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	unsorgfältig erstellt
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	Gemeint ist wohl das Wasserrad der Spinnerei Bebié in
Turgi AG.

19: Heinrich Kunz an Susanna Zollinger-Kunz

Schwyz, Dienstag, 24. September 1833
Schwyz, den 24. Sept. 1833
Liebe Schwester!
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Ich erhielt deinen Brief vom 19. dies richtig. Daß sich Johann so benimmt, kann
ich wohl begreiffen, er hat nun einmahl einen gemeinen Carakter, der wohl nie
geändert werden kann. Das Beste wird seyn, ihn abzudanken. Ich begreiffe nicht,
daß ihr so Hütten braucht, da die Holzarbeit so vorangerückt war. Das Wetter und
die Giesserey müßen viel gehindert haben, da ist aber nicht zu helfen, daß aber
die Meisteren1 noch Fehler obendrein machen und einander nicht verstehen, ist
das ärgerlichste. Ich will der Frau Bebi gerne ihre Meinung lassen. Das gebrochene Rad wurde s. z. nicht erstrüttet2, ein ziemlich erfahrner Mühlmacher nahm
alle Zeit dazu. Das Thurgi Rad3 mußte auch schon auf alle möglichen Arten geflickt werden, und wenn es treiben müßte, was das in W4, so wäre es vermuthlich
auch schon zusammen gekracht. Was das ärgerlichste ist, ist das, daß während
mehreren Wochen, wo man fast jeden Tag sah, daß es schlimmer wird, nicht mit
Fleiß daran gearbeitet wurde. Herr Müller Grimm und hauptsächlich Mühlimacher sahen da mit grosser Gleichgültigkeit zu. Es nimmt mich wunder, wie ich
Herrn S. hätte Bw. abkaufen können, es offerirte mir deren niemand von ihnen,
und gewöhnt von ihnen die theursten Preise zu hören, fragte ich sie auch nicht.
Herr [Schilplin?] reiste hin und her nach Zch., ich sah ihn nie, er verlangte mich
auch nicht zu sehen, und hatte gewiß keine Lust mir etwas anzubiethen. An eurer Stell würde ich verkaufen so gut ich könnte. Die Bwll kann wieder abschlagen,
wie sie aufgeschl. hat, und so geringe Waare findt nicht so leicht Absatz. Mit dem
Garn sollte man abfahren, und wenn, auch mit Abschlag. Zu einer Zwirnmachine zu machen haben wir keine Zeit. Ich habe auch geglaubt, um diese Zeit zu
Hause zu seyn, allein, es kann jetz noch 10 Tag und vielleicht auch länger gehen.
Von Uster erhielt [ich] Nachrichten von Weber. Deine Tochter ist gar Comod, daß sie nur kein Wort schreibt, von der J. Lis.5 will [ich] nichts sagen, die
muß ihr in ihren alten Tagen pflegen, aber die junge sollte sich ein paar Worte
nicht so sauer ankommen lassen. Es war auch hier von Donnerstag bis Sonntag
unaufhörlich Regenwetter, so daß wir manchmahl glaubten, es könnte ein Berg
auf uns rutschen. Wir sind übrigens in Schwyz nicht ungern, [2] doch ging alles
lieber heim.
Laße durch Herrn M. Weber in U. schreiben, daß ich ihm seine Geschäft Nachrichten bestens verdanke, und noch nicht zurückkehren könne, man
solle die Bwll. aufbrauchen, doch in Zeiten6 Mstr von einigen Orten beschicken,
um das dienlichste zu kaufen. Eure eigne Bwll. wäre für U. viel zu gering.
Mit dem Garn sollen sie nur abschlagen und nicht im mindesten auf
die sehen, die aus Speculation von uns in Vorrath kaufen. Für die sind wir nicht
schuldig zu sorgen.
Ich grüsse alle von Herzen, dein tr Br.
Heinrich
Wir müssen vermuthlich noch 8 Tage in Schwyz bleiben.
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