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11: Gesellschaftsvertrag zwischen Hans Heinrich und 
Heinrich Kunz
Uster, Samstag, 5. Mai 1821

Zwischen Heinrich Kunz Vater einerseits, und seinem Sohn Heinrich Kunz an-
derseits ist folgender Sociétaets Tractat verabredet und auf die Dauer der nächst-
folgenden sechs Jahre geschloßen worden.

Von heute an tritt Kunz Sohn als Associé in die Handlung seines Vaters, 
und verpflichtet sich, sechs Jahre vereint mit demselben und seinen übrigen Ge-
schwister zu arbeiten; an dem sich erzeigenden Gewinn oder Verlurst hat er die 
Hälfte, der allfällige Gewinn bleibt aber in der Handlung während der Dauer der 
Sociétaet, und kein Theil darf Geld aus derselben nehmen, es seye denn mit Ein-
willigung des andern.

Die Gebäude werden auf Unkosten der Sociétaet mit Machinen ganz 
angefüllt, die alten Werke werden reparirt, und in einen guten Stand gestellt, so 
daß man Vortheilhaft und gut spinnen kann.

Der Preis des Etablissements, das heist der Güter, die zum Ustermer 
Wesen1 gehören, der Machinerien, Gebäude, Werkzeuge, Mobillien, kurz, alles, 
was sich vorfindt, die Baumwolle, Garne, Abgänge,2 und das baare Geld ausge-
nommen, ist auf f 80’000.– schreibe Gulden achzig tausend Zürich valuta evalu-
irt, von diesen wird Kunz Vater alljährlich der Zins zu 4 ½ pro cent auf Capital 
Conto gutgeschrieben, und wieder wie das Übrige verzinset. Mit dem heutigen 
Tage werden alle Conti berichtigt, über die vorhandenen Garne, Bwlle, Abgänge 
etc. Schulden und Gegenschulden wird ein Inventarium und Billanz gemacht, 
und das Haben desselben Kunz Vater ebenfalls auf Capital Conto gutgeschrie-
ben, und wie das übrige Capital verzinset.

Für allenfalsige Verlurste bey einer Liquidation, wird von dem bey Han-
delsfreunden ausstehenden Capital, der siebente Gulden abgezogen, das Übrige 
aber von der Gesellschaft als gut angenommen.

Kunz Vatter verpflichtet sich nach Verfluß der sechs Jahre, seinem Sohn 
Heinrich Kunz das ganze Wesen, in seinem dannzumahligen Stand, ebenfalls mit 
allem sich vorfindendem, zum gleichen Preis von f 80’000.– Kaufsweis zu über-
lassen, wie es heute von der Sociétaet angeschlagen ist, dabey ist aber abgeredt, 
daß wohl alles mit Machinen angefüllt werden müsse, und alles in einen guten 
Stand gestellt werde; daß aber keine neuen Gebäude mehr aufgeführt werden sol-
len, es seye dann ein paar im Plan habende kleine Bäuli3, zu Waschhaus, Baum-
woll Gehalter etc., was diese Bauten die Summe von f 2000.– [2] übersteigen, wird 
Kunz Sohn belastet, oder er muß dasselbe s. Z. beym Antritt der Spinnerey ver-
güten, so wie auch dasjenige, was allenfalls auf sein Verlangen während der Dau-
er der Societaet für Grundstücke ausgegeben würde.

Sollte Kunz Sohn für sich ein Wohnhaus zu erbauen gedenken, so ge-
schähe es auf seine eigne Unkosten; auch alle Meublen4 darein hat er sich selbst 
anzuschaffen, die übrigen Unkosten aber beyder Haushaltungen werden von der 
Sociétaet bestritten, so wie auch die Aussteuren bey Verheurathungen5.

Wenn in die Spinnerey Wohnung während den 6 Jahren Meublen von 
Wichtigkeit angeschaft werden sollten, so kann Kunz Vater bey Abtrettung der 
Spinnerey Schadenersatz verlangen, oder die Hälfte des angeschaften zurückneh-
men. Die jetzt besitzenden Meublen sollen aber gehörig unterhalten werden.
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Sollte Kunz Sohn für eigne Rechnung etwas irgendwo anfangen wollen, 
so mag es, wenn das gemeinsame Geschäft darunter nicht leidet, geschehen, aus 
der Handlung darf er aber kein Geld nehmen, es seye denn, daß man es ihm be-
willige, und es ohne Nachtheil geschehen könne.

Wenn durch einen Todesfall oder sonst einen Zufall, von Kunz Vater 
oder seinen übrigen Erben, vor Ablauf der sechs Jahre verlangt würde, daß die 
Gesellschaft aufgehoben werden sollte, so ist Kunz Sohn verpflichtet, das Wesen 
zum festgesetzten Preis in seinem dannzumahligen Stand gleich zu überneh-
men, von letzterem kann aber vor Verfluß derselben keine Aufhebung verlangt 
werden, sondern er ist zur Haltung des Tractats verbunden6. Über das Wesen in 
der Gusch und alles Vorfindende daselbst wird ebenfalls ein Inventarium gezo-
gen, und der Werth desselben nach Zuzug der Summe der vorfindenden Waaren, 
zu obiger Capital Summe geschlagen und verzinset, man hat aber unter sich ab-
geschlossen, daß hinfürro7 dort keine Haushaltung für uns geführt werden sol-
le, sondern daß Vater und Schwester hieher kommen und die Gusch womöglich 
verkauft oder zuletzt verlehnt8 werden solle.

Da Kunz Vater laut Tractat die Ausstände nach Abzug des siebenten 
Guldens in Rechnung bringt, so verpflichtet sich sein Sohn dagegen, seiner Zeit 
dieselben in vollem Werth für eigne Rechnung zu übernehmen.

Da laut diesem Verkommniß der Werth der Spinnerey höher angenom-
men ist, als er unter gegenwärtigen Umständen seyn sollte, so ist Kunz Vater ge-
neigt, seinem Sohn die Spinnerey nach Verfluß der Sociétaet gerne zum gleichen 
Preis zu überlassen, wenn [3] sie auch mehr werth wäre, dagegen ist Kunz Sohn 
ebenfalls an sein übernommenes Engagement gebunden, wenn durch widrige 
Verhältnisse das Wesen dannzumahl nicht einmahl mehr den heutzutägigen 
Werth haben sollte.

Kunz Sohn wird bey der s. Z. erfolgenden Übernahme das ganze schul-
dige Capital noch zwey Jahre verzinsen, hernach aber in jährlichen Zahlungen 
von zehn zu zehn tausend Gulden rückbezahlen, an den letzten Zahlungen soll 
aber sein, wie sein jüngerer Bruder, zu erwarten habender Erbtheil abgezogen 
werden, oder wenigstens eine ähnliche Summe, bis zum Tod seines Vaters ste-
hen bleiben, welche aber auf den gleichen Fuß verzinset werden soll.

Man ist übrigens darin vollkommen einig, daß wie bis anhin Recht-
schaffenheit und Billigkeit9 zur Richtschnur aller unserer Handlungen dienen 
soll, über allfalsig undeutliche Punkte des Tractats oder ungleiche Ansichten in 
Betreibung der Geschäfte wird man sich auf dem Fusse der Billigkeit und Ver-
nunft zu verständigen suchen.

Durch gegenwärtigen Sociétaet-Tractat wird der einige Tage früher von 
Kunz Sohn gemachte Kauf Contract10 der Spinnerey wieder aufgehoben; weil 
Kunz Vater nebst seinen übrigen Kindern den Wunsch äusserten, das Etablisse-
ment noch einige Jahre auf gemeinschaftliche Rechnung zu betreiben, so hat 
Kunz Sohn um der Zufriedenheit aller Willen, diesen neuen Tractat eingegangen.

Geschehen in Uster, den 5. May 1821

Hans Heinrich Kunz Vater
Heinrich Kunz Sohn



Nach geschehener Abredung und Abschliessung dieses Tractats wurden noch 
zwey Wiesen gekauft, für welche laut Übereinkommniß Kunz Sohn bey der Über-
nahme der Spinnerey über den festgesetzten Werth des Etablissements, noch f 
2000.– schreibe Gulden zwey tausend zu bezahlen hat; diese Summe wird aber 
während der Societaets Zeit nicht verzinset, da der Nutzen derselben während 
dieser Zeit auch der Handlung zudient.

Geschehen unter obigem Datum   

Hs. Heinrich Kunz Vater
Heinrich Kunz Sohn
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