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	auf Treu und Glauben

23: Heinrich Kunz an Susette Zollinger

Uster, Montag, 4. Januar 1841
Liebe Susette!

2

Für deine und deiner Brüder Wünsche zum neuen Jahr bin ich euch sehr verbunden und erwiedere dieselben von ganzem Herzen. Deine Zeilen haben mich einen Augenblick wehmüthig gestimmt, was du fast nicht glauben wirst, da du
mich für wenig gefühlvoll zu kennen glaubst. Ich würde dir fast rathen, die Sache nicht so schwer für dich zu nehmen, wenn ich nicht dächte, daß Henri und
Hoffman deine Besorgnisse dann und wann verscheuchen würden. Auch bey diesem Geschäft muß man mehr Philosof seyn, es ist nicht ganz wie in einer Lotterie, daß man, wie man wählt, fast alles gewinnt oder verliert, überall ist etwas,
bey dem einen mehr, bey dem anderen weniger, und wenn man dann einmahl alles gehörig erwogen und den Entschluß gefaßt hat, dann nehme man an, das Verkommniß sey von höherer Hand so geschlossen worden, und weitere Bedenklichkeiten sind nicht nur unnütz, sondern schädlich.
Durch Babette wirst du nun vermuthlich vernommen haben, daß ich
in Zch. war, im Heimgehen [2] habe ich mir meinen Fuß verderbt, daß ich gestern und heute Hausarrest habe, ich hoffe aber, daß ich morgen wieder gehen
könne. Am 2ten Januar fuhren die Ustermer zahlreich nach Binzikon und von da
nach Kempten, ich fuhr spät mit Schatzmann an letzteren Ort, wo [ich] die Gesellschaft antraf, die waker tanzte und erst [um] 4 Uhr nach Hause kam. Ich verlies das Getümmel um 12 Uhr ohne getanzt zu haben. Es waren gar viel Leute
dort. Gestern und heute schneit es tapfer, ich bin aber fest entschlossen, zu Hause zu bleiben, weil ich nicht ausgehen kann, und in Zukunft muß ich wirklich zu
meinem Fuß mehr Sorge tragen, denn dergl. Arest ist nicht gspässig. Du hast fast
zu viel gethan, daß du A. nachgingest, sie hätte auch zu dir kommen können, der
Frau Sch. werdet ihr doch nicht nachgehen. Der Herr Carl F. fuhr hier nachts mit
J. Jacques bey mir vorbey, ich rief Herr Gysi. Sie gaben sich aber nicht zu erkennen, obschon sie mich, wie sie in Zch. Herr Gysi relatirten1, erkannten. Man sagte mir auf T. und G.2 schreibst, daß Herr Heitz dort sey, ich verlangte ihn aber
nicht zu sehen.
Auch deiner Mutter alles Gute zum neuen Jahr anwünschend, grüsse
[ich] euch alle von Herzen
Hch. Kunz
U., den 4. von 1841
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