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25: Heinrich Kunz an Heinrich Weber
München, Samstag, 29. April 1843

Augsburg München, den 29. April 43

Für Herrn Weber

Ich erhielt deinen Brief vom 21. richtig. Ketz & Sohn in hier bestellten mir 1000 
π No 36, 2000 No 38 à 30 S. zus. 30 Ctr. Die Hälfte hätten sie gern bald, wenn man 
es lang nicht schicken könnte, so müßte man ihnen schreiben. Ferner möchten 
sie 3 Ctr. Bobinen1 per Muster No 38 in zwey Faß oder 2 Kiste, nähmlich in 2 Ab-
theilungen, ferner zur Probe 2% 16 / 3% 18. 2 W. und eben so viel in 1 W. zusam-
men 10%. Dieses sind gute Leute. Holzh.2 würde dem [Paulin?] gerne verkaufen, 
ich sagte, wenn das alte bezahlt sey, so möge es geschehen. Wenn er aber lange 
überwartet, so möchte [ich] ihm gar nicht verkaufen, denn ich denke, er verdie-
ne nicht viel Credit weil er so für Garn dringt. Man könnte im kl. Geb. in Nid. U.  
1 k. spinnen, wenn man nicht nach mag, und Bob. genug hat, oder man könnte 
im gr. Geb. Bob. spinnen, wenn sich der 40er Vorrath nicht mindert. Wenn die 1 
und 2 W. nicht gehen, so frage Herr W. an, was er im Quantum bezahlen würde 
und wenn er zu wenig biethet, so soll man sich in anderweitigem Verkauf dar-
nach richten, d.h. suchen daß abgeth. Ich gehe von hier über München nach 
Wien, schreibe mir nach endsbemerkter3 Add. über alles, vielleicht läßt sich da 
mit reinem Garn etwas machen, schreibe mir ob etwas abging4, und wie du die 
Preise jüngst cottirtest5. Heinzelmann in Augsburg bestellt auch 20 Ctr. K-Garn 
No. 36, 38 und 40 zu 30 S., ich sagte ihm es zu, bestimmte aber keine Zeit wegen 
der Lieferung, wenn das Garn lang nicht eingeth, so könntest du ihm deswegen 
schreiben. Ich glaube fast, diese Garn-Sorte sey nur zu wohlfeil, indessen wenn, 
kann man etwas mehr und weniger 3HK spinnen. Mit dem Feinen sollte man im 
Nothfall bis auf die 3 S. [2] abschlagen, wenn etwas zusammen ginge, ich möch-
te nicht wieder so gr. Vorrath sammeln.

Wenn das [Ga. l. s.?] Garn nicht bestellt wird, so denke [ich], Berchtold 
und Hauser könnten nach Verfluß von ein paar Wochen im Char à banc6 nach 
Brunnadern, Herisau etc. gehen und bey den besten Fabricanten selbst Nachfrage 
halten und offeriren, damit sie die allfallsigen Fehler des Garnes sehen und damit 
es bekannt wird, [Einschub:]	sie	sehen	dann	auch	andere	Garne	z.	B.	von	Steinach, 
man könnte ja vorher ein B. zu Anderegg schicken und dieser könnte ihnen Aus-
kunft geben, wer gebraucht. Vorher kann man ja Schl. und W. offeriren und fragen, 
was sie zahlen würden. Nähmens diese, so wäre die Reise unnöthig. W. kann man 
wegen [den Watten?] nur schreiben, daß, ehe man wohlfeil offerire, wolle man laut 
mündlicher Abrede vorerst fragen, was er äusserst bezahlen würde.

Wenn das Grob Garn, das in Ober Uster gesponnen wird, nicht geth, so 
könnte man zwey x spinnen, lieber als gar grossen Vorrath machen, oder ein Garn 
etwas säuberer als x, das, wie Holzhalb sagt, im Zollverein7 öfter verlangt wird.

Schreibe Zollinger in W.8, daß er nach Verfluß von ein paar Wochen, 
[Einschub:]	von	heute	an	[gerechnet?], für etwa 10 Tage nach Ober Uster kommen 
solle, unterdessen soll Hauser in Windisch bleiben, er kann dann auch für ein 
paar Tage mit Berchtold ins Linthal. Die Sarasin und Heusler sollen im Zollver-
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ein sich gar viel Mühe geben, Garne abzusetzen, so daß man suchen9 muß, nicht 
zurückzubleiben, und durch strenge Ordnung gute Qualität zu produziren. Über 
alles vorgefallene verlange [ich] umständlich Auskunft nach Wien, schreibe den 
Brief etwas enger, wie ich es thue. Schreibe ein paar Worte an Frau Trümpler-
Greuter d. h. Herr Carl l[ieben] Frau, daß ich nun in Wien sey, und daß mir eini-
ge Zeilen an ihre Freundin, Frau Porkenstein in Wien, lieb wären,	[Einschub:]	sie	
müsste	dir	nähmlich	das	Briefli	zum	einschiessen	schicken.	Du	kannst	ja	Mr.10	express	
nach	Z.11	schicken, sie hat mir s. z. eine Empfehlung versprochen. Ist der Schim-
mel [3] wieder in Ordnung? Wurde in Havre nichts gekauft, wie geths mit der Er-
leserey. Meyer wird wegem Canal in Kemptthal fleissig nachsehen. Bemerke mir 
die Preise des [G.l. s. Garnes?] und bemerke mir den Garn und Bw. Vorrath. 
Berchtold soll mit den Mach. verstellen und wegen dem [Kamm?]wollen Zeug 
nichts versaumen.

Ich grüsse dich und alle von

Hch Kunz

 Wenn du 8 à 14 Tage später wieder schreibst, so thue es an die gleiche Addresse.

Add. 
H. K.12 per adr. Simon Laemel Wien
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