
Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik 

Band 119 / 2: Briefedition

Herausgegeben vom Verein für wirtschaftshistorische Studien, Zürich 2021
www.pioniere.ch

24
HEINRICH KUNZ AN  

SUSETTE WUNDERLY-ZOLLINGER
Uster, Samstag, 8. Januar 1842 



24: Heinrich Kunz an Susette Wunderly-Zollinger 
Uster, Samstag, 8. Januar 1842

Liebe Susette!

Ich erhielt s. z. dein Gratulations Briefchen richtig, ich dancke dir für deine herz-
lichen Wünsche. Ich wollte mich gleich niedersetzen um dir zu antworten, ent-
schloß mich aber gleich nachher, über Meilen nach Küßnach zu gehen und dich 
mit einem Besuch zu überraschen, und dir und den l. Deinigen meine Wünsche 
mündlich abzustatten; doch auch dieser Plan scheiterte, weil ich unerwartete Ge-
schäfte abzumachen hatte, und mein Reischen erst so spät antreten konnte, daß 
es nich wohl mehr möglich war, über Meilen nach Zürich zu gehen. Ich wünsche 
dir, [Einschub:] Deinem	Holden	habe	[ich]	mündlich	gratulirt, nun, wenn auch et-
was spät, zum angetretenen neuen Jahr alles Gute, Gesundheit, einen frohen Hu-
mor, den häuslichen Frieden und im Laufe des Jahres einen schönen Knaben 
oder ein Mädchen, was ihr für den Anfang lieber wollt, da nun einmahl, wie ver-
lautet, die Sache auf guten Wegen ist. Mit meiner Haushaltung geth’s so passa-
bel, ein paar nicht recht gesalzene Suppen und eine versottene Hamme1 ausge-
nommen, hat Mad. Berchtold2 ihre Küchen- und Hausgeschäfte so ziemlich zu 
meiner Satisfaction3 besorgt, im Gesellschaftlichen ist wenig resourse4. Da ist mir 
die Absenz5 deines ziemlich gewetzten Schnabels zuweilen [2] ziemlich fühlbar, 
Musik und Gesang ist verhallt, und meine ganze Philosophie reicht kaum hin, 
mich für so starke Verlürste zu trösten! Ich bin ziemlich viel en route6: kürzlich 
in Feldkirch7, und denke dir, die freundschaftliche Zuneigung (völlige Liebe kann 
ich es nicht nennen) verleitete mich zu einem Umweg nach Lindau in die Nähe 
von …… erräthst du wohl in wessen Nähe? es muß heraus, ich will dies gleich be-
kennen, in die Nähe deiner l. Freundin A. v. [Er./Ez.?] Ich glaubte, ihr dort näher 
zu seyn als ich es wirklich war, denn Isni8 war noch 8 Stunden von Lindau ent-
fernt, der Weg hätte über Berge geführt, es war kalt, unfreundlich, ich hätte 5 
Stunden hin und eben so viel zurück zu fahren gehabt. Nach einem nicht unbe-
deutenden innerlichen Kampf siegte das unangenehme einer solchen Winter-
fahrt über die ziemlich bedeutende Zuneigung zu der holden Anna und die Rei-
se unterblieb. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wärest du nicht wirklich so 
stark verheurathet, so müßtest du bey milderer Witterung die Reise mit mir an-
treten. Es war in Lindau ein Concert und darauf eine Tanzete, der ich auch bey-
wohnte. Frau E. soll zuweilen an dergl. Parthien dorthin kommen. Jemand sag-
te mir, sie steige gewöhnlich bey den Vornehmsten in Lindau ab, sie habe ein 
schönes Vermögen, sie werde sich aber nicht so leicht verheurathen können, da 
man sie für etwas räs9 halte. Wie können so heterogene Carakter wie dieser und 
der Deine [3] einander so lieb haben? Denn an dir ist nichts von Rässe zu bemer-
ken. ? Herr Vetter W.i .

Über die Windischer Haushälterin weiß ich keine Klage zu führen, sie 
thut so ziemlich, was sie kann, mehr als ich selbst es kann, wird dir dein Bruder 
Auskunft gegeben haben. Sie hat mir ein schön genähtes Hemd angefertigt, doch 
wie der böse Dämon alle meine Hemdenmacherinnen verfolgt, blieb auch sie 
nicht ungenekt10, die Ermel sind so lang, wie wenn ich Orang Utangs Ärme hät-
te, trotz dem Muster mit rechten Ärmlen, das sie vor sich hatte. Von den Verhält-
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nissen von Frau Sch., ihrem seeligen Mann und dem jungen [Horner?] wird hie 
und da nachtheiliges geredet, sie muß ziemlich Feinde haben, oder ihr Mann 
muß wirklich nicht gut mit ihr gelebt haben. Nun werde ich noch gar als Hoch-
zeiter mit ihr verschrauen11, was dir gewiß auch schon zu Ohren gekommen ist. 
Die Leute müssen sich mit etwas die Zeit vertreiben. Mit deinem Br. geths so so, 
zum Glück hat die Einbildung etwas nachgelassen, und er profitirt wirklich mehr, 
wenn er glaubt, er verstehe noch nicht viel. Zu Herr Trümplers gehe [ich] wie frü-
her zuweilen, sie sind artig, mit der Fischerey12 könnte [ich] weniger rühmen, es 
ist dort weniger heimlich. Frey muß ich je länger je mehr verachten, er ist zu Ca-
rakterlos. Die Neujahrstage verlebte [ich] hier, am Montag Abend fuhr [ich] nach 
Zürich und dann nach Küssnach, was dir die l. Deinigen, die ich [Am	Rand	der	Sei-
te	3:] dort zu treffen das Vergnügen [...?]13, gesagt haben werden. Meili läßt dich 
grüssen. Carol. Holzhal14 ist [w...?]15 Zier.

Leb wohl, ich grüsse dich, dein Männlein und alle von Herzen, 

Vetter Kunz

Uster, den 8. von 1842 

[Randnotiz	auf	Seite	2:]
Wenn ihr mich besuchen wollt, so freut es mich, ihr müßt es aber vorher berich-
ten, und Rückantwort von mir haben, auch müßt ihr wenigstens einmahl hier 
übernachten, denn lieber gar nichts als kommen und gleich wieder gehe[n].
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