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HEINRICH KUNZ AN  

HANS HEINRICH KUNZ
Guebwiller, Sonntag, 19. August 1810 





Provenienz

Familienarchiv Wunderly, Meilen

Anmerkungen 
  1 Aesch bei Maur, Kanton Zürich
  2  Hard bei Winterthur-Wülflin-

gen, eine der ältesten mechani-
schen Spinnereien der Schweiz.

  3  Mechaniker
  4  Spinnmaschinen oder Spinn-

stühle
  5  Spuhlmaschine 
  6  Spinnerei-Maschinenpark 
  7  Maschinen; hier: Feinspinn-

stühle 
  8  Kardenmaschinen (Fein- und 

Grobkarden)
  9  Laternenstuhl (produziert 

Vorgarn)
10  Kapital
11  Längenmass für Baumwollgarn

Abkürzungsverzeichnis

 f / f. / ff.	 	Gulden	/	Francs	/	
Franken

Bwlle	 Baumwolle
Wthr.	 Winterthur

01: Heinrich Kunz an Hans Heinrich Kunz
Guebwiller, Sonntag, 19. August 1810

Gebweiler, den 19. August 1810

Lieber Vater

Euern lieben Brief vom 9ten August ist mir den 18ten richtig zugekommen, nur 
that es mir leid, daß ich die Strümpfe nicht auch zugleich erhielt, denn ich hätte 
sie überaus nothwendig, ich ließ letzthin 2 Paar anweben, welches mich samt 
dem Garn 2 f kostete, und als ich sie das zweyte mahl anlegte, riß ich sie mitten 
entzwey. Eure Neuigkeiten las ich mit Vergnügen, daß man jetzunder hie und da 
anfange, Spinnereyen zu errichten, nur that es mir leid, daß Ihr nicht auch schon 
Anstalten dazu getroffen habet. Obschon ich schon wußte, daß sie für einen Fa-
brikanten oder für einen, der für den Lohn spinnt, von unendlichem Nutzen 
sind, habe ich mich doch noch weiters darnach erkundiget, und folgendes ver-
nommen: Ein gewisser Fenner nahmens, von Esch bey Maur1, der schon viele 
Jahre in Winterthur beym Peugen im Hard2 und noch an ein paaar Orte in Arbeit 
gestanden, alwo er auch unter obgenanntem mechaniquer3 half, Spinnmetiers4 
verfertigen und zum Theil selbst verfertigte und welcher jetzt hier die neuen 
Puhlmaschinen5 baut, sagte mir, daß man zu einem assortiment metiers6 nähm-
lich, 8 metiers7 zum fein Pinnen, 1 zur Vorgespunst, 3 Reine Karten8, 2 Grobe, 1 
Etirage und Lanternen Stühl9, wenn man es in der Schweitz machen lassen woll-
te, um alles zu bestreiten 15000 f Fond10 brauchte, [2] welches Euch natürlich viel 
dünken wird. Mit diesen wäre aber, wenn es einmahl im Gang wäre, etwas schö-
nes zu verdienen, ich will Euch eine Berechnung darüber geben, und annehmen, 
die Metiers und Karten müßten alle von Hand getrieben werden.

Zu den Metiers brauchte es 9 Mann, welchen man, wenn ich es hoch 
rechne à 20 Schilling pro Tag, Taglohn,

ins gesamt f 4. 20 geben müßte
9 Ansetzbuben à 8 Schilling f 1. 32
5 Weibsbilder, die die Karten treiben würden à 12 f 1. 20
2 Kinder, die den Karten die Bwlle zuthäten 

und wägnähmen à 8
16

2 Kinder, die die Bwlle zupfen würden 8 16
1 Mann, der das Etirage und Lanterne treiben 

würde
12 12

4 Kinder zum ansetzen 8 32
1 Mann zum Bwllen Klopfen 14 14

f 10 2

Einem Contremaitre der die Spinnerey 
führen und wenn etwas bräche wieder 
repariren würde   

2

Eine Näherin die Cilinder zu nähen 12
Zins von dem Capital und Abnutzung der 
Metiers, und etwa kleine Ausgäbli, die ich 
nicht möchte berechnet haben, wenn ich es 
pro Tag hoch annehme

5

f 17 14





[3] Dagegen kann an jedem Metier Tag für Tag zu 180 Spindeln gerech-
net, 180 Schneller11 gesponnen werden, also an allen 8 feinen Metiers 1440 
Schneller, der Spinnerlohn niedrig zu 1 Schilling pro Schneller macht 36 Gulden, 
also alles abgerechnet blieb in 1 Tag netto übrig f 14.

Ob man ein solches Werk an das Wasser stellen könnt oder nicht, 
macht nich viel aus, einzig bey den Vorwerken, nähmlich bey den Karten, Etira-
ge und Lanternen, könnten die, die die Räder treiben, erspart werden. Man könn-
te nie groß Gefahr laufen, wenn man auch wieder englisches Garn beziehen 
könnte, angenommen, man kann den Schneller um einen Schilling oder einen 
Kreutzer spinnen, denn wohlfeiler ist es auch dem Engländer nicht möglich. Es 
werden hier überall neue Spinnereyen errichtet und die alten vergrössert, dieses 
zeigt schon, daß sie gewiß einträglich sind. Wir haben hier die Metiers zu 240 
[Spindeln], welche auch von Hand getrieben werden. Bis es einmahl eingerichtet 
wäre, würde es, wie schon gesagt, viel kosten, aber wenn es einmahl da wäre, so 
könnte man gewiß Wochen für Wochen f 100 netto verdienen, auch habe ich hier 
schon von vielen gehört, daß ein Fabrikant, der keine eigne Spinnerey besitze, 
bald nicht mehr fortkommen könne.

[4] Wenn ich wißte, daß Ihr Fond genug besäset, oder deren um den 
Zins irgendwo anlehnen könntet, so wollte ich sagen, Ihr solltet dieses alleine an-
fangen oder noch mit einem, denn dieses ist keine Speculation, die so von 100 
Gegenständen abhängt, die ihr Schaden oder sie gar zernichten könnte. Denn es 
könnte gewiß nie fehlen, aussert die Fabrication würde in der Schweitz ganz stil-
le stehen. Ich bitte Euch also, wenn Ihr nur ein wenig Lust dazu habt, keinen Au-
genblick zu zaudern, und mir euern Entschluß darüber zu melden.

Übrigens thätet Ihr gut, wie ich Euch schon gesagt habe, wenn Ihr bald 
einmahl hier kämet, da könntet Ihr schon im Gang sehen, was man dort zu errich-
ten sucht. Der obbemeldte Fenner könnte Euch gewiß auch am Besten sagen, wer 
in der Schweitz Euch die Metiers am wohlfeilsten und besten machen könnte.

Schickt mir bald eine Antwort auf diese Zeilen, entweder durch den 
Mann, durch den Ihr diesen Brief erhaltet, oder durch Herrn Greuter, der 
dato in Wthr. ist.

Ich grüße Euch alle vielmahl
Euer getreuer 

Joh. Heinrich Kunz
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