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Provenienz
Familienarchiv Wunderly, Meilen
Anmerkungen
	Masmünster, heute frz.
Masevaux, ca. 20 km südwestlich von Guebwiller
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	Feinspinnstühle

05: Heinrich Kunz an Hans Heinrich Kunz

Guebwiller, Dienstag, 26. März 1811
Gebweiler, den 26. Merz 1811
Liebe Eltern!

2

	Kardenmaschinen

3

	Batteur, zum Lockern der in
Ballen gepressten Baumwolle

4

	Walzmaschine, streckt das
Vorgarn.

5

	gleichmässiges

6

	Vorgarn (Grobgarn)

7

	Mit andern zu vergleichen.

8
9

Brief unvollständig erhalten.

Abkürzungsverzeichnis

dieß

dieses [Monats]

l.

lieben

No.

 ummero
N
(Garnnummern)

qualt.

Qualität

Aus euerm l. Brief vom 6ten dieß freute es mich sehr, Euer aller Wohlsein und die
gänzliche Wiederherstellung der l. Mutter zu vernehmen, ich wünsche nun, daß
ihr dieses Glück sehr lange genießen möget. Ich befinde mich wie bis dahin wohl.
Als ich das erste mahl in Masmünster1 war, bestellte ich schon die feinen Spindeln, allein mit dem Bestellen gehet es sehr langweilig her, ich gieng daher sogleich nach Erhalt eures Briefes selbst nach Masmünster, sie wollten mir anfangs
keine geben, endlich gaben sie mir 400, aber nicht wohlfeiler als 14 ½ Schilling,
indem sie mich versicherten, daß sie sie selber fast auf dieß zu stehen kommen,
und daß sie immer noch aufschlagen, schreibt mir also, ob ich noch welche zum
gleichen Preis bestellen soll. Man muß nicht nur auf den Preis, sondern auch auf
die qualitaet sehen, ich bestellte Ihnen auch 38 Sistem Canelir Cillinder, wovon
ich aber den Preis nicht weiß, auch nicht, wann ich selbige erhalte, ich glaube
aber in Zeit 3 à 4 Wochen. Ich muß aber nur so in den Tag hinein bestellen, ihr
schriebet mir nicht, wie viel Cillinder, auch weiß ich auch nicht einmahl, von wie
viel Spindeln ihr die 6 Metiers2 machen wollt, in einem von [2] euern frühern
Briefen sagtet ihr mir, daß ihr sie von 214 machen wollt (welches ja gegen 12 eine
ungerade Zahle wäre), in dem letztern von 204, so daß ich nicht klug daraus werden kann, ihr werdet doch hoffentlich alle gleich und nicht eins kurz und das andere lang wollen. Der nehmliche Fall hat bey den Karten3 statt, ihr sagt, ich solle euch eine Karte bestellen, ihr sagt mir aber nicht, was für eine, ob eine Vorkarte oder eine feine, welches doch nicht gleich ist, indem erstere immer um 4 No.
gröber seyn muß, da die Herren just eine feine vorräthig hatten, so konnte ich
sie mit Mühe bekommen, ich habe die Spindeln nebst der Garnitur Karten in ein
Kistel gepackt, H K No 2 bezeichnet, welches ihr bey den Herren [R H & Co.?] in
Zürich beziehen könnt. Ich habe noch eine garnitur grobe und 1 feine bestellt,
welche ich in Zeit 6 Wochen erhalten werde, ihr könnt euch also darnach richten.
Soltet ihr aber schon mit Karten versehen sein, so nähme sie mit Vergnügen der
Überbringer [ds?] Fänner, ihr thut aber gut, wenn ihr sie behaltet, denn die qualt
ist sehr gut. Es kommt überhaupt sehr viel auf die Vorwerker an, als Bätmaschinen4, Laminoir5 etc., diese sind [3] eigentlich die Seele der Spinnerey, nemmt
euch nur in acht im richten der Karten, denn durch ein unvorsichtiges Behandlen kann in einem Tag eine garnitur zu grunde gehen, ehe wir hier die Karten
frisch überzogen hatten, wurde ein schlechtes, ungleiches Garn gesponnen, und
man konnte den Waagen nicht ausziehen, ohne das 2 à 6 Fäden zerrissen, ietzt
aber, da die Karten frisch überzogen sind, und mehr Ordnung und exactitaet in
der Carderie herrscht, so spinnen wir ein schönes, egales6 Garn, und man kann
den Waagen 6 à 10 ausziegen, ohne daß ein Faden bricht. Überhaupt, wenn die
Vorgespunst7 gut ist, so wird das Garn auch gut. Weil ihr noch keine Karten, und
also die Vorgespunst an einem andern Ort machen lassen müßt, so glaube ich,
thätet ihr besser, für einmahl das Metier lehr stehen zu lassen, denn es ist gewis
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keinen Vortheil, nur mit einem Metier zu spinnen, die meisten Spesen gehen
gleich darüber wie wenn man mehrere in Gang hat. Fenner versicherte mich,
daß, wenn er euch in etwas dienen könne, er es thun wolle, thut er dieß, so könnt
ihr mir nur schreiben, so werde ich ihm die Karten und was er verlangt, bestellen. Herr Ziegler hat mich schon über das eint und andere gefragt, wie es mit der
Spinnerey [4] gehe, worüber ich ihm selbst nicht viel Auskunft geben konnte. Er
sagte, daß 3 à 4 Fabricanten hätten zusammen stehen sollen, und dann etwas
Rechtes errichten, daß es auf diese Art doch nur eine Klüterlete sey, und schwerlich etwas rechtes geben werde. Ich empfehle euch also, den Leuten oft anzuempfehlen, exacte und gute Arbeit zu machen, damit ihr nicht, wenn es einmahl beendigt ist, erschrecken müßt, eure Metiers gegen andere zu betrachten8. Auch
Fenner versicherte mich, daß das gekaufte Metier in allen Stücken äußerst
schlecht gemacht seye, daß es wohl spinne, aber daß es eine Loterete sey und
man immer daran flicken müsse. Die Masmünsterer Herren haben eine Spinnerey von circa 30 Metiers von 240 Spindeln, an welchen lauter Weibsbilder spinnen, alle so eingerichtet, daß man die Bobinen nur von dem Metier nehmen und
abweben kann, ohne sie zu spuhlen, wenn sie wieder Metier machen, so machen
sie selbige von 300 Spindeln, indem ein solches Metier weit mehr liefere und
nicht viel schwerer gehe. In der neuen Spinnerey in Gebweiler, oben in der Stadt,
sind auch schon 24 Metier von9
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