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Von Berlin hier zurückgek[ommen], finde [ich] euren Brief vom 3. dieß. Mit der
Bwll macht wie ihr es gut findet, kauft nur, was euch den Verhältnissen wohlfeil
scheint, für lange1 möchte [ich] noch nicht approvisioniren2, weil der Art. schon
hoch steht. Die feinen Garne werden wohl nicht steigen, so daß ich denke, man
hätte den ganzen Auftrag von Herrn W. annehmen können. Handelt aber ganz
wie ihr es nach gepflogener Berathung gutfindet. So eben bemerke [ich], daß ihr
nur von den 100 Ctr., die ½ übernohmen habt, wir sind nun gleicher Ansicht. Mit
dem Goldschildspinnen wird man länger fortspinnen und sich in allen No. etwas
approvisn., [Einschub:] von No. 250 zwar nur ein paar Bündel, wenn nur immer
fleissig nachgesehen wird, daß die Qualt. gut bleibt. Mit O. [M.?] gebt nur nicht
nach, laßt eher die Sache ruhen, bis ich zurück bin, die Waare sah in W.3 und sie
schien mir gar nicht nach Abrede.
Dem Knöpfli kann man entspr. zu 5 % Zins, mit dem Verspr., daß wenn
die Verhältnisse ändern, man 4 ½ , sogar 4 annehmen werde. Vorschreiben lasse ich mir nichts. Das Recht soll er aber haben, nach 2 Jahren rückzuz[ahlen],
wenn wir über den Zinsfuss nicht einig würden. Dem Herrn Grimm in Mülh. soll
man 10 – 30’000 ff anweisen zu verspr. Bedingnissen, wenn es ihm just dient,
man hat es ja versprochen, eher einstw. das Knöpfli Anleihen verschieben. Mit
[Malgh.?] soll nur strenge fortgef[ahren] werden. Dem Herr Hunziker kann man
zu 4 ½ % entsprechen, denk ich, da ja zu 5 Verwendung fände, was man ihm bemerken kann. Muggli soll man sogleich betreiben. Meyer kann es ihm zwar noch
einmahl mündlich ankünden. Dem Herr Brändli als Bürge für Heusser soll man
schreiben, aber verlangen, daß man gegen H. rechtliche Schritte thue. Ihr soll
fleissig [sortiren?] und die fehlbaren Aufseher [2] strenge strafen. Kann Felber
nicht nachgehen, so schickt Weber oder Pünzli. Mit der Zwirnerey soll man nichts
versäumen, es soll damit vorwärts gehen. In Ffurt wäre mit rohem Faden etwas
zu machen, auf dem gefärbten ist zuviel Zoll. Auch in Adlisch. solle Schande halber bald etwas gehen. Mit den feinen Garnen muß man im Preis coulant sein, lieber als viel Vorrath. An J. Reiss & Comp. in Fft a/M soll man einen Prs. Ct. schiken. Dieses Haus braucht nur bis No. 40. [Einschub:] Viel Engl. Geschirrfaden4 mit
Garn wird in gr. No. nichts zu machen seyn. Ich denke, in rauem Faden liesse sich
mit ihnen etwas machen, ihnen bemerken, sie sollen 1 Mstr. Ballot bestellen. Auf
gleiche Weise soll man Herrn Ziegler Passavant in Fft. a/M schreiben, diese
brauchten auch feinere No. man kann sich in den Briefen auf mich berufen
(mündl. Unterredung).
David Lipman & Comp. in Berlin machen viel in Garn, schikt auf gleiche Weise einen Preis Ct., grobe No. bis 40 werden aber wohl nicht dienen. [Einschub:] Diese consumiren bis No. 150. Die Briefe werden frankirt seyn sollen. Herrn
Elissen könnte man die Ffter.5 einschliessen und ihm das Porto vergüten. Für solche ganz neue könnte man auch ein paar S. weniger ansetzen, damit ein Anfang
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leichter wäre. Herr Elissen in hier, der s. z. ein B. Garn hatte, sagte, die B. sollten
in die Weite6 noch fester gepakt seyn. Nach Meilen schreibt auch, wo ich sey, auch
soll Herr B., der alte Sternenwirt ein Gruss ausrichten. Wegen den div. Capital
Posten soll nachgesehen werden, aufkünden, und mahnen, wo ihr es nöthig findet. Im Aathal soll es nur langsam gehen, man soll [3] auch nachsehen, das die
Pferde gleichmässig gebraucht werden, und daß im Stall Ordnung ist, und daß
in der Fabrik jemand vertrauter schläft, und den Wächtern nachgesehen wird.
Ich habe in Eisenheim eine Weberey gesehen, die Minut. 125 Schütz7 schöne
Waare macht, [Einschub:] zwar nur 17 – 20 Fäden statt 23 – 24, und Garn aus ord.
Bw. spinnt und nach der Schweiz Tücher verkauft und beym Gewebe doch nicht
verliert8, man muß daher uns. dort[igen] Webery. auch etwas mehr Aufmerks.
schenken. Die Tücher sind nur aus amerik. Stoff. Ich gehe nach Chemnitz, Dresden und vielleicht nach Prag, wenn ich an letzteren Ort ohne Paß kann, und komme wieder hieher. Schreibt mir hieher umgehend. Den Brief schickt express nach
Zch. auf die Post.
Ich wünsche, daß diese Zeilen alle wohl antreffen wie sie mich verlassen, und grüsse euch von Herzen,
H. Kz.
I ch werde wohl hier ein à 2 Tage die bevorstehende Messe abwarten, weil ich einmahl da bin.
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