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verhindert wurde. Mit großer Noth nur entgingen zwei von

Lübeck aus mit Eisendrähten für russische Häfen befrachtete

Schiffe der Wegnahme durch englische Kreuzer, indem sie nach

Memel flüchteten, von wo ij*—* Lodung 2u Lande weiter befördert

wurde.

Die Berliner Firma hatte vollauf mit Beschaffung der Mate—

rialien, Anfertigung der Apparate und Organisation der Trans—

porte zu thun, konnte daher meinen Vruder Karl, auf dessen

Schultern die ganze Last des Baues der Linien ruhte, direct nur

wenig unterstützen. Die hauptsächlichen Gehülfen Karls bei Aus—

führung dieser Arbeiten waren mein früherer Officiersbursche

demp, der mir in Schleswig-Holstein so wackere Dienste geleistet

hatte, und der eben genannte Hauptmann a. D. Beelitz. Ich selbst

war in Berlin unentbehr!' wo inzwischen der Bau von Eisen—

hahnlinien seinen ununterbrochenen Fortgang nahm, und mußte

mich damit begnügen, wiederhelt nac; Petersburg zu reisen, um

dort organisatorisch einzugreifen und di. Verbindung zwischen den

Centralpunkten unsrer Thätigkeit aufrecht zu erhalten.

Zu etwas längerem Aufenthalte begab ich mich im Frühjahr

1855 in Begleitung meines Freundes William Meyer — der

seine Stellung in der preußischen Staatstelegraphenverwaltung

inzwischen aufgegeben hatte und Oberingenieur und Procurist
der Firma Siemens K Halske geworden war — nach Peters—

burg, um unserm dortigen Baubureau eine den schnell wachsenden

Anforderungen entsprechende Organisation zu geben. Wir hatten

unsre Aufgabe bereits ziemlich vollendet und dachten ernstlich an

die Rückkehr, als ich plötzlich um Mitternacht aufgesucht und fast

gewaltsam zum Gehülfen des Grafen Kleinmichel, dem General

von Guerhardt geholt wurde. Dieser eröffnete mir, der Kaiser habe

den schleunigen Bau einer Telegraphenlinie nach der Krim bis zur

Festung Sebasten“ hchlen, und der Graf wünsche Kostenangabe

und Vollendun bio zum nächsten Morgen um 7 Uhr von

mir zu haben. Meine Bedenken hinsichtlich der Schwierigkeit der

Beschaffung und des Transportes der Materialien auf dem allein

offenen Landwege von Berlin bis Perekop und Sebastopol sowie
*


