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Harzburg, im Juni 1889.

„Anser Leben währet siebenzie Jahr
kommt, so sind'.
nung für Jeman
und noch viel zu than ha.

und wenn's hoch—

Ue

0.. kErdenkliche Mah—
e
Grerwerthe nähert
kann si, zwar im Allgemeinen

damit trösten, daß Andere be an werden, wasmanselbst nicht
mehr fertig bringt, daß e also der Welt nicht dauernd verloren
geht; doch giebt es auhikben bei denen dieser Trost nicht
gilt und für deren Lös.rAnderer eintreten kann. Hier—
her gehört die Aufzeich.nen,
eigenen Vebenserinnerungen, die
ich meiner Familie und meiuc Sreunden versprochen habe. Ich
gestehe, daß mir de

E

recht schwer geworden it

stellerisch begabt füyl
und Zukunft als füßn

2ur Ausführung dieser Arbeit

misj weder historisch noch schrift—

stet, neh. Interesse für Gegenwart
vrgangenhett hatte.

Dazu kommt, daß

ich kein gutes Gedächt.
sa Aam
unl. Hahlen habe und daß
mir auch vielr Ereianiss, meinte
min wechselvollen Lebens

im Laufe der
aber meine 5*

den
7

Radrerseits wünsche ich
dun

igene Schilde

rung festzu.
tie t verannt und
falsch gedeutes werben, und glaube auc, daß c für junge Leute

lehrreich und anspornend sein wird, aus ihr zu ersehen, daß ein
junger Mann auch ohne ererbte Mittel und einflußreiche Gönner.

Einleitung.

ja sogar ohne richtige Vorbildung, allein durch seine eigene Arbeit
sich emporschwingen und Nätzliches leisten kann. Ich werde nicht
diel Mühe auf die Form der Darft-ting verwenden, sondern meine
Erinnerungen niederschreiben, wie sie miren den Sinn kommen,
ohne andere Rücksichten dabei zu nehmen als die, daß sie mein
Leben klar und wahr schildern und meine Gefühle und An—

schauungen getreulich wiedergeben. Ich werde aber versuchen, zu—
gleich auch dic inneren und äußeren Kräfte aufzudecken, die mich
auf meiner Lebensbahr durck Freud und Leid den erstrebten
Zielen zuführten und metnen Lebensabend zu einem sorgenfreien
und sonnigen gestalte? ben,
dier in me:nen
zu einem
an5

2*

elegenen Vilsc u Harzburg hoffe ich die
mein
q5

ige geistige Ruhe
en meiner Ar

rc)h zu sehr von

um ungestört
können.

Nleine —X

Jugenderin win

die sich vielle, dbeswegen meinen

Seldenthat,
cinprägte,

weil sie einen bleibenden Einfluß us i Er
»g meines
Charakters ausgeübt hat. Meine Eltern ten
zu meinem
achten Lebensjahre in meinem Geburtsorte Lenthe bei Hannover,
wo mein Vater das einem Herrn von Lenthe gehörige „Obergut“

gepachtet hatte. Ich muß etwa fünf Jahre alt gewesen sein und
spielte eines Tages im Zimmer meines Vaters, als meine drei
Jahr ältere Schwester Mathilde laut weinend von der Mutter ins

Zimmer geführt wurde. Sie sollte ins Pfarrhaus zu ihrer Strick—
stunde gehen, klagte aber, daß ein gefährlicher Gänserich ihr immer
den Eintritt in den Pfarrhof wehre und fi

schon wiederholt ge—

bissen habe. Sie weigerte sich daher eatschieden, trotz allen Zu—
redens der Mutter, ohne Begleitung in ihre Unterrichtsstunde zu
gehen. Auch meinem Vater gelang es nicht, ihren Sinn zu ändern;
da gab er mir seinen Stock, der ansehnlich größer war als ich

selbst, und sagte: „Dann soll Dich Werner hinbringen, der hoffent—
lich mehr Courage hat wie Du.“ Mir hat das wohl zuerst etwas
bedenklich geschienen, denn mein Vater gab mir die Lehre mit auf
den Weg: „Wenn der Ganter kommt, so geh ihm nur muthig ent—
gegen und haue ihn tüchtig mit dem Stock, dann wird er schon
fortlaufen!“ Un« soneschal es. Als wir das Hofthor öffneten,
kam uns richtig der Gänseric, mit ha ufgerichtetem Halse und

schrecklichem Zischen entgegen.

Meine Tehwester kehrte schreiend

um, und ich hatte die größte Lust, ihr zu folgen doch ich traute

Früheste Jugenderinnerung. Familie.
dem väterlichen Rathe und ging dem Ungeheuer, zwar mit ge
schlossenen Meaan

her tapfer mit dem Stocke um mich schlagend

entgegen

otzt bekam der Gänserich Furcht und zog sich

laut schnatt

an Haufen der c

davonlaufenden Gänse

zurück.

Es ist merkwürdig, welch tiefen, dauernden Eindruck dieser
erste Sieg auf mein kindliches Genn
hat. Noch jetzt,
nach fast 70 Jahren, stehen
m Umgebungen, die
mit diesem wichtigen Ere'

Haren, mir klar vor

Augen. An dosselbe knüpf:
mir gebliebene Er—
innerung an das Aussehen meiner Eltern in ihren jüngeren Jahren,
und unzählige Male hat mich in spüteren schwierigen Lebenslagen
der Sieg über den Gänserich unbewußt dazu angespornt, drohenden

Gefahren nicht autzuweichen, sondern sie durch muthiges Entgegen—
treten zu bek fen

Mein Vater entstammte einer seit dem dreißigjährigen Kriege
am nördlichen Abhange des Harze? engesessenen, meist Land und
Forstwirthschaft treibenden Fori.
Eine alt: Familienlegende,
die von neueren Faritllien istorikern allerd'rgs als nicht erwiesen

berworfen wird, erzählt daß unser Urahn mit den Tillyschen
Schaaren im dreißigjährigen Kriege nach Norddeutschland gekommen
sei und Magdeburg i tirmt

entrissene Magdebura

dann aber eine den Flammen

erstochter geheirathet habe und mit ihr

nach dem Harz

Wie schon die Existenz eines ge—

treulich geführter —te

oi.

twas seltenes ist betne

Bürgerlichen Familien ja

Hat inder Jamilie Siemens immer ein

gewisser Zusammenhang obgewaltet In neuerer Zeit trägt die alle

fünf Jahre in einem Hart stattfindende Familienversammlung
sowie eine im Jahre 187
diesen Zusammenhang od

ndete Familienstiftung dazu bei,
sehr ausgebreiteten Familie zu be—

festigen.

Wie die meisten Ticsnen ar auch mein Vater sehr stolz auf
seine Familie und erzählle uns „indern haafig von Angehörigen der—

selben, die sich im Leben irgendwie hervorgethan hatten. Ich erinnere
nich aber aus diesen Erzählungen außer meines Großvaters mit seinen

Familie.

fünfzehn Kindern, von denen ein Vater das jüngste war. nur noch

eines Kriegsrathe Siemene

- gebietende Stellung im Rathe

der freien Stadt ular inn 52 gerade in der Zeit, als die Stadt
ihre Reichsunwm'telbarkeit verlor Mein Großvater hatte den Guts—
besitz des Reichsfreiherrn von Grote, bestehend aus den Gütern
Schauen und Wasserleben am nördlichen Fuße des Harzes, ge—
pachtet. Wasserleben war der Geburtsort meines Vaters. Unter
den Jugendgeschichten, die der Vater uns Hindern gern erzählte,

sind mir zwei in lebhafter Erinnerung geblieben.
Es werden jetzt etwa 120 Jahr her sein, als der Duodezhof
des reichsunmittelbaren Freiherrn von Grote durch die Ansage
überrascht wurde, daß der Köni, Frie“ri) II. von Preußen auf
der Reise von Halberstadt nach Goslar das reichsfreiherrliche Gebiet
überschreiten wolle. Der alte Reichsfreiherr erwartete den mäch—

tigen Nachbar gebührender Weise mit seinem einzigen Sohne an
der Spitze seines aus 2 Mann bestehenden Kontingentes zur Reichs—
armee und begleitet von seinen Vasallen — meinem Großvater

mit seinen SShhnen —ch hoch zu Roß. Als der alte Fritz
mit seiner berittenen Ezkort fich der Grenze näherte, ritt der
Reichsfreiherr ihm einige Schritte entgegen und hieß ihn in
aller Form „in seinem ritorio“ willkommen. Der König,
dem die Existenz dieses Nachbarreiches vielleicht ganz entfallen
war, schien überrascht von der Begreftnag, erwiederte den Gruß
dann aber ganz formell und sagte zu einem Gefolge gewandt:
„Messieurs, voilà deux souverains qu? c rencontrent!“

Zerrbild alter deutscher
rung geblieben und hat
tiger nationaler Einheit
An das geschilderte

Dieses

Reichsherrlichkei
nir stets in Erinne—
schon frühzeitig die Sehnsucht nach künf—
und Größe in uns Kindern angefacht.
Ereigniß schloß sich bald ein anderes von

tiefer gehender Bedeutung für den Groteschen Miniaturstaat.
Mein Vater hatte vier Schwestern, von denen die eine, Namens
Sabine, sehr sqö. und liebenswürdig war. Das erkannte bald

der junge Reice
Herr in. bot ihr Herz und Hand. Es ist
mir nicht bekann Jeworden, welche Stellung der alte Freiherr
dazu eingenommen hatte; bei meinem Großvater fand der junge

Tante Grote.

Herr aber em idene Ablohnung. Dieser wollte seine Tochter nicht
in ein

u essen. die sie nicht als ihresgleichen an—

erkenne

cat an der Ansicht seiner Zeit, daß

Heil und *

entsprieße.

nur einer Verbindung von Gleich und Gleich

Er verbot seiner Tochter cden weiteren Verkehr mit

dem jungen Freiherrn und beschloß
»om elterlichen Hause zu erleichtern

:8durch Entfernung
5

ngen Leute waren

offenbar schon vom Geiste der Neuzeit ergriffen, denn am Morgen

der geplanten Abreise erhielt mein Großvaten die Schreckenskunde,
daß der junge Freiherr seine Tochter während der Nacht entführt
habe. Darob große Aufregune n Verfolgung des entflohenen
Paares durch den Großvate
seine fünf erwachsenen Söhne.
Die Spur der —

führte dort in

are

bis Blankenburg verfolgt und

dlnder Eingang in diese erzwungen

war, fand man

Paar am Altare stehend, wo derPastor

soeben die rech“
Wie sich

Trauung vollzogen hatte.
iendrama zunächst weiter entwickelte, ist

mir nicht mehr
nach wenigen,
zu hinterlassen. L.

Leider starb der junge Ehemann schon
verlebten Jahren seiner Ehe, ohne Kinder
Herrschaft Schauen fiel daher Seitenver

wandten zu, freilich damit auch die Last, meiner Tante Sabine

noch beinahe ein halbes Jahrhundert lang die gesetzliche, reichs—
freiherrliche Wittwenpension zahlen zuw Assen. Ich habe die
liebenswürdige und geistreiche al“

wohin sie sich zurückgezogen hatt

Hölleda in Thüringen,

unger ArtillerieOffieier

wiederholt besucht. „Tante Grete“ war auch im Alter noch schön und
hildete damals den anerkannten Mittelpunkt unsrer Familie. Auf
ans junge Leute übte sie einen fast unwiderstehlichen Einfluß aus,
und es war für uns ein wahrer Genuß, sie von Personen und

Anschauungen ihrer für uns beinahe verschollenen Jugendzeit sprechen
zu hören.
Mein Vater war ein kluger, hochgebildeter Mann. Er hatte
die gelehrte Schule in Ilfeld am Harz und dar.
die Universität
Göttingen besucht, um sich gründlich für den auch von ihm ge—

wählten landwirthschaftlichen Beruf vorzubilden.

Er gehörte mit

Eltern.

Herz und Sinn dem Theile der deutschen Jugend an, der, unter
den Stürmen der großen französischen Revolution aufgewachsen,

für Freiheit u5 tschlands Einigung schwärmte.

Einst wäre

er in Kassel —65den SEchergen Mapoleons in die Hände gefallen,
als er sie en

en V —nnder Jünglinge an—

schloß, die —

nc noch Widerstand

leisten wollten.

Amtsrath Deichman
Landwirthschaft prakt'se

D5 ging er zum

agengen bkoi Hannover, um die
N erlernen. Dort verliehte er sich bald in

die älteste Tochter des Amtsraths, meine geleebt- Menter Eleonore
Deichmann, und heirathete sie trotz seiner Jugend — er war kaum
25 Jahre alt — nachdem er die Pachtung des Gutes Lenthe über—
nommen hatte.

Zwölf Jahre lang führten meine Eltern in Lenthe ein glückliches
Leben. Leider waren aber die politischen Verhältnisse Deutschlands
und namentlich des wieder unter englische Herrschaft gekommenen
Landes Hannover für einen Mann w»c menc Vater sehr nieder—
drückend. Dic englischen Prinzen *l in Hannover Hof
hielten, kümmerten sich nicht viel 57

des, das sie wesentlich nur als 15

J

ehen des Lan—

hteten. Daher

waren auch die Jagdgesetze sehr streng, so daß allgemein behauptet
wurde, es wäre in Hannover weit strafbarer, einen Hirsch zu
tödten als einen Menschen! Eine Wildschädigung durch unerlaubte
Abwehrmittel, deren mein Vater angeklagt wurde, war auch der
GBrund, warum er Hannover verließ und sich in Mecklenburg eine
neue Heimath suchte.
Das Obergut Lenthe liegt an einem bewaldeten Bergrücken,

dem Benther Berge, der mit dem ausgedehnten Deistergebirge
in Zusammenhang steht. Die Hirsche und Wildschweine, die für
die prinzlichen Jagden geschont wurden unc ihrer Unverletzlichkeit
sicher waren, bestichten ae groß—
bie Lenther Fluren

mit besonderee
war, durch erne AÄcan

Nerr
—

fschaft bemüht
—

eyhützen, so

vernichtete das in Masse hervorbre heube Wiah doch of in wenigen
Stunden die auf die Arbeit eines ganzen Jahres gebauten Hoff—

denthe.

nungen.

Während eines strengen Winters, als Wald und Feld
dem Wild nicht hinlängliche Nahrin- boten, fuchte es diese oft in
ganzen Rudeln in der DürfenneEines Morgens meldete
der Hofmeister meinen: Vater e·.
Wabel Hirsche auf dem
15

Hofe; man habe das Thor geschlessen, und er frage an, was mit

den Thieren geschehen solle

Matn Vater hieß sie in einen Stall

treiben und schickte einen exrperscn Boten an das Königliche Ober—

Hof-Jägeramt in Hannover mit der Anzeige des Geschehenen und
der Anfrage, ob er ihm die Hirsche vielleicht nað Hannover schicken
solle. Das sollte ihm aber schlecht bekonmen! Es dauerte nicht

lange, so erschien eine große Untersuchungscommission, welche die
Hirsche in Freiheit setzte und während einer mehrtägigen Kriminal—
untersuchung das Factum feststellte, daß den Hirschen Zwang an—
gethan sei, als mar sie wider ihren Willen in den Stall trieb.

Mein Vater mußt— sich noch glücklich schätzen, mit einer schweren
Geldstrafe davon nmen.
Es ist diee En kleines Bild der damaligen Zustände der

„Königlich Großzenischen Provinz Hannover“, wie meine lieben
Landsleute ihr 254 gern mit einem gewissen Stolze nannten.
Doch auch in den * igen deutschen Landen waren die Verhältnisse

nicht allzuviel besser, trotz französischer Revolution und der glor—
reichen Freiheitskriege. Es ist gut, wenn die verhältnißmäßig glück—
liche Jugend der heutigen Zeit mit den Leiden und oft hoffnungs—
losen Sorgen ihrer Väter hin und wieder die ihrigen vergleicht,
um pessimistischen Anschauungen besser widerstehen zu können.
Die freieren Zustände, die mein Vater suchte, fand er in
der That in dem zu Mecklenburg-Strelitz gehörigen Fürstenthum
Ratzeburg, wo er die großherzogliche Domaine Menzendorf auf

eine lauge Reihe von Jahren in Pacht erhielt. In diesem geseg—
neten Ländchen gab es aus
ein einziges adeliges E
zu Frohndiensten or

Domainen und Bauerndörfern nur
dauern waren damals zwar noch
En verpflichtet, doch wurden

diese schon in den nunne
reu nach unsrer Uebersiedelung
abgelöst und der bäuerliche Grundbesitz von allen Lasten und auch
fast allen Abgaben befreit.

Menzendorf.

J

Es waren gückliche Ingendjahre, die ich in Menzendorf mit
meinen Geferistorn

crei und wild mit der Dorfjugend

aufwachsente
sten Jahre streiften wir älteren
Kinder — 11557 cwestee Heilde, ich und meine jüngeren
Brüder Hans un' Ferdinand frei und ungebunden durch
Wald und Flur. Ansern Unterricht hatte meine Großmutter,
die seit dem Tode ihres Mannes bei uns wohnte übernommen.

Sie lehrte uns lesen und schreiben und übte unser Gedächtniß durch
Auswendiglernen unzähliger Gedicht“
Vater un“ Mutter waren
durch ihre wirthschaftliche:
ne:letztore auch durch die in

—A—
zu sehr in Ansprr
beschäftigen zu könn
aber sehr heftiger M

meuner jüngeren Geschwister

uaen üsch viel mit unsrer Erziehung
Pater war ein zwar herzeusguter,
er unerbittlich strafte, wenn einer von

uns seine Pflicht nicht , richt wahrhaft war, oder sonst unehren
haft handelte. Furcht vor des Vaters Zorn und Liebe zur Mutter,
der wir keinen E mer machen wollten, hielt unsre kleine, sonst
etwas verwilderte Schaar in Ordnung. Als erste Pflicht galt die
Sorge der älteren Geschwister für die jüngeren. Es ging das so
weit, daß die älteren mit bestraft wurden, wenn eins der jüngeren
etwas strafbares begangen hatte. Das lastete namentlich auf mir
als dem ältesten und hat das Gefühl der Verpflichtung, für
meine jüngeren Geschwister zu sorgen, schon in mir geweckt
und befestigt. Ich maaßte mir baher auc, vas Strafrecht über
meine Geschwister an, waß —

Koealitionen gegen mich und zu

—

DDD——

ohne die Intervention der Eltern anzurufen. Ich entsinne mich
eines Vorfalls aus jener Zeit, den ich erzählen will, da er

charakteristisch für unser Jugendleben ist.
Mein Bruder Hans und ich lagen mit oft günstigem Erfolge
der Jagd auf Krähen und Raubvögel mit selbstgefertigten Flitzbogen ob
derer Handhabung wir große Sicherheit erlangt
hatten. Be cnem dabei ausgebrochenen Streite brachte ich das
Recht des Staclcren meinem jüngeren Bruder gegenüber zur Gel—
tung.

Dieser erklärte das für unwürdig und verlangte, daß der

Menzendorf.
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Streit durch eit Deatessf en“chieden würde bei dem meine größere
Stärke ».wvirn
rfandbe daës billig, und wir
schritten
—5 6 26) den Regeln, die
wir dur
gen nzin Vaters aus seiner
Studenten
— Schritte wurden abgemessen, und

auf mein Sede los“ schossen wir beide unsre gefiederten
Pfeile mit einer angeschärften Stricknadel als Spitze auf einander
ab. Bruder Hans hatte gut gezielt. Sein Pfeil traf meine
Nasenspitze und drang unter der Haut bis zur Nasenwurzel vor.

Unser darauf folgendes gemeinschaftliches Geschrei rief den Vater
herbei, der den stecken gebliebenen Pfeil herausriß und sich darauf
zur Züchtigung des Missethäters dure Aunsziehen seines Pfeifen—
rohres rüstete. Das widersitt meinen 52tsgefühl. Ich trat
entschieden zwischen Vater un DiuAhbta egte: „Vater, Hans
kann nichts dafür, wir haben und ducsinn

Ich sehe noch das

berdutzte Gesicht meines Vaters, der doch gerechter Weise nicht
strafen konnte was er selbst gethan hatte und für ehrenhaft
hielt. Er steckte auch ruhig sein Pfeifenrohr wieder in die
Schwammdose und sagte nur: „Laßt künftig solche Dummheiten
hleiben“.

Als meine Schwester und ich dem Unterricht der Großmutter
Deichmann —geborene von Scheiter, wie si mie vergaß ihrer Unter—
schrift beizufügen — entwachsen waren

ins der Vater ein

halbes Jahr lang selbst Unterricht

»der Weltgeschichte

De .

und Völkerkunde, den er un diltirte, war zeistreich und originell

und bildete die Grundlage meiner väteren Anschauungen. Als ich
elf Jahre alt geworden wann
ne Cichwester in eine Mädchen—

pension nach b Ctat
schule des ben
besuchte. V—

wöährend ich die Bürger
Wvon Menzendorf aus
den etwa eine Stunde

langen Weg
tene Wetter waren die
Wege grundle—
n uas einem Pony zur Schule.
Dies und mein— Eetronele, Neckereien immer gleich thätlich
zurückzuweisen, führte bald zu einer Art Kriegszustand mit den
Stadtschülern, durch deren mir den Rückweg versperrenden Haufen

Unterricht.

1

ich mir in der Rege' erst mit eingelegter Lanze — einer Bohnen—

stange— den Wea bobaen ßte

Dieses Kampfspiel, bei dem

mir die Bauernitingen meine Dorfes bisweilen zu Hülfe kamen,
dauerte ein gon—
Etrug sicher viel dazu bei, meine
Thatkraft zu st'.
orer nur sehr mäßige wissenschaftliche

Resultate.
Eine entschiedene Moendeuns meines Jnugendlebens trat Ostern
1828 dadurch ein
Ar einen Hauslehrer engagirte.
Die Wahl meines Vaters war ein cußerorden“lückliche. Der
Candidat der Theologie Sponhol? war ein nae, junger Mann.
*

Er war hochgebildet, aber schlecht angeschrieben bei seinen geistlichen
Vorgesetzten, da seine Theologie zu rationalistisch, zu wenig positiv
war, wie man heute sagen würde. Über uns halbwilde Jungen
wußte er sich schon in den ersten Wochen eine mir noch heute

räthselhafte Herrschaft zu verschaffen. Er hat uns niemals gestraft,
kaum jemals ein tadelndes Wort ausgesprochen, betheiligte sich aber
oft an unsern Spielen und verstand es dabei wirklich spielend, unsere
guten Eigenschaften zu entwickeln und die schlechten zu unterdrücken.
Sein Unterricht war im höchsten Grade anregend und anspornend.
Er wußte uns immer erreichbare Zicle für unsre Arbeit zu stellen
und stärkte unsr Doft and unsern Ehrgetz durch die Freude
über die Erreichennbe eAcckten Zieles, die er selbst dann auf—

richtig mit uns HIcilic. So gelang es ihm schon in wenigen
Wochen, aus verwilderten, arbeitsscheuen Jungen die eifrigsten und
fleißigsten Schüler zu machen, die er nicht zur Arbeit anzutreiben

hrauchte, sondern vom Übermaaß derselben zurückhalten mußte. In
mir namentlich erweckte er das nie erloschene Gefühl der Freude
an nützlicher Arbeit und den ehrgeizigen Trieb, sie wirklich zu
leisten. Ein wichtiges Hilfsmittel, das er dazu brauchte, waren
seine Erzählungen. Wenn uns am späten Abend die Augen bei
der Arbeit zufielen, so winkte er uns zu fich auf das alte Leder—
sopha, auf dem er neben unserm Arbeitstisa, u sitzen pflegte, und
während wir uns an ihn schmiegten, malte c un- Bilder unsres

eignen künftigen Lebens aus, welche uns entweder auf Höhepunkten
des bürgerlichen Lebens darstellten, die wir durch Fleiß und mo—

Hauslehrer Sponholz.
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ralische Tüchtigkeit erklämmen hatten und die uns in die Lage
brachten, auch di Sorgen d7
die namentlich in jener

für den Landwirt) s schweren
ohr groß waren —-zu besei—
tigen, oder welche uns wieder in traurige 25bnolagen zurückgefallen
zeigten, wenn wir in unserm Streben erlahmten und der Ver—

suchung zum Bösen nicht zu widerstehen vermochten. Leider dauerte
dieser glücklichste Theil meiner Jugendzeit nicht lange, nicht einmal
ein volles Jahr. Sponholz hatte oft Anfälle tiefer Melancholie,
die wohl zum Zeil seinem verfehlten theologischen Beruf und
Lebenslauf, zum? HcUrsachen entsprang, die uns Kindern noch
unverständlich waren.
einer dunkser

ITn einem solchen Anfalle verließ er in
—:

und ward

mit einem Jagdgewehr das Haus

uchen an einer entlegenen Stelle des

Gutes mi

Schätr“ aufgefunden. Unser Schmerz

über der
grenzenlee

ebte: Freundes und Lehrers war
Liebe und Dankbarkeit habe ich ihm bis auf

den heutigen Tag bewahrt.
Der Nachfolger von Sponholz war ein ältlicher Herr, der

schon lange Jahre in adeligen Häusern die Stelle eines Haus—
lehrers inne gehabt hatte. Er war fast in allen Punkten das Gegen—
theil von seinem Vorgänger. Sein Erziehungssystem war ganz
formaler Natur. Er verlangte, daß wir vor allen Dingen folgsam
waren und uns gesittet benahmen.

Jugendliches Ungestüm war

ihm durchaus zuwider. Wir sollten die vorgeschriebenen Stunden
aufmerksam sein und unsre Arbeiten machen, sollten ihm auf
Spaziergängen gesittet folgen und ihn außerhalb der Schulzeit
nicht stören. Der arme Mann war kränklich und starb nach
zwei Jahren in unserm Hause an der Lungenschwindsucht.
Einen anregenden und bildenden Einflaß hatte er auf uns nicht,
und ohne die nachhaltige Einwirkung, die Sponholz auf uns aus—
geübt, würden dic beiden Jahre wenigstens für mich und meinen
Bruder Hans ziee“ nutzlos vergangen sein. Bei mir war aber
der Wille, mein Pfucht zu thun und Tüchtiges zu lernen, durch

Sponholz so fest begründet, daß ich mich nicht irre machen ließ und
umgekehrt den Lehrer mit mir fortriß.

Es hat mir in späteren
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dübecker Gymnasium.

Jahren oft leid gethan

ß

häufig die nöthige Neke —

dem armen, kranken Mann so
dean B nach Schluß der Unter—

Arbeitsplatze sitzen blieb

richtszeit ner edn
und alle kleinen

entaum mich los zu werden,

unbeachtet ließ
Nach dem Tode des zweiten Sauslehrers entschloß sich mein
Vater, Bruder Haus und
ae u*80 Gymnasium, die
sogenannte Honaean
inn
end *ührte diesen Plan
aus, nachdem
Nübse konfirmirt war.
Beim Eintr'

n—

rtertia

mein Bruder

nach Unterter“
„i Wir kameninkeine eigentliche Pension,
sondern bezogenne luatanuertier bei einem Lübecker Bürger, bei
dem wir auch befet wurden. Mein Vater hatte so unbedingtes
Vertrauen zit eince averlässigkeit, daß er mir auch das volle

Aufsichtsrecht über meinen etwas leicht gesinnten Bruder gab, bei
dem die früher« Wil—
ziemlich wieder zum Durchbruch ge—
kommen war, wi scheued Beiname „der tolle Hans“ zeigte, den
er sich in der C

erwaro.

Die Lübe*
arinenschule bestand aus dem eigentlichen
Gymnasium und der Bürgerschule, die beide nter demselben
Direktor standen und bis zur Tertic. deßs Ei siums Parallel

klassen bildeten. Das Gymnasium genoß damals hohes Ansehn
als gelehrte Schule. Im Wesentlichen wurden auf ihm nur die
alten Sprachen getrieben.

Der Unterricht in der Mathematik war

sehr mangelhaft und befriedigte mich nicht; ich wurde in diesem
Gegenstande in eine höhere Parallelksasse versetzt, obschon ich bis
dahin Mathematik nur als Privatstadiam betrieben hatte, da beide

Hauslehrer nichts davon verstanden Dagegen fielen mir die alten
Sprachen rc
weit mie die schulgerechte, feste Grundlage
fehlte. Sa
m der Klassiker auch interessirte
und anreg

Regeln, bei

2i. Erlernen der grammatischen

ecrmen gab, zu—

wider. Ic
beide. genden Jahren
gewissenhaft de, zur Versetzunt, nuch Prima bur, sah aber
doch, daß ich im Studium der alten Sprachen keine Befriedigung

Berufswahl.

finden würde, und entschleß mich, zum Baufach, dem einzigen damals

vorhandenen technischer Fache
Secunda dos griechisch

überzugehen. Daher ließ ich in

im fallen und nahm statt dessen

Privatstunde Meahemat?uneeldmessen, um mich zum Ein—
tritt in die Bea Bauzkademie vorzubereiten. Nähere Erkun—
digungen ergaben 45*5 lcider des, da? Studium auf der Bau—
akademie zu kacspietig war, um meinen Eltern in der für die

Landwirthschaft immer schwieriger gewordenen HZeit, in der ein
Scheffel Weizen für einen Gulden verkauft wurde, bei der großen
Zahl von jüngeren Geschwistern ein solches Opfer auferlegen zu
können.

Aus dieser Noth rettete mich der Rath meines Lehrers
im Feldmessen, des Lieutenants im Lübecker Contingent, Freiherrn
»on Bülzingslöwen, der früher bei der preußischen Artillerie ge—

dient hatte. Dieser rieth mir, beim preußischen Ingenieurcorps
einzutreten, wo ich Gelegenheit erhalten würde, dasselbe zu lernen,
was auf der Bauakademie gelehrt würde. Mein Vater, dem ich
diesen Plan mittheilte, war ganz damit einverstanden und führte

noch einen gewichtigen Grund dafür an, dessen große Wahrheit durch
die neuere deu?'che Geschichte in helles Licht gesetzt worden ist. Er
sagte: „So, wie
etzt in De.“Hlan'
2 es unmöglich
bleiben.

Es

.

eine n

—

drüber geht. Des einzige fest
Staat Friedrichs 7255 Großer
solchen Zeiten ist es immer kafs. cu

5vrunter und

uad ist aber der
Armee, und in
sein als Ambos.“

Ich nahm daher Ostern 1834 im siebzehnten Lebensjahre Abschied
von dem Gymnasium und wanderte mit sehr mäßigem Taschengelde
nach Berlin, um unter die künftigen Hämmer zu gehen.

Als der schwere Auschted von der Heimath von der innigst
geliebte unn nouß
Mühen un Sorgen schon krän—
kelnden Male and den Zuhlreichen, liebcroll an mir hängenden
Geschwistern überwunden war, brachte mich mein Vater nach

Wanderung nach Berlin.
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Schwerin, und ich trat von dort meine Wanderung an.

Nachdem

ich die preußische Grenzo vEaichritten hatte und nun auf gradliniger,
staubiger Chaussee durc; “
relose und unfruchtbare Sandebene
fortwanderte, überkam n
Gefühl einer großen Verein—
samung, welches durch den tree
Cantrast der Landschaft mit
meiner Heimath noch verstärkt wur“.“ Wer meiner Abreise war eine
Deputation der angesehensten Rauer. 1. Ortes bei meinem Vater
erschienen, um ihn zu bitten, mi.“ der doch „so ein gouder Junge“

wäre, nicht nach dem Hungzersand NPreußen zu schicken; ich fände
ja zu Hause genug »Ien! Di oiann wollten es meinem Vater

nicht recht glauke
auch fruchtbar

b Grenzsande in Preußen
7ten Entschlusses, auf

eigne Hand m
doch jetzt schei—

suchen, wollte es mir
t hätten und ich einer

traurigen 5..78

war mir daher ein Trost,

als ich auf der Want —

ren und ganz gebildeten

jungen Mann traf, den
Rücken gen Berlin wanderte

einem Ränzel auf dem
Er war im Berlin schon bekannt und

schlug mir vor, mit ihm in seine Herberge zu gehen, die er sehr lobte.
Es war die Knopfmacherherberge, in der ich mein erstes Nacht
quartier in Berlin nahm. Der Herbergsvater erkannte bald, daß

ich nicht zu seiner gewohnten Gesellschaft gehörte, und schenkte mir
sein Wohlwollen. Er schützte mich gegen die Hänseleien der jungen
Knopfmacher und hbalf mir am folgenden Tage, die Adresse eines
entfernten Verwandten dese Liciten» 201. Huet, der bei der

reitenden Garte llexie stand, zu erforschen. Vetter Huet nahm
mich freunds; 5bekam aber einen tödtlichen Schreck, als er
hörte, ich sei in der Knopfmacherherberge abgestiegen. Er beauf—
tragte sofort seinen Burschen, mein Ränzel aus der Herberge zu
holen und mir in einem kleinen Hotel der neuen Friedrichstraße

ein Zimmer z. bestellen, erbot sich auch, nach der nothwendigen
Verbesserung uciner Toilette mit mir zum damaligen Chef des
Ingenieurcorps, dem General von Rauch,

gehen und ihm meinen

Wunsch vorzutragen.
Der General redete mir entschieden ab, da bereits so viele
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Meldung zum Eiutritt in die preußische Armee.

Avantageure auf
Finberufung zur Artillerie- und Ingenieur—
schule warteten J.
L„or vier
cinf Jahren nicht hoffen
dürfte, dahin zu gelangen. Er rieth ni.
Artillerie zu gehen,

deren Avantageure dieselbe Schule wie die Ingenieure besuchten
und bedeutend bessere Aussichten hätten. So entschloß ich mich
denn, bei der Artillerie mein Heil zu versuchen, und da bei der
Garde kein Ankommen war, wanderte ich mit einer Empfehlung
»om Vater des Lieutenants von Huet, dem Obersten a. D. von Huet,
an den Kommandeur der Wssaxi- Prigade, Obersten von Scharn—

horst, frohen Mantb
Der Cibers

berühmten Organisators der

preußischen m

ewar nfenes cue

keiten mit dem 5.

zroße Schwierig
n Eintritt auf

Officiersau

*Rw

jungen Let!

von den fünfzehn

— Exaute

zemeldet hätten, nur

die vier anttn
*, welche das Examen am besten bestehen
würden. Er gahn. schließlich meinen Bitten nach und versprach,
mich zum Examen zuzulassen, wenn Sr. Majestät der König ge—
nehmigen würde, daß ich als Ausländer in die preußische Armee

eintreten dürfe. Ihm gefiel offenbar mein frisches, entschiedenes
Auftreten, bestimmend war aber doch vielleicht der Umstand, daß
er aus meinen Papieren ersah, daß meine Mutter eine geborene
Deichmann aus Poggenhagen war, welches an das Gut seines Vaters

grenzte.
Da das Ein“tttsexamen ciit Ende
so hatte ich n
daher weiter

nri Manate
9

Bruder mein
Wochen in t
namentlich die
Töchter einen
mir ihre erzie
oerwilderten Vett

J

tattfinden sollte,
Ich wanderte
Harzes, wo ein

veclebte dort einige
Derwandten, von denen

v
F
u

42
unn g.

Wwürdigen erwachsenen
Hten, gern ließ ich
Iecn, noch etwas
meinem einige

Jahre jüngeren Vetter Louis Siemend nach Jalberstadt und be—
reitete mich dort eifrig auf das Eintrittsexamen vor.

Eintrittsexamen.

417

Das Programm des Examens, das der Oberst von Scharnhorst
mir eingehändigt hatte t ni doch große Bedenken. Außer
Mathematik verlanote

5

Geichte, Geographie und

Französisch und die
sium sehr oberfläch
in ein paar Mon—“—
noch die Entlassen

dem Lübecker Gymna—
Eoan iszufüllen wollte
fehlte mir auch
7dienst, von

dem mein Vat

ie Erlaubniß

des Königs 2.7.6

marschirte

daher gegen 9

hroen net

—V

Papieren noch m.ht vorfand

Magdeburg,

Vrief mit den nöthigen

aAle denunoeß zur festgesetzten Zeit

zum Examen gehen wollte, begegnete mir zu meiner großen, freu—
digen Überraschung mein Vater, der mit einem leichten Fuhrwerk
selbst nach Magdeburg gefahren war. um mir die Papiere
rechtzeitig zu überbringen, da die Post damals noch zu lang
'am ging.
Das Examen verlief gleich am ersten Tage über Erwarten

günstig für mich. Ju der Mathenne
Concurrenten entschieden übrrlegen
Glück und schnitt so leidlich .5

neinen vierzehn
—rcdte hatte ich
1

Sprachen war

ich wohl schwächer als die anderen, doch
essere Kenntniß
der alten Sprachen dafür angerechne!
schien es für
mich in der Geographie zu stehen; in
Eil daß die meisten
darin viel mehr wußten als ich Doc,
hals mir ein besonders
günstiges Zusammentreffen. Examinator war ein Hauptmann
Meinicke, der den Ruf eines sehr gelehrten und dabei originellen
Mannes hatte. Er galt für einen großen Kenner des Tokayer

Weins, wie ich später erfuhr, und das mochte ihn wohl veranlassen,
nach der Lage von Tokay zu forschen. Niemand wußte sie, worüber
er sehr zornia wurde Mir als letztem der Reihe fiel zum Glück
ein, daß ee
ayes Mein gal der einst meinec kranke Mutter
derordnet war. inß daß der att, Ungarwein bernrrde. Auf

meine Ra'wor. „in Ungarn, Herr Hauptmann

te sich sein

Gesicht, und mit dem Ausruf „Aber meine Hecece

Sie werden

Rekrutenzeit.

doch den Tokaher Wein kennen!“ gab er mir die beste Censur in

der Geographie.
So gehörte ich zu den vier Glücklichen, die das Examen am

besten bestanden hatten, doch mußte ich noch bange vier Wochen auf
die königliche Erlaubniß zum Eintritt in die Armee warten, und als

sie Ende November kam, konnte ich doch nicht sogleich eingestellt
werden, weil ich erst am 13. December 1816 geboren war, also

das siebzehnte Jahr noch nicht zurückgelegt hatte. Ich erhielt aber
einen besonderen Exerciermeister, der mich in Civilkleidung auf
dem Magdeburger Domplatz tapfer drillte.
Meine Leistungen gewannen mir bald das Wohlgefallen des
gestrengen Bombardiers, nur ein Vunkt brachte ihn beinahe zur

Verzweiflung. Ich hatte sehe r“e scl'es, hellbraunes Haar,
welches sich durchaus der
In Regel nicht fügen wollte,
die verlangte, daz das Haar 5DTehifen glatt anlag.

Bei

der Inspection hatte dee cnnn einen Tadel über das un—
geordnete Haar des Peuanuusgesprochen, und es wurden nun
alle möglichen Experimgu'—
mir angestellt, um diesen militä—

rischen Fehler wenigsten einigermaaßen zu vertuschen. Am besten
schien sich der Bodensatz de? Mogdeburger Bräuhahns, eines damals
beliebten Bieres, dafür zu eignen Ich mußte manche Flasche dazu
liefern, von der ja leide: immer nur der Bodensatz für mich ver

wendet werden kerate

Es gelang damit auch nach wiederholtem

Gebrauche, meine Haare glatt anliegend zu machen, doch nach
einiger Zeit revos!'rten sie, und in der Regel brachen zum Ent—
setzen des Bombardiers gerade bei Vorstellungen wieder rebellische
Locken aus der glatten Haarschicht hervor.
Ich denke an meine Rekrutenzeit trotz der großen mit ihr

verknüpften Anstrengungen, sowie grober und scheinbar harter Be—
handlung durch die Exerciermeister noch heute mit Vergnügen zurück.
Die Grokheit

Manier und ist nicht mit kränkender Absicht ver—

bunden. Sie gehl daher auch ücht zu Herzer hat im Gegentheil
etwas iffe!schilte n Deeech wenn sie mit

Humorverl. ps. ih, wiee

en? h gewordenen Mustern

milit 'scher Grokbett fast immer der Tall war.

Ist der Dienst

Avancement.

Commando zur Artillerie- und Ingenieurschule.
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vorbei, so ist die Grobheit vergessen und das kameradschaftliche

—
welches die

kameradschaftliche Gefühl,
— Qunige herab bis zum

Rekruten dur

äußersten Gren

plin, die oft bis zur

»O57 74gehenden Mühen und

Beschwerden er*Ech und Lileet yr festes Bindemittel in Freud
und Leid. Dem langgedienten Soldaten wird es daher auch in der

Regel sehr schwer, sich im Civildienst zurecht zu finden; es fehlt
ihm in diesem die rücksichtslose Grobheit auf kameradschaftlicher

Grundlage.
Nach sechsmonatlichem Exercitium kam das große Ereigniß
des Avancements zum Bombardier. Es war ein erhebendes Gefühl,
jetzt der Vorgesetzte von Hunderttausenden zu sein und von allen

Gemeinen pflichtmäßig gegrüßt zu werder Dann folgte das Com—
mando zur reitenden Artillerie, darauf die interessante Schieß—
übung, bei der mir zuerst die Erken“tniß meiner technischen
Begabung kam, da mir alles selbstverständlich schien, was den

meisten schwer wurde zu begreifen. Endlich, im Herbst des Jahres
1835, erhielt ich das ersehnte Commando zur vereinigten Ar—
tillerie- und Ingenieurschule nach Berlin und damit die Erfüllung
meines sehnlichen Wunsches, Gelegenheite
?*uden Nützliches zu
sernen.

Die drei Jahre, welche ich vom Herbst 1835 bis zum Sommer
1838 auf der Berliner Artillerie- und
icaacschule zubrachte,
zähle ich zu den gliscktiehsten meine“ 5
is kameradschaft

liche Leben mit jungen Leuten gleiche
das gemeinschaftliche Studium unt
von denen ich nur den Mathematiker
und den Chemiker Erdmann nennen wes

leichen Strebens.
üchtiger Lehrer,
— HYyoysiker Magnus
deren Unterricht mir

eine neue, interessante Welt eröffnete, machten diese Zeit für mich
zu einer außerordentlich genußreichen. Dazu kam, daß ich in
einem meiner Brigadekameraden, William Meyer, einen wirklichen
Freund gefunden 5atte, mit dem mich fortan* uge pserfreudige
Freundschaft bis zu seinem Tode verband Jeh “4. hon auf dem
Lübecker Gymnasium den Anlauf zu einem solchen'

4 Freund—

Freund Meyer. Duelle.
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schaftsbunde genentnen, da :5 glaubte, in einem Mitschüler einen

wirklichen—

haben doch als :?* hn einst besuchen

wollte, 15*
daß er zu

, AInbdee
J.

hat? 2 deutlich gesehen,

ung ich vor mir verbarc

Das erschien

mir als ein so A ehlicher Bruch aufrichtiger Freundschaft, daß
ich ihn mit tiefern Echmerze von mir stie“ und es niemals wieder

über mich gewann, ihm freundschaftliche Coo
William Meyer lernte ich bei der reibeee

ag zu zeigen.
Ixttillerie in Burg

kennen, wohin er bereits vor mir eomm rt war.

Er hatte

eine wenig ansehnlihe Figur, war in keiner Hinsicht hervorragend
oder talentvoll, hatte aber einen klaren Verstand und gefiel mir

schon damals duß)5 sein gerades, ungeschminktes Wesen und seine
unbeeinflußte Auscichtigkeit und Zuverlässigkeit. Wir schlossen uns
auf der Schule innig an einander an, lebten und studirten zu—

sammen, bezogen ein gemeinsames Quartier und setzten dies später
überall fort, wo die Verhältnisse es gestatteten. Unsere notorische
Freundschaft und der Umstand, daß ich zuerst gegen die „Tyrannei
der Fähnriche“ revoltirte, was zu einem Duell mit meinem Stuben—

ältesten führte, bei dem Meyer mir secundirte, bewirkten sonder—
barer Weise, daß bei fast allen Paukereien, die im Laufe des
ersten Jahres auf der Schule folgten, Meyer und ich zu Secun—
danten der gegnerischen Partheien gewählt wurden.
Diese Duelle hatten nur in wenigen Fällen gefährliche Ver—
wundungen zur Folge, übten aber insofern eine sehr nützliche
Wirkung aus, als sie einen gesitteten Umgangston unter den jungen
Leuten herbeiführten. Unser Jahrgang war der erste, bei dem die

Avantageure in beschränkter Zahl auf Grund eines ziemlich strengen
Eintrittsexamens eingestellt und dann nach Absolvirung eines
Dienstjahres zur Schule commandirt wurden. Früher machte man

keinen Unterschied zwischen Officiers- und Unterofficierscandidaten,
und es wurden dann oft erst nach Verlauf mehrerer Dienstjahre,
die zum Theil in den Kasernen verbracht werden mußten, die
Tüchtigsten oder auch wohl die Bestempfohlenen zur Schule com
mandirt. Der etwas rüde Umgangston, der von dem langen
Verkehr mit ungebildeten Kameraden an den jungen Leuten haften

Examina. Besuch in Menzendorf.

2*

geblieben war, fand in den Duellen das beste und am schnellsten

wirkende Heilm:ttel.
Die dreijuhrioe Schulzeit verlief für mich ohne wesentliche
äußere Erlc 7.

Ohschon iez sehr an Anfällen von Wechselfieber

litt und a

—.

Monate i.

3..liegen mußte, gelang es mir doch, die drei

wegen Verletzung des Schienbeins mehrere

Examina - de Chnrich-, das Armeeofficier- und schließlich das
Artillerieofficierrecinen — glücklich, wenn auch ohne Auszeichnung,

zu bestehen. De hatte mir mit eisernem Fleiße das für diese
Examina nöthige Gedächtnißmaterial eingepaukt, um es nachher noch
schneller wieder zu vergessen, hatte aber alle mir frei bleibende Zeit
meinen Lieblingswissenschaften, Mathematik, Physik und Chemie
gewidmet. Die Liebe zu diesen Wissenschaften ist mir mein ganzes
Leben hindurch treu geblieben und bildet die Grundlage meiner

späteren Erfolge.
Groß war die Freude, als ich nach Absolvirung der Schule mit
meinem Freunde Meyer einen vierwöchentlichen Urlaub zum Besuche
der Heimath erhielt. Meine Geschwister, deren Zahl schon auf zehn
gewachsen war, und auch meine Eltern kannten mich kaum wieder.
Das ganze Dorf freute sich mit ihnen über die Wiederkehr des

„Muschü's“, welches der hergebrachte Titel der Söhne „des Hofes“
war. Es gab wirklich rührende Wiedersehensscenen mit den braven

Leuten unseres und der benachbarten Dörfer, die übrigens großen
Respect vor den preußischen Officieren hatten, denen sie das
gefürchtete Hungerleiden der Preußen allerdings nicht ansehen
konnten.

Meine ältere Schwester Me1de feierte damals ihre Hochzeit
mit dem Professor Karl Him'
seinem Tode ein lieber Iru
waren Landwirthe geworden

au, C!! agen, der mir bis zu
5Hans und Ferdinand
meiner jüngeren Brüder,

Wilhelm, wm—ber G.
und sollte Kaufmann
werden. 5
genden Icieorieo Karl, besuchten eben—
falls die 0
meiner Muiti.
gegeben waren.

ZQübeck, wo sie bei einem jüngeren Bruder
dem Kaufmaun Ferdinand Deichmann, in Pension

Bruder Wilhelm.

Tod der Mutter.

Dos Wia
C fmann werden sollte, wollte mir gar nicht
gefallen. E—
amals die Abneigung der preußischen
Officiere
—n. urnd dann interessirte mich
auch Wilc
was verschlossenes aber intelli—
gentes Wesen —*3
Vecerstand. Ich bat daher meine
Eltern, ihn mir nan inn Turftigen Garnison Magdeburg mit—
zugeben, um ihn die dat
eschene Gewerbe- und Handels—
schule besuchen zu losser
en willigten ein, und so nahmen
wir ihn denn 75:16
73,wo ich ihn in einer kleinen

Pensionsansta

, reglementsmäßig das erste

Jahr in der .
.
Nach Ablenan dicse 7.536, das ich ganz dem strengen
Militärdiczkhe
iemn
730 ien mit Freund Meyer ein

Stadtquart

ne.

s

nun zu ui'

Entwicklung u

arbeiten. Au
genden mathema
und statt dessen Enß. —*
Leben von Bedeutung geworden.

sche zhnjährigen Wilhelm
ade an seiner schnellen

enden bei seinen Schul—

A, den nicht befriedi—
der Schule aufzugeben
Eo ist dies für sein späteres
Mathematischen Unterricht gab

ich ihm selbst jeden Morgen von 5 bis 7 Uhr und hatte die
Freude, daß er später ein besonders gutes Examen in der
Mathematik machte. Mir selbst war dieser Unterricht sehr nütz—

lich, auch trug er dazu bei, daß ich allen Verlockungen des Offi—
eierslebens siegreich widerstand und meine wissenschaftlichen Studien

energisch fortsetzte.
Leider wurde dieses brüderliche Zusammenleben durch die
immer bedenklicher lautenden Mittheilangen des Vaters über den

Gesundheitszustand unsrer gelieblen Mutter sehr getrübt. Am
8. Juli 1839 erlag * ihren Leidca
ließ den selbst kränklichen,
durch Kuretne une schwere
rielle Sorgen niedergebeugten
Vater mit der großen Schaa-

, unerzogener Kinder in einer

höchst traurigen Lage zurück. Ich unterlasse es, den tiefgehen—
den Schmerz über den Verlust der Mutter zu schildern.

Die

Liebe zu ihr war das feste Band, das die Familie zusammen—

Tod des Vaters. Gefährliche Versuche.
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hielt, und die Furcht, sie zu betrüben, bildete für uns Geschwister
stets die wirksamste Serttne tr unser Wohlverhalten.
Ich erhielt einen“
5 zum Besuche der Heimath und
des Grabes der Mutt

3ßte mir schon damals die ge—

schwächte Gesundheit de? Talers nur wenig Zutrauen zu der Fort
dauer eines geordneten Jamilicalebens ein, in welchem die jün—

—DVV — gedeihlch würden entwickeln können. Die
Richtigkeit meiner trüben Antng wurde nur zu bald bestätigt.
Kaum ein halbes J I 7*74
gJanuar 1840, verloren wir
—

auch den Vater.
Nach dem Tode der Eltern wurden vom Vormundschafts

gericht Vormünder für die jüngeren Geschwister bestellt und die
Bewirthschaftung der Domäne Menzendorf meinen Brüdern Hans
und Ferdinand übertragen. Meine jüngste Schwester Sophie wurde
vom Onkel Deichmann in Lübeck an Kindesstatt angenommen,

während die jüngsten Drüder Walter und Otto unter der Pflege der

Großmutter zunächst nerß in Menzendorf blieben.—

Die wissenschaftlih. Lechnischen Studien, denen ich mich jetzt
mit verstärktem Eifer hingab, wären mir im folgenden Sommer

beinahe sehr schlecht bekommen! Ich hatte gehört, daß mein Vetter,
der Hannöversche Artillerieofficier A. Siemens, erfolgreiche Ver—
suche mit Frictionsschlagröhren angestellt hatte, die anstatt der
damals noch ausschließlich gebrauchten brennenden Lunte zum Ent
zünden der Kanonenladung benutzt werden sollten. Mir leuchtete
die Wichtigkeit dieser Erfindung ein, und ich entschloß mich, selbst
Versuche nach dieser Richtung zu machen. Da die versuchten Zünd
mittel nicht sicher genug wirkten, so rührte ich in Ermangelung
besserer Geräthschaften in einem Pomadennapf mit sehr dickem
Boden einen wässrigen Brei von Phosphor und chlorsaurem Kali
zusammen und stellte den Napf, da ich 3n Exerciren fortgehen

mußte, gut zugedeckt in eine kühle Fenst. ce
Als ich zurückkam und mich wit einiger Besorgniß nach
meinem gefährlichen Präparate umsah, fand ich es zu meiner Be—
friedigung noch in derselben Ecke stehen. Als ich es aber vor—
sichtig hervorholte und das in der Masse stehende Schwefelholz,

2

Explosion. Commando nach Wittenberg

welches zum Zusammenrühren gedient hatte, nur berührte, ent—
stand ein

—

schleud

Tonsterstheiben sammt den Rahmen zer—

——
feine?

Eesosion, die mi den Tschako vom Kopfe

Enc
..5

Boden ticf

des 74 Lannapfes war als

mhergeschleud:

U3edr

während sein dicker

won.

Als Ursache dieser gan; erwarteten Erdlosion stellte sich her—
aus, daß mein Bursche beim
7c
Dimmers das Gefäß
in die Ofenröhre gesetzt und dort c—5 hatte trocknen
lassen, bevor er es wieder an denseben

barer Weise war ich nicht sic;;

waltige Luftdruck die Haut mein
Zeigefinger un? De vean einee

Leider war

gleich daran

ug. Wunder—

verrunde

ar hatte der ge—

kon Fand so gequetscht, daß
cn Boautblase bedeckt waren.

..f.1 crrissen, was ich so—

du, Leide Ohren ausblasen

konnte; da—

r mie schon im Jahre vorher bei

einer Schin,

Wwaarin Folge dessen zunächst ganz

taub undn
Uick Läaat gehört, als plötzlich die Thür
meines Saneteneee, ffnete und ich sah, daß das ganze Vor—

zimmer mit entsetzten Menschen angefüllt war.

Es hatte sich

nämlich sofort das Gerücht verbreitet, einer der beiden im Quartier

wohnenden Offieiere hätte sich erschossen.
Ich habe in Folge dieses Unfalles lange an Schwerhörigkeit
gelitten und leide auch heute noch hin und wieder daran, wenn
sich die verschlossenen Risse in den Trommelfellen gelegentlich wieder
öffnen.

Im Herbst des Jahres 1840 wurde ich nach Wittenberg ver—
setzt, wo ich ein Jahr lang die zweifelhaften Jreuden des Lebens

in einer kleinen Garnisonstadt genießen 2.551.
Umsoeifriger
setzte ich meine wissenschaftlichen Studien fort. In jenem Jahre
wurde in Deutschlaad die Erfindung Jacobis bekannt, Kupfer in
metallischer Form d, den galvanischen Strom aus einer Lösung
von Kupfervitri. niederzuschlagen. Dieser Vorgang nahm mein
Interesse in höchstem Grade in Anspruch, da er offenbar das Eingangs—
thor zu einer ganzen Klasse bisher unbekannter Erscheinungen war.

Folgen eines Duelles.
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Als mir die Kupfermniederschläge gut gelangen, versuchte ich auch
andere Metalle auf dieselbe Weise nicderzuschlagen, doch wollte mir
—

mangelhaft go *4.
Meine Studien wurd

8*

unterbrochen,

welches durc, seiß

.

wesentlich ändert.
Zwistigkeiten zu Ic.
zu einem Dueh

er und einem mir

befreundeten Abilc

mußte dem letzteren

als Secundan dien“

bedeutenden DBuue
doch aus besrudee
Behandlung. Di
in Preußen v54.
aus diesen?

gemildert.
Duellanten un

OLensganges

dtn so häufigen
Waffen hatten
Aaell mit einer nur un—

fantcxrieoffieciers endete, kam es
*
ac und zur kriegsgerichtlichen
rrafea LcoDuellirens waren damals
Ten'schen Ctrenge, wurden aber gerade
nce darch bald erfolgende Begnadigung

wurden durch das in Magdeburg über
Anten abgehaltene Kriegsgericht diese zu fünf,

jene zu zehn Dahren Festangshaft verurtheilt.
Ich sollte meine Haft in der Citadelle von Magdeburg absitzen
und mußte mich nach der eingetroffenen Bestätigung des kriegs—

gerichtlichen Urtheils daselbst melden. Die Aussicht, mindestens
ein halbes Jahr lang ohne Beschäftigung eingesperrt zu werden,
war nicht angenehm, doch tröstete ich mich damit, daß ich viel freie
Zeit zu meinen Studien haben würde. Um diese Zeit gut aus—
nutzen zu können, suchte ich auf dem Wege zur Citadelle eine

Chemikalienhandlung auf und versah mich mit den nöthigen
Mitteln, um meine elektrolytischen Versuche fortzusetzen.

Ein

freundlicher junger Mann in dem Geschäfte versprach mir, nicht
nur diese Gegenstände in die Citadelle einzuschmuggeln, sondern
auch spätere Requisitionen prernpt auszufüthren, und hat sein Ver—

sprechen gewisscrheat

haltei.

So cHhtenn
a venn in meiner vergittertern cr geräumigen
Zelle ein Aeine. Laboratorium ein und war gan,g zufrieden mit
meiner Lage. Das Glück begünstigte mich bei meiner Arbeit. Aus
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Entdeckungen in der Citadelle.

Versuchen mit der Herstellung von Lichtbildern nach dem vor einiger

Zeit bekannt gewordenen Verfahren Daguerre's, die ich mit meinem

Schwager HimlyinGöttingen angestellt hatte, war mir erinnerlich, daß
das dabei verwendete unterschwefligsaure Natron unlösliche Gold- und

Silbersalze gelöst hatte. Ich beschloß daher, dieser Spur zu folgen
und die Verwendbarkeit solcher Lösungen zur Elektrolyse zu prüfen.
Zu meiner unsäglichen Freude gelangen die Versuche in über—
raschender Weise. Ich glaube, es war eine der größten Freuden
meines Lebens, als ein neusilberner Theelöffel, den ich mit dem
Zinkpole eines Daniellschen Elementes verbunden in einen mit unter—

schwefligsaurer Goldlösung gefüllten Becher tauchte, während der
Kupferpol mit einem Louisdor als Anode verbunden war, sich schon
in wenigen Minuten in einen goldenen Löffel vom schönsten,

reinsten Goldglanze verwandelte
Die galvanische Vergoldung und Verlberung war damals,
in Deutschland wenigstens, noch vailit..

neu und erregte im

Kreise meiner Kameraden und Bekanten r großes Aufsehen.

Ich schloß auch gleich darauf mit einn. Magdeburger Juwelier,
der das Wunder vernommen hatte und mich in der Citadelle auf—

suchte, einen Vertrag ab, durch den ich ihm das Recht der Anwen—
dung meines Verfahrens für vierzig Louisdor verkaufte, die mir die
erwünschten Mittel für weitere Versuche gaben.
Inzwischen war ein Monat meiner Haft abgelaufen, und

ich dachte wenigstens noch einige weitere Monate ruhig fortarbeiten
zu können. Ich verbesserte meine Einrichtung und schrieb ein Patent—

gesuch, auf welches mir aun ouffallen“s schnell ein preußisches
Patent für fünf Jahré ertheilt weerde. Da erschien unerwartet
der Officier der Wache und überr hte mir zu meinem großen —

Schrecken, wie ich bekennen muß, eine königliche Cabinetsordre,
die meine Begnadigung aussprach. Es war wicrklich hart für
mich, meiner erfolgreiche Jutigkeit so plötzlich entrissen zu werden.
Nach dem Reglemenui at
noch an demselben Tage die Cita—
delle verlassen und hatte weder eine Wohnung, in welche ich meine

Effecten und Einrichtung schaffen konnte, noch wußte ich, wohin ich
jetzt versetzt werden würde.

Commando zur Lustfeuerwerkerei.

Ich schrieb deshalb an den Festungscommandanten ein Gesuch,
in dem ich bat, min n on mein Ac noch einige Tage
benutzen zu dürfen, »
Arie 5766citen ordnen und

meine Versuche beendigee
Gegen Mitternacht wurde
Wache geweckt, der mir m —
mich sofort aus der Citadelle u entfe

cchlecht an!
eiers der
Halten habe,
mandant hatte

es als einen Mangel an Dan?(7ci für die . erwiesene könig—

liche Gnade angesehen, daß ich um Verlängerun:; einer Haft ge—
beten. So wurde ich denn nach Mitternaa,
meinen Effecten
aus der Citadelle geleitet und mußte mir in de DTedt ein Unter—

kommen suchen.
Glücklicher Weise wurde ich nicht wieder nach Wittenberg ge—
schickt, sondern bekam elnu Crantee
Dpandau zur Lust—

feuerwerkerei. Meine
in den Augen mein

re Cindung hatte mich

5

rch! al eniger qualificirt für

den praktischen D.

Rsicn“

Die Lustfeuerwerkerei

war ein Uele
alten Ia, in der das „Constabler—
thum“ noch cin- ... war, als deren Krone die Herstellung von

Feuerwerken an

ycn Lurde.

Mein Interesse für die mir zuge—

wiesene Thätigkeit war zroß; frohen Muthes zog ich gen Spandau
und nahm von den 7. die Lustfeuerwerkerei bestimmten Räumen
in der Citadelle Besih
Meine neue Beschäftigung war in der That ganz interessant, und

ich lag ihr mit um so größerem Eifer ob, als der Lustfeuerwerkerei—

Abtheilung eine große Bestellung auf ein Feuerwerk zuging, welches
am Geburtstage der Kaiserin von Rußland im Parke des Prinzen
Karl in Glienicke bei Potsdam abgebrannt werden sollte. Durch die
Fortschritte der Chemie waren in jener Zeit die Mittel zur Herstellung

sehr schöner farbiger Flammen gegeben, die den alten Constablern
noch unbekannt waren.

Mein Feuerwerk auf dem Hovelsee bei

Glienicke brachte mi. daher namentlin, dus, die Pracht der Feuer—
werksfarben vier Chre und Btckennunz ein. D warde zur
prinzlichen Tafe! gezogen und erhieli die Aufforderung, mit dem
jungen Prinzen Friedrich Karl eine Segelwettfahrt zu machen, da

—2

Commando nach Berlin. Bruder Wilhelm.

das Segelbnn mit dem ich von Spandau nach Glienicke gefahren

war,“

roße Tchnclie?it auszeichnete. Ich besiegte mit

ihm a
damal ba
seine

ren Di—
in entscol

51Calachten, der mir schon
9c? Wesen oder durch

„Sehneidigkeit“, wi.

—— ausdrückt, in hohem

Grade cffie.
—zanmAbbrennendisfs5

zur
na“7

“ beca—
5

* par mein Commando

rd zu meiner Freude

777

rriWerkstatt comman

dirt.
Zeit un.

rößter Wunsch erfüllt,
5

7*

sceaschaftlichen Studien

und zur Vermtuug m
Es waren alb c—

Wechsel sehr erwutn 53N
lag mir die Verpslnane ob, für mcec.
sorgen, von denen mein jüngster Bratt

aisse zu erhalten.
ade, die mir diesen

Tode meiner Eltern
Jeren Geschwister zu
tto beim Tode der

Mutter erst im driltlen Lebensjahre stand. Die Domainenpachtung
blieb zwar noch eine Reihe von Jahren in den Händen der
Familie, aber die Zeiten waren für die Landwirthschaft noch immer
unerhört schlecht, so daß die geringen Ueberschüsse, die von meinen
Brüdern Hans und Ferdinand durch die Bewirthschaftung erzielt
wurden, zur Erziehung der Kinder nicht ausreichten. Ich mußte also
suchen, mir eigene Erwerbsquellen zu eröffnen, um meine Verpflich—
tungen als Familienältester erfüllen zu konncn, und das schien
mir in Berlin leichter möglich als an anderen Orten.

Mein Bruder Wilhelm hatte inzwischen die Magdeburger
Schule absolvirt und war dann auf meine Veranlassung ein Jahr
lang zu meiner Schwester Mathilde nach Göttingen gegangen, um
—D

Eleve in die Gräflich Stolbergische Maschinenbauanstalt in Magde—
burg ein. Er widmete sich dort mit großem Eifer dem praktischen
Maschinenbau, der sich zu jener Zeit in Datschland durch den be—

ginnenden Eisenbahnbau schnell entwickelte. Ich correspondirte stets
eifrig mit Wilhelm und ließ mir dabei häufig die Aufgaben mit—
theilen, bei denen er constructiv thätig war. Eine solche Aufgabe war

Einführung des Verfahrens der Vergoldung und Versilberung in Berlin.
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die exacte Regulirung von Dampfmoschinen, die durch Wind oder
Wasseraue
— oterstützt werden. Wilhelms

Plan 7*.
prinei e.

16 vor als Regulirungs
beKreispende! anzuwenden,

welches, durch ci

Mechanismus mit der zu regu—

lirenden Masch
einsd absolute Glechförmigkeit ihres
Ganges erzielen 5
2411 der Verminderung der Unregel
mäßigkeiten desselben, wie sic durch den damals noch sehr unvoll—
kommenen Wattschen Regulator nur herbeigeführt werden konnte.
Es entwickelte sich aus diesem Vorschlage die Construction des

DifferenzRegulators, auf den

im folqgenden noch zurückkommen

werde.

In Berlin hatten meine Bemühungen, dur meine Erfin
dungen Geld zu d
sehr erschwert .55

zur Einleißc.

5

79

mir dadurch
der Mittel

Sagelang mir,

mit der Ni“

—W

schließen, nach 2

Drrtrag abzu

744 Vergoldung

und Versilberung 1.
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Decheiligung am

Gewinn anzulegen hatte. Sr—7 4
S derartige Anstalt
in Deutschland. In England hette ben
Herr Elkington
auf Grund eines anderen Verfahren

jetzt allgemein ver—

wendeten Niederschlags aus Gold- und Silbercyaniden — eine

ähnliche Anstalt eingerichtet, die schnell großen Umfang erreichte.
Bei den Verhandlungen über die Berliner Anlage und bei

der Einrichtar

Anstalt hatte mich mein Bruder Wilhelm, der

eine Urlu77, . Ju mir gemacht hatte, wesentlich unterstützt, auch
war es 3u
eitig gelungen, eine Berliner Maschinenbauanstalt
zur Anwenden des DifferenzRegulators zu bewegen. Da er offen
bar Talent *2 155 Unterhandlungen zeigte und selbst gern Eng—
land kenne..
wollte, so kamen wir überein, daß er versuchen
sollte, me—
agen in England zu verwerthen und zu dem
Zweck eine:
claub von seiner Fabrik zu nehmen. Große
Mittel kontin , chm freilich nicht mit auf den Weg geben, und
ich habe mich immer darüber gewundert, daß er trotzdem seinen

Wilhelms erster Erfolg in England.
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Zweck erreichte. Er hatte sich mit richtigem Tact gleich direct
an unsern Concurrenten Elkington gewendet, der ihn zunächst
damit abwies, daß wir nicht das Recht hätten, unser Verfahren in
England anzuwenden, da sein Patent ihm das ausschließliche Recht
gäbe, elektrische Ströme, die durch galvanische Batterien oder durch
Induction erzeugt wären, zu Gold- und Silberniederschlägen zu
verwenden. Wilhelm hatte Geistesgegenwart genug, ihm zu ent—
gegnen, wir verwendeten dazu thermoelektrische Ströme, verstießen
also nicht gegen seine Patente. Co lückte mir auch in der That

sogleich, eine vielpaarige Thermoke“.

Eisen und Neusilber her—

zustellen, mit der man Gold und Tilber aus unterschwefligsauren

Lösungen gut niederschlagen konnte In Folge dessen gelang es
Wilhelm, unser englisches Patent für 1500 Lstr. an Elkington
zu verkaufen. Dies war für unsere damaligen Verhältnisse eine
colossale Summe, die unserer Finanznoth für einige Zeit ein Ende
machte.
Nach seiner Rückkehr aus England war Wilhelm wieder in seine
Magdeburger Fabrik eingetreten, fand aber an den dortigen kleinen

Verhältnissen keinen rechten Geschmack mehr, nachdem er die Groß—
artigkeit der englischen Industrie kennen gelernt und das Leben in

England ihm gefallen hatte. Er plante daher, ganz nach England
überzusiedeln, und da ich sein Vorhaben billigte, so nahmen wir dort
ein Patent auf den gemeinschaftlich weiter ausgedildeten Differenz—
Regulator, um dessen Einführung *Enzland zu betreiben.
Ich hatte in dieser Zeit no Zuoei wertere Erfindungen ge—
macht, die Wils— * doct ebenfall

dehnune me't
auch gu!7
von schwefeli

erzielen.

Di

für gravirte

weit größere
des Stiches du3,

hen wollte.

Die Aus—

üschen Vos he halicen dahin geführt,
et C
Doppelsalzes
2Ammonium zu

7 crer Wichtigkeit
no versehen eine

doß die Feinheit
q Zur Ausbeu—

tung dieses Verfahrens atte, cner Vertrag mit einem Ber—
liner Hause abgeschlossen, von dem ich große Vortheile erwartete.

Weitere Erfindungen. Reise nach England.
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Leider wurde aber bald nachher der galvanische Niederschlag von
Eisen aus der entsprechenden Eiscal'stt:no erfunden, der vor
dem Nickell?
ar den großen Voxzug hatte, daß er leicht er—
neuert wer

—

wenn er abgenutzt war, indem sich das

Eisen dur5CLerchwefelsäure wieder ablösen und die Platte
dann von Neucm u. Eisen überziehen ließ.

Das machte meine

Vernickelung für diesen Zweck werthlos. Sie wurde einige Jahre
später von Professor Böttger wieder erfunden und publiecirt, hat
aber erst in neuerer Zeit größere Anwendung in der Industrie

gefunden.
Die zweite Erfindung bestand in der Anwendung des damals
bekannt gewordenen Sinkdrucks zu einer rotirenden Schnellpresse.
Mit Hilfe eines geseten Mechanikers, des Uhrmachers Leonhardt,
hatte ich ein Modell einer solchen Presse angefertigt, welches die

nöthigen Operationen zur Herstellung lithographischer Abdrücke
von einer cylindrisch gebogenen Zinkplatte ganz befriedigend aus—

führte. Doch ergab sich später bei der durch Wilhelm in England
bewirkten Ausführung im Großen, daß der Zinkdruck keine schnelle
Wiederholung der Abdrücke vertrug. Nach etwa 150 bis 200 Ab—

drücken mußte die Arbeit für längere Zeit unterbrochen werden,
weil sonst eine Verwischung des Umdrucks auf dm Cylinder eintrat.
Als diese Schwierigkeiten meinem Bruder in England be—
gegneten, nahm ich einen sechswöchentlichen Urlaub und besuchte
ihn in London, wo er in der Nähe des Mansion Hauses, in einer

engen Gasse der City, ein kleines Local für unsere Versuche ge—
miethet hatte. Trotz der eifrigsten Bemühungen wollte es uns aber
nicht gelingen, die Schwierigkeiten zu überwinden. Wir vermochten

zwar, selbst Jahrhunderte alte Druckschriften durch einen Regenera—
tionsproceß, — wenn ich nicht erc, dunh anhaltende Erwärmung in
einer Lösung von Barytsalzen
unmde ar zu machen, und unser

Verfahren, dem wir den

———

anastatisches Druckver

viel Aufmerksamkeit

und trug dazu be Wahllat
,
achen. Es wurde
uns aber doch klar, daß Erfindungssperalctienen eine sehr unsichere
Sache sind und nur in äußerst seltenen Fällen »u Erfolgen führen,

Rückreise über Paris.
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wenn sie nicht durch volle Sachkenntniß und ausreichende Mittel
unterstützt werden.

Mir persönlich brachte die Reise nach England große Anregung
und gab zugleich meinen weiteren Besreckangen eine ernstere und
kritische, mehr die sichere Gru
als den erhofften Erfolg ins

Auge fassende Richtung. Te

t sich noch durch meine

Rückreise über Paris, wo dam.!

2ccBluthezeit des Regimentes

Louis Philipps die erste große arzösische Zadustrieausstellung
stattfand.
Leider wurde mein Pariser Aufenthalt durch einen unan—

genehmen Zufal“ se7
entscheiden, o

Icstört.

Ich wollte mich erst in Brüssel

Varis reisen oder direct den Heimweg ein—

schlagen sollb

7

zur Verstär“

7

daher mit Wilhelm, daß er mir das

eeisekasse nöthige Geld nach Paris schicken

solle, wenn:

oe Orussel aus dazu auffordern würde.

Als

ich mich fü. Neise nach Paris entschieden hatte, sandte ich
ihm deshalo
d?cAufforderung zur Geldsendung meine Pariser
Adresse un. 534b den Brief dem Wirthe meines Gasthauses zur

Besorgung.
In Paris auf dem Hochsitze eines Ouriibus der messageries
générales nack weit? gainer Fahrt angelang. fand inj die Stadt in
Folge der

J

Mühe, im

iberfüillan

sagorie· Cucreeem achten Stockwerk

ein kleines 5

langen, uhm man nur dann auf—

recht stehenk

—6

horizontal g55

ncinc ?

ein Mini:n

clang mir nur mit

Nasauime. geschmolze wa—s

dienende Fenster
die Reise bis auf
Eennte ich an keinen

Umzug denken, bevor bdie erwartet. Eeldstadena aus England ein—

getroffen war. Darüber vergingen cr Faft dierzehn Tage. Ein
junger Berliner, der zur Ausst.“!
L:i? gekommen war,

befand sich in ganz decsel?z

Hlen die Kunst, ohne

Geld in Paris zu lebe
ALiren und geriethen
zuletzt, da wir gar keine Tekanate oder sonstige Anhaltspunkte in
der Stadt hatten, in eine höchst mißliche Lage. Endlich entschlossen
wir uns gleichzeitig, unsre letzten Hülfsmittel zur Absendung von

Leiden in Paris. Neue Lebensrichtung.
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Briefen nach London und Berlin zu verwenden, da unfrankirte
Briefe damal- tu 7t angenommen wurden. Am Postschalter ergab

sich aber, daß metne Casse nicht mehr vollständig dazu reichte. Der
junge Berliner

Schwarzlose war sein Name — half mir groß—

müthig aus, verzichtete dann aber selbst auf die Absendung seines
Briefes, weil nun sein Geld nicht mehr reichte.
Diese Großmuth fand ihren Lohn, denn noch an demselben
Abend traf der ersehnte Geldbrief von meinem Bruder ein, anstatt
erst nach Verlauf einer Woche, wie ich befürchtet hatte. Von dem

—00—
Brüsseler Postbehörde hatte den Brief daher nicht abgeschickt, dem
Adressaten aber geschrieben, er möge das Porto senden, wenn er

den Brief haben wolle.

Erst als mein Bruder dies gethan und

den Brief mit meiner Adresse erhalten hatte, konnte er mir das

Gewünschte schicken.
Unsre Noth war damit beseitigt, aber der Pariser Aufenthalt
war mir verdorben, denn mein Urlaub war jetzt zu Ende. Ich habe

dafür die Bitterkeit wirklicher Geldnoth praktisch kennen gelernt.
Von Paris habe ich damals nicht viel mehr als die Straßen gesehen,
in denen ich mir den Hunger verlies

Nach Berlin zurückgekehrt prüfte ich ernstlich meine bisherige
Lebensrichtung und erkannte, daß das Jagen nach Erfindungen, zu
dem ich mich durch die Leichtigkeit des ersten Erfolges hatte hin—
reißen lassen, sowohl mir mie meinem Wree voraussichtlich zum
Verderben gereichen würde. 5
oaher von allen meinen
Erfindungen los, verkufte au men
heil an der in Berlin
eingerichteten Jals un. ab Ai
wicder ernsten, wissen—
schaftlichen Studi 7. , 51Ccellegia an der Berliner

Universität, mußf 45
Mathematike
ausreicht

kommen
meinem

2Toorlesungen des berühmten
ih AAnc;. ß meine Vorbildung nicht
—End.
8RIlgqen. Diese unvoll—

se.isc

dien hat mich zu
rückgehalten und

meine Leistange—
—
Um s.
bin ich einigen
meiner früheren Lehrer, unter denen ich die Phosiker Magnus,

Wissenschaftliche Studien. Polytechnische Gesellschaft.
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Dove und Rieß hervorheben will, für die freundliche Aufnahme in
ihren anregend Erngangskrei? Auch den jüngeren Berliner Phy—

——
nehmen ließen, habe ich vieles zu danken.

Es war das ein möchtig

anregender Kreis von talentvollen, jungen Naturforschern, die später

fast ohne Ausnahme durch ihre Leistungen hochberühmt geworden
sind. Ich nenne nur die Namen du Bois-Reymond, Brücke, Helm—

holtz, Clausius, Wiedemann, Ludwig, Beetz und Knoblauch. Der
Umgang und die gemeinschaftliche Arbeit mit diesen durch Talent
und ernstes Streben ausgezeichneten jungen Leuten verstärkten meine
Vorliebe für wissenschaftliche Studien und Arbeiten und erweckten
in mir den Entschluß, künftig nur ernster Wissenschaft zu dienen.
Doch die Verhältnisse waren stärker als mein Wille, und der

mir angeborene Trieb, erworbene wissenschaftliche Kenntnisse
nicht schlummern zu lassen sondern auch möglichst nützlich anzuwen—
den, führte mich doch immer wieder zur Technik zurück. Und so
ist es während meines ganzen Lebens geblieben. Meine Liebe ge—
hörte stets der Wissenschaft als solcher, während meine Arbeiten und

Leistungen meist auf dem Gebiete der Technik liegen.
Diese technische Richtung fand in Berlin besonders Nahrung und
Unterstützung durch die polytechnische Gesellschaft, der ich mich als
junger Offieier eifrig widmete
5cheiligte mich an ihren Ver—
—
kasten entuommen wurden
waortung und Diseussion
derselben gehörten bald zu meinen regelmäßigen Thätigkeit und
bildeten eine gute Schule für mich. Meine naturwissenschaftlichen
Studien kamen mir dabei außerordentlich zu statten, und es wurde

mir klar, daß technischer Fortschritt nur durch Verbreitung natur—
wissenschaftlicher Kenntnisse unter den Technikern erzielt werden
könnte.

Es herrschte damals ur gzrrischen Wissenschaft und Technik
eine unüberb 7
verdienstvolle Beuth,
der wohl n

u

.

ne-ddeutschen Technik an—

zuerkennen isl, La Verclince Gewerbe-Institut eine Anstalt ge—
schaffen, die in erster Linie zur Verbreitung wissenschaftlicher

Wissenschaft und Technik in Preußen.
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Kenntnisse unter den jungen Technikern bestimmt war. Die Wir—

kungsdauer diesc. Sst!! ut?, aus dem später die Gewerbe-Akademie
und schließlich did Chuclo““zerTechnische Hochschule hervorging,
war aber noch zu Lurz
Ccechöhung des Niveaus der Bildung
bei den damaligen Gewcc? nden
Preußen war in jende eit noch ein reiner Militär- und Be—
amtenstaat. Nur in sciner Lecwtenstande war Bildung zu finden,

und diesem Umstande ist es woh' hauptöcht“ zuzuschreiben, daß
auch heute noch ein, wenn au.

als ein äußere?

nun

arer Beamtentitel

Kennzeichen eine

W8n und achtbaren

Mannes anerkann! und erstrebt wird

Von den Gewerbebetrieben

—
kratie fast au?

rten, eine cett von diesen Ständen

geachtete Ster

amalo

Tahrhunderte lang

A—n un

vpera aten Lande keinen

u mehr, desh

!Lung und Vermögen

un Ceamtenstande dac

Egewicht hätte halten

durch zahllos.

wohlhabenden“““
dem Milit?.

können. Zum Thc Chald dieser Verta!n Iewar es auch wohl, daß
die in Preußen unter der Herrschaft der weitclickenden Hohenzollern
immer hoch angesehenen Träger der Wissenschaft es mit ihrer Würde

nicht vereinbar hielten, ein persönliches Interesse für den technischen
Fortschritt zu zeigen. Dasselbe galt von der bildenden Kunst, deren
Träger es für ihrer unwürdig hielten — und theilweise, wie ich
glaube, noch halten — einen Theil ihrer schöpferischen Kraft zur
Hebung der Kunstindustrie zu verwenden.
Durch meine Thätigkeit in der polytechnischen Gesellschaft kam ich

zu der Überzeugung, daß naturwissenschaftliche Kenntnisse und wissen—
schaftliche Forschungsmethode berufen wären, die Technik zu einer
noch gar nicht zu übersehenden Leistungsfähigkeit zu entwickeln.
Sie brachte mir ferner den Vortheil, persönlich mit den Berliner
Gewerbetreibenden bekannt zu werden und selbst eine Uebersicht über

die Leistungen und Schwächen der damaligen Industrie zu erhalten.
Ich wurde oft von Gewerbetreibenden um Rath gefragt und erhielt

dadurch Einsicht in die benutzten Einrichtungen und Arbeitsmethoden.
Es wurde mir klar, daß dieTechnik nicht in plötzlichen Sprüngen

Wissenschaftlich-technische Stadien.
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vorschreiten kann, wie es der Wissenschaft durch die schöpferischen

Gedanken einzelner bedeutender Männer oft möglich geworden ist.
Eine technische Erfindung bekommt erst Werth und Bedeutung,
wenn die Technik selbst soweit vorgeschritten ist, daß die Erfindung
durchführbar und ein Bedürfniß geworden ist. Darum sieht man

auch so oft die wichtigsten Erfindungen Jahrzehnte lang schlummern,
bis sie plötzlich zu großer Bedeutung gelangen, wenn ihre Zeit
gekommen ist. —

Unter den wissenschaftlich-technischen Fragen, die mich da
mals hauptsächlich beschäftigten und zugleich Anlaß zu meinen ersten
litterarischen Arbeiten boten, hatte die erste ihre Ursache in einer
brieflichen Mittheilung meines Bruders Wilhelm über eine inter
essante Arbeitsmaschine, die er z.a Dundee in Schottland in Thätig—

keit gesehen hatte. Aus seiner spärlichen Mittheilung ging hervor,
daß diese Maschine nicht durch Dampf, sondern durch erhitzte Luft be
trieben wurde. Mich tcressirte diese Idee außerordentlich, da sie
die Grundlage zu einer vortheilhaften Umgestaltung der ganzen
Maschinentechnik zu bilden schien. In einem Aufsatze unter dem
Titel „Ueber die Anwendung der erhitzten Luft als Triebkraft“,
den ich im Jahre 1757 in Dinglers polytechnischem Journale

eröffentlichte, beschried ich die Theorie solcher Luftmaschinen und
gab auch eine Skizze der Construction einer solchen, wie ich sie mir
als ausführbar dachi.
Boden des

von Mayerqa
Schrift „über «

Miine Theorie stand schon ganz auf dem
na

der Hraft, das in jener Zeit

seiner berühmten
eie er zuerst in der

ohysikalischen Ges.
Jemoisch entwickelt wurde.
Später haben melie
Im und Friedrich sich viel mit
diesen Maschinen beschantipe ud sie in verschiedenen Formen
ausgeführt. Auch 3. ..4*?. aber leider dabei die Erfahrung
machen, daß die Technik ua ucht weit gerintg vorgeschritten war,
um die Erfindung mit Vortheil anwenden zu können.

Nur kleine

Maschinen ließen sich auf Grundlage jenes Prineips so herstellen,
daß sie dauernd gut arbeiteten; für große fehlte und fehlt noch
jetzt das richtige Material zur Construction der Erhitzungsgefäße.

Erste litterarische Arbeiten.
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In demselben Jahre noch ließ ich in Dinglers Journal eine
Beschreibung des schon erwähnten Differenz-Regulators erscheinen,
dem ich inzwischen in Gemeinschaf' mit meinem Bruder Wilhelm

die verschiedenartigsten Ausfuhrungsformen gegeben hatte.
Eine Frage, welche mich bereits längere Zeit beschäftigt hatte,
war ferner die einer exacten W. Jung von Geschoßgeschwindigkeiten.

Der als geschickter Mechaniler bu Uhrmacher Leonhardt hatte
im Auftragc der Miwa.
35. ascommission eine Uhr gebaut,
die einen Feiger
go Ce windigkeit drehte, wenn er
elektromagnetise
dber Thrwerl verbunden wurde. Das An—
und Loskuppeln deree n burch das fliegende Geschoß hatte aber
große Schwierigkellcr, dertn Aeberwindung trotz aller Bemühungen
nicht recht gelingen woll:?: Dies brachte mich auf die Idee der

leichter durchzuführenden Benutzung des elektrischen Funkens zur
GBeschwindigkeitsmessung. In einem in Poggendorffs Annalen ver

zffentlichten Aufsatze „Ueber die Anwendung des elektrischen Funkens
zur Geschwindigkeitsmessung“ wies ich die Möglichkeit nach, durch
einen schnell rotirenden, polirten Stahleylinder, auf dem ein—
fallende elektrische Funken eine deutliche Marke hinterlassen, die
Geschwindigkeit der Geschosse in jedem Stadium ihrer Bahn exact
zu messen. Auch enthielt dieser Aufsatz schon den erst viele Jahre
später von mir ausgeführten Plan, die Geschwindigkeit der Elek—
tricität selbst in ihren Leitern nach derselben Methode zu ermitteln.
Mein Interesse für elektrische Versuche wurde durch die Be
theiligung an den Arbeiten Leonhardts, der gleichzeitig mit Versuchen
beschäftigt war, welche der Generalstab der Armee über die Frage der

Ersetzbarkeit der optischen Telegraphie durch elektrische anstellen ließ,
auf das lebhafteste angeregt. Im Hause des Hofraths Soltmann, des
Vaters eines mir enger befreundeten Brigadekameraden, hatte ich
Gelegenheit, das Modell eines Wheatstone'schen Zeigertelegraphen
zu sehen, und hatte mich an den Versuchen betheiligt, ihn zwischen dem
Wohnhause und der durch einen großen Garten von ihrn getrennten

Anstalt für künstliche Mineralbrunnen in sicheren C

bringen.

Dies wollte aber niemala.

gelingen, und i—

dald die

Ursache dieser Mißerfolge

Tic lagq wesentlich Un Constructions—

Zeigertelegraph.

principe des Apparates, welches verlangte eine Kurbel so gleich—
mäßig dur“ dic Hand au drehen, daß die erzeugten, einzelnen
Stromimnie stet? biee hente Tere Zallen, um das Zeigerwerk
—D
zu erreichen, wennt
ganz unmöglicz, wenn

—

die damaligen, unvolnrnu
Leonhardt suchte dicsen V

Wwor schon nicht sicher
—Erbeiteten, und war
228 Stromes durch

»gen verloren ging.
— Auftrage der Com—

mission dadurch zu beseitigen, daß er die Stromimpulse durch
ein Uhrwerk, also in ganz regelmäßigen Zeitintervallen, ausführen
ließ, was immerhin eine Verbesserung war, aber bei wechselndem
Stromverluste doch nicht ausreichte. Dies machte mir klar, daß die
Aufgabe am sichersten zu lösen sei, wenn man aus den Zeiger—

telegraphen selbstthätig laufende Maschinen machte, von denen jede
selbstthätig die Stromleitung unterbräche und herstellte. Wurden
zwei oder mehrere solcher elektrischen Maschinen in einen elektrischen
Kreislauf gebracht, so konnte ein neuer Stromimpuls erst eintreten,
wenn alle eingeschalteten Apparate ihren Hub vollendet und da—

durch die Stromleitung wieder geschlossen hatten. Es erwies sich
das in der Folge als ein sehr fruchtbares Princip für unzählige
elektrotechnische Anwendungen. Alle heute verwendeten selbstthätig
wirkenden Wecker oder Klingelapparate beruhen auf der hier zuerst

eingeführten Selbsta
Die Aussühßr

rbrechung nach vollendetem Hube.
diesec Zeigertelegraphen mit Selbstunter—

—V
bekannten junger
Berlin eine kleine

5i?ct Namens Halske, der damals in
Hanische Werkstatt unter der Firma Böttcher

&amp; Halske betrieb.

IEc Halske anfänglich Zweifel hegte, ob mein

Apparat auch functioniren würde, so stellte ich mir selbst aus
Tigarrenkisten, Weißblech, einigen Eisenstückchen und etwas isolirtem
Kupferdraht ein paar selbstthätig arbeitende Telegraphen her, die
mit voller Sicherheit zusammen gingen und standen.

Dieses un—

erwartete Ergebniß enthusiasmirte Halske so sehr für das schon
mit so mangelhaften Hilfsmitteln ducchführbare System, daß er sich
mit größtem Eifer der Ausführung der ersten Apparate hingab

Neuer Lebensplan.
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und sich sogar bereit erklärte, aus seiner Firma auszutreten und
sich in VerLbindung mit mir gänzlich der Telegraphie zu widmen.
Dieser Erfols sswohl wie die wachsende Sorge für meine
jüngeren Geschwi“an —ifte in mir den Entschluß, den Militär—
dienst zu verlasser ad mir dur? dic Telegraphie, deren große
Bedeutung ici l
—ute, einen neuen Lebensberuf zu bilden,
der mir dennc
Mittel liefern sollte, die übernommenen
pflichten gegen rich: jüngeren Brüder zu erfüllen. Ich war da—

her eifrig mitc

.Aung meines neuen Telegraphen beschäftigt,

der die Brück.
Ln neu zu gründenden Lebensverhältnissen bilden
sollte. Da trau Exeigniß ein, welches alle meine Pläne über

den Haufen zw werfen drohte.
Es war * eine Zeit großer religiöser und politischer

Bewegung in ge Europa. Diese fand in Deutschland ihren
Ausdruck zuerst
bder freireligiösen Bewegung, die sich sowohl
gegen den Katholicismus wie gegen die strenç Potestantische, da—

mals zur Herrschaft gelangte Nichtung wendete. Johannes Ronge
war nach Berlin çekommen und hielt öffentliche Vorträge im
Tivolilocale, die 5

allcr Welt besucht wurden und großen Enthu—

siasmus erregten. Namentlich die jüngeren Officiere und Beam—
ten, die damals fast ausnahmslos liberale Gesinnung hegten, schwärm
ten für Johannes Ronge.
Gerade als dieser Ronge-Cultus ausf seinem Höhepunkte an—
gelangt war, machte ich mit sämmtlichen Officieren der Artillerie—
Werkstatt — neun an der Zahl — nach Schluß der Arbeit eine

Promenade im Thiergarten. „Unter den Zelten“ fanden wir viele
Leute versammelt, die lebhaften Reden zuhörten, in denen alle Ge—

sinnungsgenossen aufgefordert wurden, für Johannes Ronge und
zgegen die Dunkelmänner Stellung zu nehmen. Die Reden waren

zut und wirkten vielleicht gerade deswegen so überzeugend und
hinreißend, weil man in Preußen bis dahin an öffentliche Reden

nicht gewöhnt we
Unterschrifte

7 mir daher beim Fortgehen ein Bogen zur
cheilweise bekannten Namen

schon beinah.
meinigen bieeeteneenn

nahurn., keinen Anstand, auch den
Meinem Beispiel folgten die übrigen.

Verhängnisvolle Promenade.
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zum Theil viel älteren Officiere ohne Ausnahme.
eigentlich keiner dabei etwas Schlimme?

Es dachte sich

Jeder hielt es nur

für anständig, seine Ueberzeugung auch seinerseits offen auszu—
sprechen.
Aber groß war mein Schreck, als ich am anderen Morgen
beim Kaffee einen Blick in die Vossische Zeitung warf und als
Leitartikel einen „Protest gegen Reaetion und Muckerthum“, und
an der Spitze der Unterschriften meinen Namen und nach ihm die
meiner Kameraden fand
Als ich bal

darauf —

eine halbe Stunde vor Beginn

des Dienstes - auf dem Wettennnnesr'schien, traf ich die
Kameraden schon alle in *

unut versammelt.

Wir

mußten fürchten, ein „Hwe
Vergehen begangen zu
haben. In dieser Dun 7 uan?t wir auch bald bestärkt durch
das Erscheinen des (EE
und höchst liebensa“
erklärte, daß wir —

der Werkstätten, eines braven
r:s8, der uns in großer Erregung
durch diese That zu Grunde ge—

richtet hätten und ihn s. ebenfalls.
Es vergingen einige sorgenvoll verlebte Tage. Dann kam
ein Parolebefehl, daß der Inspecteur der Werkstätten, General
don Jenichen, uns eine Cabinetsordre mitzutheilen habe.

Die

Cabinetsordre lautete zwar streng tadelnd, doch gnädiger als wir
zu hoffen gewagt hatten. Der General hielt uns eine längere
Rede, in der er uns das Ungehörige un Tadelnswerthe unsrer

Handlungsweise anseinenderfetzte
Rede einigermaaß? u nentt

nae aus den Schluß dieser
,..

?

General, der ein hoch—

gebildeter und
inen ganzen Monat lang
Kissinger Bre—
——e und genau wußte, daß seine
Ansichten von d
zure uns unterschriebenen eigentlich nicht
verschieden waren. „Sie wissen“, sagte der General zum Schlusse,
indem er seinen Alick auf mich richtete, „daß ich der Ansicht bin,

daß jeder Marn, nd nan: jeder Officier, stets offen seine
Meinunzenn
Gie Jaben aber nicht bedacht, daß offen und

öffentli luucit verschiedene Dinge sind!“
Wir erfuhren bald, daß wir zur Strafe sämmtlich zu unsrer

Drohende Versetzung aus Berlin.
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Brigade — oder Reaitiente, wie es jetzt wieder heißt — zurückversetzt

werden sollten. *
warin “st unerträglich harter
Schlag, der alle mein
mne nln eate urd es mir anmöglich
machte, weiter für meinc ngeren Brüder zu sorgen. Es galt
daher, ein Mittel zu finden, um diese Versetzung zu verhindern.
Das war nur durch eine militärisch wichtige Erfindung zu erreichen,
die meine Anwesenheit in Berlin erforderte. Die Telegraphie,

mit der ich mich schon lebhaft beschäftigte, konnte diesen Dienst
nicht leisten, denn es glaubten damals erst Wenige an ihre große
Zukunft, und meine Projecte waren noch in der Entwickelung be—

griffen.
Da fiel mir zum Glück die Schießbaumwolle ein, die kurz
vorher von Professer Tchönbein in Basel erfunden, aber noch nicht
brauchbar war. C2en mir unzweifelhaft, daß sie sich so

verbessern ließe, daß
irisch anwendbar würde. Ich ging
daher sogleich zu meinem alten Lehrer Erdmann, Professor der
Chemie an der königlichen Thierarzneischule, trug ihm meine Noth
vor und bat ihn um die Erlaubniß, in seinem Laboratorium Ver—

suche mit Schießbaumwoll anzustellen. Er erlaubte es freundlich,
und ich ging eifrig ans D. .
Ich hatte die Idec, daß man durch Anwendun ttärkerer Sal—

petersäure und durch sorgfältigere Auswaschung und Neutralisirung
ein besseres und weniger leicht zersetzbares Produkt erzielen könne.
Alle Versuche schlugen aber fehl, obschon ich rauchende Salpeter—
säure höchster Concentration verwendete; es entstand immer ein
schmieriges, leicht wieder zersetzbares Produkt. Als mir die hoch
eoncentrirte Salpetersäure ausgegangen war, suchte ich sie einmal bei
einer Probe durch Zusatz von concentrirter Schwefelsäure zu ver—
stärken und erhielt zu meiner Ueberraschung eine Schießbaumwolle
von ganz anderen Eigenschaften.

weiß und fest
energisch. “
eine anseh

Sie war nach der Auswaschung

urer'nderte Baumwolle und explodirte sehr
he bis spät in die Nacht hinein
Scchießwolle und legte sie in den

Trockenofen
Als ich nach kurzem Schlafe am frühen Morgen wieder zum

Schießbaumwolle.

J
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Laboratorium ging, fand ich den Professor trauernd unter Trüm—
mern in der Mitto

nmoano

Trockenofens hatte Fo, n

stehen.

Beim Heizen

des

Srhießkaurwolle entzündet und den

Ofen zerstör!
Ein WBltck macht —vdi und zugleich das
vollständige Gelingen meiner Wem
Der Professor, mit
dem ich in meiner Freude im Dunm
Inzen suchte, schien

mich Anfangs für geistig gestört z251

Es kostete mir Mühe,

ihn zu beruhigen und zur schnellen Wiederaufnahme der Versuche
zu bewegen. Um elf Uhr Morgens hatte ich schon ein ansehnliches
Quantum tadelloser Schießwolle wohlverpackt und sandte es mit
einem dienstlichen Schreiben direct an den Kriegsminister.

Der Erfolg war glänzend. Der Kriegsminister hatte in seinem
großen Garten eine Schießprobe angestellt und, da sie brillant aus—
fiel, sofort die Spitzen des Ministeriums zu einem vollständigen
Probeschießen mi! Pistolen veranlaß?
Noch an demselben Tage
erhielt ich eine —

tirect- ordre des Kriegsministers, mich

zur Anstellung

Neaneichen in grüßerem Maaßstabe zur

Pulverfabrik naa

andau zu begeben, die bereits angewiesen

sei, mir dazu alle Mittel zur Verfügung zu stellen. Es ist wohl
selten eine Eingabe im Kriegsministerium so schnell erledigt worden!
Von meiner Versetzung war keine Rede mehr. Ich war bald der
einzige von meinen Unglücksgefährten, der Berlin noch nicht hatte

verlassen müssen.
Die Versuche in großem Maaßstabe die in der Spandauer
Pulverfabrik unter meiner Leitung angestllt wurden, führten nicht
zu dem im ersten Feuereifer erwarteten ErcRniß, daß die Schieß—
wolle allgemein das Pulver ersetzen würde Z8war gaben sowohl
die Schießproben mit Gewehren wie auch die mit Kanouen recht
gute Resultate, es stellte sich aber doch heraus, daß die Schießwolle

selbst keine hin·constante Versnaeng war,dasie sich in
trocknem

sezte unn unter Umständen auch

von s.5
von deu

5
—

Art ihrer Entzunic.

* die Schußwirkung
Aer Schießwolle und der

«

N.

Bericht ging also dahin, daß die

nach meiner Methode vermittelst einer Mischung von Salpeter- und

Versuche in der Spandauer Pulverfabrik.

Schwefelsäure hergestellte Schießwolle ausgezeichnete Eigenschaften
als Sprengmittel habe und geeignet scheine, anstatt des Spreng—
pulvers zu militärischen Zwecken verwendet zu werden, daß sie aber
das Schießpulver niht »gem-in ersetzen könne, da sie keine hin—
länglich feste, chemise— Varsttmdunq darstelle und ihre Wirkung
nicht constant genug se.
Diesen Bericht hatte ich schon eingesandt als Professor Otto
in Braunschweig meine Methode dauactallung brauchbarer
Schießwolle neu erfand und publieirt
frühere Thätigkeit
in der Sache und mein Bericht an das Kriegenunisterium blieben

natürlich geheim, und Otto gilt daher mit Recht als Erfinder
der brauchbaren Schießwolle, da er die Mechode ihrer Herstellung
zuerst veröffentlicht hat. So ist es mir vielfach gegangen. Es
erscheint zunächst zwar hart und ungerecht. daß Jemand durch

—

DD0000

sich aneignen kann, die ein Andere- 8en schon lange mit Liebe
und gutem Erfolge an , gerreunanhe est ma vosskommener
Durcharbeitung publiciret hlte

Naderite un

man jedoch

zugeben, daß irgend ei bestimmte NReger 5—
Prioritäten
festgesetzt werden win da ür die Wisen vie Welt nicht
die Person, sondern die Sache s..
Baekanntmachung
in Betracht kommt.
Nachdem die Gefahr der Versetzundg von Berlin auf diese

Weise glücklich beseitigt war, konnte
it größerer Ruhe
der Telegraphie widmen. J') sandte dem General Oetzel, dem
Chef der unter dem Gen»nobe der Arme Tchenden optischen
Telegraphen, einen
eifcat; übet der demal'an Stand der Tele—
graphie und
. —m
Ien. In Folge

dessen wurd

ftle cee

Generalstabe

wel

Telegrapher
mir, dase
des Profess.

—

77786trischen

isen hee75*
b

eeral
5 Grabe

zelang

Gc.. oersohnes,
zewinmen, daß die

Commissien acinen Voese!igen fast immer beitrat und mich mit
der Ausführung beauftragte.
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Thätigkeit in der Telegraphencommission. Guttaperchaleitungen.

o»nan hielt ed damals für ganz ausgeschlossen, daß eine an

Pfosten befat leht zugöngliche Telegraphenlinie sichern Dienst
thun könn-

man glaubte, daß das Prtblikum sie zerstörenwürde.

Es wurden daher überall, wo man auf dem Europüäischen Continente

elektrische Telegraphen einführen wollte, zunächst Versuche mit unter—
irdischen Leitungen gemacht. Am bekanntesten sind diejenigen des
Professors Jacobi in Petersbura geworden. Dieser hatte Harze,
Glasröhren und Kautschuk als Isolirmittel verwendet, doch keinen
dauernd befriedigenden Erfolg erzielt. Auch die Berliner Com—
mission hatte solche Versuche begonnen, die jedoch ebensowenig eine

genügende, haltbare Isolation ergaben.
Zufällig hatte mir damals mein Bruder Wilhelm aus London
eine Probe von einem neu auf dem englischen Markte erschienenen

Material, der Guttapercha, als Curigfität zugeschickt. Die ausge—

zeichneten Eigenschaften dieser Masse. im erwärmten Zustande
plastisch zu werden und, wieder erkaltet, ein guter Isolator der
Elektricität zu sein, erregten meine Aufmerksamkeit. Ich überzog
einige Drahtproben mit der erwärmten Masse und fand, daß sie
sehr gut isolirt waren. Die Commission ordnete auf meinen
Vorschlag größere Versuche mit solchen, durch Guttapercha isolirten
Drähten an, die im Sommer 1846 begannen und 1847 fort—
gesetzt wurden. Bei den im Jahre 1846 auf dem Planum der

Anhaltischen Eisenbahn verlegten Proben war die Guttapercha durch
Walzen um den Draht gebracht. Es stell“
aber heraus, daß
die Walznaht sich mit der Zeit löost 5ruirte daher eine
Schraubenpresse, durch welche die ett
Guttapercha unter
Anwendung hohen Druckes ohne Nahr rn den Kupferdraht gepreßt
wurde. Die mit Colse eiuer solchen von Halske ausgeführten
Modellpresse ür
Siturgedrähte erwiesen sich als gut
isolirt und 72
latien dauernd bei.
Im C
die erst löngere unterirdische
Leitung v
derartig isolirten
Drähten von
Ieru...
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rollkommen bewährte, so

schien dic Frage der Isolatibir Anlerirdischer Leitungen durch An
wendung der Guttapercha und meiner Preßmaschine jetzt glücklich

Begründung der Firma Siemens &amp; Halske.
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gelöst zu sein. In der That sind seit jener Zeit nicht nur die
unterirdisch geführton 2—— sondern auch die submarinen
Kabellinien fost ausnohmslos in dieser Weise isolirt. Die Com—
mission nahm in Aussicht, sowohl die mit Guttapercha umpreßten
Leitungen, wie auch mein Zeiger- und Drucktelegraphensystem den
in Preußen zunächst zu erbauenden Telegraphenlinien zu Grunde
zu legen.
Mein Entschluß, mich ganz der Entwicklung des Telegraphen
wesens zu widmen, stand nunmehr fest
veranlaßte daher im
Herbst des Jahres 129419 den Mehon“onCG
Halske, mit dem
die gemeinsamen Arbeiten mich nüher verbunden hatten, sein bis—
heriges Geschäft dem Socius zu überlassen und eine Telegraphen—
bauanstalt zu begründen, in die ich mir den persönlichen Eintritt
nach meiner Verabschiedung vorbehielt. Da Halske ebensowenig wie
ich selbst disponible Geldmittel hatte, so wandten wir uns an

meinen in Berlin wohnenden Vetter, den Justizrath Georg Siemens,
der uns zur Einrichtung einer kleinen Werkstatt 6000 Thaler gegen

sechsiährige Gewinnbetheiligung darlieh. Die Werkstatt wurde am
12. October 1847 in einem Hinterhause der Schöneberger Straße
— wo Halske und ich auch Wohnung nahmen — eröffnet und ent—
wickelte sich schnell und ohne weitere Inanspruchnahme fremden
Capitals zu dem weltbekannten Etablissement von Siemens &amp;

Halske in Berlin mit Zweiggeschäften in vielen Hauptstädten
Eurovpas.

Die verlockende Aussicht, mich vermöge meiner dominirenden
Stellung in der Telegraphencommission zum Leiter der künftigen

preußischen Staatstelegraphen aufzuschwingen, hatte ich von mir
gewiesen, da ein Dienstverhältniß mir nicht zusagte und ich die
Ueberzeugung gewann, ich würde der Welt und mir selbst mehr
nützen können. wenn“ mir volle persönliche Unabhängigkeit ver—
schaffte. Dr
von meinen

nehmen, wer
hätte und eine de* ioee
eingetreten wäre.

inen Absiete von Miltär und damit
zan erst dann

. euständig erfüllt
lurttigen Telegraphenwesens

Benutzung der Telegraphen durch das Publicum.

Ich kämpfte damals in der Commission dafür, daß die Benutzung

der herzustellenden Telegraphenlinien auch dem Publicum gestattet
würde, was in militärischen Kreisen großer Abneigung begegnete.
Die große Geschwindigkeit und Sicherheit, mit der meine inzwischen
in Preußen patentirten Zeiger- un Drucktelegraphen auf der ober—
irdischen Linie zwischen Berlin und Potsdam und auf der unter—
irdischen zwischen Berlin und Großbreren aranen — eine Leistung,
die mit derjenigen der früheren Semcphcren gar nicht zu ver—
gleichen war — trugen aber wescn'“9 be bei, eine dem Publi—
um günstigere Auffassung
5cn. Die Kunde von den

überraschend günstigen Resele—c.Nersuche machte damals in
den höheren Gesellschaftskes'..
die Runde und brachte
mir die Aufforderung de D
n4 von Preußen, ihrem Sohne,

unserm späteren Rron. 3
in Potsdam
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Wilhelm und Kaiser Friedrich,
ee Aeb.xAische Telegraphie zu halten.

Dieser ven
gleitete

in enf der Verlin-Potsdamer Linie be—
Aad eine an ihn sich knüpfende Denkschrift, in

der ica
Zukunft c.0

Sersente, welche Bedeutung die Telegraphie in
würde, falls man sie zum Gemeingute des Volkes

machte, haben .*.Abar viel dazu beigetragen, die höheren Kreise
hierfür zu gewinnen.
Für den März des Jahres
schrieb die Commission
auf meinen Autrag eine öffentliche Concurrenz aus und setzte die
dabei von den? *2raphenleitungen und raraten zu erfüllenden

Bedingungen *st Den Siegern wurden Preise ausgesetzt, auch
sollten sie die Anwartschaft auf die späteren Lieferungen erhalten.
Ich hatte ziemlich sichere Aussicht, auf dieser, am 15. März 1848
eröffneten Concurrenz mit meinen Vorschlägen den Sieg davonzu—
tragen, als der 12. März der Concurrenz sowohl wie der Commission
selbst ein jähes Ende bereitete.

In meine interessanten Arbeiten versunken hatte ich wenig
Zeit gefunden

an der wilden PB—

nehmen, die siße

7

Deutschland vrer
mäckac Strom da rr

7 Geister Theil zu
on über ganz

A. brauste der
and riß alle die

Der 18. März 1848.
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schwachen Dämme nieder, welche die bestehenden Gewalten ihr ziel—
und planlos entgegenstellten. Die Unzufriedenheit mit den herschen—
den Zuständen, das Gefü der Hoffrnungslosigkeit, daß sie sich ohne
gewaltsamen Umstur ndern ließen, durchdrang das ganze deutsche
Volk und reichte seshio höhere Schichten der preußischen Civil—
und sogar der D

Phrasenthum, dessen
bart wurde, ük“
die Massen aucs
durch das außeroxt

rwostung.

Das politische und nationale

it erst durch die späteren Ereignisse offen—
noch seine ungeschwächte Wirkung auf
Entwicklung wurde mächtig unterstützt
e Sommerwetter, welches diese ganze

Zeit in Deutschland herrschte
Die Straßen Berlins wurden ununterbrochen von erregten

Menschen durchfluthet, die sich gegenseitig die ühertriebensten Gerüchte
über den Fortschritt der Bewegung in Der“schland mittheilten und
überall improvisirten Volksrednern —'ten, welche sie verbreiteten
und zu gleichen Thaten anfeuerten Die Polizei schien aus der
Stadt verschwunden zu sein, und das Elitär, welches durchweg treu
seine Pflicht erfüllte, machte )?-um ernstlich bemerkbar. Da kam
die überwältigende D8von — Siege der Revolution in
Dresden und Wien
—“ Ldie Erschießung des Postens

vor dem Bankgel

—A

aßz Mißverständniß auf dem

Acrubigen Bürger, die sich zu

einer vermittelnden Ehe wach. zusammengeschaart hatten, auf die
revolutionäre Seite.

) sah von meinen Fenstern aus, wie eine

Abtheilung dieser Bürgerwache in großer Erregung vom Schloß—
platze herkam und auf dem Platze vor dem anhaltischen Thore
Schärpen und Stäbe zusammenwarf mit dem Rufe „Verrath!
das Militär hat auf uns geschossen“. In wenigen Stunden bedeck—
ten sich die Straßen wit Barrikaden, die Wachen wurden ange—
griffen und zu
77gt, und der Kampf mit der Gar—
nison, die sich .
itheidigung beschränkte und ohne
jede Ausnahme
bliek verbreitete sich schnell über
einen großen Thetnne
Ich selbst war damals durch mesn Commando zu einer Special
Commission außer Verbindung mit einem militärischen Truppen—

Scene auf dem Schloßplatz am 19. März.

theile und wartete klopfenden Herzens auf das Ende des unseligen
Kampfe?
cchien mit Beginn des Tages die königliche Pro
klamation, d'e den Frieden herstellte.
Um dem Könige für diese Proklamation zu danken, zogen am
Vormittage des 19. März die Bürger auf den Schloßplatz. Es
duldete mich nicht länger im Hause und so schloß ich mich ihnen in
Civilkleidung an. Ich fand den ganzen Platz mit einer großen
Menschenmenge bedeckt, die ihrer Freude über die Friedenspro—
klamation allseitig lebhaften Ausdruck gab. Doch bald änderte
sich die Scene. Es kamen lange Züge an, welche die Gefallenen
auf den Schloßplatz brachten, damit, wie man sagte, der König
sich selbst überzeugen könnte, welches Unheil seine Soldaten an—
gerichtet hätten. Es ereignete sich die schreckliche Scene auf dem
Balkon des Schlosses, auf dem die Königin in Ohnmacht nieder
sank, als ihr Auge auf die blatige Menge der Todten fiel, die
man zu ihren Füßen aufgehärft hatte.

Dann kamen immer neue

Züge mit Todten, und als der König dem Geschrei nach seinem
Erscheinen nicht wieder Folge leistete, bereitete sich die begleitende,
aufgeregte Menge vor, das Schloßthor zu erbrechen, um dem

Könige auch diese Todten zu zeigen.
Es war dies ein kritischer Moment, denn unfehlbar wäre
es im Schloßhofe, wo ein Bataillon zurückgehalten war, zu er—

neutem Kampfe gekommen, dessen Ausgang zweifelhaft erscheinen
mußte, da das übrige Militär die Stadt auf königlichen Befehl
verlassen hatte. Da kam ein Retter in der Noth in der Person
des jungen Fürsten Lichnowsky. Von einem in der Mitte des
Schloßplatzes aufgestellten Tische aus redete er die Menge mit
lauter, vernehmlicher Stimme an. Er sagte, Sr. Majestät der König
habe in seiner großen Güte und Gnade dem Kampfe ein Ende ge—
macht, indem er alles Militär »urückgezogen und sich ganz dem

Schutze der Bürger anvertrau“

HcAlle Forderungen seien

bewilligt und man möge „3..
machte af Einden

— nach Hause gehen! Die Rede
A u8 dem Volke, ob

auc,

—„Ja, Alles, meine

———

ne andere Stimme,

Scene auf dem Schloßplatz am 19. März.
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„Ja, auch das Rauchen“ war die Antwort. „Och im Dierjarten?“
—wurde weiter gefrage
Ir anch im Thiergarten darf geraucht
werden, meine Herren
Das war durchschlagend. „Na, denn
können wir ja zu Hauste jehn“ hieß es überall, und in kurzer
Zeit räumte die heiter gestimmte Menge den Platz. Die Geistes—
gegenwart, mit welcher der junge Fürst — wahrscheinlich auf eigene
Verantwortung hin — die Coneession des freien Rauchens auf
den Straßen der Stadt und im Thiergarten ertheilte, hat vielleicht

schweres, weiteres Unheil verhütet.
Auf mich machte diese Seene auf dem Schloßplatz einen unaus—
löschlichen Eindruck. Sie zeigte so recht anschaulich den gefährlichen
Wankelmuth einer erregten Volksmenge und die Unberechenbarkeit
ihrer Handlungen. Andererseits lehrte sie auch, daß es in der Regel
nicht die großen, gewichtigen Fragen sind, durch die Volksmassen
in Bewegung gesetzt werden, sondern kleine, von jedermann lange
als drückend empfundene Beschwerden. Das Rauchverbot für die
Straßen der Stadt und namentlich den Thiergarten mit dem steten
kleinen Kriege gegen Gensdarmen und Wachen, der damit ver—

bunden war, bildete in der That wohl die einzige Beschwerde, die
von der großen Masse der Berliner Bevölkerung wirklich verstanden
wurde und für die sie in Wahrheit kämpfte.
Mit dem Siege der Revolution hatte in Berlin zunächst jede

ernste Thätigkeit ihr Ende. Die ganze Regierungsmaschine schien
erstarrt zu sein. Auch die Telegraphencommission hörte einfach auf
weiter zu functioniren, ohne aufgehoben oder auch nur suspendirt
zu sein. Ich verdanke es der Energie meines Freundes Halske, daß
unsere Werkstatt ihre Thätigkeit während der ganzen nun folgenden

schweren Zeit ruhig fortsetzte und Telegraphenapparate fabricirte,
obgleich es an Bestellungen gänzlich fehlte.

Persönlich war ich in

einer schwierigen Lage, da meine amtliche Thätigkeit aufgehört
hatte, ohne daß mir eine andere angewiesen war, und es anderer—

seits nicht anging meinen Abschied zu fordern, während allgemein
angenommen wurde, daß ein auswärtiger Krieg in naher Aussicht
stände.
Da trat wieder, wie so oft in meinem Leben, ein Ereigniß
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Unerwartete Wendung.

ein, welches mir eine neue und schließlich für mich günstige Rich—

tung gab.
In Schleswig-Holstein war der Aufstand gegen die dänische
Herrschaft mit Erfolg durchgesührt Die wationale Frage wurde
dadurch mächtig angeregt, un? Frasschaarer Eildeten sich in ganz
Deutschland, um den gegen frem?
cker kämpfenden
Brüdern im äußersten Norden Hülfe zu bringen. Auf der anderen
Seite rüsteten sich die Dänen zur Wiedereroberung des Landes, und

die Kopenhagener Zeitungen fars cn die Regierung einstimmig auf,
den Centralpunkt der en—

ren Bewegung, die Stadt Kiel,

durch ein Bombardement 5 vrafen.
Mein Schwage; 71538 war im vorhergegangenen Jahre als
Professor der Chemie n C'es beraufen und wohnte dicht am
Hafen. Schwestee Mc!
u 5er Angst und sah im
Geiste ihr Haus schon in
mucern “iczen, da es den Bomben
der dänischen Kriegsschiffe ganz besonders exponirt war. Die See—
batterie Friedrhéeort. wie dic kleine Festung am Eingange des
Kieler Hafens damals benannt wurde, war noch in dänischen Hän—
den, der Eingang in den Hafen stand der dänischen Flotte daher

oollständig offen.
Dies brachte mich auf den in jener Zeit noch ganz neuen
Gedanken, den Hafen durch unterseeische Minen mit elektrischer
Zündung zu vertheidigen. Meine mit umpreßter Guttapercha
isolirten Leitungen boten ein sicheres Mittel dar, solche Minen im
richtigen Zeitmomente auf elektrischem Wege vom Ufer aus zu ent—

zünden. Ich theilte diesen Plan meinem Schwager mit, der ihn
lebhaft ergriff und sofort der provisorischen Regierung für die Ver—
theidigung des Landes unterbreitete. Diese billigte ihn und schickte
einen besonderen Abgesandten an die preußische Regierung mit der
Bitte, mir die Erlaubniß zur Aussührung des Planes zu ertheilen.
Meiner Sendung der onb n
eng zu diesem kriege—

rischen Zweck“

Friede zwischen

Preußen —*

aber in Aussicht

gestellte

ssolle, wenn die

Verertecs

Nach Kiel.

Unterseeische Minen.
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Ich benutzte diese Zeit des Aßpwartens zur Vorbereitung. Es
wurden große Säckeen

5 2urch Kautschuk wasser

dicht gemachter Linewen
Centner Pulver *ss kr

Leitungen und

denen jeder etwa fünf
ne

rwden in aller Eile isolirte

adrorr Aingen hergestellt und die nöthigen

galvanischen Batterien ur Alrktrischen Zündung beschafft. Als der
Departementschef
asministerium, General von Reyher, in

dessen Vorzimmen
die Mittheilung we
und der Krieg ger
erbetenen Urla:;

rf Entscheidung wartete, mir endlich
ben zum Kriegsminister ernannt
b Ichl ssen sei, und daß er mir den
7 4930 Handlung gegen Dänemark

bewillige, waren m'n Vreitungen schon beinahe vollendet und
noch denselben Abend trat ich die Reise nach Kiel an.
In Altona wo große Aufregung herrschte, erwartete mich
bereits my
ager Himly; eine Extralocomotive führte uns
weiter ne* e. Die Nachricht der preußischen Kriegserklärung
war schon bekannt geworden, wurde aber noch vielfach bezwei—
felt. Mein Erscheinen in preußischer Uniform wurde mit Recht
als Beweis des ersehnten Factums aufgefaßt und erregte auf
dem ganzen Wege nach Kiel und in diesem selbst unermeßlichen

Jubel.
In Kiel hatte mein Schwager unterdessen schon alle An—
stalten getroffen, um mit der Legung der Minen schnell vorgehen
zu können, da man tüäglich das Erscheinen der dänischen Flotte er—
wartete. Es war eine Schiffsladung Pulver von Rendsburg bereits

eingetroffen und eine Anzahl großer Stückfässer stand gut ge—
dichtet und verpicht bereit, um einstweilen statt der noch nicht
vollendeten Kautschuksäcke benutzt zu werden. Diese Fässer wurden
schleunigst mit Pulver gefüllt, mit Zündern versehen und in der
für große Schiffff
gen Fahrstraße vor der Badeanstalt
derart veranker,
wanei, Juß unter dem Wasserspiegel
schwebten. Die

unt w r zwei gedeckten Punkten

am Ufer geführt
gescaltet, daß eine Mine
explodiren mußte, wenn an veiben R. kten gleichzeitig die Contacte
für ihre Leitung geschlossen waren. Für jede Mine wurden an den
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Die schöne Feindin.

beiden Beobachtungsstellen Richtstäbe aufgestellt und die Instruction
ertheilt, daß der Contact geschlossen werden müsse, wenn ein feind—
liches Schiff sich in der Richtlinie der betreffenden Stäbe befinde,
und so lange geschlossen bleiben müsse, bis sich das Schiff wieder
vollständig aus der Richtlinie entfernt habe. Waren die Contacte
beider Richtlinien in irgend einem Momente gleichzeitig geschlossen,

so mußte das Schiff sich gerade über der Mine befinden. Durch
Versuche mit kleinen M'nen und Booten wurde constatirt, daß diese

Zündeinrichtung volamwen sicher functionirte.
Inzwischen war *
157
bke:; Bau geschlagen, in der
die Neswig-hosstesun Surner un di dernschen Freischärler
von dar Denen beeet und zum Theil gefanach genommen wurden.
Es war merwaneg wie schnell und mächt‘ der nationale Haß

und die kriegerische Leidenschaft der sonst so ruhigen schleswig—
holsteinschen Bevölkerung jetzt aufloderten. Am schärfsten äußerte
sich dies in der Stimmung der Frauen.

Ich erlebte dafür ein

charakteristisches Beispiel.
In einer Gesellschaft ließ sich ein schönes und liebenswürdiges
junges Mädchen die Construction der zum Schutze der Stadt Kiel
verlegten Minen und die Methode der Zündung von mir erklären.

Als sie vernahm, daß im günstigen Falle das ganze Schiff in die
Luft fliegen und die ganze Bemannung zu Grunde gehen könnte,
fragte sie erregt, ob ich denn glaubte, daß es Menschen gäbe, die eine
so entsetzliche That verüben und mit einem Oingerdrucke Hunderte
von Menschenleben enichte: könnten. Als ich dies bejahte und
mit der kriegerischen Notywendigkeit zu entschuldigen versuchte,
wandte sie sich zernig von mir ab und mied mich von daabsicht—
lich. Als ich sie nach kurzer Zeit wieder in einer Gesellschaft traf,
war inzwischen die Schlacht bei Bau geschlagen; Wrangel war im
Begriff, mit den preußischen Truppen in Schleswig-Holstein ein—

zurücken, und die Kriegstetric hatte die Geister mächtig ergriffen.
Zu meiner U
536ne Feindin gleich auf
mich zu..

WM

—2

und fragte, ob meine

D, bejahte dies und sagte,
v Wirksamkeit bald an einem

Aufgebot der Kieler Bürgerwehr.
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feindlichen Schiffe würden zeigen können, da es hieße, daß eine
dänische Flotte — Beambardement Hiels unterwegs sei. Ich be—
absichtigte dami wiedor aca Narn In erregen, der ihr so gut

gestanden hatte. Qu meiner »roßen Heberraschung sagte sie aber
mit haßerfüllter Miene: „), es würde mich grenzenlos freuen,
ein paar Hundert dieser Unmenschen in der Luft zappeln zu
sehn!“ Ihr Bräutigam war bei Bau verwundet und gefangen
worden und wurde angeblich mit den übrigen Gefangenen auf
dem Kriegss

Droning Maria“ von den Dänen schlecht be—

handelt. Drten *ver plötzliche Umschwung ihrer menschenfreund
lichen Stimmn
Es hi Lamal? in der That, daß in Koypenhagen beschlossen
sei, Kiel zu benbardiren, nosn bevor es von din deutschen Truppen
besetzt wüürde Mir wurde dar d 5 etwas bange um die Stadt,
denn das Fahrwasser erwies 55 bei genauer Untersuchung für
Schiffe mittlerer Größe breiter, als ursprünglich angenommen war.

Die dänische Flotte konnte sich auch ruhig bei Friedrichsort vor
Anker legen und das Bombardement in aller Muße durch Kanonen—

boote ausführen. Ich hielt es deshalb für äußerst wichtig, daß die
Festung Friedrichsort nicht in dänischem Besitz bliebe. Dieselbe
sollte nur von einer sehr kleinen Anzahl dänischer Invaliden besetzt

sein, ihre Eroberung schien daher nicht schwierigç
Ich trug meine Ansicht dem neu ernenmnt-n Commandanten
von Kiel, einem hannöverschen Major, vor G mmte mir voll

ständig bei, hatte auch die Nachricht erhaltern

daß in der That

eine dänische Escadre unterwegs sei, um Friedrichsort zu be—

setzen, bedauerte aber ohne Mannschaft zu sein, also nichts thun
zu können. Als ich an die Kieler Bürgerwehr erinnerte, die gewiß

dazu bereit sein würde, bezweifelte er dies zwar, erbot sich aber,
Generalmarsch sglagen zu lassen und der Bürgerwehr meinen
Vorschlag zu iten. Diese kam auch schnell in ansehnlicher

Zahl zuscen
daß es zum

unbedingt nöthi.
ausführbar wäre

5 versuchte ihr den Nachwen

führen,

Lebens und Eigenthum? daBürger

Aedrichsort zu besetzen, wet
—ar moraen vielleicht nicht **

noch leicht

Eroberung von Friedrichsort.

Meine Rede hatte gezündet Nom x5er Berathung erklärte
sich die Birgerweh ver
nmenden Nacht die
Festung z besetzer wann
uübernehmen wollte,
wozu ich
5 zern ver
durde denn eilig mit
Hülfe des
teowwandanten, de zwar keine Mannschaft,

aber ziemlich get“ite Magazine z seine: Verfügung hatte, aus
der Bürgerwehr ein Expeditionerorpe von 150 Mann gebildet,
dem sich noch eine eserye vnn c Moann anschloß.
Gegen Mitterne—
waren r auf dem Wege nach Holtenau,
von wo aus de5*
ont die Festung erfolgen sollte. Meine

Truppe marsen
un -udfer auf die Zugbrücke los, die
glücklicherweise rrelessen a And mit lautem Hurrah nahmen
wir von der D

Den

Gem iderstend irgend welcher Art

machte sie

mein Hauptquartier

im Comaaat

*ade cuh,

werr mir dort bald die

aus sechs alten Fiuerwerkern und Sergeanten bestehende und, wie
es schien, von den Dänen ganz vergessene Besatzung gefangen vor—

geführt. Die Leute wurden einstweilen unter Arrest gestellt und
am folgenden Tage als erste Kriegsgefangene nach Kiel trans—
portirt; es waren geborene Schleswig-Holsteiner, die offenbar froh
waren, auf diese Weise ihre Entlassung aus dem dänischen Heeres—
verbande zu erhalten
Bei Tagesgrauen erhielt ich die Misdung, daß auf der
Rhede ein dänisches Kriegsss Ege wen! *a13 darauf wurde
ein Spion eingebracht, der

2

—

Wall

Signale gegeben

DDD

Armen gefesselt mir vorget?bre urde. Bei dem angestellten
Verhör ergab sich, daß e
Garnisonpastor war, dem es zu

unruhig in der sonst so stillcea estungsruine geworden, und der
deshalb den Fischern des auf der anderen Seite des Hafenein—
ganges gelegenen Dorfe? Laboe das verabredete Signal zur Her—
sendung et

De

7

Fatte.

liege

Ueb ruhig auf seinem Ankerplatze
abee und ging nach dessen Rückkehr

wie“

“ec in der Festung eine mächtige schwarz
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Leben in der Festung

rothgoldene Fahne aufhissen und die Wälle besetzen lassen, so daß
das Schiff die Meldene

hawen“»gen überbringen konnte, die

Seebatterie

nst deutschen Truppe besetzt,

wie auch bal—
Es begann —r

ngen zu lesen war.
atn»Leben in der Festung.

Meine Bürgerwende thot gewissenbo thre Schuldigkeit. Bei
der Organisation de? Dienstes n
meiner Ueberraschung
unter der Mannschaft Angehörige *Eonmnta Sleswigq- holsteinscher
Adelsfamilien und angesehene Ba
warfen sich ere alle ganz un“

7

Siel. Sie unter—
7stgewählten Com—

mando eine gen preußischen Artillert-Afaciers. Ich ließ die
Wälle aufrän—, die Scharten ausbessern und die vorgefundenen
alten Kanonen auf die noch vorhandenen Bettungen schaffen. Das

Pulvermagon wurde in Ordnung gebracht und durch Kieler
Handwerker ein Ofen zum Glühendmachen der Kugeln erbaut.
Wesentlich unterstützte mich bei diesen Arbeiten mein mir ohne
Ordre aus Berlin nachgefolgter Officiersbursche, Namens Hemp,
ein intelligenter, tüchtiger Mann, der mich später bei allen Tele—

graphenbauten begleitete und schließl')Oberingenieur der Indo—
Europäischen Telegraphenlinie wurde, welche Stellung er bis zum
vorigen Jahre bekleidet hat. Mit seiner Hülfe wurde die Bedie—

nungsmannschaft für eine Kanone nothdürftig ausgebildet, so daß
wir schon am dritten Tage nach der Besetzung einen Probeschuß ab—
geben konnten der weithin die militärische Besetzung von Friedrichs—
ort verkündete.

In den nächsten Tagen erhielten wir viel Besuch aus Kiel.
Nicht nur der Commandant der Stadt und sogar ein Mitglied der

provisorischen Regierung besuchten uns, sondern auch die Frauen und
Verwandten der Bürgerwehr kamen in großer Zahl, um sich von

dem Wohlergehn ihrer Angehörigen persönlich zu überzeugen.
Nach Verlauf einer Woche fing indessen meine Mannschaft an, be—
trächtlich zuseeAzuschmelzen, da die Frauen ihren Wännern bei
den Beseche
nd nachwiesen, daß 337 Zauisc unent

behrlich sen
e8 unu.

mnminq der Einsicht ic
Müurgerwehrmänner

Aließen, daß

di. *ihren häus—
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lichen Geschäften nur schwer entziehen konnten, für längere Zeit
in Friedrichsoe bosten Andererseits war noch ganz Hol—
stein von Monra onthscz. und die schwachen Reste der schleswig—
holsteinschen Truppen standen den wieder in Nordschleswig ein—
rückenden Dänen gegenüber.
Ich war daher vor die Wahl gestellt, entweder meine Erobe—
rung wieder aufzugeben oder mir einen Ersatz für die Bürger—
wehr zu verschaffen.

Die Bauernjugend der Probstei — des der

Festung Friedrichsort gegenüberliegenden, das südliche Ufer des
Kieler Hafens bildenden Landstrichs --schien mir besonders geeignet,
diesen Ersatz zu bilden. Ich zog deshalb, von einer kleinen Truppe

der Bürgerwehr begleitet, mit Fahne und Trommel zunächst nach
Schönberg, dem Hauptorte der Probstei, rief die Dorfältesten zu—
sammen und stellte ihnen vor, daß es ihrer eigenen Sicherheit wegen
durchaus nöthig wäre, daß sie ihre erwachsenen Söhne zur Besetzung
der Festung herekben. Es2 entspann 8y eine lange, schwierige Ver—
handlung mi: *— Vollbauern und ihren Frauen, die sich hinter
ihren Gebietern Tellten und auch direct an den Verhandlungen
betheiligten. Die Leute meinten, wenn „die Herren“, nämlich die

Regierung, es für nöthig erachteten, daß ihre Söhne marschirten,
so könnten sie es ja so anordnen; dann wisse man, was man zu

thun habe. Wenn die Dänen in ihr Land, die Probstei, wirklich
einfielen, dann wollten sie sich wohl auch ohne Commando wehren,
aber „in det Butenland up de annere Si det Waters“ wollten

sie nicht freiwillig gehen.
Als die Bauernschaft unter lauter ing des weiblichen

Chorus dabei unabänderlich stehen biic

ich zornig. Ich

erklärte sie in plattdeutscher Sprache, die
AAs meiner Jugend
zeit noch kannte, für dumme Esel und f
Memmen und sagte
ihnen, in Deitschyland hätten di. Weiber me Courage wie hier
die Männuch

11 Beweise la

blatte
trut

*n einem Zeitungs—

8

its eine Weiber
nen zu schützen,

da c
abwarte

Die würde ich
43
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ve ve?diget.!
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Das wirfte Als ich im Begriff stand, mit meiner kleinen
Truppe wieder barziehen kam ein Dennation der Altbauern
und bat mih ne“
warten, sie wolltan sich die Sache noch ein—

mal überlegen, da es ihnen doch nicht paßte, daß die Weiber ihr
Land vertheidigen sollten. Ich erklärte mich dazu bereit, verlangte
aber, daß die Dorfschaft wenigstens 50 Mann stellte, sonst lohnte die
Sache nicht. Wir wurden darauf gut verpflegt, und eine Stunde
später standen in der That 50 junge Männer bereit, um mitzu—
gehen, gefolgt von hoch mit Lebensmitteln aller Art beladenen

Fahrzeugen, „damit ihre Jungens in der Festung doch nicht zu
hungern brauchten“, wie mir die Schulzenfrau erklärte. So zogen
wir von Dorf zu Dars mit ähnlichem Erfolge, und am späten
Abend marschirte *i 150 kräftigen Bauernjungen und einer
—

Ich en
die Bürgerwehr bis auf eine Anzahl
Freiwillige
der Leitung und Ausbildung meines
Bauernfreieron —crstützen wollten, und hatte die Freude zu
sehen, daß sich in kurzer Zeit eine ganz brauchbare Truppe
aus ihm herausbildete. Waffen, Munition und militärische Ab—
zeichen erhielt ich von dem stets hülfreichen Commandanten der
Stadt Kiel, dessen Name mir leider entfallen ist Mein Frei—
corps war als solches von der provisorischen Vegierung anerkannt

und erhielt auch die übliche Pespsdetucrärischen Aus—
bildung der Leute leistete
acnannter Bursche
Hemp, den ich zum 5
»ozeichnete Dienste.
Die Kanonen waren ar
. aber ein kurzer
24-Pfünder und eine Haubitze waren immerhin brauchbar; das

dänische Blockadeschiff, welches die Rhede des Hafens nicht mehr
verließ, schien die glühenden Kugeln, die wir ihm stets zusandten,
wenn es sich bis auf Schußweite näherte, doch einigermaaßen zu

respectiren.
Eines Morgen? 7den wir durch die Melduns dlarmirt,

daß drei
schien in 55
würde
d—

Hriegsschiffe auf der MRzcde seögen. Es
En Angriff auf die Festun, beabsichtigt
Aunbetracht ihrer schlechten Verfassung

Anlage einer Mine.
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und Ausrüstung groß— Chancen gehabt hätte.

Der schwächste

Punkt der J.Eana war das auf den inneren Hafen mündende
Eingangsthor. Die Zugbrücke war verfallen, der Graben wasser—
frei und das die Einfahrt deckende Ravelin nur noch in den Um—
rissen vorhanden. Da inzwischen mein Schwager Himly die vor—

läufig für die Minen benutzten Stückfässer zum Theil schon durch
die aus Berlin eingetroffenen Gummisäcke ersetzt hatte, so ließ ich
eins von diesen jetzt entbehrrseverdenen Fässern nach Friedrichs—
ort schleppen, um es dort
Festungsthores zu verwen?

mirung in der W»

mine zur Vertheidigung des
atte am Tage vor der Alar—

Raoc lins eine tiefe Grube aus—

— DDDDD0
Arbeit Nacht geworden wan WoSolieb die Grube offen und wurde
durch einen Posten bewach. Als am andern Morgen die Alar—
mirung stattfand, beauftragte ich meinen Bruder Friedrich — der
mir ebenso wie später auch meine Brüder Wilhelm und Karl nach
Kiel und Friedrichsort nachgefolgt war — die Zündleitung fertig
zu machen, um die Mine im Falle eines Sturmes vom Walle
aus entzünden zu können.

Die Schiffe hatten sich jetzt der Festung wirklich auf Schußweite
genähert. Meine drei brauchbaren Kanonen waren besetzt und der
Ofen zum Glühendmachen der Kugeln in voller Thätigkeit. Ich ver—
bot aber zu schießen, bevor die Schiffe die Einfahrt foreirten. Die

übrige Mannschaft hatte ich auf dem Festungshofe versammelt, um
sie einzutheilen und zur Tapferkeit zu ermahnen. Da stieg plötz
lich vor dem Festungsthore eine gewaltige Feuergarbe hoch empor.
Ich fühlte eine starke Zusammea“ mg und unmittelbar darauf
eine gewaltsame Ausdehnung b Be. stktastens; die erste Empfin
dung war vom klirrenden Einbruch aller Fensterscheiben

der

Festung begleitet, während bei der zweiten sämmtliche Ziegelsteine
der Dächer sich fußhoch erhoben und darauf mit großem Getöse

niederfielen.
Natürlich konnte es nur die Mine sein, deren Explosion

das Unheil angerichtet hatte. Da traf mich gleich schwer der Ge—
danke an meinen armen Bruder Fritz.

Ich lief zum Thore hin,

Vorzeitige Explosion der Mine.
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um nach ihm zu sehen doch begegnete er mir unversehrt schon
innerhalb dessesben
ECe boöatte bi- Mince fertig gemacht, die
Batterie auf dem Weasean mfaechea en einen Zünddraht
mit dem einen Vattericyee an uatan un

Baumzweige befestfiat um
haben, und wollte mir 8

andern an einem

un fndune aizis zur Hand zu
— melden, als die Explosion

eintrat und der Luftdruck ihn vom Walle hinab in das Innere

der Festung schleuderte. Der ziemlich heftig wehende Wind hatte
den zweiten Zünddraht vom Baume losgerüttelt, wobei er gerade

auf den andern Batteriepol fiel und dadurch die Zündung be—
wirkte.

Schlimmer war es dem Posten ergangen, der auf der Brust—

wehr der Ravelinspitze gestanden hatte, als die Explosion eintrat.
Ich fand ihn auf der andern Seite des Explosionstrichters schein—
bar todt auf dem Boden liegen, neben ihm sein Gewehr mit
dem Bajonett voran bis zur Hälfte des Laufs in die Erde ein—
gegraben. Der — stige Luftzug, den die in der offnen Grube

explodirende Min —rsachen mußte, hatte den Mann offenbar
mit sich in die 5 issen und über den Minenkrater hinweg—
geschleudert. Glä
Weise hatte er aber sein Gewehr krampf—
haft festgehalten, un? Ladurch war der Stoß beim Niederfallen ge—
mildert worden. Der Mann kam nach Berlauf einer Stunde wieder
zur Besinnung; er blutete zwar aus Mund, Nase und Ohren und
wurde später am ganzen Körper blau, war aber sonst unverletzt

und nach etlichen Tagen wieder dienstfähig.

Ernster beschädigt

war der Kieler Militärarzt, der nach Friedrichsort geeilt war, als
das Erscheinen des dänischen Geschwaders gemeldet wurde, und in
dem Augenblicke die Zugbrücke passirte, als unmittelbar neben ihm
die Explosion stattfand. Er war mit seinem Fuhrwerk in den Wall—

graben gestürzt und hatte siy dabei einige Quetschungen zugezogen.
Auch hatte sich der Ke Sark verbrüht, der gerade eine gefüllte
Suppenschale di. D
Erdgeschosses hinauftrug und durch
die Explosion
Aeußerst
die Explosion.

J
n die met sche Wirt noch, welche
—

Schaß auc einem *ne

Erde
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Wirkungen der Explosion.

gebildeten Rohre mit einer Ladung von fünf Centnern Pulver
zu betrachten war, in weitem Unikreise hervorbrachte. In der
ganzen Festung war kein Raum von einiger Größe geschlossen ge—
blieben. Entweder hatte der Luftdruc die Thüren oder Wände
eingedrückt oder es hatte, wenn sie dem widerstanden, die darauf
folgende Leere sie auseinandergesprengt. Die Fensterscheiben waren
selbst im Dorfe Laboe und in Holtenau gesprungen. Die Druck—
differenz muß im Innern der Sstung noch mindestens eine Atmo—

sphäre betragen haben, sonst hätte sie niht in so weiter Entfernung
noch solche Wirkungen hervorbringen können.
Als ich auf den Platz zurücklehrte, wo ich meine Truppe
verlassen hatte, fand ich ihn leer und fürchtete schon, daß die Leute

sich im ersten Schrecken zerstreut und verkrochen hätten. Ich sah
aber zu meiner Freude bald, daß sich alle auf den ihnen ange—

wiesenen Plätzen befanden. Sie hatten geglaubt, eine dänische Bombe
sei eingeschlagen und der Angriff habe begonnen.
Die dänischen Schiffe hatten indessen ihr Vorgehen aufgegeben,
kehrten auf die Außenrhede zurück und verließen auch diese bald
bis auf das Blockadeschiff. In den Kopenhagener Zeitungen war
kurz darauf zu lesen, eine der unterseeischen Minen, mit denen

—DDDDD0—
in die Luft geflogen und hätte die Festung zerstört. In der That
muß der Anblick von den Schiffen aus ganz überraschend gewesen

sein. Die rothen Ziegeldächer aller Gebäude der Festung überragten
die niedrigen Wälle und gaben ihr ein lebhaft farbiges Ansehen.
Unmittelbar nach der Explosion waren aber sämmtliche Ziegel
niedergefallen und man sah gar keine Häuser mehr.
Daß die Dänen gewaltigen Respeet vor den Minen bekommen

hatten, beweist die Thatsache, daß trotz der notorischen Schwäche
der artilleristischen Vertheidigung des Kieler Hafens während beider
schleswigholsteinschen Feldzüge kein dänisches Schiff in denselben
eingelaufen ist. Obgleich diese ersten unterseeischen Minen nicht
in Thätigkeit gekommen sind, haben sie also doch eine ganz ent—

schiedene militärische Wirkung ausgeübt. Ich darf mich daher wohl
darüber beschweren, daß die militärischen Schriftsteller späterer

Marsch nach Flensburg
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Jahre diese erste, vor den Augen der ganzen Welt erfolgte und

damale vies Lriperrhen

Safenvertheidigung durch unterseeische

Minen vollsten'? rn vaben. Sogar deutsche Militärschrift—
steller haben späten dem Professor Jacobi in Petersburg die Er—

findung der Unterseeminen zugeschrieben, obgleich dessen Versuche
bei Kronstadt viele Jahre später ausgeführt wurden und er selbst
gar nicht daran dachte, mir die Erfindung und die erste Ausführung
im Kriege streitig zu machen. Als die Minen nach dem Friedens—
schlusse wieder aufgefischt und gehoben wurden, erwies sich das
Pulver in den Kautschuksäcken trotz zweijährigen Liegens im See—

wasser noch vollständig staubtrocken. Es ist also nicht zu bezweifeln,
daß die Minen bei eintretender Gelegenheit ihre Schuldigkeit gethan
haben würden.

Bald nach der beschriebenen Explosion in Sriedrichsort rückte
das Gros der preußischen Armee unter Meaangels Commando in

Schleswig-Holstein ein JIch er“**
darauf ein directes
Schreiben aus dem Hauptquartin
icy wegen meiner
Hafenvertheidigung durce Unterseemt
yen der Besitz—
nahme der Seebatterie Friedrichsort bele —““Es wurde mir
darin ferner mitgetheilt, daß eine Compagni,- eines der neuge—
bildeten schleswig-holsteinschen Bataillone unter Lieutenant Krohn
die dauernde Besetzung der Festung übernehmen würde, und mir
aufgetragen, zu einer genau bestimmten Zeit mit meinem Bauern
freicorpo zur Mündung der Schlei zu marschiren, sie an einer
passenden Stelle zu überschreiten und die Landbevölkerung der

Provinz Angeln anzutreiben, dänische Flüchtlinge, die sich nach
beabsichtigter Schlacht bei Schleswig dort zeigen würden, aufzu—
greifen. Nach erfolgter Ablösung durch die schleswig-holsteinsche Com—
pagnie marschirte ich daher zur vorgeshriebenen Zeit nach Missunde,
ging dort bei Tagesanbrus; über die Clct und führte meine ganz

tapfer marschirende Schaar cuf —ensbura z3u

Schon am frühen

Morgen hörten wir der Donner der Kanonen 2 073wig. Die
Bevölkerung verhielt
5r ruhig und schien c
or nint ge—
neigt, sich in diesee
tren zu lassen. 2
en nicht
zu sehen; wir hörten aber am Abend von Landleuten

daß die
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dänische Armee geschlagen sei und von den Preußen verfolgt sich

über Flensburg zurückzöge. In der Nähe Flensburgs bestätigte
sich dies Gerücht; die preußische Avantgarde hatte die Stadt bereits

besetzt.
Da ich keine weiteren Aufträge für mein Freicorps hatte und

mich auch nicht berechtigt fühlte, die Leute noch länger zurückzu—
halten, nachdem die Festung, für deren Vertheidigung sie geworben

—D
der sie schleunigst wieder zueilten, und ging selbst nach Flensburg,
um meine Meldung abzustatten.

Das erwies sich aber als sehr

schwierig, da in Flensburg noch eine grenzenlose Verwirrung

—B—
vollständig verbarrtseiat unb keinz N!türs oder Civilbehörde war

aufzufinden. End. Gedränge auf den mir von
Berlin her bekann rcußischen Hauptmann von Zastrow, dem
ich meine Noth klagte Dieser theilte mir mit, daß er das Com
mando über ein neuformirtes schleswig-holsteinsches Truppencorps
mit einer Batterie erhalten und Ordre habe, am folgenden Tage
mit demselben nach Tondern zu marschiren. Es fehle ihm aber sehr
an Officieren und er schlüge mir vor, mich ihm anzuschließen und
das Commando über die Batterie zu übernehmen. Er würde das

formell bei dem Höchsteortmandirenden regeln und auch meine
Meldung an denselben Weclan Mir gefiel dieser Vorschlag

—DD0—
—D
schrieb daher meine Meldung über die Ausführung des mir er—

theilten Befehls und zeigte an, daß ich das Bauernfreicorps ent
lassen habe und in Ermangelung einer anderweitigen Bestimmung
einstweilen das mir angetragene Commando einer schleswig-hol
steinschen Batterie übernehmen würde.
So ritt ich denn am folgenden Tage an der Spitze der mir

zugewiesenen Batterie über den sterilen Rücen des „meerumschlun—
genen“ Landes chk Tondern. Die Freude sollte aber nicht lange
dauern. Im Marschquartiere angekommen, erhielt ich vom Com—
mandanten eine durch Estaffette überbrachte Ordre aus dem Haupt-—

Im Hauptquartier.
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quartier, nach der ich mich sofort bei dem Höchstcommandirenden
zu melden hatte Do Folge „oGen requirirte ic) mir ein Fuhr—
werk, langte gegen Witternac wieder in Flensburg an und
meldete mich sofort im SpPruatnartier. Ich wurde in ein großes
Zimmer des ersten Hotel von Flensburg geführt und fand dort an
langer Tafel eine Mengo Neere jeden Ranges und aller Waffen—
gattungen versammel“ *dem Sopha vor der schmalen Seite der

Tafel saßen zwe Eaere Vrinzen, während General Wrangel den
ersten Platz neben c Sayha an der einen Langseite der Tafel
einnahm. Als 15 mein eadrunag a bette, erhob sich der
General und mit ihm bie gene

aean

da es

gegen die

Etiquette war zu sitzen, wenn ban
—rrende stand.
Der General sprach seine Perriuan ve darüber aus, daß
ich schon da sei, da er doch erst vor etlichen Stunden die Ordre

für mich ausgefertigt habe. Als ich erklärte, ich sei gleich nach
Beendigung des Marsches umgekehrt, meinte er, ich müsse sehr
müde sein und solle eine Tasse Thee trinken. Auf seinen directen

Befehl mußte ich mich auf seinen Platz setzen und eine Tasse Thee
trinken, während die ganze hohe Gesellschaft zu meiner großen Ver—
legenheit stehen bsi Es machte auf mich den Eindruck, als wollte
der Höchsteommandirende die Gelegenheit benutzen, um zu zeigen,
daß er Verdienste „nc Unterschied des Ranges ehre, und dabei gleich—
zeitig ein kleines Er —eieaa vornehmen. In der darauf
folgenden Unterhal
Ee mir xGeneral seine Anerkennung
für den Schutz des Kl.r Safens dur; Seeminen, sowie für die
Besitznahme der Festung riedrichsort aus. Weiterhin sagte er,
es wäre jetzt nöthig, den Schutz des Kieler Hafens möglichst stark
zu machen und auch den Hafen von Eckernförde durch Seeminen
zu sichern, da er die Absicht hätte, mit der ganzen Armee in Jüt—

land einzurücken. Als ich dagegen einwandte, daß der Eckernförder
Hafen zu offen und sein Fahrwasser zu breit wäre, um seine Ver—
theidigung aff Paan Aützen zu können und daß einige gut an—
gelegte Bat““
zre
GSiverhetf. bewirkon würden,
entspann si
E
3557 Siscussion über das
vermeintliche Ueberogewmh5erie über Landbatterien,

Bau der Eckernförder Batterien.

in der ich mir die Bemerkung erlaubte, daß eine gut gelegene und
durch Erdwal —:?eckt. Batterie von acht 24-Pfündern, die mit

glühenden Kugeln 755s. den Kampf mit dem größten Kriegsschiffe
aufnehmen könnc. Die Behauptung, daß eine Landbatterie durch
einige Breitsalven von einem Kriegsschiffe rasirt werden könne, sei
kriegsgeschichtlich nicht bewiesen, und einer Beschießung mit glü—
henden Kugeln würde kein Holzschiff lange widerstehen können.
Das Endresultat dieser Audienz war, daß mir formell die
Vertheidigung der Häfen von Kiel und Eckernförde übertragen
wurde. Ich ward zum Commandarten von Friedrichsort ernannt
und erhielt eine offne Ordre an den Commandanten der Festung

Rendsburg, in der dieser angewiesen wurde, meinen Requisitionen
an Geschützen, Munition und Mannschaft für Friedrichsort und die
am Hafen von Eckernförde anzulegenden Batterien nachzukommen.
Dieser Ordre wurde in Rendsburg auch Folge geleistet — aller—
dings mit einigem Widerstreben, da die Festung selbst nur sehr
mangelhaft zur Vertheidigung ausgerüstet war. Friedrichsort wurde

jetzt mit brauchbaren Kanonen versehen und möglichst in Vertheidi—
gungszustand gesetzt. In Eckernförde erbaute ich eine große Batterie
für schwere 12- und kurze 24-Pfünder am flachen Ufer etwas östlich
von der Stadt und eine Haubitzenbatterie auf dem Hügellande am

nördlichen Ufer des Hafens.
Weder Friedrichsort noch Eckernförde kamen in diesem Feld—
zuge zu irgend einer ernstlichen Thätigkeit, aber im nächsten Jahre
wurden die von mir angelegten Batterien bei Eckernförde rühmlichst

bekannt durch ihren siegreichen Kampf mit einem dänischen Ge—
schwader, in welchem das Linienschiff Christian VIII. in Brand ge—
schossen und die Fregatte Gefion gefechtsunfähig gemacht und erobert
wurde.

Nach Vollendung der Befestigung von Friedrichsort und der
Batterien bei Eckernförde sug meine Thätigkeit an etwas eintönig zu

werden. Sie beschränkle sich im wesentlichen auf die Bewachung des
vor Friedrichsort liegenden, feindlichen Blockadeschiffs und die Con—
trole des die Hafeneinfahrt passirenden Schiffsverkehrs. Das Kieler
Militär-Commando hatte das Auslaufen von Handelsschiffen ohne

Fe“nasleben.
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specielle Erlaubniß untersagt und der Seebatterie Friedrichsort
den Befehl ertheist

e v'higenfalls gewaltsam zu verhindern.

Dies führte zu eine: ete wisitärischen Aktion, die etwas Ab—
wechslung in unser 55 Heben brachte.
Eines Abende mit dem Boote der Kommandantur
die Hafeneinfahrt, ur ·c5 dem gegenüberliegenden Ufer von

mir angelegte Batteri O—Bbrsuchen, als eine holländische
Barke mit vollen Segeln auf m

cnfuhr, in der offenbaren Ab—

sicht, den Hafen zu verlassen, ohne die vorschriftzmäßige Meldung
abzustatten. Ich rief dem Kapitän zu, er solle beilegen und sich
melden, da er andernfalls von der Festung aus heschossen werden

würde. Der Holländer und seine Frau, welche die ganze Schiffs—
besatzung zu bilden schienen, nahmen meine Warnung aber nicht
für Ernst, erklärten vielmehr, sie würden sich um das Verbot nicht

kümmern. Während diese Verhandlung noch stattfand, blitzte es
aber schon vom Festungswalle auf und ein Warnungsschuß schlug
dicht vor dem Chffe ins Wasser, wie das Reglement es vorschrieb.
Trotzdem setzte de 7 seinen Kurs mit vollen Segeln fort.
Jetzt folgte von 52235
sowohl wie von der Batterie Laboe

Schuß auf Schu? un bal gesellte sich noch lebhaftes Gewehr
feuer eines am Ife aufgestellten M's:arpostens hinzu. Der
tapfere Holländer
57 * aber nicht irre machen und verschwand
nach glücklicher Passteung der Einfahrt ir: Dunkel der inzwischen

eingebrochenen Nacht.
Ausgesandte Fischer fanden das Schit am nächsten Morgen
außerhalb des Hafeneinganges verankert un- u Besatzung eifrig
beschäftigt, den erlittenen Schaden, der namcri'ich durch die Ge—
wehrkugeln bewirkt war, wieder auszubessern Die Tapferkeit des
Holländers erklärte si sehr einfach dadurch, daß er das Steuer
festgebunden, als er —*ugeln pfeisen hörte, und sich mit

seiner Frau vorsi
wo beide völs'

Wasserlin:-urückgezogen hatte,
I

bemannunç 677
spüter wenigsicn.

ner Boots

onnte mich
W

—

seriefeuer

Kas zischende
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Handstreich des von der Tannschen Freicorps.

Geräusch der vorbeisausenden Kanonenkugeln gerade keine ange—
nehmen Empfindungen in mir hervorgerufen hat.
Auch do donisehe Blockadesdoeff brachte uns im Spätsommer
schließlick noch eine interessante Unterbrechuns des monotonen

Festungslebens.
Ich erhielt aus dem Hauptquartien * Mittheilung, daß
die Freischaaren unter dem Command des dayrischen Majors
von der Tann einen nächt'ichen Ançoriff auf das Blockadeschiff
ausführen würden, und den PO*
dietce Unternehmen mit allen

Mitteln der Festung besten

anterstütze.

Bald darauf stellte

sich von der Tann ma seinen Abejutantet einem Grafen Bern—
storf, bei mir ein unb nahm Quartier in Friedrichsort. Das

Freicorps sammelte sich bei Holtenau, wo auch die Boots-Escadre
organisirt wurde, die den nächtlichen Angriff ausführen sollte. Am
Tage vorher fand auf dem Festungshofe eine Paradeaufstellung des
Freicorps statt, die mir nicht viel Vertcauen auf das Gelingen des
gewagten Unternehmens einflößte. (C hlte den Leuten vielleicht
nicht an kühnem Muthe, wohl aber
isciplin und ruhiger Ent—
schlossenheit. Von der Tann und71 tant bemühten sich verge—
bens, das wilde Durcheinander in
Orxonung umzuwandeln.
Der Plan zu dem Hanse..

3 v04 einem Manne aus,

der in der dänischen Marinc früher irgend einen untergeordneten
Posten bekleidet hatte. Es war ein Herkules, der seine gewaltigen
Glieder in eine goldstrotzende Admiralsuniform eigner Phantasie
steckte und die Leute mit lauttönender Stimme zu muthigen Thaten
anspornte. So fragte er die in Reihe und Glied stehenden Leute,
was sie machen würden, wenn sie an Bord gelangt wären und
ihnen Dänen entgegenkämen. Der eine erklärte, er würde den

nächsten niederstechen, ein andere: fan, es angemessener, ihn
niederzuschlagen und so fort 9
rce das ruhig mit
an, richtete sich dann aber
mit blitzenden
Augen und den zugehörigen Gesten. »„Wi or, was ich machen
werde? — ich nehme die beiden nächsten Dänen und reibe sie an

einander zu Pulver!“ Vertrauen auf künftige Heldenthaten konnte
das nicht einflößen.

Handstreich des von der Tannschen Freicorps.
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Die Boots-Escadre sollte Nachts um 1124 Uhr in größter
Stille und 3622e
hie Festung passiren und dann gegen
das Blockadeschi

gegebenes Sign

F vorgehen, wenn ein von der Festung

Zeugte, daß das feindliche Schiff in gewohnter

Ruhe verharre. Das Signal wurde rechtzeitig gegeben, es wurde
aber etwa 1 Uhr, ehe die ersten Boote bei der Festung anlangten.
Darauf vergingen nahezu
GStiraden ohne daß irgend etwas
geschah, und endle“ kam Sa eang Peatemenge ohne jede Ordnung
und unter loutem G.
Blockadesch*

A:ral hatte erst das
Ee er beobachtet

haben, daß dos —
wäre, so daß ihri effen?an der geholant: 755

sei.

vaggzen versehen
rrathen worden

Unter Verrathgeschrei kehrte die Erposttin nach Holtenau

zurück und l'R ic bald darauf ganz auf.

Am nächsten Morgen

lag das Sch' in seiner gewohnten Stelle, und e war mit den
schärfften Fernrehren keine besondere Armiruns gegen einen

drohenden Angr'iff zu erkennen.
Wie von der Tann mir vertraute, war das Unternehmen

aus Mangel an Disciplin und an der zu großen Menge anregenden

Getränkes gescheitert, und ihm selbst die Lust vergangen, einen
weiteren Versuch zu machen. Mir thaten die tüchtigen und liebens—

würdigen bayrischen Officiere sehr leid wegen dieses Mißerfolges.
Von der Tann blieb n—

Festung, und ich habe *—

mehrere Tage mein Gast in der

tcci Orronsjahren oft mit Ver—

gnügen jener angeneh

——

—

Thaten des „Generals ven
Mit meiner officielle Ernen“

der Ruhm der

rnandanten von

Friedrichsort und dem Austreoe durn,
“«c von Batterien für
die Vertheidigung des Hafen von Eckernförde zu sorgen, hatte
meine Stellung den etwas abenteuerlichen Charakter verloren, der
ihr bis dahin anhaftete S' hatte damit aber auch einen großen
Theil des M

—

Namentl
der Friedenen
unwahrscheins“ me

5

Irn si

bisher auf mich ausübte.
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der Beginn
3gkeit sehr
die Sehn—
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Rückkehr nach Berlin.

Linie Berlin-Frankfurt a. M.

sucht nach der Wiederaufnahme meiner wissenschaftlich-technischen
Thätigkeit in Berlin
Dort warca inzwischen große Veränderungen eingetreten. Die
militärische Con ission für die Einführun der elektrischen Tele—
graphen war aus forme!“ aufgelöst und die Telegraphie dem neu—

geschaffenen Handel?en' stecium anterstellt. Zum Leiter dieser Ab—
theilung war ein Regierungsassessor Nottebohm ernannt, der
bereits in der Telegraphencommission einen Verwaltungsposten be—
kleidet hatte. Es war der Entschluß gefaßt, auf dem von der
Commission betretenen Wege fortzuschreiten und zunächst in aller
Eile eine unterirdische Leitung von Berlin nach Frankfurt a. M.,
wo die deutsche Nationalversommlung tagte, erbauen zu lassen. In

Folge dessen gelangt“ An —i Tafrage,
Bau dieser Linie:

iseh geneigt sei, den

n mnie der Com: Assion gemachten Vor—

schlägen zu leitäz
darauf einginge, sollte beim Kriegs—
minister mein Cenaacats zur Dienstleistung beim Handelsministe—
rium beantragt werden. Obgleich mir die Unterstellung unter den

Regierungsassessor Nottebohm nicht sehr zusagte, nahm ich die Be—
rufung doch an, da sie mich von dem jetzt so eintönig gewordenen
militärischen Leben in der kleinen Festung erlöste und mir Ge—
legenheit bot, meine Vorschläge in großem Maaßstabe zur practi—

schen Ausführung zu bringen.
In Berlin fand iqh Halske bereits eifrie mit Arbeiten für
die zu erbauende Linie beschäftigt. Ma hatte beschlossen, die
Linie ganz untccirdisch anzulegen, da man befürchtete, daß ober—

irdische Leitungen in jener politisch so hoch erregten Zeit zerstürt
werden würden. Die mit umpreßter Guttapercha isolirten Leitungen
sollten ohne äußeren Schutz in einen anderthalb Fuß tiefen Graben
auf dem Eisenbahndamm verlegt werden. Der von mir vorgeschla—
gene Schutz der Leitungen durch Umhüllnug ur Eisendrähten, Eisen—
röhren oder Thonrinnen wurde der garoß
pieligkeit wegen
nicht genehn
Mie der Bertine“
n-Fabrik von
Fonrobert - Pruckner war bereits en Benne

Herstellung unterirdischer Leitungen abgeschlossen.
dieselbe Fabrik,

der ich

für die weitere

Es war dies

mein Modell zur Umpressung

von

Fabrikation der Guttaperchaleitungen.
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Kupferdrähten mit Guttapercha überlassen, und die auch die Ver—
suchsleitung v.. Vorin nach Großbeeren mit einer nach jenem
Modell erba...
ngsmaschine hergestellt hatte. Ich mußte

mich darauf beh,

möglichst gute Isolirung der Leitungen

Sorge zu tragen. Dem stellten sich aber insofern erhebliche
Schwierigkeiten entgegen, alc durch den plötzlich eintretenden
großen Bedarf an Guttapercha die gut isolirende Qualität derselben
dem Markte bald entzogen wurde.

Um dieses Hinderniß des verlangten schnellen Fortschritts der
Arbeit nach Möglichkeit zu beseitigen, beschloß man, die kurz vorher
in England erfundene Vulcanisirung der Guttapercha, d. h. ihre
innige Mischung mit Schwefel in Anwendung zu bringen, wodurch
auch bei schlechterer Qualität der Guttapercha die Isolirung so
wohl wie die Widerstandsfähigkeit der Leitungen gegen äußere Be—
schädigungen erhöht wurde. Leider erwies sich die Vulcanisirung
später als ein Fehlgriff, da der Schwefel sich mit dem Kupfer des
Leiters verband und dadurch allmählich auch die nächstliegenden
Schichten der Guttapercha kupferhaltig und leitend wurden. Diesem
Uebelstande war es namentlich zuzuschreiben, daß die zur Zeit der

Legung so vollkommen isolirtn« Leitungen nach wenigen Monaten
schon einen Theil ihrer Fsolation verloren hatten.
Auf die Prüfung der Leitungen in der Fabrik wurde beson—
ders große Sorgfalt verwendet. Halske fertigte für diesen Zweck
Galvanometer an,

die an Empfindlichkeit alle bis

dahin be—

kannten weit übertrafen. Bei den Prüfungen mit diesen empfind—
lichen Galvanometern beobachtete ich im Jahre 1847 zum ersten
Mal die auffallende Erscheinung, daß auch ein vollkommen isolirtes,
in Wasser liegendes Leitungsstück beim Einschalten einer Batterie
einen kurzen Strom gab, dem bei Ausschluß der Batterie ein
gleich starker, entgegengesetzt gerichteter Strom folgte. Es war dies

die erste Beyl ahin der elektrostatischen Ladung durch galvanische
Ketten. Ic, war Anfangs geneigt, hierin eine Polarisations—
erscheinung zu erblicken, da man das Galvanometer damals noch

nicht für fähig hielt, den Durchgang statischer Elektricität anzu—
zeigen. Die Erscheinungen auf längeren, gut isolirten Linien sollten
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Voltainductor.

es mir aber bald ganz unzweifelhaft machen, daß man es mit

elektrostatischer Flaschenladung und nich“ —'“ Polarisationserschei—
nungen zu thun hortte.
Die anfängliche Schwierigkeit, fehlerhaf“ “irende Stellen in

einem längeren Leitinge—25

auf folgende

Weise zu überwinden
Draht wurde durch ei ee C
Gefäß gezogen, während 5 weite

an

eßte, trockne
Tasser gefülltes
en, übersponnenen

Drahtes, die den Elektromacneten eines Neefschen Hammers umgab,
zwischen den isolirten Oferdraht und Erde eingeschaltet wurde.
Wenn nun ein mit der Erde in leitender Verbindung stehender

Arbeiter einen Finger in das Wasser des isolirten Gefäßes tauchte,
so empfand er in dem Augenblesec.?rische Erschütterungen, in

welchem eine fehlerhafte Stelle drn mit Guttapercha umpreßten
Drahtes in das Wesser eintauchte. So gelang es, alle kleinen,
auf keine andere Art zu entdeckenden Isolationsfehler aufzufinden
und nach ihrer Beseitigung Leitungen von außerordentlich hoher

Isolirung zu erhalten.
Ueber die eben beschriebene Modification des Neefschen Hammers
möge hier noch folgende Bemerkung ihre Stelle finden. Ich hatte
diese Modification bereits im Jef.
dergestellt und ihr den
Namen Voltainductor gegeben.

6

Gelegenheit, die medicinische Wa'

dung eines solchen Voltainduc!
beobachten. Mein Bruder Frict

mir schon damals
..

der zweiten Umwin—

tem Wechselströme zu
mnecr Zeit sehr an

rheumatischem Zahnweh, welches all seinc, scast ganz gesunden
Zähne ergriffen hatte und keinem ärztlich verordneten Mittel weichen
wollte. Die Experimente mit meinem neuen Voltainductor brachten

uns auf die Idee, zu versuchen, ob die durch ihn erzeugten Wechsel—
ströme den unerträglichen Schmerz nicht beseitigen oder doch ver—
mindern würden, wenn man sie durch die Zahnwurzeln leitete.
In der That war dies bei einem besonders schmerzhaften Vorder—

zahne der Fall. Der Schmerz war im ersten Momente gewoltig,
hörte aber dann sofort ganz auf. Mit der großen Willenskraft,
die meinem Bruder Friedrich von jeher eigen war, behandelte er

Beginn des Linienbaus. Schwierigkeiten.

jetzt sogleich seine ümm!“ schen Zähne mit Durchleitung von Wechsel
strömen durc, de
urzuln und hatte darauf den seit Wochen
nicht gehabten Ccun r unger Schmerzlosigkeit. Leider stellten
sich aber schon am zweiten Tage langsam wieder Schmerzen ein.
Durch wiederholte Elektrisirung ließen sie sich zwar von neuem
beseitigen, doch wurde die darauf folgende schmerzlose Zeit immer
kürzer und schließlich blieb die Wirkung ganz aus. Dieser meines

Wissens erste Versuch der medicnischen Verwendung elektrischer
Ströme hat mir damals ein gents ißleduce gegen diese An—
wendung derselben einzeT56
Ac als ob ihre Wirkung
nur vorübergehend, nich, dauen eilbräftig wäre.
Der nun folgende Herbst des Jahres 1848 war für mich ein

außerordentlich intcecssanter und bewegter. Die Linie nach Frank—
furt a. M., wo das deutsche Parlament tagte und der Reichsver

weser residirte, sollte aus politischen Gründen so schnell wie irgend
möglich vollendet werden. Dies wurde aber einerseits durch die un—

ruhigen politischen Verhällnisse, andrerseits durch ganz unerwartete
Erscheinungen erschwert, die ba den unterirdisu Lngen auf
traten.

Diese Erscheinungee begegneter

Halske, dem die Besetzung

ue

meinem Freunde

scaigen Theile der Linie mit Sprech

apparaten oblag, während ich mit Herstellung der Leitung zwischen
Eisenach und Frankfur beschäftigt war, die man sich doch ent—

schlossen hatte obccirdisch zu führen, da die Eisenbahn noch im Bau
begriffen und zum Theil sogar das für sie erforderliche Terrain
noch gar nicht erworben war.

Halske fand zunächst bei kürzeren Linien, daß unsre selbst—
unterbrechenden Zeigertelegraphen wesentlischneller gingen, als es
dem Widerstande der Linie entsprach. Al die Leitung von Berlin
bis Cöthen fertiggestellt war, mithin eine Länge von etwa 20 deutschen

Meilen hatte, lief der gebende Apparat mit doppelter Geschwindig
keit, während de E
Sapparat stehen blieb. Diese damals
unerklärliche
aum so früher ein, je besser die Linie
isolirt war, ..
dem älfsmitel führte, die Isolirung
der Linie durch Anvriugeug künstlicher, wässriger Nebenschlüsse ab—
sichtlich zu verschlechtern.
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Oberirdische Linie Eisenach-Frankfurt a. M.

17

Auch die oberirdische Leitung brachte unerwartete Schwierig—
keiten. Da wo das künftige Eisenbahn-Terrain noch nicht ange—
kauft war, wollten di. Grundbesizer di
ing der Pfosten
nicht gestatten. Dieser Widerstand
—
in den nicht
preußischen Lündern Hessen-Kassel un
7
Eristadt hervor,
als der Gegensatz zwischen der Rec'
Aßens und der
Reichsverwaltung nach Wiederherstellun
7 ng in Berlin
durch das Eine' ken der aus SchleswiSelstein zurückkehrenden

Armee sic, bedeutend verschärft hatte. E— gelang mir damals
nur durch die Erwirking einer offnen Ordre des Reichsver

wesers Erzherzon Jchann, meine Aufgabe durchzuführen. Doch
auch technische Schwierigkeirc: stellten sich ein. Die Linie wurde
mit Kupferdrahtla
au xahrt, da passende Eisendrähte in
Deutschland dam“

beschaffen waren Anbc man diesen

Leitungen a 4
einem gewissen Mißtrauen gegenüber—
stand. Die übl.
Erfahrungen, die wir im vorhergehenden
Jahre mit de Lna. Berlin-Potsdam gemacht hatten, die

trotz aller verwendete. Isolirmittel bei Regenwetter so schlecht
isolirt war, daß der gute Dienst der Apparate gestört wurde,
hatten mich zur Anwendung von glockenförmigen Isolatoren
aus Porzellan geführt. Diese besaßen den großen Vorzug, daß
die innere Fläche der Glocke auch bei Regenwetter immer trocken

bleiben mußte, wodurch die Isolatie

Anter allen Umständen ge

sichert war. In der That gelang es
di“ Weise eine fast voll
kommene Isolirung herbeizuführen Leit
vielt ich es damals
nicht für nöthig, die Enden der verwendeten Kapferdrähte mit
einander zu verlöthen, ein festes Zusammendrehen schien mir

ausreichend. Später stellte sich heraus, daß dies ein Irrthum
war. Bei ruhigem Wetter functionirten die Apparate sehr gut,
bei starkem Winde aber war der Widerstand der Leitung so
merkwürdig verände , dal, die Apparate den Dienst versagten.

Erst die nach

gerahrt. Verlöthung aller Verbindungs

stellen bereitete diesenn
Lande ein Ende.
Sehr störend machte si) aurh die atmosphärische Elektricität
geltend. Bei dem Uebergange vom Flachlande zum Gebirge durch—

Blitzableiter, Erdströme.

7

liefen oft Ströme wechselnder Richtung die Leitung und erschwerten
das Arbeiten der Apparate Ein verspätetes Herbstgewitter richtete
starke Zerstörungen an, die mich vercnlaßten, Blitzableiter zum
Schutze der Leitungen und Apparatc zu construiren.

Um die

wirksamste Form von Blitzableitern zu ermitteln, stellte ich zwischen
zwei parallelen Leitungen Spitzen, Kugeln und Platten in gleichen
Abständen von einander auf und beobachtete die Entladungs—
funken einer großen Batterie von Leydener Flaschen, die zwischen

diesen drei nebeneinander eingeschalteten Blitzableitern übergingen.
Es stellte sich dabei heraus, daß sehr schwache Entladungen ihren
Weg allein durch die Spitzen nahmen, während stärkere haupt—
sächlich durch die Kugeln und sehr starke in einer großen Zahl von
Funken fast ganz durch die Platten ihre Ableitung fanden. Wirk—
lichen Blitzen gegenüber erwiesen sich daher einander nahe gegen—
überstehende, gerauhete Metallplatten als besonders wirksam. Auch
der Einfluß der Nordlichter machte sich öfter, und zu Zeiten sehr
störend, bemerklich, namentlich auf der unterirdischen, im wesent—
lichen von Osten nach Westen verlcufenden Linie. So konnte
während der großen Nordlichter im Herost des Jahres 1848 wegen

heftiger, schnell wechselnder Ströme

der Leitung Tagelang

zwischen Berlin und Cöthen nicht gesprochen werden. Es war dies

die erste Beobachtung des Zusammenhanges zwischen Erdströmen,
magnetischen Störungen und Nordlichtern.
Als die unterirdische Leitung bis Erfurt vorgerückt war,

wollten Halskes flüssige Nebenschließungen nicht mehr ausreichen.
Mittlerweile hatte ieh aber die Ueberzeugung gewonnen, daß das
eigenthümliche Verhalten der unterirdischen Leitungen nur der schon
bei den Prüfungen in der Fabrik beobachteten elektrostatischen
Ladung, wobei der Draht die innere, der feuchte Erdboden die

äußere Belegung einer Leydener Flasche bildet, zugeschrieben werden
könne.

Entscheidend hierfür war der Umstand, daß die in einer

vollständig isolirten Leitung gebundene und durch den Ausschlag
einer freischwingenden Magnetnadel gemessene Elektricitätsmenge
sowohl der elektromotorischen Kraft der eingeschalteten galvanischen
Batterie wie der Länge der Leitung proportional war; daß ferner

Elektrostatische Ladung der unterirdischen Leitungen.

die elektrisch Spannung der Ladurna in einer geschlossenen Leitung
der ar

Gesetz
dem ich di.

dem Ohmschen

Auatsprach.

Nach—

Aindernisse, die dem

Sprechen auf langeren unteirbishen ngen entgegenstanden,
durch passende Einrichtungen, wenn auch nicht ganz beseitigen, so
doch für den practischen Gebrauch unschädlich machen. Es waren
das die Anwendung von Nebenschlüssen zur Leitung in Form

metallischer Widerstände ohne Selbstinduction und die selbstthätige
Translation, durch welche mehrere geschlossene Linienstücke zu einer
einzigen großen Linie verbunden wurden.
Meine Theorie der elektrostatischen Ladung geschlossener wie
offener Leitunge
en“? selss in naturwissenschaftlichen
Kreisen anfänge
e Glauben, da sie gegen die in

jener Zeit herrienden Vorstellungen verstieß. Ueberhaupt ist es
heute, wo mau nmm noch begreift, wie ein eivilisirter Mensch ohne
Eisenbahnen und Telegraphen leben kann, nicht leicht, sich auf
den damaligen Standpunkt zu versetzen, um zu verstehen, welche
Schwierigkeiten sich uns damals in Dingen entgegenstellten, die
jetzt als ganz selbstverständlie Tetrachtet werden. Vorstellungen
und Hülfsmittel, die heute jddem 5 ingen geläufig sind, mußten
in jener Zeit oft erst mi
zrungen werden.

Ich hatte die Gente
graphenlinie— nicht nur Teut

ecrste größere Tele—
senbecn ganz Europas —

schon im Winter des Jahres 1849 44 Betries genommen werden

konnte, so daß die in Frankfurt erfolgte Kaiserwahl mit ihrer
Hilfe noch in derselben Stunde in Berlin bekannt wurde.

Die

günstigen Resultate dieser Linie veranlaßten die preußische Regie—
rung zu dem Beschlusse, sogletg aun eine Linie von Berlin nach
Cöln und zur preußischen Grenze bis Verviers zu erbauen
und darauf weitere Linien nach Hambarg und Breslau folgen zu

lassen. Alle diese Linien sollten ihrer Sicherheit wegen unterirdisch,
nach dem System der Linie Berlin-Eisenach, erbaut werden, obwohl
sich bei dieser bereits entschiedene Mängel herausgestellt hatten.
Da diese Mängel namentlich darin bestanden, daß die nur andert—

Linie nach Cöln.

Kabel durch den Rhein.

7

halb bis zwei Feß ief in dem meist losen Sande der Eisenbahndämme
liegenden 2

n —

:er und Lellenweise auch durch

Ratten, M
man, die Leit.

warden, so beschloß
93

cgraben; von einem

äußeren Schutze wnde aber auch Ar
n wegen abgesehen.
Ich hatte mich bereit erklärt, auu,
u, des Baues
der Linie nach Cöln und Verviers zu übernohene: falls ich wei—
teren militärischen Urlaub erhielte, und falso mein syreund William
Meyer, der mich stets in seiner freien 350.
xcalich bei meinen
Arbeiten unterstützt hatte und daher vollstänsa informirt war, zu
meiner Hülfeleisten enun it aied

gestanden, und
becarnen z
Bau der Linie c
an
organisatorische. Citn, And c
von Arbeiten, bat denen viele 5.

e

wurde mir zuge—

in 2chjahr 1849 den
Meyer hatte viel
u zur Leilung
sammenwirken

müssen. Schwierigkeiten entstan?
Aröme Elbe
Rhein, bei denen eine lebhafte Se,*
chädiganger
Leitung durch Schleppanker befürht
Gefahß
namentlich beim Rheinübergange zu*
die Leitunge
fast auf der ganzen Flußbreit. durt, Schleppanker un
räthschaften der Fischer bedroht waren. Eine Umspinnung

und
der
war
hier
Ge—
mit

Eisendraht, die bei der Elbe und den Uebergängen über kleinere

Flüsse angewendet wurde, erschien für den Rhein nicht ausreichend,
da die mit scharfen Spitzen versehenen Geräthschaften der Schiffer

und Fischer die isolirte Leitung zwischen den Drähten hindurch
erreichen und beschädigen konnten, und da eine Umkabelung nicht
stark genug zu machen war, um schleppenden Ankern großer Schiffe

zu widerstehen. Ich ließ daher für den Rhein eine besondere, aus
schmiedeeisernen Röhren hergestellte Gliederkette anfertigen, in deren
Höhlung die isolirten Leitungen Aufnahme fanden, während eine
starke, durch eine Reihe von schweren Sckiffsankern unterstützte
Ankerkette dazu bestimmt war, die Röhrenkelle boc den Schlepp—

ankern thalwärt« fahrender Schiffe zu beschützen. Diese erste
größere, mit äußerem Schutze versehene Unterwasserleitung hat
sich sehr gut bewährt. Als sie viele Jahre später, nach Erbauung

8

Linie Cöln-Verviers,

der festen Eisenbahnbrücke, wieder aufgenommen wurde, hingen an
der Schutzkette eine Menge Schiffsankec, welhe die Schiffer hatten
kappen müssen, um wieder frei zu werden

Die Kette hatte also

ihre Schuldigkeit gethan.
Ein recht schwieriger und lehrreicher Bau war der der
Linie von Cöln über Aachen nach Verni
zien, wo der
Anschluß an die inzwischen in Angrib genoramene oberirdische
Linie von Brüssel nach Verviers stattfinden sollt. Es waren hier
sehr viele Tunnel zu passiren, in denen die Leitungen durch
eiserne, an den Tunnelwänden befestigte Röhren geschützt werden

mußten. Auf großen Strecken des Bahndammes mußte der Graben
für die Einbettung der Leitung durch Pulversprengung hergestellt
werden.

Während des Baues dieser Linic lernte ich den Unternehmer
der Taubenpost zwischen Cocn
—anen, einen Herrn

Reuter, dessen nützliches und e'nn“e Gaesshäst durch die An—
lage des elektrischen Telegraphen schonungslen zerstört wurde.
Als Frau Reuter, die ihren Gatten auf der Reise begleitete,
sich bei mir über diese Zerstörung ihres Geschäftes beklagte, gab
ich dem Ehepaare den Rath, nach London zu gehen und dort ein
eben solches Depeschenvermittelungsbureau anzulegen, wie es gerade
in Berlin unter Mitwirkung meines Vetters, des schon genannten

Justizraths Siemens, durch einen Herrn Wolff begründet war.
Reuters befolgten meinen Rath mit ausgezeichnetem Erfolge. Das
Reutersche Telegraphenbureau in London und sein Begründer, der
reiche Baron Reuter, sind heute weltbekannt.
Als der Anschluß der inzwischen vollendeten belgischen Tele—
graphenlinie an die preußische in Verviers erfolgt war, erhielt ich
eine Einladung nach Brüssel, um dem Könize Leopold einen Vor—
trag über elektrische Telegraphie zu halten. Ich fand die ganze
königliche Familie in Brüsselee Schlosse versananelt und hielt vor
ihr einen langen, von Experimenten begleiteten Vortrag, dem

sie mit gespannter Aufme samkeit und schnellem Verständniß folgte,
wie die an den Vortrag sich knüpfende, eingehende Diskussion
bewies.

Entschluß aus dem Staatsdienst zu scheiden.

7

Es trat jetzt an mich die endgültige Entscheidung der Srage
heran, welche »*
in
Seben geben soll? Die

Militärbehör

Verlängerun; meines

Commandos

..

Handelsministerinm

be—

willigt und bestimmt erkläct, daß eine weitere Verlängerung nicht
erfolgen würde. Mir blieb nun die Wah, entweder in den activen

Militärdienst zurückzutreten, oder zur Staatstelegraphie überzu—
gehen, bei der mir die Stellung als leitender Techniker zuge—

sichert war, oder endlich jedem Dienstverhältniß zu entsagen und
mich ganz der wissenschaftlichen und technischen Privatthätigkeit zu
widmen.
Ich entschied mich *

toc.

tärischen Garnisondien

rcu, wäre mir nach dem be—

Wieder in den mili—

wegten und erfolgreie, „„cn Leben, das ich hinter mir hatte,
ganz unmöglich gewesen. Der Civildienst sagte mir durchaus nicht
zu. Es fehlte in ihm der kameradschaftliche Geist, der die
drückenden Rang- und Machtunterschiede mildert und erträglicher

macht, es fehlte in ihm auch die ungeschminkte Offenheit, welche
selbst mit der Grobheit versöhnt, die beim Militär einmal her—

kömmlich ist. Meine kurzen Erfahrungen im Civilstaatsdienst
gaben mir hinreichende Gründe für die Bildung dieser Anschauung.
Solange meine Vorgesetzten nichts vom Telegraphenwesen ver—

standen, ließen sie micj ganz ungehindert arbeiten und beschränkten
ihre Eingriffe und Vorschriften auf Fragen von financieller Bedeu—
tung. Das änderte sich aber bald in dem Maaße, in welchem mein

nächster Vorgesetzter in dec Verwaltung, der Regierungsassessor,
spätere Regierungs- und Baurai) Nottebohm, sich während der
Arbeiten Sachkenntniß erice

Es wurden mir Leute zugewiesen,

die ich nicht brauchen konnte, technische Anordnungen getroffen, die
ich als schädlich erkann

ba—

renzen vor, die mir die rcar.

kamen Reibungen und Diffe—
nelu Irbeit verdarben.

Dazu kam, daß vie Schwächen der unbeschützt im losenErdreich
der Eisenbahndämme liegenden isolirten Leitungen sich bereits immer
bedenklicher zu zeigen anfingen. Es entstanden Jsolationsfehler, die
nur schwer zu finden und zu beseitigen waren; Drahtbrüche ohne Iso—
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Gründe für das Aufgeben des Staatsdienstes.

lationsverminderune traten auf die oft nur einige Stunden
dauerten un — 7o 7 61575
nen war. Mit

der Aufsuchung und Revareaturee

Iar wrrden meist unerfahrene

Leute beauftragt, welche die Linic an unz“Hligen Stellen durch—
schnitten, um den Fehler einzugrenzen, und durch ungeschickt aus—
geführte Aufgrabungen und Verbindungen den Grund zu neuen
Fehlern legten, die dann wieder mir und dem System zur Last
gelegt wurden. Trotzdem ging man mit einem fast blind zu nen—
nenden Vertrauen zu immer neuen Anlagen dieser Art über.

Es mochten wohl die damaligen politischen Verhältnisse sein, welche
die schnelle Herstelle— eine] den ganzen Staat umfassenden Tele—

graphennetzes sels—*

6CEte?yhrn hin geboten, daß dasselbe nicht

von langer Dausr vi

der Leitungen dun

Dr von mir vorgeschlagene äußere Schutz

(“scaröhren, wie beim Rheinübergange, oder

durch Umkabelung Cisendrähten, auf deren Herstellung sich eine
Cölner Firma auf 1n Veranlassung bereits eingerichtet hatte,
wurde als zu theuer un“nzu langsam ausführbar erklärt; es blieb

bei dem provisorisch

Andrerseits 6

raecter der ersten Versuchsanlagen.

di. Workstatt für Telegraphenapparate,

die ich mit mein—

12 Hal begründet und in die ich
mir den persönli ycu
vorsetAtt hat!s sich unter dessen
tüchtiger Leitung vdu. hervorragend- Leist. c4a bereits große An—
erkennung verschafft. Di- hohe Bedeutng der elektrischen Tele—
graphie für das practische Leben war erkannt, und namentlich die

Eisenbahnverwaltungen begannen, die Leistungsfähigkeit ihrerBahnen
und die Sicherheit ihres Betriebes durch Anlage von Telegraphen—
linien für den Nachrichten- und Signaldienst zu erhöhen. Es
tauchte dabei ein, Fülle interessanter wissenschaftlicher und tech—

nischer Auf;aß auf, zu deren Lösung ich mich berufen fühlte.
Meine War.
doher nicht zweifelhaft sein. Ich bat im Juni
des Jauhres 1025 um meinen Abschied vom Militär und legte bald

darauf auch mein Amt als Leiter der Technik der preußischen Staats—

telegraphen nieder. Letztere Stellung erhielt auf meinen Vorschlag
mein Freund William Meyer, der gleichzeitig mit mir seinen Abschied
als Officier nahm.

Abschied vom Militär.

Ich hatte ei
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den vierzehn Jahren meines Niärdienstes

bei den damg“

ancementsverhältnissen eben über

die Hälfte de
6chracht, erhielt daher, wie ge—
bräuchlich, meinen
I. Premierlieutenant „mit der Er—
laubniß, die Unif rm
meeofficier mit den vorschriftsmäßigen
Abzeichen für Veradschiedet! zu tragen.“ Auf die mir für mehr
FF

als zwölfjährigen Offieiersdienst zustehende Pension verzichtete ich, da
ich mich gesund fühlte und kein vorschriftsmäßiges Invdaliditätsattest
einreichen mochte. Die Genehmigung meines Abschiedsgesuches war
übrigens mit einer tadelnden Bemerkung über einen Formfehler
meines Gesuches versehen. Die politische Rückströmung war damals

schon so stark geworden, daß mir die im dänischen Kriege be—
wiesene deutsche Gesinnung in den herrschenden Kreisen zum Vor—

wurf gereichte.
Trotz dieses geringen Endresultates meines Misitärdienstes sehe
ich doch mit einer gewissen Etriediganc auf meine Militärzeit
zurück. Es knüpfen sich an sie meine angenehmsten Jugend—
erinnerungen, sie bahnte mir den Weg durchs Leben und gab mir
durch errungene Erfolge das Selbstvertrauen zur Anstrebung
höherer Lebensziele.

Wenn auch mein Wirken und Streben durch den Austritt

aus jedem Dienstverhältniß nicht wesentli“ geändert wurde, so
erhielt doch mein Leben dadurch eine festere

ganz auf eigene
Leistungen hinweisende Richtung. Es gallt jetzt für mich, das
„Geschäft“, welches schon meinen Namen trug, durch tüchtige
Leistungen möglichst emporzuheben und mir als Mann der Wissen—
schaft wie als Techniker persönliches Ansehen in der Welt zu er—
ringen. Obgleich meine Neigungen ßan- uf Seiten der natur—

wissenschaftlichen Forschung stande:
zunächst meine ganze Kraft technische.

5id doch ein, daß ich
Setten zuwenden müßte,

da deren Resultate mir die Mittel und Gelegenheit zu wissenschaft—
lichen Arbeiten erst verschaffen sollten — und auch wirklich ver—

schafften.

205

Thätigkeit nach dem Eintritt ins Geschäft.

Wissenschaf,““* —nd erfinderische Thätigkeit wurde mir in
dieser arb
Nmnsloc durch das technische
Bedürfniß »orgnn,
rxecrlongten die damals sehr über—
raschend und störend auftretenden Ladungserscheinungen an den
unterirdischen Leitungen ein eingehendes Studium Ferner war
es nothwendig, ein System für die Bestimmung der Lage von

Leitungs- und Isolationsfehlern

in unterirdischen Leitungen

durch Strommessungen an den Leitungsenden festzustellen. Die
Unsicherheit der Strommessungen führte zu der Nothwendigkeit,

sie durch Widerstandsmessungen zu ersetzen, ind dadurch zur Auf—

stellung fester, reproducirbarer Widerstandsmoße und Widerstandssealen. Es meißten zu diesem Zwecke au die Methoden und
Instrumente f'n Strom- und Widerstandsmestingen verbessert und
für den technischen Gebrauch geeignet gemacht werden — kurz es

hatte sich eine ganze Reihe wissenschaftlicher Aufgaben gebildet,
deren Lösung das technische Interesse gebot.
Ich widmete mich diesen Aufgaben, soweit es meine Inanspruch—
nahme durch die technischen Unternehmeingen des Geschäfts er—
laubte, mit besonderer Vorliebe und win

durch die bildende

Kunst und das mechanische Tal—
u Halske sehr
wirksam unterstützt Die?
den zahlreichen
Verbesserungen der telegraphische.
zen und Hülfsmittel,
die jener Zeit entstammen und donk der seliden und exacten Aus—
führung, die sie in unsrer Werkstatt unter Halskes Leitung fanden,
sich schnell allgemeinen Eingang in die Telegraphentechnik ver—
schafften. Der große Einfluß, den die Firma Siemens K Halske

auf die Entwickelung des Telegraphenwesens ausgeübt hat, ist
wesentlich dem Umstande zuzuschreiben, daß bei ihren Arbeiten der
Präcisionsmechaniket und nicht mehr wie früher der Uhrmacher die

ausführende Han—
5
shrifte
8*

rssenschaftlichen und technischen Zeit—
eil. Auch Patente wurden nur

in wenigen e genommen. Ein deutsches Patentrecht gab es
uoch nicht, und in Preußen wurden Patente ziemlich willkürlich
auf drei bis fünf Jahre ertheilt, waren also ohne practischen

Wenig publicirt und patentirt; Folgen.

Werth.

—*

Es fehlt daher in der Mehrzahl der Fälle den in jener

Zeit von uns

Ursprun gsstem

nen Ceeüneraen und Verbesserungen der

ion oder Patentirung.

Recht auffé
: einmal vor etlichen Jahren hervor
getreten. Es hatte sa.h in den Vereinigten Staaten Jemand ge—
funden, der behauptete, Erfinder der unterirdischen Leitungen,
namentlich der mittelst umpreßter Guttapercha isolirten, zu sein,
und noch nach Verlauf von mehr als einem Vierteljahrhundert

Patentrechte darauf geltend machte, die der großen amerikanischen
Telegraphengesellschaft bedeutende Verluste
bringen drohten.
Die Gesellschaft sandte eine besondere Commfssion unter Leitung
ihres Direktors, des „General“ Eckert, nach Berlin, um Zeug—

nisse durch gedruckte Publicationen darüber aufzusuchen, daß ich
bereits im Jahre 1846 mit Guttapercha umpreßte Leitungen her—

gestellt hätte. Ich mußte den Herren auf ihre schriftliche An—
frage erwiedern, daß nichts Gedrucktes darüber aufzufinden wäre,
daß aber die Acten der Commission des Generalstabes und der

späteren Telegraphendirektion den vollen Beweis enthielten. Dies
genügte jedoch nicht für den Proceß. Die NAmerikaner wählten nun
einen anderen, sehr praktischen Weg, ur gedruckte Mitthei—
lungen über die Sache zu verschaffen. Gie zeigten in vielen
deutschen Blättern an, daß sie für die Mittheilung einer noch im
Jahre 1847 gedruckten Beschreibung der auf dem Planum der

Anhaltischen Eisenbahn gelegten unterirdischenTelegraphenleitungen
eine namhafte Summe zahlen würden.

Das half. Schon nach

wenigen Tagen kamen aus verschiedenen Gegenden Deutschlands
Zeitungsausschnitte mit der gewünschten Beschreibung. Die Com—

mission beglückwünschte mich als jetzt unzweifelhaft anerkannten
Erfinder der Guttaperchaleitungen und reiste zurück. Die in Aus—
sicht gestellte Publication der Expertise in Amerika unterblieb aber,
wie es hieß, weil inzwischen ein Compromiß mit dem betreffenden

Erfinder der Gesellschaft größere Vortheile gebracht hatte.
In Deucschland war seit dem Bau der Linien nach Frank—
furt a. M. und Cöln das System der unterirdischen Leitungen
Mode geworden. Nicht nur Staatstelegraphenlinien von Berlin nach

Bleileitungen.

Hamburg, Breslau, Königsberg und Dresden wurden unterirdisch

mit zwei Fuß tief eingegrabenen, unbeschützten Leitungen hergestellt,
sondern auch die Eisenbahnen zogen es vor, solche unterirdischen
Leitungen anzulegen, obgleich .8 Anzeichen des bald zu er—

wartenden Unterganges dieser Anlagen täglich mehrten. Namentlich
fanden sich immer häufiger — besonders an den ersten Linien, die

auf den sandigen Bahndämmen anderthalb bis zwei Fuß tief ver—
legt waren — Zerstörungen durch Ratten und Mäuse.

Die über

zwei Fuß tief gelegten Leitungen waren zwar in der ersten Zeit
keinen solchen Zerstörungen ausgesetzt, aber auch bei ihnen traten
sie später ein.
Ich glaubte damals, ein Ueberzug von Blei würde diesem
Uebelstande vollständig abhelfen. Um . Leitungen mit Blei zu

überziehen, verfuhr ich anfange folgendermaaßen.

Es wurden

Bleiröhren gerade ausgestreckt, dann eine Hanfschnur mittels eines
Gebläses durch sie hindurchgeblasen und mit ihrer Hülfe der mit
Guttapercha isolirte Leitungsdraht in das Rohr hineingezogen. Da—
rauf ließ man das Rohr durch ein Zieheisen gehen, um es zum
festen Anschluß an die Isolirschicht des Leiters zu bringen. Später
gelang es, das Bleirohr direct um den isolirten Draht zu pressen,
wenn das Blei genau eine bestimmte Temperatur angenommen

hatte und sie dauernd beibehielt. Die Schwierigkeit der fortlaufen—
den Controle dieser Temperatur überwand ich durch eine thermo—

elektrische Einrichtung.
Solche mit äußerem Bleimantel umgebene Leitungen wurden
von Halske und mir im »7 masc der fünfziger Jahre vielfach ver—
legt. So unter ander vc dem Telegraphensystem, das wir

für die Polizeivernelten und den Feuerwehrdienst der Stadt

Berlin einrichteten

Diese Bleileitungen haben eine lange Reihe

von Jahren durchaus befriedigend functionirt.

Sie wurden dann

nach und nach durch Kabelleitungen ersetzt, doch haben sich bis heute,
nach Verlauf von 40 Jahren, noch vollkommen gute Bleileitungen
erhalten. Nur wo das Blei von verwesender organischer Substanz im
Erdboden berührt und dadurch zur Bildung von essigsaurem und kohlen
saurem Blei prädisponirt wird, ist es schnellem Verderben ausgesetzt.

Morfeapparat.
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Der eben erwähnte Polizei- und Feuerwehrtelegraph sollte
fünfzig in der Stadt Berlin verthein- Stotionen derart mit dem
Centralbureau im Pol:zetneisibium und dem Centralbureau der

Feuerwehr verbinden, daß die Feuermeldungen gleichzeitig allen
Stationen mitgetheilt würden, während die polizeilichen Meldungen
nur im Centralpolizeibureau zu empfangen und verstehen sein

sollten. Unsere Einrichtung löste diese interessante Aufgabe sehr
befriedigend und hat über zwanzig Jahre lang gut und sicher ge—
arbeitet, fiel dann aber auch dem einfacheren Morseschen Schreib—
system zum Opfer.
Der Morsesche Schreibtelegraph wurde in Deutschland zuerst
durch einen Mr Robinson bekannt, der im Jahre 1850 mit

einem solch“ * Hamburg Vorstellungen ga?. Die Einfach—
heit des Mern·en Apparates, die verhältnißmäßige Leichtigkeit
der Erlerr—Wdes Alphabets und der Stolz, welcher Jeden,
der es zu handhaben gelernt hat, erfüllt und zum Apostel des
Systems werden läßt, haben in kurzer Zeit alle Zeiger— und
älteren Letterndruckapparate verdrängt. Halske und ich erkann—
ten dieses Uebergewicht des auf Handgeschicklichkeit beruhenden
Morsetelegraphen sogleich und machten es uns daher zur Auf—
gabe, das System mechanisch nach Möglichkeit zu verbessern und
zu vervollständigen. Wir gaben den Apparaten gute Laufwerke
mit Selbstregulirung der Geschwindigkeit, zuverlässig wirkende
Magnetsysteme, sichere Contacte und Umschalter, verbesserten die
Relais und führten ein vollständiges Translationssystem ein.
Dieses bestand in einer Einrichtung, durch die sich alle in einem
Telegraphenstromkreise eirkulirenden Ströme selbstthätig auf einen
angrenzenden, mit eigener Batterie versehenen Kreis übertragen,
so daß die ganze Linie zwar in mehrere abgesonderte Stromkreise
eingetheilt ist, aber doch ohne Beihülfe der Telegraphisten der
Zwischenstationen direct zwischen den Endstationen gesprochen wird.
Ein solches Translationssystem hatte ich schon im Jahre 1847
für meine Zeiger- und Drucktelegraphen ausgearbeitet und einen
zu diesem Zweck von mir construirten Apparat, den sogenannten
Zwischenträger, der Commission des Generalstabes vorgeführt.

Translation; Kramers Zeiger.

Ihre volle Bedeutunc erhielt die Translation aber erst durch die

Anwendung ause

rseapparat; zur Ausführung gelangte sie

zum ersten Mal.LCinie Berlin-Wien, die in Breslau und

Oderberg mit Transiet;nsstationen versehen wurde. Es sei hier
erwähnt, daß die Einr?“uing später von Professor Dr. Steinheil,
dem damaligen Direktor der österreichischen Telegraphen, durch An—
bringung eines selbstthätigen Contactes am Laufwerke des Schreib—

apparates noch sehr wesentlich verbessert wurde.
Am längsten blieben die Eisenbahnverwaltungen den Zeiger—
telegraphen mit Selrorrchung tren
diesem System hatten
wir uns aber selb“

nen Eanaeaniten

ßgezogen, der uns

später recht hinderl. p
hausen, hatte der Telegraphene

aillehrer in Nord—
zeit einen kleinen

Wheatstoneschen Zeigertelegraphen verzhn

den er von einem

Uhrmacher hatte herstellen lassen Der Kramersche Apparat leistete
auch nicht entfernt dasselbe wie meine selbstunterbrechenden Zeiger—
telegraphen und wurde deshalb von der Commission zurückgewiesen.
Dem gutherzigen General von Oetzel und mir selbst that der arme
Mann aber leid, weil er seine ganzen Ersparnisse auf den Bau
des Apparates verwendet hatte, und da der Commission für

solche Gefühle keine Mittel zur Verfügung standen, ließ ich mich
bereit finden, dem Dr. Kramer seinen Apparat für fünfhundert
Thaler abzukaufen. Bereits ein halber Tahre später trat Kramer
aber mit einem neuen Apparate auf, bet dem er mein System

der Selbstunterbrechung mit der Modification benutzt hatte, daß
er noch ein Uhrwerk verwendete, um den Zeiger mechanisch fort—

zubewegen. Die damalige Patentbehörde sah in der Anwendung
der Selbstunterbrechung keinen Grund, ihm nicht ebenfalls ein
Patent zu ertheilen. Diese Kramerschen, gleich den unsrigen selbst—
thätig mit einander laufenden Zeigertelegraphen arbeiteten trotz
ihrer leichte Uhrmahreenan gcut und ebenso sicher wie die
unsrigen, thaten

Seit meine

U. Cchaden. —

—

durch constructive Aeiten für die Fabrik und durch zahlreiche,
von meiner Firma übernommene Anlagen von Eisenbahntele—

Mémoire sur la tèélègraphie électrique.

graphen vollstöndie in Ansppe
Winter 18400
meine Erfahrunaen

für eine Publien“
ich meine Arbeit ir!
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genommen. Doch fand ich im
dir erch dazu benutzte,
ngen und Apparate

m April 1850 legte
moire sur la télégraphie

lectrique“ der Parisen adem' der Wissenschaften vor. Es
wurde mir dies durch einen glocklichen Zufall ermöglicht, der mich

in Paris mit meinem Freunde du Bois-Reymond zusammentreffen
ließ, welcher der Akademie eine eigene Arbeit vorlegen wollte und

mir seine freundschaftliche Beihülfe für die französische Umarbeitung
meines Aufsatzes widmete. Ich gedenke noch immer mit großem
Vergnügen der anregenden und für mich höchst interessanten und
lehrreichen Zeit dieses etwa vierwöchentlichen Aufenthaltes in Paris,
des Zusammenwohnens mit Freund du Bois und des Verkehrs
mit den berühmtesten Pariser Naturforschern. Zu den Mit—
gliedern der von der Akademie zur Prüfung meiner Arbeit er—

nannten Commission gehörten Pouillet und Regnault. Den Bericht
über meine Vorlage erstattete Regnault in einer Sitzung der
Akademie, zu der du Bois und iqh formelle Einladungen erhalten
hatten. Als Opponent trat Leverrier auf, der den ebenfalls der

Akademie vorgelegten Bainschen elektrochemischen Telegraphen pro—
—

der Opposition Leverriers ein kurzes Ende, indem er den Dank
der Akademie für die Vorlage und den Beschluß ihrer Aufnahme

in die „Savants étrangers“ aussprach.
Auf mich hat diese öffentliche Prüfung meiner Erstlingsarbeit

auf telegraphischem Gebiete durch berühmte Mitglieder der ersten
wissenschaftlichen Behörde der Welt einen tiefen und sehr anregen—
den Eindruck gemacht. Es sprechen ja viele Gründe gegen eine

solche officielle Prüfung wissenschaftlicher und technischer Leistungen,
die eine Art behördlicher Stempelung bildet und der freien Ent—

faltung der Wissenschaft leicht schädlich werden kann, sie ist auch
nur zulässig unter voller Controle durch die Oeffentlichkeit der

Sitzungen, kann dann aber sehr nützlich und anregend wirken.
Durch mein in die „Savants étrangers“‘“ aufgenommenes

36

Litterarische Gerechtigkeit.

Méemoire und einen noch in demselben Jahre in Poggendorffs

Annalen veröffentlichten Aufsatz „Ueber elektrische Leitungen und
Apparate“, der den Inhalt des Mémoire, soweit er sich auf unter—

irdische Leitungen bezog, vollständig wiedergab, ist meine Priorität
in manchen wissenschaftlichen nnd technischen Errungenschaften un—

zweifelhaft festgelegt. Trotzdem sind später von anderer Seite auf
einzelne derselben unberechtigte Ansprüche erhoben worden. Es
führt mich das dazu, über den in neuerer Zeit immer fühlbarer
zur Geltung kommenden Mangel einer internationalen litterarischen

Gerechtigkeit hier einige Bemerkungen zu machen. Man muß zu—
nächst zugeben, daß es im Laufe der letzten Jahrzehnte immer
schwerer, ja beinahe unmöglich geworden ist, das ungeheuer aus—
gedehnte Material wissenschaftlicher und technischer Publicationen
noch dazu in so vielen verschiedenen Sprachen vollständig zu
übersehen. Es ist auch natürlich, daß diejenigen, die ihr ganzes
Interesse eigenen Leistungen zuwenden, besonders aber die, welche
chätig an der Fortentw' lung unsrer naturwissenschaftlichen Technik
mitarbeiten, schwer Muße finden, um die Leistungen Anderer,
welche in der gleichen oder in verwandten Richtungen arbeiten,
selbst bei Beherrschung der in Frage kommenden Sprachen, ein—

gehend zu studiren, und daß sie im allgemeinen auch wenig Neigung
haben, ihre Aufmerksamkeit der Vergangenheit zuzuwenden. Als
Beispiel hierfür möchte ich auf den genialsten und erfindungs—
reichsten Physiker aller Zeiten, auf Faraday hinweisen. Dieser
lernte die mit umpreßter Guttapercha isolirten Leitungen erst viele
Jahre nach ihrer Erfindung kennen, als man in England anfing,
sie zu Unterseekabeln zu verwenden, bei denen der äußere Schutz
des isolirten Leiters durch Umkabelung mit Eisendrähten hergestellt
wurde. Die überraschenden Ladungserscheinungen, die Faraday an

diesen Kabeln beobachtete, bewogen ihn, einen Aufsatz darüber zu
publieiren. Alecc Bois-Resunone ihut aber ohne weiteren Com—
mentar einen N eun“, der französischen Akademie über—

reichten Mémoire ubersandte, säumte Faraday nicht, seiner Arbeit
eine zweite folgen zu lassen, in der er die betreffenden Abschnitte
meiner Abhandlung anführte und die Erklärung abgab, daß mir

Litterarische Gerechtigkeit.
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die Priorität sowohl der Beobachtung als auch der Erklärung des

Phänomens unzweifes“aft! ustände. Andere englische Schriftsteller,
wie Wheatstone, Dn“n und viele andere, haben freilich weder auf
diese Erklärun, Faradays noch auf meine sonstigen Publicationen
irgend welche Rücksicht genommen.
In Deutschland herrschte früher die gute Sitte, der Beschrei—
bung von eigenen wissenschaftlichen oder tehnischen Entdeckungen
und Erfindungen stets eine Beschreibune 25257 3en der Vor—
zänger auf dem betretenen Wege vorauc
uns dadurch den
zu beschreibenden Fortschritt gleich istreaen izureihen — eine
Sitte, die leider in anderen Lündern nicrale in gleich gewissen—

hafter Weise ausgeübt worden ist. Bisher gereichte es daher gerade
den Deutschen zum Ruhme, mehr als andere Nationen fremde
Verdienste anzuerkennen und eigene Leistungen immer an die vor—
angegangenen Anderer anzuknüpfen. Dur- Ldie in Deutschland
weiter als in anderen Ländern verbreitete Lenntniß fremder
Sprachen wurde dies wesentlich erleichtert, aber auch abgesehen
davon betrachtete die deutsche Wissenschaft es stets als ihre Ehren—

pflicht, litterarische Gerechtigkeit gleichnüßig gegen Inländer und
Ausländer zu üben, und man darf wohl hoffen, daß dies auch
künftig so sein wird und wir dadurch vor dem litterarischen Piraten—
thum verschont bleiben, das sich leider auch bei uns schon bedenklich
breit zu machen droht.
Ich will aber auf die in neuerer Zeit beliebt gewordene Praxis,
es Jedermann zu überlassen, seine wirklichen oder vermeintlichen
Verdienste selber festzustellen und zu vertheidigen, da dies für An—
dere zu beschwerlich ist, im Verfolg dieser Blätter in soweit ein—
gehen, als ich am Schlusse der Darstellung meiner verschiedenen

Lebensperioden selbst diejenigen Punkte kLarz zusammenstellen werde,
die nach meinem Dafürhalte für dinrtentwiclelung der natur—

wissenschaftlichen
mir nachweisl

scr sind, und auf die
Erfindung oder ersten

Anwendung —

I unsdo da wiederhole, was

schon in andere eejsbnnhunge vorgebracht war, wird freilich
uinvermeidlich sein. Sollte ich mich hin und wieder irren und ältere
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Ansprüche Anderer nicht genügend berücksichtigen, so bitte ich auch

—
Aeber die mit der Publieation meines „Mémoire sur la télé—

graphie électrique“s und des cuitsprechenden Aufsatzes in Poggen—
dorffs Annalen abschließend.
ade, deren Uebersicht ich jetzt
folgen lassen will, werde icß—
Hhr ukinz fassen können, da das
wichtigste derselben, als dir
Lebensweg eingreifend.,
schon ausführliche Berückf'

e Hat.

Als ich im Jahre 1842 mein erstes preußisches Patent nach—
suchte, war in Deutschland noch kein Verfahren einer galvanischen
Vergoldung oder Versilberung bekannt. Ich hatte mit allen mir
bekannten Gold- und Silbersalzen experimentirt und außer den

unterschwefligsauren auch die Cyan-Verbindungen geeignet gefunden.
Das Patent wurde mir aber nur auf die ersteren ertheilt, da in—

zwischen Elkingtons englisches Patent auf die Benutzung der Cyan—
salze bekannt geworden war. Trotz der schönen Gold- und Silber—
niederschläge, die man aus unterschwefligsauren Salzen erhält,
haben in der Folge doch die Cyansalze das Feld behauptet, da

ihre Lösungen beständiger sind.
Die meinem Bruder Wilhelm gestellte Aufgabe, einen Regulator
zu construiren, der eine mit einem Wasserrade verbundene Dampf—

maschine genau derart regulirte, daß das Wasserrad stets seine volle
Arbeit leistete, die Dampfmaschine aber den jederzeit erforderlichen
Ueberschuß an Arbeitskraft hergäbe, führte mich auf die Idee der

sogenannten Differenz-Regulirung. Dieselbe bestand darin, ein frei—
schwingendes Kreispendel zur Hervorbringung einer ganz gleich—
mäßigen Rotation zu benutzen und durch dasselbe eine Schraube
drehen zu lassen, während die zu regulirende Maschine eine auf
dieser Schraube sitzende, verschiebbare Meter in gleichem Sinne
drehte. Die Murer muß sich dan. Nange auf der Schraube nach
rechts oder lince verschieben, als sic sich schneller oder langsamer
dreht wie die Schraube, und kann so den Gang der Maschine voll
ommen requliren, indem sie sogleich aufhört sich weiter zu bewegen,

Wissenschaftliche und technische Arbeiten bis 1850.

89

wenn die Geschwindigkeit der Maschine genau gleich der des Kreis—

pendels ist. Der ah diesem Princip ausgeführte Differenz-Regu—
lator oder „ehronomctrie

gavernor“ wie Bruder Wilhelm, der ihn

praktisch ausbildete An J

, vervolkommnete, denselben später

in England nannte, hat sich in der Maschinenpraxis zwar keinen
allgemeinen Eingang verschafft, weil er nicht so einfach und billig

ist wie der in späterer Zeit erheblich verbesserte Wattsche Regulator,
er hat ihr aber in der Differentialbewegung, die wir in den ver—

schiedensten Formen durchführten, ein fruchtbares Constructions—
element zugeführt.
Meine Beschäftigung mit der Aufgabe, Geschoßgeschwindigkeiten
exact zu messen, die durch Leonhardts geniale Uhr nicht vollkommen
gelöst wurde, ließ mich erkennen, daß nur eine Methode, bei der
keine Massen in Bewegung gescht un Fur Ruhe gebracht zu werden
brauchten, zum Ziele führen 11.0 Co kam ich dazu, den elektrischen
Funken zur Lösung der Aufgabe
7ctzen. Mein Vorschlag be—
stand darin, auf einen schnell un gleichmäßig rotirenden polirten
Stahleylinder elektrische Funken von einer seiner Peripherie mög—
lichst genäherten feinen Spitze überspringen zu lassen und aus dem
gegenseitigen Abstande der von diesen Funken erzeugten Marken
und der bekannten Umdrehungszahl des Cylinders die Geschwindig—
keit der Kugel, die an bestimmten Stellen ihres Laufes die Funken

deranlaßte, zu berechnen. Diese Methode der Geschwindigkeits—
messung mit Hülfe von Marken, die ein überspringender elektrischer
Funke in polirten Stahl einbrennt oder auf berußter Stahlfläche
aussprengt, hat c, seitdem vollständig bewährt und wird noch
heute namenilie zar Messung der Geschwindigkeit von Geschossen
in Gewehr- und Geschützrohren verwendet.
An der Schilderuan, der Stirlingschen Heißluftmaschine, die
ich im Jahre 1845 von Bruder Wilhelm erhielt, erregte der
Gedanke, die bei einer Operation nicht verbrauchte Wärme zur

Wiederbenutzung bei der nächstfolgenden Operation aufzuspeichern,
mein ganz besonderes Interesse. Derselbe erschien mir als ein
neu eröffnetes Eingangsthor in ein noch unbekanntes, großes Ge—
hiet der naturwissenschaftlichen Technik.

Es geschah das zu einer
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Zeit, in welcher der die heutige Naturwissenschaft durchdringende und
leitende Gedan? des ursächlichen Zusammenhanges aller Natur—
kräfte die Geister Anl
53 Leherrschte, bis er bald darauf durch

Mayer und Helmhen

— wissenschaftlichen Gemeingut erhoben

wurde. Der Grundsa. de Kreislaufs der Wärme bei Arbeits—
maschinen und des Wärmeäquivalentes der Arbeit fand in dem

Aufsatz „Ueber die Anwendung der erhitzten Luft als Triebkraft“,
zu dessen Veröffentlichung Stirlings Maschine mich veranlaßte,
schon klaren Ausdruck. Als hauptsächlichen Erfolg dieses Aufsatzes
betrachte ich aber, daß er meinen Brüdern Wilhelm und Friedrich
als Ansporn zu ihren späteren, bahnbrechenden Arbeiten auf dem
Gebiete der Wärmeökonomie gedient hat.
In meinem ersten Heigertelegraphen vom Jahre 1846 führte
ich das Princip der
chune dee ettrischen Stromes
sowohl für di 5

sehe

e1—

Wecker consequent

durch. Dee DAue taäant
arln, den Ankerhub
des bekannten Neefschc. Hammcr du, Einfügung eines be—
weglichen Contactstückes, des sogenannten Schiebers, nach Bedarf
zu vergrößern. Meine auf diesem Princip beruhenden Zeiger- und
Typendruck-Telegraphen unterschieden sich von den damals bekannten

Wheatstoneschen dadurch, daß es selbstgehende Maschinen waren,
die isochron mit einander liefen, bis einer der Apparate durch
Niederdrücken einer Buchstabentaste auf dem betreffenden Buch—

staben mechanisch angehalten wurde, worauf alle übrigen gleich—
falls auf demselben Buchstaben stehen blieben und beim Typen—
drucker dieser Buchstabe abgedruckt wurde. Die Beschreibung
dieser Apparate sowie der meisten meiner weiteren Erfindungen
und Verbesserungen telegraphischer Leitungen und Apparate bis
zum Jahre 1850 ist in meinem, der Pariser Akademie mitgetheilten
.Mémoire sur la t'éfraphie électrique“ enthalten. Ich begnüge

mich hier damit, oie wichtigsten wissenschaftlichen und technischen
Fortschritte, deren Pricri'üc mir durch diese Publication gewahrt

ist, übersichtlich zusammenzustellen:
Einführung der Selbstunterbrechung des elektrischen Stromes
am Ende eines jeden Ankerhubes von vorgeschriebener Höhe. Man
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kann statt dessen »n cagen: Vergrößerung der Hubhöhe des Neef—
schen Hammc
DThi her der Dampfmoschine ent—

sprechenden M
elektrischen Wen

Herbeiführanr

nhieruf alle selbstthätigen
?Andbd viele andere Constructionen.

„Aachronen Ganges zweier oder mehrerer

elektrischer Masthäne: dadunch, daß ein neuer Hub erst erfolgen
kann, wenn alle Selbstunterbrechungen wieder geschlossen sind, also
die Ankerbewegung aller eingeschalteten Apparate vollendet ist.
Herstellung isolirter Leitungen für unterirdische oder unter—
seeische Telegraphen durch Umpressung mit Guttapercha.
Construction von Maschinen, welche die Guttapercha ohne Ver—
bindungsnaht um die zu isolirenden Drähte pressen.
Entdeckung der Ladungserscheinungen an isolirten unterirdischen
oder unterseeischen Leitern und Aufstellung des Ladungsgesetzes für
offene und geschlossene Leitungen.
Aufstellung der Methoden, Messungen und Formeln zur Be—
stimmung der Lage von Leitungs- und Isolationsfehlern an unter—

irdischen Leitungen.

Die unterirdischen Leitungen, die ohne äußeren Schutz so—
wohl wie die mit Bleiarmatur hatten inzwischen auch über
Deutschlands Grenzer hinaus immer weitere Anwendung ge—
funden; unter anderer Eteate: 31 Rußland das System der—
selben adoptirt u.
—in M:skau durch eine unter—
irdische Leitung vce. . Ircußen machte aber die an den
ersten Linien sche. bale nul ihre. Cecauung eingetretene Ver—

schlechterung unaufhaltsam. Fortschritte. Die Gründe, die dazu
beitrugen und schirnben, u völligem Verderben der Leitungen
führten, sind bereits ecähnt. Das durch die politischen Verhält—
nisse bedingte, *ahe krankhafte Bestreben, so schnell wie nur
möglich und mi.

«Angsten Kosten ein den ganzen Staat um—

fassendes, untereehed Leitungssystem herzustellen, hatte verhin—
dert, die Leitungenn mit einer Armatur zu versehen und tief genug
einzubetten. um sie vor Beschädigungen durch Arbeiter und An—
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griffen der Nagetchiere zu sichern. Der Versuch, die unbrauchbar
gewordenen Se dre sos he mit einem Bleimantel zu er—
setzen, erwie
alcç nutzoe? wer die Nagethiere sogar die
schützende Bleidecke zerfraßen. Es fehlte ferner gänzlich an einem
gehörig geschulten Personal, um das ausgedehnte Leitungsnetz in
Ordnung zu halten und die auftretenden Fehler ohne Schädigung
der ganzen Anlage zu beseitigen. Durch ungeschickt ausgeführte Auf—

suchung und Ausbesserung aufgetretener Fehler entstanden zahllose
neue Löthstellen, die in sehr primitiver Weise durch Umklebung mit
erwärmter Guttapercha isolirt wurden und so zu immer neuen

Fehlern führten. Eñ stand daher zu befürchten, daß die unter—
irdischen Leitungen in Lurzer Zeit ganz unbrauchbar werden würden.
Diese traurice Sachlage bewog mict ar Abfassung einer
Brochüre unter den Tiles c

schen Telegraphealien üe
Erfahrungen“, in der c,6
wies und Vorschläge für Verbe,
Linien machte, zugleich aber —

zcr an den preußi—

552igen gemachten
den Gefahren hin—
. der Behandlung der
ie mir damals von allen

Seiten aufgebürdete Schuld am Husammenbruche des von mir

vorgeschlagenen Leitungssystems energisch zurückwies.

Es war na—

türlich, daß die Veröffentlichung dieser Brochüre mich in Diffe—
crenzen mit der Verwaltung der preußischen Staatstelegraphen

brachte. In der That hörte für mehrere Jahre jede Verbindung
derselben mit meiner Person sowohl wie mit meiner Firma voll—
ständig auf. Es wurden uns alle Bestellungen entzogen und
unsere Specialconstructionen anderen Fabrikanten als Modelle

übergeben. Dies bildete eine schwere Krisis für unser junges
Etablissement, das sic, schnell zu einer Fabrik mit einigen Hun—
dert Arbeitern hinaufgeschwungen hatte. Glücklicherweise bot die
Eisenbahntelegraphie, die darals ebensowenig wie die Eisenbahnen

selbst verstaatlich wee—unabhängigen Markt für unsere
Fabrikate. Der BrueStaatstelegraphie trug aber auch
biel dazu bei, uns mehe venm Auslande zuzuwenden und dort Ab—

satz für unsere Erzeugnisse, sowie Gelegenheit zu größeren Unter—
nehmungen zu suchen.

Auswärtige Unternehmungen. Geschwister.
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Da in den auswärtigen Unternehmungen meiner Firma, von
denen ich nun zu berichten haben werde, meine jüngeren Brüder
eine sehr wesentche Roelle spielen, so wird es angemessen sein,
vorher einen Mccsicc auf meine Familie und namentlich meine
Brüder während des zuletzt geschilderten Abschnittes meines Lebens
zu thun.

Das Leben meines Bruders Wilhelm ist von einem wohl—

bekannten englischen Schriftsteller, Mr. William Pole, in großer
Ausführlichkeit und mit gewissenhafter Benutzung aller ihm zu—
gänglichen Quellen beschrieben worden. Ich brauche daher im
Folgenden nur solche Ereignisse seines Lebens zu berühren, die auf
mein eigenes Leben rückwirkend waren. Zunächst will ich schon
hier bemerken, daß ich mit Wilhelm während seines ganzen Lebens
in lebhafter Correspondenz und regem persönlichen Verkehr ge—
standen habe, was unß Beiden zu großem Nutzen gereicht hat.
Wir theilten uns all- wichtigeren Ereignisse unseres Lebens mit,
ebenso neue Pläne und VestreLarngen, discutirten unsere abweichen—
den Ansichten und kacnn. f„s immer, wenn nicht schriftlich, so bei
der nächsten Zusamr: T.nse, die in der Regel zwei Mal im Jahre
stattfand, zu einem freundschaftlichen Einverständniß. Der Um—
stand, daß ich mich in höherem Grade naturwissenschaftlich, Wilhelm
sich mehr als Techniker und praktischer Ingenieur ausgebildet hatte,
brachte es mit sich, daß wir uns dementsprechend gegenseitig eine

gewisse Autorität zuschrieben, wodurch unser Zusammenarbeiten sehr
erleichtert wurde. Daß wir nicht eifersüchtig auf einander waren,
uns vielmehr freuten, wenn der Eine zur Anerkennung des An—

deren in seiner derzeitigen Heimath beitragen konnte, bestärkte und
sicherte unser gutes Einvernehmen.
Nachdem wir in Quhle 1846 unsere geschäftliche Verbindung
zur Durchführ.
serer Erfindunge: gelöst zatten, war Wilhelm
als Ingenieur
renbarairte englis Maschicabauanstalten ein
getreten, um sic, zanächst seinen Lebenbunicrhalt zu sichern. Doch
„die Katze läßt das Mausen nicht“, sagt ein deutsches Sprüch—
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wort; es dauerte nicht lange, so steckte er ebenso wie ich selbst

wieder tief in eigenen Erfind necrn E bestaund aber jetzt der
Unterschied zwischen uns, daß irh mich auf die Lösung der zahl—
reichen Aufgaben beschränkte, welche dic Telegraphie und überhaupt
die Anwendung der Elektricitätslehre auf das praktische Leben mir

entgegentrugen, Wilhelm dagegen mit Vorliebe schwere Probleme
der Thermodynamik zu lösen suchte. Namentlich hatte er es sich
zur Aufgabe gemacht, die Schwierigkeiten, die sich Stirling in

Dundee bei der Ausbildung seiner Heißluftmaschine entgegenstellten,
durch Einführung des Wärmeregenerators bei der Dampfmaschine
zu umgehen. Die Versuche mit diesen Regenerativ-Dampfmaschinen,

Regenerativ-Verdampfern und -Condensatoren nahmen Jahre lang
seine Zeit und Mitte“ n Auspruch, ohne seinen Constructionen
allgemeinen Eingang in die Technik zu verschaffen. Dagegen
glückte es ihm, eine Aufgabe, an der auch ich in Berlin längere

Zeit mit unvollständigem Erfolge gearbeitet hatte, in praktischer
Weise zu lösen, nämlich die Wassermesserfrage. Die patentirten

Siemens-Adamsonschen Reactions-Wassermesser haben lange Jahre
den Markt beherrscht und Wilhelm gute Einnahmen gebracht. Erst
in späterer Zeit wurden sie durch die Berliner Construction der
Stoß- oder Strudelmesser ersetzt, die auch von Wilhelm dann
adoptirt wurde.

Der gute Fortgang, den die Fabrikation von telegraphischen
und anderen elektrischen Apparaten in unserer Berliner Fabrik
nahm, und die große Anen“ anc, deren sich unsere Constructionen
allseitig erfreuten, legten « nahe, eine geschäftliche Verbindung
Wilhelms mit der Firmu Siemens &amp; Halske einzuleiten. Er trat
zunächst in ein Agenlurverhältniß zu derselben, um ihr Bestellungen
in England zuzuführen, und verstand es mit großem Geschick, die
Aufmerksamkeit der englischen Techniker auf die Leistungen der
Berliner Firma zu lenken. Besonders wurde dies durch die erste
große Weltausstellung gefördert, die im
851 in London

stattfand. Siemens « Halskeé böoschickte
ihre Ausstellungsobjecte fanden allgemeinc

yr reichhaltig;
ng und trugen

der Firma die höchste Auszeichnung — die Council medal —ein.
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Meine Brüder Hans und Ferdinand waren ihrem landwirth—
schaftlichen Berufe tre: ben Nach Aufgabe der Pachtung
der Domaine Menzewt
aren sie nach Berlin gekommen, wo

nach unt au Gmnra5.Brüdermit Ausnahme Wilhelms sich
zusam.unden hatten, und es war beiden von dort aus bald

gelungen, passende Stellungen auf ostpreußischen Gütern zu er—
halten.
Friedrich war von Lübeck aus schon in sehr jugendlichem

Alter zur See gegangen und hatte einig; Jahre lang auf

Lübeckschen Segelschiffen eine Reihe größeren Seefahrten mitge—
macht. Dies hatte seinen anfangs unrcclichen Hang zum
Seeleben doch etwas abgekühlt, und er 5reß mir eines Tages,

daß er große Lust hätte, etwas zu lecnen
ließ ihn darauf
nach Berlin kommen, um ihn durch Priva
5t zum Besuche
einer Seemannsschule vorzubereiten. E
ch den Studien
mit großem Eifer und bestem Erfolge hin und gewann auch
bald großes Interesse an meinen eigenen Bestrebungen und Ex—
perimenten. T.
neuc geistige Leben interessirte ihn schließlich in

solchem Maaße

5 21 Naäeigung zum Seeleben, dessen Schatten—

seiten er vollau' kennc. gelernt hatte, den neuen Eindrücken

gegenüber nicht Stand hielt. Dazu kam, daß die gänzliche Ver—
änderung in Kleidung, Lebensweise und Klima ihn an rheumatischen
Leiden erkranken ließ, die er nur schwer überwinden konnte.

Er

unterstützte mich fortan bei meinen technischen Arbeiten und war

eifrig bestrebt, die großen Lücken auszufüllen, welche die Seemanns—
laufbahn in seinem Wissen verursacht hatte.
Der in der Reihe der Geschwister folgende Bruder Karl hatte
ebenso wie Friedrich die ersten Jahre nach dem Tode der Eltern
beim Onkel Deichmann in Lübeck zugebracht und hatte dann in

Berlin seine Schulbildung vollendet.

Dort nahmer schon früh—

zeitig an meinen Arbeiten Theil und wurde mein getreuer, immer

zuverlässiger Assistent bei meinen ersten technischen Unternehmungen.
insbesondere unterstützte er mich bei der Anlage der ersten unter—

irdischen Leitungen.
Daß mir im Frühjahr 1848 meine Brüder Wilhelm, Friedrich

6
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und Karl narch Kiel und Friedrichsort nachfolgten, habe ich schon
erzählst. Dee
w : erstandene, deutsch-nationale Sinn

—
den Bau unded

CEeinmando der Batterie, die ich der Festung

Friedrichsort gegenüber in Laboe erbauen ließ, während Friedrich
und Karl als Freiwillige in den Dienst der neugebildeten schleswig—
holsteinschen Armee eintraten und bis zum Abschluß des Waffen—
stillstandes in dieser Stellung blieben. Bei dieser Gelegenheit ver—

abredeten wir, daß Fritz seine weitere technische Ausbildung unter
Wilhelms Leitung in England finden sollte. Karl trat in eine
chemische Fabrik bei Berlin ein, die er aber bald wieder verließ,
um mir bei den Telegraphenanlagen
sreparaturen be—
hülflich zu sein. Im Jahre 18531 war ce‚riedrich Vertreter
der Berliner Fabrik auf der Londoner Weltausstellung und führte

mit Geschick die sich an sie knüpfenden geschäftlichen Verhandlungen.
Eine Filiale in Paris, die wir darauf unter seiner Leitung be—
gründeten, wollte zwar nicht die erhofften Früchte bringen, trug
aber viel zu seiner socialen und geschäftlichen Ausbildung bei.
Von den beiden jüngsten Brüdern war Walter zugleich mit
Karl von Lübeck nach Berlin gekommen und besuchte hier die

Schule. Otto brachte ich auf das Pädagogium in Halle, da es
mir an Zeit gebrach, mich persönlich so eingehend wie nöthig mit
seiner Erziehung zu beschäftigen.
Von unseren beiden Schwestern war die ältere, mit Professor
Himly in Kiel verheirathels Mathilde bereits glückliche Mutter einer
schmucken Kinderschaar. Cicé hat stets redlich mit mir die Sorge
um die jüngeren Geschwister getheilt und denselben nach Möglich—
keit die ihnen so früh entzogene murcccliche Liebe zu ersetzen gesucht.
Meine jüngste Schwester Sophie war, wie schon erwähnt, nach dem
Tode der Eltern vom Onkel Veichnann in Lübeck an Kindesstatt

angenommen worden. Anfandenn
den Entschlaß, mit seine

ifeiger Jahre faßte Deichmann
Nord.n cika auszuwandern.

Es waren hauptsächt
Grunde, die diesen Entschluß
hervorgerufen hatten. Nach ec. Mederwerfung der Revolution
in Deutschland und Oesterreich, nach der Preisgabe Schleswig—
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Holsteins und der tiefen Tera izung Preußens machte die Hoff—
nungslosigkeit 58
5
llsceit Raßlands Macht
erschien daut

*

auf St. 516

J

AAreder repu

blikanisc oder S,

CSiunne erfüullt

glaubte. Obwoht

—

7.

Napoleons

ung unsrer

politischen Zustände ebenfa“

mich doch einer so pesstistischen

F

war konnte ich

ssung »icht cusließen. Ich

wies daher nich. nur die dringent. Tafforderrne des Onkels,

selbst nach Amerika mitzugehen, zurück sonderr suchte auch zu
verhindern, daß eines meiner Geschwister an der Auswanderung

theilnähme. Insbesondere verweigerte ich die Tustinimung zur Mit—
nahme meiner Schwester Sophie, wobei mich ihr officieller Vor—
mund, Herr Ekengreen, lebhaft unterstützte. Leider hatten wir aber
kein Recht, Sophie zurückzuhalten, da sie formell vom Onkel
adoptirt war.

In dieser Nothlage kam uns Gott Amor zu Hilfe. Ein junger
Rechtsgelehrter in LuUb
Crome hatte das in seiner
Nachbarschaft heratn.. scu !5 mit Wohlgefallen beob—
achtet und wollte nur seln Al.

abwarten, um sich als

Freier zu melden. Da brachte bie ESchr . askunde der beabsichtigten
Auswanderung seinen Entschluß vorzeitig zur Reife. Er bat um
die Hand der erst Sechszehnjährigen, und kurz vor der Abreise
der Adoptiveltern wurde bereits die Hochzeit gefeiert.
Wir
älteren Geschwister haben es nicht bereut, dies begünstigt zu

haben. Der junge Ehemann soll zwar in den ersten Tagen
seiner Ehe von Eifersucht schwer geplagt worden sein, weil die

junge Frau gewisse Fächer ihres Schrankes ihm geflissentlich
vorenthielt, auch bei seinem unerwerteten Eintritt Sachen, mit
denen sie beschäftl. war, cifrie vor ihhm zu verbergen suchte. Doch

bekannte sic
Thränen —

seint
e—

ag neus

Le? Verlangen unter
rc Lcolingspuppe,

dessen Vollendung de ige Hochgete ibe

zu

eit gelassen hätte.

Es verdient bemerkt zu werden, daß meinen Brüdern die

angeborenen Charaktereigenschaften, wie sie sich in ihrer frühesten

Charakteristik Wilhelms.

X

Jugend offenbarten, bis in das höhere Alter treu geblieben sind
und ihremn nt

e6

A—Anto Richtung gegeben

haben. Die
mich gemeins
Tirake
von Wilhelm, Frict“ ih Zu

ruidern, mit denen
am meisten verband,

Wilhelm hatte schon c Kind eininsich gekehrtes, vielleicht
etwas verschlossenes Wesen Er hing mit großer Liebe an seinen
Angehörigen, wollte dies aber nie merken lassen. Von frühester
Jugend an warerehrgeizig und ein wenig zur Eifersucht geneigt.

Als ihm durch seinen Altersnachfolger Fritz die Bevorzugung in
der Zärtlichkeit von Mutter, Großmutter und Geschwistern streitig
gemacht wurde, entwick ste si, in ihm ein tiefer Groll gegen den
kleinen Nebenbuhler — eine Empfindung die, wie ich glaube, nie

wieder gänzlich in ihm erloschen ist, trotz aller geschwisterlichen
Liebe und Hilfsbereitschaft, die er demselben später so vielfach be—

wiesen hat. Er besaß einen sehr klaren Verstand und eine schnelle
Auffassungsgabe, wußte stets mit großer Leichtigkeit dem Gedanken—
gange Anderer zu folgen, sowie den Geist des Erlernten in sich
aufzunehmen und lebendig zu machen. Aus dem guten Schüler
entwickelte sich ganz consequent ein logisch denkender, systematisch
ordnender Kopf, ein tüchtiger Ingenieur und Geschäftsmanu. Seine
großen Erfolge in England verdankt er hauptsächlich der ihm eigen—
thümlichen Begabung, sich aus dem ihm offen stehenden Schatze deut—
scher Wissenschaft leicht und schnell das anzueignen, was für den
Augenblick von praktischem Werthe war, sowie der weiteren Gabe,
diese wissenschaftliche Kenntniß stets gegenwärtig zu haben und in
den ihm entgegentretenden technischen Fragen immer sogleich den
Stützpunkt zu entdecken, wo der wissenschaftliche Hebel zu ihrer

Förderung oder Lösung anzusetzen sei.
wurde er dabei allerdinge nou

Wesentlich unterstützt

durch den Umstand, daß er zu einer

Zeit nach England kam, wo raeea'c asgascliche Bildung daselbst
nur sehr vereinzelt, wenneb, dautne evorr gendem Grade, ver—
treten war, und wo ein lebendige? Zusammenwirken zwischen

Wissenschaft und Praxis dort noch ebenso fehlte wie in Deutschland.
So gelang es ihm, nicht nur selbst Tüchtiges zu leisten, sondern

Tharakteristik Friedrichs und Karls.

sich aus

—
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Eingreifen in das in

Englan'

0 Gesellschafts

leben us

. 8 *

dustriee

oristigen Anlagen
seines

en Ge—

schwister

nmer

schwer ger—
das Ende zu folger

gezeichneter Beobach

c
an
von Sindhe“ an ein aus—

»

Gabe

seine Beobachtungen

stets mit einander -. voerknünpfen und sich selbst verständlich zu
machen. Um die Gedanken Anderer wirklich zu verstehen und sich

anzueignen, mußte er sice selbstthätig nacherfinden oder doch nach—
denken. Diese Eigenschaft des steten, selbstthätigen, unbeeinflußten
Denkens und Fortbildens gab seinem Wesen einen grübelnden An—
strich und seinen Leistungen eine ausgesprochene Originalität. Fritz
ist der geborene Essader, dem zuerst der Erfindungsgedanke, wenn
auch zunächst in gan? unklarer, nebelhafter Form in den grübeln—
den Sinn kommt, unß der darauf mit rastloser Energie und uner—

müdlichem Fleiße die Grundlage des Gedankens prüft, sich dabei
die ihm etwa fehlenden Kenntnisse aneignet und schließlich seinen Ge—
danken entweder als falsch oder unausführbar verwirft, oder ihn zu
einer brauchbaren und dann fast immer originellen Erfindung aus—
arbeitet. Dabei war Friedrich niemals ein Diplomat und ebensowenig

ein die Worte und Handlungen sorgfältig abwägender Geschäfts—
mann. Er ging und geht noch jetzt überall seinen geraden, nur
durch ihm angeborene freundliche und wohlwollende Gesinnung be—
einflußten Weg, der ihn auch in der Regel zum gewünschten Ziele
führt, da er ihn stets wohl überlegt und mit größter Energie bis
zu Ende verfolgt.
Den auf Fritz folgenden Bruder Mol micht- ich für den von
uns Allen am normalsten beanseet e

.

csttets zu—

oerlässig, treu und gewissenhaft, ein guter Schüler, ein liebevoller,
anhänglicher Bruder. Sein klarer Blick und allseitig gut ausge—
bildeter Verstand machten ihn zu einem tüchtigen Geschäftsmann

Selbstcharakteristik.
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und, bei seinem aroßen technischen Verständniß und richtigem Takt—
gefühl, »e“—
r yneten Qiten4*ftlicher Unterneh—
mungen. H
Brüdern, die!
waren, aber dr
unseres ganzen

richtzc Pinde:“
zwischen uns vier
alle wesent!lich verschieden von einander
n ueerwindende, brüderliche Liebe während
*16
Jemeinschaftlichem Wirken zusammen—

gehalten wurden
Um auch mich selbst an die vorstehende Charakteristik meiner
Brüder anzuschließen, will ich nur bemerken, daß ich von allen
guten und schlechten Eigenschaften der eben geschilderten drei Brüder

ein gutes Theil besaß, daß diese Eigenschaften aber durch meinen

besonderen Lebensweg in ihrer äußeren Erscheinung sehr zurückge—
drängt wurden.

Meine Pflicht zu thun und Tüchtiges zu leisten,

ist jederzeit mein eifriges Bestreben gewesen.

Anerkennung

zu finden, war mir zwar wohlthuend, doch war es mir immer

zuwider, mich irgendwie vorzudrängen oder zum Gegenstande
einer Ovation machen zu lassen. Vielleicht war mein stetes Be—
streben „mehr zu sein, als zu scheinen“ und meine Verdienste erst
von Anderen entdecken zu lassen aber nur eine besondere Form

der Eitelkeit. Ich will mich ihrer in diesen Blättern auch möglichst
enthalten.

Das Jahr 1852 bildete einen entscheidenden Wendepunkt in
meinem persönlichen sowohl wie in miinan geschäftlichen Leben.

Mit Beginn dieses Jahres trat .
land an.

eecste Reise nach Ruß—

Die geschäftliche Verbindung meiner Firma mit der

russischen Regierung war schon im Jahre 1849 durch den Kapitän
boon Lüders eingeleitet worden, der damals im Auftrage seiner
Regierung eine Rundreise durch Europa machte, um das beste
System elektrische. Telegraphen zu ecn'chn, und dann unser
System für die von Pelersburg nacr Moskau au erbauende Linie
'n Vorschlag brachte. Bei Siemens &amp; Halske wurden nur die
Apparate — Zeigertelegraphen und Meßinstrumente — bestellt, da

die russische Regierung den Ban der unterirdischen Leitung selbst

Beginn der russischen Unternehmungen.
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unternahm. Verhandsennoen über weitere Bestellungen erheischten
jetzt meine Anwescate
Nuorsburg.
Meine Rof
Höenigsberg, wohin mich schon lange
ein sehnsüchti
ren zog, ohne daß ich mich zur Hinreise
zu entschließen

schichtsforscher

— 7 ütte.

Es wohnte dort der bekannte Ge—

»mann, der eine Tochter meines Onkels Mehlis

in Clausthal geheirathet hatte und dadurch mit mir verschwägert
war. Im Jahre 1844 hatte mich die Cousin- Nwnmann auf einer

Reise nach Clausthal in Berlin aufgesucht —“sich mit ihrer

jüngsten Tochter Mathilde einige Tage dasck“; »ifgehalten. Ich
machte mich den Damen während dieser Nritec. Cicerone nützlich
und verlebte mit ihnen sehr angenehme, anregende Tage. Die
Rückreise sollte wieder über Berlin gehen, und ich freute mich
auf das Wiedersche den“ *enswürdigen Cousine und ihrer hübschen
und klugen Tochte.
Freude wurde leider durch ein sehr
trauriges Ereignis

*t

Die Profcsseee nmann traf krank in Berlin ein und starb
schon nach einigen 5rn arn ieet Leenantzündung im Gast—

hause. Dt, war
kannte der Familie iß Vete
Familienhauptes zu erfüll“

ogar der einzige Be—
hatte daher alle Pflichten des
Mein Mitgefühl wurde durch den

grenzenlosen Schmerz des armen, vereinsamten Mädchens auf
eine harte Probe gestellt. Die baldige Ankunft des Bruders der
Verstorbenen, des Regierungsrathes Mehlis aus Hannover, und
seiner Frau erleichterte mir zwar die schwere und ganz ungewohnte
Aufgabe, die mir hier beschieden war doh wollte mir das Bild

des so schmerzerfüllt und hülflos

conischließenden jungen

Mädchens nicht wieder aus dem I.i

Seitdem waren

nun acht Jahre dahin gegangen, in dench die anfänglich lebhafte
Torrespondenz allms“tic eingeschlafen war Mein Bruder Fer—
dinand hatt
eischen mit der älteren Schwester Mathildes
verlobt u!n
.bes Professors Drumann das Rittergut
Piontken nen gekauft. Als er seine Braut aber dorthin
heimholen wollle, erkrankte diese an einem chronischen Lungen—
leiden, dem sie trotz der treuen Pflege ihrer einzigen Schwester
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Verlobung mit Mathilde Drumann.

nach mehrjährigen. schweren Leiden erlaa. Für mich war jetzt die Zeit
gekommen, einen sange gobeatat
erctllen, ohne meinem
alten Vorsatze untre:

—

2Aen, wenn meine

eignen Mittel d'es erlork upeceeeeee

atte gut gewirthschaftet.
Wir hatten in Berlin ein ansehnlies Grundstück, Markgrafen—

straße 94, gekauft, auf dessen Hinterterr in eine hübsche, geräumige
Werkstatt errichtet wurde, während dae neu ausgebaute Vorder—

haus gute Wohnungen für uns gal GEs

fehlte also zum Hei—

rathen nur die Braut, und so konnte ich denn bald nach meiner
Ankunft

in Königsberg,

am

Geburtstage

meiner Mutter —

am 11. Januar des Jahres 1852
die so lange verhaltene Frage
an Mathilde Drumann richten, deren Bejahung mich dann zum

glücklichen Bräntigam machte.
Ein lange Merweilen in Königsberg gestaätteten meine ge—
schäftlichn etionen nicht, da i bhereité am 20. Januar in
Riga eird, wo wir eine 8 legrarhenseitung zum Hafen—

platze M
ssczen hatten, wel hc
st eines Stahldraht
seiles die
36cspannen sols
Es gab dama! nor, keine anders Reiseform in Rußland
als die Extrapost. Diese war auf der Hauptstraßen recht

gut organisirt, natürlich den Verhältnissen entsprechend.

Durch—

schnittlich alle zwanzig bis dreißig Werst — ein Werst ist etwas
mehr als ein Kilometer — waren auf den Poststraßen feste

Häuser mit Stallungen gebaut, in denen man Unterkunft und
Pferde fand, wenn solche disponibel waren und man einen Regie—

cungsbefehl an die Posthalter hatte, durch den sie angewiesen
wurden, dem Reisenden gegen Zahlung der Taxe Postpferde für
eine bestimmte Reise zu geben. War man im Besitze einer solchen
Ordre — Podoroschna genannt — se erhielt man, falls man

keine eigene Equipage hatte, einen kleinen vierr' drigenBauernwagen
ohne Federn
oördeck oder sonstigg
5 espannt mit drei,
gewöhnl!, aln, ilechten Pferden, von Lenca bas mittlere in einer
Gabeldeichse“ einzeschirrt und die beiden äußeren mit einer Wen—

dung nach außen angespannt waren. Bei einer richtigen „Troika“
nuß das stärkere, mittlere Pferd Trab laufen, während die Seiten—

Postreise nach Riga.
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pferde es in Rechts- und Links-Galopp begleiten. Als Sitz hat
der Reisende in der Rege' setnen Reisekoffer oder ein Bund Stroh
—

und damit Gott befohlen fort im Galopp, der erst bei der

nächsten Station wieder aufhört, wenn die miteilende Fama die

Trinkgelder des Reisenden zu rühmen weiß.
Eine solche Postreise will erst gelernt senn Man muß ganz
frei und stark vorgebeugt auf seinem Roffen 6ttern damit das eigene
Rückgrat die Feder bilde, die d:“ Gehirn not den heftigen Stößen
der Räder auf den meist mi cn
Craßen schützt. Ver—
säumt man diese Vorsicht s. EEcran uc unfehlbar bald heftige

Kopfschmerzen. Man gewöhn! 77
irnlich schnell an diese
Reiseform, die auch ihre Reize hat, lernt es sogar bald, ganz fest
n der wiegenden St Vng zu schlafen, und begegnet dabei instinetiv
allen Unbilden der Straße durch zweckmäßige Gegenbewegungen.
Wenn zwei Reisende eine solche „Telega“ benutzen, pflegen sie
sich durch einen Gurt zusammen zu schnüren, damit ihre Schwan
kungen so regulirt werden, daß sie nicht mit den Köpfen an—
einander stoßen. Ich habe übrigens gefunden, daß das Telegen—
reisen ganz gut bekommt, wenn manes nicht übertreibt. Freilich
Courieren, die wochenlang ohne Unterbrechung Tag und Nacht auf
der Telega sitzen müssen, sollen diese Reisen oft den Tod gebracht
haben.

Bis Riga war die Telegenreise roht angenehm und inte—
ressant. Dort 6bc.5 aber volles Winterwetter, und man konnte
—

0

niedrige, ziemlich kurze Schlitten, die für längere Reisen mit Matten
bollständig abgeschlossen werden. Vom Kutschersitze ist der innere
Raum durch eine Mattenwand getrennt, in der zwei Fensterchen

angebracht sind, die dem Inneren spärliches Licht geben. Eine
Mattenklappe an jeder Seite des Schlittens ermöglicht das ziem—
lich beschwerliche Aus- und Einsteigen.
Da ich zum ersten Male in das eigent“ve Rußland reiste
und gar kein Russisch verstand, so mußte ic, manh in Riga nach

einem Reisegefährten umsehen. In einer Heilungsannonce meldete
sich ein solcher, der eine eigene Kibitka besaß und fertig deutsch
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und russisch spyrach

Mis sich erst im Laufe der Reise herausstellte,

war e?

2

Bigaer Seafuecurnefrau, die sich ihre

jährliche Einknn““ sc un HVaetersbure:u Weise billiger
stellen wollte. Sic hatte den Schliten
und Betten so
—

voll gepackt, daß man nur darin lie

und dann die

Mattendecke nahe über dem Gesicht ha!rgrimmig kalt

geworden, und je näher wir unserm Ziet

desto stärker

wurde der trockene, scharfe Nordostwind, der bef 180 Réaumur
unter Null jeder wärmenden Hülle spottete. Da lernte ich auf

russische Art heißen Thee in großen Mengen trinken, sobald eine
Station erreicht war, denn dadurch allein konnte man sich er—
wärmen.

Als wir am dritten Morgen die Station Narva erreicht hatten,
wurden wir das Opfer einer Tleinen Krieocitn wie sie von den

Posthaltern vielfach und in den vere ecnt
wurde. Der Posthalter e
“—“—
es uns nichts nütze weiter z

s.

bec

rmen angewendet
mntheit, daß
des Stationen vor

Petersburg alle Pferde für eine groß keisce“ he Bärenjagd in
Beschlag genommen wären. Tchcitibea ca'“ort von den lauten
Klagen meiner Russin, erbot er sih
71 uns ein Paar be—
sonders kräftige Pferde zu geben, die uns noh denselben Abend

nach Petersburg bringen würden. Das Geschäft wurde abgeschlossen,
und der schlaue Russe glaubte schon, sich durch Erdichtung der
Bärenjagd das Fahrgeld bis Petersburg gesichert zu haben.
Unsere weiteren Abenteuer sollten ihm aber einen Strich durch

die Rechnung machen.
Unser Kutscher war ein junger Bursche ohne Pelz und wär—
mendes Fußzeug. Daß er oft anhielt, schien uns erklärlich, da er
offenbar eines wärmenden Getränkes bedurfte, um nicht zu erfrieren.
Schließlé, ?*m er aber gar nicht zurück; ich mußte aus der Kibitka

hinaus
Erstar.
„Iswosch

bei doppelten Pelzen und trotzdem ziemlich großer
Cichwierigkeiten hatte. Da fand ich denn unsern
einer nahen Bude mit dem Branntweinglase in

der Hand, das der ziemlich verdächtig aussehende, jüdische Inhaber
der Bude ihm mit eifrigem Zuspruch wieder füllte.

Als ich den

Reiseabenteuer.
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pflichtvergessenen mit den erforderlichen fühlbaren Ermahnungen
zum Schlitten

ementen?

gehenden Eine- 5

—rffallend Zeichen weiter—

—riscenn

dem uns begleitenden

Schenkwirtl
ie aei: daher gerne rnerwartet, als meine
Reisegefährtin bald nach Fortsetzung der Fahrt plötzlich ein ge—

waltiges Geschrei erhob und mir zurief, soeben sei ihr Reisekoffer
vom Schlitten herabgefallen. Sie hatte den Verlust sogleich be—
merken können, da der Koffer neben dem Kutscher auf dem Bocke
so befestigt war, daß er das eine kleine Fenster verdeckte. Es war

sehr schwer, den Kutscher in unserer beengten Lage zum Anhalten
zu nöthigen. Schließlich erreichte ich dies dadurch, daß ich das
zweite kleine Fenster zerbrach, ihn packte und von seinem Sitze
hinabwarf. Der Koffer wurde noch glücklich wieder aufgefunden;
der Strick, welcher zu seiner Befestigung gedient hatte, war un—

zweifelhaft dureschaitten worden.
Es stosste 6-. icht aber bald heraus, daß der Kutscher total

——
Mir blie“ Nlien

t anderc ch

mit auf den Bock

zu steigen unt dem aer di
Kecunehmen. Dieser
schlief fast unr ar dareett fett e'tt, und kein Schimpfen und
Stoßen machte ihn wieder mruter Ich selbst fühlte bald, daß
meine Füße erstarrten, und als ich die Zügel wechseln wollte, fand
ich, daß meine beiden Hände hart gefroren und ganz unbeweglich
waren.

Es war mir noch möglich, den Schlitten wieder in den

Chausseegraben zu fahren und mit den Zähnen meine Handschuhe
auszuziehen. Der Kutscher war beim Anhalten vom Bock gefallen
und lag wie todt zu meinen Füßen. Ich konnte daher recht bequem

zwei nützliche Handlungen zugleich ausführen, indem ich ihm den
Kopf mit Schnee wusce und dadurk auch meine Hände wieder
aufthaute. Es dauerte
enze ede ir fühlte, daß Leben
in sie zurübin.

Lebenszeanper

55

Uuber Kutscher wieder

üinhe

Coaituan ssen schnitt und nach

einiger Feit zu klagen und zu bitten anfing. So konnten wir
in dunkler Nacht unsern Weg weiter fortsetzen, indem wir neben
dem Schlitten hergingen, und erreichten schließlich den Ort Kras—

Eindruck Petersburgs.
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noje-Selo, wo wir beim Postmeister Quartier nahmen. Unsere
Klage über den Pasthalter in Narve und den uns mitgegebenen
Iswoschtschik entsch's der Postmen a ateaen Morgen sehr
kurzer Hand. Er ließ sich von unn
—re Fahrgeld bis

Petersburg auszahlen, gab dann
eine Tracht Prügel, so lange sein
ihn damit statt jeder Zahlun— eun:
uns mit seinen eigenen Pferde

m Jowoschtschik
ten, und schickte
ick, während er
Aetersburg fuhr.

In Petersbura wur—

n Seyse. einem Onkel

des Dichters Pau! Sonsen
die Familie Heyse von

errofangen. Ich kannte
lagdeennn

*5*

wo ich während meiner

Rekrutenzeit im Hauseede Wiltwa bala Pädagog und Verfasser
einer deutschen Gratt—
angesehenen Gymnasialdirektors Heyse
viel mütterliche Theilnahme und Freundlichkeit gefunden hatte. Der
Petersburger Heyse, ein Sohn des Gymnasialdirektors, war schon
in jungen Jahren nach Rußland gegangen und hatte sich dort zum
Mitbesitzer eines der angesehensten Handelshäuser aufgeschwungen.
Der Verkehr mit der liebenswürdigen, durchaus deutsch gebliebenen
Familie wurde mir dadurch erleichtert, daß Heyse mir in einem
seiner Wohnung nahegelegenen Wirthshause in der Cadettenlinie
der Insel Wasil:Ostrow ein Unterkommin verschaffte.
Petersbure machte auf mich dur ' großartige Anlage,
seine breiter Straßen und gröse 74
namentlich durch
den mächtigen Newastron
6*
nen durchfließt,
einen bedeutenden Eindruc Dieser
verstärkt durch
das Fremdartige des Volkslebens und dic eigentheliche Mischung
von groß angelegten Palästen mit kleinen, meist ganz aus Holz
erbauten Häusern in den breiten, endlosen Straßen. Auch der
rege Schlittenverkehr, der im Winter die Straßen erfüllt und den
Wagenverkehr fast ganz ausschließt, übt eine eigenartige Wirkung
auf den Fremden aus, der Petersburg zum ersten Mal sieht. Daß
man die Sprache nicht versteht und nicht einmal die Inschriften an
Straßenecken und Läden zu entziffern vermag, giebt einem dabei
ein Gefühl der Verlassenheit und Unselbstständigkeit, dem man sich
kaum entziehen kann. Um so erwärmender wirkt dagegen der

Erkrankung. Kronstädter Linie.
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landsmännische 25menhang, das hochentwickelte, gastfreundliche
Familienleben j ber erott 3mdenkolonie Petersburas, nament—
lich der deutschen —8
statten kewreit Laß die Ostsee—

provinzen Rußlands ihre dar“e Naeticnotät in den gebildeten
Ständen vollständig bewahrt haben. Die höheren Verwaltungs—
stellen waren damals großentheils von Deutschen aus den Ostsee—

provinzen besetzt. Dieß erleichterte dem noc, Petersburg kommen
den Deutschen das Jortkommen in geselliger wie geschäftlicher
Hinsicht außerorden:ich. Mir war es besonders sehr nützlich, daß
sich durch Berliner Empfehlungen die naturwissenschaftlichen Ge—

lehrtenkreise mir öffneten. Ich fand freundliche Aufnahmebei den
berühmtesten Trägern der deutsch-russischen Naturwissenschaft, von
denen ich die Akademiker Kupffer, Lenz, Jacobi und v. Baer her
vorheben will.

Leider erfuhr dieser angenehme und für meine geschäftlichen
Unternehmungen vortheilhafte Verkehr eine störende Unterbrechung.
Eines Tages fühlte ich mich sehr unwohl. Vergebens suchte ich
mich durch russische Bäder und ähnliche, selbst verordnete Kuren
und schließlich durch ein Brechmittel, das ich mir zu verschaffen

wußte, wieder herzustellen. Nach der darauf folgenden, unsäglich
qualvollen Nacht besuchte mich zum Glück Freund Heyse, der den
Ernst meiner Krankheit erkannte und mir seinen Arzt zuschickte.
Ich war von den Masern befallen, die damals in Petersburg

grassirten; ihnen folgte eine schwere Nierenentzündung, die mich
einige Monate an das Krankenlager fesselte, und an deren Folgen

ich noch lange zu leiden hatte.
Abgesehen von diesem persönlichen Mißgeschick waren die
Folgen meiner Reise für die Entwickelung unsrer geschäftlichen Be—
ziehungen sehr günstig. Wir erhielten den Auftrag, eine unter—
irdische Linie von Petersburg nach Oranienbaum mit einer an sie

anschließenden Kabelverbindung nach Kronstadt anzulegen.
Der Bau der Kronstädter Linie und die Nothwendigkeit, eine

andere Vertretung unserer Firma in Rußland zu organisiren,
führten mich schon im Sommer 1852 abermals nach Petersburg.
Ich fand dort in dem deutschen Kaufmann erster Gilde, Herrn
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Kapherr, einen sehr geeianeten Vertreter, der durch seine Thätigkeit
und Gewand'—
?nstigen Erfolgen unserer russischen
Untern———
n' zewann auch werthvolle
weitere5

Ministereurn der Wege und Com—

muniotio

e Bacsert Bau und Pauv von Telegraphen—

linien

—

*

SochzeitmieMennn

tober dee Ouhree 15 *5757
in Berlin reisten wir ann

cfriorteo ich am 1. Oe

rzem Aufenthalt
en nach Paris, wo

auch meine Brüder Wile—
grad aufhielten. Nach
den verflossenen, in Sera— i crer Arbeit verbrachten Jahren
zenoß ich dort in vollen —n mein junges eheliches Glück, noch
gehoben durch den
Nerkehreit den Brüdern. Meine
Frau hatten di.—
I Hhec am Krankenbette ihrer ge—
liebten Schwester 5ffen Um so erfreulicher war es für
mich, zu beobachten, —i 80 nerie Glück ibr frühere Jugendfrische
von Tag zu Tage wieden du
hervorries Das machte auch mich
wieder jung und verwiseet de Setren üäbermäßiger Arbeit und
überstandener Kran
Leider dauerte dieser Sonnenschein **Wmeinem Leben nicht
lange. Schen nc“ Irem zugc
7 Mathilde an
zu kränk Cent—*757
schrecklichen
Krankheit an de
4 2ar, und die sie

wahrscheinlie, wé*9r
sich aufgenommen ha'“

langen, aufopfern? Krankenpflege in
CEiu. Aufenthalt von anderthalb Jahren

in Reichenhall, Meron
anderen Bädern schien sie zwar wieder—
hergestellt zu haben, dac, war das nicht von Dauer. Nach drei—

zehnjähriger Ehe, in der sie mir zwei Söhne und zwei Töchter
geschenkt hat, starb sie nach langen und schweren Leiden. —
Als uns im Frühjahr 1853 der Vauci Eisenbahntelegraphen
von Warschau zur preußischen Gre—en wurde, machten
wir meinen Pruden Oar., der zu afang jenc. Jahres nach dem
Scheitern der Pariser Pläne wieder nach London zurückgekehrt war,
den Vorschlag, die Leitung sowohl dieses Baues als auch der
weiteren, in Aussicht stehenden Arbeiten in Rußland zu über—

Karl nach Rußland gerufen. Dritte Reise.

nehmen.
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Karl erklärte sich dazu bereit und löste später diese zum

Theil sehr sectrie
etan s. befriedigent daß wir unsere
Entschließung
Anen Zroen“ mni' su rrichtigen Erbeiten
zu betrauen, al eln. «5 e
bezeichnen rerittzten Seiner
Thatkraft und Tüchtigkeit haben wir « wese
das russische Geschäft sich nun seo schn n

danken, daß
entwickoste.

In Rußland herrschte zu jen“

n8und

unter ihm war der mächet Beaunn
der Chef des Mi' ee

rmichel,
nn Ich

war mit diesem,*

6138 dahin

in keine persönl
durch den schon erw

ndlungen
—

don Lüders geführt wurden.

.
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oten Oberst

Ale ieoral

mnkte und in

deutschen Bädern Scilung suchen mußte, wurd.

im Frühjahr

1853, als ich eten Bruder Karl erwartete, um ihn nach War—

schau zu begleiten, vom Grafen Kleinmichel aufgefordert, zu Be—
prechungen über Nrlegraphenanlagen nach Petersburg zu kommen.

Ich suchte daher wie gewöhnlich, bei der russischen Gesandt—
schaft in Berlin um das Visiren eines Reisepasses nach. Zu
meiner Verwunderung bekam ich aber das Visum trotz wieder—

holter Erinnerungen nicht.

Als ich mich beim Gesandten selbst

darüber beschwerte, sagte er mir, das Nisum dürfe auf An—

ordnung der Petersburger geheimen Prlizet wicht ertheilt werden.
Da mir kein Grund kür diese Verren
blieb mir nur üütc derr Grafe.

könne seiner *ncg ich! Folc

Pen wurde, so
reiben, ich

bdie Visirung

meines Reisensic verweigert würde. Cdauerteé dann nicht
länger alsß d. Courierwechsel zwischen Berlin und Petersburg,
daß mir ein Deata'et der Gesandschaft mit vielen Entschuldigungen
und der Erklärung es habe ein Mißverständniß obgewaltet, den

hisirten Paß überbrachte
Als ich aber einige Tage später auf der Reise nach Warschau
die russische Grenzstation erreicht hatte, fand ich bald, daß ich trotz
des angeblichen Mißverständnisses noch zu den Verdächtigen gehörte.
Meine Effecten wurden nach Abfertigung aller übrigen Reisenden
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Paßschwierigkeiten.

mit einer Sorgfalt durchsucht, die alle meine Vorstellungen weit
übertraf. Es wurde dabei jedes beschriebene oder unbeschriebene
Papierstückchen zun ehalten und mir schließlich erklärt, daß man
von einer ebenso gründlichen kümn»rsi hen Visitation in Anbetracht

des guten Ausfalls der bisherigen Nanitn Abstand nehmen wollte,
wenn ich meine Briefschaftenee nn

kergäbe und auf mein

Wort versicherte, daß ich nicht? Gadene oder Geschriebenes weiter
bei mir führte. Auf meine Erklärung ic)h wolle zurückreisen, da
mnir eine solche Behandlung nicht zusage, wurde mir bedeutet, daß
ich jetzt mit meinen Effecten nach Warschau reisen müsse und dort

weitere Entscheidungen abzuwarten habe. Imh war also russischer

Staatsgefangener!
In Warschau angekommen, beschwerte ich mich bitter über die
mir widerfahrene Behandlung bei dem General Aureggio, der als
Direktor der Warschau-Wiener Eisenbahn den Contract über den

Bau des Eisenbahntelegraphen mit meiner Firma abgeschlossen
hatte. Der General versprach mir seinc Vermi“AIung bei dem da—

maligen Statthalter von Polen, dem Sürsten Paskewitsch. Auf
seine Frage, ob ich denn irgend etwas ackthan, geschrieben oder
gesagt hätte, was mich politisch verdächti gemacht haben könnte,
wußte ich nur anzuführen, daß ich einem —“„Ischen Staatsrath auf
sein wiederholtes Anerbieten, er wolle n* xr meine Verdienste
um Rußland einen Orden verschaffee
würde mir weniger liegen als and

ertet habe, daran
7e, weitere Tele

graphenlinien für Rußland zu bauen

Halter hatte sehr

gelacht, als der General ihm dies Beke—
neiner Sünde mit—
theilte, und mir sagen lassen, er würd —n meiner Stelle ganz

ebenso denken. Ich erhielt sofort meine

en Effecten zurück

und einen Paß nach Petersburg. Nach 7—
Bruder Karl, der mir inzwischen nach Mon

Zusammensein mit
aefolgt war, setzte

ich daher meine Reise fort.
Nach sechstägiger Fahrt in einem hürst unbequemen Post
wagen in Petersburg angelangt, begab ich mich sogleich zum
Grafen Kleinmichel, der, wie ich schon in Warschau gehört, selbst
den Befehl ertheilt hatte, mir auf seine Verantwortung hin den

Grund der Paßverweigerung.
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Reisepaß zu geben. Der Grof hörte meine Meldung ganz freund—
lich an und nahm Einsich'

die LNouenisst üker bisher von uns

ausgeführte Arbeiten, die 1 vorlegte Ueber die mir zu Theil
gewordene Behandlung war er augensche?nlich sehr entrüstet. Als
er in einem sehr günstigen Zeugniß des Berliner Polizeipräsidenten
Hinkeldey über den von uns angelegten Polizeitelegraphen die

Schlußbemerkung fand, daß ich politisce durchaus unverdächtig
wäre, trug er mir auf, mit diesem Zeugniß zum Chef der Geheim—
polizei, dem General Dubbelt zu gehen. „Sagen Sie dem General“,
waren seine Worte
lasse ihm befehlen, das Zeugniß zu lesen,
und dann bringen DTie es mir sofort wieder her, ich will es dem

Kaiser zeigen!“
Dieser Auftrag setzte mis in nicht geringe Verlegenheit. Zum
Glück hatt mi—
an

einen

dan

— rind eine Empfehlung
76

Petersburger
nächst zu diesem »

oateten Behörde der

regeben

Ich ging daher zu—

um Rath, was ich thun solle,

um den Befehl des Grafezu sauszuführen, ohne dabei anzustoßen.
Ich erfuhr von ihm, daß es eine Meldung aus Kopenhagen ge—
wesen wäre, die mich als einen gefährlichen Menschen geschildert
habe, der mit den demokratischen Kieler Professoren intim verkehre.
Daraufhin sei die Paßverweigerung angeordnet. Offenbar war
es der Dank der Dänen für die Minenlegung im Kieler Hafen
und den Bau der Eckernförder Batterien, die ihnen allerdings
recht unbequew
vorden waren. Sowohl der Chef der Ge—

heimpolizei, der

feierlicher Audienz mein Zeugniß entgegen—

nahm und mi
steten Hilfslz5—5

Lrreines besonderen Wohlwollens und seiner
bei meinen Unternehmungen versicherte,
als auch der Gro Kleinmichel selbst war durch diese Erklärung
vollkommen befriedigt.

Ich habe diese interessante Episode meines Lebens in Rußland
so eingehend beschrieben, weil sie ein gutes Bild der damaligen
Zustände und Machtverhältnisse im Zarenreiche giebt und unsern

geschäftlichen Unternehmungen zu großem Vortheil gereicht hat.
Graf Kleinmichels Macht war damals so groß, daß ihr, so lange
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Karls Einführung beim Grafen Kleinmichel.

Kaiser Nikolaus lebte Niemand zu widerstehen wagte. Der Graf
hatte Vertrauen
e gewonnen und übertrug dasselbe später in
vollem Maaf
Druder Karl. Nur seinem mächtigen
Schutze verden
i WMuzlichkeit die großen Werke, deren
Ausführung er nun

Graf
daß er mir

earug sz, durchzuführen.

*rni, genüber kein Hehl daraus,
in

vinet writeren Pläne am liebsten

ganz in Ruß‘

VJ,—

eingehen konnte kindigt in ihrn
schiedete, die nahe Anknef me'n.

cta

Da ich darauf nicht
mirh Ende Juli verab—

Pruders an, der im Linien—

bau große Erfahrungen hätte und seine Befehle besser ausführen
werde, als ich selbst eß könnte. Wenige Tage nach meiner Abreise
raf Karl in Petersburg ein.

Als er sich dem Grafen vorstellte,

war dieser überrascht durch seine jugendliche Erscheinung. Er zeigte
sich in Folge dessen sehr verdrießlich, gab ihm aber den Auftrag,
einen Vorschlag zu machen, wie man die Leitung des im Bau be—

griffenen Telegraphen nach Oranienbaum und Kronstadt in das
Thurmzimmer des kaiserlichen Winterpalais, in dem sich bis dahin

die Endstation des optischen Telegraphen nach Warschau befand,
einführen könnte, ohne an dem Wohngebäude des Kaisers störende
Arbeiten vorzunehmen.
Als Bruder Karl sich das stolze Palais mit dem thurmartig
ausgebildeten Erker, worin dac Vuren des optischen Telegraphen

untergebracht war, auftmg—

ihm auf, daß in einer

Thurmecke keine Wasseceeheheh
der Fall war. Auf
W77

rié das in den anderen
inLehrte er sogleich zu

dem Grafen zurück, der ihn, ärgecke

Lor seine vermeintliche

Umständlichkeit, ziemlich unwirsch anfuhn was er denn noch wolle.
Karl theilte ihn nun den Plan mii, in der leeren Ecke des
Thurmes ein eben solches Rohr anzubringen wie es in den

äübrigen vorhanden wäre, „id darin die isolirten Telegraphen—
leitungen hinaufzuführen.
DTas imponirte dem Grafen. Er
schimpfte auf seine Offiziere, die nichts Anderes gewußt hätten, als
Rinnen in das Mauerwerk zu schlagen „und nun“, so drückte er sich
qus, „muß so ein junger, bartloser Mensch kommen und sieht auf

Kronstädter und Warschau-Petersburger Linie.

den ersten Pie
es Karheghe'
für sie

mic leicht die Sache zu machen ist“. — So war
Amn ston NAuftreten gelungen, den Grafen
on diesem Augenblicke an eine

Autorit
Vertraue

——meinigen unbedingtes
—A

yoscht.

Im Hu ie e vollent
Zufriedenheit otc Kronstädter 57
submarine Telegraphenlinie der Welt dic dan

ist.
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els voller
2 die erste
y geblieben

Die für sie verwendeten, mit Eisend“5

Gutta

verchaleitungen bewährten sich vorzüglich. Zut

der Anlage

der Linie war uns auch ihre Instandhaltung, die sogenannte Re—

monte, auf sechs Jahre in Entreprise gegeben. Die Leitung wurde
in dieser ganzen Zeit nur einmal durch Schiffsanker schwer be—

schädigt und nach Ablauf der sechs Jahre in tadellosem Zustande
an die Regierung übergeben; sie ist bis in die neueste Zeit in
Thätigkeit geblieben und liefert daher auch einen Beweis für die

Dauerhaftigkeit gut construirter submariner Sabel.
Im Frühjahr 1854 Bbre

a aus.

Wir erhielten

in Folge dessen den Auftrag. s. IAhne“ ele möglich eine ober—
irdische Telegraphenleitune *n b Chcusse: von Warschau nach
Petersburg oder vielmch. .
VHalschineez
Petersburg bereits durch eine un;
7

crhauen, das mit
verbunden war.

Ich reiste daher im April 12954 1257u n organisirte
——
manns Beelitz, eines früheren Kameraden von mir, der in den
Dienst unserer Firma getreten war, von Warschau aus mit dem

Bau der Linie begann.

Dann ging ich nach Petersburg und

organisirte dort mit Karl eine zweite Kolonne, die unter seinem
Befehl von Gatschina aus der Beelitzschen entgegenarbeitete. So
wurde die etwa 199 Werst lange Linie zur großen Verwunde—
rung der Russ

an

schnelle, gut organisirte Arbeit nicht

gewöhnt waren.
alb weniger Monate fertiggestellt. Als die
beiden Kolonn—
Falbem Wege, in Dünaburg, zusammenge—
troffen waren, und die Translationsstation daselbst nach Ueber—
windung einiger Schwierigkeiten richtig functionirte. konnte Karl
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Linienbauten während des Krimkrieges.

dem Grafen Kietamichel die Vollendung der Linie zur versprochenen
Zeit melden

“

Graf war von der Nochricht sehr überrascht

und wollte nicht recht an ihre Richtigkeit glauben. Er begab sich
sofort in das Stationslocal im Telegraphenthurm des Winterpalais
und richtete selbst eine Frage an den Stationschef in Warschau.
Erst als er von diesem augenblicklich Antwort erhielt, war sein
Zweifel besiegt, und höchlichst verwundert meldete er dem Kaiser

das glückliche Ereigniß
Der gute Erfolg der Warschau-Petersburger Linie bestärkte
die russische Regierung in ihrem Entschluß, das ganze Reich mit
einem Netze elckscher Talegraphen zu durchziehen. Es wurde
uns der schleun“sc Bau einer Linis von Moskau, wohin, wie

erwähnt, schon eine unterirdische Leiutte von Petersburg führte,
nach Kiew in Auftrag gegehen
wurden unsinschneller
Folge Linien von Kiew nack Tessa, von Petersburg nach
Reval, von Kowno zur preußischen Grenze, von Petersburg nach
Helsingfors bestellt, die sämmtlich mit Ueberwindung unsäglicher
Schwierigkeiten in den Jahren 1854 und 1855 vollendet wurden
und dem russischen Staate noch in dem unterdessen tobenden Krim—

kriege zu großem Nutzen gereichten.

Durch die Telegraphen war

man in schnellster Verbindung mit Berlin und dem Westen Europas;

im Inneren des Reiches ließen sich wr Hecc Hülfe die Truppen—
und Materialbewegungen regeln und die Centralregierung konnte
überall bessernd nd ordnend eingrefen.
Von den Echwienilcn

mit denen die Erbauung dieser

Linien für uns verk * war, kannmansich einen Begriff machen,
wenn man bedenkt, daß sämmtliche Materialien, mit alleiniger

Ausnahme der in Rußland beschafften hölzernen Telegraphenpfosten
aus Berlin und dem westlichen Deutschland bezogen werden mußten,
daß es in Rußland noch keine anderen Eisenbahnen gab als die
von der preußischen Grenze nach Warschau und von Petersburg
nach Moskau, und daß all Si. Hen und Transportmittel durch die
Kriegstransporte außerordenlihz in Anspruch genommen waren.

Dazu kam noch, daß der Seetransport der schweren Materialien
»von deutschen Häfen nach russischen durch die Blockade der letzteren

Ldinie nach dem Kriegsschauplatz.
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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
*
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Linie nach dem Kriegsschauplatz.

der Unmöglichkeit eines Linienbaues nach dem Kriegsschauplatze,
wo alle Wege »*
nsportwinn vom M'litär in Anspruch ge—
nommen wären, murden din“ dac inm Pußloend alles überwindende

Wort „der Kaiser wiss es!“ niederacshlagen. Und in der That
bewährte sich dies Zguberwort au in diesem Falle. Die Linie
wurde gebaut.
Als ich nach durcharbeiteter Nacht puur um 7 Uhr zum
Beneral kam, erfuhr ich, daß dieser schon vor 2 Stunden zum
Grafen befohlen und noch nicht zurück sei. Bald nach 8 Uhr kam
er und eröffnete mir, Graf Kleinmichel habe dem Kaiser, der ihn be—
reits um 6 Uhr zum Bericht befohlen habe, gesagt, ich würde den
Bau von Nikolajew bis Perekop binnen sechs Wochen, den von

Perekop bis Sebastopol binnen zehn Wochen ausführen, und zwar zu
denselben Preisen wie die Linie von Kiew nach Odessa. Ich erklärte
beides für unmöglich. Der Transport des Drahtes und der Ap—
parate allein dauere von Berlin nach Nikolajew auf den durch die

Militärtransporte zerstörten Wegen mindestens zwei Monate. Die
Kosten würden auch selbstverständlich viel höher werden, und auf
dem Kriegsschauplatze wev die Arbeit für Civilisten und nament—

lich für Fremde fast 5565. Das half aber alles nichts und
wurde kaum angehötrt. Der Kaiser hatte ja schon gesprochen!
Im Laufe des Tages erhicli ich eine officielle Zuschrift, worin
mir, mitgetheilt wurde, daß der Kaiser uns seinen Dank für die
Rußland bisher in seiner schweren Lage geleisteten Dienste und für
das Anerbieten des schleunigen Baues der nothwendigen Linie nach
dem Kriegsschauplatze aussprechen ließe, daß er aber von uns er—
warte, wir würden die neue Linie in Anbetracht der schweren

Kriegszeit billiger als die bisherigen bauen.
Es war das für uns eine äußerst schwierige Lage. Der
Sommer war schon halb vorüber, neues Material war auf keine
Weise vor Ende desselben an Ort und Stelle zu schaffen, auch war

es ohne ein schweres Flußkabel unmöglich, den breiten und sumpfigen
Dujepr zu überschreiten. Und doch mußte dem kaiserlichen Erlasse

Folge gegeben werden, soweit es irgend anging. Die einzige Mög—
lichkeit, eine telegraphische Verbindung wenigstens bis zu dem auf
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Ldinie nach dem Kriegsschauplatz.

der Landzunge wesche hte Orien m'i dem Festlande verbindet, ge—
legenen B—6*
J
rin alle vom Bau der
bis

dab

—

sammeln
Umwege vor e“nc

rbenen Materialien zu

und die Linie mit einem
dreiht Werst über Bereslaw zu leiten, wo

eine Brück. üü den Tinjeyr führte, die den Uebergang ohne
Flußkabel ermöplite. Noch im Laufe der Nacht, in der mir
die Mittheilung gemacht wurde, hatten wir daher mit allen

russischen Stationen telegraphisch correspondirt und den Haupt—
mann Beelitz, der sich glücklicherweise gerade in Nikolajew be—
fand, zur Station beschieden, um die Nn hte Telegraphen—
ofosten zu beschaffen, festzustellen. Baalin entwortete, er müsse
erst die jüdischen Holes?tser befragen un. habe Boten ausge—
schickt, um sie sraset ure Station ?u bescheiden. Dann entspann

sich eine eigen:
ein Jude wm
aber fünfze
ihn hinaus!“
für zehn Ruben 25
antwort „Geschehen!“

raphische Verhoendlung.

Beelitz meldet,

fcyreno übernehmen, verlange
liefert. Stange. Antwort „Wirf
Ist geschehen!“. Ein Anderer will es
SAtwort „Wirf ihn auch hinaus!“, Rück—
Eine Gesellschaft Anderer verlangt sechs

Rubel; mit ihr wurde weiter verhandelt und schließlich ein an—

nehmbares Angebot erzielt. das die rechtzeitige Stangenlieferung
icherte.

Es stellte sich ferner heraus, daß Reservematerialien für die
Linie bis Perekov in nahezu ausreichende Woönge vorhanden waren,
uind daß Aussicht war, dünne Eisendrähte für eine provisorische
Leitung in Odessa zu erhalten. Die Möglichkeit, den kaiserlichen
Willen wenigstens in den wesentlichsten Punkten zu erfüllen, lag
also vor; dem Verlangen, die Preise „in Anbetracht der augen—

blicklichen Nothlage Rußlands“ noch herabzusetzen, entsprachen wir
dadurch, daß wir uns erboten, den nothwendigen Umweg über

Bereslaw auf unsere Kosten auszuführen.

Kurz die Allmacht

des kaiserlichen Befehls bewährte sich auch diesmal. Die Linie
bis Perekop wurde zur verlangten Zeit fertig, und die Linie bis
Sebastopol wurde wenigstens so früh beendet, daß der voraussicht-
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Internirt; Audienz beim Prinzen von Preußen.

liche Fall der Festung telegraphisch von dort nach Petersburg ge—
meldet werden konnte
Diese Ne einer Linie von etwa 209 Kilometer Länge an
—

einer dur

ipyenmärsche und riegsmaterialtransporte occu—

pirten und greundlos gemakten Stras kig in eine belagerte Festung
hinein war ein schwieriges Werk das meinem Bruder Karl,
der es leitete, und seinen Gehülfen zur größten Ehre gereicht.
Financiell verzehrte es freilich einen ansehnlichen Theil des durch
den Bau der übrigen russischen Telegraphenlinien erzielten Ge—
winnes.

Ich selbst wollte im Juli, nachdem ich soweit als möglich alle
Vorbereitungen für den Bau der vom Kaiser befsohlenen Linie nach
dem Kriegsschauplatz getroffen und die Ueberzeugung gewonnen

hatte, daß dieselbe ausführbar sei, wieder nach Berlin zurück
reisen, wo meine Frau eben ihrer zweiten Entbindung entgegensah.
Zu meiner großen Verwunderung erhielt ich aber von der Polizei
trotz wiederhelter Eingaben meinen Reisepaß nicht zurück. Als ich
mich darüber beim Grafer Olcinmichel beschwerte, erklärte mir
dieser, ich dürfe nicht reisen bevor die im Bau befindlichen Linien
und namentlic, die ne E—oaftzpe! vollendet seien.

Alle meine

Einwendungen halfen ni 2 r Graf wollte den einmal gege—
benen Befehl, mir daen D—
nisirenHt wieder zurück—
nehmen, und ich war
5
8
5*t in Petersburg
„internirt“, wie man

Da kam zu mei

Petersburg, wie es hi“

*

mi.

Krimkriege zu verhandesn. Diesen
zu benutzen, um der halben Gefangen,

Preußen nach

Preußens im

nd beschloß ich
ich gerathen

war, zu entschlüpfen. Ich meldete min, i. Pelerhes, wo der Prinz

Aufenthalt genommen hatte, bei seinem ersten Adjutanten, dem
Grafen Golß 5 :
meine schwieric, Lage auseinander und
hat, der Prin möchte mir gelegenl!lich eine Audienz ertheilen,
damit die russischen Beamten sähen, daß ich mich seines Schutzes
erfreute. In seiner großen Herzensgüte und Freundlichkeit war
der Prinz auf meine Bitte eingegaugen, und schon am nächsten

Das Petersburger Geschäft wird selbstständig.
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Tage erhielt ich die officielle Aufforderung der preußischen Ge—
sandtschaft, mich zu einer Audie—— M:torpalais einzufinden.
Ich wurde vom Gesandten erwar“

derrch eine Reihe von

Vorzimmern, die mit hohen Gen—n
waren, dem Prinzen zugeführt der

Beamten angefüllt
Eesellschaft mehrerer

Großfürsten und höchster Wendentgen befan' Der Prinz richtete
sehr freundliche Worte an mich, wesentlic) des Inhalts, daß ihm
die Pfosten der von mir erbetiten Telegraphenlinie längs des

ganzen langen Weges von der preußischen Grenze bis Petersburg
die freudige Gewißheit gegeben hätten, daß er mit der Heimath in
steter Verbindung bliebe und daß er mir seinen Dank dafür aus—

zusprechen wünschte Der Erfolg dieser Audienz war glänzender,
als ich gehofft hatte Noch an demselben Tage kam ein Polizei
beamter zu mir und übergal mir unter Entschuldigungen wegen

des gemachten Versehens meinen Reisepaß
Die russische Regierung hatte zugleich mit den Contracten über
den Bau der Linien auch Remonte-Verträge
bis zwölf
Jahre mit uns abgeschlossen, die einen großen Rauna
engsapparat
nöthig machten. Wir verwandelten daher ur 57burger Bau

bureau in ein unabhängiges Zweiggeschäft:“
tung meines
Bruders Karl, den wir zugleich auc Scehe7 Hauptgeschäft
aufnahmen. In der ersten Linie ven

5.75

trow erwarben wir

ein großes Gebäude, in welchem der mie de Remonteführung ver—

hundene große Verwaltengsapparat untergebracht und gleichzeitig
eine Werkstatt zin Ineh Ausführung aller Reparaturen errichtet
wurde. Auch E. cqlug seinen Wohnsitz in ihm auf, nachdem er
sich gegen Endedet Jahres 1855 mit der klugen und anmuthigen
Tochter unserc? bisherigen Vertreters in Petersburg, des oben

genanu“ Serrn Kapherr, verheirathet hatte. Gleich seinem Schwie—
gervater lis Karl sich jetzt zum finnischen Unterthan machen, um
Kaufmann ersten Cilde werden zu können und als solcher das
Recht zu 557
65. 32s.
Art in Rußlerid r treiben.
Jo miß ne elnc Amstande. Erwähnung thun, der für
unser neues Petersburger Geschäft sehr wichtig war und es be—
sonders einträglich machte. Graf Kleinmichel hatte die Bewachung

120

Controlsystem zur Ueberwachung der Linien.

der Telegraphenlinien anfangs gegen eine ansehnliche, pro Werst
berechnete Entschüdiea dee

Resultat war aber,

ranan

achn übertragen. Das

rder doch nur eine

höchst unvollkowmnene Dewa
Aiage oder absichtliche
Zerstörungen der Linien nuirt
jel erst nach Verlauf
vieler Tage entdeckt, und di
erfolgte gewöhnlich erst
nach längerer Zeit und oft mang Geft so daß auf sicheren Dienst
der Telegraphen nie zu rechnen war Da verlangte der Graf,
wir sollten auch die Bewachung der Linien übernehmen, er würde
uns dafür die hundert Rubel pro Werst zahlen, die er bisher den

Chausseeverwaltungen gäbe. In Wirklichkeit war eine erfolgreiche
Bewachung durch uns gar nicht auszuführen, eine solche konnte nur
durch eingeborene Leute geschehen, und die hätten für uns sicher

nicht besser bewen cli ftir die Regierung. Trotzdem nahmen wir
das Anerbieten dee Cufen unter der Bedingung an, daß wir die

lleberwachung un

8*gigen Reparaturen ganz nach unserem

Belieben aussh
Da uns die

den wurde sahen wir von einer eigent—

lichen Bewachung gan al richteten aegen ein mechanisches
Tontrolsystem ein, das verhältrißnrci
war und sich doch
sehr gut bewährte. Alle fuain Wean
7eon wir eine Wacht
bude, in welche die Lei“
c5 wurden In der Bude
befand sich ein Wecker und c Galuea
die derartig in den
Stromlauf eingeschalte: war daß der Wärter am Spiele der
Balvanometyrnode iederct schen konnte, ob ein elektrischer Strom
die Leitung dun;!
Dtant Lic Nadel eine halbe Stunde lang

cuhig, so mußte er mit Silf. Anes einfachen Mechanismus durch
wiederholten Erdschlus die Nmer seiner Bude telegraphiren. Die
Telegraphenstationen, 5

dir Verbindung unterbrochen

war, hatten Auft

vischen Leitung und Erde

einzuschalten und c

dDingen der sämmtlichen

Wärterbuden
Aagsstelle, erfuhren also da—
durch die Lage derselb.
eeder Telegraphenstation war ein
Linienmechauker stationirt, der die Pflicht hatte, sogleich nach Mel—
dung einer Störung Extrapost zu nehmen und zur Fehlerstelle zu

Wachsende Bedeutung des Petersburger Geschäfts.

121

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.

22

Keine Bestechungen.

Ich halte es für meine Pflicht, an dieser Stelle noch der oft
geäußerten Ansicht entgegenzutreten daß wir diese großen und im
allgemeinen für uns gönstigen Unterr-7 mngen in Rußland nur

mit Hilfe von Bestechungen hätten zum Abeßbringen können.
Ich kann versichern, daß dies durchaus nicht der Fall war. Viel—
leicht mag das dadurch erklärt werden, daß die Verhandlungen stets
direct mit den höchsten Staatsbehörden geführt und abgeschlossen

wurden, und daß die politischen Verhältnisse die schleunige Her—

stellung der nothwendigen telegraphischen Verbindungen dringend
erforderten. Es soll damit nicht gesagt sein
unteren Beamten für die bei Ausfü

daß wir uns nicht
Linien geleisteten

Diren

gt hätten.

landeeEI. Meis ker

Harzburg, im Juni 1890.

Die erfolgreiche Anwendung der mit Guttapercha umpreßten
Kupferdrähte zu unterirdischen Leitungen legte es nahe, dieselben
auch zu unterserschen Telegrophenleitungen zu benutzen. Daß
Seewasser keinen nachtheiligen Einfluß auf die Guttapercha aus
übte, hatten die Ici den Minenanlagen im Kieler Hafen benutzten
isolirten Leitu»—22 bewiesen, die nach Verlauf von zwei Jahren
noch ganz unver“ dert waren.

Den ersten Versuch einer Verbindung zweier Meeresküsten
durch Guttaperchaleitungen machte schon im d
74c0 Mr. Brett,
der sich eine Concession für eine subr—7 Egraphenver
bindung zwischen Dover und Calai— „att c. iler lassen. Die
von ihm gelegte, unbeschützte Leit n

, wie zu erwarten war,

nicht viel länger als die Ocit der Crzung, wenn sie überhaupt
je wirklich brauchbar war. Sie wurde im folgenden Jahre von
den Herren Newall und Gordon durch eine mit Eisendrähten

armirte Leitung ersetzt, die längere Zeit gut functionirte. Dies
war der Auszangpunkt der Untersee-Telegraphie, welche sich schnell
zu einem der Lrichtigsten Verkehrsmittel entwickeln sollte.

MoCal!ndern eigenthümlichen Beharrlichkeit in der
Durch; .

ernchnn agen wurde nach diesem ersten glück—

lichen Erfolge gleich eine ganze Reihe anderer Kabellegungen ge—
plant und in Angriff genommen, bevor noch die wissenschaftliche
ind technische Grundlage für dieselben feststand. Mißerfolge konnten
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Erste Unterseeleitungen.

daher nicht ausbleiben. Die Legung —
der Nordsee ko?na Schwienkwa—
GHerstellung der isolirten
Leitungen war; England von
aperchaCompagnie in die
Hand genommen die mein UYenprssemgsmethode ungehindert an—

wenden durfte remeine Erfindungen nicht durch Patente
geschützt hatte. De diese Goetelsschast durch den ihr zur Verfügung
stehenden englischen M-ijenmer die besten Guttaperchaqualitäten
verwenden konnte sa wäre Si in der Lere gewesen, ausgezeichnet gut

ifolirte Leitungen herarEn wenn bi— elcktrische Prüfung und
Controle der Fabrikation mit gleicher Sereast geschehen wäre, wie
sie bei uns obwaltete. Wissenschaftliche Zeuntnisse und Methoden
hatten aber damals in der englischen 5ie noch ebensowenig
Eingang gefunden wie in der unsrigerLegnügte sich damit,
zu constatiren, daß Strom durch die D*
o und die tele—
graphischen Instrumente befriedigend aur
Noch in viel
spüterer Z. wurden meine Methoden eine“ Nstemetischen Prüfung
der Leitungen von den englischen Praktikern für „scientific humbug“
erklürt! Trotzdem gelang es der Firma Newall &amp; Co. im Jahre
1854 während des Srimkrieges. einen nicht armirten, nur mit

umpreßter Guttapercha isolirten Leitungsdraht von Varna nach
Balaclava in der Kein ?. legen und sie hatte das Glück, daß
derselbe bis zur Eroberung von Sebastopol im September 1855.
etwa ein Jahr lang, braucbr blieb

Bei dieser ungefähr 600 S!lometer langen Linie stellten sich schon

Sprechschwierigkeiten durch die Flaschenlzdeng der Leitung ein, die
den Engländern trotz meiner Zn4tionen im Jahre 1850 noch
unbekannt geblieben war. Als
ir England gebräuchlichen

Nadeltelegraphen auf der Linie den Dienst versagten, bestellten
Newall &amp; Co. bei meiner Sirmo Sprechapparate, mit denen sich
der Betrieb aus

würdiges 5
Sebasto—

gu anstrun ließ,

m—*

Es war dabei ein merk—

beir den beiden feindlichen Lagern
.

Apparate mit auf einander

folgenden
arbeiteten.
Inzwischen ic Xl. Drett im September 1855 im Auf
rage der Mediterrancan Extension Teélegraph Company den
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Tiefseekabel Sardinien-Bona.

Versuch gemacht, zwischen der Insel Sardinien und der Stadt
Bona in Algier en

schorn

it vier Leitern zu legen.

—AV
Nordsee, hette aken dat ice
daß seine Bremseinrichtungen
bei Eintritt ticfen Wassers nicht ausreichten und in Folge dessen
das ganze Enbe! uncufhaltsam in die Tiefe hinabrollte. Da auch
ein zweiter Vorsur“— im dahre 1856 fehlschlug, so trat er von
der Unternehmuncç zurück, die dann von Newall &amp; Co. wieder

aufgenommen wurde. Diese schlossen mit meiner Firma einen
Vertrag über die Lieferung der elektrischen Einrichtungen und for—
derten mich auf, die elektrischen Prüfungen bei und nach der Le—
gung zu übernehmen.
Diese erste Tiefseekabellegung war für mich ebenso inter—

essant als lehrreich.

Anfang Septemb

Sahres 1857 ging

ich mit einem Gehülfen und den nüth'nen Apparaten in
Genua an Bord einer Sard6
begleiten und uns ners Bee 1—
Kabel beladene Damefee ung erwartett

die Expedition
wo der mit dem
Es war eine interessante

Gesellschaft, die sch auf dem Ewegsschiffe zusammenfand. Außer
den englischen Umen urern und Kabelfabrikanten, Mr. Newall
und Mr. Liddell, waren mehrere italienische Gelehrte, Telegraphen—
beamte und Seeofficiere an Bord, unter ihnen der gelehrte Ad—
miral Lamarmora, ein sehr liebenswürdiger und kenntnißreicher
Officier, Bruder des bekannten Generals Lamarmora; ferner

mehrere französische Telegraphenbeamte, die im Auftrage ihrer
Regierung der Kabellegung beiwohnen sollten, darunter der be
kannte Ingenieur Delamarche.
Schon auf der Fahrt nach der Insel Sardinien, die von herr
lichem, ruhigem Wetter begünstigt war, wurden in diesem Comité die
Methoden erörtert, welche bei der Legung angewendet werden sollten,
um dem Mißgeschick drn arhergegangenen Versuche zu entgehen.
Die Herren Newe—. 75setzten auseinander, sie hätten
bei der Legung ihrce Ceaaang nach der Krim gefunden, daß man nur

schnell gehen und das Kabel ohne Widerstand auslaufen lassen
müsse, dann sinke es langsam ohne Spannung zu Boden.

Sie
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Theorie der Kabellegung.

hätten zwar zur Vorsicht ein kräftiges Bremsrad angebracht, um
das Kabeelter
krane
würde das bei schnellem

Gange dee Teffen kaum 7 6252. Diese Theorie des Herrn
Liddell begegnet dem entschiedenen Widerstande des Herrn Dela—
marche, der den unglücklichen Legungsversuchen des Herrn Brett
beigewohnt und nmon die Theorie adoptirt hatte, das Kabel müsse
in tiefem Wasser eine Kettenlinie bilden und unter allen Um—

tänden reißen.
Ich hatte ursprünglikh nicht die Absicht, mich in den mecha—
nischen Theil der Legune nurscher e schien mir aber so ganz
unmöglich, ein schweree
12 e Gewicht von wenigstens
2 Kilogramm pro Meter im Wesse eeun ewn; Tiefen von mehr
als 3000 Meter, wie sie auf der C?2ren Sardinien bis Bona
vorkamen, in der von den Herren Newall und Liddell beabsichtigten

Weise zu legen, daß ich ernstlichen Widerspruch dagegen erhob.
Andrerseits konnte ich die Befürchtungen des Herrn Delamarche
nicht theilen, und es kam daher zu einer heftigen Debatte zwischen
mir und den Herren Liddell und Delamarche, in der ich die

Legungstheorie entwickelte, die später allgemein adoptirt wurde.
Sie besteht darin, das Kabel an Bord des legenden Schiffes

durch Bremsvorrichtungen mit einer Kraft zurückzuhalten, die
dem Gewichte eines senkrecht zum Boden hinabreichenden Kabel—

stückes im Wasser enspriyt
gleichmäßig schnellem Fort
gange des Schiffe
das 5amineiner graden Linie,
deren Neigung vch
digkeit des Sinkchis e
hängt, zur Tiefe hinal
ständig durch die Brems!
hinabgleiten des Kabelec
statt, man kann dehere
Mehrverbraud
Unebenheiten d

klit und der Geschwin
stücks im Wasser ab—
1 Kabelstück nicht voll
.nciet su findet gleichzeitig ein
iefen Ebene, die es selbst bildet,
der Bremsung den nöthigen
sen Ueberwindung von

Diese einfache Icori. fand den einstimmigen Beifall der
Schiffsgesellschaft; auch Mr. Newall schloß sich zuletzt meiner An—
schaunng an und ersuchte mich, ihm bei den Vorbereitungen zu der

Legung der Theorie entsprechend ausgeführt.
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Legung nach meiner Theorie behülflich zu sein. Das war aber
schwer zu extemporiren Dice Bremse, die wir nach der Ankunft
in Bona auf dem schon vor uns dort eingetroffenen Kabelschiffe
vorfanden, erwies sich als viel zu schwach, um das Gewicht des
Kabels bei größerer Tiefe zu äquilibriren. Ferner war die
Dampfkraft des Schiffes zu gering, um die große Kraft, mit der
das Kabel auf der schiefen Ebene hinabzugleiten bestrebt war, zu

überwinden. Endlich fehlte jede Einrichtung, um diese Kraft zu
messen und danach die Grötz der nöthigen Bremsung zu bestimmen.
Ich ließ zunächst vom Limmenmann ein einfaches Dynamometer her—
richten, das ermöglichte, an der Ereg9 der Dur 'reung eines von

zwei Rollen begrenzten Kahraune

benet5

mittleren Rolle die Größ dn

7

belasteten
des aus—

laufenden Kabels zu erken—

rcnen

möglichst verstärken und
rüsten. Endlich verateßt

krüftigen Wasserkühlung aus—
den Kapitän des Kriegsschiffes,

das Bremsrad

dieses vor das Kabelschifr zu spannen, um die nöthige Kraft zur
Ueberwindung des vom Kabel ausgeübten Rückzuges zu gewinnen.
So zur Noth ausgerüstet, begannen wir die Legung des Abends
von Bona aus. Solange das Wasser flach war, ging alles gut,
und man fand meine Vorkehrungen bereits überflüssig. Nach einigen

Stunden, als die größeren Tiefen begannen, zeigte sich aber schon,
daß die zu erzielende Bremskraft nicht ausreichte. Wir verlegten
zuviel Kabel und hatten, als der Morgen graute, bereits mehr

als ein Drittel des ganzen Kab!e ver“ woucht, obschon noch nicht
ein Fünftel des Weges zurückgel“ war Es war noch gerade
möglich, mit dem Kabelende eine flache Stelle in der Nähe der
Insel Sardinien zu erreichen, wenn das Kabel von jetzt ab

ganz ohne Mehrausgabe verlegt werden konnte. Auf Bitten des
Herrn Newall übernahm ich es, dies zu versuchen, unter der Be—
dingung, daß mir die Leitung ganz überlassen würde. Ich be—
lastete nun die Bremse mit allen Gewichten, die auf dem Schiffe
zu finden waren. Sogar gefüllte Wassergefäße aus der Küche

wurden dazu requirirt. Endlich genügte die Last, ohne daß die
Bremse brach. Wir legten jetzt nach Angabe der Messungen
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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,
—

Ferner muß eine
schaften der isol!.
treten eines Feyle

Mehrverbrauch von Kabel oder andrer—
muen des Kabels am Boden eintritt.

s nue cce elektrischen Eigen—
——
Lalnut man das Auf—
Aeufe iben Cintauchen neuer Kabel—

theile ins Meer sogleich entdeckt. Es mußin einem solchen
Falle die Legung sofort unterbrochen und das zuletzt gelegte

Eindruck des Südens.
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Stück Kabel wieder zurückgenommen werden, um den Fehler zu

beseitigen.
Die stete geistige Spenpero und das Bewußtsein, daß jeder
begangene Fehler den B
Enr Folge haben
kann, macht eine 57
Personal, namen““
ternehmens zu einer sehn ange

aufreibenden Arbeit.

8

Mit beschäftigte
SLreiter des Un—
längerer Dauer

Ich konnte mich gegen Ende dieser Legung,

bei der ich mir keinen Augenblick der Ruhe und Erholung gönnen

durfte, nur durch häufigen Genuß starken, schwarzen Kaffees aufrecht
erhalten und brauchte mehrere Tage zur Wiedererlangung meiner
Kräfte.
Diese Kabellegung führte mick zum ersten Male in südliche

Gegenden. Währenn der ganecehatten wir herrlichesWetter,
und ich genos
R
neer mit seinem tiefblauen
Wasser, seinen
itene wmeiz 7 rufen und seiner erquicken
den Luft, die man gar nich: “
e'noethmen konnte, in vollen
Zügen auf der schönen Fahr
Ciaue nach Cagliari und von
dort nach Bona in Algerien. Einch 7 .craschenden Anblick ge
währte das hochgelegene, feste Schlos von Cagliari, das von hoch—

stämmigen, gerade in voller Blüthe stehenden Aloestauden völlig
umgürtet war. Auf Rath des freundlichen Kapitäns der Cor—
dette blieben wir nicht im Hafen, sondern nächtigten des Fiebers
wegen auf dem Hofe der Schloßruine. Diese herrliche Nacht unter
italienischem Sternenhimmel, hoch über dem am felsigen Ufer im
Mondschein brandenden Meere, ist mir nie wieder aus dem Sinn

gekommen.
Die während der Learrs ausaetührten elektrischen Prüfungen
zeigten, daß die Isol
des Kabels mangel
haft war, doch geu“
IPben nach Vollendung
der Linie im folgent
Bedingungen, die
nur verlangten, daß d
5
lucau gerissen Procentgehalt
nicht übersteigen sollte. Der vier! Leiter war mit einem größeren
Fehler behaftet, und die Abnahme des Kabels wurde daher ver—

weigert.

Es gelang aber durch eine passende elektrische Behand—

Brief an Gordon.
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lung — andauernden Betrieb mit ausschließlich positivem Strom —

den Fehler soweit 53.

verkleinern

dee d3 Kabel abgenommen

werden mußte.
Die auf dieser Kabellegung von min entwickelte Theorie des

Kabellegens habe ich erst irr5175

meinen der Berliner

Akademie der Wissenschasten vera—

otz unter dem Titel

„Beiträge zur Theorie der eneen rchung submariner

Telegraphenleitungen“ publicirt. In meinen Acten hat sich die
Copie eines Briefes erhalten, in welchem ich nach der Rückkehr
von der Kabellegung dem schon genannten Mr. Gordon, Assoecié
der Firma Newall K Co., meine Theorie auseinandersetzte. Ich
will diesen Brief hier folgen lassen, da er die erste ausführliche
Mittheilung über meine Habhellegaungstheorie bisde“
Berlin, den 20 September 1857.
Lieber Gordon!
Gestern von meiner Reise zurückkehrend, fand ich Ihren Brief vom 17. vor.

Zunächst will ich Ihnen über den Bericht, den der heute aus Bona zurück

gekehrte Ingenieur Viechelmann abgestattet hat, einiges mittheilen.
Es scheint unzweifelhaft, daß der Draht Nr. 1 beschädigt ist, und zwar liegt
die Beschädigung in der Nähe der afrikanischen Küste und besteht darin, daß der
Draht in leitender Verbindung mit dem Wasser steht. Es ist nicht unwahrschein
lich, daß der Fehler da liegt, wo das Küstenende mit dem dünneren Kabel ver—
hunden ist Genau hat die Lage nicht bestimmt werden können. da es unbe“nent

Fia. 1.

ist, wieviel Leitungswiderstand die Verbindung mit dem Wasser hat.

Die Stelle

tann jedoch nicht weiter als vier deutsche Meilen vom Lande liegen, ist wahr—

scheinlich aber viel näher.
Durch die Größe der Ladung und durch Widerstandsbestimmungen im

metallischen Kreise nach beifolgender Skizze (Figur 1) ließe sich die Lage des
Fehlers genauer bestimmen, wenn Sie den Versuch machen wollen, den Draht
»on Bonga aus wieder aufzunehmen. miundnmsind die beiden Windungen eines
Differenzialgalvanometers, w ein Rheostat. Durch denselben wird soviel Wider—
tand eingeschaltet. bis der Strom durch die beiden Windungen m und nm

gleich
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stark ist und die Nadel auf Null steht. Dann liegt der Fehler ksin der Mitte
und man kann die Entfernung von der Küste berechnen.

Bei gut isolirten Drähten geht dies mit vollkommener Genauigkeit, bei
schlecht isolirten, wie das Bonakabel es ist, wenigstens mit annähernder Genauig—
keit.— Herr Viechelmann hat den Apparat im Zollaimt zu Marseille zur Dis—

position gelassen. Im Telegraphenbureau liegt dort ein Brief von Viechelmann
an Newall, in welchem die Auslieferungsordre enthalten ist.

Die Kabeltheorie betreffend, so ist meine Auffassung folgende.
Wenn AB (Figur 2) ein biegsames Kabelstück vorstellt, welches man durch
einen gewichtlosen Draht BC am Himmel festgebunden hat, so wird das Kabel
bis auf den Grund fallen, ohne im suspendirten Theile aus der graden Linie zu
kommen, da er in jedem Punkte gleich schnell fällt. mu, op sind gleich lang.
Jeder Punkt fällt gleich schnell nieder und die neue Verbindungslinie n p muß
wieder eine gerade sein. Die während des Falles auf den Draht BC zerreißend
wirkende Kraft ist T
sin , wenn Qdas Gewicht des suspendirten Kabels

im Wasser ist, oder
da AB.sin«

:dt eines senkrecht herabhängenden KabelstückesBD,
GHraft Kugeringer, wie für das Gleichgewicht

nöthig ist, so rutscht das Kabel nach A zurück, und die Endgeschwindigkeit ist
erreicht, wenn die Reibung im Wasser der fehlenden Kraft gleich ist. Ist dagegen
Kugrößer wie nothwendig, so bekommt das Kabel eine Geschwindigkeit nach B
hin, es wird mithin der Verlust, d. i. die Differenz der Längen AB und AD

wieder aufgenommen und das Kabel legt sich in grader Linie, also ohne Verlust
auf den Boden. Die Neigung «ist hiernach ganz unabhängig von der Größe
der Kraft K. Sie zeigt einfach das Verhältniß der Geschwindigkeit des Sinkens
zur Fortbewegung des Schiffes an. Wird nämlich das Kabelende Bäanstatt an dem
gewichtlosen Draht BC über eine Rolle geführt, und geht die Rolle mit dem Schiffe
von Benach E, während das Kabel die Höhe mu fällt, wird endlich das Kabel mit

derselben Kraft Kczurückgehalten, so ändert sich gar nichts in den Gleichgewichts—
bedingungen. Wird die Bremse, welche das Kabel zurückhält, so angespannt,
daß gerade Gleichgewicht eintritt, asss K—Qsin « ist, so hat das Kabel gar
keine axiale Geschwindigkeit; es fällt senkrecht nieder, und man hat den dem
Winkel entsprechenden Verlust. Ist Kngrößer, so legt man mit geringem oder

ohne Verlust, ist Kukleiner, so kann der Verlust sehr groß sein. Je schneller in
setzterem Falle die Bewegung des Schiffes ist, desto länger wird AB, desto
9*
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zrößer mithin die Reibung im Wasser und desto geringer der Verlust. Wird
dagegen die Kraft Kgrößer, wie für das Gleichgewicht erforderlich ist, so kann
leicht der Verlust wieder aufgenommen sein, und es bildet das Kabel dann eine
Kettenlinie. Sind die Uebergänge schnell, so wirkt die ganze Geschwindigkeit in
der Richtung AB, welche das Kabel nach Anspannen der Bremse über den

Bleichgewichtszustand hinaus bekommen hat, auf Zerreißen des Kabels. Bedenkt
man die große Masse des suspendirten Kabels, so ist es klar, daß diese Axen—
geschwindigkeiten des Kabels leicht einen Bruch bewirken können. Der einzige
ichere Anhaltspunkt ist das Verhältniß der Schiffsgeschwindigkeit zur Kabel—
geschwindigkeit.— Ferner müssen vorhandene Meeresströmungen sehr in Betracht
gezogen werden, namentlich wenn sie strichweise gehen. Ist die Strömung überall
gleich und reicht bis auf den Meeresgrund, so bewirkt sie nur einen Mehrverbrauch
an Kabel. Bei Gleichgewicht der Kraft Klegt sich das Kabel in der Diagonale

des Parallelepipedons, anstatt in der Diagonale des Parallelogramms nieder,
und die Kabellänge verhält sich zur durchlaufenen Wegstrecke wie die Diagonale
des Parallelepipedons, dessen Seiten die Schiffsbewegung, die Meerestiefe und

die gleichzeitige Stromgeschwindigkeit sind, zur Schiffsbewegung. Sehr heftige
Finwirkungen auf ein straff gelegtes Kabel können aber durch veränderliche
Strömungen ausgeübt werden, da das Kabel dann in Form der Kettenlinie
dem Wasserdruck widerstehen muß. Endlich bilden die auf- und niedergehenden,
sowie auch die Seitenbewegungen des Schiffes große, auf Zerreißen des Kabels
virkende Kräfte, wenn nicht der Abwickelungsapparat sehr leicht ist, oder eine
Ausgleichung angebracht wird, durch welche das Kabel hinter der Bremse ver—
jängert oder verkürzt werden kann, damit keine Massenbeschleunigung eintritt.
Der von mir vorgeschlagene Mechanismus zur Bestimmung und Regulirung der
auf das Kabel ausgeübten Zugkraft berechnet sich leicht so (Figur 8):
4

—

Fiag. 3

Nach dieser Formel habe ich durch Löffler eine Tabelle berechnen lassen,
die aber noch nicht in meinem Besitz ist, da L. noch in Köln ist. e war, wie
Sie angeben, 25 Fuß, d. i. 8,42 Meter. Das Gewicht Qwar 160 Kilogramm,
nach Angabe von Newall's Leuten, die es gewogen. Sie scheinen in Ihrer

Näherungsformel Pfunde dafür genommen zu haben, haben also ungefähr die
halben Werthe, wie sie mir in Erinnerung sind. Der Apparat wurde am Abend
bor der Legung noch aus Holz zusammengezimmert. Vorher schien Herr Liddell

nicht dafür gestimmt zu sein, und ich wollte mich nach gemachtem Vorschlage
nicht aufdrängen. In der ersten Nacht hatte der Rahmen sich durch die Nässe
reworfen und die Stelle. wo die Höhe gemessen wurde, war ca.2 Fuß niedriger
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wie die andre. Von Zuverlässigkeit der Messung kann daher bei einem so roh
und flüchtig in aller Eile angelegten und berechneten Apparate keine Rede sein.
Daß bald nach Beginn der Legung viel Kabel verloren ging, war klar. Ich
schlug auch gleich stärkere Belastung der Bremse vor, doch konnte ich es nicht
durchsetzen. Allerdings kamen Momente vor, wo die Kabellinie fast gerade war,
wenn auch bei gewöhnlichem Gange ein Hang von 4 bis 5Soll vorhanden
war, und ein solcher Moment konnte das Kabel zerreißen. Auch war dieBremse
zu schwach, und ich war stets in Todesangst, daß sie durch die Belastung von
mindestens 5 Centnern, die später, als Newall mir freie Hand gab, angebracht
waren, brechen würde. Da das Kabel unwiderbringlich verloren war, wenn die

Bremse brach, so gehörte allerdings ein riesiger Entschluß dazu, die Belastung
in dieser Weise zu gestatten. Es ist unzweifelhaft, daß wir am folgenden Tage
das Kabel zu stark angespannt haben, wir haben sicher ganz ohne Verlust gelegt
und vielleicht schon etwas Kettenlinienkraft im Kabel gehabt. Es kam dies
daher, daß Niemand wußte, wie schnell das Schiff ging. Newall und Liddell
glaubten nicht, daß wir 5 Knoten machten, während wir in der That 72/ ge
macht haben. Da das Kabel mit 72 Knots Geschwindigkeit ablief, so konnte
ich nur schließen, daß der Verlust noch zu groß sei, um die flache Stelle zu er—
reichen, mußte daher immer mehr belasten; hier kamen Momente vor, wo die
Belastung reichlich 6 Tons erreichte und Schwankungen gingen noch weiter. Daß
kein ordentliches, gewöhnliches Log auf dem Schiffe war, war ein großer Uebel—
stand und hätte leicht den Verlust des Kabels zur Folge haben können. Die

zrößte Gefahr beim Kabellegen besteht jedenfalls im Bruch einzelner Drähte.
Daß wir diesmal so davongekommen sind, ist ein wahres Wunder. Ich würde
nicht rathen, eine Kabellegung durch tiefes Wasser vorzunehmen, ohne den Draht
vorher in seiner ganzen Länge einem beim Legen nie zu überschreitenden Maxi—
malzuge ausgesetzt zu haben. Ich habe Newall einen Plan mitgetheilt, wie es
sehr leicht zu machen ist. Dann werden schlechte Schweißstellen reißen, und man

sst später ziemlich sicher. Ferner muß ein Dynamometer solide aus Eisen her—
gestellt werden mit genau berechneter Scala und so, daß bei der Maximalbe—
lastung mindestens noch ein Fuß Pfeilhöhe bleibt. Es ist besser eine gut aus—
gearbeitete Feder anstatt des Gewichtes anzuwenden, damit die Schwankungen
des Infstrumentes möglichst klein werden. Ferner würde es sehr vortheilhaft

—
führen, welche letztere durch ein Gewicht oder' noch besser durch eine sehr kräftige
Spiralfeder zurückgezogen wird. Dadurch lassen sich die Auf- und Niederschwan—
kungen des Schiffes unschädlich machen.
den 28

Da Löffler noch immer nicht zurück ist, so kann ich Ihnen noch keine be—
stimmte Mittheilung über die berechneten Kräfte machen. Sie haben ganz Recht,
daß die angenommenen Kräfte durch die Tiefen allein nicht gerechtfertigt werden.
Ich glaube, daß man bis zur Hälfte der Tiefe, bis zu welcher ein Kabel sich noch
trägt, mit ziemlicher, bis zu ein Drittel mit großer Sicherheit gehen-kann. Bis zu
ein Fünftel der Tiefe wird man mit 5 bis 1005, bis zu ein Drittel mit 10 bis 1509
Verlust sicher ausreichen können, wenn das Wetter aünstig ist. Bei größeren Tiefen
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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.

Malta-Corfu gehen heute ab. Ich
Nach meinen jetzigen Erfahrungen
zilliger werden können, doch ist es
chöne und solide Apparate wie diese

Ihre Apparate für

bin ganz sicher, daß fie gut functioniren.
hätten die Inductoren kleiner und daher
sicherer, Ueberschuß zu haben. Es find so
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

Nothwendigkeit einer systematischen Kabelprüfung.

135

legirung anwenden, was bei so dicken Stücken seine Schwierigkeit hatte. Viel
seicht werden Sie mit den halben Inductoren auf der Maltalinie ausreichen
eine Rolle). Sie würden dadurch wesentlich sparen, da die Masse des mit
Seide besponnenen Drahtes theuer ist.
Ich bitte mir recht bald anzuzeigen, wann und wo Sie den Mechaniker

haben wollen, und ob Sie mit einem auszureichen gedenken. Ich glanbe, Sie
müßten intelligente Kräfte in Menge zur Disposition haben, denn jeder Irrthum
kann selbst bei bester Vorbereitung sehr gefährlich werden.
Ich schicke diesen Brief direct nach Birkenhead, wo ich Sie noch vermuthe
und wo Wilhelm Sie besuchen wollte; ich bitte ihn Wilhelm zur Durchsicht zu

geben.
Wäre es nicht besser, Ihre Malta-Linie erst im Winter zu machen, wo

doch sicherer auf ruhiges Wetter zu rechnen
zefährlicher Monat dort sein und erft ir
intreten.
Me

October soll doch ein sehr
D—

—S

mieder ruhigere Atmoiphäre

yen Grüßen

— —

W. Siemens.

Die Erfesrreugen dio iabe: der Legung des Kabels zwischen
Cagliari und Vencwacht— verschafften minn
der That die in
vorstehendem Dnt 5vsgesprochene Ucberzeugung, daß sich

Unterseekabel

5Ctruction und sorgfältiger Fabri—

kation durch af. Dee. legen lassen würden, und daß sie
dann auch langen An“ 7.heren Dienst verhießen. Ich bemühte
mich daher eifrig, die ncu vorhandenen Schwierigkeiten zu be
seitigen.

Zu dem End« war es nöthig, eine systematische Ueber—

wachung der Kabelfabrik-uurichten, die Sicherheit gewährte,
daß in dem ganzen, im&amp;
Fehler vorhanden sei. Ticn

me aufgespeicherten Kabel kein
sich nur dadurch erreichen, daß

man die Untersuchungsinstrumente empfindlich genug machte, um

die Isolirungsfähigkeit der verwendeten Guttapercha selbst messen
und in Zahlenwerthen angeben zu können.

Wenn man danu den

Isolationswiderstand der mit dieser Guttapercha bekleideten Lei
tungsdrähte in gleicher Weise in O.hlenbest' urat- 5 waren sie
kehlerfrei isolirt *.15 das gemessene Res. Ar puine der Rech—
nung übereindie . Den der Lellangswiberstant des fertigen
Kabels nicht größer un! d Ssolationswiderstand desselben nicht
kleiner, als die Rechnung ergab, so konnte man das Kabel für
fehlerlos erklären.

Ztudium der Flaschendrähte.
Es war nicht—
Strommessungen

*

erwarten daß sich so exacte Prüfungen durch

mungen der 48

ssen warden

die nöthigen Fornn
genauen Strommess ugen

n rnßte also zu Wider—

standsmessungen übergehen—

azu noch an guten,
—nem festen Wider—

praktischen Meßmethoden und .4

standsmaaße. Endlich war biede

5 der physikalischen
iterirdischen Lei—
»dener Flaschen zu

KFigenschaften der Flaschendrö
tungen wegen ihrer Eigenschaft
wirken, benannt hatte, noch zu we

um ohne Gefahr

eines Mißerfolges lange Unterse
Ich war mit dem Stitdtetenmn
beschäftigt. Metn- Arbeiten Fere

große Forscher Faradaynt!

seit 1850 eifrig
welcher der

957*

nen grund—

legenden Entte he5—
Deutschland wwen e dam

Auch zu den Bestim—
schon im Jahre 1850
rd hatte, reichten die un—

setzte.
m

In

in d herrschenden

Theorien nicht vere ————
Scradoye, namentlich die
der elektrischen Bcrtb
xnduetion, noch keinen
rechten Glauben finden
ocdie FJrage der elektro—
statischen Induction, di— fau.
egranhie nach meinen früheren
Erfahrungen von so außen
Bedeutung war, ohne Rück—
sicht auf bestehende Theoric . studiren. Ich gelangte schließlich
zu einer vollständigen Bestätigung der Faradayschen Ansichten, für
deren Richtigkeit es mir glückte, neue Beweise beizubringen. Durch
meine angestrengte technische Zhärgkeit leider vielfach in meinen
Arbeiten unterbrochen, konnte ich meine Versuche erst im Frühjahr
1857 abschließen und legte dann ihre Ergebnisse in einem in
Poggendorffs Annalen veröffentlichten Wfsatze „Ueber die elektro—
statische Induction und die Verzüeeu Stromes in Flaschen—
drähten“ nieder
Es var mir durch diesen

ortuch ugen ketn aeworden, daß

man nAnwendu
Wegseiströme Aussicht hätte,
auf längeren Sohellinien schnell zu correspondiren. In einem
1857 publicirten Aufsatze „Der Inductionsschreibtelegraph von

Inductionsschreibtelegraph. Rothe-Meer-Linie.
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Siemens C Halske“ beschrieb ich die mechanischen Hilfsmittel zur
Durchführung dieser Aafook
bostanden wesentsich aus einem

magnetisch polarisirten

eostrnirt war, daß der

durch einen kurzen *
so lange an diesem a

— —gelegte Anker
Otrom entgegen

gesetzter Richtung »*2*

—

kurzen Wechselstyena un

ductors erzeuet
die Telegren
Ace

7urittührte.

Die

—Cyirale eines In—

—niren Niadungen desselben
dernt
walle Co noch in demselben Jahre —

1837. e
von Cagliari nach Malta und Corfu legten,
versah ich d T nen dieser Linie mit san Inductionsschreib—
telegraphen. Asder Sisel Malta wurde eine Translationsstation
errichtet, welche ermöglichte, auf dem dünnen Kabel direct zwischen
Cagliari und Corfu mit befriedigender Geschwindigkeit zu correspon—
diren. Um die gute JIsolation dieser Linie sowie anderer, die im
östlichen Theile 5 Indischen Meeres verlegt werden sollten,
sicher zu stellen *56 meine Firma die elektrische Prüfung
der isolirten Letnnnnh dem h
in Birkenhead 5 7tennt —ntd

der Herren Newall &amp; Co.
*r ein talentvoller

junger Mann.
oetae
Namen als Esekusan gemach.n,

dpüäter einen

Eine sehr inter ssante Aufgele7 inie durch
das rothe und 4555 Méec ve

deren Ausstturune der Firme Net

Indien,

tragen war.

Meine Firme übdernahm für letztere die e.Trische Ueberwachung
dieser Kabellezung sowie die Lieferung und Aufstellung der nöthigen
Apparate. Die größte der bis dahin gelegten Kabellinien, die Linie
von Sardinien nach Corfu, war ungefähr 700 Seemeilen lang, bot
also kaum einen Anhalt für die Construction und den Betrieb einer
Linie von 3500 Seemeilen Länge wie die geplante Kabellinie nach

Indien. Nach den dort gemachte: Erfahrungen war es möglich,
durch Wechselströme Linien von 700 Seemeilen Länge mit Sicherheit
und hinlänglicher Leistungsfähigkeit zu betreiben. Es waren danach
zwischen Suez und Kurrachee vier bis fünf Zwischenstationen an—
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zulegen, die mit selhstthätiger Translation ausgerüstet werden
mußten, um —

»ie

stäerend Handübertragung arbeiten

zu können. Gitt utn biesee Tyonslationsstationen hatte bei
langen, submonetn Linien besonder Tchwierigkeiten, da die im

Kabel zuri

nicht, wie

nide Ladung Störungen herbeiführte, wenn man

F—

Cxyrfulinie, mit secundären Strömen telegraphiren

wollte. Eege: 15t: Art des Betriebes sprachen aber praktische
Gründe, dic nam-“—
der größeren Compliecirtheit der ganzen

SFinrichtung bestont
Ich construirte daher ein neues Teckym von Sprechapparaten,
das später mit dem Namen
Es wurden dabei nin Lee

555

oren“ bezeichnet ist.
Wechselströme,

sondern Batteriesteöme

31.

dingte, daß beim Sh

Unterbrechung

der zweiten, entwanneeeeet
Kabels eintreten maft“

Dies be—

u

Entladung des

Tata beses mit dem elais wieder leitend

—J
Einrichtungen,
welche in der Beschreibene der Systems, die ic, 1859 unter dem
Titel „Apparate fü. den Betrieb langer Unterseelinien“ in der

deutschosterreichischen Telegraphen-Zeitschrift erscheinen ließ, aus—
führlich beschrieber 59 Es wurden auf dem ersten Theile der
Linie zwischen Su
un Aden, die im Frühjahr 1859 gelegt
wurde, solch

5

tationen in Cosseir und Suakim an—

gelegt. Sie fu
sahe sicher und gut, so daß sich durch
den mit Entladennazversehenen Morsetaster so schnell wie
auf Landlinien
der Ceets ionen correspondiren ließ, wäh—
rend man sice 2

langsam auf der 155
Ich gelangt e7
durch ein beson

5,

7TC nastationen nur sehr

me angen i. verständigen konnte.
währent meinet Eifenthaltes in Aden
55

dahin, cur

r der directen

Linie schne
sprechen und d. wischenliegenden
Translationsst. n
ig zu machen. Tur das Studium
der elektrischen Eigenschsta unterirdischer Leitungen war mir klar
geworden, daß man alle Nebenströme, welche die telegraphischen
Zeichen verwirren, am besten beseitigen könnte, wenn man dem

Erste Anwendung des Condensators in der Kabeltelegraphie.

gebenden Kabelende bestimmte
positive unewagtipe
ebenso

c—
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der Kabelcapaeität entsprechende

Te etamengen plötzlich »*ihrto und

n

ir estimmta

mengen den
ich dies dure Gin

ttesc

können, welche
trodenfläche hät“

räts—

rone crlaubte
erzilen zu

ringe Elek—
erforder

liche Elektric““
2 Relais
ankers ausr7
te eine seh,
ionsbatterie
von 150 Platiua
itgebracht, fand alu
der Wider—
stand der Battan
s. viel schadete, ale . Polarisations—
wirkung nutzte
m mir das glückliche Ereigniß zu Hülfe,
daß der etwa 150 Seemeilen lange Ueberrest des Kabels von
Aden aus verlegt wurde, um später bei der Fortsetzung des Linien—
baues verwendet zu werden.

Es war dies ein elektrischer Con—

densator, der ohne den schädlichen Leitungswiderstand der Polari—
sationsbatterie dasselbe leisten mußte, was ich von dieser erwartete.
Ich ließ daher das entferntere Kabelende nach erfolgter Auslegung
isolirend schließen und schaltete darauf dasß ahne c Erdverbin—
dung ein. Das Resultat war über oss Erreannglänzend.

Man konnte jetzt Morseschrift ohne jed uzrecht nur
direct von Suez empfangen, sondern mee

dorthin geben, ohne die Spro7gee
Dies war die er“

ana

aischung au

—siten
des Cendensators in der

Kabeltelegraphie, ohne dan
u müöglich sein würde, auf
den langen atlantischen Linien so schnell und sicher zu sprechen,
wie es jetzt die ausgezeichneten Thomsonschen Spiegelgalvano—
meter erlauben. Anstatt isolirter Kabelenden wendet man heute
Papier- oder Glimmercondensatoren an, die man damals noch

nicht besaß.
Für die Legung selbst hatte ich eine wetematische Methode
zur Controle der elektrische: Eigenschafte:
Lealeb eingeführt,
welche alle Unsicherheiten un. Mißverständnisse ausschloß. Es
wurde am Ausgangsorte der Legung eine Uhr aufgestellt, die
in bestimmten Zeitabschnitten das Kabelende selbstthätig isolirte,
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Jacobi hatte zwar vecsu e

als Widerstandsmaaße
von gleichem Widerstand

festes Maaß

“

noch nicht.
5

allgemein

pferdrahtes
r versandte

und empfahl, diesen Widerstan“ cllcu
T t anzunehmen.
Doch stellte sich bald heraus, daß die Widerstände sich änderten
und wiederholte Copirung die Aenderungen noch um viele Procente

Zuecksilbereinheit. Reiseerlebnisse.
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bergrößerte. Meine Firma hatte bis dahin den Widerstand einer
deutschen Mei crdrahtee von 12.Durchmesser als Einheit
angenommen aa Miderstandsskaseee cet Grundlage dieser Einheit
hergestellt. Es zeigte sish aber, daß das Kupfer selbst bei mög—

lichster Reinheit wesentlich verschiedenen specifischen Widerstand hatte
und auch seinen Widerstand im Laufe der Zeit änderte. Die
Webersche absolute Einheit als Grundmaaß anzunehmen verbot der
damalige Stand der elektrischen Meßkunst, der noch keine Ueberein—

stimmung in den verschiedenen Darstellungen dieser Einheit erzielen
ließ. Unter diesen Umständen entsce

minn das reine Queck—

silber zur Grundlage eitnenhee

7

machen, und

ig nene

von 1 qmn..

Sandsmaaßes zu

ilberprismas
cv: Hunkte des

Wassers al“77

2 auf dieses

Widerstan

173bcrtreffenden Ar—

beiten nor

nur bemerken, daß die

von meine.
neten Widerstand

etenruce Irn Gewichtssystem geord—
—
sich bereits bei der

Legung des Kabels— von Suez nach Aden alc sehr nützlich erwiesen
und zum ersten Male sichere Fehlerbestie—ngen ermöglichten. —

Die Kabellegung im rothen Meere war für mich auch reich
an interessanten persönlichen Erlebnissen. Schon am Tage nach
der Einschiffung in Triest, in den ersten Tagen des April, war
ich so glücklich, ein prächtiges Zodiakallicht am Abendhimmel zu

sehen. Die Gelehrten stritten sich damals und streiten sich auch
jeute noch über den Grund dieser Ersheinung. Ich glaube, die—
senigen haben Recht, welche in dem 5 kallichte einen Beweis
dafür erblicken, daß die in der äquateilcn Zone mit gesteigerter
Beschwindigkeit aufsteigende, an We5?
fen reiche Luft über
dieser Zone einen hohen Rin, Lulder durch die Wirkung
der Centrift—ifi noch erhöht wird
. Erscheinung entsprach
vollständi: .

un —7„sikalischen Lehrbüchern befindlichen Abbil—

dungen und dauerte bis zum völligen Erlöschen etwa eine Stunde.

Nach angenehmer, ruhiger Fahrt trafen wir bei prachtvollem
Wetter in Corfu ein, wo wir mehrere Stunden anhielten und
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Zeit hatten die intessante Stadt und ihre herrliche Umgebung
kennen zu lernen

—““

aehörten die ionischen Inseln noch

den Engländern
noce einer Reihe von Jahren Corfu
wieder besuchte, war — inzwischen in griechischen Besitz über—
gegangen, und die Stadt kam mir gegen früher recht herunter—
gekommen und ärmlich vor.
Bei schönstem Wetter durchschifften wir das an Erinnerungen
so reiche adriatische und mittelländische Meer, landeten bei Alexan—

dria und fuhren auf der erst kur? vorher eröffneten Eisenbahn
nach Kairo, wo wir einige Tage Aufenthalt nahmen, um dem mit
dem Kabel beladenen Schiff Agamemnon, welches den Weg um

das Kap der guten 8fsnan, machen mußte, die nöthige Zeit zur
Ankunft in Sue?

Besichtigung der Stat

— en

O benutzte diese Gelegenheit zur

die dur“ ihre reichen historischen Erinne—

rungen und als Berührungspunk. der Kulturen Europas und

Asiens mich und meine Ingenieure im höchsten Grade interessirte.
Als wir am 14. April die Cheops-Pyramide besuchten, hatten wir

das Glück, auf ihrer Spitze eine interessante physikalische Er—
scheinung zu beobachten, über die ich später unter dem Titel

„Beschreibung ungewöhnlich starker elektrischer Erscheinungen auf
der Cheops-Pyramide bei Kairo während des Wehens des Chamsin“

in Poggendorffs Annalen berichtet habe.
Schon während unseres Eselrittes von Kairo zur Pyramide
erhob sich ein außergewöhnlich kalter Wüstenwind, der von einer

eigenthümlichen, röthlichen Färkung des Horizontes begleitet war.
Während unseres Aufstieges oder vielmehr unseres Transportes
durch die Araber, die stets baden Gizehpyramiden lagern und
es sich nicht nehmen lassen, die Vesucher derselben auf die
über ein Meter hohen Stufen hinaufzuheben oder besser hinaufzu—
werfen, nahm der Wind eine Zarmartige Stärke an, so daß es

einigermaaßen schwer fiel, s.. auf der abgeplatteten Spitze der
pyramide aufrecht zu erhalten. Der Wüstenstaub war dabei so
stark geworden, daß er als weißer Nebel erschien und uns den
Aublick des Erdbodens gänzlich entzog. Er stieg allmählich immer
höher empor und hüllte nach einiger Zeit auch die Spitze ein, auf
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der ich mich mi“ meinen zehn Ingenieuren befand
man ein meneen
des Winde

nde

darauf auftt
Fingers über iunn
der aufhörte sobalt

Dabei hörte

Rentuuse, welches keine Folge
den Araber machte mich

sveinas ausgestreckten
*

cfinnnaft

c

—

n

entstand,
dies be—

uf emporhob;

zugleich verspürte i, im Finger eine pri—8Empfindung. Daß
es sich hierbei um eine elektrische Erscheinung handelte, ergab sich
daraus, daß man einen gelinden elektrischen Schlag bekam, wenn
man aus einer Weinflasche zu trinken versuchte. Durch Umhüllung

mit feuchtem Papier verwandelte ich eine solche, noch gefüllte Flasche
mit einem metallise 7Talegten Kopfe in eine Leydener Flasche, die
stark geladen wur“ wenn man sie hoch über den Kopf hielt.
Man konnte dann aus ihr laut klatschende Funken von etwa 1 cm

Schlagweite ziehen. Dies bestätigte die von Reisenden schon früher

—V0
unzweifelhafter Werse
Im weiteren Verlaufe unserer Experimente fand ich Gelegen—
heit, den Beweis zu führen, daß die EE“c auch als wirksame
Vertheidigungswaffe zu gebrauchen ist. Di Araber hatten die aus

unsern Weinflaschen hervorbrechenden Blitze gleich mit offenbarem
Mißtrauen betrachtet.

Sie hielten dann eine kurze Berathung, und

auf ein gegebenes Signal wurde ein jeder meiner Begleiter von den

drei Mann, die ihn hinaufbefördert hatten, gepackt, um gewaltsam
wieder hinabtransportirt zu werden. Ich stand gerade auf dem
höchsten Punkte der Pyramide, einem großen Steinwürfel, der in
der Mitte der Abplattung lag, als der Scheik des Arabertribus
sich mir näherte und mir durch unsern Dolmetscher sagen ließ,
der Tribus hätte beschlossen, wir sollten sofort die Pyramide ver—
lassen. Als Grund gab er auf Lefragen an, wir trieben offenbar

Zauberei, und das könnte ihrer Erwerbsquelle, der Pyramide,

Schaden bringen. Als ich mich weigerte, ihm Folge zu leisten, griff
er nach meiner linken Hand, während ich die rechte mit der gut
armirten Flasche — in offenbar beschwörender Stellung — hoch

Abenteuer zur See.
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Diescn Moment hatte ic abgewartet und

senkte nun der

sscw scineach

e

Als ich sie

hberührte, empfen

nae Exrsehanene, aus der zu

schließen der SS

wotian Lichlag erhalten haben mußte.

Er fiel lautlos zu Voden, und es vergingen mehrere, mich schon

ängstlich machende Sekunden, bisersich plötzlich laut schreiend erhob
und brüllend in Riesensprüngen dic Pyramidenstufen hinabsprang.
Als die Araber dies sahen und den fortwährenden Ruf „Zauberei“

des Scheiks hörten, verließen sie sörenlich ihre Opfer und stürzten
ihm nach. In wenigen Minuten wn die Schlacht entschieden und
wir unbedingte Herren der Pyrami?« Jedenfalls ist Napoleon der
„Sieg am Fuße der Pyramiden“ necht so leicht geworden wie mir

der meinige auf ihrer Spitze!
Da das Wehen des Chamsin bald aufhörte und die Sonne

die gefährdete Pyramide wieder hell beleuchtete, so erholten sich auch
die Araber von ihrem Schreck und kletterten wieder zu uns in die

Höhe, um der erhofften „Vakschisch“ nicht verlustig zu gehen. Der
Zauberei hielten sie uns aber offenbar auch beim friedlichen Ab—

schiede noch für verdächtig.
Auch an kleinen Abenteuern zur See fehlte es bei dieser

Kabellegung nicht. Das Wetter war durchweg windstill und schön,
wie es im rothen Meere, wo Regenfall zu einer großen Selten—
heit gehört, stets zu sein pflegt. Nur die erschlaffende Hitze war
stbrend. Mein Reisethemometer zeigte bei Tage fast immer 300 und
hei Nacht 310 Réaumur, eine Temperatur, die man zwar mit voller

nordischer Kraft längere Zeit ohne Schwierigkeit erträgt, die auf
die Dauer aber doch recht lästig wird. Am Tage lebt man in
stetem Kampfe mit der Sonne, vor deren Strahlen Kopf und

Rücken sorgfältig geschützt werden müssen. Nachts fehlt die erhoffte
Kühlung gänzlich. Pwch.“ 27xnenpracht des südlichen Himmels
bei der in Wie.
abec sie e
Eine“ Naqdsic, als ic,

lerniß dec Nächte ist erhebend
Ae Kuhlung.
meinem „test-room“ die Isolation des

Kabels zwischen Cosseir und Suakim überwachte, hörte ich plötzlich
sautes Schreien und heftige Bewegung an Bord.

Der an der
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Schiffsspitze mit fortoesen“ Tiefensondirungen betraute Mann
war über Bor

—

beleuchtet war

kennten in

eenzt Deck mit Gaslicht hell

1567tm Leute den

laut um Hülfe rufenden Mann im Wosser sehem nnd hrn Rettungs—
ringe zuwerfen, die überall an Bord bereit gehalten wurden.
Das Schiff wurde angehalten und Boote wurden ausgesetzt, die

für eine unbehaglich lange Zeit im nächtlichen Dunkel verschwanden.
Endlich kamen sie triumphirend zurück. Der Mann hatte sich
schwimmend über Wasser gehalten und war so glücklich gewesen,
von keinem der vielen Haifische ergriffen zu sein, die sich im
dortigen Meere tummeln und besonders gern weiße Menschen ver—

zehren sollen, während sie die schwarzen nur selten belästigen. Er
zitterte heftig, als er an Bord kam, und hatte noch sein offenes
Messer in der Hand. Nach seinem Geschle befragt, erzählte er,
daß er von einer Menge Haifische umringt worden wäre, aber

glücklicherweise hätte sein Messer ziehen und sich mit ihm ver—
theidigen können, bis die Boote zu seiner Rettung erschienen
wären. Uns allen gruselte es bei der lebendigen Schilderung
seiner Gefahren und Kämpfe. Da kam der Boosmann in den
Kreis, der sich um den Mann gebildet hatte, um dern Kapitän
zu melden, daß einige der Kautschukringe, die man dem Verun—

glückten nachgeworfen, wieder aufgefunden seien, und daß merk—
würdiger Weise mehrere derselben Messerstiche aufwiesen. Der
Mann hatte die weißen Ringe in seiner Todesangst für weiße
Haifischbäuche gehalten — der Hai legt sich bekanntlich auf den
Rücken, wenn er schnappen will.

Der Haifisch spielt im Matrosenleben der heißen Zone eine
große Rolle, da er dem Schiffsvolke das erquickende Seebad ver—

leidet.

Der Matrose haßt denselben daher leidenschaftlich und

martert ihn mit Verenügen, wenn es ihm gelingt, eines solchen
habhaft zu werdc
war Zeuge, wie mit einem kleinen Anker,

auf dessen LNuck.

Sucke aufgespießt waren, zwei mächtige,

mindestens zwölf 53 lange Haie gefangen und an Bord gezogen
wurden. Es war ziemlich gefährlich, ihnen zu nahen; sie hatten
gewaltige Kraft und ein so zähes Leben, daß sie noch lange, nach—

Der Ortschef von Suakim.
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dem ihnen sämmtliche Eingeweide genommen waren, mit den
Schwänzen um sich schlugen
Als wir im Hafen von Suakim vor Anker lagen, war es

streng verboten zu baden, da sich in der Nähe r viele Haifische
umhertummelten. Eines Abends saßen wir nac Sonnenuntergang,
der dort sehr schnell völlige Dunkelheit im Gefolge hat, wie gewöhnlich
bheim „dinner“ auf dem Schiffsdecke, als plötzlich „chark“ von
nehreren Stimmen gerufen wurde und gleichzeitig der Hülferuf
eines Menschen erscholl. Die Boote wurden niedergelassen, und man

sah deutlich in dem vom Schiffe ausgehenden Lichte sich etwas
im Wasser bewegen, was für einen Haifisch gehalten wurde. Es
liefen daher mehrere nach ihren Revolvern, die immer bereit
lagen, da e? ein üblicher Sport war, während der Fahrt des
Schiffes nach ins Wasser geworfenen leeren Sodawasserflaschen zu
schießen. Glü rweise zeigte sich vor Beginn der Kanonade,
daß der verme; Gaisisch ein Matrose war, der dem Verbote
entgegen ein Bid nahm und von seinen Kameraden durch den

shark“-Ruf in Angst versetzt war.
In Suakim angekommen, erhielten wir alsbald den Besuch
der Höchstgebietenden des Ortes, des türkischen Paschas und des
Ortschefs. Es waren zwei höchst würdige Gestalten, die sich mit
zrientalischer Grandezza bewegten und ängstlich jeden Schein ver—
mieden, als ob sie sich über irgend etwas wunderten. Es wurde
hnen ein Teppich ausgebreitet und Tschibuk und Kaffee servirt.
Sie rauchten und tranken mit Würde, ohne sich nach uns umzu—
sehen, die wir sie umstanden. Da sagte mein Freund, unser Ober—
ingenieur William Meyer, der die Expedition begleitete: „Sieh mal,
Werner, was der Lange mit dem schönen weißen Bart für ein
famoser Kerl ist, den körnnte man in Berlin für Geld sehen lassen!“

Zu unserer Ucborrasung drehte sich der Betreffende langsam nach
uns um und

deutsche

i. hönsten Berliner Dialekt: „Ih, Sie sprechen

.

Antwort, daß wir Deutsche wären, uns aber

wunderten, daß er deutsch sprechen könne, antwortete er: „Ich bin
ja aus Berlin. Besuchen Sie mich!“ Dann drehte er würdevoll
seinen Kopf zurück und nahm weiter keine Notiz von uns. Mever

Rückkehr nach Europa.

147

besuchte ihn am nächsten Tage und lernte einen ganz umgänglichen
Mann imenn
fand.

n

eenm er Fiek i7 in türkischer Begleitung be—
J
vor 50 Jahren von Berlin aus

in die We
wossNnes Ontien, erlitt aber im rothen
Meere bei Tue?.67bruch, blies dort, wurde Muhamedaner und
schließlich Stadthaupt Dabei war er ein reicher Mann geworden.
Er zeigte meinem Freunde alle seine Besitzthümer, nur den
Harem wollte er ihm trotz aller Bitten nicht zeigen und verbat

sich zuletzt ernstlich, über seine Frauen zu sprechen.
Als wir in Aden unsre Geschäfte beendet hatten, wollte ich
mit Meyer auf dem nächsten Dampfer der Peninsular &amp; Oriental

Dompany, der Alma, so schnell als möglich nach Europa zurück—
kehren.

Dasselbe beabsichtigten die Herren Newall und Gordon.

Als der Dampfer eintraf, war er aber voll besetzt, und man ver—

weigerte uns die Aufnahme.

Erst durch eine von Herrn Newall

erwirkte Ordre des Gouverneurs von Aden erlangten wir dieselbe,
freilich nur als Deckpassagiere, da keine Kajüten mehr frei waren.

Wir nahmen hieran keinen Anstoß, denn wir hatten während unsres
mehrmonatlichen Aufenthaltes auf dem rothen Meere stets ange—
kleidet auf dem Deck geschlafen, weil die Hitze unter Deck uner—
träglich war.

An Bord fanden wir eine wirklich luxuriöse Einrichtung und
elegantes, fast üppig zu nennendes geselliges Leben, das mit
unserm Dasein in der letzten Zeit stark contrastirte. Herren und
Damen wechselten am Tage wiederholt ihre eleganten Toiletten,
und zwei Musikchöre lösten sich ab, um die Langweiligkeit der See—
fahrt zu bekämpfen. Wir kamen uns in unsern abgerissenen Ge—
wändern recht ungehörig für diesen feinen Kreis vor, und die
uns treffenden Blicke der Damen schienen auch voll Verwunderung

über einen so unpassenden Zuwachs der Schiffsgesellschaft zu sein.
Doch wurden wir von dem ersten Lieutenant dem Höchstgestellten

der Reisegesellschaft, dem englischen Gesandte.. für China vor—
gestellt, der den französisch-englischen Krieg mit China soeben
glücklich zu Stande gebracht hatte. Derselbe gab uns gnädige
Audienz, wobei er mit uns in eines Jeden Muttersprache einige
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Worte wechselte, da er stolz auf seine ausgebreitete Sprachkenntniß
war und sie gern zeigte. Nach Einbruch der Nacht suchte sich Jeder—
mann auf dem Deck einen Lagerplatz aus, aber unsre Ruhe wurde

noch lange durch die Damen gestört, die sich nicht entschließen

konnten, in ihre heißen Kajüten hinabzusteigen.
Wir hatten erst einige Stunden geschlafen, als wir auf eine
rauhe Weise aus unseren Träumen geweckt wurden. Ein heftiger

Stoß machte das ganze Schiff erzittern, ihm folgten zwei andere,
noch heftigere, und als wir entsetzt aufgesprungen waren, fühlten
wir auch schon, wie das Schiff sich zur Seite neigte. Ich hatte
zlücklicherweise meine Stiefel nicht ausgezogen, nur Hut und Brille
abgelegt. Als ich mich nach diesen umsah, bemerkte ich meinen
Hut bereits auf dem Wege zum niedersinkenden Schiffsbord und
folgte ihm unfreiwillig in gleicher Richtung. Von allen Seiten
erscholl ein wilder, angsterfüllter, ohrenzerreißender Aufschrei, dann
ein allgemeines Gepolter, da alles auf Deck Befindliche den
Weg in die Tiefe antrat. Instinctiv strebte Jeder dem höheren
Schiffsbord zu, die Meisten vermochten ihn zu erreichen. Mir
ging es schlechter, da ich beim Suchen nach Hut und Brille Zeit
»erlor. Schon strömte das Wasser über die Bordkante und mahnte
mich an die eigene Rettung zu denken. Das Deck war in wenigen

Sekunden in eine so schräge Lage gekommen, daß es nicht mehr
möglich war, auf ihm emporzuklimmen. Doch die Noth macht riesen—
ttark! Ich stellte Stühle und Tische so übereinander, daß ich ein
m hellen Mondschein sichtbarer Eaiff?:au, das vom hochliegenden
Bord herunterhing, erreichen vnd att iem empo,““mmen konnte.
Dort oben fand e
iganze CSchiffsaesellschaft schon
»ersammelt unld zc
Rauahe die Entwicklung
des Dramas
ichwache weis“
hiele Damen

tan..
Lurch die Stille der Nacht
F. und cinc Stimme erklärte, daß noch
—

Hälfte bereits überflutheten Kabinen

wären. Alle ebei ihrer Rettung mitzuwirken, aber es
war schwierig, sic 5. bewerkstelligen, weil das schon mehr als 300

schiefliegende, glatte Deck keinen Halt mehr darbot. Jetzt leistete
mein Schiffstau gute Dienste.

Ein mit der Schiffslocalität ver—
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trauter Seemann ließ sie
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cu ihm zum Kabineneingange hinab und

befestigte eine Dame daren di wir dann emporzogen. Das ging
aber zu langsam, denn nrc harrte zine große Anzahl der Rettung.

Es wurde daher mit Sts ander» Schiffstaue eine lebendige
Kette gebildet, durch welche die armen, großentheils in ihrem Lager
von dem durch die offenen Kabinenfenster eingeströmten Wasser
iberraschten, zitternden Damen von Hand zu Hand hinaufbeför—
dert wurden. Wenn irgend wo ein Hinderniß eintrat, ertönte das

Tommando „Halt!“, und es mußte dann Jeder seine Last solange
tragen, bis die Beförderung wieder in Gang kam. Bei einem
solchen Halt erkannte ich beim Mondesscheine in der sich ängstlich an

mich schmiegenden, von Wasser triefenden Dame die stolze, junge
Kreolin, die wir noch vor wenigen Stunden in dem Verehrer—
kreise, den ihre Schönheit um sie gebildet hatte, aus bescheidener

Ferne bewundert hatten.
Das schnelle Sinken des Schiffs nack deen Aufstoßen auf
einen verdeckten Korallenfelsen erklärt

den schon er—

vähnten Umstand, daß die Kajütenfensten“
ebffnet waren,
das Wasser daher ungehindert Eingang.
iffsraum fand.
Das Schiff lag bald ganz auf der Seite und die große Frage,
an der jetzt Leben und Tod alles Lebendigen auf ihm hing, war
die, ob es eine Ruhelage finden oder kentern und uns sämmt—
lich in die Tiefe schleudern würde. Ich errichtete mir eine kleine

Beobachtungsstation, mit deren Hülfe ich die weitere Neigung
des Schiffes an der Stelleing eines besonders glänzenden Sternes
derfolgen konnte, und rirte von Minut

sultat meiner Veobechtenee
Mittheilungen. Der
digem Gemurmel begrößß

—

Minute das Re—

D'le? lauschte mi. Spannung diesen
4. 7d!“ wurde mit kurzem, freu—
75Meitergesunken!“ mit verein—

zelten Schmerzenslauten beantren

Cnudlich war kein weiteres

Sinken mehr zu beobachten, und die lähmende Todesfurcht machte

energischen Rettungsbestrebungen Platz.
Wir konnten im Scheine des Mondes und des hell glänzenden

Sternenhimmels deutlich erkennen, daß wir auf einen größeren,
an einer Stelle ziemlich hoch aus dem Wasser herausragenden
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Felsen zugefahren waren der jetzt nur noch einige hundert Meter
von uns entfernt lax

Rettungsboote konnten

ar Bar“ der Leeseite befestigten

wiu“:no einiger Schwierigkeiten

flott gemacht werden, un
rrurden nach alt englischer See—
praxis zuerst die Frauen
Sender ans Land geschafft. Es
war das zwar sehr unpraktisch, da die armen Geschöpfe auf dem
Lande in einer verzweifelt hülflosen Lage waren, doch wurde der

Grundsatz mit voller Consequenz durchgeführt.
Als wir, William Meyer und ich, bei Anbruch des Tages
an die Reihe kamen, fanden wir die Damen fast ohne Aus—
nahme in einem höchst bedauernswerthen Zustande, da sie nur

nothdürftig bekleidet und größtentheils ohne Schuhzeug waren.
Der vielleicht noch niemals von einem menschlichen Fuß betretene
Felsen war durchweg mit scharfen Korallenspitzen besetzt, welche die
unbekleideten Füße blutig ritzten. Hier that Hülfe am nöthigsten.
Ich gehörte zu den Glücklichen, die Schuhzeug besaßen, und hatte
auch mein Taschenmesser behalten. Mit dem nächsten Boote
kehrte ich daher nach dem Wrack zurück un Ischte mir eine dicke
Matte von Linoleum und eine andere von dünnerem Stoff her
aus, mit denen ich nun am Ufer eine Sandalenwerkstatt eröffnete.

Mein Freund, der nicht so glücklich war, Stiefel gerettet zu
haben, erhielt zuerst ein Paar Sandalen und übernahm es dann
dankbar,

die bewegungslos am Boden kauernden Damen mit

solchen auszurüsten. Er erinnerte sich noch nach Jahren mit
Freude der dankbaren Blicke aus schönen Augen, die ihm dieser

Samariterdienst eintrug.
Doch was nun?

Es saßen jetzt —rMorgen des Pfingst

sonntages etwa 500 Personen auf der

Zorallenfelsen von

vielleicht einem Hektar Größe, de—

Deemeilen außer

halb des gewöhnlichen Kursese
Wir waren in
der schönen, stillen Nacht, uuß
ucean und „lookout“
wahrscheinlich sanft entschlummert waren, in das berüchtigte Ko—

rallenfeld gerathen, das südlich von den Harnischinseln liegt und
von allen Schiffen ängstlich gemieden wird. Auf zufällige Rettung
war daher um so weniger zu rechnen, als der gänzliche Mangel an
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Trinkwasser ein lange? Nhwarten der Hülfe unmöglich machte.
Das Schiff gina—

unter, und wir konnten Lebens—

mittel aller
Menge bergen, aber der Wasser—
behälter hatte
mit Seewasser gefüllt und die Destillirblase,
mit der das nöthige süße Wasser überdestillirt wurde, war nicht
zu heben. Das noch in den Kabinen befindliche Wasser bildete
daher unsern einzigen Besitz, von dessen sparsamer Verwendung es
abhing, wie lange wir den Kampf ums Dasein noch fortführen
konnten.

Doch es drohte noch eine andere große Gefahr. Die Schiffs—
besatzung bestand bei den schönen und großen Dampfern der Pepin-—
sular &amp; Oriental Company, dic der Dienst zwischen Suez und
Indien damals versah, fast nur aus eingeborenen Leuten, da
Europäer dem Klima des rothen Meeres nicht lange zu wider—
stehen vermögen. Unter den etwa 150 Personen, welche die Be—
mannung der Alma bildeten, befanden sich daher außer den Schiffs—
officieren nur drei oder vier Europäer.

Der Kapitän war krank

und soll bald nach dem Schiffbruch in Folge der Aufregung ge—

storben sein. Die Officiere hatten durch die schlechte Schiffsführung
ihr Ansehen eingebüßt und vermochten die Disciplin unter der
Mannschaft nicht mehr aufrecht zu erhalten. Diese fing daher an
zu meutern, versagte den Gehorsam, erbrach die geborgenen Koffer
der Reisenden und benahm sich rücksichtslos gegen die Damen. In
dieser Noth vollzog sich ein Akt freiwilliger Staatenbildung. Die
thatkräftigsten der jüngeren Männer, zu denen namentlich eine An—
zahl auf der Heimreise vch ndien Legriffener englischer Officiere
gehörten, bemächtigten sich der alten Gewehre mit Bayonnet, die
wohl mehr zur Dekoration als zu ernstlichem Gebrauche auf dem
Schiffe waren, und proklamirten das Standrecht. Ein sich wider—
setzender, trunkener Matrose wurde niedergestoßen und auf der Höhe
des felfigen Hügels ein Galgen als Zeichen unsrer Macht errichtet.
Dorthin wurden auch alle geborgenen Lebensmittel geschafft und
ein Wachtzelt aufgeschlagen, vor dem ein Posten patrouillirte.
Das wirkte beruhigend und hielt die Schiffsmannschaft in Ge—
horsant.

Schiffbruch der Alma.
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Vor allen Dingen war es nöthig, Schutz gegen die Sonne zu

schaffen, die um dies. Jereszeit Mittogs senkrecht auf die Insel
niederstrahlte. Es “Teaaunu daher eine eifrige Thätigkeit, um mit
Hülfe der Segel und Ragen Zelte zu bauen. Ferner wurde eine

Küche eingerichtet, und dic Leben“nittel, namentlich das Wasser
sowie die Vorräthe an Bier und Wein wurden in Sicherheit

gebracht.

Hierbei that sich besonder? Me. Gisborne, der leitende

Ingenieur der Kabellegung hervor, der eine Art Diktatur auf der
Insel ausübte. Mr. Newall war glet *ei Anbruch des Tages mit
einem der drei Boote, die uns zur Verf“nrung standen, nach Mokka,
dem nächsten Orte an der arabischen Küste, gefahren, um Hülfe zu
suchen. Er fand *dar“ aber nicht —vielleicht weil in Folge des
kurz vorher sa
nen Bombardements von Djedda durch die
Engländer di—

gezen die Europäer sehr ungünstig war —

und fuhr dahrn der nach der Straße von Bab-el-Mandeb, in
der Hoffnung, dort einem Schiffe zu begegnen. Es war diese Fahrt

auf einem gebrechlichen, Affenen Boote ein kühnes Unternehmen,
aber unsere einzige Hoffnung hing daran! Und in der That, es
glückte dank einem ausgezeichneten Fernrohr, das ich mir zu dieser
Reise von Steinh .. München hatte bauen lassen.
Als nämlie d
nach uns Aden —

unsere dort statienh
die Straße von Poc

— uische Kriegsschiff, welches einige Tage
die Zwischenstationen zu besuchen und

cnieure abzuholen, am frühen Morgen
passirt hatte, stand unser Ingenieur

Dr. Esselbach mit meince .arohr auf Deck und musterte die un—

endlich sich ausdehnende Meeresfläche. Da erblickte er einen weißen
Punkt, den er für das Segel eines europäischen Bootes hielt, weil
die Eingeborenen nur braune Segel führen. Er machte die Schiffs—

officiere und schließlich den Kapitän selbst darauf aufmerksam, der sich
durch mein Fernrohr von der Richtigkeit der Beobachtung überzeugte
und den Kurs sofort auf den weißen Punkt richtete. Zu großer
Ueberraschun,

Amide“

sich dann aus diesem Punkte das

den Seeleuten woylbetannte Boot des Passagierdampfers, und
schon aus weiter Ferne erkannte man Herrn Newall an seinem

Harakteristischen langen weißen Barte.
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Inzwischen hatte sich das Leben auf dem Korallenfelsen in
erwarteter Weise weitergesponnen. Von 0 Vr Morgens bis
4 Uhr Nachmi“ags mußten wir ruhig unter derm Zeltdächern
liegen, um der Sonnengluth besser widerstehen zu können und
das Bedürfniß nach Getränken nicht zu sehr zu wecken. Darauf
wurde gekocht und so gut es anging dinirt, wobei in den ersten

Tagen jeder eine kleine Flasche pale Ale bekam, da das Wasser
für Frauen und Kinder reservir“ wurde Den Wein, der auch vor—
—D
Enererhitzte das Blut

derartig, daß diejen
Die ersten beider
eine große Absp
greifen.

Treue al“

dhten, ihn zu trinken.
eher begann
— 2115 Platz zu

F
rett

Die

astleistungen,

wenn ihnen auch Goldstt? dafür „Fkeoten wurden.

Selbst die

Schafe und Hunde, die man ans Land gebracht hatte, verloren

allen Lebensmuth.

Sie drängten sich mit unwiderstehlicher Ge—

walt unter die Zeltdächer und ließen sich lieber tödten als den

unbarmherzigen Sonnenstrahlen wieder preisgeben.

Nur

die

Schweine übertrafen an Ausdauer selbst den Menschen; sie um—
kreisten unausgesetzt suchend die Insel, bis sie im Kampfe um ihr
Dasein todt zu Boden fielen.
Am dritten Tage gelang es einer kleinen
von uns, die
noch so viel Kraft und Selbstüberwindu br
ei niedrigem

Sonnenstande Arbeiten nzuführen
ffswand zu
durchbrechen und si, vLc. Eingang in
des Schiffes
zu eröffnen. Es sano sich in ihr freile,
mehr vor, aber
noch eine mäßige Quantität kalten Wassers. Dasselbe wurde
ebenfalls den zahlreichen Frauen und Kindern reservirt, doch
erhielt jeder Mitarbeiter als Lohn ein Glas frisches, kühles

Wasser. Noch nach vielen Jahren habe ich mich dieses erquicken—
den Trunkes bei quälendem Durst und trockenem Gaumen oft
dankbar erinnert.

Als auch der vierte Tag ohne Aussicht auf Erlösung verging,
bemächtigte sich selbst der Muthigsten dumpfe Verzweiflung. Ein
Dampfschiff, dessen Rauch wir in weiter Ferne erblickt, war vor—
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Errettung durch das Kriegsschiff der Kabellegung.

übergefahren, ohne uns zu entdecken. Am folgenden Morgen hieß
es wieder, „Dampfschiff in Sicht!“, aber der Ruf erweckte diesmal
nur schwache Hoffnung. Doch der Rauch kam näher und die schon
schlummernden Lebensgeister erwachten aufs neue. Das Schiff
näherte sich uns bald, bald entfernte sich's wieder; die Hoffnung
begann sich zu regen, daß es uns suche. Da endlich schien es
unsre Signale zu bemerken, es nahm den Kurs direkt auf die
Insel. Kein Zweifel mehr! die Rettung nahte und ihre Gewißheit
machte auch die beinahe schon Todten wieder lebendig. Wir er—
kannten unser Begleitschiff bei der Kabellegung und Newall, unsern
Retter, an seinem Bord.

Es waren unvergeßliche Scenen, die sich jetzt abspielten. Auf
dem Schiffe herrschte rege Thätigkeit zur Ausführung der Landung.
Niemand schien Notiz zu nehmen von dem vielhundertstimmigen
Freudenjubel, der der Schiffsmannschaft entgegen tönte. Der Anker
rasselte nieder und die Boote schossen ins Wasser. Sie trugen
Tonnen voll Wasser und flache Holzgefüße, die dann durch kräftige

Matrosenhände auf dem Lande aufgestellt und mit Wasser gefüllt
wurden. Man wußte durch Mr. Newall, daß uns das Wasser
mangelte, und wollte zunächst unsern Durst stillen. Es stürzte
sich auch sofort Alles auf die großen Holzgefäße und suchte mit
der hohlen Hand Wasser aus ihnen zu schöpfen. Aber das
ging langsam und Andere drängten nach. Da wurde einfach der
Kopf niedergebeugt und mit gierigen Zügen das köstliche Naß ge—
schlürft. Auch die Thiere hatten das Wasser gespürt und drängten

sich mit unwiderstehlicher Kraft heran, obgleich sie Tagelang schon
wie todt unter den Zeltdächern gelegen hatten. Ein großer Hammel
schob alles bei Seite und steckte seinen Kopf zwischen dem einer
schönen Blondine und dem eines Negers in das Faß, ohne daß
diese sich stören ließen. Es waren Bilder, die gewiß Allen unver—

geßlich geblieben sind, die sie gesehen haben.
Da die HZahl von etwa fünfhundert Passagieren und Schiffs—
volk für den Transport durch das kleine Kriegsschiff zu groß
war, wurde von seinem Kapitän beschlossen, die Schiffsmann—
schaft mit einer Matrosenwache des Kriegsschiffes auf der Insel
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Rückkehr über Marseille.

zurück zu lassen und wegen ihrer Meuterei in strenger Zucht zu
halten, die sämenet Nassoaicre aber an Bord zu nehmen
und nach Aden zuunee *ringen. So kamen wir, in fürchterlicher
Enge auf dem Deck des kleinen Schiffes zusammengepreßt, wieder
in Aden an, wo man schon mit Unruhe die telegraphische Nachricht

unsrer Ankunft in Suez erwartet hatte. Auf Befehl des Gouver—
neurs von Aden mußte der nächste indische Passagierdampfer trotz

seiner Ueberfüllung noch fast die ganze Zahl der Schiffbrüchigen
aufnehmen. Wir ertrugen aber gern die Beschwerden dieser Ueber—
fahrt und der weiteren von Alexandria nach Marseille und dankten

Gott, daß wir nicht ein tragisches Ende auf dem einsamenKorallen
felsen der Harnisch-Inseln gefunden hatten.
Weder in Kairo noch in Alexandria hatten wir Muße, unsere

—

DDDD000

ihr gesammtes Gepäck beim Schiffbruch verloren, auch fehlte es den
Meisten an Geldmitteln. Erst in Paris, wohin es unaufhaltsam
ging, bot sich Gelegenheit zu neuer Ausrüstung. Wir mußten
sämmtlich den Weg über Marseille nehmen, da der Hafen von
Triest durch die Franzosen blockirt war, und die Reise über

Italien des Krieges in der Lombardei wegen nicht anging. Die
Nachricht der französischen Kriegserklärung und des Todes von

Alexander von Humboldt hatte ich während der Kabellegung mitten
im rothen Meere erhalten. Auch die späteren großen politischen
Ereignisse waren uns durch das Kabel mitgetheilt worden, so daß
wir in steter Kenntniß der Weltereignisse geblieben waren.
Es hätte übrigens nicht viel gefehlt, so wäre ich mit Meyer
in Malta sitzen geblieben. Der Kapitän des französischen Passagier
dampfers erklärte bestimmt, er dürfe keine Passagiere ohne Paß
nach Marseille bringen, wir müßten uns daher in Malta mit
Pässen versehen, wenn wir die unsrigen beim Schiffbruch verloren
hätten. Da der Kapitän uns den betreffenden Konsuln als in

Alexandria übernommene Schiffbrüchige vorstellte, so erhielten alle
Uebrigen ohne jede Schwierigkeit Konsulatspässe ausgefertigt; nur
der preußische Konsul — ein mit diesem Amte betrauter, dort an—
sässiger Geschäftsmann — erklärte, daß er dazu nicht autorisirt
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Untergang der indischen Linie. Gründe.

sei, da wir keine vorschriftsmäßige Legitimation vorweisen könnten.
Erst na
5
Schiff noch eb—

—
I

»nach, und wir konnten das
rrochen.

Die indis.

algenden Jahre von Aden bis

Kurrachee verläng»

Nisliam Meyer die Leitung der

elektrischen Arbeiten übernabwm

Leider blieb die Linie nicht

lange in brauchbarem Zustond«“ Im Rothen-Meer-Kabel waren
schon während der Fortsetzung der Linie nach Indien JIsolations—
fehler aufgetreten, welche die Correspondenz erschwerten. Unsre
Elektriker nahmen zwar eine Reparatur vor, bei der sie alle
groben Fehler beseitigten, doch traten immer neue auf, die schon im
nächstfolgenden Jahre die ganze Linie unbrauchbar machten, weil
das Kabel im rothen Meere durch Korallenbilduug am Boden
festgehalten wurde und daher nicht mehr zu heben und zu repa—
riren war.

Der Grum diese? Arigen Ereignisses war einmal

darin zu suchen
Wasser, in der

5

n!chmer das Kabel nicht im tiefen
endern nahe der nubischen
Küste, an der d' z„wischenstalionen:
gen im flachen Wasser
niederlegten, wo die Korallenbildung uf da Meeresboden sehr
schnell vorschreitet. Man war aber damals zus; noch nicht zu der

Ueberzeugung gekommen, daß bei Unterseekalbel:r nicht die Billigkeit,
sondern die Güte in erster Linie anzustreben ist. Man überlegte
nicht, daß jeder Fehler, wenn er nicht reparirt werden kann, das
ganze Kabel entwerthet, und daß aus jedem kleinen JIsolations—
fehler mit der Zeit ein großer wird. Fast alle in der ersten Zeit
von den Engländern gelegten unterseeischen Kabel, sowohl die im
Kanal, im mittelländischen und rothen Meere, wie auch das erste
atlantische Kabel, welches im Sommer 1858 nach einem verfehlten

Versuche im vorhergegangenen Jahre durch den Ingenieur White—
house gelegt wurde, gingen zu Grunde, weil man bei der Con—
struction und Scu?e sowie bei den Präfangen und der Legung
sich nicht ver
Grundsätzen halle i lassen.

In Ea p dieser Thatsache übertrug die englische Regie—
rung unsrer Londoner Firma im Jahre 1859 die Controle der
Anfertigung und die Prüfungen von Kabeln, welche sie zu legen

Kabelprüfungen für die englische Regierung.
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beabsichtigte. Bei diesen Prüfungen wurde zum ersten Male
ein consequentes, rationelle? Prüfungssystem angewendet, welches
Sicherheit gab, daß das vollendete Kabfehlerlos war, wenn die
Leitungsfähigkeit des Kupferleiters und der Isolationswiderstand
des isolirenden Ueberzuges den specifischen Leitungswiderständen der

benutzten Materialien vollständig entsprachen. Es ergab sich, daß
die Isolirung dieser neuen Kabel über zehn Mal so groß war, als
man sie bis dahin bei Unteas-oe«beln erreicht hatte.

Mein Bruder Wil

—daben den der englischen Regie—

rung über die Auf“7—

TA en und die dabei ange—

wendeten Methoden un'
in einem von Wilhe“:

cVBerxicht im Juli 1860
nVerwrage unter dem Titel

„Umriß Ler Princitten a
raktischen Verfahrens bei der
Prüfun— *nariner 31; 9h0ien auf ihren Leitungszustand“
der Britis Association mi?geheilt und unsere Erfahrungen da—

durch zum Gemeingut gemacht.
Seit dieser Zeit sind keine fehlerhaft isolirten Kabel mehr
verlegt, und die Dauer derselben hat sich überall da als befriedi—
gend erwiesen, wo nicht locale Gründe oder äußere Gewalt Zer—

störungen bewirkten. Solche localen, zerstörenden Ursachen fanden
sich bei Kabellegungen in flachem Wasser — sowohl im mittellän—
dischen wie auch im schwarzen Meere —in einem kleinen Thiere,

welches zur Klasse der den Holzschiffen so gefährlichen Holzwürmer
(Xylophaga) gehört.

Bei den in den Jahren 1858 und 1859 von

der Firma Newall &amp; Co. im östlichen Theile des mittelländischen
Meeres gelegten Kabeln ohne Eisenhülle wurde schon in dem
Jahre der Legung ein großer Theil der Hanfumspinnung des mit
Guttapercha isolirten Leiters zerfressen. Dabei hatten die Thier—

chen aber auch vielfach die Guttapercha selbst angegriffen, und
es fanden sich zahlreiche Stellen, wo sie sich bis zum Kupfer
durchgefressen und dadurch die Isolation gänzlich zerstört hatten.
Sogar eine Eisenums n

schließt eine Zerstörung der im flachen

Wasser liegenden Kabel durch den Holzwurm nicht vollständig
aus, da Stellen, an denen ein gebrochener Draht abgesprungen
ist, ihn Zugang verschaffen, und da auch die junge Brut die
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Kupferarmirtes Kabel Cartagena-Oran.

schmalen Zwischenräume zwischen den Schutzdrähten passiren und
dann innerhalh der Schutzhülle sich zu gefährlicher Größe ent—
wickeln kann. Bruder Wilhelm hatte zur Beseitigung dieser
Gefahr für flaches Wasser ein besonderes Kabel construirt, bei
dem Längsfäden von bestem Hanf, die um den durch Gutta—

percha oder Kautschuk isolirten Leiter gelagert waren, dem Kabel

die nöthige Tragfähigkeit geben sollten, während eine Lage

schuppenartig übereinandergreifender Kupferblechstreifen die Kabel
seele vor dem Holzwurm zu schützen bestimmt war.

Ein der

artiges Kabel erhielt unsre Londoner Firma, die inzwischen in

Charlton bei Woolwich eine ansehnliche Werkstatt für mechanische
Arbeiten und eine eigene Kabelfabrik angelegt hatte, im Jahre
1863 von der französischen Regierung für die Strecke von Car—

tagena nach Oran in Auftrag. Der damalige Generaldirektor des
französischen Telegraphenwesens, M. de Vougie, hatte bereits wieder
holt eine kostspielige Kabellegung von der französischen zur alge

rischen Küste versucht, ohne dadurch eine befriedigende telegraphische
Verbindung erzielt zu haben. Er wollte jetzt eine solche auf
billigsten Wege über Spanien durch ein ganz leichtes Kabel zu
Stande bringen und beauftragte uns miü de Aufertigung und Legung
eines kupferarmirten Kabels zwischen Cartagena und Oran.

Die französische Regierunç hatt sich die Beschaffung des
Dampfers sowie die Bemannung und Führung desselben durch
Angehörige der kaiserlichen Marine vorbehalten. Der Generaldirektor, der mir von der Pariser Ausstellung des Jahres 1855

her, bei der wir beide als Jury-Mitglieder functionirt hatten, wohl
bekannt war, beabsichtigte selbst der Legung beizuwohnen. Wilhelm
und ich wollten gemeinschaftlich die Leitung übernehmen, und so
trafen wir denn im Dezember 1863 in Madrid zusammen, wohin
ich von Moskau, wo ich mich gerade aufgehalten, über Petersburg,
Berlin und Paris fast ohne Unterbrechung in fünf Tagen ge—
fahren war.
Mein Bruder hatte sich inzwischen— im Jahre 1869 — mit

der Schwester des schon mehrfach genannten Mr. Gordon, einer
geistvollen und liebenswürdigen Dame, verheirathet.

Er brachte

Reise über Madrid nach Oran.
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seine Frau mit nach Madrid, da sie die Mühen und etwa
mit der Legung verbundene Gefahren durchaus mit ihm theilen
wollte. In Madrid war es unangenehm kalt und windig, so daß
ich eine Verbesserung im Klima seit dem Verlassen Moskaus eigent
lich nicht bemerken konnte. Wir reisten bald weiter nachAranjuez,

Valenzia und Alicante, ohne auch da eine behaglichere Temperatur
zu finden. Der Winter war ungewöhnlich kalt in Spanien, und
es machte einen überraschenden Eindruck, auf dem ganzen Wege von

Alicante bis Cartagena Dattelpalmen und mit goldigen Früchten
reich beladene Orangenbäume mit Schnee belastet zu sehen. Auch
in Cartagena, wo wir einige Tage auf das Kabelschiff warten
mußten, war es in den kamin- und ofenlosen Häusern so bitter

kalt, daß meine Schwägerin später oft behauptet hat, mein aus
Rußland mitgebrachter Pelz, hätte sie in Spanien vor dem Er—
frieren geschützt. Erst in Oran thauten wir wieder auf. Die
nöthigen Vorbereitungen waren bald getroffen, und wir gaben uns

der Hoffnung hin, die ganze Legung in wenigen Tagen vollenden
zu können. Doch „zwischen Lipp' und Kelches Rand, schwebt der
finstern Mächte Hand“ — nach vierwöchentlichen Mühen und Ueber—
stehung großer Gefahren hatten wir das Kabel verloren und
mußten noch froh sein, nicht Schaden an Leben und Gesundheit
erlitten zu haben.
Vom kühlen Standpunkte des vorgeschrittenen Alters aus be—

urtheilt, war diese Kabellegung ein großer Leichtsinn, da Kabel,
Schiff und Legungsmethode durchaus unzweckmäßig waren. Als
Entschuldigung dafür, daß wir sie trotzdem unternahmen, kann nur
Folgendes angeführt werden: wir wollten unter allen Umständen
ein eigenes Kabel legen, weil wir sahen, daß unsre Erfindungen
und Erfahrungen ohne jede Rücksicht auf uns und sogar ohne unsre
unzweifelhaften Verdienste um die Entwicklung der submarinen
Telegraphie auch nur zu erwähnen von den englischen Unter—

nehmern verwerthet wurden, und ferner, und wohl hauptsächlich,
weil die von Bruder Wilhelm erfundene Kabelconstruction und

Auslegevorrichtung so durchdacht und interessant waren, daß wir
es nicht über das Herz bringen konnten, sie unbenutzt zu lassen.

Zustand des Kabels. Legungsmethode.

—30

Das Kabel wärde in jeder Hinsicht ausgezeichnet gewesen sein,
wenn es seit sei

cben wäre. Wir

mußten uns ab
die Hanffäden de

Ictstigkeit, obwohl
—E

gegen das „Ver

—

Ir verringert hatte.

Trotz seines geringen Gewichtes war c kaum noch haltbar genug,
um durch die großen Meerestiefen zwischen der algerischen und

spanischen Küste mit einiger Sicherheit gelegt zu werden. Noch
schlimmer fast war es, daß mein Bruder für die Kabellegung einen
neuen Mechanismus erfunden hatte, der hier zum ersten Male
probirt werden sollte. Derselbe bestand darin, daß das Kabel auf
eine große Trommel mit stehender Axe gewickelt wurde, die zur
Auf- und Abwickelung des Kabels durch eine besondere kleine
Dampfmaschine gedreht werden mußte. Mir schien diese, von meinem

Bruder sehr genial durchgeführte Einrichtung doch recht bedenklich,
denn die gleichmäßige Dechung einer so schweren Trommel war,
namentlich bei bewegter See, mit Schwierigkeiten verknüpft, deren
Umfang sich noch nicht übersehen ließ, und die durch die Trommel—
drehung abgewickelten Kabellängen konnten nur dann richtig be—
messen werden, wenn man Schiffsgeschwindigkeit, Meerestiefe und
Strömungen jederzeit genau kannte. Da das Wetter aber ruhig

und schön war, und ich zudem einen elektrisch betriebenen Geschwin—

digkeitsmesser construirt hatte, der seine erste Probe bestehen sollte,
und der, wie ich hoffte, die Schiffsgeschwindigkeit immer sicher an—

gab, so beschlossen wir, trotz der eingetretenen Schwächung der
Tragfähigkeit des Kabels den Versuch zu wagen.

Leider erwiesen sich meine Befürchtungen als gerechtfertigt.
Nachdem das schwere Uferkabel gelegt und die Auslegung des mit
ihm verbundenen leichten Kupferkabels vielleicht eine Stunde lang

ohne Störung fortgegangen war, so daß meine Hoffnung auf guten
Erfolg bereits merklich stieg, riß das Kabel plötzlich und sank in
die schon ansehnliche Tiefe hinab, ohne daß ein besonderer Grund
dafür zu erkennen gewesen wäre.

Es war unmöglich, das aus—

gelegte Kabel wieder aufzunehmen, da es durch mächtige Stein—
gerölle am Meeresboden festgehalten wurde. Wir hatten in Folge

Bruch des Kabels. Fahrt nach Almeria.
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dessen keinen hinlänglichen Ueberschuß an Kabel mehr, um eine

Legung nach Cartagena unternehmen zu können, beschlossen daher
den kürzeren Weg nach Almeria einzuschlagen und zunächst hin—
über zu fahren, um eine passende Landunggsstelle dort aufzusuchen.
Die Fahrt nach Almeria bei herrlichem Wetter und spiegel
blanker See war entzückend.

Die Stadt wird durch eine bergige

Landzunge verdeckt, die sich weit in die See hinausstreckt. Für
uns war diese schöne Lage allerdings recht ungünstig, denn
sie nöthigte uns, einen so weiten Umweg um das vorsprin—
gende Kap zu machen, daß die geringere lineare Entfernung von
Oran dadurch beinahe wieder ausgeglichen wurde. Wir landeten
aber, um Vorräthe einzunehmen, und genossen die Gastfreundlich—
keit der Ortsbewohner, die es sich nicht nehmen ließen, uns feier—
lich zu empfangen und uns zu Ehren ein Fest in den Räumen
des Theaters zu improvisiren. Was uns auf diesem Feste am
meisten überraschte, war die klassische Schönheit der Frauen, deren

Gesichtszüge unzweifelhaft maurischen Typus zeigten. Besonders
ein junges Mädchen fiel uns auf, das durch einstimmiges Votum
unsrer, aus allen westeuropäischen Nationen zusammengesetzten
Schiffsgesellschaft für das Ideal weiblicher Schönheit erklärt wurde.
Wir ahnten an diesem genußreichen Abende nicht, daß der
nächste Tag uns Gefahren bringen sollte, die überstanden zu haben
mir noch heute wunderbar erscheint.
Um das Folgende recht verstehen zu können, muß man sich

vergegenwärtigen, daß unser Schiff nicht für Kabellegungen gebaut,
sondern von der französischen Regierung erst ad hoc auf dem eng—
lischen Markte bescheff! rar. Es war ein englischer Küstenfahrer,

dessen frühere Besit.

—3 gewesen, Kohlenschiffe nach London zu

ziehen. Diese Schi“ nd nicht für hohe See gebaut; sie haben
einen flachen Boden, lainen Kiel und auch keinen erhöhten Schiffs—
schnabel zum Brechen be. Wellen. Der innere Raum dieses so
sehr ungünstig gebautete Isses war nun zum größten Theil von

einer mächtigen hölzernen Trommel mit stehender eiserner Axe
ausgefüllt, auf die das ganze Kabel gewickelt war, die Belastung
war daher für hohen Seegang sehr ungünstig vertheilt. Doch das
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Wetter war unausgesetzt schön und das Meer ruhig. Dies änderte
sich etwas, als 1..
der Abhfahrt von Almeria das Kap um—
schifft hatten und das offene Meer vor uns sahen. Es blies eine

mäßige Brise von Südwest und schwarze Wolkenhaufen lagerten
hinter der Landzunge längs der Küste. Dabei fiel uns auf, daß
die nächste dieser dunklen, tiefgehenden Wolken einen langen Rüssel
zum Meere hinabsenkte und das Meer unter ihm in wilder

Bewegung war, so daß es im fortdauernden Sonnenscheine wie

ein glänzendes, vielgeklüftetes Eisfeld erschien. Unser Schiff fuhr
nach unserer Schätzung etwa zwei Seemeilen an diesem hochauf—
schäumenden Felde vorbei, das vielleicht eine halbe Seemeile breit
war, während die Tiefe sich nicht schätzen ließ. Auffallend war,
daß der Rüssel, der oben mit der Wolke breit verwachsen war, sich
dann aber schnell verjüngte, nicht ganz mit der bewegten Wasser—
fläche in Berührung kam, sondern durch einen klar erkennbaren
Zwischenraum von ihr getrennt blieb; auch war keine besondere
Erhebung der schäumenden Wasserfläche unter ihm zu erkennen,
sondern die ganze Fläche schien gleichmäßig haushoch über das
Meeresniveau erhoben zu sein. Dabei machte das Rüsselende
eine unzweifelhafte Kreisbewegung über der weißen Meeresstelle,
so daß es ungefähr alle zehn bis zwanzig Minuten auf denselben
Punkt zurückkehrte.
Leider konnten wir die Beobachtung dieses interessanten Schau—

spiels, einer sogenannten Wasserhose i Lunge fortsetzen, da
sich diese ziemlich schnell in *5 574ander Küste hin—
zog und wir auch durch einc e

ihr abgezogen wurden. Das &amp;
heftige Schwankungen, daß wir unz

Dige Erscheinung von

cAh nämlich plötzlich in so
ur mit Mühe aufrecht zu er—

halten vermochten. Es waren kurze, hohe Wellenzüge, sogenannte
todte See, in die wir gerathen waren. Offenbar passirten wir den
Weg, den dic Dese genommen hatte. Dem Kapitän waren
die heftigen
des Schiffes bei der ihm wohl bekannten
Bauart desselben zwar sehe bedenklich, er behielt aber den Kurs
in Richtung der Wellenthäler bei, in der Hoffnung, bald wieder
in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Da fielen mir dumpfe, kurze

Gefährdung des Schiffes durch die Trommel.
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Schläge auf, die das ganze Schiff bei jeder Schwankung erzittern
machten. Wie ein Blitz durchzuckte mich der Gedanke, „die Trom—
mel hat sich gelöst und wird balb mit unwiderstehlichen Schlägen
das Schiff zertrümmern“. Ick stürzte in die Kajüte zu meinem
Bruder, der bereits schwer mit der Seekrankheit kämpfte; nur er
kannte die Construction der Trommel und die Art ihrer Befesti—
gung genau, er allein konnte uns also vielleicht noch retten. Ich

fand ihn schon auf den Füßen — todtenbleich, aber gefaßt. Auch
er hatte sofort die Ursache der gefahrdrohenden Schläge erkannt,
und das hatte gen'“
ur jede Spur der Seekrankheit zu ver—

scheuchen. Im Eriffsetaume sah er in der That, daß die Trommel—
axe ihr oberes Lager gelöst hatte, und daß die zum Schutze der
Lager und der Trommel selbst sorgfältig vorbereiteten und ange—
brachten Werkstücke aus besonders hartem Holze fehlten. Die fran—
zösischen Schiffszimmerleute wollten anfangs keine Kenntniß von
ihrem Verbleib haben, als aber die Schläge sich verstärkten und
mein Bruder ihnen zurief, wir wären Alle verloren, wenn die

Hölzer nicht sofort gebracht würden, kam ihnen die Erinnerung,
und die Hölzer wurden zur Stelle geschafft. Die Leute hatten das
ihnen unbekannte, feste Holz bewundert und die Stücke für über—

flüssig gehalten.
Bei den heftigen Schwankungen wollte es aber nicht gelingen,
die Hölzer wieder in die vorgeschriebene Lage zu bringen; in—
zwischen verstärkten sich die Schläge so, daß Alle von Furcht er—

griffen wurden, das Schiff werde sie nicht länger ertragen. Da
rief uns mein Bruder durch die offen stehende Deckluke zu, „die
Schwankungen sind zu groß, steuert gegen den Wind!“. Der
Kapitän gab auch sogleich das betreffende Commando, und das
Schiff drehte gegen die Wellen. Einen Augenblick darauf sah ich
zu meinem Erstaunen, wie die Schiffsspitze unter Wasser tauchte
und die Wellen bereits über den rerder Sheil bes Deckes spülten.
Ich erkannte sogleich den Eran, der Cahcnnliice Das Schiff war
in voller Fahrgeschwindigleil zu plötzlich gegen den Wind gedreht,
und als eine Welle einmal die Schiffsspitze überspült und hinunter—
gedrückt hatte, behielt es die geneigte Lage bei und wurde durch

164

Folgen einer zu plötzlichen Wendung des Schiffes.

seine Geschwindigkeit auf der schiefen Ebene hinab in die Tiefe

getrieben. In diesem kritischen Augenblicke übernahm ich unwill—
kürlich selbst das Commando und rief in den nahen Maschinen—
raum ein lautes „Stop!“, wie der Kapitän es zu thun pflegte.

Glücklicherweise gehorchten die Maschinisten augenblicklich.

Doch

die Schiffsgeschwindigkeit konnte sich nur langsam verringern. Wir
standen Alle auf dem erhöhten Hinterdecke des Schiffes und sahen,
wie das Vorderdeck immer kürzer wurde und das Meer sich immer
mehr unserm Standpunkte näherte. Dann brandete es an dem

erhöhten Hinterdeck, und es bildete sich ein mächtiger Strudel, in
dem das Wasser durch die offne Deckluke in den Bauch des
Schiffes strömte. Unser Ende schien zu nahen. Da wurde der
Strudel schwächer und nach einigen weiteren, bangen Momenten
erschien die Schiffsspitze wieder über Wasser, und wir schöpften
neue Lebenshoffnung, denn auch die heftigen Schwankungen und

die verhängnißvollen Schläge hatten jetzt aufgehört.
Mein Bruder, der im Schiffsraume das Herannahen der

Gefahr nicht hatte beobachten können, wurde durch das plötzlich
über ihn und die Tromme'“ ück ergießende Meerwasser völlig
überrascht. Um so größer wan sein. Jreude als der Einsturz
des Seewassers aufhörte und c u l“ dar auf möglich wurde,
die Holzstützen anzubringen und dadt.
tföhrlichen Schläge

der Trommelaxe zu beseitigen. Der Kapräün zing jetzt vorsichtig
wieder in den Kurs auf Oran über.

Das Schiff machte zwar

noch immer bedenklich große Schwankungen, aber man gewöhnte
sich daran und war froh, daß die Trommel sich nicht wieder
rührte. Die große Aufregung hatte bei Allen die Seekrankheit
vertrieben, und als es dunkel wurde, suchte Jeder sein Lager
auf und bald herrschte allgemeine Ruhe.
Ich hatte noch nicht lange geschlafen, als mich lautes Com—
mando und Sch. Aeng—if
Deck jäh erweckten; unmittelbar
darauf legte
Lac c
ner Weise auf die Seite, wie ich
es sonst nie eclebt habe und auch heute noch kaum für möglich
halten kann. Die Menschen wurden aus ihren Betten geworfen
und rollten auf dem ganz schräg stehenden Fußboden der großen

Die Wasserhose überrennt das Schiff.
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Kajüte in die gegenüberliegenden Kabinen. Ihnen folgte Alles,
was beweglich anf dem Schiffe war, und gleichzeitig erlosch alles
Licht, da die Hängelampen gegen die Kajütendecke geschleudert und

zertrümmert wurden. Dann erfolgte nach kurzer Angstpause eine
Rückschwankung und noch einige weitere von nahezu gleicher
Stärke. Es gelang mir gleich nach den ersten Stößen das Deck
zu gewinnen. Ich erkannte im Halbdunkel den Kapitän, der auf
meinen Zuruf nur nach dem Hinterdeck zeigte mit dem Rufe
„voilà la terre!“. In der That schien eine hohe, in der Dunkel

heit schwach leuchtende Felswand hinter dem Schiffe zu stehen.
Der Kapitän hatte, als er sie gesehen, das Schiff ganz plötzlich
gewendet und dadurch waren die gewaltigen Schwankungen her—

vorgerufen. Er meinte, wir müßten abgetrieben sein und befänden
uns dicht vor den Felsen des Cap des lions. Plötzlich rief eine
Stimme im Dunkeln „La terre avance!“, und wirklich stand die

hohe, unheimlich leuchtende Wand jetzt dicht hinter dem Schiff und
rückte mit einem eigenthümlichen, brausenden Geräusche heran.
Dann kam ein Momentsoschrecklich und überwältigend, daß er

nicht zu schildern ist. Es ergossen sich über das Schiff gewaltige
Fluthen, die von allen Seiten heranzustürmen schienen, mit einer
Kraft, der ich nur durch krampfhaftes Festhalten an dem eisernen
Geländer des oberen Decks widerstehen konnte. Dabei fühlte ich,

wie das ganze Schiff durch heftige, kurze Wellenschläge gewaltsam
hin und her geworfen wurde

Ob man sich über oder unter

Wasser befand, war kaum zu unterscheiden. Es schien Schaum
zu sein, den man mühsam athmete. Wie lange dieser Zustand
dauerte, darüber konnte sich später Niemand Rechenschaft geben.
Auch die in der Kajüte gebliebenen hatten mit den heftigen
Stößen zu kämpfen, die sie hin und her warfen, und waren zu
Tode erschreckt durch das prasselnde Geräusch der auf das Deck

niederfallenden Wassermassen. Die Zeitangaben schwankten zwischen
zwei und fünf Minuten. Dann war ebenso plötzlich, wie es be—
gonnen hatte, alles vorüber, aber die leuchtende Wand stand jetzt
vor dem Schiffe und entfernte sich langsam von ihm.
Als nach kurzer Zeit die ganze Schiffsgesellschaft sich mit neu
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gestärktem Lebensmuthe auf dem Schiffsdecke zusammenfand und
die überstandenen Schrecken und Wunder besprach, meinten die

französischen Officiere, das unglaublichste Wunder sei doch gewesen,
daß unsere Dame gar nicht geschrieen habe. Die echt englische, mit
steigender Gefahr wachsende Ruhe meiner Schwägerin schien den
lebhaften Franzosen ganz unbegreiflich.
Wie wir später hörten, war die Wasserhose, die wir bei Almeria

beobachtet hatten, an der spanischen Küste ostwärts hinabgegangen,
hatte sich dann zur afrikanischen hinübergezogen, und wir hatten
sie offenbar auf diesem Wege gekreuzt. Daß wir mit unserm so
wenig seetüchtigen und so unzweckmäßig belasteten Schiffe dies ge—
fährliche Experiment glücklich bestanden, ist mir ganz unbegreiflich.
Als die Wasserhose über uns fortgegangen, blieb das Meer noch
einige Zeit in wilder Bewegung und war, soweit man beobachten
konnte, mit schäumenden Wellenköpfen bedeckt. Da sahen wir eine
Naturerscheinung von einer Pracht und Großartigkeit, wie sie
die kühnste Phantasie sich kaum ausmalen kann. Soweit das Auge
reichte, erglühte das ganze Meer in dunkelrothem Lichte. Es sah
aus, als wenn es aus geschmolzenem, rothglühendem Metall be—

stände, und namentlich die Schaumköpfe der Wellenzüge strahlten
so helles Licht aus, daß man alle Gegenstände deutlich erkennen
und selbst die kleinste Schrift lesen konnte. Es war ein schaurig
schöner Anblick, der mir noch heute, nachdem über ein Vierteljahr—
hundert darüber hingegangen ist, ganz deutlich vor Augen steht!
Wir befanden uns an einer Stelle des Meeres, die von Leucht—

thierchen dicht bevölkert war. Ein Glas, welches ich mit Meer—
wasser füllte, leuchtete im Dunkeln hell auf, wenn man das Wasser

heftig bewegte. Die wilde, strudelnde Bewegung, in die das Wasser
durch die Wasserhose versetzt war, hatte die sämmtlichen Leucht—
thierchen, die man bei Tage auch mit unbewaffnetem Auge noch
deutlich erkennen konnte, in Aufregung versetzt, und ihrer allgemeinen
gleichzeitigen Leuchtthätigkeit verdankten wir den wunderbaren An—
blick des glühenden Meeres.

In Oran, wo wir einige Stunden später ohne weitere Störung
unserer Reise landeten, mußten wir nun überlegen, was weiter

Auch die zweite Legung mißglückt.
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zu thun wäre. Nach genauer Berechnung hatten wir noch Kabel
genug, um Cartagena zu erreichen, wenn das Kabel mit dem

geringsten Mehrverbrauche ausgelegt wurde, der erforderlich war,
um es ohne Spannung auf dem nicht ganz ebenen Meeresboden
zu lagern. Mein Bruder war durch die glücklich überstandenen

Gefahren kühner geworden und wollte die Legung ohne Weiteres
mit den vorhandenen Einrichtungen noch einmal versuchen. Ich
widersetzte mich dem aber, weil ich alles Vertrauen zu der Trommel
und dem mit ihr belasteten Schiffe verloren hatte. Wir kamen
denn auch endlich zu dem Entschluß, das Kabel umzukoilen und die
Legung auf die gewöhnliche Weise mit Conus und Dynamometer

auszuführen.

Als die mühsame und zeitraubende Umwickelung des Kabels

vollendet, und die verhängnißvolle Trommel beseitigt war, schritten
wir zu dem zweiten Legungsversuche.

Das Wetter war wieder

prachtvoll, und die Legung ging ohne alle Schwierigkeit vor sich.
Die Meerestiefe erwies sich aber größer, als in den französischen
Meereskarten angegeben war, und wir mußten das Dynamometer
bedenklich stark belasten, um nicht zu viel Kabel auszulegen. Ich
controlirte den Verbrauch an Kabel durch mein elektrisches Log, das

sich bis dahin immer gut bewährt hatte. So ging es ohne Störung,
bis wir die hohe Küste bei Cartagena schon deutlich vor Augen
hatten. Plötzlich versagte mein Log — wie sich später herausstellte,
weil seine Schraube sich in Seetang verwickelt hatte. Da meine
letzte Rechnung aber ergeben, daß wir Kabel gespart hatten und
mit Ueberschuß in Cartagena ankommen würden, so ging ich zu
meinem Bruder und forderte ihn auf, das Dynamometer weniger
zu belasten, um gesicherter gegen den Bruch des Kabels zu sein.
Er war darüber sehr erfreut und wollte mir nur erst zeigen, wie

schön und gleichmäßig das Kabel bei der jetzigen Belastung abliefe,
da sahen wir auf einmal, wie das Kabel ganz sanft auseinander

ging. Das Bremsrad stand augenblicklich still, das abgerissene
Ende verschwand in der Tiefe und damit eine für unsre damaligen
Verhältnisse große Geldsumme, da wir die Kabellegung auf eigenes
Risiko übernommen hatten.

Doch was uns augenblicklich mehr noch
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als der Geldverl!ist ergriff, war das erlittene technische Fiasko.
Die Arbeit von Menaten, alle Mühen und Gefahren, die nicht

wir allein, sondern auch alle unsre Begleiter des Kabels wegen
erlitten hatten, waren in einem Augenblicke, einiger verstockter Hanf
fäden wegen, unwiederbringlich verloren. Dazu das unangenehme
Gefühl, Gegenstand des Mitleids der ganzen Schiffsgesellschaft
zu sein! Es war eine harte Strafe für unsere Waghalsigkeit.
Als wir wenige Stunden nach dem Kabelbruche in Cartagena
landeten, waren wir über einen Monat lang ohne Nachrichten aus

Europa geblieben. In Almeria hatten wir bei unserm flüchtigen
Besuche auch nicht viel mehr gehört, als daß der Krieg mit Däne—
mark wegen der Herzogthümer Schleswig und Holstein entbrannt
wäre. Im Hotel zu Cartagena fanden wir nun französische und
englische Zeitungen, und damit stürmten alle die großen politischen
Neuigkeiten des letzten Menats aus dem Vaterlande auf uns ein.
Es war ein ganz merkwürs'ner Umschwung in den Zeitungs—

artikeln über Deutschland seil der Kriegserklärung und den kriege—
rischen Erfolgen gegen das von England begünstigte Dänemark ein—
getreten. Wir waren bisher gewohnt, in englischen und französi—

schen Zeitungen viel wohlwollendes Lob über deutsche Wissenschaft,
deutsche Musik und deutschen Gesang, sowie auch daneben mitleidige
Aeußerungen über die gutmüthigen, träumerischen und unpraktischen
Deutschen zu lesen.

Jetzt waren es wuthentbrannte Artikel über

die eroberungssüchtigen, die kriegslustigen, ja die blutdürstigen
Deutschen! Ich muß gestehen, daß mir dies keinen Verdruß, son—
dern große Freude bereitete. Meine Selbstachtung als Deutscher
stieg bei jedem dieser Ausdrücke bedeutend. So lange waren die
Deutschen nur passives Material für die Weltgeschichte gewesen.
Jetzt konnte man zum ersten Male schwarz auf weiß in der

Times lesen, daß sie selostthätig in den Lauf derselben eingriffen
und dadurch den Zorn derer eregten die sich bisher für allein
dazu berechtigt gehalten hatten Im Oeckchr mit Engländern und

Franzosen hatte ich während der Kabellegungen vielfach schmerz—
liche Gelegenheit gehabt, mich davon zu überzeugen, in wie geringer
Achtung die Deutschen als Nation bei den andern Völkern standen.

Politische Gespräche mit M. de Vougie.
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Ich hatte lange »2litische Debatten mit ihnen, die immer da
rauf hinauskamen daß man den Deutschen das Recht und die

Fähigkeit absprach, einen unabhängigen, einigen Nationalstaat zu
bilden.

„Nun was wollen die Deutschen denn eigentlich?“ fragte

mich nach einer längeren Unterhaltung über die seit dem französisch—
österreichischen Kriege wieder lebendiger gewordenen nationalen Be
strebungen in Deutschland der uns begleitende Generaldirektor der

französischen Telegraphen, der als ehemaliger Verbannungsgenosse
des Kaisers Napoleon in Frankreich hochangesehene M. de Vougie. —

„Ein einiges Deutsches Reich“, war meine Antwort. „Und glau—
ben Sie“, entgegnete er, „daß Frankretc; es dulden würde, daß
sich an seiner Grenze ein ihm an Volk;. uüberlegener, einheit—
licher Staat bildete?“ — „Nein“, war meine Antwort, „wir sind

überzeugt, daß wir unsre Einheit gegen Frankreich werden ver—

theidigen müssen“. „Welche Idee“, sagte er, „daß Deutschland
einig gegen uns kämpfen würde. Baiern, Würtemberg, ganz Süd—
deutschland werden mit uns gegen Preußen kämpfen“. „Diesmal

nicht“, antwortete ich, „der erste französische Kanonenschuß wird
Deutschland einig machen; darum fürchten wir den französischen
Angriff nicht, sondern erwarten ihn guten Muthes“. M. de Vougie
hörte das kopfschüttelnd an; es schien ihm doch die Idee aufzu—
dämmern, daß die Pandorabüchse der Nationalitätenfragen, die
sein Gebieter im Kriege mit Oesterr“ sfü Italien geöffnet hatte,
sich schließlich gegen Frankreich wend.
ante. Wie ich drei Jahre
später, als die Frage der Annerion Zauenburgs an Preußen die
Gemüther beschäftigte, mich bei dem Eeneraldirektor in Paris an—
melden ließ, rief er mir in Erinne-ing an unsre politischen Ge
spräche schon von Weitem entgegen: „Eh bien, Monsieur, vous
voulez manger le Lauenbourg?“ — „Oui, Monsieéur“, rief ich

zurück, „et j'espere que l'appetit viendra en mangeéeant!“

Er ist

in der That stark gewachsen, dieser Appetit, und auch befriedigt,
und an meine Prophezeiung wird M. de Vougie gedacht haben, als
er mit seinem Kaiser den siegreich in Frankreich einziehenden deut—

schen Truppen weichen mußte. Der erste französische Kanonen—
schuß hatte in der That ganz Deutschland einig gemacht.
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Dritter erfolgloser Legungsversuch.

Das Cartagena-Oran-Kabel war ein unglückliches für uns.
Als das verlorene Kabel durch ein neuangefertigtes, etwas ver—

stärktes ersetzt war, begab sich mein Bruder noch in demselben
Jahre wiederum nach Oran.

Alle Einrichtungen waren unter

Benutzung der bei den früheren Legungen gemachten Erfahrungen
aufs beste getroffen, das Kabel neu und hinreichend stark, die Be—
dienungsmannschaft geübt, das Wetter günstig — kurz, es war ein

Mißerfolg diesmal gar nicht anzunehmen. Ich erhielt auch zur
erwarteten Zeit aus Cartagena die ersehnte Depesche, daß das
Kabel glücklich gelegt und bereits Depeschen zwischen Oran und

Paris gewechselt seien. Leider folgte dieser Depesche nach wenigen
Stunden schon eine andere, nach der das Kabel aus unbekannten
Gründen nahe der spanischen Küste gebrochen war. Eine ge—
nauere Untersuchung ergab, daß der Bruch an der Stelle einge—
treten war, wo die spanische Küste plötzlich bis zu großer Meeres—

tiefe steil abfällt. Die Ueberschreitung solcher Abfälle, so wie über—

haupt gebirgigen Meeresgrundes ist immer sehr gefährlich. Lagert
sich das Kabel derart, daß es über zwei Felsen fortgeht, die sich
so hoch über den Meeresgrund erhelen, daß es über ihnen hängen
bleibt, ohne den Boden zu berehrcan, so nimmt es die Form einer
Kettenlinie an, deren Spannung so groß werden kann, daß es
reißt. Eine solche Kettenlinie hat das Kabel jedenfalls am Fuße
des steilen Abfalls gebildet, denn der Riß erfolgte erst nach einigen
Stunden, nachdem das Kabel sich fest gelagert hatte.
Ein Aufnehmen des Kabels wurde versucht, blieb aber ohne
Erfolg, da der Grund felsig, das Meer sehr tief und das Kabel
für diese Tiefe nicht haltbar genug war. Kurz, wir hatten auch
das zweite Kabel vollständig verloren und mußten noch froh sein,
durch den Umstand, daß officielle Depeschen zwischen Oran und
Paris factisch befördert waren, von der Verpflichtung entbunden
zu sein, noch einen Legungsversuch zu machen.
Die großen Verluste, welche diese Kabellegungen uns brachten,
bewirkten eine kleine Krisis in unsern geschäftlichen Beziehungen.
Mein Assoeié Halske fand kein Gefallen an solchen mit Gefahren
und herben Verlusten verbundenen Kabellegungen und fürchtete

Trennung des Londoner und Berliner Geschäftes. Kabel Kertsch-Poti.

171

auch, daß die Unternehmungslust meines Bruders Wilhelm uns

in dem großartig angelegten englischen Geschäftsleben in Geschäfte
verwickeln könnte, denen unsre Mittel nicht gewachsen wären.

Er

verlangte daher die Auflösung unsres englischen Hauses. William
Meyer trat als Geschäftsführer der Firma auf Halskes Seite.
Obgleich ich die Gewichtigkeit der vorgebrachten Gründe aner—
kennen mußte, konnte ich mich doch nicht entschließen, meinen
Bruder Wilhelm in einer so kritischen Lage im Stich zu lassen.
Wir kamen also überein daß das Londoner Haus vollständig
von dem Berliner getrennt und von mir privatim mit Wilhelm

übernommen werden sollte.

Dies geschah, und das Londoner

Geschäft nahm jetzt die Firma Siemens Brothers an. Bruder
Karl in Peters(ura trat demselben ebenfalls als Theilnehmer bei.
Zwischen den mw sAcscständigen drei Firmen in Berlin, Peters
burg und London .cLen Verträge abgeschlossen, welche die gegen—

seitigen Beziehungen regelten.
Ich will schen hier bemerken, daß auch das im Jahre 1869
von der Londoner Firma im schwarzen Meere gelegte kupfer—

armirte Kabel gleicher Construction wie das Cartagena-Oran—
Kabel nicht von langer Dauer war.

Es wurde als Theil der

IndoEuropäischen Linie, von der später die Rede sein wird,
zwischen Kertsch und Poti parallel dem Ufer von meinem Bruder
Wilhelm mit bestem Erfolge gelegt, aber schon im Jahre nach der
Legung durch ein Erdbeben an vielen Stellen gleichzeitig zerstört.
Bei den Versuchen, dasselbe wieder aufzunehmen, stellte sich heraus,
daß dies nicht möglich war, da es großentheils mit Geröll und
Erdboden bedeckt war.

Dies und der Umstand, daß die Unter—

brechung des Telegraphendienstes gerade in dem Augenblick statt—
fand, wo an der Küstenstation Suchum-Kalé eine starke Erd

erschütterung verspürt wurde, lieferten den Beweis, daß die Zer
reißung des Kabels wirklich durch das Erdbeben bewirkt war. Es

ist dies auch sehr erklärlich, da dem Meere durch zahlreiche Wasser—
läufe immer Erdreich und Geröll zugeführt werden, die sich auf
der Uferböschung ablagern; von Zeit zu Zeit muß ein Nachrutschen
dieser Massen stattfinden, wobei ein darin eingebettetes Kabel noth
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wendig zerrissen wird. Durch ein Erdbeben mußte dieser Vorgang
gleichzeiiig an allen Stellen eingeleitet werden, wo durch neue

Ablagerungen das Gleichgewicht schon gestört war.
Aus diesen und ähnlichen Vorgängen haben wir die Lehre
gezogen, daß man Submarinkabel niemals auf dem Abhange steiler

Böschungen verlegen soll, namentlich aber nicht da, wo durch ein
mündende Flüsse dem tiefen Meere oder Binnensee Erdreich und

Steingeröll zugeführt werden.
Wir können die Zeit der im Vorhergehenden beschriebenen

Kabellegungen als unsre eigentlichen Lehrjahre für derartige Unter—
nehmungen betrachten. Anstatt des gehofften Gewinnes haben uns
dieselben viel Sorgen, persönliche Gefahren und große Verluste
gebracht, aber sie haben uns den Weg geebnet für die Erfolge,
die unsre Londoner Firma später bei ihren großen und glücklich
durchgeführten Kabelunternehmungen gehabt hat. Ich werde auf
diesen zweiten Abschnitt unserer Kabellegungen später zurückkom—
men, aber nur kurz darauf eingehen, weil ich persönlich geringeren
Antheil an den damit zusammenhängenden Arbeiten genommen habe.

Ich wende mich jetzt dazu, die schon früher bis zum Jahre
1850 geführte kurze Uebersicht meiner wissenschaftlichen und tech—
nischen Arbeiten fortzusetzen.
In den Jahren 1850 bis 1856 war ich mit Halske eifrig

bemüht, die telegraphischen Apparate und elektrischen Hülfs—
und Meßinstrumente für wissenschaftliche und technische Zwecke zu
verbessern.

Es war ein noch ziemlich unbebautes Feld, das wir

bearbeiteten, und unsere Thätigkeit daher recht fruchtbar. Unsere
Constructionen, die namentlich durch die Weltausstellungen in London
und Paris schnell verbreitet wurden, haben fast überall die Grund—

lage der späteren Einrichtungen gebildet.

Wie schon bemerkt,

wurden nur wenige dieser Neuerungen patentirt, die Mehrzahl
derselben wurde auch entweder gar nicht oder doch erst in späteren
Jahren in Zeitschriften beschrieben. Dies erleichterte zwar ihre
allgemeine Einführung und brachte uns viele Bestellungen, aber
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es entging uns dadurch auch vielfach die allgemeine Anerkennung
unsrer Urheberschaft Ich werde hier nur einige Richtungen dar—
legen, in denen sich unsre Constructionen bewegten.
Außer der praktischen Durchführung des Morseschen Relief—
schreibers für Handbetrieb beschäftigte uns in diesem Zeitab—
schnitte die Ausbildung dieses Apparates zum Schnellschreiber

für unser automatisches Telegraphensystem, das zunächst für
die großen russischen Linien bestimmt war und zuerst auf der
Linie Warschau-Petersburg im Jahre 1854 zur Anwendung
kam. Die Depeschen wurden bei diesem Telegraphensystem durch

den sogenannten Dreitastenlocher vorbereitet, der dazu diente,
die Morsezeichen in einen Papierstreifen einzulochen, indem durch
Niederdrückung der ersten Taste desselben in dem Streifen ein
einfaches rundes Loch, durch Niederdrückung der zweiten Taste ein
Doppelloch ausgeschnitten wurde. Die nöthige Fortschiebung des

Streifens geschah selbstthätig, während der zur Trennung zweier
Worte erforderliche, größere Zwischenraum durch Niederdrückung
der dritten Taste bewirkt wurde. War auf diese Weise eine
Depesche in den Papierstreifen eingelocht, so wurde dieser in dem

sogenannten Schnellschriftgeber mit Hülfe eines Laufwerks zwischen
einer mit Platin bekleideten Walze und einer Contactfeder oder

Bürste hindurchgezogen. Dabei erzeugten die einfachen Löcher
einen Punkt, die Doppellöcher einen Strich auf der Empfangs—
station. Da sich herausstellte daß gewöhnliche Magnete mit Eisen—
anker nicht schnell genug arbeiteten, so verwendeten wir für die
Relais sowohl wie für di Schreiber Magnete mit leichten, in den
feststehenden Drahtryssen drehbaren Kernen, die aus Drahtbündeln
oder aufgeschnittenen, dünnen Eisenröhren gebildet waren, wodurch

die gewünschte Geschwindigkeil der Wirkung sicher erzielt wurde.
Einen durchlochten Papierstreifen hatte schon Bain im Jahre
1850 bei seinem elektrochemischen Telegraphen angewendet, doch
fehlte ihm ein geeigneter Mechanismus zur schnellen Lochung der
Streifen. Wheatstone hat meinen Dreitastenlocher im Jahre 1858
für seinen elektromagnetischen Schnellschreiber mit Vortheil benutzt,
freilich oehne die Quelle zu nennen, aus der er geschöpft hatte.
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Der Eisenbahnsignaldienst, mit dem unsre Firma von Anfang
an vorzugsweise beschäftigt war, brachte weitere Aufgaben. Es
sollten auf allen deutschen Eisenbahnen längs der Linien Läute—
werke aufgestellt werden, die beim Abgange eines Zuges von einer
Station auf der ganzen Strecke hörbare Glockensignale zu geben
hatten. Solche Läutewerke hatte bereits der Mechaniker Leonhardt

für die Thüringer Bahn angefertigt, sie functionirten aber mangel—
haft, weil es schwer fiel, die großen galvanischen Batterien, die auf
den Stationen zur Auslösung der Werke erforderlich waren, in

gutem Stande zu erhalten.

Der Gedanke lag nahe, Magnet—

inductoren anstatt der Batterien anzuwenden, doch waren die bis

dahin bekannten Magnetinductionsmaschinen

von Saxton und
Stöhrer für diesen Zweck nicht geeignet. Wir construirten nun
eine neue Art solcher Inductoren, die sich ausgezeichnet bewährt
und alle anderen Constructionen später vollständig verdrängt hat.
Das Wesentliche unseres Inductors war, daß als rotirender
Anker ein Eisencylinder verwendet wurde, der mit tiefen, sich
gegenüberstehenden Längseinschnitten versehen war, die eine Rinne
zur Aufnahme des umsponnenen Kupferdrahtes bildeten. Nach
der Form seines Eisenquerschnittes erhielt dieser Anker den Namen
DoppelPAnker; in England ist er unter dem Namen Siemensarmature bekannt. Die am Ende ausgebehlten Stahlmagnete,
welche den rotirenden Cylinder umfaßten, konnten getrennt von

einander längs desselben angebracht werden, daher eine kräftigere
magnetisirende Wirkung ausüben und sich gegenseitig weniger
schwächen. Inductoren dieser Art werden heute überall ausschließ—
lich angewendet, wo man durch Stahlmagnetismus kräftige Ströme
erzeugen will.

Meine cylinderförmigen Anker mit transversaler Wickelung
besaßen vor den älteren Constructionen den großen Vorzug, daß
sie bei kräftiger MirSun
Masse und vomentlich bei schneller

Drehung geringe nheomement hatten. 5) benutzte sie daher
auch zur Construction eines sehr einfachen und sicher functioniren—
den magnetelektrischen Zeigertelegraphen, bei dem der Cylinder—
inductor durch eine Kurbel mit Räderübersetzung schnell gedreht
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wurde, während jede halbe Umdrehung einen abwechselnd positiven
und negativen rom durch dise Linie schickte, von denen jeder
den Zeiger des Empfangsapparates um einen Buchstaben des

Zifferblattes fortschreiten ließ.

Es genügte, die Kurbel nachein—

ander auf die zu telegraphirenden Buchstaben einzustellen, um

dieselben auf der Empfangsstation in gleicher Reihenfolge sichtbar
zu machen. Der Elektromagnet des Empfangsapparates bestand
aus einem um seine Axe drehbaren Eisencylinder mit Polansätzen,

die zwischen den Polen zweier kräftigen, hufeisenförmigen Stahl—
magnete oscillirten. Je nachdem ein positiver oder negativer Strom
die feststehenden Windungen des Elektromagnetes durchlief, mußte
daher der eine oder der andere Magnet den drehbaren Anker an—

ziehen und dadurch den Zeiger des empfangenden Apparates fort—
bewegen. Diese schnell und sicher arbeitenden magnetelektrischen
Zeigerapparate wurden namentlich für den Eisenbahndienst viel—
fach verwendet und werden auch jetzt noch häufig benutzt.
Eine größere und allgemeinere Bedeutung hat die eben be—
schriebene Einrichtung polarisirter Magnete — d. h. solcher, bei
denen der oscillirende Anker oder Magnet zwei Ruhelagen hat, je
nachdem zuletzt ein positiver oder ein negativer Strom die Elektro—
magnetwindungen durchlaufen hat — durch ihre Anwendung bei
Relais bekommen. Auf der Benutzunz
sirter Relais beruht
die Möglichkeit, mit kurzen inducirten

“

dac Morsealphabet

zu telegraphiren, indem die eine Stromricht ug den Strich auf

dem Papierstreifen einleitet, während die andere ihn beendet. Die
Länge des erzeugten Striches hängt also nicht von der Stromdauer,
sondern von der Dauer des Zeitintervalles zwischen zwei auf ein—
ander folgenden kurzen Strömen wechselnder Richtung ab.

Auf diesem Principe beruhen mehrere unserer Telegraphen—
constructionen, von denen hier nur der Inductionsschreibtelegraph
erwähnt werden mag. Bei ihm wurden die zum Betriebe er—

forderlichen kurzen Ströme wechselnder Richtung durch einen in
sich geschlossenen Elektromagneten erzeugt, der mit einer primären
Wickelung aus wenigem, dickem Draht und einer secundären aus
vielem., dünnem Draht versehen war. In den primären Windungen
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wurden in üblicher Weise die zum Telegraphiren des Morsealphabets
erforderlichen Ströme erzeugt. Ju den secundären, mit Linie und

Erdleitung verbundenen Windungen entstanden dann bei Beginn
und Schluß der in der primären Leitung ecirkulirenden Ströme

kurze, kräftige Inductionsströme wechselnder Richtung, die im
Telegraphenapparate der Endstation die verlangten Morseschrift—
zeichen hervorbrachten. Zu den Magnetinductoren wurden magne—
tisch geschlossene Elektromagnete mit massiven Eisenkernen verwen—
det, um die Spannung der Schließungs- und Oeffnungsströme

möglichst gleich groß zu machen.
Mit solchen Inductionsschreibtelegraphen konnte man mittelst
eines einzigen Daniellschen Elementes durch oberirdische Linien
mit Sicherheit auf die größten Entfernungen telegraphiren. Auch
für unterirdische und unterseeische Linien erwiesen sich die indu—
eirten Wechselströme als sehr vortheilhaft, denn sie ermöglichten
es, auf größere Entfernungen und nit größerer Geschwindigkeit
zu arbeiten. Wie schon erw ul, pent die Linie Sardinien-Malta
Corfu im Jahre 1277 nit unseren Inductionsschreibtelegraphen
ausgerüstet. Auc; zum Betriebe des im darauffolgenden Jahre
gelegten ersten atlantischen Kabels wurden von dem leitenden
Elektriker, Mr. Whitehouse, inducirte Ströme benutzt, bis die leider

bald nach der Legung eintretende Zerstörung der Isolation ihre
weitere Anwendung verhinderte. Später ging man bei langen
Unterseelinien allgemein zur Anwendung der Thomsonschen Spiegel

galvanometer mit Batterieströmen zurück.
Auch für Landlinien stellte sich bei Anwendung der kurzen,
inducirten Ströme der Nachtheil ein, daß diese sehr kräftig sein
mußten, um die nöthigen mechanischen Bewegungen am Ende der

Linie ausführen zu können. Da aber die Instandhaltung sehr großer
Batterien, wie sie der Betrieb langer Linien mit Gleichstrom oder

Batterie-Wechselsicom erforderte, beschwerlich und kostspielig war,
so versuchten Hald no ich, auf mechanischem Wege Batterieströme
niedriger Spanuung in Gleichströme höherer Spannung umzu—
wandeln. In den Weltausstellungen zu London und Paris stellten
wir mehrere, zu diesem Zwecke von uns construirte Mechanismen
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Sicselben anfängl'ch an dem Uebelstande, daß die
7

mößiger Stärke
genannten Teller

6

maschine wur!

nahezu constant

Erzzugt ig von Gleichströmen

Noltainduction wirklich gelöst.

Diese Teller
un Wesentlichen in einer großen
Anzahl von Eied
in einem Kreise gruppirt sind,
und über deren R.“n
sogenann“ Teller, eine kegelförmige
Eisenplatte, deren Spig. 4. Cchutrun es Kreises der Magnete
gelagert ist, in Rotgl'ion versetzt wce
Magnete sind mit
doppelten Windenitan versehen, von danen i inneren stets zur
Hälfte in den
ric von wenigen großen

Elementen ein?

sende Centactführung

— indem—

des Kreise

während dien7
den Kreise verburc.

1c48 um ein Viertel

.

Ics Tellers bewirken,

emin sich geschlossenen, leiten—
Aber den Magnetpolen fortrollende

Eisenconus erzeugt nun in den secundären Windungen der in den

Localkreis eingeschalteten Magnete einen Inductionsstrom einer
Richtung, dagegen in denen der gleichzeitig ausgeschalteten Magnete
einen Inductionsstrom entgegengesetzter Richtung. Die beiden In—
ductionsströme würden sich das Gleichgewicht halten, und es könnte
überhaupt kein Strom in dem secundären Windungskreise entstehen,
wenn nicht an zwei einaude gegenüberliegenden Stellen dieses
Kreises eine forsaifes— 75ngz
angebracht wäre, durch welche

die entgegenge?
und zu eln

Ableitung 5

.7Bbcidec Hälften aufgenommen
e vereinigt würden.

Diese

7dern, welche durch die verlängerte

Axe des Cisence.reht werden.
Die Tellermaschine wurde im Jahre 1854 von mir construirt
und in mehreren Weltausstellungen, zuerst in der zu Paris im

Jahre 1855, vorgeführt. Ein Exemplar derselben ist nebst vielen
anderen Apparaten unserer Construction dem Berliner Postmuseum
einverleibt, das wohl überhaupt die vollständigste Sammlung älterer
Telegraphenapparate besitzt, die in der Welt existirt. Interessant
0
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ist die Tellermaschine deshalb, weil sie die erste Lösung des
Problems, constante Leichgerichtete Ströme durch Induction zu
erzeugen, darstellt und dabei genau denselben Weg verfolgt, den

zehn Jahre später Professor Pacinotti bei seinem berühmten
Magnetinduetor eingeschlagen hat; das dem Pacinottischen Ringe
zu Grunde liegende Prinecip der Stromverzweigung
bereits enthalten. Meine Maschine bildet als- die
der modernen Dynamomaschine mit continairlichem
zugleich die des Transformators. Hätte man bei

war in ihr
Vorgängerin
Strom und
ihr von der

Selbstbewegung des Tellers abgesehen und diese durch mechanische
Drehung der Axe mit den Schleiffedern bewirkt, so würde man

schon damals eine wirksame dynamo-elektrische Maschine gehabt
haben, und zwar mit Ueberspringung der Periode der Anwendung
des DoppelP-Ankers, durch welche man erst zu ihr gelangte. Es
kann dies als ein Beweis der Schwierigkeit dienen, die mit der

ersten Erkenntnig der nächstliegenden Wahrheiten oft verknüpft ist.
Ich kann auch ur wit einec gewisser Beschümung des Umstandes

gedenken, daß
maschine nicht

ssellung des Princips der Dynamo—
.

dachte, die bei der Tellermaschine be—

nutzte Parallelschal.ang der entgegengesetzt indueirten Windungs—

hälften anzuwenden, sondern erst mehrere Jahre später durch
Pacinottis Vorgang darauf geführt wurde.
Durch eine Mittheilung im Leipziger polytechnischen Central—
blatte wurden im Jahre 1854 die Telegraphentechniker in große

Erregung versetzt. Die Mittheilung ging dahin, daß es dem öster—
reichischen Telegraphenbeariten Dr. Gintl gelungen sei, zwischen
Prag und Wien mittelst des Morseapparates durch denselben
Leitungsdraht gleichzeitig in entgegengesetzten Richtungen zu tele—
graphiren. Es sollte dies dade) ermöglicht sein, daß die Relais
mit zwei Wickeln· ·
Linienstrome und

starken Localstrome a

nrschen wären, von denen die eine vom
ac in derselben Zeit von einem ebenso

gegengesetzter Richtung durchlaufen würde.

Dieser zweite Kreislan sollte durch einen besonderen Contact in
demselben Augenblicke wie der Linienstrom geschlossen werden.
Dr. Gintl fand jedoch bald, daß dieser Weg nicht zum Ziele führte,
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weil es unmöglich war, zwei Contacte wirklich in demselben Mo—
mente eintreten

lassen, und weil die am Ende jedes Zeichens

erfolgende Unterbrechune Des Hauptstromes auch den von der
anderen Seite kommenden Strom stören mußte. Daher verließ
Gintl diesen Weg und suchte die Aufgabe unter Anwendung des

Bainschen elektrochemischen Telegraphen zu lösen. Seine Versuche
ergaben hier ein besseres Resultat uns patan ihn zu der An—
sicht, zwei Ströme entgegengesettch
könnten denselben

Leiter durchlaufen, ohne sie zezas.

stören.

In einem

Aufsatze „Ueber die Befördenn, Leichzeitiger Depeschen durch
einen telegraphischen Leiter', den

in Poggendorffs Annalen

veröffentlichte, wies ich die Unzulässigkeit dieser Ansicht nach und
entwickelte die Theorie des elektrochemischen Gegensprechens, zeigte
aber auch, daß diese Methode praktisch nicht durchführbar wäre.
Zugleich gab ich eine Methode des Gegensprechens mit elektro—
magnetischen Apparaten, die das gewünschte Resultat vollkommen
erzielte. Dieselbe Methode wurde unabhängig von mir auch durch
den späteren Oberingenieur unserer Firma, Herrn C. Frischen, in
Hannover gefunden; sie ist heute unter dem Namen „Gegensprech—
schaltung von Frischen und Siemens“ bekannt und wird noch jetzt

vielfach verwendet. Am Schlusse des genannten Aufsatzes behandelte
—
VVD
Richtung durch denselben Draht und die des gleichzeitigen Doppel—
und Gegensprechens, theilte auch die Stromverzweigungen mit, durch
welche diese Aufgaben zu lösen sind.
Im Jahre 1857 publicirte ich in Poggendorffs Annalen eine
größere Arbeit „Ueber die elektrostatische Induction und die Ver—
zögerung des Stromes in Flaschendrähten“, die das Endresultat
mehrjähriger Versuche über die physikalischen Eigenschaften der
unterirdischen Leitungen darstellt. Ich gab in dieser Arbeit die
Fortsetzung und weitere Enteing der schon im Jahre 1850
von mir aufgestelllcer Theocie Lee elektrostatischen Ladung unter—
irdischer Leitungen. Es wurde dieser Theorie in physikalischen
Kreisen anfänglich kein rechter Glauben geschenkt; suchte doch
selbst Wilhelm Weber die an den preußischen unterirdischen Lei—
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tungen auftreten?

Selbstinduction zu er—
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welche
trische 5.

al Theorie, nach
2 directe elek—
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eene

.

Asolekül zu Molekül

des 2
—nde Vertheilung bewirkt wird, bei
den meitean
7 Elteren Schule noch keine Aner—
kennung zu finden c
Man erklärte den thatsächlichen

Einfluß der zwischer
Größe der elektrifß
Eindringen der Cor

aiern befindlichen Materie auf die
drn ein mehr oder weniger tiefes
lator und die dadurch be—

wirkte Verminder:

en den auf den beiden

Leitern wirksen:

catschloß mich daher

zur Ausfübn—

ung, um die factisch

bestehenden
Theorien fu
mals noch schan
und Methoden wes.

vollen Bestätigunge

Ane der vorhandenen
, welche durch die da—
. der Untersuchungsmittel
wert wurde führte mich zu einer

hen Molekularvertheilungstheorie.

Es ergab sich, daß
3gsgesetze der Wärme und Elektri—
eität in Leitern auch
usche Induction Gültigkeit
haben, und daß mußt
Rocm 2c5 hmschen Gesetzes für den
elektrischen Strom get
.anwendbar sei. Ich erhielt auf
diesem Wege mit
de Jaradotsen heorie die Poissonschen
Ausdrücke für
der Eh*t auf der Oberfläche

der Körper un—

pecimen

Nachweis führen, daß

in allen Fälleh
Jaradaye Cxklärung der Er—
scheinungen auc
7 diese Theerie damals in mehreren
Richtungen weiter cu
und mit ihrer Hülfe Aufgaben ge—
löst, wie z. 2.. Zexechnung der Capacität einer aus beliebig

vielen, hintereinen geschalteten Leydener Flaschen verschiedener
Capacität gebilde“catterie, eine Aufgabe, die auf anderem
Wege bis dahin icht zu lösen war. Leider fand ich nicht eher
als im Frühjahr 1877 die nöthige Muße, um meine Arbeit

druckfertig zu machen. Inzwischen hatten schon berühmte englische
Physiker, wie Sir William Thomson und Maxwell verschiedene
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meiner wissenschaftlichen Reseseeta eannsn rten, namentlich
waren von Thomson dieselba
(Capacität der
Flaschendrähte und di Deren
.. aufgestellt, welche

ich auf einem ganz anderereiitaren Wege entwickelt

hatte. Maxwell hat in seinen unvergänglichen Arbeiten Faradays
Theorie streng mathematisc bearbeitet und den Nachweis geführt,
daß sie überall in vollem Einklange mit der Potentialtheorie steht.
Wir sind daher durchaus berechtiat die IAcktrische Vertheilung mit
Faraday als eine von M.e»
aber nicht zugleich als einc dir
nur der eine dieser Duzünge J.
Am Schluee7

5flanzte Wirkung
Atrachten, denn
chen.
den unter

dem Namen ð6

Aypparat be—

schrieben un? .

mir durch da
umzuwandeln

ict

,
Siesen D

enttriccte

Es gelang

schem Wege Sauerstoff in Ozon
vu Feht noch eine große Zukunft

bevor, da er es cliht Gase dr Elektrolyse zu unterwerfen.
Dieselben werden babunch in der sogenannten activen Zustand
versetzt, der sie bassh dircct
n Gasen chemische Ver—
bindungen einzuges
cuderhe war nf eroßen Umwegen

zu erreichen sind.
Ich habe schon erwähnt, daß noch in der Mitte dieses Jahr—
hunderts eines der rößten Nu
cAeng der
Naturwissenschaften An

an:

gegenstanden, das Fehler estst.5
schaftlichen Schriften wurden zwo
Gramm als Maaße für Längen

J

Tochnik ent

ar a naturwissen
ullgemein Meter und
Gevichte benutzt, die Technik

litt aber desseneugeachtet an eine. A “glichen Zersplitterung

und Unsicherheit. Immerhin bildeten Meler und Gramm wenigstens
feste Vergleichspunkte, auf die man allec Maaßangaben beziehen
konnte. Ein solcher Festpunl' lte aber gänzlich für die elektrischen
Maaße. Z8war hatte Wil, “n Neber schon in Gemeinschaft mit

Gauß das bewunderungswürdige System der absoluten magnetischen
und elektrischen Einheiten theoretisch entwickelt, hatte auch die
Methoden exacter Messung und die dazu erforderlichen Instrumente
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außerordentlich vervollkommnet. Es fehlten aber Maaßetalons,
welche die absoluten Einheiten wirklich darstellten und Jedermann
zugänglich waren. In Folge dessen war es gebräuchlich, daß jeder
Physiker sich für seine Arbeiten ein eigenes Widerstandsmaaß
bildete, was den Uebelstand mit sich führte, daß seine Resultate
mit denen Anderer nicht vergleichbar waren. Jacobi in Petersburg
machte dann den Vorschlag, einen beliebigen Kupferdraht, den er

bei einem Leipziger Mechaniker deponirte, allgemein als Einheit
des Widerstandes anzunehmen. Dieser Versuch war aber fehl—
geschlagen, weil der Widerstand des Drahtes sich mit der Zeit
änderte und die versandten Copien desselben bis um zehn Procent
von einander abweichende Werthe zeigten. Der von Halske und

mir anfangs als Einheit benutzte Widerstand einer deutschen Meile
Kupferdrahtes von 1m Durchmesser, der in Deutschland und

anderen Ländern für die praktische Telegraphie ziemlich allgemein
verwendet wurde, erwies sich auch nur als ein Nothbehelf. Ich
überzeugte mich bald, daß « Zang an'hanlid) sei, ein empirisches
Grundmaaß, wie JacobteeLellcu, da der elektrische

Widerstand keine so feste und con“nirbare Eigenschaft der Körper
ist, wie etwa die Dimension und die Masse der festen Körper.
Auch war es aussichtslos, die ganze Welt zur Annahme eines

irgendwo deponirten Widerstandsmaaßes zu bewegen.
Nach diesen Betrachtungen blieb nur die Wahl zwischen der
absoluten Weberschen Widerstandseinheit und einer überall mit

größter Genauigkeit reproducirbaren empirischen Einheit. An die
Annahme der absoluten Einheit war damals leider nicht zu denken,
da ihre Reproduction zu schwierig war, so daß Wilhelm Weber mir

gegenüber selbst Abweichungen von einigen Procenten für unver—
meidlich erklärte. Ich entschieb 5.3, als. dafür, das einzige bei

gewöhnlicher Temperatu slasie. Metoll, das Quecksilber, dessen
Widerstand
und durch

ränderungen nicht ändern kann
..

rgen weniger als derjenige der zur

Herstellung von Widerst!! aben brauchbaren festen Metalle beeinflußt
wird, zur Grundlage eines reproducirbaren Widerstandsmaaßes
zu machen.

Im Jahre 1860 waren meine Arbeiten so weit ge—
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diehen, daß ich mit dem Vorschlage, den Widerstand eines Queck—
silberprismas von 1m Lünge en.
qImm Querschnitt bei 00 C.
als Einheit des Widerstande: anzunehmen, an die Oeffentlichkeit

treten und meinc
ode der Darstellung dieser Quecksilbereinheit
publiciren konnte. Es geschah dies durch einen in Poggendorffs
Annalen erschienenen Aufsatz: „Vorschlag zu einem reproducirbaren

Widerstandsmaaße“.
Obgleich Herr Mathiessen in London der Annahme meiner
Einheit heftig opponirte und dagegen einen Draht aus Gold—
Silberlegirung vom ungefähren Widerstande einer Weberschen Ein—
heit als empirische Einheit empfahl, wurde mein Vorschlag doch
bald allgemein angenommen, und die Wienes internationale Tele

graphenconferenz vom

hre 1868 erhob die Quecksilbereinheit

zur gesetzlichen Einheite

SAegraphenwesens. Trotzdem setzten

die englischen Physike- 9.

Bestrebungen fort, das von der

Britich Association adeirte

von Sir William Thomson vor—

geschlagene Centimeter Gramm-Secunde-System desWiderstandes
—die sogenannte ec.g.s.«Einheit—alsodenzehnfachenWider—

stand der Weberschen absoluten Einheit zum internationalen elektri—
schen Widerstandsmaaße zu machen. Die British Association setzte
eine Specialcommission ein, der Sir William Thomson und auch
mein Bruder Wilhelm angehörten, und diese übte nun eine lebhafte
Agitation für die allgemeine Annahme der British Association Unit

aus, obgleich eine wirklich exacte Darstellung derselben noch nicht
gelungen war.

Man verließ sich aber auf die zu erwartenden

Fortschritte in den elektrischen Meßmethoden und fand mit Recht,
daß die Annahme eines theoretisch feststehenden, auf die dynamischen
Grundmaaße basirten Widerstandmaaßes die Rechnungen mit elek—

trischen Kräften wesentlich erleichtern würde. Obgleich sich dagegen
einwenden ließ, daß die überwiegende Mehrzahl der auszuführen—
den Rechnungen mit elektrischen Widerständen dem geometrischen
und nicht dem dynamischen Gebiete angehörte, und daß die von

mir vorgeschlagene reproducirbare Einheit mit geometrischer Grund—
lage ebensogut eine absolute zu nennen sei wie die auf dynamischer
Grundlage ruhende Webersche Einheit oder die Modification der—

84

Wissenschaftliche und technische Arbeiten bis 1860.

selben, die von englischer Seite als Einheit vorgeschlagen wurde,
so ist später
e. g.s8.Einhe
Widerstandes im Prineip
als interne
werde hierz

c

Viberstendmea! angenommen worden.
olgenden noch ch
1men.

Ich

Der meinen. Bruder Wilhelm An' ir von der englischen

Regierung ertheilte Auftrag, die Fabrikation der von ihr subven—
tionirten Kabel zu controliren, veranlaßte uns zu sehr eingehenden
Versuchen über die Eigenschaften der Unterseeleitungen und nament—
lich zur Ausarbeitung einer rationellen Methode für die elektrische
Prüfung derselben. Das Malta-AlexandriaKabel war das erste,
welches überhaupt cinet sastematischen Prüfung und Controle

während seiner ganzen Dafertigung unterworfen wurde, und
welches sich in Fesge senec
ac,; seiner Auslegung als voll—
kommen fehlerfrei erw n bauernb Sut »279cben ist. Ermög—
licht wurde eine solche raticnck. Dusenne das exacte, oben

beschriebene Widerstandsmaaß und unser— dc Gewichtssätzen ent—

sprechend eingerichteten Widerstandoskalen, wel“. die schnelle Dar—
stellung jedes gewünschten Widerstende Quecsilbereinheiten ge—
statteten, ferner durch wesentliche Verorsenengen, welche die Unter—
suchungsmethoden und Meßinstermente duh uns erfuhren. Zur

—DDD0
schende hohe Druck auf die Kabel ausübt, wurden verschließbare,
stählerne Reservoire erbaut und die Isolation der Kabel gemessen,
wüährend sie in denselben einem starken Drucke unterworfen wurden.
Es bestätigte sich dad:' die schon während der Legung des Kabels
durch das rothe Meer von uncgubeobachtete Thatsache, daß die
Isolirfähigkeit der Gutlaperch. .5
, r Wasserdruck ver—
größert, wodurch die Mi-nsaihten festzchenn
Submarinlinien
auch durch die größlen Meere“fen
cu Wir entwarfen
ferner Tabellen für die Größe der Vern'nderung, welche die
Isolationsfähigkeit von Cuttapercha, Kautschuk und anderen Iso—
lationsmaterialien dun steigende Temperatur erfährt, sowie für
die Vertheilungsfähigkeit — specific induction — dieser Isolatoren.

Unsere Versuche ergaben, daß in diesen Punkten das Kautschuk und
die Mischungen desselben der Guttapercha weit überlegen sind, ein

Wissenschaftliche und technische Arbeiten bis 1860.

185

Umstand, der uns ausgedehnte Versuche anstellen ließ, eine gute
Isolirung vrn Lracn
zielen, die aber ait

“7Ccidumg mit Kautschuk zu er—
n

den erstrebten praktischen Ergebnissen

führten.
Ein im Jahre 1860 der Britisb Association von uns mit—

getheilter Aufsatz betice
tischen Verfahrens bei de9

darr Pricnaipien und des prak
bueluch Telegraphenlinien

auf ihren Leitungscrstand

die wesch“ Icn Ergebnisse

unserer Untersuchungen zusammen And Lilte! Lie Grundlage des

später allgemein adoptirte» COstems der Kabelprüfungen und Fehler—
bestimmungen. Obgleh eese Publication in englischer Sprache
und meine Mittheis

Pariser Akademie vom Jahre 1850,

in der meine Fehlerbe
nethoden im Princip ebenfalls schon
enthalten waren, in
Her Sprache veröffentlicht wurden,
haben spätere Schriftste!. .. Erfinder doch nur in wenigen Fällen
Rücksicht auf dieselben genommen und die darin angegebenen Me—
thoden mit geringen M'uden iecn auf' neue erfunden und publi—

eirt. Ich will nicht unterlassen, ier dar hinzuweisen, damit die
Geschichte der Entwicklung der 55—t dauernd gefälscht
wird. Ein vor kurzem erschiene
compilirtes Buch
unter dem Titel „PTraité dée tac

von E. Wuün

schendorff giebt mir Veran“
zu Anfang dieses Werkes

emorkung. Gleich
Eefitder der elektrischen

Telegraphie, der deutsche

als „Professeur russe“

bezeichnet, der bei Peic
bei Paris Leitungen
unter Wasser gelegt hättce
i
Erfinder der submarinen
Telegraphie geworden wärc. Wen“n Lees auch eine, für ein
historisches Werk allerdings auffallciun VBerwechslung des deut—
schen Dr. Soemmering mit dem vie! Fäter Petersburg lebenden

deutschen Professor Jacobi ist, *
und andere Projecte unterse isch
nur als Phantasiespiele
Leh

e

ELrmerken, daß diese
id, L

a Jahre 1847
brauchbaren

unterirdischen Leitungen nicht führen konnten. Erst meine nahtlos
mit Guttapercha umpreßten Leitungen lösten das Problem der
Herstellung unterirdischer und unterseeischer Linien, und die 1848
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Aeltester der Kaufmannschaft und Ehrendoctor.

für die Minen im Kieler Hafen von mir gelegten Leitungen und
die eisenarmirte Kabelleitung durch den Rhein bei Cöln im Früh—

jahre 1850 bildeten die factische Grundlage derUnterseetelegraphie.
Der deutsche Name des Franzosen Wünschendorff mag vielleicht
zu der das ganze Werk umfassenden Nichtbeachtung deutscher

Leistungen beigetragen haben!

In den zuletz! beschriebenen Abschnitt meiner Thätigkeit fielen
noch zwei Ereignisse, die von wesentlicher Bedeutung für mich waren.
Im 756418509 wurde ich zum Mitgliede des Aeltesten—

collegiums de.

liner Kaufmannschaft gewählt, welches zugleich

Handelskamm— r Mark Brandenburg ist. Die Wahl findet
durch namentlich stimmung aller Gewerbe und Handel treiben—
den Firmen statt und gilt daher als eine besondere Auszeichnung.
Ich erlangte durch sie den Vortheil, mit den Berliner Indu—
striellen in nähere persönliche Verbindung zu kommen.
Im Jahre 1860 wurde ich bei Gclegeedes fünfzigjährigen
Jubiläums der Berliner Universitä

Doctev honoris causa

der philosophischen Foaueseät promovien. Diee Ernennung zum
Ehrendoctor in meine. Heimathstadt Berlin erfreute mich vor
Allem deswegen, weil iq in ihr eine Anerkennung meiner wissen—
schaftlichen Leistungen erblicken konnte und durch sie in gewisser—
maaßen collegiale Beziehung zu meinen wissenschaftlichen Freunden
gebracht wurde.
Auf meine politische Thätigkeit, der ich mich in den folgenden
Jahren mit größerem Eifer widmete, will ich nachstehend etwas
näher eingehen.
Von frühester Jugend an schmenet mich die Zerissenheit und

Machtlosigkeit der deutsch.

entstand dieses Gefühl

in mir und den zunk
genden Brüdern schon durch
unser Leben in deutse enn
n us Mittelstaaten, in denen ein
sich an den eigenen Staatsverband anschließender Patriotismus
keinen fruchtbaren Boden fand, wie es in Preußen dank seiner
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ruhmvollen Geschichte der Fal' war.
Familie nationale und liver
und namentlich mein Vater
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Dazu kam, daß in unserer

5
44

stets geherrscht hatte
hr erfüllt war. Trotz

der traurigen politischen Zustände
de Preußen mit Deutsch
land nach den glorreichen Befreiungskriegen wieder zurückgesunken
war, blieb doch die Hoffnung auf den Staat Friedrichs des Großen,
der durch seine Thaten Selbstvertrauen in den Deutschen erweckt
hatte, als künftigen Retter aus der Noth bestehen. Diese Hoff—
nung war es, die meinen Vater vere“5 hatte, mir zu rathen,

in preußische Dienste zu gehen, arn

in mir selbst war diese

Zuversicht auf eine künftige Erßebaue“chlands durch Preußen
stets lebendig geblieben. Daher wurte ich von der nationalen
deutschen Bewegung des Jahres 1848 mit so unwiderstehlicher

Gewalt ergriffen und trotz widerstrebender Privatinteressen nach
Kiel gezogen, um mit Preußen für Deutschlands Einheit und Größe

zu kämpfen.
Als diese jugendlich aufbrausende und weit über das vernünf—

tiger Weise anzustrebende Ziel hinausgehende Bewegung an der
Ungunst der obwaltenden Verhältnisse gescheitert, als Deutschland
wieder der machtlosen Zersplitterune anhcimgefallen und Preußen
tief gedemüthigt war, da griff bei allen deutschen Patrioten tiefe
Muthlosigkeit Platz. Zwar blieb die Hoffnung auf Preußen noch
immer bestehen, doch glaubte man nicht mehr, daß der preußische
Staat die Vereinigung Deutschlands erkämpfen werde, sondern
setzte seine ganze Hoffnung auf den endlichen Sieg der liberalen
Gesinnung im deutschen und namentlich im preußischen Volke.
Aus diesem Umschwunge der Anschauungen erklären sich die ohne
ihn schwer zu begreifenden Erscheinungen der Conflictzeit.
Bis zum Jahre 1860 war ich mit wissenschaftlichen und tech—

nisch-praktischen Arbeiten so vollauf beschäftigt, daß ich der Politik
ganz fern blieb. Erst als unte. Ler Regentschaft des Prinzen
von Preußen die politische Ersta.
und der Pessimismus, die

bis dahin fast ausschließlich herrshien, sich milderten, und freiere

politische Anschauungen sich wieder hervorwagten, schloß ich mich
dem unter Bennigsens Führung gebildeten und vom Herzog
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Ernst von Koburo Esn“*beschützten Nationalverein an.

wohnte seine
betheiligte mi
strebungen. Hie

Ich

Amlung zu Koburg bei und
Dundesgenosse an seinen Be—
Line lebhafte Bethätigung bei

den Wahlen zum Land'ge urde ich mit den leitenden Politikern
der liberalen Partei pä Fannt. Ich besuchte die Versamm—
lungen der in Bildien egriffenen neuen liberalen Partei und
nahm Theil an den De
ugen über Programm und Namen
derselben. Die Mey
»»ar geneigt, für den Namen „demokra—

tische Partei“ zu 5

rnd Sehulzc Delitzsch sie „deutsche

Partei“ taufen r

Hlug vor den Namen „Fortschritts—

partei“ zu wählern

angemessener schien, die Thätigkeits—

richtung als die E
nm durch den Parteinamen zu bezeichnen.
Es wurde bes,
inecn Vorschlag mit dem von Schulze—
Delitzsch zu vercgen und Lie neue Partei „deutsche Fortschritts—
partei“ zu nennen.

Die Aufforderung, mich zunm Abgenrdneten wählen zu lassen,
hatte ich wiederholt abgelehnt, jielst 5Dahre 1864 für meine
Pflicht, die ohne meinen Antrag auf
gelenttc Wahl zum Ab—

geordneten für den Bezirk Solingen-Remscheid anzunehmen. Es
bildete damals die von der Regierung vorgeschlagene Reorganisation
der Heeresverfassung die große Streitfrage, um welche die politischen
Parteien sich gruppirten. Der Kern dieser Frage bestand in der
nach dem Reßi
ug feetisch eintretenden Verdoppelung der

preußische.
u? Vergrößerung des Militär—
budgets.
Sinoa Line dal'n, daß diese Ver—
größerung
zea raaet könnte, ohne zu
gänzlicher B.
31. Syren In der That war
der Wohlstand Bunen schon damalß zin!. dem der anderen
deutschen Staaten anse?—zurückgeblieben, da die Last der
deutschen Wehrkran a
, der Vefrei ngskriegen hauptsäch—
lich auf seinen Senee
eehatie, Söllte diese Last im
Sinne der Reorganisatie.
h in so hohem Maaße vergrößert
werden, ohne daß eine entsprechende Theilnahme der übrigen
Staaten erzwungen wurde, so mußte das Land in seinem Wohl—
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stande mehr und mehr zurückgehen und hätte die Last schließlich
doch nicht mehr
Wilhelm schon
Nothwendigkeit iLe
wieder zu der c
an der Spitze A

eaente

an dem Ernste d
geliebten und he
Durchführbarkci

n ißte zwar, daß König
regent von der
2 des Großen
emessenen Höhe
zweifelte nicht
—575deos persoönlich
aubern
qweifelte an der
c n den historischen

Beruf des preußi,

NPeutschlands und

an Preußens Glücsurn war

nAuch die eifrigsten

Schwärmer für DeutsGland
selbst specifisch preußische Patriotcr
pPflicht nicht für vereinbar Preße

Nuftige Größe, ja
eeshalb mit ihrer
fast unerschwing—

lich scheinende Mililücsast aufeul rLen
warf, zum große: Dh

Reorganisations.

73 rtretung ver
RDZerzeu, den

derholten Auf—

lösungen best!

dieses Votum.

Mir pers

x7qjen die Vorlage

der Regierun,

n Herzen meinen

alten Glauben «
aufrecht erhielt, und cc

an

ale

6 Staates doch noch
u ie erscheinen konnte,

daß ich dem Willen des Monorchen entgegentrat, der mir einst persön—

lich sein Wohlwollen bezeugt hatte. Dazu kam, daß ich aus dem Auf—
treten der Minister von Bismarck und Roon in der Kammer und

aus manchen von mir beobachteten Geberden und Worten derselben

in den stattfindenden erbittertena. ckämpfen die Ueberzeugung
gewonnen hatte, daß es sich um ernste Thaten handelte, für welche
man die Armee ver,rißern wesece. 25 wiesen
meine poli—

tischen Freund.

38 fie saglie

gehen Preuß
Führung zu sen

n actives Vor—

preußischer
! zu einen Kriege mit

Oesterreich führen, und dem stände die testamentarische Ermahnung
Friedrich Wilhelm III. an seine Söhne „Haltet fest an Oesterreich!“

als unübersteigliches Hinderniß entgegen.
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Dieser innere Zwiespalt führte mich dazu, in einer anonymen
Brochüre, die unter dem TDitel „Zur Militärfrage“ bei Julius
Springer erschien, die Frage zu erörtern, ob sich nicht auf einem
anderen als dem von der Regierung vorgeschlagenen Wege die

Verdoppelung der Armee für den Kriegsfall erreichen ließe, ohne
dem Lande die große Kostenlast aufzubürden, welche der Regierungs

entwurf nöthig machte.
Inzwischen war die Reorganisation selbst durch den Kriegs—
minister von Roon ohne jede Rücksicht auf die parlamentarischen
Kämpfe schon durchgeführt und zum Glück bereits beendigt, als im
Frühjahr 1866 die Differenzen über Schleswig-Holstein zum Bruche
mit Oesterreich führten. Daß dieser Bruch wirklich erfolgen und
den Krieg nach sich ziehen würde, glaubten trotz der Rüstungen
und Kriegsdrohungen nur Wenige. Um so größer war die allge—
meine Ueberraschung, als sich früh Morgens am 14. Juni die
Nachricht verbreitete, der Krieg sei an Oesterreich und den deutschen
Bund erklärt, die Kriegserklärung bereits an den Litfaßsäulen an—

geschlagen. In der That fand ich nach einem eiligen Gange von
Charlottenburg nach Berlin die nächste dieser Säulen von einer

dichten Menschenmenge umstellt. Mich frappirte die ruhige, ernste
Haltung, mit der die oft wechselnde Menge das gewaltige Ereigniß
hinnahm. Keine keilisirende Bemerkung irgend welcher Art wurde
laut, wenn die erast und würdig gehaltene Bekanntmachung auf
Verlangen von den Nächststehenden wiederholt verlesen wurde.
Jedermann, der Arbeiter so gut wie der Bürger, empfand das

ungeheure Gewicht der Thatsache „Es ist Krieg!“, aber Nie

—
mit selbstbewußter Ruhe hingenommen. Mir wurde hier so recht
klar, welche Macht in einer ruhmreichen Vergangenheit eines
Volkes liegt. Sie stärkt in gefahrdrohenden Zeiten das Selbst—
bewußtsein, läßt keinen Klei: —55 aufkommen und erweckt in Jedem
den Entschluß, das Seinige zur Uelberwindung der Gefahr beizu—
—

säule am Potsdamer Thor sah es in ganz Berlin, ja im ganzen
Lande, wenigstens in den alten Gebietstheilen Preußens aus.
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Alle politischen Streitfragen wurden vergessen oder doch vertagt,
ein Jeder dachte nur daran seine Schuldigkeit zu thun. Daß
dieses Gefühl alle Klassen dec Nolkfes beherrschte, offenbarte sich
deutlich in einer Versammlung, die noch am Tage der Kriegs—
erklärung von Privatpersonen in der Absicht berufen wurde, einen
Verein zur Pflege der Verwundeten zu bilden.

Als ein Poli—

tiker die Verhandlungen mit Klagen über die Regierung begann,
die den Krieg verschaldet hätte, genügte zur Entgegnung eine
kurze Bemerkung von mir, daß der Krieg jetzt ein Factum sei
und es sich nur noch darum handeln könne, den Sieg vorzube—
reiten und die Leiden des Kampfes möglichst zu lindern. Es fand

dies so einstimmigen Beifall, daß jede weitere Diseussion unterblieb
und die Bildung des Hülfsvereins für die Armee im Felde, der

später mit großem Erfolge gewirkt hat, einstermig beschlossen wurde.
Als der Krieg nach wenigen Wochen mit der Niederwerfung
Oesterreichs und der ihm verbündeten deut“ hen Staaten beendet
war, da sah die Welt ganz anders au?

2 Lleine, tief gedemü—

thigte Preußen stand jetzt ale olzer Sichen factusch ohne Rivalen
an der Spitze Deutschlands. In weiser Erkennlbriß des deutschen
Volksgeistes, der den unvermeidlichen Bruderkrieg nur als Mittel

zur Exringung der ersehnten deutschen Einheit betrachtete, hatten
König Wilhelm und sein leitender Minister den besiegten Staaten,
soweit sie nicht zur nothwendigen Stärkung des preußischen Staates
diesem gänzlich einverleibt werden mußten, nur äußerst milde
Friedensbedingungen auferlegt, und der als Sieger in seine Resi—
denz einziehende König und Feldherr gab der Welt ein wohl einzig
dastehendes Beispiel selbstüberwindender Gerechtigkeit, indem er von
der Landesvertze.
ademnität für die durch die Nothlage des
Staates erzwun
ne hrer verfassungsmäßigen Rechte
erbat und de

stellte. fR5—15675

u,

eben bes Landes wiederher—

fe im Abgeordneten—

hause, bevor
Aei
D eir dieses Schrittes der
Krone volle Anerkennung und Zustimmung fand.

Durch die mehrjährigen Kämpfe mit der Regierung und durch
die wiederholt erfolgten Auflösungen hatte sich eine Art Kampfes—
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organisation im ? —dnetenhause geLilde! die dan Führern über—

wiegender 5657
Namentli

die Hand gab.
J

cdenen Demokraten,

hatte große Macht erlungt. Seinc Partei verschmähte alle Compro—
misse und hielt es zur Erreichung ihrer Ziele für geboten und der
Würde des Hauses entsprechend, die verlangte Indemnität nur unter
sehr weitgehenden Bedingungen zu ertheilen. Dies war bei der da—

maligen politischen Lage ein außerordentlich gefährliches Beginnen,
welches den inneren Frieden ernstlich bedroht Und alle Errungen—
schaften der glorreichen Siege des pra—Eoeheeres wieder
gefährden konnte.5 hatte ie, von
»mentreten des

—

eit in Paris
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errungeneMD
Führer des gese
tionen nicht dulde

galt dort

lcands und als
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bße Compensa
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jig, mit Gewalt

durchbrechen müssen?

sice Quelle erfuhr ich,

daß der Grund, weshal
dahin gute Miene zum
bösen Spiel machte, nur darin lag, daß der mexikanische Krieg
die Armee desorganisirt und namentlich die Magazine geleert hatte,
daß man aber auf das eifrigste mit Rustungen beschäftigt wäre und
einstweilen aus die Fortdauer der inn n Osmpfe in Preußen
rechnete.
Bei meiner Miceahe nee Bain Feane . ) das Abgeordneten—

haus schon versam.—““»
eussion innerhalb der Parbe

ge in eifriger Dis—
——

te ein großer Theil

der nicht zur Wal hcu
gIcehrigen parlamentarischen
Führer, in der festen Erwrctung, Ldaß diese wenigstens in der
Fortschrittspartei den 5
c.Angen würde, seinen Austritt aus
der letzteren erklärt 1nd ich für die Bildung einer neuen, der

„nationalliberalen“ Partei eutschieden.

Ich selbst hatte grund—

sätzlich niemals größere Reden im Hause gehalten, da ich meine
vpolitische Thätigkeit nur als eine vorübergehende betrachtete und
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entschlossen war, kein Mandat wieder anzunehmen. Dagegen hatte
ich in den Parteiversammlungen stets eifrig mitgewirkt und kannte
die Gesinnung der meisten Abgeordneten vielleicht besser als die
parlamentarischen Führer. Es war meine Ueberzeugung, daß die

überwiegende Mehrzahl der Mitglieder der Fortschrittspartei für
den Frieden mit der Krone gestimmt wäre und es für sie
nur eines kräftigen Anstoßes bedürfte, um dieser friedlichen Ge—

sinnung Ausdruck zu geben. In der That fiel meine lebhafte
Schilderung der vielseitigen Gefahren, die mit der Verweigerung
der Indemnität verknüpft wären, in der Parteiversammlung auf
einen fruchtbaren Boden, und nachdem Lasker, der auf meine Bitte
seine Austrittserklärung bis nach der Fractionssitzung verschob,
meine Ausführungen in beredtem Vortrage bestätigt und weiter
entwickelt hatte, erklärte sich die Fortschrittspartei mit überwiegender
Majorität für die unbeschränkte Bewilligung der Indemnität, ob—
schon Waldeck selbst mit größter Entschiedenheit für das unerschütter—
liche Beharren auf dem Rechtsstandpunkte und die Ablehnung der
Indemnitäts-Erklärung eintrat. Als darauf die Bewilligung der
Indemnität auch vom Hause selbst beschlossen und dadurch der
innere Frieden im Lande wieder hergestellt war, trat ich vom

politischen Schauplatze zurück und widmete die freie Zeit, welche
die Leitung meiner Firma mir ließ, fortan wieder wissenschaftlichen
Arbeiten.

In den drei Jahren meiner parlamentarischen Thätigkeit habe
ich in Commissionssitzungen und Parteiversammlungen bei den
drei einzigen Gesetzen, die durch Uebereinstimmung mit Regierung

und Herrenhaus Gesetzeskraft erhielten, thätig mitgewirkt. Ich
war Specialreferent der Abtheilung „Metalle und Metallwaaren“

des deutsch-französischen Handelsvertrages und glaube, durch ein
eingehendes Referat, das ich über diesen am heftigsten bestrittenen
Theil des Vertrages ausarbeitete, nicht unwesentlich zur schließlichen
Annahme desselben Leigetragen zu haben. Leider brachte mich
dieses Referat in Confliet mit meinem Wahlbezirke. Dieser ent—
sandte eine besondere Deputation an das Abgeordnetenhaus, um
gegen den Artikel zu protestiren, der es verbot, Fabrikate mit den
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Firmen und Fabrikzeichen der Fabrikanten eines anderen Landes
zu bezeichnen. 2
cr und Remscheider Industriellen er—

klärten, daß es herkznnn. Jund allgemein üblich wäre, die besseren,
in der Regel von englischen Fabrikanten und Händlern bestellten
Waaren mit einem englischen Fabrikationsstempel nach deren An—

gabe zu versehen, und daß ihr Geschäftsbetrieb schwer geschädigt
werden würde, wenn man ihnen dies untersagte; die Folge eines

solchen Verbotes würde sein, daß sie nicht nur den englischen,
sondern auch den deutschen Markt für ihre bessere Waare verlieren
würden, da man auch in Deutschland die englische Waare vorzöge.
Trotz langer Debatten kam es zu keince Verständigung zwischen
uns. Die Deputation eckannte wohl an, daß die deutsche In—
dustrie selbstmörder:, Fandelte, wenn sie ihre gute Waare als
fremdes, und nur vie sclechtere als eigenes Fabrikat auf den
Markt brächte, sie schob ie Schuld aber auf das kaufende Publikum,
welches es so verlangte. Wir schieden daher im Zwiespalt, und
ich glaube, ich wäre nicht wieder gewählt worden, wenn ich mich
nochmals zur Wah gestellt hätte. Das Verbot hat im übrigen
gut gewirkt, wenn es auch leider nicht in voller Schärfe durchge—
führt wurde. Es hat sich seitdem in jenem alten und berühmten
Industriebezirke, wie überhaupt in der ganzen deutschen Technik
schon ein Fabrikantenstolz herausgebildet, der nur gute Waare zu

liefern gestattet, und man hat auch vielfach schon eingesehen, daß
in dem guten Rufe der Tabrikate eines Landes ein wirksamerer

Schutz liegt als in 557 Schutzzöllen.
Ein wirksame. Chutzzollsystem, welches der Industrie den
Consum des eigenen Lande? sichert, läßt sich überhaupt nur dann
ronsequent durchführen, wenn dieses Land, wie z. B. dieVereinigten
Staaten von Nordamerika, alle Klimate umfaßt und alle Roh—

producte, deren seine Industrie bedarf, selbst erzeugt. Ein solches
Land kann sich gegen jeden Import abspercen, vermindert dadurch
aber gleichzeitig seine eigene Exportfähigkeit. Es muß als ein Glück

für Europa betrachtet werden, daß Amerika durch sein prohibitives
Schutzzollsystem die gefahrdrohende, schnelle Entwicklung seiner In—
dustrie gehemmt und seine Exportfähigkeit verringert hat.

Das
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durch hohe Schutzzollbarrieren zerrissene Europa gewinnt dadurch
Zeit, die Gefahr seine Duge

an Wettbewerb

mit einem zollfreien A.n
te unmöglich
machen wird, wenn
unn. ti. als mercantil organi—
sirter Welttheil gegenübertrit. Der Kampsf der alten mit der
neuen Welt auf allen Gebieten des Lebens wird allem Anscheine

nach die große, alles beherrschende Frage des kommenden Jahr—
hunderts sein, und wenn Europa seine dominirende Stellung in
der Welt behaupten oder doch wenigstens Amerika ebenbürtig bleiben
will, so wird c7— 3bc1i Zeiten auf diesen Kampf vorbereiten
müssen.

Es kan dees nur durch möglichste Wegräumung aller

innereuropäische:
schränken, di

Aen geschehen, die das Absatzgebiet ein—
LuWn und die Concurrenzfähigkeit

auf dem

—

Ferner muß das Gefühl der

Solidar:t?— Eupa- onibecrecu Wolttheilen gegenüber entwickelt
und es mussc Labur, Lic innereuropäischen Macht- und Inter—
essenfragen

t

—B

ÿngeleukt werden.

Während der Periode meiner politischen Thätigkeit blieb ich
eifrig bemüht, das von mir ins Leben gerufene große Geschäft weiter
zu entwickeln. Es war inzwischen ein Wechsel in der Leitung der

preußischen Staatstelegraphen eingetreten, der mich und meine
Firma wieder in nähere Verbindung mit derselben gebracht hatte.
An Stelle des Regierungerat“7 Nottebohm, der mir nicht verzeihen
konnte, daß ich den gi5. Fehlschlag des preußischen Systems
der unterirdischen Lilangen in meiner oben genannten Brochüre
auf seine wirkt Ursache, die mangelhafte Organisation der tech—
nischen Verwaltunç, zurückgeführt hatte, war ein höchst intelligenter
Ingenieuroffieier, der Oberst von Chauvin, zum Direktor der

preußischen Staatstelegraphen ernannt. Dieser stellte die seit
vielen Jahren gänzlich abgebrochenen Beziehungen zu meiner Firma
wieder her und benutzte ihre großen Erfahrungen auf telegra—
phischem Gebiete, um die ziemlich stehengebliebenen Betriebs—
einrichtungen der Staatstelegraphie zu verbessern. Da gleichzeitig
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auch in Rußland mein alter Freund und Gönner, der Oberst
von Lüders, nach langer Krankheit wieder leitender Direktor der

Staatstelegraphen war, so faßte ich den kühnen Plan, eine

telegraphische Speciallinie zwischen England und Indien durch
Preußen, Rußland und Persien, die Indo-Europäische Linie, ins
Leben zu rufen.
Dieser Plan war durch die Versuche Englands, eine Linie

durch das mittellündische Meer, Kleinasien und Persien herzustellen,
an deren Ausführung sich mein Bruder Wilhelm lebhaft betheiligt
hatte, schon gut vorbereitet. Die englische Regierung hatte im
Jahre 1862 ein Kabel von Bushire in Persien nach Kurrachee in
Indien gelegt, bei dessen Legung leider unser Elektriker Dr. Essel—
bach den Tod gefunden hatte. Unter englischer Leitung wurde auch
die an das Kabel sich anschließende Landlinie durch Kleinasien und
Persien von der türkischen und persischen Regierung hergestellt, und
so eine telegraphische Ueberlandlinie nach Indien factisch ins

Dasein gerufen. Doch stellte sich bald die Unmöglichkeit heraus, auf
diesem Wege die Aufgabe wirklich zu lösen. Die Linie war gewöhn—
lich unterbrochen, und wenn sie wirklich auch einmal vollständig in
Ordnung war, so brauchten die Depeschen oft Wochen, um sie ganz
zu durchlaufen, und kamen schließlich in einem durchaus unver

ständlichen, verstümmelten Zustande an ihren Bestimmungsort.
Theoretisch existirte daneben noch eine zweite Ueberlandverbindung
durch die preußischen und russischen Regierungslinien, doch erwiesen
sich diese zur Beförderung der Regierungs- und Handelsdepeschen
in englischer Sprache als fast ebenso unbrauchbar wie die Special
linie durch die Türkei.

Nach diesen Erfahrungen stand es fest, daß das große Be—
dürfniß einer schnellen und sicheren telegraphischen Correspondenz
zwischen England und Indien nur dun, eine einheitlich angelegte
und verwaltete Linie durch Brouscen, *n
Persien befriedigt
werden könnte. Nachdem
einer solchen Linie
mit meinen Brüdern Wilhelin un Sarl Ach erwogen hatte, nach—

dem ferner Wilhelm durch seinen Freund, Oberst Bateman-Cham
hain, den Erbauer der Landlinie durch Kleinasien, die wohlwollende
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Unterstützung der englischen Regierung zugesichert erhalten und
Oberst von Chauvin die gleiche Zusicherung für die preußische
Regierung abgegeben hatte, nahmen unsere drei Firmen zu Berlin,
London und Petersburg die Durchführung des Planes in die Hand.

Die größte Schwierigkeit lag darin, die russische Regierung
zu bestimmen, einer fremden Gesellschaft die Erlaubniß zu geben,
eine eigene Telegraphenlinie durch Rußland zu erbauen und zu
betreiben. Es gelang dies auch erst nach langwierigen Verhand—
lungen, bei denen uns sehr zu statten kam, daß wir wegen unserer
bisherigen Leistungen sowohl als Techniker wie als zuverlässige
Unternehmer großes Ansehen in Rußland genossen. Die schließ
lich ertheilte Concession räumte uns das Recht ein, eine Doppel
leitung von der preußischen Grenze über Kiew, Odessa, Kertsch,
von dort zum Theil unterseeisch nach Suchum-Kalé an der

kaukasischen Küste, und weiter über Tiflis bis zur persischen
Grenze anzulegen und zu betreiben. Preußen verpflichtete sich,
selbst eine Doppelleitung von der polnischen Grenze über Berlin
nach Emden zu erbauen und diese Linie durch die von uns zu

bildende Gesellschaft betreiben zu lassen. Persien, wohin wir außer
unserem Bruder Walter einen jüngeren Verwandten, den jetzigen
ersten Direktor der Deutschen Bank in Berlin, damaligen Assessor
Georg Siemens, zum Abschlusse eines Vertrages delegirten, gab
uns eine ähnliche Concession wie Rußland zur Erbauung einer
eigenen Linie von der russischen Grenze bis Teheran. Die Vollen
dung der theilweise schon hergestellten Linie von Teheran bis Indien

übernahm die englische Regierung.
Wir erhielten die Erlaubniß, die uns ertheilten Concessionen
einer in England domieilirten Gesellschaft unter der Bedingung zu

übertragen, daß unseren Firmen der Bau und die Unterhaltung
der ganzen Linie in Auftrag gegeben würde, und der ferneren, daß
wir stets mit einem Fünftel des Anlagekapitals an der Gesellschaft

betheiligt blieben. Wir bildeten darauf eine englisch-deutsche Gesell—
schaft, die ihren Sitz in London hatte, und müssen es als ein
ehrendes Zeichen des Ansehens anerkennen, in welchem unsere
Firmen beim Publikum bereits standen, daß das erforderliche, be—
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trächtliche Kapital ohne Vermittelung von Bankhäusern auf unsere
directe Auffordervn

ur Betheiligung in London und Berlin ge—

zeichnet wurde

! hier erwähnen, daß die Indo-Euro—

—
licher Concurren? durch eine neue, von englischen Unternehmern
erbaute Submarinlinie, die durch das mittelländische und rothe
Meer führt, regelmäßig eine ansehnliche Dividende an ihre Aktio—
näre zahlt.
Der Bau der Linie wurde unter unseren Firmen so vertheilt,
daß das Berliner Geschäft gemeinschaftlich mit dem Petersburger
die Leitung des Baues der Landlinien übernahm, während das
Londoner Geschäft mit Herstellung der Submarinlinie im schwarzen
Meere und Anlieferung der Materialien zum Linienbau beauf—
tragt wurde. Der Berliner Firma wurde außerdem noch die

Construction und Anfertigung der nöthigen Telegraphenapparate
überlassen. Trotz großer und zum Theil unerwarteter Hindernisse
wurde der Bau der Linie Ende 1869 vollendet, wenn auch leider

die schon erwähnte, durch ein Erd'Len bewirkte Zerstörung des
Kabels längs der kaukasischen Custe ung di geitraubende Ersetzung

desselben durch eine Landleitung den regelcecht Dllegraphendienst
auf der ganzen Linie erst im folgenden Jahre 5“ lichte.
Nach dem von uns aufgestellten Programm des Betriebes
sollten die Depeschen von London bis Kalkutta ohne irgend welche

Handarbeit auf den Zwischenstationen, also auf rein mechanische
Weise, befördert werden, um Zeitverlust und Verstümmelung bei

der Weiterbeförderung durch Telegraphisten auszuschließen. Ich
construirte zu diesem Zwecke für die Indo-Europäische Linie ein

besonderes Apparatsystem, welches diese Aufgabe auch vollständig
gelöst hat. Es erregte berechtigtes Aufsehen in England, als bei
den ersten officiellen Versuchen London und Kalkutta durch eine
Linie von über zehntausend Kilometer Länge so schnell und sicher
mit einander sprachen wie zwei benachbarte englische Telegraphen—
stationen.

Eine unerwartete Schwierigkeit bereitete der Umstand, daß
die beiden Leitungen, namentlich bei trockenem Wetter, sich gegen—
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seitig störten. Es zeigte sich dies zuerst in Persien, wo der Ober
ingenieur der Berliner Firma, Her? Frischen, mit der Einrichtung
des Telegraphendienstes beschäftiar war. Die beiden Leitungen
waren bei dem dort herrschenden, sehr trockenen Wetter ganz voll—
kommen von einander und von der Erde isolirt, und trotzdem er—

hielt man auf beiden Apparaten der entfernten Station richtige
Morseschrift, wenn auf einer der beiden Linien telegraphirt wurde.
Da der Apparat der zweiten Linie auf der gebenden Station ver—
kehrte Schrift erzeugt. sc mußte die Ursache der Störungen in der
elektrostatischen Ladung der Nebenlinie liegen, denn die dynamisch
in ihr inducirten Ströme hätten an beiden Enden der zweiten
Linie verkehrte Schrift geben müssen. Es wurde dies durch eine
Reihe von Experimenten erwiesen, die Herr Frischen auf meine

telegraphische Anweisung in Teheran anstellte. Nachdem die Ursache
der Störung erkannt war, ließ sich dieselbe durch geeignete Vor—

kehrungen unschädlich machen.
Ich will bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, daß diese
doppelte Ursache der in benachbarten Leitungen entstehenden, indu—
eirten Ströme zu vielen, bisher nicht recht verständlichen Störungen
im Telephonbetriebe Veranlassung giebt und noch eingehenden Stu
diums bedarf. Ich habe später einmal Gelegenheit gehabt, bei einer
von meiner Firma ausgeführten Legung eines siebenadrigen Land

telegraphenkabels einen lehrreichen, auf diese Erscheinung bezüglichen
Versuch anzustellen. Mit Erlaubniß derReichstelegraphenverwaltung
wurde einer der sieben, mit Guttapercha isolirten Leiter des Kabels
von Darmstadt nach Straßburg mit einer Stanniolhülle umkleidet,
während die übrigen sechs Leiter unbekleidet blieben. Es stellte

sich bei den nach der Legung ausgeführten Versuchen heraus, daß
die Stanniolhülle die elektrostatische Ladung zwischen dem umklei—
deten und den ükegen Drähten ganz beseitigte, während die elektro

dynamischtee

hvischen ihnen ganz unverändert geblieben

war. Leide.
D.
41 mit vollständig isolirter Stanniol
hülle nicht angelelle werden, da eine solche Isolation nicht zu er
reichen war.
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Ankauf des Kupferbergwerkes Kedabeg.

Schon vor Ausführung der Indo-Europäischen Linie war

unser Petersburger Geschäft von der russischen Regierung mit dem
Bau und der Remonte mehrerer Telegraphenlinien im kaukasischen
Rußland beauftragt worden und hatte aus diesem Grunde eine
Filiale in Tiflis errichtet, deren Leitung meinem Bruder Walter

übertragen wurde. Als sich diesem nach Vollendung der Regierungs
bauten später keine hinreichende Beschäftigung mehr bot, brachte er
uns im Jahre 1864 den Ankauf einer reichen Kupfermine des Kau—

kasus, zu Kedabeg bei Elisabethpol, in Vorschlag. Da der Berg—
werksbetrieb in den Rahmen der geschäftlichen Thätigkeit unserer
Firmen nicht hineinpaßte, gaben Bruder Karl und ich ihm privatim
das zum Ankauf und Betriebe erforderliche, ziemlich niedrig ver—

anschlagte Kapital.
Das Kupferbergwerk Kedabeg ist uralt; es wird sogar be—
hauptet, daß es eins der ältesten Bergwerke sei, aus denen bereits

in prähistorischer Zeit Kupfer gewonnen wurde. Dafür spricht
schon seine Lage in der Nähe des großen Goktscha-Sees und des
von dem westlichen Ufer desselben aufsteigenden Berges Ararat,
eine Gegend, die ja vielfach als die Wiege der Menschheit betrachtet
wird; eine Sage erzählt sogar, das schöne Thal des Schamchor
flusses, welches zum Waldreviere des Bergwerks gehört, sei der
Ort des biblischen Paradieses gewesen. Jedenfalls zeugt für das
Alter des Bergwerksbetriebes die Unzahl alter Arbeitsstätten, die
den Gipfel des erzführenden Berges krönen, ferner das Vor—
kommen gediegenen Kupfers und endlich der Umstand, daß in der

Nähe Kedabegs ausgedehnte prähistorische Grabfelder liegen, deren

Erforschung Rudolf Virchow großes Interesse zugewendet hat.
Das Bergwerk hat eine wirklich paradiesisch schöne Umgebung
mit gemäßigtem Klima; es liegt etwa 800 Meter hoch über
großen kaukasischen Steppenebene, die sich vom Fuße des
Goktscha-Kette bezeichneten Ausläufers des kleinen Kaukasus bis
das kaspische Meer hinzieht. Der Betrieb desselben kam, als

der
als
an
der

uralte, auf die Verarbeitung der zu Tage tretenden Erze gerichtete
Pingenbau nicht weiter fortgesetzt werden konnte, in die Hände der
Griechen, deren schräge, treppenförmig niedergetriebenen Schachte.

Schwierigkeit des Betriebes. Reise nach dem Kaukasus.
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aus denen sie auf dem Rücken Erze und Wasser hinauftrugen, zur
Zeit der Uebernahme durc Vrider Walter noch im Betriebe
waren.

Der Bergbau nach modernen Prineipien wurde von uns

mit sehr sanguinischen Erwartungen, wie das bei derartigen Unter—
nehmungen gewöhnlich der Fall ist, unter Leitung eines jüngeren
preußischen Berg- und Hüttenmannes, des Dr. Bernoulli, begonnen.
Es zeigte sich aber bald, daß bedeutende Schwierigkeiten zu über—
winden waren und große Geldsummen aufgewendet werden mußten,
um einen lohnenden Betrieb des Werkes herbeizuführen. Dies
ist auch erklärlich, wenn man sich vorstellt, daß das Werk etwa
600 Kilometer vom schwarzen Meere entfernt liegt und mit dem—

selben damals weder durch Eisenbahn noch ordentliche Straßen in
Verbindung stand, daß alle für das Bergwerk und die zu erbauende
Kupferhütte erforderlichen Materialien bis auf die feuerfesten
Steine, die es im Kaukasus noch nicht gab, aus Europa bezogen
werden mußten, und daß für das Leben einer europäischen Kolonie

in dieser paradiesischen Wüste, in der Erdhöhlen als menschliche
Wohnungen dienten, alle Kulturbedingungen erst zu schaffen waren.
Kein Wunder, daß die Höhe der Geldsummen, die das Berg
werk verschluckte, über alle Erwartung groß wurde, so daß sich uns
Brüdern bald die Frage aufdrängte, ob wir die Unternehmung
fortsetzen oder wieder aufgeben sollten. Um eine Entscheidung zu
treffen, entschloß ich mich im Herbst des Jahres 1865, selbst nach
dem Kaukasus zu reisen und mich durch den Augenschein über die
Sachlage zu unterrichten. Ich zähle diese kaukasische Reise zu den
angenehmsten Erinnerungen meines Lebens. Ein stilles Sehnen
nach den Urstätten menschlicher Kultur hatte ich stets empfunden,
und Bodenstedts glühende Schilderungen der üppigen kaukasischen
Natur hatten dieses Sehnen nach dem Kaukasus geleitet und längst
den Wunsch in mir rege gemacht, ihn kennen zu lernen.

Für die

Reise sprach noch, daß ich durch den nach so schweren Leiden er—
folgten Tod meiner geliebten Frau geistig und körperlich sehr an—
gegriffen war und einer Auffrischung dringend bedurfte.
So reiste ich denn Anfang October 1865 über Pest nach
Basiasch, wo ich mich auf einem der schönen Donaudampfer nach
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Fahrt nach Constantinopel. Omer Pascha.

Tschernowoda einschiffte, um von da über Küstendsche zu Schiff nach

Constantinope“
en Waf dem Schyiff interessirte es mich,
mit dem berü, c. Dmer Pascha dem damaligen türkischen

Seraskier zusammenuütreffen. Daersich nach Unterhaltung sehnte,
wurden wir bald näher miteinander bekannt; ihm gefielen meine
Havannah-Cigarren und mir sein Tschibuk, den er mir durch
seinen Sklaven stets von Neuem stopfen ließ. Omer Pascha war
früher Sergeant in der österreichischen Armee gewesen, dann zu den
Türken übergegangen, hatte ihren Glaulen Ingenommen und sich
im Kriege mit Rußland schuell ew? 53. gen. Die Einnahme
von Montenegro, das bis daos
windlich gegolten,
brachte ihn schließlich an die Spt
68 Heeres. Er kam
eben von einer längeren Reise nactnd Paris zurück.

Meinen Versuchen, ihn zu Erzählungen seiner Kriegsthaten zu
bringen, wich er leider immer aus. Die Erinnerungen an die
Siege, die er in Wien und Paris über die Damen des Ballets

und der Oper errungen hatte, schienen ihm angenehmer zu sein
als die seiner Kriegsßthaten.

Nur über den von ihm erwarteten

künftigen Krieg des Orients gegen den Westen Europas äußerte
er sich und zwar sehr sanguinisch. Ein gewaltiges türkisches
Reiterheer, so meinte er, würde den Oexrident wie in früheren

Zeiten überfluthen und jeden Widerstant ederreiten. Für einen
türkischen Generalissinus kam mir dieß
chcauung doch etwas
kindlich vor. Von der öffentlichen 35.
er sich recht abhängi“ zu fühlen, wi

i. der Türkei schien
bei einem kleinen

Reiseunfall offenbarte, den wir zu bestehen hatten. Die Maschine
unsres Schiffes hatte beim Passiren des eisernen Thores Schaden
gelitten, und wir waren gezwungen in Orsova zu übernachten,

um denselben repariren zu lassen. In Folge dessen kamen
wir mit einiger Verspätung in Küstendsche an und erfuhren zu
unserm Schrecken, Anß der zweimal wöchentlich von dort nach Con—

stantinopel gehend Tampfer die Ankunft unsres Zuges nicht ab—
gewartet hatte. Die Aussicht, mehrere Tage in dem traurigen
Orte liegen zu bleiben, war uns Allen, insbesondere auch dem
Seraskier, höchst unangenehm. Unter meiner Führung ging daher

Constantinopel.
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eine Deputation der Reisegesellschaft zu ihm und bat, er möge die

Dampfschiffahrtsgesellschaft veranlassen, einen vorhandenen kleinen
Dampfer dem bereits abnerangenen mit uns nachzusenden. Er
lehnte dies indessen auc nichl recht verständlichen Gründen ab.
Mir persönlich sagte er aber später, er könnte das seiner Stel

lung wegen nicht, denn wenn die Dampfschiffsgesellschaft seiner
Aufforderung nicht Folge leistete, so würden alle Paschas im ganzen
Türkenreiche sagen „Haha! Omer Pascha hat etwas befohlen, aber
man hat ihm nicht gehorcht. haha!“ —

dem dürfe er sich nicht

aussetzen.
Der Bosporus, das Marmorameer, die süßen Wasser, das
unvergleichlich schön gelegene Constantinopel — das Alles ist so

oft schön beschrieben und mit Andacht gelesen worden, daß ich besser
davon schweige. Trotz der Herrlichkeit und Großartigkeit seiner Lage,
die auf den ersten Blick verräth, daß es an einem für die Welt—

herrschaft prädisponirten Platze liegt, macht Constantinopel mit
dem gegenüberliegenden Pera von der See aus betrachtet keinen

eigentlich freundlichen oder erhebenden Eindruck. Niemand wird
sagen „ich habe Constantinopel gesehen und kann nun sterben!“

Die überall, oft in größeren Gruppen zwischen den Häusern her—
vorragenden dunkeln Cypressen, Rit denen der Türke seine Grab—
stätten schmückt, mögen es sein, die dem Anblick der Stadt trotz
der herrlichen Umgebung etwas Düsteres verleihen, es mag auch
der geistige Wiederschein der trüben Geschichte der Stadt sein oder
die Ahnung, daß der Kampf um Constantinopel dereinst Europa
in Flammen setzen wird — kurz, der Anblick Constantinopels er—

regt wohl unsre Bewunderung, aber er entzückt uns nicht wie
der Neapels oder mancher anderen schön gelegenen Stadt. Auch
die hervorragenden Bauwerke, wie die Gebäude des alten Serails
am goldenen Horn und selbst die Hagia Sophia, haben nichts An—

regendes oder Erfreu“ hes, wenn sie auch durch ihre Masse imponiren.
Die Kuppel der alten Cophienkirche ragt zwar mächtig über das
Häusermeer empor, doch man sieht auch nur die Kuppel mit ihren
von weitem unförmlich aussehenden, schmucklosen Pfeilern.
Die Sophia ist ohne Rücksicht auf den äußeren Anblick ganz auf
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die Schönheit des Inneren berechnet. Diese Schönheit ihres Inneren
ist dafür aber auch über alle Begriffe groß und erhaben. Es hat
niemals ein Bauwerk oder irgend ein Kunstwerk, ja kaum eine

der hervorragendsten Naturschönheiten einen so überwältigenden
Eindruck auf mich gemacht wie die Kuppel der Sophia von innen
gesehen. Man vergißt bei ihrem Anblicke ganz die schwere Last
der Decke, die den weiten, unten quadratischen Raum über—
spannt, und empfängt den Eindruck, als sei die Kuppel ein
über dem großen, oben offenen Raume gewichtlos schwebendes,
ganz schwach gewölbtes Spitzentuch, das nur mit den feinen Aus—

läufern der Spitzenzacken die Rundung berührt. Diese Täuschung
wird dadurch erzeugt, daß die Kuppel auf einer Menge kurzer und
schmaler Pfeiler ruht, zwischen denen das blendende Licht eintritt
und die Basis der Pfeiler als Spitzen erscheinen läßt. Ich habe
mich dem Zauber, den diese schwebende Decke auf mich ausübte,
nur schwer entziehen können und muß gestehen, daß die hochge—
wölbte Peterskuppel mit ihrer schweren Auflage und massiven
Symmetrie später keinen besonderen Eindruck auf mich gemacht
hat. Man wundert sich in der Peterskirche, daß sie so viel größer
ist, als sie scheint, während die Hagia Sophia umgekehrt größer er—
scheint, als sie in Wirklichkeit ist, und so den Beschauer selbst zur
Bewunderung dieser erhabenen und in keiner Weise bedrückenden
Größe hinreißt.
Es freute mich während meines Aufenthaltes in Constantinopel
verschiedene der Instructionsofficiere anzutreffen, die schon unter
Friedrich Wilhelm III. zur Reorganisation der türkischen Armee
dahin gesandt waren, und unter ihnen einige zu finden, die ich
aus meiner Militärzeit noch kannte. Diese Officiere waren ohne
Ausnahme Christen und gute Deutsche geblieben, während die mit
ihnen nach Constantinopel gegangenen Unterofficiere zum Theil
Muhammedaner geworden und in Folge dessen bereits zu höheren
Rangstufen in der Armee erhoben waren.

Ein solcher Renegat

begegnete mir in Trapezunt, wohin ich mit dem nach Poti gehen—
den Dampfer weiter reiste, nachdem ich mich nur wenige Tage in
Constantinopel aufgehalten hatte. Ich besuchte daselbst den preußischen

Besuch beim Pascha in Trapezunt.
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Konsul, Herrn Herfurt, der mir von Berlin her wohlbekannt war.

Dieser hielt es für passend, daß ich dem dortigen Pascha, der mit
der Specialmission des Baues einer Chaussee nach Persien be—
traut war, einen Besuch abstattete. Auf die Anfrage, ob der
Pascha geneigt wäre, uns zu empfangen, kam die Antwort, derselbe
sei augenblicklich in seinem Harem damit beschäftigt, Sklavinnen
zu besichtigen, die ihm zum Kauf angeboten wären, er wolle uns

aber nach Verlauf einer Stunde in seiner Reitbahn empfangen.
Als der Konsul mich ihm dort vorstellte, kam mir der schlanke,
blonde Mann, der noch im kräftigsten Alter stand, etwas bekannt
vor.

Dem Poascha mußte es mit mir öhnlich ergehen; er blickte

mich längere Zeit forschend an und fragte dann, ob ich früher
preußischer Officier gewesen sei und in Magdeburg in Garnison
gestanden habe. Als ich beides bejahte, fragte er, ob ich mich
daran erinnerte, vor etwa zwanzig Jahren einmal den Auftrag
gehabt zu haben, den Blitzableiter eines in den Festungswerken
gelegenen Pulvermagazins zu besichtigen; er sei der pionier—

Sergeant gewesen, der mich hingeführt hätte. Mir war die Sache
nur dunkel in Erinnerung, ich mußte aber das gute Physiognomie—
Gedächtniß des Paschas bewundern. Als der Konsul darauf des
großen technischen Werkes gedachte, das der Pascha auszuführen
habe, schlug dieser vor, einen Ritt auf der neuen Chaussee mit

ihm soeben zum Kauf gebrachten arabischen Pferden zu machen,
ein Vorschlag, dem ich mit Vergnügen zustimmte. Es war ein
herrlicher Ritt, den wir auf den edlen Thieren in schneller Gang—
art, erst am Ufer des Meeres, dann in einem reizenden Thale

mit üppiger Vegetation auf dem Reitwege der wirklich schön ge—
bauten Straße machten. Als etwa eine Stunde so vergangen war,

berengte sich das Thal, und die Chaussee schien mit ihm eine

scharfe Wendung auszuführen. Da mäßigte der Pascha den Lauf
seines Rosses und meinte, der Abend sei schon weit vorgeschritten
und er müsse umkehren, da noch Geschäfte abzuwickeln seien. Viel—
leicht war der Sklavinnenkauf noch nicht ganz abgeschlossen, wie
der Konsul mir zuflüsterte. Mich überkam aber eine große Neu—
gier zu sehen, wie sich das Terrain hinter der Wendung des

Fahrt nach Batum und Poti.
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Thales entwich“ 'rt und ich rief dem Pascha zu, ich möchte
nur noch um

werfen, weil die schöne Land—

schaft mich id
Ecke erreichte, fan—

En in gestrecktem Galopp diese
cinem großen Erstaunen, daß die

Chaussee dort zu Ende war.

Natürlich kehrte ich sofort um und

hatte in wenigen Minuten die auf dem Rückwege begriffene Gesell—
schaft wieder eingeholt. Der Pascha sah mich offenbar mit einigem
Mißtrauen an, doch ich war so erfüllt von der schönen Aussicht,
die ich hinter der Ecke genossen hätte, daß er sich bald wieder
beruhigte und sehr freundlich von mir als altem Bekannten Abschied

nahm. Der Konsul fraote
der Chaussee gesehe

eb ich auch das Ende
ccha in die Tasche

gesteckt!
Trapezuns—
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indeß von der Stadt in noch höherem Caa?“

xclleicht würde ich
wückt worden sein,

hätte nicht Bodenstedts begeisterte eeine Erwartungen
allzu hoch gespannt. Von Trapezunt cu
. Reise am folgen
den Tage bei schönstem Wetter weiter u dem steilen, schön ge—

formten Ufer entlang. Wir fuhren an Cerasunt, der berühmten
Kirschenstadt vorüber, von deren Höhen die Zehntausend Xenophons

das wogende Meer erblickt und ihr Thalatta gerufen haben. In
Batum erreichte unser Schiff das Endziel seiner Fahrt; von dort
wurden wir in einem kleinen Küstendampfer nach dem hafenlosen

Poti übergeführt.
Batum hat einen zwar nur kleinen, aber durchaus sicheren
und selbst bei schlechten Datter 57t 3ugänglichen Hafen und eine

sehr schöne Lage mit Smalochen
Poti an der Mündung

ae Hinterlande, während
Phasis der Alten, in einer

weiten, sumpfigen Ebense liegt und gar keinen geschützten Hafen,
sondern nur eine Rhede besitzt, die des flachen Wassers wegen bei
windigem Wetter von den Schiffen gemieden werden muß. Dreimal

Hafenbauten bei Poti.

Fahrt nach Orpiri und Kutais.
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In Poti eripfing man tacin Bruder Walter, in dessen Be—
gleitung ich nun die Reise nach Tislis fortsetzte, die damals und

auch noch drei Jahre später, als ich zum zweiten Male nach Kedabeg
reiste, mit großen Beschwerden verknüpft war. Man fuhr zunächst
mit einem Flußdampfer den Rion hinauf bis Orpiri, einem Orte,
der ausschließlich von einer russischen, aus lauter bartlosen Männern

bestehenden Sekte bewohnt wurde, die aus dem ganzen russischen
Reiche dorthin geschafft war. Abgeschen von dem interessanten
Gewirre der verschiedenartigsten

n und Sprachen an

Bord des Schiffes war die ein
voelche die Fahrt
auf dem Rion bot, der And““
adurchdringlichen.
sumpfigen Urwaldes auf beider 'sern: e easses.
Von Orpiri fuhren wir . Wagen nach Kutais, dem alten
Kolchis, das am Abhange eines den großen mit dem kleinen Kau—
kasus verbindenden Gebirgszuges an der Grenze der Rionebene in

freundlicher, schöner Umgebung gelegen ist.

Hoch über Kutais

thront ein von Alters her berühmtes Kloster, Namens Gelati, das
für eines der ältesten der Christenheit gehalten wird und auf einem

schon in grauer Vorzeit geheiligten Orte erbaut sein soll. Auf
meiner zweiten Reise besuchte ich es und fand mich für die Mühen
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Ueber den Suram.

eines anstrengenden Rittes, der mich zu dem einige Tausend Fuß

hoch liegenden Kloster hinaufführte, reich belohnt. Das jetzt größten—
theils in Trümmer zerfallene, auf einem herrlichen Aussichtspunkte
gelegene Kloster ist besonders berühmt durch einen kleinen Tempel,
welcher auf vier Granitsäulen ruht, deren jede einem eigenen Bau—
stile angehört. Dieser Tempel soll aus einer uralten Zeitperiode
stammen, wie man überhaupt das Alter vieler Baureliquien im

Kaukasus nicht wie in Europa nach Jahrhunderten, sondern nach
Jahrtausenden rechnet. Mag dies auch vielfach übertrieben sein, so
deutet doch alles, was man sieht und hört, darauf hin, daß man

sich im Kaukasus auf einem der Ursitze menschlicher Kultur befindet.
Heute ist Kutais Eisenbahnstation, und man fährt bequem in
einem Tage von Poti oder Batum nach Tiflis.

Damals war man

glücklich, wenigstens eine neue Chaussee über das Suram-Gebirge
zu haben, wodurch die früher sehr beschwerliche Reise wesentlich er—
leichtet wurde.

Der Uebergang über den Suram war dafür
außerordentlich romantisch und bot ganz entzückende Partien. Das
Unterholz des Waldes und der Waldblößen besteht hier durch—
gängig aus Rhododendron und der baumartigen, gelbblühenden
Azalie des Kaukasus, beides Pflanzen, die während der Blüthe—
zeit einen bezaubernd schönen Anblick gewähren und die Luft mit
betäubendem Dufte erfüllen. Denkt man sich dazu schroffe, oft
mehrere Hundert Meter fast senkrecht aufstrebende Felswände, die
vielfach von unten bis oben mit mächtigem altem Epheu berankt
sind, so kann man sich einen Begriff von den Reizen dieser Land—

schaft machen. Dagegen hat die grusinische Hochebene, in die man
nach Ueberschreitung des Surams gelangt, und in der die Straße
nach Tiflis, fast beständig dem Laufe des Kur folgend, weiterführt,

keine besonderen Schönheiten; sie ist steinig, vielfach zerklüftet und
arm an Vegetation. Doch wird man durch die immer wieder auf—

tauchende Ansicht der Kette von Schneehäuptern des großen Kau—
kasus, die schon vom Meere aus einen so herrlichen Anblick ge—

währt, mit der sterilen Umgebung versöhnt.
Das vom Kurin tief eingeschnittenem Flußbette durchströmte
Tiflis liegt nach Norden an eine steil abfallende Bergwand ange—

Tiflis. Räuberthum im Kaukasus.
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lehnt, die wohl hauptsächlich Schuld daran ist, daß es im Sommer
ganz unerträglich biiß in der Stadt wird. Daher besitzt auch jeder
Bewohner von Tifli, der co irgend ermöglichen kann, für die heiße

Zeit eine zweite, einige Tausend Fuß höher gelegene Wohnung,
die er nur verläßt, um Geschäftsbesuche in der Stadt zu machen.

Eigentlich besteht Tiflis aus zwei ganz verschiedenen Städten, der
oberen, europäischen und der unteren, asiatischen Stadt, die beide
durch scharfe Grenzen von einander geschieden sind. Das euro—
päische Tiflis nennt sich gern z
„das asiatische Paris“
oder beansprucht doch diesen Chre
hinter Kalkutta.
In der That sieht es ganz eurzh?“aucs und wird auch über—
wiegend von Russen und Westeuropäern bew, in diesem Theile

liegen die kaiserliche Residenz, das Theater und sämmtliche Regie—
rungsgebäude. Die angrenzende Stadt ist dagegen nach Ansehen
und Bevölkerung wirklich rein asiatisch. Der Grund, weshalb
Tiflis ein uralter Kultursitz geworden ist, wird wohl in den be—
rühmten Thermen zu suchen sein, die für den Orientalen eine
noch höhere Bedeutung haben als für den Oceidentalen.

Von Tiflis führte unser Weg auf ziemlich guter Chaussee
weiter nach Axtapha, wo die Straße nach Baku über Elisabethpol
von der zum Goktscha-See und nach Persien sich trennt und die

große, bis zum kaspischen Meere sich erstreckende Steppe ihren
Aufang nimmt. Der hohen Temperatur wegen wollten wir unsre
Reise von dort am frühen Morgen fortsetzen und bestellten die

Pferde zu drei Uhr früh. Der Posthalter widersetzte sich dem
aber energisch, da eine Räuberbande die Gegend unsicher machte.
Es ist der russischen Regierung bis auf den heutigen Tag nicht
gelungen, das Räuberunwesen im Kaukasus ganz auszurotten. Die
Tataren der Steppe und der angrenzenden Berglandschaften können

trotz harter Strafen nicht davon lassen. Noch jetzt, im Sommer
1890, wo ich mich rüste, mit meiner Frau und jüngsten Tochter
eine dritte Reise nach Kedabeg zu machen, erhalte ich die Nachricht,
daß eine Räuberbande in der Umgegend unsres Bergwerks ihr Un—
wesen treibe und zu umfassenden Maßregeln gegen sie Veran—

lassung gegeben habe.
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Fahrt durch die Steppe. Ein vermeintlicher Räuber.

Dieses immer von Neuem wieder auftauchende kaukasische

Räuberthum hat seine tiefere Begründung in den Lebensgewohn
heiten und Anschauungen der Bevölkerung eines Landes, in welchem
das Waffentragen noch den Stolz des Mannes bildet. Das Räubern
wird dort mehr als unerlaubter Sport, denn als gemeines Ver—
brechen betrachtet.

Wie Ritter im Mittelalter es mit ihrer Würde

für vereinbar hielten, dem Krämer auf der Landstraße seine Waaren
fortzunehmen und die Bürger der Städte zu brandschatzen, so sehnt
sich der kaukasische Tatar darnach, als freier Mann auf schnellem
Roß durch Wälder und Steppe zu streichen und mit Gewalt zu
nehmen, was ihm in den Weg kommt. Es ist in Kedabeg, wo die
Tataren zu den besten und zuverlässigsten Arbeitern gehören, viel

fach vorgekommen, daß Grubenarbeiter, die Jahre lang fleißig und
— da die muselmännische Sekte der Schiiten, der sie angehören,
nur einen Festtag im Jahre und keinen Sonntag hat —fast ohne

Unterbrechung gearbeitet hatten, plötzlich verschwanden, wenn sie
Geld genug erspart, um sich Waffen und ein Pferd zu beschaffen.

Bisweilen kehrten sie nach längerer Zeit wieder zurück. Man
wußte, daß sie in der Zwischenzeit Räuberei getrieben, doch hinderte
sie das nicht, wieder tüchtige Arbeiter zu werden, wenn sie bei der

Räuberei Unglück gehabt oder die Lust daran verloren hatten.
Die Warnungen des Posthalters zu Axtapha vermochten uns
nicht zurück zu halten, wir setzten vielmehr in der kühlen, stern—
klaren Nacht mit schnellen Pferden unsere Reise fort und vertrauten
dabei auf unsre guten Revolver, die wir zur Vorsicht schußfertig
in der Hand hielten. Mein Bruder Walter aber, den die Neuheit
der Lage nicht mehr so wie mich munter erhielt, konnte der Müdig—
keit nicht lange widerstehen und schlief bald den Schlaf des Gerechten.
Plötzlich ertönte vom Bock unsres niedrigen, federlosen Leiter—
wagens, auf dem der Diener meines Bruders neben dem Kutscher

saß, der laute Aufschrei: „KRäuber!“

Gleichzeitig sah ich im Halb—

dunkel eine weiße Gestalt gerade auf uns zu galoppiren. Mein
Bruder erwachte in Folge des Geschreis und schoß, ohne sich weiter
zu besinnen, seinen Revolver auf die schon dicht vor unsern Pferden
befindliche und selber laut schreiende Gestalt ab, glücklicherweise

Aufgang der Venus. Annenfeld.
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ohne sie zu treffen. Wie sich bald herausstellte, war es kein Räuber,
sondern ein Armenier, der sich von Räubern verfolgt wähnte und
Schutz suchend auf uns losgejagt war. Die Armenier gelten im

Kaukasus allgemein für sehr schlaue und gewandte Geschäftsleute,
die wenig Muth haben undesvielleicht aus diesem Grunde lieben,
sich auf Reisen möglichst kriegerisch auszustatten. Wie es schien,
bestand die Räuberbande, die unsern Armenier erschreckt hatte, nur

in seiner Einbildung. Seine Unvorsichtigkeit hätte ihm aber leicht
übel bekommen können, und das wäre ganz seine eigene Schuld

gewesen, da es nach Landesbrauch eine gebotene Vorsichtsregel
ist, Reisenden, denen man begegnet, niemals in schneller Gangart
zu nahen.
Kurz nach diesem aufregenden Vorfalle wurden wir durch eine
merkwürdige Naturerscheinung erfreut. Es tauchte plötzlich am
Horizonte der unbegrenzten Steppe gerade vor uns eine glänzende

Lichterscheinung auf; sie strahlte in prachtvollem, vielfarbigem Lichte,
unterschied sich von einem Meteor aber dadurch, daß sie unbeweg—
lich an derselben Stelle des Himmels verharrte. Wir zerbrachen
uns den Kopf über die Ursache der Erscheinung, die wir nur der

einer Fallschirmrakete mit Buntfeuer vergleichen konnten. Sie
wurde aber bald schwächer und schrumpfte nach kurzer Zeit zur
Größe eines hellen Sternes zusammen. Es war die aufgehende
Venus, welche durch die Steppennebel und das Dunkel, in das
die Erde in jenen südlichen Gegenden selbst kurz vor Sonnenauf—

gang noch gehüllt ist, so merkwürdig vergrößert und gefärbt erschien.
Wir übernachteten in der schwäbischen Kolonie Annenfeld, die
am Fuße eines steilen Bergabhanges, der zum Bergwerk Kedabeg
hinaufführt, nahe dem Kur in sehr fruchtbarer, aber nicht gesunder
Gegend liegt oder vielmehr lag, denn die Kolonie hat später den
Ort verlassen und sich etwa fünfhundert Fuß höher am Abhange
des Gebirges ein neues Dorf erbaut. Es giebt im Kaukasus eine

ganze Anzahl solcher schwäbischen Kolonien, ich glaube sechs oder
sieben; auch Tiflis gehört dazu. Sie verdanken ihren Ursprung
streng gläubigen Lutheranern aus Schwaben, die in den ersten
Jahrzehnten unseres Jahrhunderts in verschiedenen Zügen ihr
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Schwäbische Kolonien im Kaukasus.

Vaterland verließen und auf dem Landwege über Oesterreich und
Rußland nach dem gelobten Lande wandern wollten, wo nach

Meinung ihrer Führer irdische un“ himmlische Freuden sie erwar—
teten.

Der russischen Regierung lag aber damals viel an der

Einwanderung tüchtiger deutscher Ackerbauer im Kaukasus, sie hielt
daher die Kolonnen dort an und veranlaßte sie, unter ihrem

Geleit eine Commission na“, Icrusalem vorauszuschicken, die erst
prüfen sollte, ob dort cu
dassendes Land für sie zu
haben sei. Als diese nach längerer eist zurückkehrte, konnte sie
nur davon abrathen, den Marsch nach dem gelobten Lande fortzu—
setzen, und da die russische Regierung den Leuten freigebig große,
schöne Landstrecken überwies so blieben die Schwaben dort und
sind auch immer die alten Schwaben geblieben, die sie zur Zeit

ihrer Auswanderung gewesen sind. Es ist überraschend, in diesen
schwäbischen Niederlassungen ganz unvermittelt die unverfälschte
altschwäbische Sitte und Sprache anzutreffen. Man glaubt, plötz—
lich in ein Schwarzwalddorf versetzt zu sein, so sehen Hänser,
Straßen und Bewohner dieser Kolonien aus. Es wurde mir zwar

schwer, ihre Sprache zu verstehen, da ich sie noch nicht studirt
hatte, wie es jetzt nach zwanzigjähriger Ehe mit einer Schwäbin
einigermaaßen der Fall ist, ich hörte aber von einem echten
Schwaben, daß auch er sie nur mit Mühe verstehe, da es der im

Anfange des Jahrhunderts gesprochene, und nicht der heutige, durch
den Einfluß der Zeit wesentlich veränderte Dialekt sei. Gleich
der Sprache haben die Leute auch alle ihre Sitten und Gebräuche
beibehalten, so wie sie bei ihrer Auswanderung bestanden. Sie
sind gleichsam versteinert und wehren sich erbittert gegen jede

Aenderung.
Es scheint aber, als ob diese Unveränderlichkeit der Volkssitten
und Sprachen eine allgemeine Eigenschaft des Kaukasus sei, der

ein wahres Völkermosaik darstellt. Außer den größeren, scharf
von einander getrennten Völkerschaften giebt es daselbst noch eine
Menge ganz kleiner, die besondere, nur schwer zugängliche Gebirgs—

thäler bewohnen und Sprache wie Sitten, die seit undenklichen
Zeiten ganz verschieden von denen aller benachbarten Völker ge—
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wesen sind, treu bewahrt haben. Ferner existiren im Kaukasus
noch zahlreiche russische Kolonien, die von Sekten gebildet werden,
welche der erstrebten Glaubenseinheit wegen aus ganz Rußland

dorthin transportirt und in besonderen Ansiedelungen vereinigt
sind. Auch diese haben nach mehr als einem halben Jahrhundert
Sprache, Glauben und Sitten noch völlig
“ndert beibehalten.
Die verbreitetsten dieser Sekten sind die der Tuchaboren und

Malakaner, die sich wie die der Schwaben fbestimmten, eigen
thümlich ausgelegten biblischen Aussprüchen asgelaut haben. Es
sind lauter tüchtige 76iter und ordentliche Leute, wenn sie nicht
gerade von ihrem Hanismus ergriffen sind. Die Malakaner

sind fast ohne Ausnahme Handwerker, vorzugsweise Tischler, die
Duchaboren dagegen gute Landwirthe und Fuhrleute. Die Nach—
barschaft einer Duchaboren-Kolonie ist für Kedabeg stets von un—

schätzbarem Werthe gewesen. Nur eine Zeit im Jahre versagen
die Leute gänzlich; dann zieht ihre Königin von einer Kolonie zur

andern und feiert mit ihnen religiöse Feste, die aber auf irdische
Glückseligkeit ein recht hohes Gewicht zu legen scheinen, vielleicht nur,
um den Gläubigen einen schwachen Begriff von der erhofften, un—

endlich größeren jenseitigen zu geben.
Von Annenfeld führt ein steiler, nicht sehr gebahnter Weg
nach Kedabeg hinauf. In etwa tausend Meter Höhe erreicht
derselbe eine wellige, von kleinen Bergzügen durchbrochene, frucht—
bare Ebene, die früher von schönen Wäldern aus Steineichen,
Linden, Buchen und anderen Laubhölzern bedeckt war. Seit die

Herrschaft der Perser aufgehört hat, deren Kulturspuren man
namentlich an den Trümmern ausgedehnter Bewässerungsanlagen
noch vielfach erkennt, sind die Waldungen hier wie in den meisten
hochgelegenen Ebenen des Landes schon gänzlich ausgerottet, weil
die Hirten der Stettpe im heißen Sommer, wenn das Gras
verdorrt, und auc In Winter, wenn die Steppe mit Schnee

bedeckt ist, ihre Heerden anf die Berge
der Wälder zu ernähren. Sie fällen zu
und lassen das Vieh die Knospen und
diese Weise vernichtet eine einzige Heerde

treiben, um sie mit Hilfe
dem Zwecke einfach Bäume
Zweigspitzen fressen. Auf
oft Quadratwerste üppigen
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Waldes. Unserer Hüttenverwaltung hat es daher auch stets die
größten Schwierigkeiten bereitet, diese verwüstenden Heerden an
der Zerstörung unserer Waldungen zu hindern, auf deren Erhaltung
der Hüttenbetrieb in Ermangelung von Steinkohlen oder anderem
Brennmaterial allein angewiesen war.
Das Hüttenwerk liegt an einem kleinen Gebirgsbache, welcher

unterhalb Kedabegs in schroffem Durchbruche den Bergrücken durch—
schneidet, der Kedabeg von dem paradiesisch schönen Schamchorthale
trennt. In dem Durchbruchsthale liegen die Trümmer einer
kleinen armenischen Festung, während das Schamchorthal etwa in
der Höhe von Kedabeg ein altes armenisches Kloster birgt, das
damals noch von einigen Mönchen bewohnt wurde. Gegenwärtig ist
der Anblick Kedabegs, wie man ihn empfängt, wenn man aus dem

Thale heraufkommend die letzte Berglehne überschritten hat und an
einem alten Kirchhofe, der am Wege liegt, vorüber gegangen ist,
ein sehr überraschender. Es ist das ganz europäische Bild einer
romantisch gelegenen, kleinen Fabrikstadt, das sich dem Blicke dar—

bietet, mit gewaltigen Oefen und großen Gebäuden, darunter ein
christliches Bethaus, eine Schule und ein europäisch eingerichtetes
Wirthshaus; auch eine über einen hohen Viaduct führende Eisen—

bahn ist vorhanden, welche die ungefähr dreißig Kilometer entfernte
Hüttenfiliale Kalakent mit Kedabeg und dem benachbarten Erz-—
berge verbindet. Dieser merkwürdige Anblick einer modernen
Kulturstätte mitten in der Wildniß hat Kedabeg förmlich zu einer

Wallfahrtsstätte für die Landesbewohner bis tief nach Persien
hinein gemacht. Damals, als ich es zum ersten Male besuchte,
war das Aussehen Kedabegs freilich noch ein ganz anderes.
Außer dem hölzernen Direktorialgebäude, das sich auf einer domi—
nirenden Höhe dem Auge zeigte, waren nur wenige Hütten- und
Verwaltungsgebäude sichtbar. Die Arbeiterwohnungen waren nur
durch Rauchstellen an den Bergabhängen kenntlich, denn sie be—
standen sämmtlich aus Erdhöhlen.

Erdhöhlen dienen im östlichen Kaukasien fast ausschließlich als
Wohnungen. Es sind eigentlich Holzhäuser, die in einer Grube
aufgebaut und darauf mit einer meterdicken Erdschicht überdeckt
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werden, so daß das Ganze wie ein großer Maulwurfshügel aus—
sieht. Inmitten der Decke ist ein Schlot vorgesehen, der dem
Rauch einen Abzug aus dem einzigen inneren Raume gewährt
und zugleich der einzige Lichtspender außer dem Eingange ist.

Uebrigens werden derartige Erdhöhlen auch ganz elegant ausgeführt.
Bei einem Besuche, den ich einem benachbarten „Fürsten“ — so

nennen sich die größeren Landbesitzer der Gegend—inBegleitung
meines Bruders und des Hüttendirektors abstattete, wurden wir

in einen ziemlich geräumigen, saalartigen Raum geführt, dessen
Fußboden mit schönen Teppichen belegt war, während die inneren

Wändein coulissenartig aufgehängten persischen Teppichen bestanden.
Dem Divan gegenüber befand sich die Feuerstelle, über ihr die
Deckenöffnung.

Hinter den Teppichen war es lebendig, und man

hörte hin und wieder Frauen- und auch Kinderstimmen. Der Fürst
empfing uns mit großer Ceremonie und nöthigte uns auf den
Divan, während er selbst sich vor demselben niederließ. Nach
einer kurzen, verdolmetschten Unterhaltung, die sich in orientalischen
Höflichkeitsformeln bewegte, wollten wir wieder aufbrechen, begeg
neten dabei aber sehr ernstem Widerstande. Bald nach unserm
Eintritte hatten wir das Blöken eines Schafes gehört und gleich
vermuthet, daß es uns zu Ehren geschlachtet werden sollte. In

der That ließ der Fürst uns mit sehr ernster Miene sagen, wir
würden ihn doch hoffentlich nicht so kränken, sein Haus zu ver
lassen, ohne seine Gastfreundschaft genossen zu haben. Wir mußten
also geduldig abwarten, bis das „Schischlick“ fertig war, welches
darauf vor unsern Augen bereitet wurde. Es geschah diese Zu—
bereitung in der üblichen, sehr primitiven Weise. Das Fleisch des
frisch geschlachteten Hammels wurde in etwas über walnußgroße
Würfel zerschnitten, die dann mit Zwischenlagen von Fettscheiben
aus dem Fettschwanze des Hammels auf einen eisernen Ladestock
gereiht wurden. Unterdessen war zwischen zwei Steinen ein Holz
feuer angemacht, und als von ihm nur noch glühende Kohlen ge—
blieben, wurden die vorbereiteten Ladestöcke über die Steine gelegt
und häufig gedreht. In wenigen Minuten war nun die Mahlzeit
fertig, und jeder Gast zog sich nach Bedürfniß von dem ihm prö—
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sentirten, garnirten Ladestock Würfel ab. Ein solches Schischlick
ist, wenn der Hammel nicht zu alt und namentlich ganz frisch ge—

schlachtet ist, sehr zart und wohlschueckenn es bildet bei tatarischen
und grusinischen Mahlzeiten 775 die Grundlage oder was man
bei unsern Diners die „pièce de résistance“ nennt.
So wie unterirdische Fürstensitze baut man auch große unter—

irdische Stallungen im Kaukasus. Ich hatte solche schon während
der Reise auf einer der Poststationen kennen gelernt, wo ich durch
Wiehern und Pferdegetrampel unter mir darauf aufmerksam

wurde, daß ich auf einem Pferdestalle promenirte. Man rühmt
die Kühle der unterirdischen Behausungen im Sommer und ihre
Wärme im Winter, und es hat der Hüttendirektion zu Kedabeg
viel Mühe gekostet, die asiatischen Arbeiter an Steinhäuser zu ge—

wöhnen. Als dieses schließlich mit Hülfe der Frauen gelang, war
damit denn auch die schwierige Arbeiterfrage gelöst. Da nämlich
die Leute dort nur sehr geringe Lebensbedürfnisse haben, so liegt
kein Grund für sie vor, viel zu arbeiten. Haben sie sich so—
viel Geld verdient, um ihren Lebensunterhalt für etliche Wochen
gesichert zu haben, so hören sie auf zu arbeiten und ruhen. Es
gab dagegen nur das eine Mittel, den Leuten Bedürfnisse anzuge

wöhnen, deren Befriedigung bloß durch dauernde Arbeitsleistung
zu ermöglichen war.

Die Handhabe dazu bildete der dem weib—

lichen Geschlechte angeborene Sinn für angenehmes Familien—
leben und seine leicht zu erweckende Eitelkeit und Putzsucht.

Als

einige einfache Arbeiterhäuser gebaut und es gelungen war, einige
Arbeiterpaare darin einzuquartieren, fanden die Frauen bald Ge—
fallen an der größeren Bequemlichkeit und Annehmlichkeit der

Wohnungen. Auch den Männern behagte es, daß sie nicht mehr
fortwährend Vorkehrungen für die Regensicherheit ihrer Dächer zu
treffen brauchten.

Es weirde nun weiter dafür gesorgt, daß die

Frauen sich allerlei leine Einrichtungen beschaffen konnten, die
das Leben im Hause gem‚licher und sie selbst für ihre Männer
anziehender machten. Sie hatten bald Geschmack an Teppichen und

Spiegeln gefunden, verbesserten ihre Toilette, kurz sie bekamen
Bedürfnisse, für deren Befriedigung die Männer nun sorgen
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mußten, die sich selbst ganz wohl dabei befanden. Das erregte den
Neid der noch in ihren Höhlen wohnenden Frauen, und es dauerte
gar nicht lange, so trat ein allgemeiner Zudrang zu den Arbeiter—

wohnungen ein, der allerding dazu nöthigte, für alle ständigen
Arbeiter Häuser zu bauen.

Ich kann nur dringend rathen, bei unsern jetzigen kolonialen

Bestrebungen in gleicher Richtung vorzugehec:
Der bedürfnißlose
Mensch ist jeder Kulturznta Imnz feindlich. Erst wenn Bedürf—
nisse in ihm erweckt 50 und er an Arbeit für ihre Befriedigung
gewöhnt ist, bildet er cin dankbares Object für soeiale und religiöse
Kulturbestrebungen. Mit letzteren zu beginnen wird immer nur

Scheinresultate geben.
Als ich drei Jahre später Kedabeg wieder besuchte, fand ich
aus der Troglodytenniederlassung bereits eine ganz ansehnliche

Ortschaft europäischen Aussehens entstanden. Das Gros der Ar—
beiter war freilich noch nomadisirend, ist dies aber auch bis auf
den heutigen Tag geblieben. Es sind Leute, die nach Beendigung
der Ernte namentlich aus Persien kommen, fleißig im Bergwerke
oder in der Hütte arbeiten, aber weiter ziehen, wenn sie das

nöthige Geld verdient haben oder die Heimath ihrer bedarf. Jedoch
ist ein fester Arbeiterssamm vorhanden, der den Fortgang der
nothwendigen Arbeiten zu jeder Zeit sicher stellt. Die Beamten
des Werkes waren stets fast ohne Ausnahme Deutsche, unter ihnen
ein kleiner Theil aus den russischen Ostseeprovinzen. Die Ge—

schäftssprache ist deshalb immer die deutsche gewesen. Es ist spaß—
haft anzuhören, wenn Tataren, Perser und Russen die etwas cor—

rumpirten deutschen Namen von Geräthschaften und Operationen
und dabei auch die in den Hüttenwerken des Harzes gebränchlichen

Scheltworte radebrechen.
Der an geschwefeltem Kupfererz reiche Berg liegt in der
Nähe von Kedabeg und ist durch eine sogenanute Schleppbahn mit
ihm verbunden. Außerdem ist, wie hon erwäühnt wurde, eine
schmalspurige Eisenbahn von uns erbaut, die tief hinein in die
Holz und Holzkohlen liefernden Wälder im Flußthale des wilden
Kalakentbaches zu der schön gelegenen Hüttenfiliale Kalakent und
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von dort weiter bis zum Holzflößplatze am Schamchor führt.

Viele Jahre lang hat diese Ezhirgsbahn den großen Bedarf an
Brennmaterial gesichert, aber se sorgsam auch die abgeholzten
Strecken stets forstmäßig wieder bepflanzt wurden, schließlich
drohte doch Mangel an Holz den Betrieb des Hüttenwerkes zum

Stillstand zu bringen. Indeß die Noth selbst ist in der Regel
der beste Helfer aus der Noth; das bewährte sich auch hier.
Es gelang uns in neuerer Zeit, wie ich glaube zuerst in

der Welt, die Kohlen für den Hüttenbetrieb durch das Roh—
material des Petroleums, die Naphta, und durch das Masut, den
Rückstand der Petroleumdestillation, zu ersetzen. Diese Brennstoffe
werden von Baku auf der Tifliser Bahn, die jetzt schon seit
einer Reihe von Jahren besteht, bis zur Schamchorstation am

Fuße des Gebirges geführt. Mit ihrer Hülfe wird das geröstete
Erz in großen, runden Flammenöfen von sechs Meter Durchmesser
geschmolzen und auf Kripfer verarbeite! Eine elektrische Raffinir—
anstalt zu Kalakent verwandelt das se Tewonnene Rohkupfer in

chemisch reines Kupfer, wobei zugleich das in ihm enthaltene
Silber als Nebenproduct gewonnen wird. Daesaber schwer ist,
im Winter und während der Regenzeit Masut und Naphta auf
den dann grundlosen Wegen von der Bahnstation den Berg hinauf
nach Kedabeg zu schaffen, so wird jetzt eine Röhrenleitung aus

nahtlosen Mannesmann-Stahlröhren erbaut, durch welche das
Masut den etwa tausend Meter hohen Bergabhang aus der

Ebene hinaufgepumpt werden soll. Ich hoffe, diese Anlage noch
in diesem Herbste persönlich in Thätigkeit zu sehen. Ferner wer—
den jetzt die nöthigen Einrichtungen getroffen, um nach einem von
mir ausgearbeiteten neuen Verfahren die ärmeren, bisher eine

Verarbeitung nicht lohnenden Erze auf rein elektrischem Wege
ohne Anwendung von Brennmaterial in raffinirtes Kupfer zu

verwandeln.

Zu dem Zwecke müssen im benachbarten Scham—

chorthale große Turbinenanlagen hergestellt werden, welche über
tausend Pferdekräfte zum Betriebe von Dynamomaschinen, die

den erforderlichen elektrischen Strom erzeugen, zu liefern haben.
Dieser Strom soll über den etwa achthundert Meter hohen Berg—

Angebot von Erzlagern.
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rücken, der Kedabeg vom Schamchor trennt, fortgeleitet werden,
um direct am Fuße des Erzberges das Kupfer aus dem Erzpulver

zu extrahiren und galvanisch niederzuschlagen. Ist auch diese, bis
in die Details theoretisch und praktisch schon vollständig ausgearbei—
tete Anlage fertig, so wird im fernen Kaukasus ein Hüttenwerk
existiren, das an der Spitze der wissenschaftlichen Technik steht
und mit ihrer Hülfe die Ungunst seiner Lage siegreich zu über
winden vermag.

Es ist begreiflich, daß uns in Folge der in Kedabeg erzielten
Resultate von allen Seiten Anträge zugingen, aufgefundene Erz
lager zu erwerben Obwohl mein Bruder Karl dazu ebensowenig
geneigt war wie ich selbst, weil uns Kedabeg schon Sorgen genug
machte, so ließ es sich doch einflußreichen Leuten nicht immer ab—

schlagen, die angebotenen Lager einer Besichtigung zu unterziehen.
Als ich nach dem Tode meincs Bruders Walter, der durch einen

unglücklichen Sturz mit dem Pferde ganz plötzlich sein Leben ein—
büßte, im Herbst des Jahres 1868 zum zweiten Mal nach Kedabeg
reiste, wurde ich auf diese Weise zu zwei Touren in den großen
Kaukasus veranlaßt. Von diesen war namentlich eine Expedition
von Suchum-Kalé nach der Cibelda für mich ungemein interessant.
Der 18 000 Fuß hohe Elbrus, der höchste Berg Europas,
wenn man als die natürliche Grenze dieses Erdtheils den Kamm des

hohen Kaukasusgebirges annimmt, ist von wenigen Punkten aus in
seiner ganzen Höhe zu sehen, da er von einem hohen Ringgebirge

umgeben wird. Der Zwischenraum, der ihn von diesem Ring
gebirge trennt, ist nur an wenigen Stellen zugänglich und in sich
wieder durch mehrere radiale Gebirgsrücken, die jeden menschlichen

Verkehr unmöglich machen, in verschiedene Theile zerschnitten.
Unter diesen ist die Cibelda eine ncürliche, uneinnehmbare Festung,
die von einigen Menschen gegen ganze Heere vertheidigt werden

kann. Als der übrige Kaukasus schon lange in russischen Händen
war, und die Tscherkessen, die sich nicht unter das russische Joch
beugen wollten, längst nach der Türkei ausgewandert waren, blieb
die Cibelda noch unbesiegt im Besitz ihrer wenig zahlreichen, einen
hesonderen Stamm bildenden Bevölkerung.

Die Russen hatten
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alle scheinbar uneinnehmbaren Naturfestungen des westlichen Kau—
kasus durch Erb-—
von Gtraßen erobert, die ihnen bequemen
Zugang in die zruiterwerfenden Ländertheile verschafften. Die
Cibelda widerstand aber aun dem Angriffe durch den militärischen
Wegebau, jedoch vermochten der Hunger und verlockende Anerbie—
tungen der russischen Regierung die Bewohner schließlich dazu,
freiwillig ihre Festung zu räumen, worauf sie sich ebenfalls zur

Auswanderung nach Kleinasien entschlossen.
Es war etwa ein Jahr seit dieser Auswanderung vergangen,
als der General Heymann, Gouverneur von Suchum-Kalé, an
meinen Bruder Otto, der geschäftlich an Walters Stelle getreten
und auch an seiner Statt zum deutschen Konsul ernannt war, die

Aufforderung richtete, ein kupfer- und silberhaltiges Erzlager in
der Cibelda untersuchen zu lassen. Als ich mit Bruder Otto und
meinem Sachverständigen, dem neu engagirten Direktor Dannen—
berg, den in seine neue Thätigkeit einzuführen der Hauptzweck
meiner Reise war, im September 1868 nach Suchum-Kalé

kam, wiederholte der General seinen Wunsch und versprach,
uns die Reise nach der Cibelda möglichst leicht und sicher zu

machen. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, auf diese
Weise gleichsam in das Herz des hohen Kaukasus zu gelangen,
das, wie man uns sagte, noch von keinem Westeuropäer betreten
war. Es wurde daher unter Führung eines jungen russischen

Kapitäns, der den Auszug der Bevölkerung der Cibelda geleitet
hatte, eine kleine militärische Expedition ausgerüstet, die uns zu

dem Erzlager führen sollte.
Suchum-Kalé, das heißt die „Festung Suchum“, liegt höchst
romantisch an einer kleinen, felsigen Meeresbucht zu Füßen des hohen,
den Elbrus umgebenden Ringgebirges. Seine Umgebung ist para—
diesisch schön, vor allem durch ihre Vegetation, deren Ueppigkeit
jeder Beschreibung trotzt. Schon in dem Orte selbst wurde meine
Bewunderung durch eine lange Allee von Trauerweiden erregt, die
unsern höchsten Waldbäumen an Höhe nichts nachgaben und dabei
ihre dichten Zweige von der kuppelförmigen Spitze bis auf den
Boden hinabhängen ließen. Leider ist diese prächtige Baumallee
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dem russisch-türkischen Kriege zum Opfer gefallen.
unsere gut berittene Expedition einschlug, führte
Stadt in dem Thale eines kleinen Gebirgsflusses
üppigem Baumwuchse aufwärts. An den gewal—

tigen Eichen und Kastanien fiel mir auf, daß sie vielfach, beson
ders an sonnigen Stellen, eine ganz braune Umhüllung hatten, die
kein grünes Blatt mehr an ihnen entdecken ließ. Es war wilder

Hopfen, der sie bis zum höüchsten Wipfel hinauf bekleidete und
ihnen durch seine gerade reifen, großen Dolden die Färbung ver—
lieh. Da ich den großen Werth des Hopfens kannte, schlug ich
dem General Heymann nac)h der Rückkehr vor, diesen Hopfen doch
durch seine Soldater einsammeln zu lassen und zunächst eine
Probe zur Untersuchung nach Deutschland zu schicken. Der General
that dies auch, aber die Prüfung fiel leider, wie ich hier gleich
bemerken will, sehr ungünstig aus; es war mir nicht bekannt

gewesen, daß wilder Hopfen keinen Bitterstoff besitzt, dieser den
Dolden der weiblichen Hopfenpflanzen vielmehr nur dann erhalten

bleibt, wenn alle männlichen Pflanzen sorgfältig fern gehalten
werden, was bei dem wilden Hopfen natürlich nie der Fall ist.

Unser Reitpfad führte uns den ganzen Tag durch gleich
schöne, von keiner menschlichen Kultur berührte Landschaften in

die Höhe. Dabei wurden wir oft durch entzückende Fernsichten auf
das sich allmählich vor uns erhebende, schneebedeckte Hochgebirge
und auf den glänzenden Spiegel des zu unsern Füßen liegenden
Meeres erquickt.

Gegen Abend erreichten wir eine der kleinen

befestigten russischen Lagerstätten, deren Vorschiebung auf den neu
hergestellten Communicationswegen das Mittel war, durch welches
die russische Kriegsmacht schließlich den Widerstand der tapfern Tscher—
kessen brach.
Am nächsten Morgen setzten wir mit Sonnenaufgang unsern
Ritt fort und näherten uns nun dem Hochgebirge.

Dabei hatten

wir vielfach Gelegenheit, den kühnen Straßenbau der Russen zu
bewundern; es waren da Hindernisse besiegt, die auf den ersten
Anblick ganz unübersteiglich erschienen. Wir gelangten ohne große
Mühe bis zur Grenze des schon mit dem Namen Cibelda bezeich—
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neten Landstriches, der das Vorland der eigentlichen Hochburg
dieses Namens bildet. Zu diesem gab es nur einen einzigen
Eingang einer tiefen Bergspalte entlang, in deren Grunde ein

wilder Gebirgsfluß seinen tosenden Lauf nahm.

Die Spalte

wurde auf der Seite, von der wir kamen, durch eine sicher über

tausend Fuß hohe, fast senkrecht stehende und wohl über eine Werst
lange Felswand begrenzt. Etwa in halber Höhe hatte sich in ihr
ein horizontal verlaufender Absatz gebildet, der gerade so breit
war, daß er zur Noth als Reitpfad dienen konnte.

Dieser Pfad

war der einzige Zugang zur Cibelda, ihn mußten wir also passiren.
Der Officier ritt voran, nachdem er uns den Rath ertheilt hatte,

nicht in den Abgrund, sondern immer auf den Kopf des Pferdes
zu blicken und dieses ganz frei gehen zu lassen. Wir erreichten
in tiefem Schweigen glücklich etwa die Mitte des Engpasses;
an der Kante des Weges hatte sich etwas Vegetation festgesetzt,
wodurch der Blick von der gähnenden Tiefe abgelenkt wurde. Da
bemerkte ich plötzlich, wie das Pferd meines Vordermannes, des
Officiers, vorn ganz niedrig wurde, und gleichzeitig sah ich, wie
dieser sich an der Seite der Felswand ruhig aus dem Sattel

schwang. Auch das Pferd verlor seine Ruhe nicht, sondern erhob
sich wieder und setzte neben dem Officier seinen Weg fort. Ich
hielt es unwillkürlich für gerathen, es ebenso zu machen wie mein
Vordermann, und ließ mich auch an der Seite der Felswand
vom Pferde gleiten. Als ich die gefährliche Stelle glücklich passirt
hatte, wo das Pferd des Officiers, durch die Vegetation irre ge—

führt, den Fehltritt gethan hatte, sah ich mich mit Besorgniß nach
meinem mir folgenden Bruder um, nahm aber zu meiner Be—
ruhigung wahr, daß nicht nur er, sondern die ganze Kolonne

der Reiter unserm Beispiele bereits gefolgt war. Auf diese Weise
erreichten wir Alle wohlbehalten das Ende des Engpasses und er—

holten uns bald darauf in einer zauberhaft schönen, nach dem

tiefen und ziemlich breiten Flußthale hin offenen Grotte, deren
Wände und Decke von zaäarten Moosen bekleidet waren, bei einem

guten Mahle von den überstandenen Mühen und Schrecken.
Von hier ab hörte jeder Weg auf, und es war mir ganz
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räthselhaft, wie unser Führer in dem prächtigen Urwalde, den wir
nun passiren mußten, sich zurecht zu finden vermochte. Die Formation
des Bodens war auf der folgenden Strecke eine sehr eigenthüm—
liche. Es waren mächtige, von Osten nach Westen verlaufende,

wellenförmige Erhebungen von vielleicht siebenhundert Fuß Höhe,
die wir wiederholt überschreiten mußten. Ihre südlichen Abhänge
waren mit herrlichen Bäumen, meist Eichen, Kastanien und
Walnußbäumen bestanden, deren Kronen eine so vollständige
Decke bildeten, daß die Plage der Lianen und andrer Schling—
gewächse unter ihr nicht zur Entwicklung kommen konnte. Die

Bäume hatten ganz gewaltige Dimensionen. Wohl noch nie hatte
hier eines Menschen Hand den natürlichen Verlauf des Wachs—
thums beeinflußt, und so standen alte, verdorrte Baumriesen neben
üppig grünenden, während Bäume einer jüngeren Generation
die am Boden liegenden, wohl durch Stürme gefällten mächtigen
Baumstämme beschatteten. Es kostete oft viel Mühe, eine solche
Baumleiche, die gerade den Weg versperrte, zu umgehen, denn Krone
und Wurzelwerk bildeten an ihren Enden wirksame Verhaue.

Manche dieser niedergeworfenen Stämme waren so dick, daß ein
Reiter zu Roß nur eben über sie fortsehen konnte. Hin und wieder
waren sie glücklicherweise hohl gelagert, so daß wir unter ihnen
hindurchreiten konnten.
Ein ganz anderes Bild bot sich uns, wenn wir den Gipfel

eines solchen Bergrückens überschritten hatten und auf seinem nörd—
lichen Abhange wieder hinunter mußten. Hier hatte die Sonne
nicht die Macht gehabt, den Boden zu trocknen. Der ganze Abhang
war trotz seiner Steilheit sumpfig, so daß die Hufe der Pferde in
dem zähen Erdreich stecken blieben und wir mehrfach genöthigt

waren, abzusteigen und unsern Pferden zu helfen. Auch wucherten
hier zahllose Schlinggewächse, die uns zu großen Umwegen zwangen,
und die von uns gesuchten Stellen, welche zu großer Feuchtigkeit
wegen von Schlingpflanzen frei waren, trugen eine Vegetation schilf

artiger Pflanzen von solcher Höhe, daß sie Roß und Reiter überragten.
Einmal wurde der Boden so abschüssig, daß die Pferde nicht mehr
weiter konnten.

Ich mußte da die Findigkeit unsrer Russen be—
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wundern, sie suchten eine besonders steile und schlüpfrige Stelle
aus und: ließen die Pferde auf derselben einzeln an Seilen, die
an ihren Schweifen befestigt waren, vorsichtig hinunter, während
wir selbst ohne ein solches Hemmniß hinabglitten.
Bei dem nächsten Aufstiege machte ich die Entdeckung, daß der
Schweif der kaukasischen Bergpferde bei schwierigen Bergtouren noch
eine andere wichtige Rolle spielt. Wir mußten die besonders steile
Höhe zu Fuß hinaufklimmen, um die schon sehr angestrengten Pferde
zu schonen, die uns nothwendig noch vor Sonnenuntergang ans Ziel
zu bringen hatten, und ich fand mich bald am Ende meiner Kräfte.
In meiner Noth fiel mir ein, den Schweif des ganz munter neben

mir den steinigen Pfad hinaufkletternden Pferdes zu ergreifen.
Dem schien das ein bekonntes Verfahren zu sein; es verdoppelte

seine Anstrengung, und ich gelangte ohne Mühe auf den Kamm
des Berges, wo mich der Officier mit dem zustimmenden Rufe

Kaukasische Manier!“ empfing. Als ich mich nach meinen Hinter—
männern umsah, fand ich sie zu meiner Ueberraschung sämmtlich
auch an den Schweifen ihrer Pferde hängen.
Bei sinkender Sonne erreichten wir endlich ein enges Felsen—
thor, das den Eingang in die eigentliche Naturfestung der Cibelda
bildet.

Als wir dasselbe passirt hatten, breitete sich vor uns ein

Schauspiel von einer solchen Großartigkeit und Schönheit aus, daß
es mich im ersten Augenblicke fast niederdrückte.

Vor uns lag im

hellen Abendsonnenglanze der märtige, bis tief hinunter mit Schnee
bedeckte Elbrus.

Rechts und liean

n sah man eine Reihe

weiterer Schneeberge, die sich narr—7ur Rechten zu einer
langen Kette entwickelten. Tief unter uns lag ein noch zum Theil
von der Sonne bestrahltes, felsiges Flußthal, das den Fuß des

Elbrus begrenzte, dessen steiler, baumloser Abhang ohne sichtbare
Unterbrechung in breiter Fläche zu ihm abstürzte. Der Anblick
erinnerte mich etwas an den, welchen man von Grindelwald auf

die sonnenbeleuchtete Hochalpenkette hat, nur thronte der mächtige
Elbrus inmitten des Bildes, wie wenn zwei Jungfrauen aufein—
ander gethürmt wären.
Nachdem wir uns an dem überraschenden und unvergleichlich
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schönen Anblicke gelabt hatten. durchzogen wir die ziemlich ausge—
dehnte Ebene, die ß

ny n auskreitete und den Aul des ein

Jahr zuvor ausgewandertez. ammes der Cibeldaer enthielt.
war nicht leicht, auf der mm *r mannshohen Klettenpflanzen
hewachsenen Ebene vorwärte kommen und den Weg zum
zu finden. Ein von Bären »*“, das Gesträuch gebrochener

Es
dicht
Aul
Weg

kam uns dabei zu statten; von Bären mußte er herrühren, das
konnte man aus den umherliegenden Kernen der Kirschlorbeer—

früchte schließen, die ein beliebtes Mahrungsmittel für die Bären
der dortigen Gegend bilden. Die Holzhäuser des großen Aul
standen noch ganz unversehrt so wie ihre Bewohner sie vor einem
Jahre verlassen hatten; nur von den Nahrung suchenden Bären
waren einige Zerstörungen verursacht.
Als wir uns einquartiert hatten, mußten wir zunächst suchen,
uns wieder ein menschliches Ansehen zu verschaffen, denn beim
Durchbrechen der dichten Klettenvegetation, welche die ehemaligen
Gärten des Aul fast undurchdringlich machte, war jeder Zoll
unsrer Kleidung wie unsrer Bärte von einer Klettenschicht besetzt,
so daß wir selbst braunen Bären ähnlicher sahen als Menschen.
Das Entfernen der Kletten war eine außerordentlich mühsame und

zum Theil schmerzhafte Arbeit.

Nach erquickender Nachtruhe in den verlassenen Wohnstätten
untersuchte unser Bergmann die alte Kupfergrube, die er für nicht
bauwürdig erklärte; wäre sie das aber auch in höchstem Maaße

gewesen, ihre Lage hätte doch jeden Bergwerksbetrieb unmöglich
gemacht.

Mein Bruder Otto und ich hatten unterdessen die über—

wältigende Großartigkeit und erhabene Schönheit der Umgebung
in vollen Zügen genossen. In der Morgenbeleuchtung erkannte
man noch besser als am Abend die wilde Zerrissenheit der uns zu—

gewandten Fläche des Elbrus mit ihren Eisfeldern und Gletschern,
deren Anblicke die im Sonnenschein glänzenden Linien der an den

Abhängen niederstürzenden Wasserläufe noch einen besonderen Reiz
verliehen.

Die Hochebene, ar! der wir standen

—ullt schroff zu

dem Flußthale ab, das sie verr T
—
Seiten ist sie rings von 3
Pergen umgeben

den anderen
e dem Elbrus
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gegenüber im üppigsten Grün kaukasischer Vegetation prangten.
Ein Rundgang an der dem Flusse zugekehrten Kante der Ebene
bot immer wieder neue, von allen früheren gonz verschiedene An—

sichten von einer Erhabenheit und Schönheit **ieder Beschreibung
potten.

Die Rückreise nach Suchum-Kalé legten wir auf demselben
Wege wie die Hinreise » Cibelda zursck aber in Folge der ge—

machten Erfahrungen 3.

cringeren Beschwerden. Leider mußte

ich jetzt dem geföhr“ 7zn5 e
*55 unvergleichlich schönen Lan—
des meinen TriLut »allen T
dem russischen Fort, in dem
wir wieder übernachteten, —4
krank. Der junge Mili—
ärarzt, der uns begleitete erkettt! sofort, daß ich von dem ge—

fährlichen Fieber jener Gegend befallen war, und wandte ohne
Verzug die dort übliche Behandlunc desselben auf mich an. Be—
vor noch das Fieber zum vollen Aetoa »ckommen war, er—

hielt ich eine gewaltige Dosis Chinin *starkes Ohrensausen
und andere unangenehme Empündenen »nrsachte, das Fieber
iber nur milde auftreten ließ, sin
konnte. Das Fieber ist in der Gegen'‘

ie Reise vollenden
von Suchum-Kalé ein

dreitägiges; am dritten Tage bekam ich daher eine zweite, schon
etwas schwächere Dosis mit der Anordnung, nach abermals drei
Tagen eine dritte, noch schwächere zu nehmen. Damit war das
Fieber in der That abgeschnitten, ich litt jedoch in der Folgezeit
oft an unerträglichen Milzstichen, wie der Arzt es vorherge—

sagt hatte.
Ich hatte in früheren Jahren wiederholt am Wechselfieber ge—
litten und mußte dagegen Monate lang täglich kleine Chinindosen
nehmen, die meiner Gesundheit empfindlich schadeten. Im Kaukasus,
wo klimatische Fieber vielfach und in den verschiedensten Formen
vorkommen, wendet man stets die geschilderte Behandlung mit dem

besten Erfolge an
daß sie
erz—

Es giebt freilich dort auch so bösartige Fieber,
757111 Tode führen. Die Fieber
sumpfigen und

mi'

hochgelegene,

re*

ze auf meinen

Fieber.
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Reisen die Beobachtung gemacht, daß solche Gegenden meist die
Spuren alter, hochentwickeste Aur tragen, wie es ja auch in
der Umgebung von Rom undder Dobrudscha der Fall ist, die
in alten Zeiten als Kornkammer Roms bezeichnet wurde. Das

Fieber tritt in solchen Gegenden besonders dann sehr stark auf,
vwenn der Boden aufgerührt wird

Di Sicherkeime müssen sich in

dem fruchtbaren, gut çediereten Boden der später Jahrhunderte
lang unbearbeitet k“ n! dunh eine areasnarbe dem Luftzutritt
entzogen war, nach tuns ech bilden, und es stellt sich danach die
Malaria als eine Straf
Vbiir für un'rbrochene Bodenkultur
dar. Dies in Verbinteannt wit der kaukasischen Fieberbehandlung

brachte mich schon damal
der Ackerzeugung, daß das klimatische
Fieber auf mikroskopischen rganismen beruhte, die im Blute
lebten, und deren Lehensdauer die des Zeitintervalles zwischen den
Fieberanfällen wäre. Durch die starke Chinindosis kurz vor dem

Anfall wird die junge ausschwärmende Brut dieser Organismen
bergiftet. Auch für die merkwürdige Thatsache, daß Leute, die lange
in einer Fiebergegend gelebt haben, meistens vor dem Fieber ge

sichert sind, diese Immunität aber verlieren, wenn sie mehrere Jahre
in fieberfreien Gegenden zugebracht haben, glaubte ich eine Erklä
rung durch die Annahme zu finden, daß in Gegenden, wo die Fieber

keime dem Körper fortlaufend zugeführt würden, sich im Körper
Lebewesen herausbildeten, welche von diesen Keimen lebten und
daher zu Grunde gingen, wenn diese Nahrungsquelle lange Zeit
versiegte.— Es war dies natürlich nur eine unerwiesene Hypothese,

die von meinen medicinisch geschul!ctt Freunden, denen ich sie da—

mals mittheilte, wie du Bois Reymond mit vollem Rechte auch
nur als solche gewürdiot wurde. Es hat mich aber doch gefreut,
daß in neuere.
ic bakteriologischen Studien großer Meister
sich in der vor incin Vierteljahrhundert von mir angedeuteten

Richtung bewege:
Unsere -2it- Tour in den großen Kaukasus galt ebenfalls
der Unten
aeoelogenen

Erzlager*
reisten von

Wir
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Filiale ein Petroleumwerk betrieb, das nach Vollendung der Eisen—
bahn von Tiflis nos Baku wieder aufgegeben wurde.

Von dort

führte unser Weg in das durch den feurigen Kachetiner berühmte
Weinland Kachetien, welches im Thale des Alasan liegt und durch
einen tief in die Stevppenebene hineinragenden Bergrücken vom
Kurthale getrennt wird Von der Höhe dieses Bergrückens hatten
wir großartige Blicke auf den Kaukasus, der sich von dort als eine
ununterbrochene Kette weißer Berghäupter, vom schwarzen bis zum

kaspischen Meere reichend, darstellte.
Kachetien gilt als das Urland der Weinkultur, und es finden
in dem Hauptorte des Landes uralte Dankfeste statt, die an die

römischen Saturnalien erinnern. Hoch und Niedrig strömt dann
aus ganz Grusinien in dem Festorte zusammen und bringt Gott
Bacchus reichliche Trankopfer in Kachetiner Wein, wobei allgemeine
Brüderlichkeit herrschen soll. Auch sonst rühmt man dem Kache—
tiner nach, daß er denen, die ihn dauernd trinken, lebensfrohe
Heiterkeit zu eigen mache, und Kenner des Landes wollen na—
mentlich die Bewohner von Tiflis überall an dieser Heiterkeit er—
tennen.

Wir legten den angenehmen und interessanten Ritt durch

Kachetien unter Führung zweier Söhne der Fürstenfamilie zurück,
die uns zur Besichtigung ihres Erzlagers eingeladen hatte. Am
Fuße des Hochgebirges schloß sich der alte Fürst mit noch einigen
Söhnen uns an. Merkwürdig war der Stammsitz der Familie,
in welchem wir die Nacht zubrachten. Er bestand in einem am

Fuße des Gebirges, aber noch in der Ebene gelegenen großen
Holzhause, das auf etwa vier Meter hohen Pfosten aufgebaut
war. Eine niedergelassene, bequeme Leiter bot die einzige Mög—
lichkeit, in das Haus zu gelangen. Es war ein richtiger prähisto—
rischer Pfahlbau, dessen System sich in der conservativen kauka—

sischen Luft bis in unsere Tage erhalten hat. Im Inneren des
Hauses fanden wir einen großen die ganze Breite des Gebäudes
einnehmenden Saal, in wearan der einen, mit vielen
Fen“ verschenen War
zi Meter breiter Tisch
J

caue—

Raum

nri

Dieo Tisch

bildete das
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einzige, in dem Saale ftHtbere Möhel und hatte die verschieden—

artigsten Zwek

Zum Mittagsmahle wurde auf

ihn der Kante sene ein Teppich von etwa halber Tisch—
breite gedeckt, aus dem bann Speisen und Brotfladen aufgetragen
wurden. Die großen, dünnen Brotfladen dienten nicht nur als

Nahrungsmittel, sondern auch als Tischdecke und Serviette, sowie
zum Reinigen der Eßgeräthschaften. Für uns Fremde wurden
Stühle herbeigebracht; als wir uns darauf niedergelassen hatten,
sprangen der alte Fürst und nach ihm seine Söhne auf den
Tisch und kauerten sich uns gegenüber bei ihren Brottüchern
nieder. Mit Messern und Gabeln waren nur wir Gäste versehen,

die Fürsten speisten noch echt orientalisch mit den Fingern. Das
Essen selbst war äußerst schmackhaft, namentlich das Filet—
Schischlick hätte im feinsten Berliner Restaurant Furore gemacht.
Während des Mahles kreiste fleißig Kachetinerwein in Büffelhör—
nern; störend war nur, daß die Sitte verlangte, das gefüllt über—

reichte Horn zu Ehren jeder Person, deren Gesundheit proponirt
wurde, auch auszutrinken. Lange hielten wir nicht auf Massen—
trinken dressirten Europäer das nicht aus. — Eine zweite Bestim—

mung des großen Tisches im Saale lernten wir zur Nacht kennen;
sämmtliche Lagerstätten, für uns sowohl wie für die Fürsten wur—

den auf ihm hergerichtet.
Am nächsten Morgen brachen wir in aller Frühe auf und
stiegen nun am Abhange der großen Kaukasuskette in die Höhe.

Schnell und unerm?dlich brachten uns unsere Pferde auf dem fel—
sigen Wege vorwärts Als es zu dunkeln begann, waren wir dem

Ziele nahe und bezogen ein Bivouak oder vielmehr eine Beiwacht,
wie man lieber wieder sagen sollte, auf einem herrlichen Bergrücken

zwischen zwei sich vereinigenden Gebirgsbächen. Unter dem schützen—
den Dache gewaltiger Baumriesen lagerten wir uns an einer Stelle,

die freie Aussicht über das zu unsern Füßen sich ausbreitende Kache—
tien und die dahinterliegende Berglandschaft gewährte. Mit über—
raschender Geschicklichkeit erbauten die Trabanten der Fürsten eine
Hütte aus Zweigen über unsere Lagerreihe, den Blick über die
Ebene freilassend, und machten es uns so bequem, daß man gar

230

Zweite Tour in den großen Kaukasus.

nicht angenehmer ruhen konute.

Dann wurde schnell das Mahl

bereitet, welches wir liegend verzehrten. Nach demselben lagerten
sich die Fürsten und ihre Begleiter uns gegenüber und begannen
ein landesübliches Zechgelage mit einer Art Glühwein aus edlem
Kachetiner, wobei ein Jeder der Fürsten mich und meinen Bruder

Otto mit einigen, wahrscheinlich sehr schmeichelhaften Worten hochleben
ließ, in der Erwartung, daß auch wir unsere Hörner daraufhin
leeren würden. Die Fürsten sprachen nur grusinisch, ein Dolmet—

scher übersetzte uns ins Russische, was sie sagten. Unsere deutschen
Antworten verstand Keiner der Anwesenden, ein Umstand, von
dem mein übermüthiger Bruder Otto einen etwas gefährlichen
Gebrauch machte, indem er die Antwortreden, die ich ihm über—

ließ, zwar mit äußerst verbindlichen Manieren in Stimme, Ton
und Bewegungen, aber mit einem die Scene arg parodirenden

Inhalte erwiederte, der uns sicher Dolchstöße eingetragen hätte,
wenn seine Worte verstanden wären, und wir uns nicht bemüht

hätten, ihnen durch ernstes, hochachtungsvolles Mienenspiel einen
guten Schein zu geben.
Als wir am folgenden Morgen unser Räuschchen in der er—

quickenden frischen Luft des Hochgebirges zwischen den rauschenden

Bächen ohne irgend welchen unangen-“wn Nachklang glücklich
nerschlafen hatten, besichtigten wir den Erzgang der zwar reich
aber noch nicht aufgeschlossen war und durch seinen beschwerlichen
Zugang einer Ausbeutung unüberwindliche Hindernisse bot. Nach—
dem wir zu dieser Erkenntniß gekommen waren, wurde alsbald der
Rückweg angetreten. Mit sinkender Sonne langten wir wieder bei
dem Pfahlbaupalaste an und brachten noch eine Nacht unter seinem

gastlichen Dache zu. Am nächsten Morgen verabschiedeten wir uns
von unsern Fürsten und ritten durch das Thal von Kachetien zurück
in der Absicht quer durch die Steppe direct nach Kedabeg zu reisen.
Da Räuber in der Gegend hausten, gab uns der Distriktschef eine
Sicherheitswache aus Leuten mit, die des Räuberhandwerks selbst
oerdächtig waren. Unter ihren gastlichen Schutz gestellt, reisten
wir nach Landesbrauch vollkommen sicher.
Schwierigkeiten bereitete uns auf dem Wege der Uebergang
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über den breiten und schnell strömenden Kur, dessen linkes Ufer
wir zur Mittagszeit erreichten. Wir fanden einen einzigen kleinen
Nachen vor, der nur wenige Personen tragen konnte, entdeckten
aber keine Ruder zu seiner Fortbewegung, die übrigens bei der

schnellen Strömung auch nicht viel genutzt haben würden. Die
von unsern Begleitern benutzte Uebergangsmethode war sehr inter—

essant, und ich empfehle sie dem Herrn Generalpostmeister zur
Aufnahme in die Beschreibung der Urzeit der Post. Die beiden
besten Pferde wurden ins Wasser geführt, bis sie den Boden unter
den Füßen verloren. Dann ergriffen zwei im Boote befindliche
Tataren ihre Schwänze und ließen ** csemmt dem Boote und

etlichen Passagieren von den schwimmenden Pferden über den
Strom ziehen. Als das Boot vec Abse zung der Passagiere auf

dieselbe Weise zurückgebracht war, führten sie mit anderen Pferden
eine zweite Gesellschaft über, und so ging es fort, bis nur noch

Tataren zurückgeblieben waren. Zuletzt führten diese ihre Pferde
ins Wasser und ließen sich an ihren Schwänzen hängend hinüber

ziehen.
Ich war mit meinem Bruder bis zuletzt mit unserer etwas

bedenklichen Sauvegarde auf dem linken Ufer des Flusses zurückge—
blieben. Unsere Beschützer hockten verdächtig zusammen und warfen
uns Blicke zu, die uns nicht recht gefallen wollten. Cigarren, die
wir ihnen anboten, wiesen sie stolz zurück — wie wir erst später

erfuhren, weil sie als bigotte Schiiten aus der Hand ungläubiger
Hunde Nichts annehmen durften. Es schien uns daher zweck
mäßig, den Leuten Respekt vor unserer Wehrfähigkeit beizubringen.
Wir richteten ein angeschwemmtes Brett als Ziel auf und schossen
nach ihm mit unseren Revolvern, auf die wir gut eingeübt waren.

Jeder Schuß traf ohne langes Zielen auf große Entfernung das
Brett. Das interessirte unsere Begleiter sehr, und sie versuchten
selbst, mit ihren langen, schön geputzten Steinschloßgewehren unser
Ziel zu treffen, was ihnen aber nicht immer gelang. Darauf kam ihr
Scheik zu mir und gab durc 7hen
verstehen, ich möchte ihm
meinen Revolver zeigen und
meiner Hand Nichts nehmen d

Cegen, da er aus
Died war ein kritischer Mo—
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ment, doch auf Ottos Zureden entschloß ich mich dem Wunsche zu
willfahren und legte den Revolver hin. Der Scheik nahm ihn auf,
hetrachtete ihn von allen Seiten und zeigte ihn kopfschüttelnd seinen
Genossen. Darauf gab er ihn mir mit Dankesgeberden zurück,
und unsere Freundschaft war von jetzt an besiegelt.

Mißtrauen

gegen die Erfüllung des heiligen Gastrechtes kann bei diesen Leuten

sehr gefährlich werden, dagegen ist der Fall äußerst selten, daß
das Vertrauen des Gastes getäuscht wird.

Es ist allerdings vor—

gekommen, daß der Gast freundlich bewirthet und bis zur Grenze
des Reviers sicher geleitet, dann aber auf fremdem Grund und

Boden niedergeschossen wurde, doch gilt das nicht für anständig.
Nach Ueberschreitung des Kur erreichten wir ohne weitere Aben—
teuer Kedabeg.
Auf allen unseren Touren im Gebirge hatten wir Gelegenheit
gehabt, die Geschickekeit und Misdauer der kleinen kaukasischen
Bergpferde zu bewundern Unerm“dich und ohne Fehltritt klettern

sie mit ihren Reitern dic trilsten und schwierigsten Gebirgspfade
hinauf und hinunter; ohne sie wären die zerrissenen und vielfach
zerklüfteten Bergländer kaum zu vassiren. Es gilt im Kaukasus
allgemein für sicherer, schwierige Bergtouren zu Pferde als zu
Fuß zu machen. Daß es freilich auch Ausnahmen von dieser

Regel giebt, dafür erlebte ich während meines zweiten Besuches
von Kedabeg an mir selbst ein Beispiel.

Das bis in den De—

zember hinein immer heitere und schöne Herbstwetter ging uner—
wartet schnell in Regenwetter mit gelindem Schneefall über. Wir
wollten gerade das Schamchorthal besuchen und benutzten den
etwas beschwerlichen Reitwmeg dorthin, der den wilden Kalakent—
bach bis zum Schamchor hinunter begleitet Als es aber stärker
zu schneien anfing, fanden wir es gerathen urzukehren, um uns
den Rückweg nicht ganz verschneien zu lasse; Es war erstaun—

lich, mit welcher Sicherheit unsere Vferde den schon ziemlich hoch
mit Schnee bedeckten Bergpfad
schnittenen Flußbette herl'
sicheren Stützpunkte de
hinter meinem Bruder Dtto

der dicht neben dem tief einge—
nden vermöchten und stets die
Anutzten 54 ritt unmittelbar
bemerkte, daß gerade an einer

Rücktehr von der ersten Reise.
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gefährlichen Stels- hart an der Kante des hier mehrere Meter tief
senkrecht abfossendean c
unter der Last seines Pferdes ein Stein
locker wurde

Einc ' nent später trat mein Pferd auf denselben

Stein, der **

bader

en ablöste und meinen Absturz herbei—

führte. Ich entsinne ice nur, einen Schrei der nachfolgenden
Reiter gehört zu haben, und daß ich dann aufrecht mitten im
Flußbette stand, mein Pferd neben mir Nach Angabe meiner
Gefährten soll fich das Pferd seitli“ mit mir überschlagen haben
und dann gerade auf seine Füße zu stehen gekommen sein. Es
war jedenfalls ein merkwürdig glückl'her Ausgang.
Von den Heimreisen, für die ich beide Male den Weg über
Constantinopel wählte, war namentlich die erste noch reich an be—
sonderen Erlebnissen. Das schöne Wetter hielt bis Mitte Dezember
stand; erst nachdem wir Kedabeg verlassen hatten, änderte es
sich, und auf dem Rion überfiel uns ein fürchterliches Unwetter.
Mit Mühe und Noth erreichten wir Poti, mußten dort aber er—
fahren, daß das Dampfschiff, welches uns weiter bringen sollte,
bereits vorübergefahren wäre, da eine Einschiffung bei solchem
Wetter unmöglich war. Wir, nämlich die ganze auf dem Fluß—
dampfer angekommene Gesellschaft, waren also gezwungen, in dem

einzigen, höchst traurigen sogenannten Hotel des Ortes für eine
Woche Unterkommen zu suchen. Es ist das wohl die unangenehmste
Woche meines Lebens gewesen. Ein heftiger Sturm wüthete die
ganze Nacht, nicht nur draußen sondern auch in meinem Zimmer.
Wiederholt erhob ich mich, um Fenster und Thür zu untersuchen,
fand jedoch Alles geschlossen. Am nächsten Morgen aber sah ich
mein Zimmer voller Schneeflocken und entdeckte, daß sie durch
weite Spalten im Fußboden eingedrungen waren. Die Häuser
sind in Poti des sumpfigen Bodens halber auf Pfählen erbaut,

dadurch fand dieses Wunder des Schneefalles im geschlossenen
Zimmer seine Erklärung. Das Unwetter dauerte ohne Unter—
brechung mehrere Tage, und was mir den Aufenthalt noch besonders
unangenehm machte, war, daß ich mir eine keftige Bindegewebe—
entzündung des einen Auges zugezogen hatte 5* schmerzhafte,
durch keine ärztliche Hülfe gelinderte Entzundung Lie enge, mit
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Leuten aller Stände nd Nationalitäten gefüllte Wirthsstube, dazu
schlechte VervfsenMente ep eder Bedienung machten
einem das Leßen

ærtëglich

Endlich kam der hcißerschute Dampfer in Sicht und trotz
heftigen Seeganges gelang es ihm auch, mich mit noch drei an
deren Reisegeführten an Bord zu nehmen.

Die Fahrt war bis

zum Eingange in den Bosporus seh— stürmisch und stellte unsere
Seefestigkeit auf eine harte Probe. Wir bestanden sie aber alle
Vier zur großen Verwunderung des Kapitäns. Der Schiffs
gesellschaft gehörte ein russischer General an, Konsul in Messina
und, wie ich erst später erfahren sollte, Vater einer sehr liebens—
würdigen Tochter, der jetzigen Frau meines Freundes Professor
Dohrn in Neapel; ferner ein junger russischer Diplomat, der
sich in der Folge zu hohen Posten aufgeschwungen hat, und endlich

ein höchst origineller österreichischer Hüttenbesitzer, der seine lange
pfeife nie kalt werden ließ, wenn er nicht gerade aß oder schlief.
Da auch der Kapitän ein sehr unterrichteter, kluger Mann war, so
derging uns die ungewöhnlich lange Seefahrt doch schnell und an

zenehm trotz Sturm und Wogendrang.
In Trapezunt, wo wir auf einige Stunden vor Anker gingen,

überstand ich wieder einen meiner vielen kleinen Unglücksfälle. Ich
hatte einen Spaziergang auf das oberhalb der Stadt gelegene Pla—
eau gemacht, um noch einmal die herrliche Aussicht von dort zu ge—

nießen, und kehrte auf der schönen neuen Chaussee, die auf der schroff
abfallenden Seeseite ganz ohne Geländer war, wieder zur Stadt
zurück. Da kam mir eine große, mit Getreidesäcken beladene Esel

heerde entgegen. Unbedachter Weise stellte ich mich auf die gelünder—
lose Seeseite, um die Heerde an mir vorüber zu lassen.

Das ging

anfangs auch recht gut, allmählich wurde die Heerde aber immer
dichter und nahm schließlick die ganze Breite der Chaussee ein.
Kein Abwehren un! keu Tsogen half, die Thiere konnten beim
besten Willen ni
er Versuch, auf einen der Esel
zu springen,
den Eseln weichen und fiel am

steilern Manch
zum Efne75

mutz und Strauchwerk, wodurch
Nach—

ben Jalles gemildert wurde.
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dem ich gefunden hatte, daß ich ohne ernste Beschädigungen davon—
gekommen war, arbeitete
nmn
Nesseln heraus und vermochte »uit aecc
strengungen die Chaussee wieder

n aet

— Dornen und
* aeblichen An
m Glück fand

ich in der Höhe einen kleinen Taich, in
em ich meine Kleider
und mich selbst waschen konnte. Die immer noch kräftige Sonne
bewirkte einigermaaßen schnelles Troknen, und so wurde es mir
denn möglich, ohne Aufsehen zu erregen durch die Stadt zu gehen
und den Dampfer zu erreichen der

vcHorweise meine Rückkehr

abgewartet hatte.
Der starke Wind entwickel 8 guf der Weiterfahrt zum

Sturm, so daß der Kapftän sür
Hafen von Sinove Schut suchte

altes Schiff fürchtete und im
Zweimal versuchte er an den

folgenden Tagen die Reise fortzusetzen, wurde aber jedesmal in den

sicheren Hafen zurückgetrieben. So hatte ich Gelegenheit, die Rich—
tigkeit der Bezeichnung des schwarzen Meeres als des „ungastlichen“,
welche die alten Griechen ihm gegeben hatten, durch eigene An
schauung zu erfahren.

Im Hafen von Pera fand ich gerade einen österreichischen Lloyd
dampfer zur Abfahrt nach Triest bereit, wo wir am Sylvester
abend glücklich und ungehindert landeten; unterwegs, in Syra und
Torfu, waren wir als Pestverdächtige behandelt worden und hatten
die berüchtigte gelbe Pestflagge hissen müssen, weil die Cholera in

Aegypten grassirte.
Mit diesen beiden kaukasischen Reisen betrachte ich meine
eigentliche Reisezeit als abgeschlosser denn die heutigen europäischen
Reisen im bequemen Eise—
Spazierfahrten zu nennen
zu der ich mich rüstc,
nehmen, wird kaum

—

astwagen sind nur
isc nach Kedabeg,
vom Kaukasus zu

Harzburg, im Juni 1891.

Noch erfüllt von den frischen Eindrücken und angenehmen
Erinnerungen meiner enm
hen Reisc, die ich im vorigen
Herbst, wie

nnn

etean

meiner Frau und Tochter

ausgeführt haßb
oyhritaren Aufzeichnungen mit
ihrer Beschreieene Aun“. fortsetzen. Es wird dadurch dem
Gegensatze am besten Ausdr'rck verliehen werden, in welchem diese
mit allen Snklichen Bequeml'hkeiten als Vergnügunssreise
unternommen Fahrt

»2

meinen

beiden

ersten

Reisen

nach

sedabeg stand
Wir fuhren Mitte September von Berlin nach Odessa. Ich
dersäumte dort natürlich nicht, die Station der Indo-Europäischen

Linie zu besuchen, und setzte mich in telegraphische Verbindung
mit dem Direktor der Compagnie, Herrn Andrews in London.

Ein solcher unmittelbarer telegraphischer Verkehr nach langer Reise
hat stets etwas ungemein Anregendes, ich möchte fast sagen, Er—
hebendes. Es ist der Sieg des menschlichen Geistes über die träge
Materie, der einem dabei ganz unmittelbar entgegentritt.

Von Odessa setzten wir unsere Reise nach der Krim fort, die
ich selbst früher nur an den Haltestellen der zwischen Odessa und

Poti verkehrenden Dampfer kennen gelernt hatte. Wir beschlossen
das S»n
CSebastopol zu verlassen und den Weg nach Jalta
zu Wagen 5 tzulegen. Die Fahrt wurde von prächtigem Wetter
hegünstigt und ieß uns mit Muße die herrliche Küstenlandschaft
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bewundern, die sich von dem anfangs steilen Abfalle der südlichen
Hochebene der Krim bis zum Meere hinzieht. Vieles erinnerte uns

hier an die Riviera, ja wir mußten manchen Orten der Krimküste
sogar den Vorrang vor jener zuerkennen. Paradiesisch schön ist die
Lage der Lustschlösser Livadia und Alupka, die der kaiserlichen

Familie gehören, sowie die mancher anderen Niederlassung russischer
Großen. Es fehlt aber das frisch pulsirende Leben der Riviera,
welches bei dieser die landschaftlichen und klimatischen Reize so
wesentlich unterstützt. Das Klima der südlichen Krimküste ist an—
zenehm und fieberfrei und die stets schneller und bequemer wer—
denden Communinetionsmittel werden ihr daher wohl bald einen
größeren Tour:Snuperkoehr zuführen. Dagegen kann man von dem
Rlima der ne unvergleichlich viel schöneren und großartigeren

zstlichen Küste der hohen Kaukasus nicht ebenso Rühmliches sagen,
denn es herrschen dort fast überall bösartige Wechselfieber, und die

Aussicht, daß die ärztliche Wissenschaft diese große Plage der Mensch—
heit überwinden werde, scheint bisher noch gering zu sein.
Es war ein interessantes Zusammentreffen, daß mich auf dieser
dritten Reise nach dem Kaukasus gerade in den Gegenden, wo sich
mir vor so vielen Jahren schon die Theorie aufgedrängt hatte,
nach welcher das klimatische Fieber durch kleinstes Leben im Blute

hervorgerufen würde, die frohe Botschaft erreichte, durch Kochs
neueste Entdeckung sei eine Hauptplage der Menschheit, die Schwind—
sucht besiegt. Die Heilung sollte durch Einführung des durch die
Schwindsucht erzeugenden Bakterien selbst erzeugten Giftes, als
welches ihre Lebensproducte auftreten, in den Säftelauf der Kranken
erfolgen. Die mitgetheilten Resultate ließen an der Richtigkeit des
Factums nicht zweifeln, und wir Deutschen hörten mit Stolz all
seitig unseren Landsmann als einen Wohlthäter der Menschheit
preisen. Doch die Kochsche Annahme, daß die Lebensproduecte der
krankheitserregenden Bacillen das wirksame, tödtende Gift bilden
sollten, erregte schon damals meine Bedenken. Man könnte sich

wohl vorstellen, daß dies selbsterzeugte Gift die Fortentwicklung
der Bacillen in den von ihnen in Besitz genommencni Körpertheilen

hinderte, und dadurch die wunderbare Erscheinung ich erklärte,
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daß nicht jede Infectionskrankheit zum Tode des von ihr Be—
fallenen führt, aber es erschien mir undenkbar, daß eine minimale

Menge solcher giftigen Lebensproduete einer beschränkten Anzahl
von Bacillen in einem anderen Körper so gewaltige Wirkungen
hervorbringen könnte, wie sie nachgewiesen sind. Nur der Lebens—

proceß vermöchte dies, bei welchem nicht die Masse der eingeführten
Keime, sondern die Lebensbedingungen, die für sie bestehen, und
die Zeit, die ihre Vermehrung erfordert, für die Größe der Wir—
kung entscheidend sind. Die Frage nach der Entstehung dieser
Keime, welche ein den Baeillen, denen sie entstammen, feindliches
Leben entwickeln, scheint mir ungezwungen nur zu beantworten,
wenn man annimmt, daß die Krankheit erzeugenden Lebewesen

selbst Infectionskrankheiten unterworfen sind, durch welche sie
ihrerseits in der Lebensttß?*gfeit gehindert und schließlich getödtet
werden. Man mitßzte doreai curmen, daß das Leben, und zwar
sowohl das a557 wi77 wzetabilische, nicht an die von
uns noch dur“ krostene kenckaren Dimensionen geknüpft

sei, sondern daß »Lebewesen aobe, die zu den Mikroben und
Bakterien ungeföh in demselben Größenverhältniß stehen wie
diese zu uns. E stehen dieser Annahme keine naturwissenschaft
lichen Bedenken entgegen, denn die Größe der Moleküle liegt
sedenfalls tief unter der Grenze, welche den Aufbau solcher Lebe
wesen einer niederen Größenordnung noch gestattet. Der räthsel

hafte Selbstheilungsproceß, die nachfolgende Immunität, die sonst
unerklärliche Wirkung der Einführung von Lebensproducten der
krankheitserzeugenden Bacillen in den Säftelauf eines von der
selben Krankheit befallenen Körpers würden bei dieser Annahme

selbstverständliche Folgen der eingetretenen Infection der Krank—
heitserreger selbst sein, und die Aufgabe wäre künftig die, eine
solche Infection herbeizuführen und zur möglichst schnellen Ent—
wicklung zu bringen, da ja auch diese seeundärenKrankheitserreger

selbst schnell verlaufenden Infection Lheiten durch Mikroben
riner noch niederen Größenordrun
—
aber nicht die LebenSproducte
——

träger der Bacillen das Strinb

scin könnten. Sind
enudären Krankheits

Aussen die Bacillen erst
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recht krank werden, bevor ihr Inhalt als Heilmittel wirken kann.
Vielleicht liegt birin dean eaanane

des Kochschen Tabzre

E die unbefriedigende Wirkung

Anregung gereicht dann der

Forschung auf diesem *
ammte Menschheit so ungemein
wichtigen Gebiete zum Nutzen
In Tiflis trafen wir mit meinem Bruder Karl zusammen,
der uns auf der Weiterreise nach Kedabeg und Baku und zurück
bis Petersburg begleitete. Schon in Berlin hatte sich der Reichs—
tagsabgeordnete Dr. Hammacher uns angeschlossen und blieb eben—

falls bis Petersburg unser treuer Reisegefährte. Tiflis erschien
mir in den 23 Jahren, die seit meinem letzten Besuche verstrichen
waren, äußerlich nicht sehr verändert, aber es hat den früheren
bornehmen Anstrich verloren und kann sich heute nicht mehr
rühmen das asiatische Paris zu sein. Die Stadt war früher
nicht nur großfürstliche Residenz, sondern auch Sitz des einge—
borenen grusinischen Adels, der namentlich im Winter die Tifliser
Geselligkeit beherrschte. Das ist jetzt anders geworden. Es residirt
kein Großfürst mehr in Tiflis, und auch die vornehmen Grusiner
sind fast ganz daraus verschwunden. Vor einem Vierteljahrhundert
war die Stadt noch grusinisch, die besseren Grundstücke sowie auch
die Stadtverwaltung waren in grusinischen Händen. Doch fing
schon damals das Armenierthum an si, auszubreiten, und ganz
allmählich ging der Grund und Boden in zun rische Hand über. In

früheren, kriegerischen Zeiten behaußteten i capferen, kräftigen
Grusiner den schlauen und geschäftsgewand'n Drmeniern gegen—
über ihren Besitz und ihre gesellschaftlicht D ug Das hörte
aber auf, als unter russischer Herrschaft dauernder Friede und
geordnete Rechtszustände eingetreten waren. Von der Zeit an stieg
das armenische Element unaufhaltsam und das grusinische mußte

weichen. Jetzt ist so ziemlich der ganze städtische Besitz armenisch.
Verschwunden sind die stolzen, in Waffenschmuck starrenden Gestalten
der Grusiner von den Tifliser Straßen, der Armenier bewohnt

ihre Paläste und regiert heute die Stadt.

Das Völkergemisch des Kaukasus ist überhaupt sehr geeignet,
um Studien über den Einfluß des Zusammenlebens speeifisch ver—
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schiedener Menschenracen in kriegerisch bewegten sowie in friedlichen
Zeiten zu machen
Element sich dem 7

6*

ah im Kaukasus das jüdische
nbes nicht als widerstandsfähig

erwiesen hat. Oub
r zwar in ziemlicher Anzahl, sie
sind aber sämm““'
ete und gelten allgemein für Grobiane,
die gern von ihren überlegenen Körperkraft Gebrauch machen. Dem

Handel haben sie ganz entsagt. Die Russen sind meist kluge und
gewandte Geschäftsleute, können indessen, wie sie selbst zugeben,
gegen Armenier und Griechen nicht aufkommen.

Den Ruf der

größten Raffinirtheit in allen geschäftlichen Beziehungen besitzt im
Kaukasus wie im ganzen Orient der Grieche, doch sind die Ar—
menier dem immer nur einzeln operirenden Griechen überall da
überlegen, wo sie in Masse auftreten.
Als wir unsere Reise nach einigen Tagen mit der Eisenbahn
fortsetzten, fanden wir am Fuße des Kedabeger Hochplateaus eine
neue Eisenbahnstation, Dalliar, von der die Straße nach Kedabeg
über die neue schwäbische Kolonie Annenfeld hinaufführt. Hier

rafen wir die schon erwähnte Rohrleitung im Bau, durch
welche die mit der Bahn von Baku nach Dalliar geschaffte Naphta
ausend Meter hoch nach Kedabeg hinaufgepumpt werden soll.
Die Arbeiten für die Rohrlegung sowie für die Einrichtung der
Pumpstation waren in bestem Gange, doch mußten wir die Hoff—
nung aufgeben, die Anlage noch vor Eintritt des Winters in Be—

rrieb zu sehen.

Unsere Wagenfahrt von Dalliar nach Kedabeg gestaltete sich
zum großen Ergötzen meiner Damen

u einem echt vrientalischen

Schauspiele. Die Begs den Vingezenn hatten von der Ankunft
der Besitzer des von ihnen angestaunten Hüttenwerkes gehört und
ließen es sich nicht nehmen, uns mit ihren Hintersassen festlich zu
hegrüßen und nach Kedabeo »“ aclciten.

Diese Gesellschaft er—

—DDDDDDDD0
langen Wege fortwähren?‘ *8umschwrmte auf ihren behenden kau—
kasischen Bergpferden, meist in starkem Galopp bergauf wie bergab
unsre Wagen und bot in ihrem kaukasischen Kostüm und Waffen—

schmuck ein höchst anziehendes Schauspiel. Im Vorbeijagen machten
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die Leute die halebrecherischesten Bejtontaenststücke, wobei sie ihre
Gewehre abschoeffen—
Ayhyr den Eindruck einer
kriegerischen Begegnune
hen Empfanges er—
weckte. In der Nähe Hede
noch die ganze Be—
völkerung des Ortes mit den

ery brr Grube und Hütte

hinzu. Im Direktionsgebäude wurden wir von den Damen unseres

Direktors, des Herrn Bolton, empfangen und auf das bequemste
untergebracht. Wir profitirten während unseres Aufenthaltes etwas
von dem einige Wochen zuvor stattgehabten Besuche des jungen
Kronprinzen von Italien, der in Begleitung der russischen Großen
des Kaukasus unser Berg- und Hüttenwerk besichtigt hatte. Zur
Aufnahme und Bewirthung dieser Gäste waren natürlich außer—
gewöhnliche Veranstaltungen getroffen, die sich namentlich auf Vor—
kehrungen für ein bequemes Befahren der Grube und Beschaffung

eines improvisirten Salonwagens für unsere Eisenbahn erstreckt
hatten. Wiederholt unternahmen wir in diesem auf der romantisch
gelegenen, oft bedenrich kühn über Abgründe geführten Bahn die
Fahrt nach dem Norwerke Kalakent und dem Schamchor.
Trotz des eft etwas belästigenden Hüttenrauches genossen wir
bei herrlichem Her“sewetter in vollen Zügen die Reize der schönen
Umgebung Kedereac Qu den besonderen Genüssen war eine Bären—
jagd zu zählen, die win in dem sogenannten Paradiese abhielten.
Diesen Namen führt eine kcine

von den Flüssen Schamchor und

Kalakent begrenzte Hochebene die herrlich gelegen und mit vielen
wilden Obstbäumen bestanden ist. Der große Obstreichthum lockt
im Herbste die Bären der Umgegend dorthin, und schon öfter hatten
die Beamten unsres Hüttenwerkes erfolgreiche Bärenjagden in dieser

Jahreszeit veranstaltet.
Wir übernaächteten in der Filialhütte Kalakent und zogen bei

Sonnenaufgang zur Jagd in die benachbarten Berge, die schon
während der Nacht von unserem Hüttenförster mit einer Treiber—
kette umstellt waren. EPN wan ein wunderwal schöner Morgen,
und der leu“et Marsch auf den einsanc—zdwegen war in
—
r Bären nicht chnc R
Engerer, in
größter Spannann verbrachter Sil heete enn
in der Ferne
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den Zuruf der Treiber von der Höhe der Berglehne erschallen,
deren Fuß wir besetz
ten. Tonst vernahm man in der allge
meinen Stille nur da herbstliche Fallen der Blätter, ein Geräusch,
das ich bis dahin nur aus Romanen gekannt hatte. Ich war auf
einem schmalen Bergwege zwischen Bruder Karl und Dr. Hammacher
postirt. Mein Gewehr bestand in einer Doppel-Büchsflinte, von
der ein Lauf mit Kugel, der andere mit grobem Schrot geladen
war. Aehnlich mangelhaft war die Bewaffnung meiner Jagd—

genossen. Allmählich kam das Geräusch der Treiber näher, doch
bon Bären war lange nichts zu sehen und zu hören.

Plötzlich

machte uns der Förster durch Zeichen crff ein leichtes Geräusch,
boor uns aufmerksam und gal gleich darauf einen Schuß in der

angedeuteten Richtung atb. Der Bär wich links ab, ohne getroffen
zu sein; ein von Pm Hammacher abgegebener Schuß hatte ebenso
wenig Erfolg. Dann krachte auf meiner anderen Seite ein Schuß
meines Bruders und gleich darauf noch ein zweiter. Ich glaubte
schon keine Aussicht mehr zu haben noch zu Schuß zu kommen, als
auf einmal ganz in meiner Nähe eine große braune Bärin, be—

gleitet von einem Jungen, unsere Lichtung kreuzte. Ich gab meinen
Kugelschuß auf die Bärin ab, wobei das Junge vor Schreck in die

Knie fiel, was den Glauben erweckte, ich hätte auf dieses geschossen.
Mutter und Kind liefen aber ruhig den Berg hinab. Es glaubte
natürlich Jeder von uns seinen Bären angeschossen zu haben, und
das Gelände wurde eifrig nach den Blessirten abgesucht. Man ent—
deckte auch Blutspuren, doch weder jetzt noch nachher war von unseren
angeschossenen Bären etwas zu sehen. Auch in dem weiteren Treiben
vurde kein Bär erlegt, überhaupt kam nur noch ein einziger zum
Vorschein und zwar dicht vor den Treibern. Diese und der Bär

schienen gleich großen Schreck zu bekommen und stoben nach ent—
gegengesetzten Richtungen auseinander, wobei die Treiber ein

vahres Todesgeschrei ausstießen.
Eine der schönsten Touren in der weiteren Umgegend Kedabegs
führt daß Thal der 2ktnthaches oberhalb de? Ortes Kalakent
hinct
. et
cec, das den großen Goktscha-See ein—
J

—

der Pun62 65

Keht man den gewaltigen See vor

Dritte Reise nach dem Kaukasus.

243

sich liegen, während die Bergketten des armenischen Hochlandes den
Hintergrund der herrlichen Rundschau bilden. Meine Reisege—
fährten, die den anstrengenden Mitt bis zu diesem Aussichtspunkte
nicht scheuten, hatten das Glau on gauz klare Fernsicht zu ge
nießen, die ihnen die Schneekuppen des großen und die des kleinen
Ararat in voller Klarheit zeigte.
Nachdem Bruder Karl und ich an den großen Fortschritten,

die unser entlegenes Besitzthum in den letzten Jahren gemacht,
hinlänglich Freude gehabt, und unsre Begleiter die Reize der um—
iegenden Waldgebirge durch ausgedehnte Ritte zur Genüge er—
forscht hatten, setzten wir die Reise nach Baku fort, um den von

Alters her heiligen ewigen Feuern einen Besuch zu machen und
die Quellen des zu ihnen gehörigen, jedenfalls viel größeren
Segen stiftenden modernen Feuerträgers, des Petroleums, kennen
zu lernen. Wir hatten dazu ganz besonders Veranlassung, da wir
es ja nur der Naphta, der Mutter des Petroleums, zu danken

hatten, daß wir Kedabeg in munterem und hoffnungsvollem Be—
triebe fanden.
Die Reise führte über Elisabethpol, die Gouvernementsstadt
von Kedabeg, in deren Nähe Helenendorf, die größte der schwäbischen
Kolonien, liegt. Als die biedern Schwaben von unserer Anwesen—

heit in Kedabeg erfuhren, schickten sie ihren Ortsvorsteher mit einer
Einladung an uns, auch Helenendorf zu besuchen. Natürlich nahmen
wir sie an und wurden bei unserm Eintreffen in Elisabethpol von

einer Bauerndeputation empfangen undin schneller Fahrt nach
der etliche Meilen entfernten Ortschaft geleitet. Dort war die
ganze Einwohnerschaft bemz“
den deutschen Landsleuten und
namentlich ihrer schwäbischen Landsmännin Aufmerksamkeiten zu er

weisen. Wir mußten Kirche, Schule und Wasserleitung besichtigen
und hatten aufrichtige Freude an der alten, echt deutschen Ord—
nung, die allen entgegenwirkenden Einflüssen des Landes und

Klimas getrotzt hat. Helenendorf ist die blühendste und wohl—
habendste aller schwäbischen Kolonien im Kaukasus und verdankt
dies zum Theil wohl dem gesunden Klima und der guten Lage in

schöner, bergiger und wohl bewässerter Gegend. Seinen Bewohnern
—
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gebührt das Verdienst, deutsches Fuhrwerk im Kaukasus eingeführt
zu haben. Neuerdings hat sich die Kolonie auf den Weinbau gelegt
und stellt aus den einheimischen Trauben durch moderne Weinpflege

ausgezeichnete Produkte her.
Die Eisenbahnfahrt durch die eintönige Steppe von Elisabeth—
pol nach Baku bietet nicht viel Bemerkenswerthes Die Vegetation
ist sehr dürftig mit Ausnahme der Stellen. die on Wasserläufen
liegen oder künstliche Bewässerung haben, von der freilich meist
nur noch Spuren früheren Daseins zurückgeblieben sind. Nicht
der Boden hat in solchen Gegenden Werth, sondern das Wasser,
das ihm zugeführt werden kann. Die fortschreitende Kultur wird
in dieser Hinsicht ja noch viel thun können, aber würden die Flüsse
auch ihres ganzen Wassers beraubt, um die Felder zu befruchten,
so würde dies doch nur einem kleinen Theile der großen Steppen—
flächen Rußlands zu Gute kommen. Es fehlt an der nöthigen

Regenmenge; ob diese sich im Laufe historischer Zeiten absolut ver—
mindert hat, wie aus manchen Erscheinungen geschlossen werden
könnte, oder ob nur ihre Vert5nTing eine andere geworden ist,

läßt sich bis jetzt nicht entscheiden.
Die uns auffallende große Zahl von hölzernen, dreißig bis
fünfzig Fuß hohen Aussichtsthürmen in ganz ebener Gegend, die
nicht die mindeste Aussicht darbot, erklärte sich dadurch, daß die
Bewohner in der schlimmsten Fieberzeit die Nächte auf diesen
Thürmen zubringen, um dem Fieber zu entgehen.
Einen eigenthümlichen Anblick gewährte gegen Ende der Fahrt
eine ganze Stadt von ähnlichen, noch viel höheren und scheinbar
nahe aneinander stehenden Holzthürmen, die den Gipfel eines

aahen Höhenzuges krönten. Genauere Betrachtung durch ein
Fernrohr ergab, daß es hohe Bohrthürme waren, wie man sie zur
Ausführung von Tiefbohrungen zu erbauen pflegt.

—

Es war das

dort durch zahlreiche Rohr—

leitungen der benachbarten „schwarzen Stadt“ Baku, —nämlich

dem neueren Theile derselben, welcher die zahlreichen Petroleum
destillationen cuth!
ur Verar“n zugeführt wird. Merk—
vürdig ist, daß di“ ncben einander liegende, zum Theil über
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tausend Fuß tiefe Bohrlöcher oft ganz verschiedene Resultate geben.
Häufig entsteht beim Erreichen der Petroleum führenden Schicht
eine Fontaine, in der die Naphta über hundert Fuß hoch emporge—
schleudert wird. Man hebt dann schnell im benachbarten Erdreich
eine Vertiefung aus, um die hervorsprudelnde Nanhta zu sammeln.
Die Ergiebigkeit der Quelle nimmt aber bald ab; nach wenigen
Wochen pflegt sie überhaupt nicht mehr zu „schlagen“, wie man in
Baku sagt, und die Naphta muß nun aus der Tiefe des Bohr
sochs heraufgepumpt werden. Die Bokrthiürme läßt man daher

gleich stehen, um sie später als Prnn'enc zu benutzen.

Es

ist schwer zu erklären, wie es komm—: dnß
ganz geringem Ab
stande von einem Bohrloche bei dem die pc!kraft der Gase,

welche das Petroleum anfangs empordruckter schon ganz absorbirt
ist, eine neue mächtige Springquelle entstehen kann, da man doch

annehmen muß, daß die sämmtlichen Quellen einer einzigen Lager
stelle der Naphta entspringen. Ueberhaupt ist die Entstehungsge
schichte des Petroleums noch in Dunkel gehüllt und deshalb auch
nicht zu sagen, ob dasselbe eine bleibende Stelle im Felde mensch—
licher Kultur behaupten wird. Welch großen Einfluß die Naphta—
quellen von Baku auf Leben und Industrie in Rußland bereits
ausüben, erkennt man schon an den langen Reihen von Reservoir
vagen für den Transport von Petroleum und Masut, die man

auf allen russischen Eisenbahnen antrifft. Da die Wälder Rußlands
fast überall sehr stark gelichtet und Kohlen nur am Don in Menge

borhanden sind, so haben Masut und Rohpetroleum als billige und

leicht transportirbare Brennmaterialien schnell große Bedeutung
erlangt. Ein großer Theil der russischen Lokomotiven und Fluß—
dampfer wird schon jetzt mit Petroleum geheizt und für manchen
russischen Industriezweig ist dieses wie für unsere Kedabeger Kupfer
gewinnung ein Retter in der Noth geworden.
Die alte Stadt Baku liegt schön am steil aufsteigenden Ufer
des kaspischen Meeres. Außer dem Quellgebiete der Naphta mit
den sahn nodernisirten ewigen Feuern, der „schwarzen Stadt“,

unsbon interessanten architektonischen Erinnerungen
an

tidenz der persischen Chane war, bietet die
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Stadt dem Fremden wenig Reize Doch kannersich bei günstigem
Wetter das Vergnügen machen das kaewische Meer in Brand zu
stecken, wenn er auf einem eisernen Dariwfer zu einer Stelle nicht
weit von der Küste hinausfährt, an der brennbare Gase vom

Meeresboden aufsteigen. Diese lassen sich bei ruhigem Wetter an—
zünden und bilden dann oft längere Zeit ein Flammenmeer um
das Schiff.
Die Rückreise machten wir zu Lande über Moskau und

Petersburg. Beim Uebergange über den großen Kaukasus führte
sie uns in der Einsattelung am Fuße des Kasbek durch groß—

artig schöne, wilde Gebirgsthäler. Will man ihre Schönheit recht
genießen, so thut man aber besser, in umgekehrter Richtung zu
reisen, denn das wilde Terekthal, das den nördlichen Abhang des

Gebirges bildet, wird beim Bergabfahren so schnell durchlaufen,
daß man kaum Zeit hat, die Reize der Umgebung zu genießen,
auch hindern daran die unangenehm kurzen Wendungen der in

schnellster Fahrt durchmessenen, sonst wundervollen Straße. Von
Wladikawkas, dem Anfangspunkte des russischen Eisenbahnnetzes,
fuhren wir ohne Unterbrechung in drei Tagen bis Moskau. Leider
entgingen uns bei dem trüben Wetter des ersten Tages die schönen

Ansichten des großen Kaukasus, insbesondere der großartige Anblick
des Elbrus.

Dteressant waren die zahlreichen Hünengräber zu

beiden Seiten der Straße; sie zeigen, daß während langer Zeit—
abschnitte relativ hohe Kultur an den nördlichen Abhängen des

Kaukasus geherrscht haben muß und hier vielleicht der Ausgangs—
und Stützpunkt der Völkerstämme zu suchen ist, die zu verschiedenen

Zeiten Europa überfluthet haben.
Ich widerstehe der Versuchung, Moskau zu beschreiben, und
will nur hervorheben, daß man dort das Gefühl hat, ganz in

Rußland, d. h. im Grenzlande europeischer und asiatischer Kultur
zu sein. Man hat diese Emptindune crhafter, wenn man, wie
wir diesmal, aus Asien komm“ „oher ein lebendiges Gefühl

für asiotisss.
ist sic L.—
gefährtintn

et In bestimmte Worte
ogt. eine meiner Reise—
Caanet gar nicht abstoßend, hier
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sind sie es schon“ Es 'st dies in der That ganz charakteristisch
für den Uebergang von der asiatischen zur europäischen Kultur.
Der Asiate zeigt trotz Schmutz und Lumpen immer einen gewissen
Grad männlicher Würde, der dem Europäer in Lumpen ganz abgeht.
Der eigentliche Russe, der Großrusse, bildet eine richtige Ueber—

gangsstufe zwischen Asiaten und Europäern und ist daher auch der
richtige und erfolgreiche Träger europäischer Kultur nach Osten.
Der umgekehrte Weg, von dem die panslaxistisch gefärbten Russen
etzt vielfach träumen, die Auffrischuung des „faulen Westens“ durch
asiatische Naturkraft, hat we“ *
arsße Aussicht, jemals realisirt
zu werden. Es läßt sin nar »wrignen, daß eine Gefahr für
den Bestand der euran

ischen Kulturentwickelung dariu

liegt, daß Europe derhyrmeister Asiens in der Beschaffung
und Benutzunc
—55
geworden ist, die es seiner Technik
verdankt. Bri 11 5 07iekeit der Asiaten nachzuahmen und
das Erlernte m
vxenden und bei der stets fortschreitenden

Kunst, der räum! 72 Catfernung durch Verbesserung der Com—
municationsmittel dis trennende Kraft zu nehmen, könnte allerdings
reinmal das kleine Europa einer neuen, kulturzerstörenden Invasion
»on Asien her ausgesetzt sein, aber der erste, vernichtende Stoß
würde dann die Zwischenländer, namentlich Rußland treffen, wie

die Geschichte ja schon wiederholt gezeigt hat.

Uebrigens wird

diese Gefahr erst eintreten können, wenn der naturwissenschaftlich—

lechnische Fortschritt Europas einmal zum Stillstand kommt, so daß
es den großen Vorsprung in seiner technischen Entwickelung ver—
liert, der seine Kultur am sichersten vor jedem Einbruch barbarischer
Völker schützt. Nur selbstmörderische innere Kämpfe könnten dahin

führen, denn in geistiger Kraft und erfinderischer Begabung ist
Europas Bevölkerung den Asiaten weit überlegen und wird dies
auch wohl in Zukunft blciben.
In Moskau war es schon recht winterlich kalt, in Petersburg
begann bereits d'r
en hn Und die Neca ging mit Eis, so
daß wir uns nac, dan
2ca AufencLalt erfolgten Rückkehr
noch an dem milderen 5—

—
S-itac)
erfreuen konnten.
c
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Erfinders Leiden und Freuden.

Ich bin wie j
hierher n

—

beiden vergangenen Jahren Ende Juni
Nngen

innerungen
eher von hie

m daer Niederschrift dieser Er—

Doioamen, und gedenke nicht
*

amit zu Ende gekommen

bin. Wiederhol—
7cttonburg versucht, diese einmal
begonnene Arbeit serhusnnnn wWer 70 hat nicht gelingen wollen,
den Blick dort, wo alles n— rw?A7 dräangt, dauernd nach rück
wärts zu wenden Es ist eben die Gerr's5nung, welche uns die

stärksten Fesseln anlegt. Niemals hab * Gedanken und Pläne,
die mich gerade beschäftigten, vollständ“ *— “*“gen können und
vielfach hat mir dies den Genuß der Gegenwent verkümmert, denn

ich vermochte mich ihm immer nur vorübwoehend ganz hinzugeben.
Andererseits gewährt aber ein solches hal“ träumerisch grübelndes,
jalb thatkräftig fortstrebendes Gedankenleben auch große Genüsse. Es
bereitet uns mitunter sogar vielleicht die reinsten und erhebendsten
Freuden, deren der Mensch fähig ist. Wenn ein dem Geiste bisher
nur dunkel vorschwebendes Naturgesetz plötzlich klar aus dem es ver—

hüllenden Nebel hervortritt, wenn der Schlüssel zu einer lange

dergeblich gesuchten mechanischen Combination gefunden ist, wenn
das fehlende Glied einer Gedankenkette sich glücklich einfügt, so ge—
währt dies dem Erfinder das erhebende Gefühl eines errungenen
geistigen Sieges, welches ihn allein schon für alle Mühen des
Kampfes reichlich entschädigt und ihn für den Augenblick auf eine
höhere Stufe des Daseins erhebt. Freilich dauert der Freuden—
taumel in der Regel nicht lange. Die Selbstkritik entdeckt gewöhn—
lich bald einen dunkel gebliebenen Fleck in der Entdeckung, der

hre Wahrheit zweifelhaft macht oder sie wenigstens eng begrenzt,
sie deckt einen Trugschluß auf, in dem man befangen war oder, und
das ist leider fast die Regel, sie führt zu der Erkenntniß, daß man
nur Altbcun in neuem Gewande gefunden hat.

die strenee
beginnt

führung
führung
meisten

Erst wenn

k einen gesunden Kern übrig gelassen hat,
aun

“ot der Ausbildung und Durch—

u der Kampf für ihre Ein—
—
cche Leben, in dem die
dirade —n.
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bringt daher Stunden höchsten Genusses, aber auch Stunden
größter Enttäö s—o
ceum beachtet

liche Erfinder mühelos

Artaic Das publi—
weniaen Fälle, wo glück—

cine

7 3? gefallen und durch

ihre Ausbeutung ohne viel Arbeit zu Ruhm und Reichthum ge—
langt sind, oder die Klasse der erwerhsmäßigen Erfindungsjäger, die

es sich zur Lebensaufgabe machen, nach technischen Anwendungen
bekannter Dinge zu suchen und sich dieselben durch Patente zu sichern.
Aber nicht diese Erfinder sind es, welche der Entwicklung der
Menschheit neue Bahnen eröffnen, die sic vorgussichtlich zu voll

kommeneren und glücklicheren Zuständen füsran werden, sondern die,
welche — sei es in stiller Gelehrtenarbei

ines im Getümmel

technischer Thätigkeit — ihr ganze? Tecin und Denken dieser Fort—
entwicklung um ihrer selbst willen widmen. Ob Erfindungen durch

richtige Beurtheilung und Benutzung der obwaltenden Verhältnisse
des praktischen Lebens zur Ansammlung von Reichthum führen
oder nicht, hängt vielfach vom Zufall ab. Leider wirken aber die

Beispiele mit glücklichem Erfolge sehr anreizend und haben ein
Heer von Erfindern anwachsen lassen, das ohne die nöthigen Kennt—
nisse und ohne Selbstkritik sich aufs Entdecken und Erfinden stürzt
und daran meist zu Grunde geht. Ich habe es stets als eine
pflicht betrachtet, solche verblendeten Erfinder von dem gefährlichen
Wege abzuwenden, den sie betreten hatten, und es hat mich dies
immer viel Zeit und Mühe gekostet. Leider haben meine Be—
mühungen aber nur selten Erfolg gehabt und nur gänzliches Miß—
lingen und bitterste, selbstverschuldete Noth bringt sie bisweilen zur

Erkenntniß ihres Irrthums.
Es sind namentlich zwei Erfindungsgedanken, welche schon un—
zählige, zum Theil recht gut beanlagte und sogar auf ihrem eigenen
Thätigkeitsgebiete hervorragend tüchtige Leute irre geführt und auch
häufig zu Grunde gerichtet haben. Dies sind die Erfindungen des
sogenannten perpetuum mobile d. h. einer selbstthätig Arbeitskraft
leistenden Maschine und die der Suamase,'nc und des lenkbaren
Luftschiffßs, Man sar luben eabniß des Natur
gesetzes der Erhaltune

teraft schon saaeeadee Volksbewußtsein
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übergegangen sei daß die Hervorbringung von Arbeitskraft aus
Nichts für ebens. aturwidrig gelten müßte wie die Erzeugung
don Materie, d
5cinen immer Generationen vorübergehen zu
müssen, bevor ein. neue Grundwahrheit allgemein als solche an—
erkannt wird. O Jemand einmal von dem unseligen Wahne er—

—
Kombinationen Arbeitsmaschinen herzustellen, so ist er einer meist

unheilbaren geistigen Krankheit verfallen, die jeder Belehrung und
selbst der schmerzlichsten Erfahrung trotzt. Aehnlich ist es mit den
Bestrebungen, Flugmaschinen und lenkbare Luftballons herzustellen.

Die Aufgabe selbst liegt ja für jeden mechanisch etwas geschulten
Beist sehr einfach. Es ist unzweifelhaft, daß wir Flugmaschinen
nach dem Vorbilde der fliegenden Thiere herstellen können, wenn

erst die Grundbedingung dafür erfüllt ist, welche darin besteht, daß
wir Maschinen haben, die so leicht und kräftig sind wie die Be—
—D

Brennmaterialverbrauches bedürfen wie diese. Ist erst eine solche
Maschine erfunden, so kann jeder geschickte Mechaniker eine Flug—
maschine bauen. Die Erfinder fangen aber immer am verkehrten
Ende an und erfinden Flugmechanismen, ohne die Kraft zur Be—
wegung derselben zu haben. Noch schlimmer steht es mit den lenk—

haren Luftschiffen. Die Aufgabe selyc harenstellen ist im Princip
längst gelöst, denn jeder Luftballon kann durch einen passenden
Bewegungsmechanismus, der in der Gondel angehracht ist, bei wind—
stillem Wetter langsam in beliebiger Richtun fortbewegt werden.
Dies kann aber nur langsam geschehen, weil einmal hinlänglich
leichte Kraftmaschinen noch fehlen, um den voluminösen Ballon in
größerer Geschwindigkeit durch die Luft oder gegen den Wind zu
treiben, und weil zweitens das Material des Ballons einen starken
Begendruck der Luft gar nicht ertragen würde, wenn man auch

solche Maschinen besäße. Die längliche Form, welche die Ersinder
dem Ballon geben, damit er die Luft besser durchschneide, ver—

mehrt sein Gewicht bei gleichem tragenden Volumen und ist daher
ohne Werth. Ebenso die Anbringung von schiefen Ebenen, welche
das Tragen des Gewichtes erleichtern sollen.

Thätigkeit nach dem Kriege 1886.
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Außer diesen beiden Prablemen giebt es noch eine Menge
anderer, an welchen Erfinde
Mittel verschwenden, da
sie nicht übersehen, daß dm
Mittel zu ihrer Durch—
führung zur Zeit noch febs—

Ich nehme nach diesen Abschweifungen den Faden meiner
Lebenserinnerungen bei meinem Rücktritte von der politischen Thätig—
keit wieder auf.
Der Krieg von 1866 hatte die Hindernisse niedergeworfen,

welche der ersehnten Einheit Deutschlands entgegenstanden, und
hatte zugleich den inneren Frieden in Preußen wiederhergestellt.
Dem nationalen Gedanken war dadurch ein neuer Halt gegeben,

und die bis dahin unbestimmten, gleichsam tastenden Bestrebungen
der deutschen Patrioten erhielten jetzt eine feste Grundlage und

bestimmte Richtung. Zwar schied die Maingrenze Deutschland noch
immer in eine nördliche und südliche Hälfte, doch zweifelte Niemand
daran, daß ihre Beseitigung nur eine Frage der Zeit wäre, wenn

sie nicht durch äußere Gewalt befestigt würde. Daß Frankreich den
Versuch dazu machen würde, erschien als gewiß, aber die Zuver—
sicht war gewachsen, daß Deutschland auch diese Prüfung glücklich
bestehen werde. Als Folge dieses großen Umschwunges der Volks—
stimmung ergab sich das allgemeine Bestreben, das Errungene
schnell zu befestigen, das Gefühl der Zusammengehörigkeit von
Nord und Süd trotz Mainlinie zu kräftigen und sich auf die

kommenden Kämpfe vorzubereiten.

Diese gehobene Stimmung machte sich durch erhöhte Thätigkeit
auf allen Gebieten des Lebens geltend und blieb auch nicht ohne

Rückwirkung auf unsere geschäftlichen Arbeiten. Magnetelektrische

Minenzünder, elektrische Distanzmesser, elektrische Schiffssteuerung,
um mit Sprengladung ausgerüstete Boote ohne Bemannung feind—

lichen Schiffen entgegenzusteuern, sowie zahlreiche Verbesserungen
der Milit?xtelegraphie waren Kinder dieser bewegten Zeit.
8
Hier nur auf eine in diese Zeit fallende, nicht mili—
tärische Efiridung nüher eingehen, da sie die Grundlage eines großen

Dynamocelektrische Maschine.
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neuen Industriezweiges geworden ist und fast auf alle Gebiete der

Technik belebend

»d umgestaltend eingewirkt hat und noch fort—

dauernd einwinke

meine die Erfindung der dynamo—elektrischen

Maschine.
Bereits im Herbst des Jahres 1866, als ich bemüht war die

elektrischen Zündvorrichtuingen mi: Sösfe meines Cylinderinductors
zu vervollkarnunct Toschäftigte rz

Frage, ob man nicht durch

geschickte Beuntaio des sogenannten trastromes eine wesentliche
Verstärkung des Inductionsstrome“ hervorbringen könnte. Es
wurde mir klar, daß eine elektromagnetische Maschine, deren Arbeits—
leistung durch die in ihren Windungen entstehenden Gegenströme
so außerordentlich geschwächt wird, weil diese Gegenströme die
Kraft der wirksamen Batterie beta“ u vpemindern, umgekehrt
eine Verstärkung der Kraft dirser Meuri hervorrufen müßte,
wenn sie durch eine äußere 5

Richtung gewe! som gedreht wesat

der entgegengesetzten

mußte der Fall sein,

weil dur“ bi
ete Bewec
ig die Richtung der
inducirten Gtt
m—
der That bestätigte der
Versuch diese Ty
i e re, 7.** heraus, daß in den
feststehenden Elektromagneten ciner wassend eingerichteten elektro—
magnetischen Meschine immen Deseatienne

genug zurückbleibt, um

3
durch allm“!“*3Verstär“durt“
hn erzeugten Stromes
bei umgekehrter Drehuno düberraschendsten Wirkungen hervor—

zubringen.
Es war dies die Entdeckung und erste Anwendung des allen

dynamoelektrischen Maschinen zu Grunde liegenden dynamoelek—

trischen Princips. Die erste Aufgabe, welche dadurch praktisch gelöst
wurde, war die Construction eines wirksamen elektrischen Zünd—
apparates ohne Stahlmagnete, und noch heute werden Zündapparate
dieser Art allgemein verwendet. Die Berliner Physiker, unter
ihnen Magnus, Dove, Rieß, du Bois-Reymond, waren äußerst
überrascht, als ich ihnen im Dezember 1866 einen solchen Zünd—
'nductor vorführte und an ihm zeigte, daß eine kleine elektromag—
netische Maschine ohne Batteric und permanente Magnete, die sich
in einer Richtung ohne allen Kraftaufwand und in jeder Geschwindig—
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keit drehen ließ, der entgegengesetzten Drehung einen kaum zu über—
windenden Widersten“ 6und dabei einenOarken elektrischen

Strom erzeugte

Drahtwindungen si

schnell erhitzten.

Professor Magnus erbot sit; sogleich, der Berliner Akademie der
Wissenschaften eine Beschreibung meiner Erfindung vorzulegen, dies
konnte jedoch der Weihnachtsferien wegen erst im folgenden Jahre,
am 17. Januar 1867 geschehen.

Meine Priorit?te:“ der Aufstellung des dynamos-elektrischen
Principes ist spöter als sie, dieses bei seiner weiteren Ent—
wickelung als so überaus wichig herausstellte, von verschiedenen
Seiten angefochten worden Ortu“ st murde Professor Wheatstone
in England fast durchgehend als g: tiger Erfinder anerkannt,
weil er in einer Sitzung der

Sc am 15. Februar 1867,

in der mein Bruder WNilzelen meinen cparat vorführte, gleich
darauf einen ähr“ a wyarat »ote cr Ech von dem meinigen
nur durch ein anu
Drhälte:!, der rahtwindungen des fest—

stehenden Eseanctes zu denen des gedrehten Cylindermagnetes
unterschied. Dc250 trat Herr Varley mit der Behauptung
auf, er hätte S7on Anfang des Herbstes 1866 einen eben solchen
Apparat bei einem Mechaniker in Bestellung gegeben, auch später
eine „provisional spécification“ darauf eingereicht. Es ist aber

schließlich doch meine erste vollständige theoretische Begründung des
Princips in den gedruckten Verhandlungen der Berliner Akademie

und die derselben vorhergegangene praktische Ausführung als für
mich entscheidend angenommen.

Auch ist der von mir dem Apparat

gegebene Name „dynamo-elektrische Maschine“ allgemein üblich
geworden, wenn ihn auch die Praxis vielfach in „der Dynamo“

rorrumpirt hat.
Schon in meiner Mittheilung an die Berliner Akademie hatte

ich hervorgehoben, daß die Technik c* dac Mittel erworben hätte,
durch Aufwendung von Arbeitskraff
Ströme jeder ge—
wünschten Spannung und Stärke zu Azcheen, und daß dies für
biele Zweige derselben von großer Beden“mnu verden würde.

Es

wurden von meiner Zirma arch sogleich große derartige Maschinen
gebaut, von denen eine ouf der Pariser Weltausstellung von 1867
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ausgestellt wurde wehrend eine »weite im Sommer desselben
Jahres von Seite
eticyen Beleuchtungsver
suchen bei B—
Mesachs fielen zwar ganz
befriedigend au

u

er dean »stand heraus, daß die

Drahtwindungen dan Etcr sich schnelse“ 4rk erhitzten, daß man
das erzeugte elektes7. Licht nur kurz. HZeit ohne Unterbrechung
euchten lassen konnte Die in Paris ausgestellte Maschine kam
gar nicht zur Prüfung, da in dem meiner Firma zugewiesenen
Raume keine Krafttransmission vorhanden war, und die Jury, der

ich selbst angehörte, die Ausstellungen ihrer Mitglieder, die „hors
eoncours“ waren, keiner Prüfung unterzog. Um so mehr Auf—
sehen erregte eine von einem englischen Mechaniker ausgestellte
Imitation meiner Maschine, die von Zeit zu Zeit ein kleines elek—
trisches Licht erzeugte. Durch den mir beim Schluß der Aus—
stellung ertheilten Orden der Ehrenlegion glaubte man mich hin—
länglich anerkannt zu haben.

In späterer Zeit, als die Dynamo-Maschine nach wesentlichen
Verbesserungen, namentlich durch Einführung des Pacinottischen
Ringes und des von Hefnerschen Wickelungssystemes die weiteste
Anwendung in der Technik gefunden, und Mathematiker wie Tech—
niker Theorien derselben entwickelten, da erschien es fast selbstver—
ständlich und kaum eine Erfindung zu nennen, daß man durch

gzelegentliche Umkehr der Drehungsrichtung einer elektromagnetischen
Maschine zur dynamoelektrischen gelangte. Dem gegenüber läßt
sich sagen, daß die nächstliegenden Erfindungen von prinecipieller
Bedeutung in der Regel am spätesten und auf den größten Um—
vegen gemacht werden. Uebrigens konnte man nicht leicht zufällig
zur Erfindung des dynamo-elektrischen Princips gelangen, weil
elektromagnetische Maschinen nur bei ganz richtigen Dimensionen
und Windungsverhältnissen „angehen“, d. h. bei umgekehrter
Drehung ihren Elektromagnetismus fortlaufend selbstthätig ver—
stärken.

In diese Zeitperiode fällt auch meine Erfindung des Alkohol—
meßapparate N ein
3eicc Problem sehr glücklich
löste und dihre seieee

Antce-en erregte.

Die Aufgabe

Alkoholmeßapparat. Berliner Firma.
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bestand darin, einen Apparat herzustellen, der fortlaufend und selbst—
thätig die Menge des absoluten Alfohnls registrirt, der in dem ihn
durchströmenden Spiritus enthalten ist. Mein Apparat löste diese
Aufgabe so vollständie
er die auf di- gebräuchliche Normal—
temperatur reduceirte cholmenge ebenso genau angab, als sie
durch die exactesten wissenschaftlichen Controlmessungen nur be—
stimmt werden konnte.

Die russische Reeierung verwendet diesen

Apparat seit fast einem Vierteljahrhradert als Grundlage für die
Erhebung der hohen Abgabe, welche auf die Erzeugung von Spi—
ritus gelegt ist, und viele andere Staaten Europas haben ihn später
auch für diesen Zweck adoptirt. Abgesehen von einigen wichtigen
praktischen Verbesserungen, die von meinem Vetter Louis Siemens

herrühren, wird der Apparat noch jetzt in der ursprünglichen
Form als ein wesentliches Fabrikationsobjekt von einer in Char—

lotteuburg dazu errichteten Specialfabrik hergestellt. Eine Nach—
ahmung desselben ist bisher nirgends erfolgreich gewesen, obschon
er nicht durch Patentirung geschützt ist.

Der große Umfang, den die Firma Siemens &amp; Halske nach

und nach annahm, verlangte natürlich eine entsprechende Organi—
sation der Verwaltung und die Beihülfe tüchtiger technischer und
administrativer Beamten. Mein Jugendfreund William Meyer,
der seit dem Jahre 1855 die Stellung eines Oberingenieurs und
Prokuristen in der Firma bekleidete, hatte durch sein bedeutendes
Organisationstalent nicht nur dem Berliner Geschäft, sondern auch

—B
Wien äußerst werthvolle
Dienste geleistet. Leider erkrankte er nach elfjähriger Thätigkeit
im Geschäft an schwerem Leiden und starb nach längerem Siech
thum, tief von mir als perfsönlicher Freund und treuer Mitarbeiter

betrauert.
Nicht lange darauf, im Jahre 1868 zog sich mein alter
Freund und Corias Zalsk. u

Entwickelung 5* V
ersten Blick

6

ück. Die günstige

Manchem auf den
alaus

war der entschei
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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
Stc

bertelsegrapheningenieur der
tte. Das Geschäft

ze!

Lorraq.aetechnischeKraft, die

*

Erfint“aen hervorgethan hatte.

Mitarbeiter. Wiederverheirathung.

Ferner kam der Firma ien“ 0 statten

geren Beamten
hatten, tüchtige .5

daß sich unter ihren jün

Dienste derselben gemacht
Censtructeure herausge

bildet hatten. —

xn von HefnerAlteneck

nennen, dem seineS
bureaus einen Welt
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N— teans unseres Constructions—
vaetragen haben

Unterstützt von s. t'Etigen Mitarbeitern konnte ich mich mehr
und mehr auf dic obere Leitung des Geschäftes beschränken und
die Details mit vollem Vertrauen den Beamten überlassen.

So

erhielt ich gröäßere Muße, mich mit wissenschaftlichen und solchen
socialen Aufgaben zu beschäftigen. die mir besonders am Herzen

lagen.
Mein häusliches Leben erfuhr eine vollständige Umgestaltung
durch meine am 17 J.! 1860 erflote Wiederverheirathung mit

Antonie Siemens einer
FA
Verwandten, dem einzigen
Kinde der verdienten un?
landwirthschaftlichen Technik
wohlbekannten Professors Re— Siemens in Hohenheim bei Stutt—

gart. Ich hab? in Tischreden und bei ähnlichen Veranlassungen
oft scherzhaft gescot, daß dins Verheirathung mit einer Schwäbin
als eine politische Se beteeten sei da die Mainlinie
nothwendig über:?!“ 5wrrden 'Ste und dies zunächst am besten

dadurch geschähe, daß mran

Zerrensbündvisse zwischen Nord

und Süd geschlossen würden denen die nrchen dann von selbst
bald nachfolgen würden. Ob mein Potrte“ hicebei nicht wesent

lich durch die liebenswürdigen Eigenschaften dieser Schwäbin, die
wieder warmen Sonnenschein in mein etwas verdüstertes, arbeits—

volles Leben gebracht hat, beeinflußt worden ist, will ich hier nicht
näher untersuchen.
Am 30. Juni 1870, als die telegraphische Nachricht in Char—

lottenburg eintraf, Kaiser Napoleon habe die deutsche Grenze bei
Saarbrücken überschritten und der folgenschwere Krieg zwischen
Deutschland un? Srankret. ser damit caüffaat —kte meine Frau
mir eir
hr
Sohn folgte.
Deerr

siee

——

es Gelübdes,

c Namens,

Der Krieg von 1070.
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auf das die französische Flotte in allen Meeren Jagd machte, sich
nicht fangen lassen vr

Mane vien lteren Kinder waren zur

Zeit der Kriegs-**„m, Frankreiche im Bade Helgoland und
mußten mit der anzen Badegesellschaft eiligst flüchten, um nicht
durch die Blockade an der Puxkehr gehindert zu werden. Als ein

Beweis der tiefen, mu?igen Bewegung, die das ganze deutsche
Volk ergriffen hatte kann eine Denresche meines ältesten, damals
sechszehn Jahre alten Sohnes Arnold aus Kuxhaven gelten, des
Inhalts „ich muß mit“. Das ging um äck nicht, da vor voll—

endetem siebzehnten Jahre Niemande

preußische Heer aufge—

nommen wird.

Der Krieg gegen Frankreich ging wie der von 1866 schnell,

mit gewaltigen, für Deutschland fiegreichen Kämpfen vorüber.
Das freudige Bewußtsein, daß das ganze Deutschland zum ersten
Male im Lauf«s seiner Geschichte brüderlich unter denselben Fahnen
kämpfte und siegte, ließ die schweren Opfer, mit denen die ruhm—
voll errungenen Siege erkauft werden emnußten, erträglicher er—
scheinen und milderte die tief. Trauer in“ das Leid, welches der
Krieg im Gefolge hatte C5 war eine große erhebende Zeit, die
bei Allen, welche sie ersobtcea unvergeßliche Eindrücke hinter—
lassen hat, und die auch in den kommenden Generationen das

Befühl dankbarer Verehrung nicht erlöschen lassen wird, welches
die Nation den großen leitenden Männern schuldet, die ihre schmach—
bolle Zersplitterung und Uneinigkeit beendeten und sie einig und

nächtig machten.
Obwohl ich der politischen Thätigkceit seit dem Jahre 1866

gänzlich entsagt hatte wendet
doch fortgesetzt rege 5—
früher besonderes ;

15
dene

1875*

war die des Patent

aworden, daß eines der größten

—ic

In taese

Cin Frage, der ich schon
—— 76*

wesens. Ess war rin

Hindern.

—ff— hyen Angelegenheiten
—

nigen Entwicklung der deutschen
**

—ngen lag. Zwar wurden
— übrigen größeren Staaten
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Deutschlands Patente
hing ganz von

höchstens auf
nur einen sehr

lohnte sich nu
und dies w

weil jeden“
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galt, daß E5
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Eründungen ertheilt, aber ihre Ertheilung
CorBehörde ab und erstreckte sich

diese kurze Zeit boten sie
naen Nachahmung, denn es

»aten Patente zu nehmen,
»gar nicht angängig,

Erfindung vornahm
keine Patente er—

Ibstverständlich
namentlich in
Endungen zu ver—
Lieb daher ganz
n
bestärkte dadurch
cums für fremdes

Fabrikat, indem sie nur
in und auch diese großentheils
unter fremder Flagge anf beann elt brachte.
Ueber die Werthlosigkeit der alten preußischen Patente bestand
kein Zweifel; sie wurden in der Regel auch nur nachgesucht, um

ein Zeugniß für die gemachte Erfindung zu erhalten. Dazu kam,
daß die damals herrschende absolute Freihandelspartei die Erfindungs—
patente als ein Ueberbleibsel der alten Monopolpatente und als

unvereinbar mit dem Freihandelsprincip betrachtete. In diesem
Sinne erging im Sosunen 1863 ein Rundschreiben des preußischen

Handelsministers ar
90 Geu.nmern des Staates, in
welchem die Nuleel.
Crchädlichkeit des Patentwesens
auseinander
ieße. .Ndac gestellt wurde, ob es
nicht an der,
basselbe canz 33 beseitigen. Ich wurde
—D——
die Verliner Handelskammer, das Aeltesten—

collegiun
welches
Nothwend.

rannschaft, ein Promemoria zu richten,
etzten Standpunkt einnahm, die
c Patentgesetzes zur Hebung

der Indust.
mnondersetzte und die Grundzüge
eines rationelle. Pateacgesetzes angab.
Meine Auseinandersetzung fand den Beifall des Collegiums,
obschon dieses aus lauter entschiedenen Freihändlern bestand: sie
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wurde einstimmig als Gutachten der Handelskammer angenommen
und gleichzeitig den übrigen Handelskammern des Staates mitge

theilt. Von diesen schlossen sich diejenigen, welche ein zustimmendes
Gutachten zur Abschaffung der Patente noch nicht eingereicht hatten,
dem Berliner Gutachten an, und in Folge dessen wurde von der

Abschaffung Abstand genommen.
Dieser günstige Erfolg ermuthigte mich später zur Einleitung
einer ernsten Agitation zur Einführung ein— Batnnsetzes für das
deutsche Reich auf der von mir aufgestelltenn

c

ein Cirkular an eine größere Zahl ver 77

mnen ich ein be—

onderes Interesse für die Sache voraussennnen

Ich sandte

und forderte auf,

einen „Patentschutzverein“ zu bilden, mit d Arfgabe, ein rationelles

deutsches Patentgesetz zu erstreben. Der ifruf fand allgemeinen
Anklang, und kurze Heit dareuf trat der Verein unter meinem

Vorsitze ins Leben. I getenk gern der anregendenVerhandlungen
dieses Vereins, dem
e4che Kräfte wie Professor

Klostermann, Bürpernen

RNosenthal angehörten.

Das Endresultat be Dekatn war cn Patentgesetzentwurf, der
im wesentlichen an den in meit utachten von 1863 aufgestellten

Grundlage ruhte. Ditse bestand in einer Voruntersuchung über
die Neuheit der Erfindung und darauf folgender öffentlicher Aus
legung der Beschreibung, um Gelegenheit um Einspruche gegen

die Patentirung zu geben; ferner Patentertheilung bis zur Dauer

von fünfzehn Jahren mit jährlich steigenden Abgaben und vollstän
diger Publikation des ertheilten Patentes: endlich Einsetzung eines
Patentgerichtes, das anf Dirag zederez! : Nichtigkeit eines
Patentes aussprechen konnte, wenn b In?Ahigkeit der Erfin

dung nachträglich mit Erfolg bestritten wen“
Diese Grundsätze gewannen allmätlich auch beim Publicum
Beifall, und selbst die Freihandelspartei strenger Observanz fand
ich durch die volkswirthschaftliche Grundlage der Patentertheilung
heruhigt, die darin lag, daß der Patentschatz als Preis für die
sofortige .7 1ge Veröffentlichung der Erfindung erschien,
wodurch
bcx ratentirten Erfindung u Grunde liegenden
Bedanken s.än

intucriessec Gemeingut wurden und auch auf
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anderen Gebieten befruchtend wirken konnten.

Es dauerte aber

doch noch lange, ehe die Reichsregizretne
ut soßz. gesetzgeberisch
in der Angelegenheit vorzugehen
erene gß eine Eingabe,
die ich als Vorsitzender des Patentschutzvereins an den Reichskanzler
richtete, bei der Entscheidung für den Erlaß eines Reichspatentge—

setzes wesentlich mitgewirkt hat. In dieser Eingabe betonte ich
den niederen Stand und das geringe Ansehen der deutschen In—
dustrie, deren Produkte überall als „billig und schlecht“ bezeichnet
würden, und wies gleichzeitig darauf hin, daß ein neues festes
Band für das junge deutsche Reich erwachsen würde, wenn Tausende
von Industriellen und Ingenieuren aus allen Landestheilen in

den Reichsinstitutionen den lange ersehnten Schnutz für ihr geistiges
Eigenthum fänden.
Im Jahre 1876 wurde eine Versammlung von Industriellen
sowie von Verwaltungsbeamten und Richtern aus ganz Deutschland

zusammenberufen, welche ihren Berathungen den Gesetzentwurf des
Patentschutzoereins zu Grunde legte und ihn auch im wesentlichen
als Grundlage beibehielt. Der aus diesen Berathungen hervorge—
zangene Gesetzentwurf wurde vom Reichstage mit einigen Modifi—
kationen angenommen und hat in der Folgezeit außerordentlich
viel dazu beigetragen, die deutsche Industrie zu kräftigen und ihren
Leistungen Achtung im eigenen Lande wie im Auslande zu ver—

schaffen. Unsere Industrie ist seitdem auf dem besten Wege, die
Charakteristik „billig und schlecht“, die Professor Reuleaux den
Leistungen derselben auf der Ausstellung in Philadelphia 1876
noch mit Recht zusprach, fast in allen ihren Zweigen abzustreifen.

Ich will jetzt meine Mittheilungen über die Entwicklung der
von uns begrändeten Geschäfte da fortsetzen, wo ich die Wand—

lungen **
Kabe!
durch.
trennt7

inser Londoner Haus nach den unglücklichen
sHen Spanien und Algerien im Jahre 1864
jener 5 vre
liner Geschäfte ge—
TDiemens RNothenes

6 unter Bruder
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Entwickelung der Londoner Firma seit 1864.

Wilhelms Leitung schnell und regelmäßig entwickelt, sowohl als
Fabrikations- wie
ninasgesshäöft Da Wilhelm gleich—
zeitig auch in dem pruatine peen

en kbatriebenen Ingenieur-Geschäft

große Erfolge hatte, unt ue

vnd Kräfte dadurch sehr in

Anspruch genommen waren sa wurde in ihm Ende der sechsziger
Jahre der Wunsch rege, daß Bruder Karl die specielle Leitung
des Londoner Telegraphen-Geschäfte? übernehmen möchte. Karl
zing darauf ein, da er seit dem Alantfen der russischen Remonte—

vertrüge keinen großen Wirkemveice mehr in Rußland fand.
In dieselbe Qeit fiel ar
Geschlus Halskes, sich aus
der

Berliner

Firma

7

beschlossen daher eine g?*656*

55und

wir

drei

Brüder

forntns der geschäftlichen

Verbindung unserer verschiedene“ Firmen

Es wurde ein Ge—

sammtgeschäft gebildet, welches sie alle umfaßte. Jede Firma
behielt ihre selbstständige Verwalteung und Rechnungsführung, ihr
Bewinn und Verlust wurde aber auf das Gesammtgeschäft über—
ragen, dessen Inhaber und alleinige Theilnehmer wir drei Brüder
waren. Das Petersburger Geschäft wurde einem tüchtigen Beamten

unterstellt, während Karl zur Uebernahme der speciellen Leitung
der Londoner Firma nach England ging.
Wie großartig sich das jetzt „Siemens Brothers &amp; Co.“ ge—
nannte Londoner Haus in der nun folgenden Periode entwickelte,
ist in dem schon erwähnten Buche des Herrn Pole über meinen

Bruder Wilhelm ausführlich dargestellt. Ich beschränke mich daher
hier auf einige Mittheilungen über meine und meines Bruders
Karl persönliche Mitwirkung dabei.
Als Karl im Jahre 1869 nach London übersiedelte, war die
Fabrik in Charlton bereits in voller Thätigkeit als mechanische
Werkstätte zur Anfertigung von elckeschen Apparaten aller Art;
auch ein Umkabelungswerk war mit hr verbunden, in welchem
schon ansehnliche Kabellinien hergestellt waren. Der bei den
Prüfungen der enalischen Regierungskabel von mir aufgestellte
Brundsatz, du
ae eett cu Garantie der Dauer geben
könnte, wenne
I—
an seiner Fabrikation mit wissen
schaf'“r Rar Geekudsa hneite 7 *rfe geprüft würde, hatte gute
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Früchte getragen, und das damals ausgearbeitete System der Kabel—

vrüfungen hatte sich in der Folge vorzüglich bewährt.
Der ausgezeichnete Erfolg der Malta-Alexandria Linie, die
wir nach diesem System für die englische Regierung prüften, hatte
unsern technischen Credit in England wesentlich gehoben, und viel—
leicht aus diesem Grunde machte uns die einzige Fabrik, welche
damals in England nach meiner Methode nahtlos mit Guttapercha
umpreßte Drähte herstellte, Schwierigkeiten bei der Lieferung von
gereinigter Guttapercha, die wir von ihr bezogen. Wir entschlossen
uns daher, selbst eine Guttaperchafabrik anzulegen, und führten
dies auch mit bestem Erfolge durch. Auf diese Weise wurde es
uns erst möglich, selbst große Kabelanlagen zu übernehmen und
damit das Monopol des inzwenn n großen Kabelringes
zu brechen, der darauf ausgir- bimet
“warine Telegraphie
zu monopolisiren. In der 57
neinen Brüdern eine
Gesellschaft ins Leben nmref..
Anfertigung und Legung
eines unabhängigen dinrtn
Hen Irland und den Ver—
einigten Staaten 5 5
rforderliche Kapital wurde
auf dem Contina
racht, da der englische Markt
uns durch die über—
Tcurrenz verschlossen war.
Bruder Wil“n betai Frin großes Constructionstalent durch

den Entwurf eine“

für Kabellegungen bestimmten großen

Dampfers, der von
Faraday“ getauft wurde. Bruder Karl
übernahm das Koriswande desselben bei der Legung des Kabels.

Ich hielt Karl für besonders befähigt zu dieser Aufgabe, da er
ruhig überlegend, dabei
auter Beobachter und entschieden in
seinen Entschlüssen war. 55 selbst ließ es mir nicht nehmen, auf
dem mit dem Tiefseekabel befrachteten Faraday bis zum Ausgangs—
punkte der Legung Ballinskellie Nai an der Westküste Irlands
mitzufahren und dort die Leityng der Operationen der Landstation
vährend der Legunce “»eroohmen.
E w

statten
Meere

zufeas

Nes Wetter und allses ging gut von

den

O!bste zu großer

chen Prüfungen
trat plötzlich ein

264

Directes atlantisches Kabel.

kleiner Isolationsfehler ein 5E aß nur außerordentlich em—

ofindliche Instennente w
konnten.

Nach bisheriger 6

wendeten, ihn constatiren
8 würde man diesen

Fehler unberücksichtigt gelassen
er ohne jeden Einfluß
auf die telegraphische Zeichenbildung war. Doch wir wollten eine

ganz fehlerfreie Kabelverbindung herstellen und beschlossen daher,
das Kabel bis zu dem Fehler, der noch dicht hinter dem Schiffe

liegen mußte, wieder aufzunehmen. Dies ging auch zunächst trotz
der großen Meerestiefe von 18000 Fuß ganz gut von statten, wie
uns vom Schiffe fortlaufend telegraphirt wurde. Plötzlich flog aber
die Skala unseres Galvanometers aus dem Gesichtsfelde — das

Kabel war gebrochen! Gebrochen in einer Tiefe, aus der das Ende

wieder aufzufischen ganz unmöglich erschien.
Es war ein harter Schlag, der unser persönliches Ansehen
wie unsern geschäftlicher Crodit schwer bedrohte. Die Nachricht durch
lief noch in derselben Stunde ganz England und wurde mit sehr
verschiedenen Empfindungen aufgenommen. Niemand glaubte an
die Möglichkeit, aus so großer Tiefe ein abgerissenes Kabelende
wieder aufzufischen, und auch Bruder Wilhelm rieth telegraphisch,
das verlegte Kabel aufzugeben

ginnen.

s Lin Legung von neuem zu be—

Ich war aber überzcua“ o Karl, ohne den Versuch der

Auffischung gemacht zu baben,“

yrenwürde,und beobachtete

ruhig die steten Sehwant oenebean T a des Galvanometers, um

Anzeichen zu finden di- aus Bewegung des Kabelendes durch den

Suchanker hindentnen

Solcht An-chen traten auch häufig ein,

ohne weitere Folgen n haben und es vergingen zwei bange Tage
ohne irgend welc Ne hrich! vom Eecfe. Auf einmal heftige

Spiegelschwankung. Das Ende!0rdrahtes mußte metallisch
berührt sein. Dann mehrenn
waches, regelmäßiges
Zucken des Spiegelbilde d
ich auf stoßweises
Heben des Kabelendes dun
lange, darauf fassent .
viederum—
nicht enden c
Dafße

—

ß. Doch stunden—
wieder sinken. Da
iffsstrom, die mit
als begrüßt wurde.
ee aus einer Tiefe, die
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die Höhe des Montblane über dem Meeresspiegel übertraf, in einer
einzigen Operation das Kabes gefiunden uind, was noch viel mehr
sagen will, ungebro hen »u Tooe enaeEs mußten viele günstige
Verhältnisse zusammentreffen

8

2u machen.

Guter

sandiger Meeresgrund. gutes Metton axzzige Einrichtungen
für das Suchen und Heben dek Gabenn ein gutes, leicht lenk—
bares Schiff mit einem tüchtiger Dde
orden sich hier glücklich
zusammen und machten mit Hülf. —
Zlück und Selbstver—
trauen das unmöglich Erscheinend 7

Bruder Karl bekannte

mir aber später, daß er während denrnterbrochenen Niederlassens
des Suchankers. der sieben Stunden brauchte, um den Meeres—
grund zu erreichen was ihm erst eine klare Anschauung von der

Größe der befnn Meerestiefe gegeben habe, doch die Hoffnung
auf guten Erkate cHhon verloren hatte und dann selbst von diesem
überrascht wur

Nach glich erfolgter Beseitigung des Fehlers und Wieder—
herstellung der Verbindung mit dem Lande ward die Legung einige

Tage ohne Störung fortgesetzt. Dann meldet, das Schiff rauhes
Wetter, und bald darauf trat wieder ein kleiner Fehler im Kabel
auf, den man jedoch bis zur Erreichung flachen Wassers an der
Newfoundland Bank liegen ließ, um ihn dann bei besserem Wetter

aufzusuchen und zu beseitigen. Die Wiederaufnahme erwies sich
hier aber als sehr schwierig, da der Meeresgrund felsig und das
Wetter dauernd schlecht war.

Es ging dabei viel Kabel verloren,

und der Faraday mußte unvollendeter Sache nach England zurück—
kehren, um neues Kabel und Kohlen an Bord zu nehmen.

Doch

auch die folgende Expedition führte nur zur engen Begrenzung,
aber noch nicht zur Beseitigung des Fehlers, und es bedurfte
einer dritten, um die Kabelverbindung vollständig fehlerfrei her—

zustellen.
Diese unsre erste transatlantische Kabellegung war nicht nur

für uns außerordens

ereitetern xiührte überhaupt erst zur

vollen Klärung un

e

Wasser. Wir hatten gez

AJabellegungen im tiefen

„Lri ungünstigem Wetter

und in schlechter Bihrecieeren und repariren kann, und

Directes atlantisches Kabel.
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zwar auch bei großen Meerestiefen und mit einem einzigen, frei—

lich gut eingeenen

Frnlänglich großen Schiffe. Die Kabel

oerluste, die wiren
araturen gehabt hatten, führte Bruder
Karl auf die Uruna I'erit der Construction des Kabels zurück,
welche die bei dem ersten gelungenen transatlantischen Kabel ge—
wählte war. Es wurden bei dieser zur Verringerung des specifischen
Gewichtes des Kabels Stahldrähte zur Umhüllung und zum Schutze
des Leiters verwendet, welche mit Hanf oder Jute umsponnen waren.
Diese drillten das Kabel bei starkem Zuge und bildeten dann
auf dem Meeresboden Kabelwülste, die das Aufnehmen sehr er—
schwerten oder ganz verhinderten. Wir haben nach dem Vorschlage
Karls später nur eine geschlossene Stahldrahthülle verwendet und

dadurch alle Schwierigkeiten beseitigt, die unsre erste Tiefseekabel—

legung so sehr erschwerten.
Auf die weiteren technischen Verbesserungen der Kabellegungs
methode in tiefem Wasser, zu denen uns diese Legung führte,
kann ich hier nicht eingehen. Ich will nur anführen, daß meine,
schon bei der Legung des Cagliari-Bong Kabels im Jahre 1857

aufgestellte Legungstheorie sich vollstöndig bewährt hat.

Ich

habe diese Theorie, wie bereits erwähnt, in einer der Berliner
Akademie der Wissenschaften und der Society of Telegraph Engineers and Eléctricians in London vorgelegten Abhandlung weiter

entwickelt und mathemat'“c brhandelt und glaube, daß sie damit so

ziemlich ihren AbsEltuß gefunden hat.
Die Leçre dieses unseres ersten transatlantischen Kabels
führte für uc räder viele aufregende Momente mit sich, von
denen einer enich in einem sehr ungünstigen Zeitpunkte traf und

tief ergrifs.
Ich war im Jahre 1874 von der Königlichen Akademie der

Wissenschaften zu Berlin zu ihrem ordentlichen Mitgliede erwählt,
eine Ehre, die bisher nur Gelehrten von Fach zu Theil geworden
war, und beabsichtigte an dem dazu festgesctzten Tage meine obser—
panzrn?hzigteen uSrede in der Festsitzung der Akademie zu halten,
als ic 127chen ven Hausc einc Dewesche aus London bekam
der 7
ic“c, daß na necr Kabelnachrich der Faraday zwischen

Weitere atlantische Kabel.

267

Eisbergen zerquetscewnd mit seiner ganzen Besatzung untergegangen
sei.

Es erfordet

elbstbrherrscun von meiner

—A
neklithzen Heende, doch meinen
nicht verschie?“?ren
Memu rige intime Freunde
hatten mir dic getre“
ne engesctan Jeeilich hoffte ich
vom ersten Augen?“*:. »—daß es en Lrtegwork unsrer Gegner

wäre, diese Schreckenskun“
erdichten zu lassen.

Amerika, woher sie telegraphirt wurde,

Und so stellte es sich bald heraus.

Es war

nirgends ein fester Anhalt für die Herkunft der Nachricht zu finden,
und nach Verlauf etlicher banger Tage meldete sich der Faraday
wohlbehalten aus Halifax; er war durch starken Nebel längere Zeit
in offener See festgehalten.
Die glückliche Vollendung des amerikanischen Kabels hob das
Londoner Geschäft mit einem Schlage auf eine viel höhere Stufe

des englischen Geschäftslebens. Die Prüfung der elektrischen
Eigenschaften des Kabels durch die höchste Autorität auf diesem
Gebiete, durch Sir William Thomson, hatte ergeben, daß es durch—
aus fehlerfrei war und eine sehr hohe Sprechfähigkeit besaß. Von
großer Bedeutung war es, daß der Kabelring, der sich unter Sir

William Penders Ausspicien gebildet hatte, jetzt durchbrochen war.
Freilich wurde der Versuch gemacht, ihn wiederherzustellen, indem
das von uns verlegte Kabel nachträglich dem Ringe eingefügt wurde.
Dies gereichte uns aber zum Vortheil, denn es bildete sich bald
eine andere und zwar eine französische Gesellschaft, welche ein

‚ringfreies“ Kabel durch unsere Firma legen ließ.

Auch dieses

wurde nach kurzer Frist vom Globe wriç der Kabelring benannt

war, angekauft, doch wurde hierdurch amerikanisches Kapital der
Kabeltelegraphie zugeführt. Bruder Wilhelm erhielt im Jahre 1881
ein Kabeltelegramm, in welchem der bekannte Eisenbahnkönig
Mr. Gould ein Doppelkabel nach Amerika bestellte, welches ganz
wie das letzte von uns gelegte — das französische sogenannte

Pouger-Quertier Kabel —beschaffen sein sollte. Es ist ein Zeichen

des hohen Ansehens, dessen sich unsre Firma auch jenseits des
Oceans erfreute, daß Herr Gorltues ablehnte, einen Abgesandten
zum Kontraktabschlusse zu einpfangen, „da er volles Vertrauen zu

Tod Wilhelms.
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uns habe“

und dioe

Anweisung einer hohen Anzahlung

bekräftigte. Es war dien nkemerkenswerther, da Mr. Gould
als sehr vorsichtigen un erfen E4mann in Amerika bekannt

ist und es sich hier urmhhn iraner bendelte Jedenfalls hatte
er aber richtig speculir‘ deun sein unb r
Vertrauen nöthigte
meine Brüder zur Stellung möglichst gist'ncr Bedingungen und zur

besten Ausführung. Auch die Gouldsthen vel sind nach etlichen
Concurrenzkämpfen mit dem Globe ver»iza doch wieder durch—
brach Amerika das Kabelmonopol. Im Jahre 1884 bestellten
die bekannten Amerikaner Maket und Bennet bei Siemens Brothers

zwei Kabel zwischen der englischen Küste und New-York, welche
binnen Jahresfrist tadellos angefertigt und gelegt wurden und bis

jetzt ihre Unabhängigkeit vom Kabelringe bewahrt haben.
Diese sechs transatlantischen Kabel sind sämmtlich durch den
Dampfer Faraday gelegt, der sich dabei als ein ausgezeichnetes
Kabellegungsschiff bewährt und als solches den concurrirenden
Firmen zum Vorbilde gedient hat Dic Doppelschraube mit gegen

einander geneigten Axen, welche bet ihm uerst zur Anwendung
zam, hat dem großen Schiffe von 3500
his dahin unerreichten Grad nn Duaaan

Rauminhalt einen
gegeben, der es

möglich machte, die Kabellegungs ube
erwarbeiten in allen
Jahreszeiten und auch bet ungenstione Wetter auszuführen.
Bruder Karl war bereits im

r

1880 nach Petersburg

zurückgekehrt, nachdem vorher auf in Veranlassung das Londoner
Beschäft in eine Ar: Fcais
Bruder Wilhelm want

ganz unerwa—
ceit c
von

in
A

ee erecllschaft verwandelt war.
5 Dahre 1883 durch einen

uer rastlosen Thätig
ener Firma wurde
eingesetzt, dem

Herr Alexander
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Meine Ernennung zum ordentlichen Mitgliede der Berliner
Akademie “»“

Micseescheften war nicht nur

*8

ranvoll für mich,

der ich nich‘ u

NMamifsgelchrten gehörte, sie hatte auch

einen tiefgehenden Ein

if rein itereo Orhen.

Wie mein

Freund du Boie Reynn36ronder „Sekretarius“
der Akademie meine hhe*6 hervorhob, ge

hörte ich nach Bean“
der Wissenschaft elc

herem Maaße
aftliche For—

schung war meine erste mein
gehalten bib

auch Stand

—2

ich wohl ke—
gefühlt, di

erfreue kann

naeaer den Drang
71an dem praktischen

5567

Leben 5

s auch in meiner An—

trittsrede ccte

. Ate daß die Wissenschaft

nicht ihrer 521575 wegen besteß. zur Befriedigung des Wissens—
dranges der .,2kten Zahl ihrer Bekenner, sondern daß ihre
Aufgabe die soh der Schatz des Wissens und Könnens des Menschen—
geschlechtes zu verer'Sern und dasselbe dadurch einer höheren Kultur—
stufe zuzuführen Io war bezeichnend, daß Freun“ du Bois in
der Beantwortu““ meiner Rede mich schließlich willkommen hieß
„im Kreise der 5 der: welche die Wissenschaft nur ihrer selbst
wegen betriebe“ Ir der That darf wissenschaftliche Forschung
nicht Mittel zum Sveck sein. Gerade der deutsche Gelehrte hat
sich von jeher dadurch ausgezeichnet, daß er die Wissenschaft ihrer

selbst wegen, zur Vefriedigung seines Wissensdranges betreibt,
und in diesem Tinuc habe aruch ich mit, 2523 ehr den Gelehrten
wie den Techrikenuaun
mich nicht ode
a
wissenschaft

5

Kreis der hzuc

können, da de
kesonderen 27
7 hat

—

daher in 55 5

spornen.

Ta cche

erwartende Nutzen
Wahl meiner
in den engen

557ft mußte mich
——

cm Thun an

Tazu bam n

Aademie einen

wohlthätigen Zwang aus

uß in einer

feststehenden Reihenfolge d. 5275

in ihren Verhandlungen gedruck.

n, der dann

unangenehm
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Akademische Arbeiten.

Entwicklung der Berliner Firma.

war, sich dieser Verpflichtung zu entziehen, so zwang sie mich zum
Abschluß und zur Publikation von ArKeiten die ich unter anderen

Umständen vielleicht anderen, interessonter erscheinenden nachgesetzt
»der ganz unvollendet gelassen hätte.

Während ich daher bis zu

meiner Aufnahme in die Akademie nur selten zur Publikation einer
wissenschaftlichen Arbeit kam und mich in der Regel mit der durch

sie erworbenen Vermehrung meines Wissens begnügte, nicht ohne
mich später darüber zu ärgern, wenn meine Resultate von Anderen

ebenfalls gefunden und dann veräffen““ wurden, mußte ich jetzt
jährlich eine oder zwei Aritean abs Sen und publiciren. Diesen
Verhältnissen ist ee qu eescenttandas ich in meinen aka—

demischen Vorträgen wen?n Eeorst“ad. meines Specialfaches,
der elektrischen Technik, al Hemata allgemein naturwissenschaft—
lichen Inhalts behandelte 77 150 waren es vereinzelte Gedanken
und Betrachtungen, die sich bei ir inz Laufe des Lebens ange—

sammelt hatten, welche jetzt zusammengefaßt und wissenschaftlich
bearbeitet wurden, theils neue Erscheinungen, die mein besonderes

Interesse erregten und mich zur speciellen Untersuchung veranlaßten.
Ich werde auf diese rein wissenschaftlichen Publikationen am Schlusse
dieser Erinnerungen noch einmal zurückkommen.
Obwohl ie

5seit meiner Aufnahme in die Akademie er—

heblich mehr als früher mit rein wissenschaftlichen Aufgaben be—
schäftigte, die in keiner Beziehung zu meinem geschäftlichen Berufe

standen, versäumte ich deshalb nicht, diesem auch ferner die nöthige
Zeit zu widmen.

Die Oberleitung der Berliner Firma und die

damit verbundenen technischen Arbeiten nahmen sogar gewöhnlich
meine ganze Tagesarbeitszeit ?n Anspruch. Durch die große Viel—
seitigkeit und weite räumliche Ausdehnung, welche die Thätigkeit
der Firma allmählich gewonnen hatte, wurde meine Aufgabe sehr
erschwert, und wenn mnin co tüchtige Mitarbeiter einen wesent—
lichen Theil der 2097 -ien, bließ
nde* für mich eine ruhe—
lose, ar—

klar geworden, daß eine befriedigende
Wei
A

a

wosende

ma nur herbeizu—

reudiges, slbusttiver Husammenwirken

Entwicklung der Berliner Firma. Pensionskasse.
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aller Mitarbeiter zur Förderung ihrer Interessen erwirkt werden
könnte. Um diesen aröielen, schien es mir erforderlich, alle Ange—
hörigen der OEinweinMaaßgabe ihrer Leistungen am Gewinne
zu betheiligen. Da meine Brüder diese Anschauung theilten,

so verschaffte sich dieser Grundsatz in allen unseren Geschäften
Geltung. Festbegründet wurden dahingehende Einrichtungen bei
der Feier des fünfundzwanzigjährigen Geschäftsjtibiläums der Ber—
liner Mutterfirma im Herbst des Jahres 1972 Wir bestimmten

damals, daß regelmäßig ein ansehnlicher Toeis des Jahresgewinnes
zu Tantiemen für Beamte und Vrämien s Lohnarbeiter, sowie
zu Unterstützungen derselben in
urückgestellt werden
sollte. Ferner schenkten wir ——
Firma ein Kapital von 6900

Mitarbeitern der
12 Grundstock für eine

Alters- und Invalttitete Ponsirnteta. „vitt der Verpflichtung des
Geschäftes, der von den Pprbeeeaa direct gewählten Kassenver—

waltung jährlich“
87—655 i—Acheiter und zehn Thaler
für jeden Beamten zu 6
ir lang ohne Unter—
hrechung im Geschese —z5
Diese Einri ru EwW—
n den fast zwanzig Jahren
ihres Bestehen? außenat
nöhrt Bertt rund Arbeiter
hetrachten sich al dauernd vaehörig zur Finma id identifieiren
die Interessen derselben nic ihren eigenen. —
kommt selten

bvor, daß Beamte ihre Stellung wechseln, da sie ihre Zukunft im
Dienste der Firma gesichert sehen. Auch die Acbeiter bleiben dem
Beschäft dauernd erhalten, da die Pensionshöhe mit der ununter—

brochenen Dienstzeit steigt. Nach dreißigjährigem, continuirlichem
Dienst tritt die volle Alterspensionirung mit zwei Drittel des Lohnes
ein, und daß dies von praktischer Detatteng ist, beweist eine statt—

—
und neben ihrer Pension ihren
ziehen. Doch fast mehr nock
bindet die mui der Pensior*
Unterstützung di Arbeiter

lohn unverkeirzt weiter be—
Aussicke if eine Pension
dee
nne E

nen ind Waisen—
505 herausge—

stellt dat diet 7

Aingendtene Bedürfniß ist

———

Achbeiter das unsichere Loos

272

Werth der Privatpensionskassen.

seiner Angehörigen nach seinem Tode in der Regel schwerer drückt
als sein eigen

5

nde Arbheiter s'es oest immer seine

Arbeit und egt
ernste
ebedürfniß nicht
gern nieder
Nonsicneessc der Firma trotz
liberaler Anwendung der Pensionsß
gen durch die Arbeiter
selbst nur den kleineren Theil ihre E'en men aus den Zinsen
des Kassenkepitals und den Beiträgc. — Jirma für Pensionen
verbraucht, der größere Theil konnt. DVittwen- und Waisen—

Unterstützungen, sowie zur Vermehrung 5 GBapitalstocks der Kasse
verwendet werden, der dazu bestinent :?“ bei etwaiger Aufgabe
des Geschäftes die Pensionsansprüche der Arbeiter sicher zu stellen.
Man hat dieser Einrichtung den Vorwurf gemacht, daß sie
den Arbeiter zu sehr ch die hetreffende Arbeitsstelle binde, weil er
bei seinem
nn
re rnen Aurechte verliere. Es ist dies

ganz *18
gemildert wie

Ande Härte auch dadurch sehr
ngen wegen mangelnder

Arbeit jeder —

r erhält,

ein Vorrech“
Freilich

die

der ihm

Arbeitern giebt.
—

Pensionsbestin
willigen Austritte verfallur

— riter

durch die

n bei seinem frei
Acttersrechte. Es

liegt aber auch im beiders. 7
* ich ein fester
Arbeiterstamm der Fabrik bildet denn n 2 7) wird diese be—
fähigt, die Arbeiter auch in pngün iten zu erhalten und

ihnen auskömmlichen Lohn zu zahlen

„ede größere Fabrik sollte

eine solche Pensionskasse bilden, zu der dic L iter nichts beitragen,
die sie aber trotzdem selber verwalten, pbich unter Controle der

Firma. Auf diese Weise ließs sich der St

Manie, welche die

Industrie und besondezne rite 5ywer schädigt, am
besten entgegentreten
Es ist allerd'ng etwas hart, daß die Bestierungen der all—
gemeinen stee
ensiene
stehenden oder
noch 7650
icht nehmen, die

befyr

ensionirung ihrer

Ar

dliche Verhältniß
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zwischen Arbe
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Ler und Arbeitnehmer, welches durch die Privat—

pensionske
it sowie ein—
vLeiterschaft von
so großem N
Ren
7
»t angebracht ist.
Der dur»
ence Tlr
aen reote Corpsgeist,
der alle Mitarbeiter der Firma Tiemens Salake an diese bindet

und für das Wohl derselben interessirt, erßrt zum großen Theil
die geschäftlichen Erfolge, die wir erzieston
Es führt mich dies auf die Frage, ob es überhaupt dem all—
gemeinen Interesse dienlich ist daß sich in einem Staate große
Geschäftshäuser bilden die sin daumra“ m Besitze der Familie des
Begründers erholter Wan nte aean, daß solche großen Häuser
dem Emporkernuaeee

eet

sind und desba'
Fällen zutr
die Fabe

o&amp; gewiß auch in vielen
vnde betrieb ausreicht,
oße concurrirende

Fabriken —

um die Ent

wicklung »8

nng des Welt

markte?

irte Geschäfts—

organe un.

5.

Kapitalansce

ongesellschaften
iuc Erwerbsge

sellschaften sein,.

Erzielung möglichst

hohen Gewinnes in
zur Ausbeutung von 5
mmer mühevoll

Solche

ir bestimmte

Zwecke all
herbeiführen

und Einrichtungen

ernehmungen hinderlich

5

Dic eignen sich daher nur
cr, erwrobten Arbeitsmethoden
—

n

—Wege ist dagegen fast
6

einen größeren Schan eun 78

57knüpft, erfordert auch

sen und Erfahrungen,

als er in den meist wreieet

itung oft wechselnden
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Aufgabe großer Geschäftshäuser im modernen Staate.

Verkehrsobjerte und neuer Handelswege ihren Mitbürgern und
ihrem Staate zu dienen, und wie dies Pflichtgefühl sich als Familien—
tradition durch viele Generationen fortpflanzte so sind heutigen

Tages im angebrochenen naturwissenschaftlichen Zeitalter die großen
technischen Geschäftshäuser berufen, ihre ganze Kraft dafür einzu—
setzen, daß die Industrie ihres Landes im großen Wettkampfe der
eivilisirten Welt die leitende Spitze, oder wenigstens den ihr nach
Natur und Lage ihres Landes zustehenden Platz cinnimmt. Unsere
staatlichen Einrichtungen beruhen fast überall noch auf dem mittel—
alterlichen Wehrsystem, wun“ der Landbesitz fast ausschließlich als
Träger und Erhalter du
cngesehen und geehrt wurde.
Unsere Zeit kann di
icht mehr als richtig aner—
kennen, nicht im 55

3

Art er auch sei

— ruhen

heute und künft;:

tin rüfte, sondern in dem

Geiste, der ihn h55et

!

77cun auch zuzugeben ist,

daß ererbter 59
7tn tnt Erziehung die In—
haber fester —6
20ieet prrf 23524atserhaltender ist
als häufig
*Grund un'
eraglicher Kapital
besitz, so gen““ rutigen Tages d

iehr, um den Staat

oor Verarmung nd Verfall zu schützen. Dazu ist heute das ziel—

bewußte Zusammienwirken aller geistigen Volkskräfte nöthig, deren
Erhaltung und Fortentwicklung eine der wichtigsten Aufgaben des
modernen Staates ist.

Wenn mir die Thatsache daß ich meine Lebensstellung der
eigenen ece steté cine gewisse Befriedigung ge—
vährt hat, s
der dahin

n *o “ar anerkannt, daß mir
5 in die preußische

Armee um
wurde. 7

Han JFriedrich geebnet
) Wilhelm III.,

die min:

Eröffn

gestattete, als die

s

der me
ft u, c.
meinem 8Q*teren LLen Geseo

igneten Bahn, auf
fach habe ich in
erkennen, wie wahr
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der Ausspruch meineco Voteyrs gewesen ist, daß trotz aller Unzu—
friedenhri

—

—7 preußischen

Alliance

oe foste Nnft it Dautschland und

der einzig
Ich habe

der heiligen

asck deut chor Patrioten sei.
—

un moh sagen angestammte

Liebe zum de

*

in erste: Linio Preußen zu—

gewandt unde*

onnioen nter deren Herr—

schaft ich leßb

n gewesen.

waren nicht c
Militärschulen en

Es

den preußischen
oenate geistige Aus—

bildung, welche

»en erleichterten,

es war auch di—

Wensstellung als

Officier, welche micez
Preußen war, wie
zur Mitte dieses Ichr, orte

zte
crer Stelle hervorhob, bis
-2h wesentlich Militär- und—

Beamtenstaat, nur mi dem Adel und ländlichen Grundbesitz waren

besondere Ehrenrechte verkrüpft.

Eine eigentliche Industrie fehlte

gäuzlich, trotz aller Distrengungen, die erleuchtete Beamte wie
Beuth machten,

um ein seolche aus dem wenig entwickelten

Handwerke heranzubilden
ferner der Handel des Landes sehr
beschränkt war, sa fehlte auch ein wohlhabender, gebildeter Mittel—
stand als Gegengewicht ir Mittte Beamte und adligen Grund—
besitz. Unter diesen nständen war es in Preußen von großem
Werthe, als Officier zur Hofgesellschaft zu gehören und in allen

Gesellschaftskrafsen Quleitt zu haben.
Es ist am pre
en Hefe ockxxuchlich, daß diese Zugehörig—
keit jedes, also aus d
Cieicre zur Hofgesellschaft
fortlaufend geübt wir'
on int Dinter des Jahres
1838 als junger Offiet. ?*Ang ie- un? Orgenieurschule zu

großen Festen im kniglichen Tchlece befohlen, and seit der Zeit,
also über ein halbes Jahrhundert hindurch, war es mir häufig

bergönnt, diese großen Schloßgesellschaften zu besuchen, die ein
Spiegelbild der Berliner Gesellschaft darstellen und deutlich den
gewaltigen Umschwung kund gaben, den Preußen und mit ihm

ganz Deutschland während dieser Zeit durchgemacht

Auf diesen

Sociale Stellung.

276

Gesellschaften habe ich vielfach Gelegenheit gehobt, den Königlichen
Herrschaften persönl' uöher zu treten.
Wie schon erwähnt, hatte ich bereits in einer früheren Periode
meines Lebene Ursache, dem Prinzen von Reonßen für das Wohl
wollen Dank — *7ulden, mit dem er mi,—

drückenden Legc befreite.

Ich habe dic

“tersburg aus einer

if auch stets im

Herzen getragen kam aber leider »
Monarchen erzürnen zu nsson den

Vaitik dazu, den
geordneter meiner

damaligen Veberzenannaa gern

meereorganisation

stimmte. Alß

cras

9wirklich erfolgt

var und die ariden 75
Iten preußischen
Heeres die
4
enisation bewirkten
Verstärkune den Rent dr errien, war ich zwar eifrig

hemüht, die n

76 27 oxscrnentarischen Wider—

standes gegen »

eun Afen, und kämpfte

erfolgreich fän

HGhentig von dem sieg—

reich heimk —*

7ätserklärung,

doch glaubt—
Wohlwollen d
war ich überr“

crüher erwiesene
I

rfen VUmso freudiger
5 p der Pariser Welt—

pait ae,

ausstellung von 1875 i dem fronzösischen croix d'honneur zu

gleich auc der p5f
Drcnenorden ertheilt wurde.
Der Koefs.
sem erneuten Wohlwollen aber einige
Jahre später einen n
weit entschiedeneren Ausdruck mit einer
Herzensgüte, dic kaum größer zu denken ** Ich war bereits eine
Reihe von Jahren Mitgliet des Achtaneems der Berliner
Kaufmannschaft und wurde nach deme“
en Brauche von
dem Vorsitzenden des Collegium 5.
eunne als Commerzien
rath vorgeschlagen, ohne daß c
n
an wußte. Der Kaiser
hatte die Ernennung auch —

so freundlich, mich anfen
richt von dieser keif.
bringen Mi

7*

Qlizeipräsident war

erfreuliche Nach—
ersönlich zu über—
er nicht zu, da

ich mie .5.

alß Kaufmann

vetrachte“ un

r das Unbe—

Sociale Stellung.
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hagen bald cumerfte wollte diesen Grund nicht gelten lassen und
fragte mic,

»5

bem Eetten

der mir doch eine Gnade hätte

erweisen moss

EeDa entschlüpfte mir die Be—

merkung,*

o qhil. honoris causa und Com—-—

merzienre

dns mache ja Leibschmerzen!

Der Polte *
mir chließtice dem Kaiser die
Bitte vore“en meineaeeenge en Coerrmerzienrath nicht
publiciren »u lessen, uud. verabredete wie nir einen Ort, wo

ich ihn auf dem an demselben Abende stottfindenden Hofballe er—
warten solle. Er kam denn auc der
heiterem Gesichte zu
mir und berichtete, er habe dem Hesct rain

Leibschmerzen mitgetheilt; der Kaise

denken wegen der

darüber gelacht

und gemeint, er fühle selbst schon se
andere Gnade dafür ausbitten wenn

le mir nur eine
anreden würde.

Dies war mir nun leider nicht mün

Einen meiner Lebens—

richtung mehr eutsprechenden Titel gah es in Preußen für Nicht—
heamte nicht, uud dem Rathe dee Nrsidenten, mir einen höheren
Orden zu erbitten

kannte

66 lecisten, da man

einen solchen, wic ich ihm sagte 7
—“unt, aber nicht
darum bittet. Den Polizeipetsider“un
diese Ablehnung,
uind da der Kaiser bald darauf
ucerging, ohne mich
anzureden, glaubte ich schon, mir catf vaue seinc Ungnade zuge—
zogen zu haben. Umsomehr erfreut.
beschämte es mich fast,
als mir der Polizeipräsident mittheilte, er habe dem Kaiser gesagt,

daß ich nichts von ihm zu erbitten wüßte, und derselbe habe darauf
erwiedert „dann stellen Sie ihn meiner Frau vor“.

In Folge einer Personenverwechslung fand diese Vorstellung
damals nicht statt, und ich unterließ es auch später, mich auf dem
blichen Wege der Kaiserin vorstellen zu lassen, da es mir wider—
strebte, mich an die hohen Herrschaften heranzudrängen, wie das

ja so vielfach gesz»532
erfuhr i *5

Weltau?

755 dies micht urtameck geblieben war,
———

der Wiener

reisrichter

vorstel

der Vor—

stelse

zte „Mit
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Sociale Stellung.

Ihnen, Herr Siemens

habe ich noch ein Hühnchen zu pflücken,

Sie drücken sich vor uns

das soll Ihnen aber künftig nicht mehr

gelingen“. In der That kat die hohe Frau mir späterhin oft
Zeichen ihrer Anerkennune und Huld gegeben, indem sie unsere
Fabriken besuchte oder mich zu Vorträgen über elektrische Themata

aufforderte.
Einer dieser Vorträge, die ich im kaiserlichen Palais halten
mußte, hatte dadurch eine besondere Rdaneang, daß der Groß—
herzog von Baden mir am Tage vorher mit der Aufforderung,

den Vortrag zu halten, ein ganz festes Programm für Umfang
und Inhalt desselben übersandte, welches der Kaiser selbst ihm
diktirt hatte. Das Thema lautete „Wesen und Ursache der Elek—
tricitit und ihre Anwendung im prakscher Leben“.

Es war

nicht leicht, den edretischen Theil dee Naqrrnes zu erfüllen,
da unsere Kenntris vom Wesen der Elekxricität noch sehr gering
ist, aber schon di uftt n nes soschen Programmes zeigt,

welch tiefgehendes Iuteref

voisen den Naturwissenschaften

widmete, deren groß Wdeuann
i weitere Entwicklung der
menschlichen Kultur er p—fannte

Auch die Krontwinzüchen Serrschaften haben stets das regste
Interesse an dem
77776n und den wissenschaftlich—
—
n den Tag gelegt und

unsere Fabriken h

ohrt. Dieser huld—

dollen und wehlecealler

Bastrebungen ver

danke ich auc; di Arfnaßen
BGBnadenerweise, die
Kaiser Friedric“ bei seine
1a8 vornahm. Ohne die
übliche Vorfrage war it, in dieselbe aufgenommen und erfuhr
meine Nobilitirung zu meiner gruzen cherraschung erst durch die

Zeitungen.
Wenn ich auch durch meine wissenschaftlichen Arbeiten und
meine
6
5567 genommen war, so
verle
»gern des öffentlichen
8
er wissenschaftlichen

Thätigkeit im Patentamte und in Vereinen.
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und technischen Gesellschaften, betheiligte mich sowohl geschäftlich
wie persönlieyscnen exnhzen Ausstellungen und wurde von der

Regierung hent

ofoommissionen für wissenschaftliche und

technische Fre?
will ich hier

—

Non dieser vielseitigen Thätigkeit
hervorheben, die mir der An—

führung werthe
Als das R patentgesetz im wesentlichen meinen Vorschlägen
entsprechend ins Eiren treterging an wech die Aufforderung,
dem zu bildenden
Jahren als Weunn

virken zu können

menen Grundsätze“
diese Weise erhi“

nternte weniestené
tten 5
5

ir eine Reihe von
gern, um dahin

di dutrene

mit den angenom—

—atentacse“
Cinklang blieb. Auf
e Ne 4sbeamter und wurde

als solcher vom ?

7

„Geheimer Ni

th vorgeschsagen. Ich nahm denselben

auch dankend an

Dismard cu

i Verleihung des Titels

die Führung eines Titels in Preußen all—

gemein gebräuchlich ist und meine Collegen, die Mitglieder der
Akademie der Wissenschaften, diesen größtentheils führten.
Im Vereine zur Beförderung des Gewerbfleißes, der von

Beuth, dem Vater der preußischen Industrie, ins Leben gerufen
wurde und sich unter dem langjährigen Präsidium des Ministers

Delbrück gras N-ndi-nste um die industrielle Enter:Elung Deutsch—
lands erwe

: ein thätiges Mued nd eine Reihe

von Jahren
Ank

iiVorsitzenden.
28 elektrotechnischen Vereins durch den

Staatssecn
* GStephan bin ich wesentlich betheiligt gewesen.
Ich war der erA active Präsident des Vereins und habe vielemeiner

lechnischen Ardeiten zuerst durch Vorträge in diesem Vereine publieirt.
Nach dem Vorgange des Berliner elektrotechnischen Vereins wurden
an vielen Orten ähnliche Vereine begründet; auch der verdienstvolle,
von meinem Bruder Wilhelm ins Leben gerufene ältere Verein der

telograph Engineers in Londen erweitert-z
durch Annahme de
des Berliner Be
sonderten 551*

7

518 Programm
Bildung
ik als ge
me Elektro
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Elektrotechnischer Verein. Pariser Conferenzen.

technik selbst tritt im Titel des Vereins zum ersten Male auf.
Durch Annahme der später von »ie *anragten Resolution „die
Regierungen zu chen, an qU-ne
Hochschulen Professuren
der Elektrotehn »

errichten

dartir

üngeren Techniker Ge—

legenheit erhielten, den Mutzen kennen zu lernen, den die Elektro—
technik ihrem Sprct Ierngen könnte“, hat der Verein sich um
die schnelle Entan
Clektrotechnik in allen ihren Zweigen
sehr verdient 2c
Folge geleistet

run der Resolution wurde fast überall
r seine Bestrebungen, ein internationales

elektrisches Meof sae
Verdienste ermre—

rinnen, hat sis der Verein große
ogung dazu ging von dem Congresse

aus, der sich an
in Paris kui

e ?xc—vische Ausstellung von 1881
ete an di französische Regierung

die Aufford

e

einer intern

tas Zusammentreten

zu erwirken, deren

Aufgabe die

geordneten Maaß—

ystems für!
Eine se
Helmholtz, Wir
trat im folgenden J55
Princip für dae 5

Modifikation, daß, *—
bereits entschieden Fat7
Bei der geringen Genateu

absolute Widerstandseinhe
wurde beschlossen, als Gru—

vorgeschlagene Quecsilberain
aller Staaten aufzufordern
Weberschen e.g.s. Einheitzu d

—vann dem deutschen Reiche

55—deputirt waren,
itschied sich im
crs, mit der
Nin England
adoptirt wurde.
1 die Webersche
rerden konnte,
n die von mir

die Gelehrten

der modificirten
weitverbreiteten

Siemens-Einheit durch Versuch

Als Mittel aus

allen in Folge dessen vorgenennn

nen ergab sich für

dieses Ver“

im Ja

77

wurde von der

n Queckcksilber

faden:

uge bei 00 C. unter

dent E

che Widerstandsein—

Pariser Conferenzen. Schriftstellerische Thätigkeit.

heit festgesezt
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In ähnlicher Weise wurden auch für die übrigen

Einheiten dee Tastane di Horren verdienter Physiker gewählt;
zu bedauern ist datci, daß der Ponc alen Webers, des Schöpfers

dieses absoluten Maaßsysteins, nicht enchtigt wurde, obwohl
man ihm diese Ehre doch in ersten Lini vätte erweisen sollen,
wenn man sein System adoptirte

Sit ch war es ein kleiner

Triumph, daß eine Reproduction meince dposcsilbereinheit, die
Lord Raleigh nach einer von der neiniger etwas abweichenden
Methode vornahm, doch bis auf ein 5ontiseat“J mit den von

meiner Firma ausgegebenen e
Es war freil“ nn.

Mühe und Arbeit u Citanb
haupt erst vergl hhar5*
über ein Dercuneennn

'erte.

ee r

rneine mit so vieler

deeinheit, die über—
n n Zlicht hatte, dann

eret

von der interna

tionalen Telerreue pearnfnre
derstandsmaaß

dtionales Wi
—

unter meiner igern

—

wiun plötzlich

mußte.

großen Vorzüge ein
führten und allgeme
der Wissenschoeft *

Die

consequent durchge
ßsystems machten dieses
resse gebrachte Opfer

aber nöthig.

Meine schriftstellerische Thätigkeit beschränkte sich im Allge—
meinen auf“

—D

Arbeiten

Fellang meiner wissenschaftlichen und technischen

N ccribrene der von mir construirten Mecha—

nismen

5

indirec

variffe, welche direct oder

rinec

—aersönlich gerichtet

eeeneet

Exar dies um so

nöthiger, als meine Jirne

D nur durch gute

waren, der

Leistungen Reelartc enc
Leistungen denn

56*

was hen*

ng bleiben,

ermöglichen

war, da—
näsßi

ffe auf ihre

Eiseaidere

die regel
75
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Schriftstellerische Thätigkeit.

Ich will von solchen Berichtigungen hier nur eine im April
1877 der Elberfelder Zeiumg gesandte hervorheben, da sich ein
allgemeineres Daterces. an sie *ft Der anonyme Schriftsteller,
der mich zu dieser Brrichtigung veranseste hatte die dynamo—
elektrischen Maschinen des Herrn Gramme
Paris gerühmt, den
er als den verdienstvollen Erfinder der dynamoelektrischen Maschine
und der elektrischen Beleuchtung hinstellte und für dessen Aner—
kennung er die deutsche Gerechtigkeitsliebe mit hochtönenden Worten
in Anspruch nahm, ohne der deutschen Betheslieung an diesen Er—
findungen überhaupt nur Erwähnung zu thun
hob in meiner
Entgegnung zunächst das unzweifelhafte Verdicn Erammes an der
Entwicklung der dynamo-elektrischen Moseetena Lernor, welches in
der Combinirung des Pacinottischen Rincge? —

elektrischen Prittcinc bestand

—B
Verdienste

meinem dynamo—

konute dann »

“ht unterlassen,

Gunsten fremder
7

indem ich darauf

hinwies, daß
Fremde, Weit—
herkommert?
ische. Dies sei,
führte ich aue
ir dic Entwicklung der
deutschen Industrie da diese!“ darch die Vorliebe für fremdes
Fabrikat vielfach gezwungen würde, ihre besseren Leistungen unter
fremder Flagge auf den Weltmarkt zu schicken, woher es käme, daß
das deutsche Fabrikat überall mit Unrecht als mittelmäßige, billige
Waare charakterisirt würde.

Ich habe schon bei früherer Gelegenheit hierauf hingewiesen und
namentlich die geradezu selbstmörderische Gewohnheit, die besseren
deutschen Fabrikate als englische, französische oder gar amerikanische
auf den Markt zu bringen, als unpatriotisch und unwürdig ge—
kennzeichnet. Es ist schwer zu entscheiden, ob die Schuld haupt—
sächlich am deutschen Publicum oder an den deutschen Gewerbe—
treibenden lievt

Vorurth
nur i5

Begri
denen t

e u

zine Wechselrering zwischen dem

ber letzteren, die
»„cn.

Seit der

damit verbun
Baft eine Besserung

Schriftstellerische Thätigkeit.
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in dieser Hinsicht einoeteten aher —* chlt noch sehr viel an der

vollständigen MAuc
mangelt noch zu 574

SGieworhetreibenden
tte Waare zu

liefern, und unserm bi
Waare auch
bei höherem Preise die billigste n Ersfen der Wechselwirkung
beider entwickelt sich der Nationalstolz auf di istungen der eigenen
Industrie, der die beste Schutzwehr für dieselbe bildet. Wie stark das
Gefühl der Ueberlegenheit der eigenen Leistungen über alle fremden
sich in England entwickelt hat, empfand ich recht schlagend, als ich
einst mit Bruder Wilhelm der Ausladung eines Schiffes zusah, das
zum ersten Male aus einem norwegischen Hafen Eis nach London
brachte. Das Eis war in prachtvollen, würfelförmigen Blöcken am

Ufer gelagert und wurde mit offenbarem Interesse von Kauflustigen
betrachtet. Mein Bruder knüpfte mit einem derselben eine Unter—
haltung an, indem er das schöne Aussehen der Blöcke lobte. „O yes“,

sagte darauf der Rigeredete
looks very woll

bace

brraicher Schlächtermeister, „it
. 7. nature“.

Selbst das

englische Eis mußte netywen“ rtneIo das fremde. Dieses
Vorurtheil für die 55i Waare 1
Engländer besitzt und
das seine Wah“ 20 Eat Prfesgt
Ttolz des englischen
Handwerkers u 5inten auf die Göüt- seiner Arbeit und läßt

dadurch vielfa“ de Vorurtheil zur Wahrheit werden.
Von meinen seoustigen populären Publikationen will ich hier
nur meine Vor—zac „Die Elektricität im Dienste des Lebens“ vom

Jahre 1879 — „Das naturwissenschaftliche Zeitalter“ vom Jahre
1886 anführen

In ersterem Vortrage entwickelte ich den damaligen Stand
— D
Zuversicht zu erwartenden weiterenchritte derselben, welche
sich daraus ergeben würden, daß
«ität jetzt mit Hülfe der
dynamoelektrischen Maschine
r. Nyait lJeisten könnte,
während sie bic dahin num?
Bewegung
nützlich gewese
nale über—
mittelte dii,.
hrung der
schweren A

Schriftstellerische Thätigkeit.
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Der Vortrag „Ueber das naturwissenschaftliche Zeitalter“, den
ich in der Erbeaaueeeeng der Gesellschast der Naturforscher und

Aerzte imp
Thema der Be
wachsende Herr“
auseinander, daß

1889
hielt, behandelte das
——
22nd durch die schnell
—en berh, Moturkräfte. Ich setzte
ssonschaftl'.. Grundlage ruhende

Technik dem Menshann
72Eurperliche Arbeit, die
ihm zur Erhaltung i
eder Natur auferlegt sei,
mehr und mehr abnähmt
rLeneLdürfnisse und Genuß
mittel durch immer geringecehinn
AxLaitsleistung herzustellen
seien, also billiger und dami' aisen ManfHen zugänglicher würden,
daß ferner durch die Erattertheilung und das nothwendige Herab—
gehen des Lingte
rgewicht der großen Jabriken über
die Einzelarbein

fachoben 37 *und mithin die

praktischen Zint

men Umsturz

des Bestehend—

——

ng des natur—

wissenschaft“'
ich in mein?
der Naturwis

Auch suchte
ß das Studium
ldung und Ver—

—

allgemeinerun
rit 52 vrn und idealen Bestre—
bungen abwen“'s machen würde, sondern sie im Gegentheil zu
demüthiger Veweenderung der die ganze Schöpfung durchdringen—
den und unfaßbaren Weisheit führen, sie also veredeln und bessern
müsse. Eoerschien mir nützlich für diese meine Ueberzeugung
zerade an jener Stelle öffentlich einzutreten, da der unerschütter—
liche Glaube an dice segensreichen Folgen der ungestörten Ent—
wicklung des naturwissenschaftlicher eitalters allein im Stande
ist, die alle menschliche Kultur brhenden fanatischen Angriffe
bdon rechts und links erfolgreich
Es genügt aber nihbe di

—

nehti
D
d
5

LUn.
der naturwissenschaft

72n

28 ist vielmehr

ür geschieht in
Alte System
welchen auf
DNhranstalten die

Vorschlag eines Iustitutes für naturwissenschaftliche Forschung.

denkbar besten Einrichtungen getraffen sind
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Es fehlte aber au

jeder Organisation atun Untannserschaftlicher Forschungs—
thätigkeit, also

r

&amp; unserer Naturerkennt—

niß, von der c

ritt abhängig ist.

Preußen hatte mar
Institutes erken—

doöon —
5

Technik und nam—

Ju

ren die Nothwendigkeit eines
afiche Unterstützung der

eeee houi zur Aufgabe hätte,

und eine Comra'ean

ada—

nifen —earde, hatte den

Plan für ein selche

7 aor das neue, im

Bau begriffene 5
werden sollte. 5*
wissenschaftliche 8
Die Nore

5*r angeschlossen
Nufgabe, die
rdern.
zas nicht dem Unter—

richte, sondern 5
diente, hatte “

nationaler es.

ioturwissenschaftlichen Forschung
Cerferenzen über die Feststellung inter—

Maaße in Paris recht schlagend herausgestellt.

Es fand sich in ganz Deutschland kein geeigneter Platz, um die schwie—
rigen Arbeiten der exacten Darstellung der Weberschen absoluten
Widerstandseinheit auszuführen. Die Laboratorien der Universitäten

sind ihrer Bestimmung gemäß für Unterricht“ewecke eingerichtet
und dafür in der Regel auch ganz in Ansprtiz genommen. Die
deutschen Gelehrten haben sie zwar trotzdem
en WMußestunden,
die der Lehrberuf ihnen ließ, zur MiesbruocForschungs—
arbeiten benutzt und damit auc Große?

5*

waren für

umfangreiche, gruutsennte ruen art

ume und

ihre Einrichtung nne

ast aus

reichend.

5

55

6

Mein PNe

ir wissen

schaftlichen Unten—

noliedern,

welches ausschsie
sollte, fant »3

führung de

0 dienen
eDurch

AWiualite

unmöglich

—57 großes und

Erschütterun
Grundstzk“

e fer für

53. *7 preisgegebenes
.

lichen Geldanfrant

7ricrig, dem beträcht

CE7 na

u die spätere Erhaltung
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Errichtung der physikalisch-technijchen Reichsanstalt.

eines solchen Institutes Aufnahme in den preußischen Etat zu ver—

schaffen.
Ich hatte bereits in meinem Testamente eine ansehnliche Geld—
summe def*
Forschung var

eoo naturwissenschaftlichen
meinem vielleicht

noch ziem“

ren gegangen, und

nament!“
Verbindun
stimmten2
schaftlich-rechn“

Unternehmen »

Git versäumt, durch
65che Forschung be
—hon festgestellten wissen—
— 7515

adoferiß entsprechendes

fen

77360—* entschloß ich mich,

meinen Tod nich

seornderrn on Perichsregierung das

Anerbieten zu mach

grWee sur bau Zweck völlig geeig—

— rD0—
naturwissenschaftlicon Ta getritaanitn 7 7institut zur Ver—
fügung zu stellen »*
57 tragen und die
künftige Unterbs'—

Vorschlag wurde ven
lamente bestätigt, “

technische Reichson
Leitung des »
von Helmholz
Forschung ki

77

wollte.

Mein

nen, vom Par—
e physikalisch

die unter der
Geheimraths
wissenschaftliche

Charlottenburg, im Juni 1892.

Ich hofft im vnrigen Jahre diese Erinnerungen in Harzburg
abzuschließe
viele ande

dre Erenaseing meiner Frau und
—cri7m FSerbste hatte ich selbst

—A
den Winter

——

jüngsten Tochter beeleit
Zwar ist dort
7*
Klima ist im Jantaa

Hhen der mich nöthigte,
.Von meiner Frau und

boeabe w in Dozember nach Corfu.
.rsoxe getroffen und das
eattt »ac eines regnerischen

—

—

Lage und die schöne

Umgebung der Stadt gewähren auch »m diese Jahreszeit hohen
GBenuß. Corfu zehrt noch heute von den Wohlthaten, welche die
englische Oberherrschaft früher der Juse! gebracht hat. Die von
den Engländern erbauten schönen Titraßen, obwohl zum Theil
schon verfallen, gewähren noch immer gute Verbindung zwischen
den wichtigsten Punkten der Insel, auc, die englische Wasserleitung,
welche die Stadt Corfu zu einem gesunden Orte gemacht hat, ist
glücklicherweise noch in Thätigkeit. Bis vor kurzem lebte der
Corfiote in alter phäakischer Behaçlichkeit von den Einnahmen,
welche die zahllosen alten Oclkkanie der Inse“ ihm gewährten; er
nahm sich nic“ unial be
—5—68 zu ernten,
sondern

—7—*

dann die

—

die Or

sammelte

Petroleum

—

nabgedrückt

—

7n ums tägliche

In Corfu und Neapel.
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—
Phäakenlande an, sich fühlbar zu
machen. Man wende Irher dem Weinbau jetzt größere Aufmerk—
samkeit zu, der awax i iehr Arbeit kostet, dafür aber auch weit
lohnender ist alcdez “1 Mit Bedauern sieht man in manchen

Gegenden der Inse'“ Lic alten malerischen Oelbäume fallen, die
der einträglicheren Weinkaltur Platz machen müssen. Fast die

einzigen Fremden, die sich dauernd in Corfu aufhalten, sind fran—
zösische Händler, die allen Wein aufkaufen. Die große Menge
rothen Farbstoffes, die der korfiotische Wein enthält, mag ihn wohl

sehr geeignet zur Fabrikation echten Bordeaux machen.

In

früheren Zeiten durfte kein Wein aus der Onsel exportirt werden,
da die Corfioten ihren Wein s.77 vikenltten. So ändern
sich uralte Gewnsehetten in ner üin

rtveränderliches dul—

denden Zei!
Ende Fehruar 210*
ließen wir Canfin
und mehr
5
varen ne

Schneemc

u.me n blhen begannen, ver—
no wis besseres Wetter
G6v die Apenninen
*
NAAz srug einen leichten

NeaAt anete e? 5h viel anhaltender und

stärker al—

54.

Dafür erfreuten wir uns dort des ange—

nehmen Pert.“. mit Freund Dohrn und seiner liebenswürdigen
Familie. Vier Wochen später gingen wir nach Amalfi, aber erst
in Sorrent lachte uns endlich der lang ersehnte blaue italienische

Himmel. Dort spürte ich zuerst die Rückkehr meiner Kräfte, als
ich auf einem Spaziergange mit meiner Fran durch das Bestreben
einen schönen Aussichtspunkt zu gewinnen „rr rchsten Punkte
der Umgebung, dem GSloster Seserto 5ede. Meine
Hoffnung, dem Vesuv nochmals Linen Be,
und vielleicht noch einre

et et

vechselnden Thätigk“—
man

—*

Jahre

kehr ab

doö gemacht ihn

dannn wn

achen, denen

84

.

Quellen seiner

2.astigen Wetters

vegen leider ur—
wiederzuschen

tten zu können

bei einer im

—

rezelmäßig wieder

cresioneontaan Ansreitue unzwrifelhafte Fingerzeige
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*akeit gegeben, daß der Kreis meiner

Vorstellungen üßzen

Sedevneren —

selben thätigen *—
Anfang en

nitert munde
Heimath zurück, leider hatte

ich aber noch ztper
auch sie nun g67.

die in dem—

77
7fälse zu erleiden. Nachdem ich
Aunnnaden habe, hoffe ich, daß die Krank—
o beendet ist und mir noch ein

heitsperiode meinee
ruhiger und hetterer — bensotd im Kreise meiner Lieben beschieden
sein wird.

Meinen 40

t

gedacht *

c :m Vorhergehenden schon häufig

en Fie ouf meinen Lebensgang

ausübter

—non br Leben noch kurz im

Zusamm
—Ao—

neines uns leider so früh durch den Tod

entrissenen Vruden Ni(oenm gedenken. Wie dieser sich in einem
ihm fremden Lende, das er ebne all: Bekanntschaften und Empfeh—
lungen mit sehr beschrnen Min

betrat

un einer hoch an—

gesehenen Lebensstellung iriserreeitne bhat

eine so

berufene englische Feder wie dic dee Mr Pol
schildert. Es haben ja viele Dusstender
Deutsche ihr Glück in England gemecht, abe.

seitig und beruhte auf besendaan Elefelsan
vereinzelte Erfindure vornr
Regel zu zähle7
liche Meinun—
lcui
noch hervorraen57

den Führer —

eteren

ge—
—tor auch

meist ein
benen auch eine

22dcating in der
22waonn die öffent
Hhzeiten und in
D einen der leiten

raßen Aufschwung

seiner Techn:

naturwissen

schaftlicher K
dem hochen

Tvrtigkeit in
Früheren

Mangel—
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es gereicht Enaland zur Ehbre
Nichtengländer voren

dieses Verdienst auch bei einem
— Seuuan

unterstützt wur“5

zu

haben.

Wesentlich

·nn Nirken durch die ununter—

brochene innige r
Verheirathung mi der

en Brüdern und durch seine
ustenttoenn Mißz Gordon aus ange—

sehener schottischer Famlic
m erleichterte, auch im eng
lischen Gesellschaftsleben feken Jaß zi ossen
Wilhelm sterb am

NeAben 1883 Iin seinem sechszigsten

Lebensjahre an einen srasem Aitwikolten und wenig beachteten
Herzleiden. Sein feft wlötzl' —Agt
* ereilte ihn auf der
Höhe seiner Lebenshätigkeit Er waren
Wilhelm schon alle

Ehren gehäuft, die für einen Gelehrten zu Sechniker in England
zu erreichen sind

Er war miederholt Präsident der hervor—

ragendsten wissensee5jen e vrischen Gesellschaften, so auch
der erste Präsit—
elegraph eng'nocr.

ndeten Society of
77tn, von diesen

Besellschat

wurden ihm

zuerkan!

Oxford pro—

movirten
land vor!!
Sein Tod
*
betrauert un—

von Eng—
Nitterwürde.
Aen
oönaler Verlust
en in diesee Zun beklagt. Das

Begräbnis „war'.

ster Abte frnli

Jahr nach irn

de st unter persttlicher Theilnahme

begangen. Ein

der hervorreg ndstcn engee eer?Accher und Techniker die
Finweihung eines

fe 25525

755 die wissenschaftlichen

und technischen Vercine Enuate
“au Ehren gestiftet hatten.
Seine tiefgebeugt E—“ hat *
on schönen Landsitz
Sherwood b
evag
den ihr die Für—
sorge ihres 95

lust ihr
den M
erwe

üb
kon“

dort den Ver—

aich ich, für
seinen un—
22 bald dar—
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Von meinen Brudern Hans und Ferdinand, die Landwirthe
geworden—
*on „?ter der landwirthschaftlichen
Technik
2 einer sbrennerei in

Mecklenr*—

»ar Fmnerdabei nicht viel Seide,

fand aber
lieben und zu verloben. Nach
seiner Verheirat“n ertnteee
meiner Beihilfe eine Flaschen—
glashütte bei Dresden, die ee z seinem im Jahre 1867 er—

folgten Tode betrieb. Ferdinant sckt noch heute auf seinem Ritter
gute Piontken in Ostpreußen. Er hat sich im Jahre 1856 wieder
herlobt und dann verheirathet; eine seiner beiden Töchter ist die
Gattin meines Sohnes Wilhelm und a tn schon vor Jahren

den ersten Enkel bescheert.
Mein Bruder Friedrich hatte 6*
lebhaft an den Bemühungen

den fünfziger Jahren

sserung seiner
rate betheiligt.

—

Regeneratio-Dampfuuasheeetn:
Im Jahre 18*6

as bis dahin noch

ern

yrotechnische Zwecke

wenig erfolgre9.566
und insbesonder

Eine Reihe von Pa—

tenten, die er

ncinsam mit Wilhelm

auf eine ver

Gasöfen in ver—
*ea ines von Wilhelm

schiedenen 55

und ihm “
land und?

Verheirathung
1867 übernahm en

dessen Flaschenglas77
technische Begabunge

dieses in Deutsch—
Ae kurz nach seiner
—Beaerlin über. Im Jahre
Tode unseres Bruders Hans
eden tint

*

—

3
die Glasfabrckation
7.
Systems und später d
se
gab er den Anstoß zu e?nern—

sie durch seine

Meisterhütte für
zenerativofen

Amenführung
Hwunge der
neuerer Zeit

Pyrotechnik und inshetere
hat er die D.75

zen Hütten in

Böhmen eine
genug Rr erfint

Im nicht Stoff

mi? d* Verno5

A ist er eifrig

o

processes und
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der Stahlfabrikation beschäftigt. Auch auf einem ganz abgelegenen
Bebiete, dem
haeleuchtung, hat er große Verbesserungen
eingeführt, indcti
ac Prineis der selbstthetigen Vorwärmung
hei den Gasbrent:
Anwendung brachte und auf diese Weise
die Leuchtkraf! des Eases um ein mehrfaches vergrößerte.

Er hat

dadurch den Siec daes elektrischen Lichtes über die Gasbeleuchtung
hedeutend erschwert, was unserer brüderlichen Eintracht aber keinen
Abbruch thut Ne— ihalne Tode übernahm er auch dessen
Ingenieurgeschäöft Enlan?
60 e* mit bestem Erfolge fort—
geführt. Eine lisbenetediee
werden ihn hoff
J
ing

a eine reizende Kinderschaar
egltücken und dadurch für

weiteres rasts
Kars 65*

inonn Sxhigkeiten sehr ent—

prechen

eickliche Durch—

führttn

ur festen Be—

gründ

scres Geschäftes

sehr we

7 unsere russi—

schen Rom

Negierung die

weiteren T.

—

hrte,

die Petersbue
zu müssen. —

herabsteigen
n n die

und ein Köen
Ktarl seins
dort bego

schien

u leidend wurde

534 se

*

7—naecc.
sal. scwie

s

dehnung “craracrachsenen Bereuaa

Nien, so verlegte
— die Leitung der
Hon 2u größerer Aus—

ege

Leider verschlim—

merte sich der Sustand seince Taatt al nmer mehr, auch ein
längerer Aufea?halt Wien un! Berti llte ihre Gesundheit
nicht wieder har: *. starb im
hyr 1897 zu Berlin und ließ
darl mit eineann
nce uns zuac ! Sterrzurück. Ich schlug Karl
jetzt vor, 2—

Berline
heide
tra
ib
bi

n

cey

iben 5an

der Leitung der

schon, weil wir
zit bauen, da
nach London
leitete dann
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Firma Siemens Brothers &amp; Co.

Er erwies sich in London ebenso

wie in Petersbure IC weitte ioer Goschäftemann und als tüchtiger
Organisator un

Die in Charlton

bei Woolwich er

Betreiben bedeutend

erweitert, name

vergrößert und ein eigenes

Guttaperchawerk e
England fing aber Zr

nehrjährigem Aufenthalte in
er nmer sehr kräftige Gesundheit

an schwächer zu werden; er konnte auf die Dauer das feuchte

englische Klima nicht vertragen. Dazu kam, daß sich bei seinen
Kindern eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrem Geburts—
lande Rußland entwickelte.

Aus diesen Gründen ging Karl im

Jahre 1880 mit ihnen nach Petersburg zurück und übernahm
wieder die Leiteng des dortigen Geschäftes, das er bald zu neuer

Blüthe brachte. Seine beiden Töchter haben sich in Rußland ver

heirathet; sein Sohn unterstützt ihn bei der Geschäftsleitung, soweit
ihm ein Augenleiden, mit dem er leider behaftet ist, dies gestattet.

Karls eigene Gesundheit hat sich seit dem Berlassen Englands
wieder gekräftigt.

Er selbst wie die von ihm geleitete Firma, die

sich jetzt hauptsächlich mit der Einrichtung elektrischer Beleuchtungs
anlagen und Kraftübertragungen beschäftigt, stehen in Rußland in
hohem Ansehen.
Die jüngsten Brüder Walter und Otto sind beide in Tiflis
gestorben und ruhen dort in eknem gemeinsamen Grabe. Walter

starb, wie ich sc
mit dem Pferde

Fpolge eines unglücklichen Sturzes
schöner, stattlicher Mann mit an—

genehmen Umgen: —rmen die ihn im Kaukasus schnell beliebt
machten; un? Teu!ern hat er stets die größte Anhänglichkeit be—

wiesen. Otto eroae etliche Jahre später seiner schwachen Gesund
heit, die er ni.c immer genügend berücksichtigte.

Er war ein

braver, sehr talentvoller Mensch, besaß aber nicht immer die nöthige
Selbstbeherrschung und Charakterstärke und hat daher uns älteren
Brüdern oft Sorge gemacht. Als er sich in London, wo er unter

Wilhelms?

denkliche
guten Ter

Techniker ausge Lildet werden sollte, eine be—
zugezogen hatte, licßen wir ihn auf einem
Seise um dWelt machen, in der Hoffnung,
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daß ihn dies kuriren würde. Er kam auch anscheinend ganz gesund
in Australien an, konnte dort aber der Versuchung nicht widerstehen,
sich einer Expedition anzus“ließen. die den Continent durchqueren
wollte, um die Spuren des verschollenen Reisenden Leichhardt auf—
zusuchen. Doch war er den Strapazen nicht gewachsen und wäre
in dem wüsten Innerz“ 5 Lendes beinahe an den Folgen eines
Blutsturzes zu Grunde »zangen

Als er nach einer Reihe von

weiteren Abenteuernen. England zurückkehrte, schickten wir ihn
nach dem Kaukasus, der sich Lungenkranken schon oft als heilsam
erwiesen hatte. In der That schien ein längerer Aufenthalt in

Kedabeg ihn völlig wiederhergestellt zu haben. Nach Walters plötzlichem Tode trat er in dessen Funktionen ein. Im Hause des
Fürsten Mirsky, Gouverneurs des Kaukasus, lernte er die Wittwe
des im Krimkriege gefallenen Generals Fürsten Mirsky, eines
Bruders des Gorwerneurs, kennen und lieben. Leider löste sein Tod

schon nach wenigen Dehren din Narrindung des glücklichen Paares.
Unsere

weste.

ist im Somme- 1777

8 die Gattin des Professors Himly,
6:o qrestorben

als liebevolle und treue

Schwester von un
Schwester Sophie hat leider schon
vor Jahren ihren Geua
u“ Anwalt beim Reichsgericht
in Leipzig war, vereran
Ueber mein eigenes Leben in den letzten Dahren bleibt mir

noch anzuführen, daß ich seit dem Paen
Jahres 1890 die
Geschäftsleitung der Firma Siemens
Halsk: zu Berlin, Char—
lottenburg, Petersburg und Wien den bisherigen Socien, meinem
Bruder Karl und meinen Töhnen Arnold und Wilhelm überlassen

—O
Es gereicht mir zur großen Freude hier bezeugen zu können, daß
meine Söhne sich ihrer schweren und ven
'!ichen Stellung

vollständig gewachsen gezeigt haben, ja daß me'n Ausscheiden offen—
har der Firma einen neuen, jugendlichen Aufschiwung gegeben hat.
Dies ist um
hülfen inn

Hefner
durd dan

anerkennenswerther
—

cl cuch meine alten Ge—
7cn Frischen, von

a*

*

3 erste leider
54 geht eben
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den Geschäftshäusern wie den Staaten, sie bedürfen von Zeit zu
Zeit einer Verjüngung ihrer Leitung, um selbst jung zu bleiben.
Das Londoner Geschäft und meinc Privatunternehmungen wurden
durch mein Ausscheiden aus der Sirma Siemens &amp; Halske nicht

berührt und geben mir auch fernen hinreichende technische Beschäf—

tigung.
Meine Kinder erster Ehe sind sämmtlich glücklich verheirathet.
Mein Erstgeborner, Arnold, heirathete die Tochter meines Freundes
von Helmholtz und hat bereits ebenso wie sein Bruder durch zwei
Enkel für den Familienstamm gesorgt.

Wenn ich zum Schluß mein Leben überblicke und die bedingen—

den Ursachen nhrettnen rtte aufsuche, die mich über alle Hin
dernisse und u
wegen einer Lebensstellung führten, welche
mir Anerk—
iemer: MNredigung brachte und mich über—

—
Lebens versah, so muß ich
zunächst anerkennen, daß das glückliche Zusanmentreffen vieler Um—
stände dazu mitgewirkt hat und ich überhaupt dem glücklichen Zufall
biel dabei zu danken habe. Ein solches glückliches Zusammentreffen
war es schon, daß mein Leben gerade in die Zeit der schnellen
Entwicklung der Naturwissenschaften fiel und daß ich mich besonders
der elektrischen Technik schon zuwandte, als sie noch ganz unent—
wickelt war und daher einen sehr fruchtbaren Boden für Erfindungen
ind Verbesserungen bildete. Andererseits habe ich aber im Leben
auch vielfach mit ganz ungewöhnlichem Mißgeschick zu kämpfen
gehabt.

William Meyer, mein lieber Jugendfreund und treuer

Genosse, bezeichnete diesen steten Kampf mit ganz unerwarteten
Schwierigkeiten und unglücklichen Zufällen, die mir bei meinen
Unternehmungen anfangs in der Regel entgegentraten, deren
leberwindung mir aber meist mit großem Glücke gelang, recht
drastisce

nadortischr 5 —

Pech“
glaub—
vodu

ich hätte „Sau beim

fsassung anerkennen,
d w;
*75 nlinie von

icksalswalten war,
rf der sich unser
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Leben bewegt, mich *

634ifin den angestrebten Zielen zuführte.

Erfolg und Mißerfol
Leben vielfach ganz 253

Niängen im menschlichen
richtigen Benutzung
»enschaft, in kritischen

sich darbietender Gelegen,e

Momenten schnell entschlosse

Nlange Ueberlegung

das Richtige zu thun, ist mi
ziemlich treu geblieben, trwps
lebens, in das ich vielfach, ..7
sunken war. In unzähligen Fällen

ganzen Lebens so
sschen Gedanken—
n gewöhnlich ver—
s0 Fähigkeit vor

Schaden bewahrt und in schwierigon richtig geleitet.
Freilich gehörte immer eine gewisse Erreqgun, dazu, um mir die
bolle Herrschaft über meine geistigen Eigenschaften zu geben. Ich
bedurfte ihrer nicht nur, um meinem Gedankenleben entrissen zu

werden, sondern auch zum Schutze gegen meine eigenen Character—
schwächen. Zu diesen rechne it vornehmlich eine allzu große Gut—
müthigkeit, die es min inzemein schwer machte, eine an mich ge—

richtete Bitte o ,legen, einen kanenen Wunsch nicht zu erfüllen,
ja überhaupt Dncna a

angenehm oder
dieser, besonder?
Leute sehr störenden Ee
erregt und in Zorn ve

zu thun, was ihm un—

meinem Glücke stand
7manr und Dirigenten vieler
andere Jegenüber, daß ich leicht
Tynte. Dieser Zorn, der immer

leicht in mir auf“'tg wenn metn alen 2Ahcichten verkannt oder miß—

hraucht wurden, war stets eine Enstsange un“ Befreiung für mich,
und ich habe es oft ausgesprochen, doß 2 Nrmand, mit dem ich
Unangenehmes ?u verhandeln hatte, keinen ßeren Dienst er—
weisen könnte, als wenn er mir Ursache gäbe zornig zu werden.

—

Form geistiger

Erregung, die ic iemals aus der Gewalt verlor. Obwohl ich in

jüngeren Jahren

rinen Freunden mit dem Spitznamen

„Krauskopf

sie einen gewissen Zusammen

hang zwische
wollten, —

ud krausen Diun andeuten
b ern doch nie zu

Handlung—

Leiter groß

.

ssen.

Zum
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*ite mir dazu das gute Gedächtniß,

»onsequente, unnachsItia Strenge.

Wenn ich trah

vocründet und mit unge—

wöhnlichem E,
mit Thatkraft gerear—

ecin Beweis dafür, daß
sere Seytnächen überwindet

oder doch wen“

5 mir selbst das

Zeugniß geben

ie mich bewog,

meine Arbeit?n

hntem Maaße

technischen Un anntttet
zunächst das ricct
—

Meaegel war es
wrich einer

Aufgabe zufüsr

—855 einmal mit

der Behauptrung
7 gen immer
von dem allgn
zer sollten, fünde
aber schließ'n
h erkenne diese
Bemerkung innerkhal achr Grenzen als richtig an, denn solche
Unternehm'ingen, di. da« Eerteinwohl fördern, werden durch das

allgemeine Interesse getragen und erhalten dadurch größere Aus—
sicht auf erfolgreiche Durchführung. Indessen will ich auch die
mächtige Einwirkung nicht unterschätzen, welche der Erfolg und das
ihm entspringende Bewußtsein, Nützliches zu schaffen und zugleich
Tausenden von fleißigen Arbeitern dadurch ihr Brot zu geben, auf
den Menschen ausübt.

Dieses befriedigende Bewußtsein wirkt an—

regend auf unsere geistigen Eigenschaften und ist wohl die Grund—

—
Amt giebt, dem gi“ er cy Ler Verstand dazu“.
Eine wesen!“' 5 5 das schnelle Aufblühen unserer

Fabriken sehe ich darin daß
Exrzernstände unserer Fabrikation
zum großen Theil caif eigenen Erfudergen beruhten. Waren diese
auch in den meisten Sällen uf.5 dune Jatents geschützt, so gaben
sie uns doce immer cinen Vors,“
der dann 555 5 lange atn;
besserungen aheen nen Morspr

Wirkung k.*
Zuverlössi“
ganzen Wel. cas

g 4
54

nr riscern Concurrenten,
drch neue Ver—
. unen. Andauernde

Rufes größter
s Jabrikate in der
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Außer diesn cfentlichen Anerkennung meiner technischen
Leistungen *n5

o von den Herrschern der

größeren Starten

on Nnivoersitäten, Akademien,

wissenschaftlichen und technischen Z. stituten und Gesellschaften Ehren—
hezeugungen in so reichem Maaße erwiesen worden, daß mir kaum
noch etwas zu wünschen übrig bleibt.
Ich begann die Niederschrift meiner Erinnerungen mit dem

biblischen Ausspruche „Unser Leben währet siebenzig Jahr und
wenn es hochkommt, so sind es achtzig Jahr“, und ich denke, sie
wird gezeigt haben, daß auch der Schluß des Denkspruches „und
wenn es köstlich gewesen, so ist es Mühe und Arbeit gewesen“
sich an mir bewährt.

Denn mein Leben war schön, weil es

wesentlich erfolgreiche Mühe und nützliche Arbeit war, und wenn
ich schließlich de rauen darüber Wisdruck gebe, daß es seinem
Ende entgegen

meinen Lie?e
an der ru
erfolgenich n

—

—*

Cmerz, daß ich von

n nicht vergönnt ist,
53Hichen Zeitalters

Anhang.

Ich habe in den vorstebendheen
Gelegenheit o

enettient nien wiederholt
7

n

zweiten Ban?

die im

ei Julius

Springer

»ssennschoftlyenund

technischen
il nige erläuternde Bemer—
kungen zm
sten wissenschaftlichen Arbeiten
habe ich gräßt 5Lesprochen da sie S5uf meinen Lebensgang
obielfach bestemmend eingewirkt haben und da sie der jüngeren
Generation der Physiker wohl zieril?Hnbekannt geblieben sind.
Ich fühle aber das Bedürfniß, auch au meine späteren wissenschaft—
lichen Arbeiten, die in vielen Punkten aucç den gewohnten Bahnen
der herrschenden physikalischen Lehre 9cten und daher keine
allgemeine Anerkennutng etunden haben »dieser Stelle einige
critische und di.

Deae

ihrer Resultate erörternde Bemerkungen

zu knüpfen.
In mehreren

in den Zahren 1860 bis 1866 ausgeführten

und in Poggenteaf

eaaase*

66e:ton habe ich die

Frage den
die erste

entersucht und
tclung eines

empirischen

Acstellt. Ich

wies nac

—

rstand eines

mit rein
inner

5 cnRaumes
—

men

auf
Ne:

bestim

— d.i.
Inden Niderst —*
onte entssprechenden G—

J
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durch sind exacte und vergleichbare elektrische Messungen erst er—
möglicht worden.
Im Laufe dieser Untersuchung fand ich den schon von anderer
Seite aufgestellten Satz, daß Moallsirungen stets einen größeren
Widerstand zeigen, als der Teannin EOrr Einzelwiderstände der

legirten Metalle entspricht füü *77 2irrngen bestätigt, wies
aber nach, daß derselbe für ff “ig, .lmischungen nicht
gilt, diese vielmehr den Widerstant der Cingzelmetalle in
flüssigem Zustande unveränder— *51629lten. Ich zeigte,
daß man dieses Verhalten der Metall u

wing des speci—

fischen Leitungswiderstandes schwer sam
arrn Wetalle in flüs—
sigem Zustande benutzen könne« Serner udefte ich, daß der
Widerstand der Metalle durch
enelzeu *rxächtlich erhöht
wird,

und das

dabe

J

»Flüssigkeit

in höherem—

die freie

Wärme de

nd hierbei,

daß die Wit

aruirlich

eintritt

an Tem

d

verat

Wider

tand
schlof.

—553t. Daraus
Nxaänge der Schmelzung und

Erstar—
Ißgabe latenter Wärme
bestehen,:
iunerql
—Temweraturintervalles
während der Verflüssigung vollzi 74
In einer späteren Arbeit über die Abhängigkeit der elektri—
schen Leitungsfähigkeit der Kohle von der Tamperatur habe ich die

Behauptunc Matthießens, daß di Crileneeföhrakeit der Kohle mit
wachsender Temperatur zunähme best'tic. und die Einwendungen
don Beetz und Auerbach dagegen als irr“Nu.“Hnachgewiesen. Zur

Erklärung dieses affallenden Verhalten

gahle stellte ich die

Hypothese aquf
kohle, E.

er Kohle — Holz
e der in der

Nat:
wäs:
de5

i vorschiedenen,
ter

freien“ Kohle
die Menge
Hieden.
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Diese Hypothese fond weitere Bestätigung und Entwickelung durch
eine Untersuchung der ven isanuobß Surit en“on Eigenschaft
des Selens, bei
i5 esser
itaahn
Dunkeln.

Ich fand, daß neben dem Selen, welches
Temperatur—
erhöhung aus dem amorphen, nicht leitenden, in den sogenanuten kry—
stallinischen, die Elektric'tät leitenden Zustand übergeführt ist, noch
eine dritte Modifit ttan desselben besteht, die dadurch hervorgebracht
wird, daß man das amennt Selen längere Zeit bis nahe an seinen
Schmelzpunkt, als Fis econn
crhitzt. Diese beiden Modi—
ikationen des

4

rnder Selens unterscheiden sich

wesentlich dadu—

neyv 2»lektrolytisch,

d. h. wie dieß
peratur F.5
lisch, deh *7
leitet. In die
Zustande scha
300 C. zwar it

herer Tem—
dagegen metal—
ratur schlechter
om geschmolzenen
Gyrirmen bis über
2Erren zurück

behaltenen, lat—

rofktrolytisch

leitend zu werd

der Nähe

seines Schmelznnn
dann

noch

ean eit—

viel brfsßc.

tgeben und
2

werden —

fand ich eine Beß'

rsuchungen

aufgestellten Hypothe

Lungswider

stand eines Körhere
gebundenen A. stande

awohl wie im
omenge sei, daß

tee

ferner die gebuuben

Darnn riderstandbildenden

Einfluß habe al
frcie, h
bundene Wärme metlet ud zrai
mit der Temperatur, vom qh—

mäßig zues
allotropi
nimmt

währsen!
ee

der obone allotropisch ge—
iten, daß der Widerstand
nkt ab gerechnet, gleich—

idbildende Einfluß der

WVve

zeuder Temperatur ab—

nüssen ue dieser Theorie olse einfachen Körper, die keine
allotron
unter Au—

*ure

rzustandes

Wärme

iten, und
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es ist wahrscheintet vaß der sogenannte active Zustand der Körper
nichts anderes

*

——

tte Wärme freie, von mir der

metallische benear
der bei den Halb- und Nicht-Metallen
nur in chemischen Verddungen bestehen kann, ohne sofort unter

Wärmebindung in eine allotrope Modifikation überzugehen. Nach
dieser Hypothese muß man sich also vorstellen, daß die Moleküle
aller nicht metallischen fasten Kärper verschiedene Ruhe—
lagen annehmen können bcret Pestent uestimmten Ar—
beitsgrößen entspricht die nnen —
braucht worden sind. In chem'

metallisch constituirte Körper treter
daher ein Hinderniß der chemisch—
solche dessenungench“
576
Umgekehrt muße
stituirt sein 655
activen 208

rung ver—
—d können nur
latente Wärme
un, und wenn eine
ndabei frei werden.

eyer metallisch con
Treiwerdens im
unter Wärme—

verbrauc,

Nicht-Metall

ist, wodur

Leilweise oder

gänzlich c

Ht die Mole—

kularanor“
stabil, en*
gleichze;

icht, weniger
higkeit und
der Legirung

von Mete“
rungen de

solchen Legi—
der absoluten

Temperatun

aem crifeehen reina Metallen, sondern

es bildet—
störendes Clccue

Proportion115

nDetadiungswenn der Legirung ein
wel., den Widerstand echöht und dabei die

dsselben mit der absoluten Temperatur aufhebt.

Es gelene wir die von mir entdeckte metall'sch leitende Mo—

difikatiez
structicue

krystalliischen

Tclen

—
—

nadet
is geliefert, daß
— dung

da»
E
de.

technisch zur Con—

und

I- Bestätigung
7

Rilekfularindue“
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Im Jahre 1875 bot *4 mir eine Gelegenheit, die schon im
Jahre 1845 voresr
hode der Messung der Fort—

pflanzungsgeschwin

Etricität in suspendirten Drähten

in modificirte 8n

Andung zu bringen.

Die Versuche,

welche mit einc 93ameter langen, eisernen Doppelleitung
angestellt wurden ennaben eine Fortpflanzungsgeschwindigkeit von
32600 geograpt Wsap Ain Resultat, welches sich unter Be—
rücksichtigung der nrten dur die Slaschenladung der Lei—
tungen und durt etatar demn ciechhoffschen Rechnungs—
resultate befriedigen

5

5

führung dieser, von

ett mich vor der Aus—

Icrafäl!igdurchgeführten

Versuche der Ansicht —
E'schwindigkeit der Elek
tricität in Leitern unmeßbar groß wäre a ein Versuch, den ich mit

einem über hundert Fuß langen, mit Wasser gefüllten Kautschukrohre
anstellte, keine merkbare Verschiedenheit der Stellung der Funken—
marken erkennen ließ. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Elek—
kricität konnte also nicht wesentlich von dem specifischen Widerstande
des durchlaufenen Leiters abhängen, und ich hielt es daher für wahr—
scheinlich, daß die von Wheatstone, Fizeau und Gounelle und An—
deren gefundenen, so sehr verschiedenen Werthe nur Ausdrücke für
die Verzögerung durch die Flaschenladung der benutzten Leiter ge—
wesen wären. Dieses Bedenken wurde durch die beschriebenen
Versuche beseitigt, zu deren Weiterführung ich leider keine Zeit

und Gelegenheit mehr gefunden habe.
Auf ein mir ganz abgelegenes Gebiet der Forschung wurde
ich durch eine Beobachtunc der Thätigkeit des Vesuvs im Mai 1878
geführt. Es fiel mir an 6es aus der hellglühenden Oeffnung an
der Spitze dee Aibeen
per im Juneren des großen, dunkeln
Kraters entstande
rtil großzer Regelmäßigkeit in Zeitinter—
vallen von mehrere
eerefienscautie Auswürfe hervor—
brachen. Genauer
,, —an*Explosion ein

Einsaugen von L. folgte, wela,
nung oft sogar ausgeworfene Sch!
Nähe wied
iclen, wmilt einso—
sein. hb

3. dem Erdinneren fortwäh

nß die Oeff
zie in ihrer
ibare Gase
Aten, sich
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dann im oberen Kratergange mit atmosphärischer Luft mischten,
welche durs“ “*ie von der vorhergehenden Explosion verursachte
Luftver“*au——n
neuem eiren
tung führt—
der Erde un
Standpunkton

eingesogen war, und darauf exrplodirten, um von
“ordünnten Raum herzustellen. Diese Beobach—
u einer Betrachtung des Vorganges der Bildung
ozigen Zustandes vom physikalischmechanischen
deren Resultat von den herrschenden Ansichten

wesentlich abwich
Es stehen sich in der Geologie bisher zwei Ansichten schroff
und unvermittelt gegenüber, die der Fehoagen und die der

Mathematiker. Die Ersteren halten meist *
schon historisch
zu nennenden Ansicht fest, daß einst di. E flüssig gewesen
sei, während Luft und Wasser die ebenftM
ende Atmosphäre
hildeten, die dann bri fortschreitender
Ind nach Bildung
einer festen Erdkruste? Meere abscz
nun ihrerseits mit
Hülfe häufiger partieller Sebur ien un.

die mächtigen Sedimentschichten ablagerten,
Erdoberfläche bedecken. Diese Hebungen **

n der Erdkruste

fast die ganze
aungen sollten

durch innere vulkanische Kräfte hervorgerufe “n die sich noch
heute in den Vulkanen sichtbar machten. Ene.
Physiker, unter
ihnen Sir William Thomson, jetzt Lord Kelvie
- dieser Grund—
lage der Erdbildungstheorie mit gewichtigen Erunden entgegen—
getreten. Lord Kelvin hat es für nothwendt- erklärt, daß der
ganze Erdkörper fester als glasharter Stah: sein müsse, da die

Rechnung ergebe, daß seine Oberfläche sonst die durch Anziehung
don Mond und Sonne erzeugte Fluthbewegung mitmachen würde,
mithin eine besondere Meeresfluch dann nicht eintreten könnte.

J. Thomson hat diese Rechnac drrch eine physikalische Betrach—
tung unterstützt, die dahin ge, dah di Eschmelztemperatur von
Körpern, die sich beim Ee—
urch Druck erniedrigt,
von Körpern, die *
cnziehen, dagegen
durch Druck erhöht wi—
ate, wie er meint,
beim Erstarren um 20, 4samme ziechen so würde der mit der

Tiefe steigende Truck die Gesteinsmasse trotz der erhöhten Tempe—
ratur nicht schmelzen lassen, sondern noch starrer machen.
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Es ist merkwürdig, daß diese sich schroff gegenüberstehenden
Ansichten üken die Beshoffenbein! Erdinneren ohne alle Kämpfe
—
75 ven geblieben sind, obschon
es sich dabe
zen praktischen Geologie
handelt. Di. Ge nee

oon

gesagt, meist fest an der

auf dem flüfsigen odin eaeneen Erdkern- schwimmenden Erd—
kruste und die Methemensua n r Kelpinxn

heorie des starren

Kernes, ohne sich viel um dCchwierigkeiten der Erklärung der

factischen Oberflächenformatizwe
Ich habe nun versuch“

kümmern!

diesen Widerspruch zu lösen, indem

ich den Nachweis führte daß den physikalischen Grundlagen der
Thomsonschen Berechnuno thatsächliche Bedenken entgegenständen.
Diese bestehen namcu!“ darin, daß die Bischofsche Angabe, daß
Silikate beim

7 aguge aus dem flüssigen in den starren Zu—

stand um etwa 0

schwerer würden, unrichtig ist — wie schon

aus der bekan Ty tsuche folgt, daß feste Silikate stets auf den
geschmolzenen st,nirnen, wenn sie di Demyderatur dieser nahezu
angenommen haben verner wie;?
darce zin, daß die Rech—
nung Lord Kelvins die Seit i.5wvelche die zähflüs—
sige Erdmasse braucht, um din
en die ihr in jedem
Augenblicke durch die deforr—
dc Anziehung von
Sonne und Ma'

peonce

Formänderzna—*
den ganzen Er
und daher einc
so kann sieek
der Erdrote“

ich bei diesen

aui, die sich über
fortlaufend erstrecken
Ausführung bedürfen,
iden, die gleichmäßig mit
ie solche überhaupt nur in

sehr geringe.
ße zur EAoenung kommen. Eine Widerlegung
haben diese ES'
gegen die mathematische Nothwendigkeit eines
festen Erdinnceen Acher nicht gefunden, und man ist daher be—
rechtigt, den
Hungen über die Gestaltung der Erdoberfläche
den zähflüssigen oder gasförmigen Zustand des Erdinneren zu
Grunde zu legen.
Bei der Oberflächengestaltung der Erde interessiren auch
den Nicht-Geologen namentlich die localen Hebungen, die Bil—
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dung des fast die ganze Erdoberfläche hoch bedeckenden geschich—
teten Diluvium
(*.eben und Vulkane. Ich habe versucht,

diesen Thatsache“ »*ne auf physikalisch-mechanischer Grundlage
ruhende Erkl“

—

geben,

die meinem Causalitätsbedürfniß

Genüge leistet, die aber den herkömml: hen geologischen Anschau—
ungen vielfach widerspricht und daher au

eielich unberücksichtigt

geblieben ist. Von diesen herkömmlichen Anschauungen muß ich
schon die allen übrigen zu Grunde liegende, daß es eine Erdbil—
dungsperiode gegeben habe, in der die Erde feuerflüssig und von

einer Atmosphäre umgeben gewesen wäre, welche die permanenten
Gase und alles Wasser in Form glühender Dämpfe enthalten habe,
für unhaltbar erklären. Welche Gründe mich dazu veranlassen,
wird klar, wenn wir einen Schritt weiter zurückgehen zu einer

Periode, in der die Erdeasse sitß usammenballte. Damals mußten
die Element
5
igernischt sein und verdichteten
sich so dun“
—*
zung in gasförmigem Zustande zum
—WWee—

7chtigeren Körver konnteerst an der

Erstarrung

vn ber gasfüernia FIustand in den flüs—

sigen und fesenn

Naoßgabe .FJertschrittes dieser

Erstarrungszone u
Körper im gasförwri:
aus dem feuerfl

25dung der flüchtigeren
s

n

Diese Ausscheidung
6 nur sehr langsam

geschehen, da gerincec
Gereist die einzige vorhandene
Kraft war, welch
qen spreiñsh leichterer Massen
der Peripherie utreiben kann“ Wie graß in solcher Dichtigkeits—
unterschied im Erdinneren ist, kann nich! *immt werden, da
unsere Kenntniß des Verhaltens der Körpe.
so hohen Tempe—
raturen und Drucken, wie sie im Erdinneren herrschen, noch zu
gering ist. Es erscheint aber klar, daß die Absonderung unserer
Atmosphäre und unserer Meere aus der Erdmasse das Werk vieler
geologischer Perioden war und bis heute nicht vollendet ist, wie die

noch thätigen Geyser und heißen Quellen lehren. Man wird ge—

nöthigt sein, eine „Geyserperiode“ als besondere geologische Periode
anzunehmen, welche der Bildung der festen Erdkruste folgte, und in
velcher Vulkane und Geyser an unzähligen Stellen der erstarrten
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Erdoberfläche die speeifisch leichteren Massen, namentlich Wasser
und Luft, auswarfen und mit Hülfe der wechselnden Strömungen

—
ablagerten. Auch die Annahme der Hebung der Berge durch innere
Druckkräfte verträgt sich nicht mit der Annahme eines feuerflüssigen
oder gasförmigen Erdinneren, auf welchem die feste Erdrinde
schwimmt. Es können nur tangentiale Kräfte sein, welche die
Gebirge gehoben haben und noch jetzt Stellen der Erdoberfläche
heben. Durch fortschreitend Ab?uhlung des Erdinneren sind diese
tangentialen Kräfte gegeben, de dac Gewölbe welches die feste

Erdhülle bildet, durch die Graviralion in sich selbst zusammengedrückt
werden muß, wenn dacwundene slsssige Erdinnere es nicht

mehr ausreichend stützt.

Erschcinung der vulkanischen Aus

—

stärker ist, wie er dem Gewichte der festen Erdkruste entspricht.
Wenn man erwägt, daß die jüngeren Erstarrungsschichten festen
Gesteins bei ihrer fortschreitenden Abkühlung Sprünge bekommen
müssen, welche wir auf der Erdoberfläche als Erdbeben empfinden,
so ist klar, daß solche Sprünge auch die angrenzende, in früheren

geologischen Perioden schon vielfach zerrissene, abgekühlte Erdrinde
mit ergreifen und dadurch direkte Verbindungen des flüssigen Erd
inneren mit der Erdoberfläche bewirken können. In diese Sprünge
muß dann die noe üssige Erdmasse eindringen, und da sie heiß

und dadurch leichter ist, als das auflagernde Gestein, so muß sie
hervorquellen und einen Berg bilden, der so hoch ist, wie es
der Differenz der specifischen Gewichte entspricht. Da mit der
Verminderung des Druckes, unter dem die in den entstandenen

Spalten aufsteigende heiße Flüssigkeit steht, die im Magma ent—
haltenen Gase und Dämpfe sich entbinden müssen, so wird der Gas
blasengehalt das specifische Gewicht der slüssigen Gesteinssäule noch
weiterhin beträchlli vermiidern. un«
Höhe, bis zu welher in den Vullane

Lurt sich dadurch die
russige Erdinnere ge—

hoben wird, ohne daß es nothwendinnn, eine räthselhafte, das
hydraulische Gleichgewicht überwiegende Druckkraft im Erdinneren
anzunehmen.
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Es ist auffallend daß die Fachgeologen diese die Grundlagen
ihrer herköntichen Lehre in o wesentlichen Punkten modificirenden
Anschauungen Rcu über eir Decennium ohne Widerlegung und

Berücksichtigung gelassen haben.
In einem Aufsatze „Ueber das Leuchten der Flamme“ be—
schrieb ich eine Reihe von Versuchen, die ich—— zum Theil in den

großen, mit regencrativer Heizung versehenen Glasöfen meines
Bruders Friedrich in Dresden und gemeinschaftlich mit demselben
— über die Frage des Leuchtens gasförmiger Körper anstellte.

Es zeigte sich bei diesen Versuchen, daf permanente Gase, wenn

sie durchaus staubfrei sind, selbst bei schr hoher Erhitzung nicht
leuchten. Da sie dabei ein kräftiges Wärmetisstrahlungsvermögen

haben, so ist wohl anzunchmen, daß A.

iterer Steigerung

der Hitze schließlich des zu leuchten beginncen ussen, weil Vicht—
und Wärmestrahlen sic nur dur? die gr5crc Schwingungszahl
der ersteren von einander untersiheider n bas Strahlungsver—

mögen überhaupt mit der Schwinun

zunehmen scheint.

Jedenfalls ist das Lichteu trohnn »eenn ci staubfreier, reiner

Gase so außerordentl. deir bad dag
ichten der Flamme
specifisch verschieden vonn Leuchten der durch den Verbrennungs—
proceß erhitzten Gase sein muß. Abgesechen vom Leuchten der
durch die Verbrennung ausgeschiedenen oder al- Verunreinigung
m Gose suspendirten, festen Körpertheilchen kann das Flammen—
leuchten nur ein elektrischer Vorgang sein, der mit der chemischen
Umlagerung der Moleküle der verbrannten Gase verknüpft ist.
Das Flammenlicht wäre danach ebenso gut elektrisches Licht, wie
das Licht der Ozonröhre oder auch der Geißlerschen Röhre.
Der interessante Kampf, in den mein verstorbener Bruder
Wilhelm durch seine Schrift „On the conservation of the solar

energy“ sich mit den Astronomen verw'selt, führte auch mich der
Sonne zu unð veranlaßte u

„r vrbeit „Ueber die Zulässig—

keit der Annahme eines chec..
Sonnenpotentials und dessen
Bedeutung zur Erklärung tercest Icher Phänomene“. Da die uns

bekannten Wege, elektrische Erscheinungen hervorzurufen, immer
zuf einer Trennung positiver und negativer Elektrieität beruhen,
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so muß man annehmen, daß dies auch für die Sonne gilt, daß
daher ein elree Irnonbotcatias uur entstehen kann, wenn
die eine Elckt

Sonm

e„crtzesführt wird.

Die von

meinem Brub.
i Sennenmaterie in Folge
der Rotatione
. sortoete,. fart und im Weltall
berbreitet werde machaher die5ac Sonnenpotentials
zulässig. Den Einwand der Astronc
odan Weltraum nicht
die geringste Menge Materie cu
weil dadurch die

Umlaufzeit der Planeten vergrüc

ich durch die

Betrachtung zu entkräften. das

ne fortgetriebene

Masse selbst mit planetarischer E
rotiren müßte, daß sie . dun8

um die Sonne
n nicht hemmen

könnte. Auch der ?
von der beim 8
trat ich bei, wen

flüssigen oder fcs

J
Nnainn

das Sonnenlicht
e ucmasse herrühre,

*
ciner Ausicht daß die auf einer
— 26 *läche ruhende, brennbare Atmo—

phäre, welche im —
durch das Sonnennnnn

Justande fortgeschleudert, darauf
V.“ hume wieder dissociirt und in

diesem Zustande von der Sonne wieder angezogen würde, die
Ursache der Sonnenstrahlung wäre, nur in so weit beipflichten
konnte, als ich die ganze gasförmige Sonnenmasse an der Ver

brennung theilnehmen ließ und der weggeschleuderten Masse nur
eine nebensächliche Bedeutung fünn Mirneökonomie der Sonne,
dagegen aber eine entscheidend . dic Frage einer elektrischen

Ladung derselben beimessen kon.aie.
Ritters schöne aeun umes noch nicht hinlänglich gewürdigte
Arbeiten beseitigen all.
Leaken gegen den gasförmigen Zustand
der Sonne, bei weschem

ine besondere Sonnenatmosphäre gar

nicht vorhanden sci

Wic müssen daher annehmen, daß die

ganze Sonnenmösi

tlaufenden Verbrennungsprocesse

begriffen is

äußersten Schicht des Sonnen

körpers w'

kann, in welcher das Sonnen

gas durc—

evhweit abgekühlt ist, daß chemische

Verbindungen cuilrelen nncii Hiese finden dann unter Flammen
bildung und bhöherer Erhitzung an der ganzen Sonnenoberfläche
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statt, während eine Fortschleuderung im Sinne meines Bruders
nur in der äquatorial—

! itn **

kann. Dem allac
in Folge ihrer2

beschränktem Maaße eintreten

der obersten Sonnenmaterie,
und Erhitzung über die der Aus—

dehnung entsprechend ie Temperatur hinaus, muß ein all
gemeiner Niedergang der verbrannten und durch Strahlung abge—
kühlten Masse folgen, der in unzähligen niedergehenden Strömen,
welche der Sonnenoberfläche das schuppige Ansehen geben, erfolgt
oder in mittlerer. Sonnenbreiten auch die Form kolossaler, nieder

—DDD——

übrige Sonnen

flüche, da die wiedersinkenden, verbrannten Gase zwar durch ihre
Compression dic Temperatur nahezu wiedererhalten, die sie beim
Beginn des Auftriebes besaßen, aber dadurch auch zugleich wieder
dissociirt und entsprechend abgekühlt werden. Aus diesem Grunde
und wegen Abnescuheitede Flamme erscheinen diese niedergehen—
den Wirbel alt dun““ Sonnenflecke. Freilich steht dieser Ver—
brennungstheorie noch der Umstand entgegen, daß die Existenz
des Sauerstoffs in der Sonne bisher nur am Boden der Sonnen—

flecktrichter spektroskopisch nachgewiesen ist — doch spricht die größte
Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Sonne wesentlich ebenso wie die
Erde zusammengesetzt ist, daß ihr daher der Sauerstoff nicht
fehlen kann.

Ich habe diese Sonnentheorie welche die Entstehung und
Erhaltung eines elcktrsje. Tonne en'ial. zuläßt, durch den
Nachweis zu stütze vra
klärte terrestrisi
Dimensionen der

das Sonnenpotent

Vvertheilung ein Erdpotential

von beinahe halß

fsent, wenn man annimmt, daß

die auf der C.
gleichartige E.
Elektricität de—

are viele bisher uner—
. Bei den kolossalen
nie denen der Erde wird

.nade, der Sonnenelektricität
o Ansgleichung mit der
—D

Theorie von der Sonune

in der Richtuenn bea Sonnenäquaton ausgehenden, entgegengesetzt
elektrisirten Materie absorbirt wird. Daß diese hohe elektrische
Spannung auf der Erdoberfläche nicht bemerkt wird, ist eine
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Folge der Größe des Erdradius. Durch die Rotation der Erde
wird nun auch
r Erdoberfläche 2358bie Sonnen
elektrieitit gebundet. 5Lät um die Erd herumgeführt,
übt also die Wirkun
kreisenden elek!rischen Stromes
aus, der sie magnetisch macht. So wie der Erdmagnetismus

finden auch die Erdströme und Polarlichter ihre Erklärung durch
das elektrische Sonnenpotential, und auch die Rückwirkung von
Vorgängen auf der Sonne, wie die Entstehrun von Sonnenflecken
und -Fackeln, auf irdische Vorgänge wird erkläcke.,, wenn wir uns
diese Vorgänge mit Aenderungen des Sonnenßotentials verbunden
denken.
Ebenso finden die atmosphärische und die Gewitter—

elektricität durch das elektrische Sonnenpotential Gre Erklärung.
Unter dem Titel „Beiträge zur Theorie des Elektromagnetis—
mus“ habe ich der Berliner Akademie in den Jahren 1881 und
1884 zwei Abhandlungen mitgetheilt, in denen die Theorie des

Magnetismus wesentlich erweitert und bis dahin dunkel gebliebene

Theile derselben aufgeklärt wurden. Ich kam dazu durch Versuche
mit in sich geschlossenen, röhrenförmigen Elektromagneten, die das
gesuchte Resultat gaben, daß Eisen keine oder doch wenigstens
keine beachtenswerthe Schirmwirkung gegen magnetische Fern—
wirkung ausübt, und daß das magnetische Maximum des Eisens
unabhängig von der Richtung des Magnetismus ist, was zur
Folge hat, daß der durch eine magnetisirende Kraft im Eisen her—

borgerufene Magnetismus durch eine gleichzeitige Magnetisirung
in einer anderen Richtung vermindert wird.

Die in den Ring—

magneten schon bei schwachen magnetisirenden Wirkungen eintre—
tende Maximal-Magnetisirung zeigt, daß die verstärkende magneti—

sirende Wirkung, welche magnetisirte Eisenmolecüle auf ihre Nach—
barn ausüben, die directe Magnetisirung bedeutend überwiegt.
Dies führte mich zu der —wie ich später fand, schon vorher von
Stefan angenommenen — Modifikation der Weberschen elektromagne—

tischen Theorie, nach welcher die angenommenen ElementarSolenoide
Doppel-Solenoide sein müssen, die sich als solche frei im Raume

bewegen und durch eine auf sie einwirkende magnetisirende Kraft
gerichtet und dann scheerenförmig auseinander gedreht werden.
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Nimmt man an, daß das ganze Weltall mit solchen Doppel-Sole—
noiden, die man ich
—Hecorie von Pater Secchi und Ed

lund als Aetherwirhe vr
ar“, angefüllt wäre, und daß
sich Eisen und die übrigen magut ischen Körper von den unmagne
tischen dadurch unterscheiden, daß in jenen die in der Volumen—

einheit präexistircaten Actherwirbel in größerer Zahl vorhanden
sind wie in lettteren und im leeren Raume, so kann man auch

die magnetische Fecawirkung nach Faradays Vorgang als eine von
Molekül zu M.“ al oder von Raumelement zu Raumelement fort—

schreitende Wirkung ansehen und ist dann berechtigt, die Gesetze
für molekulare Uebertragung von Wärme, Elektricität und elek—

trostatische Vertheilung auch auf den Magnetismus anzuwenden.
Diese Theorie bedingt ihrerseits die Annahme, daß der Ma—
gnetismus, wie der elektrische Strom und die elektrische Verthei—
lung, nur in ges«lossenen Kreisen existiren kann, in denen das
magnetische Men a dem Widerstande des Kreises umgekehrt pro

portional ist. Es fäührt diese Betrachtung daher zur Einführung
der Begriffe „magnetischer Vertheilungswiderstand“ und „magne—
tische Leitungsfähigkeit“ des Raumes und der magnetischen Körper.
Es kann hiernach in einer Eisenstange durch einen sie umkreisen—
den elektrischen Strom nur so viel Magnetismus erzeugt werden,
als durch den die Eisenstange umgebenden Raum von einem zum

anderen Pole fortgeleitet oder gebunden werden kann. Meine
Versuche haben diese Anschauung bestätigt, und es hat sich bei

ihnen ergeben, daß die magnetische Leitungsfähigkeit des weichen
Eisens annähernd 509 Mal so groß ist wie die der nichtmagne
tischen Materie und des leeren Raumes.

Es kann hiernac be? der
Maschinen zur Ermittelung der
Ohmsche Gesetz zur Anwendung
trotechniker in vielen Fällen von

Construction elektromagnetischer
zweckmäßigsten Dimensionen das
gebracht werden, was dem Elek
Nutzen sein wird. Der von mir,

soviel ich weiß, zuerst eingeführte Begriff der magnetischen Leitungs
fähigkeit ist inzwischen in technischen Arbeiten vielfach benutzt und
weiter entwickelt — freilich ohne auf meinen Vorgang Bezug zu
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Der in meiner Arbeit über das Sonnenpotential beschriebene

Versuch, einige meteorologische Erscheinungen auf Störungen des
indifferenten Gleichgewichte der Atmosphäre zurückzuführen, hatte
mich überzeugt, daß in der Meteorologie die Forderungen des
mechanischen Gleichgewichts und der Grundsaß der Erhaltung der
Kraft bisher nicht die nöthige Beacheme Anden. Die neuere
Meteorologie hat bei dem Bestreben
ihrem umfangreichen
Beobachtungsmateriale alle Bewegungserscheinungen der Atmo—
sphäre abzuleiten, die Ursachen Licse. Bewegungen zu sehr aus
dem Auge verloren.

Man war

Pecanen zufrieden, die

Luftbewegungen auf die erscenenceTaxima und Minima des
Luftdruckes und dere

1 —2cucfführen zu können, und

begnügte sich z3 657
Ursachen dieser Maxima und
Minima amf hah7esse und die Erdrotation hinzu—
weisen. In meinc
“„Neber die Erhaltung der Kraft im
Luftmeer der Erde“ habe ) zunächst den Grundsatz aufgestellt und
vertheidigt, daß alle Luftbewegung ausschließlich der ungleichen
Erwärmung der Luft durch die Sonnenstrahlung zuzuschreiben ist,
und daß die Erdrotation keine neue Luftbewegung schaffen, sondern
nur die Bewegungsrichtung der durch Sonnenarbeit erzeugten

ändern kann. Eine directe Folge dieses Grundsatzes ist die, daß
die Summe der in der Rotation des Luftmeeres um die Erdaxe

aufgespeicherten lebendigen Kraft unverändert diejenige sein muß,
welche dasselbe haben würde, wenn keine meridionale Luftbewegung
durch Sonnenarbeit erzeugt wäre und die Luft überall die Rota—

tionsgeschwindigkeit des Theiles der Erdoberfläche hätte, auf welchem
sie ruht. In Folge des beschleunigenden äquatorialen Auftriebes
der in den Passatwinden dem Aequator zuströmenden überhitzten
Luft findet nun in den höheren Regionen der Atmosphäre ein
Rückstrom nach den Pole stat!, der aber nur zum kleinen Theile
polare Breiten erreichen
da dur Verengung des oberen und
gleichzeitige Erweilernn.
unteren. Strombettes — in Folge
der Abnahme der Breitenlängen mit Annäherung an die Pole —

fortlaufend ein partieller Uebergang der polar gerichteten oberen
in die äquatorial gerichtete untere Strömung eintreten muß.

Es
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ist dabei das Beharrungsvermögen der polar gerichteten oberen
Luftströmung, welches dic Luft in der unteren zum Aequator zurück—

führt. Durch diese, seit ungezäöhlten Jahrtausenden fortgesetzte,
kreisende Strömung ist die Luft der höheren Breiten mit denen
der niederen innig gemischt, und das ganze Luftmeer muß daher
mit der mittleren östlichen Geschwindigkeil dec Erdoberfläche rotiren.
Dadurch erklärt sich dic westliche Richtru der Passate und die
mittlere östliche Nichtung der Luftströme in den mittleren und
polaren Breiten. Die Maxima und Mtima sind im wesentlichen
begleitende Erscheinungen des Wechsels der Temperatur und der

Bewegungsgeschwindigkrit des oberen, äquatorialen Luftstromes,
und beruhen stets auf Störungen des indifferenten Gleichgewichtes
der überlagernden Luf!schichten. Wenn in den höchsten Regionen
des Luftmeeres ein C. tcem hereinbricht, welcher eine höhere oder
niedrigere Temperatn. hai, als es seiner Höhenlage in der adia—
batischen Tempera'
entspricht, so wird dadurch das indiffe—
rente Gleichgewicht den anzen Luftsäule gestört, und es muß die

Ausgleichung durch c..) oder niedergehende Luftbewegung erfolgen,
je nachdem die hereingebrochenen höheren Luftströme zu warm
oder zu kalt, also auch zu leicht oder zu schwer für das

indifferente Gleichgewicht sind.

Diese auf- oder niedergehende

Luftbewegung muß solange andauern, bis das indifferente Gleich—
gewicht der Luftsäule wieder hergestellt ist, und hat dann zur
Folge, daß der Luftdruck auf dem Erdboden so groß wird, wie
er sein würde, wenn die Temperatur der ganzen Luftsäule

sich um soviel geändert hätte, als der die Störung verursachende
aquatoriale Luftstrom von der seinem Orte und seiner Höhen—
lage entsprechenden adiabatischen Temperatur abweicht. Da der
Wärmeverbrauch bei der arbeitenden Ausdehnung einer Luft
menge unabhängig von ihrer Anfangstemperatur ist, so muß
die in der heißen Zone an verschiedenen Orten aufsteigende Luft
die Temperatu:“ Rm beibehalten, die sic vor dem Aufsteigen
besaß. Es folgç.
daaß relativ warme und kalte Luftströme

mit verschiedenuce

Ges?windigkeit in den höheren und höchsten

Luftschichten polwärte ? zZen und dadurch das indifferente Gleich—
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—— stören. Langsam
fließende, zu kalte Seherden hren Ueberdruck ohne Hervor

rufung größerer5ngen au die durch sie überlasteten niederen
Luftschichten durch Compression derselben abgeben und dadurch
steigenden Barometerdruck bei ruhiger Atmosphäre herbeiführen.
Relativ leichte, heiße und daher beim Auftriebe stark beschleunigte
Luftströme werden dagegen die Oberfläche der durch sie nicht hin—
länglich belasteten Luftschichten, über die sie fortstreichen, in wellen—
förmige Bewegung versetzen und mit sich fortreißen, werden also
aufwärts gerichtete Leiftbewegung mit sinkendem Barometerdruck
veranlassen, die
Glenge fortdauert, bis das indifferente Gleich—
gewicht in der
nügen hiernach

—Suaftsäule wieder hergestellt ist.

Es ge

arschwankungen von 10 bis 200 C. in

den obersten Lrf?“ zen, um die auf der Erdoberfläche beobach—
— EDD0——
Maxima und Minima

des Luftdruckes hervorzubringen.
Diese Theorie hat vielen Beifall gefunden, ist aber von den
Anhängern der herrschenden Anschaunnag nur tn einzelnenPuunkten
gebilligt oder wird von ihnen auch 77
arrirt. Ich habe
Veranlassung gehabt, sie wiederholt zu rerct Abigen und weiter zu
entwickeln; die betreffenden Aufsätze sind betitel: „Zur Frage der

Luftströmune 887), „Ueber das allgemeine Windsystem der
Erde“ (1890) and „Zur Frage der Ursachen der atmosphärischen
Ströme“ (1891) Ich bin überzeugt, daß meine Theorie allmählich
allgemeine Antahme finden wird, da sie auf thatsächlicher Grund
lage ruht. Es liegt aber in der Natur unseres Unterrichts—
systems, daß neue Grundanschauungen, welche der hisherigen Lehre
widersprechen, nur langsam zur Herrschaft e7
Die müssen
erst in die Lehrbücher c—nen sein,
erst ge—
schehen, wenn die neue
gearbeitet
ist und die Tcrümmer der
d.
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