute TThr, ich trage
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die selbe bei :nir im Sekeli und am Hals, wie das ':told,damit
ich sie doch sicher in deine H~nde bringe. Ich nehme nun
d.iesenMi ttag wie der 'Brief abgeht- auch ein 'Billtet auf den
Dinstag morgen, am Abend bin .ich wills ~ott- also am Dinstagabend bei euch in ~ern.- Die Post wird mich doch aufnehmen, wenn
ich schon heute das Postbilliet neh.rne. Das Schrei ben geht hier
so wenig als in '3ern- ich will denn lieber erzäh.len. Er. Oncle
Denzler verliess ich ordentlich und alles andere wohl. 1000
Grü:"se an euch meine theuren Kinder, auf baldiges Gott gebe
glückliches Wiedersehen. Euere euch innig liebende treue
Mutter 'Z. W. G.
An Er. Lebs- Senns und wer mir nach frägt- an ~:lJ'avi frel1ndliche
GrÜsse. Ich glaube nicht, dass Mavi ab' '. der Post alles tragen
kann,entweder muss sie 2mahl gehen- oder wenn das Trineli ihr
helfen kann~ wie es sich am besten gibt, oder von Frau Leb
anerbotten wird.(Hs 368c: 173)
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Adresse: Frijulein Lisete Wolf
abzugeben bei Herr Balber

Neumar'kt Zürich
~ern,

30.März 1844

Mein liebes, liebes Setti!
Wenn ich meinem Herz gefolgt hätte, hätte ich gestern schon einige Zeilen an dich geschrieben, denn du mangeltest mir gar sehr,
es war ein schwerer langer Tag, ohngeachtet ich allerlei Zerstreuung hatte, und der 1. Rudolf unerwartet früh heimkam, so
machte mich der Gedanke wehmütig- das liebe Setti bleibt ein
naer Monate fort- es ist doch eine entsezlich lange Zeit,u"yld
was kann nicht alles sich ereignen,- heute geht es mir ein wenig besser, denn ungeachtet ist es mir doch ein 'Bedfirfnis ein
wenig mit dir zu sprächlen. Erstens planget es .mich sehr, von
dir zu hören, ob du glükJich gereiset bist- das gebe Gott- ich
begleitete dich ~it meinen ~edanken treulich- und du hattest
auch Zeit an deine Mamma und Bruder zu denken, denn Mavi erzählte, es sey eine einzige Person mit dir im Wagen, und diese
fahre nur bis auf Hindelbank, bist du wirklich von da an allein
geblieben, und wie gieng dir der Tag vorbei? Wurdest du von Er.
13albers frelmdlich emnfangen? und wie nahmen Oncle Denzlers
deinen Abschlag auf, sind sie, herzlich, freundlich?
den 31. März 1844: Ich wurde gestern am Schreiben gestört, Theodor Leb kam zu mir, und nachher kamen Hr. Neuweilers und blieben bis ~ 10 Uhr.- Heute morgen erhielt ich schon mit der Zeitung deinen 1.Brief, er freute mich sehr, denn ich wollte heute noch keinen erwarten, desto mehr freute e~mich, besonders
da derselbe so gute Nachrichten enthielt. Gottlob, dass du glüklich reistest, und so herrliches Wetter hast, und mir ordentliche Nachrichten von unsern 1.Verwandten mittheilen konntest,aber entschüldige dich nicht mit dem kleinen Brief, ich weiss
ja nur zu gut,'wie man am schreiben kann gestört werden, und
lieber will ich einen kleinen Brief als lange warten, übrigen~
war er nicht. klein, wenigstens erwartete ich nicht so viel.,Nun will ich dir von uns erzählen. Am Freytag morgens räumte
ich mit Mavi die Plunderkammer, damit man die bewussten Kqsten
fortnehmen kann, kleidete mich nachher an, dann kam Frau Leb,
brachte mir ein Buch von Frau Therese Huber-Forsters Gatten gesenrieben, das mir aber nicht sonderlich gefiel, ein Romändli
in Briefen, ich gab es ihr bald wieder zurtik - dann kam :9'rau
Senn und ladete r:1ich auf den Abend zum Thee ein, lmd Mav! zum
Eisi - nach dem Essen kam der Tischmacher, und stellte den Kasten auf der 'Yinde auf, er steht recht gut, an einem heiteren
trokenen Plai, ich räume aber noch nichts ein, bis es wijrmer
Wetter ist und ganz gelegentlich.- Auch kam der Pol und Gustav,
um mit mir zu s'!Jielen.. Aber denke, um 4 Uhr öffnet sich die
Thtire, und Rudolf tritt in meine Stube, er hat mich ganz freudig tiberrascht, er war also, wie wir vermuthet am Donstag Abend mit,Hr. Guder auf Walberschweil, am Freytag morgen sey der
Himmel ganz trtib gewesen, so dass er Regen erwartete, da fand
er, es sei. das beste, er nehme den Weg unter die Füss und gehe
heim, am 211 Uhr ging -er von Walberschwell fort. Das ganze
Reisli, sowohl in Biel als Walberschweil wurde ihm ganz zur
~reude.- Frau Guder ist immer krank und im Bett, aber dem
ungeachtet, wärest auch du freundlich aufgenohmem worden, Jgfr.
guder habe sich auf dich gefreut.~udolf brachte auch an dich
freundliche 3-rüsse. Herr Senns wollten nun doch,dass wir den
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Thee bei ihnen trinken, sp9,ter kam auch noch Hr. Leb und Theodor. Gestern wurde ich auch wieder von unseren Nachbarn, so wie
Heute, klein und gross besucht. Gestern :Mittag gieng ich zu Hr.
Helfer Bagesen in die Predigt, er hielt eine recht schöne Vorbereitungspredigt- heute hingegen war ich nicht in der Predigt,
um 6 Uhr war es mir zu frühe, und um 9 .Uhr -oredigte Br.Ludwig,
ich selbst aber hatte keine Lust hinzugehen, hingegen wollte
ich diesen Abend in die Missionsstunde gehen, ich gieng IViertl.
nach 4 Uhr fort, und als ich zum Stanzerhaus kam, denke, kamen
mir eine Menge Leuthe entgegen, und hiess es sey schon alles
voll - Mavi gieng um 4 Uhr,. es war da schon der ganze Saal so
voll, dass sie immer stehen musste.- Er. Haller habe noch einen
rührenden Abschied genohmen. Die Bieler sollen sich sehr auf Rr.
Haller freuen, sie haben ihm anerbotten, seine Möblen zu führen,
dies sey von den Bieleren sehr viel, übrigens haben sie auch
Hr.Guder gern, er habe auch eine volle Kirche.- Die alte Frau
Aebi hat mich heu.te auch besucht, sie lässt dich freundlich
grüssen, sie sagte, wenn sie gewusst, dass du allein auf Post reise mü.sstest, hätte sie dich begleitet.M'avi war am '4Ireytag
aucl-). ganz ernst und weinte, sagte, sie habe nach dir lange Zeitich bezeugte meine Freude darüber, da sagte sie, du seyest ihr
doch lieb, sie l~sst dich grüssen, sie hält sich bis daher recht,
!lnd will auch den Mitwochen das Küchenzeug waschen. Es ist 8 Uhr,
wir gehen mit Hr.Leb und Senn zu Hr. Neuweilers, ich will dir
morgen noch einiges schreiben- behüte .dich Gott und schlaf wohl,
gute Nacht.
.
den 1.A-oril 1844: Also gestern waren wir bis nach iO Uhr vergnü.gt bei Hr. Neuweilers, von der ganzen Gesellschaft die freundlichsten ~rüsse. Hr,Leb brachte noch einen Br. Ranke von Jverden,
-Freund von ihm, der sich um die Französisch LehrersteIle bewirbt , mit sich, ein artiger gemüthlicher UnterhaI ter der ~~ann,
er gefiel uns allen und die Anstellung wird allgemein, wir wollten ihn lieber als Er. Stek, sein äusseres gleiche ungemein Vetter Bremi, nur mag er etwas älter sein. Wir sind schon begierig,
ob ihn die Direktion annihmt. I}estern und heute ist es unvergleichlich Wetter, wie bringst du wohl den heutigen Tag zu? Gestern s-pazierte ich mit Rudolf, Hr. Leb und Er. Neuweilers um
den Bremgarten, die Berge waren herrlig und der Suazierencen ausserordentlich viel. Gestern war auch ein Leben im Garten, besonders von den Kinderen, die allerlei S-piele machten, und Friz u.
Rosa Henzi spielten Wolang, du musst dies auch etwannitreiben,
wenn du wieder hier bist. Mit meinem Husten geht es mir besser,
und der 1. Rudolf ist gottlob gesund, er geht ~eute mit Freunden in die Schule.- Das Vögeli ist munter und singt gerade jezt
sehr nett - die Blumen sind schön, die Cyklame hat 5 Blüthen.
Nun muss ich enden- 1000 Grüsse mein herzliebes Setti, deine dich
innig liebene Mamma. Emilie Leb grüsst dich ebenfalls- wollen
dir auch einmal schreiben. Wir grüssen auch Hr."Balbers und alle
Lieben, die du siehest. Es freut mich sehr, dass es auf der Burg
wieder etwas besser geht.
(Hs '368c:175)

3eischrift VQn ~Qdolf im Brief der Mutter Regula vom 1.4.1844
( Hs '368c: 175)
Liebe Lisette, Ungewiss, ob ich dir noch alles werde schreiben
können,ehe ich in die Schule muss,was ich schreiben möchte,
fange ich gerade an den Aufträgen an Wild an, da diese Eile
haben oder kannst ihm sagen, dass ich auf Auffoltlerung hin,
mich mit der Geschichte der Wassermengen in der Schweiz beschäftige,und dass ich bereits Samstags über 8 Tagen einen Vortrag über die alten u,~ neuen Wassermessungen des Cantons Zürich
halten soll - dass mein Er. Oberst Pestalozzi verdankenswerthe
Mitteilungen gemacht habe, dass ich aber noch folgende Fragen
beantwortet haben müsste:
1) Wieviele Messtischblätter wird es ca. geben?
2) Wieviel wird circa für ein Messtischblatt gegeben werden?
(durchschnittl±ch)
3) Welches ist die geforderte Genauigkeit?
.
4) Welche Distanzen sind für (He Horizontalen vorgesc :1rieben?
5) Wieviele trigonometrische Punkte fallen beilBufig auf ein
Messtisc.p.blatt?
6) Wie hoch ist die ganze Yer::JessungSgeschichte?veranschlagt
und wieviel Quadratstücke? wird vom Kanton gescnützt?
Mache doch,dass ich recht schnell Antwort auf diese Fragen bekomme. Wenn Wild alles nicht recht wissen SOllte, so darf er ungeniert Perr Oberst fragen, da mir dieser selbst jede weiteren
Aufschlüsse vers-orochen,- er soll bei dieser Gelegenheit Er.
Oberst in meinem Namen verbindlich für seine Sendung danken.
Vergiss mir nicht, die (tro~~rathsverhandlungenyon 1842 zu
schiken- man könnte sie yon Hr. Oberst,Yon Georg Wyss, von
der Stadtbibliothek etc. erhalten, da Niemand von u~seren Bekannten dieselben hält. Schicke mir alles so schnell als möglich.
Ich muss abbrechen, die Schule ruft. Tausend Grüsse
Dein B..Wolf
Es wäre mir lieb, wenn mir Wild selbst antworten würde,sollte
er gar nicht können, oder nicht in Zürich sein, so schicke es
mir doch sogleich, damit ich mich anch früh genug an Hr.Oberst
selbst wenden kann.
I
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Adresse: Fräulein Lisete Wolf
bei Herr Wild am Horn Richterschweil
Bern, den 5.A~rill 1944
Mein liebes Setti!
Ich versparte es, einen Brief an dich anzufangen bis heute, we.il
ich dachte, ich sey denn al'!l ehesten allein, auch wolle l.ch an
diesem Tag nicht arbeiten, sondern nebst dem Gottesdienst mich
am liebsten mit dir unterhalten. Nun gieng ich aber diesen Morgen doch nicht in die Kirche, es ist heute wieder recht traurig
wenigstens am Morgen kein Prediger, der mich ansnricht, 'ich gehe nun diesen Mi"ttag mit Frau Neuweiler zum Er.Pfarrer Bay, u •
.nachher spaziere ich mit ihr bis zum Caffee, zu dem ich Er.u.
'Frau Neuweiler eingeladen. Der 1. Rudolf geht diesen Mittag mit
Hr. Leb und 1'Teuweiler auf den Bantiger, es gibt also keinen gemeinschaftlichen Spaziergang, wenn du Hier wärest, könntest du
dich diesen '9:erren schon anschliessen. Heute 'ist nun 8 Tage,
seit ·du verreistest, mich dünkt, es seyen so viele Wochen, wie
geht es dir, mein liebes Kind? 13ist du doch auch von Eerzen vergniigt? Benuzest du das schtinei'!Vetter zu Spaziergängen? Denn es
ist doch wirklich unvergleichlich schön, du wärest gewiss viel
im Garten, wenn du hier wä.rest, die,"t3erge sind meistens nrachtvoll, der 1. Hudolf ist morgens, mittags und abends im Garten,
er spazierte diese Woche nie, weil er eben viel im Garten ist 9
und 2mahlin der Woche seinen Schüleren im Freyen Unterricht
ertheilt. Ich war diese Woche auch mehrmals im Garten, ich spüre,dass mir das gute Wetter wohl thut, denn der Husten hat mich
fast ganz verlassen. Wie feyrest du den Charfreytag, ich dachte
dich diesen Morgen beim Peter, wenn der Langesche Gesangverein
dort singt, und diesen Abend ein Conzert beym Fraumünster, habe
ich es errathen? Es verlangt mich aber, noch viele~ von dir zu
wissen, ein jeder Tag möchte ich gern wissen, wie. und wo du
denselben zu bringst, auf den sonntag hoffe ich wieder einen
Brief von dir und denn soll dieser hier auch an dich abgehen,
ich denke, du plangest von uns auf Nachrichten, wie wir auf
dich. Der 1. Rudolf hatte diese Woche wieder Schule, er gieng
mit neuem Muth zu seinen 1.Knaben, morgens und Montag hat er'
Ferien. -qudolf kann also morgens, was ihn freut- einmal der
Feyerlich~eit von der grünen Schule bei wohnen, sie ist dies
Jahr in der Heiligen-1eist-Kirche. Er.Lebs haben wieder Freude
mit ihren Knaben, es ist jeder von ihnen in seiner Class der
2, beste - Theodor bekommt ein Pfenning, und Gustaf zwei. Am
Montag besuchte ich. "Fr/:iu Yerwalter und Frau Messmer, erstere
ist wieder wohl, und Frau Messmer recht ordentlich, sie erzählte mir mit grosser Freude, dass sie am' Sonntag wieder das erste
mahl mit ihrer Familie zu Mittag gegessen, und dass es nun bestimmt sei,dass sie im März aufs Hubeli ziehen. Am Abend waren
wir, ~r. Senns und Hr. Neuweilers zum Thee bei Hr. Lebs eingeladen, es war ein recht interessanter Abend, zu dem Hr.Ranke
viel beitrug, am Dinstagmorgen verreiste er wieder auf Jferten.
Hr. Senn war auch sehr munter, er sagte mir, ich soll dir schreiben, ob es in Zürich nicht Regenwetter gebe, und was der Federenkrieg ~ache, und ob er soll auf Ziirich ko~men, der Frau Gossweiler aieBrillen zu ~uzzen, Hr. Leb fr~gtemich, wo ist die Jgfr.
Wolf? Kommt sie nicht? Alle diese genannten ?amilien lassen
dich freundlich griissen. Hr.Haller predigte heute nicht, er hat
Halsweh, und sollte nächsten Mitwochen von Hier verreisen.Wenn
qu auf Richterschweil kommst, so vergiss nicht den Strumnf heim-
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zunehmen, und grüsse mir alle recht freundlich.- Diese Woche
hatten wir also dasW":5schli, denn habe ich ziemlich Geschäfte
mit .dem Plunder, dass ich in dem Kasten au.f der Winde behalten
will. Ich lege alle Tage einPäkli in die Visitenstube, ohne
hin auf Tisch und Sessel wo ich kann, weil ich finde,dass es
lüfteD thut ihm gut, denn den anderen Tag trägt es mir ]!"avi .
auf die Winde, und ich legs in Kasten, so hab ich allerlei Geschäfte, die mich zerstreuen. Auch werde ich viel besucht,sodass ich nicht viel zum A:rbeiten komme, meine Deke ist noch
nicht viel gewachsen. Frau Leb erhielt heut einen Brief von
Frau Pfarrer Luzing, sie l~sst dich freundlich grüssen, und
sie möchte wieder mit dir spazieren. Frau Pfarrer ~rennwald
kommt diesen Sommer nicht au.f Bern- mit der alten Frau Pfarrer ists noch ungewiss und Hr. Preiss ist wieder we~iger wohl,
es nacht ihm Sorge.
'
deng.Anrill 1844: Zu meiner grossen Freude und einen Tag früher als ich erwartete bekam ich deinen Brief. gottlob,dass du
gesund und vergnügt bist, uersse, freue ich mich des herrlichen
Wetters,dass du hattest, benuze dasselbe soviel du kannst,und
,wenn du am schrei~en wärest, so gehe, wenn du aufgefordert wirst,
,ich verzichte auf grosse Briefe, wenn dich das Schreiben von
einem Vergnügen abhält. Alle Nachrichten,die du mir mittheilst,
freuen und interessieren mich, die freundlichen Grüsse verdanke
ich bestens. Hr.Bremis gönne ich es herzlich, dass sie von ihrem Heinrich so gute Nachrichten haben. Auch danke Hr.Bre~is
in meinem Nahmen fUr die grosse Gefälligkeit wegen der grossen
Kiste,. es frelJ.e sehr,dass sie diese Freundschaft ft5.r uns haben.
Du bist nun wahrscheinlich in Richterschweil,weil ich eben dieses nach deinem ~rief bestimmt annehmen kann, so schreibe ich
dir erst heute, ich gebe ,den Brief morgen auf die Post, weil ich
gl~ube, du seyest denn vielleicht wieder in Zürich, wenn der
Brief ankommt. Ich den 1{e aber auch für die Zuknnftsey es das
wichtigste, wenn ich meine Briefe an dich immer an Hr.Balbers
adressiere,bist du abwesend und mag es sich erleiden,dass man
dir den Brief nachschikt,so macht Frau 'Balber schon ein Umschlag,
und überschikt dir denselben, ich glaube, es giebt weniger
Irrun~en, nicht wahr?Ob ich dir zürne, wegen den beiden Einladungen von Wild? Oh nein, ich mag dir jede Freude herzlich gönnen, fraglicherweise es ~ir recht gewesen,wenn du Richterschweil
und Dägerschen miteinander hättest können verbinden,aber da es
noch so winterig ist, so begreife ich, das,s du noch nicht viel
Freude in Dägerschen haben könntest. Und was den Peter anbetrifft,
so denke ich,du habest vielleicht noch 4ugust 'Balber, oder ein
anderes Kind mit dir genohmen, was in jeder Beziehung schiklich
und artig gewesen wäre. Ich will nun gern sehen, wie du ferner
~itte~ung hast, der Barometer ist tief, es regnete gestern und
heute, hingegen diesen Abend ist es ordentlich, also dass Hr.
Lebe und ~udolf noch ein wenig spazieren. Rudolf war diesen Mittag mit Er. 'J',Teuweiler in dem -Er. P."allerseiner Predigt, es hat
beiden Herren sehr wohl gefallen, er nredigt'e über die Widergeburt des Menschen. Frau Delon, aber auch andere -giengen bald
nach 1 Uhr zur Kirche, lfudolf am !2 Uhr, und da war die Kirche
schon ganz voll,dass sie nicht mehr sizen konnten. -Diesen
~orgen war ich war ich mit Frau Neuweiler bei Hr.Helfer Bagesen
in der Kirche,auch diese Kirche war so voll, da$sviele Leuthe
stehen mussten, ich plazierte Frau Neuweiler in _dein Ort, sonst
hätte sie auch stehen müssen. Gestern härte ich Br.~audhardt,
ich fand bei beiden Herren Erbauung u.bin befriedigt. Diesen
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Abend gehen wir noch zu Hr. Sennen. - Die Wolle gefällt mir
nicht so gut, ich zeigte sie Frall Leb und }Teuweiler, und verglich sie mit deren, die ich noch hatte, und fand, ich könne
hier ebenso gut kaufen. Die Wolle, die ich für Rudolfs strümpfe kaufte, kostete das 1/4 Pfund 11 B~.lX, und soviel ich
am Strum-pf sehen konnte sinds 5Fach. Dann habe ich im Fadenzainli ein Kiüngeli von 6Fach, und doch glaubte ich, es sey noch
die 'Vorige von Rudolfs Strümpfen, kannst du dich nicht erinnern?
~ür einmal kaufe noch ehe.rWolle, aber schreibe mir noch deine
Meinung darüber. Ich wollte eine Caffeemaschine kaufen,aber
sie sind hier sehr theuer 50 Bz.lch schaute an , verschiedenen
Orten, ich sah nun auch,was die alte gekostet, sie ist von Hr.
Oeri- und sehe, sie kostete nur 24 Bz- nun möchte ich dir den
Auftrag geben, in Zürich eine zu kaufen, ich habe unsere gemessen, Rudolf sein halb Schöpfig Wasser Gütterli konnte ich 4 und
ein halbes mahl füllen - ich sah hier eine 'neue Art Maschine,
die aber nicht mehr kosten als die unsere ist- der obere Theil
von der Maschine geht zur guten Hälfte in die untere Abtheilung,
und bei den einen war nicht nur der Boden durchlöchert, sondern
auch noch ein bischen auf der Seite rings herum.- Diese Art hat
2 Annehmlichkeiten, und ich wünschte eben eine solche, nehmlich
der Caffee werde stärker, weil das Wasser am Pulfer bleibtdenn sind sie nicht so hoch anzusehn und risgiert' nicht,dass
einem beim Einschenken der obere Theil abfällt. Ich musste für
3 Päkli nur 3 Bz zahlen, es ist also nicht mehr, als ich für
einen ~rief geben musste.- Was kostet das Rindfleisch in Zürich?
Hier hat es einen X aufgeschlagen. Jgfr. Erunner dankt dir für
deine Mühe, es freute sich,dass du bei ihrem Bruder warest.
Frau Neuweiler ebenso für deine Verwendung bei ihrer Tante,es
würde sie scheule freuen,wenn sie käme, Hr. ~Jeuweiler auch,
aber es ist ihm widrig,dass man sie so bitten~müsse.
Lebe wohl, 1000 und 1000 1rüsse von ,Rudolf und deiner dich treu
und innigliebenden Mama
Regula Wolf~~ossweiler
(HS 368c:176)
Adresse: Fräulein Lisete Wolf
bei Berr Balber im Neumarkt Zürich
Bern,den 13. 'Aurill1844
Mein liebes, liebes Setti,
Schon mit der Zeitung bekam ich deinen l.~rief- er freute mich
ungemein, Gottlob,dassdu so vergnügt und wohl bist. Auch wir
sind gottlob wohl, Kopfweh ausgenohmen,das mich heute etwas mehr
als gewohnt plagt. Ehe ich deinen Brief erhielt, nahm ich mir
vor, Beute an dich zu schreiben, und meine 3egebnisse von dieser Woche dir mitzutheilen, damit ich dir mit rükgehender Post"
wieder einen Brief parath habe. Nun aber dein 1.Brief vor mir
liegt, will ich dir zuerst denselben beantworten,der Ordnung
nach. Also erstens fre '1t mich die 11'reundlic h'k:ei t, die man dir
überall erweist, gewiss ebenso sehr, wie wenn es mir erwiesen
würde, ich verwundere mich auch nicht, dass es"dir in Zürich
wieder so wohl gefällt, da unsere 1.Verwandten und Bekannten
dir soviele Liebe erzeigen, auch begünstiget dich das Wetter
bis dato ausserordentlich,gestern und heute ausgenohmen, es regnet von Zeit zu Zeit, der ~egen thut herrlich wohl, dem ohngeachtet wü~schte ich dochherzlich,dass morgen das Wetter schön
wäre, und du auf Basserstorf könntest,wenn es nur nicht zwei"':
felhaft ist. Ist es nicht schön, so denke ich dich morgen
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Forts. B~ief vom 13.Anril 1844
Abend bei den :'}espielen - bei uns wird sich das Sonntagskränzli
versammlen, und gewiss deiner auch mit Freundlichkeit gedacht
werden. Ja~ ich wünschte auch, wir könnten wieder alle und für
immer in Zürich sein, und wenn es der liebe Gott gut für uns
findet, wird es auch ges.chehen, wir wolen die Zeit mit Gedult
abwarten, und bis es geschehen kann,mit Dank gegen Gott, am
angenehmen uns freuen, das wir hier geniessen.- Als der 1.Rudolf diese Stelle deines Briefes las, sagte er: gewiss gehe er
s-päter gern auf Zürich - aber jezt bei der Sti'1lm ung, bei dem
Partheigeist,freue er sich, hier zu sein, denn wenn man sich
nicht zu einer Parthei halte, werde man von beiden verachtet,
und er mische sich nicht gern ins Politische und wolle sich
nicht darein mischen. Ich verwundere mich, dass Rr~ Wild schon
so bald als 'Redner im Grossen Rath auftrat, wo er zu Reden er
für Pflicht hält, kann er seine Schüchternheit überwinden. I'ch
glaubte, im lezten Brief geschrieben zu haben, dass Rudolf Hr.
Wild danke, und ihn sein Brief ganz be:Eridigt habe, auch dass
er Hr. Oberst Pestaluz danke. Rudolf werde aber Hr. Wild nächstens selbst schreiben ~~d danken. Diesen Abend ist Naturforsehende Gaselschaft, Rudolf wird nun seinen Vortrag halten. Wo.hin verreist Hr. Wild? Ich will gern sehen, wie es mit .deiner
Reise nach Dägerschen geht,weil der Schnee so langsam fort geht.Ich kann dir aber keine Wollenmüsterli schiken, ich überlass
es dir, findest du etwas,das dir recht wohl gefällt, von der
neu oder anderen Art, so kaufe es, und das M'anglende kaufen
wir Hier, der Schaden kann denn nicht gross sein. Rudolf will
nun Käs und Salami gelten lassen, da es nicht geht, wie er geglaubt hat, und so theuer sey- hingeg.Zigare würde ihn freuen,
wenn Hr. Balber die Mühe haben will. Was du von Hr. Senns, der
neuen Zürich Zeitung schreibst, kurz dein ganzer Brief intere~
siete uns, habe Dank für alle deine Nachrichten.- Dass Hr. Graberg und Frau weniger wohl sind, thut mir leid, von Herzen gute Besserung,gut,dass es auf der Burg wieder etwas besser ist.
Aber die gute, liebe Frau Schwester, hat immer Besor~se, sie
kommt auf der Welt auch nie zur Ruhe, ich könnte mit ihr Weinen
fast immer und immer krank, undjezt ko"'men noch die Sorgen
um den 1. Friz dazu, es ist eben schwer, etwas zu dies~r Ge..;.
schichte zu sagen, weil Frau Graberg so verschlos~en ist, und
es wird Hr. Graberg jede Einmischung nicht gerne haben. Der
Gedanke, den du wegen Friz hast, kommt aus einem guten hülfreichen Herzen, und auch mir fehlte es nicht an Liebe, aber es
würde mich ungeheuer beängstigen, ein Kind bei mir zu haben,
und se'ine Eltern so fehrn zu wissen, ich könnte keine ruhige
Stunde haben, wenn ihm etwas sollte begegnen- darum glaube ich,
es .sey besser nichts zu sagen, up.d :tudolf ist auch der Meinung.
Sollten aber besondere Umstände dich veranlassen, etwas zu sagen,so kannst' du schon etwas von deinen Gedanken mittheilen,was das Lernen anbetrifft, so ist es schon möglich, dass er gut
versorgt wäre, aber wie gesagt, ich wäre mehr in Angst, es könnte ihm dies oder das begegnen, und dann, wenn etwas geschehen
würde, es käme mir nie mehr ab dem Herzen. Mich dünkte, der
Knabe könne nicht besser versorgt sein, als bei seinen Eltern,
die so verständig und ruhig den Knaben zu behandlen wissen,
auch fehlt es ihm nicht an gutem Beysniei, was ja so ausserordentlichen Einfluss auf die Kinder hat.- Wegen Bonn redete ich
mit RUdolf, und er fand, er würde Jgfr Wild fUr einmal nichts
schiken. Hingegen, würde der junge cTurist' noch in Bonn sein,
ihn bitten lassen, dass er das 1. Grab besuche, sey es nicht in
der Ordnung,dasselbe durch den Todtengräber in Ordnung machen
j
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lassen, mit dem bedeuten, er werde ihn dafür zahlen,und sey
das theure Grab dann in der Ordnung, auf unsere Rechnung ihn
zu belohnen,dass ich denn wieder mit D~nk zurükerstatten werde, mir leuchtet dies auch am besten ein, nicht wahr? Schike
ich etwas an Jgfr.. Wild, so weiss ich doch nicht, wie es um das
Grab steht. Wie ist es auf des 1. Pap~as Grab? Ich bin aber
sicher,dass Frau Meyer es in der Ordnung hält. Sagte Frau Sulzer nichts zu dir, weissest, es anerboth mir das 1.Grab vom 1.
sel.1ienettli in Ordnung zu machen, sagt es nichts, so darfst
du schon in meinem Nahmen es daran erinnern. Ich will kein
Baumwollengarn,da ich keins n~thig habe, besonders nicht von
der Nummer: Theodor Bek freut sich,dass er die Wauuen erhält.
Emilund Rudolf haben unmöglich Zeit, zu schreiben, Rudolf
ist sehr besch::3ftigt, und Emilien auch-diesen Mittag hatte er
~urnexamen, und nächste Woche in der Schule, ich war mit Frau
Bek im Turnexa~en, sie turnten recht braf, Rudolf und Er. Neuweiler nebst sehr viel anderen Zuschauern. Hr. Emil Schinz
kommt auf Zürich,so erzählt Er. Aebi in seinem Brief, den er
vor g Tagen an seine E~.tern gese "lrieben. Hat David Fries seine
Probenredigt gehalten? Grüsse mir ihn, sowie andere Fren.nde vom
1.sel.<Tean. Hr. Messmer war sehr ernstlich krank,seit gestern
bessert es wieder ein wenig. Frau Messmer ist auch noch nicht
ganz wohl. Am Dinstag Abend war ich mit Frau Helfer König bei
Hr. Verwalter Niehans, Donstags bei Hr.Beks, F't:'8U Stek, Frau
Professor Retig und. J.gfr: nebst eine Frau Couvent waren ,zum
Thee. Gestern war ich mit Rudolf bei Hr. Neuweilers. Aber du
machst mich recht gelüsten, unsere schöne Eeimath wieder zu sehen, wenn du mir von deinen unvergleichlichen Suaziergängen erzählst.~ Am Ostermontag machte ich einen Spaziergang, den du
kaum errathen wUrdest, es würde mir auch nichts zu wünschen übriggelassen haben, wenn du auch dabei gewesen wärest. Denkeich war auf dem Gurten- Rudolf- Er. l\J'euweiler, Friz Henzi- Hr.
Senn und Frau, und Hr. Lebs alle, da liess ich mich auch noch
bereden, es war ein unvergleichlich schönes Mittag, und die
Berge in einem Glanz unvergleichlich, es gefiel Hr. 1\Teuweiler
ausserordentlich wohl, ich wurde von ihm und Rudolf fast immer
geführt, ,neben dem führte uns Hr. Bek: einen Fahrweg zwischen
Waberen teil tmd dem gewohnten Fussweg,der ganz sachte bergan
stieg,sodass ich ohne starke Anstrengung hin und her kam.Das Vögeli ist munter, und die Blumen schön, ausser der Laurus,
er macht mir ~~gst,ich förchte, er verdorret. Erzähle Hr.Onc~e
DenzIer von unserem Wein, ich bin begierig,was er davon sag~.
Jgfr. Brunner sagt ihr Bruder würde immer kränker, sie hat in
den lezten 8 Tagen 2 Briefe erhalten. Adele von Rüti is~ auch
krank und die Mama n~ch sehr schwach,sodass die jüngere Tochter zur Hülfe heim kam. Hr.Professor Wydler kam wieder hier an,
seine. Frau und ihre Mama werden in ein paar Wochen kommen.Die
Mama vonlfrau Bek kommt auch.- Nun ist das Papier voll, ich mussSonntag morgen- Hast du wohl geschlafen, meine lJiebe? Bist du
auf dem Weg gen Basserstorf? bei dem zweifelhaften Wetter weiss
ich nicht, wo ich dich denken soll.- ~rau 13ek kam gestern abend'
mit der Arbeit,darum konnte ich den Brief nicht mehr vollenden.
Sie und alle Bekannten lassen dich herzlichgrüssen, man frl::i.gt
dir viel nach.- Rudolf kam gestern vergnügt aus seiner Gesellschaft- ich soll dir z.Hd.von Er.Wild schreiben,dass Hr.Vogt
von Neuenburg auch da war und Hr. Wild grüsse- Br.Prof.Studer
habe just einen Vortrag über die Gletscher Gesc'hichte gehalten,
Nachher hielt Rudolf einen Vortrag über die ' Vermessungen im
Kanton Zürich •. "Ru.dolf grQsst dich 1000 mahl. 1000 und aber 1000
Grüsse deine dich innig liebende Mamma
'fL \AI. G.
(Rs 368c:177)
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Adresse: Frädein Lisete Wolf
im Neumarkt Zürich

bei Herr Balbers

.Bern,denlB.Aurill 1844
Mein li~bes, liebes Setti,
Es ist mir eigentlich Bedärfnis, wieder ein wenig schriftlich
mit dir zu schwazen, ohne dass ich dir etwas besonderes zu schreiben habe ,aber weil ich dich nicht persönlich bei mir habe, nicht
mündlich mit dir unterhalten kann,so muss ich mit Surago vorlieb
nehmen ,nun, es ist doch besser we :der gar nichts. Ich möchte
sehr viel von dir wissen,das wichtigste aber ist die Frage,ob
du wohl und vergnügt seyest? Geht es dir mit deiner Gesundheit
ganz gut, in allen Theilen gut? "Rudolf und ich sind gottlob gesund,und ist das Wetter heiter und schön, so fragen wir, wo ist
wohl die Lisete, im ganzen hast du herrlich Wetter,denn das erste,was ich in der Zeitung lese, sind die Wetter Beobachtungen.
Am Sonntag war es am frühen' Morgen zweifelhaft, suäter regnete e.s,
es nihmt mich daher sehr wunder,ob ihr den Spaziergang nach Basserstorf unternohmen habt, es ist fatal, wenn man auf einen ge-.
'/Vissen Tag beschränkt ist, ~ch trös"tete mich zwar- denn ich dachte,sind ihr so frühe von Zürich fort,dass ihr noch in die Kirche gehen könnt, sind ihr ohne Regen auf Bassertorf gekommen,
und Abends habt ihr Gelegenheit in der Post heimzufahren. Wie
es noch mit Dägerschen gehe, macht mir mehr Sorgen,weil der Schnee
auch gar so langsam fort geht, ich förchte nur ,dies Reisli werde dir nicht ganz zur Freude. Am Sonntag erhielt ich ein13riefli
von Frau 8toll"vom l2.Aprill an dich geschrieben- ich will dir
den Inhalt desselben in kürze mittheilen- der 3-rund seines langen stillschweigens ist ,weil sie bestimmt einen Besuch von Hr.
Horner über die Ostern erwartet hsben, und es denn durch ihn
von uns, ~~d wir von ihm Nachricht gehabt hätten- zum grossen
Aerger und L~id,sey aber Er. Horner nicht gekommen ( ich traf
gestern.Hr. Horner an,da sagte er mir, erhabe auf ~aden geschrieben,dass er nicht auf Ostern, sondern in den Sommerferien auf
Baden komme) ferner schrieb es,dass sie alle gesund seyen,Karl
oft frage, wenn kommt Lisete von Bern? gel, die wo dir recht
lieb ist, die Mamma freue sich, mit dir viel zu spazieren.Mavi
sei ein liebliches 4ind,das schon viel schwaze , und auch sehr
gern im .Freyen sey.- Hr.Stoll habe sehr viel zu thun, er h13.tte
ftir noch ei.nmal soviel Hände zu schaffen. Auf dich freut es sich
ungemein,je bälder du kommst, je lieber sey es ih~,denn du sollest nur denken, sein 1.Mann habe ihm vorgesch lagen mit Karl dieses Frühjahr auf Kanstadt und Kircnneim zu gehen, weil seine
Niese noch ~~ sey und ih~ die Haushaltung führe, sD~ter könne
es nie mehr gut gehen, es wolle nun gern diese Gelegenheit benuzen. Denn schreibts noch von Frau Neuweiler, wie sie i~mer
eine nette, gute und gefällige Tochter war.
den 19.Aprill 1844: Du kannst nicht mehr am S~hreiben gestört
werden als ich, ich wollte dir gestern recht viel schreiben,da
kam immer jemand. Nachmittag machte ich bei Frau Stek-Ulrich Uo
Frau Neuweiler besu.ch und Abend war ich zu Fraq, Helfer König
eingeladen - diesen morgen wollte ich mich wieder an das schreiben sezen, da kam für den ganzen Morgen Theodor Bek- er hat wieder heftig Kopfweh,er war just noch da, als dein Brief kam,da
erfreute ihn die Nachricht gar sehr, dass die WgDUen in deinen
H13.nden seyen. Ja, diesen Morgen überraschtest du den 1. Rudolf
und mich mit deinem interessanten Briefen, und -der Beylage lieber Blümchen von den theuren Gräberen, und den delicaten Häuuplenen (Hüppen) , die ~lümchen haben sich wieder ganz erholt; ich
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stellte dieselben in das gläserne Zuckerschälchen, mit einem
Theil des Weisses, es ist ein sehr lieblicher und wehmütiger
Anblik, ich will dieselben mit Sorgfalt so lange wie möglich
zu erhaltensllchen.- Yon den Räu-pplen genossen wir im Andenken
an dich zum. Dessert, sie schmekten vortrefflich, besonders dem
1.Rudolf, der dir dieselben, sowie den 1.Brief, gern in diesem
Brief selbst eigenhändig verdankt, aber just ist er diesen 1\!rit_
tag sehr beschsftigt Lmd abends hat er Lehrerverein bei Hr.Mül=
ler, und ich möchte, dass dieser ~rief morgens 8uf die Post
kommt.- 'Rudolf will dir nun bestimmt das nächste mahl schreiben,
um so sicherer kannst dU7 es erwarten, da er gerade die nächsten
Tage, den Anfang zu einem neuen Brief an dich machen will. Alle
die Nachrichten, die du mir sc hreibst intressieren mich und die
freundlichen Grüss<e verdanke ich herzlich. Es freut mich,dass
du des I.Papas 'Trab so inder Ordnung fandest, Frau .Meyer hat
sc.neint's imm.er die gleiche Anhänglichkeit, danke ihr herzlich
dafür - des 1. Renettlis und Grossmamas Grab erwartete ich nicht
anders, als du mir schriebst, sagte Frau Sulzer noch nichts davon? Ich förchte aber, man kann dieselben nicht in der Ordnung
erhalten. Die gute Frau Orell dauert mich und Zürich hat wieder
einen wakeren Mann weniger - aber auch über die gute Frau Hofrath Horner gehen scnwere Prüfungen, die wakere Frauliat viele
traurige Schiksale zu erleben, wie geht es ihr wohl mit der Gesundheit, ihr Gem.üth war schon sehr gedrükt'? .1Vlit lir. Graberg
bessert es senr langsam, bezeuge auch meine Theilnahme. Wie geht's
auf der Burg? Die Krankheit von Hr.Locher beim Kazenthörli erscnrekte' mich auch, bitte sc.nreibe mir doch das nächste mahl
wieder, wie es ihm geht. Ich will gern sehen, wie es dir mit
Basserstorf und deinen anderweitigen Spaziergängen geht, es
scheint dermahlen sehr veränderliche Witterung zu sein - über
das heutige Mittagessen hatten wir starken Regen, mit öfterem
Donner, es ist warm und fruc,b.tbar und siehe t a lIes so schön
grün aus. Du.denkst in einigen Tagen nach Dägerschen zu gehendarüber muss ich di r von einem anderen Plan schreiben. ~rau
Stall schreibt am Ende von seinem Brief noch einmahl, du sollest
ihIn doch bald antworten, wenn du könnest und wollest zu ihnen
kommen, du werdest ihnen zu jederzeit willko~men sein,aber je
eher, je lieber - nun glauben wir, es werde wegen lir. Stoills
Geschsften (freylich schreibt es nicht, ob Er.Stoll mit ihm komme oder nicht) den Frühling zu der Reise nach Canstadt benuzen
wollen, und auch darum deinen Besuch so bald wie möglich wünschen.
Nun hatte -qudolf den Einfall, und ich billige denselben auch,
wenn du zuerst auf Baden giengest, und de~n nachher auf Dägersehen, es wäre ohne Zweifel Frau Stall lieber, und später hättest du mehr von der Natur,denn lir. Neuweiler sagte, er habe
kürzlich einen Brief von Glarus erhalten, worin man ihm berichtet,dass in selbemThal, wo Schatten sey, noch Schnee liege, und
so werde es auch in Dägerschen der Fall sein. Bedenke dich nun
darüber, lInd richte es ein wie du kannst, und es dich am besten
freut, es giebt freylich ein hin und her reisen,. aber du dauerst
rnich,.wenn du es in Dägerschen nicht gut treffen solltest, du
kommst d~nn doch nicht so bald wieder dort hin, und Esterli ~er
barmte mich, wenn es dich nicht ruhig einige Zeit bei sich haben
kann,auf dass es sich schon lange freute - oder i'''m den Canstadt
halb verderbt wird. - Also hast du die Probepredigten geh0rt~
Es intressierte mich sehr, was du" davon schreibst, besonders von
Er. Friess- ich erwartete und hoffte von ihm etwas ausgezeich.netes. Wenn Rudolf Hr. Wild schreibt, ist sehr ungewiss, er kann
~orts.
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vielleicht wohl wieder auf Zürich kommen bis denn, Rudolf hat
viel Gescnäfte ( er wird durch Er. Neuweiler zu allerlei Wissenschaftlichen angeregt) und schreibt nicht gern. Wenn Rudolf dir
schreibt, so will er denn auch wegen Hr. 1~ilden Bri~f schreiben.
Ich wollte dir schon lezthin sChreiben, aber das Papier reichte
nicht mehr hin, dass' .~ vor etwa Iv Tagen ein Hr. Herter von
Rüschlikon bei uns ware er\reiste für die Fabrik im Schooren),
der uns Grüsse brachte von Hr. übermann, :Ir •. Herter hat eine
Schwester von Hr. Obermann, und, von der ehemaligen Frau Mahlerer erzählte, wie es Hr. übermann so fatal gewesen,dass Frau Mahler wieder verheurathete, denn er habe schon ein Logi in ~mpfang
genohmen, und Meublen angeschaft, unä nun dies alles mit Schaden
wieder müssen rükgängig machen, jezt freylich findensie alle, es
sei doch besser, dass "Frau Mahler nicht nach Italien reiste,
sie hätte sich nicht gewöhnen kön..."1fI), sie sey recht glüklich verheur~~het, habe einen brafen Mann, der eine Bäkerei im grossen
betreibe, alle Tage 28 Mütt Mehl verbaehe, und das meiste Brod
auf Zürich schike. Frau Neuweiler erhielt von ihrer Tante einen
Brief, der ihr aber wehe'that, sie steht scheints' gar nicht gut
mit Hr. Neuweile.r, Frau 1\Teuweilerschrieb nun wied.er an die Tante.
Es ist nun noch ungewiss, ob sie kämmt oder .nicht.- Ich weiss
auch nicht, was ich zu der Spe~ser Geschichte sagen soll, ich
möchte am liebsten, dass du es machst, wie es dich freut- denn
was den Nuzen anbetrifft - es ist mäglich,dass der Nuzen nicht
gross ist, .wenn man alles berechnet, und wenn du den S-penser
nicht gerne austragen würdest, so ist es besser, du unterlassest'·
diesen Kauf. Rudolf hätte f-:ir seine 13riefsammlung für das Archiv
sehr gerne ein oder zwei "Briefe von Er. Pfarrer Lavater se1.
'1eorg Usteri wirst du nicht sehen,dass du ihn dafür bitten kannst?
Jgfr. Fries kennt aber Frau Antistes Gessner und Jgfr.Lavater
sehr gut, du könntest sie bitten, dass sie die Gefälligkeit hätte,
dir 1 oder 2 zu verschaffen, du musst ihr nur den Z~ek davon
recht erklären.-.Herr Guder kam lezten Sonntagabend ganz unerwartet zu uns und logierte bei uns, am Mitwochen mittag verreiste er wieder - es ist diese und die künftige Woche Messe, und da
sind und waren viele Geistliche hier.- Hr. Guder ass aber nur am
Dinstagmittag bei uns, und brachte noch einen Hr. Ziegler mit
sich, die beiden anderen Mittag ass er bei seinen Verwandten, er
ist immer der gleich artige, muntere, gute Hr. GUder, seiner
Mama geht es immer gleich, denn ungeachtet htitte sie dich gern
bei sich gehabt, sie habe gern Besuche. Am Sonntag h~tten wir
Feuet"schreken, es kam in Hr. RondellS Kamin Feuer aus ,es gieng
heftig Wind, Hr. Senns hatten ziemlich schreken, zum Glük war es
Tag und bald Hilfe.• Er. 30ndeli selbst hat es verwarloset , er sey "
verrli.kt und nicht genug beaufsichtiget, man fine.et es frabant, dass
es ihn" bitteren Aristokrant geht, wie seinem heftigsten Gegner,
Er; Schnell von Burgdorf.. In dem Dorf, wo der Pol daheim ist,war
in der ~acht vom Mitwochen auf den Donnerstag, eine Feuersbrunst,
9 Hä.user brannten ab, 1'3 Firsten wurden beschädigt, und '3 Personenfanden den Tod. Pols Elteren und Verwandten erlitten keinen
Schaden. - Gestern hätte hier eine sehr traurige. Geschichte begegnen können, eine ~rau Herzing an der SchauPlazgasse, Kindbeeterin war, wie man glaubte, gestorben, der Kirchgang sollte gestern morgen sein, die Leidtragenden versammiet, aber zum Glük
der ~otenbaum noch nicht verschlossen - da öffnete die Frau die
Augen, sie kannte nicht reden, sich nicht beweg~n- alsbald wurde
Hr. Professor Vogt und Lutz berufen und ihr eine Ader geöffnet,
sie blutete- aber die Erstarrung blieb, auch heute soll sie noch
in nehmlichem ZI1.stand sein~ Wie entsezlich.- Frau "gek hat auch
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eine hässliche Geschichte mit ihrer :Magd, sie sagte ihr am Montag den Dienst auf, weil sie immer in die gleichen Fehler verfiel- lL'1.d dingete auch gleichentags eine andere - als dies Rosa
merkte- liess sie nicht nach mit Bitten und Versnrechungen bis
sie sie wieder annahmen, persse weigerte sich Frau ~ek, aber sie
verfolgte sie eigentlich schreklich, sie fiel sogar vor ihr auf
die Knie, und that halb verzweiflen,dass Frau Bek fast Moralisch
gezwungen wurde- ich förchte aber, es thut nicht gut, und Nanette,
die ihr die neue Magd zu that, ist nun auch LUlzufrieden. 1000 und
1000 Grüsse an dich deine dich treu liebende Mama R.W.
Emilie .13ek· sagte, ältere Frauenzimmer tragen keine Snenser, besinne dich doch recht, ich hange nicht daran. - IVravi lässt dich
grüssen- sie h9lt sich recht, hatte die Woche wieder eine Wösch,
nur Weiberhemten- auch den Kaminfeger und Aussenpuzeten. Ich wurde
viel besucht grüsse von allen an d'ich, grüsse mir alle, alle, alle.
~rau Senn war diesen Abend bei mir, da fragte ich sie, ob auch
ältere Frauenz;immer S'Oensertragen 1 und erzählte ihr, dass du
allenfalls einen brauchen könntest, sie billigte es und sagte,
Frau Jägi habe ihr einen gerathen für den Rok, wo sie ihr nun
nur freylich am Ende noch eine Gestalt zusammen s.tüklen könnte,
und man trage hier noch immer, nursey es fatal, der Sammet stasse sich bald ab- man könne nicht mehr als ein Winter rechnen.
Mache nun, was du willst und behüthe dich Gott, schlafe wohl,
es ist nun 10 Uhr, ich will mich auch schlafen legen. Frau Senn
trug mir noch einmahl Grüsse auf- dieSchafhauser Lisabeth lässt
dich auch grüssen, ich solls dir doch schreiben. Ich sah im durch
lesen meines Briefes,dass ich viele Fehler machte, du kennst sie
aber schon.- Deine dich innig liebende Mamma.
(Rs '368c:178)

Adresee: Fr8.ulein Lisete Wolf.
bey Herr A~oteker Stoll
an der Halden in Baden Ganton Aargau
Bern, den 23. May 1844
Mein liebes Setti,
Es ist wieder Donstag, und ich size wieder am Schreibtisch,
und will dir nun unsere Tagesbegebenheiten berichten, denn
eigentliche Neuigkeiten habe ich dir nicht zu schreiben.
Der l.~udolf blieb seiner Nase zu liebe am Sonntag den ganzen
Tag zu Hause, sie war am Sonntag ganz roth und schmerzte ihn,
aber gottlob besserte es wieder auf den Montag, und bis am
Dinstag war wieder alles vorbei, und ist nun gottlob wieder
ganz wohl. Ich war am Sonntagmorgen bei Hr. Helfer Gaudart
in der Kirche, ich härte eine herrliche Predigt, den übrigen
Tag war ich zu Hause, aussert dass ich Frau Delan eine kurze
Condolenz Visite machte, und Frau Senn besuchte ich, fand sie
wieder um vieles besser, und jezt ist sie wieder g!inzwohl.
Nachmittags kamen Hr.Neuweilers, ich s~azierte ein wenig mit
ihnen im Jarten, bald kam auch Hr. Hugendubel, mir einen Besuch
zu machen, und als sie fort war, gieng Hr.Neuweiler zu Rudolf
auf sein Zimmer mit einem Buch- und sie kam zu mir auf meine
Stube, wo wir es uns beide auf dem Sofa bequem machten, ein
jedes ein Buch zur Hand nahm, und bis zum Caffee, und auch
nach dem Caffte lasen. Hr. Lebs machten mit ihrer ganzen Familie einen S~azierg9ng über Worb laufen, Reichenbach ~~d die
Neub~ükke, am 8 Uhr kamen sie noch zu uns, das heisst Hr.Leb
und Er. Jul und Theodor, am Montag verreiste Juli wieder auf
Visi te, er bleibt poch dort bis zu We·ihnachten" oder JlJeujahr.
Diesen Augenblik war t.Tgfr. Brunner mit ihrer TlTiese von Zürich
bei mir, sie war gestern abend glüklich hier angelangt- ich
freue mich für dich, dass es so gegangen ist, du bist nun viel
ungenierter , und hast es daher auch angenehmer, weil es nicht
so ein hin~und herberichten giebt. Ich härte von dieser Tocnter
auch etwas weniges von dir, nehmlich, dass Frau Brunner am MonJtag bei dir war, und dich gesund sah, und am Dinstag wollte die
Tochter dich besuchen, aber da seyest du schon al1f Baden verreist.
Du sahst nach .dem nur kurze Zeitdie Blumenallsstellung? Genossest
du doch diese Freuden ganz?
den 24.May1844: ~uten Tag, mein liebes, liebes Kind ! Ich Wl1rde gestern ami Schre':tben gestärt, Fral1 Commissar Wyss machte einen sehr freundlichen und lange:n Besuch bei mir, nachher giaBg
ich zu Frau Neuweiler, sie kam. am Mitwochen ihr Kinderzeug über, nachdem sie sich sehr sehnte, sie geht ihrer }'Tiederkunft
mit starken Schritten entgegen, und sicb auf das Auspaken freute, weil sie nicht zweifelte, sie werde nebst dem Versuroch~nen
das sie kannte, noch manches finden von der 1. Tante verarbeite~
tes, 8ber als sie auspakte wurde ihre Freude in Trauer verwandelt, sie schi"!:rte ihr gar nicht alles Vers-orochene,das ihr nun_.'.
sehr wehe tat, und da die Zeit ihrer Entbindung so nahe ist,und
noch allerlei machen soll, das sie just in den ~rsten Tagen
bral1cht, so ist sie ängstlich, die guten Lel1the haben sehrschwe':"
re Zeit, Hr. Weuweiler ist sehr krank, viel kränker als er
glal1bt, gestern war er bey Er. Lauthi ihn Zl1 fragen, ob er die
~eise machen könne, nun musste er von ihm vernehmen, dass er ihm
als Arzt gänzlich untersagen müsse, dies war dem guten Mensch
ein harter Schlag, und machte ihn sehr niedergeschlagen, denn er
glaubt immer, es bessere, und doch wird er todmüde von eip.em
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kleinem Spaziergang, sie doctieren auch unendlich, ich bin be..;.
gierig, wie du sie finden werdest. "R"r. ~ffessmer ist immer noch
sehr schwach und soll sehr übei aussehen, hingegen ihr geht es
ordentlich. Sie und Frau Verwalter Niehans gehen vermuthlich
diesen Sommer nach Zürich, Mavi 'Niehans ist sChon einige Wochen
bei ihrer Schwester, die im August Kindbetterin wird, der Sohn
Niehans ist noch immer abwesend. Frau Stek- Ulrich war am Dinstag bei mir, Abschied zu nehmen, sie will am Dinstagmit ihren
beiden Kindern auf Meilen, Er. Stek begleitet sie, sie können
einen Wagen benutzen, in dem Hr.Bunziker-Zieglers hier her
reisen. Hr. MouSseng? wird diesen Abend hier erwartet, werde
denn einige Tage hier bleiben, und dann in ein Bad reisen, ich
habe den Ort vergessen. Soeben war Frau Müller Lehrerin mit
ihrem Kindli bei mir, sie ist recht wohl, ein allerliebstes
Fraueli, hat ein gesundes Kind, aber nicht just ein Hübsches.
Hingegen ?rau Aebi hat 2 allerliebste gute Kinder, sie nehmen
ungemein zu, du wirst dich verw~~dern. Adele von Rütti ist seit
Samstag sehr krank, zu ihren Magenkräffiufen,die sie schon lange
hat,. ist eine Magenentzündung dazu gekommen, sie hat stark Fieber, musste schon z~ 2 verschiedenen mahlen Blutigel anwenden,
die sie sehr schwächten, Hr.Doc.,mit dem ich he~te redete; machte sie se~r ,bedenklich.- Rosa l1enzi machte mir diesen !'!1orgen
auch ein "Besüchli. Die Frauen Senn und Leb besu.chen mich alle
Tage, und die Kinder, und viele Leuthe, aber ich plange darum
nicht weniger, bis du wieder heimkommst, deine Lüke füllt mir
niemand aus als du. selbst.- Die Kunstausstellung ist noch bis
morgen über 9 Tage offen, es soll.Einiges sehr Vorzügliches haben, der 1. 'Zudolf war gestern mittag dort. - Ist die Baqmwolls'Oinnerei in Baden auch dem Hr.überist Kunz in Uster?- wenn man
so gutes Garn haben kann wie in Uster, und von schöner Baumwolle~
so hätte, ich gern etwas weniges von dem: 60 oder noch etwas fei~
nes Zettelgarn, aber du müsstest nachfragen, ob man nur etwann
1-2 oder H0chstens 3 Pf. haben könnte, es wäre mir doch manchmahl
angenehm, etwas Feineres zu naben, aber ein halber Bundt wäre
mir zuviel. Es wäre einmal ein Spaziergang in aiese Fabrik.Du hast wieder herrliches Wetter; benuze es recht, es ist hier
immer viel Wind,besonders Heute. - Ich hatte diese Woche die
Umhangwäsche gehabt, am Dinstag Mittag machte die Mavi es aut
aus dem Soda, machte Abends ein Seifenwasser, dekte es zu, am
morgen stand sie frühe zu Waschen ,und um llUhr hange te die ganze Wasch, du wirst etwas zu Gletten finden.- Frau Leb wollte
mir absolut kleren und aufhängen, sie ist gar hülfreich.- du
kennst aber ihre Güthe, um 2 war die ganze Wasch fertig.den 25. May 1844: Diesen morgen erfreute mich dein 1.Brief,
dank dir für alle Nachrichten, für' die Blumen für unsere theuren Gräberen, die zu meiner Verwunderung ganz frisch ankamen,
da sie doch seit dem Dinstag genflükt sind, und fUr die vielen
schönen Snanischbrodte, wir wollen uns morgens dieselben beim
Caffee wohl schmeken lassen 9 und dass wir dabei auch an dich
denken, wirst du wohl glauben.- Es freut mich sehr,dass du nun
in Baden bist, und die Zeit unserer Trennung bald zu Ende geht,
ieh erwarte mit ~reuden deinen nächsten Brief, der mir den Tag
deiner Ankunft melden wird, ich will aber auch gewiss noch der
10 li'rau Stall überlassen 9 sage ihm,wenn es nehmlich,was ich nicht
bezweifle, einen Werth darauf sezt, dich lange bei sich zu habenwenn du anch nur 9 Tage bei ihm seyest, sO,habe. es dich mehr,
als niemand von deinen·Zürcher Freunden,weil es dich in Baden
allein habe. Grüsse mir Hr. Stollen a11e,alle recht freundlich,
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und sage ihnen meinen herzlichsten Dank für alles, was sie
dir erweisen. - Das Pak vom Kaufhaus kam am diesen Abend,ich
habe es noch nicht geöffnet, weil Rudolf nicht da, er gieng
diesen Mittag um 2 Uhr fort, um mit etwann 20 Knaben einen
Turnlauf zu machen, und da wir beide gern aus~aken, haben wir
'die Abende getroffen, dies Pak miteinander zu öffnen.- Ich
verwundere mich nicht, wenn dir der Abschied von Zürich wehe
that, ich würde mioh auch sehr freuen, wieder in Zürich zu
wohnen, aber für einmal ist keine Aussicht, wir wollen aber
Glauben und Hoffen, die Zukunft werde uns alles bringen, was
der 1.. :j.ott gD,tfür uns findet. Die Sehnsucht, in unserer I.
Heimath zu leben, ~ann für einmal nicht befriedigt werden,
aber wir haben das grosse Glük, d~sa wir beieinander und miteinander leben können, und das ist die Raubtsache, und ich weiss,
deine Liebe wird dir sagen, lieber fehrn \Ton der Heimath und
beieinander, als in der Heimath und getrennt.- Es freuet mich
sehr,dass der Spaziergang mit Hr. Grabergs dir noch zu theil
wurde, ich zweiflete ein wenig. Ich fragte Er.Senn, ob er mir
etwas von Hr. Hornersagen könne •. (denn ich wusste ihm nicht
besser nachzufragen.) Da sagte er mir- die Herren Lehrer haben
gemeindschaftlich das Institut übernohmen, und für die Oeconomie haben sie einen Franzosen, dem sie~vermuthlich von jedem
Knaben etwas bestimmtes zahlen, es werlie sich nun zeigen, ob
es gehe, ob sie, Knaben erhalten. Eine sichere Stellung ist es
für die Hr.Lehrer 'nicht. Wenn du ins Pfarrhaus kom21st, so grüs~
se ~ir Er. Pfarrer, nicht wahr, du fragst dem Strasburgerlied
nach. Frau Pfarrer Luzing hatte das kalte Fieber. Morgens kommt
o.ie Mamma von Frau Leb. Heute erhielt ich ei-nen Brief von Bonn,
ein entsezlicher Jammerbrief, Rudolf sagte, wenn du noch in Zürich wärest, würde er darauf antragen, dir denselben zu schiken,
damit du ihn Er. Cramer und Hofmeister zeigen könntest.-- Wie
feierst du die Pfingsten? Hr.Pfarrer Locher ? ist wässerig, ich
war diesen Mittag bei Er.Pfr. ~ay in der Kirche und morgens 6
Uhr Predigt, Er. Helfer Gaudart, zu deT ich gehen will, um 9
Uhr Stierli und krank, Heiligengeist Hünerwadel, nicht viel Auswahl.- GeBtern abend war der Lehrerverein mit den Frauen im
Schwel1enmätteli.- Herr Senn und Rudolf giengen erst um 9 Uhrum 9 Uhr waren s,ie wieder da. Frau Senn war während dieser Zeit
bei mir. NDn giengen wir alle 3 nach zu Hr.Senns, und waren,
denke doch bis t12 Uhr traulich beieinander. Dies ist nun mein
lezter Brief,' Gott behüte dich, und führe uns, wenn es sein heiliger Wille ist, glüklich wieder zusammen, wie freue ich mich
auf diese Zeit. 1000 herzliche innige Grüsse vom 1. Rudolf und
deiner dich treu liebenden Mamma R.W.G.
Viele viele Grüsse von allen Seiten an dich.
(Hs 368:174)
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Fräulein Lisete Wolf
im neuen Aebihaus, Inselgasse Bern
Zürich,den 15.Sept. 1845
Mein herzlich geliebtes Setti,
Viel Freude machte mir dein 1. Brief, den ich gestern erhielt,
ich hoffe auch,du aeyest wohl, du hättest es mir sonst geschrieben, nicht wahr? Der 1. "Rudolf ist doch wieder ganz wohl? Hat
er sich bei denen Festereien nicht wieder aufs neue verderbt?
Auf die Antwort dieser mir wichtigsten Fragen nuss ich warten
bis ich Euch sehe, wenn es aber so schlechtes Wetter bleibt,
so sehe ich euch will's gott diese Woche noch- soeben war Hr.
Pfarrer von Maur bei mir, er lässt euch freundlich grüssen, u.
nihmt ganz bestimmt an, ihr kömmt einmahl gen Maur, ich sagte
ihm nun von eurem Plan bei guter Witterung, und dass ihr 'über
Wald und Maur nach Zürich kommt,dess freute er sich herzlich.
Ich wurde immer gestört am Schreiben, esgett mir so allerlei
im ~opf herum,dass ich gar nicht in der Ordnung schreihen kanndoch will ich nun ein wenig von mir erzählen. Am Donstag war ein
schöner Tag in Baden, so dass wir eine schöne angenehme Spazierfahrt nach Brugg und bis gegen die Stilli in einem grossen offenen
Wagen machen konnten, die Gegend war mir neu, wir hatten viele
sehr schöne Fernsichten, in das fruchtbare Geländ, es machte mir
viel Freude, ich hatte in Baden schönes Wetter, ich konnte morgens und abends spazieren, ich sah fast alle die 1. Suaziergl3.nge,
die der 1. sel.Papa mit mir und seinen 1. Kinderen machte, die
Erinnerung mechte mich oft wehrnüthig - es hat ,sich um Baden sehr
viel verschönert seit ich da war. Ich wurde sehr freundlich gebetten, länger in Baden zubleiben, allein ich blieb bei meinem
'Torsaz, 'und langte also am Samstag um 10 Uhr glüklich Hier an,
und wurde auf das freundlichste von Frau Gossweiler und seinen
Kinderen emufangen, am Nachmittag kam Frau Sulzer mich zu begrüssen, auch es äusserte vi.el Freude mich zu sehen, am Abend
ging ich noch zu Hr. Denzlers alle - Frau Denzler aber mit Thränen äusserte seine "9'reude, es war mir ein uaar Stunden herrlich
wohl bei ihnen, und sie erwarten euch beide mit grosser Zuvorkommenheit und Freude, das ich mit eben der Freude für euch, annahm, und so finde ich,dass ich nichts mehr änderen kann, es
würde sie bestimmt beleidigen, denn eine solche Freundlichkeit
ist auch etwas werth, und kann man nicht alles auf die Seite sezen und du mein 1. Setti, bis nur ganz ungeniert, so ist es dir
gewis.s herlieh wohl, denn eben weil 'Rudolf dies ist, so haben
sie ihn gern, Hr. Schwager sagte suashaft, als Frau Schwester
und ich von euerem Rier her kommen redete, nein, nein, ich wills
nicht, ich weiss schon,dass Rudolt nicht gern bei uns ist. Die
freundliche Einladung von ~rau Balber' freut mich auch, und ich
will nächster Tage zu ihr, und ihr die Gründe deiner nicht annahme auseinander sezen,denn da du doch abwechselnd bei Er. Denzler logieren solltest, so ist es jezt am aller natürlichsten,
du thuest es dermahlen, weil der Rudolf und ich auch Rier sind,
~uch ist es mir lieber dich bei Frau Denzler als ~alber zu sehen,
neben dem wäre es fürs Ge-päk und alles so umständlich, wenn jedes von uns an einem andern Ort wäre. 1estern war ich im NeQmünster, härte Georg Finsler, Mittags Hr. Schweizer, war auf des
1.Panas Grab, wo ich gerne einmahl mit euch wäre, war bei Hr.
Bremis, und Er. Doctor Schinz, Hr. Doctor sagte,das Jahresfest
werde. erst das künftige ~Tahr gefeyert, Hr. Escher habe die Geschichte der Geselschaft genau durchgangen, und eben gefunden,
Ad~esse:

dass erst im Jahre 1846 das Jubeljahr könne gefeyert werden.Dem Baumwollengarn fragte ich nach und kostet bei Hr. Strehler
der ganze ~und 6 fl. das Pfund, nach. unserer Ansicht kämen auf
12 Bz:, man kann auch nur halbe Bunde haben, sage. dies Frau Verwal ter nebst den freundlichsten GrÜssen. :..;,- Frau Gossweiler gefallen die Strasburgerguffen so wohl,dass es gern für den Laden
anschaffen würde, sage nebst den freundlichsten Grüssen Frau Bek
davon,ob sie vielleicht so gut wäre und darüber Frau Preiss
schreiben würde, und die Adresse verschaffen nebst dem Preis
fragen würdel Ich schike hier Obladen zu Schnitten.- Wein Brief
kam nicht, wie ich hoffte 13m Donstag morgen auf Bern, denn ich
hatte gewünscht,dass ihr an meinem Namenstag die Schachtel erhaI teD: sollt - ich gab sie 13m Mi twoch..n i ttag in Baden auf die
Post. Heute regnet es unaufhörlich, und der Barometer ist tief,
aber herrlich warmist es, ich will ge~n sehen, wie 13m Freytag
das Wetter kommt. Heute habe ich zu Hr. DenzIerversprochen für
Mittag und Abend, weiters gehe ich nicht. Ich bedaure Frau-Senn,
dass sie nicht wohl ist.- Bestelle , Säke Erdsnfel bei Hr. Pfarrer Kochers, die Arten überlasse ,ich dir, es ist mir gleich,und
also recht, wie du es machst. Grüsse mir Frau Bek zum voraus,u.
aber an alle lieben Bekannten die herzlichsten G:!"üsse, auch von
Frau Gossweiler an ihre Bekannten. Von mir innigste Grüsse an
euch 1. Kinder, und willls Gott bald ein frohes Wiedersehen.
Von Hr. Gossweilers und allen Freunden , die ich hier und in
Baden traf viele Grüsse, mehreres Gott geb mündlich -ich muss
jezt enden, in Eil diese Sudelei euere euch treu liebende und
für eure so herzlichen Wünsche dankende Mamr.J.a R.W.
(Hs ,68c:179)
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REGULA WOLF - GOSSWEILER AN TOCHTER LISETTE
Adresse: 14lräulein tisete Wolf bei Herr Stoll, Apotheker
An der Halde
~aden Cant. Arau
Bemerkung: ich musste von der Schachtel nur 10 X zahlen.
Bern, 15.Aprill 1847
Mein innig geliebtes Kind!
Ich will noch ein wenig an Dich schreiben, weil ich nicht
mit Dir plaudern kann, es ist 9 Uhr, ich bin ganz allein,
der 1.Rudolf ist bei Landamann Simon, und Mavi gieng entlich ins Bett. Dass ich heute einen sehr traurigen Tag hatte, kannst Du woll denken, ich vermisste Dich sehr, doch
wenn nur das Wetter gut wäre, würde ich diess noch gerne tragen, aber nun förchte ich, die Beise habe Deinem Befinden
.gef;lchadet. - Es -planget mich ungemein, bis ich weiss, wie es
Dir geht, meine Gedanken begleiten Dich den ganzen Tag - es
hat hier bis gegen 1 Uhr mehr und w~niger, immer geregnet,
nachher fieng es an zu schneien und' schneite immer stärlrer,
sodass es abends im Garten recht viel Schnee hatte und die
Bäume ganz voll hangen wie im eigentlichen Winter, Du hättest
keinen schlimmern Tag treffen können,doch gieng kein Wind,
war auch nicht kalt, was mich wieder tröstete.- Bist Du bei
der Post abgeholt worden, und freundlich empfangen, hast Du
ein warmes Zimmer, und bist Du gut aufgehoben? Will's Gott
bekomme ich bald ein Briefchen, das mir alles sagt, was ich
so gern wissen möchte. Ichgieng bei dem nassen Wetter nicht
in die Kirche, nachdem ich die Morgengeschäfte gemacht, glet~
tete ich einiges, daneben Fliken, Lismen und Lesen, und zwischen 2 und 4 Uhr, währenddem Rudolf in der Schule war, holte mich Frau Leb zu.sich, die Madam Hummel sey zu Jgfr. Frei,
und sie mit Emi allein, ich nahm diese Einladung an- am Mor~
gen war Frau Leb auch bey mir, sie fragte Dir nach nach sowie Hr. Leb, der gestern nicht mehr kommen konnte, weil Hr.
Umschreibers noch zu ihnen kamen, und erst um 10 Uhr-alles
heimgieng, auch ist Hr.Leb nicht ganz wohl, sie grüssen Dich
alle. Der 1.Rudolf war heute, seine Stunden ausgenohmen,
fast i~mer daheim und diesen Abend kam er bald nach 9 Uhr
heim, er kam auch von Zeit zu Zeit zu mir und snrächelte,
ich bezeugte ihm meine Freude darüber, .und der gab es ganz
ungesucht 'und durch ihn veranlasst schikliche Gelegenheit
vom Mouseum zu reden, ich äusserte ihm meine Besorgnisse und
Wünsche, er nahm es ganz gut auf, und ich hoffe, er geniesse
dies Vergnügen in Zukunft sorgsamer. - Frau Amtsschreiber
war diesen Abend ein Stündchen bei mir, sie grüsst Dich.
Es ist bald 10 Uhr, ich gehe ins Bett, schlaf wohl mein
1.Setti. Gott behüte Dich.den 16. Anrill Wie hast Du geschlafen, wenn ich nur wüsste,
wie es Dir geht, so wie Du logiert bist, so werde ich rQ~iger
sein können. Was das für Wetter, vermuthlich hat es in der
Nacht viel geschneit und ~eute bis auf diesen Augenblik unaufhörlich, Du hast ja bedenklichs, Gott gebe wie es ferner
kommt, der 'Barometer war gestern morgens ein Strichli unter
dem Diken, heute war er ein halbes weiter oben, auch andere
Barometer sind ein wenig gestiegen, und doch pronhezeit man
noch nicht sO bald gut Wetter, ich tröstete mich heute, wenn
Du am Mitwochen ein Billiet auf Samstag genohmen, so hättest

Du noch schlechter Wetter als es gestern war. Herr Commisär
Wyss soll dieser Tage mit seiner, Frau auf Meilen sein, er
habe für etliche Wochen Geschäfte, und da habe der Arztes
f~r gut gefunden,dass sie mitreise. Der 1. Rudolf und' ich
sind wohl, wenn ich mich bek;ü.mmere, so tröstet mich RudolfBesuch hatte ich heute viel, Frau Schmid, Frau Amtschreiber,
Frau Leb, Emi, Frau Wydler, Frau ~ettig- es war mir fast zuviel, es zerstreut mich wohl, aber darum habe ich Dich doch
nicht. - Bei dem Wetter gehe ich nicht aus, ich will mir nicht
den Husten hollen, aussert bei Frau Senn war ich, weil Hr.Senn
bei mir war und sagte, sie würde mich gern besuchen, aber sie
dörfe nicht, und ob ich nicht zu ihr kommen wolle, ich gieng,
sie war sehr freundlich, sie und jedermann bedauert mich und
lässt Dich grüssen!
den 17. Aprill als am Rudolf-Tag! Wie geht es Dir? Dies meine Gedanken und Fragen, Mavi war diesen Morgen auf der Post,
aber sie erhielt nichts, ich erwartete auch nichts bestimmt,
hingegen morgens will ich sie wieder schiken und dann will's
Gott nicht umsonst! Was das für Wetter ist, wir sind ganz in
den Winter versezt, fastunausgesezt schneit es seit Donstag
mittag, es ist ganz betrtibt. Ich bin begierig von Dir' zu vernehmen, was Ihr ftir Wetter habt und ob der Schnee mag liegen
bleiben. ~ottlob, dass Du warme Kleider bei Dir hast, trage
sie doch und habe alle Sorgfalt, musst Du doch nicht frieren??
Wie trafest Du Hr. Stollen und die Kinder an, ich denke Dich
viel mit den Kinderen beschäftigt, machen sie Dir "Freude? und
bist Du vergnügt? Der 'Rudolftag wurde diesen Morgen mit Weggelen zum Caffee und diesen Abend mit Cogelade, und im Andenken an Dich gefeiert, wir reden viel von Dir, und noch mehr
denken wir an Dich. - 'Rudolf giengt seit dem Du fort bist,
nicht viel u~d nie für l~jmg aufs Museum, diesen Abend um 6 Uhr
war schon wieder eine Professorenversammlung, er gieng auch
hin, und um 9 Uhr Naturforschende Gesellschaft, es wird ein
neuer Archivar gewählt. Ich schreibe Dir wieder abends, es
ist mir lieb, ehe ich etwas lese, mich zuerst mit Dir zu unterhalten, und Dir meine Tagesbegebenheiten zu erzählen,wenn es
schon im Grund nichts bedeutendes ist.- Diesen Morgen kam Frau
Senn bei, schlimmstem Wetter um die Lampen zu puzen, sie will
es nun einmal putzen, sie sagte, als ich ihr fast Vorwürfe
machte - ich muss zu ihnen kommen, sonst puzen sie die Lam~en - sie lässt Dich freundlich grüssen, und es sei ihr leid',
dass es sich so ungeschi,.kt getrofen, als Du zu ihr kamst,um
Abschied zu nehmen, auch keine Grüsse habe sie dir aufgetragen.
Du sollst doch alle Zürcher Freunde, die sie kenne, von ihr
grussen, Frau Leb sagte dies auch. Herr Görs war heute da,er
bekam diesen Morgen einen Brief von Hause, seine Mutter schwache sehr, er will morgen verreisen, er war sehr im .rammer.
Ich hatte diesen Morgen vollauf zu thun, nebst den gewohnten
Morgengeschäften, gletete ich Mavis Remter, es ist nun alles
geg ;letet, has-oel te und hatte ein kleines Wö.schli. Diesen
Mittag vertrennte ich Deine Unterrök, und flikte, ich mache
mir allerlei zu thun, die Zeit geht mir am schnellsten vorbei. Es ist nun t,9 Uhr, ich will nun noch ein wenig vom Jean
Paul etwas lesen, es sind sehr hübsche SaChen von ihm in der
Familienbibliothek. Du wirst jezt wohl zu Na,cht essen, und
dann ins "Bett gehen. Schlafe wohl, der liebe Gott behüte und
'segne Dich.-

den 18. Aprill. Diesen Morgen um 8 Uhr gieng :;Mavi auf die
Post, und sehr bald kam sie mit einer Schachtel zurük.(Sie
gieng also erst gestern morgen von Baden ab). Geschwind wurde sie geöffnet und Dein 1. Briefli gelesen, wir freuten uns
der Nachrichten, die Du mir von Dir geben kannst.Dass Du Ko'Ofschmerzen bekamst, war von mir nicht unerwartet, das widrige
Vis aVis wird auch schuld sein nebst der sehr begreiflichen
Ermüdung- aber ich förchtete, das miserable Wetter werde Deine Schmerzen vermehren, aber Gottlob, dies war scheint's
nicht der Fall, denn Du hast mir ja versprochen, alles ehrlich zu schreiben, wie es Dir geht. Ich bin nun umv±eles
ruhiger seit Deinem Briefli und ich nun weiss, dass Du eine
warme Stube hast und man Dir mit soviel Freundlichkeit und
Sorgfalt begegnet. Sage des Hr Stollen und namentlich dem
Esterli meinen innigsten Dank dafür. Es freut mich,dass Du
die Kinder gern hast, sie werden nich auch gern haben, grUsse
sie mir herzlich, sowiepersseedie ganze Familie, und Hr.
Stall lasse ich für die herrlichen Zeltli danken, oder habe
ich sie Dir zu danken? Dann sage ich Dir vielmal Dank, sowie
fürs herrlich gute Spanischbrodt, die wir uns diesen Morgen
beim Caffee, und auf Deine Gesundheit recht gut schmeken liessen. Denke Du uns jezt die künftigen Morgen um 9 Uhr bei Caffee und den Brötli festend, Du hast ein so grosses Quantum geschikt, dass wir die ganze Woche haben. Rudolf freute sich
des ~rieflisvon Dir, und dankt Dir herzlich für dasselbe,
sowie für Deine guten Wünsche und Sljanischbrodt, ob er Dir
einmal schreibt, weiss ich nicht, der Vorsatz ist gut, aber
Du weissest wie er ist •• - Hr. Pfarrers auf der Burg 'dauern
mich ungemein, der gute Mann sollte einen Vicar haben bis er
ganz gesund ist, sich schonen und solange bis man auf einen
besti~mten Punkt hergestellt ist, nüzt nichts, und die Rükfälle sind schlimm.- Lais Dir das auch gesagt sein.-sage es
aber auch i!Il Pfarrhaus, lInd Hr. Denzier und führe das Beispiel
von Hr. Pfr Gessner an,er hat lange einen Yicar gehalten, er
war schlimm dran, aber es geht ihm' jezt gut, und Hr.Pfr.Locher
sind Leuthe, die im Stand sind, alles für die Gesundheit zu
thun.- Wenn Du mir schreibst, so schreibe mir nur mit ein
naar Worten, wie es Hr •. Pfarrer geht.- Auch Grüsse im Pfarrhaus Baden. Gestern war im Intelligenzblatt erzählt, dass der
Himmel bei Baden durchbrachen sei, ist es wahr? Dies würde
ohne Zweifel Hr. Wild auf Baden führen. Wir lassen ihn herzlich grUssen, wenn Du ihn siehest. Gehest Du vielleicht heute
ein wenig ins ?reye, es ist freilich fürchterlich nass, aber
doch etwann Sonnenschein, es hat heute noch nie gewittert, der
Schnee auf den 'Säu:nen und einige Plätzli im Garten sind frei
davon, der Barometer ist etwas zum Steigen geneigt, er ist
beim di~en Strichli, ich schaue alle Tage ein paar mal darnach, und auch der Rudolf.~ Gestern Abend wurde Hr.Christenen zum Bibliothekar der Naturforschenden Gesellschaft erwählt auf Rudolfs Yorschlag, dieser Nachfolge,r freut ihn, er
habe Zeit und Interesse für die Sache, es ist ein Lehrer von
der Industrieschule, der sich kürzlich aus .Lliebhaberei für
Naturgeschichte, sich in die Gesellschaft hat aufnehmen lassen,
nicht dass er Naturgeschichte an der Schule lehre.
den 19.Anrill 1841. Noch ein paar Worte, ich ,wollte Dir noch
mit Rahe' diesen mörgen einiges schreiben, da kam Frau Schmid
und störte mich, und doch möchte ich den Brief diesen Morgen

auf die Post thun, damit Du nicht auf Nachricht zu plangen
hast, und denn schreibst Du mir auch bald wieder, nicht wahr?
Ich wünsche alle Tage zu wissen, wie es Dir geht.- Rudolf
und ich sind gottlob wohl, aus.sert dass ich die vorige Woche
viel Kopfweh hatte, gestern und heute geht es wieder besser,
und dem 1. Rudolf hat da~ Begleit zur Post nicht das mindeste
gemacht. Gestern war das Essen bei lir. Professor sehr, sehr
kostbar, und doch waren es alles jüngere Herren: Rudolf der
älteste, also Hr. Brunnert, von Erlach, Rütt'imeier, Merian
von 'Basel und andere-- sie waren bis 6 U.b..r dort, dann wurde
9 Uhr ein Spaz~ergang gemacht und um 8 uhr kamen lir. Lebs
und Senns - auch hatte ich im Lauf des Tages Besuch von Frau
Stettlen und Jgfr. Leuch- es wurde von jedermenn Deiner aufs
freundlichste gedacht und Grüsse aufgetragen.- Ich gieng den
ganzen Tag nic~t aus, wenn schon der Himm~l ordentlich war
und der Garten belebt, die Berge etwann heiter und am Abend
prachtvoll. Der Barometer geht immer ein bischen,bischen aufwärts, ich hoffe doch, es gebe 'desto :eher beständig schön
Wetter.- Wie brachtest Du den Montag zu und wie geht es Dir,
schreibe mir bald redlich von Deinem Befinden,wenn es nur
ein 'Paar Zeilen sind. 1000 Grüsse von Rudolf und mir an Dich
und -uerssee auch an die Familie Stoll - Deine Dich innig liebende Mutter
RWG
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Mein innig geliebtes

~indt

Bern, 19.Aprill 1847

Ich fahre nun fort, wo ich diesen Morgen aufhörte,es war
Heute ein recht ordentlicher Tag und der (lbend sehr schön,
beständige Witterung, wie mich dies freuen würde, ich dachte Dich Heute im 'Freyen und s'Oazierend. Ich bestimmte den
heutigen ~ag zu Besuchen, und gieng diesen Morgen zu Frau
Neuweiler, ich fand sie sämtlich wohl, sie sei heute zum
emtenmal über das Betten aufgewesen, und ihr gut' gegangen.
Das "9übli sah ich nur weinend, die Grossmama konnte es nie
ab dem Arm lassen, diese .Grossmutter gefiel mir recht wohl,
es ist eine freundliche, verständige, ~ber einfache Frau,
wie ihre Töchter. Frau N. hatte Freude an meinem Geschenk.
Von da gieng ich noch zu Frau Stek, es geht ihr ordentlich,
denk am Frey~ag ist Herr Comissar Weiss und Frau auf Zürich
und Meilen. Hr. Weiss habe für einige Wochen Geschäfte, und
der Arzt habe gefunden, die Luftveränderung könne ihr gut
thun, und dem 'Papa(der sehr schwach) und Schwester mache sie
viel Freude. Nach dem Essen, als ich mich parat machte zu
Frau Niehans, kam Madam Hummel, lund blieb bis ~ Uhr, denke
wie langweilig, lOOmahl lieber wäre ich allein gewesen, es
kamen aber auch ~rau Prof. Henzi, die einen Brief von Friz
erhalten, und uns alle grüssen liess, am 1<1reytag 11 Uhr verreist, hatte aber in der Post sehr kalt und an statt dass er
nach 10 Uhr im Vivis sein sollte, kam er wegen schlechtem Weg
erst um halb ein Uhr an, konnte nicht mehr in sein Kostort
gehen, und musste im Gasthof übernacht bleiben, wo er auch
wieder frieren musste. Frau Amtschreiber, Frau Professer Wydler,P'rau Delon kamen auch,alle diese Frauen fragten Dir nach
und lassen Dich grüssen, ich war noch nicht viel allein, ich
woll te liebe.r etwas weniger Besuch, denn das Alleinsein macht
, mir nichts, und Dich misse ich doch, aber ich muss die Freundlichkeit auch für etwas nehmen, ich bin auch dankbar dafür,
aber es ist mir wirklich fast zuviel, ich denke aber, und
dies tröstet mich, es werde nicht immer so gehen. :FIr. Görs
war gestern Abend wirklich verreist, es kam aber heute schon
wieder ein Brief von seiner Schwester den Hr.Daln Hr.Lebs
mittheilte, worin sie schreibt, die Mutter schwache zusehens.
cind er soll doch eillen soviel er könne, es würde mich sehr
dauern, wenn er die Mutter nicht mehr lebend treffen würde.
Die Vögeli und Blumen sind wie Du sie verlassen, aussert dass
das kleine ~ösli fast ganz offen ist. Die Salbi~en liess ich
unters Dach bringen. .
.
den 20.Aprill: - Nicht wahr, ich bin eine fleissige Schreiberin,
in~ressant oder nicht intressant, ich schreibe Dir, wenn ich
beim Licht so allein bin. Wie geht es Dir? Dies meine bestandige Frage ist mir die Wichtigeste - Heute war ein sehr schöner Tag, aber sm Morgen wars kalt- wie brachtest Du denselben
zu? Heute hatte es ungeheuer viel Leuthe in ..der Stadt als in
der Messe,ich gieng aber den noch aus, weil ich gern ein paar
Besuche machte, denn morgen und übermorgen habe ich wasch geschäfte, und diesen Mittag war Rudolf im Erlacher hoff, sn8ter
kam auch Hr. Christener, dem er die Bibliothek übergab mit allen Anh~slen. Mavi musste alle Bücher und Schriften, die er
noch daheim hatte, herl1nter tragen,damit er alles könne in
Ordnung machen. Ich war nun diesen Mittag allein daheim, es
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war mir recht lieb allein zu sein, so gerne ich etwann ~e~
such habe, und auch gehe, so i,st auch da,zuviel ist ungesund.
Diesen Morgen war ich bei Frau Niehans, sie ist immer nie
ganz wohl, und der Schreken, die sie hatten, snührt sie noch,
daneben war sie sehr freundlich und hat mich
den, 21.Aprill - ich wurde gestern am Schreiben gestärt, Rudolf hatte bis halb lUhr Geschäfte im Erlacherhof, und nachher zuHr.~ Simon, nach 9 ~hr kam er heim und trank zu Abend,
denn kam 'Frau Leb und hollte mich noch ein wenig zu sich hinüber --, und hat mich auf Montag zum Thee eingeladen,denn
könne ich zugleich mit meiner neuen Magd reden, die am Sonntag komme. Nachher gieng ich zu Frau Waser, sie erzählte mir
aus einem Brief, den sie soeben erhalten von Frau Obmann Dä~
niker, dass sie mit Jgfr. Däniker 'für ein 'Paar Tage auf Bern
kommen wolle. Frau Waser sagte', vielleicht könntest Du mit
ihnen Deine Heimreise machen, sie nähmen ein eigen Gefährt
und bleiben in Arau übernacht, ich sagte, ich glaube, Du ziehest das ~eisen mit der Post vor, und machest lieber die Reise in einem Tag, Frau Waser begriff es, une sagte, es wäre
ihr auch so, man sei denn von niemand abh~ngig. Reute bis gegen 3 Uhr war das herrlichste Wetter, nachher wurde der Himmel
gedekt und kam ein untreundlicher Wind, der Barometer ist
seit 2 Tagen unbeweglich, ein bischen ob dem diken Strich.
Diesen morgen hatte der 1. Rudolf die erste Stunde Colleg,
er hatte 5 Zuhörer. Gustaf Renzi langte diesen Morgen hier
an, und machte uns schon einen Besuch, Rr. Neuweiler war auch
da, ~rüsse von allen diesen Personen. Schlafe wohl, liebes
Kind. Gott behüte Dich und stärke Deine Gesundheit.~
den 22. korill 1847 -Reute erhielt ich zu meiner grossen
Freude Dein 1.Briefli, denke, Du hast mich damit überrascht,
ich erwartete erst am ~reytag, desto mehr erfreute es mich,
dass ich ihn nicht so er-plangen musste.- Also immer noch
Schmer~en,w~ll~ Gott·machen sie ganz weichen. G~ttlob,dass es
Dir sonst gut geht und Du heiter und vergntigt bist - Das Wetter ist auch viel besser als es nach dem Barometerstand zu
erwarten ist, ich will mich über die Woche freuen, Du konntest doch alle Tage s'Pazieren. Auch freue ich mich, dass schon
eine Woche Deiner Abwesennait vorbei ist, aber am Samstag
bist Du mir noch entfernter, und doch denke ich Dich so gern
in Zlirich. Perse bin ich mit Deinem Brief zufri~den~- 'ic-h erwartete nicht, dass Du mir soviel schreibest, i.ch lese wohl
gerne grosse Briefe, aber ich weiss, dass Du jezt Schonung
nöthig hast. Mir geht es gottlob gut sowie auch dem 1.Rudolf.
In Deine Abwesenheit kann ich mich auch besser schi~en, mit
jedem Tag rükt die Zeit, wo ich Dich will's Gott gesund und
heiter wieder bei mir habe, denn trägt der heitere Himmel und
die Hoffnung, wie wohl Dir diese Reise thue auch viel zur Aufmunterung bei. Mavi macht mir nicht just Verdruss, aber sie
ist mir mit ihrem ganzen Wesen widrig, wenn sie nicht um mich
ist, so haI te ich es für eine grosse Annehmlich'kei t, sie '
gieng auch heute schon zum J.mahl schon um e. Uhr ins ~ett,
es ist mir ganz herrlich.-- Ich mag Dir die Freude gönnen,
dass D!). Hr. Wild ein paarmahl sehen konntest. Wir lassen ihn
auch viel mahl grüssen, und wenn e!' Rr. Denzler sagen wolle,
dass wir den innigsten Antheil an seinem und der Seinigen
Verlust nehmen. Den Tunnel zu sehen, und all die Herrlichkei-·
ten wird interessant sein, wenn nur der Tunnel dem Schlossberg und den Ruinen nichts schadet, es würde mich reuen.

Alles was Du mir von Dir geschrieben interessierte mich, und
ich begreife, dass Du vergnügt bist, und mit der Diät bin
ich zufrieden. Beute wurde das Wdschli vollendet, und am
Nachmittag war Frau~ettig bei mir, sie lässt Dich grüssen.
Eigentlich snaziert war ich noch nie, ~ber schon öfter im
Garten mit und ohne Ru,dolf, denn gehe ich etwann für einen
Augenblik ins Stökli, oder sie kommen zu mir. Rudolf war heutebis; Uhr mit seinen Knaben auf dem Feld und um 8 Uhr gieng
er noch aufs l'luseum. Hr. Singeisen kam) diesen Abend, als ich
mich zum Schreiben hinsezen wollte (Rudolt war schon fort)
und brachte den Conto für die Lampen, und blieb etwann eine
halbe Stunde bei mir, sein Geschwäz war mir langweilig, aber
was war zu machen. Das Aenneli sagte zu Frau Leb ,Wfavi komme
zum Hr. Snörri '3albins, sie sagte, Mavi könnte jezt Dienste
haben, soviel sie wolle, bessere als bei Er. Spörri, es reue
sie fast, dass sie da gedungen, und doch sei es ihr auch wieder
recht, es sey ein ruhiges Bläzli. Rudolf sagt, Du sollest doch
die Gossweilerschen Familienbilder nicht vergessen, wenn Du
Er. 'Bremi sehest .-- Ich förchteziemlich gewiss die Pflanze ,
die mit der Salbinen im Keller war, und jezt im Kabinet von
der Visite Stube verdore, ich weiss gar nichts, dass ihr begegnet ist. Die Hänscheli blühen prächtig. Von dem Gärtli bei
der Sternwarte wissen wir nichts, Hr. Professor war mit Rudolf
noch nie dort.
den 2;. Anrill 1847 - Die vergangene Nacht war Feueralarm, es
brennte auf dem Bierhübeli: das nieder Haus nebst Scheuer gerade neben ~r. Schütteiwarts Haus, es ist eine Pintenschenke,
Du wirst Dich wohl erinnern, wie's angekommen, weiss man nicht,
Man hatte Mangel an Wasser, es musste alles von der Arbergergass geleitet werden, gut dass kein Wind gieng, sonsten hätte
das Unglük gross werden können, um das Haus von Hr. Schüttelwa,rts zu retten, wurde es mit Wasser besprüzt. Er. Schütte 1wart ist noch nicht daheim und seine Frau reiste ihm bis auf
Paris entgegen, es war niemand im Haus als eine Schwägerin
von ihm. Ich gieng durch diesen Brand veranlasst, desfueher
heute zu Frau Messmer, denn ich fäTchte,. sie werden sehr erschroken sein wegen ihrem Schwager" aber es war nicht der Fall,
Herr und Frau hörten von allem nichts bis am Worgen, wo sie
auch zugleich härten, was für ein Haus es getrofen hat. Sie war
sehr froh, denn Hr. Messmer wä.re 'Pers:< hinausgegangen und sie
hätte auch fast nicht können daheim bleiben. ~rau Messmer ist
recht wohl, Jgfr. Walter und Hah,n waren auch dort, viele Grüsse von diesen Frauen.
Liebe Lisette,
Bern,Freitag Abends
Ich hoffe, Du erkennest auch in wenigen Zeilen von meiner
Hand 'ein Zeichen der Liebe, und so schreibe ich Dir lieber
wenig, als gar nichts. Vor allem meinen herzlichen Dank für
Deine freundliche Erinnerung an mei~en Namenstag, den ich bis
und mit morgen früh alle Tage gefeiert habe. Denn tausend
Grtisse an alle Freunde ~nd Verwandten, in deren Mitte Du jezt
bist, natürlich auch vor allem an Wild und Hr. 'Salbers. Iss
brav Polenta und nimm auf meine Gesundheit einen tüchtigen
Schluck Yeltliner. Bis so gut, das Billet an Hr. ~Hegfried
nicht zu vergessen. Bei Heinr.Gossweiler könntest Du mir 2
Uzd von den kleinen Wiener-Kaffeehaus- Pfeifenkönfen kaufen,
die man hier immer noch nicht bekommen kann. ·Frltz Henzi ist
gar vergnügt in Vivis: ich hatte heute Brief von ihm. Deine
Blumen und Vögel sind schön u.munter. Arbeit habe ich noch

immer genug, obschon ich des Archivariats jetzt bereits
glücklich' enthoben bin. So ~uss ich jetzt zu Hr. Landamann
Simon gehen, und schliesse deshalb mit herzlichem Gruss
Dein R.W.(Rudolf Wolf)
.Ich war auch noch bei Frau Professor Henne • Diesen Mittag
war Frau Delan bei mir, sie hatte eines uns noch unbekanntes
Schriftli über die Zellerische Geschichte, dass sie nicht
lesen kann, 'und ich ihr vorlas, es ist ge.gen Zeller und Verfasser ist unbekannt, der ~ittel ist "'Beleuchtung der Flugschrift, die Zellerische Religion~gefB.hr im 'Kanton Bern".
Frau Senn vergass, Dich zu bitten, ob Du nicht ein Brief
und etwas Geld für die Lanzer mitnehmen wollest, ich sagte
nur, wenn sie ein Briefli mir zum einschliessen gebe, so
legest Du das Geld schon dazu, nun folgt also hier ein Briefli. Frau Senn bittet Dich, 2,35 gr, also 9 Franken oder 90
Bazen in ein artig Papier zu wiklen, und ihr nebst dem Briefli zuzuschiken, denn sie dörfe es Dir nicht zumuthen,dass
Du es ihr selbst bringest. Nun bist Du in Zürich .und will' s
Gott glüklich angelangt, wenn Du dies Briefli erhältst,
grüsse mir 1000 mahl alle lieben Freunde und Verwandten,
schreibe mir euch, was Hr. Balbers von ihrem August wissen,
und wie Du Dich befindest. Ich will nun gern sehen, was für
Wetter TIu in Zürich hast, diesen Morgen war es Hier schön,
aber gegen Abend fieng es an zu regnen, der 'Baromenter ist
wie ein Stak beim diken Strich. Soeben kommt Theodor mir ein
Besuch machen, ich will nun schliessen. Gott behüte Dich,
und bessere es mit Dir. Die innigsten Grüsse von Deiner Dich
treu liebenden Mama R.W.
Von Hr. Lebs allen freundliche Grüsse soll ich Dir schreiben.
Adresse: Fräulein Lisete Wolf bei Herr Balber
im Neumarkt in Zürich
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Mein liebes, liebes Setti!
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Ich hoffe, Dich mit diesem Briefli zu überraschen, nicht zu
erschreken, ich habe eine gute Gelegenh.eit,Dir dasselbe zuko~men zu lassen. Hr. Professor Go~el und Frau gebe Hummel
von Strassburg, kamen gestern auf Bern, um ihre Mama zu besuchen, sie wollen am Dienstag von Hier auf Zürich reisen,
undanerbotten sich, ein Briefli an Dich mitzunehmen, ich
nahm es gerne an, aber doch ist es mir in einer anderen Beziehung denn wieder ganz recht, weil es Dich veranlasst, ihnen einige Zeit zu widtmen, ich glaube freylich, ihre Bekanntschaft werde Dir Freude machen, denn es sind gar so artige
Leuthe. Eh ich aber weiteres von ihnen erzähle,muss ich Dir
erst anderes schreiben und fragen, was mir über alles wichtig ist, wie geht es Dir mein 1. Kind? Wir haben seit gestern
abend wieder 'Regen, und Regen wirkt es doch nicht nachtheilig
. auf Dein Befinden? Ich förchte es, ich darf nicht hoffen, dass
es vorwerths gehe, nicht wahr? schreibe mir doch umständlich
über Dein Befinden. Wenn und wie reistest Du auf Zürich? Und
bist Du heiter und vergnügt, es planget mich schon wieder auf
ein ~riefli von Dir.- Nun will ich Dir von uns erzehlen. Ich
glaube nicht, dass ich Dir geschrieben,das$ der 1. Rudolf am
Freytag den gewohnten Brief von der Schul~irektion erhielt,
aber denke, ohne das gewohnte aber, sondern er bezeugte unbedingte Zufriedenheit, sehr viel Lob und den Wunsch, dass
wenn er schon zum Dozend an der Hochschule erwählt, sie hoffen, er werde der Schule das ferner bleiben, wie bis anhin.
Rudolf hat wirklich alle Ursach, sich dieses Schreibens herzlich zu freuen. Rud~lf hat für dasColleg der Astrornonie erfreuliche Zuhörer, nemlich mehrere Lehrer, Hr. Krieger, Mül~
ler, Christener, Kinkeli und 2 Lehrer aus dem Waisenhaus, ist
das nidht, lustig? Wieviel Studenten er hat, weiss ich nicht,
es ist noch nicht ganz in der Ordnung, auf jeden Fall wird er
wieder die meisten bekommen, von den Mathematikern. Diesen
Morgen übergab Er. Professor Trechsel 'Rudolf die Sternwarte,
er fand alles besser als er erwartete - schöne Instrumente,
die Warte geräumig, und der Plaz ums Häusli. Aus dem Gärtli
nihmt Hr.Professor noch einiges von Blumen,denn will erts
auch dem Rudolf fibergeben. Er hat völliges Recht alles wegzunehmen, erzählte RUdolf, er habe das Gärtchen angelegt und
einzäunen lassen, auch ist ein Wasserbehälter, der das Regenwasser aufnihmt, es habe ihn alles gut 200F"!"'. gekostet, auch
sind einige Meublen in der Sternwarte nöthig, was da war, geh':5rte auch Er.Professor, aber es ist eben fatal, weil für einmal diese Stelle nur urofisorisch.ist, kann man hicht viel
einrichten. Rudolf will sich nun auf das allernothwendigste
beschränken bis in Herbst, wo es denn ohne Zweifel entschieden werde. Das Gärtli will er Dir auch in Ordnung machen lassen, mit Sommerflor zu beuflanzen, sobald d~.s Wetter, besser,
gehe ich einmal mit ihm hin. Gestern Abend war er wieder eingeladen Zu einer Professoren Versammlung, nachher gieng er
aufs Museum, kam aber bald nach 8 uhr heim, und erzählte mir,
wie er sich fast nicht losreissen konnte, eine ganze Menge
just seine liebsten Bekannten seyen da gewesen, aber weil er
mir versurochen heimzukommen, habe er wollen Wort halten, wärest Du daheim, so wäre er denn schon länger geblieben, ich
hätte denn Dich gehabt, er war aber vergnügt, snrächelte
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lange mit mir,brachte Nussen und schnabulierte nach Herzenslust. Rudolf und ich sind gottlob gesund. Von mir kann ich
nicht viel interessantes schreiben, ich werde viel besucht,
gestern von Frau Stettler, Mavi Niehaus, Emi Leb und unterhielt bis Rudolf kam JgFr. Fevie, ich konnte darum Dir gestern nicht schreiben. Heute Frau, Delan, Frau Amtsschreiber,
Jgfr. Hahn und Walter, Jgfr. Brunner. Am Morgen war ich bei
Rr. von Wattenweil in der Kirche und hörte eine sehr schöne,
zeitgemässe Predigt;über ,von den Klugen dieser Welt - nachher giengich noch ein wenig zu Frau Professor Wydler~ Wie
brachtest Du den Sonntag zu? Warst Du bei.Hr. Professor
Schweizer in der Kirche? Es ist 10 Uhr, schlafe wohl, ich
~ill nun auch ins Bett, morgen mehreres, eben ko~mt Rudolf
heim, er wünscht Dir auch eine gute Nacht.
Morgens den 26.Aprill 1847: Ich schreibe Dir jezt noch ein
wenig, weil ich abends zu Frau Niehans gehe. Es wäre mir eben
lieb, wenn Du Madam gogel einige Freundlichkeit erweisen .
kannst, ohne Schaden Deiner Gesundheit! Rudolf giebt Hr. Professor eine Empfehlung an lir. Professor Hottinger, er wUnse~
te die Gelehrten Zürichs zu besuchen, sie wird daher allein
sein, war noch nie in. der Schweiz, und sehe doch gern dies
und das, sie bleiben übrigens nur ein Tag in Zürich, es sind
sehr artige Leuthe, ganz bescheiden und heimelig,Madam Hummel wollte': die Freude haben, sie mir zu zu führen, da ich
gestern morgen erst nach 11 Uhr heim kam, liess sie zum 3.ma41
bei mir anfragen, ich wurde allein begünstigt, sie gieng nicht
mit ihnen zuRre Senn's,FrallBek sagte mir nachher, sie habe
ihrer Tochter erzählt, wie Du und ich ihr. Freundlichke:it erzeigen, aber sie könne uns ihre Freude darüber nicht zeigen.
Sie trägt mir immer Grüsse an Dich auf und frägt Dir nach,sooft sie mich siehet. Nach dem Essen wurden Er. Senn's und wir
zum Caffee eingeladen, und nachher gieng Rudolf in allem Regen mit Hr~ Gogel gen Wabern, und heute Hr. Bek, auf Hofweil.
Der Barometer ist entlich ein.wenig gestiegen, und der frühe
Morgen war sehr SChön, hingegen jezt hat es wieder viel Wolken, wo bist Du wohl? Viellei~ht erhalte ich gleichzeitig von
Dir ein Briefli, wenn Du dies von mir bekömmst, und so viele
meiner 'Fragen beantwortet, ich wUnsche, dass Du dies Briefli
als Antwort auf Deinen von mir erwarteten Brief annehmest,
und mir noch einmal schreibst ehe ich wieder etwas an Dich abgehen lasse, aussert.es würde etwas besonderes vorfallen, aber
hörst, bleibe nur bei der Abrede, und schreibe mir nur von Dir
umständlich. Am Samstag liess ich unsere Wohnstube puzen, und
Heute dem ~udolf sein Kabinett. Mavi ist wie sie ist, sie sagte mir einen Gruss an Dich. Jedrmann,wenn ich sehe, fragt Dir
jedesmal freundlich nach und lässt Dich freundlich grüssen.
Ich will es Dir in Zukunft nicht mehr schreiben, da Du dies
beßtimmt annehmen kannst. Der Nothverein hat MBrtgel an Geld
und an Arbeit für die Armen, er liess die vergangene Woche
wieder einen Allfruf ans Publikum machen. Wie steht es im Zürich Gebieth? Mavi wundert schreklich, wie e-s in ihrer Heimat
stehe, hörtest Du nichts? Hr.Pfarrer Schaffter erhielt ein
scharfes Urtheil, er wurde für ein halbes ~ahr eingestellt,
und muss alle Kosten zahlen, von H. Schnekenburger sagt man,
er gehe auch fort sobald er könne. - Die Vögeli sind munter,
und die Blumen schön, die Pflanze ausgenohmen, von der ich Dir
lezthin schrieb, es blühen 4 verschiedene Hänscheli und 2 andere haben Knöpfe, die Vorfenster lasse ich, bis man der Witterung recht trauen darf. Vermuthlich reisen Er. Gotge.lsmorgen fort. Ich will das 3riefli schliessen. Bleiben sie länger

so kann ich immer noch an Dich schreiben. Der liebe Gott
stärke Deine Kräfte immer mehr und schenke Dir gänzliche
Genesung. 1000 Grüsse von mir und RQdolf ~ aQch herzliche
Grüsse an Hr. Balbers, Hr. Wild und alle Freunde und Verwandte. Weissest DQ noch nichts von Hr.Pfarrer Scherrers?
AdieQ liebes, liebes Kind Deine treQe Mutter R.W.
Es ist nun bestimmt, morgens reisen sie und abends hast Du
dies Briefli, ich bath sie, dass sie Dir abends das Briefli
schiken, nebst der Anzeige in welchem Gasthof sie logieren,
damit DQ .Mitwoch morgens sie aufsuchen kannst. ~ Du 'thust
Hr. Beltens einen grossen Liebesdienst, wenn Du Dich ihrer
annihmst soviel sie es nöthig haben, und es Dir nichts
schadet. Lebe wohl und vergnügt~
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Adresse: FräQlein Lisette Wolf
bei Herr Balber im Neumarkt Zürich
Mein liebes, liebes Setti!
Bern ,dem 27.April1 1847
Nun hast Du vermuthlich mein Eriefli von Madam Goguel, und
ich fange schon wieder ein Neues an, es ist mir, ich müsse
Dir jeden Tag erzählen, was in unserem Kreis vorfällt und
wie ich die Zeit zubringe. Gestern war ich bei Hr.Niehansen,
allein und ganz heimelig, gieng um 5 Uhr und um 8 Uhr war
ich wieder daheim. Hr. Verwalter begleitete mich heim, er
wollte es gar nicht anders thun, wenn ich schon tageshalber
gQt allein heimgehen könnte. Ich hatte einen recht vergnügten Abend, es wurde auch mit Theilnahme von Dir gesprochen.
Frau Ve~walter war munter, es geht ihr ordentlich. Maviuli
kam am Sonntag zu ihnen, was also einen Tag bei ihnen und
mit diesem ersten Tag waren sie sehr zufrieden, ich habe
ihn's nun gedungen und ihm für das erste halb Jahr 13 Kronen
versnrochen, ich redete noch verschiedenes mit ihm von meinen Wl.inschen und Erwartungen, es versprach alle Güte, ich will
nun sehen, ich wünsche sehr, dass es gut ausfalle. Ich war
heute den ganzen Tag daheim, ich habe nicht nöthig, viel auszugehen, die Leuthe kommen zu mir. Gestern wollte mich Frau
Professor Hühnerwadel besuchen, als ich schon fort zu Frau
Niehans war, heute besuchten mich 2 (Tgfr. "agenstecher und
Christiana Rettig, die für Dich Immergrün mit braunen Blümli
brachte,es sagt, Du hättest dergleichen gewünscht, ich fand
im Keller Geschirr,und Erde, sezte sie so gut wie möglich,
ich hoffe, sie werden wachsen. Zum Caffee kam Hr. Vicar König, er trank mit uns zu Abend, und da härten wir von ihm,
was mir schon Jgfr, Pagenstecher erzählten, dass er auch auf
unbestimmte Zeit eingestellt ist, gestern bekam er die Zuschrift vom Hr. Poliz~i Director Jaggi. Du wirst Dich der Geschichte erinnern, die er mit seinen Vorstehern hatte, bei
Anlass der Proklamation. Es ist schon ein ander Vicar, eip
Hr. Ziegler auf Köniz gewählt, ob, und wann und wohin er wieder als Vicar gewä.hlt wird, weisst er nicht, und was das
Schlimmste ist, wenn er sich auf eine Pfarre meldet, so wird
er doch nicht gewählt, und.just sind jezt Stellen frey, Frau
Helfer dauert mich, es macht ihr mehr Mühe als ihm. Frau Bek
kam durch Er. Goguel von Hr. Dec. Theodor und Frau Prais Brief
über, aber leider beunruhigende Nachricht wegen Frau Luzing,
denke, es zeigete sich schon wieder etwas an der Brust, dass
man wieder eine Wunde machen musste, freilich eine kleine _

aber doch-- Frau 3ek und alle sind bekümmert, lir. Doctor
schrieb, es plange ihn, bis er sie auf Bern schiken könne,
wo sie Ruhe und gute Luft habe, wenn nur diese Luftveränderung wunder wirke, sie~· dauert mich ungemein. Heute hatten
wir einen unfreundlichen Tag,ein unangenehmer Wind, ich woll....
te wissen mögen, wie Du Wetter hast~ Im Garten giebt es.bald
offen Blust, die Knospen wachsen zusehends, wenn schon die
Witterung rauh ist. Heute kam ein Brief an von Hr. Görs, er
kam heute vor 8 Tagen in Darmstadt an und am Donstag schrieb
er, er fand seine Mutter noch lebend, aber ungemein leidend
und schwach, sie könne selten ein Wörtchen sprechen, selten
ihn ansehen, und habe so eine unentliche Sehnsucht nach ihm
gehabt, aber Schmerzen und Schwäche haben sie ganz abgestumpft,
er schrieb an Hr. Dalp sehr bekümmert, aber herzlich, wie er
ist.
den 28.April1847: Dies~n Morgen früh windete und regnete es,
es machte mir recht Angst, wenn ich bedachte, Du gehest Heute
mit der Madam Goguelin der Stadt herum, s'Oäter besserte sich
die Witterung, und Mittag und Abend war recht angenehm. Gott
gebe, wie es weiter komme, denn der Barometer ist zum Fallen
geneigt. Gegen 11 Uhr erhielt ich Deinen 1. Brief, der mich
ungemein freute, freylich hoffte ich auf bessere Nachrichten
von Dir- auch, wenn es doch dem lieben Gott gefiele, uns
schöne Witterung zu schenken, wie würde ich mich freuen und
Gott danken. Halte Dich doch ordentlich warm undHr.
bers
sage meinen innigsten Dank für ihre Sorgfalt, und all
lieben Freunden für ihre Theilnahme. Ich freue mich,dass August
Balber so wohl ist, und der Mutter von Frau Fierz gönne ich
es herzlich, dass ihre Tochter so glücklich in die Kindbett
kam. Für alle Deine Nachrichten danke Dir, es interessiert
mich p~rsse alles, was Du mir schriebst, aber die Haubtsache
ist mir Dein Befinden, wenn ~u nur mir dies fleissig berichtest, will ich gern auf andere Nachrichten verzichten, weil
Dir das Schreiben nicht gut thut. audolf will Denzier schreiben.- Ich weiss noch nicht, wie es mit dem Weinkauf gehen
wird, ich sagte einigen Bekannten davon, aber es zeiget sich
nicht viel Lust. Von Hr. Verhörrichter will ich nun erwarten,
was da komme. Du hast schon viele Besuche und Commissionen
gemacht, übertreibe es nur nicht. Es ist mir ganz recht, dass
Du ein ?lanell Rok gekauft hast, ich sah diesen Morgen Frau
Senn in ihrem Ausgehen, sie hatte den schönen Schall dazu,
sie machte eine recht hübsche Gattig, ich dachte, ich will
der 1. Lisette schreiben, es soll doch ein solches Zeug kaufen und nun hast's Du gethan, die Echarpe kann ich mir weniger denken, es "dünkt mich wohlfeil.
den 29.Aoril: Immer veränderlich Wetter, bis mittag regnete
-es immer, nachmittags wurde es besser, auf den Abend schön
und jezt halb 9 Uhr,. der Himmel hell, und wie geht e.s Dir?
immer möchte ich es wissen, nun sind es 2 Wochen, seit Du
abreistest, es dünkt mich aber viel länger, es ist mir heute
so bange und doch habe ich fast nicht zeit, zu mir selber zu
kommen, von wegen den vielen Besuchen, ~ie ich erhalte. Gestern
morgen war Jgfr. König mit der Arbeit bei 'mir, nachmittags
machte ich bei Frau Rettig und Hr. Neuweilers einen Besuch,
und im Vorbeigenen brachte ich des Schuhmacher Baumanns, das
bewusste Geschenk. Frau Neuweiler ist recht wohl, meistens
aussert dem Bett, das Bubli tL."l.d alle gestlnd, ich hörte von
14'rau Neuweiler, dass ihre Schwester Hömpert in der Hoffnung
sey,dass aber ihre Mutter erschroken, weil sie so zart sey,
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sie eng habe und doch erst gegen Herbst die Niederkunft erwarte.- Ich war an beiden Orten sehr vergnügt, besonders
war mir der Heimgang angenehm,es war eine herrliche Luft.
Ich dachte Dich auch spazierend und hoffte Dich vergnügt
und wohlthätig auf Deine Gesundheit wirkend. Rudolf und jedermann sagt mir, bei diesem Wetter könntees nicht bedeutend mit Deiner Gesundheit vorwerts gehen,wie ich eben innig
wünschte.- aber nicht wahr, wenn ich schon ein wenig ängs'tlich scheine, Du berichtest mir doch aufrichtig und treu,
wie es Dir geht??-- Diesen Morgen war ich in der Kirche dem
Hr. von Wattenweil~ ich wurde aber nicht ganz befriediget,
hingegen lezten Sonntag hatte er eine vorzügliche Predigt.
Nach dem Essen hatte Frau Amtsschreiber einen Schreken,Du
weisst, wie ihre hässlichen Buben durch das Haus rennen,diesen Mittag jagte der Aeltere den ,Tüngeren, sodass Gustaf mit
Kopf und Arm eine Scheibe in der Thiir zerbrach und den Arm
sehr stark beschädigte bis auf den Nerv so stark, tief und
lang aufschrenzte ,dass Hr. Prof. es zunähen musste, dabei
erschrak Frau Amtsschreiber so stark, dass sie über eine halbe Stunde halb ohnmächtig bei mir auf dem Sofa sass - ich war
diesen Abend noch ein wenig bei ihr. Es geht Mutter und Gustav
ordentlich besser. Als diese Geschichte vorbei war, gieng ich
mit der Arbeit zu Frau Bek, während dem Rudolf inder Schule
war. Kaum war ich da, so ~ief mich Mavi zurük, Frau Delon
sey mit der Arbeit gekommen, ich las ihr nun eine Zellersche
Broschüre, die ich ihr die vorige Woche angefangen noch fertig, kaum war sie fort, so kam Frau Stettler - man istallgemein erzürnt und hält es für eine Urigerechtigkeit,dassman
auf solche Art mit Hr. Konig um gieng, der Wirth, der ihn anklagte, sey ein erzschlechter Mann,ein Wucherer und den jedermannfijrchte, Hr. König sagte, in der Gemeinae thue er dergleichen,wie wenn es ihm leid sey, dass so gegangen und in
der Stadt bei Jaggi und Consorten verläumdete er ihn.- Wenn
schon Rudolf nicht aufs Feld konnte fege te Mavi doch seine
Stube, siewar auch gar so grässlich. Rudolf hatte heute einen
strengen Tag, 6 Stunden zu geben, eine Stunde Turnen( es ist
diese Woche wieder angegangen) und diesen Abend grosses Comitte
im Museum • Der Präsident Mousson ist Rudolf ganz recht. Es
ist bald 10 Uhr, schlaf wohl, meHl 1.1.Kind. Gott behüte Dich.
30.Aurill 1847 Wie geht es Dir bei diesem traurigen Wetter?
Oder ist vielleicht die Witterung besser in Zürich? Diesen
Mor,gen regnete es wieder, und auf den Abend wird es heiter
wie gestern, morgen haben wir den 1.Mai kommt wohl auch der
'Frühling!!. Wie herrlich,wäre es. lch gieng heute nicht aus,
hatte auch keinen Besuch, aussert von Treub? (Frau Bek und
Senn rechne ich nicht), er war ein paar Stunden bei mir, es
war mir gleich, weil ich lismen konnte. Von Fällanden wusste
er nicht viel zu erzählen, das mich interessierte, von Zofingen auch nicht viel, von Deinem Götti erz8hlte er, dass er
schon It Jahre in Paris arbeite, er viel veräiene und ihm mit
der Gesundheit viel besser gehe als:f'rüher, er erzählte, dass
Hr. Sinners jüngere Tochter schon ein Jahr in Canstatt in
der Anstalt lebe wo August Balber, sie habe ein wenig ein
hoher Riiken, und steifen Arm, Mutter und Schwester wollen sie
nächster Tage besuchen und 'er müsse sie begleiten, er denkt
ziemlich daran, nach Amerika zu gehen.- Rudolf war diesen MLttag auf der Sternwarte, er hat da wieder Ordnung zu machen,zu
puzen, zu wüschen~ zu salben, zu hämmeren, denn erst ist,t s
ihm heimisch.- Ichgletete diesen Morge'n beim 'Eeitzen ur;tdKochen
- Pi _

die Wasche von voriger Woche, in 2 StQnden war ich mit allem fertig. Lismen ist jezt bei mir an der TagesordnQng, ich
habe alles genäht Qnd geflikt, was ich wasste, morgens werde
ich mit den Bächtelen Strümufen fertig, denn geht's wieder
an Dei~e Hosen, wenn nichts anter zwischen kommt. Die Vögeli sind aQch gar so wild, ich kans fast nicht alle Morgen
herau.slassen. Diesen Morgen war es halb 10 Uhr, ehe beide
m Käfich waren, ich mQsste beide darch List sQchen herein
zu bringen. Die Blumen sind hübsch, das eine Hänscheli ist
gar so schön.
den 1. Mai 1847 Was das für Wetter ist. HeQte ist es der 3.
Tag,dass es am morgen regnet, und man glauben kann, es gebe
ein schreklicher Regentag, Qnd je mehr es gegen Abend rükt,
desto heller wird der Himmel, so leben wir zwischen Forcht
Qnd HofnQng, ist es in Zürich auch so veränderlich? Du kannst
Deine Winterkleider brauchen, aber der Sommerhut~~ Hier trägt
alles noch Winterkleider, kleide Dich doch warm, ich las heute in dem Badebuch anter anderem, Wärme wirkt erregend Und
belebend aa! die Nerven, and äus~ere Wä.rme besonders auf die
Herzgrube, and an den Füs.sen angebracht, wirkt wohl thätig
auf den Magen. Ich hatte heate Besach von Frau Stek'und Frau
Waser, 1:i'raa Ste.k sagte, Georg Wyss sei gar nicht wohl, Folge
der Grinp, die er 3 mahl hatte, bitte Hr. Wild, dass er auch
nachfrage. Frau Waser war gar so offen Qnd erzählte viel von
ihrer oeconomischen Lage, Qnd wie sie müsse Sorge haben. Fraa
Tante Denzier wird es wohl wissen, ob es so ist, oder obs nur
Aengstlichkeit ist. Rudolf hatte diesen Mittag wieder allerlei
auf der sternwarte zu besorgen, Mavi masste mit Schaufel und
Wischer auch hin, nach ihrer ErzählQng war herrlicher Mist.tJezt ist er im Lehrerverein bei Er.Müller, and ich will noch
ein wenig zu ~rau Senn, sie hat mich diesen Morgen eingeladen, schlafe wohl, mein liebes, liebesKind~
den 2.Mai 1847 Ich dachte heute, ob Da wohl gestern Abend auf
Bassersdorf seyest, weil Jgfr. Cramer über den Sonntag am besten gehen kann, ihr hättet es Witterangs halber gut getrofen,
denn wir hatten einen ganz angenehmen Tag, wenn schon der Barometer nur ein bischen ob dem diken Strich ist. Diesen Morgen war ich bei Hr. Bagessen in der Kirche, er hatte eine
schöne Predigt, über Kinderzucht., nachher s'Oazierte ich noch
mit ~rau Professor Rau, die ;ich in der Kirche traf and mich
daza aufforderte, auf der Plattform. Um 11 Uhr gieng ich zu
Er. Friesinger in die Andacht, er redete übers Lügen, er gefiel mir sehr gut.- Als ich heimkam,· war Er. Schlfifli bei
RQdolf, er hat eine Wohnung an der Neaengass, und will morgen
sei~e Vorlesungen anfangen, ohne dass er bestimmt Zuhörer hat,
in Thun gab er seine Stelle auf. !'.Tach 2 Uhr machte ich mit
Rudalf, Theodor und Emi Bek den kleinen Bremgartenkehr, es
'war sehr angenehm, eine Menge Leuthe spazierten, wir waren
eingeladen mit der ganzen Familie Rettig und Stek zu spazieren, ich schlug es ab, aQch Rudalf wäre nicht gern gegangen,
hingegen Hr. Bek ging mit ihnen. Am Abend gieng ich in. die
MissionsstQnde, und jezt seit 8 Uhr bin ich allein. Rudalf
gieng .aufs Museum , und Mavi ins Bett.• Ich will nun noch ein
halbStündli lesen, Und denn auch ins Bett gehen, schlafe Du
recht wohl, and segne Dich Gott.
den 3. Mai 1847: Heute vor 20 Jahren wurden wir in anbeschreiblichen Jammer versezt, Du denkst ohne Zweifel in diesen Tagen
oft an die vergangenen Zeiten, Qnd was wir ver10hren haben •
.'
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Auch denke ich Dich auch einmal auf des lieben Unvergesslichen Grab, oh, ihm ist wohl, und den Lieben allen, von denen
wir in diesem teben geschieden sind, will's Gott wartet uns
ein freudiges Wiedersehn. Ich gieng heute nicht aus, hatte
aber freundlichen Besuch von Jgfr. Walter und Hahn, sie erzählten mir, dass Frau Niehans wieder im Bett und di~ Gripp
habe, sie hat alle Augenblik etwas. Rudolf hatte am Morgen
5 S~tunden, Mittag Comite und Turnen, diesen Aben.d ist er daheim.
den 4. Mai 1847 Erst gegen 12 Uhr erhielt ich Deinen 1.Brief,
ich konnte daher nicht mehr durch umgehende Post antworten.
Dein 1. Brief und die Blümli freuten mich sehr, ich habe mi'ch
in diesen Tagen besonders mit meinen lieben vorangegangenen
beschäftigt, und kann mich alles dessen mit allen Umständen
erinnern, was die Trennung des l.unvergesslichen Papa's
schmerzhaftes mit sich brachte, die 1. Zeichen ab seinem Grab
freuen mich als Andenken, und als Beweis, "dass Frau Meyer
sich dem theuren Grab noch immer annihmt. Dass es Dir noch
nicht besser geht, musste ich fast förchten, dasWetter ist
gar so traurig, und der Einfluss auf Dich noch immer gleich,
und in Zürich also auch kalt wie Hier - nein, den Kauf der
Winterschuhe halte ich gar nicht für unnüz, im gegentheil,
es ist mein ernstlichster Wunsch, dass Du alles thust, was
zur Besserung und Erleichterung möglich ist, das ausserordent~
liche Wetter erfordert bei Gesunden mehr Sorgfalt, und bei
Genesenden ist es gewiss donnelt n~thig alle Sorgfalt zu gebrauchen, folge nur Hr. 'Balbers und sage ihnen meinen Dank
zum voraus für den guthen Rath, und ihre Theilnahme nebst
den freundlichsten GrUssen an sie alle und an Hr. Wildo
Rudolf pflichtet diesem allem bei.
Auf die'Empf~hlung und Rath von Hr. Balber und allem, was Du
von dem Wein berichtes~, freut es mich, von diesem Wein zu
haben, bitte ich Er. Balber, mir den Wein mit der Adresse von
Rudolf zu besorgen. Hr. Senn und Rettigswollen mithalten.
Hr.Balber vielen Dank für diesfällige Bemühungen. Frage Er.
BaI ber den noch um Anleitung, wie ich es mit der Be\zahlung
des W'eins machen, ob ich dem Fuhrmann den Fuhrlohn zu bezahlen
habe, ob ich erst zahlen soll, wenn er das Fass wieder abholt,
auch bitte ich,dass der Wein durch einen treuen, zuverlässigen Mann übergeben werde, denn das wäre fatal, wenn.. etwas begegnen würde, was eigentlich nicht ohne Beispiel wäre, die
Bürsten will ich nicht vergessen, es nlanget mich.= Madam Rum....
mel sagte, als ich ihr die Stelle wegen Er. Gogl1.els vorlas,es
gehe ihr irn.mer so fatal, was sie betreffe. Schreibe mir, wenn
es Dir nicht gefalle, dass Mavi zu Er. Snörri kommt?? Ich
habe Dir soviel geschrieben,dass Dir das Lesen erleidet, Perssee bist Du entschuldigt bei Wetter, wenn Du nicht viel Besuch machst. Habe Dir Sorg, herzlich gute Besserung und Grüsse
von ~udolf und Deiner Dich innig liebenden Mama
Deine Grü.sse werden von allen Bekannten erwi..der-:t, von Rudolf
und mir gilt das gle~che iri Zü.rich.
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Adresse: F.räulein Lieste Wolf bei HerrnBalbers
im Neumarkt Zürich
Bern, dem 6. May 1847
Mein liebes, liebes Setti~
Heute sind es '3 Wochen, ein Drittel von deiner Abwesenheit, das
wir getrennt sind, wie will ich mich freuen, wenn noch 6 Wochen
vorbei sind, nun, sie werden wills Gott auch zu erleben sein, u.
gebe Gott auch bald schöneres Wetter, zwar war diese Woche nicht
gar übel, heute bis gegen Abend, ziemlich Sonnenschein und warm,
aber doch ists ungemein veränderlich und jedermann tr~gt noch
Winterkleider, erst 2 Tag liess ich Rudolf nicht heizen, die Vorfenster habe ich noch und nicht allein um der Blumen willen.
Hier geht die Gripp ziemlich aus und in Zürich noch mehr hörte
ich von Mavi Niehans, trage dir doch sorg, denn wenn es in Zürich
ist wie hier, kann- man nicht sorgfältig genug sein. Wie geht es
dir? Hast du noch Husten und das Frieren in Aermen und Füssen?
Wie gern wollte ich jede Stunde wissen mögen,wie es dir geht,
aber ich muss warten und meiner Sehnsucht einen Saum anlegen.
Rudolf und ich sind Gottlob gesund, wir lassen uns aber gar nicht
v~rführen, .und liechter zu kleiden,wenn man es schon in der Mi ttagsstunde ertragen könnte, und angenehmer wäre.- Heute war der
1.Rudolf mit seinen Knaben auf dem Weilerfeld gen lWessen,er kam
am 5 Uhr, ich musste hurtig zu Abend machen, damit er am 6 Uhr
auf· der Sternwart sey, indem .ihm Hr. Schneider sagen liess, er
wolle um diese Stunde auch dort sein, sie haben einiges wegen
den Maschinen zu reden, nachh~r hat er grosses Comitte auf dem
Museum, so bin ich di-esen Abend allein, Mavi hat'sich auch schon
um 3 Uhr ins ~ett begeben, ich hatte diese Tage ein Wöschli.
Es ist mir wohl allein, seit ich nicht mehr heizen lasse,arbeitet sie den Tag in der Ktiche, ich höre den noch das ~abscheulich
widrige stoz? -wie genung. Gestern und diesen Morgen hatte ich
mit dem Wäschli zu thun, gestern Mittag kam Jgfr.Abegg, dir nach
zu fragen, nachher gieng ich zu Frau Professor Henzi und Jgfr. '
Pagenstecher, Jgfr. Leuch ist wieder sehr unwohl an ihren alten
Ueblen, und die krank Jgfr. Pagenstecher geht den. ktinftigen Monat auf Schinznach in Beglei t ihrer Schwester ~,~ariana, sie muss
einen Ausschlag erbaden. Für den Abend war ich mit Frau Senn,
~ek und Erni zu Er. Rettigseingeladen, wir trafen da Frau Pfarrer Hopf von Thun, es war ein recht vergnügter Abend. Die ..l!'rau Pfarrer ist eine herzige Frau, sie eriJ;lIlerte sich deiner freundlich,wie sie vor einem Jahr dich an ihrer Seite gehabt, und jezt
mich, sie wusste von deiner Krankheit, Frau Re+tig habe ihr von
Zeit zu Zeit Nachricht von dir gegeben. Rudolf war gestern auch"
auf der Sternwarte, und gieng dann zu Hr. Neuweilers zum Abend
trinken. Samstag über 8 Tag ist vermuthlich die Taufe, die Mutter ist Gotte, aber das Bübli' sehr zarts. Diesen Mittag brachte
ich ~rau Niehans die Strümpf für Bechteln, ich schike jezt Mavi
nicht dahin, ich sah Frau Niehans nicht, sie hat die Gripp und
muss das Bett htiten, die alt Frau Rettig hat auch die Gripp, ist
auch im "gett, dies das beste Mittel. Ich gieng :von Frau l'Tiehans
noch ein wenig zu Frau Höm~ert, ihre Constantine zu bes~chen,es
ist zwar wieder wohl, aber es [!lUSS noch im Zimmer bleiben, Frau
Hümpert erzählte mit 'Bedauren, sie habe wegern Kindli noch so
viel weniger ihre Mama mit Ruhe sehen können, und wenn ihre Mama
zu ihr komme, so eile sie bald wieder fort, Frau Hömpert ist
schon ziemlich dik, wird gegen Herbst Kindbetterin. - Soeben
~am Rudolf heim, er ist sehr vergnügt mit Er. Schneider, er
hatte ~reude,dass ihm Rudolf die Instrumente erklärte, und sey

bereitwillig, e1n1ges zu gestalten, was Rudolf wünscht. Die
Bäume bei der Sternwarte werden umgehauen, bis dies geschehen,
kann man am Gärtli nichts machen,weil der Boden ganz durchWQhlt wird, ich denke mir, es werde dies Jahr noch nicht viel
mit dem Gärtli zu machen sein.
"Bern,den 8.May 1847: Gestern morgen habe ich mit den Blumen
geschäfte, ich häkelte sie auf,legte von der Erde, die im Keller ist, jedem Geschirr etwas zu ,stellte sie auf die Tragen,
nahm aber abends die meisten wieder vor die Vorfenster,doch
wenn ich es gewusst hätte, hätt ichs über die Nacht können stehen lassen, aber ich will lieber zu sorgfältig sein. Da die
Pflanze, von der ich dir kürzlich schrieb, sie sey abgestorben,
ist es nicht,sie schlägt nett aus, es freut mich ungemein,wenn
nichts verdirbt bis du heimkommst, bis jezt ist alles schön,
viele Pflanzen haben Knöpfe, auch die Vögeli sind munter.
Gestern war ein herrlicher Tag. Wie hast du wohl denselben zugebracht? Es war diese Woche gar ordentlich Wetter,es regnete
nicht, war aber auch nicht viel Sonnenschein. Der Barometer ist
immer gleich, ein halbes Strichli ob dem diken Strich. Gestern
zog es mich an allen Haaren ein wenig ins Freye, ich gieng zu
~rau Hugendubel und Seger, machte einen Umweg in der Lqnggass
und grossen Schanz, und als ich heimkam war ich noch im Garten,
wo es gar lebhaft zugieng.- Dein Sommerhut kam gestern von der
Hutmacherin, der gefällt mir. Gestern erhielt ich einen Brief
von Hr.Verhörrichter,den ich ihm nächster Tage beantworten
muss, ich hoffe auf den Montag einen Brief von dir,denn könnte
ich es einrichten, dass er am Mitwochen Antwort hätte, ich möchte sein Brief( den du ihm schon wirst schiken können) und die
Bürste in ein Päkli machen. Rudolf sagt, wenn du wieder etwas
zu schiken habest, so sollest du ihm ein paar von den .l?feifenköpfen mitschiken. Ich will gern sehen, ob wir den bewussten
Wein erhalten, wir hätten Freude damit,wenn er glüklich beiuns
anlangte.
den 10.May 1847: Ich kam gestern nicht dazu, an dich zu schreiben,desto mehr dachte ich an dich. Wie geht es dir? Ich hoffe,
das herrliche Wetter wirke wohltätig auf deine Gesundheit.Wo
bist du bei dem unvergleichlichen Wetter? Wir haben mit Heute
3 unvergleichlich schöne ~8ge, die Kirschbäume blühen prächtig,
im 1arten auch die Birnen. Soeben erhielt ich deinen liegen
Brief, ich sehnte michsehr nach Nachrichten. Gottlob ,dass es
dir immer etwas besser geht, aber Gedult und wieder Gedult müssen wir haben, aber den lVluth wollen wir nicht verlieren, will '·s
'jott kommt am Ende alles gut, aber du hast recht, wenn du auf
das Land gehst, wo du dich doch besser pflegen kannst, viele
Grüsse, wenn du auf Richterschweil kommst, und Hy. Balbers 1000
Dank für alle Sorgfalt. ~Ticnt wahr, du richtest überall Grüsse
aus, 'wer mir nachfrägt. Ehe icn's vergesse, bitte schike den
Brief sicher und mit Sorgfalt an Junker, ich hatte ihm über allerlei zu antworten, anch SChrieb ich ihm,dass du ehe du auf
Bern zurükkehrest unfehlbar noch zu ihm kommest. Die Bürsten
sind von ungleicherGrösse,wenn Frau Balber suäter\'IIieder will,
so kann sie schreiben von welcher Sorte, es hat denn noch eine
Nummer grösser cmd eine Nummer kleinere als diesebeiden sind.
Das 'Brodt kostet bei uns 5 'Bz: In Zukunft schreibe mir, wohin
ich deine Briefe adressieren soll, ich richte mich mit dem
Schreiben immer so, dass wenn ich einen "Brief von dir erhalte,
ich den folgenden Tag denselben an dich kann abgehen lassen.
nie SeIlatten kann man erst ein paar Tage haben, ich weiss noch
nicht recht, ob es Grasschatten ist, daher und auch wegen den

zwei nächsten Sonntagen will ich erst heute über 8 Tage dieselben anfangen. Wegen dem Wein wollen wirs erwarten.- Mutter von
Er. Görs starblezten Mitwochen, Mr. Görs werde noch ein paar
Wochen fortbleiben. Er.Oncle Denzlers bedauere ich innig,wieviel haben sie immer,sage ihnen meine innigste Theilnahme. Am
Samstag war wi3.hrend einem ziemlichen Gewitter von Kiesel und
Donner, Frau Mauschg bei mir, sie ist über vieles sehr bekümmert, sie sagte, sie komme zu keiner inneren Ruhe mehr. Sie erwartet bald ihre Tochter von Lisa, alles, was sie von ihr erzählte, mahnt mich an die gleichen Umstände, die Frau,Stek sel. hatte. G~~tern morgen war ich Hr.von Wattenweil in der ~irche, nachherkam Frau Professor Wydler und blieb bis fast 12 Uhr, auch
ladete sie mich für diesen Abend nebst Frau Bek und Erni, Frau
Prof. Rettig und Christiana ein, es giebt eine mu.sikalische Unterhaltung, wora.uf ich mich wirklich freue.- Rudolf gieng gestern morgen mit beiden von 'Rütte u..YldTheodor auf den Gurten,
sie hattens ~rächtig. Nachmittags '3 Uhr brachen wir, Hr. Senns,
Hr.Lebs nebst 'Erni, auf, um auf Bolligen zu gehen, wo wir uns
Wein, Brodt und Käs geben liessen, nachher Wirte Rudolf noch eine Flasche von dem bewussten Wein, wir kamen erst um 8 Uhr heim,
wir waren vergnügt. Mir war der grösste Theil vom Weg neu, es ist
ein schönes Hligelländchen, aber etwas weit, die Witterung war
sehr schön, die Berge hell, die Kirschbäume in der schönsten
Blüthe, das frische Grün der Wiese, nicht heiss, nicht windig,
nicht staubig,der erste schöne Tag,den ich im Freyen genoss,
kurz, es war herrlich, nur du hast mir gemanglet. Als wir heimkamen und den Cafee getrunken, gieng Rudolf und Franz Furrer
noch auf die sternwarte,er konnte gestern nicht satt werden,es
war aber wirklich gar so schön,er kam noch heim,ehe ich ins Bett
gieng, ich schrieb noch den Brief an Junker fertig,weil es mir
ahnete,ich wer:=Je heute einen 13....ief von dir erhalten. Die beigelegten Sachen bittet Rudolf nach Adresse zu befördern. Diesen
Abend hat Rudolf Zofingerverein, am Mitwoch will er ~heodor zu
liebe er wird in etlichen T8gen 19 Jahr alt) in den Studenten
Zofingerverein, es wird nehmlich an diesem Abend die Wahl für
rJ:1heodor sein,er hanget schreklich daran, und förchtet um seiner
Kleinheit willen werde er nicht aufgenohmen, nun wollen die älteren Herren stunfen. An der Auffahrt wird die Taufe von Hr.Neuweilers Bübli sein, und am Freytag eine Deklamatorische AbendUnterhalting nebst Gesang, vom Zofingerverein für die Armen,Ru.dolf und ich werden auch gehen, es kommt diese Woche viel zusammen. Ich will nun enden, wenn schon das Blatt nicht voll ist,
weil ich noch. mit Rudolf ausgehe, um für ihn zu Hose eine Kappe
zu kaufen, denn ein Sessel auf die sternwarte, und nachher denn
auch noch, für mich zum erstenmahl, auf die sternwarte.-Nun
behüte dich Gott und 'bessere es Gott immer mehr mit dir.1000
GrUsse von allen hiesigen Freunden, 10, 100 mahl 1000 aber von
deinem Bruder und deiner dich innig liebenden Mamma'
Ueberall die freundlichen GrUsse an alle unsere Lieben.
(Hs '368c:180)

RE1ULA WOLF ~ GOSSWEILER AN TOCHTER LISETTE
Adresse: Fr~ulein Lisete Wolf
abzugeben bei Herr Leutenant Wild Richterschweil
Canton Zürich
Bern, den ll~ May 1847
Mein liebes, liebes Setti!
Eben seh ich, dass ich das Panier lez nahm, das macht aber nichts,
nicht wahr?? Wenn du diesen Brief erhältst, bist dU schon mehrere Tage in Richterschweil, es freut mich, d\ich dort zu wissen,
denn ich glaube,auf dem Lande werde es besser für tich sein,
nicht nur allein um der Ltlft willen ,sondern weil tfu über die
Zeit Meister bist, und Ruhe hast, pflege liich recht, ich hoffe, (iu seyest auch vergnügt, aber von uns bist c,u noch entfernter, immer gehst du weiter, bis denn auf einmal heisst, in die
Post nach Bern, und Gott gebe es, gesund und vergnügt zu deiner
Mama und Bruder zurükkehrst. - Ich will dir nun von uns erzäh;
, len. Du wirst aber denken, alleweil das gleiche, doch nein, das
denkst du nicht, denn wenn ich das glaubte, würde. ich' s dir nicht
schreiben, ich bin überzeugt, dass dich alles von uns interessiert, wie uns von dir = also ich nahm. gestern selbst das Päkli auf die Post, und machte mit Rudolf einige Commissionen für
sternwarte und für ihn selbst, '7er kaufte sich eine nette SommerKape und bei Hr.Kupfer Zeug zu Sommerhosen und zu einem SommerRok, morgens muss der Schneider kommen, mit Westenzeug und dann
wird alles angefertigt. Als diese Sachen besorgt waren, gieng
ich mit ihm auf die Sternwarte, weil es mich sehr interessierte,
es dünkte mich alles hübsch eingerichtet = Rudolf ist vergnügt.
er ist viel dort, er war gestern nach dem Abend trinken bis 10
Uhr dort, und diesen Mittag auch wieder,er nihmt oft einen Knab
mit, der ihm muss Handreichung thun, gestern war Franz Furrer
mit ihm, und heute der Ott. Gestern Abend war ich also bei Hr.
Wydlers, Frau Prof.Rau war noch da nebst Rettigs und Lebs,was
ich dir schon schrieb - Frau Rettig und Erui spielten 4Händig
aus dem, Robert, es war ganz vortrefflich auf dem unvergleichlichen Clavier. Hr.Proffessor war so höflich, mich heimzuführen,
es war halb 10 Uhr, ich gieng aber doch noch in Garten, es war
so warm, und einen prachtvollen Sternenhimmel, auch heute ist
wieder unvergleichlich Wetter, will's Gott, ~hut es dir gut, eh
es ist alles so schön. Am Morgendachte ich, oh wie schön hat
es die 1.Lisete auf dem Dampfschiff nach Richterschweil zu fahren, am Abend wurde es mir ängstlich,ich wollte gerne wissen
mögen, on du verreist bist, und wie das Wetter in Zürich warHier donnerte es heftig, das Gewitter war in der Nähe, auch regnete es einige Stunden heftig. Rudolf glaubt, es könne diesen
Sommer viel Gewitter geben,wenn du da oder dorthin reisest,richte es soviel möglich auf den Morgen,es ist i~mer sicherer. Es
ist'bald 10 Uhr, schlafe wohl, !}ott behüte dich.
Bern, den 12. May 1847: Gestern war Hr. !-Teuweiler da, um uns zur
Taufe einzuladen, an der Auffahrt ist diese Feyerlichkeit um 2 .
Uhr Taufe u. Abends 9 Uhr das Taufe Essen.-Gestern sah ich die
Wunde von Gustaf von Rütts, sie ist bedeutend .·länger als ein achtel EIl. Berr Prof. Denner? machte an 3 verschiedenen Stellen
He~te, das schmerzte ihn am meisten,er ist aber gar nicht klagsam, der leidige Bub, der aufsch~eit,wenn ihn nur jemand anrührt,
benahm sich zur Verwunderung,als ihn der Arzt verband.- Das Brodt
kostet Hier 20 und 21 Kreuzer - unser Bek sagte ~eute zum Mavi,
die Frucht sey hier ziemlich theurer als in ZUrich,er wisse es
bestimmt,es sey nur Wucher von Müller und Beken,dass Brodt in

Zürich theuerer sey. Am Dinstag kaufte ich ein Immi grosse
Erdäpfel, weil ich nur noch etwann 2 Portionen Erdäpfel hatte,
ich musste' 19 Kreuzer zahlen, Eyer 9 für 2 Bz., Schweinis das
Pfund 4 13ösen - Rindfleisch 11 Kreuzer-Kalbfl-'''eisch und Schaffleisch 10 Kreuzer - Anken 4i .Bz.- Gestern und Heute hatte ich
allerlei häusliche Geschäfte, Zuker verhauen und stossen, die
Wasch zusammenlegen, das grosse Zeug half mir Madam Hummel,
den Geschirrkasten aus-und einräumen. Mavi waschte die Gestell,
auch hatte ich für die Oefen Hafner und Kaminfeger, 'dies gab dem
Mavi allerlei zu puzen. Am Nachmittag war ich im Garten, bis
ein starkes Gewitter uns in die Zimmer jagte,abe~ es ist so warm,
so fruchtbar, man sieht fast die Sachen wachsen. Es ist Hier
alles wunderschön, jedes Stüdeli voll Bluescht, das Gras prächtig. Heute habe ich den Schotten angefangen. Will uns dies (Tahr
jemand besuchen? Theodor wurde einhellig als Zofinger angenohmen,
er hat grosse Freude, ich gönne es ihm herzlich.
den 14. May1847. Wie geht es dir? Ich,hoffe besser bei dem unvergleichlichen Wetter, es ist ganz Sommer, es war gestern und
vorgestern eine Wärme von 22 Grad, die Abende prächtig und die
Nacht milde und ein unvergleichlicher Sternenhimmel, an Bäumen,
Wisen und ~eld so schön mans wünschen kann. Gestern morgen war
ich Er.Helfer Baggesen in der Kirche, nachher gieng ich noch
mit Erni auf die Plattefarm spazieren, es waren sehr viel Leuthe da, das Denkmal von Herzog von Zähringen, das lezten Montag
enthüll t wurde, zog viel Leuthe hin,auch wir bet.rachteten dasselbe mit Vergnügen, die Figur vom Herzog ist unvergleichlich.
Nachmittags war die Taufe, Rudolf als 2.Hr.Götti,er sagte aber.
nachher, es sey ihm doch jezt nicht so förchterlich vorgekommen das Kind zu heben. Frau Neuweiler, die recht wohl ist, begleitete ihr Bubli zur Taufe, es ist so feyerlich und ergreifend,
wenn die Mutter der Handlung beywohnen kann, ich sah sie recht
gern. Das Bubli ist sehr ~art, ~s bedarf ungemeine Pflege,bis
jezt hat es noch nich~ zugenohmen, eher das Gegentheil.Abends
9 Uhr waren wir eingeladen. Es waren noch da, Fr.Helfer Bagesen und Frau, Hr. l\mllers, Hr.Homperts, Er.Segers, man war allgemein vergnügt, und das Essen nur zu kostbar, es wurde dir von
allen freundlich nachgefragt, und mir Grüsse 9ufgetragen. Dies
ist aber wirklich der ~all bei jedermann, den ich sehe,aber ich
schreibe es nicht jedesmal~-- Diesen morgen machte ich Besuche,
zuerst bei Frau Degenweng, die mich durch Erni schon vor ein
paar Tagen bitten liess zu ihr zu kommen, ich dachte, was sie
wohl habe, da wars um Mavi zu thun, sie hätte Lust zu ihr,freilieh habe es ihr ges'.3gt, es habe einen Plaz, und es könne den
Dingpfennig nicht gut zurük geben, aber es käme gern zu ihr ,sie
wollte aber noch vorher mit mir reden. Ich will nun sehen.Diesen Abend ist die Deklamatori'sehe Abendunterhaltung von den
Zofingern, 'Rudolf und ich gehen. Weissest du nicht, wie es um
Hr.Oncle Denzier steht? Wie machen sie es mit Schreiben? oder
nicht? ich hörte doch gerne etwas von ihnen ehe du heimkommst.
den l5.May 1847. Gestern Mittag war Frau Prof. Rettig bei mir,
sie war gar so artig, sie besucht mich oft, es wäre mir daher
sehr lieb, wenn du daran denken würdest, ihr zu anerbeuten, ob
sie etwas auf Bern mitzunehmen habe, wenn du nicht selbst hin~
gehest, so geht vielleicht dein10tteli Balber.Am 'Abend gieng ieh, ~udolf, Frau Bek und Erni in das Conzert,
es wurde von den Zofingeren sehr schön gesungen, und mehreres
declamiert, sie gaben sieh viel Mühe,es war nur schade, dass

nic'ht viel Zuhörer waren. 'Rudolf schäzte etwann 200. Die Studenten dauerten mich ,sie hatten einen so guten Zwek dabei.
Heute hatte ich Samst~g Geschäfte, nachher gletete ich, das
lezte Wöschli war meistens Gletezeug. Nachmittags war ich
theilweise im Garten mit der Arbeit, es ist so warm,dass ich
Heute den Mousseleinlain Rok anzog. Um 3 Uhr gieng ich Er.
Rütschi in die Kirche. Rudolf hat heute einen Geschäft vollen
Tag,-Es war diesen Mittag Senatsizung - nachher gieng er mit
Leder auf die Sternwarte, kam geschwind zum Abendtrinken und
jezt ist er in der Naturforschenden Geselschaft.-Die Bäu~e
blühen prächtig, wie'wird es wohl in Richterschweil seinl
Gestern war Frau Messmer bei mir, sie hatte die vorige Woche
sehr viel Schmerzen, auch gestern war sie nicht ganz wohl.
Frau Oberst Studer, Frau Hühnerwadel, wollten mich besuchen.
Jgfr. Leuch gehts wieder etwas besser, sie müsse vermuthlich
nach Ripolzell.Bern, den 16.May' 1847:" Diesen Morgen erhielt ich deinen 1. Brief,
der mich ungemein erfreute,weil ich daraus sah,dass es dir bedeutend besser geht und du so vergnügt bist. Gottlob und Dank
dafür. Geniese alles, was dir zutheil wird mit ungetrübtem
Sinn und sei überzeugt,dass sich deine Mama herzlich über alles freut,was dir zutheil wird. Es ist mir auch heiterer zu
muth,seit dem das Wetter so schön ist. Mich stimmten neben dem
schlechten Wetter das früher war, perssee die Erinnerungstage
trübe, und du mangelest mir. mehr. Sage allen unseren Freunden
den herzlichsten Dank für alles, was sie dir erweisen. Richte
dich mit dem Aufenthalt in Richterschweil und Wattweil ganz
nach deinem Befinden und der Witterung,am Donstag ist es 5 Wochen,dassdu fort bist, von da an dauert es noch wenigstens 5
Wochen bis zu den Ferien. Rudolf wird wahrscheinlich die Reise
mit den Knaben machen, doch ist noch nichts bestimmt. Hingegen
ist es wirklich ~ein Wunsch,dass du so lange es sein kann auf
dem Lande bleibest, im nächsten Brief kann ich dir vielleicht
bestimmteres schreiben. Die Töchteren Locher daueren mich, ich
weiss nicht, ob ich Hr. Pfarrers auf der Burg schreiben soll,
was meinst du?? Wenn du kannst, so versichere sie jedenfalls
unserer Theilnahme. -- Die Cactus habe ich vor den Fensteren
an der Sonne,soll ich etwann die Jalousien zu thun?-Montag morgens, Gestern machte Rudolf und ich mit Er. Beks
allen, Er. Schläfli und den beiden von Rütti einen Spaziergang
auf den Gurten,es war ganz herrlich schön,aber kaum waren wir
t Stunde, da drohete ein Gewi tter,wir machten uns schnell auf
den Heimweg,aber kaum waren wir aufgebrochen,so fieng es an zu
regnen,es war uns für die Kleider fatal. Rudolf und Erni nahmen
mich unter den Arm,wir liefen so schnell wir konnten den Berg
hinunter bis zum nächsten Haus ,dennoch kamen wir ganz durchnäzt
an,dort warteten wir,bis der 'tegen aufhGirte, wir kamen glüklich
ohne Regen bis zum Sandrain ( die beiden von Rütti giengen vor
'uns fort und brachten uns genungsame Schirme entgegen) es war
eine gros se Artigkeit von ihnen. Ka um ha tten wi'r die Schirme,
fieng es wieder tüchtig zu regnen an,kamen aber ,doch mit unbedeutem Schaden der Kleider und unserer Sachen heim. Diesen
Morgen habe ich tüchtig an den Kleideren zu putzen. Das Papier
ist voll.
An lira Wild- Rr.Schmids GrÜsse. Hatten sie Freude mit den Sachen?
Wie herrlich ist heute das Wetter. Schreibe mir bald 1000 GrÜsse.
(Hs 368c: 181)

Adresse: Jungfer Lisete Wolf bei Herrn Leuthenand Wild
am Horn in Richter8chweil Canton Zürich
Bern,den 19.May 1847
Mein liebes, liebes Setti~
Da ich diesen Morgen wegen der Zeit und wegem Papier nicht
mehr viel schreiben konnte, so schreibe ich dir gern diesen
Abend noch ein wenig, während du vielleicht bei Frau Schmid
bist, oder beim Nachtessen. Heute war ein ganz herrlicher Tag,
du bist gewiss viel s~aziert? Ich war diesen Mittag und Abend
im Garten,es war ganz prächtig, du wirst aber denken, ich mags
der :Mama gönnen,dass sie es schön findet,aber ich habs doch
noch schöner,ich glaube es auch, es ist aber auch Hier nur eine Sprache und eine Freude - es ,sey noch nie ein so herrlicher
Frühling gewesen, man siehet die Sachen wachsen, wir sahen gestern auf dem Weg nach dem Gurten ganze Aeker Roggen in den
Aehren.-Als wir gestern Abends heim kamen,waren wir von Herr
Senn auf 8 Uhr eingeladen,es war sein Geburtstag, Frau Bek kam
aber nicht, weil ~adam Hummel sehr böse war,dass sie auf den
Gurten mitkam, hingegen war Er. Brevo? da, Erni s-pielte einige
sehr schö.ne Stüke auf dem Clavier. Heute ha tte ich die Sonneten
vom Visiten-Bett, und Auspuzeten vom Kabinet - morgen macht sie
die Stube,es freut mich, diese beiden Zimmer in Ordnung zu haben,dass ich Besuche dahin führen kann.-- Ich weiss nicht, warum Frau MQller, Mama von Frau Neuweiler noch nie zu mir kam.
Heute liess ich auch die Vorfenster von der Wohnstube und Kabinet wegnehemen, es dQnkte mich doch um der Blumen willen
nicht mehr nötig. Denke, die beiden Tulpenknöpfe, die du mir
ab Papas Grab schiktest, sind ausgeschlofen, es sind nette Tulipenli.-- Herr Pfarrer Weiss in Bümpliz wurde am Samstag zum ordentlichen Herr Professor der Practischen Theologie erwählt,
anstatt Hr. Zyro? man hofft,er nehme es ant =- Ich habe den
Parmisankäss in eine Platte in den Vor':"Ofengestellt, weil ich
ihn nicht gern im Geschirrkasten habe, wenn es nicht sein muss.
Gla ubst du, es sei recht??
.
Dinstag Abend: Es war wieder ein sehr schöner Tag. Mavi puzte
heute die Visitenstube, am späteren Morgen gieng ich zu Frau
Niehans, sie ist wieder den grössten Theil des Tages ausser dem
Bett, klagt aber noch sehr über Mattigkeit. Das Mareili haben sie
gar gern. Nach dem Essen flikte ich,dann gieng ich mit der Arbeit in Garten bis 4 Uhr, nachher beschQttete ich die Blumen,
dann gieng Rudo lf und ich mit 3'r. },Teuwei le rund Hömperts ins
Reinhölzli, wo Hr. Neuwei~er Bier und Caffee geben liessen, die
Mamma hat gar viel "Preude an den Umgebungen Berns und an der
schönen Natur, es war ein schöner Kehr, den wir machten,alle
StUdeli voll Bluescht. Ich will die Mama mit ihren Töchteren u.
Töchtermänner nächster Tage wohin einladen, li~ber als im Haus
eine Visite, dQnkt es dich nicht auch besser, denn habe ich keine Mühe, und macht den Leuthen mehr ~reude, ich muss aber eilen,
die Mamma redt bestimmt davon über 8 Tag zu verreisen.
l\/J'i twochabend: Welch herrliches Wettert wie wird es dir wohl thun,
es nlanget mich, bis ich wieder ein Brief von, dir habe, ich hoffe, du könnest mir nur gutes schreiben. Heute sonnete ich dein
Bett und gletete am Morgen und diesen Abend wur-de ich von Rr.
Professor Rettigs zu einem Snaziergang zum Glas- BrÜTIneli eingeladen, es war der Jgfr. 'Rettig Geburtstag • Die ganze Fami,lie
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nahm an diesem Spaziergang, die jüngeren Glieder derselben waren beladen mit dem Abendessen,dass dort sollte genossen werden,
dies bestand aus Cogelade und Gugelhopf, wir sezten uns um den
Tisch herum und liessen es uns wohl schmeken,es war alles sehr
vergnügt.
Freytag Abend: Ich konnte dir gestern Abend nicht mehr schreiben, Frau Bek hatte mich auf 7 Uhr eingeladen, nebst Frau Senn,
Frau Jgfr. und Christiana Rettig - ~Tgfr. Reft und Wal ther. 'Es
war eine musikalische Unterhaltung, 4 von diesen Personen s,!?ielten sehr schön,man blieb bis nach 9 Uhr; Frau Bek wartete auf
mit Creme und Gugelhopf. Gestern morgen hatte ich Besuch von
Jgfr. Abegg, Frau Neuweiler und ihre Mamma, sie gingen nachher
zu Hr. Hömperts zum Mittagessen, auch der kleine Hengri. (Ru~
dolfs Götti wurde Ludwig Hengri getauft) durf~e nicht fehlen.
Vorgestern sonnete iQh dein Bett und liess deine neuen Strümpfe
einweichen, und ein Seifenwasser daran machen, gestern morgen
wurden sie noch vollends fertig gemacht, und nach dem Essen waren sie schon troken, sie sind prächtig weiss, ich habe dieselben alsbald zusammen gelegt, weil ich gar keine Lust hatte in
den Garten zu gehen, es war eine sotrükende LUft,dass mir eigentlich um nichts zu thun war. Es nihmt mich sehr wunder,wie
dir die ausserordentliche Wärme zusage , freilich kühlt es von
Zeit zu Zeit herrlich ab, so war es gestern Abend, ein Regen
mit fernem Donner kühlte und tränkte die Erde, es, ist, die Wärme ungeachtet, alles frisch und sehr Wachsmündig. Badest du im
See? Ich wollte lieber, du würdest es unterlassen, ich habe
für dich, keinen Glauben daran. Denke, Rudolf gieng noch nie '
gen Baden, hat es freilich auch fast nicht an der Zeit: Hr.
Landamman Simon kommt meistens 2mahl der Woche von 11-12, denn
ist er viel auf der Sternwarte, morgen Mittag bis Sonntag wird
er vermuthlich einen Ausflug machen, mit Er. Krieger und Er.
Bristener, er sagte mir es diesen Abend, diese beiden Herren
lassen ihm k~ine ~uhe, und doch lasse er mich nicht gern allein,
besonders da er über 8 Tag mit den Knaben eine Turnfahrt vor
habe, ich munterte ~hn aber zum gehen auf, weil ich ihm die
Freude und Erholung 'gönne,':es wäre mir freilich lieber,es wäre
nicht in die Frage gelromm-en. Rudolf glaubt, er habe dir eine'
Sternkarte auf Carton aufgezogen gegeben,er wünschte sie zu haben, und suchte sie in demgrossen Thek,fand sie aber nicht.
Ha~t du dieselbe anders wo oder irrt sich Rudolf?? -- Herr Staat~
schreiber Hottinger in Zürich soll resigniert haben,weil er
Bäutigam sey mit einem ~geheuer reichen St.Galler Frauenzimmerund für ihn sey nun Georg Wyss erster Staa:tsschreiber geworden 9
was uns freut, härtest du auch von dieser Geschichte? Morgen
hoffe ich wied~r ein Briefli von dir, wie würde es mich freuen,
ich habe bis jezt jedesmahl am 6 ten Tag einen von dir erhalten.
Heute ist bei Hr. Senn Lehrerverein.
Samstag Abend: Das ist ja herrlich, wie unser Briefwechsel in
einer Ordnung vor sich geht,dass wir schon zum voraus ziemlich
bestimmt annehmen können,wenn die Briefe kommen, den nächsten
von dir erwarte ich am "F'reytag, nicht wahr? und, dann schreibE?t
du mir, ob ich dir auf Richterschweil oder Wattweil zu schreiben habe. Dein Brief machte mir viel Freude, es geht doch immer
etwas besser mit deine!!:' Gesundheit, Gottlob und Dank, aber den
Gurnigel hast du allerdings noch nöthig, wenn du denn nur auch
so herrliches i.!Vetter hast. Ich sehe aus allem, was du uns"'" . -.
schreibst,dass du dir Sorge hast, nur der Gang auf Einsiedlen
.diinkt mich etwas stark,weil du kaum am Morgen bei der Kühle

auf den Weg gekommen, es ist nicht der Frau Schmid ihre Sache
frühe zu sein. Schreibe mir aufrichtig wie es dir gegangen.
~rüsse mir deine 1. ~utthäter und alle ,die dir soviel freundliches und Liebes erweisen, und danke auch in meinem Nahmen.
Auch in Wattweil freundliche !j.rüsse,aber zeige dort meinen
Brief nicht" ich schreibe dir und da geniere ich mich nicht,
und lasse mich gehen, wie es eben kommt. Was das Zeug anbetrift,
so kaufe es und bringe es heim,weil es so schön und wohlfeil
ist, du musst doch bald einen Mantel haben, kurz,ich will denn
sehen, wir können uns immer noch darüber bedenken, eIer Frau Senn
sage ich-perssee ffir einmal nichts,und wenn du das Zeug für dich
behältst, so muss dasselbe auch niemand ~ehen,bis du es brauchst,
und denn ist ja nicht nöthig, das wenn und wie zu erzählen,es
wäre sonst unartig gegen Frau Senn gehandelt, aber wäre mir lieb,
wenn du auch etwas für Frau Senn erfragen könntest, sey es jezt
oder wenn Jgfr. Fäsi s"O~ter etwas hätte,es würde sie gewiss recht
freuen. Soeben sehe ich,was dein ~raunex Rok gekostet,der Stab
2 Fl 30 aber ich weiss nicht, wie breit das Zeug ist. Das Brodt
kostet jezt 5 Bz, die Erdä~fel 14-18 x. Grünes Gem2se kommt sehr
viel auf den Markt. Von der Wirkung der Schotten kann ich noch
nichts sagen, sie macht mir. wenigstens nichts unangenehmes.
Schreibe du der Therese,es ist mir sehr lieb,wenn ich es unterlassen kann. ~udolfs, Ferien gehen vermuthlich erst den 4.Juli
an, ganz bestim.mt ist es nicht,al1ch weiss ich nOflh nichts von
der Pastoralversammlung, ich bath Heute Herr Neuweiler, dass
er Hr. ~agesen frage,denn die Zeit der Versammlung hange von
Bern ab,weil sia einzuladen haben. Sobald ichs weiss, schreibe
ich dir,wir haben gar allerlei einzurichten. Ich muss dir noch
von uns erzä.hlen, Rudolf gieng wirklich um t12 Uhr mit den beiden Herren fort,wohin, wussten sie selbst nicht,als dass sie gegen den 3-urnigel gehen, ich sagte Rudolf, wenn sie wirklich dort
hingehen,soll er sich lassen Zimmer zeigen und vorläufig abreden,
und dem Preis nachfragen. Es war diesen Morgen ein tragen, um 11
kam er aus der Schule,dann kam Hr. Krieger, Neuweiler, Hamberger,
jeder wollte noch etwas von ihm,dann wollte er noch deinen Brief
lesen,sichetwas umkleiden und essen.Doch kam er zu rechter Zeit
fort. Wenn du willst für Frau ~ek 1 10th schwarze Nähseide kaufen,! 10th schwarze Gordonseide, undf2r mich ebenso viel, wenn
man noch so wohlfeil wie früher in Richtersch~eil haben kann,
ich zahlte 8 Bz für Näthund 10 für Gordonn.-- Diesen Mittag war
ich von Hr. Senns nach Reichenbach eingeladen und als wir heimkamen noch zum Caffee, sie sind sehr freundlich und artig.Es ist
alles so gefällig und sucht mir 'meine Einsamkeit zu erleichteren,
und alles frägt dtr aufs freundlichste nach. J.Vrorgen geht Hr.Bek
mit lir. Kimbeli und Apotheker Stern nach Interlachen und Stanbbach. Heute waren die Berge unvergleichlich. Rudolf hat es herrlich. Es ist über 10 Uhr. 1000 und aber 1000 Grüsse von deinem
Bruder und deiner dich innig liebenden Mama.
(Hs368 c:182)

Adresse: 'Fräulein Lisete Wolf bei Herr Pfarrer Scherrer
im oberen Tokenburg
Wattweil
Bern,Montag morgen 24.May 1847
Mein liebes, liebes Setti~
Wie geht es dir bei der grossen Hize? Gestern hatten wir nach
dem Tagblatt 8 und Nachmittags 24 Grad, und doch bei all der
Wärme alles so frisch, die ~rächtigen Thau und die Wärme Wlrken wundervoll auf den Wachsthum,denn es ist auch hier nur eine Surache,wie schön und fruchtbar alles sey. Rudolf iam gestern Abend ~lO Uhr ~ottlob wohl und äusserst vergnügt heim.
Sie giengen erst 12 Uhr von Ur. Krieger fort und kamen bei sehr
grosser Hize in Riggisberg an, wo sie miteinander ausmachten,
sie wollen in Gurnigel,was sie auch ausführten bei dem prächtigen Abend.Gestern morgen giengen sie auf den oberen Gurnigel,
wo sie eine unvergleichliche Aussicht hatten, "Rudolf sagte,
noch nie habe er es dort so schön getroffen. Herr Bek war gestern beim Staubbach,er kam erst gegen 11 Uhr heim. Er war auch
voll "Freude und Glük über den herliehen Tag und all das Schöne,
das er gesehen. Der Staubbach sehr reich an Wasser, sey ein' unvergleichlicher Anblik. Beide Herren waren auch über ihre Geselschaft sehr vergnügt. Wie feyertest du Pfingsten und Pfingstmontag?
Nachmittag: Ich wurde diesen Morgen am Schreiben gestört, Frau
Waser war lange bei mir ,auch Frau Stettler. Gestern feyerte ich
Pfingstfest in der Kirche beim Heiligen Geist, Hr.'Von Wattenweil
~redigte und bei den Teil: 11.Epistel Timotheus 7.V.,er hatte
eine herrliche Predigt,Frau Bek war auch sehr befriedigt. Aber
was Leuthe , ich war schon t9 Uhr bei der Kirche und doch musste ich mich in den Stuhl trängen. Herren und Frauen mussten stehen, die Communion währte sehr'lange, ich wartete nicht den ganzen Gottesdiens,t ab und doch war es schon '3/4 auf 12 Uhr als
ich heim kam, ich gehe nicht mehr an einem Festtag dem Hr.von
Wattweil, die Hize war zu grass. Den übrigen schönen Sonntag
war ich zu Ha llse, las und schrieb und giengetwann in Garten.
Diesen Mittag und Abend werde ich auch meistens im Garten sein,
hingegen am Morgen war ich noch nie mit der Arbeit im Garten,
ich kam bis dahin nicht dazu, theils hatte ich viel Abhaltungen,
und schikte es nicht wegen der Arbeit.lch arbeite aber eigentlich wunder wenig, weil ich viel zu mächelen habe, und viel besucht werde. Gestern erhielt Frau Bek einen ~rief aas Strasburg,
dass Frau Pfarrer, vielleicht auch'FrauPreiss mit Madam Stuber '
den 1. Juni hierher kommen. Jgfr. Leuch ist heute zu ihrer Schwester gereist und wird dort bleiben bis sie nach Kissingen geht.
Sie brachte mir gestern ihre Gurnigel-Conto und sagte mir noch
einiges, das auf ·diesen Aufenthalt Bezug hat zu deinen Randen
nebst frermdlichem Gruss .-- Der Garten auf der Sternwarte muss
Radalt nicht in Ordnung machen,sondern der Gärtner Müller,der
'die untere Anlage in Ordnung zu halten hat, mu~s auch den oberen machen,dem ohngeachtet ist es doch Unser und du kannst
~andthieren, wie du willst, nur ist die Gomodität, was du nicht
machen kannst mit der Magd, muss er machen.--Wie geht es dir
mit den Kleideren? Hst du immer alles Nöthige? Mavi behaubtet ,
die ~uchsia müssen versezt werden, du habest dieselben alle Jahre versezen lassen - schreibe mir doch darüber; was nöthig ist,
und was ich thun soll.

Dinstag Morgen Welch eine Hize! Ich wollte nur wissen mägen,
ob sie dir zusezt,es war gestern morgen 11 Grad und Mittags
25, - Die Apfelbäume sollen meistens verblühet sein. Wir waren gestern bis tlO Uhr im Garten, heute ist es wieder so schön,
und ein grosser Markt. 'Rudolf war gestern auf der Sternwarte,
er leidete sehr von de~ Hize, doch sind wir beide Gottlob wohl,
und ich hoffe zum lieben Gott, es gehe dir jeden Tag besser. ,
Mitwach morgens: Gestern war ein heftiges Gewitter im Oberland,
und die Aare ist zum Austreten, wir hatten das Donnern von Ferne
zu hören, ich war mit mehreren Frauen im Garten, wir freuten uns
an dem Majestätischen Getöse des fernen Donners,es war prächtig,
und wenn schon der 'Regen ,nicht bis zu uns kam, kühlete es herrlich ab,auch diesen morgen ist es sehr angenehm. Ich hoffe, es
gebe ein schöner ~achmittag. Ich habe die M~mma ~üller mit ihren Töchteren und Töchtermännern in die Bnge eingeladen,wenn
du nur auch bei uns sein könntest, so glaube ich, es würde dir
in dieser Gesellschaft wohl sein. Diesen Morgen war Frau StekUlrich bei mir, sie fragte dir sehr freundlich nach. Denke,
Frau Leb hat eine Schwägerin von Professor und Pfarrer Schweizer am Ifrossmtinster in Zürich zum Rosshaar verziehen, denke dir
den Unterscheid zwischend ihr und Frau Schweizer Hürlimann! 1...Diese Frau hatte den ältesten Bruder von Herr Schweizer,der
Thischler ist, zum Mann, er soll sehr liederlich sein, sie wur7
den geschiedenl Das älteste Kind ist im Waisenhaus in Zürich, I
das jüngere hat sie bei sich, um mit allerlei Arbeit durchzubringen,sie ist aus dem Berngebieth und wohnt in der Stadt.
Herr Pfarrer Wyss in BÜIDnliz wird ohne zweifel das Professorat
annehmen, die Neutestamentliche Exegese habe man Herr Ruschi
und Gelpge übergeben, und Herr Zeller habe die Kirchengeschichte. Seine Vorträge seien interessant, , daneben nehme er sich
in acht. Vergiss mir doch nicht,wenn du wieder auf Zürich kommst,
'Röthel zu.kaufen,ich will die Gelten auch später rätheln lassen.
Sqeben bringt der Postknecht 2 Briefe,der eine von Sonhie Wolf
an dich,worin sie es ungemein bedauert,dass sie dich nicht sehen konnte, und dir für, deinen Brief danket, es ist, wie immer
ihre Briefe sind, beweise von Freundlichkeit, die sie für 'uns
hat, und ein heiterer und .?ufriedener Sinn,der sie auch beiihren 'vielen Entbehrungen nie verlässt. Sie kann es fast nicht
vertragen,dass du nicht auf Seuzach kamest. Von Frau Gossweiler
war der 2. auch sehr freundliche Brief. Sie schreibt von dir,
wie sie dich heiterer und besser aussehend gefunden als sie
'nicht hoffen durften, und sie hoffen di.ch, bald wieder zu sehen.
Dann viel vom Heinrich,dass er so wenig Rath annehme, und wie
ihm eine kluge~Frau nöthig wäre. Von Hr.Obermann, dass er Brä.utigam mit einer Jurgfer Oschwald sey., Von Hr. Denzlers, dass es
sie besucht habe, und dass sie ordentlich wohl seyen,aber Frau
Denzier altere, auch thue der Todesfall Hr. Pfarrers in Baden
sehr wehe, und die Umstände von Er. Pfarrer auf der Burg machen
sie sehr sehr bekümmert, auch Therese sei ganz verzagt. Frau
Gossweiler schreibt nichts, ob, oder dass jemand von ihne~auf
Bern komme. Lade sie doch nochmahls recht freundlich zu. uns eino
Donstag Morgens: Wie geht es dir? Diese mir so wichtige Frage
hoffe ich morgens von dir beantwortet zu lesen. Ich machte gestern :nittag Besuche bei Frau Professor Rettig imd Wydler,nachher gieng ich in die Enge,um den Caffe~ und Str~ubl zu bestellen
u~d meine Gäste zu empfangen,wir waren recht vergnügt, wir giengen nach dem Oaffee snazieren bis auf Carlsruh, ich begleitete
I

die Frauen noch heim, und Rudolf gieng mit Hr.Hömnert auf die
Sternwarte. Frau Müller, die diesen Mittag verreist,l~sst dich
noch besonders grüssen, und sie hoffe, dich ein andermal mehr
zu sehen, Es wird ein schwerer Abschied geben, sie hätten die
Mama noch gar zu gerne länger bei sich gehabt. Der G-ötti Hengri
ist ein sehr zartes BÜbli, doch scheint er jezt ein wenig zu zunehmen. Madam Stuber wird nächste Woche nach Bern kommen, aber
~rau Pfarrer wenigstens für einmal noch nicht - denke ,sie bekam
zum 3. mal wieder eine Entzündu..YJ.g an der Brust,seit Frau Bek
ihren ~rief erhielt. Die arme gute Frau, Frau Bek weiss von dem
neuen Zufal noch nichts, und Frau Wydler, die gestern diese Nachrichterhielt, sagte mir, ich so 11 Frau· Bek nichts sagen, sie werde es ihr schon auf eine Art schreiben,dass sie nicht zu sehr erschreke.
Freytag Yittag: Diese~ Morgen erhielt ich deinen 1.Brief, zu
dessen Beantwortung ich Übergehe. Du kahnst wohl denken, wie
es mir eine grosse Freude ist,wenn der Tag da ist,wo ich einen
Brief von dir erwarte,und nicht vergebens. Wirklich ist es mir
sehr angenehm.,wie's nun eingerichtet ist - und da du auch deine
Briefe in Abtheilungen schrei'bst,so kannst du auch auf bestimmten Tag fertig werden. Gottlob,dass es dir immer etwas besser
geht,wills Gott, wird auch bald die Zeit kommen,wo du dich einer
gänzlichen Gesund~eit erfreuen kannst. Für die wiederholt freundlichen Einladungen noch länger in Richterschweil zu bleiben bin
ich von Herzen dankbar, und dieser Aufenthalt wird gewiss m~chen,
dass dir der G-urnigel erst recht gut tut, dieserCurort muss
doch noch besucht werden,du weisst selbst, wie sich Hr.Doc.unbedingt dafür ausgesprochen ha t, und jedermann ist der Meinung,
die Luftveränderung im Zürichgebieth, und die herrliche Witterung weide dir gut thun,aber es gehe doch nicht fÜr den Gurnigel,
die Luft da oben sei gar so stärkend, und das Wasser sei einzig
mit dieser Luft, die die Nähe vom Wald würziger und kräftiger
mache, so gemüthlich wirst du es nicht haben,wie da wo du jezt
bist,aber es kann dir doch wohl seyn,und je weniger du erwartest,
desto besser kann es werden. Bis jezt hörte ich noch von niemanden,der hin gehe, als von Er.Helfer Bagesen.Was deine Abwesenhei t von Hier be trift' , und die ich dir bestimmen soll, machte eine Unterredung mit RUdolf nöthig,denn du wirst wohl begreifen,
dass ich dich lieber heute als morgen wieder bei mir hätte,wi::ire
es anders, könnte es dich nicht freuen. Aber noch mehr ist mir
deine Gesundheit am Herzen, und 'Rudolf fand mit mir,da .du doch
ei~mal fort seyest,es dir bei dem herrlichen Wetter wohlthut,
und du überall freundlich eingeladen bist,so sollest du deine
Abwesenheit noch um etwas verlängern. Der späteste Termin, wo
ich dich wieder daheim bei uns wUnsche istSamstag,den 26.Brachmonat,denn kannst du nocn 8 Tage neben Rudolf sein •• Wie lange
du da oder dort bleiben sollest, kann ich dir nicht schreiben,
es kommt auf's Wetter und Umstände an. Aber mich dünkt es recht,
wenn du nicht lange in Wattweil bleibst, wil die Umstände sind,
wie sie sind,am liebsten und besten dünkt es mich in Richterschweil , wo du doch am meisten Erhollung hast.·· C) Tage in Zü.rich
diinken mich ganz genung. Fi~dest du am eint oder anderen Ort
noch ein Geschenk nöthig, so handle ganz nach deinem Gutfinden.
Als ich mit Rudolf, den Kalender in der Hand, ~ath hielt,machte
ich auch vorläufig die Zeit fest,wo du im Gurnigel sein werdest,
denn ich mag dariiber nachdenken soviel ich will;so kommt es mir
immer wieder, ich wollte am liebsten, solange Mavi noch aa ist,
also w~hrend den Ferien Rudolfs,wenn es mic~ schon ankommt, ganz

allein zu sein,will ich es doch noch lieber,als zu lir. Bekens
zum. Essen zu gehen ,ausse.rt die Witterung, oder wenn bei dir
besondere Gründe eintretten sollten,oder du weniger ein beliebiges Zimmer oder Geselschaft zu haben wäre, kurz, alles ist
nun vorläufig gesprochen, aber doch muss ich, 2 . JNochen ehe du
in Gurnigel gehst,einZimmer für dich bestellen, schreibe mir
also im nächsten Brief deine Ansichten darüber, wie, wo ich
meinen nächsten Brief an dich zu adressieren habe.- Die Pastoral-GeseJ,-schaft werde am Ende August sein,ganz bestimmt ist es
nicht. Kann wohl Herr Scherrer kommen? Grüsse mir doch diese
"Blamilie herzlich, innig. Schreibe mir doch .' das nächste Mal,
was du wegen Mangel an Plaz diesmal nicht konntest. Für alles
Interessante in deinem ~rief vielen Dank, ich las einiges mit
grossem Bedaueren. ~err Gars wird heute erwartet.- Die Pfeifenköpfe haben schon Verzug bis du heimkommst. Die Schneiderin
will ich vorläufig auf Montag und Dinstag den 28. und 29.Juni
bestellen. Die Schotten"thut ihre Wirkung. Rudolf habe es sowohl auf dem Gurnigel gefallen, dass er dich recht gern einmal
besuche. Die Turnfahrt,ist morgens und übermorgens und geht mit
12 Knaben, der ganzen ersten Glass auf den Weissenstein.- Hier
hat das Brodt am Dienstag i ~z. abgeschlagen, es kostet nun
4i Bz.
'
den 29.May 1847: also an deinem Geburtstag, dass meine Wünsche
für dich jeden Tag die gleichen sind, weist du, aber heute denke ich noch mehr an dich. Gott schenke dir bald gänzliche Ge...
sundheit und erfülle meine innigsten WUnsche und Gebette für
dich, beso~ders in allem, was dich an Seele und Leib beglUken
und erfreuen kann. Oh, wie will ich mich fre"uen, wenn ich dich
wieder bei mir habe, heiter und gesund, der liebe himmlische
Vater lenke alles zu unserem besten. Ich zweifle nich~ du werde.st in Wattweil sein, wenn dieser Brief dort anlangt. Ich bin
begierig, von der 1. Familie näheres zu vernehmen,aber ich warte gern, bis du mir mündlich erzählen kannst. ~udolf verreiste
diesen Morgen um 4 Uhr mit 12 Knaben auf den Weissenstein, der
Barometer ist etwas gefallen,wenns nur auch schön bleibt.
Nicht wahr, du denkst daran, Frau Senn wegen Seidenzeug nachzufragen. 1000 Grüsse von deinem Bruder und deiner dich innig
liebenden Mamma - Grüsse mir alle Freunde,du wirst von allen
gegrüsst.
Meine 1.Lisette: Ich kann nicht anders, als eben zu deinem Feste auch noch ein paar WQDsche zu schreiben, aber, da es schon
i9 ist, ich ,noch ein Billet und ein amtliches Schreiben vom
8ta'O'Oel laufen lassen muss und morgen um 3 das :Bett zu verlassen habe,so kann ich nicht mehr schreiben als dass ich Dich und
unsere lieben Freunde herzlich grüsse, und wünsche,dass dir der
Aufenthalt in dem Lande, wo Milch und Honig fliesst,rec~t gedeihlich werde.
-Dein Rudolf Wolf
(Hs 363c:183)

GOSSWEILER AN TOCHTER LISETTE
Adresse : Fräulein Lisete Wolf bei Herrn Lefttenant Wild
am Horn in Richterschweil
Canton Zürich

RE~ULA WOL~-

:Mein liebes liebes Settil
den 31.May Mittags 1847
Diesen Abend wirst Du vermuthlich meinen Brief erhalten,
will's Gott bist Du glüklich nach Wattweil gereist, ich bin
sehr begierig zu vernehmen, wie Du gereist, wann Du in Wattweil angelangt, und wie Du die guten Leute angetroffen~ ob
Herr Pfarrer auch noch an mich denkt? Erhalte ich wieder einmal ein Briefli von ihm? Der 1. Rudolf kam gestern abends
bald nach 9 Uhr von seinem Reisli gesund und wohl zurück, aber
er tr~f es nicht so schön wie auf dem'Gurnigel, sie wurden am
Samstag zu drei verschiedenen malen von Gewitter Regen durchnässt ,und als sie auf den Weiss.enstein kamen, waren die Berge gedeckt, sie trösteten sich, am Morgen könne es besser
sein, aber da war es noch schlimmer, doch hatten sie den ganzen Tag feinen Regen, und der Weg hin und her brachte ihnen
'!viel Abwechslung, sie fanden auch auf diesem Weg alles üppig
und im grössten Wachsthum.- Wie brachtest Du den Sonntag zu?
Ich kann mir alles viel weniger denken, weil ich nicht bestim~t weiss, wo Du bist. Ich war gestern nicht in der Kirche,
weil ich meinen Schatte? abwarten musste,da brachte ich die
Zeit bis gegen Abend mit Lesen, Schreiben uno. allerlei Geschäftlenen zu, mi tLJ.nter gieng ich in Garten, auch machte mir
Frau Professor Wydler einen Besuch. Abends gieng ich von Hr.
Rettigs aufgefordert mit ihnen nebst Hr.Leebs mit seinen Kindren in die Elfenau s~azieren, es war ein herrlicher Abend,
der Weg führte uns bei Roggen, der schon meistens verblüht
hat, bei Korn, das in Aehren ist, bei Gras und Erdänfeln vorbei,das in der grössten Vollkommenheit und Frische istl
Wir haben heute den lezten May,wenn wir bedenken, wie am lezten Auril so alles zurück war, so muss man nur staunen und anbeten, den gütigen Geber, der alles so herrlich macht, und
uns arme, undankbare, unzufriedene Geschöpfe, mit so freudi~
gen Aussichten auf d~e Zukunft beschämt. Der Blumenreichthum
in Elfenau war so mannigfaltig, wie Dir auch bekannt ist, wir
verweilten uns lange dort, wir kamen erst vor 9 Uhr heim, es
war ein pr8chtiger Abend, und der Abendhimmel unvergleichlich.
Gestern und die 2 vorhergehenden Tage war hier Blumenausstel=
lung, ich gieng nicht hin, es war mir gar nicht dru.·m,wenn
schon ein schöner Theil von der Einnahm die Armen erhalten,
es war so heiss, doch wenn Du da wärest, wäre ich gern mit
"Dir gegangen. Ich kaufe nun, wie Hr.Lebs und Sennts, die auch
nicht gegangen sind, ein Gartensesseli, weisst wie allemaL bei
derBlumenausstellung im Unterhaus stehen, und das auch den
Armen zu gut kömmt. Rast Du an Therese geschrieben?? Sage
Frau Gossweiler ich schreibe ihr, so bald Du wieder daheim
seyest, weil ich denke, es höre von Dir, wie es um,. uns stehe,
bis da, lass ich ihm für seinen lieben "9rief danken.Es ist
bald ~ Uhr, ich will nun in den Garten gehen~ Wo bist wohl Du,
und wie geht es Dir?
Dienstag morgens Es war gestern und hellte kalte Beise. Ich
war g~stern mit anderen Frau~n im Gartenkabinett - es ist
jetzt ganz nett eingerichtet. die vorderen 2 Thüren sind ausgenommen,damit man sich vor 9nnn, Luft, Feuchte in's Kabinett
sezen kann, und doch Aussicht und freie Luft geniesst, dann

ist ein Storren angebracht, aber ganz einfach und wohlfeil,
denn die Frau Leeb und von Rütti selbst machten, auch haben
wir ausgemacht,dass alle morgen eine Partie das Kabinett in
Ordnung mache, ich habe den montag übernohmen. Herr Pfarrer inBlim~lizhat das Professorat der ~raktischen
Theologie ahgenohmen, im Winter will er seine Vorlesungen anfangen. Es soll ein Herr Schulthess beym Rechberg,ein Er.
Oberst zum Catholizismus übergegangen sein. Es nihmt mich
wunder, ob es Gustaf Schulthess gemeint ist. Gestern nach
dem Abendtrinken gieng ich in Begleit Rudolfs zu Frau Neuweiler f[ir einhalb Stündli. Rudolf gieng auf die. Sternwarte
bis 10 Uhr. Frau Neuweiler ist wohl, aber betrübt, dass sie
ihre Mama nicht mehr bei sich hat, das Btibli nihmt etwas zu.
Es kam noch keine Nachricht von dem Neuschatellerwein.
Rudolf wünscht ,. wenn Du wieder Oncle Denzier und Hr. stoll
in Baden siehest, dass, Du auch Badener wein oder Schaffhauser,
oder ~einthalerwein nachfragst, wie theuer er käme,was der
Transryort kostete, und wie alt er sein müsse, um in Flaschen.
abzuziehen?? Hast TIu mit Vetter Bremi über die Familien Porträits geredet? Gestern erhielt Rudolf ein freundliches Briefli von Emil Sc hinz von Arau, erzählte ihm von einer grossen
schönen Reise, die er in wissenschaftlicher Beziehung machen
will, auf Paris, London,dann über Holland oder auch Hamburg,
Berlin, München zurük, er will 4 Monat fortbleiben. Rudolf
denkt auch immer mehr an eine Reise nach Deutschland, es wird
für mich kein Zusammenleben mit meinen 2 Kindern sein bis
nach den Herbstferien.
Witwoch Abends Wie geht es Dir, Ist die Beise auch so empfindlich?Macht sie nicht mehr Beschwerden? Kleide Dich doch nach
dem Wetter, denke nicht nur ich habe meinen wärmeren Rok hervorgenohmen, sondern auch Rudolf hat den Tuchrok an seit die
Beisen geht. Rudolf ist den ganzen 'Mittag mit den Arbeitern
auf der Sternwarte, und morgens oder abends mit Studenten, .
ich bin bei der Beisen im Cabinet, wenn ich im Garten. Diesen
Morgen machte ich Besuch bei Jgfr. König und Frau Niehans.
Jgfr. König erzählte mir viel von Frau Helfer, die gar so
tiefsinnig sey, und dadurch ihren Sohn und Frau ihre Lage sehr
erschweret. ~rau Niehans ( ich sah nur Mavi'Niehans)sey seit
Montag in der Langgass bei Jgfr. Walter, es gehe ~hr ordentlich, aber doch müsse sie, da od~r anderswo+ eine Luftveränderung für längere Zeit machen. Diesen Mittag war ich mit
Frau Senn und Frau Leb im ~artencabinett, später kam noch
Frau Professor Wydler und Rena, die bis 6 Uhr blieben. Frau
Wydler, die ihre Mama diesen Abend erwartet, erhielt diesen
Morgen einen Brief, worin die Mama schrieb, dass sie wegen
nicht Wohlsein erst später komme, und Frau Pfarrer Luzing erst
in 3-4 Wochen. Diesen Morgen war Hr. Anotheker Müller bei uns,
um zu sagen, dass seine Frau ganz glüklich mit einem Töchterli
niedergekommen, die stutgarderFrauen machen geschwind, ihre
Mama ist auch noch nicht da. Diesen Abend war Hr. Görs, der
gesterp. wieder zurük kam, bei uns, er ist sehr betrübt über
den Verlust seiner Mutter. Die Tochter von Madam Wussgi kam
am Sonntag hier an, sie soll krank sein. Die Vögeli sind gesund und sehr lebendig, ich kann sie, selten fliegen lassen,
weil sie zu wild sind und nicht ins Kafich gehen, es war am
Samstag fast 10 Tihr und erst musste ich das ~ine mit List
einfangen, denn kann ich die ~enster nicht öfnen,was mir bei
grosser Hize lästig ist und die Stube nicht aufräumen und

nicht lassen puzen.- Die Blumen sind meistens schön, die
Geranium blühen, auch das Gaissblüemli, das gewohnte Fuchsia.
hat Knöpfe, sowie der breitblättrige Kaktus, der hat 10 Knöpfe, hingegen die grossen Kaktus machen mir Angst, sie sind
nicht schön, ich habe daher auf Anraten des Ahneli Dechenz
ein Schoss von dem kleineren abgebrochen, und in ein Geschirr
gesetzt, das Anneli zu sich in Obhut nahm bis Du heimkommst.
Es ist bald 10 Uhr, ich will ins Bett, morgen ist es Donnerstag, da hoffe ich wieder ein Briefli von Dir Gott gebe mit
guten Nachrichten. Schlafe nun wohl, mein liebes liebes Kind,
Gott schüze Dich, und schenke Dir Gesundheit und frohen Muth.
Donstag Abens~ Wie braf Du bist, so pünktlich mit Deinem
Schreiben. Ich war diesen morgen ein wenig verzagt, weil kein
Brief von Dir kam. Dann aber hatte ich mein einsames Mahl verzehrt ( Rudolf ist mit seinen Schülern auf dem Feld), so schellete der Postknecht cmd b!'achte mir einen 1.Brief von Dir,wie
freute es mich - er brachte mir wieder bessere Nachrichten
von Dir Gottlob' und Dank, ich bin ganz getrost und voll Hoffnung, wenn alles durch gemacht ist, werdest Du gesünder als
lange nicht, Gott schenke seinen Segen ferner zu altem. Diese
Hoffnung erleichtert mir alles,was mir jezt etwann schwer
macht überstanden; wenn Du im Heumonat in Gurnigel gehst, Persee bin ich dann sehr einsam, wenn Du während Rudolfs Reise
im Gurnigel bist. Aber das ist auch das einzige,was dawider
zu sagen ist, hingegen dafür sehr viel, die allerbeste Zeit,
denn im August sind die Morgen und Abende schon kühler, denn
bist Du nicht mehr viel um Ma:vi,was mir sehr wichtig ist,dann
kannst Du die neue Magd eher eingewöhnen bis die Pastoralgesellschaft kommt. Wir muss.ten nur einige Tage uns bei Hr. Lebs
einlogieren, - kurz ,es ist mir immer es wäre so am besten.
Die Witterung kann man nicht voraus wissen, sonsten würde ich
mich allein nach dieser richten, ich will mich aber noch ferner bedenken, und kein Zimmer für Dich bestellen, bis Du mir
wieder geschrieben hast,aber gar zu lang ka!in ich nicht mehr
warten, sagt auch Frau Senn, weil in diesem Monat, im Juli,
der ,Zudrang am meisten ist, und es fata 1 wäre, wenn Du nicht
,
ein Zimmer vorn heraus kriegtest, auch wäre es mir sehr leid
wegem Baden, wenn Du ins untere Haus müsstest. Auf. jeden Fall
komme ich einmal zu Dir oder begleite Dich hinauf, 'das kommt
dann auf die Umstände an, wir wollen d'enn das mündlich ausmachen - die Zeit rükt. Gottlob, wo ich Dich wieder habe und
gelt, Du kommst auch gern wieder heim? Oh, mi:r ist es ganz
gleich, ob Samstag oder die anderen Tag. Ich nannte den Samstag nur als den Lezten'Deiner Abwesenheit, kommst Du früher,
freut es mich 'innig. Jede Stunde ist mir lieb, aber ich habe
es. 'gern, wenn Du mich mit dem lezten Brief besti'l1mt Deine Ankunft meldest, ich will Dich bei der Post abholen, wenn mir
~ott Gesundheit und Leben schenkt, bis zu dieser Zeit wünsche
ich Dir von Herzen viel Vergnügen und gutes Wetter; ich glaube
wirklich in Richterschweil seyest Du am besten versorgt, weil
die Umstände in Wattweil so übel sind, wie bedaure ich die
guten Leuthe, ich\ förchte nur, die Frau wird nicht alt, der
arme Hr. Pfarrer, es könnten ihn noch schwere Schiksale treffen. Und der gute wahre Laquei? muss denn alles Gtlte von die~
ser Erde scheiden? Er reut mich sehr. Ich kä.me um eine schöne
'F'reude, wenn Hr. Schärrer nicht auf Bern käme, ich f(5rchte,er
könne nicht.- Die Schneiderin will ich 'in den lezten Tagen des
Juni bestellen. Schreibe mir, wohin ich Dir den ngchsten Brief
adressieren soll. Wir haben immer noch Beisen, der Thermometer
ist schon manche Tage nur 15 Grad, ein starker Unterscheid~
Ich habe Dir wieder eine Reise anzuktinden, Rudolf geht morgen

mit etwann 45 Knaben auf die Lug, ein Berg bei Burgdorf, es
ist die gewohnte Turnfahrt, Hr. Lehmann geht mit den drei
unteren Classen auf den Beluberg. Du armes 'Kind, wie bist
Du in der Angst, ich verändere mich nicht stark, ich weiss
wohl wie bald viel Geld ausgegeben ist, leichtsinnig giebst
Du es gewiss nicht aus, davon bin ich überzeugt, aber hingegen mache es ehrenfest, wo Du ehren Ausgaben zu machen hast,
es dünkt mich ganz recht,wenn Du Bäbelinoch Freude machst,
ob es mit dem Foulard genug ist, kann ich nicht sagen, weil
ich nicht so alles weiss, was Du zu danken hast. Ich überlasse Dir die Abfertigungen ganz. Ich schaute nach, wieviel
Geld Frau Gossweiler noch habe, und fand etwann 12-15 G, ich
will daher lieber, Du nehmest von Hrn. Rathsherr, viel könnte
sie nir nicht geben, und hast Du wenig n~thig, so ist der .
Schaden nicht gross, vielleicht dass Dir Hr. ~. auch nicht
alles Tha1er giebt. Also machstDuden Weg nach Wattweil wieder zurük wie Du hingekommen. Grüsse und danke mir doch alle
und alles. - Morgen Mittag gehe ich zu JGF~ Walter, ich bin
schon l.-,nge eingeladen, und so wählte ich di esen Tag, weil
Rudolf nicht da ist, und Frau ~iehans noch dort.Er. Senns
wenn morgens auch spazieren und ladeten mich ein, ~be'r ich
sagte ~gfr. Wa1ter fr~~er zu. Das Brodt kostet jetzt 4 Bz,
es war am nienstag wieder sehr grosser Markt. Der jüngere
Knab Hr. Helfer Bagessen, ist zum sterben krank, an einer
Hirnvereite!'ung, man glaubte schon '3 Tage, er werde sterben.
der Knab, (er ist schon 9 Jahre alt) soll aber schon ein paar
mahl gesagt haben,er sterbe am ~reitag t4 Uhr, man ist nun
sehr gespannt, wie es gehe. - Die Nelken, Fuchsia, Vanillin';
ein nettes rothes Blüm1i, b1~en,wenn nur alles noch so aussieht, wenn Du heimkommst.- Frau Leb gab mir aus ihrer Lesbibliothek ein nettes Büchli zu lesen, das ihr Q~d Frau Senn
sehr wohl gefallen und mir nicht weniger, es ist zu nett,
Frau Ba1ber sollt s auch lesen, und Pau1ine. Der Titel ist:
Miss H. Martinau "'Rolf und Erika" oder Aberglauben des Nordens, herausgegeben von 'rr. Häring. 184';. Ich will Dir es denn
hier beschicken. Nun habe ich Dir alles unter einander,geschrieben,was ich wusste -auch ist das Panier voll, ich s@h1iesse daher mit 1000 Grüssen vom 1. Rudo1f (der morgens um 4 Uhr
fort geht)von unseren guten Nachbaren, besonders aber von
Deiner Dich innig liebenden Mama, die sich freut,-; Dich bald
wieder einige Stund näher zu wissen R.W.
Wreitag morgen Ich muss Dir noch einen freundlichen Morgen
sagen.Rudolf ist also fort,es ist ein herrlicher Morgen,nur
etwas kalt, die Berge glänzen nrächtig, und gestern und vorgestern hatten wir einen unvergleichlichen Sternenhimmel.
HS '368 c: 184

RBGTffiA WOLF-GOSSWEILER AN Tochter LISETTE
Adresse:

bei Herr Leutnanth Wild am Horn Richterschweil
Cant on Zürich
Mein liebes liebes S e t t i ! B e r n , d e b 6.6.1847
Ich glaubte nicht, dass es Sonntag Abend werde, abends bald
9 Uhr, ehe ich Dir wieder schreiben werde, aber ich hatte
immer Abhaltungen. Ich will .Dir erzählen,aber zuerst muss
ich Dir meine Freude sagen, dass ich Dich wieder näher weiss.
Denn will's Gott bist 'Du glüklich auf Richterschweil gereist,
ich vermuthe, Du und mein Brief an Dich, werden zu gleicher
Zeit angekommen sein. Wie verlie~sest Du wohl des 1.Hr.Pfarrers? Und trafest Du unsere "Freunde in Richterschweil wohl an?
~Tahmen sie Dich wieder freundlich auf ? geht es Dir immer etwas besser? Gott gebe es •. Der 1.Rudolf machte am Freytag mit
43 Knaben, seinen 3 Klassen allein die Turnfahrt, auf Burgdorf, Heiligenberg und auf die Lug, den Hinweg machten sie
durchs Krau~hthal, sie hatten gut 12 Stunden zu machen, am
Morgen 4 Uhr giengen sie fort und abends t 10 Uhr waren sie
wieder daheim. Es war ein angenehmer Tag zum gehen, aber die
Berge nicht hell, hingegen die Gegend sehr angenehm und theilweise interessant, es gieng alles ganz glüklich und vergnügt
vorbei. Aber wie der Rudolf aussah, förchterlich voll Staub,
die Kleider, das Haar, alles wie geuudert, er sagte, er habe
fast nichts können essen, auch als er heim kam, war er ganz
satt vom Staub, erst als er den recht herunte~ gesnühlt, kam
der Appetit, den er dann auch noch befriedigte. Ich war Freytag Mittag, nachdem ich noch Besuch von F:t"au Messmer gehabt,
an die Lenggass, wo ich Frau Niehans bei den Töchteren Walter und Hahn antraf, sie will wenigstens ein paar Wochen dort
bleiben, sie ist ziemlich angegrifen an den Nerven, überhaubt
schwach, aber sie hofft viel von diesem Aufenthalt, sie ist
aber da auch gut aufgehoben, auch ist sie dermalen zu angegrifen, als dass sie weit reisen könnte. Ich hatte einen angenehmen Abend bei ihnen, als ich heim kam, kam Hr. Görs, er
ist sehr betrübt über den Verlust seiner Mutter, daneben sieht
er gesund aus. Er fragte Dir freundlich nach und trug mir Grüsse auf. Man frägt Dir immer so freundlich nach und trug mir
Grüsse auf. Gestern hatte ich die Sonneten von meinem Bett,
ich liess auch das Kabinet puzen, und morgens muss sie die
Stube puzen. 3-estern kam auch der Klaus von Erlenbach, der
Fuhrer, der mich zimlich in AnslJruch nahm, das erstemal war
Rudolf nicht daheim, er war auf der Sternwarte, ich hatte ihn
nur zum Abendtrinke-n, da blieb er bis fast 10 Uhr, er machte
mit Rudolf den Reiseplan durch, die Reise wird grösstentheils
wieder wie vor 2 Jahren. Hr. Görs kam gestern abend auch wieder. Heuthe hatte ich wieder den ganzen Tag zu thun. Die
Schotten nihmt mir soviel Zeit weg, ich habe lang zu trinken,
denn 1 Stund nachher den Caffe'e, bis zum Caffee suazieren im
Garten, oder bei den Blumen, Vögelen, oder mache mir in den
Zimmern etwas zu schaffen, denn lasse puzen,-- Ankleiden,
heute machte ich noch für den Mittag ein Nidelkuchen, hatte
Besuch von Frau Renzi Jgfr. Pagenstecher. Nachmittag spazierte ich mit Rudolf in die Bächtelen, es war mir recht angenehm,
wir dachten perss2e an Dich, aber ich dachte und wollte es
nicht immer auf ziehen, wir können denn mit Dir auch wieder
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gehen, Hr. Sennts waren am Morgen spaziert, Er. Bek ist
schon ein uaar Tage nicht wohl, diesen Mittag hatte er so
heftig K~'Pfschmerzen,dasser sich ins Bett legte. Rudolf
und ich unterhielten uns von Dir, von seiner Sommer- und
Rerbstreise, und der Bächtelen, es gefiel uns wie jedes mal,
der Bau rükt vorwärts, im Stall habe sie 9 urächtige Kühe.
Sie wurdenjust gemolken, wir nahmen mit ~reude kuhwarme
Milch an, die wir uns in dem Stall, und von den reinlich gehaltenen Kühen wohl schmeken liessen.Es war 7 Uhr, als wir
heimkamen. Rudolf gieng erst nach 8 Uhr noch auf das Museum,
und diesen Augenblik kommt er wieder heim, er geht höchst selten aufs Museum, er hat nicht Zeit, weil er fast immer auf der
Sternwarte beschäftigt ist - er hatte gestern Mittag bis 8 Uhr
den Schlosser, morgens kommt er für den ganzen Tag, er kann
die Arbeiten nicht allei:hlassen, er weisst fast n,icht, wie
er sich einrichten muss. Es ist bald 10 Uhr. Gute Nacht,
schlafe wohl.Montag abends·7.Juni 1847 Heute erhielt ich 2 Briefe, den
einen von Frau Stoll, es erzählt mir von seinem Befinden,
dass es zwei Wochen auf den Rigi gehe, von einem Brief, den
sie von Frau Horner erhielten mit der Anzeige, dass sie sich
auf einen Besuch gefasst machen, es gla ubt, die jüngere Tochter von Frau Horner werde kommen, von Dir, dass es hoffe, Du .
bleibest noch wenigstens ein paar Tage bei ihnen, von Er. ~fr~
auf der Burg, dass er immer kränkle und den Schwesterten Kummer mache. Wenn Du noch einmal auf Baden kommst,so verdanke
Esterli seinen Brief freundlich, und Du oder ich werden ihm
schreiben, wenn Du wieder daheim bist, auch wünscht Rudolf,
dass Du ~hm für die Reise mit den Knaben, eine zimliche Porzion Pfeffermünzzeltli bei Hr. Stoll kaufest. Der 2. Brief
war von Frau Gossweiler, worin es mir eine wichtige Neuigkeit
mittheilt, nehmlich,dass Gritli eine Braut syg, mit Hr. Kohler Beck an der llosengass. Er sey seit 14 Monat Wittwer und
Äabe ,Xinder, ein Sohn von 18 Jahren, 2 Töchter, die eine
von 19 und die andere von 10 Jahren, seine erste Frau war eine Schwei'zer, Tochter von Hr. Pfarrer in Niederhasli. Er sey
ein geachteter, wohlhabender Mann von sehr gutem Charakter,
habe Freude am häuslichen Leben, sey angenehm im Umgang, und
habe mehr Kenntnisse als gewohnt ein Beker, auch haben die
beyder seitigen Familien Freude über diese Verbindung, einzig die ältere Tochter soll gesagt haben, es wäre doch nicht
nöthig, dass der Papa wieder heurathe, es kann von dieser Seite vielleicht einen bösen Stand haben. Es ist ein sehr wichtiger Schritt, den es gethan, und der Mama wird es auch schwer
a:nkommeri. Ich denke, es könnte doch nicht gar lange gehep., bis
'sie Hochzeit haben, und da dachte ich, wenn Du wieder in Zürich bist, könntest TIu ~rau Tante DenzIer und Frau Balber um
"Rath fragen, was ich etwann zu einer Haussteuer geben könnte,
und auch ungefähr den Werth, ob Du oder Rodolf auch etwas geben sollen, was sie glaubten, dass Frau Gossweiler und Gritli
erwarten können , und werden an Ha.ussteuer und Uerten, die Gebräuche ändern sich, und der Luxus steigt auch in dieser Beziehung .i'!lrner meh.r, kurz erkundige Dich ein wenie;.-- 'Heute war
dem Hr. Helfer Bagessen sein jüngerer Knab von 6t Jahren zu begraben, an einer Hirnvereiterung. Es ist bei_den Eltern eine
grosse Trauer, er soll ein sehr begabter Knabe gewesen sein,
es ist merkwürdig wie er eine Ahndung hatte, wenn er sterben
werde, er war lezten Dinstag so übel, dass sie jede Minute seinen Hinschied erwarteten, und da soll er gesagt haben, er ster....

be Heute nicht, am Freytag um 6t Uhr sterbe er, und wirklich
starb er erst am Freytag, aber nicht um 6tUhr, sondern um
10 Uhr. Sein "Bruder, der am Dinstag nicht in der Schul war,
hingegen Mitwoch und Donstag wieder, sagte die Aussage von
seinem Brüderli zu Rudo1f,a1s er ihn um das Befinden des
Kranken fragte, sie brauchten 3 Aerzte, aber für diese Krankheit sey keine menschliche Hilfe möglich. - Diesen Morgen wurde die Wohnstube .genuzt, und Mittag ein Wdschli eingelegt,
dann gieng ich mit der Arbeit in den garten, für Tage, wie
Heute, wenn Beise geht, ist das Kabinettli exe1ent, wie wir
es eingerichtet haben. Die vorige Woche war im Tagblatt er~
zählt, wie ein Hr. Schu1thess beym Rechberg sey zum Katholizismus übergegangen - es ist doch nicht Gustaf Schu1thess??
Frage auch Georg Usteri, Hr. Pfarrer noch, wenn Du kannst.
Heute kam Hr. Borberg als fa1ite im Tagblatt.
Dinstag 8.Juni 1847: Diesen Morgen war sehr kalt, es soll
einen starken Reifen gehabt haben, es' ist schon wieder Jammer, und das Gemüse auf dem 'Markt theurer, ich habe heute
10 Pf. amerikanisches Mehl gekauft, das pf. für 2tBz.- es
soll gut sein, im Stökli haben 811e 3 Partieen, es ist ein
Bz wohlfeiler als vom Müller. Gestern Abend kam Madam Stuber
hier an, Frau Bek machte ihr diesen Morgen einen Besuch, sie
fand sie nicht gut aussehend, und von Frau Pfarrer Luzing,hat
sie mündlich und schriftlich keine guten Nachrichten. Hr.Doc.
schrieb an ~rau Bek, dass sich wieder einen neuen Anfall an
der "Brust sich zeige, dass sie dien=:ichste Woche nicht kommen
könne, und am Ende des Briefes schreibt er, dass sie so schwach
sey, dass wenn sie einige Stunden auf sey, man ihr ins Bett
helfen müsse, er habe soviel als keine Hoffnung für ihre Genesung, redt dann noch von seinem schweren Schiksa1, seinen
armen Kinderen, seiner ältesten Tochter, die in Begleit··der
..T gfr. Schneegans auf: dem Land eine Cur machen muss, bei allem
Jammer, den er durchmachen muss, ist aber denn wieder eine Ergebung, und eine Dankbarkeit für alles Gute, das ihm noch bleibe, es ist ein herrlicher Brief und ein herrlicher Mann. H.r.
Bek redete diesen Mittag mit ~r. Professor Futer und Valentin,
und beide Aerzte sagten, wenn die Krankheit so weit gediehen,
dass man schneiden müsse, so sey keine Hilfe mehr möglich.
'}enese ein Kranker, wenn er geschnitten werde, so würde es
auch besseren ,ohne schneiden, man schneide halt zur Beruhigung,
weil man, solange der Mensch lebe, kein Mittel s~aren müsse.
Die gute Frau Pfarrer würde auch mich herzlich reuen.- Diesen
Mittag machte Frau Wustgi mit ihrer Tochter eine Visite bei
mir, bei Frau Bek und Frau Senn- die Frau Marting ist eine angenehme Person, sehr still und bescheiden, auch zart, aber
nicht wie Frau Stek, FrauWustgi fragte Dir freundlich nach,
sagte, ich soll Dir doch schreiben, welche Freude ihr zutheil
geworden durch diesen Besuch, und sie lasse Dich grüssen.
Lina Stekwar auch bei ihnen, sie kam um der Tante willen heim,
und wird vermuthlich daheim bleiben
Mitwoch abends, den 9. Juni: Heute wurde ich. in meiner Erwartung sehr getäuscht, ich bekam keinen Brief. von Dir, und ich
rechnete so bestimmt darauf, ich hatte einen langen Tag, wenn
nur nichts Schlimmes die Ursach Deines längeren Stillschweigens ist, es planget mich sehr auf morgen, wills Gott erhalte
ich morgen ein Briefli und gute Nachrichten von Dir. Heute
hatte ich ein Wdschli, und morgen Aufhängen. -Frau Bek hat heute .rgfr. Gilge, ich habe sie für uns bestellt uaf den 28.und
29. Juni. Diesen Mitwoch besuchte Rudolf Er. Schüttelwart, der
wieder hier ist, und diesen Abend ist er eingeladen zu Herr
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Professor Studer, Hr. Escher von der Lint ist Hier. Frau Senn
sagt, sie habe gehört, Frau Lanzer sey wiederverheurathet,
es interessierte sie, zu wissen, was an der Sache ist, wenn
Du etwas hören kannst, so ist es recht.
Donstag abend, lO.Juni 1847 : Heute erhielt ich Deinen lieben
Brief, es war auf der Adresse bemerkt"nach Abgang der Post"Du hast also doch geschrieben, wie ich es erwartet, warum der
Brief erst heute kam, weiss ich nicht, Du bekom~st meinen auch
einen Tag später, Du wirst auch plangen:-, was mir leid thut.
'Dein "Brief freute mich herzlich. Gottlob und Dank für die guten Nachrichten, die Du mir von Dir geben kannst, benuze doch
die Zeit noch auf das Beste, und habe Dir ferner Sorg, denn
die Abwechslung von der grossen Hizevon 25 Grad, bis jezt 9
und 8 Grad ist zu stark und fühlbar. Rudolf, ich und wer man
sieht, ist halb ,in den Winter gekleidet. Ich las mit viel Freude, wie Du Deine Zeit abgetheilt, und bald zu uns zurükkehren
wirst, es ist mir ganz recht, wie Du alles eingerichtet hast,
und ich hoffe, diel2 Tage werden auch noch gut vorbei gehen
und wir uns eines frohen Wiedersehens freuen. Ach sieh, ich
theile den Wunsch mit Dir, wenn wir nur in Zürich wieder unsere Heimath hätten, aber für einmal ist keine Aussicht ,wir wollen aber der Hoffnung leben, diese Freude werde uns doch noch
zutheil, und je länger wir warten müssen, desto grösser ist die
Freude; bis dies geschiehe~, wollen wir uns mit dem zufrieden
geben, und das Gute und Freundliche, was uns, hier zutheil wird,
mit Dank geniessen, wir haben doch das grosse Glük, das uns in
unserer Lage werden konnte, da~wir gesund beieinander leben
können, wenn Dir der liebe Vatter im Himmel, die gänzliche Gesundheit schenkt, so wird auch das Herz froher, und kommst. Du
aus dem Gurnigel, so ist auch unser Hauskreuz fort, und denn
wollen'wirein ganz anderes Leben führen, es kann mir recht
wohl werden, wenn fch denke, Du seyest nur noch etwann 13Tage uns fern. Also füreiE.mal wollen wir abgeredt haben, wenn
nichts andres vorfällt, so schreibst Du mir noch einmal. Und
ich? ich schreibe Dir nicht mehr, aussert es würde etwas vorfallen, oder Du würdest es besonders wünschen, hingegen komme
ich Dinstag morgen um 8 Uhr den 22.Juni zur Post, wenn mir Gott
Gesundheit und Lebe:p. schenkt, Rudolf, so gerne er käme, hat um
8 Uhr St~~de. Grüsse mir doch in Richterschweil und in Zürich
alle Lieben, und sage Ihnen in meinem Nahmen den herzlichsten
Dank.- Heute war ~udolf nicht auf dem Feld, es war ein trüber,
aber angenehmer Tag. Diesen Abend aber erst um 8 Uhr gieng er
aufs Museum. Ich hatte diesen Morgen die Wasch fertig zu machen, dann kam Frau. Waser zu mir, nachher Dein l.~rief, der
mich ganz glüklich mach te, Nachmi ttag bestimmte ich dazu ,Besuche zu machen, das Wetter war ordentlich, und doch nicht in
Garten zu gehen. Ich kaufte zuerst Caff~e, dann ging ich zu
Frau Neuweiler,dann zu Madam Stuber, Frau Stekund Frau Marting,
v:::>n Lissa, über all die freundlichsten Grüsse an Dich, besonders
aber aus der Nachbarschaft, wenn Du mir wieder schreibst, schreibe mir auch etwas zu Handen von Frau Bek, über Frau Pfarrer Luzing, dass ich ihr etwas , DRine Theilnahme bezeugendes Vorlesen kann. Madam Stuber erzählte mir noch. manchen Umstand, das
Frau Bek nicht einmal weisst, und sie glaubt, sie könne noch etwann bis zum Herbst· leben. Denke, der Pana ven Frau Hugendubel
hat es über Warfen, und ist ihm vornächt in der !'lacht um 3 Uhr
fortgelaufen ganz schwarz gekleidet, und begehrte Audienz. bei
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Herr Regierungsrath Funk, um ihm zu erzählen, wie es um unsere Republik stehe - gestern sind sie mit ihm auf Munzigen,
um ihn dem dortigen Arzt zu übergeben. Am Samstag will ich
die Schotten zum lezten mahl trinken. Bast Du Bl~ne gekauft?
Ich habe fast keine mehr. Reute erhielt Rudolf ein Eriefli
vonHr. Guder, worin er fragt, ob er am nächsten Montag bis
Donstag bei uns logieren könne, uers.se schrieb ihm Rudolf ja.
Es ist am Montag Männer Zofinger Verein aus dem ganzen aanton,
und auch 'Sinode. Nun lebe wohl und schlafe wohl mein 1. ~ind
1000 Grüsse von Rudolf und Deiner Dich innig liebenden Mama
"Preytag morgen den 11.Juni 1947: ich muss Dir noch einen
guten Tag wünschen, hast Du wohl geschlafen? Wir haben heute
einen regnerischen kalten Margen, der Bar'Jmeter ist schon einige Tage gleich beim groben Strich, doch habenwir im ganzen
wenig 'Regen. Hr. Amtsschreiber will des ungeachtet (vielleicht
morgens) in Gurnigel, weil er suäter nicht mehr könne, ich
bath ihn, 'wenn der Wirth etwann am Dinstag über 8 Tag in die
Stadt käme, bei mir vorbei zukommen, weil Du anfangs der Woche heimkommst, so glaube ich schon so lange warten zu können.
Käme der Wirth nicht, so schreibt Frau Amtsschreiber schon
darüber, wenn ich es wünsche. Rudolf und ich sind gottlob wohl,
~udolf jezt in der Schule, ich will noch meine Gratulazionsbriefe an Frau Gossweilerbeschliessen, und den Deinen auf die
Post sohiken, nachher etwas Gleten. Wir haben diesen Mitag zum
ersten mahl von unsrem selbstgedörrten Stüklenen und Nudlen gegessen. Adieu me.in liebes, liebes Kind, auf baldiges 3-ott
geb glükliches Wiedersehen. Du sollest doch Frau Gossweiler,
Anna und Jgfr. Fäsi grüssen von Beks.-(Rs 358c;189)
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Regula WOLF- GOSSWEILER AN TOCHTER LISETTE
Adresse: Fräulein Lisete Wolf im Gurnigel
Bern,denl 4 .Juli 1847
Mein liebes, liebes Settil
Es gieng mir mit Deinem Brief, wie Dir mit meinem, als ich
gestern morgen kein Eriefli von Dlr erhielt, schikte ich
zu Hr. König, der sagte, er habe keinen Brief - ich gab nun
die Hoffnung auf, aber slehe Abends 5 Uhr kam Jgfr.Kunz und
brachte mir Deinen Brief, Jgfr. Humuert habe ihn selbst gebracht, aber sie sey um 1 Uhr schon wieder verreist. Gottlob,
dass Du mir so erfreuliche Nachricht von Dir geben kannst, es
wird, will's Gott immer besser kommen, ja das Wetter ist so
unvergleichlich als man es nur wünschen ·kann, und dann die
herrliche Luft, die da oben ist, muss Dir wohl thun, Gott,
gebe seinen Segen dazu. Es freut mich,dass Du jeden Anlass
benuzest in Gesellschaft zu spazieren, es ist Dirperss~e
besser als allein zu gehen, angenehme Gesellschaft erheitert
und zerstreut - ich danke im Herzen jedem, der Dir Freundlichkeit erweist. Ich erhielt gestern Nachricht von Rudolf, die
ganze Reisegesellschaft ist gesund und munter, der Brief war
vom 9. Juli datiert, und vom Splügen geschrieben, sie gingen
von Sargans ins Pfeffersbad, bescha~ten die Quelle, von da
auf den Kunkelpass,dann nach Reichnau, Thusis, Andeer und auf
den Spliigen. Sie hatten in diesen beiden Tagen etwas zweifelhaftes Wetter, aber nur wenig Regen, den q.Juli war das Wetter
wieder schön.- Ich bin froh,dass Du so angenehme Gesellschaft
hast, denn auf Er. Preissen kannst Du nicht viel zählen, doch
haben sie immer Lust, und der Plan in Gurnigel ist nicht aufgegeben, aber bei dem anhaltend schönen Wetter wollen sie vorerst eine grössere Reise machen, Hr. Preiss habe sich für 2
Wochen frey gemacht.- Am Montag Abend kam Er. Preiss, Er.
Görs und Er. Bek sehr müde heim, ein jeder kam einzeln, sie
hatten viel Strapazen durchzumachen, aber alles gieng gut,
doch wollten sie gestern und heute ausruhen, machten aber bei
diesem Ausruhen einen Plan, auf den sie morgens auf den Weg
gehen. Hr. Preiss und Frau wollen Hr.Bek und alle ? Kinder
mitnehmen, Frau Pfarrer trägt aber treulich auch ihren Theil
dazu bei. Sie wollen auf Zürich und. den Righi. Morgens gehen
sie auf Luzern, Brunnen, Schweiz, Richterschweil, Ranpersweil,
Zürich, Horgen , Zug, über Go Idau auf den Rigi , Weggis , dann
über den 13rünig wieder auf Bern zurük. Die Kinder freuen sich
ungeheuer. Hr •. Senn' skarnen am Samstag von13011igen zurük,
und am Montag verreisten sie 'wieder auf St. Gallen, bi s Rapnersweil den gleichen Weg wie Hr. Preissen, sie hattens ohne Zwei'~el gestern morgen unvergleichlich über den 4 Waldstättersee.Madam Stuber und Wydler gehen am Freytag fUr einen Monath
nach Waberen zu Hr. Balsingers - Hr. Neuweilers waren die vergangene Woche 3 Tag im Oberland, und Er. Humuert machte, ich
glaube für 8 Tag,eine Bergreise ganz fü~ sich allein, Frau
Humpert war in dieser Zeit bei Er. Neuweilers.Wegen meiner bis ruhig, ich bin gottlob gesund, suazieren werde ich nicht viel, desto mehr will ich. im Garten seyn. Am lIli'ontag morgen war ich in der Plunderkammer mit Mavi beschäftigt.
Liess auch die vorigen Betten sonnen, auch käm Er. Neuweiler
und machte mir ein Besuch, und ladete mich zugleich für den
ganzen Mittag und Caff~e zu sich ein - ich gieng Mittags

zuerst zu Madam Stuber { Frau Wydler war am morgen bei mir
um wegen Waberen zu reden, konnte sie aber nicht.em-pfangen)
und härte da ihre Wünsche an, dann gieng ich zu Jgfr.Walter
und Niehans, die noch 8 Tage in der Lenggass bleibt und dann
zu Rr. Neuweilers. Ich redete mit Frau Niehans wegen der neuen Magd, es fligt sich alles nach Wunsch.- Frau l\Tiehans neue
gieng gern heim, nun behält sie unser Mareili noch bis Donstag nach Jacobi, und Mavi entlasse ich am Samstag vor Jacobi.Dann sind wir noch einige Tage allein, und muss die neue Magd
doch nicht heim - bis aber wegen meiner unbekümmert, ich komme gewiss mit dem alten Mareili schon fort, ich will viel
lieber mit ihr allein sein, a Is mit l\lTavi, es ist mir wirklich
ganz angenehm, wie es nun eingerichtet ist.- Frau König zu
Köniz bekam etwann vor 10 Tagen ein Tächterli, sie soll nachher 3 Tage sehr schlimm dran gewesen sein. Ich muss schliessen, ich habe Dir sehr v.iele und freundliche Grüsse auszurichten, von Allen, die ich sehe, besonders vom Raus Bek.
Jgfr. Leuch ist schlimmer als eh Du auf den Gurnigel giengest. 1000 und aber 1000 Grüsse von Deiner Dich treu liebenden Mama
R.W.
in Eille
von Mavi GrÜsse.
Ha 368c: 190
Bern,den 18.Juli 1847
Mein liebes Settil
~estern halb 9 Uhr langte der 1. Rudolf nicht nur für mich,
sondern für jedermann mit seiner Reisegesellschaft, gesund
und vergnligt an, sie hatten nie kein Regen, ein naar-mahl in
der Nacht ein wenig, kein Unfall, keinerlei Art trübte diese
Reise, sie hatten auch schöne Aussichten, kurz- alles gieng
auf das Vortrefflich~te, ich dachte, Dir es schnell zuschreiben, weil es Dich freuen werde. Es ist jezt auch wieder halb
9 Uhr, vermuthlich schläft er noch, doch kann er nicht zu leng
schlafen, weil er an einen Kirchgang will, der einzige Knab,
ein Schliller von ihm von Frau Wiegsam-Dübi ist diesen Morgen
zu begraben. Rudolf kommt mit Freude Dich zu besuchen, wenn
das Wetter schön bleibt, nur müsse er zuerst ausruhen, er
würde an einem Morgen kommen, und den künftigen Tag Mittags
wieder heim gehen, mehr als 2 Tage ~ärihte er nicht auf diesen
Besuch verwenden, weil er viel zu thun habe. Vermuthlich kommt
er früher als Dich heim zu holen, und ich glaube bei mehrerem
Nachdenken, es sey besser, wenn Du heimfährst als Dich so Erhizen und Ermüden, jedermann findet es nöthig, auf jede Cur
sich im Anfang zu schonen, der Arzt in Schinznacht habe Jgfr.
Pagenstecher auch gerathen, noch einige Tage zu bleiben, sie
seyen noch 4 Tage geblieben,'die Reise und Trinkgelder sind
gleich, und wenn man mit einigen Tagen eine viel bessere Cur
machen kann ist es verständiger, also vor Sonntag erwarte ich
Dich gar nicht, schaue auf Gesellschaft, auf -'Retour, aber vielleicht kannst.Du eine eigene Kutsche mit mehreren Personen verabreden. Mit den Trinkgeldern dü.nkt es mich recht, wie Du mirs
geschrieben hast, Ich fragte gestern noch Herr Amtsschreiber
darüber. Unsere neue ~agdwird nun erst von Morgens über 14
Tage zu uns kommen, bis Dinstag bleibt sie bei Hr. Niehansen,
dann gieng sie noch gern ein paar Tage heim, sie liess mich
durch Mavi Niehans fragen. Das Mareili bei Jgfr. König kann
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ich haben, wenn ich will, ich fragte ihns gestern,Als ich
Nächte Rudolf Deine Briefe zu lesen gab, sagte er alsbald,
wenn Jgfr. Trogs so artig sey wie ihr Papa, so habest Du eine nette Bekanntschaft, auch den Bräutigam von Jgfr.Schrämli
kennt er, es sei einbrafer netter Mann. Frau Pfarrer Luzing
geht es etwas besser, doch sehnt sie sich ungeheuer nach der
Frau Preiss. Rudolf glaubt, sie werden erst am Dinstag kommen
'können. Heute sind sie vermuthlich in Zürich, und am Freytag
wollen sie von Hier verreisen. Lebe wohl, mein 1.Kind, schreibe mir bald. Gott gebe gute Nachrichten. Der Rudolf grüsst
Dich herzlich, auch von Hr. Beks~
Deine Dich innig liebende Mama R.W.
(368 c:191) Hs
Bern, den 20.Juli 1847
Mein liebes, liebes Settil
Du wirst meinen Brief, worin ich Dir die Heimkunft von Rudolf
berichtete, am Sonnta'g Abend erhalten haben. Dein Brief auch
vom Sonntag, erhielt ich gestern, der Postknecht bringt sie
um 2 Uhr. Dein beigelegtes Zedeli freute mich auch nicht,
doch ist es ein Zeichen, dass Deine Natur wieder kräftiger
und thätiger ist, ich muss mich mit Dir darin schiken,. denn
mit Ungedult macht man die Sache nur schlimmer, ich freute
mich auch herzlich, dass Du am Sonntag vermuthlich heimkommen
werdest, ich nahm es ziemlich bestimmt an, und da ich. die vorige Nacht (wie es oft geschiehet) lange nicht schlafen konnte,
und ich Zeit hatte, über alles nachzudenken, war es mir sehr
schwer, dass Deine Heimkunft wieder hinaus geschoben wird, aber wie schon gesagt, da ist nichts besser, als sich in das
Unabänderliche zu schiken, wir wollen beide uns mit dem Gedanken trösten, dass Dir wills Gott diese Cur Deine Gesundheit
gänzlig bevestigen werde, und daher nichts muss versäumt wer~
den, um soviel an uns liegt diesen Zwek, der 'unser höchstes
Glük ausmacht, zu erreichen, darum muss, wenn es uns auch sehr
schwer ankömmt, Dein Aufenthalt im Gurnigel soviel nöthig ist,
verlängert werden. Rudolf und ich sind wohl Gottlob, deshalb
kannst Du ruhig fort bleiben, 'mi t dem Mavi schwint es auch ,
heute wurde die lezte Wasche fertig gewaschen und aufgehängt,
sie hat jezt noch die Wohnstube und Cabinet zu fegen, nebst
allerlei Kleinigkeiten, am Sonntag war sie ,wie ich merkte,
bei Hr. Suörris, sie sagte mir aber noch nicht, wann sie dort
ihren Dienst antretten müsse, und ich h.9be nicht gefragt, ich
sagte ihr am Samstag und nehme an, es bleibe so. Mit Hr. Spörri hat. sie geredet, denn sie erzählte mir, Hr. Spörri sei am
Ende der vorigen Woche auf dem Gurnigel gewesen, um einen Kranken heim zu hollen,' und er habe Dich gesehen, aber nicht Zeit
gehabt , mit Dir . zu red.en. Bekümmere Dich denn nicht zuviel um
die Zeit, wo icn mit dem alten Mareili allein bin, ich will
schon mit ihr fortkommen, wenn nur Mavi fort ist. Ich koche
noch etwas zum voraus, auch kann ich Gantine nehmen, wir können auch einmal bei Hr.• Senns essen, sie sagte schon davon, '
bei 'Frau Bek auch, lir. Preissens sind denn nicht mehr da. Ich ,
lasse Mareili öfters kommen, oder kann sie den ganzen Tag hier
haben, Jgfr. König ist wenigstens in den Tagen, wo Du noch fort
bist, bei ihrem Bruder in Ki~chlindach. Es freut mich,dass Du
an Jgfr. Trog eine Geselschaft hast, die Dich anspricht, wie·
lang bleibt sie? Schreibe mir bald wieder, besonders, wenn
Rudolf nicht kommt, vorgesterm gestern und heute haben wir
Gewitter, sehr heftigen Wind und Regen, auch ist der Barometer

etwas gefallen, bei zweifelhaftem Wetter kann er nicht zu
.Dir kommen, was ihm und mir leid thut. Wir hatten auch sehr
heisses Wetter, besonders am Sonntag, der Thermometer stand
VOr 25 Grad, im May war er auch ein Tag auf diesem Standpunkt.
Gestern morgen glettete ich noch von der vorigen Wasche fertig, ich hatte aber nicht mehr viel, und am Nachmittag hatte
ich Besuch - Frau Professor Rettig liess fragen, ob sie zu
mir in den Garten kommen können, ich bejahte es, wenn es mir
schon nicht ganz gelegen war wegen der Wasche, es war schon
sooft davon geredet worden, auch war es mir recht, weil Hr.
Preissen und Er. Sennen nicht da waren, i~h ladete die ganze
Familie ein, Hr. Professor und die beiden Knaben kamen,nicht,
hingegen Frau Pfarrer Luzing und die Mathilde. Ich gabe Caffee
Brot, Anken, Honig, Weggli, Kirschen.- Wir tranken den Caffee
im Gartenhäussli, Christiane trug mir alles zu und davon, sie
waren alle recht vergnügt und gedachten Deiner mit Freundlichkeit, auch trugen sie mir Grüsse auf, schade war es, dass der
suätere Abend nicht mehr schön war, gegen 9 Uhr kam Sturm,der
immer heftiger wurde nebst Bliz und Donner, sodass wir am Ende
flüchten mussten, ein jedes nahm etwas mit sich von Geschirr
und Abendessen, und da sie sahen,dass sich das Wetter noch
mehr verschlimmern könnte, so giengen sie mit der alten Mutter
noch vor 8 Uhr heim.Es war auch wirklich gut, denn bald fieng
es recht heftig an zu regnen, und der Wind gieng fürchterlich
dazu, auch heute regnet und ,windet es oft, und diesen Mittag
ist noch ein Gewitter. Wie ist es wohl auf dem Gurnigel?; Wie
wirst .Du die Zeit zubringen? Vielleicht schreibst Du mir auch
zum voraus, wie ich, doch glaube ich, ich werde dies Briefli
morgen der Post übergeben, ich denke, wenn Wetter schlecht ist,
hast Du eher ein Briefli nöthig. Gestern war Frau Hompert bei
mir, sie ladete mich mit Rudolf zum Abend ein, Rr. Meiweilers
kommen für den ganzen Ta-g zu ihnen, ich weiss aber noch nicht
bestimmt, ob wir gehen. Hr. Meiweiler war gestern Abend beim
Rudolf, er war aber nicht viohl, er hat unterleibs Beschwerden,
doch machte er mit Rudolf den Spas und nahmen Rudolfs Nusbaumtisch zum Fenster hinaus und trugen ihn ins Gartenhaus. Von Hr.
Senns, Beks und Preissens wissen wir nichts, wir förchten immer, die lezteren seyen gestern Abend oder diesen Morgen auf
dem 4 Waldstättersee gewesen, es ist Frau Bek Angst, bei diesem sturm. Soeben kommen wir von Hr. Hömpert, wir giengen nach
dem Abendtrinken noch für ein Stündli hin, sie lassen Dich
grüssen. Denke Rudolf will den Barth, den er auf der Reise
wachsen liess, nicht mehr abschneiden, wenn Du ihn siehst,wirst
Du ihn abscheulig finden, wenn Du Rudolf bewegen könntest, denselben weg zuthun, es ist mir auch gar so widrig. Rudolf ist
ga~z h~sslich, ich sehe ihn nicht gerne an so lieb er mir ist,
so widrig ist er mir dadurch.- Frau Professor Henzi war diesen
Mittag bei mir, und da erzählte sie mir,dass die PastoraL Confererrz in der ersten Woche vom August sey, am Montag, den 2.
August werden die Herren in "Sern eintreffen, _.dies ist mir nun
sehr fatal, schon kommt wieder viel zusammen,alles muss in
Eille geschehen, am Montag, wo unsere neue Magd kommt, würden
auch die Gäste anlangen, es ist mir ganz widrig, und weiss mir
nicht zU.helfen, ich dachte nun, wenn ich dem Mareili sagte,
sie soll am Donstag, statt heimzugehen, zu u~s kommen, denn
wolle ich sie Später bei gelegener Zeit heim gehen lassen, was
sagst Du dazu, bedenke Dich und schreibe mir darüber. Rudalf
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redete mit MarIat, einem Lehrer aus dem Waisenhaus ab morgens
in den !}urnigelzu kommen, aber anstatt ihnen, wird dies Briefli kommen, weil das Wetter noch nicht sicher ist, es regnete heute bisam snäten Abend von Zeit zu Zeit sehr stark.
Wenn's am Donstag morgen.sicher ist, so werden sie sich in
aller frühe auf den Weg ~en, um die Kühle zu benuzen, und
werden dann bleiben bis treytagnach dem Essen.
Mitw~ch morgen den 21. Juli 1847 Hast Du wohl geschlafen?
Du kannst heute wieder spazieren, es ist schön, der Barometer
wieder etwas gestiegen, aber ich bin doch froh, dass Rudolf
heute nicht fort gieng, es ist gewiss sehr kotig, soeben kommt
Rudolf und sagt, das Wetter gefalle ihm nicht recht, Du sollst
ihn bei zweifelhaftem Wetter nicht erwarten, er grüsst Dich
herzlich, sowie die Frauen Bek und Luzing.Sie sind immer noch
alle~n. Frau Bek hat schreklich Angst, sie wundert sich, dass
niemand schriee, weil sie länger fort bleiben, sie sagt, sie
habe die lezte Nacht nicht können schlafen und in schreklicher
Angst zugebracht, es gieng ein entsezlicher Wind just in den
Tagen , wo wir sie auf dem 4 Waldstättersee dachten
1000 Grüsse von Deiner Dich innig liebenden Mama R.W.
Hs 368c :192
Bern,den25.Juli1847
Mein liebes, liebes Kind!
Ich seze mich noch einmal an den Schreibtisch um Dir, wie ich
zu Gott hoffe, für lange Zeit,das lezte Brieflein zu schreiben.
Ich denke, Du wissest gern ,wie Rudolf heimgekommen, tJ..nd.was
ich seit Freytag morgen gemacht. Der 1.Rudolf kam gestern Abend
nach ir9 Uhr glüklich und vergnügt heim, sie machten allerlei
Umwege, auf Rüschegg, Zimmerwald und andere Orte, die ich ver.gessen.Gottlob und Dank für die guten Nachrichten, die er von
Dir brachte, und dass die Zeit Deiner Abwesenheit bald überstanden ist, wie die Zeit rükt, wo Du heim kommst, desto mehr
-olanget es mich, und Dir geht es ebenso? Wills Gott, wirst 'Du
daheim gesund und heiter leben, und unser Hauskreuz, das gestern Abends mit Thränen fort gieng, ist nun fort und bleibt
fort. -Es ist mir ganz recht, wie es Du mit deiner Heimreise
machen willst, wenn ich Rudolf recht verstanden habe, kommst
'Du Dinstag morgenaussert Du härtest von Retour und kommst Du
erst Mitwochen, so schreibst Du mir noch, nicht wahr? 'Rudolf
hatte 2 herrliche. Tage zu seinem Reisli, Heute ist es nicht
mehr schön, der Barometer ist gefallen, und jezt 9 Uhr haben
wir schon Gewitter und Regen. Diesen Morgen gehe ich noch zu
14'rau Niehans , um dem Mareili zu sagen, dass es Donstag komme, ,.
es ist doch am besten so. Vorgestern erhielt ich ein3riefli
von lir. Pfarrer, er fragt Drrfreundlich nach- und schreibt,dass
seine ~rau am Samstag glüklich mit einem schönen Knaben nieder
gekommen, und sich für ihre Umständ wohl befinde, wie mag ichs
diesen guten Leuthen gönnen. Er.Pfr.kommt nicht nach Bern. 1aquoi gehe es schlecht. Rr. Preissens sind gestern verreist. Er.
Senns gestern gekommen, Ueberall die herzlichsten GrÜsse.
Ich muss enden, ich will mich ankleiden und ausgehen, damit ich
um t12 Uhr wieder daheim bin. Denke aber nicht, dass ich viel
mehr zu thun habe, weil Mavi nicht mehr da ist, ich mache es
mir bequem, ich lasse Mareili '3 mahl kommen und die künftigen
Tage mir Caffeewasser bringen, lasse sie betten und Zimmer
aufräumen. Nun 1000 Grüsse von Rudolf und mir, Deine Dich treu
liebende Mama, die sich auf ein Gott gebe glükliches Wiedersehen freut
R.W.
Der ~rau Amtsschreiber vergiss den Käs nicht.
Bs 368!193

RE1ULA WOLF - GOSSWEILER AN TOCHTER LISETTE
Adresse: Fräulein Lisete Wolf bei Herr Leuthenant Wild
am Horn in Richterschweil Canton Zürich
Bern, den 15. May 1850
:Mein liebes liebes Setti !
Gestern Abend begleiteten wir Dich auf Deiner Fahrt nach
Zürich; wünschten Dir glükliche Reise, was wills I}ott geschehen sein wird, freuten uns über den ordentlichen Tag,
den Du noch in Baden hattest, und über den herrlichen Abend,
sodass der 1. Rudolf bis um 10 Uhr mit seinen Knaben auf der
~ternwarte war - gegen morgen fieng es an zu regnen und regnet bis diesen Augenblik (es istjezt 11 Uhr) sehr stark,sodass sich der 1.Rudolf nicht besinnen musste, ob er mit seinen Knaben ausziehen wolle oder nicht. Es ist ihm zwar sehr
leid, aber was ist zu machen, ich gieng ohngeachtet des Regens, denn es war windstill, in die Kirche, um Hr. Müller
zu hören, 'aber ich wu.rde nebst anderen in der Hoffnung getäuscht. Hr. Kllhn kam und hielt nach seiner Art eine lange
und langweilige Predigt. Und Du mein 1.Kind bist nun in Zürich, hast Du wohl geschlafen? Bist Du frey von Kopfweh? Es
~langet mich, bis ich wieder ein Briefli von Dir erhalte, und
ich weiss, wie es Dir geht. Ich konnte nicht anders, als mich
diesen Morgen ein wenig zum schreiben sezen, und mich mit Dir
unterhalten, ich erwarte zwar vor Sonntag keinen Brief von
Dir, aber ich kann denn desto schneller auch einen an Dich
abgehen lassen. Ich war also am Montag bei Hr. Rettigs, wo
ich alle bei Hause wohl antraf, sie waren sehr freundlich,
ich musste mit ihnen den Caffee trinken. Wir waren, die Zeit
des Caffee trinkens ausgenonmen, fast immer im Garten, abends
begleitete michHr. und "!i'rau bis fast zum Kaufhaus, bis ich unsere Wohnung sah. Frau Professor hat es mit ihren Blumen noch
viel schlimmer als Du, als sie mich zum Caffee in die grosse
obere Kammer führten, die sie jezt für den Sommer ganz artig
zu einem Esszimmer eingerichtet haben, hatte sie die Blumentragen auch noch da, und auf meine Frage, warum sie die Blumen nicht im Garten habe, sagte sie, es sei noch zu kalt,denn
diese Nacht sei ihr ein Fuchsia, das sie vor dem Fenster hatte~
verfroren, und auch im Garten sei eine Pflanze verfroren,denn
es habe diesen Morgen einen starken Reifen gehabt, Dein Thermometer zeigte am Morgen 4 und 5 Grad, wir mussten die Blumen
nie hineinnehmen, nur die Ziklamen nahm ich an den Nächten
in den Sall, wenn ich Regen färch~ete. Marei war gestern noch
auf der sternwarte und wll.rde mit dem jäten fertig, ich nahm
mir vor, Heute auf die Sternwarte zu gehen um nachz usehen, was
ferner zu thun sey, und dann zu Frau Meiweiler in ihren Garten,
aber jezt kann ich nichts von diesem ausführen, weil es regnet.
Wo ist auch das Messer und die Scheere, die wir auf der Stern=
warte brauchen? ich kann dieselben nicht finden. Am Dinstag
und gestern war ich daheim, aussert gestern Abend,mit Madam
Stuber im Orgelkonzert, ich wünschte Dich bei mir, es war wunderschön, das erste stük, wer nur den lieben Gott lässt walten,
sanfte Coralmusik, sehr schön, dann wieder ein Stük, ein Gewitter vorstellend,zwischend furchtbarem Donner, das die ganze Kirche erschütterte, fernes Gesang, das immer näher kam,
schöne Menschen Stimmen nachgeahmt, es war herrlich, Er. Mendel

sniel te 4 Stük, jedes in seiner Art', treflich - nächstens
werde er ,wieder, ein Orgel Conzert mit Gesang geben, er habe
schon die Proben mit seinen Schülern angefangen. Die Spanisch~
brodte schmeken uns vortreflich: Du hast uns so eine grosse
Menge geschikt, dass wir noch etliche Morgen haben. Rudolf
fragte diesen Morgen ?Mama nicht wahr, wir haben doch noch
mehr? Er isst sie gar 'so gerne und ich nicht minder. Ist
Hr. Wild wieder in den grossen Rath gewählt? Es ist in der
Zeitung erzählt, es sey ein Hr.' Triechsel,der früher als
Convenist? aufgetretten, von den Richterschweilern gewählt
worden, wie kam dies? und was ist er für ein Mann?- Hier
ist eine dum'Dfe drükende Stille - Heute ist ausserordentlich
noch einmal der alte grosse Rath versammiet, es steht noch
alles in der Waage, Gott gebe, dass er alles zum besten len'ke. Die Erwartungen sind sehr getheilt, die Radikalen lassen
viele Wahlen nicht gelten, bieten alle Mittel auf, um an'der
Regierung zu bleiben - die anderen s'Oaren auch keine Mühe·
und Sorge, die Spannung wird immer stärker. Auf dem Bödeli in,
Interlachen geht es am allerschlimmsten zu. Frau Helfer war
Dinstag bei mir, und las mir einen Brief ihrer Sohns Frau vor,
es sind ihnen wieder aufs neue Fenster eingeschlagen worden,
dem Hr. Ober geht es noch fast schlimmer, seine muthige Frau
träumte zu schiessen, wenn das Gesindel sich nicht entferne,
kUTz- was in und über Interlachen erzählt wird in den Zeitungen ist leider nur zu wahr.- Die beiden Familien sind in un~
geheurer Angst - ~rau Helfer dauert mich, sie hat ohne dies
wieder ihre schwere Zeit.
den 18. May 1850 Reute will ich noch keinen Brief von Dir erwarten - übermorgens hoffe ich ziemlich bestimmt Qarauf Hr.Denzler kam am Mitwoch Abend mit seiner neuen Frau an, und
am Donstaggegen Abend machten sie uns einen Besuch, sie haben es aber sehr schlecht getrofen in Absicht auf Witterung,
denn es regnete von Donstag früh bis gestern gegen Abend an
einem fort, und Frau Denzler, wäre es ihre grösste Freude gewesen, und war ihr einziger Wunsch, die Berge zu sehen, auch
ist FrauWaser an Magenübel meistens im Bett sich aufhaltend
krank, Frau Wydler heftig an Gripp entsezlicher Husten, und
auch im Bett, so dass sie keine von diesen Frauen sehen konnten, und bey Er. Wydlers gar nicht aufgenohmen werden konnten. Sie dauerten uns, sie hatten viele Reisekosten und soviel als nichts davon, ich habe sie am Donstag zum Thee eingeladen, das sie gern annahmen und den Abend bei uns blieben,
gestern morgen in allem Regen (es wäre mir sonst kein Gedanke
ans Ausgehen gekommen, holte ich Frau Denzler beim Mohren,
wo sie logierten, ab, um Frau Messmer einen Besuch zu machen,
auch wIinschte sie, die Lina zu sehen, die Frau lVIessmer dann
in den Saal brachte, es war ein recht rührender Auftritt, was
für eine unsägliche Freude die Lina hatte Frau Denzler zu sehen - es brachte mir einen guten Begriff von Frau Denzier bei,
sie gefiel mir sehr wohl mit ihremangen~hmep verständigen
Wesen. Ich glaube es sey ein glükliches Paar.- Am Abend kamen
sie noch einmal zu uns, ich begleitete sie in den Bürgerspital,
zu den Hirschen auf die kleine Schanz, und einen Theil durch
die Stadt, der ihnen noch neu war, es macht ihr alles Freude.Diesen Morgen sind sie wieder verreist.-- Wie hast Du Frall
Graberg gefunden? Hr. Denzler war am Sonntag-beiHr. Oncles,
dort horte er, es gehe Frau Graberg wieder etwas besser.
Gestern hatte ich Besuch von Frau Stek, sie lässt Dich freundlich,sowie die Frauen Benteli, sie fragen immer nach Briefen,
_
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ich soll 'Dich doch grüssen, sie sind ausserordentlich artig.
Frau 'Bek wollte am Montag,als ich bei Hr. Rettigs war, zu.
mir kommen, und gestern für den Abend, ich sah sie aber wieder nicht, weil ich mit Hr. Denzlers fort war, ich will so
bald ich kann zu ihr. Frau Senn sei auch '2 Tage im Bett gewesen wegen Kopfschmerzen und SchnuppeIl, man hört viel von
Unwohlsein, auch sollen die Blateren ausgehen. Er. Görs war
vorgestern bei uns zu fragen, wo er Dich antrefen könne , denn
er wolle Samstag oder Sonntag auf Baden'rwo der Buchhändler
Verein zusammen kommt, dann auf Zürich, und vielleicht noch
den See hinauf; ich will nun gern sehen, ob er Dich siehet.
Hr. Denzier erzählte mir von einem vortreflichen Liederbuch,
das Hr. Hofmeister herausgegeben, und die Evangelische Gesellschaft verkaufe - ich wünschte, dasselbe zu haben - frage doch Hr. Sulzers, wo Du es für mich kaufen könnest? Die~
sen Abend 3 Uhr predigt Bagesen, morgens wie gewohnt, traurige Prediger, Stierli, Ludwig, Bay, Jscher, um 2 Uhr Müller,
am Morgen 9 gehe ich Hr. Ludwig, ob ich Hr. Müller gehe, weiss
ich nicht, ich förchte das Schlafen und d.ie Menge Leuthe.
Was hast Du wohl für eine Pfingstfeier? Es planget mich, bis
ich wieder etwas weiss, wenn nur das Wetter besser würde,wie
wünsche ich es so innig - doch geht Gottlob kein Wind, ich
hoffe, Du reisest den See hiaui sicher und angenehm. Die Vögeli sind gesund und singen viel, die Blumen sind schön, es
dünkt mich, Mareili be.h,andels mit Liebe und Sorgfalt, das
Mayennägeli ist immer noch hübsch und verbreitet seine Wohlgerüche, das grosse Fuchsia kommt viele Knöufe über, die anderen zum Theil ausgeschlofen, die Granium haben auch Blumen"
Gaisblüemli und mehreres andere blühet, das grosse Fenster
ist hübsch- die Ziclamen und Händscheli blühen immer noch. Soeben mahnet mich die Uhr zu enden, wenn ich in die Kirche will,
und diesen Brief mit mir nehmen,es freut mich, Dir bald zu
antworten. 1000 Grüsse vom Rudolf und mir und die besten Wünsche Deine Dich treu liebende Mama.
Rudolf und ich lassen den jungen und alten Er.Wild herzlich
grüssen, Hr. Hottingers und alle die uns nachfragen,das
freundliche Bäbeli persse auch.- Mareili trägt mir auch Grüsse
an Dich auf.
Soeben erhalte ich deinen 1.Brief, der mich überraschte und
erfreute, denn ich wollte erst am Sonntag wieder einen 3rief
erwarten - aber das leidige Konfweh, wills Gott wird es nun
besser kommen, Baden ist nicht gemacht für schwache Nerven.
~udolf und ich sind Gottlob gesund, mir geht es Gottlob etwas
liechter, und wenn nur Du vergnügt bist, und Deine Kräfte gestärkt werden, so will ich gern einige Zeit allein bleiben.
Die Nachrichten von Frau Graberg sind ja immer noch mislichgenug', wir müssen unsere Hoffnung auf Gott sezen, aber die Kümmernisse von ~rau Tante begreife ich, es ist schon schwer genug, eine 1. Person leiden zu sehen, und zu leiden hat sie
viel, Gott bessere es nach meinem innigsten Wunsch. Wegen Jgfr,
Vogel will ich gern 1l'rau Tante folgen, es ist doch keine angenehme Sache. Frau Vogel beantwortete nie meinen 'Brief. Die
3aumwolle freut mich, ich habe gerne einen ganzen Bund, ich
sagte Dir snäter auch von einem ganzen Bund,damit Du desto eher eine Deke lismenkönnest. Rudolf hat bereits die Nom.in
der B.A.Zeitung bemerkt. Es. ist recht, dass pu eine gute und
nette Lorniette kauftest, Du hast dann immer etwas gefreutes.
Ich wünsche, dass das. Wetter so sey,dass Du dieselbe auch in
dsn Ferien brauchen könnest.
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Ad.resse: Fräulein Lisette Wolf bei Herr "Salber

im Neumarktin Zürich
Bern, den Ij.May 1853
Mein herzlich geliebtes Settil
Ich fange schon wieder ein Briefli an Dich an, weil ich es
so vorziehe, gelegentlich zu schreiben. Diesen morgen kam
ein Postschein, und ich freute mich vornehmlich auf ein Briefli von Dir, das Gottlob wieder ganz gut lautete, wie fre~en
wir uns,dass es Dir so g~t geht, a~ch begreifen wir, dass Du
lieber in Zürich bist, ich wünsche Dir a~ch dort ~d überall,
dass es Dir mit Deiner Gesundheit gut gehe, ~d D~ ferner
.
viel Vergnügen habest, auch gutes Wetter wünsche ich Dir, D~
konntest leider Deinen warmen Schal nur zu gut brauchen. Für
die schönen Spanischbrodt danken wir Dir vielmal, wir wollen
uns dieselben schmeken lassen, morgens ~eim Caffee, und Deiner mit Liebe ~d guten Wünschen dabei gedenken. Die Zeltli
versuchte Rudolf ~d ich, sie sind ~gemein stark, ich ·lasse
dem fre~dlichen Geber vielmal dafür danken. Als ich Deinen
1.Brief erhielt,war es mir ein recht angenehmer Gedanke, D~
habest n~ auch Nachrichten von uns, und seyest Gott geb glüklichen 'Reis gen Zürich, ausgeruht, und vermuthlich schon ausgegabt und Dich heimelig für einen längeren Aufenthalt bei
Hr. Balbers eingerichtet, trafest Du alle wohl an? und hat Fr.
Wild nicht gar viel zu thun? Ich bin nun begierig zu wissen,
ob Du über Pfingsten nach ~ichterschweil gehest? In Baden kontest Du doch noch ordentlich spazieren. Wie Du nun schon weisst,
war 'Rudolf am Donstag in Reichenbach, und das ,'erste weniger
heftige Gewitter warteten 'sie in Reichenbach ab, als es vorbei
war, giengen sie auf den Heimweg, da kam··.aber ein zweites weit
heftigeres Gewitter mit starkem Regen und Wind, so dass sie
ganz total nass heimkamen, er musste Hemd und alles anders:.anziehen, der Rok tropfete, ~d ist jezt noch nicht trochen, 0
er sieht so alt aus, ~d Hr.Wild seiner ist gewiss noch wie
neu troz der Kaze, die immer darauf sizt. tTgfr.· Hertig liess
gestern die SO!!1merdeken hollen, weil es so schön war, ich gab
ihr dieselben mit Deinen Röken, bald sah ich sie am Seil hangen, aber es ist nicht möglich,dass sie troken wurden bis der
Regen kam, sie hatte eine grosse Wasch hangen, als es aber
dunkelte war dieselbe sehr schnell abgenohmen, es waren mit
~hr 10 Personen auf dem Plaz, es war recht lustig zuzusehen, u.
sobald sie fertig waren, fieng es an zu regnen.- Frau Kimbeli
war gestern bei mir. Der 1. Rudolf hat die nächste Woche 5 Std.
für Fr. Methfessel zu geben, weil er auf Zürich reist, um bei
den Conzerten Hr. Wagners mitzuwirken, er freut sich darauf,
und Rudolf mags ihm gönnen. Diesen Abend hat Rudolf Lehrerverein bei Fr. Ramberger - schreibe mir auch etwann, wie es
Frau 'Neuweiler geht, und grüssetsie mir.- Heute waschte Marei~
li Rudolfs Schlafstube, sein Stübli und die Laube, abends
wäscht es noch den Keller, dann ist alles gepuzt, was mich freut.
Heute glettete ich ein Umhang, morgens die anderen, denn ist
alles fertig, ich bin sehr froh über die Geschäfte, ich zerstreue mich am besten dabei. Jezt geht d~nn das stille Leben
an, und das wird so 4. Wochen dauern, aber sie werden auch vorbei gehen, nach dieser Zeit kommst Du bald heim, denn habe ich
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auch wieder allerlei zu ordnen, besonders wenn Du Gäste mit
Dir bringst. Der lezte Sonntag war für Dich gewiss langweilig,
nicht wahr? Die Schotten kann ich noch nicht trinken, ich will
aber auch warten, bis das Wetter besser ist.-den 15. Ma! 1853 Wo bist Du wohl? Ich denke aber in Richter~
schweil, und wills Gott gesund und vergnügt, das Wetter war
gut und ist es auch Heute noch, herrlich, es ist so warm,al~
les macht sich hier ins Freye.- Rudolf ist diesen Morgen um
halb 9 Uhr mit Er. Christener in die Taubenstummenanstalt in
Frienisberg - wenn nur das Wetter schön bleibt,es hat schönes,
aber starkes Gewölk, es könnte wieder Gewitter geben, der Barometer wechselt, immer jezt nach 3 Uhr ist es etwas über 10
Grad und der Thermometer 20 - Du schiktest uns auch gar so
viele Spanischbrodt, sie sind so delicat, und unser Appetit
so gut, dass wirs auf 3 Stük bringen, aber wir essen nur beim
Morgen Caffee davon. Rudolf liess es sich diesen Morgen auf
die 'Reise gut schmeken. - Du hast in Zürich mit Deiner Ankunft
ohne Zweifel in Hottingen und Hr.Gossweilers überrascht, es
ist lustig so, nicht wahr? Gestern war Frau Bek ein Stündli
bei mir und ich am 3 bei Hr. Städeli in der Kirche, wo ich
eine sehr ernste, aber schöne Yorbereitungspredigt anhörte.'Rudolf am Abend in 2 verschiedenen Comite. Er hat nun 1000
allerlei, gestern war er 4mal auf der Sternwarte, es wird bis
jezt alles nach seinem Wunsch gemacht, aber es geht langsam.
Mareili war gestern Mittag auch einige Stunden auf der Sternwart, es sezte den Stok ein und die Böllen und säete den Blu~
mensamen, brachte auch dem Vögeli einen neuen Hänidarm und
mir ein Sträuschen von Mayennägeli und Immergrün.- Es interessierte mich die Nachricht von Hr.Pfr.Scheuchzers Tod, es ist
für Hr. Pfarrer Cramers eine wichtige Begebenheit. Heute war
ich Helfer Müller inder Predigt und Communizierte, er hatte
eine schöne, aber für mich etwas weniger ansurechende Predigt,
aber doch fand ich Erbauung und Belehrung. Er. Senns waren
auch in der Kirche, nachher kamen sie zu mir, unsere Unter)haltung war Dich und. Frau Neuweiler - Er. Senn sagte, ich soll
Dir doch schreiben, dass, als sie am Samstag noch bei uns waren, er gar nicht von Dir Abschied genohmen,erst als er heimkam , falle es ihm bei, ja Du verreiset auch, und sey ihm gar
nicht recht freundlich vorgekommen. Er. Senns laden mich diesen Mittag und Abends zu sich ein, aber ich nahm es nicht an,
weil ich doch nie weiss, wenn Rudolf heimkommt, und ich daheim
sein will, wenn er kommt, ich hätte keine Ruhe bei ihnen ge- .
habt, besonders da das Wetter sich verschlimmert, ich förchte
nur, er kommt wieder durchnäzt heim, neben dem bin ich Heute
recht gern daheim,· und schreibe Dir, und die Wochenrechnung,
auch lese gern daheim. Ich will nun erwarten, zu was sich
Estherli entschliesst, Du weissest meine Gedanken darüber wenn es mir schreibt, so freut es mich - aber glaubst Du, es
erwa~te, dass ich ihm wieder antworte?? - Deine gelismete Bettdeke ist im Waschen sehr wohl ausgefallen, ich habe sie noch
gewogen vor dem Waschen, da war sie 2 tt und 19 loth- ich habe sie schwerer geschäzt.
..
den 19.May 1853 Was machst Du mein vielgeiiebtes Kind? Wo bist
Du? Bist Du noch in dem schönen Richterschweil? Es ulanget mich
auf Nachrichten von Dir, ich gla ube und hoffe, Du schreibest
just auf diesen morgen,zu der Zeit, da ich mich zum Schreiben
an Dich seze,es ist nehmlich 10 Uhr, der 1.Rudolf in der Schule, ].1areili auf der Sternwart , ich ganz allein , und da beschäftige ich mich am liebsten
Schluss fehlt
Rs 368: 195
-.;1A5--

REGULA WOLF - GOSSWEILER AN

TOCH~ER

LISETTE

Adresse: Fräulein Lisete Wolf bei Hr. Ealber
im Neumarkt Zürich
"Bern, den ,~O.Värz 1855
Mein liebes Setti~
Halb hoffe ich Heute schon einen Brief von Dir, der mir wills
~ott sagt, Du seyest ganz gesund und vergnügt, auch wünsche
,ich, das von allen unsern, Frelmden zu vernehmen. In und um
Bern starben viele Leuthe an Unterleibs Entzündungen, denke
Dir Frau Pfarrer Fescherin ist wie ihre Tochter an einem ent~
zünd lichen Fieber gestorben.- Am Mitwochmorgen war die Tochter begraben und am Abend um 5 Uhr starb die Mutter, morgens
ist das Begräbnis, die Familie ist ungemein betrübt, ich gieng
gestern hin, um meine innige Theilnahmezu bezeugen, ich traf
alle 4 Söhne, die Töchter und Sohnsfrau in Thränen. Der älteste Sohn, der Pfarrer in st. Steffens ist, kam am Dienstag abend auf -gern, um dem Leichenbegägnis seiner Schwester bei zuwohnen, ohne dies hätte er seine Mama nicht rp.ehr gesehen, die
aber dadurch in ihren lezten Lebensstunden die grosse Freude
hatte, alle ihre Kinder ,noch um sich versammiet zu haben. Er.
Pfarrer ist aber diesen Morgen wieder verreist, weil er einen
ganzen Tag zu reisen hat, und am Sonntag Comonian'ist, also
seiner Mama nicht dem Begräbnis beiwohnen kann, Hr. Kimbeli
besorgt dem Hr.Wilhelm seine Examen, die Frau erwartet ihre
Kindbett, viel Wichtiges und ,SchwereB nachein~nder.- Wie
geht es. etu.ch Frau Nüscheler im Magasinhof, u.nd wie dem Sohn?
Rudolf hat gestern an Friess und Schinz geschrieben, wie er
mir sagte, sehr dringend den Wunsch ausgesryrochen (an Friess
'Oersse)das~ alles m~chte bef~rdert werden, von der Hochschule
mit 13edact.t nichts, er wollte sehen, ob sie nicht daran denken,
er könne es schon noch zum Beding machen. Das Zürich Tagblatt
und den freundlichen Gruss haben wir e,rhal ten, Rudolf lässt
Dir daftir danken, die ErkHirungen waren wirklich nöthig.
Die~interkleider kannst Du noch gut brauchen, ich habe schon
mehrmals wieder heizen lassen, ist es in Zürich auch so kalt?
Er. Pfarrer Guders waren ein Tag hier, wir sahen aber niemand,
,sie hatten schreklich zu laufen, das Pfarrhaus an der Nidek
sei so in einem schreklichenZustand,dass sie es, für einmal
nicht bewohnen können, auch kein Logis fanden, und da, genöthigt waren, ihre Wünsche ins Tagblatt zu sezen (Geht es uns
wohl auch einmal so?) Zyro müsse am 20.April auf seine Gemeinde ziehen, und Er. Guders 8 Tage nachher.- Denzler war gestern
da, er lässt Dich grtissen und Dir danken, es interessierte ihn
alles, und er habe es sich so gedenkt.- Denke bis 9 Hemter
(Bechtele:) ist alles in Arbeit, es geht streng.-Hr. Bundesrath
TIüby ist gestern morgen gestorben.- Gestern gieng ich mit Frau
und Jgfr. Benteli die Zeichnungen von der Realschule zu besehen, es sind sehr htibsche Sachen, auch 2 sehr nette von Eugen
8tettler, es wtirde mich für die Elteren freu~n, wenn er einen
Preiss erhielt.- Gestern war Frau Luterburg bei mir, sie erzählte '!1ir , aber ganz im l ,Tertrauen ,denn in Zürich m8chte sie
nicht davon reden - dass nehl'Illich Hr. Regel einen sehr ehren
vollen ttuf nach Petersburgerhalten, dass es sie alle ausser~
ordentlich freue,dass es aber zu käm"9fen gab; bis ein Entschluss
gefasst, sie aber alle hoffen, er nehme es nicht an, wenn schon
das ~ehalt lockend und sehr sehr gross w~re.-, Sie erzählte mir
auch noch,dass ihr Pauli ihr geschrieben, dass sie Dich am
,

-
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Sonntag mit den Balberkindern im Neumlinster gesehen, dass
Du sie aber nicht gerade erkannt habest, und ihr so wenig
vom Blibli erzählt, es habe ihr recht Wehe getan.Mareili erhielt am Dinstag dike, dike Nidel, wie ich noch
nie sah, von seiner Schwester von Zweisimmen, ich wollte
denselben schwingen, aber er war nicht mehr ganz süss. Ich
liess denselben stehen, und Heute machte ich im Ofen die
2 st. Wehen davon, es gä.bde noch eine, die ich denn am Montag ~achen will, es hä.tte mich gefreut, mit Dir zu theilen
im Andenken an Fällanden, es war ,uns so eine heimelige Weis,
und dies war gewiss auch der Grund, dass Denzier mit uns die
Erste verzehrte, denn Du weist, man kann ihm.fast nicbts beibringen, sie war3-rliz an die Fällander. Marei lässt Dich
grQssen, es blieb wohl bei einem Wdschli, und Kaminfegergeschäft,dass diese Woche vor sich gieng, ich war beim Aufhängen, aber liess ihns machen.
Freytag Abend 'l.März 1855 Diesen Mittag erhielt ich Deinen
1. Brief, und jezt, da Rudolf am Festessen ist, mache ich
mir ein ebenso liebes Fest an Dich zu schreiben, Diesen Mittag war ich bei Hr.Stollens und wurde, wie gewohnt, höflich
lInd frelJ..ndlich em-pfangen. Ich erzählte ihnen mein Anliegen,
sie begriffen es,bedauerten wenn wir wegziehen, auch war Hr.
stettler so glitig, ohne dass ich viel sagen musste, zu sagen,
er wolle, wenn es Nöthig sein sollte, bis zum 25.April zu
warten.- ich vers1)rach ihm nebst Dank (denn dies thäte nicht
jeder.Hausherr) es ihm auf der Stelle zu sagen, wenn mein
Sohn entschlossen sey.- Er. Stettler sagte noch, Hr. Helfer
:Müller suche ein Logi, er sey bei ihm gewesen, .Hr. Kimbelis
sey ihm zu klein, und da Rudolf ihn kenne, wäre es ihm lieb,
wenn er etwas von unserem Logi sagte. Rudolf will nun morgens
oder Montag zu ihm gehen.- Es freut mich,dass Du am Montag
Fr~ude hattest, es war noch ein ordentlicher Tag, aber seit
dem alle Tag kälter, Freute sehr kalt. Mareili muss d.ie Blumen
hereinnehmen, Cyklamen haben noch keine offenen Blumen, hingegen die Hänscheli, die Geranium sind seh~ voll Knö'Pfe, die
~uchsia schon stark gewachsen, alles ist schön aussert die.
von Frau Wydler.- Die Vögeli gesund, haben viel A'Petit, aber
bös. Kaufe dem Mareili noch nichts, bis wir wissen wie alles
kommt.- Mavi Niehans ~ressiert es nicht mehr, wenn Du nur mitbrin6st,BaQ~wolle kaufte Frau Senn Hier. Schluss fehlt
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1!EGULA WOLF - GOSSWEILER AN TOG3:TEl:l LISETTE
Adresse: Fräulein Lisete Wolf bei Herr Balber
im Neumarkt in Zürich
~ern, den 3.Anril 1855
Mein herzlich geliebtes Setti!
Diesen MQrgen 9 Uhr erhielt ich Deinen 1. Brief, den Du am
Sonntag (nach datum) auf die Post gegeben. Ist es wirklich
so, dass Du am Donstag nur wenig Konfweh hattest,dann will
ich mich doch freuen,dass es in diesen 5 Wochen Abwesenheit
so gnädig ablief, ich hoffe, doch sicher glauben zu dürfen,
dass Du mir jeqesmal schreibst, wie es ist?? Wenn Du schon
Zerstreuung hast, und man Dich überall mit zuvorkommender
FreLlndlichkei t überhäuft, so fehlt es auch nicht an Gemüthsbewegungen, besonders wegen unseren besonderen Angelegenheiten,
denn es eine immer wärende Spannung, ein beständiges Schweben
zwischen Forcht und '9"offnung. Ich liess am Sonntag auch ein
Brief an Dich abgehen, ich hoffe, Du habest denselben gestern
erhalten, ich erzählte Dir aus einem "Srief von Friess,· den
er am Freytag, den 3C. Merz in der Sizung selbst geschrieben,
ici). dachte, Dir Freude damit zu machen, und wie Du uns alles
schreibst, was Heues geht, so thue ich es auch, aber es ist
oft so Widersnrechendes, dass uns oft Bemühet. Gestern bekam
Rudolf einen Brief von Honegger vom 1.Aurill geschrieben,
ganz Freundlich und Artig, worin er Rudolf schreibt,er wisse
nicht recht, .ab Friess schon an ihn geschrieben, jedenfalls
schreibe er ihm, dass am FreytagSizung gewesen,dass eine lange Berathung zuerst war, ob man die beiden Stellen, jede,wie
sie ausge~chrieben behalten wolle, diess sey mit ~a beschlossen worden für Raabes Stelle, er könne also sein Schreiben
als eine faktische ~erufung annehmen, nur die Form fehle und erst in 14 Tagen haben sie wieder Sizung, wo das Formelle
nachgeholt werde.- Denn wünschen sie dringend,dass er den
21.A'Drill, s'Dätestens den 23. Aprill die Stelle antrete, wo
denn ein neuer 0urs angehe - er ersuche ihn daher den Riesigen.
-gehörden es anzuzeigen und sich selbst zuberreiten, dass er
auf diese Zeit komme. Auch F. schrieb gar nichts von -nraktischer ~eometrie, wo Bug das mag gehört haben???- Rudolf war
über den Honeggerischen Brief ganz unzufrieden, sagte, erstens sey es ganz unmöglich so schnell von Allem los zu kommen,
denn könne er unmöglich seine Dimission eingeben, bis er wisse, was ihm eigentlich der Erziehungsrath geben wolle, die
;ezigen Herren .seven ein grosser .Theil seine Freunde, aber wie
leicht könne sich eine Behörde änderen, und er nichts schriftlichs hätte - er komme gewiss recht gern auf Zürich, und auch
'um unser Willen, aber Eier alles verlassen, alles Sichere und
Schöne, Ehrenvolle, neben dem ein Einkommen von 2050 alte Frk.
Honorar von den Studenten, wenn schon nicht viel, doch etwas,
und wenn er Drli1ren könnte lInd wollte wie B., könnte er· es auf
H~her bringen, weil man ihn überall Heben wOlle.- So wie ihm
Honeg~er schreibe,w~re es flir Jemand,det noch keine Stellehätte, oder sich entfernen mlisste, diess sey ~ei ihm ja alles
nicht, er ~üsse den Ver~tand und Klugheit nicht auf die Seite
sezen. Er sagte noch, gewiss ich gehe gern nach Zürich, sonst
br~chte ich nicht die Opfer, aber Zürich muse mich auch gern
wollen, und wenn sie mich gern wollen, so können sie mir auch
noch etwas bestimmtes Vers~rechen, abgesehen vom Einkommen,
wäre die R.Stelle allein, doch kein genügender ~irkungskreis.

Ich rieth ihm, an Friess zu schreiben- er sagte, er wolle
alles überlegen.- Diesen ~/I'orgen hat er nun das Ueberdachte
ausgeftihrt - er schrieb an den Erziehungsrathvon 'Bern,und
an die Direction der CZealschule (an Hr.Studer) - er habe bestimmte Nachricht erhalten, dass er nach Zürich berufen werde~
wenn er aber schon noch nicht wisse, ob die Berufung von der
Art sey,dass er die Stelle werde annehmen können, so mache
er ihnen doch die vorläufige Anzeige. Er that diess aus dem
Grund, um wenn etwas Erfolgt v::m seiner Seite so wenig wie
möglich zu zögeren.An F. schrieb er zuerst den Brief vom
?reytag, sehr freundlich verdankt und dann sehr gut und klug,
was ihm Honegger geschrieben habe, und aber er könne auf das,
was ~. schreibe gar nicht eingehen - er k0nne seine Demission
nicht eingeben, bis er wisse und was ihm Zürich geben wolle,
er müsse vorher von der 3eh::irde etwas bestimmtes haben, auf
das ~estützt ,könne er den erst, wenn Nöthig, seine Bedingungenmachen, er werde aber- dieselben gewiss sehr biJ.lig machen,
aber desto fester dabei bleiben - denn, dass er unmöglich so
schnell von Hier fort könne, von Real-und Hochschule, Sternwart und Allerlei, nichts davon sagend, dass die Realschule
ihm erst nach 3 Monat die Entlassung geben müsste, denn hoffte,
er, könne· er etwas Abmarkten, je nachdem er einen Vicar finden würde.- Auch schrieb er F. dass er, und was er an die beiden hiesigen ~ehörden geschrieben habe~ dann bat er ihn, noch
im Honegger zu grüssen und für seinen 'Brief zu danken - dann
bath er ~., die Sache zu beschleunigen,wegen Alle~,Allem, auch
wegen dem Logi, das wir aufkünden müssten -um der Hochschul,
weil die Vorlesungen bald angehen..
'
Wegen Ma;reili ist es auch so fatal, ich 'kann auch nicht mehr
lang warten,- Mareili lässt Dich freundlich grüssen, die Blumen besorgt es ganz recht, bei der Kälte mussten sie hereingenohmen werden, gestern l'Tachts war es nicht nöthig und Heute
ist es auch wärmer. TragE!' Dix-.dQChSorg, es giebt Hier soviel
Kranke. Es freut mic!!, wenn Du verg~ügen hast und ebenso, wenn
Du zum Vergnügen anderer etwas beiträgst, 1'!{enn Du der Bertha
Sibemann Geburtstag in Zü.rich erle.bst ,kaufe ihm doch etwas =
Uebrigens sagten wir heute zueinander, Setti schon 5 Wochen
fort,wenn sich alles so in die Länge zieht, kann die Lisete
nicht auswarten, es könnte sonst noch einmal so lang bleiben
müssen, und das wäre zu lang, ich weiss bald nicht, was ich
all den Nachfrager sagen muss -- ~udolf und ich sind Gottlob
gesund, aber Frieren in der geheizten Stube. Alles intressiert
mich,was Du schreibst, ich schreibe auch Dir sehr gerne, sc~on
lange habe.ich nicht soviel Briefe geschrieben. Es freut mich,
dass es Frau graberg so ordentlich geht. Wegen den Buchlenen
sollst Du ohne Veranlassung nichts sagen, hingegen von der
~arbe, wenn es nicht davon geredet, warten, bis Du bald fort
gehest, den Ernst mit Spas verbinden, es sey noch Dein Schuldner oder Du mussest Reisgeld haben -~ingegen meine Meinung ist,
noch zuwarten, vielleicht dass wir ihnen noch Veruflichtungen
haben. Du könntest auch von der Realschule erzählen,und ihn
fragen, ob er auch noch Wohle, ob die ~arbe nach Wunsch gewesen.
Frau 'Ralber lasse ich flir ihre grosse Freundlichke:i t danken,
und persse hätten wir gern Jemand von ihnen.-Morgens gehe ich
in die Promotion, wenn das Wetter gut ist. 1000 und aber 1000
grüsse an Dich von lZudolf und Deiner Dich innig liebenden Mama
R.W.
Ueberall erhalte ich 1rüsse an Dich, 1rüsse uns
auch alle ?reunde
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Fräulein Lisete Wolf bei
im Neumark~ in Zürich

LISETTE

~err

Balber

Bern, den

5.A~rill

1855

Wein liebes Setti!
Perssee habe ich es jedesmal recht gern und freue mich, wenn
ein Eriefli von Dir kommt, aber diessmal konnte ich mich nicht
ganz freuen, weil der Gedanke mir zu nahe lag, vermuthlich
list Du, 1.Lisete im gleichen Augenblik, da ich sein Brief lese, den Meinen, der ihm wieder viel Sorgen machen wird, und
keine ~reude, ich schreibe Dir eben auch gern alles, was sich
hier zuträgt, Freud und Leid, damit Du von allem unterrichtet
bleibst, und man eben gar nicht weisst, und seit ich meinen
Lezten an Dich beendete, hat sich wieder allerlei zugetragen,
das die Briefe hervorriefen, die Rudolf an die beiden hiesigen
Behörden schrieb. Uonegger wünschte es, sonst hätte Rudolfs
nicht gethan. Gestern morgen kam Er.Professor Studer zu Rudolf
( er sagte im nahmen der ganzen Stadt, perssee halb im S~as)
sagte, er sey soeben beim Er. Erziehungsdire~tor Lehmann ge~
wesen, und er finde mit ihm, Rudolf solle doch in Bern bleiben,
und er wisse, dass es auch algemein ein Wunsch sey, er habe
Hier eine angenehme Stellung, viel Einfluss, sey der einzige
Mathematiker Hier, in Zürich , in Zürich wäre er de~ 5 tewas er wünsche f;.i.r Schul, Sternwart werde ihm gewä.hrt, wegem
Politechnikum werde noch eine höhere Glass errichtet, er könne nebst der Hochschul dieselbe übernehmen, und an der Realschule behalten, was er wolle, seine Stellung in Hier könne
er sich auf diese Art viel verbessern, ohne mehr Stunden zu
haben, weil an der neuen Class die Stunden besser bezahlt werden. Für Astronomie könne Pali technikum nichts thun; das müsste die Zürcherische Hochschule, aber sie haben kein Geld dazu.Rudolf sagte nun, was er von Zürichwisse,was er von Zürich
erwarten könne, was ihn nach Zürich ziehe, Studer liess ihm
nichts gelten, als er fort w~r, erzählte er mir alles, sagte
es mache ihn die Sache recht wirr, er wollte bald wünschen,
man hätte ihn nicht so gern, die Liebe und Zutrauen, dass er
Hier finde erschwere ihm den Entschluss, wo er hinko~me, wen
ersehe,. wolle ihn Hier behalten, es sey ein beständiger Kam'Of,
einsmel ziehe es dahin, dann wieder dort hin, und er fühle
wohl, dass unser Lebensglük vom Entscheid abhange, es störe
ihn am Arbeiten, und die Zürcher machen auch gar so lang, er
sey froh, wenn die andere Woche die Schul' angehe. H,r. Studer
sagte noch, vor Herbst lassen wir sie auf keinen Fall gehen,
und die So~merreise machen Sie auch noch mit.- Als ich Rudqlf
'sagte, die Sommerreisen machen mir auch alle Jahre Sorgen, sagte er , dies Jahr machte er sie wirklich noch gern, es sey eine zu nette 01ass, aber er wolle mir versprechen, wenn er Hier
bleibe, wolle er garade nach der Reise sich von diesen Reisen
ganz gewiss los machen, er wolle mir das bestim~t versnrechen.
Ich erschrak sehr ab allem, was mir Rudolf sagte, und redete
für Zürich, so stark ich konnte, denn ich sehe, wie Rudolf von
allem mitgenohmen ist, wie dies Glük könnte getrübt werden,
wie 1T!ein innigster Wtmsch nur der ist, Euch beide glliklich zu
wissen, und doch je länger je 7lehr förchte, es sey nicht m:5g1ich, es beschäftigt mich Tag und J~acht,' und macht mir umso
schwerer, weil Du nicht da bist, ich weiss Dich in der Ferne
aufgeregt und betrübt, Rudolf ist es nicht minder, und'je länger
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die Sache geht, destomehr wird gerededet zu Berns gunsten-Rudolf ist nun entschlossen, morgens· an W'ild zu schrei ben,
ihm die ganze Sache mit :allen Umständen vorzulegen, und ihn
um seine Ansicht zu bitten, ich bin recht froh, dass er dies
thun will, und ich merke es ihm an, dass es ihn beruhiget,
wenn er sich ganz aussprechen kann, denn Hier ist alles für
Bern - und es hat,leider möchte ich sagen, wirklich viel Lohnendes, und Zürich wenig, aussert das glükliche Gefühl in
seiner Heimath zu'sein, und für seine Vaterstadt zu arbeiten,
das ist freylich sehr viel, und namentlich, wenn er sich dann
noch sagt, Mutter und Schwester hangen sehr an dieser Veränderung und sein Herz denkt gewiss viel daran, aber dann sagt
der Verstand, Hier habe ich einen Wirkungskreis, habe eine
schöne Besoldung ( was für unsere ökonomische Lage nicht gleichgültig ist) habe Ei,nfluss, werde geachtet und geliebt,wasmir,
wenn auch andern Orts, (loch erst muss erworben, erkiimpft werden •.Du daurest mich, Rudolf dauert mich, ich will gern sehen,
wie alles noch kommt. Mein liebes Kind, wir wollen fest auf
'3-ott vertrauen, zu 3-ott, unserem himmlichen 'Tater bitten, dass
Er unser Schiksal leite, wie es für uns am besten ist, und
unseren Wünschen Stille gebieten.
den 6. Aurill 1855 Diesen Morgen erhielt ich Deinen 1. Brief,
und Rudolf einen von Er. Escher, wie Du schon wissen wirst.
Rudolf sch~ieb just an Br. Wild, als die Briefe kamen, du wirst
sehen, dass er sein ganzes Herz vor ihm ausschüttete, und mit
unbedingtem Yertrauen, seine Ansichten und seinen Rath erwartet.
Wild wird Dir denselben wohl zu lesen geben, dringe doch darauf, wenn Wild etwa' aufschieben wollte, dass er denselben so....
ui:llo möglich beHn'two~·tet, denn erst, wenn er seine Antwort hat,
wird Rudolf an Escher schreiben, und ihm seinen Entschluss bekannt machen. Wir sind sehr begierig, was Wild schreibt, Du,
ich, RUdolf, haben wirklich eine recht schwere Zeit, Gott gebe
wie alles noch kommt, ich glaube es. werden sich, 0 b Gott will,
noch Umstände ereignen, die deutlich zeigen, was Rudolf zu thun
hat, und den Entschluss erleichteren.- Weil Rudolf heute an
Wild schreibt, so behalte ich mein Geschreibsel"".noch zurük ,aber
schreiben muss ich an Dich, ich muss mich mit Dir unterhalten,
auf gefahr hin, Deine Besorgnisse zu vermehren, Du bleibst doch
von allem unterrichtet, vernihmst dabei, wie wir leben, und wie·
unsere Stimmung ist.-....Nein,das glaube denn nicht, dass alle
Hoffnung verlohren, und ich Dich auf einen herben Schlag vorbereiten wollte,C als ich schrieb, komm heim -ich schreibe Dir
redlich alles, wie Du es auch in diesem Brief merken kannst.
Nach dem Brief von Eonegger glaubten wir, es könne noch Wochen
gehen bis zu einem Entscheid, wie es aber jezt in diesem Augenblik ist, so hoffe ic~ wills Gott, es wäre nicht mehr so lange,
und so ist es doch klüger, Du bleibest für einmal in Zürich.Dein heutiger Brief that mir doch ein bischen wohl, weil ich
sah, dass Hr. Wild Dich zum theil beruhigen konnte- auch mir
thut es wohl, was Hr. Wild von allem glaubt und hofft, und um
deswmehr, da er doch sonst eine ängstliche Natur ist.-Rudolf
ist auch eine ruhige Natur, kann auch warten, und diesen Mittag,
da wir davon redeten, sagte er, das Warten würde ihm nichts ma~
ehen, aber die vorgerükte Zeit 'dränge zu allem, und dann wäre
er leicht das ewige Fragen, bedauren, fast anhalten, Bleibe los.- er habe immer gewusst,dass man ihn just nicht gern fort
lasse, aber so habe er sich nicht von Ferne gedacht, er glaube
er könnte jezt nur sagen, was er wolle. Mich freut diese Liebe

und Zutrauen gewiss auch,aberes macht mir denn wieder sehr
Angst.- 'Rudeli Würstenberger wird alle Tage schwächer, die
Aerzte haben alle Hoffnung aufg,egeben, die Eltern sehen es
auch ein, und sind sehr, sehr betrübt, ich dachte Heute oder
morgen einmal herunter zu gehen, aber es fehlt mir der Muth,
und den Knab .könnte ich wahrscheindlich nicht sehen, es darf
niemand zu ihm, aber ich lasse alle Tag fragen. Habe ich Dir
geschrieben, dass sich aus allerlei Gründen Frau :gek entschlossen, lezten Mitwochenauf Strasburg ~u reisen, sie
kommt am Ende dieses Monaths mit Rudeli Görs wieder zurü'k,
ich gab ihr die DUttheilungen undCarte fü.r Fr. 1,1Ifydler mit,
nach der Carte hat Hr. Wydler uns 6 Fr. zu zahlen, und wir
ihnen die Gans, aber ich weiss nicht mehr, was die Gans kostete, im Brief von Frau Wydler steht es auch nicht, sondern
sie sagt, sie wisse den Preiss noch nicht bestimmt, sie wolle
denn ein Zedeli zur Gans legen, das Zedeli fand ich aber nicht,
bitte schreibe mir i~ nächsten Brief, wo es ist, damit ich Fr.
:Sek es geben kann, um nach Strasburg zu berichten, wenn. er seiner Frau schreibt.- Frau Neuweiler und Jgfr. Däniker dauren
mich, jede nach ihrer Art, die gute Anna könnte bald ganz
Waise werden? Ist die Mutter zufrieden mit ihm? - Hr. Guders
haben immer noch keine Wohnung und müssen diesen Monat hierher kommen, ins Pfarrhaus können sie nicht, weil Zyro es allerlei Pak verlehnt habe und abscheulich aussehe, so unreinlich,
dass es ganz muss gereinigt werden und vieles neu ger"Jacht
werden. -- Das Wetter ist immer noch unfreundlich, aber nicht
mehr kalt, ich gieng seit vor 8 Tagen nicht mehr aus, um sichere Ostern feyren zu können, herzlich wünschend mit viel Gemüth, Gott gebe es, und für Dich wünsche ich es auch innig und
herzlich, wir müssen uns fassen im Hinblik einer höheren Leitung, denn dann kann noch nichts entschieden sein, höchstens
ein ~rief von Wild bei uns anlangen.
dem g. Anrill 1955: Dein Brief Heute erhalten, freut mich, und
ich glaube auch Rudolf, es könnte ja nicht anders sein,aber
in einer KIeme und Aufregung sind wir, ich glaubte nicht, dass
ich einen solchen ~am~f von dieser Art noch durchmachen müsse,
nun wie Gott will. Rudolf war 'gestern Abend bei lIr. Studer,
um ihm nun seine förmli'che Berufung anzuzeigen, was Studer Rudolffür Yorschläg machte, schreibt er noch an Wild, und Rudolf will nichts entscheiden , bis er von Wild auf seine bei- '
den Briefe Antwort hat, schau nur, dass es bald geschiehet,er
sagte gestern, er sey so froh, dass er Wild geschrieben, es
sey ihm ein rechter Stein ab dem Herzen - es ist auch gar,wie
von allen Seiten man ihn fest halten will, er sagt, er habe
wol gewusst,dass man ihn nicht gern werde gehen lassen,aber
dass es ein solches Wesen sey, das hätte er von Ferne nicht' gedacht, es zieht ihn das ein mal dahin und wieder dort hin,
wenn ihm Wild nur auch offen seine Ansichten in allen Theilen
mittheilt, und wenn er auch etwas weisst, was er glaubt nicht
aussprechen zu dü.rfen, er kann es Rudolf doch sagen,er macht
gewiss kein ~JIisbrauch davon! - Was Dein Heimkommen betrifft,
so bleibe einstweilen noch in Zürich, der Entscheid muss bald
kom:nen- aber Hier ist soviel Fragen nach Dir, man kann nicht
begreifen, warum Du so lange fOrt bist.- Marei macht auch seine Beme-r1cungen, und Du schreibest so viel, es lässt Dich griissen, die "31u~en sind sch.ön,es thut sein MögLichstes, die Händscheli bliihen sehr hiibsch; und andere Pflanzen auch, oder haben viele Knostlen, nur die Cyklamen wollen sich nicht schön
öffnen, und die alte hat so schlechte Blätter, aber die Sonne
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scheint eben auch nicht.- Beute scheint es aufzuheiteren,
die Vögeli singen diesen Augenblik um die Wette.- Ich will
nun einige Tage keinen Brief von Dir erwarten, aber wenn
Wild schreibt, so lege ein Zedeli in seinen Brief, worin Du
mir nur Dein GemUths- und Kör~er Zustand meldest, sonst will
ich gern ~edult haben, ~udolf'und ich sind Gottlob gesund,
·aber gemüthlich mitgenohmen. 1000 Grüsse an-Dich von Rudolf
und Deiner Dich innig liebenden Mama R.W.
GrUsse von Hier an Dich- und GrUsse von uns an alle liebenden theilnehmenden Freunde.
Hs : 368: 198
Bern, den 11. Aprill 1855
Mein liebes Setti!
Ich wollte mich just zum Schreibtisch sezen, um mich ein wenig mit Dir zu unterhalten, wenn ich schon nichts Neues weiss,
da kam Dein 1. Brief - der Anfang desselben machte mich recht
wehmüthig, wenn ich schon Deine Sti~mung nicht anders erwarten
konnte, und dass wir nicht bei einander sind,erschwert alles
noch mehr, die Briefe, so häufig sie gewechselt werden, ersezt gar nicht alles, aber doch ist mir jedes mal eine Freude,
wenn Du schreibst, und so fahre fort, so lange Dein Weilen
noch in Zürich sein wird. Heute ist also der wichtige Tag der
Entscheidung, Gott gebe, dass es zu unserem Glük.- Du wirst
es wohl vor uns wissen, denn wenn auch Heute der Erziehungsrath seine Sizung hält ( wie Du von Frau Fries hörtest), so
kann im schnellsten ~all doch vor Freytags nichts an uns gelangen, noch 2 Tage müssen wir in Ungewissheit bleiben. Ja
wohl im ~all des !'Teins hii,ttestDu es unentlich schwer, von Zürich fort zu gehen, ich begreife es so ganz, wie es Dir zu
muthe sein müsste, aber wir wollen noch nicht alle Hoffnung
aufgeben, und wenn diese Zeilen an Dich ge~angen, so ist der
Wurf gefallen, Gott gebe, wenn es wider unser Wünschen an Deiner Gesundheit nicht zusezt, es macht mir Angst, und macht mir
nur für Dich Angst. Ich denke am meisten an Dich - an michwenn ich auch von Herzen und järig wUnsche, in Zürich mein
Leben zu beschlissen, so sind meine Lebenstage gezählt, in
einem so hohen Alter, soll ich mich in alles fügen können,
und keine Pläne ~ehr machen, und ich darfs vor Gott sagen,
dass ich gewiss meine pers~nlichen Wünsche auf die Seite seze.Auch Rudolf zu ni,chts beredete, meine Meinung sagte ich ihm
schon, und er härte auch darauf, redete aber nie davon, als
wenn er mir Veranlassung gab, und d~s geschah sehr oft, und
ich sah, wie ihn alles plagte - als er an den Erziehungsrath
geschrieben, wurde er viel Heiterer, ich glaube wirklich, er
hat das Schwexste.überstanden, und ich mag es ihm gönnen,
denn Gestern fieng die Schule wieder an - er sagt aber doch
oft, wie kommt es wohl? Was hat wohl Setti, Wild, Andere v~n
meinem Brief an Rscher gesagt? Ich hoffe, Se~ti sey mit mir
zufrieden"? Ich konnte gewiss nicht anders schr,eiben,denn ich
will nur auf Zürich, wenn man mich gern hat, und da können
sie doch gewiss auf meine Bedingungen eingehen, das W8re doch
ein miserabler staat, wenn er für einen Lehrer, den man gerne
will, nicht das thun kann, gegenüber Bern, da.s mir zu dem, was
ich habe, noch so schöne Anerbietungen macht, es werde nicht
viel begegnen,dass man einen Ruf annehme mit minderem Gehalt •
.Und wer sich ganz in seine hiesige Lage versezt, muss ihm
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wirklich recht geben. Hast Du Grabergs, Hr. "Salbers das
Schreiben vorgelese:a~ Was sagten sie dazu?? Was Hr •. Wild
sl::lgLe, nihmt uns auch sehr wunder? Aber es war uns unerwartet, dass Hr. Wild es ablehnte, ganz bei uns zu wohnen, was
weissest Du davon? Rudolf sagt, das Stübli könne er wenigstens nicht mehr bewohnen, es wäre gar kein .Anstand, was
sagen Hr. Balbers? perssee, dies ist nur in den Tag hi~ein
ges~rochen. Dass es Friz Graberg unentlich Weh thät, wenn
wir nicht nach Zürich kommen, beweisen die Briefe, die wir
gestern Rudolf und ich, er,hielten, es sind wahre Condolenzbriefe, seine Liebe und Anhsnglichkeit ist sehr gross, es
rührte uns sehr, es thai uns wohl und weh -s'age ihm, dass
wir danken ihm herzlich für seine Briefe, und seine grosse
Lie'be, und das Los mag fallen, wie es will, wollen wir und
hoffen in Liebe und Gesundheit verbunden zu bleiben, und
auch einander spühren, sey es Hier oder in Zürich.- Hr.Denz~
ler wird nächste ~age auf Zürich kommen, an den A~chetekten
verein.- Rudeli Würstenberger besuchte ich am ,Sonntag, ich
brachte ihm von Deinen Küttenen~äschtli , er ass mit Vergnügen eines, es geht ihm immer schlimmer, viel Fieber und Beängstigungen, die Nächte sehr schlimm, kann nicht schlafen,
will im'ner etwas, Papa und Mama pflegen ihn des Nachts allein,
und seit seine TvTama die Gefahr einsieht, ist sie ganz die
zärtliche Mutter, Mathilde ist auch ungemein betrübt, i,ch
sah ihn's schon in der Kirche ganz in Thränen.-- Es ist hier
auch sehr unlustig 'Wetter, 'Regen, Schnee, Wind, kein Tag wie
ein anderer.- Kuchegeld 7-8- oder wenn rioch länger 10- Du
weisst am Besten, was die Magd etwann erwarten könnte, machs
recht ehrenfest mit der Magd. Von Deinem Heimkommen'
will ich nichts bestimmt sagen, denn ist Nein,so weiss ich
schon, dass Du kommst, sobald Du kannst, Du hättest im selben
Fall noch mit Junker, Hr. Balbers, Gossweilerkinder wegen den
Briefen, lmd vielleicht anderes zu besorgen, auch wegen Stutt~
gartergeld.- und ~ast Du freudige Veranlassung, länger zu
bleiben, kann ich noch weniger sagen, es steht alles so unbestimmt- ich, und gewiss auch Rudolf haben herzliches Verlangen nach Dir, aber weiteres kann ich nichts sagen, als· schreib
uns bald wieder. Wegen Mareili sagte ich darum noch zuzuwarten,
weil es doch auch darauf ankommt, wie lang Du fort bleibst,
mit den Blumen hat es alle Sorgfalt, Dein Kranksein muss auch
bedenkt sein,da ist ja meine Meinung ein Baumwollenfürtuch
oder Nastücher, oder beides, ich denke doch etwann für 3 Fr.
Du musst auch da nach Umständen handlen, es Pisst Dich freundlich grüssen, es kann' s fast nicht begreifen und nicht verstehen, dass Du so lang fort bleibest. Nun Muth gefasst, ich
bin sehr gesnannt, wie bald Du schreibst, und was für Nachri~hten Du schreiben kannst. '
Herzliche grüsse überall von Deinem Bruder und mir die innigsten 1000 fältigen
Deine treue Mutter R.W.
in Eill.
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Adresse: Fräulein Lisette Wolf bei Berr Balber im Neumarkt
in Zürich
Bern, den 14. Aprill 1855
Mein liebes Setti!
gott lob und Dank, die Zeit des Kampfes und der Ungewissheit ( so wie wir arme Sterbliche sehen können) ist vorbei,
wijhrendde~ ich Dir schreibe, hast Du schon den Entschluss
und Annahm in Händen, eine thelegranhische Depesche, Rudolf
nahm den ~rief, den er an Friess schrieb, selbst auf die
Post, um dann noch an Dich zu thelegrauhieren, - seit g~stern
morgen hatte ich noch eine bange Zeit - also wie ich Dir
schrieb,gieng Rudolf auf die Post, erkundigte sicti, ob er
einen Brief, den er zu erwarten habe, diesen Abend haben
lcönne, ja, hiess es, er so 11 nur um halb 9 Uhr wieder kommen.
Als er um die bestimmte Zeit kam, erhielt er wieder Bescheid,
in 20 Minuten, zum 3.mal kam er wieder, war die Antwort, es
sey kein Brief ftir ihn angekommen. Als er mit dieser Nachricht heim kam, waren wir beide betrofen, und sagten, wieder
Gedult. Nun kam diesen Morgen der erplangete ~rief um 9 Uhr
mit der Zeitung, Rudolf war schon in der Schule. (Rudolf sagte, wenn ein 'Brief komme, soll ich ihn nur lesen, weil er
spät heim komme) ich öffnete denselben, und las ihn mit gemischten Empfindungen, was woll Rudol! dazu sage, es waren
mehr als 6 Quartat Seiten, noch am Dinstag Abend s~ät geschrieben, nachdem er von Ktissnacht heim kam, das ist ein
treuer unermtideter Freund- in diesem Brief sagte er nun, wie
gern sie Rudolf hätten, wie sie aber auf seine bestimmten
Fordertmgen nicht eingehen können, sezte ihm dann die GrUnde
ausftihrlich auseinander, erzählte umständlich von dem Verhäl tnis zwischen Poli technikum und Hochschule, kU.rz, der Brief
war so voll Zutrauen, das er ihm als Freo~d schenkte, als anerkennend von der Behörde -denn Friess schrieb im Nahmen vom
Erziehungsrath, ~~d anders theils, theilte er ih~ manches mit,
von dem er gegen Niemand nichts äusseren soll. Ehe Rudolf
heim kam, brachten 3 Schtiler auch eine.n Brief an ~udolf. -entlieh kam er ab der Sternwart, und die erste Frage war, ist
ein "3rief da, ich sagte,2 - er las zuerst den der Knaben, es
war eine 'Bitschrift von den Schülern, dass er in Bern bleiben
möchte, wirklich recht herzlich, kindlich, denn von allen unterschrieben, ich sah es ihm an, wie ihn die Liebe erfreute,
als er den anderen nahm, liess ich ihn allein, er kam aber
batd nach dem Lesen desselben zu mir, und fragte mich, was
ich davon halte, ich sagte Zutrauen haben und annehmen,wenn
Du je glaubst bei dieser Veränderung gltiklich zu sein, er
gab mir zur Antwort, er habe auch die Ansicht, und er sehe,
dass es den Hrn, recht ernst mit ihm sey - er wolle nun an
Friess schreiben, und den Ruf unbedingt annehmen, denn gehe
er mit auf die Post, und thelegraphiere an Dich,damit Du es
ba 10. möglich wissest, und Dich freuen kannst. Rud'o If ist mm
ganz vergntigt, und freut sich auch. Morgens will er nun seine
Demission an die Direction der l1ealschule urId an den Erz'iehungsrath um HOChschul und Sternwart eingeben. 'Rudolf schrieb
dies auch an Friess,dass er dies ungesäumt thun werde,weil er
die hiesigen Behörden nicht drängen wolle, da er Verpflicntung
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h~tte, ein Vrtl.Jahr vorher seine Demission einzugeben, er
schrieb u.a. an Friess, dass er gerne noch bis zu den hiesigen Ferien die Schule gebe, denn noch die Reise mit den Knaben mache, und so werde es sich stellen,dass wir Mitte Juli
nach Zürich kämen, damit er gerade nach den Zürichferien sein
Amt 9ntreten 'könne. Er schrieb auch,. dass seine Schwester die
lezten Tage ihrer Anwesenheit in Zürich benuzen werde, um
für unsere Einrichtung in Zürich zu sorgen. Nun bekömmst Du
den Auftrag, fUr ein Logi zu sorgen, am liebsten wenn möglich,
um die Cantonsschule herum, doch nicht.zu ferp von der Stadt,
lieber denn noch in der Stadt selbst, an der Kirchgass, hinder Zäunen , so herum, Wolfbach, bei ~r. Grabergs herum,wenn
möglich Garten, besonders Sonne, morgen Sonne, Rudolf wünscht
sehr, Stube und Kabinett neben einander, es sey ihm denn gleich,
eines grösser, das andere kleiner, oder beide gleich gross,
wenn nur Sonrie, besonders morgen Sonne, wegen Beobachtungen,
seine Meublen kennst, aber eben das sey ihm gleich, auch einiges davon im Schlafzimmer zu haben, er mache nur das zum
Beding, eines neben dem anderen, nicht getrennt wie Hier.
Denn für uns und für jemand logieren zu können, müssen wir 3
Zimmer haben- was Hr. Wild anbe"trifft, fanden wir ,m:js,se er
sich doch entscheiden, ob er wolle zu uns ziehen, und was für
Zimmer er wünsche und in welcher Lage - oder ob erts wolle
darauf· ankommen lassen, ob wir ein kleineres oder grösseres
Logi finden. grUsse ihn freundlich von uns, er wird auch losen,
und alle ~~sere Freunde, jezt darfst Du ein heiteres Gesicht
machen.--Wenn wir auf Kirchweih ein Logi überkommen, so sind
wir dann noch 5-6 Wochen Obdachlos.- Daher kam uns das Anerbieten von Hr.- 3-rabergs wieder in Sinn , h~re bei ihnen und
bei den anderen Fre~~den, wie das etwann zu machen sey,herrlieh w~re es, beieinander zu sein, wir dachten, wenn Hr. Oncle
für Dich und mich die beiden Zimmerli von Jgfr. Schwester sel.
abtretten würde, und gr. Grabergs Rudolf ein Zi~mer geben würde, wir bei Rr. Jrabergs essen, aberuerss~e nur mit dem Beding, eines Tischgeldes, oder denn, wenn wir anderswo ein
paar Zimmer haben könnten, Du machtest nur morgens und Abends
den Caffee, Mittag nehmen wir Cantinen.- Bedenke und ,oerathe
Dich, und schreibe uns, jezt erst kömmst Du Geschäfte über,
und wird hin und her zu schreiben geben. Frage Hr. Fäsi, ob
wir für einige Wochen die Meublen im Kaufhaus haben könnten,
und unter was für Bedingu:lgen?? -=Am Wichtigsten ist ein Trogi,
dies Deine Haubtbeschäftigung..
Lebe nun wohl Deine Dich' herzlich grUssende Mutter und Bruder

R.W.
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Lisete Wolt bei Herr Balber
im.Neumarkt Zürich
Poststemnel 18.Aprill 1855
Bern
Anfang fehlt
•••• besonders sezen mich Er. Bentelis und Mareili in Ver,legenheit, es ist ein ewiges Gefrag - Kaufe Mareili keinen
Indiänn zu. einem Fürtuch, fiir Samstag is.t es ihm nicht schön
genug, und am Werktag taugt es weniger,lieber Baumwollenes,
oder we.isse Nastücher. Er. Helfer Müller war bei Rlldolf, allf
seine schriftliche Anzeige hin, ich glaube, er hätte unser
Logi gern, wenn wir zu rechter Zeit wissen. Was Du von Er.
Wild schreibst, interessierte llns,wir lassen ihn grüssen.
Rudolf sagt, er würde gerne mit ihm reden über diess llnd das,
und seine Ansichten vernehmen. Rudolf findet, Friz könne mit
seinen Zeugnissen zufrieden sein.- Hr. Grabergs danke, das
Anerbieten freute mich, wenn wir schon nicht annehmen würden,
das wäre für Frau Graberg zuviel bei ihrer zarten Gesundheit,
zudem erwartet sie Besuche aus München. Jgfr. Cramer grüsse
mir allch, gern würde ich sie einmal wieder sehen mögen.Es freute ·mich, zu lesen, wie Du die Zeit zubringst, und wenn
Du mir nur Andeutungen machst, bin ich zufrieden.- Denke, .Tgfr.
Abegg sah ich noch mit keinem Blik, seit Du fort bist, sonsten
erhalte ich von allen Seiten Besuche, gestern von Frau Rau,
Oouvang -Heute Hr. und Frau Senn, Frau Bek Abschied nehmend,
allerlei Unerwartetes machte,da Frau Preiss diess Jahr nicht
auf Bern kommt, dass sie Frau Bek auf Strasburg kommen lassen.
(Frau Preiss schikte ihr ein Wechsel dafür) denn sollt sie·den
Rudeli Görs mit heim nenmen, sie lässt Dich grüssen.- Rudeli
Würstenberger ist s~ schwach,dass er nicht mehr gehen kann,
nicht mehr sizen mag,. sie haben nun noch Hr. Yogt zugezogen.
Ich schrieb diesen Brief noch bei Licht, Rudolf nihmt ihn diesen Abend mit, dass-Du ihn bälder erhälst - es ist ein rechter
Durch einander, ich werde immer gestärt, Du verstehst mich
aber d~ch, nicht wahr? -- 1000 Grüsse von Rudolf und Deiner
treuen Mutter R.W.
Grüsse überall hin, an Dich auch von allen Seiten ~n Eille~r~ulein
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Anfang fehlt

Bern A:orill 1855

••••• es gut über, und ein netter Weg in die Stadt- wenn
ich's recht weiss, so ist es 'das Haus, das einem Sohn Schulthess im Lindengarten gehörte?? Du gabst ihm, als wir nach
Bern zogen,Deine Blumen?Schliesse also den Abordt auf halbjährige Aufkündung, und bitte dabei Hr. Graberg, oder Balber
um Rath, und wenn nöthig, oder auf jeden Fall bitte Jkr.Meiss,
dass er den Abordt als unseren Sachwalter unterschreibe.Denn hätten wir gar verständlich gern, wenn Wild Zeit hat,
wenn er uns, nur ganz einfach, ein Pländli von dem Logi machte, damit wir die Meublen hier schon rangieren könnten, auch
die Höhe von einem Zimmer. Es wäre gut auch dafür,weil ich
eher wüsste, was von unsern Meublen mitnehmen oder nicht~
Wenn Wild nicht Zeit hat, wäre vielleicht Friz Graberg so gut
es zu machen. Rudolf'und wir mit ihm haben einen herrlichen
Nahmenstag gefeyert, die Liebe, die uns überall erwiesen wi':td;
und der Beyfall von Er.Oncle, sage es ihm nur, wie es Rudolf
freue, dass sein theurer Oncle so:wohl mit ihm zufrieden sey.Es d'inkt uns auch jezt- wenigstens für einmal- nichts mehr
zu Hr. Wild zu sagen, will er kommen, so weisst er jezt, dass
wir Plaz für ihn haben. Dass Du das Mittagessen ihm zugesagt,
ist ganz recht, und äusseret er anderes, noch während Deinem
Zürichaufehthalt, so sage Du nur zu, Du brauchst nicht erst zu
fragen, und sind wir erst in Zürich, so wird er sich schon gegen Rudolf erklären.-Nun haben wir ein Logi auf Kirchweihe, aber nun, da ist freylieh Frau Graberg, die mir in ihrem Brief die freundlichsten
Anerbietungen macht. (Die ganze Familie Graberg s~hrieb an Rudolf und mich, verdanke ihnen die Briefe und guten Wünsche •
doch aufs beste,ich werde der Frau Graberg schreiben, wenn
Du wieder bei uns bist, ja, da anerbietet uns Frau Graberg .
ihr Haus, Du und ich könnten in Friz Zimmer schlafen, Rudolf
könnte sie'aueh ein Zimmer geben - jezt ist das alles sehr gut
und freundlich, und ich wüsste mir nichts besseres zu wünschen,
wir w1rden auch alles mögliche thun, umso wenig wie möglich
Unruhe zu machen, aber unruhe und '3 Personen mehr im Haus und
am Thisch, für ungefähr 2 Monate, ist doch viel aufgeladen- '
Nun, rede im Ernst und bestimmt mit ihnen, dass es ein sehr,
sehr verdankenswertes Anerbieten von ihnen sey, und wir es mit
1000 Freuden annehmen, wenn wir nicht ihren lieben Verwandten
in München in Weg komm'en, wenn sie uns vers1')rechen, ihren Thisch
um kein bischen zu änderen, und 3., wenn sie uns bestimmt für
ein Kostgeld nehmen wollen, ich kann mich diesen Augenblik gar
nicht recht über diesen delicaten Punkt ausdrüken, aber Du
weisst schon, es müsste vorher darüber geredet werden, man kann
so etwas mündlich besser machen~ ich m~chte, so gern wir zu
ihnen giengen, auf keine Art ihre ~üthe misbrauchen. Mache
diess aus, so gut Dir möglich, und sage Frau-.Graberg meinen
Dank und Freude über Brief und Anerbieten.Da.':1n holle Dir aU.ch Rath bei unsern Freunden, wegen der Einrichtung unseres Zugs-- ich glaube immer, .Hr.Fäsi wüsste darüber den besten Rath, weil er das Kaufhaus kennt, ob mann etwann
2 Monat sicher die Sachen im Kaufhaus aafbewahren könnte? Ob
nicht feucht und dadurch Schaden leiden und unter welchen Bedingungen die Sachen behalten würden? oder ob wir eine Kammer

- /1.2eP-

könnten in Zins nehmen, und alles darin stellen, kurz, weil
Du in Zürich bist, ist es doch besser, dass Du allesfragest.'Wegen einer Magd wUrde denn erst umsehen, wenn wir in Zürich
sind. Wenn Du alles in Ordnung hast, was gerade jezt nöthig
ist, abzuthun" so kommst Du heim? 0 wie freue 'ich mich darauf,
ich hoffe, bei etlichen Tagen, was meinst Du?? Sagt mir wohl
Dein nächster Brief bestimmt, wenn Du heimkommen kannst?"?
ich hoffe es, Du wirst es mit leichtem Herzen thun?"? es gieng
alles so glUklich, Rudolf ist so Heiter und Yergnügt, er hat
Hier an alle Behörden geschrieben, die ersten Schultage sind
vorbei - am Sonntag nachdem er Hr. Studer seine Entlassung eingegeben, kam er zu Rudolf; Rudolf war nicht daheim, da gieng
gestern Ruc.olf zu ihm, und Studersey recht artig gewesen,habe gesagt, er habe immer noch gehoff,t, er bleibe Hier, er habe
die vergar!gene '1'Jacht gar nicht schlafen können deshalb, und
anderes mehr - von Astronomie sagte Rudolf nichts, und Studer
habe auch nichts gesagt, als am Mitwoch über 8 Tag, muss ich
auf Zürich in den Schulrath.-- Rudolf sagte, nun, ich soll Dir
schreiben,dass Studer ausserordentlich viel auf Hr.Escher von
der Lindt halte, und wenn Wild etwann eh Studer auf Zürich komme; etwa von Rudolf mit Escher reden könnte, ob es nicht zwekmässig wäre??? -Marei kommt zu Jgfr. Rosa Leuenberger in Dienst -- sie brachte
ihm gestern das Dinggeld --aber es ist iT.mer sehr traurig.Hier nihmt man auch algemein theil an unserer Veränderung,aber
mit Thränen, ich glaubte gar nicht, dass wir den Leuthen so
lieb wären, es freut mich schon, aber es regt mich auf, und
die Knaben haben gar eine Geschichte, doch sind sie ein bischen
getröstet, dass er die Reise ~it ihnen macht, es giebt 19 Knaben, Hr. Studer machte es gestern mit Rudolf aus.-- Kaufe auch
einen Regierungskalender von Zürich, damit sich Rudolf ein wenig orientieren könne,wenn man einen Neuen hat.1000 GrUsse an Dich überall, nebst Dank fUr alles von Deinem
Bruder und von Deiner treuen Mutter R.W.
Hs '368 c: 20.8
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Adresse: ":1'r8.ule in Lisete Wo If
in der Auothek Stall

Baden

Mein liebes, liebes Setti!

Zürich, Abends, den lO.Aprill
1856

Ganton Argau

Diesen C10rgen erhielt ich Dein 1.Eriefli, auf das ich plangete, weil ich gern etwas von 'Dir wissen möchte, aber hicht,
dass ich frQher ein Briefli erwartete. Sobald Hr. Hierzen
heim kamen, liessen sie mir sagen, dass.Du Gottlob glüklich
gereist, und uns grüssen lassest, und morgens sagte Frau Hierz
es noch der Susan - es freute mich; dies zu hören, und ich erwartete ruhiger Deinen Brief. Dass Du müde bist, Du es Schwer
l1nd Unangenehm hast, begreife ich, wie könnte es anders sein,
bei dieser Haushaltung, und dem traurigen Zustand von Frau
Stall. Wir reden auch viel von Dir und noch mehr denke ich an
Dich, und wünschte, Du w9.rest daheim; aber diesem Wunsch soll
weder ich noch Du zuviel nachhangen, sondern denken, es sey
Pflicht, bei diesem grossen Jammer und Elend: dieser schwer
geprüften ~amilie bei zustehen, der liebe Gott und Vater wird
Dir helfen tragen, wenn es Dir zu schwer will werden, auch das
Bewusstsein ist tröstend und .Erhebend, dass Du viel zur Erleichterung Aller beitragen kannst.- Wir waren ganz erstal.lnt, dass
Frau Stall noch daheim sey, ich hätte es Dir gönnen mögen, sie
wäre nicht mehr daheim gewesen.- Wie hat sie Dich em~fangen?
Warum wartet Er. Doct. noch mit der Abreise? und was sagt Er.
Doct: Dirvom geistigen und körperlichen Zustand der Frau Stoll?
was hat er für Hoffnungen und Befürchtungen? ist noch Rettung
zu hoffen, weil das Eewusstsein doch etwann zurükkehrt,wenn es
mi t Sorgfa). t und Liebe behande 1t wird? ich muss" im!ner .denken,
und denken, was wären für Vorkehrungen am besten, aber ich
bringe nichts heraus, als G,ott es anheim zustellen, der, wenn
wir schon nicht einsehen Wie, doch alles zum Besten leiten
wird.- Ich.gieng am Morgennoch mit Deinem ;3rief zu Sadler Wolf.:,
traf ihn leider im Bett, ich las auf Frau stall bezügliches
aus Deinem Brief vor, aber er war nicht aufgelegt, und zu UnWOhl an seinen Unterleibs Ueblen, als dass er auf etwas Eingieng - er verwunderte sich, dass Frau Stoll noch daheim sei,
zeigte Unzufriedenheit, dass alles so lang gehe,.. und findet
es am besten, wenn man unter diesen Umständen eine wakere Haushäl terd:n' finden könnte, bis alles könne aufgelöst werden, oder
li'rau StoJ..l wieder gesund.-- Wenn Du mir wieder schreibst, weiss
ich nicht, ob ich wieder mit Deinem Brief hingehen will, da er
gar nicht gesund ist?? --Ich bin Gottlob ganz wohl, und ~udolf
und Hr. Wild auch .1tudolf k::am am Dienstag erst abenrJs um 8 Uhr
heim, er konnte es einrichten, dass er am Uitwochen nicht mehr
gehen musste, worüber er und ich sehr froh waren.den 12.Anrill 1856: Zuerst die Frage, ehe ichs vergesse,soll
ich '!>irdie Magenkeifeli? schiken und wie umnaken?? 1iJ'un, zur
Antwort'Deines lieben Briefes ( Du überraschtest mich, denn
ich erwartete vor Sonntag kein Brief), denn ich beeille mich,
dass Du heute noch etwas von uns hörst. - Gottlob, dass Du kein
KOpfweh hast, und die Müde wird, wills Gott auch vergehen,wenn
j ezt noch die Glettete vorbei ist, und, wie Du schreibst, ist
mit der Entfernung der ~rau Stall, das Schwerste überstanden,
aber welch Jammer, welch Zerrüttung, Unordnung und Nachlässig_
1{ei t, das ist entsezlich! ,Ta, Frau Schwester kann wohl betrübt

sein, hätte sie ihre Tochter besser erzogen, so wäre manches
anders, aber sie sorgte nur für sich und ihr Söhndli, was
f1iingt ~an mit ihr an ?? Er. Wolf sagte mir, sie denke daran,
Eier an das gleiche '}astort zu gehen, wo David sey = aber
Frau Ammann und andere sagen, wo das Tischgeld hernehmen,und
hat sie Geld, um einen Tischgeld zu zahlen, so glaube ich
nicht, dass siets auf rechten Wegen erhalte. - Ich würde sie
in den Bürgers~ital versorgen, und es für ein grosses Glük
halten, wenn man sie annehmen würde.=-- Schike Du mir nur
Garn und Strüm~fe so viel sind zum verlismen, ich wills mit
der Susan machen, schreibe mir nur, w.elche die nöthigsten
sind, damit ich die zuerst ma ehen kann, auch ohngefi;J.hr die
Grösse, sollte ichwissen.Nun 'V'Jill ich Dtr gern von tIns erzshlen.- Der 1. Rudolf ist
Gottlob wohlauf, am Donstag hatte er wieder die ersten Stunden im Gymnasium, er ist·Heiter und Vergnügt, aber Du mangelst uns allen, wir müssen nun alle viel entbehren, aber desto glüklicher fühlen wir uns wieder, wenn wir beieinander
sind und dieses Glük mit Freude genie8sen können, und dazu ist
das Bewusstsein nöthig, auch anderen soviel wie 'möglich beigestanden zu haben. Rudolf macht gar artig den Hausvater, er
verschneidet, schenkt den Caffee ein, ruft der Susan für Nöthiges, auch Susan macht ihre Geschäfte ganz recht - sie dankt
Dir für Grüsse, und trsgt mir an Dich Grüsse auf.- Er. Wild
ist auch recht wohl, etwann verstimmt wegen der Expertisen,
gestern sagte er, er könne fast unmöglich vom Politechnikum
fort, er erwarte jezt am Sonntag Hr.Pestaluz bei sich, um mit
ihm alles zu bereden, er denke, da er die ganze Tour erst
kürzlich bereisst habe, wär~ es möglich zu machen, dass Hr.
Pestaluz mit Gehülfen, die Vermessungen und alles nöthige
machte, ihn Hr. Wild von Zeit zu Zeit alles berichte, dass
er daheim die Berechnungen machen könnte, auch den Haubtbericht würde er denn schon machen. Am Donstag Abend war Wild
und Rudolf auf der Safran in der Akademischen '}esellschaft,
das heisst theihllleis - im oberen, und unteren Salong.13äbeli gieng um 6 Uhr aufs Dampfschiff, Susan begleitete ihn?s,
B"r. Tnld konnte nicht, und mich wollte es nicht. Die Grüsse
an Wild will ich ausrichten, so wie anderen,auch ~r. Wild trug
mir '}rüssean Dich auf sowie Hr. Grabergs und wen ich sehe .Ich bin Gottlob wohl, die Vögeli und Blumen auch. Aber ich
muss immer an Dich und das Elend denken ~ thu alles, dass
Du gesund bleibst, und gehe ins Freie, soviel Du kannst.
Soeben kommt Rudolf von Heiri Sulzer.- Heiri weisst noch nichts
bestimmtes, ob Carl Wolf angenohmen wurde, wenn er die Anzeige
nicht erhslt, so will er nachfragen,dass ich Dir es beim
nächsten Schreiben mittheilen kann. Hingegen sagte e~ zu Rudolf, Frau Schwester könne nicht in den Bürgerspital kommen,
soviel er wenigstens wisse, nehme man keine Blinden an.
Wieder eine Hoffnung zu Wasser~-Ja, also von mir, am Mitwoch morgen hatte ich einen langen,
aber angenehmen Besuch von Frau "lUeter in Winterthur, nachmittags von Frau Pfarrer Locher, der mich auch recht freute.
~riz, der kommt alle Tage, es geht ihm wieder ordentlich. Hr. Doct: mit dem er redete, sagte, Medizinisch könne er ihm
nichts geben, er könne am besten sich selbst-helfen. Er müsse
sich :MUhe geben, wenn stürme kommen, dieselben zu bekäm"9fen,
viel im Freien sein, ~eiten tlnd kalte B1::ider nehmen, hingegen

Turnen soll er nicht.- Gestern Wittag machte ich Besuche.Erstens zu Jgfr. ~äsi, um von Dir und Baden zu erzählen,
sie hat das innigste Bedauren, ich musste wieder 2 Bücher
zum Lesen annehmen, dann gieng ich zu Frau Neuweiler wegen
8trikmuster, dann zu Frau Ammann, auch wegen Umhängen,
brachte (Tgfr. Ammann die Briefe von Bruch, die sie sehr freuten, dann aber wollte. ich Frau Ammann von Baden erzählen, sie
wusste seit dem Kirchgang gar nichts mehr, sie war sehr erschrekt, betrübt und voll innigster The.ilnahme ,aber helfen
oder rathen könne sie nichts, wenn man nur eine tüchtige Person finden würde, aber da brauche es eine wakere Person, Du
thuest einen Gotteslohn, dass Du fiir einmal aushelfest, sie
hätte. das mit dem besten Willen nicht thun kön.l1en, ihr Mann
und Schwägerin seyen zu alt, dass siels hätte können allein
lassen, Jgfr. Ammann leidet noch von ihrem Fall: Frau Ammann
gab mir einen Umhang heim, er gefällt mir gar so gut- ich
gieng im Heimweg noch zu Hr. Oncle und Frau Graberg, und zeigte ihr den Umhang, der ihr auch sehr gefiel, und lustig ist,
wir machen zusammen aus( auch ~udolf,gefällt er sehr gut)
auch Dir werde er gefallen, ich nahm mir vor, am Montag einen anzufangen, aber jezt ist es nöthiger,ich lisme Strümpf
an, so geht es nicht mit dem Pläne machen. Jgfr. Benteli
schrieb ich auch. Sie werden auch auf Horchen. Nun will ich
Enden, denn ich möchte, dass Du Heute noch den Brief erhälst.
1000 und, 1000 Grüsse von Deiner Dich innig liebenden Mutter,
und Bruder, und von allen in meinem Brief genannten Personen.
Jgfr. Fäsi hat am Sonntag die Gesellschaft, wegen Krankheit
Hr. Wolf. Gr1isse auch Hr. Armen, sage ,dass wir ihm die Familie
herzlich em~fehle, aber doch alles befördere, ich könne Dich
nicht so lange entbehren! -Hs 369 c : 202
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Adresse: Fräulein Lisete Wolf
abzugeben in der Apothek Stall
an der Badhalde
Baden Ganton Argau
Zürich, abends,denl'3.Apri11
1856

Mein herzlich geliebtes Kindt
Ich fange wieder ein Briefli an Dich an, um ein wenig mit
Dir zu schwazen, und Dir unbedeutes zu erzählen, was ich
und wir gegenseitig uns zu thun gewohnt sind, wenn wir bei
einander sind. Von Dir vermuthe ich, Du machst .bei dem schö~
nen , wenn schon~etwas windigen Wetter, mit den Kindern einen Snaziergang auf, das Schloss, .und abends schreibst Du mir
ein wenig, während de~ wir beim Gaffee sizen. Ich bin ganz
allein, Frau Docter Hiz ist um 4 Uhr zu begraben.- Er.Wild
war an das Leid eingeladen, und Rudolf ist auch an den Kirchgang, dann will er nech dem Kirchgang zu Hr. Oncles.Wir härten immer noch nichts, ob earl Wolfin das Waisenhaus
aufgenohmen wurde, deshalb gieng gestern morgen Rudolf zu
Heiri Sulzer, der wusste auch noch nichts, versprach aber
nachzufragen.- Nach dem Essen kam er schon mit dem Bericht,
er sey angenohmen, und ~uf seine Bitte, dass der Eintritt
ins Waisenhaus möchte befördert werden, bekam er zur Antwort, nächsten Donstag werde es bestimmt werden. Heiri Sulzer
gßb uns dann den Rath, wenn ich noch zu Hr. Hofmeister gieng,
es könnte von Nuzen sein, denn die Regel sey, dass erst 4 Wochen nach der Annahm der Eintritt stadt finde, ich gieng zu
Hr; Hofmeister, der sagte mir, er zweifle nicht bei qiesem
usserordentlichen Fall werde man eine Ausnahme machen, aber
es wäre noch !gut, mit dem Waisenvater zu reden.- ]/forgen will
nun Rudolf ins Waisenhaus - wie steht es mit seinen Kleidern?
könnte er auf der Stelle kommen? denn es wäre möglich,dass er
am Freytag oder Samstag eintretten könnte.- Wie ~ieng es Dir
gestern bei der Gletteten? gieng sie ohne KO"Dfschmerzen vorbei? wie würde es mich freuen,.wenn ich morgens gute Nachrichten von Dir erhielt, es planget mich auf Morgens, was Du mir
von Dir und allen schreiben könnest.- Der Todesfall von Hr.
Pfarrer Merz ist auch sehr traurig, 12 Kinder hinterliess er.
Soeben erhielt ich von ~rau Doct: Locher eine Carte, die mir
die Verlobung ihrer Tochter Anna mit Hr. Welti, Bruder von
Frau Sulzer, anzeigt, es dünkt mich eine sehr passende Verbindung. Frau Doct: wird nun wieder vollauf zu thun haben.
Frau Graberg war gestern Nachmittag mit der Arbeit bei mir,
wir redeten viel von Dir, es lässt Dich herzlich grüssen.
Jgfr. Niehans bessere ~s, zwar sehr langsam, aber doch eben
etwas besser, der Schmerzen nehmen ab, und einmal mit der Familie zu mittag gegessen.- Hingegen Sadler Wolf ist noch die
meiste Zeit i~ Bett. Frau Bremi war dies~n Morgen bei mir,
die direct vom Besuch ihres Bruders. kam, seine Umstände machen ihr Angst, sie hatte Thr1:inen in den Augen, als sie mir
von ihm erzählte - mit Pauline Waser ist es immer gleich.Jgfr. Horner war diesen Morgen auch bei mir, eigentlich galt
der Besuch Dir, doch blieb sie ziemlich lang, sie bedauerte,
Dich nicht zu sehen, sagte, wie sie schon so-lange Deinen
Besuch erwidert hätte, aber sie könne so sehr selten ausgehen.
Wir redeten viel von der seI. Frau Waser,sie bedauret sie

ungemein.-Montag Morgens, den 14.Aprill 1856 : Der Postknecht war da,
aber ohne einen 3rief von Dir, ich will aber die Hoffnung
noch nicht aufgeben, es könnte schon noch etwas kommen,wenn
Du nur gesund bist!? - Gestern Abend blieb Hr. Wild bis 9Uhr,
die Hr. rechneten und redeten über Aufgaben, ich las, nachher nahm Rudolf die Lampen und ich gieng bald in's Bett ~udolf war gestern nach dem Kirchgang noch im Waisenhaus,und
redete mit Frau Verwalter( der Hr. war nicht daheim) sie sagte, ohne allen Zweifel werde Carlam ~reytag, oder dann am
Samstag kommen können. Wenn ich also nichts anderes schreibe,
so schike ihn am Freytag, mit der Eisenbahn, aber berichte
mich besti~mt mit welchem Zug er komme, und um welche Zeit
er im Bahnhof anlange, ich will ihn mit der Susann abholen,
Susann kann denn seine Kleider ins Waisenhaus tragen, ich begleite Carl dorthin. Hat er anständige Kleider? Frau Verwalter sagte: Die Wasche'müsse sauber sein.- Diesen morgen kam
Schaufelberger von Bern- er ist schon in seinem Logi, bei.
Küffer Wiederkehr,es scheine ihm zu gefallen.- Die Vögeli
sind gesund, ihre Aufführung anständig, nur singen sie selten.
Die ~luemen sehen auch gut aus, der Oliander ist auf ~r.
Schul thess geheiss im Gart~n, er will ihn die Woche beschneiden ,denn soll ich ihn durch Gärtner Gyger versezen lassen,
und ihm gute Erde geben, etwann 2! Sester, das thue ihm gut.
Soeben kommt Mathilde und sagt, earl könne kommen, wenn er
wolle, gerade morgens schon, es sey wegen der Schule. Also,
wenn Du seine Sachen in Ordnung hast, so schike ihn, nur berichte mich bestimmt, wenn er komme, dass -ich ihn abholen
kann.
1000 Griisse von UilS allen Deine treue Mutter R. W.
In Eile um die Post nicht zu versäumen. 12 Uhr.
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RE~ULA

WOLF -

~OSSWEILER

AN TOCHTERLISETTE

Adresse: Frä.ulein Lisete Wolf
in der Auothek Stoll in Baden Canton Argau
Zürich, den 16.Anrill 1856
Mein inniggeliebtes Kindt
3-ottlob und Dank, dass Du immer so wo!'!l bist, das, und dass
Du vielleicht Heute liber 8 Tag wieder bei uns bist, freut
mich herzlich, es ist ~ezt ja die halbe Zeit unserer Trennung
liberstanden, und bei den vielen Geschäften, die Du noch zu besorgen hast, wird die Zeit Dir auch schnell vergehen. Gestern
also kam Dein 1. Brief, nebst Garn und Strlimpfen, und Heute
Dein Briefli mit der Anzeig, dass Carl Wolf komme, den wir
gehörig in Empfang nehmen werden. Dass man der Rosa die Haushaltung übergeben kann, dünkt mich schon gut, und für die Zeit
von einigen Monaten am Eesten und Einfachsten, es wird sich
in dieser Zeit vieles zeigen und wie der lir. Anner die Sachen
anzugreifen hat,'perssee kannst Du mit ruhigem Gewissen heim
kommen, wenn Du noch alles Besorgt hast, was Du mir aufzählst,
aber ob es möglich ist in dieser Zeit zu besorgen, das weiss
ich nicht, das ist worum ich Dich bitte. Bei uns steht es im
Alten, Gottlob alles Gesund. Ich war seit Sa'TIstag nie mehr
a us'ser Haus, aussert Heute bei Frau Graberg, es Hisst Dich
freund.lich grüssen. Hr. Wolf geht es noch nicht besser, er
soll schwach sein und eng haben.
den 18.Aprill 1856: Der 1. Rudolf lässt Dir für Dein Namenstagbriefli und die guten WUnsche he rzlich danken, d'ie gewohnte
Essfeyer wollte ich aufschieben, bis Du w~eder daheim seyest,
aussert den guten Giblen zum Morgengruss, "aber da kam alles
anders, auf unerwartete Weise.- Am M"itwoch Abend kam unerwarteter Weise Er. Helfer Hess mit lir. Pfarrer Schärrer, es war
mir eine grosse Freude und ebenso grosseUeberraschung, sie
blieben liber eine Stunde da,um auch den I.Rudolf zu sehen,
allein sie mussten wieder gehen, bevor er heim kam, und da _
Hr.Pfa""rer sagte, er müsse ~!.':orgen Mittag wieder auf den Heimweg,so ladete ich beide Hrn.zum Mittagessen ein, sie nahmen
es freundlich an, aber Du dauretest mich herzlich, dass Du
nicht dabei warest, man schlug dem Rudeli an, weil Hr. Wild
,verrieth, dass es sein Nahmenstag sey, es wurde auch Deiner
Gesundheit getrunken, Hr. Schärrer brachte Dir eine Gesundheit, er bedauerte es ungemein, Dich nicht zu sehen, und an
~Grüssen und Einladungen liess er es nicht ermanglen, er kam
uns ordentlich vor, er war auch Munter, doch wollte er nicht
just rlihmen, daheim stehe es ungefähr gleich. ~ earl Wolf
langte recht vergniigt an, Susann ging zur Eisenbghn, und da
mich 'Rudolf nicht wollte hingehenla~sen, sondern er woll~
schon gehen, war es mir bei dem nassen Wetter recht, es fiel
ihm aber etwas vor, dass er auch nicht gehen konnte.Rr. Wild
bekam die Instrumente von Paris, Q~d bath ihn-~ ihm beim Ausnaken behülflich zu sein, nun wurde Emil berichtet, dass er
Garl mit Susann abholle, er sey ganz glüklich und vergnügt.
~egen dem Zurükschiken des rofferlis, sagte Emil und Susann'
es Hr. Verwalters - was denn den Sparhafen anbetrifft, so
bitte Hr. Anner, dass er auf"künde, und das Geld lJnd die betreffenden Scheineuns, oder dem Waisenvater schike, es wird
- -denn von der 1'Vgisenverwaltung weiter gesorgt, wie flir das,

das Garl Hier hat.Ehe ich's vergesse, bringe für Rudolftag Snanischbrodte
mit Dir Heim, kaufe eine Schachtel, wie sie etwann aufs
1'Teujahr ko~lich wäre, und fülle sie mit den guten Brödtlenen.- Ich ha'tte dieser Tage Besuche von Frau Ammann,
-Frä ulein Steinma.nn von St.'1allen, und Elisa Ralber, von
allen die freundlichsten GrÜsse. Gestern Abend hatt~ Rudolf
die ersten Stunden am Politechnikum, und noch snäter gieng
er in die Akademische Gesellschaft, er war sehr vergnügt.
Hr. Wild wollte nicht gehen, er habe Briefe zu schreiben wegen der Eisenbahngeschichte -er wills aber besti~mt vorschlagen, Persönlich an diesem Geschäft theil zu nehmen,
Hr.Pestaluz könne es schon machen, hingegen, was er daheim
machen könne, durch briefliche Mittheilungen, Berichte
machen, Rechnen, dazu wolle er sich verstehn, und die Oberaufsicht führen. Morgens, wenn schön Wetter, geht er das
erste mal den ganzen Tag mit seinen Schülern aufs Feld,
er ist wohl und vergnügt, aber immer viel zu. thun, es liegt
gewi8s in seinem Sinn, Dich zu grüssen, aber Du weisst ja
schon, wie er ist, er sagt nichts - Ich füge nun noch die
herzlichsten 1rüsse bei, von ~ir und RUdolf, und ich will
also bis Montag keinen Brief von Dir erwarten- und ich.will
Dir auch nicht mehr schreiben, wenn Du so heimkommen kannst,
wie Du Dir vorgenohmen, aussert es würd etwas besonderes
vorfallen, hinge~en Du schreibst mir ~erssee, sobald Du.'s
weisst bestimmt wenn Du heimkommst, damit wir Dich abhollen
können und au.ch die Su.sann.
Ps: Er. Wolf ist immer tief im Bett, sein Uebel sey langweilig, aber nicht lebensgefährlich. Herzliche innige Grüsse
Deine Dich zärtlich liebende Mama R.W.Gossw:
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Adresse:

- GOSSWEILER AN T00HTER LISETTE

Lisette Wolf
bei Frau Catterina Engel

~räulein

Engelberg

Zürich, morgens d.24.Juli 1857

Mein 1: Setti!

Nur einige Zeilen, damit der Brief zu rechter Zeit auf die
Post kommt. Dein 1. Briefli, das ich am Mitwochen morgens
bei meinem Caffee vor fand, hat mich ungemein überraa:cht,
und Du hast Deinen Zwek, mir eine Freude zu machen, ~ollkom
men erreicht. - Gottlob, dass. ihr so glüklich und angenehm
in 13ekenried anlangten --wills Gott gieng ~m Mitwochen die
Reise bis auf Engelberg nicht minder glüklich von statten,
auch wünsche ich herzlich, dass ihr die jüngere Jgfr, Fäsi
wohl angetroffen habt, das wird nun grosse Freude gewesen
sein als sich die beiden Schwestemsahen?'Wie gieng es Dir
ferner mit Deinem Ko~fweh?blieb es bei dem wenigen Kouf?
wie gieng eS Jgfr. Fäsi? Sind ihr alle 3 ganz wohl und könnt
ihr die herrliche Gegend und alles wohl und ganz geniessen??
Das We.:tter ist schön, fast zu schön, es lechzet alles nach
Regen.- Bei uns steht es ganz wie Du uns verlassen hast,wir
sind Gottlob wohl, die Hrn«sind schon ein paar mal miteinander spaziert, ich war zwei mal bei Hr. Grabergs, woher
ich viele Grüsse an Dich habe.- :geute ist Hr. Wild für den
ganzen Tag mit seinen Studenten, es wird ihm auch warm machen.- Leidet ihr doch nicht all zu sehr von der Eize?
Die Blumen un.d Vögeli sind munter, Susann pflegt dieselben
gut, und schläft in Deinem Zimmer, sie lässt Dich freundlichgrussen.- gestern kam ein 't.3riefli von St.Gallen, Frau
Pfarrer schrieb, sie werde mit Süsetli am Mitwochen bei uns
anlangen, und hoffe, Dich zU'sehen und freue sich ein "paar
Tage bei uns zu sein.- ~r. Pfarrer hingegen komme erst am
Donstag, und logiere bei Er. Pestaluz - ich liessnun nach
Versprechen, Frau Helfer Hess, diese Nachrichten sagen -Er. Pfarrer logiere bei ihnen- mir thut es leid, nicht alle
bei uns zu haben, es freut mich nur halb - ich redete darüber mit Rudolf, ob noch etwas zu änderen sey, da fand er
nein, man müsse nun derSach den Gang lassen.
Grüsse mir die Jgfr. Fäsi - besonders die Aeltere, nebst den
besten Wdnschen. Du bist herzlich gegrüsst von Deinem Bruder
und Deiner treuen Mutter - Er. Wild hätte mir gewiss auch
einen Gruss gesagt ,wen..l1 er wüsste, dass ich schreibe. =
Ich wünsche Dir recht viel Freude, und eine glükliche Heimreise
De1ne
°
D1C h·1nnlg
. 1·le b en d e R
W
L.'.
O
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REGtJLA WOL"B' - 3-0SSWEILER AN TO~ETER LISETTE
Adresse: ~räulein Lisete Wolf Bern
Zürich,den8.Juli 1858
Mein liebes Settit
Ja, ich hatte es sehr gern, dass Du mir sobald nach Deiner
Ankunft in Bern geschrieben hast, aber ich erwartete dies
nicht, sondern ich konnte ziemlich ruhig bleiben, weil am
Montag keine Depesche kam, glaubte ich (nach unseren be~
stimmten Abende) Dich glüklich in Bern angelangt - desto
grösser war meine Freude und Ueberraschung, als ich Dein
~riefli erhielt, viel herzlichen Dank, dass Du mir diese
Freude machtest - ebenso erfreute uns Dein gestern erhaltener Brief. Gottlob, dass Du so vergnügt und wohl aufgehoben bist, ich wünsche nur,dass Dein leidiges Konfweh ausbleibe, damit Du auch recht alles, was sich Dir Freund.liches
und Angenehmes darbietet, geniessen kannst. Wir hatten's
gestern wie Du, wir dachten viel an Dich, und wünschten Dich
zu uns, um Mittag wurde auf Deine Gesundheit angeschlagen,
dass die Gläser klirrten. Wir sind 3-ottlob alle wohl, Hr.
Wild miteinbegriffen, die Hrn.haben viel zu thun wie immer.
Br. Wild wird vermuthlich erst am Samstag nach dem Sihlwald
gehen, entweder ist das Wetter nicht gut, oder es schikt
sich dem ein oder anderen Herr nicht, ich bin heute auch
in Ungewissheit, ob Hr. Wild zum Essen kommt oder nicht,
es hat vor nächt und gestern den ganzen Tag geregnet und
diese Nacht fürchterlich.gestürmt und geregnet. Diesen Morgen ist es schön,aber kaum wird es den ganzen Tag schön
bleiben, doch steigen die Barometer wieder - Was hast Du
wohl für ~itterung? dass ich sehr schönes Wetter wünsche,
wirst Du mir glauben.- War es am Dinstagabend angenehm '. in
der ~ge, und die Berge hell? - Es freut ~ich, dass Dir so
viele Liebe und ~reundlichkeit erwiesen wird, ich hoffe,
will' s 'tott, diese Luftverl:i.nderung thue Dir recht wohl, und
ich freue mich ü.ber alles, was Dir erwiesen wird und gönn
es Dir von ganzem Herzen, wegen mit bis ganz ruhig, es· ist
mir 1ottlob recht wohl- und wenn ich Dich schon überall misse, so habe ich Zerstreuung genug, diess ersezt mir freylich
Dich nicht, aber doch ist es wohlthätig, und wenn ich weiss,
dass Du vergnügt bist, so bin ich schon zufrieden, und willi's
Gott wird Deine Heimreise auch glüklich sein.
Am Montag war Er. Denzler von Bem Nach.mittag und für den
Abend bei uns, er kam, um seinen 3ruder, der sterbend ist,
zu besuchen, und seine Braut heim zu hollen, dafür kam er
gestern wieder zu uns mit seiner Braut, sie waren den Abend
wieder bei uns bis fast halb 10 Uhr - dann war Frau Pestaluz,
Frau Stall, ~riz Graberg da - Frau Pestaluz reisst bald nach
Bern und Waberen - F~au Stall war gestern von 2-6 Uhr bei mir,
es war artig, vernünftig, aber es wünschte viel mehr von seinem Hermannzu hären, als ich ihm nicht sagen konnte.~
Friz Graberg brachte gestern eigenhändig in einem Korb dem
Rudolf seine grosse Glasschale voll angemachter ,Tohannisbeeren,.
und wenn wir schon Cotteleten und Erdbeerischnitten hatten,
das allen wohl schmekte,so konnte doch dem Gelüst nicht widerstanden werden, auch noch von den delicaten Beeren zu geniessen.- Die Vögeli sind recht munter und ordentlich miteinander, die Blu'Ilen hübsch - der Oleander prachtvoll--

Am Dinstag s~zte Susann Wirz, Karviol, Randen,~ es ist alles,
wo man hinschaut,wundervoll.- Heute kam ein recht artiger
"Brief von Emil Wolf, er fü.gt sich willig in Rudolfs Ansichten. Kannst Du vielleicht hören, was für Berner Herren an
das Sängerfest kommen? Ob wir wohl angenehme Einquartierung
erhalten? Frage auch bei Hr. 1\~aiweillers, ob Er. Hum'Oerts
noch auf dem Schloss wohnen~ wenn Rudolf auf seine Reise nach
Neuenburg kommt, würde er sie besuchen.-- Die herzlichsten
Grüsse von Rudolf und mir an Wen Du siehst- besonders aber
nebst verbindlichen Dank an Deine freundlichen guten Gastgeber.-Weine liebe Lisette, Obschon die liebe Mama bereits so ziemlich alles mi tgetheil t, was in unserem' kleinen Haushal t~.seit
Deiner Abwesenheit vorgefallen ist., so will ich doch auch
noch einige WQrte beifügen, um Dir für Deine guten Wünsche
zu meinem Geburtstag und überhaunt fü.r Dein freundliches
Briefchen zu danken.-- Seit Mittag haben wir hier wieder
starken Regen bei 7.25 Barometerstand. Wild ist nicht aufs
Feld gegangen.- Hörst aber auch etwas von meinem Buch in Bern?
Doch ich will aufhören zu schreiben, ich klebe immer an der
Mama Tinte - wenn nur einmal diese schlimme Tinte fertig wäre.
Mit herzlichen Grüssen an Dich und alle Freunde in Bern
Dein R.Wolf
den 9.Juli1358 : 8-u,ten Tag mein 1. Kind, bist Du Gesund,~~un
ter und vergnügt? Wir sind Gottlob alle wohl.- Er.Wild war
gestern nicht fort, wei 1 es regnete in der T\Tacht und Morgens,
dessen ungeachtet kam Hr.Graberg am Nachmittag und später
die alte Frau Bremi mit Pauline,li, sodass ich wieder bis 6 Uhr
Besuch hatte, diese Frauen und alle, die ich sah, grüssen Dich
vielmal. Hr. Sulzer macht Frau angst, er sey immer noch schwach
und im Bett, wie schwer hat es die alte Muttertt. und doch känne sie sich in alles geduldig schiken.-- Von der Wäscherin
weiss ich immer noch nichts, Susann muss noch einmal zu ihro
Es giebt Hier soviel Heidenbeeri~ dass ich fast Lust hätte,
einzumachen, aber ich weiss das Reze'Ot nicht mehr, es war von
Frau ~eflauf, vielleicht könntest Du die Tochter fragen?
100'0 und aber 1000 Grüsse an Dich von uns allen, auch von
Susann. Ich schreibe Dir jetzt nicht mehr und von Dir will ich
auch kein Brief mehr erwarten bis Du mir bestimmt schreiben
kannst, wenn Du und zu welcher Stunde Du heimkommst.
Deine Dich treu liebende Mutter R.W.G.
~
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Auszug aus Pfarrbüchp.nt. der Gemeinde Hinw1l
~m staatsarchiv Zürich
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Ehen: 30.10.1779 Heinrich ~osswy1er neuerWäh1ter Pfarrer'
allhier mit E1isabetha Meiss von Wetzikon
'Taufen:
Eltern:

Kind:

Pfr.' H. Gosswy1er
u.Fr.Elisabetha Meiss

Re~ula

3. ep. 1780

Pfr. H.Gosswyler
Elisabeth
u.Fr. ~lisabetha Meiss 7.Aprl1 1782
Pfr .,Gosswyler
Heinrich
u.Fr. Elisabetha Meiss 21. März 1784

Taufzeugen:
StadthaJter Felix
Lindinner,~ubigheim

Jungf.Elisabetha Escher
von 'Bubikon
Caspar Orell
Jungfer Cleonhe2 Gosswyler, .Zürich
Er. J.Jac.Hess, Diacon
a.FTaumünster Zürich
Frau Susanne Hess
Frau Landvogt Spöndlin
~err

sm a.Anr11 1785
,.
Heinrich Gosswyler
Ffr. H.Gosswyler allhier ehel. geliebtes Söhnli alt IJahr
19 Tage' an Gicht'ar(?)
Taufen:
Herr Stubenmst.Caspar
Pfr. H.Gosswei1er
H'einrich
u.Fr.Elisabetha Meiss 6. August 1786 Schrnid v. Zürich
Jg;ftt'~ c. Dorothea Ygiss
von Wetzikon
Pfr. H,. Gosswyler
Susanne
~err Catechist J.J.Rahn
u.Fr. Elisabetha Meiss 12.Mai 1790
J'gfr~St:~sanna Gosswyler
Zürich.
verstorben:. am l2.Mai 1790
Frau Elisabeth Meiss von Wetzikon
Pfr. HemrJ.ch Gosswyler allhier geliebte Hallsfrau
alt 31 Jahre 11 ~onate 15 Tage, starb gegen Mittag 11 Uhr
6 stunden nach der Geburt eines Töchterli durch erstickende
Gichter, ihrem betrübtem. Mann 4 Kinder hinterlassend
Ehen: 22.Apr1l 1192 :HerrHeinrich Gosswyler Pfr. vw.allhier
Jungfr.Esther Wolf v.Zurich gb.19oMai 1749
verstorben: am 21.März 1794 Susanne 10sRwyler
Ffr. Heinrich Gosswyler allhier ehel.gelieb'tes Töchterli
sl t 3 Jahre. 10 Monate 10 Tage (Brusthitz)
. 1, ...
Verstorben: am 6. Juni 1794 wardbeerdlg·t 'den 2. Juni vorher
verstorbenen Herr Heinrich Gossweller Past.loc! alt 42 Jahre
6 'lonate, 16 Tage (LWlgensucht),

ve~storben

,"

,

~edenkblatt

des Pfarreinsatzes Dezember l719_von Pfr.
wyler
in
Latein
verfasst
.
.
Gedenkblatt fUr Nachfolger Pfr. Rahn mit Wüdl a ung des
verstorbenen Pfr~ Gosswyler in Latein'
0

Goss~

.,.

Elisabetha Meiss, von Wetzikon
verh. mit Pfr. Heinrich Gosswyler
(in erster Ehe), Mutter von Regula,
gestorben 1790.

Esther Gossyler-Wolf (1749-1829), zweite Ehefrau von
Pfr. Heinrich Gosswyler; Base von Pfr. Johannes Wolf
(1768-1827), dem Manne ihrer Stieftochter Regula.

Lisette Wolf
(1804-1881 )

Regu~a

Wolf-Gossweiler
(1780-1867)

Anna Gossweiler-Fries (1794-1855), Frau des
Heinrich Gossweiler (1786-1841), eines Bruders von Regula Wolf; Tante des,Theologen
David Fries (1818-1875); "Frau Schwester"
oder "Frau Tante" genannt.

Familie Heinrich Gossweiler-Weber (1819-1890)~
Drechslermeister~ Neffe von Regula Wolf- Gossweiler, also Vetter von Lisette, Jean und Rudolf.

Nichten von Regula Wolf-Gossweiler

Gritli Gossweiler,

Anna Gossweiler (1821-1898)

g~b.

1815

Louise Gossweiler (134-1902)

Merceriehändlerinnen im Haus " zur Hallparte" , Widderga-sse 3;
später hatten sie ihr Geschäft am Weinplatz.

Carl Gossweiler (1859-1939)
Grossvetter der Kinder von
Regula Wolf-Gossweiler*)

Amalie Gossweiler-Horsky,
Ehefrau des Carl
(1852-1911 )

*) an ihn hatte Joh. Wild das Kondolenzschreiben zum Tode seines
Freundes, Rudolf Wolf, gerichtet.

Karl- Heinrich Rudolf GossweilerArnold, der letzte Gossweiler "zum
Berg", mit Frau Emilie und Tochter

