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HEINRICH KUNZ AN  

SUSANNA KUNZ
Guebwiller, Samstag, 15. Juni 1811 



Provenienz

Familienarchiv Wunderly, Meilen

Anmerkungen 
  1  umgezogen
  2  Staben: Gewebte Stoffe 

abmessen und -längen.
  3  Die abgemessenen Tücher (= 

Stück) zusammenfalten.
  4  Vermutlich: Was weit weniger 

anspruchsvoll als das Zetteln 
ist.
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07: Heinrich Kunz an Susanna Kunz
Guebwiller, Samstag, 15. Juni 1811

Gebweiler, den 15. Brachm. 1811

Liebe Schwester!

Die in euerm letzten vom 3. Juny enthaltenen Neuigkeiten las ich mit Freuden, 
wenn ihr nur 1 Mth. hier gewesen wäret und die hiesigen Leute kenntet, so woll-
te ich euch auch mithin etwas neues erzählen, allein da dieß nicht der Fall ist, so 
werdet ihr wenig intressi dafür haben. Daß es in der Gusch auch wieder vieles 
auszubessern und zu verändern gibt, kann ich mir wohl vorstellen, wozu das be-
nöthigte Geld bey diesen bösen Zeiten, schwer zu verdienen ist. Der gegenwärti-
ge Zeitpunkt ist äußerst bös für uns, so daß er den l. Vater zwingen könnte zu ver-
kaufen, was an Waaren vorräthig ist, welches böse Folgen nachziehen könnte, 
erstens kostet das Bauen und Spinnmaschinen machen, zweytens der Ankauf 
von der Gusch von circa f. 12000.–, und drittes sind wir jetzt den Herren über f. 
900.– schuldig, welches schwere Bürden sind.

Ihr werdet nun gezogen1 sey, schreibt mir bald, wie es euch dort gefällt 
und wie ihr die Sache eingerichtet habet.

Was mein Heimkommen anbelangt, so pressirt es mir jezt gar nicht, 
ich kann mich hier wohl leiden, ich stellte mir nicht vor, daß es mir dor[t] wöl-
ler seyn werde, ich glaubte nur, d[aß] [2] ich bey Hause lieber etwas nützen als 
hier Geld verbrauchen wollte, ich glaube aber, daß ich künftig nicht gar so viel 
mehr werde nothwendig haben wie bis dahin, ich muß übrigens hier auch gan-
ze Tage helfen Staben2 und Stück zusammen legen3, welches nicht über das 
Zetteln aus ist4.

Ich ende unter 1000 Grüssen Euer treuer 

Bruder Heinrich

 Schickt euch indessen in alles, wenn einmahl das Gröbste überhauen ist, so 
geht’s schon besser. 
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