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Mitten in der Stadt St. Gallen, beim Autobahnanschluss Kreuzbleiche, wo 
heute ein Tunnel Richtung Restschweiz führt, stand einst am Fusse des Ro-
senbergs die Villa eines reichen Kaufmanns. Er hiess Jakob Laurenz Gsell. 
Sein Geld hatte er in Brasilien gemacht: mit Stopmxorten, Ka–eeevxorten 
D und wohl auch mit dem Sklajenhandel. 

Her Uunge Gsell stammte aus gutem öaus, sein ärgrossjater war Stadtrich-
ter in St. Gallen gewesen, sein Grossjater Stadtammann, und als Jakob 
Laurenz Anfang zwanzig war, stieg er im franzÜsischen Le öajre auf ein 
Schi–, das ihn w1hrend einer siebenwÜchigen 8berfahrt nach Rio de Ja-
neiro brachte. 

Has war 36P(. Brasilien boomte, und jiele Eurox1er )ohen in der öo–nung 
auf bessere wirtscha4liche Wersxektijen nach 8bersee. Aus dem transat-
lantischen Sklajenhandel war Brasilien noch nicht ausgestiegen, die Skla-
jerei noch lange nicht jerboten Zerst 3666 fand sie opziell ihr Ende«, in kein 
anderes Land waren so jiele Sklajen dexortiert worden wie nach Brasilien 
Zrund P bis » Millionen Menschen«. Alltag und Iirtscha4 waren entsxre-
chend gexr1gt, Brasilien war zu dieser &eit Cein afrikanisches Landé, wie 
der nigerianische öistoriker Josexh E. ynikori konstatierte. 

Bald gründete Jakob Laurenz Gsell mit einem anderen St. Galler in Rio das 
änternehmen Billwiller, Gsell N ?o. yhr Gesch14 laut der Iirtscha4shisto-
rikerin B7atrice Ve0rassat: Tevtilien, Ka–ee, Sklajen.

yn über hundert Briefen an seine Mutter, die seine 2achfahren glücklicher-
weise der Geschichtsforschung zur Verfügung stellten, schilderte Gsell sei-
nen Alltag und die st1ndige Wr1senz der Sklajerei: wie Schwarze ihm sein 
Essen brachten, wie er sich jon ihnen auf die ylha das ?obras rudern liess, 
um dort zu schwimmen, wie sie Früchte, K1se und andere Esswaren hin-
ter ihm hertrugen. änd auch, wie er seine Reitxeitsche einsetzte: CIenn 
ich n1mlich meinem Schwarzen etwas befehle und der nicht sogleich ge-
horcht, husch, da zuckt etwas durch die Lu4, und ein guter öieb sitzt auf 
dem Rücken des 2egers, das ist das beste Mittel zur Au’l1rung des Wlebs, 
oder ist das nicht so5é

Gsell war in dieser öinsicht keine Ausnahme. öistorischen Sch1tzungen 
zufolge waren Schweizer jon 3ããP bis 36P9 an der Hexortation jon rund 

9 999 Sklajen beteiligt. Rechnet man ynjestitionen in Kolonialgesellschaf-
ten dazu, waren Schweizer an der Hexortation jon rund 3ã 999 Sklajen 
beteiligt, rund 3,  Wrozent des transatlantischen öandels. Hie Verwicklun-
gen waren jielf1ltig: jon der Finanzierung des Hreieckhandels über die 
Verwaltung jon Wlantagen bis zum Besitz jon Sklajen und der 2iederschla-
gung ihrer Aufst1nde. 
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Gsell hatte mit Aufstandsbek1mxfung wenig zu tun. Als 36»  auch im na-
hen S o Waulo Aufst1nde ausbrachen, wurde er besorgt. Hie änruhen waren 
schlecht fürs Gesch14. Als 36 9 eine Gelb eberexidemie in Rio de Janeiro 
grassierte und den Bruder seines Gesch14sxartners dahinra e, beschloss 
Gsell schweren öerzens, Brasilien nach 3( Jahren zu jerlassen.

Er kehrte zurück nach St. Gallen, aber nicht ohne einen öaussklajen. Gsell 
heiratete, gründete eine Familie mit acht Kindern und liess sich am Fusse 
des Rosenbergs eine Villa bauen. yn St. Gallen wurde er Schulrat und Bür-
gerrat, er war Bezirksrichter und arbeitete für die Wostjerwaltung, er grün-
dete die öeljetia-Versicherung mit und die Heutsch-Schweizerische Kre-
ditbank. 

Jakob Laurenz Gsell starb 36 (, seine Villa wurde jerkau4, 3 (ã abgerissen.

8brig bleiben einzig die Mauer einer sx1teren Einfriedung und ein Tor, das 
im Alltag nicht weiter Beachtung ndet. Ein stilles &eugnis der Sklajerei, 
das leise jor sich hinrostet.

Quelle: Hans Fässler, «Reise in Schwarz-Weiss. Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei», 
Rotpunktverlag, 2005.
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Unter diesem Titel erscheinen in loser Folge Anekdoten zur Schweizer Ge-
schichte. Hier gehts zur Sammlung der bisher erschienenen Beiträge.

Haben Sie ebenfalls eine Story auf Lager? Eine historische Schmonzette aus 
Ihrer Region? Eine vergessene Figur der Schweizer Geschichte? Teilen Sie 
sie mit uns! Und vergessen Sie dabei bitte nicht, die Quelle anzugeben.
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