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Abb. m. Lichtblauer Samt, gepreßt. Fast wirkliche Größe. Vom "Seiden-kenfnoghchs?In zeug-Appreteur"PeterGianicelliinWien,1826n(Österr.Museum)Provinz anzusiedeln; in
Osterreich kam hier besonders Görz in Betracht. Nur die "Modeartikel"
sollten in Wien selbst aus eführt werden.g

So verlegte auch Tetier seine Fabrik im Jahre 1764 nach Krems. Die
Wahl diesesOrtesmutet heutevielleichtetwas sonderbaran; doch sagt
auch Savary: „Nach Wien ist Krems die erste unter den 18 Städten Nieder-
österreichsßi" Immerhin zwangen die beschränkteren örtlichen Ver-
hältnisse zur Errichtung einer eigenen Färberei.

Tetier legte die Leitung übrigens krankheitshalber bald nieder und
ging für einigeJahre in seineHeimatLyon zurück. ImJahre 1785finden
wir ihn jedochwiederin Wien, wo er unterBürgschaftder„Niederlags-
verwandten" Kollmann und Sohn eine "Glanz-Taffet und französische
Dünntuchfabrik"errichtete, die nach des Gründers baldigem Tode von
seiner Witwe und dem Lyoner Bied-Chartonweitergeführtwurde.

Die Kremser Fabrik kam aus Mangel an Hilfskräften, wegen des
erwähnten Zvvanges, eine eigene Färberei zu betreiben, und wohl auch aus
andern Gründen nicht recht vorwärts und wurde darum durch Martin
Peternaderim Jahre 1776wieder nach Wien (Meidling)zurückverlegt.Es
ist bemerkenswert,daß sich hier schon eine der Schwierigkeitenzeigt,die

' Die"Beschreibungderk.k.Haupt-undResidenzstadtWien"("ÖsterreichischeKunsttopographie",3.Band,Wien,177a)vonWeiskemzählt aufSeite16: die BürgerlichenHandelsleuteauf davon56 indenVorstädtenund193inderStadt.Eshandelndavon16mitSeidenzeng,1BmitCvttonundiVollenzeug,17mitreichenZeI-rgen,Summe!unddergleichen,g mitraherSeiden,13mitMusselinundweißerWaare;12sind
Tuchhändler, 20 Leinwandhändler.

" Auf demselben Kanon wie Abb. 9."i V.Sp.312.„Ony voituneaftiuencedemarchandsAllernans,Bohemes,HongroisetPolonois,quiyviennentacheter d: Pacierdu fer, de 1amoutardeet du safran de PAutriche,qui est fort renomrne."


