
256 Ausscheiden Halskes zus der Firma.

dende Grund, der dozu veranlaßte Die Erklärung liegt in

der eigenartig *Er hatte Freude an

den tadellosen Ger einer geschickten Hand, sowie an

allem, was er ganz übersnih und beherrschte. Unsere gemeinsame

Thätigkeit war für beide Theile durchaus befriedigend. Halske

adoptirte stets freudig meine constructiven Pläne und Entwürfe,

die er mit merkwürdigem mechanischen Taktgefühl sofort in über—

raschender Klarheit erfaßte, und denen er durch sein Gestaltungs—

talent oft erst den rechten Werth verlief Dabei war Halske ein

klardenkender, vorsichtiger Geschäftewmann Tnd ihm allein habe ich

die guten geschäftlichen Resultate der ersten Johre zu danken.

Das wurde aber anders als dez Ersnre vergrößerte und

nicht mehr von uns Beiden allein —crreerdsen konnte. Halske

hetrachtete es als eine Enttreisunc des çe“ücbten Geschäftes, daß

Fremde in ihm ancrsaen und Falten sollten Schon die Anstel—

lung eines Bueltovc acht Iem Schmerz. Er konnte es nie—

mals verwinden doef das wohlorgenisirte Geschäft auch ohne ihn

lebte und arbeitete Als schlicß!'s die Anlagen und Unterneh—

mungen der Firma so groß wurden, daßer sie nicht mehr über—

sehen konnte, fühlte er sich nicht mehr befriedigt und entschloß sich

auszuscheiden, um seine ganze Thätigkeit der Verwaltung der

Stadt Berlin zu widmen, die ihm persönliche Befriedigung ge—

währte. Halske ist mir bis zu seinem, im vorigen Jahre ein—

getretenen Tode ein lieber, treuer Freund geblieben und hat bis

zuletzt stets reges Interesse für das von ihm mitbegründete Ge—

schäft bewahrt. Sein einziger Sohn nimmt als Prokurist heute

lebhaften Antheil an der Leitung des jezzigen Geschäftes.

Der Nachfolger Meyers wurde der frühere Leiter des han—

növerschen Telegraphenwesens Herr Kard Frischen, der nach der

Annexion Hannovers in den Dienst des norddeutschen Bundes

übergetreten war ind mesnnn 7NNhre hindurch die früher von

Meyer bertteidc bertelsegrapheningenieur der

Stc tte. Das Geschäft

ze! Lorraq.aetechnischeKraft, die
* Erfint“aen hervorgethan hatte.


