
128 Glücklicher Ausgang nach anstrengender Legung.

ohne „slack“ wie die Engländer sagen, h ohne mehr Kabel zu

verbrauchen überschrittenez 5a6 entsprach. Das

Kabel war!: Myeo vr nahe, wie sich

dadurch zeigte dat mehrfach einer spinnungsdrähte

brach, wodurch immer eine große Gefah. für das Kabel herbei—

geführt wurde. Doch wurde stets durch schnelles Eingreifen ein

Bruch des Kabels verhütet, und als die Sonne sank und das

Kabelende im Schiffe nahezu erreicht war, zeigte mein Dynamo—

meter glücklicherweise flach Wasser an, und wir waren am Ziele!

Die Freude war allgemein und groß, und selbst Mr. Liddell

gratulirte mir zu dem errungenen Erfolge.

Es war dies das erste Kabel, das durch tiefes Wasser,

d. h. Meerestiefen über 1000 Faden glücklich gelegt ist. Man hat

später so schwere Kabel mit vielen Leitern für längere Kabellinien

in tiefem Wasser nicht wieder verwendet, weil die Schwierigkeit des

Legens zu groß ist, und weil lange, dicht neben einander liegende

Leitungen sic, dun Daduction gegenseitig stören. Um so lehrreicher,

freilich auch ure s. aufregender und anstrengender war diese Legung

für mich. Das abel muß Tag und Nacht ohne jede Ruhepause,

die bei tiefem Wasser immer gefährlich ist, aus dem Schiffsbehälter,

in welchem es um einen in der Mixc feststehenden Conus sorg—

fältig gelagert ist, um das Bremsrad herum und unter der Rolle

des Dynamometers hindurch in die Tiefe hinabrollen. Jede

Stockung auf diesem Wege bringt dasselbe in große Gefahr, da die

Fortbewegung des Schiffes nicht schnell genug aufgehoben werden

tann. Dabei muß fortwährend das Verhältniß der Bremskraft zur

Meerestiefe und zu der Geschwindigkeit, mit der das Schiff über

den Meeresgrunß fortsoreitet, sorgfältig regulirt werden, da sonst

entweder großer, Mehrverbrauch von Kabel oder andrer—

— muen des Kabels am Boden eintritt.

Ferner muß eine s nue cce elektrischen Eigen—

schaften der isol!. —— Lalnut man das Auf—

treten eines Feyle Aeufe iben Cintauchen neuer Kabel—

theile ins Meer sogleich entdeckt. Es mußin einem solchen

Falle die Legung sofort unterbrochen und das zuletzt gelegte


