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nuß der Verlust bedeutender werden. Newall's Plan, das Sinken des Kabels durch

Schirme zu verlangsamen, ist im Princip unrichtig. Der Strömungen wegen

muß das Kabel möglichft schnell sinken. Bei mittleren Tiefen ist es vortheilhafter,

den Verlust durch etwas größere Belastung wieder aufzunehmen. Sind die

Tiefen größer wie , bis 13 der Minimalhaltbarkeit des Kabels, so muß man

das Zurückgleiten des Kabels durch senkrecht auf dem Kabel befestigte Scheiben

möglichst verlangsamen. Ich glaube, dieselben werden am besten aus Eisenblech

zgemacht. Wenige große sind weit wirksamer wie viele kleine. Die Anbringung

läßt sich auf viele Arten leicht ausführen. Man muß dann möglichst schnell

gehen, um spitze Winkel zu erhalten. — Für Geschwindigkeitsmessungen lasse ich

jetzt einen elektrischen Apparat machen, der neben der Bremse einen großen

Zeiger dreht. Dasselbe muß durch das Bremsrad geschehen, so daß man jeden

Augenblick das Geschwindigkeitsverhältniß und die ausgeübte Kraft kennt. Auf

dem Schiffe müßten Sie fehr gute Beleuchtung anbringen und bei den Kabel—

führungen besonders den Fall im Auge haben, wenn Drähte brechen. Daß es

gelungen, die beiden Drahtbrüche ohne Verlust des Kabels zu überstehen, ist ein

Blück, wie es selten ist!— Ueberhaupt glaube ich, daß Sie alle Ursache haben,

mit dem Resultat zufrieden zu sein. Ich halte es nicht für schwer, das Kabel—

ende wieder aufzufinden. Ebenso halte ich die Reparatur des vierten, beschädigten

Drahtes für ausführbar, wenn es von Wichtigkeit für Sie ist. Dies vorausge

setzt, haben Sie die Erfahrungen und eine richtige Theorie des Legens billig

Jenug erhalten. Wollen Sie meine Vorschläge benutzen, so werden Sie künftig

mit großer Seelenruhe eine Legung unternehmen können und den Verlust bald

einbringen. Mit Ihrer neuen Bremse sollten Sie aber doch den Versuch machen,

das Kabel bei größter Belastung abzureißen. Herr Newall fagte mir vor Ein—

treffen der Elba, er könne mit seiner Bremse das Kabel zerreißen, aber obschon

wir am Tage der Legung den Bremshebel um die Hälfte verlängert und

mindestens doppelt so viel Gewichte angehängt hatten, wie dem Hebel und

Eisenband vernünftiger Weise zu tragen zugemuthet werden konnte, so haben wir

doch diese Kraft lange nicht erreicht, abgesehen von den großen Kräften, die bei

den Geschwindigkeitsänderungen und dem ersten Unglücksfalle ausgeübt wurden.

Mit meinen Erperimenten bin ich leider nicht sehr viel besser gefahren wie in

England. Doch habe ich gesehen, daß man im metallischen Kreise allerdings

etwas schneller sprechen kann wie im halbmetallischen, und daß es unmöglich ist,

bei längeren Linien durch mehr wie einen einfachen Draht zu sprechen. Die

Zukunft gehört daher dem metallischen Kreislaufe, und das Patent wird sich be—

zahlt machen. Ferner habe ich gesehen, daß unsere jetzige Construction des In—
ductionstelegraphen ausgezeichnet gut und sicher geht, und daß man mit unbe—

dingter Sicherheit beliebig viele submarine Translationsstationen einrichten, also
direct von England nach Ostindien z. B. sprechen kann. Ihre Apparate für

Malta-Corfu gehen heute ab. Ich bin ganz sicher, daß fie gut functioniren.

Nach meinen jetzigen Erfahrungen hätten die Inductoren kleiner und daher

zilliger werden können, doch ist es sicherer, Ueberschuß zu haben. Es find so

chöne und solide Apparate wie diese noch nicht aus unserer Werkstatt gekommen.

Die größte Schwierigkeit machten die Contacte. Platina verbrennt zu schnell bei
den starken primären Strömen. wir mußten daher überall unsere GoldPlatiug


