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Erst nach 1770
arbeiteten weit schwieriger
gelingt es, Venedig lahmzulegen. Anton Vinzenz Preisler, geboren 29. September r766, unternimmt
nun im Mai des Jahres r77g seine erste Reise
nach Spanien, um auch dieses Land der I-Ieimindustrie zu öffnen. Er wiederholt die Reisen und macht seine letzte im April des Jahres 1800, als die
Seuche in Spanien I-Iekatomben unter den böhmischen Glashändlern fordert.
Preisler führt in Sevilla sein Tagebuch. Es ist eigentlich eine Sterbematrikel.

Vom 2. September bis 23. Oktober rafft die Seuche Mitglieder der Familien Pilz,
Opitz, Preisler,Kreibich und Rautenstrauch hinweg, von letztererFamilie allein
vierim Glashandel engagierte Männer. Am 4. Oktober schreibtVinzenz Preisler:
"Gott, wieviel Elend auf einmal. Ich sehe alle Augenblicke, wann die Reihe
an mich kommt. Weib und Kinder verlasse ich ungern; aber ich helfe, wo
Abschied und am
ich helfen kann." Er nimmt von jedem Sterbenden

I4. Oktober schließt er sein Tagebuch.

An diesem Tage selbst erkrankt,

starb er in Sevilla am 23. Oktober 1800. Aber trotz der Seuche sendet der
Bezirk neue Vertreter nach Spanien, um das Absatzgebiet zu behaupten
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