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Provenienz
Familienarchiv Wunderly, Meilen
Anmerkungen
	Munster liegt ca. 10 km
südwestlich von Colmar im
Departement Haut-Rhin.
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	dortigen

16: André Hartmann an Heinrich Kunz

Munster, Donnerstag, 16. Oktober 1828

Munster1, 16ten 8br 1828
Herrn Heinrich Kuntz in Uster bey Zürich
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	gewöhnlichen, gängigen

3

	Vorspinnmaschine

4

	jetzt

5

	getrennt
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	Bolton liegt ca. 15 km nordwestlich von Manchester und
gilt als Wiege der maschinellen
Textilindustrie.
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	französische Franken

8

	seine ganzen Textilbetriebe
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Ich habe dero freundschaftliches Schreiben vom 9ten dieses, mit vielem ergnügen erhalten, und mit wahrer Theilnahme ihre glückliche Zurückkunft von ihrer
Reise nach England erfahren. Was Sie mir verschiednes über den Gang und Stand
der dasigen2 Industrie gefälligst melden, interessiert mich sehr, und danke ihnen recht sehr dafür. - Ich weiss nicht, ob Sie recht gut thun werden, wenn Sie
Ihre neue Spinnerey in Windisch zum feinen Garn einrichten, denn bey uns wenigstens sind dessen Preise so niedrig, daß noch mehr dabey verlohren wird als
bey dem ordinairen3 Gespinst. – Wenn Sie hieher kommen, werden wir mehr hier
über sprechen. Sie begehren, meinen Banc à broches4 zu sehen, den ich von
Herrn Reinhardt in Strassburg habe; Ich mache mir’s zum grössten Vergnügen,
Sie einzuladen, denselben sehen zu kommen. Sie werden sehr damit zufrieden
seyn. Seitdem als diese Machine im Gange ist, hat sie noch keinen Augenblick
halten müßen, wegen Reparatur oder Veränderungen. Ich kann Ihnen [2] also
das beste Zeugniß hierüber geben. – Ich könne den Constructeur Herrn Reinhard
persönlich sehr gut, auch kommt er öfters zu mir. – Wenn Sie mir vorher bestimmen können, welchen Tag als Sie bey mir sein werden, so werde ich es ihm melden, und er wird sich ohne Zweifel ein Vergnügen daraus machen, sich hier einzufinden. - Was Sie mir von Herr Bodmer und Mancester sagen, ist ganz auch
meiner eigne Ansicht. Ich habe aber jezo5 noch viel neuere Nachrichten. - Herr
Novelly und Herr Bodmer haben sich separirt6, und das ganze unternommene
Werk wird nicht fortgeführt, auch die Baumwollfärberey nicht. – Der berühmte
Damm, den sie vermuthlich in Bolton7 werden gesehen haben, wo Herr Bodmer
das Waßer schwellen wollte, um seine sechzig Fuß Fall zu bekommen, hat eine
dreytägige Anschwellung des Waßers durchgebrochen und alles zerstört, so das
Herr Novelly den Muth verloren hat, und auf die ganze Unternehmung verzichtet hat, mit einem beyläufigen Verlust von eilf mal hundert tausend Franken8. [3]
Herr Bodmer ist jezo in London, wo er sein ganz System9, an jedermann, auch
theilweise, verkauft. – Diese Nachrichten sind ganz bestimmt von Herr Baumgarten von Mülhausen, der die Rothfärberey von Herr Novelli dirigiren sollte, und
der auch von da fort ist. – Theilen Sie aber diese Nouvellen niemand anders mit.
Ich grüße Ihnen, auf baldiges Wiedersehen ganz freundlichst
Ihr ergebener
Hartmann
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