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Auch die oberirdische Leitung brachte unerwartete Schwierig—
keiten. Da wo das künftige Eisenbahn-Terrain noch nicht ange—

kauft war, wollten di. Grundbesizer di ing der Pfosten

nicht gestatten. Dieser Widerstand — in den nicht

preußischen Lündern Hessen-Kassel un 7 Eristadt hervor,

als der Gegensatz zwischen der Rec' Aßens und der

Reichsverwaltung nach Wiederherstellun 7 ng in Berlin

durch das Eine' ken der aus SchleswiSelstein zurückkehrenden

Armee sic, bedeutend verschärft hatte. E— gelang mir damals

nur durch die Erwirking einer offnen Ordre des Reichsver

wesers Erzherzon Jchann, meine Aufgabe durchzuführen. Doch
auch technische Schwierigkeirc: stellten sich ein. Die Linie wurde

mit Kupferdrahtla au xahrt, da passende Eisendrähte in

Deutschland dam“ beschaffen waren Anbc man diesen

Leitungen a 4 einem gewissen Mißtrauen gegenüber—

stand. Die übl. Erfahrungen, die wir im vorhergehenden

Jahre mit de Lna. Berlin-Potsdam gemacht hatten, die

trotz aller verwendete. Isolirmittel bei Regenwetter so schlecht

isolirt war, daß der gute Dienst der Apparate gestört wurde,

hatten mich zur Anwendung von glockenförmigen Isolatoren

aus Porzellan geführt. Diese besaßen den großen Vorzug, daß
die innere Fläche der Glocke auch bei Regenwetter immer trocken

bleiben mußte, wodurch die Isolatie Anter allen Umständen ge

sichert war. In der That gelang es di“ Weise eine fast voll

kommene Isolirung herbeizuführen Leit vielt ich es damals

nicht für nöthig, die Enden der verwendeten Kapferdrähte mit

einander zu verlöthen, ein festes Zusammendrehen schien mir

ausreichend. Später stellte sich heraus, daß dies ein Irrthum

war. Bei ruhigem Wetter functionirten die Apparate sehr gut,

bei starkem Winde aber war der Widerstand der Leitung so

merkwürdig verände , dal, die Apparate den Dienst versagten.

Erst die nach gerahrt. Verlöthung aller Verbindungs
stellen bereitete diesenn Lande ein Ende.

Sehr störend machte si) aurh die atmosphärische Elektricität

geltend. Bei dem Uebergange vom Flachlande zum Gebirge durch—


