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Als junger Geselle ist Moritz Hensoldt, Mitbegründer der optischen Industrie Wetzlars, in der Mitte des 19. Jh. zu Fuß in
Deutschland unterwegs. Er wandert von Sonneberg, wo er lebt, zunächst nach Saalfeld, wo er als Lehrling in der
feinmechanischen - und Münzwerkstätte des Andreas Wiskemann tätig ist. Nach der Gesellenprüfung geht die Fußreise
nach Kassel, verdingt sich bei F.W. Breithaupt, der dort eine Werkstätte zur Herstellung von Messisntrumenten zur
Landesvermessung führt. In seinen Briefen berichtet er dem Vater über seine Erlebnisse, mehr und mehr aber auch
von dein Instrumenten, die er herstellt und seinen Überlegungen dazu. Er besucht und beschreibt die Residenzstadt
Kassel mit ihren Sehenswürdigkeiten, berichtet von den technischen Neuerungen seiner Zeit, wie den Heliotropen von
Gauß, den ersten (Dageuerrotyp)-Kameras, berichtet allgemein von einer Zeit, die sich im Aufbruch befindet. Die
ersten Eisenbahnen fahren schon auf kleinsten Strecken und die Messinstrumente aus Kassel werden dringend
gebraucht, um all die Streckennetze zu vermessen, die im Bau sind, aber auch um die Landesvermessungsarbeiten
voran zu bringen, die überall im Gang sind. Wobei Briefe wie die hier vorgestellten den Leser unmittelbar Anteil
nehmen lassen an einer Zeit, die uns heute unendlich fern erscheint.
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