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26: Heinrich Kunz an Heinrich Weber

Wien, Mittwoch, 17. Mai 1843

	ev. Holzhalb

Wien, den 17. Mai 1843

	Tanvald in der Tschechei, nahe
der heutigen Grenze zu
Österreich

Für Herr Weber

1
2

	ev. Heinzelmann

3

	in Auftrag

4

	Kaufleute in Le Havre, wo die
amerikanischen Baumwoll
exporte eintreffen.

5

	ev. Bräker

6

	Garn der Spinnerei Uznaberg in
Uznach SG

7

	Beilage im Brief

8

	verpackt

9

	Verpackung

10

	Eintragsgarn beim Weben

11

	festsetzen

12

	Damit es besser sei als das
englische Garn.

13

	Preiszerfall

14

	eine Lage, eine Schicht
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Deinen Brief mit dem Uster Stempel vom 4ten ist mir in fünf Tagen zugekommen. Wenn man weniger 3 HK spinnt, so wird es recht seyn, damit es von dieser
Sorte nicht zuviel gibt. Unter No. 60 geht nach Oestreich wegen dem hohen Zoll
nichts. Wegen dem Absatz von Garnen wird man nichts versäumen, denn auf
Besserung ist nicht zu denken. Es ist recht, wenn sich Holzh.1 für den Absatz des
besseren Garnes bemüth. An Heinzelmann und Keck muß man auch mit schreiben nicht saumsellig seyn. Der erstere Herr H. in Augsburg hat mich an einen
Bankier in hier empfohlen, er ist der Besitzer der Fabrik in Tannenwald2. Wenn
du allenfalls Herr H.3 wegen anderem schreibst, so sage ihm, daß ich seinen Brief
an die Herrn Stametz & Co. in hier richtig erhielt, und daß ich ihm sehr dafür
danke, sage ihm ferner, daß man hier laut den eingezogenen Erkundigungen mit
der Appretur nicht so weit sey wie in St. Gallen, und daß ein Subject von hier aus
für die Färbung nicht wohl zu rathen sey.
Dem Herrn W. habe [ich] die Garne verkauft, wie du mir sie auf Nota4
gabest, strengrechtlich konnte er nichts anderes verlangen. Wenn man ihm indessen mit einiger Abänderung dienen kann, so soll man es thun. Wegen dem
[G. L. S.?] Garn wird man wohl etwas reisen müssen, bey diesem Anlaß vernimmt
man auch dies und jenes über andere Garne. Man muß die Sache nicht aufschieben. Die Bwll Aufträge kann man einstweilen bestehen lassen, wenn man hie und
da einem Havreser5 just schreiben muß, so kann man ja bemerken, daß [Einschub:] ein 1 à 2 Fr. [à zwei?] Fr. unter der Limite man das doppelte kaufen könne. Ich möchte bey den wohlfeilen Preisen den Vorrath nicht just vermindern,
[Einschub:] sondern lieber vermehren, wohl aber, wenn der Artikel höher [2] ginge.
Mit dem Breker6 wird man wohl in Strenge verfahren müssen. Wegen dem Klopfen der feinen Bwlle ist man vielleicht strenger als anderswo, die Toggenburger
werden wohl sagen, ob würklich das Garn sauber sey. Die Löhne sind in dort etwas hoch, in Oestreich arbeitet man 14 bis 15 Std. pro Tag und die Weibsleute
verdienen an vielen Orten pro Tag kaum einen 6 [Btzner Rota?], man muß daher
nicht glauben, daß in der Schweitz die Löhne gar nieder seyen.
Hier in Wien wurde in letzter Zeit ziemlich Utznaberg-Garn7 60 à 90
durch Jenni und Schindler verkauft, man muß nun auch einen Versuch machen.
Herr Caspar Erdl in Wien, [Einschub:] und dem [ich] auch von dort antwortete, der
uns früher einmahl geschrieben haben soll, bestellt laut Inlage8 200 Bd de 5 π.
1 B. die ½te könnte man gleich absenden, und dann das andere mit Gelegenheit. Was man nicht hat und nicht leicht herstellen kann, läßt man bleiben,
schickt ihm dafür andere No. in 1 B. sollen π 500 doppelt emballirt9 oder wenigstens unterm Emballage10 ziemlich weisses Stroh. Sie halten hier viel auf der Packung, man sollte daher einstweilen doppelt mit Papier einmachen und rechtes
Papier [Einschub:] oder, wenn einfach, mit stärkerem Papier, und deutlich zeichnen. Wenns mit dem Zwirn zu lange geth, so kann man nur weniger beyfügen.

Wegen der Declaration soll der Lindauer Speditor M. [Spengli?] & Co. das nöthige nicht ausser acht lassen. Dem Herr C. Erdl in Wien muß man deutlich schreiben, wie Zettel und Einschlag11 bezeichnet sey. Ich würde die Garne nur 2 S. das
π höher cottiren12 als Herr W. verkaufte. Mit der Bestellung von Brunners Witwe
und Petzl ist das gleiche zu beobbachten. Diesem könnte mans, denke ich,
gleich alles schicken, ich würde auf 4 Mth. Zeit ansetzen, Option 2% Sconto,
zahlbar in Wechslen per coms.
Ich liess diesen Brief ein paar Tage liegen, um deinen 2ten Brief abzuwarten, den [ich] erst heute empfing.
Zu dem besseren Garn wird wohl der ob. U. Stoff [3] etwas zu gering
seyn. Sofern Herr W. kein grobes Garn will, so sollte man jemand anders in St. G.
billig offeriren. Der Preis [5?] S. für das [G. l. s.?] Garn ist sehr nieder, wenn es
aber nur geth, daß es bekannt wird, und wenn die Herren nicht kaufen wollen,
so muß man directe an Fabr. gehen. Für No. 140 à 150 ist die Bwlle gut genug,
man muß auch im Packen sorgfältiger seyn. Man tadelt hier in diesem Punkt Utznaberg, die es besser machen als wir. Weiter soll man dem Grenacher nicht nachgeben, wenn er allenfalls ander No. wollte. Lieber darüber disponiren. Dieser
Murrkopf gebraucht auch reines Garn. Girtaner ist ein [notiger?] Mann, aber zu
wohlfeil kann mans doch nicht geben, Musterbünde könnte man ihm indessen
schicken, seine Bedingungen wären nicht unbillig, dieser Herr Gr. hat noch viel
engl. Water und daher wünschte [ich] Herr Reutti gäbe sich etwas Mühe, damit
er dem Englischen vorkäme13.
An Aufschlag der amerik. Bw. glaube [ich] nicht, doch sollten die Havreser kaufen, wenn die Preise und Fracht billig sind. Letztere könnten zwar noch
etwas zurückgehen. Dem Rietman könnte man wieder etwa 100 B. wie die andern
limitirten bestellen. Bey Z. und Dr. darf man ruhig seyn. Ich will mich indessen
noch erkundigen, wenn [ich] Gelegenheit finde. Zollinger und Schneider sah [ich]
in der Spinnerey Baumann, Senn in Felixdorf. Die hiesigen Spinner beklagen sich
auch über böse Zeiten, der beständige Abschlag14 gefällt ihnen nicht.
Nach ein paar Tagen werde [ich] von hier aus verreisen und vermuthlich über Linz, Salzburg und Innsbruck zurückkommen, ich wünsche s. z. alle
wohl zu treffen, und grüsse inzwischen alle von Herzen!
Hch. Kunz
 u wirst mich verstanden haben, man nimmt eine Legeten15 recht untereinanD
der geworfenes Stroh, besonders über die Ecken der B. und dann nur einfaches
Emballage, fest packen!
Wenn man von den Havresen just zu schreiben hat, so könnte man ihnen bemerken, daß sie auf einen fr. im Preis nicht sehen sollen, wenn zu fr. 7 verladen werden könnte.
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