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Gebweiler, den 16. Xbre 1810

Meine lieben Eltern!

Ich bestetige Euch mein letztes [03], welches ich Euch durch Herrn Staub über-
schikte, seit welchem ich mich aber immer ohne Nachrichten befinde von Eurer 
Seite, welches mich fast auf den Gedanken bringt, daß Ihr krank seit, ich hoffe 
aber bald von Euch durch einen Brief das Gegentheil zu vernehmen. Ich befinde 
mich, Gott sey’s gedankt, immer gesund und wohl! Herr Wittig1 fragt mich im-
mer, ob ich noch keine Nachricht habe, und wie es gehe, allein zu meinem wah-
ren Bedauren, muß ich mich immer mit der Unwissenheit entschuldigen. Er sag-
te mir, ich solle Euch neuerdingen schreiben, und Euch fragen, an was die Leute 
jetzt arbeiten, und Euch beauftragen, einen Calcul2 zu machen, wie viel das schon 
gangbare Metier3 während einer Woche liefere, und was für Bwlle dazu gebraucht 
und wieviel Abgang 4 davon gemacht werde. Vielleicht werdet Ihr glauben, da 
Herr Wittig Euch nicht gerade entsprochen hat, daß Ihr Euch nicht weiter um sei-
ne versprochenen Sachen bemühen wollt, sondern selbiges nach dem alten 
Schrot machen zu lassen. Wenn dieses der Fall seyn sollte, so hättet Ihr aber sehr 
unrecht, denn wenn Ihr auch an den Metiers nichts verändern wollt, so ist dieß 
noch ein Haupt Umstand, Euch eine addresse von Spindeln und Kartenblätter5 
zu geben, [2] welche zwey Gegenstände Ihr unmöglich selbst verfertigen könnt, 
und in der Schweitz nirgend wo her gut bekommen könnt, diese 2 Gegenstände 
könnte ich euch am Besten von hieraus verschaffen, denn die Herren haben für 
ihre hier neu errichtenden Metiers bereits beydes bestellt, und Sie würden uns 
wohl den Gefallen thun, für uns auch ein gewisses quantum zu bestellen, welche 
man Euch von hier aus spediren würde, und für welche Ihr den Betrag in W6 er-
legen könntet. Fenner fragte auch für ein paar 1000 Spindeln für die Manidörfler 
Spinnerey, allein Wittig schlug es ihm aus. Letzterer versicherte mich neuer-
dingen, daß er mir gewiß alles zeigen und geben wolle, was ich nur verlange, so 
bald er die Punkte sehe, wie Ihr Euch mit den Leuten arrangirt habt. Ich bitte 
Euch also, mir mit erstem Brief ein Formular zu senden, unter was für Beding-
nissen Ihr einen accord7 schliessen werdet, Ihr könnt ja dennoch (obschon es 
sehr nöthig ist) machen was Ihr wollt. Verschwiegenheit thut er Euch im höchs-
ten Grade anempfehlen.

Als die Herren8 letzthin von Ihrem Rheinfelder rendez vous zurück ka-
men, fragten sie mich, ob es wahr sey, daß Ihr eine Spinnmaschine machen laßt. 
Ich sagte Ihnen ja, und Sie antworteten mir, daß Ihr recht habt. [3]

Herr Solivo will sich [vom?] Ruffacher Etablissement trennen, die Her-
ren geben es zu und werden dann dasselbige für Sie alleinig übernehmen; bloß 
sind Sie mit ersteren über einige Punkte noch nicht ganz einig, sie wollen nehm-
lich, daß er noch bis End Mertz demselben vorstehe, und daß er denselben, wäh-
rend der Dauer deß geschlossenen Tractats9 (ungefahr 10 Jahre) die darein ge-
legten fondi10 von circa f 14000 zum Zinsfuß von 6 % stehen lasse. Hingegen 
geben Sie ihm f 1000 für die gearbeiteten 2 Jahre, und f 140 für die gemachten 
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Hin- und Herreisen. Er wird hernach vermuthlich mit seinem Schwager auch 
eine Spinnerey errichten. Fenner wird erster Tagen von hier verreisen, Wittig 
und er haben Streit gehabt, indem letzterer die Karten richten wollte, aber mehr 
daran verderbte als zurecht machte, so das Wittig proponirte, daß Fenner nur 
als Dreher passiren und thun sollte, was er ihm befehle, oder quittire den Platz. 
Fenner aber, zu ehrgeizig, nur als Dreher zu passiren, declarirte, daß er weg wol-
le, welches die Herren gestatteten, er wird, wie er sagt, in der Schweitz ein Meti-
er für eigne Rechnung machen.

In Erwartung einer schleunigsten Antwort grüsse Euch alle von Her-
zen, und unter Anwünschung Göttlichem Seegens und alles Wohlergehens auf 
das bevorstehende neue Jahr verbleibe Euer getreuer Sohn 
          

J. H. Kunz

[Randnotiz	auf	Seite	1]:
Ich übergebe diesen Brief einem Arbeiter, der nach der Schweitz reist um selbi-
gen beym Rößli in Z abzulegen, schreibt mir auch, ob sie Euch richtiger zukom-
men, wenn ich sie Euch an besagten Ort addressiere.

Der [Wetzstein?] der hier gewoben hat, hat sich daraus gemacht und 
circa f 30 Schulden hinterlassen.
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