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Wohlehrwürdiger Herr Pfarrer!

Ihre Zuschrift ohne Datum ist mir geworden.
Allervorderst muß ich Ihnen bemerken, daß Herr Pfr. Ritter1 den Brief, 

welchen Sie an ihn schrieben, mir nicht directe übergab, sondern besorgt, es 
möchte die Kinder in der Fabrik, welche Sie in ein gar so übles Licht stellten, ein 
böses Loos treffen, gab er Ihr Schreiben den Gemeindsvorstehern zur Einsicht, 
die mir dann dasselbe zum Lesen übersandten. Dies ist der Canal, durch welchen 
Ihr Schreiben in meine Hände kam.

Es ist Ihnen erlaubt, von den Spinnereien zu denken, was Sie wollen, 
in Ihren lieblosen Urtheilen aber müssen Sie nicht zu weit gehen, alles hat seine 
Grenzen, die Fabriken sind nun einmal erlaubte Gewerbe, sie stehen unter dem 
Schuze der Regierungen.

Weise Männer, kluge Regenten mit wenig Ausnahmen, suchen durch 
alle Ihnen zu Gebote stehenden Mittel, Industrie in Ihre Länder zu bringen, um 
dadurch den Wohlstand zu fördern. Ob nun Sie oder müssige Bücherschreiber 
dagegen eifern, kümmert mich nicht, jeder hat seine Ansicht. Die grosse Mehr-
heit will nun einmal Fabriken! Die Spinnereien stehen auch im Aargau unter dem 
Schuze der Landesregierung. Da dergleichen fast in allen Ländern schon vorhan-
den, oder noch im Entstehen sind, so sind sie auch uns zur Nothwendigkeit ge-
worden, ohne sie würden wegen Mangel an wohlfeilem Garn tausende von We-
bern nicht beschäftigt werden können, eine grosse Quelle der Abgaben, von 
denen durch die geistlichen Herren ein guter Theil aufgezehrt wird, würde ver-
siegen, viele zur täglichen Bekleidung nöthige Bedürfnisse würden im Werthe be-
deutend steigen; das Geld würde im Lande wenig rouliren2, so daß auch der 
Landbauer aus den Früchten seines Fleisses wenig ziehen könnte.

Viele arme Haushaltungen, die jezt theils in Fabriken, theils in ihren 
eigenen Häusern, beim Weben und anderen damit verbundenen Arbeiten ihr 
Brod finden, würden Mangel an Verdienst den Gemeinden zur Last fallen, oder 
zum betteln oder stehlen ihre Zuflucht nehmen müssen.

Die Gemeinde, der Sie als Seelsorger vorstehen, kann keineswegs zu 
den wohlhabenden gezählt werden, sie ist [2] des Fabrikverdienstes sehr benö-
thigt. Nicht nur finden die aus der ärmern Classe, die die Fabrike besuchen, ihr 
Brod, sie müssen in der Regel auch diejenigen, die zu Hause bleiben, ernähren 
helfen. Sie, Herr Pfr., haben eine gute Pfründe3, Sie haben so zu sagen ein Ueber-
fluß, würden Sie sich zuweilen in die Lage Ihrer ärmsten Gemeindsangehörigen 
denken, so würden Sie nicht gegen meine Fabriken, die Hauptquelle des Ver-
dienstes dieser Armen, so unschonend, so lieblos losziehen.

Sie sollten jeden Stand ehren, und wenn auch hie und da sich Anlaß zu 
Rügen darbieten würde, so sollte es auf belehrende, versöhnende Weise gesche-
hen. Ihre Bemerkung in Ihrem lezten Briefe, «daß Sie unter keinem Spinnfürs-
ten stehen wollen», ist sehr überflüssig, ich habe noch nie versucht, Sie unter 
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meine Botmässigkeit4 zu bringen. Wenn Herr Pfr. Ritter sich dieses Ausdruks 
scherzweise bediente, so geschah es, ich bin es überzeugt, in keiner bösen Ab-
sicht. Herr Ritter kennt seine Pflichten so gut wie Sie die Ihrigen und würde sich 
von mir nicht influenziren5 lassen.

Sie reden in Ihrem lezten Briefe viel von Amt und Pflicht, von Ihrer Frei-
müthigkeit, von Ihrem festen Willen, nach dem Buchstaben des Gesezes zu han-
deln; mit allen diesen schönen Phrasen wollen Sie darthun, daß Sie im Recht, ja 
laut Gesez fast verpflichtet seien, einigen armen Kindern, die sich ihres besseren 
Nuzens wegen in Ihrer Gemeinde einige Zeit aufhalten wollen, den Besuch der 
Unterweisung, ja sogar den Schulbesuch zu untersagen. Wenn Sie sagen, es ge-
biete Ihnen kein Gesez, dem diesfallsigen Ansuchen Ihres Amtsbruders in Lin-
thal zu entsprechen, so muß ich Ihnen erwiedern, daß auch kein Gesez so etwas 
verbietet, und ich bin überzeugt, daß unter zehn Pfarrherren kaum einer, nur sei-
ner Comodität6 huldigend, ein derartiges Ansuchen von der Hand weisen würde. 
Sie erwähnen in Ihrem Briefe der Conflicte, die s.Z. zwischen uns betreffend die 
Fabrikschule bestanden, und rühmen sich, daß sie als offener Gegner gegen die-
selbe auftraten. Auch dazumahl suchten Sie mehr im Geheimen als offen, der 
Schule wehe zu thun. Sie waren unermüdet, dieselbe herabzuwürdigen, während 
Sie nicht einmal wissen konnten, wie es darin zuging, [3] denn ich erinnere mich 
nicht, gesehen oder gehört zu haben, daß Sie dieselbe mit einem Besuche beehr-
ten. Ca. 30 – 40 schulpflichtige Kinder hätten doch bei einem express7 für eine so 
kleine Zahl gehaltenen, und gut besoldeten Fabriklehrer, bessere Fortschritte 
machen sollen und machen müssen, als wenn sie mit hundert und noch mehr 
anderen in einer Gemeindsschule zusammen gepfercht werden. Da mein Lehrer 
nur in Classen von 16 – 17 auf‘s Mal Unterricht gab, so konnten die Kinder in der 
übrigen Zeit in der Fabrike etwas verdienen.

Der Vortheil, der den armen Eltern aus dieser Art Beschulung erwuchs, 
konnte auch ihrem Scharfblike nicht entgehen, doch der Stab über die Fabrik-
schule war gebrochen8 und die Kinder mußten in die überfüllten Gemeindsschu-
len wandern, während dem zu Gunsten der Fabrikkinder im Turgi und derjeni-
gen in Baden Fabrik-Privatschulen fortbestehen durften. Können Sie bei ruhiger 
Ueberlegung mit gutem Gewissen sagen, daß Sie dießfalls ein gutes Werk ver-
richtet haben?

Wie schon bemerkt, waren Sie damals kein so offener Gegner, wie Sie 
sich in Ihrem lezten Briefe rühmen, und daß Ihre Offenheit nicht gar weit her ist, 
beweist Ihr Brief an Herr Pfr. Ritter, in welchem Sie so ziemlich im Geheimen 
über meine Ordnung in der Fabrik, über die Arbeiter, über die Aufseher so un-
bändig losziehen, und in welchem Sie ihn glauben machen wollten, daß unter 
100 fremden Kindern 99 dem gänzlichen Verderben zugeführt würden. Ist Ihre 
Schilderung wahr, ist meine Fabrik wirklich ein solches Pesthaus für die Sitten 
der Jugend, dann haben Sie als nahe bei der Fabrik wohnender Seelsorger pflicht-
los gehandelt, daß Sie während der geraumen Zeit, die Sie sich in Windisch auf-
halten, weder den Behörden, noch mir als Fabrik-Eigenthümer Anzeige von statt 
habenden Unfugen machten.

Auf meine Frage um Aufschluß über ihren nach Linthal gerichteten 
Schmähbrief, citiren Sie ein Beispiel, daß, zwar vor langer Zeit, ein in der Spinne-
rei arbeitendes Individuum, den Geistlichen nachäffend das Abendmahl verspot-



tet [4] habe. Von diesem Vorfalle kam mir selbst nichts zu Ohren, indessen wur-
de der Arbeiter, der vermuthlich mehr aus Unverstand als in einer bösen Absicht 
sich den groben Scherz erlaubte, geahndet und an Geld bestraft. Andere Beispie-
le wissen Sie, wie es scheint, keine anzuführen, Sie ziehen aber aus dem Fehler 
dieses einzigen den Schluss, die übrigen Arbeiter seien von gleichem Schrot und 
Korn, es müsse in den Fabriken gar viel Übles geredet und getrieben werden.

So das Kind mit dem Bade ausschütten geziemt sich nicht, von Beispie-
len einzelner kann man nicht auf ganze Corporationen9 schliessen, denn wollte 
man z. B. von einem Staatsmann, der den Staat bestiehlt, von einem Geistlichen, 
der zum Dieben, ja zum Mordbrenner wurde, auf die anderen Gleiches schlies-
sen, so wäre es höchst ungerecht, und am Ende bliebe kein Stand ohne Makel, 
und vielleicht gehörten just die Fabrikarbeiter im Durchschnitt nicht zu den 
Schlechtesten. Daß Sie aus den Bekenntnissen, die Ihnen schon abgelegt wur-
den, den Schluß ziehen, es könne in der Fabrike nicht so alles den geraden Weg 
gehen, ist ganz richtig, es geht auch in vielen Pfarrhäusern nicht so ganz wie es 
gehen sollte, viel weniger in den armen Haushaltungen schlechter, verschulde-
ter Leute, die ihre Bedürfnisse lieber stehlen, als sich dieselben durch Fleiß und 
Arbeit zueignen wollen. Ihre Gemeinde macht in diesem Punkt eine traurige Aus-
nahme von allen denen, in welchen ich anderwärts angesiedelt bin, denn jedes 
Jahr macht man neue Beobachtungen, daß man von Leuten aus Ihrer nächsten 
Umgebung, und selbst von solchen, denen man schon Jahr und Tag Arbeit und 
Verdienst gab, die sich ehrlich hätten durchbringen können, bestohlen wird.

Wären die Kinder gleicher Eltern zu Hause besser versorgt, als wenn 
sie in die Fabrik gehen?

In Ihrem Brief an mich sagen Sie weiter, daß, was Sie an Herr Pfr. Rit-
ter geschrieben, nicht etwa in übler Laune aus Ihrer Feder geflossen, sondern 
Ihre Ueberzeugung sei, ich antworte Ihnen darauf, daß Sie meine Fabrik-Ord-
nung auf eine unerlaubte und unverdiente Weise bei Herr Pfr. Ritter in ein bö-
ses Licht gestellt, und nach meinen Ansichten meine Arbeiter und Aufseher 
verläumdet haben.

Ich verlange von Ihnen schriftliche Satisfaction10, um mich bei Herr Pfr. 
Ritter und den Gemeindsvorstehern der Gemeinde Linthal einigermassen recht-
fertigen zu können, sollten Sie mir dieselbe ferner verweigern, so gebe ich Ihnen 
hiemit mein Ehrenwort, daß ich mir dieselbe durch die mir zu Gebothe stehen-
den Mittel zu verschaffen suchen werde.

Mit gebührender Achtung zeichne

Sig. Heinrich Kunz
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