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08: Heinrich Kunz an Hans Heinrich Kunz
Guebwiller, Montag, 22. Juli 1811

Gebweiler, den 22. July 1811

Liebe Eltern!

Der lieben Muter Brief habe ich seiner Zeit richtig erhalten, für die mir darin mit-
getheilten Neuigkeiten dancke ich ihr vielmahl. Ich erwartete immer einen Brief 
von Euch, der mir den Empfang und das Richtigfinden der gesandten Cillindre 
anzeigen würde, und mich sonst auch ein wenig von dem Gang unserer Spinne-
rey unterrichten würde, allein ich war bis jetzt in meiner Hoffnung getäuscht und 
werde es vielleicht noch lange bleiben. Ich bin gesinnet, nächstens für 14 Tage 
oder 3 Wochen zu Euch zu kommen, um euch einmahl zu besuchen, es kann aber 
nicht mehr lang anstehen, denn über den Herbst geht Herr Hanhart auch für ei-
nen Besuch zu Haus, und dann könnte ich nicht wohl fort, ich werde eure Ant-
wort noch abwarten, um zu sehen, ob es euer Wille ist oder nicht.

In den Geschäften geht es hier seinen alten Gang fort, stark hat es sich 
noch nicht gebessert, allein es scheint sich doch nach und nach ein wenig aufzu-
heitern. Die Herren haben noch etliche tausend Stück im Magasin. Was gute We-
ber sind, die hat man noch immer beybehalten. Es gibt aber eine Menge schlech-
te, die herum [2] laufen und nichts zu verdienen wissen.

Ein Weber, der in Männedorf war, sagte, daß der Hauptmann Zuppinger 
nur noch 3 Weber habe, welches mir eine böse Idée von dem Gewerb gab. Habt ihr 
auch so viele abgeschafft? Hingegen spinnen sie Tag und Nacht hindurch. Es 
scheint also, daß bey einer Spinnerey noch etwas heraus kommt, wenn man das 
Garn auch nicht selbst verbraucht. Wittig hat, seitdem er hier ist, einen Canelir 
Stuhl und 1 Räder Schneidzeug zurecht gebracht, er will nun nach und nach hin-
ter’s Machinen machen. Er will immer braf Arbeitsleut anstellen, die alten Maschi-
nen verkaufen, und das wollen die Herren nicht, sondern sie wollen mit den alten 
so lange fortarbeiten, als sie zu brauchen sind, und nach und nach neue darzu ma-
chen. Er hat schon viel Streit mit der bösen Madam gehabt, so daß er schon mehr-
mahl gesagt, er bleibe nicht hier, es sey ihm zuwenig, alte Maschinen zu flicken.

Die Herren schätzen das Rufacher Etabl. auf £ 80’000. Von den Spin-
deln habe ich noch keine Nachricht, wenn sie anlangen werden. Euer Stillschwei-
gen aber macht mich zu denken, daß ihr nicht stark darauf pressirt seyt, und 
doch hätten in dieser Zeit mehr als die 700 gesandten in Gang gesetzt werden sol-
len, ich habe schon mehrere mahl vernohmen, daß [3] die Stäfner, und [Männe-
dörfler?]1 Spinnereyen recht gutes Garn liefer[n?,]2 aber von der Oetweiler konn-
te mir niemand Auskunft geben.

Ich erwarte also recht bald eine Antwort von Euch, und grüsse auch 
alle von Herzen.

H. Kz

Laut einem Brief von den Herren Gebr. Rieter & Greuter habt ihr wieder £ 
480.– abgezahlt.

Es mag in alle Fall nichts schaden, wieder einmahl zu Hause zu kom-
men, ich habe dann noch 2 Jahre, wenn ich die ganze Zeit hierbleibe.
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