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arbeitete; Gebrüder Gundian, von deren zahlreichen Bandstühlen in jenem
Jahre aber nur neun im Betrieb waren; Thaddäus Schack, der 19Bandstühle
im Gange hatte; Leopold Edler von Bergkofer (Firma Leopold Ignaz von

Bergkofer); Johann Reigner; Josef Anton I-Iebenstreit (Inhaber Sebastian
Rauschery";Witwe Sanquin, „welche gegenwärtig 20 Schweitzerstühle im

Gange hat". Es ist merkwürdig, wie wir immer wieder auf uns bekannte
Namen aus der Gründungszeit der Penzinger Fabrik stoßen: außer Gundian
nun wieder Bergkofer und Sanguin.

H"

Von der Fabrik Friedrich Dra endorfs die Zimmerls ,Taschenbuch für
l v

Kauf- und I-Iandelsleute auf das Jahr 1803" noch anfuhrt, heißt es, daß sie
vor mehreren ahren ein e an en sei- von ohann Ba tist Bouvards Fabrikg ,

(seit längerem im Besitze von Bargetti, dem Vater) wird gesagt, daß sie nur
noch auf 9 Bandstühlen arbeite.

Auffällig klingen noch die Namen Jakob von Könel
und Friedrich von Könel. Man darf bei der früheren

i" ä Ungenauigkeitder Namensschreibungwohl annehmen,
1 7 i?-

E, 3 daßderNamederselbeist wiederuns gelauFige"Kaenel",
de" Y gw-
i; besonders da auch das von" stimmt. Soweit wir es fest-

k ßstellenkonnten,istJakobvonKänel(Könel,Köhnel)in
BegleitungeinesBruderszugleichmitdemaltenMarkus

ä vonKaenelnachWiengekommen.DerBruderistjedoch,
f 1, S5. wie wir auch einem Berichte Nagels entnommen haben,7.; wiederindieSchweizzurückgekehrti"

Ä b
g Q ' Übe:SebastianRauschersiehe33exDec.80a"AndieN.Ö.Reg.Wienden

f; 27.Dec.18a:demSebastianRauscher,InhaberderAntonl-lebenstreitischenSchweizer-
' bandfabrikwirddasförmlicheLandesfabriksbefugnisverliehen."SeineFabrikgehörta3}ja ä

unterdieersten,setztdiemeistenihrerErzeugnisseimAuslarideab(Moldau,Walachei,
ii "r Ü. Serbienund Bosnien).Rauscherhat die Fabriknach dem Tode Hebenstreitsvon

i: dessenErbenübernommen;dieseunterstützenihnaberweiter.Er hatdieFabrikin
I: dasgroßeHaus,dasfrühervondemSeidenzeugfabrikaiitenBertoliRutardonächst

15kg:f; derLerchenfelderLiniebewohntwurde,verlegt.
aiü- NacheinemAktevomJahre1797(1638411600)wäredieDörflingei-scheBefugnis

121;?!ä "vorlßngst"anJosefHebenstreitübergegangen.
"l 1' i" Vgl. , Herr Perghofer bei Herrn Salliet Neben-Associe", siehe Seite 451).'f "h"IneirfemAktedesJahres1777(33exlOct.)hörenwirzueinemGesuche

j 37K? einesSchweizerSeidenbandfabrikantenAbrahamWemli,deroffenbarzudenmitdem

7-;35,}altenKänlegekommenenSchweizerngehört:"Nacheinerunterm14.Junius776
[Ei ä ertlossenenallerhöchstenEntschließungwärendenenzweenGebrüdernvonKinelfür

i ' . jedenbearbeitendenBandstuhlbisaufderendreyeinBeytragvon50B.aufdreyJahre
verliehenworden.DanundereneinernachseinemVaterLandezurückgekehrt

äezäi? daßihm(Wernli)derdeinFriedrichvonKünelzugedachteBetragvon150B.
ü; ins; , zugewendetwerdendürfte".JakobKinelhabenwirmitPrallerzusamm-enineinem
"ff ykjräigaLT AkteausdeinJahre1793unterscbnebengefunden.EinJohannJakobKdnelkommt
'32 1'T" Q1; übrigensauchunterdenGläubigernSanguinsvor. EinSohndiesesJakob:Wilhelm

Ägäi-
ä von Kübnel,der "Werkfiihrerin der hiesigenSeidenband-FabrickeseinesVaters"

(Jakobvon Köhnel)war, erhält imJahre 1805dieGenehmigung,eineBandfabrikin
Abb.ii 3. Seidenband, Purkersdorfzu errichten,wobei ihn sein Vater unterstützenwill (41 exMajo).Auf-

grün und rot aus der fällig ist hier die Bemerkung,daß sein Vater als der erste dieseFabrikatein die
Kette (rot nur etwa Erbstaateneingeleitethabe. Der alte uns bekannteKönelhießnun Markusund ist
ein Sechstel rechts) auch schon im Jahre r771 gestorben,so daß Wilhelm,dessenAlter mit a6 Jahren
aufWeiß.(Österreii:hi- angegebenwird,nicht seinSohn sein kann, aber auch nicht der Enkel,da des alten

sches Museum) MarkuseinzigerSohn, wie der Vater, Markushieß; wir müssen also annehmen, daß


