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HEINRICH KUNZ AN  

SUSANNA KUNZ
Guebwiller, Freitag, 16. April 1819, und  

Belfort, Samstag, 17. April 1819



Provenienz

Familienarchiv Wunderly, Meilen

Anmerkungen 
  1  gesiegelt 
  2  ev. Trümpler 
  3  Feinspinnstühle
  4  Wichtiges
  5  nachgebe
  6  verhandle, feilsche

10: Heinrich Kunz an Susanna Kunz
Guebwiller, Freitag, 16. April 1819, und  
Belfort, Samstag, 17. April 1819

Gebweiler, den 16. Appril 1819

Liebe Schwester!

Vergangenen Dienstag Abends bin ich wohlbehalten hier angelangt. Ich über-
nachtete in einem Gasthaus, und da Herr Ziegler mich einlud, bey ihm zu logi-
ren, so nahm [ich] die offerte für die paar Tage an. Heute reise [ich] auf Colmar 
und morgen auf Belfort, um dort Herrn Meyer zu treffen. In meinem letzten 
[Brief] vergaß [ich] dir zu sagen, daß [ich] dem Rümbeli versprach, noch 1 B. Ca-
rol. oder Georgie recht schöne Waare zu 9 L’dor anzunehmen. In Geschäften ist’s 
auch hier etwas stiller geworden, doch bringen sie ihre Garne beynahe immer 
theurer an. Auch in der hiesigen Gegend werden sehr viel Spinnmache gebaut. 
Oben in der Stadt wird ein neues Werk von einem einzigen zu 50 Stühlen erbaut, 
der schon so viel im Gang hat. Es wird daher bald überall Spinnereyen genug ha-
ben. Schaut auch bey Zeiten, daß ihr die Cillinder von den Webern bekommt, 
eine Garnitur wird jetzt fertig seyn und drey macht er nach jedesmahl von sechs 
zu sechs Wochen eine. Die hiesigen Spinnereyen spinnen schönes Garn, haben 
meistens schöne Bwlle und geben sich sehr viel Mühe, selbe zu reinigen. In 10 
bis 14 Tagen schreibe mir einmahl. Du darfst nur auf die Add. machen [pro?] 
Herr Kunz, und den Brief wohl petschirt1 den Herren [Trump.?]2 und Gysi über-
geben, so lang gedenke [ich] in Paris zu bleiben. Du darfst aber den Ort nicht ein-
mahl auf die Addr. bemerken, ehe ich von Paris verreise, werde [ich] noch ein-
mahl schreiben. [2]

Bey Herrn Wittig war [ich] gestern, er macht jetz mit höchst eigner 
Hand 6 Metier3, vermuthlich für seine Tochter, die gegenwärtig im Welschland 
ist. Den Geilingern in Basel braucht ihr nicht zu schreiben, ich habe mündlich 
gesagt, wir brauchen jetzt nicht. Die Bw. Preise scheinen sich auf den Seeplätzen 
fest zu halten, ich habe übrigens viel mit Bw beladene Fuhren auf der Strasse hie-
her angetroffen. Hier sind Apfel und Birnbaum im schönsten Blust und es will 
nie regnen, es wird vermuthlich eine Tröckne geben, und ich würde gleich anfan-
gen, Tag und Nacht zu spinnen, wenn es nicht recht gehen will. Man spinnt hier 
von purer, langer Bwlle recht gutes Zettelgarn, ich würde auch viel darunter neh-
men, weil wir so viel haben. Erhabliches4 weiß ich sonst nichts zu schreiben und 
ende daher indem ich alle von Herzen grüsse.

Kunz



Abkürzungsverzeichnis

Add.	 Adresse

B.	 Ballen

Bwolle	 Baumwolle

Carol.	 Carolina

Gebw.	 Gebweiler	(Guebwiller)

Gueb.	 Guebwiller

Mulh.	 Mülhausen

pro	 für

Proc.	 Prokurator

s. z.	 seiner	Zeit

Spinnmache	 Spinnmaschinen

Zch.	 Zürich



Ich dachte, diesen Brief erst in Belfort abgehen lassen zu wollen wo [ich] heute 
antraf und Herrn Meyer richtig antraf. Meinen Brief von Zch. aus übergab [ich] 
Herrn Walder, der nun wohl in deinen Händen seyn wird. Mit Herrn Proc. Koller 
in Zch. Habe [ich] geredt, es ist nicht einmahl nöthig, daß Vatter so stark nach-
lauffe5, er sagte mir besonders, daß sich die Herren s. z. Mühe geben werden, ei-
nen gütlichen Vergleich zustande zu bringen, worunter wir leider leiden müßten, 
der Vater solle dann aber nicht schwach genug seyn, etwas einzugehen, sondern 
solle eine 8 à 14 tagige Bedenkszeit verlangen und sich mit [3] ihm und Herrn 
Meyer darüber berathen. Mit Tobler ist nichts besonders abgeredt, schachre6 mit 
ihm, wie du es gut findst. Nach Dürnten wäre [ich] vielleicht nicht gar ungern ge-
gangen, allein, ich hätte dann noch an viele Ort hin müssen. Nach Basel ging [ich] 
zu Fuß, nach Mulh. fuhr [ich], nach Gebw. ging [ich], nach Belfort fuhr [ich] etc. 
In [Gueb.?] wurde [ich] freundschaftlich aufgenommen.

Ich grüsse alle von Herzen

Kz

Belfort, den 17. Appril 1819
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