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03: Heinrich Kunz an die Schwestern Kunz

Guebwiller, Montag, 19. November 1810
Meine lieben Schwestern!

Ich besitze euern lieben Brief vom 28. vergang[enen] Monaths, in welchem Ihr
mir schriebet, daß die l. Mutter von der Enge stark geplagt werde, welches mir
sehr leid that, ich hoffe sie aber jetzt wiederum ganz hergestellt. Der l. Vatter ist
also wieder glücklich bey euch angelangt, sein hiesiger Aufenthalt hat mir viel
Freud gemacht, wenn er nur länger gedaurt hätte. Ihr fragtet mich in euerm vorhergehenden Brief, ob ich, wenn meine Jahre hier zu Ende sind, nach Haus kommen wolle, oder ob ich mich hier an einem Ort zu etabliren suche, auf diese Frage weiß ich jetzt noch keine bestimmte Antwort zu geben; wenn der Gewerb bey
Euch nur ein wenig geht, so glaube ich, wäre es das Beste, wieder heim zu kommen und dort, wo nun der Grund zu einem Gewerb einmahl gelegt ist, zu nützen
und zu helfen was ich könnte. Es geht jetzunder freilich hier viel besser als in der
Schweitz, allein was es braucht, um sich in einem fremden Lande zu etabliren,
davon mag sich der l. Vater vielleicht überzeugt haben; allein wenn es einmahl
so zu stocken kommt, so daß man [2] beynahe mehr rückwärts als vorwärts gehen wird (wie es ziemlichen Anschein dazu hat) so hätte man nichts zu risquiren,
denn man hat alle Hoffnung, daß es hier je länger je besser gehen werde.
Ihr erkundigt Euch bey mir nach Herrn Wittich, allein, ich kenne seine Häußlichen eben so wenig als ihr und ihr könnt euch in Zürich am besten
nach ihm erkundigen, so viel ich gehört habe, soll er eine Frau und eine Tochter
haben, von ersterer aber getrennt seyn.
Es waren vergangenen Herbst 2 Bälle hier, an welchen ich mich ziemlich lustig machte.
Schreibt mir bald wieder, die Zeit erlaubt mir nicht, weiters fort zu fahren.
Unter tausend herzlichen Grüssen verbleibe Euer getreuer Bruder
Jh. Hch. Kunz
Gebweiler, den 19. Nov. 1810
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