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Meine lieben Schwestern!

	Wert hat
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	Masmünster, heute frz.
Masevaux, ca. 20 km südwestlich von Guebwiller
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	genauer, ausführlicher
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Abkürzungsverzeichnis

dieß

dieses Monats

l.

liebe

Euer Brief vom 29. April ist mir den 10. dieß richtig zugekommen.
Daß der l. Vater die Gusch gekauft hat, wird euch anständig seyn, denn
ihr werdet nun aus einer Bauren Hütte in einen Palast versetz. Wenn wir die
Winde1 ohne viele Abänderungen dazu einrichten können, Spinn Maschinen dareinzustellen, so daß es heiter genug wäre, so ist die acquisition2 dieses Hauses
nicht ungeschickt für uns. Wenn dieses aber nicht sein könnte, so hätten wir bey
diesen bösen Zeiten noch im alten wohnen können. Auf die Güter würde ich
aber dem Vatter rathen, Verzicht zu thun, und nur behalten, was wir so in der
Nähe am nothwendigsten brauchten, wenn Vetter Wth. [=?] sie übernehmen
wollte. Denn ich finde es nicht vortheilhaft, den Fabricant und Bauer zugleich
machen zu wollen. Es nimmt mich wunder, zu was für einem Gebrauch Stauber
die Gusch hätte kaufen wollen, vielleicht aber um der Güter willen; dass wir so
viele Mißgönner haben, bekümmert mich nicht viel, es ist immer besser, beneidet als bemitleidet zu werden. Schreibt mir auch bald, was alles gekostet hat,
und wie vil man das Haus allein evaluirt3, und wie viel Zimmer es ungefehr darin hat. Da des [Werths?] [2] in Eßlingen darin wohnten, hieß es, es sey so baufällig, daß alles zittere, wenn man darin herumgehe. Ist es dem so? So viel ich
aus Vogt’s Brief vernehmen konnte, geht ihre Tuchmacherey nicht streng vorwärts, er schreibt mir, Carl Billter sey wieder zu Haus, ich sehe aber gerade, daß
der Brief seit dem 10. Merz bey Euch lag. Da Carl just für einen Besuch bey Haus
war. Ihr schreibt mir, der Vater habe euch aufgetragen, mir zu sagen, daß ich die
Spindeln bald schicke, aber nicht, wie viel, hat er mir vielleicht in einem Brief
den Auftrag gegeben, außer den 400 geschickten noch andere zu bestellen, den
ich aber vielleicht nicht erhalten habe. Ich glaube aber, da ihr mir zugleich den
Empfang von den letztern [*05] anzeigt, so müssen es frische gemeint seyn. Ich
gehe morgen vielleicht nach Masmünster4 um deren zu hohlen, wenn vorräthige da sind. Schreibt mir nur ein andermahl ein wenig umständlicher5, auch ob
man schon braf spinnt und an was die Leut arbeiten. Wittig und andere haben
mich schon manchmahl gefragt wie es gehe, allein da ich kaum alle ¼ Jahr ein
Wort vernimm, so kann ich niemandem Auskunft geben. Fragt den Vatter, ob er
weiter von Wittig etwas wünschte.
Habt Ihr auf Euern vorletzten Brief meine Antwort erhalten.
[3] Es macht hier recht schön Wetter. Die Kilbenen sind angegangen,
so daß man fast alle Sonntag in den benachbarten Dörfern eine feyert, wo man
sich ziemlich lustig macht. Es ist hier einer mit verschiedenen Thieren zu sehen
angekommen, worunter auch ein 11 Schuh hoher Elepfant und 1 Löwe, welches
merkwürdig zu sehen ist.
Es ist erbärmlich, wie Herr Rieter, auf der Rückkunft von Frankfurt, wie
ihr wohl schon werdet wissen, traktirt worden ist, er hatte das Nasenbein entzwey, ein Aug verschlagen, wenn die Spitzbuben ihm auf den Kopf gaben, so woll-

te er mit den Händen die Schläge aufhalten, so daß Hände und erme ganz zerschlagen waren. Er wurde in einem Wagen na[ch] Heidelberg transportirt, allein,
nach zwey [Tagen] hauchte er sein Leben aus, indem er kein Wort reden konnte,
und immer auf den Kopf zeigte. Herr Greuter und sein circa 20 jähriger Sohn
reißten sogleich nach Heidelberg, allein, da sie dort ankamen, war er schon begraben. Ihr könnt euch die Empfindungen denken, welche Frau und Kinder haben mögen. Überall alles bedauert den Tod dieses rechtschaffenen Mannes. Er
hatte den Räubern alles angeboten, wenn sie ihm nur das Leben schenken werden, allein [4] die Unbarmherzigen schlugen auf ihn, bis er kein Lebenszeichen
mehr von sich gab. Der Herr Hanhart, welcher bey ihm war, fiel durch einen
Schlag in Onmacht, und kam nachher wieder zu sich.
Ich grüsse euch herzlich
Hch Kz
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