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HEINRICH KUNZ AN  

JOHANN JAKOB HIRZEL
Uster, Freitag, 16. Januar 1829 



Provenienz

Zentralbibliothek Zürich

(Signatur:	FA	Hirzel	390.21)

Anmerkungen 
1 Labyrinth
2 Schiedsrichtern

17: Heinrich Kunz an Johann Jakob Hirzel
Uster, Freitag, 16. Januar 1829

Hochgeachter Herr Staatsrath!

Herr Müller kommt [in] seiner Ihnen bewußten leidigen Angelegenheit diesen 
Morgen wieder zu mir um sich mit mir zu berathen. So gern ich ihm behülflich 
wäre, so sehe ich nicht ein ihm aus seinem Laberint1 helfen zu können, wenn er 
nicht höhern Orts unterstützt wird. Wenn die Streitenden bezahlte Leute zu Ar-
bitern2 wählen, die gewöhnlich den Frieden nicht ernstlich suchen, so wird jeder 
so weit gehen als er von seiner Parthie limittirt ist, und so wird nach meinen An-
sichten keine Ausgleichung zu Stande kommen, sondern die Parthien werden 
sich beynahe aufreiben. Wenn im Vertrag nicht bemerkt ist, was für Eigenschaf-
ten die Arbiter besitzen sollen, so leuchtet aus der Zusammensetzung des ersten 
Gerichts doch deutlich hervor, daß man dazumahl es angemessen fand, sachkun-
dige unbezahlte Männer zu wählen, Cantonsbürger, die mit den hiesigen Geset-
zen und Uebungen einigermaßen bekannt sind, und von deren Rechtlichkeit der 
eine Theil wie der andere eher überzeugt seyn könnte, als wenn Fremde dazu ge-
wählt worden wären. Die Sache scheint mir überdies wichtig genug, um zur Ent-
scheidung [2] von jeder Seite wie früher zwey Männer zu bestimmen, und nicht 
einen, wie es von Müllers Gegnerscher Seite verlangt wird.

Es scheinen mir so viel und hinlängliche Gründe vorhanden zu seyn, 
die die hohe Justiz Commission bewegen sollten, den Streitenden eine Weisung 
zu ertheilen, wie das Arbiter Gericht zusammen gesetzt seyn sollte, damit den 
ewigen Streitigkeiten eindlich ein Ziehl gesetzt werden könnte. Dies ist der 
Wunsch, den ich so frey bin gegen Sie auszudrücken, ich glaube Sie können in 
Ihrer Stellung helfen, und wenn dies der Fall ist, und Sie es thun wollen, so ha-
ben Sie nach meinem Dafürhalten, ein recht gutes Werck gethan.

Verzeyhen Sie meine Freyheit, und empfangen Sie die Versicherung 
meiner ausgezeichneten Hochschätzung und Ergebenheit,

Heinrich Kunz

Uster, den 16. Januar 1829

In sichtbarer Eile
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