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Aus dem nächsten Jahre hören wir dann, daß JosefJahner mit dem Niederlags-Verwandten Paul Fachini

einen "Societäts-Contract" auf vier Jahre und einen weiteren mit dem Commercien Hofratsconcipisten Edlen v.

Galetzlra auf fdnfJahre zum Zwecke der Erweiterung der Fabrik geschlossen habe (ro. Jan. 1754,ad Aul. Nr. 53)_
Bei der Bitte um Geldunterstiitzung beruft er sich unter anderem darauf, daß "dem anhero berufenen

Schweizer Band Fabricanten v. Känel ein gleichmäßiger HausAZinns bewilliget worden ist".

Infolge Unregelmäßigkeiten, die sich Josef Jahner zuschulden kommen ließ, wurde im Jahre 1764 aber
die Verbindung mit Fachini und Galetzka gelöst (de dato 21. Aug. 1764, ad Aul. Nr. 171).

Josef Jahner, der nun mit dem NiederlagsverwandtenFuchs und Compagniein Verbindungerscheint.
bittet dann im Jahre 1765,seine Fabrik nach Mödling übertragen zu dllrfen (de dato 21"" Nov. 765).

Schon im Jahre 1766erfahren wir aber, daß dieVereinigungJahners sowohl mit Fachinials mit Galetzka

aufgehobenund der Fabriksbetriebin Mödlingeingestelltwurde,angeblichweilman demWettbewerbmitden
eingeschwärzten Waren nicht standhalten konnte.

Der Bericht des Comrnercien-Consesses (de d!" 21 Augusti 766) richtet denn auch die Aufmerksamkeit

der Kaiserin auf diesen Umstand, der später immer wieder von den Fabrikanten geltend gemacht wird.

Der oben erwähnte Bandmacher Johann Schaub war schon frilher von dem alten Jahner offenbar im

Einverständnis mit der damaligen "delegienen Commercien Hof-Comrnission (siehe Protokoll de dato 15. Sept.

1750)gegenZusicherungeinerjährlichenPension "zu Unterrichtungder hiesigenJugend mitErzeugungder
Schweitzerhiinder aus der Schweiz" bemfen worden [de dato 21m1 Nov. 765], wurde aber von Jahner wegen

"vielfältigerlrrungen" entlassen und trat in die zu Meidling"nächst dem k. k. Lustschloss Schönbrunn ange-
legte SchweitzerhandFabriquß" über (vgl.Anmerkung" auf Seite 445).

Noch im Jahre 1767 wird Karl Jahner der Vater als „k. k. Hof Posamentierer und SchweizerBand
Fabrikant" bezeichnet und lllhrt, wie aus einem Akt (Nr. 103) vom 2. Juli d. J. hervorgeht, seine Fabrik weiter, ja
es wird sogar von einer geplantenErweiterung gesprochen. Es kam ein Vertrag mit dem NiederlägerJohann
von Fuchs zustande, der sich aber bald wieder seinen Verpßichtungen zu entziehen suchte (siehe auch 3a ex

Febr. 771).Dann ist (imJahre 1770)wiedervon einemneuen KompagnonJosef Berg die Rede.Auchwirdvon
einer Übersiedlung der Fabrik aufs Land gesprochen.

.IrnJahre 1771(86 ex Augusto 771)ist von einemVerlagsvertrageJosef Jahners mit demNiederlags-
Verwandten Bouvard und Gaillard die Rede. Im nächsten Jahre (ro ex Majo 177a) hören wir aber. daß Karl

JahnerumdieErlaubnisbittet,dievonseinem"entwichenen"Sohnin Gesellschaftmit Bouvardund Gaillard
betriebene Fabrik „in Compagnie des Zeller" weiterführen zu dürfen.


