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fahren. Da Befehl gegeben war, unseren Mechanikern sofort und

bor allen anderen Musenden Postpferde zu geben, so wurde der

Fehler fast innmer in nfe wentace Stunden verbessert.

In Folge diesce Ciu btten ynirten die russischen Tele—

graphenlinien währent unsere vest ungsperiode mit großer
Sicherheit, und es kamen nun»n Kber einen Tag dauernde

Unterbrechungen des Dienstes vor trotz der gewaltigen Länge der

Linien und trotz der menschenleeren Steppen, durch die sie großen—

theils führten. Der ung förml' aufgenöthigte Contract über die

Bewachung der Tregnhenlinien erwies sich bald als sehr vor—

theilhaft für uns und ersetzte reichl:h die Verluste, die wir bei

manchen Anlagen erl!er hatten.

Durch die uns übertragene Remonteverwaltung und die fort—

laufenden weiteren Linienbauten erlangte unser Petersburger Ge

schäft große Bedeutung und eine ganz einzig dastehende Stellung

im russischen Reiche. Wir erhielten den officiellen Titel „Contra—

henten für den Bau und die Remonte der Kaiserlich Russischen

Telegraphenlinien“ und das Recht für unsere Beamten, Uniformen

mit Rangabzeichen zu tragen. Letzteres war zur guten Durchfüh

rung unserer Aufgaben unbedingt —
publicum respectirt nur die Träger von Uniformen. Um dieses

Recht zu erwerben, ließ ich in Berlin eine Serie von schönen

Uniformen entwerfen. Anstatt der Epeulct's die in Rußland den

Officieren vorbehalten waren, wurden c den Achseln goldene

Raupen von verschiedener, mit der Charge wachsender Dicke an

gebracht. Tüchtige Künstler bildeten dann Gruppen so uniformirter
deute ab. Die in einer Fknen Mappe zusammengelegten Bilder

machten das Herz jede Jreundes und Kenners von Uniformen

ebhafter schlagen. Mit dicser Mappe ausgerüstet, begab sich Bru—

der Karl zum Grafen Kleinmichel, setzte ihm unsere Noth ausein

ander und bat un Bewlligung einer Uniform für unsere Beamten.

Der Anblic ern schönen Bilder besiegte den anfänglichen Wider—

stand des Grafen; er behielt die Mappe zurück, um sie dem

Kaiser vorzulegen, welcher die vorgeschlagenen Uniformen sofort

genehmigte.


