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~ottuott. 

m3emer 6iemenß fdbft ~at unß in feinen fo vactenb gefd)riebenen 
".eebenßerinnerungenu fein .eeben anfd)aulid) gefd)ilbert. c:mit ber ab= 
gd(ärten ~u~e beß 2Uter9, reid) an <!~ren unb <!tfolgen, ~at er 
in ben ~u~etagen, bie er ftd) in ben le~ten Sa~ren ~u biefem 
3wed in feinem X>au9 in X>at~burg gönnte, ben ~üdblid auf feinen 
.eebenßweg niebergefd)rieben. c:mit ~ed)t ge~ört biefeß <:;Bud) ~u 
ben uerbreitetften uon ben wenigen <:;Büd)em, bie un9 uon ben groflen 
c:mannem ber ~ed)nil unb ber <Befd)id)te ber ted)nifd)en <!rfinbungen 
einigeß er~ä~len. m3er tiefer einbringen wiU in bie ted)nifd)=Wiffen· 
fd)aftlid)en .eeiftungen m3emer 6iemenß, finbet 6toff in bett 
wiffenfd)aftlid)en unb ted)nifd)en 2lrbeiten, bie er im .eaufe 
ber Sa~r~e~nte, mitten ~wifd)en ber una6läfftgen 2lrbeit, nod) 3eit 
gefunben ~at, ~u uerfaffen. 3ufammengefaflt in ben beiben <:;Bänben 
ber "CIDiffenfd)aftlid)en unb ~ed)nifd)en 2lrbeiten11 , ftnb fte ~eute 
bequem 0ugänglid) unb bieten eine <(Yülle uon 6toff ~ur <;Beurteilung 
feiner groflen 2lrbeiten. <:;Befonber9 anfd)aulid) aber uermittdn unß 
bie <;Briefe bie ~enntniß uon 2lrbeit unb c:mü~e, 6orgen unb X>off= 
nungen, auß benen ftd) aud) biefe9 reid)e .eeben uon 2lnfang biß ~u 
<!nbe aufammenfe$t. 

2llß an mid) bie e~renuolle 2lufgabe ~eranttat, auß 2lnlafl ber 
CIDiebede~r beß ~unbertften <Beburt9tage9 aunäd)ft für bie ~reife ber 
Sngenieure ein <:;Bi(b ber groflen .eebenßarbeit baraufteUen, er= 
fd)ien e9 mir unbebingt erforberlid), auf bie <;Briefe 0urüd0ugreifen, 
uon benen einige nad) 2lrbeit9gebieten georbnete 2luß0üge in ber 
meröffentlid)ung <!~renbergß bdannt geworben waren, unb uon 
benen aud) cpole, ber <:;Biograv~ CIDil~elm 6iemenß, einige benu~t 
~atte. Sd) banfe eß ben 6ö~nen m3emer 6iemenß, bafl fte mir 
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baß einge~enbe Stubium ber <;Briefe unb aUeß anberen im 
21rd)iu in Siemenßftabt jet}t aufammengefafjten gefd)id)tlid)en 9J1a= 
terialß in entgegenlommenber <:IDeife geftatteten. 

Sn meiner auf 0Wei Sa~r0e~nte ftd) erftredenben ted)nifd)=ge= 
fd)id)tlid)en ~ätigfeit, ift mir aud) nod) nid)t entfernt fo reid)er 
Stoff uorgdommen. <;Biß~er ~ielt id) unter ben Cßrofjen ber ~ed)nir 
Sames <matt fiir ben, beffen <:IDiden burd) <;Briefe, bie 0um grofjen 
~eil nod) nid)t gefammelt unb ueröffentlid)t ftnb, am reid)~altigften ge= 
fd)id)tlid) belegt werben lonnte. <;Bei <merner Siemens aber ~aben 
wir ben für bie Cßefd)id)te ber ~ed)nil fo günftigen tr"aU, bafj feine 
<;Srüber aud) feine gröfjten 9J1itarbeiter waren, bie ftd) felten am 
gleid)en ~rt befanben, unb bafj es bie Cßemeinfamfeit i~rer 21rbeit 
nottt>enbig mad)te, burd) fe~r ausfü~rlid)e ~riuatbriefe engfte 
<tYü~lung 0u ~alten. So befi~t baß tr"amilienard)iu nid)t weniger 
als runb 7000 ~riuatbriefe ber <;Srüber Siemens. ~a0u tommen 
bie <;Briefe an tr"rembe, unb bie <;Briefe aus ben Seiten ber <Jirma, 
wo <;Briefe <memer Siemens mit tr'irmenbriefen nod) gleid)bebeutenb 
tParen. Sa~relangeu Stubiums würbe es bebürfen, um biefen ~iefen= 
ftoff nad) jeber ~id)tung ~in erfd)öpfenb 0u bearbeiten. 

~üt bie uodiegenbe 21tbeit aber ftanb in bet je~igen Seit, 
wo jebe ~ätigleit mit notwenbiger ~riegß<nbeit in Q3erbinbung 
fte~t, nur eine lur0e tr'rift 0ur Q3erfiigung. ~iefe reid)te aus, um 0u= 
näd)ft bie <;Briefe <memer Siemens einge~enb lennen0ulernen, 
wobei auf <;Briefe ber <;Srüber nur in ben tr'äUen 0urüdgegriffen 
wurbe, wo fie 0ur <ftllärnng unb 0um Q3erftänbnis unmittelbar not• 
wenbig waren. Q3on ben <;Briefen an tr"rembe wurbe nur eine ge= 
ringe Sa~l ~erange0ogen. 

Se~r edeid)tert wurbe bies Stubium burd) Q3orarbeiten bes 
21rd)ius in 6iemensftabt; aud) für bie 9J1itarbeit bef <finleitung 
unb ~urd)fii9rnng ber ~rnd(egung bin id) bem 21rd)iu 0u be= 
fonberem ~anl uerpflid)tet. Sn biefem Sufammen~ang möd)te 
id) nid)t uerfe~len, auf bie ~rganifation bes 21rd)ius befonbers ~in= 
0uweifen, bie edenneu läfjt, in weld) muftergültiger tr'orm grofje in= 
buftrieUe trirmen aud) auf biefem <ßebiet 0u arbeiten uerfte9en. 
(fß wäre im Sntereffe ber Snbuftrie unb ber wiffenfd)aftlid)en <;Se= 
arbeitung i~rer 21ufgaben in gleid)er <:IDeife 0u wünfd)en wie in 
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tccf)nifd)#gefcf)icf)tlid)er f>inficf)t, baj bie~ neben $trnVV wo~( einaige 
<;Beifvid eine~ grojen inbuftrieUen <:8etrieb~arcf)it>~ weitere mad)• 
a~mung fänbe. 

~ie <.nertiefung in biefe~ reicf)e 9Jlaterial lief) ben mlunfd) immer 
ftäder werben, wenigften~ eine 2lu~wa~l ber <;Briefe, in aeitltd)er 
2lufeinanberfo{ge, ber ~ffentlid)feit augänglid) au mad)en. ~ie .Un= 
mittelbarfeit be~ <frleben~ t>ermögen nur <:Briefe, bie nid)t für bie 
~ffentficf)feit gefcf)rieben finb, einigerma6en au t>ermitteln. Sft 
bod) an einer 6teUe <ßoet~efd)er 6d)riften mit ~ed)t 0u lefen: 
"t:Briefe ge~ören unter bie wid)tigften ~mfmlUer, bie ber einaelne 
9Jlenfd) ~interlajfen fann. 11 

~erartige ~ritlatbriefe, awifd)en 9Jlenfd)en gewed)felt, bie ficf) fo 
na9efjanben wie bie <nrüber 6iemen~, laffen unß bie Sorgen unb 
bie f>offnungen be~ ~age~ mitedeben. Sn buntem mled)fd, in über .. 
rafd)enber tyüUe brängen fiel) 9ier bie <nerid)te über ~läne unb 
~aten, über ®ebanfen unb 2lu~fü~rungen, übet f>offnungen unb 
<fnttäufd)ungen aufammen. ~aß wirflid)e .eeben, nod) o~ne bie in 
jebem aufammenfajfenben <nerid)t ent~altenen 2lbftraftionen, tritt 
unß ~ier entgegen. 

mliU man folcf)e <;Briefe, wie fie 9iet t>odiegen, gefd)icl)tlid) t>et• 
werten, fo mu9 man fiel) barüber flar werben, baD <;Briefe nid)t 
nur nad)wei~bare ~atfad)en berid)ten, fonbern aucl) t>otü&erge9enbe 
€Stimmungen wieberge&en, bie ben Sn~~llt nad)~altig &eeinfl'uffen 
fönnen. micf)t jebe~ mlort wirb auf bie ®otbwage gelegt. 9Jland)e~ 
.Urteil muj fVäter bericf)tigt werben. 2lu~ ber ®efamt9eit aUer 
<;Briefe aber ergibt fiel) ein getabe burcl) bie .Unmitte!batfeit vadenbe~ 
<nilb t>on ber ®tö9e, 2lrt unb <nebeutung ber .ee&en~atbeit mlerner 
6iemen~. <.miet>iel muj bod) gevtant werben, bamit einige~ 
mlenige~ in <frfüUung ge~t! 2lucl) 9ier fcf)eint, mit menfcl)licl) ted)= 
nifd)en <;Begriffen gefvrocl)en, ber m3idung~grab, an ber Sa9l ber 
~läne gemejfen, gering. 

~ie .eef>en~atbeit m3erner 6iemenß 9at fiel) nid)t auf bie 
~ätigfeit ber t>on i9m begrünbeten tyirma befcl)ränft. 9Jlit feinem 
leb~aften ~emverllment ift er fe9r t>ielen ber grojen, bie ted)nifd)e 
mlelt feiner Seit bewegenben ®ebanfen na~egett'eten; aud) 9iet= 
über ent9aften bie <;Briefe wertt>oUe 9Jlitteirungen. 
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<Die <nriefe im gan0en Umfange au ueröffentlid)en, war bet .Seit 
nad) unburd)fii~rbat; es fd)eint aber aud) ~eute nod) nid)t erforbet= 
lief), weil in ben <nriefen natüdid) uiel ent~alten ift, was 3Wat für 
ben <ßefd)id)tfd)teibet beftimmtet ted)nifd)et <ßebiete ober inbu= 
ftrieUet ilnterne~mungen uon CWett ift, was aber ber, bet ftd) aus ben 
<nriefen ein aUgemeines S8ilb uon bet ~ätigleit CWernet Giemens 
mad)en wiU, nod) entbe~ten lann. <fntbe~did) erfd)einen ~iet aud) 
aUe bie einge~enben, butd) GfiMen belegten ted)nifd)en <nettad)= 
tungen, beten <frgebniffe, foweit fie au etfolgreid)et ~onfttul= 
tion gefii~tt ~aben, in ben t>ot~et erwä~nten "CWiffenfd)aftlid)en 
unb ~ed)nifd)en 2ltbeiten44 in abfd)lie{Jenbet ~affung ent~alten 

ftnb. 2lud) bet ~eil, bet ftd) auf ilnterne~mungen unb <:})erfön= 
lid)leiten be0ie~t, übet bie ~eute aus na~eliegenben <ßtünben nod) 
nid)t aUeß ~iet uor~anbene 9Jlaterial ueröffentlid)t werben lann, 
muijte Weggelaffen werben. 

<nei bet 2luswa~l ber <nriefe ift in erftet .einie baß betüdftd)tigt 
Worben, was fiit bie .eebenßatbeit CWernet Giemens, füt feine 
2lrbeitßweife, fiit feine 2lnfd)auungen unb feine 2lnftd)ten lennaeid)= 
nenb ift. 2lbgefe~en Ul,)n ben oben erwä~nten 2lußlaffungen muijten 
aud) unlefedid) geworbene 6teUen wegbleiben. 2luslaffungen ftnb 
burd) <:})unlte gdennaeid)net, gana lurae <finfügungen, bie aur <ft= 
fldtung ~iet unb ba notwenbig etfd)ienen, butd) edige ~lammern. 
<Die ~eutige Gd)teibweife ift ein~eitlid) burd)gefü~tt Worben. 

ffiaturgemäij bieten bie <nriefe aud) fe~t bemetlenswerten Gtoff 
fiit bie <ßefd)id)te bet mit bem ffiamen Giemenß unaerttennlid) uet= 
bunbenen groijen ~tmen beß ~eurigen Giemenßlon0ernß. 2lbet 
mah batf ftd) nid)t uer~e~len, baij fte bod) nur <neittäge liefern, 
unb bai3 eß unmöglid) ift, auß ben <nriefen allein bie <ßefd)id)te biefer 
~tmen unb bie <fntwidlung i~tet 2lrbeitßgebiete au entne ~men. <Daß 
gilt befonberß für bie neuere .Seit. Se weniger es CWerner Giemenß 
bei bem 2lnwad)fen beß <ßefd)äfts möglid) war, alle 2ltbeiten 
in feinet <:})etfon au t>eteinen, um fo lüden~aftet mui3 natüdid) aud) 
bet Gtoff werben, ber in ben <nriefen ~ietübet ent~alten ift. Gd)on 
bie c;ariefe bet 70et unb 80et Sa~re teid)en bei weitem nid)t me~r aus 
für bie <ßefamtbeurteilung beß <fntwidlungsganges, benn wid)tige 2lt= 
beiten Waten ~iet fd)on auf feine 9Jlitatbeiter übergegangen. 9Jland)e 
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fVäter bebeutfame 2lrbeiten ber ~rma intereffierten i~n weniger 
unb fommen bee~alb ni~t auefil~rlid) au m3ort. 

Cfe ift au~ femer au betiidfi~tigen, baj füclen in bem <l3e= 
rid)t über wid)tige ted)nifd)e Cfnttvicllungen immer ba eintreten, 
WO eine verfönlid)e 3ufammenfunft ber <l3rüber einge~enbe f~rift= 
lid)e ~Darlegungen überflüffig mad)te .. 

~Der groje m3ert biefee einaigartigen, umfaffenben, te~nifd)•ge= 
fd)id)tlid)en <l3rieftved)fel9 Wirb aud) auß ber 2luewa~l, bie ~ier tlor= 
gelegt werben fann, fiel) ergeben. 'IDer felbft mitfd)affenb <ßefd)id)te 
ber ~ed)nif erlebt, wirb ~ier, in ben <;Briefen eineß ber <ßrö~ten, eigene 
6orgen, S>offnungen unb Slnü~en wieberfinben. Cfr wei~, baj nid)t 
aUe S>offnungen au tlerwirflid)en finb, unb baj mit ben gro~aügigen 
<ßebanfen unb Sbeen n.od) red)t wenig getan ift. itnabläffige treue 
2lrbeit, 6orgfalt im <ßr.o~en unb ~leinen fte~en tl.or jebem wirf= 
lid)en Cfrfolge. 

~Die <;Briefe geben ein vaclenbee <l3ilb auß bem gr.o~en, fd)affen= 
ben, inbuftrieUen .eeben. 6ie fd)ilbem unß bie <ßebanfen eineß bebeu· 
tenben c:naturforfd)ere unb Sngenieure, fie fil~ren une ein in ben 
~amvf beß Slnenf~en um bie S>enfd)aft über bie Cfrbe, fie laffen unß 
~ineinbliclen in bie geiftige m3edftatt eineß Slnenfd)en, bem 
eß tlergönnt war, erf.olgreid) baß Slnad)tbereid) beß Slnenfd)en 
aue3ube~nen. <Wie unerme~lid) uiel ~omantif liegt in biefem ~ingen 
beß 9Jlenfd)en mit ber 9tatur unb i~ren <ße~eimniffenl Cfe fVielt fi~ 
ab in ber ftiUen <ßele~rtenftube, in ben gr.o~en <;Räumen ber <(Yabrif, 
im faborat.orium unb auf bem <l3auvla~, unb biefe ted)nifd)en 
~aten, bie ber fü~nften ~~antafie unenblid)en 6toff 3u neuen 
9Jlärd)en geben fönnten, werben baburd) nid)t geringer, baj bie 
2lugen ber meiften nod) blinb finb für bie geiftige <ßrö~e biefer 2lr= 
beit. mielleid)t, baj bie Seit bod) einmal fommt, wo man (tU~ 
ber <ßröje berer gered)t wirb,bie nid)t nur9Jlärc()en erfannen, font>em 
fie aud) 3ur m3itfli~feit werben liejen. 

m3ae baß febenebilb anbelangt, baß ben <;Briefen tlor~erge~t, 
fo mö~te ee betrad)tet werben ale eine Cfinfü~rung in bie 2lu6· 
wa~l ber <;Briefe. 

Cfine umfaffenbe <;SiogtaV~ie m3erner 6iemene würbe weit über 
ben <;Ra~men unb bie Seit, bie ~ier aur Cllerfügung ftanben, ~inaue= 
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ge~en. IDie ~ebenßgefd)id)te qßemer 6iemenß, unter ~enu~ung 

beß gan0en 6toffeß gefd)rieben, würbe wid)tige ~eiträge aud) 0ur 
<ßefd)id)te ber ~ed)nif ber le~ten Sa~rae~nte bieten. 6ie wirb bann 
gefd)rieben werben fönnen, wenn eß möglid) fein witb, aud) aUe 
bie biß in unfere ~age ~ineinreid)enben qßirfungen im ein0dnen llar= 
3Ulegen. <fß Wäre 3U ~offen, ba~ bie 6tofffammlung, im 21rd)il> 
3U 6iemenßftabt ~ier3U Vlanmä~ig fortgefe~t, aud) 3Ur Welteren 
gefd)id)tlid)en <(Yeftlegung ber gro~en <fntwicflungen in ben einael= 
nen 21bteilungen ber 6iemenßfirmen fii~ren möd)te. .Uierbei 
mü~ten red)t0eitig unb vlanmä~ig alß eine ber wid)tigften QueUen 
bie verfönlid)en <frinnerungen berer ~erangeaogen werben, bie 
an biefer <fnttt>icflung mitarbeiten fonnten. <fitte queUenmä~ige 
<ßefd)id)te ber gro~en qßerfe, bie, auß ber ~ebenßarbeit qßerner 
6iemenß ~ert>orgegangen, eine fo ~ert>orragenbe 6teUung in IDeutfd)= 
lanbß inbuftrieUem qßirtfd)aftßleben einne~men, würbe 0u einem ber 
wertt>oUften ~eiträge fiir ~ed)nif unb Snbuftriegefd)id)te werben. 
IDiefe <fntwicflungßgefd)id)te aber würbe edennt>n laffen, wie le= 
benbig ber <ßeift qßerner 6iemenß, feine ~iebe aur wiff'enfd)aft= 
lid)en 21rbeit, fein unabläffigeß 6treben nad) ted)nifd)em <(Yort· 
fd)ritt aud) in feinen ~ad)folgetn widfam ift. 

~edin, 12. ~ol.'ember 1916. 
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I. Sugenbaeit. 
1816 bi6 1834 

Sm SJef3en <Deutf~lanbß ift bie <(Yamilie 6iemenß feit Sll~f· 
~unbeften 3u .naufe. <fine füf büfgedid)e <;Uef9ältniffe fe~f tt>eit 
3urudni~enbe t;:amiliend)t'onif fü~t't unß nad) bet' alten ~aifef= 
lid)en unb trt'eien ~eid)ßftabt <.Boßlaf. <fng tleftt>oben mit ben 
tt>ed)felnben <.Befd)iden bef 6tabt ift 9ief bie t;:amilie feit bem <fnbe 
beß 14. Sa9f9unbeftß nad)tt>eißbaf. Sn lüdenlofef, udunblid) feft· 
fte~enbet' t;:ofm lann c;roemet' 6iemenß feine <;Uot'fa9fen auf 2lnaniaß 
6iemenß, 1538 biß 1591, bef aud) baß 6tamm9auß bef t;:amilie in 
bef 6d)nibet'ftt'aiJe in <.Boßlar ertt>at'b, 3Ut'ücft1effolgen. <Die 6iemenß 
ge9örten 3u ben bamalß befonbet'ß angefe~eqen ot'ganifterten ge• 
tt>et'blid)en 6tänben bet' 6tabt, ben <.Bilben. 6ie trieben 2lclefbau 
unb na9men in fteigenbem <;maiJe aud) teil an gett>et'blid)en .Untet'• 
ne9mungen auver9alb bet' .Sünfte. c;roit' finben fte alß c.Befttjer \lon 
Ül· unb 9Jla~lmü9len, fte beteiligten ftd) am c.Bergbau, unb alß 
~ati9et't'en 9alfen fte mit, bai auf feine ~eid)ßunmittelbadeit 
befonbet'i ftol3e fleine <.Bemeintt>efen 3u regiet'en. Sn ben .Ut' .. 
funben tvet'ben bie 6iemenß gerabe, e9did)e, tüd)tige SUlännet' 
genannt, bie gett>iffen9aft unb felbftloß i9t'eß 2lmteß tt>alteten. 

Sm 17. Sa~t'9ünbet't beginnt ein ~eil bet' t;:amilienmitgliebet' 
ftd) gele9t'ten c.Berufen, ein anbet'et' ftd) bet' fanbwit'tfd)aft ali 
SJauvtbernf 3u tt>ibmen. Sm 18. Sa9t'~unbet't finben tt>it' eine gan3e 
2ln3a91 bet' 6iemenß alß c:pad)tet' auf ben gt'oiJen <.Bütem am SYlot'b .. 
t'anbe beß SJat'3ei. 2lud) fte bleiben nod) SJaußbefttjer in ber 
6tabt, SUlitglieber ber <BUbe, fte bdleiben nod) ftäbtifd)e ~mter, 
aber nad) unb nad) lodert ftd) immer me9r bie unmittelbare C.Se= 
3ie9ung 3U <.Boßlar. 
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!Der ®roi3\later \lon llßerner 6iemen~, So~ann ®eorg 9>einrid) 
6iemen~, ber \lon 1735 biß 1805lebte, .pad)tete bie bem ~eid)~frei· 
~emt \lon ®rot~e ge~örigen ®üter 6d)auen unb m1affedeben. 2U~ 

Süngfte~ uon 15 ~inbern wurbe i~m ~ier al~ 2lmt~r4t in m14ffer· 
leben ber <l34ter m1erner 6iemen~, <r~rifti4n <{Yerbinanb, am 
31. Suli 1787 geboren. 

6eine erften ft4tfen Sugenberinnerungen, uon benen er f.päter feinen 
6ö~nen oft eraä~lte, fnü.pften fid) 4n b4~ nieberbrüdenbe ®efü~l uon 
ber ~~nm4d)t unb lleinft44tlid)en .S.erriffen~eit unfere~ beutfd)en 
<l34terl4nbe~. <lJerftärft wurben biefe <finbrüde burd) bie groi3en Cße .. 
b4nfen unb Sloffnungen, bie, in begeifternbe m1orte gdleibet, b4mal~, 
als bie franaöfifd)e ~euolution bie ganae m1elt umaugeft4lten fd)ien, 
4ttd) burd) bie beutfd)en ~4nbe fluteten. ®ern uertiefte er fiel) in 
bie groi3e beutfd)e <l3erg4ngen~eit, in jene .Seiten, 4l~ bie beutfd)en 
~4ifer nod) einer m1elt geboten. 2lud) er wä~lte ben l4nbwirt• 
fd)4ftlid)en ~eruf. 9lad) bem ~efud) ber ®ele~rtenfd)ule in 
Slfelb im Sl4r3. ging er 4ttf bie .Uniuerfität ®öttingen unb be· 
geifterte fiel) ~ier mit IDeutfd)l4nbe 2llteregenoffen für IDeutfd)· 
l4nbe <finigteit unb <{Yrei~eit. ~r4ltifd) erlernte er bie ~anbwirt• 
fd)aft beim 2lmter4t IDeid)mann in ~oggen~4gen bei Sl4nnouer, 
beffen ältefte ltod)ter, (fleonore IDeid)m4nn, er - taum 25 Sa~re 
alt - ~eir4tete, nad)bem er b46 ®ut ~ent~e 4m ~ent~er ~erg 
bei Sl4nnouer ge,P4d)tet ~atte. Slier wurbe 4ttt 13. IDeaember 1816 
dl~ uierte~ uon 14 ~inbern <frnft m1erner 6iemene geboren. 

Sm geräumigen fd)önen nieberfäd)fifd)en <{Yad)wer~aue, in uoUer 
ungebunbener <(Yrei~eit in m1alb unb <(Yelb, uerlebte m1erner 6iemene 
~ier bie erften glücUid)en Sugenbiet~re. 6eine ein Sa~r ältere 
6d)wefter 9Jl4t~Ube, bie f.pätere <(Yrau ~rofeff or Slimlt) in ®öttingen, 
unb fein awei S4~re jüngerer ~ruber Sl4n~, ber fväter al~ ~efi~er 
unb ~eiter lanbwirtfd)4ftlid)er ted)nifd)er ~etriebe unb aule~t al6 
®la6fabrifant ber !ted)nit na~etrat, waren neben ber IDorfiugenb 
feine erften 6viell4meraben. 2lud) <{YerbiMnb 6iemen~, ber 416 
~4nbwirt unb ®ut6befiter in ~ff\)reui3en ben t>äterlid)en ~eruf in 
ber <(Yamilie fortfette, fowie bn mit m1erner tongenialfte ber ~rüber, 
~il~elm, mit bem i~n ein ganae6 eeben intenfiufter 2lrbeit6oc 
gemeinfd)aft uerbinben foUte, wurben ~ier in ~ent~e geboren. 
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'Dem Q.Jater, mit feinem an ~eutfd)l(mbß grover C.:Uergangen~eit 
fiel) immer wieber ftädenben nationalen Gelbftgefü~l, wollte eß 
aber je Uinger ie weniger in ber nstöniglid) <ßroibritannifd)en 1)ro· 
uina S.,annouer'', wie man bamalß bd ~anb ber 9Uebetfad)fen gern 
nannte, gefallen. ~ie englifd)en 1)rin0en, bie in S.,annouer S.,of 
~ielten, fa~en in bem 2anb nur i~r Sagbgebiet. ~tafonifd)e Sagb· 
gefe~e, wonad) eß faft fttafbaret etfd)ien, einen S.,itfd) als einen 
smenfd)en au töten, lieven füt bie ~anbWitte bie <Wilbfd)äben ins 
.Ungemeffene fteigen. Sn feinen ~ebenßerinnerungen eraä~lt <Wernet 
Giemenß ~ieruon, weit eß für eigene ~effimiftifd)e ~nfd)auungen 
gut fei, wenn bie Sugenb auweilen bie ~offnungslofen Gorgen bet 
Q.Jätet mit ben i~ten uerglid)e • 

.Su biefen ben C.:Uater geiftig nieberbtüdenben ftaatßbürgedid)en 
Q.Jer~<iltniffen fam nod) ber Swang, entfpred)enb bergröier Werbenben 
tYamitie bie<finna~meu 3U Uerme~ten. Go entfcl}loffen fiel} bie <fltern, 
S.,annouer unb 2ent~e mit bem au smedlenburg·Gttdi' ge~örigen 
tYiirftentum ~a~eburg unb ber 'Domäne smenaenbotf 3U Uertaufd)en. 
S.,ier uedebte <merner in länblid)et .Ungebunben~eit, in fto~em C.:Uerfe~r 
mit ben <ßefd)n>iftern unb ben ~(tersgenoffen ber nä~erett .Um· 
gebung feine einbrudsuoUften Sugenbia9re, in benen fiel) bie (f~a· 
raltereigenfd)aften entwidelten, bie, ge~aart mit einer genialen 
geifügen C:Segalmng, i~n au ben groien <ftfolgen feines ~ebens 

fü~ren follten. 
~er C:Uater, ber in ber bamalß für bie 2anbwittfd)aft befonberß 

fcl}weren Seit immer ~ärtermit materiellen Gorgen au fämpfen 9atte, 
unb bie smutter, beten ~rbeitsftaft mit bem grovenS.,auß~alt unb ber 
1)flege ber rafcl} fiel) me~renben stinberfd)ar me~r als ausgefüllt war, 
fonnten fiel} laum befonbers einge~enb mit ber <fr3ie9ung ber älteren 
stinber befaffen. ~ber burd) i~r C:Seifpiel unb butd) baß, was fie 
als felbfwerftänblicl} uon i~ren stinbern uedangten, widten fie bod) 
nacl}6altig auf bie CSUbung beß (f~arafterß ein. tYUrd)t uor bem 
auweilen leibenfd)aftlid) ~eftigen C.:Uater unb grove 2iebe au ber 
smutter, ber man feinen ~mmer bereiten wollte, ~ielten ben aUau 
groven iugenblid)en .Übermut ber gefunben stinber in auläffigen 
<ßrenaen. Q3or aUem fud)ten bie <fltern baß 3ufammenge~örigfeitß• 
gefü~l in ber grouen tYamilie au ftdtlen. ~ü~ muute iebeß bet 
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~inber lernen, waß es ~eifjt, <;Uetantwortung au tragen. CDie 
6elbftetaie~ung bet ~inber unter fiel) ge~örte aum <fraie~ung~. 

vrogramm be~ <;Uater~. ®er 2lltere war für ben Süngeren uer= 
antwortlicl). ®a~ ging, wie wir au~ ben Ceben~erinnernngen wiffen, 
fo weit, bau ber 2tltere fiit bie 6ünben bes Süngeren mit bfiVen 
muvte. 6o {ernte C!ßernet als ~nabe bereits <fraie~ungsforgen 
lennen, unb es wurbe i~m au einet ftii~ geübten 6elbftuerftänblicl) .. 
feit, fiit bie 3ulunft feinet jüngeren ~tiibet wie fiir bie eigener 
~inber forgen au müffen. 

®en erften Untetricl)t im Cefen unb 6cl)reiben überna~m bie 
(ßrovmuttet. mon C!ßeltgefcl)id)te unb mölletlunbe le~rte einiges 
in geiftreid) origineller ~otm bet matet. ®ann ging es mit elf 
Sa~ren aur ~ürgetfd)ule bes benad)ba.rten 6täbtd)ens 6d)önberg, 
biß bet mater es bod) fiit geboten fanb, einen S,ausle~tef cmau= 
fteUen. Sn bem ~anbiba.ten bet ~eologie 6Von~ola glüdte es i~m, 
einen gottbegnabeten Sugenbbilbner au finben, ber in feiner laum 
ein Sa~r ba.uetnben <fraie~ungsa.rbeit tief auf bie <r~a.ralterbilbung 
CIDerners einwitlte. <.2lls C!ßerner am <fnbe feines Cebens t>on ber 
S,ö~e feinet <frfolge in baß eanb feinet ~inb~eit autüdblidte 
unb fiel) SRed)enfcl)aft gab über bie treibenben ~äfte fei· 
nes Cebens, ba nannte er baß mit biefem SU?ann t>edebte Sugenb· 
ia~t baß gliidlicl)fte feines Cebenß: "SU?eine Ciebe unb ®anlbaffeit 
~abe icl) i~m biß auf ben ~eurigen ~ag bewa~rt." 

Sn vadenben 3ügen fcl)ilbert uns C!ßerner in biefen <ft= 
innernngen ein 6cl)ulbeifViel Väbagogifcl)er ~unft, baß (ße~eimnij 
bes <ftfolges biefes jungen ~~eologen, bem es gelang, "in 
wenigen C!ßod)en aus uetwilberten I arbeitsfcl)euen Sungen bie 
eifrigften unb fleiVfgften 6d)iiler au macl)en, bie er nid)t aur 2lt• 
beit · anautreiben braucl)tel fonbetn uom .Übetmav betfelben au· 
tüd~alten muvte." evon~ola Wat nicl)t nut bet ee~tet, bet 
bernfßmäVfg ~enntniffe uermittelte, er war bet ~eunb unb 
~amerab bet ~naben 1 bem ~euben unb Ceiben bet ~nbet 
aum eigenen <fdebnis Wutben. ®ie jugenblicl)en 6Viele mad)te 
et feinet <fraie~ungslunft bienftb<lt, ~iet offenbarten fiel) <lm beut= 
lid)ften gute unb fd)led)te Seiten, bie es au förbem ober au 
unterbtiiden galt. 2ln eneid)b<lten <llufgaben ftädte et vtanmltVfg 
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~~th~ft unb <f~tgeia, unb ~&enb~ nad) getanet 2lt&eit entfü~tte 
et bie <;J)~antaiie bet ~nbet auf ben 6d)wingen tief emvfunbenet 
<ßefd)id)ten in bie 3ulunft eigenen €eben~. ~~ne bie trodene ge· 
fud)te SNotal mand)et 6d)ulbud)gefd)id)ten etaä~lte et tlon ben 
gto{jen beutfd)en SNännem, bie au~ eigenet ~aft aUen ~ibet .. 
ftänben aum ~to~ au gto{jet SNad)t unb 2lnfe~en gelangten. <ft 
etaä~lte tlon bem <ßefd)led)t bet <(Yugget, tlon ben gto{jen Snbuftrie• 
unb $.)anbel~~etten, bie in i~tet SNad)t ben ~ütften gleid) famen. 
~arnm foUte betß, wn~ ein <(Yugget etteid)te, einem 6iemen~ nid)t 
möglid) fein? <fin un&eugfamet ~iUe, ~ath.aft unb <fntfd)loffen· 
~eit, aä~es 2ltbeiten ge~ötten fteilid) b~0u. Sft a&et baß 3iel 
nid)t gtö~tet SNü~e wett? 6o lönnte eß möglid) Wetben, ben €e&enß· 
abenb bet fd)Wet fotgenben <fltetn glüdlid) 3U geftalten, Wie gut 
Wäte bann füt bie iungen <ßefd)wiftet au fotgen I lilie~ iugenb= 
lid)e ~ilb uon feineß eigenen €e&enß 3ulunft foUte ~emet 6iemenß, 
wie Wit au~ feinen ~riefen unb €ebenßerinnetungen wiffen, nid)t 
me~t uedaffen. Sn mand)en lritifd)en 6tunben auf bet €ebenß· 
b~~n ~at bieß innete <fdebniß rid)tunggebenb gewidt. 

6t>on~ol0 ~at in tiefet SNeland)olie feinem €eben felbft ein 
<fnbe gefe~t. Sein c;nad)folget wat ba~ t>äbagogifd)e <ßegenftücl 
0u i~m, ein altet rn~ebebütftiget, in fotmaliftifd)em ~leinham auf· 
ge~enbet 6d)ulmeiftet, tlon bem man nut wu~te, ba~ et fd)on tliele 
Sa~te in abligen $.)äufem $.)außle~tet gewefen wat. <ft ft4ltb nad) 
aweijäl)riget ~ätigleit, unb nun entfd)!ol) ftd) ber <:nater, ~emer 
unb feinen <Urnbet $.)anß nad) €übecl auf baß angefeljene 
<ßt)mnaftum, bie ~at~arinenfd)ule, au bringen. <Ilaß $.)auvtle~t· 

gebiet bet 6d)ule waten bie alten 6t>tad)en. 6o fe~t ~emet bie 
<ßebanlenwelt bet ~lafft!et intetefiiette, fo wenig gelang e~ il)m, 
bem 2lu~wenbiglemen gtammatifd)et ~egeln, "bei benen eß nid)tß 
au beulen unb au edennen gab 11 , <ßefd)macl abaugewinnen. 

~iefe 6d)uletfa~rung widte beftimmenb auf bie ~a~l beß 
~ernfeß. <finen geleljtten ~ernf au etgteifen auf bet <ßtunb· 
lage beß fo wenig tlon i~m gefd)ä~ten 6t>tad)ftubiumß fam füt 
iljn nid)t in ~age. <ft fud)te nad) einem t>taltifd)en ~eruf, bet ben 
c;natutWiffenfd)aften unb bet SNatljematif nä~et ftanb, unb fo fam et 
3Ut sted)nil ~enn man abet bamal~ tlon bet ~ed)ni! fptad), 
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ba~te man an bal ~auwefen. 'fin bef~dbeneß 2lnfe~en im met" 
~ältnil au ben gde~tten ~erufen genoffen ~ö~ftent bie Sngenieu:e, 
bie fiit ben Staat Strafjen unb ~riefen, ~anäle unb 9.>äfen au bauen 
wufjten, ober in ftaatlicf,en ~etgweden an fii~nnben SteUen 
ftanben. men c:roeg au biefen ~erufen ~ermittelte bama(ß in motb= 
beutf~(anb bie ~etlinet ~aualabemie. ma~bem c:roemet eß 
~etfu~t ~atte, fi~ übet feinen fVäteten ~eruf llat au Wetben, 
etfe~te et baß Stubium bel <ßrie~if~en but~ ~ri~atftunben in 
9Jlat~ematil unb trdbmeffen. ~alb abet fteUte fi~ ~etauß, bafj 
baß Stubium beß ~aufa~eß, wie et eß fi~ ~otgefteUt ~atte, ben 
'fltem in i~tet bamaligen .eage unetf~wingli~e i)vfet aufedegt 
~ätte. Sein .ee~tet im trdbmeffen, ein ftü~etet vnufjif~et 21ttiUerie· 
offiaiet, riet i~m, beim Vteufjif~en SngenieudotVI einauneten. 'ft 
Wütbe bott etwa baß g(ei~e lernen Wie auf bet ~aualabeniie. met 
c:Bater Wat mit feinem ~lan ein~etftanben. 6o wenig i~m bei 
feinet volitif~en .Übetaeugung bie 3U jener Seit ~ettf~enbe teal" 
tionäte ~i~tung in ~nufjen gefaUen mo~te, fo fe~r W<tr et 
bo~ übetaeugt, bafj feine beutf~en 3ulunftl~offnungen fi~ nur 
bur~ ben Staat tvriebri~ß beß <ßtofjen würben ~erwidli~en 

laffen, beffen innete <ßefunb~eit bie volitif~e 3erriffen~eit meutf~· 
lanbß f~liefjli~ ü6etwinben würbe. 

s~ lonnte i)ftetn 1834, mit 17 Sa9ren, c:roetnet Siemenß 
au tvuu .bie ~dfe n<t~ bet vreufjif~en ~öniglft<tbt antreten, bie 
i~m aut 9.>eim<tt Wetben foUte, in ber feine Sugenbträume in fo 
unge<t~ntet c:rodfe c:roirlli~feit werben foUten. 
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II. ~e~tjtt~te. 
1834 bi~ 1846 

~ie erften ~entf6f4~re, militärifd)=ted)nifd)e 
~usbilbung, bie erften ted)nifd)=tuiffenfd)4ft= 
lid)en ~rbeiten. ~er ~eg ~ur ~elegr4V~ie. 

<D<l W<lnbert nun ber 0ufünftige <;Segrünber eineß inbuftriellen 
<IDelt~<tufeß, wie eß nur wenige uon gleid)er ~ebeutung gibt, burd) 
bie f<tnbige 9Jl<td feiner grofjen Sulunft jugenbfro~ entgegen. Sn 
~edin bringt i~m ber <;Sefud) beim <r~ef beß Sngenieudorv~ bie 
erfte <fnttäufd)ung. 21Ueß fei überfüllt; eß wirb i~m emvfo~len, 
0ur 2htiUetie au ge~en, beten S)ffiaiete ted)nifd) in ber gleid)en 
<IDeife <tußgebilbet würben wie bie Sngenieuroffiaiere. <;Sei bet 
<ß<ttbe ift fein .Untedommen. Su ):Vufj ge~t eß weiter - benn 
eine <fifenb<t~n gibt eß in ~eutfd)l<tnb nod) nid)t - Md) 9Jl<tgbe· 
burg. <fr fteUt fiel) bem ~berft i'on 6d)arn~orft, bem ~ommanbeur 
bet III. 2lrtilleriebtigabe, uor, bet i~m aber wenig 9.>offnung auf 
2lnna~me mad)t. <:nur uier uon ben fünfae~n 2lfviranten lönne er an· 
ne~men, unb et werbe fiel) bie mit bem beften <ft<tmen außfud)en. 
2lber er nimmt bod) Oie 9Jlelbung aum <ft<tmen entgegen, unb nad) 
bteimonatlid)et morbilbung gelingt eß <IDernet 6iemens, unter 
ben uiet <;Seften in bie vreufjifd)e 2ltmee aufgenommen au werben, 
nad)bem bet ~önig i~m burd) eine befonbere ~abinettßotbet als 
2luslänbet baß SRed)t baau gegeben, unb fein ClJater i~n 

t>om 9Jledlenburgifd)en 9Jlilitärbienft frei getauft ~atte. <;Seim 
<f~et0ieren auf bem 9Jlagbeburger ~omvla$, bei bem .€eben in 
bet ~aferne wä~renb beß erften Sa~res lernt er aur <ßenüge bie 
fttenge <Disaivlin tennen, bie mit bet vreuf3ifd)·militätifd)en 2lus~ 
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bilbung unedäf3lid) uerbunben ift. <fr lernt bie militärifd)e <fr· 
aie~ung würbigen, unb im ~iidblid auf feinen ~ebenjgang 

weif3 er bd famerabf4)aftlid)e <ßefü~l, baß aUe uerbinbet, aud) 
fdbft bie. "rüdfid}tßlofe <ßrob~eit auf famerabfd)aftlid)er <ßrunb· 
lage'' i~rem mJerte nad) einaufd)ä$en. 

mm meiften ~adt i~n bie ted)nifd)e 6eite bej <;Berufej. <;Bei 
ben 6d)ief3übungen wirb er fiel) feiner ted)nifd)en <;Begabung be· 
tvuf3t. mJa~ uielen feiner ~ameraben fd)wer au begreifen ift, erfd)eint 
i~m felbftuerftänblid). Sm S,erbft 1835 uerwirflid)tfid) aud)feinegrof3e 
S,offnung, erwirb aur mereinigtenSngenieur· unb mrtiUeriefd)ule nad) 
<;Berlin fommanbiert. c;Dabei eröffnet fiel) i~m bie <ßelegen~eit, bie er 
fo fe~nlid)ft ~erbeigewünfd)t ~atte, wiifenfd)aftlid)e unb ted)nifd)e 
~enntniife ~lanmäf3ig au erwerben. c;Diefe erften brei Sa~re in 
<;Bedin red)nete mlerner 6iemen~ mit au ben grunblegenbften 
feineß ~ebenß. c;Der ~ö~lid)e, famerabfd)aftlid)e mede~r mit 
mtterßgenoffen, bie mnregung, bie uon ~eruorragenben ~e~rern 

- er nennt uor aUem ben 9Jlat~ematifer ~~m, ben ~~t>filer 

<;Inagnuß unb ben ~emiler <frbmann - außging, förbern maf3· 
gebenb feine <fnttvidlung. S,ier gewinnt er aud) in feinem ~egimentß• 
fameraben mlil~elm 9Jlet)er einen treuen <{Yreunb unb erfolgnid)en 
fl'äteren Slnitarbeiter an feiner 2eben~arbeit. 

9Jlit begeifterter S,ingabe wibmet fiel) mJerner 6iemenß ben 
eltubien. c;Den für bie ~rüfung nottvenbigen <ßebäd)tnißftoff lernt 
er ~flid)tgemäf3 in bem <;8ewuf3tfein, i~n balb wieber t)etgeffen au 
fönnen. Sebe freie e>tunbe aber wibmet er ber 9Jlat~ematil, ~~t>fil 
unb <r~emie, bie er feine 2ieblingßwiffenfd)aften nennt. mad) bec 
ftanbener ~rüfung lann er alß ~öniglid) ~reuf3ifd)er mrtiUerie= 
offiaier bie <fltern befud)en. S,ier greift er aum erftenmal infofern 
in bie <fraie9ung feiner <;Brüber ein, al~ er bie <fltern bittet, feinen 
~ruber mlil~elm, ber ~aufntann werben foUte, waß i~m nid)t 
aufagte, i~m mit nad) 9Jlagbeburg au geben, um bort bie <ßewerbe= 
unb $.)anbelßfd}ule 3U befud)en. mJil~elm, beff'en flaren metftanb 
er edennt, unb beffen gemale tr<i~igfeiten er a~nt, wiU et aum 
Sngenieur mad)en. 9Jlit grof3er <ßewiffen9aftigfeit unb e>orgfalt 
bdümmert fiel) in 9Jlagbeburg bet 22iä~rige ~eutnant um feinen 
16jä~rigen <;Brubet. ~r t>erfd)afft i~m trreitifd)e, um finanaieU 
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ben 2lufent~alt au edeid)tetn. Seben gnorgen t)On 5 biß 7 U~r gibt 
er i~m '})rit)atftunben in gnat~ematif. Sn biefe gnagbeburger 
Seit flillt ber ~ob ber fo fe~r geliebten gnutter. ~aum ein ~albe~ 
Sa~r fl>äter ftirbt aud) ber <.nater. 

mer junge, lebenßfro~e üffiaier emvfinbet eß al~ felbfwer· 
ftlinblid), bav er nun an ber <fltem 6tatt für bie G)efd)wifter 0u 
forgen ~abe. mal G)erid)t beftellte mormiinber fiir bie fiingeren G)e. 
fd)wifter. mie beiben c.Briiber ~anß unb )jerbinanb iibetna~men eß 
aunäd)ft, bie momline gnenoenborf weiter au bewirtfd)aften. mie 
jüngfte 6d)wefter ging au einem ünfel nad) ~iibed, bie 1833 unb 
1836 geborenen jiingften «;8riiber C!ßalter unb ütto, bie fV<iter in 
ben faufafifd)en .Unteme~mungen ber G)ebriiber 6iemenß einen 
C!ßirfungßheiß biß 0u i~rem im frii~en gnanneßalter erfolgten ~ob 
finben follten, blieben unter ber '})flege ber G)roümutter 0un<id)ft in 
gnen0enborf. 9J1it nod) gröüerem <fifer unb <fmft wibmete fiel) 
C!ßemer feinen ted)nifd)•Wiffenfd)aftlid)en 2lrbeiten, bie mit i~ren 
<frfolgen i~m nun 0ugleid) bie G)elbmittel fd)affen follen, bie 
«;8riiber 3U eraie~en ; benn bie traurige ~age ber ~anbWirtfd)aft 
~atte bie <fltetn o~ne jebeß mermögett fterben laffen. 

3unlid)ft t)erfud)te er in unmittelbarem 2lnfd)luv an feine mili= 
tlirifd)e C!Daffe )jortfd)ritte au eroielen. 6ein <.netter, ein ~annot)er· 
fd)er 2lrtillerieoffi0ier, ~atte t)erfud)t, ftatt ber bamalß nod) all· 
gemein t)erwenbeten brennenben ~unte, mit trriftionßfd)lagrö~ren 

bie C))ult)edabung ber ~anonen 0u ent0ünben. 6iemen~ bemü9te fiel) 
fid)erer widenbe 3ünbmittel au finben. mie merfud)e mit ~od)· 
e~vlofit)en G)emifd)en fii~rten 0u einer unerwarteten ~vlofion, bie 
i~m ein ~rommelfell foftete. 

Sm ~erbft 1840 wurbe er nad) C!Dittenberg t)erfe(Jt, unb biefe 
Seit brad)te i~m bie erfte erfolgreid)e <frfinbung. mer '})rofeffor 
Sacobi - bamal~ in morl?at- ~atte bei ber <fldtrolt)fe t)On $btvfer· 
fu(V~at bie grunblegenbe «;8e"'bad)tung gemad)t, bie i~n 0u einem 
merfa~ren, bem er ben 9lamen G)a{t)anovlaftif gab, fii~rte. mie~ 
merfa~ren ~atte er 1840 in '})eter~burg burd) feine 6d)rift "mie 
G)a{t)anovlaftif'' t)eröffentlid)t, bie i~ren C!ßeg aud) au C!ßemer 
6iemen~ nad) C!Dittenberg, wo~in er in0wifd)en fommanbiert war, 
fanb. 2luf~ ~öd)fte burd) biefe 6d)rift gevadt, glaubte er ~ier ben 
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<meg au einer ganaen ~ei~e anbetet merfa~ren offen au fe~en. 
<Die ~etfud)e mit anbeten <:metallen wollten aundd)ft bei ben be· 
fd)rdnlten <:Ulitteln, bie i~m aur ~erfiigung ftanben, nod) nid)t 
aum Siel fii~ren. 

<Die Clßittenberget mrbeit wurbe aud) butd) eine ~ernrteilung 
aut ~eftung~~aft in bet Sitabelle <:Ulagbeburg, bie i~m 6e· 
funbantenbienfte in einem red)t gefa~do~ t)edaufenen <Duell au• 
geaogen ~atten, untetbrod)en. <tt war aber fo in feine eldtfo· 
lt)tifd)en ~etfud)e t)ettieft, bai et aud) bie ~eftung~9aft t)On 
bem ®efid)t~l:'unft anfa9, ob fie i~m nid)t gerabe bie notwenbige 
ungeftörte <:Ulutje aur ~orna~me weiterer ~etfud)e t)et• 
fd)affen fönnte. <f~ gelang i9m, mit Slilfe eine~ willfd~rigen 
<Drogiften, fiel) in feiner geräumigen Selle ein fleine~ eabo· 
ratotium einaurid)ten, in bem et e~ unterna9m, ~etfud)e, bie er 
t)Ot einiger Seit mit feinem 6d)wager Slimlt), bem <:J.)rofeffor ber 
<:J.)~t)fif in ®öttingen, angeftellt ~atte, feinen neuen Sielen nu(Jbar 
au mad)en. Cfr wollte nid)t nur ®egenftdnbe t)etfupfern, fonbern 
aud) t)etgolben unb t)etftlbern. "Su meiner unfdglid)en ~eube11 , 

fd)reibt er in feinen feben~erinnernngen, "gelangen bie ~erfud)e in 
überrafd)enber Clßeife. Sd) glaube, e~ war eine ber gröüten ~reuben 
meine9 ~eben9, <tl~ ein neufilbemer <;teelöffel, ben id) mit bem 
3inft>ol eine~ <Daniellfd)en Cflementeß t)etbunben in einen mit unter• 
fd)wefligfaurer ®olblöfung gefüllten c.Bed)er taud)te, wa~renb ber 
~uvfervol mit einem fouißbor al~ mnobe t)etbunben war, fiel) 
fd)on in wenigen <:Ulinuten in einen föffel uom fd)önften, reinften 
®olbglana l>erwanbelte. 11 Sliet ~atte er aum erftenmal bie fo tief 
ergreifenbe ®enugtuung be~ Cfntbeder~ unb Cfrfinbet~ erlebt. mn 
einen <:Ulagbeburger Suwelier, ber auf ba~ ®erüd)t uon bem wunbet• 
uollen Cfrgebni~ nad) ber Sitabelle geeilt war, uedaufte er ba~ 
~ed)t be~ ~erfa~renß für 40 ~ouißbor, bie e~ i9m nun ermöglid)ten, 
in ben ~etfud)en weiter fortaufa9ren. 

Cfine über Cfrwarten fd)nelle c.Begnabigung uerttieb i9n au~ ber 
aum eaboratorium geworbenen Selle, aber bie (frfinbung 9atte 
bod) feine ~orgefe(Jten auf feine befonbere ted)nifd)e c.Begabung fo 
ftad 9ingewiefen, baü fte i9n nunme9r nad) evanbau aur fuft: 
feuerwederei lommanbierten. <:mit freubigem Cfifer ging 6iemenf 
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in ber 6vanbauer .SitabeUe bar<ln, bie neueften ~.ortfcl)ritte ber 
<r~emie ~ur .S,erfteUung fcl)öner farbiger ~mmen im ~euerwed 
an~uwenben. m.or ben tyürftlicl)feiten auf ben ,S)at;)elfeen bei ~otj. 
bam fonnte er burcl) bie ~racl)t feinej ~euerwedß bef.onbere <f~re 
unb 2lnedennung eftl>erben. 21m banfbarften aber emvfanb er 
baß barauf f.olgenbe ~.ommanb.o nacl) ~edin ~ur 2lrtiUerie· 
wedftatt, w.oburcl) i~m bie befte ®elegen~eit geboten wurbe, 
feine mat~ematifcl)·natufWifl'enfcl)aftlicl)en unb tecl)nifcl)en 6tubien 
vtanmäfJig fort~ufe$en. .Sugleicl) etf.orberte bie 6orge für bie 
®efcl)wifter bringenber alß je eigenen <ffWerb. 

9Jledwfttbig anregenb W<lr baß .ee6en in ~edin in 
ben Sa~ren, wä~renb ~emer 6iemenß ~ier ~eimifcl) wurbe. 
~reilicl), volitifcl) fucl)te m<m baß QJolt möglicl)ft t;)oUftänbig bie 
burcl) bie grofJen .eeiftungen ber ~ei~eitßtriege eftl>edten .S,off" 
nungen t;)ergeffen ~u laffen. mon ben ®ebanren beß grofJen ~efor= 
mat.orß 6tein, beffen 9Jlitar6eiter auf ben <fntwutf ~ur 6täbte· 
.orbnung baß ~.ort gefcl)rieben ~atte: ".Sunauen t;)erebelt ben 
9Jlenfcl)en, ewige Q3ormunbfcl)aft ~emmt fein ~eifen", woUte man 
nid)tß me~r wiffen. ~ieber fcl)ien ~u~e bie erfte unb ein~ige ~ürger= 
Vflid)t. 2lber mit vaffit;)em ®e~orfam aUein laffen fiel) nid)t ®e· 
werbe förbem unb Snbuftrien begrünben. <fß war beß~alb ein 
®lüd, bafJ biefe volitifcl)e ®rnnbanfcl)auung auf tecl)nifcl)en unb 
gewerblicl)en ®ebieten feine ®eltung fanb • .S,ier regten fiel) bereitß 
tätig bie $ttäfte, bie für bie <fntwicllung be9 beutfd}en ftaatlid)en 
unb wirtfd)aftlid)en .eebenß auß ben alten .Suftänben ~u neuen 
.eebenßfomten unentbe~rlid) waren. 

merfucf)en wir lur~, unß an ben <fntwicllungßgang au erinnern, 
in ben ~emer 6iemenß fVäter fo etfolgreid) mit feiner eigenen 
2lrbeit eingreifen foUte. 

~n ber 6Vi$e aUer ftaatlicl)en ~efnebungen, Snbuftrie unb 
®ewerbe ~u förbem, ftanb bamalß ~eter ~riftov~ ~il~elm 
~eut~, ber am 28. ~eaember 1781 au <rle\le geboren, in rafcl)er 
.eaufba~n ~u ben oberften ~eamtenfteUen ~reufJenß emvorgerndt 
war. 1818 ~atte er bie 2lbteilung für .S,anbel unb ®ewerbe über= 
nommen unb bamit ben aud) für ~reufJen wicf)tigften 2lbfcf)nitt 
feineß €ebent eingeleitet. 9lid)t mit Unrecf)t nennt i~n ~erner 
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6iemens ben t~tfäd)lid)en <;Begtiinber ber norbbeutfd)en Snbuftrie. 
mamal~ war <fnglanb bas gelobte ~anb ber ~ed)nif, bas aUen 
anbeten 6taaten unerreid)bar fd)ien. .nier war bas 9Jlafd)inen• 
0eit~lter angebrod)en. qßunberbinge er0ä~lte man fiel) t)on biefen 
9Jlafd)inen, bie in aUe <ßewerbe einbrangen, fie umgeftalteten, neue 
Snbuftrien begrünbeten unb fo, für aUe bemerfbar, jene gro~en, 
gewaltigen .Umwäl0ungen in ber Cllrbeitswelt ber 9Jlenfd)en ein= 
leiteten, beten mä~erfommen ~Ud) in meutfd)lanb t)On mand)en 
~offenb unb t)on t>ielen fürd)tenb beobad)tet wurbe. <;Beut~ ge~örte 

0u ben wenigen, bie flar erfannten, ba~ bas fd)neUe Cllnl:>affen cm 
bie <ftforberniffe ber neuen .Seit unbebingt nötig war. 

6d)on bet)ot <;Beut~ feine gewerbeförbernbe ~ätigfeit auf• 
na~m, War ein junger 9Jled)anifer <lUS mieberbeutfd)lanb über 
$tol:>en~agen, wo er feine ~e~re burd)gemad)t ~atte, nad) <;8erlin 
gdommen. <fs war ~reunb, ber mit feinem <;Bruber 1816 bie erfte. 
maml:>fmafd)inenfabrif begtiinbete, <lUS ber bie <i~arlottenburger 
9Jl~fd)inenfabrif UUb <fifengie~erei ~ett)Otging. m~d) il)m fam 
1822 ber qßeftfale <!geUs, ber auß feinet .neimat außwanberte, 
"weit bie <ßegenb 0u a·rm an ~abrifen fei unb er b~rum nid)t be· 
ftel)en fönne". <;8eutl) Mljm fiel) feiner an. mer l:>teu~ifd)e 9Jliniftet 
fd)id'te i~n auf ja~relange 6tubienreifen nad) tvranheid) unb (tng• 
lanb. <fr raufte il)m ein ~abrifgrunbftüd unb bie nötigen 9Jla= 
fd)inen unb gab il)m bie erfte Clltbeit. 6o entftanb braul3en im 
morben t)On <;8etlht in bet <il)auffeeftra~e, im <;Berliner 9Jla• 
fd)inenbauuiertd, bie <fgeUßfd)e 9Jlafd)inenfabrif, bie fid) balb eines 
befonbers guten 9lufes als eine ber erften, leiftungsfäl)igften 
SlRafd)inenbauanftalten meutfd)lanbs erfreuen foUte. 

<;Beutl) fud)te t)Ot aUem aud) eine <finrid)tung, bie fiel) ttuf 6teinß 
9leformgebanfen aurüdfül)ren lä~t, feinen .3wed'en ber Snbuftrieföt• 
berung l:>lanmCi~ig nu$bat 0u mad)en; bieß war bie ~öniglid) c.preu~i· 
fd)e~ed)nifd)eme~utation für<ßewerbe, bie, wie eß in ben Cllften l)iel3, 
auß "6taatßbeamten, <ßdel)rten,~ünftlern, SlRanufafteuren unb ~auf= 
leuten mit wiffenfd)aftlid)er ober ~taftifd)et <;8i(bung beftel)en foUte'', 
unb beten .Swed eß war, "baß qßift'enfd)aftlid)e ber ganaen <ßewerbe· 
funbE. in il)ren ~ortfd)ritten 0u uerfolgen". ~ange l)atte man fiel) 
über ~rganifation unb ~ätigfeitsgebiete unterl)alten, eß fel)lte 
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etbef bet Wletnn, bet bie ~ebetnlen in m3itUid}teit ü6nfe$te. CDett 
W<lt t;8eut~, bet <lU~ bet ~ed}nifd}en <Devut<ltion eine tein ted}nifd}e 
t;8e~ötbe enttoidelte, t>on beten 9Jlitgliebem et <lud} bie genetuefte 
~enntni~ t>om ~ewetbebetrieb im Sn· unb (.2lußlcmb t>ttlcmgte. <tt 
g_ab i~t beftimmte (.2lufgaben, fie foUte an bet ~öfung bet (.2lufget6en 
mittoiden, bie füt bie ~ewetbe t>on 6efonbetem c;ffiette waten, i~te 
9Jlitgliebet foUten butd) außgebe~nte <;Reifen fiel) t>on bet <tnt• 
widlung bet <ßewetbe untemd)ten, fie foUten 3eid)nungen, 9JlobeUe, 
~itetatut anfd)affen unb fte ben <ßewet6ettei6enben auglinglid) 
mad)en. (.2lud) 9Jlafd)inen WUtben 6efd)afft, in ~trieb gefetJt unb 
ben <ßewet6ettei6enben aut t;8enuf3ung übetwiefen. Sunget (eiftungß= 
fd~iget mad)wud)ß fiit Snbuftrie, unb <ßewetbe foUte füt bie <Devu· 
tation ~etangeaogen Wetben. ~abotettorien Wutben bet ~tganifettion 
aut metfügung gefteUt. 9Jlan fud)te 6etü~mte 9Jldnnet beß Sn· 
unb muß(anbeß 3Ut 9Jlitat6eit ~etetnauaie~en. 

mbet balb fet~ t;8eut~, bai} etUe bie mufgetben nid)t t>on einet 
6teUe au reiften tt>aten. 6o gtünbete et am 15.Sanuat 1821 in engem 
3ufammenfd)lu{J mit bet <Devutettion benmetein 3Uf t;8efötbetung beß 
<ßewer6fleiijeß in <;})teu;3en <llß 9Jlitte(Vunlt <lUet <ßemeinfd)<lftßatbeit 
auf bem <ßebiet bet <ßewetbefötberung. mot <lUem <lbet edcmnte 
t;8eut~, bafJ o~ne gute ted)nifd)e 6d}ulen ein wefentlid)et ~ott• 
fd)titt auf bie <D<luet nid)t au etaielen fei. 6o etöffnete et im gleid)en 
Sa~t bie ~ed}nifd)e 6d)u(e in bet ~loftetftt<l{Je, <lUß bet et fVätet 
b<lß <ßewetbeinftitut enttoidelte, b<lß mit bet fd)on 1799 eröffneten 
t;8au<lfabemie t>eteint, bie <ßtunbl<lge bet ~eurigen ~ed)nifd}en 
S,od)fd)ule bilbete. 

<tin ungemein tätigeß, <lntegenbeß ~eben ~ettfd)te b<lmal~ in bem 
~teiß, bet fiel) um t;8eut~ bilbete. mud) ~iet f<l9 man unt>etW<lnbt 
n<ld) <tngl<lnb unb fud)te vlanmd{Jig, fiel) butd) bie <ttge6niffe 
englifd)en <ftfinbungßgeifteß unb inbuftrieUet ilnteme~mung mutJen 
au t>etfd)affen. 

<Die 9Jlitte beß britten Sa~rae~ntß bt<ld)te b<lnn awei <it= 
eigniffe, bie beftimmenb füt bie weitete inbuftrieUe <tnttoidlung 
<:Deutfd)l<lnbß werben foUten. 21m 1. S<lnu<lt 1834 fielen bie SoU· 
gtenaen awifd)en 18 beutfd)en 6t<laten mit 23 9JliUionen <tinwo9net. 
q'}ef beutfd}e 3oUt>etein, bet fed}ß S<l9te fvätet beteiti 23 6ta<lten 
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umfafjte, war ~atfad}e geworben, fo fe~r man fiel} in ben nur 
volitifd) orientierten ~eifen be~ aerriffenen beutfd}en mater= 
lanbe~ barüber aud} uerwunbern mod)te. q)amit aber war ber 
freien <fntwidlung uon .ßanbel unb merte~r bie <;Sal)n geöffnet. 

~i~t minber bebeutfam war ba~ 0weite <freigni~. 'l!m 
7. q)e0ember 1835 wurbe bie erfte beutf~e <fifenbal)n mit ber nur 
6 km langen 6trede ~ürnberg tvürtl) eröffnet. q)amit traten 
au~ für unfer mou bie grofjen <;Sewegung~mäd)te in bie <frfd}einung, 
beten t1olgen unüberfel)bar unb unbered)enbar fein mufjten. .ßeinri~ 

.ßeine l)at a~t Sal)re fVäter unter bem <finbntd ber <fröffnung 0weier 
wi~tiger fran0öfif~er <fifenbal)nen gef~rieben: "q)ie <fifenbal)nen finb 
wieber ein fol~ beftimmenbe~ <freigni~, ba~ ber Slnenf~l)eit einen 
neuen Umf~wung gibt, ba~ bie t1arbe unb (ßeftalt be~ ~eben~ uer• 
änbert. <f~ beginnt ein neuer 'l!bfd)nitt in ber c.IDeltgef~id)te, unb 
unfere (ßeneration barf fiel) rül)men, bafj fie babei gewefen. • . • 
Sogar bie <flementarbegriffe uon .Seit unb ~aum fmb fd}wan., 
tenb geworben. q)urd) bie <fifenbal)n wirb ber ~aum getötet, e~ 
bleibt un~ nur nod) bie .Seit übrig.11 

Set}t ging e~ au~ in <;Sedin mit ber inbuftrieUen <fntwidlung 
immer fd)neUer uorwdrt~. <;Bei <fgeU~ ~atte Sol)ann ~ebrid} 
'l!uguft <;Sorfig, ber <;Begrünber ber l)eutigen c.IDeltlirma, ber 1823 
al~ .Simmermann uon <;Sre~lau nad) <;Sedin gdommen war, ben 
Slnafd}inenbau vrattifd) erlernt, nad)bem er uorl)er im (ßewerbe· 
inftitut fiel) einige tl)eoretifd}e ~enntniffe erworben l)atte. .ßeruor• 
ragenb ted}nifd) begabt, adgetüftet mit einer ungewö{mlid) grofjen 
~athaft, wurbe er für <fgeU~ ber wertuoUfte Slnitarbeiter. q)er 
q)rang aber, fein eigener 9.>err 0u werben, fiel) felbftänbig 0u mad)en, 
liei i~n nad} elfjäl)riger ~dtigteit bei <fgeU~ eine eigene t1ahrit 
errid)ten. Unmittelbar neben ber <fgeU~fd}en t1abrit am ~ranien· 
burger ~or entftanb bie erfte <;Sorfigfd)e Slnafd}inenfabrit, unb fo 
genau erfafjte er ben (ßeift ber ~eu0eit, bafj er al~ einer ber erften 
ben ~otomotiubau aufnal)m unb IDeutfd)lanb uon ber ~otwenbig .. 
teit, aUe ~otomotiuen au~ <fnglanb unb 21merita 0u be0iel)en, be= 
freite. Slnit befonberem 6tol0 tonnte c;seutl) auf c;sorfig l)inweifen, 
ber auf ber erften 'l!Ugemeinen 'l!u~fteUung IDeutfd)er (ßewerbe= 
er0eugniffe, bie 1844 in c;sedin abge~alten wurbe, 0ur 'l!nedennung 
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fUt bae, wat <;J)reuljenß Snbuftrle c.aeut~ au \)etbanfen ~atte, eine 
fUt bamalige c:ner~ältniff'e au~geaeid)net gearbeitete eotomotiue, 
ber er ben mamen S8eut~ gab, au!3fteUte. 

c.8ei <tgeUß war aud) ein anbetet groljer c.8ediner <Dampf· 
mafd)tnenbauet in bie 6d)ule gegangen, CIDö~lett, bet 1818 alß 
!tifd)ler t>on .stid nad) SSedin gdommen war. <!in ~amerab t>on 
S8ofiig, war er alß Sngenieur aud) in bie neue ~abtil t>on S8orftg 
eingetreten, war bann aber ba~ <;Seamter•fein balb mübe ge• 
Worben unb ~atte ftd) 1842, ebenfaU~ in ber <r~auff'eefttaüe eine 
eigene 9Jlafd)inenfabrif unb ®ieüerei erbaut, bie e~ au fe~r an• 
fe~nlid)er ®röüe unb groüem mnfe~en brad)te, bann aber in 
ben 70er Sa~ren finan0ieU fo fd)wer litt, l."HlÜ fte in ben 80er Sa~ren 
aufgelöft wurbe. CIDö~lert ~atte ben ~rgei0, aud) bie fd)wietigften 
ted)nifd)en mufgaben außaufti~ren. 6ein "W?ad) il", mit bem 
er aud) bie fd)wierigften 2lufttäge o~ne S8eftnnen tiberna~m, 

ift fenn0eid)nenb für i~n unb feine unterne~mung~luftigen ~oUegen 
in bem bamaligen <;Sedin. 

~raffifd)ee ted)nifd)ee c:nerftänbnie, fti~ner .Unterne~mungegeift, 
wenig ober gar nid)t belaftet burd) mat~ematifd)·naturwiff'en· 

fd)aftlid) tieferge~enbe ~enntniff'e, waren bie tteibenben ~räfte 
bee bamaligen ted)nifd)en ~ortfd)tittee. <Die <frfa~rung war aUee. 
6id) möglid)ft getreu an ein c;ßorbilb ~attenb, anetfannte <;Regeln 
benu(Jenb, fo fud)te man \lO$ärtß au fommen. <.Die ~abrilation 
fteUte in jenen Seiten, wo eß gelernte W?afd)inenbauer nod) laum 
gab, wo man mit ben benlbar einfad)ften .))ilfßmittetn ftd) be· 
gntigen muljte, groüe mnforberungen. (tß muü anedannt werben, 
baü biefe 9Jlänner beß l'taftifd)en eebenß, unter SSertidfid)tigung 
biefer groljen .))erfteUungßfd)wierigleiten, c.8ewunbernßwertee ge= 
leiftet ~aben. ~olgenfd)wer war ber gerabe für <Deutfd)lanb be· 
fonbete fennaeid)nenbe ®egenfa(J awifd)en !t~eorie unb ~ra~~' 
eß W~tr eine Seit, in ber man \lon einem 9Jlenfd)en entn>eber wiff'en• 
fd)~tftlid)e ~enntniß ober \)t~tffifd)e <frf~t9rung, aber nid)t beibeß 
augleid) 0u uedangen wagte. 

<Der aweite 6ttom beß für bie autiinftige <fntn>idlung bebeut· 
famen geiftig tätigen eebenß ging t>on einet ®tul:'l:'e geiftt>oUer 
junger 91aturforfd)er aue. 2119 einen befonberen $or0ug ~at ee 
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C!Derner etemens ftet~ empfunben, bafJ er gerabe au biefen 9Jlannern 
fo ftü~ ben 2lnfd)lufJ fanb. ~ 'l3oil·~el)monb, 'l3rüde, ~elm· 
~o~, ~laufiul, <IDiebemann, €ubwig, 'l3ee$ unb ~oblaud), bie 
ein enger ~reunbfd)aftlbunb bereitl umfd)lofJ, grünbeten 1845 
bie ~~l)fifalifd)e <ßefeUfd)aft, in bet eß i~m uergönnt war, uon 
2lnbeginn an tathäftig mit0uarbeiten. ~efe <ßefeUfd)aft war 
eß, in ber am 23. Suli 1847 ~elm~ol$ feine berü~mte 2lrbeit 
übet bie <fr~altung bet Shaft uortrug, bie t>on biefen ~~l)fifem 
in i~rer Weitnagenben 'l3ebeutung 0u einer Seit edannt wurbe, a(l 
nod) bie übrige wiff'enfd)aftlid)e mlelt wenig bauon wiff'en wollte. 
~ie übenagenbe 'l3ebeutung \>On ~elm~ol$, beff'en <fin(eitung oUr <fr• 
~altung ber ~raft bu 'l3oiß=~el)monb begeiftert "ein ~iftodfd)el 
~ofument grofJer wiff'enfd)aftlid)er ~on0e4>tion für aUe Seiten" 
genannt ~atte, wurbe fteubig anedannt. ~ie ~ualitlit beß geiftigen 
Umganges, auf bie <memer 6iemed ftetß fo entfd)eibenben <mert 
gelegt ~atte, fanb er in biefen ~reifen. "<mer einmal", ~at ~elm• 
~ol$ <tm <fnbe feines €ebenß, uieUeid)t aud) mit bem <ßebanfen 
an biefe Sugenb0eit gefagt, "mit einem ober einigen 9Jlannem 
erften ~anges in 'l3erü~rung gdommen ift, beffen geiftiger 9Jlaf3· 
ftab ift für baß €eben uerlinbert, ougleid) ift fold)e c.Berü~rung 
bd Sntereffantefte, w<ts b<tß €eben bieten fann." 

6d)ienen bamalß bie mat~ematifd)·l>~~fifalifd)en ~otfd)ungen 
nod) burd) eine unüberwinblid)e 9Jlauet getrennt uon ted)nifd)= 
gewetblid)en c.Befttebungen, fo ging eß ben mertretem ber matur= 
n>iff'enfd)aft nid)t t>iel beffer mit ben l>~ilofol>~ifd)=~iftorifd)en 
.sheifen, bie t>on bem f<tft bogmatifd)en <ßlauben an bie aUeinfelig= 
mad)enbe <IDitfung beffen, waß fie c.Bilbung nannten, über0eugt, 
fiel) faum bie 9Jlü~e n<t~men, bie grofJen geifugen ~rlifte, bie in 
bem ~ingen mit bet snatut um i~te <ße~eimniff'e au finben finb, 
red)t 0u edennen. ~lagte bod) ~elm~ol$ nod) fur0 t>or feinem ~obe 
über bie grofje ~luft, bie 0n>ifd)en bem <ßefid)tsheiß ber V~ilo" 

fol>~ifd)·~iftorifd)en unb n<tturwiffenfd)aftlid)·mat~ematifd)en ~reife 
<turo4>aß ~enfd)te. <fr f<t~ in biefem 6id)nid)tt>erfte~en ein grofJeß 
~inbemiß füt ein gebei~lid)eß Sufammenn>iden unb füt eine 
~armonifd)e ~ortenttt>idlung ber 9Jlenfd)~eit. 

<mir wiff'en, wie aut bem SufammenfliefJen ber mat~em<ttifd)" 
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natutllliffenfd)aftlid)en l'Yotfc{)ung unb bem ted)nifcl)en .slönnen bie 
<ßrunblagen au jener gewaltigen, fd)neUen <tntwicflung bet ~ed)nif 
unb Snbuftrie entftanben, bie wir in ben le,ten Sa~rae~nten bauetnb 
beobad)ten fonnten. mlemet 6iemens aber ~>etftanb es, in feinet 
c.))eqon unb in bem !)on i~m gefud)ten <;zlede~r fd)on bamal& 
beibe ~id)tungen au !)ereinen. 

6ud)te er in bet c.})~l)fifalifd)en <ßefeUfd)aft wiffenfd)aftlid)e 2Ln= 
regung unb l'Yörberung, fo befud)te er ben <;zlerein aur <;Seförberung 
beß <ßewerbflei~e& unb bie 1839 gegrünbete c.})o(l)ted)nifd)e ~efeU= 
fd)aft, um bie ted)nifd)·gewerblid)en 2lufgaben ber Snbuftrie fennen= 
aulemen. 21nregungen empfangenb unb außteilenb, ~at er bie 
~ätigfeit in biefen <;zlereinen für feine <fntwidlung ~od) eingefd)ät}t. 
91ad)~a(tigen <finbrud mad)te e& balb auf i~n, ba~ feine mat~e2 

matifd)·naturwiffenfd)aftlid)e <;Silbung, bie über baß mliffen ber 
bamaligen ~ewerbetteibenben weit ~inau& ging, eß war, bie i~n 
befä~igte, 2lufgaben au (öfen, für bie bewä~fte l'Yormeln unb gläubig 
angewanbte ~eaepte bei weitem nid)t ausreid)ten. <fr wurbe fiel) 
bewu~t, ba~ er mit feiner wiffenfd)aftlid)en · 6d)ulung fiel) aud) 
für bie inbuftrieUe ~ätigfeit ein mledaeug !)On weitttagenbfter <;Se= 
beutung gefd)affen ~atte. 

~em jungen ~ffiaier, ber fiel) burd) <;zlereine ben mleg au 
wiffenfd)aftlid)en unb inbuftrieUen ~reifen <;Sedin& planmä~ig 

ba9nte, ftanb aber aud) bie gro~e, fiel) um ben ~öniglid)en S,of 
gruppierenbe ~efeUfd)aft offen. <fr wurbe au ben S,ofgefeUfd)aften 
befo~len, er lernte es, frei unb offen in ben bamalß gefeUfd)aftlid) 
weit über i9m fte9enben ~reifen au !)ede9ren. l'Ytü~aeitig trat er 
aud) au ben S»litgliebem bes ~öniglid)en S,aufes in <;Seaie~ung. 

!lberaU fd)ä,te man ben erfinbungßreid)en jungen .eeutnant, bem 
.eebenßmut, ~athaft unb ~eift auß ben bli,enben 21ugen fprad)en. 
mlemer 6iemen6 ~at ftets gem anedannt, in wie ~o~em sma~e 
i~m fein .eebensweg burd) bie .eaufba9n beß ~ffiaierß in bem ba= 
maligen S»lilitär= unb <;Seamtenftaat c.})reu~en etleid)tert Worben 
ift. mlenn er 1841 feinem <;Sruber mlil~elm in <ßöttingen beglüd= 
wünfd)t au ben gro~en l'Yortfd)ritten, bie er in feiner i1altung unb 
feinem äu~erem mlefen gemad)t ~at unb bann 9inaufügt: "~u 
glaubft nid)t, lieber <;Sruber, Wd ein freies, männlid)es, ungenierteß 

17 



<;Beullgen für ein mäd)tiger <fmpfe~lung~brief bei 4Uen ':menfd)en 
ift/ fo fie~t mlln, wie fe~r et fiel) b4m4lß fd)on biefet <ßrunblllge 
fd)neUen <fmporlommenß bewuijt Wllt. 

®llß t>lllnmäijige, ru~ige, wiffenfd)4ftlid)e 21rbeiten, uon bem 
tWemer 6iemenß fo »iel et~offte, wurbe <lUetbingß aunäd)ft butd} 
bie motwenbigleit autüdgebtängt, fiel) butd} C.UerWettung uon <ft· 
finbungen <ßelbmittel für bie <fraie~ung bet <ßefd)wifter au uet• 
fd)qffen. ®en <;Bruber tWil~.elm fud)t er, in rid)tiger <fdenntniß 
uon bet groijen Sulunft, bie im <fifenb<l~naeit<llter bet ':mqfd)inen= 
b<lu ~<lben muijte, q(ß feinen 9Jlit<ltbeiter 4uf biefem <ßebiet im 
Sngenieurwefen qußaubilben. <finge~e.nber fonnte fiel) nid)t ein C.U<ltet 
um bie 2J.ußbilbung feineß eo~neß bdiimmem. mqd) bem ~efud) 
ber ':mqgbeburger 6d)ule unb ben c:))riuqtftunben, bie er i(lm et• 
teilt ~lltte, fd)idte er tWil~elm Md) <ßöttingen qn bie .Uniuerfität 
aufeinem 6d)wqger i)imlt). <fr empfq~( i~m bringenb, bqß Seid)nen 
au üben, b<lß i)lluptftubium <lber foUe ·qngewqnbte ':m<lt(lemqtif 
fein, c:))~t)fif, <lud) t>r<lltifd)e ':m<lfd)inenlunbe foUe er, wenn <ßelegen= 
(leit b<l3U geboten ift, in <ßöttingen ftubieren. mad) bem 6tubium 
fbUe ~il(lelm t>r<lltifd) <lrbeiten. ®ie <;8etlinn ~<lbrif<lnten uer= 
{qngten ein unerfd)tvinglid) (lo(leß .ee~rgelb - biß au 500 ~<llern. 
'Dilß tonnte ~emer nid)t aa~len. <fr fnüt>fte beß~<l(b mit 6d)öttler, 
bem .eeiter ber 6tolbergfd)en c:ulqfd)inenf<lbril in ':magbeburg, 
C.Uerbinbungen an, ber 0tvar fein gele(lrter, aber praltifd) ein fe~r 
tüd)tiger c:ulqfd)inenbauer fei. i)ier foUte ~il~elm in atvei S<l(lren 
bie <ßrunblagen beß ':mafd)inenb<lueß t>raltifd) ftubieren unb bem 
jungen 6d)öttler in c:))rit.llltftunben bie wiffenfd)qftlid)en <ßrunb= 
lllgen beß ~ad)eß geben. <Die 2J.ußfid)t, bei 6d)öttler t>oUftänbig 
freie 6tqtion au (laben, ermöglid)te bie finanaieUe ~urd)fü~rung 
biefer 2J.ußbilbungßaeit. 

Snatvifd)en (latte ~erner aud) feine elefuoted)nifd)en 21rbeiten 
lveiter geförbert. ®ie ~ed)nifd)e ~eputation (latte i(lm 1842 ein 
c:))atent auf ein C.Uerfa(lren, <ßolb aur C.Uergolbung auf naffem 
CIDege t>ermittelß beß galt>anifd)en 6tromeß qufaulöfen, auf fünf 
Sa(lre erteilt. ~aß c:))atent be0og fiel) nur auf 21ntvenbung ber 
unterfd)tvefligfauren <ßolb· unb 6ilberfalae, ba ein englifd)eß c:))atent 
bie <;Benu~ung ber 3\)an\lerbinbungen bereitß bdanntgegeben 
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~atte. Sn ~edin fud)te ~emet biefe~ c.))atent aum <ßelbl)etbienen 
au benu~en. ~iefe gefd)äftlid)en 9Jl<tfjn<t~men tvutben i9m burd) 
feine 6teUung <tl~ ~ffiaier atv<tr etfd)tvert, fü9rten <tber bod) au 
einem <frfolg. 9Jlit ber ~eufilberf<tbtif l)on S. i>enninger fd)loi 
er einen <;llertt<tg <tb, burd) ben eß biefer <(Virm<t möglid) tvurbe, 
bie etfte 2lnft<tlt für g<tlU<tnifd)e <;llergolbung unb <;llerfilberung in 
~eutfd)l<tnb einautid)ten. 

~ie innige btieflid)e <;lletbinbung ~emer~ mit ~il9elm 

tvä~renb feiner 9Jl<tgbeburger pr<thifd)en €e~r~eit fü9rte b<tau, 
b<ti bie 2lufg<tben, bie bem <tnge9enben 9Jl<tfd)inenb<tuer ge· 
fteUt wurben, <tud) ~erner geiftig ft<td befd)äftigten. <fine 
biefer 2lufg<tben beaog fiel) <tuf bie ~egulierung uon ~<tmPf= 

m<tfd)inen. ~<tß tv<tr ein <ßebiet, b<t~ nod) fe9r im <trgen l<tg. 
~<tm<tl~ tvurben uide ~ampfm<tfd)inen 0ur Unterftüt}ung ber u.or= 
9<tnbenen ~<tffettäbet <tufgefteUt. 9Jl<tn tvünfd)te eine ~egulie= 
rung in ber ~eife, b<ti bie ~t<tft be~ ~<tffett<tbe~ ftet~ uoU 
<tu~genu~t unb bie ~<tmpfm<tfd)ine nur ben 9Jle9rbeb<trf <tn ~t<tft 
9ergeben foUte. ~ie 2lufg<tbe fü9rte i9n aur <frfinbung ber u.on i9m 
<tl~ ~ifferenaregul<ttor be0eid)neten ~.onfttufti.on, bie <tuß einem 
fteifd)tvingenben ~ei~penbel beft<tnb, uon bem <tu~ eine 6d)r<tube 
gebre9t tvurbe, tvä9renb bie ~<tmPfm<tfd)ine eine <tuf biefer 6d)r<tube 
fi~enbe uerfd)iebb<tre 9Jlutter in gleid)em 6inne bre9te. <fs ~<tnbelte 
fiel) 9ier a(f.o um ein ~egulierptinaip, b<tß man fpäter bei ben in ben 
70er Sa9ren bei ben fd)neUaufenben ~<tmpfmafd)inen uielfad) butd)= 
gefü9rten t.Be9arrungßreglem mit gr.ofjem <ftfolg benut}t 9<tt. ~il= 
9elm, ber ben ~egulat.or in <fngl<tnb <tlß "chronometrical governor" 
beaeid)nete, 9<tt ben ~egul<ttor Pt<thifd) <tußgebilbet unb tvefentlid) 
ueruoUfommnet, o9ne b<ti eß i9m gel<tng, i9n im 9Jlafd)inenbau 
<tUgemein einaufü9ren. Sunäd)ft br<td)te biefe ~rfinbung nur 6orge 
unb 9Jlü9e unb foftete <ßelb. 

~il9elm 9<ttte fiel) bei ber <;llertvertung biefer c.))atente fd)ou 
in ~eutfd)l<tnb fe9r nüt}lid) gem<td)t unb eine ungetvö9nlid)e <ßabe 
für ber<trtige <;ller9anblungen <tn ben ~ag gelegt. ~emer fam 
beß9<tlb <tuf ben <ßeb<tnfen, i9n nad) <fnglanb au fenben, um bort, 
im €<tnbe ber ~ed)nir, bie <ftfinbungen in gröfjerem Umf<tnge alß 
e9 in ~eutfd)lanb möglid) war, 0u uertverten. 9Jlit fe9r befd)eibenen 
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<ßelbmitteln, bie m.lemet i~m uetfd)etffen fonnte, unb gtojem m.letge .. 
mut etußgeriiftet, ttett C!Bil~elm 6iemenß 1843 feine eqte ~eife 
Md) <fngletnb etn. <fin unetWetttet gtojet gefd)äftlid)et (fqolg 
foUte i~m bott mit bet <;l3ettvettung beß getlUetnoplclftifd)en <;l3et .. 
fet~tenß befd)ieben fein. 9Jlutuoll ~ettte et fiel) unmittelbett etn <fl= 
fington, bem c.Befi$et beß englifd)en C))ettenteß geWetnbt unb i~n betuon 
au iiberaeugen uerftetnben, betj et betß C))ettent feineß c.Bmbetß et• 
werben müffe. ~id)t weniger wie 3000 ß 6t. uedetngte m.lil~elm. 
<Die $.)äffte bewilligte fd)liejlid) <flfington, nod) eine riefige Summe 
für bie mit 6d)ulben fämpfenben c.Btiibet. m.lenn m3emet 1841 
etn m3il~elm fd)rieb: "<Detß uerbetmmte <ßelb ift bod) bet ~niit>t>el, 
ben metn ftetß etm -"etlfe ttägtlu fo fonnte er je$t eine .Seitletng etuf• 
ettmen unb bie bringenbften 2lußgetben füt m3o~nung unb ~leibung 
feinet <ßefd)wifter begleid)en. <Diefet <ßlüdßf(lU mit bem <;l3edetuf beß 
C))atenteß aaubette golbene c.Berge uot bie 2lugen bet c.Btübet. 
~ein m3unbet, baj eß m3il~elm, in bie fleinen, engen met~ältniffe 
9Jlagbebutgß aurüdgefe~rt, ~iet nid)t me~t gefallen wollte. m3amm 
foUte man nid)t auch anbete gute <ßebanfen fid.> uon ben <fnglänbem 
teuer beaa~len laffen? eo fu~t benn m3il~elm aum aweitenmal 
~inübet nad) <fnglanb, baß i~m uon je't ab bie aweite S.,eimat 
unb augleid) ein übetauß wid)tigeß <ß(ieb im 6iemen~Jfd)en m3elt= 
gefd)äft werben foUte. 

2lujet bem ~egulatot foUte er aud) einige neue <ftfinbungen, 
bie m3emet inawifd)en gemad)t ~atte, in <ßelb umfe,en. S.,iet~et 
ge~ötte aunäd)ft betß memiddungßueffa~ten. c.Bei feinen ddtto= 
lt)tifd)en <;l3etfud)en war eß m3emet gelungen, aud) gute ':niefe( .. 
niebetfd)läge auß einet ~öfung beß <Dot>t>elfalaeß uon fd)weflig .. 
faurem ~idd unb fd)wefligfaurem 2lmmonium au eraeugen. m3ernet 
gletubte bamalß, biefe9 memidelungßueffa~ten mit befonberem mor" 
teil füt grauierte ~upfett>lettten uerwenben au fönnen, bie, in bet 
m3eife uemidelt, uiel me~t 2lbbmde etuß~etlten würben. (fß ift 
bdannt, Weld) groje, weitttetgenbe c.Bebeutung bie memidelung in 
bet neueren .Seit etuf uielen inbuftrieUen <ßebieten etfet~ten ~at. 

~emet ~etnbelte eß fiel) um eine <ftfinbung, ben bamalß befanntge= 
worbeneu 3infbntd etuf einet totierenben 6d)ne«t>reffe au uet• 
wenben. cmemer ~atte bUrd) ben .U~rmetd)et ~eon~etrbt in c.Betlin 
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eine ~reffe anfertigen laffen, mit ber er lit~ograv9ifd)e Qlbbrude 
t)on einer 3~linbrifd) gebogenen 3infVlatte ne9men fonnte. (fß lt)ar 
aud) gelungen, Sa9r9unberte alte ~rudfd)riften burd) einen d)emifd)en 
<:})roaeiJ umbruclbar au mad)en. ~aß <;Derfa9ren nannten bie 
<;Brüber anaftatifd)eß ~ruduerfa9ren, unb fte uerftanben eß, in 
~eutfd)lanb unb uor aUem in (fnglanb bie ~ufmedfamfeit lt)eitefter 
~reife auf biefe (frfinbung au lenfen. <;Diel intenftue geiftige mr~ 
beit t)er"'enbete cnlerner auf i9re <;DeruoUtommnung, unb mlil· 
9elm in (fnglanb lt)ar treu be9ilflid) unb uerfud)te immer lt)ieber 
t)On neuem, bie er~offten ~eid)tümer burd) biefe (frfinbungßgebanfen 
ftd) au uerfd)affen, o~ne jebod) ben gelt)ünfd)ten (frfolg au eraielen. 
Smmer beutlid)er fa9en bie ~rüber, baij blo~e (frfinbungsfvelu= 
lation nid)t ber ftd)erfte cnleg aum morlt)ättßfommen fei. Qlud) 
cnlerner, ber, um feinen <;Bruber au unterftüt)en, fed)ß cnlod)en 
.Udau'6 genommen ~atte unb 1844 aum erftenmal nad) (fnglanb 
lam, fonnte ben (frfolg nid)t eralt)ingen. 2lber mit reid)en mn= 
regungen unb ber nod) fefter gelt)orbenen itberaeugung uon ber 
gro~en .Sulunft ted)nifd)er Qlrbeit, fe~rte er über <:})atiß, lt)O er 
bie erfte grö~ere SnbuftrieausfteUung befud)en fonnte, nad) <;Bedin 
autüd. 

Smmer neue ~läne unb Sbeen in ftd) überftüt0enber ~e 
bringen auf i~n ein. ~ie (ßefa~r ber 3etfvlitterung, beß 6id)· 
uedierens "'irb tiefengro~. <;Be"'unbetnslt)ert aber ift bie geiftige 
)!rifd)e unb <flaftiaität, mit ber er bie taufenb Qlnregungen auf .. 
nimmt, in ftd) uerlt)ertet unb lt)eitergibt. 91ur einiges fei ~ier, 

um ein <;Bilb t)On biefer )!üUe ber Sbeen au geben, lura angefü9rt. 
1844 ~atte ftd) 6iemenß mit einer merbefferung beß fogenannten 

91eeffd)en S>ammerß befd)äftigt unb biefer ~onftruftion ben 91amen 
<l3olta·Snt>uftor gegeben. Sa, er ~atte fogar t>ie 3a9nfd)meraen feines 
<;Bruberß C(Yriebrid) benut)t, um mit bem in ber 3"'eiten .Umlt)enbung 
eineß fold)en ~varateß inbu0ierten cnled)fdftrom mebi0inifd)e <;Der· 
fud)e au mad)en. ~ie cnlitlung war glänaenb, aber fte 9ielt nid)t 
t)Of. 

Sm folgenben Sa9r befd)äftigten i9n t)On wiffenfd)aftlid)·ted)· 
nifd)en ~agen in erfter finie bie S>ei~luftmafd)ine, bie bamalß in 
ted)nifd)en Jheifen in <!nglanb unb <l)eutfcf}lanb bas grö~te 2luf· 
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fe~en m<td)te. <ßl<tubte tMn bod) wiebet einm<tl, b<ti bie le~te 

6tunbe bet <tlten ~dmVfm<tfd)ine gefd)l<tgen ~<tbe. Sm <ner9ältni6 
oU bem ~o9lent>ttbtdUd) btt bamaligen {angfam laufenben ~dmVf" 
m<tfd)ine foUte bie neue ~ärmeh<tftmafd)ine fo fV<trf<tm im ~renn= 
ftoffuerbr<tud) fein, b<ti fie ~ierburd) fd)on <tUein berufen fd)ien, 
fofort <tUe ~amvfm<tfd)inen 0u erfe~en. "~ie neue geiftreid)e .€uft= 
m<tfd)ine 9<tt ie~t <tUe 9Jl<tfd)inenb<tuer bebeutenb uerblüfft1

', fd)reibt 
~erner an ~il~elm, unb er er0ä9lt nod), wie er in brei geW<tltigen 
~ortfd)l<td)ten aUe 3weifler, wenn nid)t befiegt, bod) gän0lid) 
<tufß 9Jl<tul gefd)l<tgen 9<tbe. ~ei lii9ler wiffenfd)aftlid)er Über= 
legung aber uerflüd)tigte fiel) bod) ber aU0u ftarle ~Vtimißmuß. 
6eine 6tubien ueröffentlid)te er 1845 unter bem ~itel "Über bie 
~nwenbung ber er9i~ten .€uft <tl~ ~riebhaft11, unb e~ ift be0eid)nenb 
für feine nare wiffenfd)aftlid)e 21uff<tffung, bau feine t9eoretifd)e 
~etrad)tung fd)on uoUftänbig getragen wirb uon ber <fdenntniß 
beß <:})rin0iVß uon ber <fr9altung ber ~raft, obwo9l ~obert 9Jlat)erß 
~rbeiten nod) wenig bdannt, unb S:lelm9ol~ berü9mte 6d)rift über 
bie <fr9altung ber ~raft erft 0wei Sa9re fväter erfd)ien. <fr fd)lieut 
feine ~Darlegungen mit bem ~unfd), bau eß balb gelingen möd)te, 
biefe <frfinbung, bie er für eine ber bebeutenbften feiner Seit er· 
flärt, ins .€eben ein0ufü9ren. c;roir tviffen, tvie t>iel 9ett>orragenbe 
21rbeit fväter nod) feine ~rüber c.mtr9elm unb <ijriebrid) barauf 
uerw<tnbt 9aben, in ben benlbar tlerfd)iebenften )jormen biefe 
Sbeen ber vraltifd)en c.midlid)leit dnoUV<tffen. 21ud) 9ier blieb 
ber fo fe9r er9offte groue <frfolg uoUftänbig au6. <Die ~efd)<if· 
tigung mit biefen <ßebanlen <tber fü9rten bann )jriebrid) au ber 
für bie gefamte ~ed)nif fo folgenreid)en <frfinbung ber ~egeneratit>= 
öfen, auf beten ~eiterenttvidlung c.mit9elm unb c.merner ftaden 
tätigen <finfluu na9men. 

<fine anbere Sbee fü9rte c.memer wieber auf baß ele!trifd)e 
<ßebiet. <fr tvuüte, baü bet .U9rmad)er .€eon9arbt für bie ~rtiUerie= 
vrüfungß!ommiffion eine .U9r b<tute, mit beten S:lilfe man 9offte, 
auf med)<mifd)em c.mege ®efd)oügefd)winbigleiten genau meffen 0u 
fönnen. c;roerner griff biefe ~nregung auf unb lam auf ben ®ebanfen, 
ben eldtrifd)en ~nfen unmittelb<tr für bie <ßefd)winbigfeitsmeffungen 
0u uertvenben. <fr legte bie ®ebanfen in einem 1845 ueröffentlid)ten 
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2luffot nieber, in bem er fogor oud) ouf ben fe~r uiel f.,äter etft 
burd)ge~rten ~l4n, bie <Def~unnbig!eit ber <fldtriaität in i~ren 
feitem au mefl'en, einging. 

Smmer ftäder freuaen fid) bie wed)fdfeitigen, onregenben Sbeen 
awifd)en ben beiben c.Briibem. <Der in ~obit gelegenen, uon ber 
.,reuiifd)en 6ee~nblung gegdlnbeten ~fd)inenfobril, bie c.Borfig 
f.,äter tftl)Grb, fe~lte eß on einem jugenbfrifd)en feiter. 9)lon 
b4d)te b4r4n, bie beiben c.Briiber 6iemenf 4U bie 6.,i$e bef Unter
ne~ment au fteUen, nur bie Sugenb ®it~lmß gob nod) einige c.Be· 
beulen. ~er wieß borouf ~in, boi biefer <(5=e~ler täglid) 
obne~me.. ir wor fid) &r bodiber, boi nur oujgeaeid)nete fei· 
ftuttßen ber WGbril ~elfen rannten. ®Gt ober lieie fid) mit ben 
groien <Delbmittdn ber 6ee~onblung oUet eneid)en I "®ie ~i[ae 
miiiten neue <(5=obrilen oUer 2lrt ouß ber <ftbe ~eruorfd)ieien. <Da wären 
wir red)t an unferem ~lot, nid)t wa~r~" fd)reibt er an ®il~elm. 

Clßit~elm feinerfeitf wiU bie <ff{inbung ber 6tfo~_,o.,ieran= 

fertigung unb eine aweite, bie fid) auf bie S:,erfteUung liinftlid)er 
6teine beaie~t, weiter entwideln unb bittet cmemer um feine 9)lit .. 
orbeit. Sn c.Bedin ~at fid) ber etfte groie <&folg cmi~elmt in 
(fngl4nb ouf bem <De'&iet ber ~atentueftl)mung ~erumgef.,rod)en. 
21Ue möglid)en (frfinber lommen au cmtmer unb bitten i~n, aud) 
i~re Sbeen in <fngl4Ub au Ueftl)erten. C:Uotiiberge~enb beult cmemer 
baran, burd) .,lanmä;ige (frfinbungßueftl)mung in <fnglanb, mit 
S)ilfe uon Clßil~elm, <ßelb uerbienen au lönnen. 

Clßil~elmß Sbeen werben immer lii~ner. <fr wiU mit S:,ilfe einer 
<ßefeUfd)aft in <Deutfd)lanb <fifenbal)nen bouen. Clßerner finbet aber 
biefe <fifenbal)nfpdulation nod) aUau !U~n: "(fß ge~ört baau uiel 
<ftfal)rung, wenn man fid)er fein wiU, fid) nid)t au blamieren. <Dod) 
am <fnbe gel)t aud) aUeß, wenn man mui unb bie 6ad)e uiel ein· 
bringt." <Der 9)linifter uon ~eru bietet Clßill)elm an, bie feitung 
ber ganaen ~eruanifd)en Snbuftrie au iibemel)men unb uor oUem 
baß c.Berg• unb S:,iittenwefen im groien au organifieren. <Dolbene 
C.Serge werben il)m uerf.,rod)en. <Derobe ein <:J)reuie o~ne bie 
C:Uorurteile augunften <fnglanbj fd)eint il)m l)ier ber red)te 9)lonn. 
®emer rät fiir oUe <(5=äUe au weitge~enber gelblid)er 6id)erfteUung 
unb ~4t feine c.Bebenlen. 4'>ie ~läne aerfd)l4gen fid). 
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~erner erftnnt, <'lngeregt burd) einen '})rei~ be~ merein~ aur 
~eförberung be~ mewerbfleije~, einen ~nfenfänger für ~olomo· 
fit)en Uttb Wünfd)t 3U Wiffen, ob in <fng(<'lnb 2lu~ftd)ten für bie met• 
Wertung ftnb. Qnil~elm wieber eqinbet neu<lrtige ~uftvumven. 
Qnerner rät i~m, fiel) in erfter ~inie n<'ld) '})<lris au wenben, wo bie 
t>ielen Suderfiebereien feine '})umven t>erwerten fönnten. Sd)liei· 
lief) benft Qnerner fog<lr b<lr<ln, "einiges metb burd) Sd)reiben au 
uerbienen11 • <fine Seitung ~ätte i~n gebeten, über 9Jl<lfd)inen• 
f<lbrif<ltion unb '})<ltentgefe$gebung au berid)ten. <fr bittet ~il= 
~elm, i~m ~ierbei be~ilflid) au fein. 

~efonbers intereff<'lnt ift nod) eine <fqinbung, bie unmittelb<lr 
burd) eine i~m bro~enbe 3urüduerfe$ung n<'ld) 9Jl<lgbeburg ~er· 

uorgerufen wurbe. ~erner gl<lubte, bie ~üdfe~r n<ld) 9Jl4gbeburg, 
bie i~n mit einem Sd)l<lg <lUS <'lUen feinen wiffenfd)aftlid)en mer .. 
binbungen unb gefd)äftlid)en .Unterne~mungen geriffen ~ätte, nur 
b<lburd) t>er~inbern au fönnen, b<li er eine militärifd) wid)tige <fr .. 
finbung m<ld)te. <fr b<'ld)te <ln bie Sd)iejb<'lumwone, bie Sd)önbein 
in ~afel 3W<lt erfunben ~<ltte, bie <lber für militärifd)e Swede 
nod) nid)t br<lud)b<lr W<lt. Sein frü~erer ~e~rer ber <r~emie, '})ro· 
feffor <frbm<lnn, ed<lubte i~m, in feinem ~<lbOt<ltorium merfud)e 
<lnaufteUen, unb es gel<lng i~m, burd) 9Jlitbenu$ung fonaentrierter 
Sd)wefdfäure, Sd)iejb<tumwone uon fold)en <figenfd)<'lften au er· 
~<llten, b<li er benits t>oUer <(Yreube bie 2lufg<lbe für uoUftänbig 
gdöft <tnf<t~. Unter tiberf~ringung <tUer Snft<lnaen f<lnbte er bie 
erfte <luf biefertt Qnege ~ergeftellte Sd)ieib<lumwoUe fofort <ln bett 
~riegsminifter, ber in feinem m<lrten eine Sd)iei\>robe <lnfteUte, 
bie i~n unb feine üffiaiere fo befriebigte, b<li er nod) <tm felben 
~<lge Qnerner Siemens be<luftr<lgte, in ber '})uluerf<lbrif in S~<lnbau 
bie merfud)e in gröjerem 9R<lje burdnufü~ren. S,ierbei fteUte ftd) 
~er<lus, b<li m<'ln bod) nod) nid)t b<lr<ln beulen fonnte, wie m<ln 
<lnf<lng~ ge~offt ~<ltte, b<l6 '})uluer <lUgemein burd) Sd)iejb<lum= 
woUe au erfe$en. 2lber <lls S~rengmittel bewä~rte fie fiel) aus .. 
geaeid)net. <Der für 'merner aunäd)ftliegenbe Swed, in ~erlin 
bleiben au fönnen, war jebenf<tUs erreid)t. ~emerfenswert ift, bai 
'merner ebenfo wie 'mil~elm b<lm<lls b<lt<tn b<ld)ten, Sd)iejb<lum• 
wolle aum 9Rafd)inenbetrieb au benu$en. Sie ~offten, <lUf biefem 
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qßege fo leid)te <.l.Jerbrennung~fr<tftm<tfd)inen au et'~<tlten, b<tij mit 
bereu .ßilfe "b<t~ nie uergeffene )jliegen11 möglid) würbe. 

~ie ted)nifd)en mrbeiten qßemer~ 9<ttten i~n, Wie Wir f<t~en, <lUd) 
mit ben 9eruorragenbften 9Jled)anifem ~edin~ in nä~ere ~~lung 
gebrad)t. c:aei feinem regen C.Uede9r in ben ted)nifd)en C.Uereinen unb 
in ben qßedftätten ber 9Jlafd)inenbauer unb 9Jled)aniler muijten aud) 
b<tlb bie mufg<tben ber entfte~enben eleltrifd)en ~elegr<t~~ie in 
feinen <ßeiid)t~hei~ treten. ~eon9arbt, mit bem er me~rfad) au• 
f<tmmen arbeitete, War b<tm<tll mit merfud)en befd)äftigt, bie ber 
<ßeneralftab an~eUen lieij, unb bie barauf ~inau~liefen, bie o~tifd)e 
~elegr<t~~ie burd) eldtrifd)e au erfe~en. ~ie 6d)wierigfeiten, bie 
9ier au überwinben waren, ~<tdten qßemer 6iemenl. <fr edannte 
braud)bare ~öfungen unb uerftanb el, mit einfad)ften .ßilflmitteln 
- .Sigarrenlifte, qßeijbled), einige <fifenftüdd)en unb etwa~ ifo· 
lierter ~~ferbra~t. ge~örten baau - bal ~rinaw feiner <fr· 
finbung bem jungen 9Jled)<tniler .ßal~fe, ben er in ber ~~t>iifalifd)en 
<ßefeUfd)aft lennen gelernt ~atte, fo llar au m<td)en, baij biefer, übet• 
aeugt uon ber grojen c:aebeutung ber (frfinbung, bereit war, fein 
ted)nifd)el ~önnen in ben ~ienft ber C.Uerwertung biefer mrbeiten 
au fteUen. 

6o tfidt qßemer 6iemen~ ber erften groijen .ß<tu~taufgabe 
feine~ ~eben~ immer nä~er, unb wir werben nun im .Sufammena 
9ang nad)auedeben uerfud)en, wie er <tuf ber <ßrunblage ber uon i9m 
in wefentlid)en ~eilen gefd)<tffenen eleltrifd)en ~elegrap~ie in awei 
S<t9rae~nten ein groije~ inbuftrieUel Unteme~men aufbaute. 

~ie unaä~ligen uerfd)iebenen qßege, bie i~m offenfte~en, uer• 
einigen iid) in ber ~id)tung nad) einem mit .Sli~igleit feftge9altenen 
.Siel, beffen C.Uerfolgung qßemer 6iement aum erfolgreid)en ~e· 
grünber ber ~elegt<l))~ented)nif m<td)te. 
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111. 9Jleiftetj4~te. 
1846 bi~ 1866 

~erner etemens unb bie ~degrov~te. 

~er ben grofjen ~eiftungen ber <:männer gered)t werben wiU, 
bie ber ~ed)nil neue cna~nen gewiefen ~aben, mufj 3unäd)ft mand)e~ 
3u t)ergeffen fud)en t)on bem, wa~ ~eute fdbfwerftänblid) ift. <Die 
21Utäglid)leit t)er3e~rt bd ~unber, unb wa~ einft bie $.)er3en 
ber gröfjten Cfntbeder unb Cfrfinber ~ö~er fd)lagen liefj, ge~t fd)liei· 
lief) alß fdbftt)erftänblid)er cnefit3 in baß ~e~rvenfum unferer 6d)ulen 
über. ':nur aus ber mefd)id)te gewinnen wir beß~al& ben <:mau= 
ftab, ber unß grofje ~eiftungen rid)tig einfd)ät3en le~rt. 

~aß 19. Sa9r9unbert ift gdennaeid)net burd) bie fvrungartige, 
geW<lltige Cfnttvid{ung be~ merfe~rs. Sn t)Or~er unge<l~nter CIDeife 
lernte bie <:menfd)~eit ben ~aum überwinben. c:Damvffd)iffe, Cfifen .. 
b<l~nen unb ~degrav~ie wurben bie Seid)en ber neuen Seit. ~enn 
m<ln uon ber Cfinfü~rung beß ~omV<lffeß, ber erften vraftifd)en 
<&nut3ung magnetifd)er ~raft, in bie 6d)iffa~rt <tbfie~t, ~<lt fiel) 
feit Sn9rtaufenben bie ~ed)nil bee merle~rß nid)t geänbert. <Die 
wunberb<lren ~eiftungen ber ~ömer auf bem me&iet bd 6trafjen .. 
bauß - 9atte bod) baß römifd)e ~eltreid) <luf ber $.)ö~e feiner 
9Jl<td)t ein 6trafjennet3 t>on über 76 000 km 3U feiner merfügung -
finb nid)t Wieber erreid)t Worben. ~er merfe9r im 9Jlittelalter 
uerfiel, uerglid)en mit ben ~eiftungen ber antifen ~elt. G:äf<lr 
fu~r beffer unb fd)neller als ~ebrid) ber mroie ober c:navoleon. 
Cfrft ber eiferne 6d)ienenweg in mer&inbung mit ber ~olomotit>e, 
bie Cfinfü~rung einer gewaltigen ':naturhaft in ben <;Uede9r, leitete 
eine Cfntwidlung ein, ber frü~ere Seiten nid)ti QJergleid)&aret an 
bie 6dte au ftellen t>ermögcn. 
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<Blei~aeitig mit ben <fifenba~en unb, tuie wir fe~en tuetben, 
au~ in engftet ~etbinbung mit i~nen, entftanb ein neuet 6'>ftem 
bet 9ta~ri~tenübemagung, bie eldtrif~e ~elegta\)~ie. .Sut 
<.Damvfhaft gefeUt~ ftd) bie (fldtriaitat, als bie aweite gewaltige 
9tatumaft, bie in ben <.Dienft bes ~ede~ri ft~ fteUte. 

C!Dit müft'en uns batan erinnern, baj no~ 14 !tage nötig waten, 
bis bie 9ta~ri~t uom ~obe ~ebri~B bes <Btojen uon '.Pott• 
bam bif nad) ~adsbab fam, wo bamalt <Boet~e aur ~t weilte, 
unb baj bie c;z3edinet 1814 etft neun ~age na~ bet <finna~me uon 
'.Paris biefet weltgef~i~tli~e <fteignit etfa~ten fonnten, wenn 
wir unt eine ~otfteUung bauon ma~en woUen, tuie uon <Bmnb 
auf uetlinbemb bie <finfii~mng bet (fldtriaitöt ben 9tacf)ricf)ten· 
t)ede~t geftaltet ~at. <.Dut~ bie eldtrif~e 9tad)ri~tenübetmittlung 
wirb bie C!ßelt aut ~leinftabt, in bet man fofott etfa~ten fann, 
wat bet ma~bat tut. <.Det ~elegta\)~ ma~t ~eute bie gtojen <ft· 
eignift'e bet C!Delthieges aum glei~aeitigen <fdebniß bet ganaen 
9Jlenfd)~eit. 

q)ie <ßef~i~te bet ele!trif~en ~elegta\)~ie beginnt, wie bie 
anbetet grojet te~nif~er ~aten, aunli~ft mit Sbeen. t)ft ftnb et 
rein mt)ftifd)e <ßebanfengönge, bie mit natutwift'enf~aftli~et <ft= 
renntniß no~ wenig obet gar ni~ts au tun ~aben. <ßewift'en~afte 
<r~toniften Wiffen bis inß <fnbe beß 16. Sa~r~unbett6 mit ben 
but~ bie ~enntnis bet f\)öteren <fntwidlung gef~ötften 21ugen 
biefe ~fänge auridaut)etfolgen. <Die '.})~antafiete(egta\)~en, bie 
mit S)ilfe magnetifd)er 6\.)m\)at~ie arbeiten foUten, \)ajten nid)t 
in bd ~eben bet C!Ditflid)feit. «Dd 18. Sa~t~unbett bringt 1745 
bie (ftfinbung bet ~eibenet ~af~e unb bamit bie etften ~etfud)e, 
(fleftriaität auf gtöjete <fntfemungen fottauleiteit. 21u~ bet <ße• 
banfe, bie ~eibungseleftriaitöt au telegta\)~ifd)en .Sweden au be= 
nu$en, tau~t auf unb fii~tt 1774 au ~efages ~elegtQ\>~en, bet 
ebenfowenig \)taltifd)e c;z3ebeutung gewinnen fann, wie aUe anb~ten 
2lntegungen, ~eibungseleltriaitlit fiit biefe .Swede au benu$en. 

<ffft an bet C!Denbe bes 18. unb 19. Sa~t~unbettt gab bie gale 
t)Qnif~e <fleltriaität bie <ßmnblage fiit bie etfte \)taltifd) btaud)bate 
eleftrif~e ~elegta\)~ie. <.Dem 21natomen '.Ptofeffot Sömmering in 
9Jlünd)en gelang e~ 1809, einen 21\>Vatat au !onftrnieten, in bem 
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er bie burd) bie ~oltafd)e Gäule betvidte m3afferaerfe~ung aum 
~elegrav~ieren benu$te. 35 <Drä~te uerhnben nod) bie beiben 
~v<uate, awifd)en benen 3eid)en außgetaufd)t werben foUten. ~it 
i~nen war es möglid), bie 25 <;8ud)ftaben beß 'll{V~abetß unb bie 
ae~n 3iffern ftd)tbar au mad)en. <;8ei bem erften ~etfud) übet• 
wanb man eine <fntfernung uon 38 ~fj, balb lonnte man auf 
1000 ~fj telegrav~ieren, nad)bem man gelernt ~atte, bie <Drä~te 
beffer mit ~ummi au ifolieren. 6ömmetingß )jteunb unb ~it· 
arbeitet war ber <Deutfd)·~uffe <;8aron 6d)iUing uon <rannftabt, 
ber ftd) ebenfalls einge~enb mit bet mu$barmad)ung beß eleltti• 
fd)en 6ttomeß 3Uf mad)rid)tenübetmittlung befd)äftigte; abet beibe 
lamen über bie erften ~etfud)sftabien nid)t ~inauß. '-!ß lag 
bieß aum ~eil wo~l att ber inawifd)en erfolgten '-!infü~rnng beß 
ovtifd)en ~elegrav~en, bet, in feinem m3ert aud) uon mavoleon 
edannt, aunäd)ft bie <;8ebütfttiffe im mad)rid)tenuede~t boU 3U 
beftiebigen fd)ien. 

6obann bot bie '-!ntbedung beß '-tlefuomagnetißmus eine 
neue <fnttvidlungßmöglid)feit. mad)bem bet <Däne ~erfteb 1820 
feine <fntbedungen ueröffentlid)t ~atte, glüdte eß 'llmvere nod) im 
gleid)en Sa~r, bie <finwidung beß eldmfd)en 6ttomeß auf eine 
9-ncgnetnabel für einen ~elegrcv~en nutbar au mad)en. Gd)iUing 
uon <rannftabt war es, ber ben erften vraltifd) braud)baren eldtto= 
magnetifd)en mabeltelegrav~enavvcrat lonfttuierte. Geine 'llr .. 
beiten Wutben aber erft 1835 in weiteren ~reifen bdannt. ~or~et, 

im Sa~r 1833, ~atten im ~ril bereits bie betü~mten ~erfud)e ber 
~öttinger ~rofefforen ~aufj unb m3eber begonnen, bie aum erften• 
mal eine bauernbe telegrav~ifd)e ~erbinbung, unb awar awifd)en 
bet 6ternwarte unb bem V~t>ftlalifd)en ~abinett in ~öttingen ~et= 
fteUten. Set,t beginnt baß ~elegrav~en0eitalter. 

<Die ~öttinger ~ele9rten ~ctten aunäd)ft nur rein wiffenfd)aft= 
lid)e 3wede im <.21uge. 6ie woUten für i~re afttonomifd)en 'llrbeiten 
bie il9ren genau uergleid)en. <;8alb cber uerabrebeten fte be· 
ftimmte 3eid)en, bie es i~nen etntöglid)ten, beliebige telegrav~ifd)e 
~itteilungen ausautaufd)en. "m3it ~aben biefe ~orrid)tungu' 

fd)reibt ~cufj am 20. mouembet 1833, "bereits au telegrav~ifd)en 
~erfud)en gebraud)t, bie fe&r gut mit ganaen m3orten ober lleinen 
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~9tafen gelungen finb. - ~iefe ~rt au telegrav9ieren 9at ba~ ~. 
gene9me, bai fie tlom mletter unb uon ben ~age~aeiten gana unab· 
9ängig ift; jeber, ber ba~ .3eid)en gibt unb ber bdfelbe empfängt, bleibt 
in feinem Simmer, lt)enn er lt)iU, bei tlerfd)loffenen ~Jenftedäben. 
Sd) bin überaeugt, bai bei ~nlt)enbung tlon 9inlänglid) ~aden 
~rä9ten auf biefe ~eife auf einen 6d)lag tlon GSöttingen nad) 
S,annotler ober tlon S,annotler nad) <;8remen telegrap9iert lt)erben 
fönnte.u 

~lar edannte GSaui, lt)a~ fid) au~ biefen ~nfängen enflt)ideln 
fönne. CJ=reilid), mit ben 150 ~alern, bie i9m iä9did), für 6tem· 
lt)arte unb magnetifd)e~ i)bfertlatorium aufammen, aur Q)erfügung 
ftanben, liei fid) nid)t tliel anfangen. <fr glaubte, bai, lt)enn man 
~aufenbe tlon ~alem barauf tlerlt)enben fönne, bie eldtromagnetifd)e 
~elegrap9ie au einet Q3oUfommen9eit unb einem <:maijftab gebrad)t 
lt)etben fönnte, uor bet bie ~9antafie faft erfd)rede. "~er ~aifet 
uon ~uijlanb fönnte feine <;8efe9le o9ne $lt)ifd)enftation in ber• 
felben <:minute uon ~eter~burg nad) i)beffa, ja, uieUeid)t nad) 
$tiad)ta geben, lt)enn nut bet ~f'ferbta9t uon ge9öriger (in uorau~ 
fd)arf au beftimmenber) 6täde gefid)ert 9ingefü9rt unb an beiben 
<fnbf,)unften mäd)tige ~f)arate unb gut eingeübte tperfonen lt)äten. 
Sd) 9alte e~ nid)t für unmöglid), eine 9Jlafd)ine "naugeben, lt)O# 
burd) eine ~ef)efd)e faft fo med)anifd) abgefpielt lt)Ürbe, lt)ie ein 
<ßlodenfpiel ein 9Jlufifftüd abfpielt, ba~ einm"l auf eine mlalae 
gefett ift. ~ber bi~ eine fold)e 9Jlafd)ine 0ur Q3oUfommen9eit ge= 
btad)t lt)Ürbe, müiten natüdid) erft uiele foftfvielige Q3erfud)e ge= 
mad)t lt)erben, bie freilid) 0• <;8. für baß ~önigrdd) S,annotler 
feinen 3lt)ed 9aben. 11 

6o flar aud) <ßaui unb mleber bie .3ulunft bet eldtrifd)en 
~elegrav9ie uor ~ugen fa9en, fo lt)enig fonnten fie fid) bod) ent= 
fd)lieien, nun auf ~often i9rer eigenen lt)iffenfd)aftlid)en ~rbeiten 
bie ted)nifd)e ~urd)bilbung felbft in bie S,anb au ne9men. 6ie 
regten tlielme9t ben <:münd)ner 'Profeff or ~ad ~uguft 6tein9eil, 
ber 1835 in <ßöttingen ba~ ~elegrap9ieren fennen lernte, an, bie 
~elegrav9ie vraftifd) burd)aubilben. 

Sn genialer mleife 9at 6tein9eil biefe ~ufgabe, folt)eit eß bie 
ted)nifd)en <:mittel, bie i9m aur Q3etfügung ftanben, ermöglid)ten, 
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burd)gefü~rt. 3unäd)ft !onfttuiette er einen a!uftifd)en ~elegrav~en. 
S'Dlagnetftäbe gaben <ßlodenaeid)en, auß bereu SJö~e unb 2luf= 
einanberfolge fiel) bie 3eid)en ergaben. ~ann baute er aber aud) 
bereitß einen 6d)reibtelegrav~en, inbem er bie S'Olagnetftäbe in ber 
mkife mit tvarbftiften uerbanb, bau fie bei i~rer 2lblenfung auf 
uorbeilaufenben <:})avierftteifen <:})untte aufaeid)neten, auß bereu 
wed)felfeitiger 6teUung fiel) baß 2l$~abet aufammenfe$te. ~ie 

etfte ~elegrav~en(eitung ging uon bet 2llabemie in S'Dlünd)en 
nad) ber 5 km entfernten Sternwarte in <;8ogen~aufen. 1837 wurbe 
baß ~elegrav~ieren auf biefer finie öffentlid) uorgefü~rt, unb 
$tönig fubwig I. uon <;8at>em foU 6tein~eil mit bell m3orten be· 
glücfwünfd)t ~aben: "6eien 6ie fto~, bau 6ie nid)t uor 200 Sa~ren 
gelebt ~aben, ba ~ätte man 6ie a(ß S,e~enmeifter uerbrannt." 

<;8efonberß bebeutfam aber wurbe 6tein~eilß2lrbeitimSuni 1838. 
2luß t;Oetfud)en, bie 6d)ienen ber eqlen beutfd)en ~ifenba~n, ~ütn• 
berg nad) trürt~, für bie SJin· unb ~üdleitung bell eleltrifd)en 6ttomeß 
au benu$en, ergab fiel> bie ~ntbedung, bau bie ~rbe felbft für bie 
~üdleitung bell 6ttomeß bienen !ann: ein ~rgebniß, baß aud) 
uiele <:})~t>fi!er bamalß für unmöglid) ~ie(ten. 6tatt ber 35 ~tä~te, 
bie 6ömmering nod) braud)te, benu$te 6tein~eil nur nod) einen 
~t<l~t. ~amit tuat ein ungemein tuid)tiger tvortfd)ritt in bet ~nt• 
widlungßgefd)id)te beß eldtrifd)en ~elegrav~en eneid)t. 

Sn bem bamaligen ~eutfd)(anb, beffen geiftige 6d)id)ten ber 
~ed)nil unb ben ~aturtuiffenfd)aften uerftänbnißloll gegenüber= 
ftanben, beffen volitifd)e 3etfvlitterung ben <ßeban!en an groue 
uede~tßted)nifd)e 3ufammenfaffungen fd)tuet auflommen lieu, tuar 
aud) für bie grouen 6tein~eilfd)en ~rfinbungen tein günftiger <:})(a$. 
m3ie fo oft, muuten bie etften grouen vraffifd)en ~tfolge auuer~alb 
~eutfd)lanbll eraidt werben, um bann tücfwidenb aud) in ~eutfd)• 
lanb <;8oben au gewinnen. ~nglanb unb 2lmerifa, bie aud) mit 
<.Dampffd)iff unb ~ifenba~n in grofjem SOlauftab bet mklt uoran• 
gegangen waren, entwiddten bie erften bet 2lUgemein~eit im grofjen 
nu$baren ~elegrav~en. 

Sn ~ng(anb ftnb biefe 21rbeiten an bie ~amen ber englifd)en 
<:})~t>ftlet m3~eatftone unb <roo!e gdnftl'ft. 2luß ben 21rbeiten 
beiber entftanb 1837 ein t;Oier= unb ein tyünfnabeltdegrav~, bie 
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0unäd)ft für <fifenba~n0ll.H~de benu$t wurben. 6ie waren aber ou t)er· 
widelt,. unb bie fünf ~eitungßbrd~te fteUten iic9 0u teuer, a(ß baij 
iie in biefer 2lußfü~rungßform iid> weiter einfü~ren tonnten. 1839 
fd)uf ~~eatftone feinen 3eigertelegrap~en. Sn ben folgenben Sa~ren 
entftanben Swei: unb <finMbeltelegrap~en, bie, t)erbunben mit bem 
~elaiß genannten ilbertfager, eß ermöglid)ten, mit groijer 6id)er= 
~eit auf weite <fntfernungen 0u telegrav~ieren. 

Sn 2lmerita fnÜl'ft iid> eine ber folgenfcl)wetften unb etfolg= 
reid)ften <frfinbungen an ben ~amen 9Rotfe, beff'en telegrav~ifd)e 

6t)fteme unb mvvarate ~enfd)enb wuroen. Wlotfeß etfter, nod) 
fef)r unt)oUtommener 6d)reibtelegrap~ ftammt auß bem Sa~re 1835. 
1840 erfanb er ben nad) ipm benannten ~after unb brei Sa~re fväter 
baß berüpmte 9Rorfealppabet. ~ie erfte gröijere, Md) feinem 
6t)ftem erbaute ~degrav~enlinie 0wifd)en ~afl>ington unb t;8alti· 
more wurbe am 24. 9Rai 1844 in t;8etrieb genommen unb bem 
öffentlid)en <l3ede~r übergeben. Sn <furova wurbe ber Wlorfe• 
telegrav~ 1848 auf einer ~elegr<lt'9enlinie t)On ..ßamburg nad) 
~~auen angewanbt. 

~ie <;Yortfd)ritte beß eldtrifd)en ~elegrap{)en enegten 0u= 
näd)ft baß Sntereff'e ber <fifenba9n· unb 9Rilitdrt)ertvaltungen. ..ßatte 
bod) bie ~eitung ber etften groijen beutfd)en <fifenba{)n ~eiV0ig 
~reßben iid) bereitß 1836 Md) <ßöttingen gewanbt unb bie <:),)ro• 
fefforen um 2lußfunft über bie <l3erwenbbadeit beß ~clegrap{)en für 
bit <fifenba~nfid)erungß0wede gebeten. ~amalß ~atte ~eber in 
feinem 2lntwortfd)reiben bereitß bie 9Röglid)teit ertvä~nt, baij otvei 
8/, SoU ftade ~upferbrä~te, burd) baß ~eltmeer gelegt, fogar tele= 
grap~ifd)e <l3erbinbungen mit ~ftinbien ober 2lmerita ~erfteUen 

tönnten. 
Sn t;8erlin fümmerte fiel) ber preuiffd)e <ßeneralftab fe~r eifrig 

um bie militdrifd)e <l3erwenbbadeit beß ~elegrap~en. ~apoleon 

~atte ben optifd)en ~elegrap~en für militärifd)e Swede mit groijem 
<frfolg benu$t. <:).)reuijen ~atte 1832 alß erfter beutfd)er 6taat 
mit ber <finrid)tung optifd)er ~elegrap~enlinien begonnen. ~iefe 

~inien wurben 0undd)ft nur für amtlid)e ~epefd)en benu$t. 6ie 
waren bem 9Rajor <f$el t)om groijen <ßeneralftab alß telegrap~en= 
birdtor unterfteUt. ~er erften ~inie t;8erlin ..ßamburg folgten 
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balb bie längften ~inien ber CIDelt, ~edin ctöln unb ~edin 
~rier. ~innen 15 9Jlinuten lonnte man bereits bei gutem ~etter 
uon ~edin bis an ben ~~ein ~a~ri~ten geben. 9Jlitte ber 
40er Sa~re muite nun bie <(Yrage einge~enb unterfu~t werben, 
ob biefe ovtif~en ~elegrav~en fi~ f~on je~t bur~ eldtrif~e 
erfe~en lieien. <tine befonbere ~ommiffion wurbe uom <ßeneral· 
ftab ber 21rmee ~ur .Unterfu~ung biefer <(Yrage eingefe~t, unb ber 
~erliner U~rma~er ~eon~arbt beauftragt, ben ~~eatftonef~en 
3eigertelegrav~en ~u uerbeffem. ~ie ~idfamleit ber ~~eat= 
ftonef~en 21vvarate war in ~o~em 9Jlaie nod) uon ber <ßef~id· 
li~leit bes ~elegrav~ierenben ab~ängig. <ts gelang laum, bie 
~rbel fo glei~mäiig mit ber S>anb ~u bre~en, bai bie 6täde 
ber ein~elnen 6tromftöie ausrei~te, ben Seiger in ber gewünf~ten 
~eife fort~ubewegen. ~eon~arbt foUte im 2luftrag ber <ßeneralftabß= 
fommiffion biefe .Übelftänbe befeitigen, er uerfu~te es bur~ bie 
<tinf~altung eines U~rwede~. S>ier fe~ten nun bie erften erfolg .. 
rei~en 21rbeiten uon CIDemer 6iemen~ ein. 

Sn ben erften ~agen bes Suli 1846 erfä~rt er bei einem ~e· 
fu~ ~eon~arbts uon ben 6~wierigleiten, bie au~ mit bem U~r· 
wed fi~ nur f~wer überwinben laffen. ~ie 2lufgabe rei~t i~n, 
er glaubt, baij fie am fi~erften ~u löfen fei, wenn er "aus ben 
3eigertelegrav~en felbfttätige 9Jlaf~inen mad)e, uon benen jebe 
felbfttätig bie 6tromleitung unterbre~e unb ~erfteUe." ~ie ~ier 
uon ~emer 6iemens eingefü~rte felbfttätige Unterbre~ung nad) 
uoUenbetem S>ub ~at fi~ als fe~r fru~tbares ~onftrultionsvrin~iV 
für ~a~lreid)e eleltrif~e 21nwenbungen erwiefen. ~adenb fd)ilbert 
er in eineni ~rief an feinen ~ruber ~il~elm am 15. Suli 1846, 
wie ber Q3efu~ bei ~eon~arbt i~n ueranlaijt ~abe, .über bie ~ele· 
grav~ie weiter nad)~ubenlen, wo~u i~m aud) bie 'llufgabe für ben 
erften Sa~resberi~t ber ~~l}fifalif~en <ßefeUf~aft, bie <ßef~id)te 
ber eleltrif~en ~elegrav~ie ~u bearbeiten, befonbere ~eranlaffung 
gab. "9Jlein ~elegrav~ gebraud)t nur einen ~ra~t, lann babei 
mit ~aften wie ein ~lauier gefvielt werben unb uerbinbet mit ber 
gröijten 6i~er~eit eine fold)e 6d)neUigfeit, baij man faft fo f~neU 
telegrav~ieren !ann, wie bie ~aften na~einanber niebergebrüdt 
werben. ~abei ift er llt~edid) einfad) unb gan~ unab~ängig uon 
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ber Städe bes Snomes.11 Siemens benft aud) bereits barau, 
einen fdbfttätigeu <.Drudal'l'arat bamit au uerbiubeu, fo ba~ mau 
bie <;Bud)ftabeu ober 3a~leu gleid)aeitig brudeu fanu. 

21Uerbiugs waren aud) ~ier nod) gro~e vraftifd)e Sd)tt>ierigfeiteu 
au übertviubeu, e~e ber erfte 3eigertdegral'~ mit Selbftunterbred)ung 
in gro~em 9Jla~ftab <nertvenbuug fiuben founte. 9Jlit )Yeuereifer 
aber tvibmete fiel) C!Berner Siemens ber fonfnuftit)en <.Durd)arbeituug 
unb aud) ber vraftifd)eu <nertvertuug feiner <trfinbuug. <tr beult 
barau, mit .eeou~arbt, ber unter ben <;Berliner 9Jled)anifern bie 
grö~te G:rfa~rung in ber ~elegral'~ie ~atte, aufammeuauge~eu . 
.eeon~arbt edeuut bie gro~e <;Bebeutuug ber Siemenßfd)en <fr= 
finbung unb beftätigt i~m, ba~ ein brudenber ~elegrav~ Siemens= 
fd)er ~onfnuftiou uid)t ~alb fo uiel foften tvürbe, "tvie feine me= 
d)enbeu unb fomvliaierten <.Dinger/' 

Se me~r fiel) CIDerner Siemens mit bem eleltrifd)eu ~elegrap~eu 
befd)äftigt - unb er ge~t grünblid) uor, aus .eoubou l<:i~t er fiel) 
aUe Sd)riften über galuanifd)e ~elegrap~ie unb ä~nlid)eß fd)iden. 
"Sc{) mu~ uottvenbigertveife aUeß ftu~ieren, tvas bagetuefen ift, 11 

fd)reibt er an CIDil~elm -, um fo me~r edennt er, tvie i~m ~ier eine 
ungemein autunftsreid)e .eebenßaufgabe gefteUt ift. (fr ift beß au 
tlieleu G:rfinbenß mübe. <tr fe~ut fiel) nad) grünblid)er 2lrbeit, nad) 
einem gro~en 3iel. <fr fte~t tlOr ber C!ßa~l feines S.,auptberufeß. 
2lnfd)aulid) tlar fommt bieß in bem <;Briefwed)felaum 2lußbrud. 21m 
14. <.Deaember 1846 fd)reibt er an CIDil~elm, ba{J er entfd)loffen 
fei, fiel) eine fefte .eaufba~u burd) bie ~elegral'9ie au fd)affen, inner= 
ober au{Jer~a(b bes 9Jlilitärs. "S»lan muff bod) enblid) einmal 
fud)en, irgenbtvo feften Wu~ au faffenl <.Die ~elegrav9ie tvirb eine 
eigene, tvid)tige <;Brand)e ber tviffenfd)aftlid)en ~ed)nif tverben, unb 
id) fü~le mid) berufen, organifierenb in i~r aufauneten, ba fie, meiner 
ilber0eugung nad), nod) in i9rer erften ~nb~eit liegt.11 CIDH9elm 
unterftü~te aufs fräftigfte biefe 2luffaffung. eie feien burd)aus 
einig, ein beftimmteß 3ie( unb nur eines tlor 2lugen au ne9meu. 
Cfr ffeut fiel), ba~ CIDerner bie eleltrifd)e ~e(egrap~ie getvä~(t ~abe. 
<.Die läge in feinem <;Bereid) unb fei fo tvid)tig, ba~ fie aud) feinen 
Cf~rgei3 beffiebigeu föune. Cfr foUe tlerfud)en, einen beftimmten 
2lufnag auf bem <ßebiet ber ~elegrav9ie au er~alten. C!Benn er 

33 



ben effolgtei~ gelöft ~~be, werbe et (ei~t in c:})teuüen ben c.a~u 
einet ~inie übettt~gen et~~lten. m~nn foUe et etft b~t~n beuten, 
ftembe ~atente ~u ne~men, "befonbetß in <fngl~nb, wofelbft bet 
®eift füt <flefttotelegt~p~ie nod) nid)t etw~d)t ift.'1 

2luf biefen <;Brief ~ntwottet <Wernet ~m 3. Sanuat in bem uoUen 
<;Bewuütfein, bai mit feinem <fntfd)lu~, fiel) nunme~t gan~ bet 
~elegtap~ie ~u wibmen, ein m>enbepunft in feinem ~eben eingetteten 
ift. "Sd) ~abe mid) im alten Sa~t aUet fanguinifd)en S,offnungen, 
aUet bet uielen, fiel) teil~ butd)heu~enben ~läne entlebigt unb wiU, 
mit meinem ~at übeteinftimmenb, aUemeine ~täfte bem einen Siel, 
bet galuanifd)en ~eleg!ap~ie unb wa~ batan ~äugt unb ba~u nü{Jt, 
wibmen 111 2lusbauet unb ®efunb~eit wünfd)t er fiel) ba~u. mann 
~offt et, aud) aus aU ben gto~en ®elbfotgen ~etaus~ufommen, 
bie bie <ft~ie~ung bet ®efd)tviftet i~m ~ufedegt ~abe. 

9Jlit tveueteifet ftür~t er fiel) in bie 2ltbeit. <fr ~ält bem Cf~ef 
bes ®enetalftabes unb bet~olt)ted)nifd)en ®efeUfd)aftmorttäge übet 
bie ~elegtap~ie~ <fr uetfud)t fiel) aud) in bet ~onfttuftion eldtrifd)et 
.U~ten unb widt füt feinen netten ~elegrap~eMppatat bei bet ted)= 
nifd)en ~ommiffion bes ®enetalftabes. ®at nid)t erwarten fatm 
er es, bis ~eon~atbt ben etften ~elegrap~enapparat abliefert. 21m 
9. Suli 1847 fann et enblid) <Wil~elm berid)ten, bal3 bet ~e(egrap~ 
~öd)ft briUant feit btei ~agen ~wif~en <;Sedin unb c:))otsbam at= 
beite. mrei· bis l)ierma( fol)ie( wie bet ~eon~atbtß fann et leiften. 
mie 9Jlitgliebet Oet ~elegtap~enfommiffion fommen bie 2!vVatate 3tt 
befi~tigen, fie finb übetrafd)t l)on bet 6id)er~eit unb <finfad)~eit 

bes. 2lrbeitens. "9Jlein c:prin3iP ~at fiel) glän~enb bewä~tt, unb 
id) '(>offe ietJt fi~et, bai es mit ber Seit aUe anbeten fd)lagen wirb.'~ 
<ftwa 40 <;Sud)ftaben in bet 9Jlinute fann er übetttagen. mon bem 
mructen fie~t er nod) ab, weil bie <fifenba~n, für bie bet ~elegrap'(> 
3ttttäd)ft benu{Jt werben foU, batauf feinen <mert legt. trüt i'{>te be· 
fonbeten <;Sebütfniffe fonfttuiette et ein ~äutewed 3ttt 9Jlelbung 
abfa~tenbet Süge. 2ln jebet <fifenba'(>nft<ltion fann et awei uet= 
f~iebene ®loctenfignale geben. C!>ie etften 6iemensfd)en <fifen• 
ba'(>nfigna(apparate treten in ~ätigteit. "<fs fe'(>lt ietJt uot 4\Uen 
C!>ingen nur ®elb, um bie 6ad)e häftig fott~ufü'{>ren. ~~ 

21Uetbing9, aud) ted)nif~e 6d)wierigfeiten finb nod) genügenb 
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bU überwinben. "<;Da~ erfte Snftrument bient ja in ber ~egel nur 
~um eigenen Gtubium, baß ~abe id) aud) fo red)t erfa~ren! 91ur 
feine .Übereilung, bamit tommt man am langfamften l)orw<trtß." 

<;Die ~elegrav~enavvarate woUten aber nid)t nur erbad)t, fonbem 
aud) gemad)t fein. 2lud) ~ier wiU c:memer 6iemenß felbftänbig 
werben. 2lber er braud)t einen smitarbeiter, unb er ~ält .Umfd)au 
unter ben gefd)iclten <l3ediner smed)anifem, bie er bei feinen 
bi~~erigen 2lrbeiten, uor aUem au~ ber ~~t)fifalifd)en unb ber 
~olt)ted)nifd)en (ßefeUfd)aft fennen gelernt ~atte. Geine c:ma~l 
f<iUt auf ben bWei Salm älteren smed)aniter S,alßte, ber, in 
S,amburg geboren, in <;Bedin fiel) mit einem smed)anifer namen~ 
<l3öttd)er felbftänbig gemad)t ~atte. .Sunäd)ft übertrug c:memer 
biefen beiben ben <;Bau feinet mvvarate. <;Balb aber fonnte er 
feinem <l3rubet c:mn~elm - am 25. 21uguft 1847 - berid)ten, bafj 
er mit bem smed)anituß S,alßfe, ber fiel) uon feinem ~omvagnon 
getrennt ~abe, enbgültig übereingefommen fei, eine <(Yabrif ~tt 

grünben, "unb ~offentlid) wifb fie in fed)ß c:mod)en fd)on in I)OUem 
(ßange fein." S,a(ßfe ift mit c:memer Giemens uöUig gleid)gefteUt. 
<fr befommt bie .eeitung ber <(Yabrit Giemens übernimmt ben 
<;Bau ber .einien unb ben C;zJedel)r Md) aufjen. C;zJodäufig will 
er nur ~elegrav~en, .eautewerfe für <fifenba~nen unb <Dra~tifo~ 
lierungen mittels (ßuttaverd)a mad)en. ~aß ~at>ital, baß er braud)t, 
ift gering. <fr benft, bafj einige taufenb ~aler genügen werben unb 
~offt, wenn er @lücl l)at, ~uubertmal fouiel im Sa~r umfe~en au 
fönnen. "<fß fel)lt eine fold)e 2lnftalt biß~er gänalid), wir fmb 
bal)er ol)ne ~onturren~ unb aufjerbem burd) mein ~atent unb 
meinen fd)on aiem!id) bebeutenben <finflufj gefd)ü~t." Go gering 
aud) baß ~at>ital W<n, fo ftel)t eß i~m felbft nod) nid)t aur C;zJer= 
fügung. <fr wenbet fiel) beßl)alb <ltl feinen mettet (ßeorg Giemenß, 
ber aud) bei ber t;8egrünbung runb 6800 ~aler einaal)lt. 1855 trat 
(ßeorg Giemens aus bem (ßefd)äft aus. Geine ina\vifd)en wefent" 
lief) angewad)fenc <;Beteiligung wurbe bis 1860 "l)oUftänbig aus= 
beaal)lt. <;Die gelb!id)en merl)ältniffe geftalteten fiel) weiter~in übet= 
aus günftig, felbft bie ftänbig uotwenbig Werbenben <frweiterungen 
beß <;Betriebe~ unb bie fämtlid)en (ßefd)äftsloften fonnten aus 
eigenem cnerbienft beaal)lt werben. 
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<.2lll man am 1. Sanuar 1850 ben etften <ßefd)4ft6abfd)lui, bet 
fiel) fomit auf 21/, Sa~re etftreclte, auffteUte, betrug ber .Umfa$ 
bereit' 45 850 ~aler, ber t.8etriebiübetfd)ui runb 8200 ~aler. 
<tin Sa~r fp4ter ~atte man im Seitraum eine~ Sa~rej bereit9 ben 
boppelten .Umfa~ wie in ben «ften awei Sa~ren eneid)t. 

~affenbe ~edftätten für bie neue ~rma fanb man nad) langem 
eud)en enbtid) in ber ma~e bej 2ln~alter t.8a~n~ofe9, fürbenman 
eine ~elegrap~enanlage in 2luftrag ~atte. 'mit ber ~edftatt ift aud) 
bie ~o~nung unmittelbar uerbunben. "Sd) wo~ne parterre, bie 
~edftatt eine ~reppe, S.,a(9fe awei ~reppen ~od), in eumma für 
300 ~. ~. t.8alb nad) bem 1. ~ttober wirb bie 2lrbeit beginnen~~, 
fd)reibt er am 15. 6eptembet 1847, unb am 11. ~ttobet berid)tet 
er: "Sd) fi$e je~t fd)on feit ad)t ~agen in bet neuen ~o~nung, 
6d)önebetget6traie 19 • .Übet mit feilt unb quielt e9 fd)on bebeutenb. 11 

eo nein unb befd)eiben begann bas ~abrihtnterne~men, bd fiel> 
im .eaufe bet fpäteren Seiten au einem bet gröiten ber ~elt ent• 
wiefeln foUte. 

~ie 6d)wierigteiten, bie bei ber ptaltifd)en ~eftvertung bet 
eldtrifd)en ~elegrap~ie au überwinben waren, lagen nid)t aUein 
in ben 2lpparaten, fonbern uor allem aud) in ben .eeitungen. S.,ier 
wurbe bie 2lnwenbung ber auetft uon QDerner 6iemen9 benutten 
<ßuttaperd)a für Sfolation,awecle uon befonberf folgenfd]werer 
t.8ebeutung. 

~on ben oberirbifd)en .eeitungen ~atte man anfangß nid)t uie( 
wiffen tvoUen. 'man fürd)tete bie au leid)te Setftörung burd) bd 
~ublihtm unb bie 6törungen burd) bie atmofp~ärifd)e <tlettriaitltt. 
eo tam e9, bai man aun4d)ft fiel> überaU ben unterirbtfd)en .eei. 
tungen auwanbte. 6d)on 6ömmering ~atte 1809 uequd)t, eine 
~elegrap~enleitung unter QDaffer anaulegen. <tr bad)te für bie 
2lu'fü~rung im groien an .eeitungen, bie in tönerne ober gläferne 
9t6~ren eingefd)loff.en waren. 6d)iUing uon <rannifabt mad)te 
<lletfud)e mit unterirbifd)en .eeitungen. <ßaui unb 6tein~eil be· 
nu$ten oberirbifd)e .eeitungen. Sn <tnglanb ~aben cm~eatftone 
unb <roote bie mit t.8aumwoUe umfponnenen .eeitungen in guj .. 
eiferne unb bleierne ~ö~ren gelegt, o~ne iebod) bie gewiinfd)te 
uoUlommene Sfolierung au meid)en. t.8dannt finb aud) bie ~er· 
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fud)e ~fofeffof s~cobis in ~etefsbufg, bef 42 mit Swirn &e· 
aogene mfi~te in <Blasd~~fen t)ef(egte. mie <;8edinef ~elegf~.,~en· 
lommiffion ~~tte e&enf~Us <.;Deffud)e fi&ef bie Sfol~tion t)On untef• 
ifbifd)en feitungen ~ngefteUt, o~ne bie gewfinfd)ten <fffolge efaielen 
au lönnen. 

<fqt bie <Butt~_,efd)~, ein bem ~~utfd)u! t)e®~nbtet <;s~umf~ft, 
bie b~m~(j t)OU nftinbien n~d) <fugl~nb gdommen W~t, t)eq.,t~d) 
<fffolg. ~il~elm ~~tte 1846 feinem <;8mbet eine ~tobe n~d) <;8edin 
gef~nbt, bet in bem 6ud)en n~d) einem geeigneten Sfoliemngsmittd 
fofon <.;Dequ~e b~mit ~nfteUte. <ft f~nb, hi fiel) bet neue 6toff 
ausgeaeid)net eigne, "b~s ge~t g~na &riU~nt unb !oftet ~ujef bem 
mt~~t unb <Bummi &ein~~e nid)ts. u 3unid)ft WUtbe t)equd)t, bufd) 
ge!e~lte ~~laen bie 9Jlaffe um ben mta~t feft anaubfUden. mef fo 
mit <Butta.,efd)a t)eqe~ene mfa~t WUfbe bann bufd) ein e®ltmtes 
3ie~eifen obef bufd) ein 3Weites ~alae~a~f geaogen. 3ut Weiteten 
mufd)bilbung bes <.;Deffa~fenß ~atte fiel) ~emef 6iemens mit ~m~ 
net t)on bet <;Sedinef <Bummiwatenfabril E. tvonfobeft & ~mdnet 
in <.;Detbinbung gefe$t unb bei bef ~elegfa.,~enfommiffion beantragt, 
umf~ffenbete <.;Uequd)e mit ben neuen feitungen anaufteUen. miefe 
begannen befeits im 6ommet 1846. 3unid)ft Wufben entl~ng bef 
2ln~4ltifd)en <fifenba~n <Butt~etd)aleitungen t)edegt. .f>ier&ei ab« 
fteUte fiel) ~etaus, .bai bie um.,teit~ Sfol~tion in bef 9la~t fiel) 
löfte. · ~ernet 6iemens effanb bes~alb ein neues <.;Deff~~ten, 

baß in bef n~~tlofen um.,feffung bes ~~fefbf~~tes mit bef butd) 
(fflt)lttmung _,laftifd) geWofbenen <Butt~etd)a mit .f>ilfe einet 
6d)f~Ube~feffe beftanb. mas Wat füt bie Weifefe <fntwidlung 
bet ~elegt~_,~ie eine bet bebeutf~mften (fffinbungen. .f>~lsfe fil~ne 

fofon eine fleine 9JlobeU.,teffe aus, bie edenneu liej, b~i bet 
<fffinbungsgeban!e bie gefteUte 2lufg~be löfte. <Diefe ~teffen 

Wutben t)OU 6iemens balb nod) wefentlid) t)etbeffett. Sn feinet 
1850 ~et~usgegebenen .übetfid)t ".Übef bie telegta.,~ifd)en 2eitungen 
unb 2{v_,at~te", befd)nibt ef beteits eine ~feffe, mit bef et neun 
2eitungen gleid)&eitig mit <Butt~mf)a umfleiben !~nn. Sn biefef 2lb· 
~anblung t)eföffentlid)t ef ~ud) aug(eid) bie fed)nerifd)en 9Jlet~oben 
bUf 21uffud)ung fe~lef~aftet 6teUen. <ff fd)ilbett bie Untequd)ung 
bef Sfol~tion unb bef feftigen <Dtlt~te. 21ud) bie fe~f medwfitbigen 
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c:aetriebßbeobad)tungcn unterirbifd)er €eitungen unb bie (ftf(ärung 
burd) eldttoftatifd)e €abungß= unb <fnt(abungßfttöme, finben wir 
~ier uer0eid)net. ~ie erften längeren, mit <ßuttaverd)a ifolierten 
unterirbifd)en €eitungen Wutben im 6ommer 1847 uon c:aedin 
biß <ßroijbeeren l:ledegt. ~amit war ein groijer 6d)ritt l:lorwärtß 
getan, bet für bie weitere <fnttt>idlung beß ~elegrav~en l:lon ba~n= 
bted)enbet c:aebeutung fein foUte. ~ie CJ'abrifation biefet ~rä~tc 
übetna~m nun aud) ~erner 6iemenß in feine neu begrünbete CJ'irma. 

Sn0wifd)en gingen bie 2lrbeiten ber ~elegrav~enfommiffion 

Weiter l:loran. 6iemenß emt>fa~(, auf <ßrunb bet butd) feine 2!tbeit 
fo fe~r geftiegenen €eiftungßfä~igfeit, nunme~t aud) ber ()ffentlid)· 
feit bie c:aenut}ung bet ~elegrav~en au geftatten; aber in militärifd)en 
~reifen woUte man ~iettlon nod) nid)tß wiffen. 

~ie ~enntniß l:lon ben neuen <frfolgen ber ~elegrav~ie war 
biß 0ur ~öniglid)en CJ'amilie gebrungen, unb 6iemenß wurbe aufc 
geforbert, l:lor bem fVäteren ~aifer CJ'riebrid) in 1)otßbam über 
ddttifd)e ~degrav~en l:lor0uttagen unb ben c:Bortrag butd) c:Ber· 
fud)e an bet c:aerlin 1)otßbamer €inie au erläutern. 

~amalß fd)lug 6iemenß ber ~ommiffion l:lor, einen öffentlid)en 
Q.Bettbewerb für ~elegrav~en(eitungen unb 2lvvarate ad0u= 
fcf)reiben, unb bie t>on ber ~ommiffion 0u fteUenben 2lnfotberungen 
genau an0ugeben. c:Bon ber feften .Über0eugung geleitet, baij er 
ben ~amvf gewinnen werbe, fa~ er bem c.:mara beß Sa~reß 1848, 
in bem ber ~ettbewerb ftattfinben foUte, erwartungßl:loU entgegen. 
"~a woUen wir", fd)reibt er am 20. ~e0embet 1847 an ~il~elm, 
"einen groijen 6ieg gewinnen unb bann mit bem <ßelbt>etbienen 
anfangen. .Unfere ~erlftatt ift gan0 befet}t unb l:lon fonft feltenen 
2lrbeitern überlaufen." 2lber er erfä~rt aud), baij bie ~urd)fü~rung 
aUer ber ~onfttuftionen im ein0elnen "ein l:lerbammt mü~fameß 
~ing" ift. "Sd) mui3 biß in bie 91ad)t ~inein 0eid)nen unb bin mit ben 
6d)reibeteien gan0 0urüdgdommen. ~afür ge~en aber ~elegrav~en 
unb €äutewede übet <frwarten fd)ön unb fid)er" unb er ~offt, feine 
~elegrav~en "binnen luraem au einem ~iftorifd)en <freigniß au 
mad)en." 21m 15. c.:mar3 1848 wurbe ber ~ettbewerb eröffnet, 
bie 6ieget foUten 1)reife er~alten unb 0ugleid) bie 2lußftd)t auf 
fVätere €ieferungen. ~a brad) bie ~et>olution über Cßedin ~erein, 
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unb ber 18. ~dtö begrub ben <:mettbetuerb unb aud) bie preu~fd)e 
~degrap 9enfommiffion. 

<:ID<i9renb Slalßfe aUer politifd)en .Snru9en 3um ~ro~, ob= 
luo9l feinedei c:8efteUungen l;)odagen, fortfu9r, ~elegrap9enapt,>arate 
auf <:norrat 9etöufteUen, bot fiel) <:menter 6iemenß im ~tiege gegen 
<Danemad <ßelegen9eit, feine ted)nifd)en ~enntniffe unb <frfa~rungen 
militdrifd) in fe9r bemedenßwerter <:IDeife 0u uerwenben. Sn reio= 
uoUer <:IDeife 9at er in feinen ~ebenßerinnerungen gefd)ilbert, wie 
er auf ben <ßebanfen tam, ben Slafen t>on ~iel burd) unterfeeifd)e 
sminett mit eldtrifd)er 3ünbung l!U uerteibigen. Unter c:8enu~ung 
ber uon i9m erfunbenen, mit <ßuttat,>erd)a ifolierten ~eitungen unb 
für biefen 3wed lonftruierten 3ünbt>orrid)tungen 9at er bie Slafett= 
l;)etteibigung eingerid)tet. <Daß <:nor9anbenfein ber sminen aUein 
~at ba&u gefü9rt, bau ein Mnifd)eß 6d)iff fiel) nid)t in ben ~ieler 
Slafen getraute, obwo9l eß bdannt war, wie minberwertig bie 
artiUeriftifd)e <:nerteibigung beß Slafenß war. 2lud) militdrifd) 
tonnte fiel) in ebenfo felbftdnbiger wie abenteuedid)er <:IDeife <:merner 
6iemenß, unterftü~t I;)Ott feinen c:8rübern <:IDil9elm, <(Ytiebrid) unb 
~ad, uttb burd) feinen cnurfd)en Slemp, ber ft>dter beim ~elegrat,>9en= 
bau ber <(Yitma ein btaud)baret smitarbeitet geWorben ift, auß3eid)nen. 
<:IDeiter 9at <:merner 6iemenß aud) burd) 2lnlage l;)on c:8atterien bett 
Slafen I;)Ott <fdernförbe in, wie fiel) 9eraußfteUte, fe9r braud)= 
baren <:nerteibigungßöuftanb l;)erfe~t. <Damit aber war bie felbftdn= 
bige ~öfung militärifd)er Qtufgaben, bie i9n befonberß gerei0t 9atte, 
&eenbet. <(Yriebenßl;)et9anblungen Wutbett eingeleitet, weitere ttie• 
gerifd)e ~ätigleit war nid)t wa9rfd)einlid), fo fe9nte fiel) benn 
C!.Berner 6iemettß wieber aurüct ttad) c:8editt, wo bie junge <(Yabrif 
feiner beburfte. 

Snawifd)en 9atte man bie ~elegrat,>9ie uom <ßeneralftab auf 
baß neu gefd)affene Slanbelßminifterium übertragen. <Die ~ommiffion 
beß Slanbelßminifteriumß befd)loij, in ber gleid)en <;Rid)tung wie 
bie beß <ßeneralftabeß weiter3uarbeiten. 3unäd)ft beabfid)tigte 
man mit möglid)fter c:8efd)leunigung eine untetirbifd)e ~elegrav9en= 
{eifung !;)On c:8edin biß <(Yranffurt a. sm. 3U bauen, benn bott tagte 
bie neue mationaluerfammlung, unb eß erfd)ien t,>olitifd) ertviinfd)t 
au fein, fiel) fo fd)neU als möglid) über ben <ßang ber Q3er9anblungen 
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Unterrid)ten 3U fönnen. !Die ~ommiffion fragte bei ®etner ßiemen~ 
an, ob er bereit fei, ben c;aau bet finie au überne~men, unb er 
na~m gern an, um ber je~t bro~enben militärifd)en fangweile 
3u entge~en. -"alßfe ~atte fd)on uor~er begonnen, für bie finie 
3U arbeiten. ~er c;aau ber erften grofjen euro4>äifd)en ~elegrav~en= 
linien, mit bem nun ®erner 6iemenß mutuoU begann, wurbe 
für i~n unb feine Unterne~mungen burd) bie Wid)tigen t>taftifd)en 
(frfa~rungen, bie er ~ier erwerben fonnte, befonberß bebeutungß .. 
uoU. "!Die 1)ra~ß ift bod) erft bie wa~re (ftfenntnisqu~Uel 11 , 

fd)rieb er bamalß an feinen c;aruber. (fin anftrengenbes cmanbet• 
leben auf ber fanbftrafje, t)ielfad) nod) bem c;aau bet (fifenba~nen 
uorauß, begann je~t, unb ~ielt i~n aud) im ~rten ®inter mon<lte• 
lang uon c;aerlin f~rn. (fß war eine Seit, in ber es i~m gefunb• 
~eitlid) nid)t 3um beften ging. 

Smmer neue, unerwartete 6d)wierigfeiten, wie e~ ftets bei 
neuen ted)nifd)en Unterne~mungen 3U gefd)e~en Vflegt, fteUten fiel) 
i~m entgegen unb mufjten fd)neU überwunben werben, wenn m<ln 
mit bem feltung~bau t)ortvärtß fommen woUte. <.ßrofje 6orge 
mad)te befonbetß bie Sfolierung bet feitungen. ~an ~atte natürlid) 
wieber bie <.ßuttaverd)a benu~t, unb ber c;aedinet <{Yitm<l ~on• 
robert & ~rudner bie -"etfteUung ber .eeitungen übertragen. c.merner 
Giemens überwad)te biefe -"erfteUung nad) ~öglid)feit. ~~ne 

äufjeren 6d)u~ legte man bie fo ifolierten feitungen in nur etwa 
PI a <Jufj tiefe <.ßräben längs ber (fifenba~n. ~er Cl3orfd)l4g, bie 
feitungen aum 6d)u~ mit Cfifenbrä~ten 3u umgeben ober in ~on• 
rö9ren 3u t)etlegen, wurbe uon ber ~ommiffion, mit ~üdfid)t auf 
bie ~o~en ~often, abgele~nt. ~ie <.ßüte ber <.ßuttaverd)a liefj bei 
bem grofjen c;aebarf, ber fiel) nun einfieUte, fe~r au wünfd)en übrig •. 
~an glaubte, burd) bie bamalß in (fnglanb erfunbene ~ifd)ung 
ber <.ßuttaverd)a mit 6d)wefel, ber Cl3ulfanifierung, bie ~onftruftion 
au uerbeffern. 6t>äter 3eigte fiel) aber, bafj man baß <.ßegenteil bamit 
etteid)t ~atte, bafj ber 6d)wefel fiel) mit bem ~uvfer uerbanb, unb 
~ierburd) bie näd)ftliegenben 6d)id)ten ber <.ßuttaverd)a aud) leitenb 
wurben. 

c.ma~renb -"alsfe bie fertigen ~eile ber finie mit ~elegtllV~en• 
lll'VIltaten befe~te, baute 6iemens an ben feitungen weiter. man3 
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unertvartete Sd)tvierigfeiten ~atten ftd> in3tvifd)en bei ber bi~ <frfurt 
uorgeriidten unterirbifd)en .Ceitung ~eraußgefteUt, bie man ftd) 
nid)t edlären fonnte. c;roerner Siemenß erinnerte ftd), bereit~ 
1847 bei ben ~rüfungen ber .Ceitung in ber )jabrit, benen er 
grofje Sorgfalt 3ugetvdnbt ~dtte, beobdd)tet 3u ~aben, baü ein im 
c;rodffer liegenbeß, am 4lnberen <fnbe ifolierte~ .Ceitung~ftüd beim 
<finfd)alten einer ~lltterie Strom gilb, bem bei mu~fd)llltung ber 
StromqueUe ein gleid) ftdder, entgegengefe$t gerid)teter Strom 
folgte. 2lnfang~ blld)te er an ~oldrifterungserfd)einungen, bann 
aber gelang es i~m, bie dud) in naturtviffenfd)aftlid)en ~reifen uoU= 
ftänbig rätfd~aften <frfd)einungen, tvie fte auf ben unterirbifd)en 
.Ceitungen duftrdten, burd) feine ~~eorie ber eldtroftatifd)en .Ca= 
bungen uoUftänbig 3U edlären. mie .Ceitung bilbete mit bem 
feud)ten <frbboben eine .Ceibener )jlafd)e. 91ad)bem man bie ur .. 
fad)en erfannt ~atte, liefjen ftd) aud) <finrid)tungen treffen, um biefe 
Slinberniffe 3u befeitigen. 9Ran tvanbte 91ebenfd)lüffe 3Uf .Ceitung 
an, in );Vorm metaUifd)er c;roiberftänbe o~ne Sdbftinbuftion, unb es 
gelang ferner, 21vvarate 3u fonftruieren, fogenannte 3tvifd)enträger, 
burd) bie man fdbfttätig me~rere .Ceitung~abfd)nitte 3u einer grofjen 
.Cinie t)ctbinben fonnte. ~a~ für bie ~degrav~ie fo tvid)tige <lJer= 
fa~ren ber ~ranslation wurbe gefd)affen. c;roa~renb bis ba~in bie 
~evefd)en t)on ben ~elegrav~enbeamten bes einen .Ceitungs· 
abfd)nittes abgenommen unb tveitergegeben tverben mufjten, tvurbe 
~ier ber inenbe 9Renfd) du~gefd)altet, unb aud) biefe 2hbeit einem 
9Red)anismus übertragen. 

mas tvaren aber nid)t bie eitt3igen Sd)tvierigfeiten. ~ie in fo 
geringer ~iefe t)eflegten, nid)t gefd)ü{Jten .Ceitungen tvaren mannig= 
fad)er 3erftörung au9gefe{Jt. 9Räufe, ~atten unb ~{aultvürfe 3er· 
ftörten fte, unb burd) Unt)otftd)tigteiten beim 21rbeiten am ~a~n= 
bamm entftanben immer neue <lJede{Jungen. ~a3u fam, bai es 
nod) an ifgenbtvie gefd)ulten 21rbeitern für ba~ <lJedegen unb bie 
Snorbnung~altung ber .Ceitungen fe~lte. ~ie in immer gröfjerem 
Umfange fü~lbar tverbenben Sd)äben, bie man oft nur bürftig aus· 
beffern liefj, wurben fe~r ftörenb. 

~ie .Cinie nad) );Vrantfurt a. 9Jl. tvar nod) nid)t in t)oUem ~c .. 
triebe, ba traten neue 21nerbietungen für bie 21usfü~rung tveitenr 
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finien an cmerner 6iemen~ ~eran. ®ro~e unterirbifd)e fei~ 
tungen nad) G:öln unb ~on bort an bie belgifd)e ®nnae aum 21n~ 
fd)lu~ an bie belgifd)en ~elegral>~enlinien tvurben gel>lant, ebenfo 
bie finie nad) Q3re~lau Überberg aum 2lnfd)lu~ nad) cmien, 
ferner finien nad) -"amburg unb e>tettin. Q3iUig unb fd)neU 
tvar aud) bie fofung für biefe Unterne~mungen, tvaß natürlid) ba~ 
malß bei ben getingen <frfa9rungen befonberß ~er9ängniß~oU tver~ 
ben mu~te. cmerner 6iemen~ ging mut~oU aud) an biefe 21ufgaben. 
Sein ty'reunb qßif9elm SUlet)er tvurbe i9m aur -"ilfe beigegeben, 
beffen gro~e organifatorifd)e Q3egabung ber 21rbeit fe9r augute 
fam. Sm trrü9ia9r 1849 ift bereitß bie finie aum ~9ein unb 
nad) Q3elgien gleid) an me9reren 6teUen in 2lrbeit genommen. 

qßid)tig tvaren 9ier bie ty'lu~freuaungen. ~ie leb9afte 6d)iff~ 

fa9rt auf ber <flbe unb bem ~9ein lie~ eine t;Sefd)äbigung ber 
feitungen burd) 6d)iffßanfer befürd)ten. ~ie feitungen mit <fifen~ 
bra9t au umfl>innen reid)te für ben ~9ein unb feine ftade 6d)iff~ 
fa9rt nid)t auß. 6iemenß tvä9lte beß9alb eine au~ fd)miebeeifernen 
~ö9ren 9ergefteUte ®liebedette aur 2lufna9me ber ifolierten fei~ 
tungen. ~iefe ~ette wurbe burd) 6d)iffßanler, bie am Q3oben beß 
tyluffeß ~eranfert wurben, feftge9alten unb bot aud) ben 21nfern 
taltvärtß fa~renber eld)iffe genügenben m3iberftanb. <fß tvar bieß 
bie erfte grö~ere, mit äuflerem 6d)u$ ~erfe9ene .Untertvaffedeitung. 

2llß ber 21nfd)lufl mit ber belgifd)en ~elegral>9enlinie erfolgt 
war, tvurbe cmerner eliemenß \lon ~önig feovolb nad) Q3rüffe! 
eingelaben, tvo er tlor i9m unb ber ganaen ~öniglid)en ty'amilie 
einen, mit <norfü9rungen begleiteten, außfü9did)en <norttag über 
bie eldtrifd)e ~elegrav9ie au l>alten 9atte. 

~iefe erften groflen unterirbifd)en ~e!egrav9enleitungeu er~ 

regten in bet ted)nifd) intereffierten cmett gro~eß 21uffe9en. 6iemen~ 
alß leitenbet Sngenieur wurbe überaU befannt, waß bet weiteren 
<fntwicllung feineß .Unterne9menß fe9t augute lam. 

2luß ~ufllanb laufen 2lnfragen übet untetitbifd)e feitungen ein, 
2lußfid)ten auf .Unterne9mungen in bet gauaen qßelt enttvicleln fid). 
elelbft nad) üftinbien liegt bie SU?öglid)leit offen, butd) bie <ner~ 
binbung cmil9elmß mit ~obert 6tev9enfon, bem <ftbauer ber oft~ 
inbifd)en <fifenba9n, itt gefd)äftlid)e Q3eaie{?Ung au treten. 2llß ob 
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für bie ~tbeitßhaft <!ßernet 6iemenß alle bie fiel) brängenben c:})läne 
nod) nid)t außreid)en, fommt er felbft nod) mit neuen ~nregungen. 
<ft ~at ge~ört, bafj man bereitß gevlant ~at, <fnglanb mit C(Yranf· 
reid) telegrav~ifd) burd) eine Unterfeeleitung 0u \letbinben. ~uf 

<ßrunb ber <frfal)rung mit be-r €inie unter bem <Jtl)ein glaubt er, 
bafj eine €eitung unter bem ~att<ll nid)t mit au grofjen 6d)wietig= 
feiten \letbunben fein fönnte. <ft bittet feinen C:Srubet, il)m bie 
frül)eren ~oftett<lnfd)läge 0u übermitteln unb il)m aud) bie <ßtünbe 
mit0uteilen, warum man bißl)er bie €eitung nid)t außgefül)rt 
~ätte, benn er gebäd)te, biefe ~nlage auf feine eigene <ßarantie 
{)in 3U unternel)men. <fine fold)e ~tbeit glüdlid) burd)gefül)rt, Würbe 
in fe~r grofjem Umfange bie ~ufmerffamfeit ber gan0en <Welt 
auf il)n unb feine ~tbeiten lenfen. ~n fül)nem Unternel)mungßgeift 
fel)lte eß il)m nid)t. 

Snawifd)en begannen fiel) aud) bie befd)eibenen <!ßetlftätten in 
C:Sedin au einem mel)r fabtifartigen Untemel)men au entwideln. 
C:Uon überaU famen neue ~ufttäge, \lot immer neue ~ufgaben 
wurben 6iemenß & Slalßfe gefteUt. 

<!ßemet 6iemenß wurbe e~ aber immer flatet, bafj bie movvel= 
fteUung alß vreuiJifd)er ~ffiaier, ~elegravl)eningenieur unb C(Yabtifant 
fiel) nid)t mel)t aufred)terl)alten liefj. mad) bet murd)fül)rung 
ber Slauvtlinien entfd)lofj er fid), feinen ~bfd)ieb au nel)men, ber 
i~m am 12. Suni 1849 nad) 14jäl)tigem 9Jlilitärbienft ge\väl)rt 
wurbe. 2luf bie il)m auftel)enbe c:})enfion \)et0id)tete er. ~<tmit W<tt 
l:>ie C:Serufßwal)l enbgültig entfd)ieben. 2lud) fein C(Yreunb <!ßill)elm 
9Jlet)er l)atte gleid)0eitig mit il)m feinen ~bfd)ieb \lom 9Jlilität ge= 
nommen unb 0unäd)ft eine leitenbe 6teUung in ber vreufjifd)en 
6taatßtelegrav9en\lerwaltung angetreten. <!ßerner 6iemenß fonnte 
nunmel)r fiel) mit feiner ganaen ~<tdtaft außfd)liefjlid) ber <fnt= 
1t>idlung feiner ted)nifd)en 2lrbeiten unb feineß C(Yabtifuntemel)menß 
tt>ibmen. mer 6taatßbienft, tlon bem er eingefe~en l)atte, bafj er 
fiel) mit bet "l>t<tltifd)en ober \lielmel)t felbft fd)affenben ~ätigfeit" 
bod) <tuf bie mauet nid)t \lerttug, lag 9intet il)m. 

"9Jlit 6d)iefjübungen unb C:Sag<tteUbienfe' wurbe er nun nid)t 
me9r "el)did) gequält". Sl<ttte er feinen 30. <ßeburtßtag fd)on alß 
<ft<tl>Ve aum 2lltwerben emvfunben unb fiel) barüber bell<tgt, bafj 
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bie jugenblid)e 6t>(mnhaft, bie e~ möglid) mad)te, me~rere <fifen 
gleid)&eitig im tyeuer &U ~allen, medlid) nad)laffe, fo Ui~t baß .eeben 
in ben näd)ften 20 Sa~ren, bie tvir ~ier 3u betrad)ten ~allen, ~iert>on 
nid)t~ t>etft>üren. <fs 3eigt uns ben lebenßft>rii~enben m3erner 
6iemen~ in feiner haftt>oUften Glrö~e, unb d tväre 3u tvünfd)en, 
ba~ aud) baß äu~ere <;8ilb t>on bem 6iemens biefer Sa~re neben bem 
l>on .eenbad)s 9Jleifter~anb gefd)affenen, baß i~n am <fnbe feines 
.eebens 3eigt, unferem mou unb t>or aUem unferer Sugenb l>et= 
traut tvürbe. 9Jle~r tvie m3orte 3eigt es uns, tv(ltum biefer 9Jlann 
fo t>iel erreid)en fonnte. 

m3ir tvoUen je~t t>erfud)en, in ber ~ier gebotenen ~ürae einigeß 
t>on bem 3Ufammenfaffenb bar3ufteUen, tvas m3erner 6iemenß in 
biefem Seitraum ba~nbred)enb fd)affen fonnte. 

2ltbetten <tuf elettrifd)em ~ebtet. 
~ud) tvenn tvir ber 3eit nad) aUes Glefd)e~en, fotveit tvir ~ad)= 

lebenben es ~eute nod) erfaffen fönnen, aneinanber rei~ten, tvir 
tvürben bod) nur einen blaffen 2lbglan3 t>on bem faft t>ertvirrenben 
9Jlit• unb ~ebeneinanber ber t>erfd)iebenften 2lufgaben, bie je~t 

an i~n ~erantreten, er~alten, t>on bem bie <;Briefe t>ieUeid)t uns 
~eute nod) ben unmittelbarften <finbrud geben fönnen. mom riid= 
fd)auenben, betrad)tenben ~lter auß gefe~en, 3eigen uns bie .eebenß= 
erinnerungen biefe Sa~re, unb bie m3iffenfd)aftlid)en unb ~ed)nifd)en 
2lrbeiten laffen uns in ber fd)arfen 1)rägung bes Sngenieurß unb 
bes Glele~rten unb trorfd)ers bie tvid)tigften 2lrbeitßergebniffe nad)• 
edeben. 

m3eld)e Unfumme geiftiger trä~igfeiten t>erfd)iebenfter 2lrt ge~örte 
bod) ba3u, um aUen ~ufgaben gered)t 3u tverben, bie bamals 3um 
2trbeitsgebiet \)Oll m3etner 6iemens 3Ci~lten l ma tvar er ber <ft• 
finber, ber aus bem ~ebürfnis ber 3u immer grö~erer ~ebeutung 
emvortvad)fenben ~elegrat>(lie (lerauß' t>or~anbene 2lt>t>arate i(lrem 
3tved beffer all3Ut>affen, neue leiftungsfä(ligere morfid)tungen 3U 
erbenfen (latte. m3ie tveit unb fd)tver ber m3eg t>on ber blo~en Sbee 
3Ur enblid)en t>taftifd)en murd)fü(lrung tvar, ~at er (lier immer tvieber 
t>on neuem erfa9ren, unb er tvirb nid)t mübe, 3um ~u~en aUer blo~en 
<frfinber 9ierauf 9in3utveifen. mie t>or(lanbenen 9Jlittel ber ~ed)nif 
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müff'en forgfältig bei ber ~onftntltion ber ~varate benut}t, bie 
~usfü~rung9möglid)leiten rid)tig beurteilt werben. <l9 genügt 
nid)t, ~onftntltionen au etfinnen, bie man nid)t ausfü~ren lann. 
Smmet tiefer bringt er in bie ®e~eimniffe ber <(Yabrilation, unb er 
wirb aud) ~ierbei &um fü~renben ~itarbeiter uon S>al9le, wie 
biefer i~m babei be~ilflid) ift, bie <lrfa~tungen bet c.})ra~ß in neuen 
~varaten au ue.rwerten. 

Sn <;Bureau unb C!Berlftatt ~varate au erfinnen uub auß&ufü~ren, 
ift aber nut ein lleiner ~eH beß ~rbeitßgebietß ber ~degrav~enbau· 
firma. C!Bie bie etften <lifenba~nvioniere nid)t nur bie €olomotiuen 
unb C!Bage-n bauten, fonbern bie ganae <lifenba~n, mit <;Brüden, 
~unndß unb allem waß fonft nod) baau ge~örte, ~erfteUten, fo wat 
aud) ~iet bie <ltrid)tung riefiger ~degrav~enlinien in aller S>erten 
€änber oft bie ungleid) umfaff'enbere ~ufgabe ber c;ritma. S>ier 
galt eß, aUeß <ftbad)te unb <lrfd)affene gleid) im groljen, in bet 
~arten C!Birllid)leit beß vrattifd)en €ebenß, bie auf menfd)lid)eß 
C!Bünfd)en fo gar feine ~üdfid)t nimmt, au etvroben. ®rolje organi· 
fatorifd)e trä~igteiten ge~örten baau, in ftemben, fernen €änbem, 
mit ungeübten ~enfd)en in liitaeftet Seit biefe emvfinblid)en neuen 
metfe~rßWege füt bie mad)rid)tenübetmittlung 3U erbauen unb 
3u bettd&en. 

6iemenß erlebte eß immer wieber, wie man mit vlanmäljigem, 
wiff'enfd)aftlid)en c:Den!en unb trotfd)en im Vtaltifd)en €eben Seit 
unb ®elb etfvaren lann. <Daß vraltifd)e €eben bringt immer neue 
~ntegungen au wiffenfd)aftlid)en <(Yotfd)ungen. <ft finbet Seit unb 
9.nulje aud) ~ietfüt, unb in genialer C!Beife weilj et bie wiffenfd)aft· 
lid)en <trgebniff'e bei neuen ted)nifd)en ~aten au uetwetten, ja felbft 
au umfangteid)en litetarifd)en ~tbeiten, beten llate c:DatfteUung 
füt i~n unb feine <(Yotfd)ungßatt lennaeid)nenb ift, finbet et Seit. 

c:Die <(Yabril in <;Berlin wäd)ft unb fteUt immet neue trotberungen. 
c:Die otganifatorifd)en ~ufgaben uerme~ren fiel) aud) ~ier, bie gefd)äft= 
lid)e 6eite bet ~ätigleit witb immer umfangteid)et. ~aufen unb 
metlaufen will aud) gdonnt fein. 6d)neUe ~uffaff'ung, <(Yä~igleit 
baß C!Befentlid)e au edennen, finb ®tunbbebingungen beß <ftfolgeß 
bei ben gtoljen, mit i~ten trolgen oft weit in bie Sulunft teid)enben 
gefd)äftlid)en ~bmad)ungen, bie ~iet getroffen werben müffen. 
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ÜberaU aber finb es nid)t nur tote <Dinge, fonbern !>or aUem lebenbe 
SUlenfd)en, mit benen er al~ ürganifator unb (ßefd)äft~mann au 
tun ~at. <Die ~er!>Otragenbe <figenfd)aft, fie 3U be~anbeln, i~re willige 
SUlitarbeit au gewinnen, mu~ bem eigen fein, ber <frfolge duf biefen 
(ßebieten eraielen will. 

mleiter unb weiter be~nen fiel) mlerner 6iemen~ mlirfunM= 
heife. <Dant ber genialen SUlitarbeit feiner <;Btiiber wirb baß 2ltbeit~= 
gebiet täumlid) unb feinem geiftigen Sn~alt nad) immer grö~et. 

~aum, ba~ nod) ein SUlenfd) aUe~ umfaffen fann. <Die <;Seforgni~, 
fiel) au aerfplittem, bie i~n immer wieber tlon neuem iibetfäUt, wirb 
~>etftänbtid). 

91od) beutlid)et unb einbrud~tloUet geftaltet fiel) baß <;Silb, wenn 
man au~ bet ~üUe bes 6toffe~ einige <;Seifpiele für bie <fntwidlung 
bet ted)nifd)=Wiffenfd)afttid)en unb bet organifatorifd)=gefd)äftlid)en 
6eite biefeß 3eitabfd)nifteß ~eraußgteift, wobei man aUetbing~ 

auf eine aud) nur annä~ernbe <;UoUftänbigteit tlon t>orn~erein tler= 
aid)ten mu~. 

~edjnifd)•toiffenfdjaftUdje ~rbdten. 

2luf bem (ßebiet ber ted)nifd)en 21pparate ~ie~ e~ aunäd)ft, bie 
t>or(lanbenen Seigertdegrap~en au tlerbeffern, unb fie bem prartifd)en 
<;Betrieb ber ftaatlid)en ~elegrap~enlinien unb bem befottberen <;Be= 
biirfni~ ber <fifenba~n anauvaffen. <Die 21pparate ber <fifenba~nen 
fonnten einfad)er fein. SUlan t>uaid)tete ~ier auf baß ~eftlegen ber 
t.Devefd)e. <fnbe 1851 fonnte mlerner an mlil(lelm nad) ~onbon 
berid)ten, bafj ber neue ~elegrap~ mit lofaler mlirfung bet <;Satte= 
rien fiel) gana famos mad)e. "S,alßfe meint, er fönnte fiel) jet)t 
faum benfen, wie man es ~abe rißfieren fönnen, bie frü~eten 3tt 
mad)en unb aufaufteUen. u <Das <;Seffeu ift bes muten ~einb. 

<Die <frgebniffe feiner ted)nifd)=wiffenfd)aftlid)en 21rbeiten fafjte 
er 1850 in einer <Denffd)rift iiber bie eleftrifd)e ~elegrap~ie au= 
fammen, bie er bei einem <;Sefud) in ~ari~ am 15. 21pril ber bortigen 
21fabemie ber mliffenfd)aften t>odegte. 21m 6d)lu~ biefer 21rbeit 
tveift er mit SRed)t barauf (>in, bafj eß fiel) bei feinen 21pparaten unb 
<finrid)tungen, bie mit bemerfen~werter (ßefd)winbigfeit unb (ße= 
nauigfeit arbeiten, nid)t um ~rojerte ober <frftausfü~rungen ~anbele, 
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fonbem b<ti iie uon ber vreuiifd)en ~egierung feit brei Sa~rett 
erfolgteid) benu•t lvetben. 9Jle~rere <fifenb<t~nbitdtionen feien bem 
~eifpiel bet ~egierung gefolgt; me~r als 150 ~elegrav~enavvarate 
feiner ~onftntftion <trbeiteten in ffiorbbeutfd)lanb, eine Sa~l, bie 
iid) im faufe bes Sa~res nod) uerboppeln werbe. <:Die außge0eid)= 
nete ted)nifd)e <:Durd)arbeitung banle er feinem 9Jlitatbeiter S)alsle, 
beffen bewunbern~wertem med)anifd)en ~a(ente er einen groien ~eil 
feiner (frfolge auf biefem <ßebiet ber angewanbten c.})~t)fil l;)erbanfe. 

Sn0wifd)en traten aud) immer neue ~parate mit benen feiner 
~onfttultion in <IDettbewerb. ~einer !;)On aUen ~at fold)e bauembe 
~ebeutung gefunben wie ber, ber ben ffiamen bes amerifanifd)en 
<frfinbers 9Jlorfe nod) ~eute trägt. 6d)on im 9Jläq 1849 weift 
<IDemer barauf ~in, bai ber ~amvf mit bem 9Jlorfeft)ftem "gefä'f)r= 
lid) ift, weil biefem 6t)ftem eigentümlid)e C.Uor0üge l)or langen 
6neden nid)t abaufpred)en fhtb.'' 9Jlit bem erften 9Jlorfefd)en 
6d)reibtelegtap~en war ein gewiffer ~obinfon nad) <:Deutfd)lanb 
gdommen unb ~atte überaU, u. a. in S,amburg biefe ~vvarate 
l;)orgefü~rt. ~laren SBlides edannte <IDemer 6iemenß bie C.Uorteile. 
<fr fa~ aber aud), wie l;)ie{ nod) in lonftntftil;)er unb fabrilatorifd)er 
S,iniid)t 0u leiften fei, um bie im 9Jlorfefd)en ~vvar~t l)edörperten 
ausge0eid)neten <ßebanfen l)oU wirlfam 0u mad)en. <:Der S,auvt= 
l)orteil war, bai mit biefen ~vvaraten bie ffiad)rid)ten fd)riftlid) 
feftgelegt werben fonnten, unb 0Wat in l)iel einfad)erer <IDeife, atß 
iid) bies mit ben bis~erigen ~vvaraten erreid)en liel3. 9Jlit S,ilfe 
ber im 9Jlorfeavvarat l;)erwenbeten 9Jlagneten wirb in einen !;)On 
einem fauftuetf fortge0ogenen c.})avierftreifen ein aus c.})unlten unb 
6nid)en aufc.mmengefe.tes ~tv~abet eingebrüdt. Sn fur0er Seit 
iinb bes~atb aud) bie Seiger= unb älteren fetterbrudavvarate burd) 
baß neue 6t)ftem faft gan0 l)erbrängt Worben. 

9Jlan ~at iid) b<tran gewö~nt, bie ~vvarate, bie biefeß 9Jlorfe= 
a{V~abet benuten, fo l)erfd)ieben iie aud) l;)on ber urfprünglid)en ~on= 
ftrultion 9Jlorfes iinb, <tls 9Jlorfetelegrav~en 0u be0eid)nen. Snfo= 
fern wurbe ber 9Jlorfefd)e ~elegrav~ grunblegenb für b<ts mlelt= 
telegrav~enne.. <:Der eldtrifd)e 6nom, ber bei bem 9Jlorfeavvarat 
bie bünnen <:Drä~te ber 9Jlagnetwinbungen 0u burd)laufen ~<ttte, 
bebutfte ftarfer ~atterien, um Oie nötige ~raft aum <finbrüden 
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ber Seid)en in ben ~at>ierftreifen 0u er~alten. S>ier fonnte etft 
bllß ~elaiß, ber !lbertrllger, 2lb~Hfe fd)affen, ber, in <ijorm eineß 
fleinen in bie .eeitung eingefd)alteten <fldtromagneten mit feinem 
Qlnfer, eine am ürt beß <fmt>fängerß befinblid)e <;Batterie ein0u= 
fd)lllten geftattete. c.Die Sllerbeff'erung biefer .Übertrager muvte be9 .. 
~alb für bie fid)ere <Widung be9 Qlt>t>llrllteß !Jon <;Bebeutung fein. 
6t>äter lernte mlln bie Seid)en mit flüffiger trllrbe llUf bem ~llt>ier· 
ftreifen 0u uer0eid)nen, wobei mlln mit wefentlid) geringerer mllg• 
netifd)er ~raft beim <fmt>fänger außfam, alfo <lud) o~ne ~elaiß 
arbeiten fonnte. 

c.Daß <;Bebürfniß, mit ben Uor'~anbenen .eeitungen eine S>öd)ft= 
oll~( uon S>lad)rid)ten au beförbern, fü~rte <Werner 6iemenß baau, 
lluf ben erften rnffifd)en 6tMtßtelegrat>~enlinien 1853 ein felbft= 
tätige9 ~elegrllV~enft)ftem einaufü~ren. c.Diefe9 <;Bebürfnis mu13te 
bei langen .einien 0uerft ~er!Jortreten, weH ~ier bie ~often ber Qln .. 
lage unb <fr~altung ber .eeitungen fo auverorbentlid) bie ~often 
ber eigentlid)en c.Det>efd)enbeförberung überftiegen. S>ier film eß 
barauf an, möglid)ft !Jiele <.Devefd)en in einer beftimmten Seit burd) 
einen .eeitungßbro~t 0u fd)iden. <.Die <.Det>efd)en wurben bei biefem 
1854 0uerft auf ber .einie Warfd)au ~eterßburg in <;Betrieb ge= 
nommenen ~elegrllt>~en burd) fogenannte <.Dreitaftenlod)er !Jorbereitet. 
9Jlit biefen wurben bie 9Jlorfe0eid)en in ber <Weife in ben ~llVier· 
ftreifen eingelod)t, bll13 beim S>lieberbrüden ber erften ~llfte in 
ben 6treifen ein einfad)eß runbeß .el)d), mit ber aweiten ein <.Dot>Vel= 
lod) außgefd)nitten wurbe. <.Der 6treifen wurbe babei felbfttätig 
fortgeaogen; ber aur ~rennung aweier Seid)en ober <Worte erforber= 
lid)e Swifd)enrllum wurbe mit ber britten ~afte bewirft. <.Diefe 
uon ber S>llnb in ben ~llt>ierftreifen eingelod)te <.Det>efd)e wurbe mit 
einem .eauftved in bem 6d)neUfd)riftgeber awifd)en einer mllll0e 
unb einer ~ontaftfeber ober <;Bürfte ~inburd)ge0ogen. <.Die einflld)en 
.eöd)er er0eugten einen ~unft, bie <.Dot>t>ellöd)er einen 6trid) auf 
ber <fmt>fangßftation. <.Die biß bll~in !Jerwenbeten gewö~nlid)en 
9Rilgnete mit mllfft!Jen <fifeMnfer llrbeiteten für biefe ~t>arllte 
nid)t fd)neU genug. 6iemenß & S>cdßfe !JerWilnbten beß~llfb lluß 
<.Dra~t ober aufgefd)nittenen bünnen eiferneu ~ö~ren ~ergefteUte 
9Jlllgnete, bie in feftfte~enben <.Dra~troUen bre~bar waren, woburd) bie 
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nottvenbigt <ßefd)tt>inbigteit eneid)t tt>urbe. Clßerner eliemens ~offte, 
mit biefen mvv(mlten bis 500 Seid)en in bet 9.ninute geben 3U 
tönnen. "Sd) beute, ber foU für fd)neUe ~orrefponben3 <lUes tot 
ml'ld)en." <tinige 9.nonl'lte fpätet übetfl'l9 et bie .eeiftungen beffer 
unb ted)nete l'luf 300 <nud)ftaben. 

1858 finben tt>if i9n b<lnn mit tt>eiteren cnetbefferungen bes 
9.notfe<lppatl'ltes befd)äftigt. <ts 9<lttbelt fiel) je~t b<lrum, bie ab~ 
3utelegt<lV~ierenben t.Depefd)en tt>ie beim <nud)brud 3u fe~en unb 
ben 6a~ b<lnn butd) eine med)<lnifd)e cnomd)tung <lbtelegt<lV9ieten 
3U ll'lffen. <tt 9offte, ba~ biefet 6d)neUfd)reibet mit .eettern, 
bet l'llfo einen ä~nlid)en Stt>ecl tt>ie bie gelod)ten '})l'lpietftteifen 3u 
erfüllen 9l'ltte, balb <lUgemeine .eofung fein tt>irb. 1862 t>etöffent• 
lid)te et bie genl'lue <nefd)teibung mit 3eid)nungen. Clßiebet 
\\)(lt ein <(Yortfd)ritt in bet med)l'lnifd)en mntt>enbung beß ~ele· 

gt<lV9en<lVV<ltl'lteß etteid)t. 9.notfe felbft ~l'ltte fd)on l'lnfl'lngß bet 
40et Sa9te biefen Clßeg 3u befd)teiten t>etfud)t, o~ne bod) b<lml'llß 
<ltfolg 3u et3ielen. 9.nit S,i(fe biefes magneteleltrifd)ett ~t)Vett~ 

fd)neUfd)reibetß tt>utbe b<lmals etteid)t, butd) einen .eeitungß· 
bta~t fed)ß biß fiebenmal fo t>ie(e Clßöttet 3U befötbern, tt>ie eß bei 
S,anbatbeit mit bem 9.notfetafte~ möglid) tt>at. ~.Da bet 6a~, be· 
t>d"t bie t.Depefd)e abgefanbt tt>utbe, nod)mals burd)gefe9en tt>etben 
tonnte, tt>at aud) ein Stttum beß ~elegtap~enbeamten beim <ßeben 
bet t.Depefd)e au~gefd)loffen, unb ba bie 6d)rift t>oUftänbig genau 
tt>utbe, tt>aten aud) <(Ye9let in bet mblefung felten. muetbings foftete 
baß 6et}en ber t.Depefd)e Seit, es lie~ fiel) alfo <lud) biefes neue 
6t)ftem llUf b<l mit Vt<lftifd)em cnotteil t>ettt>enben, \t)l) bie t>Ot• 
~anbenen t.Dtä~te nid)t l'lUßteid)ten, bie fiel) ~äufenben t.Depefd)en 
fd)neU 3u befötbern. 

Clßer bie <tnttvicllung <lUet biefer mvvatate mit i9ten t<lufenb· 
fältigen <lin3el~eiten l'ln S,l'ln;, bet in unfeten 9.nufeen unb in ber 
6ammlung bet <(Y<lbtif nod) t>Ot~anbettett mppl'ltate t>etfo(gt, tt>ei~, 

tt>iet>iel ~(einarbeit nod) 3U leiften tt><lt, bis aUe bie in ben mpparaten 
~.>edörpetten <ßebanten in b<luernbe, Vt<lltifd)e mtbeit umgefe~t 

tt>Utbett. Clßernet 6iemenß ~l'ltte fd)on 1847, tt>ie ettt>Ci~nt, ein 
Überttagungsft)ftem außge<ltbeitet, bei bem bet Stt>ifd)enttäger, 
butd) e>ttomimpulfe in bem einen 6ttomlteis betätigt, in einem 
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aweiten Stromheife felbfttätig bie gleid)en Sm~ulfe 9eruod>rad)te, 
bie einer befonberen <;Batterie auf ber 3wifd)enftation entnommen 
wurben. <:man fonnte alfo bie ganae s:!inie in me9rere abgefonberte 
Strom&eife einteilen unb bod) o9ne <.:mitwidung bes ~ele· 

gra~9enbeamten ber Swifd)enftation unmittelbar mit ben 6:nb# 
ftationen f~red)en. 

Sn ~u~lanb 9atte man nid)t nur ben <;Bau, fonbem aud) bie 
betriebsfä9ige .Unter9altung für lange Sa9re Siemens & .nal~fe über· 
nagen, obwol)l qßemer Siemens fiel) anfangs gegen bies i9m aUbu 
gro~ effd)einenbe qßagnis gefträubt l)atte. ~ie ~irma 9atte fogar 
bie mer~flid)tung übeme9men müffen, jebe t;Befd)äbigung ber s:!eitung 
binnen fed)s Stunben au befeitigen. ~urd) blo~e .Überwad)ung ber 
s:!eitung uon einer .Unaal)l ungeübter <.:menfd)en wat ein 6:rfolg nid)t 
au erWaften, au~erbem würben bie ~often wol)l bei weitem bas über~ 
fd)ritten l)aben, was bie ruffifd)e ~egierung für biefe "~emonte" 
aur metfügung fteUen woUte. qßemer Siemens fonftruierte besl)alb 
für biefen 3wed bas ~ontroUgaluanoflo~, bas in ber ~irma ben 
ffiamen ~atarengaluanoflo~ erl)ielt. ~iefer 1855 entftanbene finn# 
reid)e ~~arat wurbe bann ael)n Sa9re f~äter nod) umgeftaltet unb 
fanb aud) für bie ruffifd)·afiatifd)en s:!inien merwenbung. ~er 
~elegra~l)enwärter fonnte fiel) mit biefem Snftrument jeberaeit 
überaeugen, ob bie s:!eitungen in ~rbnung waren. ~aUs bie s:!eitungen 
nid)t arbeiteten, fonnte man mit .nilfe bes Snftrumentes aud) feft= 
fteUen, in weld)er ~id)tung bie Störung au fud)en war. 

6:in anberer qßeg, um uorl)anbene s:!eitungen beffer ausaunu{Jen, 
wurbe uon mel)reren Seiten burd) Sd)altanlagen au eneid)en uer· 
fud)t, bei benen es möglid) war, auf bemfelben ~ral)t gleid)aeitig 
au telegra~l)ieren. ~iefe uon qßemer Siemens benu{Jte Sd)altung 
für baß eleftromagnetifd)e <ßegenf~red)en wurbe unabl)ängig uon 
il)m aud) uon <r. ~fd)en in .nannouer gefunben. 21m 2. ffio· 
uember 1854 fd)reibt er feinem t;Bruber qßi(l)elm: "~as iüngfte 
.mnb meiner s:!aune ift ein ~elegra~l), burd) ben man awei ~e· 
~efd)en gleid)aeitig in berfelben ~id)tung burd) einen ~ral)t fd)iden 
fann/1 (fr WoUe nid)t bel)a~ten, ba~ bie Sad)e gleid) Uon UOfU• 

l)erein uoUftänbig fid)er auf längeren s:!inien gel)en werbe, bie 
'))raris fönne aud) ba 6d)wierigfeiten bieten, bie t.lielleid)t ben 
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mu$en untergr<tben, <tber <tUer 2lnf<tng fei fd)wer unb b<t~ ~inb 
erft wenige 6tunben <tlt. 

Sn bem ~<ttentgefud) uom 20.S<tnu<tr 1855 finben wir bie uor~er 
fd)on erwä~nten l!ldtrom<tgnete mit bre~b<trem 2lnler <tusfü~did) 
befd)rieben. $)ier wirb <tud) bies eleltrom<tgnetifd)e <ßegenfpred)en 
<tufgefü~rt, burd) b<tß es möglid) ift, o~ne bie ~onftrultion ber 
2lpp<tr<tte bU änbern, g(eid)&eitig uon beiben l!nben ~epefd)en burd) 
einen ~r<t~t au geben. 2lttd) eine felbfttätige 2luslöfung unb 
2lnetierung wirb <tls wefentlid)e Q!erbefferung be~ 9J?orfe<tpparates 
befd)rieben. 

<nei ben .Canblinien tvar es n<td)teilig, ba~ bie benu$ten 
lur3en, inbu&ierten 6tröme fe~r häftig einfe$ten, wenn man bie 
nötige med)anifd)e <fnergie <lm <fnbe ber .Cinie 3Ul' Q!erfügung ~aben 
wollte. <ßro~e <natterien, wie fte für ben <netrieb langer .Ceitungen 
unter biefen ilmftänben erforbetlid) waren, ~atten <tber ben mad)· 
teil, bau fte fd)wer inftanb 3u ~alten waren unb uiel <ßelb lofteten. 
Giemens & S,a(sfe uerfud)ten ba~er, <tuf med)anifd)em CWege 
<natterieftröme nieberer Spannung in gleid)gerid)tete 6tröme 
~ö~erer 6p<tnnung um3uwanbeln. ~ie erften 2lpparate &eigten aber 
ben itbelftanb, bau bie 6tröme uon ~ö~erer Spannung nid)t ge= 
nügenb gleid)mäuig waren. ~ie .Cöfung brad)te erft bie geiftreid) 
erfonnene ~eUermafd)ine, bie <tu~ bem Sa~re 1853 ftammte, unb 
bie 1855 <tuf ber ~arifer CWeltausfteUung bei ben ~ad)leuten 2luf= 
fe~en erregte. 9J?it i~r lonnte man in ber gleid)en <meife wie mit 
einem mit ~rbelmed)<tnismu~ unb 6d)wungrab uerfe~enen 6trom· 
er3euger gleid)gerid)tete 6tröme uon ~o~er Spannung, tt~ie man 
fte 3um ~elegrap~ieren auf langen eitreden braud)te, er&eugen. ~<ts 
üriginal ber ~eUermafd)ine befinbet ftd) im C8ediner ~oftmufeum. 
~en mamen ~at fte uon einer runben eifernen 6d)eibe, bem ~eUer, 
ber mit ber fte9enben CWeUe ftd) fo in biefer 9J?afd)ine bre~t, bau 
bie CWeUe eine ~egelfiäd)e befd)reibt, beren 6pi$e in i~rem 6pur· 
ö<tPfen liegt. ~ie 6d)altung W<tr fe~r ä~nlid) ber fpäter uon 
~<teinotti <tngegebenen. CWenige l!lemente reid)ten 9ier <tttß, um 
eldtrifd)en 6trom uon grouer 6p<tnnung au geben. <!s gel<tng 
mit biefer SDl<tfd)ine unmittelb<tr l;lon 2eit'aig über ~nd)en n<td) 
CWien 3tt telegr<tP9ieren. 
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<;Beibe ~ier erwä~nten 9Rafcl)inen abet \1erlonn balb i~re t;ffiicl)· 
tigleit, nad)bem e~ 1856 burd) G:rfinbung be~ t;>olarifierten G:lefuo· 
magnetft)ftem~ m~glid) geworben war, mit t;ffied)felfttom au tele" 
grat;>~ieren. 

G:ine gro{Je aUgemeine <;ßebeutung ~at biefe G:inrid)tung \1on 
t;>olarifierten G:ldttomagneten, bei benen ber o~aiUierenbe 21nler 
awei ~u~dagen ~at, je nad)bem man vofiti\1en ober negatit1en 
6ttom über bie CWinbungen fd)idt, gewonnen, al~ man biefe 
t;>olarifieden G:lelttomagnete für ~elai~awede benu~te. Se~t wurbe 
e~ möglid), mit luraen inbuaierten 6ttömen ba~ 9Jlotfea(V~abet 
au telegrat;>~ieren. CDie eine 6ttomrid)tung leitet ben 6trid) auf 
bem <:})at;>ier ein, bie anbete beenbet i~n. CDie .eange be~ eraeugten 
6trid)e~ ~ängt alfo nid)t \1on bet 6trombauer, fonbem \1on ber 
.eange be~ 3eitabfd)nitte~ awifd)en awei aufeinanberfolgenben luraen 
6ttömen wed)felnber ~id)tung ab. "2luf biefem <:})rinait;>,U be= 
rid)tet CWemer in feinen .eeben~erinnerungen, "beru~en me~rere 
unferer ~elegrat;>~enlonftrultionen, \1on benen ~ier nur ber Snbuf• 
tionsfd)reibtelegrav~ erwä~nt werben mag. <;Bei i~m wurben bie 
aum <;Betriebe erforbedid)en luraen 6ttöme wed)felnber ~id)tung 
burd) einen in fiel) gefd)loffenen G:ldttomagneten eraeugt, ber mit 
einer Vrimären t;ffiidelung au~ wenigem, biden CDra~t unb einer 
felunbären au~ \1ielem, biinnen CDra~t \1etfe~en war. Sn ben t;>ri· 
mären CWinbungen wurben in üblid)er cmeife bie aum ~elegrav~ieren 
be~ 9Jlorfea(V~abet~~ erforbedid)en 6tröme eraeugt. Sn ben 
felunbären, mit .einie unb G:rb(eitung \1erbunbenen cminbungen 
entftanben bann bei <;Beginn unb 6d)lu{l ber in ber Vrimären 
.eeitung aitlulierenben 6tröme lurae, lräftige Snbultion~ftröme= 
wed)felnber ~id)tung, bie im ~elegrav~enavvarat ber G:nb= 
ftation bie \1erlangten 9Jlorfefd)riftaeid)en ~er\1orbrad)ten. 3u 
ben Snbultionsavvaraten wurben magnetifd) gefd)loffene <flel• 
tromagnete mit maffi\1en G:ifenlemen \1erwenbet, um bie 
evannung ber 6d)lieflung~· unb Öffnungsftröme möglid)ft gleid) 
groi au mad)en." 

6o gelang e9 cmemer 6iemen9 aud), bie fo wid)tigen mvvarate 
für ben <;Betrieb langer .Unterfeelinien, wie fie burd) bie ~abel= 
legungen notttlenbig wurben, wefentlid) au t1erbeffern. Sn ber Seit= 
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fd)rift be~ ~eutfd) Öfterteid)ifd)en ~elegrcq>~enuerein~ l.onnte er 
1859 ~iedibet einge~enb berid)ten. ~ie Cfinrid)tungen, bie ~iet be· 
fd)rieben finb, !amen auf bet ~abellinie im ~oten 9Jleer t)on 6uea 
nacf> 2fben 0ur c.8enu~ung. 

<IDerner 6iemen~ ~at fiel> ferner mit befonberem Cfrfolg bet <.ner= 
befferung ber fd)on t)ot~anbenen magnetele!trifd)en 9Jlafd)inen au= 
gewanbt. 6o entftanb 1856 in bem ~.ovvet·T·2fn!er, bet 6iemen~· 
2frmatur, bie iltf.otm aller ~eute t)etwenbeten at>linbrifd)en 2fn!et. 
6iemens benu~te biefe magneteldtrifd)e 9Jlafd)ine, bie gegenübet 
ben befte~enben 9Jlafd)inen ben groven <n.or0ug ~atte, bei geringer 
9)laffe gröl3ere feiftungen unb bei fd)neUer Umbre~ung ein geringe~ 
~täg~eit~moment au ~aben, aur Stonfttu!tion eine~ magnet• 
ele!trifd)en Seigertelegrav~en, bei bem bet 2fn!er mit Sa~ntab· 
übetfe~ung burd) eine ~urbel fd)neU gebre~t wurbe. ~urd) ben 
abwed)felnben vofitit)en unb negatit)en 6ttom, ber uon bem 2fn!et 
au~ bei ieber ~alben ilmbre~ung abwed)felnb au~ging, wurbe bet 
Seiger be~ Cfmvfang~avvarate~ um einen c.8ud)ftaben be~ Siffer .. 
blatteß fortbewegt. <IDenn man bie ~urbel nad)einanbet auf bie 
gewünfd)ten c.8ud)ftaben einftellte, fo Wutben bie gleid)en c.8ud)· 
ftaben in bet Cfmvfang~ftation in gleid)er ~ei~enfolge be0eid)net. 
~iefe magneteldttifd)en SeigertelegtaV~en ~aben fiel) im Cfifen• 
h~nbienft ein weites C(Yelb ber 2fnwenbung gefid)ett. 

2fud) bie alten 6ttomquellen, bie galt)<tnifd)en Q3atterien, 
fud)ten 6iemens & .S,alßfe ftetig au t)etbeffern. <2lnfang ber 60er 
Sa~re befd)äftigte fiel> 6iemenß mit t~ermoeldtrifd)en c.8atte• 
rien. Sn biefe Seit fällt aud) bet c.8au grol3er ~~mforffsfd)er 
Snbu!tionsavvarate, mit benen man, wie er am 1. 9)lär0 1861 
an feinen c.8tuber nad) c.}.)eter~butg fd)reibt, nun witflid) maieftä• 
tifd)e Cflverimente mad)en tonnte . 

.e ei t u n g e n. 

Sn einem <2luffa~ über eldtrifd)e ~elegrap~ie ~at <IDerner 
6iemen~ 1866 bei bem ~üdblid über bie bi~ ba~in erteid)ten <.net= 
befferungen an ben mvvaraten batauf ~ingewiefen, wie es ~auvt· 
fäd)lid) vra!tifd)e 6d)wierig!eiten gewefen feien, bie ~ier übet• 
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tl'unben werben mujten. ~ie ~elegrav~eMVVcrcte mujten et 
lernen, cud) bei grojen Sd)wanlungen ber Snomiidden, wie fie 
bie me~r ober weniger unuoUlommenen feitungen mit fid> brcd)ten, 
nod) ungeftört unb rid)tig au arbeiten. "~er <ßele~tte, 11 fd)rieb er 
bemalt, "fonnte leid)t Clnet~oben unb ~ombinctionen erfinnen, 
weld)e telegrav~ifd)e Clnitteilungen möglid) mcd)ten, unb weld)e 
fid> cud), im .Simmet uetfud)t, nefflid) bewd~tten. Sn <IDidlid)feit 
trat aber ein neuet fd)limmet <flement ~inau, weld)ei feine c:))läne 
butd)heu0te, bie ifolietten feitungen &Wifd)en ben telegtcV~ifd) &U 
uerbinbenben ~rten • ., 

~ie <ßefd)id)te ber ~elegrav~ie aeigt, wieuiel 9lcd)benlen unb 
(ftfc~mng baau ge~ött ~ct, bie groien Sd)wierigleiten, bie ~ier 

geftellt waten, au übetWinben. <ßcui unb <IDeber fowie Stein~eil 
benu$ten oberirbifd)e feitungen, bie aber erwiefen fid> alt fo wenig 
~cltbcr unb uerutfcd)ten fo uiel Störung, bei man in ~eutfd)lanb 
lange .Seit überaeugt war, nur mit 9.>ilfe unteritbifd)et feitungen 
fei ein bauernb ftömngsfteiet ~etrieb au eneid)en. <IDir fa~en bereits, 
wie ba~nbred)enb bie ~ier uon <IDerner Siemens eingefü~rte Sfo= 
lction mit <ßuttaverd)c widte, ncd)bem er bie braud)bcte 9.>er .. 
ftellungtmet~obe gefcf>affen ~atte. <IDir fa~en ferner, wie bie etften 
grojen unterirbifd)en .fibedanbleitungen in gröjter <file im 2luf .. 
trag bei vreujifd)en Staates gelegt wurben, unb wieuiel fe~rgelb 
~iet beaa~lt werben muite. ~ie <ftfc~mngen mit biefen finien 
waren in ben etften ~etriebtja~ren äuierft ungünftig, unb man 
uetfe~lte nid)t, offen unb uetftedt bie Sd)ulb allein bem <frbauer 
ber feitungen, <IDerner Siemens, unb ber uon i~m emvfo~lenen unb 
cngewanbten Sfoliemngtmet~obe au geben. <ßegen biefe c.llor• 
würfe fe$te fiel) cmerner Siemens 1851 in einer Sd)rift, "~urae 
~arftellung ber an ben vnujifd)en ~elegrav~enlinien mit unter• 
irbifd)en feitungen gemad)ten <frfa~mngenu energifd) 0ur <IDe~r. 

<finge~enb fd)ilbert er bie .Suftlinbe. Clnit gröjter <file feien ~ier 
feitungen mit einet neuen Sfoliemng, nad) einem neuen c.llerfa~ren 
~ergeftellt, gelegt worben. Srgenbwelcf>e <ftfa~mngen gab es nid)t. 
9lur ungeübte 2ltbeiter unb ~ecmte ftanben aur c.llerfügung. 
~atten unb Clnäufe 0ernagten bie in nur geringer !liefe uedegten 
feitungen. q)er Sauetiioff ber fuft brang burd) ben loderen 
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<iBoben bit au ben ~rä~ten unb forgte baf(lf, bafj fie bie ifolierenbe 
Cjjä~ig!eit f~on na~ wenigen Sa~ren t)edoren. ~ie Sfolation felbft 
war oft äufjetft mangel~aft ~ergefteUt unb wurbe du~ beim un· 
a~tf4men ~edegen f~on uede$t. ~49 <11Iet aber feien nur ~nber: 
h<1n~eiten, bie jeber neuen grofjen S<1~e 4n~4ften. ®4r4u9 lönne 
m<1n ni~t 4uf Unbr<1u~b<1deit bei St>ftemt f~liefjen. ®ie Cjj<1bri" 
!dtion ~<1be m<1n inawif~en wefentli~ t)erbeifen, fie gewä~deifte je$t 
gute 9fol4tion. ®ie S~wierig!eiten, bie in bem f~neUen 2luf• 
finben fe~ler~4fter Stellen l<1gen, feien iiberwunben. 9ndn müife 
bie ®tä~te tiefer legen, bat fei unter <;Benu$ung ber in (!nglanb 
entft4nbenen unb mit (!tfolg benu$ten mafd)ineUen ~orri~tung 
aum 2lut~eben ber Q)räben o~ne gr~>ie Stoften au errei~en. 2111 
äufjeren S~u$ f~lägt er <;nemenbung uon "<iBleirö~ren t)Or, bie, 
ri~tig 4ngeW4nbt, bur~dUt nid)t au teuer fommen Wiitben. ®er 
~ert ber unteritbif~en feitungen gegenüber ben oberirbif~en 

bleibe befte~en. 9Jl4n t>ergegenwärtige fi~, we~en 3ufä1Iigleiten 
bie oberitbifd)en feitungen but~ b4t ßbelwoUen ber 9nenf~en unb 
bur~ ~itterungteinflüfl"e 4Uigefe$t feien. ®ie "ftetigen mecfereien 
ber 4tmofl'~ärifd)en (!ldtri~ität, u bie Störungen bet m4gnetifd)en 
Q)lei~gewid)tet bet <frbe, wie fie n4mentlid) bei morbli~ten ftad 
4uftreten, fü~rten ~ier au ele!trif~en Störungen, bie einen b<1uernb 
fid)eren <;Betrieb ni~t ermöglid)ten. 2lber getdbe je$t, wo bie 
eldtrif~e ~elegr4l'~ie no~ im ~inb~eitt4lter ftec!e, fei bur~ 3u: 
uerläffig!eit erworbene9 mertr4uen unbebingt für bie weitere fd)neUe 
2lu9breitung biefet wi~tigen ~ede~ttm,ttelt erfotbedid). ®49 
fei nur burd) unterirbifd)e feitungen au erreid)en. ®ie 4nfänglid) 
benu$ten oberirbifd)en feitungen feien ein iiberwunbenet St4nb· 
l'Un!t. ®ie ~orurteile gegen bie unterirbif~en feitungen müfjten 
befeitigt werben. ßbet ben W<1~ren ~ett bei St>ftemt <1ber lönne 
nur eine uon wiifenfd)4ftli~en unb fdd)!unbigen 9Jlännern 4ngefteUte 
Untetfud)ung fid)eren 2luff~lufj geben. ®e9~4lb fd)lug ~erner 
Siement uor, m<1n foUe, wie m<1n biet bei (!infü~rung bet eldtrifd)en 
~elegr~~en 4U~ get<1n ~<1be, eine wiifenfd)4ftlid)e ~ommiffion 

gut<1~tlid) iibet bie uodiegenben <frgebniife unb iibet bie au er= 
greifenben 9Jl4fjregeln ~ören. ®ie .stommiffiou foUe fid) 4U~ iiber 
bie organif4torif~e iinrid)tung ber ~erwaltung äuiern, bie ~ur 
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fterigen <fr~tlltung ber ~ienftfä~igfeit ber .eeitungen unb beß ganaen 
<netriebeß notwenbig fei. 

~ie tatfäd)lid)e m>idung biefer öffentlid)en <fdlärung ~atte 
m>emer Giemen~ taum uorau~gefe~en. ~ie leitenben 9J(änner ber 
bamaligen vreufjifd)en 6taatstdegrccv~enuerwaltung emvfanben 
bie am 6d)lulj gegebene mnregung alß eine gegen fte felbft gerid)= 
tete .Unterfud)ung unb ftraften ben ffi~nen <;Uerteibiger feineß 
.eeitung~ft>ftem~ mit bem <fntaie~en aUer 6taat~aufträge. Sa, bie 
<;Uerwaltung ging nod) weiter. 6ie liel} bie mvvarate uon 6iemenß 
& .flalßte, bie fte nid)t entbe~ren woUte, uon anberen med)anifd)en 
m>edftätten o~ne weiteres nad)bauen. Sa~relang blieben aUe ge= 
fd)äftlid)en <neaie~ungen &Wifd)en ~reufjen unb 6iemenß & .flalßte 
abgebrod)en, waß aur fd)werften ~riftß für baß junge .Unteme~men 
~ätte fü~ren müffen, wenn eß nid)t ber ~attraft m>emer 6iemen5 
gelungen wäre, gerabe bamalß für ben einen grol}en mbne~mer in 
ben nod) nid)t uerftaatlid)ten <fifenba~nen unb bann t>or allem in 
grofjen mußlanbßbefteUungen <frfa~ au finben. 

~ie erften ungünftigen <frfa~rungen mit ben unterirbifd)en 
.eeitungen, fo rid)tig fte aud) m>emer 6iemenß auf itt0wifd)en uermeib· 
bare ~e~ler beim .flerfteUen unb <;Uedegen 0urüdfü~rte, bewidtett 
bod), bafj man überaU, wo eß möglid) war, auf bie oberirbifd)en .eei· 
tungen überging, bie man fe~r wefentlid) au uerbeffem gelemt ~atte. 

S>eute wirb eß unß fd)wer, bei ber unß fo felbftuerftänblid) ein· 
fad) anmutenben oberirbifd)en .€eitung uon einer <fntwidlung au 
fvred)en. .Unb bod) mu{Jte aud) 9ier uiel mad)benten unb vral= 
tifd)e <frfa9rung aufgewenbet werben, e~e man au befdebigenber 
.€öfung tam. ~ie anfangs uerwenbeten bünnen ~vferbrä~te er= 
fe~te man burd) ftade <fifenbrd9te, bie 0um ~iebfta~l weniger 
anregten unb ber .Serftörung burd) can~, ~eif unb 6turm uiel 
beffer wiberftanben. ~ie frü~er üblid)en bünnen 6tangen erfe~te 
man burd) ftarte ~foften. <nefonberß wid)tig wurbe bie ®loden· 
form ber Sfolatoren, woburd) bie Sfolierung bes ~ra9tes aud) 
bei ~egenwetter infolge ber ftets troden bleibenben inneren ~ber· 
fläd)e ber Sfolatoren geftd)ett wurbe. ~ie telegrav~ifd)en mvvarate 
mufjten lernen, aud) bei gro{Jen 6d)wanfungen ber 6tromftdden 
ftd)er au ~nbeiten. 
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'!Oie tvit f~ätet fe~en tvetben, foUte aud) bie 3eit bet untet• 
itbifd)en !lbedanbleitungen füt bie untet allen Umftänben fid)et 
tvitlenben ,S;a~tlinien bet 6taat~telegta~~en tviebet fommen. 
<::Diefe fonnten bann uon ben gtofien <ftfa~rnngen mit untetfeeifd)en 
feitungen 91ut)en 3ie~en. 

<::Die <netfud)e, ddttifd)e feitungen in CIDaffet 3u uedegen, fü~tten 
etft 3u bleibenbem <ftfolg, al~ bie (ßutta~etd)a al~ Sfolietung~= 
mittel 3ut <netfilgung ftanb. <::Die »on CIDetnet 6iemen~ 1848 im 
~elet ,S;afen »etlegte c;D1inen3ünbedeitung, unb bie banad) butd)= 
gefül)tte <nedegung bet ftaatlid)en <itelegtapl)enleitung im S'Rl)ein 
bei <röln auf il)tem CIDege nad) t:aelgien, tvaten bie etften ptaftifd) 
btaud)baten Untettvaffetleitungen. <fnglanb edannte balb ben un• 
gel)euten m>ett bet Unterfeelinien füt feine CIDeltmad)tfteUung, unb 
mit mu~bauet gingen feine Sngenieute batan, untet <=aenut)ung bet 
nid)t patentamtlid) gefd)üt)ten 9J1etl)obe 3ut nal)tlofen Umpteffung 
bet tDtäl)te mit (ßuttapetd)a, bie etften fubmatinen feitungen 3u 
fd)affen. <=atett legte beteit~ 1850 eine ungefd)üt)te (ßuttapetd)a= 
(eitung tlOn lDo\let n<tc{) <ra(aiß, bie faum bie fegung felbft auß= 
l)ieft. 91etvaU unb (ßorbott legten 1851 eine mit <fifenbtä~ten at· 
miette feitung, bie längere 3eit benut)t tvetben lonnte. tDet l)iet 
et3ielte etfte <ftfolg »eranlafite fofort tveitete gtofie ~abellegungen, 
bei betten man, ba man an fie ol)ne jebe tviffenfd)aftlid)=ted)nifd)e 
!lbedegung ging unb fiel) nut auf bie nod) fel)t getingen ptaltifd)en 
<ftfal)tungen ftüt)ett tvoUte, ungemein l)ol)e~ fel)rgelb aa~(en mufjte. 
CIDeld)e gtofien <frfolge CIDetnet 6iemenß gemeinfam mit feinem 
t:arnber <IDil~elm getabe auf biefem (ßebiet butd) planmäfiige~ 
tviffenfd)aftlid)eß <norge~en auf (ßrunb ber S'Red)nung unb beß 
<nerfud)eß er3ielte, ift ein befonbet~ lel)neid)e~ 6d)ulbeifpiel für 
bie trortfc{)titte, bie fid) butd) mmnenbung ber CIDiffenfd)aft auf 
ted)nifd)e mufgabett eraielett laffen. 

<fingel)enb l)at m>emer 6iemen~ in feinen <ftinnerungen getabe 
biefe aud) butd) perfönlid)e <fdebniffe fo intereffant fid) geftal· 
tenben ~apitel feiner gtofien Sngenieuttätigleit gefd)ilbett. tDie 
erfte <itieffedabellegung, an ber CIDetnet 6iemen~ teilnal)m, ging 
tlott 6atbiniett nad) mtgiet. 91etvaU & <ro. tvatett bie englifd)en 
Untetnel)met ber finie, bie ber ~rma 6iemenß & ,S;al~le bie 
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deftrifd)e <finrid)tung ber ~nlage übertragen unb ~erner 6iemen6 
aufgeforbert ~tten, bie eleftrifd)e C).)rüfung wä~renb ber ~egung 
unb nad)l}er &u überne~men. 9Jlit bem med)anifd)en ~eil ber ~uf• 
gabe ~atte er nid)tß &u tun. ~ie aum ~eil nod) einanber wiber• 
f.,red)enben ~nfid)ten ber <(Y<td)männer ueranl<tijten i~n, fiel) <tud) 
~iermit au befd)äftigen, unb feinem <fingreifen war fd)liefjlid) bie 
glüdlid)e ~urd)fül}rnng ber ~egung au uerb<tnlen. ~<lß merfa~ren, 

b<tß ~erner 6iemenß ~ier auerft <tnWanbte unb baß fpäter au .. 
gemein angenommen wurbe, beftanb barin, burd) häftige C.Sremß .. 
widung baß ~abel im 6d)iff mit einer ~raft aurüdau~<tlten, bie 
bem <ßewid)t eineß fenhed)t uom 6d)iff bi~ aum 9Jleereßboben 
~inabreid)enben ~abelftüdeß entfprid)t. C.Sei grofjen 9Jleere~· 

tiefen ift biefe ~raft fo grofj, bafj jebe geringfte 6törung beim ~egen 
aum mbreifjen beß ~abelß fül}ren l<tnn. merf<tgen bie m<tfd)ineUen 
morrid)tungen, UetWidelt fiel) baß ~abel, Wirb burd) C.Srud) eine~ 
Um~üUungßbta~teß baß ~abel feftge~alten, fo ift eß im tiefen 
~affer oft fd)on uedoren. m>itb bie Sfolation beim ~egen be= 
fd)äbigt, fo bafj m>affet aum ~eitungßbra~t fommen fann, fo wirb 
aud) baß ~abel eldtrifd) unbraud)bar. mud) wenn man fiel) wä~renb 
unb nad) ber mnfertigung beß ~<tbelß ftänbig uon ber (ßüte ber 
Sfolation überaeugt ~at, fo treten bod) mand)e tve~ler erft bei bem 
ft<trlen 3ug, bem baß ~abel beim ~egen außgefe~t ift, autage. 
~eßl}<tlb mufj aud) wäl)renb beß ~egenß baß ~abel unaußgefe't 
auf feine eldtrifd)en <figenfd)aften unterfud)t werben. 6obalb ein 
Sfolationßfel)ler bemedbat wirb, mufj baß ~egen unterbrod)en, 
bet aule't gelegte ~eil beß ~abelß wieber in baß 6d)iff ge· 
wunben unb mit ~ed)nen unb 9Jleffen bie tvel)lerfteUe beftimmt 
werben. 

<fß erl)eUt ol)ne weitereß, weld) grofje .,taltifd)e C.Sebeutung bie 
uon m>erner 6iemen9 ~ierfür getroffenen <finrid)tungen unb Unter· 
fud)ungßmetl)oben gewinnen mufjten. ~ie auf biefer etften ~abel
legung uon il)m aufgefteUte ~eorie finbet fiel) bereit~ in einem 
1857 an feinen englifd)en 9Jlitarbeiter (ßorbon, bent 6d)wager 
feines C.Srnberß m>ill)elm, gerid)teten C.Srief, ber in ben .Cebenß• 
erinnernngen abgebrndt ift, unb ber bie C.Setrad)tung entl)ält, bie 
er 1874 ber C.Sediner ~fabemie ber m>itTenfd)<tften unter bem 
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~itel, "<;Beiträge ~ur ~eorie ber fegung unb Unterfud)ung fub• 
m<:triner ~elegr<:tl'~enleitungen'' uodegte. 

Um bie <:tl~ nottuenbig ed<:tnnte forgfältige .Übertv<:td)ung ber 
~<:tbelf<:tl>ril<:ttion burd)fü~ren au tönnen, muiten eml'finblid)e Unter• 
fud)ung~inftrumente erft gefd)<:tffen tverben. 6trommeffungen reid)ten 
nid)t <:tu~, m<:tn muite au m3iberft<:tnb~meffungen überge~en, für 
bie br<:tud)b<:tre c:Dleimet~oben ebenfo tvie fefte m3iberft<:tnb~m<:tffe 
nod) fe~lten. 21ud) <:tu~reid)enbe ~enntni~ uon ben l'~t>fil<:tlifd)en 
<figenfd)<:tften ber unterirbifd)en feitung, bie m3erner 6iemen~ in 
biefem 3uf<:tmmen~<:tng, tvegen i~rer ben groien feibener <[Yl<:tfd)en 
gleid)en m3idungen, <:tl~ <[Yl<:tfd)enbrä~te beaeid)nete, l<:tg nod) nid)t 
t)Or. m3erner 6iemen~ · ~<:ttte biefe <;ßorgänge, tvie tvir f<:t~en, fd)on 
fe~r frü~ bei feinen unterirbifd)en f<:tnbleitungen beob<:td)tet unb 
feit 1850 biefe <[Yr<:tgen eifrig ftubiert. ID<:tm<:tl~ ft<:tnb bie tviffen= 
fd)<:tftlid)e m3elt unter bem <finbruct ber b<:t~nbred)enben <fnt= 
bectungen <[Y<:tr<:tb<:tt)~. c:Dl<:tnd)e feiner 2lnfd)<:tuungen, fo t)or <:tUem 
bie eldtrifd)e <;ßerteilung burd) c:Dloldul<:trinbultion, tviberfvr<:td)en 
fo ben getvo~nten 2lnfcf}<:tuungen, b<:tV m<:tn fie auetft nid)t <:tntte~men 
tvoUte. m3erner 6iemen~, butd) biefe tviffenfd)<:tftlid)en trt<:tgen 
befonber~ <:tngeregt unb überaeugt, b<:ti bie tyt<:tge bet eldtroftatifd)en 
Snbuttion für bie ~elegrav~ie aud) t)on eminent vrattifd)er <ne= 
beutung fei, beg<:tnn biefe 2lufgabe o~ne ~üclfid)t <:tuf bie t)Or= 
~<:tnbenen fe~rmeinungen \)Olt <ßrunb auß 3U ftubieren. <Die 2lt= 
beiten fü~rten aur ~eftätigung ber ty(lt<:tbat)fd)en 2luffaffung, für 
bie bie 6iemenßfd)en Unterfud)ungen neue 6tü~en fd)ufen. 

<Diefe tvid)tigen tviffenfd)aftlid)en 21rbeiten, bie neben ben groien, 
täglid) au betvältigenben ted)nifd) gefd)äftlid)en 2lufgaben au er= 
lebigen tv<:tren, tvutben im <[Yrü~ja~r 1857 <:tbgefd)loffen unb erfd)ienen 
bann in ~oggenborfß 2lnnalen unter bem ~itel ".Über bie eldtto= 
ftatifd)e Snbuftion unb bie <;ßeraögerung beß 6tromeß in <[Ylafd)en= 
brä~ten." <Diefe 2ltbeiten fü~tten m3etner 6temenß aur <;ßertven= 
bung furaer m3ed)felftröme in längeren ~abeUeitungen. <Die ~ierfür 
erforbedid)en med)<:tnifd)en S,Ufßmittel, bie im tvefentlid)en in bem 
fd)on ertvä~nten l'olarifierten ~elaiß beftanben, gab er im Sa~re 1856 
unter bem ~itel "<Der Snbuftion~fd)reibtelegrav~ t)on 6iemen~ 
& S,alßfe" bdannt. <Die 21VV<:trate tvurben 1857 <:tuf ben ~<:tbel= 
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Unien uon <ragliati uad) smalta unb ~otfu etfolgreid) uet• 
fud)t. 

<fin mebenetgebniß f)atten biefe 2ltbeiten nod) in bet <ftfinbung 
bet S)0ontöf)te, bie butd) <nenu~ung bet fegenannten ftiUen <fntlabung 
leid)te Umwanblung uon 6auerftoff in S)0on emöglid)t. 2lud) biefe 
<ftfinbung f)at 0unef)menbe Vtaltifd)e <nebeutung, befonbetß für bie 
6teriliftetung t>on ~tintwaffer gewonnen. 

<!Gar bie €inie uon 6atbinien biß $lotfu runb 700 6eemeilen 
lang, fo betrug bie €äuge bet neuen uon mewaU & <ro. gevlanten 
einie burd) baß ~ote unb Snbifd)e smeer uon 6ue0 biß $lunad)ee 
in Snbien ettva 3500 smeHen. mad) ben bißf)erigen <ftfaf)rungen 
f)ielt man uiet biß fünf Swifd)enftationen für erforbedid), bereu <fin· 
rid)tung bei langen Unterfeelinien befonbere Ed)wierigteiten bot. 
<!ßetnet 6iemenß fonftruiette beßf)alb ein neueß 6t)ftem \>On 6Vted)= 
avvaraten, bie ft>ätet alß II ~oteß smeetft)ftem" beoeid)net, 1859 \)OU 
if)m alß "mvvarate füt ben <;Betrieb langet Unterfeelinien \)I)U 6ie= 
menß & S,alßte" befd)rieben werben. snou gröijtet <nebeutung füt 
bie roeitere (futtvidlung wurbe aud) ber auf biefet €inie 0uerft in bet 
stabeltelegravf)ie benu~te $lonbenfatot. 2lud) bie bei biefet eegung 
t>lanmäijig angeW<tnbte Wiffenfd)aftlid)e smetf)obe lJUt <;})tüfung bet 
elefttifd)en <figenfd)aften beß ~abdß unb bet tvef)lerbeftimmung 
füf)tte tto~ bet anfangß offen ge0eigten ®etingfd)ä~ung bet vraf· 
tifd)en <fnglänbet gegen fold) scientific humbug 0u einem groijen 
<frfolg unb bamit 0u t>oUet <!ßertfd)ä~ung bet tt>iffenfd)aftlid)en 
€eiftung. Su tveld)en weiteren wiffenfd)aftlid)en unb verfönlid)en 
<fdebniffen gerabe biefe $labellegungen im ~oten smeet nod) füf)tten, 
f)at <!ßernet 6iemenß in feinen <frinnerungen vadenb gefd)ilbett. 

<nei allen biefen 2ltbeiten f)atte ftd), wie fd)on bemedt, bet 
smangel t>on aUgemein angenommenen <!ßiberftanbßmaffen nad)= 
teilig bemetfbat gemad)t. <Die eingef)enbe SBefd)äftigung mit biefen 
trragen fiif)rte <!ßernet 6iemenß ba0u, ben <!ßiberftanb einet ~uecf= 
ftlbetfäule uon 1 qmm ~uerfd)nitt unb 1 m €äuge bei 0 ° alß <!ßibet= 
ftanbßeinf)eit an0unef)men. <.Diefe uon bet tyirma außgefiif)tten 
<!ßibetftanbßeinf)eiten ftnb beteitß bei bet $labellegung \>OU 6ue3 
nad) 2lben fiit bie tvef)lerbeftimmung mit <ftfolg benu~t Worben. 
1860 f)at bann <!ßernet 6iemen9 in <;))oggenbotf9 2lnnalen ben 
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Q3otfd)l<tg 3U einem tevtobuoied)Clten <Wibetft<tnbßmaf3 t>etöffent• 
lid)t. ~iefe~ ~af3 tvutbe 1868 t>on bet Sntetnation<tlen ~de: 
gta~"{>enfonfeten0 in ~ien a(ß gefetJlid)e <fin"{>eit be~ ~degta~"{>en= 
tvefenß <tned<tnnt. 

21Ue biefe grunbleßenben 2ltbeiten t>mmlaf3ten bamal~ bie 
englifd)e 9\egierung, ~ernet unb ~il~elm 6iemenß mit bet 
Untetfud)ung <tUet t>on bet SRegierung fubt>entionietten ~abel 3u 
be<tuftt<tgen. Übet bie ~ietbei tlettvenbeten ~et~oben ~<tben bie 
beiben carübet bet caritift' 2lffociation in ü!'forb <tm 3. Suli 1860 
einge~enb untet bem ~itel "Umtif3 ber c:})rin0i~ien unb be~ ~rattifd)en 
Q3erfal)renß bei bet 'l)rüfung fubm<triner ~elegra~~enleitungen <tuf 
il)ren ~eitung90uftanb'' berid)tet. ~iefe ~adegungen bitbeten bie 
tviffenfd)aftlid)e ®tunblage für bie f~<iter bei ben gtof3en ~abel= 
legungen fo erfolgreid) <tngetv<tnbte ~etl)obe bet ~abe~rüfungen 
unb IJe~lerbeftimmung. 

~ie <fifenb<tl}nen blieben n<td) tvie t>or tvid)tige Qlufttaggeber, 
bie <tttd) mit il}ten Qlnforberungen 0u neuen ted)nifd)en 2ltbeiten 
immer tvieber anregten. 6ie tv<tten aud) bem erften 3eigertele· 
gra~~en mit 6elbftuntetbred)ung am Hingften treu geblieben. ®e= 
fd)<iftlid) tvid)tig tvaten bie <fifenba~nl<iutetvede. 6ie tvaten 
fd)on ftü~er tlon ~eon~arbt füt bie ~l)üringet caal)n angefertigt 
\tlOtben. ~a fie abet ottm caettieb fe~t gto{3e, foftf~ielige caatterien 
bebtttften, tvaten fie fd)tvet in btattd)batem 3uftanb oU ~Cl{ten. S,iet 
brad)te ber bereitß ettv<il)nte, t>on e>iemenß fonftruicttc. c;m<tgnct· 
inbultot im Sa~te 1856 einen grof3en !Jortfd)ritt. ~iefer ~~<lr<lt 

fü~tte fiel) in gtof3em Umfange ein unb tvitb "{>cute außfd)lief3lid) ba 
benu{Jt, tvO magnete{efttifd)e ~afd)inen oUt 6ttometoeugung nod) 
Q3ertvcnbung finben. 

<fß galt tveitet, ben ~elegta~l)en aUen möglid)en 6onber0tveclen 
ano~a[en. 6e~t bemedenßtvette 2ltbeiten, bie "{>iet ~inein gel}ötenl 
finb bie 1Jeuettvel}ttelegta~~en1 bie auetft im Sal}t 1851 in caetlin 
butd) 6iemenß & S:>al~fe eingefü~tt tuutben. e>ie umf<tf3ten neben 
ben ~iftrilt·9)oli0eibuteauß aud) einige ~inifterien unb anbete 
öffentlid)e ®ebäube bet 6tabt. ~em bamalß in 'l)ariß für bie 
tritma tätigen carubet ~atl berid)tet ~ernet 6iemenß <fnbe 
1851 außfül}tlid) batübet 1 bamit ~<ld in bet ~age fei 1 aud) füt 
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bie 6tabt ~ari~ eine ö~ntid)e <finrid)tung treffen au fönnen. 
<ft empfie9lt, bort ebenfaUß einen öffentlid) benu~b,uen 6tabt• 
telegrap9en einaurid)ten. 2llß .ßauptt.lorteil nennt er bie augen· 
blidlid) erfolgenbe 2llatmierung aUet tYeuettthtd)en, woburd), wie 
man in C.Sedin fd)on gefe9en 9abe, aUe gröjeren C.Stänbe t.let9ütet 
werben lönnten. tYetner ermöglid)e bet ~elegrap9 aUe poliaei= 
lid)en unb militätifd)en 9Jlelbungen. <:Der C.Sediner ~oliaeipräfibent 
9abe beß9alb fd)on etllätt, er fönne o9ne ~elegrap9en gar nid)t 
me9r leben. 2lud) bie 9Jlinifterien fönnten fiel) nunme9t mit bem 
~önig, aUen ftaatlid)en ~elegrap9enlinien unb aUen ~oliaei= 

ftationen unmittelbar in c;rlerbinbung fe~en. <:Die erfte 2lnlage fofte 
bei gutem c;rlerbienft l)ier 34 000 ~alet. ~ariß fönne t.lielleid)t 
awei bi~ breimal fot.liel foften, befonbetß wenn ~rit.latforrefponbena, 
bie man in C.Setlin bem ~ublifum nur in ru~igen Seiten werbe 
freigeben fönnen, bamit t.letbunben Wäre. 

Su ben 6onberaweden, für bie 'Werner 6itmenß ben ~elegrapl)en 
benu~en wollte, ge9örte aud) bet 2lbftimmungßtelegrapl), mit bem er 
fid) fd)on feit langem befd)äftigte, unb ben er 1860 bem ~räfibenten 
beß 2lbgeorbnetenl)aufeß t.lotgefd)lagen l)atte. <:Diefen c;rlorfd)lag 
wieberl)olte er ael)n Sal)te fpäter. Sn einem C.Srief an 'mil~elm 
uom 18. Sanuat 1859 befd)tdbt er il)n bereitß. <:Danad) foUte bet 
~räfibent, wenn er bie 2lbgeorbneten aufgeforbert l)atte, abau· 
ftimmen, bie ~urbel eineß 6tfomgebetß btel)en. Sebet 2lbgeotbnete 
l)at feinen 2lbftimmungßl)ebel auf feinem ~la$. Se nad)bem er 
mit ja ober nein ftimmen wollte, l)atte er nad) red)tß ober linfß au 
btel)en. 2llle Sa·6ttöme bewegten ben einen Seiger, alle mein .. 
fttöme einen anbeten. 3ur ~ontfolle Wutben aud) bie 6ummen 
ber abftimmenben ja unb nein geaäl)lt. 9Jlan lonnte aud) aUe Sa 
unb mein alß ~unfte in awei ~inien übet ber ~~a~nummer nieber= 
fd)reiben. <:Damit waren namentlid)e 2Ioftimmungen unb ~roto• 
loUe feftgelegt. 2llle aur c;rlerwenbung fommenben 9Jled)anißmen 
l)atten fid) in bet ~ta~ß fd)on bewäl)rt. 

tYerner l)anbelte eß fid) barum, bie ~elegrapl)ie für 6d)iffß= 
awede nu$bat au mad)en, unb aud) für bie militärifd)en 2lufgaben 
wurben in tYOtm uon ~riegßtelegrap~en befonbet~ awedm4jige 
~elegrapl)en au~gebilbet. 
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SHtbeiten auf anbeten (ßebieten. 

<fine bai ~tbeit~!>etfa~ten uon cmernet 6iemen~ befonbet~ 
gut !enn~eid)nenbe ~tbeit ~ing mittelbat mit bet ~degtap~en= 
ted)nif ~ufammen. ~e obetfte ~degtav~enbe~ötbe ~atte bie ~tma 
6iemen~ & .ßal~fe 1865 aufgefotbett, einen au9fü~did)en <fnt• 
tvutf ~u einet butd) <Dtudluft betriebenen ~o~tVoftleitung ~tvifd)en 
bem ~ötfengebäube unb bet .ßauvttdegtav~enftation in c.8edin 
ein~urid)ten. <Die ~nftage tvat bereit~ im 9Jlät~ 1863 an cmernet 
6iemen~ ~etangetteten, ~unäd)ft nut in bet ~otm, bai et fiel) gut= 
ad)tlid) übet bie ~u~fü~tbadeit bet 6ad)e äujern foUte. <ft et= 
bot fiel), uon CIDil~dm 6iemen~ ein <ßutad)ten ein~u~olen, um fo 
~uffd)lui au et~alten übet ä~nlid)e c;ßetfud)e, bie man in <fnglanb 
unb <:"Pari~ angefteUt ~atte. 91amentlid) tvoUte man genau ~efd)eib 
tviffen übet bie 9Jlängd bet ~nlage. 

<Die et~altenen 9Jlitteilungen abet genügten cmernet 6iement 
nid)t, e~ fe~(te i~m bie tviffenfd)aftlid)e <ßrnnb(age aut <Dutd)= 
fü~rnng biefet ted)nifd)en ~ufgab-t. ~~ne bie <ßefe~e bet ~e= 
tvegung bet ~uft in ben ~ö~ten ~u fennen, ~abe man feinen 
~n~alt füt bie ~onftruftion unb tavve im ~inftern. <Die uot= 
~anbenen ~otmdn füt bie ~etvegung uon <ßafen in ~ö~ten 

ftü~ten fiel) nut auf <ftfa~rungen mit geringem <Drnd in uet~ältni~· 
mäiig weiten ~ö~ten unb gtöieten <Dtuduntetfd)ieben. (f~ tvat 
ba~et nötig, UOtetft ba~ <;z3etvegung9gefe9 bet mafe in ~Ö~ten 
auf qverimenteUem CIDege ~u etmitteln. <Die inteteffanten .Untet= 
fud)ungen, bie et untet bet .Übetfd)rift ".Übet ba~ <;Betvegung~gefe~ 
bet <ßafe in ~ö~ten" 1866 uetöffentlid)te, etgabcn, bai man aud) 
bei langen ~ö~tenleitungen uon mäjiget CIDeite, mit Vtaftifd) au~ .. 
fü~tbaten <Drndbiffenn~en, eine au~teid)enbe <ßefd)tvinbigfeit bet 
~uftbetvegung im ~o~te et~ielen fönne. .ßatte et auf biefem CIDege 
bie t»iffenfd)aftlid)e <ßrunblage gefd)affen, fo ging et nunme~t an 
bie ~uifü~rung bet ~nlage, bie fiel) butd)au~ betvä~tte. <ft ~offte, 
bai biefe ~ö~tenvoft, mit bet man bie <Devefd)en auf bet 6ttede 
atvifd)en bem ~elegtav~engebäube unb bet ~ötfe in ~tvei 9Jlinuten 
befötbern fonnte, uiel 91ad)a~mung finben tvetbe. <Da febet <De· 
vefd)entvagen 20 ~evefd)en aufammengetollt aufne~men fonnte, 
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fo liefjen fid) in ber etunbe in beibell ~id)tungen 1600 <!>e!>efd)en 
beförbern. <ßebraud)t tt>urben bamal~, al~ bie ~o9r!>oft in Cße= 
tfieb fam, im gan0en ~age nur 500 bi~ 600, 9öd)ften~ 800 <!>e· 
!>efd)en. 

Cßerüdfid)tigen tt>ir bann ferner, tt>ie <IDerner 6iemen~ mit 
S,al~fe aufammen in ben 50er Sa9ren eifrig bamit befd)äftigt 
tt>ar, bie benfbar ~effd)iebenften eleftfifd)en 9Jilf~= unb WlefJ· 
inftrumente für tt>iffenfd)aftlid)e unb ted)nifd)e 3tt>ede 0u uerbeffern, 
uielfad) neu 0u enttt>erfen - aud) eldtfifd)e .U9ren tt>urben ffü90eitig 
in ba~ 2lrbeit~gebiet mit aufgenommen -, bann fie9t man, tt>ie 
umfaffenb bie ~ätigteit auf bem eldtroted)nifd)en <ßebiet tt>ar. <ße= 
rabe uon eleftfifd)en Wlefjinfttumenten tt>at bi~ ba9in nod) fe9t 
tt>enig uor9anben. <l~ 9anbelte fid) aud) 9iet barum, unbebaute~ 
<ßebiet 0u beadern. 91ut tt>enige biefer neuen 2lrbeiten finb !>atent= 
lid) gefd)ü(}t tt>orben. <!>ie Wle9raa9l tt>urbe etft fl>ätet befd)rieben, 
wobutd) bie aUgemeine <llnfü9rung etleid)tert unb uiele Cße· 
fteUungen eneid)t tt>utben. 2lber bie .Ur9ebetfd)aft tt>ar meiften~ 
bamit nid)t feftgelegt tt>orben. Cßefonber~ auf ben <IDeltau~fteUungen 
in ~onbon unb c:))ari~ finb biefe ~onftruftionen ber groflen ~ffent~ 
lid)feit bdannt gett>orben unb 9aben uiele 91ad)a9mung gefunben. 

%tel) bie uerfdjiebenften 1>~\:)fifalifd)en 21!>!>arate finb uon 
6iemen~ & 9Jal~fe gebaut tt>orben, befonber~ bann, tt>enn für bie 
6onberaufgaben ber <lleftroted)nif bie <IDedftätten nid)t uoU be~ 

fd)äftigt tt>aren. 
<non ben ~!>araten aufler9alb ber <lldtroted)nif, an benen 

croerner 6iemen~ erfolgreid) gearbeitet 9at unb bie uon ber <(Yhma 
in groflem .Umfange fabriaiert tt>orben finb, finb in effter ~inie bie 
<IDaffermeffer unb bie 2llfo9olometer au nennen. <!>ie <Waffer# 
meffer entftanben au~ bem na9eliegenben Cßebürfni~ ber in ber erften 
9Jälfte be~ 19. Sa9r9unbett9 in ben <ßrofjftäbten entftanbenen 
<Waffertt>ede, bie aUau grofle <Wafferueffd)tt>enbung baburd) ettt>a~ 
einaufd)ränfen, bafj man fiel) ben witflid)en <nerbraud) beaa9len 
liefj. <Werner unb <IDil9elm 9atten fiel) fd)on au 2lnfang i9rer ge• 
meinfamen <frfinbertätigfeit mit biefet 2lufgabe befd)äftigt. 61>äter 
tt>ibmete fiel) <IDil9elm unter bem <finflufl be~ gerabe in <lnglanb 
fiel) immer ftäder bemedbar mad)enben Cßebiitfniffes einer ~on= 
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ttoße biefet ~ätigfeit, unb eß gelang i~m, bie <ID<lff'mnetfetftage 
vraftifd) au löfen. «Die ~nna 6iemenß & i)a{jfe na~m ben c.aau 
biefet Snfttumente auf, bie, alB 6iemens-~eaftionßwaff'enneff'et 
vatentamtlid) gefd)ü1Jt, ben S»latft be9ettfd)ten. 2lud) CWemet 9at 
fiel> an bet tonfttuftiuen <:Durd)bilbung beB CWaff'etmeff'ets unb be· 
fonbets aud) an ben sma~a9men aut billigen, fabritmavigen Slet• 
fteßung eifrigft unb erfolgreid) beteiligt. 

c.Bebeutfam war aud) CWemers etfolgreid)e 2lrbeit, bie burd) 
~ad in c:})etersburg angeregt war, einen 2tvvarat au tonfttuieren, 
ber, für 6teuer0wede uetttlenbbar, nid)t nur ben 2llto9olge9alt, 
fonbem aud) beff'en 9Renge, mav. ~ad) uielen 9Rü(>en gelang es, 
bie 9ier gefteßte, interetfante 2lufgabe au löfen. «Der 2tvvarat gab 
bie auf normale ~emver<Stur rebuaiette 2llto9olmenge ebenfo gen<Su 
an, wie fte nur burd) bie e~<Sfteften wiff'enfd)<Sftlid)en ~onttoß· 

meff'ungen beftimmt werben fonnten. C:Uiele Sa9rae9nte lang uer· 
wenbete bie ruffifd)e ~egierung biefen 2tvvarat <1lB ®tunblage für 
bie 6teuerer9ebungen. 2lud) uide anbete 6ta<Sten <turovas 9<Sben 
i9n für biefen 3wed angenommen. 6o fonnte biefer 21VVat<St ein 
n>efentlid)er tr<Sbrifationsgegenftanb aud) uon ber 9ietfüt in Cf9at• 
lottenburg gegrünbeten eveaialfabrif U>etben. 

2lbet bamit wat bie ~ätigfeit CWemet 6iemens auver9alb 
beB eldttoted)nifd)en ®ebietes nod) bei n>eitem nid)t abge· 
fd)loffen. «Die innige 2lrbeitsgemeinfd)aft mit feinen c.Btübem uet• 
anlavte i9n aud), fiel) mit beten ted)nifd)en 6orgen immer uon 
neuem au befaff'en. 6obalb i9n aber ein c:})roblem innetlid) interef= 
fierte, war es für i9n fd)wer, aun>eilen n>o9l gerabeau unmöglid), 
fiel) nid)t aud) geiftig mit bet n>eiteren <fnttt>idlung au befd)äftigen 
unb c:})läne für bie vraftifd)e C:Uetn>enbung unb <finfü9rung au ent· 
tverfen. 

Slatte fiel) CWerner für <flefuiaität entfd)ieben, fo liev fiel) 
CWil9elm immer tviebet burd) grove trtagen bet CWärmeted)nif 
vacten. «Die ~9etmobt)namif 9atte es i9m angetan. ~it 

fa9en, tvie einge9enb er fiel) mit bet Qlusbilbung uon Sleivluft• 
mafd)inen befd)äftigte, unb tvie aud) CWemet fiel> 9offnungsfto9 
mit biefen, bie gefamte ted)nifd)e CWelt bamalß betvegenben trtagen 
befavt 9atte. CWil9elm fü9rten feine wärmeted)nifd)en 2ftbeiten 
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weiter ~ur G:infü~rung be0 m3änneregeneratot0 bei bet <Daml'f· 
mafd)ine. 6eine umfangreid)en 2hbeiten abef mit feinen ~e= 
generatil)bamvfmafd)inen, feinen fegenef<ttil)en <;Uefbaffil>fefn unb 
~onbenfatofen, lofteten i~m fe~t l)id Seit unb gro{Je <ßelb· 
mittel, o~ne ba{J er einen bleibenben G:rfolg er~ielen lonnte. 
mJemet 6iemenß war unabHiffig tätig, in <.Deutfd)lanb für bie 
2lnedennung biefet 2lrbeiten feineß <nrubetß unb für i9fe G:in= 
fü9rung in bie ~ta~iß ~u wirten. Sn <nedin l)etfud)te man bie 
m3il9elmfd)en ':mafd)inen 0u bauen, unb man ~atte gro~e .,S;off= 
nungen auf bie G:infü9rung bef ~egenefatil)mafd)ine bufd) bie \ritma 
<(Yrüd)tenid)t & <nfod in 6tettin, befen Umwanblung in bie 2lltiett= 
gefcUfd)aft 6tettittef <;Uu(can bamalß untef 2lufWenbung er= 
~eblid)ef <ßelbmittel bef <(Yirma 6iemenß & .,S;a(ßle l)Of fiel) 
ging. 

Sntefeffant ift aud), in ben <nciefen 0u l)effolgen, wie immef wiebef 
neue .,S;offnungen auf bie benlbaf l)erfd)iebenften <;UefWenbungß· 
0wede lebenbig Wufben. Suweilen bad)te CWetnef 6iemenß b<tfan, 
bie ~egenefatiugaßmafd)ine feineß <nruberß 0u benu~en, um mit 
<ßaß obef 6Vicituß betriebene G:quivagen ~u bauen. .,S;atte ef ftü~ef 
fd)on einmal an ein G:ldtromobil gebad)t, fo ~offte er je;t, 2luto· 
mobile bauen 3U fönnen. ßeine alte G:rfinbung, bie <;Uemilfe(ung, 
nimmt ef wiebef auf, ~uvfef=, G:ifen= unb 3inllegierungen bet l)er· 
fd)iebenften 21ft, bie bamalß in G:nglanb in 2lufna~me lommen, 
werben l)effud)t. 

Ungemein einge~enb befd)äftigte Cf fiel) mit ben gfo{Jen, evod)e= 
mad)enben 2lrbeiten ber ~egeneratiuöfen feineß <nrubetß <(Yciebcid). 
<(Yciebcid) 6iemenß ~atte fd)on im Sa~r 1848 in G:ng(anb an bef 
2lußgeftaltung beß ~egeneratil)gebantenß mitgeafbeitet. G:f ~atte 
bann aud) in <.Deutfd)lanb, bei <(Yrüd)tenid)t & <nrod in E5tettin, 
für bie ~egenetatil)fif)iffßmafd)ine feine0 <nrubetß m3il9elm ge= 
arbeitet. <Die bufd) baß bama(ß aufgdommene <neffemefl)eff<t~fen 
benötigten au{Jefofbentlid) ~o~en ~emvefaturen, bie bei bem <nef= 
femefueffa9fen bufd) G:infü9rung atmofp9äcifd)ef ~uft ef0eugt 
werben, bfad)ten <(Yciebcid) E5iemenß 0u bef G:tfinbung beß 6d)md0= 
ofen0 nad) bem ~egenefatil)ft)ftem. m3il9dm ~atte an mJernet bereitß 
im 91ol)ember 1856 übef biefen ~lan gefd)cieben unb 9in0ugefügt, 
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bafj tyrlebrid) aUem 2lnfd)ein nad) mit feinem 6d)mel~ofen ein 
briUanteß ®efd)äft mad)en tönne. <Wernet edannte bie gtofje <X3e· 
beutung. <ft ~ielt tyriebtid)ß üfen aud) füt ben i.>üttenbetrieb fe~t 
uetwenbbat unb mad)te i~m entfpted)enbe <:notfd)läge. "~ie neuen 
6d)mel~öfen uon trtiebrid)" fd)teibt et im ~ebruat 18571 "mad)en 
fid) gan~ außge~eid)net. ~ie 6ad)e lann fe~t wid)tig wetben." 
<ft fotbett bann ~riebrid) auf, nad) ~eutfd)lanb ~u lommen1 wo 
et fid) in <X3etlin ~unäd)ft mit bet <:netbeffetung bet üfenbauftoffe 
befd)äftigt1 um bann gerneinfam mit <Wernet baß i.>auvtinteteffe 
bet <ßaßfeuerung ~u~uwenben. Sn ~teufjen lonnten fie fein ~atent 
edangen. 6ie wanbten fid) nad) 6ad)fen unb Uetanlafjten i~ten 
<X3rubet 9.>anß1 fid) bo)tt mit bem üfenbau ~u befd)äftigen. ~abei 

bad)ten fie aud) fd)on an bie <:netwenbung beß üfenß füt bie ®laß= 
fabrilation. 

~ie 6otgen feineß <X3rubet6 ~ad1 bafj eß mit ben 9te= 
genetatiuöfen fo ge~en lönne 1 wie mit bet SRegenetati!)bamvf= 
mafd)ine1 fud)te i~m <Wernet in einem <X3rief !)om 15. 91o!)embet 
1858 ~u ne~men. "~eine üfenfotgen lafj nut fallen. Sd) betteibe 
bie ~onftrultion je~t felbft mit <:notliebe unb lenne bie 6ad)e 
gtünblid). .Unfet 6ta~lofen im ~adßwed ift bet ein0ige1 weld)et 
gelungen ift1 unb 6ta~lfd)mel~en ift bie fd)wierigfte 6ad)e. · · · · · · 
<Die ~utd)fü~rung ~at fteilid) i~te 6d)wierigleiten1 bie ftü~et wo~l 
~u gering uetanfd)lagt Wutben. 9.nit ben 9.nafd)inen lannft ~u bie 
6ad)e nid)t uetgleid)en." 

6o etwatb fiel) <Wernet aud) auf biefem Wätmeted)nifd)en 
<ßebiet auf <ßrunb eigenet 2ltbeit umfaffenbeß ~önnen. 91e~· 

men Wit nod) aUe bie benlbat !)etfd)iebenften ~läne wiffen= 
fd)aftlid)=ted)nifd)et 91atut ~in~u 1 uon benen bie <X3tiefe ~u et= 
0ä~len wift'en1 unb bie nid)t ~u itgenbweld)et Vtaltifd)en <X3e= 
beutung lamen1 fo ift man übenafd)t !)on bet ~üUe bet <ßebanlen, 
bie ~iet im ~ovf eineß ein~elnen 9.nenfd)en lebten unb nad) <ße= 
ftaltung tangen. .Unb bod) bilbeten aUe biefe 2ltbeiten auf ted)nifd)· 
wiffenfd)aftlid)em <ßebiet nut einen ~eil feinet ~ätigleit. .Um ein 
!)oUftänbigeß <X3ilb ~u etlangett1 müffen Wit uetfud)en, in gana lut~en 
3ügen unß bie gefd)äftlid)=otganifatorifd)e ~ätigleit in biefem Seit= 
abfd)nitt oU UetgegenWättigen. 
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<Befcf)ilftlief)·orgaaifatodfcf)e ~iltigfeit. 

Clßit fe~en, wie bie <(Yinna, bie fo bef~eiben mit wenigen 2lt· 
beitern unb einigen IDte~bänlen begonnen ~atte, fi~ na~ unb na~ 
immer weitet enttoiddte. Sm Suni 1849 ~öten wir au~ ben 
~riefen, ba~ ~efteUungen rei~li~ uotliegen, ba~ man aber mit 

ben €ieferungen fe~t f~le~t botanlomme, ba eß an 2ltbeitern 
fe~le. IDie 6~loffer ber bamaligen 9J?af~inenfabrilen waren an 

uid au grobe 2ltbeit gewö~nt, um für bie <;})räaifionhrbeit einer 
auf gute 2lußfü~rung mit ~e~t ~ert legenben med)anif~en ~ed· 
ftatt <;Uerwenbung finben au lönnen. IDie ~alitätßarbeit, bie 6iemenß 
& S.,alßfe uon uorn~rein leiften woUte, war nur- mit ~alitätß" 
ar6eitern au eraiden. <;Uor aUem fe~lte eß an ben morarbeitern 
unb ~edmeiftern. S.,alßfe, ber fein S.,anbwed grünbli~ uerftanb, 
fonnte bo~ beim beften ~iUen ni~t me~r alleß, waß in ber ~ert· 
ftatt uor fi~ ging, fdbft bur~fii~ren, war er bo~ au~ an ber €eitung 
beß <ßef~äfteß, an bem 2luffteUen ber 21Vl>atate, an ber <finleitung 
neuer <ßef~äfte unb anberem me~t beteiligt. ~alb fe~lte eß au~ 
an ~aum in bet 6~önebergetfttaue. 2luf6 IDol>l>dte unb IDteifa~e 
fönne man fi~ uergtö~ern, an 2lbfa$ fe~(t eß ni~t, benn alß tui~· 
tigfte 2lufttaggebet fommen nunme~r aud) bie G:ifenba~nen in 
gtö~erem .Umfang au bet tritma. IDamalß, 9J?itte 1849, ~atte bie 
trabrif 25 2ltbeiter, Wenige 9J?onate fVätet 3ä~(te fie 33. IDie 3a~( 
ber 2ltbeitet foU auf 45 gebrad)t werben, bann fönne man - wie 
befd)eiben flingt baß bod), uerglid)en mit ben €eiftungen einet 
~eutigen trabrif - gegen uier ~elegral>~en wöd)entlid) fertigfteUen. 
IDaß f~eint aber aud) faum fiit bie näd)ften Sa~re außauteid)en. 
9J?an wiU bann bie feiftungen biß auf fed)ß 2!vvarate wöd)entlid) 
fteigern, unb CIDerner ~offt, wie er am 31. IDeaember 1849 an 
CIDil~dm fd)reibt, "ba~ unfere <;})tüfungßaeit je$t überwunben ift, 
unb ba~ baß €eben unß aUen je$t feine angene~men 6eiten aufe~ten 
wirb. 11 Sn einigen Sa~ren ~offt er beteitß 100 000 ~alet etfvaren 
au fönnen. 9J?itte 1850 wagt m(m eß fd)on, einen 3eid)ner anau= 

fteUen, bct genaue 3eid)nungen uon aUen 21Vl>ataten mad)en foU. 
Snatuifd)en fam aber ber erwä~nte ~rud) mit ber vreuUf· 

fd)en ~elegrav~enuerwartung. IDie grouen 2lufttäge in ~uulanb 
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n>aren 0n>al eingeleitet, aber fonnten fid) finanaiell nod) nid)t 
bemedbar mad)en. 2luf ber <IDeltausftellung in ~onbon ~atte man 
n>o~l 2lnedennng unb <f~re ern>orben, aber l.lon einem gefd)tifta 
lid)en <frfolg n>ar aud) in <fnglanb nod) feine ~ebe. ~er 9.nangel 
an ~elb an>ang bamalß s;alßfe, fe~r l.lorfid)tig au fein. <merner 
felbft n>ar 1852 in 9{uijlanb. <fr n>ar in ~eterßburg fd)n>er edranft. 
Snan>ifd)en ~atte man in CBerlin baß s;auß in ber 9.nadgrafen• 
ftraije 94 für 40 000 9{eid)ßtaler getauft, 10 000 ~aler follte nod) 
ber 2lußbau loften. ~aß mad)te natürlid) bie ~elbnot nod) gröijer. 
trriebrid) fd)rieb am 1. S»ltira an <IDil~elm: ".ßalßfe ift in groijer 
~elbl.ledegen~eit, fo baij er fid) ~elb allent~alben ~unberttalern>eife 
~um~en muij, um nur bie ~eute au beaa~len." ~ie bie <;Ber~tiltniffe 
auß näd)fter <;ntt~e beobacf)ten fonnten, ~ielten baß ~efd)tift fd)on 
faft für banferott. "~ott gebe/' fd)rieb <IDil~elm am 22. 9.ntira 
an ~arl, "baij <mernerß ~an~eit nid)t ernftlid) ift, unb baij er 
balb nad) CBedin aurudlommtl S»lit i~m fd)eint alle Sul.ledtiffigfeit 
unb <fnergie außgen>anbert au fein." 6o hitifd) n>ar bie Seit 
bamalß für baß ~efd)äft, ba6 eine fo groije Sufunft l.lor fid) ~aben 
foUte. ~od) biefe ~rifiß n>urbe balb burd) bie riefigen 2lufträge 
auß 9{uijlanb übern>unben. 2lud) bann aber n>ed)felten gute mit 
fd)led)ten Sa~ren. CBalb fe~lte eß an 9.nenfd)en unb 9.nafd)inen, 
um aUe 21uftrtige, bie immer möglid)ft fd)nell etlebigt n>erben follten, 
ben>ältigen au fönnen, balb bad)te <merner 6iemen6 baran, baij 
eß mit ber ~elegra~Qie allein nid)t me~r getan fei, balj man baran 
benfen müffe, anbete <(Yabrifationßan>eige aufaune~men. <finma( 
l.lerfagten bie 2luftrtige auf bem ~ebiet ber ~elegrap~ie fo feQr, 
baij er fid) um bie 2lußfü~rung l.lon 2lrmaturteilen für <IDaffer= 
unb ~aßleitungen au ben>erben gebad)te. 

~ie <;Berbinbung mit ben 2lrbeitßgebieten ber CBrüber, l.lor 
allem feineß CBruberß <IDil~elm, legte i~m aud) anfangß ben ~e. 
banfen na~e, eine 9.nafd)inenfabrit mit ber med)anifd)en <IDedftatt 
0u l.lerbinben, um ~ier bie uon <IDil~elm fonftruierten S»lafd)inen 
~erftellen 0u fötmen. <Ißed)feln>eife empfie~ft er, <IDil~elm folle in 
<fnglanb, n>o er bocf> einmal eine 9.nafd)inenfabrif bauen n>erbe, 
mit biefer eine med)4nifd)e <IDedftatt uerbinben - .ßalßfe n>ollte 
i~m einen tüd)tigen mkdmeifter geben - unb er fönnte bann, 
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wenn eß fiel) gefd)äftlid) empfe~le, boft (\Ue bie l.)idfältigen ~de· 
gf(\t>~en(\vv(\r(\te ber. <;Sedinef <;ffiedftätte (\Ußfii~fen. 

6e~f intereff<mt ift eß, wie <;ffierner fiel) in fteigenbem 9)?(\~ 
um bje ty(lbrif(\tion felbft befümmert, wie er eß lemt, (\Ud) bei ber 
~onftruftion fd)on bie 3Uf merfügung fte~enben mußfii~rungßmittd 
au berüclfid)tigen. .Su biefer .Seit brängt fiel) i~m, befonberß b(\nn, 
wenn bie <:preife für bie mvvarate ~efunter au ge~en bfo~en, 
bie ~ottvenbigfeit einer t>l(\nmäfjig bufd)gefü~rten 9Jlaffen• 
fabrif(ltion (luf. 

~Die tyabrif l.)ergföfjert fiel) ftetig. S,atte man 1850 25 mrbeiter 
befd)äftigt, fo waren eß ae~n s(l~re fpäter etwa 100. mm <fnbe 
beß 3eitabfd)nitteß, ber ~ier au benad)ten ift- 1866- arbeiteten 
140 mrbeiter mit einer ~o~nfumme !.)On 43 000 ~(l(er bei 6iemenß 
& S,a(ßfe. 

~ad) ber <ßröfje ber <;Sediner ty(lbrif unb bem ilmfa~ ber 
auß i~r ~erl.)orge~enben ~elegrap~enavvar(lte barf m(ln (\ber bie 
<;Sebeutung tler tyirma nid)t einfd)äf}en. mon bem <;8(lu ber ~V(lt(\te 
~(lt <IDerner einmal in einem <;Brief gefagt, b(\fj bie mvv(lrate nur 
~Ocfl.)ögd Wären, bie eß edeid)terten, grofje mufnäge aud) (lUf ben 
<;8(lu l.)on ~elegrav~enlinien au er~alten. ~ur ein .SwMaigftel beß 
<ßefd)äfte~, fo beaiffefte er e~ bamalß, mad)e biefe trabrifation auß. 
~Der gefd)äftlid)e 6d)wervunft lag in bef grofjen ilnteme~mer= 
tätigfeit auf bem <ßebiet beß ~degr(lt,)~enbaueß. 

S,ier aber rüclten für bie 50er Sa~re bie rnffifd)en mufnäge in 
ben morbergrnnb. 6d)on 1848 ~atte bie rnffifd)e ~egierung mit 
6iemenß & S,a(~fe über ~eiegrav~en l.)er~anbelt. 75 mvvarate 
wurben für bie ~inie <:peterßbufg, 9Jloßfau befteUt. 9Jlitten im 
<;ffiinter, im offenen <;ffiagen unb 6d)litten, fu~r 1852 <;ffiemef 6iemenß 
aum erftenmal nad) ~ufjlanb. mnaie~enb fd)ilbert er in feinen 
~ebenßerinnerungen bie ~eife unb feine erfte ~ätigfeit. <ff er~idt 
auerft ben mufnag auf eine unterirbifd)e ~inie biß ~ranienbaum 
unb baß ~abel biß ~ronftabt. 6einen <;Sruber ~ad, ber fiel) inawifd)en 
aud) bem ~degrav~enbau gewibmet unb feine gefd)äftlid)e ~e~r .. 
3eit in <:pariß bei bef aunäd)ft l.)ergeblid)en <;SegfÜnbung einer bor• 
tigen triliale burd)gemad)t ~atte, na~m <;ffierner bereitß bama(ß 
fiir ~ufjlanb in mußfid)t. ~(\d ~atte edlärt, baj er über(\U ~in· 
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ge'~e, tt>o er <IDemer nüt)lid) fein fönne. <fr ~<tbe i~m fo \liel gdoftet 
unb biß~er nod) nid)tß genüt)t, b<tü er feinen <tnberen <IDunfd) ~<tbe, 
<t(ß bie 6<td)e einm<t( umfe~ren 0u tönnen. Sunäd)ft fd)ien eß, 
b<tü ~<td nodj mußftd)ten ~ätte, in 6~<tnien unb b<tnn in <fngl<tnb 
ftd) ein ~elb feiner ~ätigfeit 0u eröffnen. <l)(tnn .<tber f<tm bie 
groüe Qlnl<tge \lon c;peterßburg n<td) <ID<trfd)<tu in Qlußftd)t, unb 
nun br<tud)te <IDemer unbebingt 0u\lerläfftge .ßilfe. <Die beiben 
~rüber tt<tfen ftd) in <ID<trfd)<tu, unb ~<td übem<t~m bie ~au= 
(eitung ber ~inie biß 0ur ~reuüifd)en ®ren0e. <IDemer reifte 0um 
brittenmill n<td) c;peterßburg unb ~>er~<tnbelte ~ier unmittelb<tr mit 
bem 9Jlinifter, ber i~n <tm liebften gan0 in <;Ruül<tnb be~<tlten ~ätte. 
<fr <tber \lertt>ieß <tuf feinen ~ruber, ber i~n \lertteten Würbe. 
6o tt>urbe b<tnn ~<td 6iemenß, b<tm<tlß 24 S<t~re <tlt, be\loUmäd)tigt, 
bie <ijirm<t in <;Ruül<tnb 0u ~>ertteten. 

<IDie fe~r ftd) ~<td 6iemenß ~ier in <;Ruül<tnb bett>ä~ren foUte, 
bett>ieß bie nun fo(genbe <tuüerorbentlid)e ~ätigfeit in <;Ruül<tnb. 
9Jlit <;Riefenfd)ritten ging eß \lottt>ärtß. <Det ~timmeg \let<tnl<tüte 
bie rufftfd)e <;Regierung 0um befd)leunigten ~<tu ber b<tß gan0e 
<;Riefenteid) butd)quetenben ~elegr<tt;>~enlinien. Qlm 8. ~o~>embet 
1854 berid)tete ~<ttl übet bie <;Riefengefd)äfte, bie mit bem 9Jlinifter 
<tbgefd)loffen tt>etben muüten, ob möglid) ober nid)t. "Su\letläfftge 
~eute br<tud)en wir b<t0u in 9Jlenge. · · · · · · 9Jlir tt>äd)ft bie 6<td)e 
iet)t bud)ftiiblid) übet ben ~ot>f/ unb <IDemer <tnttt>ottet bar<tuf <tm 
22. ~o\lember: "CIDit ne9men jet)t tt>idlid) einen f<tft fd)winbligen 
<ij(ug <tn, ~offentlid) nid)t a l<t St<truß." 

Qluß bem ~rief fe~en tt>it <tud) nod), wdd)e groüe .ßoff'nungen 
<IDerner b<tm<tlß <tuf <fngl<tnb unb Qlmerif<t fe$te, b<tü für (t~ile 
b<tß 9Jl<tteri<tl 0u ~elegt<t~~enlinien fd)on untertt>egß fei, unb b<tl} 
bie <fifenb<t~nen unb bie 9Jlitglieber beß ~elegr~~en\lereinß, mit 
Qlußna~me \lon c;preuüen unb ~ftetteid), i~n förmlid) um Qlpp<tt<tte 
bombatbieren. Qlud) ~ier, bei ben groüen Unterne~mungen in 9tul3= 
(<tnb, fe~lten immer tt>ieber bie tüd)tigen 9Jled)<tnifer, unb \lor <tUem 
<tud) (eitenbe Sngenieure. 

Sn ber 0tt>eiten .ßälfte ber 50er S<t~re änberten ftd) bie ~e= 
oie~ungen 3U 9tul3l<tnb. <.Der ~ilm~f mit ben ~e~iSrben blieb <tUd) 
~iet nid)t auß. <Die te(egrat;>~ifd)en Unteme9mungen bet trirm<t in 
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9Wifanb wurben immer geringer. mur bie fd)on ertuli~nte Uber· 
na~me ber .Snftcmb~altung, mit .ßilfe eine~ billig arbeitenben unb 
fe~r wirffamen med)anifd)en ~r.mttoUft>ftem~, ~idt bie gefd)<iftlid)e 
t.nerbinbung auf biefem <ßebiet aufred)t. .Su gröjeren 9leoonlagen 
fommt el felten. 

2Ju~ bem <l3riefwed)fd uon ~arl mit qßemer fe~en wir, 
wie immer neue '.))Uine aur 2Jufna~me neuer 2Jrbeit~gebide awifd)en 
ben <l3tiibem uer~nbdt wurben. 2Jud) bie 'llnlage uon 6ta~l· 
f4brifen, uon ~anonen• unb <ßewe~rfabrifm in 9btifanb wurben 
erörtert. Sn ben 60 er Sa~rm fam eine für bie Sufunft be· 
beutung~t>oUe t.nerbinbung mit bem ~ultlfu~ auf'tclnbe. 1860 
ging ber aweitjüngfte <;8mber <.maltet für ben ~u einer ~de· 
gr«l'~enlinie in ben ~aufafu~. ~aum bort angelQngt, fd)rieb er 
begeiftert uon ben inbuftrieUen Sulunft~möglid)feitm bei ~anbe~ 
unb fd)lug t>or, ein ~ferbergwerf au laufen. <llm 10. Suli 1863 
wieber~olte er biefen t.norfd)lag unb eml'fa~l al~ ein gUtnaenbe~ 
<ßefd)dft, bie fo fe~r- wertt>oUe ~Ul'fermine bei ~ebabeg au. er· 
werben. "~er ganae <;Berg befte~t au~ ~Ul'ferera, je tiefer befto 
reid)er." <:memer ~at im Sufammen~ang mit feinem breimaligen 
<;Befud) im $taufafu~ in feinen ~eben~erinnemngen intereffant 
~ierüber gefd)rieben. ~ad trat mit <fifer fiir ~alterl <:Dorfd)lag 
ein. <:memer 6iemen' aögerte, .ß~tl,te woUte nid)t~ bauon wiffen. 
6d)liejlid) aber fam el bod) aum ~auf auf CRed)nung uon ~mer 
unb ~ad, unb wir wiffen au~ ben <;Briefen unb ben ~ebenl· 
erinnemngen, wieuiel geiftige 2Jrbeit unb gefd)dftlid)e Sorgen 
<:memert mit biefem grojen .Unteme~men uerbunben waren unb 
wie aud) biefe 2Jrbeiten mit nut;bar gemad)t wurben fiir uerfd)ie= 
bene .ßaUl'tgebiete ber Wirma. 

~ag in CRujlanb bie ~ü~mng, nad)bem <:merner, wie wir 
fa~en, bie gefd)dftlid)e t.nerbinbung eingeleitet ~atte, bei ~arl, fo 
war ber 6tütJvunft uon 2Jnfang an für aUe .Unteme~mungen in 
<fnglanb unb aud) fiir bie, bie uon bem meerbe~errfd)enben Snfel· 
reid) au~ betrieben wurben, bei <:mil~dm 6iement, ber fiel) bort 
fd)on al' 19jd~riger Süngling feine erften gefd)äftlid)en 6voren 
uerbient ~atte. 21m 16. 9Jldra 1850 fd)loj ~mer mit <lßil~dm 
ben t.nertt'ag ab, wonad) bie t.nertretung uon 6iemen~ & S,al~fe 
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füt <fnglanb <Eil~elm übefttagen wutbe. <.Den <ftfolg, ben bie 
~fma auf bet ~onbonet <:IDeltaußfteUung 1851 enungen ~atte, 
fud)te <Eil~elm aud) füt bie gefd)äftlid)e ~ätigleit mit au~aunut}en. 
i.>inau tcmt baß gto~e 'llnfe~en, weld)eß et ftd), untet fe~t ge· 
fd)hftet <;Benut}ung bet ted.mifd)·tt>iifenfd)aftlid)en meteine in <fng· 
lcmb, bereitß mit feinen 'lltbeiten erlt>orben ~atte. .Su gefd)äft· 
lid)en <ftfolgen abet lam eß nod) nid)t. <:mit fe~en, wie bie <:IDaifer· 
meifet au einet metbinbung mit <;Betlin ~inftd)tlid) bet <(Yabritation 
fü~rten, mit beten ~eiftungen et abet, weil et t>on i.>alßle glaubte, 
ba~ et au fe~t alß "~ünftler'' an biefe 'llufgaben ~etange~e, nod) 
nid)t fe~r aufrieben war. <.Daß ett>ige 2lnbem an bet ~onftruttion 
ftörte jebe <(Yreube an ber <(Yabrifation. 

<ftft bie <;Uetbinbung <Eil~elmß mit ber ~abelfitma snett>aU & <ro. 
fü~tte bann in <fng(aub au etfolgteid)en gtojen .Unteme~mungen. 
<.Damalß befd)loifen 6iemen6 & 9.>al6fe in ~onbon felbft eine fleine 
<:IDedftatt anaulegen unb eine befonbere ~tma au begtünben. "mut 
babutd)," fd)rieb 1857 <:memet an ~ad, "~aben wir 'llu6ftd)t, 
bie Unterfeelinien gana in bie S>Cinbe au &dommen unb 'llbfat} an 
'llpparaten au et'(>alten." <:mit fa~en bereitß, mit tt>ie gro~em <ftfolg 
<:mernerß tt>iifenfd)aftlid)e 'lltbeitßmet'(>obe ftd) bei ben nun folgen• 
ben ~abelunteme~mungen bett>Cil)tte. 

snad) bet <;Begtünbung bet ~fma 6iemenß, 9.>al6fe & <ro. in 
~onbon, bad)te man aunäd)ft aud) baran, ~abeUegungen füt eigene 
S'Red)nung au mad)en. <.Daß gefd)äftlid)e <;Uetl)ältniß au bet ~tma 
snett>aU & <fo. lt>utbe fpätet gelöft, unb man fud)te in <fnglanb 
au offiaieUer unb öffentlid)er '2tnedennung au gelangen. <.Die <(Yort• 
fd)ritte in bet ~abeluntetne'(>mung ~atten übtigenß bamalß fd)on 
aut <(Yolge, ba~ bie .Seitfd)rift <fngineet 1860 eß fd)atf tabdte, ba~ 
bie englifd)e <;Regierung mit einet beutfd)en <(Yirma ~abelfonttatte 
abfd)löife. "mationale <fifetfüd)tdei ift unfet i.>auptgegnet", fd)rieb 
<:merner 6iemenß. 

<.Die <:IDeitetentlt>idlung ber groljen ted)nifd)en .Unteme~mungen 
fü~tten aud) au 'llußeinanbetfet}ungen mit i.>alßte, bet an bet il)m 
aUau gto~ etfd)einenben .Untemel)mungßluft <Eil'(>elm 6iemen6 nid)t 
t>iel ®efaUen fanb. <.Die gro~en <;Uedufte bet etften wid)tigen 
~abellegungen aeigten au beuttid) bie ®efal)ten, bie mit fold)en 
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<ßefd)äften bamalß t>erbunben waren. S,alßfe fiird)tete, baij baß 
gefd)äftlid)e <IDagniß bie 3ur <;Ueffiigung fte~enben 9Jlittel einmal 
überfteigen lönnte, unb er fo wenig wie <IDerner 6iemenß ~atten 
ifgenbweld)e ~eigung, t>on t>orn an3ufangen. <IDerner gab in t>ieler 
c:ae3ie~ung S,alßle SRed)t unb muijte fiel) tlon feinem c:aruber barauf 
~inweifen laffen, baij c:aefitj fonferuatit> mad)e, unb bau ber <IDage= 
mut in umgde~rtem mer~ältniß 3U ben eftt>orbenen SReid)tümern 
3U fte~en fd)eine. ~a aud) ber <(Yreunb <IDernerß, qßi{~elm 9Jlet)er, 
ber feit 1855 ber <(Yirma alß <ßefd)äftßfü~rer ange~örte, auf S,alßfeß 
6eite ftanb, fo wurbe baß englifd)e S,auß aufgelöft, unb <IDerner, 
ber feinen c:aruber in ber mtifd)en 2age nid)t im 6tid) laffen wollte, 
lam überein, baß 2onboner Unterne~men, t>om c:aediner <ßefd)äft 
getfennt, mit <IDil~elm gerneinfam fort3ufü~ren. 6eitbem ~ieu baß 
2onboner <ßefd)äft 6iemenß c:arot~erß & <ro. 2lud) ~ad in <:))eterß= 
burgtrat alß ~eilne~mer ~in3u, fo bau t>on 1867 an awifd)en ben 
brei felbftänbigen <Jirmen in c:aedin, <:))eterßburg unb 2onbon mer= 
tfäge abgefd)loffen werben lonnten, woburd) bie wed)felfeitigen 
C.Se3ie~ungen geregelt wurben. 

qße(d)e .Unfumme tlon wed)felnben <:))länen tritt unß ~ier ent= 
gegen. ~ie einen taud)en nur auf, um ebenfo fd)nell tvieber 3u t>er= 
fd)winben unb tlergeffen au werben, anbete werben einge~enb be· 
~anbelt, tfeten anbeten gegenüber wieber 3urüd, um fväter mit 
grouer <fnergie t>erfolgt unb burd)gefü~rt 3u werben. <;Diele werben 
alß all3u abfeitß t>om qßege wieber fallen gelaffen. Sn <fnglanb 
ift <IDi~elm 6iemenß t>oller fubmariner <:))rojelte, in SRuulanb 
beult ~ad baran, groue <ßüter unb <IDälber au laufen unb 6äge= 
mü~len einaurid)ten. Sur gleid)en Seit vlanen <IDerner unb ~ad, 
bie ~on3effion für bie grouen in 9Jloßfau 3u errid)tenben <ß"ß= 
anftalten 3u erwerben. 1862 taud)te eine englifd)e 2inie, bie nad) 
<.r~ina ge~en foll, auf, ein ~abel wirb im <:))erfifd)en <ßolf gelegt, 
groue <:))rojefte fd)weben mit 6übamerila, ber C.Sau ber ~avlinie 
ift im <ßang. 6e~r t>iel tlerft>rid)t man fiel) t>on <r~ina, baß fönne 
ein 3Weiteß SRuulanb werben, wenn nur tüd)tige 2eute ba wären • 
.Überall fe~lt eß an widlid) braud)baren 9Jlenfd)en. 1863 ~ören wir 
tlon einem riefigen 2luffd)wung in <fnglanb. ~ie <:))läne für neue 
~abel überftüraen fiel) gerabe3u. .Überall wirb gebaut. Sn3Wifd)en 
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~<ttte m<tn in <fngl<tnb felbft eine ~<tbelf<tbrit <tngelegt, über 
bie tlßemer <tm 4. Suli 1861 berid)tete, b<t~ fie iefJt fid) t>id 
beffer m<td}e, feit fie t>on f~nen felbft betrieben würbe. c;nur <tn 
einer impof<tnten C.Uemenbung ber f<tbri~ierten ~<tbel fe~le e~ jef}t. 
~<tn tritt mit ~euter in C.Uerbinbung unb t>l<tnt wid)tige ~<tbel· 
unterne~mungen in ber ~ft• unb c;norbfee. 

1861 ta:ud)te <tud) ein neue~ ~rojdt <tuf, b<t~ t>iel t>erft>r<td}, 
<tber bod) mit <fnttäufd)ungen enbigte. ~u~ <tUen ~rd)it>en ~<ttte 
ein junger ~iner<tloge (>er<tußgefunben, b<t~ t>or bem <DreiVig· 
iä9rigen ~eg in ~(>rbruff in ~9üringen gro~e ~ut>fer~ütten be· 
trieben Worben feien. <fr 9<ttte biefe tlßerle wieber gefunben, fie er• 
Worben unb <tud} in ~ot(><t ~on~effionen er9<tlten. 6ein ~elb 
l<tngte nid)t aum <;Betrieb ber 6<td)e <tuß, unb fo bot er fie tlßemer 
6iemen~ aur ~it<trbeit <tn. <Die .Unted<tgen, bie er aunäd)ft er· 
9ielt, lonnten tlßemer 6iemenß nur günftig ftimmen, unb 9offnungß• 
t>oU fd)rieb er <tn ~<td: "<Daß l<tnn nod)mal W<tß für unfere Sungen9 
werben. <;Berg.- unb S,üttenb<tu unter foliben unb unter giinftigen 
C.Uer9ältniffen ift bod) immer bie ~riftohatie ber Snbuftrie. 11 

Unb ~u aU biefer umf<tngreid)en gefd)äftlid)en ~ätigteit l<tm 
nod) bie <;Befd)äftigung mit öffentlid)en ~ngdegen9eiten. 6d)on 
im <fltem9<tuß, in ber frii9eften Sugenber~ie9ung, 9<ttte bie S,offnung 
<tuf ein ma:d)tt>oUeß, einigeß beutfd)eß ~eid) eine gro~e ~oUe ge· 
ft>ielt. ~ber jebe burd) eigene ~ätigfeit am cn3o9l be~ ~an~en 
erworbene ts=reube W<tt in bem volitifd) aemffenen unb beß9alb 
~ur ~ad)tlofigfeit t>erurteilten <Deutfd)la:nb in ber Seit, bie tlßerner 
6iemen~ bam<tl~ im C.Uater9auß mitedebte, unmöglid). c;nur 
bie S,offnung auf bie fünftige <fr9ebung, auf eine frei9eitlid)e ~e· 
fta:ltung ber beutfd)en C.Uer9ältniffe, lie~ biefe Suftänbe nod) ertragen. 
~aß Sa9r 1848 mit feiner nationalen beutfd)en <;Bewegung ergriff 
beß9alb aud) mäd)tig baß junge ~eutfd)lanb. mur burd) ben 6ieg ber 
liberalen Sbeen fd)ien eß möglid), ein ein9eitlid)eß ~eutfd)lanb ~u 
fd)affen. S,ier<tuß entwicfelten fid) bie ~ämpfe, bie ~wifd)en ben 
<;Beften unfere~ C.Uolteß in ben 60er Sa9ren burd)~ulämvfen W<tren. 
<;Biß ~um Sa9r 1860 (><ttte bie intenfit>e <;Befd)äftigung mit wiffen· 
fd)aftlid)en unb ted)nifd)en ~ufgaben tlßemer 6iemenß t>on vralti· 
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fd)er volitifd)er <;Betätigung fernge~alten. <Damal~ fd)loi} er lid> 
bem 9tationaluerein an, ber fid> unter <;Bennigfen~ <irü~rung unb 
unter bem 6d)u~ bes .neraogs <frnft uon ~oburg·<ßot~~ gebilbet 
~atte. <Durd) biefe ~ätigfeit wurbe er mit ben leitenben C))olitifern 
ber liberalen C))artei bdannt. <ff befud)te bie <;Uerfammlungen ber 
fid> bilbenben neuen C))artei, ber er, mit feinem <irreunbe 6d)ul~e· 
<Deli~fd), ben 9tamen <Deutfd)e <irortfd)ritt~partei gab. 9Ran 
Wünfd)te i~n &Um 2f.bgeorbneten &U Wä~len. <fr ftrliubte fid) ba· 
gegen, ~ielt e~ aber bann 1864 bod) für feine C))flid)t, eine o~ne fein 
.3utun erfolgte 2luffteUung als ~anbibat für ben <.ma~lfreis 6o· 
lingen·9lemfd)eib anaune~men. Sn biefen Sa~ren ~t er aud) politifd) 
fd)wer mit fid> felbft ringen müffen, befonber~ aud) in ber 9Rilitär· 
frage, .bei ber er au edennen glaubte, bai} <;Bismard ~ierbei fd)on 
ernfte, groi}e ~aten, bie es unbebingt notwenbig erfd)einen liei}en, 
bie 2lrmee au uergröjern, im 2f.uge ~atte. 2lber bie C))olitif foftete 
i~m au uiel Seit, unb er fonnte nid)t ben <finbrud gewinnen, baj 
fid> burd) baß bloje 9leben uiel erreid)en laffe • 

.3ufammenfaffenb fe~en wir ~ier in biefen anbert~alb Sa~r· 
ae~nten ein <;Bitb umfaffenbfter, reger ~ätigfeit. <mir erleben auf 
ber <ßrunblage uertiefter wiffenfd)aftlid)=ted)nifd)er <irorfd)ung, ge= 
vaart mit genialem <nlid für bie praftifd)e ruemertung im in= 
buftrieUen unb gefd)äftlid)en ~eben, bas <fntfte~en eines <.IDelt= 
gefd)äftee. <Der erfte 2lbfd)nitt auf bem <.IDege aur ruerwidlid)ung 
bee Sugenbtraumes, es einft ben <iruggern gleid) au tun, war er= 
reid)t. 
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IV. 9Jtetftetj4~te. 
1866 bij 1892 

~eg&4~nung au neuen &twidlungen. 
~dterfü~rung ber ~t&dten. 

~ie {!ntfte~ung bef ~~n<tmomafd)ine. ~id)t unb ~aft. 

cDer ~eg 1866 war burd) bie beutfd)en .eanbe gebrauft. ~aum 
begonnen, für ~reuüen fiegreid) beenbet, ~atte m3erner 6iemen~ 
biefen ~eg mit uoUer (fdenntni~ feiner tl3ebeutung für cDeutfd)· 
lanb~ Sufunft erlebt. Sn feinen <frinnerungen fd)ilbert er, wie bie 
.Über3eugung aUgemein gewefen fei, burd) biefen ~rieg werben 
bie ber erfe~nten <fin~eit nod) entgegenfte~enben .Uinberniffe befeitigt 
unb bem nationalen <ßebanten tuäre neuer .Ualt gegeben. ~iemanb 
9at baran ge3weifelt, bafj aud) bie <:maingren3e nunme9r übet• 
btüclt werben würbe, jebermann lt>oUte mitarbeiten, ba~ <fnungene 
3u befeftigen, baß <ßefü~l ber Sufammenge~örigteit 3u ltäftigen 
unb fiel) für bie tommenben ~ämpfe uoraubereiten. "cDiefe ge9obene 
6timmung'', fä9tt er bann fort, "mad)te fiel) burd) er9ö9te ~ätig· 
feit auf aUen <ßebieten be~ .eebenß gelten!.> unb blieb aud) nid)t 
o9ne ~üclwidung auf unfere gefd)iiftlid)en 'llrbeiten." 'lll~ ~nber 
biefer bewegten Seit nennt er eine 'lln3a9l militätifd)et 'llrbeiten, 
bie magnet·ddnifd)en <:minen3ünber, bie eldtrifd)en cDiftanameffer, 
bie eldttifd)e 6d)iff\Jfteuetung, eldnifd) gefteuerte tl3oote mit 
6prenglabungen, bie 9Jlilitärtelegrav9en. 

<:mit ~ed)t aber rüclt er uon aUen 'llrbeiten biefer Seit bie 
<frfinbung bet cD\)namomafd)ine in ben <:norbetgrunb. 6o fna9lten 
uon bem 'lluffc9tuung be~ nationalen .eebenß <fnergien auß, bie 
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groüe, fd)einbar fo entfernt !iegenbe ~ätigfeitßgebiete beftud)ten 
foUten. 6o wie SJö~evunfte beß n<ttionalen .Cebenß ~enler unb 
~id)ter au groven 6d)övfungen begeiftert ~aben, fo t1>urben fte 9ier 
mit bie meranlaffung au ba~nbred)enber, fd)övferifd)er ~ätigleit 
auf ted)nifd)em ~ebiet. 

<fß t1>ar im SJerbft 1866, alß m1erner 6iemenß burd) bie <fnt= 
bectung beß bt,mamoeldtrifd)en ~rlnaiVß bie ~forte öffnete in 
ein neueß .eanb mit unbegrenaten <fntt1>idlungßmöglid)feiten. Sn 
biefem <fntt1>idlungßabfd)nitt, nid)t nur im ted)nifd)en .€eben m1erner 
6iemenß, fonbern aud) in bem ber ~ed)nif, fte~t, ungemein befd)eiben 
in i~ren 2lnfängen, rlefengroü in i9rer in t1>eite 3ufunft reid)enben 
cnebeutung, bie ~i)namomafd)ine. SJatte bie <fldtriaität, t1>ie m1erner 
6iemenß in ber <finleitung au einem morttag 1880 außfü~rte, biß= 
~er feine SJaußfued)tßarbeit, fonbern nur feine 2lrbeit uerrld)tet, 
~atte fte biß~er nur lommanbiert, birlgiert, ~räfte auß= unb ein= 
gelöft, fo ttitt fie mit ber ~i)namomafd)ine in bie 9M~e ber fd)wer 
arbeitenben SUläd)te. 2lber wieuid ~eifteßarbeit ge9örte aud) ~ier 
wieber baau, biß baß 3iel, baß bie aufunftßfro~en <frfinber bereitß 
beutHd) erblidten, aud) nur annä~ernb erreid)t war. SJatte eß bei 
ber ~amvfmafd)ine nod) faft ein Sa~r~unbert gebauert, biß auß 
ben ungefügen etften ~euermafd)inen, bie ber 2ltbeit eineß ~tob· 
fd)miebß entfvroffen, bie für bie uerfd)iebenften 2lufgaben ber Sn= 
buftrie leiftungßfä~ige ~amvfmafd)ine t1>urbe, fo bauerte eß ~ier 

faft nod) ein Sa9rae~nt, biß bie ~t)namomafd)ine, auß einer 
SUled)aniferwerfftatt entftanben, bie ~eftalt er~alten ~atte, bie fie 
befä~igte, grove bau~rnbe ~ienfte au leiften. 

~aum ~atte bie ~amvfmafd)ine ben ~raft~unger beß SUlenfd)en 
get1>edt, faum ~atten biefe eiferneu 6Uauen, bie mit ~o~len alß 
eveife aufrieben U>aren unb unermüblid) i~re 2lrbeit uemd)teten, 
begonnen, fiel) bie ~ätigleitßgebiete beß SUlenfd)en, eineß nad) bem 
anbern, au erobern, ba ~offten bereitß bie <frfinber, fte burd) anbete, 
neue ~raftqueUen uon nod) gröverer .Ceiftungßfä~igleit, gröüerer 
m1ittfd)aftlid)leit erfe~en au lönnen. Smmer U>ieber fvrad) man 
in ber erften SJälfte beß uorlgen Sa~r~unbert~ bauon, bav man 
biefe "mäd)tigen ~otentaten ber med)anifd)en m1elt'' t.lon i~rem 
~~ron ftoven U>erbe. t"Yaft in jebem Sa~rae~nt U>urbe bie ~amvf .. 
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mafd)ine einmal totgefagt. <fß war beß~alb fein <:rounbet, ba~ man 
aud) in ben erften gal!>anifd)en <;8atterien fd)on bie ~ad)folger ber 
mam~fmafd)ine fe~en wollte. <fß entftanben bie erften, mit elefnifd)er 
<fnergie gef~eiften ~raftmafd)inen. 6d)on ~atte Sacobi in <;))eterßburg 
auf ber ~ewa ein elelmfd) betriebeneß <;8oot gefa~ren, unb anbere <fr= 
finber träumten uon weiteren gro~en 2lnwenbungßgebieten. 2lber Sint 
alß Q3rennftoff in ben gal!>anifd)en <flementen !>erbrannt, war ungleid) 
teurer alß bie ~o~len unter bem mam~ffeffel. SUlan blieb barauf 
angewiefen, <;8ewegungßenergie unmittelbar in eldttifd)e <fnergie 
um~ufet}en. maß ~ie~, bie \>Or~anbenen ~raftmafd)inen nid)t über= 
flüffig mad)en, fonbern i~re <;8ebeutung burd) <finfü~rung bet elel= 
trifd)en ~raftübertragung inß .Ungemeffene fteigern. maß Seit= 
alter beß ma~feß wurbe nid)t burd) baß ber <fletni~ität abgelöft, 
fonbern erfüllt. maß, Waß bie mam~fmafd)ine t>erf~rod)en ~atte, 
eine füt jeben menfd)lid)en Swed an jeber 6telle benut}bate ~taft= 
quelle ~u fein, erfüllte ber mit S,ilfe bet mam~fmafd)ine eraeugte 
eldtrifd)e 6nom. 

mie <;8ebeutung ber mt)namomafd)ine für bie <:roeiterentwidlung 
ber ~ed)nit tann man faum überfd)ät}en. <:roie fe~r ~atte man fiel) 
aud) biß ~Ur <fntfte~ung bet mam~fmafd)ine fd)on bemü~t, ~räfte 
~u übertragen, unb wie wenig - uerglid)en mit bem, waß unß ~eute 
fd)on felbft!>etftänblid) ift - war etteid)t. Sn ber alten ~ed)nit 
galt eß fd)on alß ein befonbeteß SUleifterftüd, wenn man t>on einem 
<IDafferrab me~rete SUlafd)inen betreiben fonnte. SUleiftenß blieb 
man beim <finaelantrieb, ~u jebem S,ammet, ~u jeber @ebläfe= 
mafd)ine ge~ötte ein <!ßaffettab. @ro~e unbe~olfene @eftänge· 
übetttagungen, bie fiel) ~uweilen uiele SUleter weit erfttedten, 
fenn~eid)neten bie SUlittd, mit benen biefe Seit fiel) be~elfen mu~te. 
mann fam bie mam~fmafd)ine. SUlan lernte ~tanßmiffionen bauen 
unb befd)rieb mit ftaunenbet <;aewunberung <fittrid)tungen, WO• 

burd) eß möglid) wurbe, uon einer 6telle auß bie SUlafd)inen einet 
gan~en <(Yabrit ~u betreiben. mie 6eilnanßmiffion, t>ot allem bie 
<finfü~rung ber mra~tfeile, !>ergrö~erte bettäd)tlid) bie <fntfernuttgen, 
auf bie man grö~ere med)anifd)e ~täfte nunme~t übernagen tonnte. 
<:maß abet wollten alle biefe <(Yortfd)ritte fagen gegenüber ben 
SUlöglid)feiten, bie fiel) mit ber <frfinbung ber ~t)namomafd)ine 
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tfgaben, al~ m<:tn nunme~t b<:tt<:tn beuten fonnte, nid)t nur bie gerin= 
gen ~lifte, bie aum c.Betrieb eineß ~elegtal'~enal'l'atateß nötig 
waren, fonbetn groue ~tbeitßleiftungen auf weitefte <fntfernungen 
3u übertragen. '.D<t jebe tDt)n<:tmomafd)ine au i9rem ~ntrieb eine 
~raftm<:tfd)ine - unb b<:tß 9iej3 b<:tma(ß faft autsfd)liej3lid) eine 
tDaml'fmafd)ine - braud)te, fo muute bie groue <frfinbung auf 
ddtrifd)em ®ebiete aud) riidwidenb ungewö9nlid) nad)9altigen 
<fbtfluu auf bie '<fntwidlung ber tDamvfmafd)ine außüben. 

Sn einer ~elegtal'9enbauwedftatt wurbe bie tDt)namomafd)ine 
geboren. Q:>on ~einmed)anHetn er9ielt fte i~re etfte ®eftaltung, 
unb bet bamalige ~afd)inenbauer lonnte ftd) aunäd)ft nur fd)wer 
baran gewö9nen, in biefem "V9t>ftlalifd)en ~varatu eine widlid)e 
"~afd)ine11 au fe9en. ~bet mit ber Seit wurbe bet (f(efuoted)nifer 
aum ~afd)inenbauet unb ber ~afd)inenbauer 3um <fldtroted)niler, 
unb auß i9ret ®emeinfd)aftßarbeit entftanben fd)liej3lid) biefe 
~eifterwede ber 9eutigen ~ed)nit, bie in i9ren gewaltigen <fin3el= 
leiftungen nid)t minbet wie in i9rer S8ettiebsftd)er9eit unß bie 
Q:>orfteUung erfd)weren, baij aud) fte nur einen ~bfd)nitt in ber 
fortfd)reitenben <fntwidlung bebeuten foUen. 

tDet uon ber tDt)namomafd)ine er3eugte 6ttom bringt befntd)tenb 
ein in aUe <ßebiete bet Snbuftrie. ~lteß umgeftaltenb, ~eueß bil~ 
benb, 9at biefe <frfinbung einen neuen groijen ~bfd)nitt in ber 
~ed)nif eingeleitet. <.De~9alb wirb man ftd) aud) gern in bie <fnt= 
fte9ungß3eit biefer <frfinbung 3Ut'iidt>erfetJen. 

qßernet 6iemenß 9at unß felbft 9ietüber me9rfad) einge9enb 
berid)tet. c.Befonber~ lebenßftifd) aber geben bie c.Briefe jener Seit 
ein c.Bilb t>on ber <fntfte9ungßgefd)id)te biefet <ftfinbung. 

Q:>or ber tDt)namomafd)ine 9atte man bereits t>etfud)t, mit 
grouen magneteldtrifd)en ~afd)inen ftaden 6ttom 3u er3eugen. 
~ieftge ~bmetfungen bdamen biefe ~afd)inen fd)on bei uer9ält= 
ni~mäijig geringen .eeiftungen. ~fit groue ~räfte lamen fte nid)t 
in ~age. <.Der englifd)e ~ed)anifet <IDilbe 9atte gröijere magnet• 
ddttifd)e ~afd)inen, wobei bie 6ta9lmagnete burd) groije <fldtto= 
magnete erfetJt waren, fo mit einet lleinen magneteldtrifd)en ~a= 
fd)ine bet 6iemenßfd)en c.Bauart uerbunben, baij er bie butd) einen 
~ommutator gleid)gerid)teten 6ttöme ber magnete(efuifd)en ~a= 

80 



fd)ine butd} bie <IDinbungen be~ <flefuom4lgnet~ bet gto~en <:Ula= 
fd)ine fanbte. ~amit Wat man einen wefentlid)en Gd)ritt weitet 
gdommen. 

Sm S'Jetbft 1866 wat <mernet Giemen~ bamit befd)äftigt, 
elettrifd)e <:Ulinen3ünbuonid)tungen mit S'Jilfe feinet butd) bie ~et• 
wenbung be~ Giemen~ ~ovvel=~·Qlnfet gdenn3eid)neten magnet· 
elefttifd)en <:Ulafd)ine 3u uetbeffern. <ft tam bamal~ auf ben <ße= 
banlen, ba~ eine <fldttomagnetmafd)ine, in umgde{>ttet ~id)tung 
uon bet, in bet fie butd) einen fie butd)laufenben Gttom bewegt 
whb, gebte{>t, eine ~etftädung biefe~ Gtrome~ bewiden mu~. 
~aum war biefer <ßebanle in i{>m entftanben, ba eilte er, i{>n 
au~3ufü{>ren. <finem feiner bamaligen <IDedfü{>tet, ~ad SUlüUer, 
bet {>eute nod) einge{>enb batübet 3u berid)ten uermag, gab 
bamal~ <merner Giemen~ an einem bet (efJten Qlugufttage 
be~ Sa{>res 1866 ben Qluftrag, fofort einen fleinen Q!vvarat 
3u bauen, bei bem, ftatt ber Gta{>lmagnete, burd) S8atterieftröme 
gefveifte <fldtromagnete uerwenbet werben foUten. ~on bet .Un· 
gebulb be~ <ftfinbetG getragen, War biefer mvvarat in ad)t ~agen 
bereit~ fertig. Gofort begannen bie ~etfud)e. Giemen~ fd)altete 
ben S8atterieftrom au~, nad)bem er bie Gd)altung betart ueränbett 
{>atte, ba~ bet Gtrom, bet im entgegengefefJt gebre{>ten Qlnler 
entftanb, burd) bie <IDinbungen be~ <fldtromagneten ftrömen 
tonnte. (Die erfte ~t)namomafd)ine war in~ .eeben getreten, bet 
~erfud) {>atte bie ~{>eorie beftätigt, e~ {>atte fiel) ge3eigt, "ba~ in 
ben feftfte{>enben <flettromagneten einer vaffenb eingerid)teten 
<fldtromagnetmafd)ine immer <:magneti~mu~ genug 3utüdbleibt, 
um burd) aUmä{>lid)e ~erftädung be~ burd) i{>n er3eugten Gtrome~ 
bei umgele{>rter ~te{>ung bie überrafd)enbften <IDidungen {>eruot= 
3ubringen. u Gelbffuerftänblid) aber war mit biefen erften ~erfud)en 
bie ~{>eorie bet ~t)namomafd)ine nod) nid)t in i{>rer vrattifd)en 
Qlu~geftaltung fettig. c;nur fd)ritttveife, in ja{>relanger Qlrbeit, 
unter ber balb einfetJenben S'Jilfe {>eruonagenber <:mitarbeitet 
tonnte biefe Qlufgabe nad) unb nad) gelöft werben. 

~em erften ~erfud) folgten fofort weitere, unb am 4. ~e3ember 
1866 fd)reibt <merner an <IDil{>elm: "Sd) {>abe eine neue Sbee ge .. 
94lbt, bie aUer <ma{>rfd)einlid)teit nad) reüffieren unb bebeutenbe 
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~efultate geben wirb.'' (fr erinnert an bie t>or~er erwä~nte ~on• 
ftrnltion <Wilbeß, auf bie biefer in (fnglanb ein c:))atent genommen 
~atte. Sn beutfd)en t"Yad)0eitfd)riften war bereitß über bie loloff~le 
<Wirlung biefer 9Jlafd)ine berid)tet wotben. "<:nun lann man aber 
offenbar ben 9Jlagnetinbultor mit 6ta~lm~gnet gan0 entbe~ren." 
9Rit lur0en c.morten befd)reibt 6iemenß fobann bie ~t)namo· 

mafd)ine unb fä~rt fort: "9Jl~n lann mit~in ~Uein mit S,i(fe 
t>on ~ra~twinbungen unb weid)em (fifen ~raft in 6trom umwanbeln, 
wenn nur ber Smvulß gegeben wirb. · · · · · · ~ie (fffdte müffen bei 
rid)tiger ~onftrultion loloffal werben. ~ie 6ad)e ift fe~r auß= 
bilbungßfä~ig unb lann eine neue 2tra beß <flefuomagnetißmuß 
~nba~nenl" ilnb gleid) beult er an bie vraltifd)e <.nerwertung im 
grojen. "9Jlagneteldtri0ität wirb ~ierburd) biUig werben, unb 
eß l~nn nun fid)t, <ß~lt>anometaUurgie ufw., felbft lleine eldtto• 
magnetifd)e 9Jlafd)inen, bie i~re ~raft t>on grojen er~alten, möglid) 
unb nüt}lid) werben." 

<.non ber ftaren (fdenntniß ber '.8ebeutung biefer (frfinbung 
burd)brnngen, ~at er bamalß bereitß bie i~m befreunbeten ~ett>or~ 
ragenben '.8ediner ~~t)filer - er nennt 9Jlagnuß, ~ot>e, ~iej, 
bu '.8oiß .. ~et)monb - 0u einer '.8efid)tigung biefeß bt)namoeldtri= 
fd)en 'lll>varateß nad) ber 9Jladgrafenftraje eingelaben. ~ie 

<Wirlung auf bie <ßele~rten War fo überrafd)enb, baj c:))rofeffor 
9Jlagnuß fiel) erbot, ber '.8ediner 2Uabemie ber CWiffenfd)aften, 
beten 9Jlitglieb <Werner 6iemenß bamalß nod) nid)t war, bie '.8e= 
fd)reibung ber (frfinbung t>or0ulegen. 6o entftanb jene für bie 
<ßefd)id)te ber ~ed)nil fo bebeutfame ilrlunbe: bie 9Jlitteilung an 
bie 21labemie ber c:IDiffenfd)aften in '.8edin t>om 17. Sanuat 1867 
".Über bie ilmwanblung t>on 2ltbeitßhaft in eldtrifd)en 6trom 
o ~ne 21nwenbung vermanenter 9Jlagnete". Sn lut0en <Worten be· 
fd)teibt ~ier c:IDernet 6iemenß baß CWefentlid)e feinet (frfinbung. 
(fr 0eigt, weld)en t"Yottfd)ritt gegenübet ben befte~enben magnet• 
eleltrifd)en 9Jlafd)inen biefe ~t)namomafd)ine bebeutet, unb er 
fd)liejt mit ben Vtov~etifd)en c:IDotten, bie butd) i~re weitge~enbe 
<ftfiiUung betü~mt werben foUten: "~er ~ed)nil finb gegenwärtig 
bie 9Jlittel gegeben, eldtrifd)e 6tröme t>on unbegren0ter 6täde auf 
biUige unb bequeme c:IDeife überaU ba 0u er0eugen, wo 2ltbeitßhaft 
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bisvonibel ift.'' ~efd)eiben fügt er noci) ~in3u, "biefe ~atfad)e tt>hb 
auf me~reren ®ebieten berfelben uon tt>efentlid)er c.Bebeutung tt>erben 11 • 

<Das erfte ®ebiet, auf bem bie <frfinbung QJertt>enbung fanb, 
tt>ar bas ber elettrifd)en Sünbavvarate. ~od) im Sa~r 1867 uer= 
öffentlid)te er eine lur3e c.Befd)reibung bes bt)namoelelttifd)en 
mvvarates 3Um 9Jlinen3ünben unb anbeten Stt>ecfen, bei tt>eld)en 
nur ein lur3et ftader 6ttom erforbedid) ift. 

9Jlit ber <Dt)namomafd)ine ging e6 tt>ie mit anbeten, bcfonber6 
folgenfd)weren <frfinbungen. 21ud) anbete <frfinber ttaten mit bem 
2lnfvrud) auf, bie erften gett>efen 3u fein ober bod) gleid)3eitig unb 
unab~ängig uon ~erner 6iemens ba6 bt)namoeldtrifd)e <:))tin3iV 
entbecft 3u ~aben. <:))tiotität6lämvfe, bie aud) ~eute nod) ab unb 
3u wieber aufleben, lnfil>fen fid) aud) an biefe ted)nifd)e ~at. ~erner 
6iemen6 felbft ~at für bie 21nedennung feines ~ed)te6 gelämvft. 
<:))rofeffor ~~eatftone in <fnglanb ~atte einige ~od)en nad) ber 
9Jlitteilung an bie 21labemie ber ~iffenfd)aften ben gleid)en ®e· 
banlengang, o~ne bie 21rbeiten ~erner 6iemen6 3u lennen, uer· 
öffentlid)t. Sn einer 6i$ung ber ~ot)al 6ociett) am 14. ttebruar 
1867 ~atte ~il~elm 6iemen6 ben bt)namoeldtrifd)en mvvarat 
feine6 c.Bruber6 uorgefü~rt. ~ad) biefer 9Jlitteilung fvrad) ~~eat· 
ftone, ber feinen QJorttag 14 ~age fpäter etlß 6iemen6 ber ®efeU· 
fd)aft angemelbet ~atte, übet eine uon i~m ~crgefteUte lleine <Dt)· 
namomafd)ine, bie fid) uon ber ~emer 6iemenß nur untt>efentlid) 
unterfd)ieb. <Da aber bie QJeröffentlid)ung beß ®ebanlenß unb 
ber t~eoretifd)en c.Begrunbung beß <:))tin3i4>ß uor ber ~~eatftoneß 
etfolgt ift, unb im S>erbft 1866 bie etfte fleine <Dt)namomafd)ine 
bereit6 gearbeitet ~atte, fo ift, tt>ie ~etner 6iemenß mit groijem 
~ad)brucf ftetß betont ~at, "ba6 6t)ftem bet <Dt)namomafd)ine 
eine unbebingt unb au6fd)lieijlid) beutfd)e <ftfinbung 11 • 21uijer 
~~eatftone finb nod) anbete <frfinber um biefelbe Seit mit ben 
gleid)en Sbeen befd)äftigt. <Die ®efd)id)te ber ~ed)nit gibt uiele 
c.Beifpiele für bie <frfd)einung, baij groije ba~nbted)enbe <ftfinbun· 
gen, wenn i~te Seit gelommen ift, oft gleid)3eitig in ben uerfd)ie· 
benften ~öpfen entfte~en unb nad) QJertt>idlid)ung tingen. 

21us bem etften €ebenßja~r ber <Dt)namomafd)ine er3ä~len 

bie c.Btiefe mand)es, tt>a6 lenn3eid)nenb für bie 2lnfänge jeber 
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gro~en <!rfinbung ift unb unß aud) ~eute nod) leb~aft intereffieren 
lann. S,offnungen unb <!nttäufd)ungen in buntem <Wed)fd. t;Balb 
erfd)einen gro~e <!rfolge unmittelbar betloraufte~en, balb tüden 
fie burd) unerwartet auftretenbe 6d)wierigleiten wieber in weite 
<(Yerne. c;Die <(Yreuben uub Eeiben beffen, ber Sbeen in baß praltifd)e 
Eeben einaufü~ren gebenlt, rebett auß biefen t;Briefen 3tt unß. t;Balb 
mad)t fiel) ber ~vvarat über <!rwarten günftig, balb ~ei~t eß, "ber 
gro~e Snbuftor ift ein wütenber ~ed, ber fiel) nod) fe~r ungefd)lad)t 
benimmt. · · · · · · <!r mad)t mir nod) lliel 3u fd)affen". .Unerwar .. 
tete <frfd)einungen treten auf. "<;Die neue SJJ?afd)ine (b"namo=eld= 
trifd)) mad)t mir lliel ~ovfbred)en.'' <;Der gro~e Snbuftor "ift für 
feine <Wilb~eit nid)t ftarf genug lonftruiert". "<Die 6ta~lad)fe 
biegt fiel) wie eine <){eitgerte", unb bann wieber, "ber gro~e Snbuf .. 
tor gibt prad)tlloUe <){efultate". 

3uerft wurbe bie neue <!rfinbung, wie fd)on erwä~nt, für 3ünb .. 
avvarate angewanbt. "<Die 6prengfrage ift burd) i~n fd)on vraltifd) 
gelöft. <!r wirb ein wid)tigeß <Ding werben, unb fd)on im Sanuar 1867 
fprid)t <Werner 6iemenß batlon, ba~ er nunme'()r bie Eeud)tturmfrage 
in bie S,anb ne'()men fönnte, "jet;t finb bie SJJ?ittel bafür tlor'()anbenl" 
Sm Suli 1868 berid)tet er bann an <Wil~elm, ba~ mit ber bt)namoelef· 
trifd)en SJJ?afd)ine auf bem ~rtiUeriefd)ie~plat; t;Beleud)tungßllerfud)e 
angefteUt werben. SJJ?an '()abe mit ber SJJ?afd)ine cmf 2500 6d)ritt 
eine 6d)eibe fc '()eU beleud)tet, ba~ man mit GJewe'()ren banad) 
fd)ie~en lonnte unb tlcn 3e'()n 6d)u~ neun ~reffer ~atte. "S,eute wirb 
mit ~anonen nad) eleltrifd) beleud)teten Sielen gefd)offen." 

<!inige SJJ?onate fpäter wurbe bie erfte <;Dt)namomafd)ine in 
SD?ünd)en bei mi!itärifd)en, näd)tlid) außgefü~rten t;Bauten benut;t. 
~a beim SJJ?ilitär SJJ?enfd)enhaft billig ift, '()atte man- fo befd)eiben 
waren biefe erften ~nfänge eldtrifd)er ~raftübertragung - biefe 
SJJ?afd)ine burd) 50 6olbaten bre~en laffen. 6ie '()ätten 3War o'()ne 
gro~e ~nftrengung i~re ~rbeit erfolgreid) geleiftet, "aber bie an .. 
gefteUten c:pioniere lonnten wä~renb ber widlid)en, in finfterer 
91ad)t <mgefteUten <nerfud)e nid)t immer in rid)tigem ~alt bleiben". 
<:man fa9 ein, ba~ ein fold)er t;Betrieb für ben ®ebraud) im <(Yelbe 
bod) nid)t 3Wedmä~ig wäre, unb man entfd)lo~ fiel), anftatt ber 
6olbaten eine Eolomobile 3u benut;en. 
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Sn caedin wurbe auf <ßrunb bet 9Jlüncl)ener <ftf<t~rnngen \)On 
bem Sngenieurbet><trtement be~~<tlb <tucl) gleicl) eine t)on einer 
.eotomobile betriebene <Dt)n<tmom<tfcl)ine benutJt. C(Yür 800 bi~ 

1500 ~<tler tonnte m<tn bama(~ bie erften <Dt)n<tmomafcl)inen er· 
Werben. qße(cl) grofje C8etrieb~fcl)Wierigfeiten 3U übetWinben 
waren, fie~t m<tn au~ ber <aemedung, "bie m3affedü9lung 9at 
bie <fr9itJung~fcl)wierigleiten gelöft. '' 

91eue gröfjere 21t>t><ttate foUen jetJt geb<tut werben. <Da~ 

9Jlilitär fcl)eint ein 2lbne9mer im grofjen werben 0u wollen. "Sd) 
glaube, e~ mufj jebe~ C(Yeftung~wed, jebe 6eeb<ttterie unb jebe~ 

~rieg~fd)iff einen folcl)en ~V<ttat 3ttt C8eleud)tung be~ )Jeinbe~ 
er9alten," fcl)rieb bamal~ m3erner 6iemen~. 

2lber bie C8efteUungen lamen b<tlb <tud) t)On anbetet 6eite. 
9Jl<tn wollte <Dt)namomafd)inen "0ur <ß<t(t)<tnovlaftil, m3affer0er~ 
fetJung, 0ur ~0onf<tbrif<ttion unb fieinere .eeucl)tmafcl)inen." 2luf 
ber 2lu~fteUung in '))<tri~ 1867 W<tt <tucl) bie <Dt)namom<tfcl)ine 
t)On m3erner 6iemen~ 0u fe9en. .Unb b<tmal~ bereit~ fvracl) er feinen 
)Jreunben gegenüber t>on ben grofjen 2lnwenbung~gebieten, bie 
biefer 9Jlafcl)ine nocl) offen ftünben. 

<Der etfte grofje 6cl)ritt 0ut <nerwidlicl)ung <tUer biefet S:>off= 
nungen gefcl)a9 b<tnn burcl) bie 9Jlitwidung be~ <tucl) t>on m3erner 
6iemenß fo 9od) gefcl)ätJten unb in feiner C8ebeutung für bie m3eitet= 
enttvidlung ber <f(eltrotecl)nH ftü90eitig edannten 9Jlit<ttbeiter~ 

S:>efner=2lltened, ber burd) bie <frfinbung be~ ~rommelanfm:l unb 
ber fonftrultit>en weiteren <Durcl)bilbung ber gan0en 9Jlafd)ine einen 
bebeutenben 6cl)ritt nacl) t>orwärt~ getan 9<ttte. Sn einem C8rief 
t)om 21Vri( 1872 fd)rieb m3erner 6iemen~, bafj bie neue <Dt)namo= 
mafcl)ine nocl) 0u fe9r in ber ~inb9eit fei, um barüber fcl)on t)Ot= 
tr<tgen 0u lönnen. "<Die t>on S:>efner ge~t red)t gut unb bHbet ficl)er 
einen grofjen )Jortfcl)ritt. 6ie ge9t mit weit geringerer 2lrbeitß= 
h<tft unb ift aucl) eine beffere eldttom<tgnetifcl)e (2lrbeit~=) 9Jla. 
fcl)ine, wie icl) je gefe9en 9<tbe. <Docl) 9<tt fie nocl) t)ie(e 9Jluden, 
bie erft abgefe9en werben wollen. · · · · · · <Dt)namoeldtrifcl)e unb del= 
tromagnetifd)e 9Jlafcl)inen werben eine grofje 3ufunft~roUe ft>ielen." 

Sn0wifcl)en 9<ttte <tud) ber 9Jled)anifer ®ramme in '))<tri~ unter 
caenutJung bet t)On '))acinotti im S<t9te 1864 bereit~ t)etöffentlid)ten 
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~onftrultion beß ~inganletß feine IDt)namomafd)ine in lonftrulti'> 
gut butd)gebilbetet <(Yotm auf ben <:matlt gebtad)t. S~m gelang 
ei, mit biefet 9Jlafd)ine gtove <ftfolge auf bem <ßebiet bet eldtri· 
fd)en c.8eleud)tung ~u er~ielen. 

~Die erften IDt)namomafd)inen mit !ttommelanlet traten bann 
auf bet <IDiener <IDeltadfteUung 1873 uot bie gro~e ~ffentlid)leit. 
Se$t na~m aud) <IDerner 6iemenß feine <ßebanlen bet ~raftübet= 
tfagung tviebet auf, ie~t fd)ien aud) i~m bie Seit gdommen, 
eldtrifd)e <fifenba~nen, \lon benen et fd)on 1867 auf ber <Welt~ 
außfteUung in <:))afiß gefvtod)en ~atte, ini .eeben ~u rufen. mud) 
~iet bebutfte eß nod) unabläfftget mtbeit uon uielen Sa~ten, biß 
aUe S:,offnungen ftd) uertvidlid)ten. 9lod) 1882 fvtid)t er in ben 
c.8fiefen !>on ben 6d)tviefigleiten, bie bie gtoven .eid)tmafd)inen 
nod) mad)en. "<fttvaß unftd)et ftnb bie IDt)namomafd)inen bod) 
leibet nod) immef.'1 

~Die gtövte IDt)namomafd)ine, bie man bi~ Sanuar 1883 ge= 
baut ~atte, btaud)te ettva 20 biß 25 PS. IDod) tvaren bamali fd)on 
9Jlafd)inen biß ~u 100 unb 150 PS im <;Sau. c.8alb batauf abet 
~eivt ei, "bie neue grove 9Jlafd)ine ift leibet einf~eilen nid)t ge= 
glücft11, unb tveitet ein Sa~t fväter, "bav bie ~onfttultionen nod) 
fe~r (abi( ftnb, fd)rieb id) fd)on". ~Die !>ie(en ~onfunenten, bie aber 
im IDt)namobau ftd) betätigten, forgten bafür, bav auf <ßrunb 
bet ftetig Uetme~tten t~eoretifd)en ~enntniffe unb bet Vtaftifd)ett 
<frfa~rung fd)lievlid) aUe bie gro{Jen, mand)mal unübettvinblid) et= 
fd)einenben 6d)tvierigfeiten übettvunben tvutben. Sm ~De~embet 

1878 tvar bie <(Yabrilation !>on IDt)namomafd)inen fd)on auf 25 6tücf 
tvöd)entlid) eingefid)tet. "~Die .eid)tmafd)inenfad)e nimmt täglid) 
gtöVete ~imenftonen an unb tvirb (f~adottenbutg balb gan~ be= 
fd)äftigenl 11 

.eid)t unb ~raft ~eivt nun bie .Übetfd)tift übet baß ~avitel, 
baß bie <fnttvicflung bet mntvenbung bei eldtrifcl)en 6ttomeß fut~ 
~u fcl)ilbern ~at. 

<f(e!trif~e c.8deu~tung. 

Suetft tvurbe bet eldttifcl)e 6ttom burcl) bie neue IDt)namo· 
mafcl)ine im groven in ben ~Dienft beß <;Seleucl)tungßtvefenß gefteUt. 
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6eitbem <.Daut) mit S.,ilfe uon 2000 galuanifd)en <flementen 1808 
feinen ftaunenben S.,örem ben blenbenbwei{Jen ~id)tbogen, bet 
beim .Übergang be~ eldtrifd)en 6ttome~ 3Wifd)en 3Wei ~o~len· 
enben entfte~t, ge3eigt ~atte, fannte bie <:lßelt ba~ wunbetbate, 
mit feinet bet anbeten lünftlid)en ~id)tqueUen uergleid)bate <;Bogen· 
lid)t. <flemente al~ <;Betrieb~ltaft 3u benu$en war uiel 3u teuer 
für wittfd)aftlid)e <nerwenbung. Sa~t3e~nte uergingen, bis bet 
fenfationeUe ~aboratotiumsuetfud) eine vraltifd) uerwenbbate c;jotm 
er~ielt. <.Die inawifd)en entftanbenen magneteldttifd)en 9Jlafd)inen 
boten eine neue 6ttomqueUe, bie bie <frfinber ~offen lie{J, nun· 
me~r i~te ~amven benu$en 3u fönnen. c;jür <fffeftbeleud)tung auf 
bet <;Bü~ne, für <;8eleud)tung öffentlid)er uome~mer C})lä$e fud)te 
man fd)on in ben 40et Sa~ren ba~ <;Bogenlid)t 3u uerwenben, o~ne 
bod) weitge~enben <frfolg 3u er3ielen. <frft bie <frfinbung ber <.Dt>na= 
momafd)ine fonnte biefem 6fteben neuen, ftäftigen ~nftofJ geben. 
!lberaU entftanben nunme~r neue "9legulatoren 11, wie man bie 
<;Bogenlamven bamal~ be3eid)nenb nannte, bei benen aUerbings ber 
fe~t uerwidelte 9legulierungsmed)anismus als bie S.,auvtfad)e er= 
fd)ien. 

~ud) <:lßemer 6iemens ~at fiel) ftü~3eitig einge~enb mit ber 
<nerbeff'erung ber <;Bogenlamven befd)äftigt unb 1873 bereits ben 
butd) bie geniale fonfttuftiue ~eiftung !:>. S,efner=~lteneds 3u fo 
gro{Jer <;8ebeutung gelangten mebanfen ber <.Differen3ialregulierung 
burd) S>auvt· unb <;nebenfttom angegeben. <.Die mit ben <.Dt)namo• 
mafd)inen eraielten blenbenb ftatfen <fin3eUid)ter fd)ienen wie ge= 
fd)affen für ~eud)ttürme, bie bamals nod) mit bem rötlid)=gelben 
~id)t befd)eibener ~namven 3uftieben fein mu{Jten. <:lßemer 6iemens 
woUte be~~alb bie ~onboner ~u~fteUung 1876 benu$en, um feine 
~id)tmafd)inen ben englifd)en ~eud)ttürmen 3U emvfe~(en. 9Jlit 
ben 6iemen~fd)en <.Dt)namomafd)inen im fd)ärfften <:lßettbewerb 
ftanben bie mrammefd)en 9Jlafd)inen. <fr emvfa~l be~~alb eine 
fd)atfe, amtlid)e C})tüfung beiber 9Jlafd)inen, ba er ftd) feiner 
9Jlafd)ine fid)er wu{Jte. <.Diefe monatelang gewiff'en~aft burd)gefü~rten 
<netfud)e, bei benen man, was bamal~ gan3 uner~ört war, uedangte, 
bafJ bie 9Jlafd)inen .o9ne aUS3Ufe$en eine gan3e <;nad)t arbeiteten, 
gewannen gr.o{Je <;8ebeutung für bie <finfü~rung ber eleltrifd)en 
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~eleud)tung, benn fu liefjen edennen, bafj man tatfäd)lid) iiber baj 
bl.ofje <;Detfud)jftabium ~inaujgefommen tv<tr. ~Der fd)<ttfe <IDett• 
betverb ~tvifd)en 6iemenj. unb ®r<tmmem<tfd)inen forgte (lUd) fiit 
t<tftlofeß 6fteben nad) weiterem ~ortfd)ritt. 

<:neben ben .eeud)ttiitmen, bie nunme~t in r<tfd)er 2lufein<tnber .. 
folge fiel) mit eleltrifd)em Eid)t uetfotgten, tv<tten eß militärifd)e 
2lufg<tben, bie <tuj bem ft<tden S?icf1t <:nu~en ~u ~ie~en fud)ten. 
~Die meiften b<tm<tlj in 'l3edin ~etgeftellten Eid)tm<tfd)inen gingen 
nad) <fngl<tnb fiit lriegerifd)e .Stvede. 21m 1. 9J?är~ 1878 fd)rieb 
~erner <tn ~<td, b<tfj Eonbon furd)tb<tt <tuf bie Eieferung getvö~n .. 
lid)er Eid)tm<tfd)inen btänge. Eeibet fei bie ~onfttultion nod) ~u 
fe~r im 'tYlufj, <tlj b<tfj m<tn <tn 9J?<tffenf<tbrif<ttion benfen fönne. 
~r <fngl<tnb follen nod) in biefem 9J?onat 60 Eid)tm<tfd)inen ge .. 
liefert werben, unb gern tvütbe man nod) einm<tl fouiel ne~men, 
tvenn m<tn fie in ~etlin liefern lönnte. 2lud) <tn ~eleud)tung uon 
6d)iffen mit ft<trfen <fin~ellid)tern benlt m<tn. 9J?inberung uon 
.Unglüdjfällen bei nebligem ~etter er~offt m<tn ~ietburd). <Die 
6d)leVVb<tmVfet tvürben nun ebenf<tllß nad)tj <ttbeiten fönnen. 
~efonbetß V~antafieteid)e <:})länem<td)et fVted)en <lUd) Uon einet 
6t<tbtbeleud)tung butd) einige tvenige tutm~od) <tufgeftellte ~iefen· 
lid)ter. 

<Die E<tmVen tvurben in bet ~tma immer tveiter enttvidelt. 
<fttvä~nt fei ~ier bet fogen<tnnte CDet>i<ttot, eine ~ur .ß<tuVtl<tmVe 
V<tt<tllel gefd)<tltete <:nebenlamve einf<td)fter 2lrt, bie, fallj bie.ß<tuVt· 
l<tmve etlöfd)en follte, ben baß CDurd)ge~en bet 9J?<tfd)ine uer~inbetn• 
bett ~iberft<tnb unb ~ugleid) ein <:notlid)t <tbg<tb. 1878 entft<tnb 
<tud) bie fogen<tnnte <:))enbell<tmve, bie einf<td)et in ~onfttultion 
unb C8ebienung tv<tt tvie bie frii~eten .eamven. 2lbet <tUe biefe ~on· 
fttultionen änberten nid)tj <tn bet ~atfad)e, b<tfj nod) jebe S?<tmve 
i(m eigene 9J?<tfd)ine, i~te eigene .Suleitung bt<tud)te. <l)ej~lb 

tv<tmte <tud) ~emer 6iemenß 1877 öffentlid) uor fibertriebenen 
<frtv<tttungen. ~Die eleltrifd)e C8eleud)tung leibe bij~et nod) <tn 
bem groien C(Ve~let, b<tfj eine 9J?afd)ine mit 6id)et~it nur eine E<tmVe 
betreiben lönne. .Stv<tt fönne m<tn b<tnn mit 1, 3 ober 6 PS Eid)t= 
ftärlen uon 1000, 8000 ober 15 000 ~et~en er~ielen. 9J?it biefet 
~onaentrietung beß S?id)teß aber fönne nid)t bie gleid)mäfjige C8e= 
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leud)tung gröijerer ~äume eneid)t werben. <.De~~alb fei aud) an 
eine aUgemeine 2lhwenbung be~ eldtrifd)en .eid)teß nod) nid)t au 
benfen. S,inau fomme aud) nod), bau bie eleftrifd)en .eampen nid)t 
au weit ~>on ber .eid)tmafd)ine fte~en bürften, ba man fonft 0u bide 
unb ba~er 0u foftfpielige ~upferbrä~te l)erwenben müffe. 

<.Die groue <Jorberung be~ ~age~ ~ieu be~~alb bamcd~ ~eilung 
be~ eleftdfd)en .eid)te~. cnon ber .eöfung biefer 2lufgabe ~ing 
e~ ab, ob bie ddtrifd)e <;Beteud)tung in einen ~>oUwertigen CIDett= 
bewerb mit ber bamal~ aUein befannten 0entralen <;Bdeud)tung, 
ber (ßa~bdeud)tung, treten fonnte. 

<.Den erften grouen <frfolg in biefer ~id)tung eraielte Sablod)= 
foff 1876, al~ er auf ber 2lu~fteUung in .eonbon 0um erftenmal 
feine eleltrifd)en ~eqen ber groijen ~ffentlid)feit ~>orfü~rte. 6ie 
beftanben au~ nebeneinanber gefteUten ~o~lenftäben, bie burd) eine 
nid)tleitenbe 6d)id)t ~>oneinanber getrennt waren. <f~ bilbete fiel) 
an ben <fnben ein .eid)tbogen, ba~ ifolierenbe smaterial~>erbampfte 
babei. <.Diefe ~er0en, bie anfang~ 200 bi~ 220 mm lang waren, 
brannten P/2 6tunbe. mielfad) brad)te man ~>iet ~er0en auf 
einem S,alter an, um mit S,ilfe eine~ .Umfd)alter~ eine nad) ber 
anbeten brennen ott fönnen. <;Bei merwenbung l>on (ßleid)fttom 
brannten bie ~o~len ungleid)mäuig ab, be~~alb 0og man CIDed)fd· 
fttom ~>or. ~ie ~er0en förberten be~~alb ben <;Bau ~>on CIDeel)fel= 
ftrommafd)inen, ben man ben (ßleid)ftrommafd)inen gegenüber 
0urüdgefteUt ~atte, feyr wefentlid). <!Hefe ~er0en fonnte man nun· 
me~r 0u me~reren ~intereinanber fd)alten. 21Uerbing0, wenn eine 
edofd), fo gingen aUe in bemfelben 6tromhei0 eingefd)alteten aud) 
(IUß unb muuten I>On neuem entaünbet Werben. (ßegenübet bem, 
wa~ man bi~ ba~in fannte, waren biefe ~er0en ein gewaltiger <Jort= 
fd)ritt, ber einen mäd)tigen 2lnfporn 0u fd)neUerer CIDeiterenttvidlung 
brad)te. Sm CIDinter 1877/78 wurben bereitß in <:pari~ ~>orne~me 
6tabtteile mit biefen ~er0en beleud)tet. S,efner=2lltened berid)tet 
1880 im <fldtroted)nifd)en cnerein ~ierüber, bau bie CIDirfung 
groijartig fei. sman fönne in einer fold)en <;8eleud)tung fiel) wie 
am ~age bewegen, man edenne bie <ßefid)t~0üge ber auf bem 
~rottoir ber entgegengefe~ten 6trauenfeite fiel) bewegenben smen= 
fd)en, ba~ ~mlid)e.tveii3e .eid)t gebe aUe <Jarben wie bei ~age wieber, 
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unb bie <ßaßflammen bet: fäben unb bie fäm.,d)en ber t)ot:bei 
fa9t:enben mxtgen trügen nur ba~u bei, but:d) ben greUen 2lbftanb 
ben neuen <fm4>odömmling nod) glän~enbet: erfd)einen au laffen. 

meue grofje, gelbmäd)tige <ßefeUfd)aften entftanben aur 2luß .. 
beutung biefet: <ft:finbung, unb bie Cllertreter bet: <ßaßbeleud)tung 
begannen mit gröfjtet: 6orge biefen gett>altfamen <finbrud) in ein 
i9nen für aUe .Seiten fd)einbat: geftd)erteß <ßebiet au fürd)ten. <fin 
"tt>a9t:9aft entfe~lid)eß eldtrifd)eß c;ae(eud)tungsgetümmd11, tt>ie 
ftd) m3ernet: Siemens außbt:üdte, begann bama(s ftd) überaU be .. 
medbar au mad)en. <Die <(Yortfd)ritte unb t;llerbeifernngen, fd)rieb 
er, feien, burd) ben m3ettbett>erb befd)tt>ingt, fo raVib, bafj in einer 
literarifd)en Clleröffentlid)ung über bie <(Yortfd)ritte eigentlid) nur 
baß 2llte, fd)on übertt>unbene, ~ur <frfd)einung fomme. 

2lud) m3erner 6iemenß mufjte 6teUung ~u ber Sablod)fofffd)en 
<frfinbung ne9men. .Sunäd)ft nc:t9m bie <(Yirma ben c;aau t)Ott 
m3ed)felftrommafd)inen tt>ieber auf, bie ftd) tt>eit t)erbreiteten. 
1878/79 tt>urbett ettt>a 150 biefer m3ed)felftrommafd)inen geliefert. 
m3erner 6iemens trat nunme9r aud) mit Sablod)foff unb feiner 
6ociete <ßenera( b'<f(ectricite in c:}.)aris in Cllerbinbung, bie gern 
bereit tt>ar, ber <(Yirma 6iemens & .üalsfe bie <ßenera(t>ertretung 
füt ~eraen in !.Deutfd)(anb 3U geben. !Die <;ßer9anblungen 30gett 
ftd) in bie fänge unb tt>urben erft befd)leunigt, als bie <ßefa9r 
bro9te, bafj Sablod)foff in unmittelbarer ma9e ber <Jifma in 
c;aedin nun felbft ein grofjes ~eftaurant mit ~er~enbeleud)tung 
tlerfa9. <:mit ben eigenen ~onftrnftionen in mlettbett>erb mit ben 
neuen ~er~en ~u treten, fd)ien m3erner 6iemens nod) nid)t t>orteil· 
9c:tft, ba bie .eamven ncd) im <fnttt>urfsftabium tt>aren. m3erner 
6iemenß reifte bes9c:tlb 1878 felbft nad) c:}.)ariß unb brad)te bie 
mer9anbtungen mit Sc:tblod)lcff ~um 2lbfd)lufj. <fr t>ervflid)tet ftd), 
100 SD?ad für jebe inftaUierte ~er~e ~u be~a9len. <(Yür ~er~en, bie 
er tlUS c:}.)aris be~og, 9<ttte er 60 c:}.)fennig ~u ~a9len. SD?an traf aud) 
2lbmad)ungen für bie fieferung t>cn m3ed)felftrcmmafd)inen nad) 
<Jranfteid). munme9r ging bie <Jirma baran, in c;aedin mutagen 
mit Sablcd)foffler~en auß~ufü9ren. 21m 2. 6evtember 1878 tt>urben 
~um erftenmal biefe ~er~en in <Deutfd)lanb bei ber c;aereud)tung ber 
c;aediner ~önigsftrafje bet: Öffentlid)feit t>orgefü9rt. SD?an fud)te 
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aud), o~ne aUetbing~ <ftfolg au eraielen, bie ~erae nod) weitetau »et• 
beffern. Cl3iel Snteteffe btad)te <;Ißernet Giemen~ biefen 21tbeiten nid)t 
entgegen, et ~offte, bat) man balb fold)e C(Yortfd)ritte in ben t;Bogen· 
lamt'en tvetbe aufweifen tönnen, bat) man mit ben ~eraen tonfut• 
rieten tönnte. ~uau fam nod), bat) bie ~eraen ungemein teuer waten. 
~ofteten bod) aUein bie ~eraen füt ad)t ~amven ungefä~t »iet 9Jlatf 
bie Gtunbe. ~e~~alb ~atte <;IDernet Giemen~ ted)t, tvenn er bie 
bamalige eldtrifd)e t;8eleud)tung al~ aiemlid) foftft>ielige ~u~~· 
beleud)tung bettad)tete. "<ftfinbung unb <f!t>etimente, fotvie geniale 
~onfttuttion müffen nod) längere Seit arbeiten, um au einem getviffen 
'2lbfd)luv au fommen, bet bann gtövere .Unterne~mungen erft mög= 
lid) mad)t." .Unb biefet grove C(Yortfd)ritt tvurbe etteid)t butd) bie 
<Diffetenaiallamve. 9Jlit S:Jilfe einet <Diffetenaialtvitfung atvifd)en 
S:Jaut>t= unb ~ebenftrom tvutbe, tvie fd)on ettvä~nt, in genialer 
<;IDeife butd) bie ~onftrnftion S:Jefnet·2lltened~ biefe 2lufgabe 
glän~enb gelöft. S:Jefnet ~atte bereit~ am 23. ~o»embet 1878 in 
einem ßd)teiben an ba~ ~onbonet tßefd)äft übet bie erfolgteid)en 
Cl3etfud)e aur ~eilung beß eldtrifd)en ~id)teß berid)tet, unb in einem 
in <fnglanb genommenen c.}.)atent »om 4. '2lt>til 1878 tvutbe auf 
baß <Differenaia{t>tinait> beteitß ~üdfid)t genommen. 

"9Jlit ~amven mad)en tvit je~t rat>ibe C(Yortfd)ritte unb tvetben 
bie ~eraen ~offentlid) balb gana übet t;Botb tvetfen fönnen", fd)rieb 
CWetnet am 2. ~o!:)embet 1878 an CWil~elm. Sn bem gleid)en 
<:Brief betü~rte er aud) bie atveite tvid)tige tßrunbbebingung aum 
<ftfolg bet c;ßogenlamven, btaud)bate ~o~len. S:Jiet ~atte ~ouiß 
Giemenß in (f~atlottenburg gtof)e <frfolge eraielt. <;Ißernet ~atte 
i~n !:)etanlaf)t, fiel) mit biefet '2lufgabe einge~ettb au befd)äftigen. 
<ft emt>fa~l i~m, <Dod)tto~len ~eraufteUen, unb bie ~o~len mit gut 
leitenbem, aber fd)tver fd)melaenbem, !:)etbamt'fenben 9Jlaterial auß• 
aufüUen, tvaß burd) eine c.}.)reffe gefd)e~en fönne. Sunäd)ft tvu.:be 
ein <fifenbta~t eingeftedt, bann benu~te man get>ul!:)ette\3 <fifen mit 
tßrat>~it. ~ouiß Giemenß ging bann feine eigenen <;Ißege unb ~at 
bie '2lufgabe fo gut gelöft, bav fiel) balb ein gewaltiger .Unterfd)ieb 
atvifd)en bem ~id)t mit biefen ~o~len unb bem mit natütlid)en ober 
anbeten lünftlid)en ~o~len ergab. "<Der C('Yottfd)ritt ift faft ebenfo 
grov tvie bei ben QJ3ed)felfttomlamven, bie erft burd) biefe ~o~len 
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widlid) braud)bar geworben finb. <f~ finb lauter ~leinigfeiten, bie 
ber .eouiß ~erau~flamüfert ~at, um bie ~o~len gut unb leid)t 
~eraufteUen, fie finb aber fe~r wid)tig." 

munme~r fonnte man aud) mit uoUem .Suttauen ber erften gro~en 
öffentlid)en mnwenbung ber neuen .eamven entgegenfe~en. (f~ 

gefd)a~ bieß in bet ungewö~nlid)eß muffe~ett ettegenbett ~eleud)tung 
ber ~aifergalerie in ~edin bei <ßelegen~eit bet ~ediner <Be= 
werbeaußfteUung 1879. S,ier wurben 0uerft aud) ~ogenlamven 

benu{Jt, bei betten ber ~eguliermed)atti~muß nid)t unter, fonbern 
in bet un~ ~eute fdbfroerftänblid) erfd)einenben trotm über ber 
.eamve angebrad)t war, fo ba~ man ein "fd)attenlofeß" .eid)t er· 
l)ielt. 9Jlatt WUttberte fiel) bei biefet mnlage, Wie {eid)t Uttb bequem 
fiel) bie €amve außlöfd)en unb wieber an0üttbett lie~. tyür ~ogett= 
lid)t war l)iermit bie mufgabe - ~eilung be~ .eid)te~ - gelöft. 
C!>ie c.nereittbarung mit Sablod)loff fonnte bereit~ am 1. Suli 1879 
gelöft werben. ..~onfutten0 gegen unfere <fittrid)tungen gibt e~ 

uodäufig nid)t", fd)rieb CWerner 6iemettß bamalß. C!>ie ~ogen· 
lamven l)atten bie ~er0en uerbrängt. 

~aum war bieß etteid)t, ba fünbigte fiel) uon mmerifa '(?er ein 
neuer, gewaltiger trottfd)ritt an. C!>ie <ßlül)lamve wurbe gefd)affen 
unb bamit eine fo weitgel)enbe ~eilung beß elelttifd)en €id)teß er= 
reid)t, ba~ nunme~r ber elefttifd)en ~eleud)tung fein merwenbungß• 
gebiet mel)r uerfd)loffen blieb. 

C!>ie <Befd)id)te bet <ßlül)lamve reid)t weit aurüct 6d)ott 1838 
fd)lug Sobarb in ~rüffel uor, ~ol)le im luftleeren ~aum elefuifd) 
0u er~itJett unb bamit 0u beleud)ten. 6iebett Sal)re fväter mad)te 
er 0ufammen mit be <r~angt) c.netfud)e, <ßlü~lamven mit ~etorten· 
fol)lett unb uerfd)iebettett SUletaUett ~er0ufteUen. mnbere <frfinber 
folgten. Sn mmerifa foU einer biefer <frfinber fd)on 1859 fein S,auß 
uorübergel)enb mit 42 c;pratittglü~lamven beleud)tet ljaben. mud) 
CWerner 6iemenß ~atte fd)on mit ~o~lenftift=<ßlü~lamven uiele 
merfud)e angefteUt. <fr er0äl)lt, wie il)m biefer <ßebanfe, bünne 
~ol)lenftäbe in neutralen (ßafen ober in luftleerem ~aum elelttifd) 
glül)enb leud)ten 0u laffen, au~erorbentlid) gefaUen l)abe. C!>ie mer= 
fud)e feien aber aUe gefd)eitert. <f~ fei nid)t möglid) gewefen, auß= 
reid)enb bünne unb babei '(?altbare ~ol)lenftäbd)en ~er0ufteUen, unb 
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bie ~o~len Wären bei bet notwenbig Werbenben <ft~i~ung aetftött 
unb ~äffen bie ~l~l<tnq,en ober St>linbet n<td) wenigen 6tunben 
fd)on mit einet fd)W<ttaen 6d)id)t bebedt. <ft gl<tubte b<tm<tl~, b<t~ 
biefe fibelftänbe fiel) nid)t übe®inben lie~en, b<t~ e~ tlielme9t eine bet 
~o~le eigentümlid)e <figenfd)<tft fei, bei ~o9et SJitJe au aetftäuben. 
~<tmal~ fa9 man SJolafo9le <tud) nod) für einen Sfolatot an. 

SJiet btad)te nun bie föfung ~9oma~ ~Utla <fbifon, bet 1878 
<tnfing, fiel) mit bem '.))roblem bet ~eilung be~ eldtrifd)en fid)te~ 
weit über ba~ 9Jla~, wie eß bei ben c.8ogenlaml'en möglid) war, au 
befd)äftigen. ~ie föfung biefet 2lufg<tbe f<t9 <fbifon au~fd)lie;Jlid) 
in ber ~lü9lampe. mad) langen einge9enben <.netfud)en mit aUen 
bentbaren 9.netaUfabenl<tmpen, mit SRetortenfo9le, '.))apiedo9le unb 
anbeten, bie aUe nid)t aum Siel fü9rten, fam er aud) barauf, c.8am2 

bu~fafern au tledo9len. 21m 21. üftobet 1879 fonnte <fbifon bie 
2lufgabe in wefentlid)en '.))unften al\3 gelöft anfe9en. Sm Sa= 
nuat 1880 Wutben i9m bie bebeutung\3\loUen '.))atente auf bie ~lü9= 
lampen erteilt, gleid)aeitig fü9rte er feine neuen fampen in einer 
<;Yeftbeleud)tung tlon 9.nenlo '.))<td, wo er wo9nte, \lot. Sur felben 
Seit plante er aud) bereit~ bie 2lnlage elefttifd)er Senttalftationen, 
benn er begnügte fiel) nid)t, bie GHü9lampe au \letbeffem, fonbem 
fein Siel war' eine bet ~a~bdeud)tung gleid)wertige aentta(e 
c.8eleud)tung au fd)affen. Sa9Uofe <finael9eiten waren 9ierau au 
etfinben, 6d)altungen, 6id)erungen ufw. 

t!>ie ~unbe \lon ben c.8efttebungen <.!bifon~, btaud)bate ~lü9· 
lampen au fd)affen, f<tm balb in ftad tdlame9aftet <;Yotm nad) 
<futopa. <mir wiffen tlon amerif<tnifd)en c.8iogtap9en <fbifon~, 

bafj er felbft oft feine <;Yteube baran 9atte, ben aUau wiffen~· 
butftigen SRepottem P9antaftifd)e ted)nifd)e 9.närd)en <tl\3 tloUe 
<IDa9t9eit au eraä9len. 6o m<tg er felbft auweilen nid)t gana 
unfd)ulbig an ben fibettteibungen gewefen fein, bie auf fold)em 
m>ege aud) nad) ber alten <IDelt gel<tngten unb 9iet tlon ben 
Unfunbigen emft9<tft <tufgenommen wurben. m>emet 6iemen~, 
bet, wie wir f<t9en, au~ eigenen 2ltbeiten bie i9m bam<tl~ faft 
unüberwinblid) fd)einenben 6d)wietigfeiten edannt unb fo oft 
in feinet ted)nifd)en .eaufba9n gefe9en 9atte, in weld)em 9.nifjtlet• 
9ältni~ widlid)e <ftfolge au ben SJoffnungen bet <ftfinbet fte9en, 
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Ce~nte biefe <lmetit<lnifd)en 2lnfVtild)e, bie 2lufg<lbe bet ~eilung 
beß 2id)teß gelöft 3u ~<lben, enetgi{d) <lb. S,in3u f<lm nod), b<lfj bie 
l;)ot~et mit ebenfo l;)ielen S,offnungen aufgenommenen <fbifonfd)en 
c:.})l<ltinglii~lamven tatfäd)lid) fiel) alß ~e~lfd)lag ettt>iefen ~atten. 

2llß bann <lbet bie etften tt>itfiid) btaud)baten <fbifonfd)en <ßlii~· 
lamven nad) <furova tarnen unb fiel) jebet l;)on i~tet <;Dettvenbbatleit 
ilbet3eugen fonnte, ba ~<lt <Wernet 6iemenß <lUd) beteittt>iUigft <ln= 
ed<lnnt, bafj in biefet !;)On <fbifon gefd)affenen etften btaud)b<lten 
<ßlii~lamve eine l;)etbienfwoUe <ftfinbung gefe~en tvetben miiffe, 
unb, tvie et fvätet in einem <:Srief fd)teibt, unter bet S,ettfd)<lft 
biefeß <ßefii~lß, ftii~et <fbifon unted)t get<ln 3u ~<lben, edlätte et 
fiel) bereit, fiit jebe l;)on 6iemenß & S,alßfe f<lbri3ierte <fbifonlamve 
eine .€i3en3 3u 3a~len o~ne ~iidfid)t batauf, ob baß <fbifon\)<ltent, 
baß bamalß l;)on me~teten E?eiten bdämvft tt>utbe, anedannt 
Wiltbe ober nid)t. 

~iefe 6teUungna~me 6iemen6 gegen bie etften i~m untva~t= 
fd)einlid) Ringenben <:Serid)te übet <fbifonß <ßlil~lamve ~at natiltlid) 
nid)tß 3u tun mit bet E?teUung <Wernet E?iemenß 3u bet <ßlii~Camven= 
ftage iibet~auvt. <ft, bet felbft fiel) fo einge~enb mit <ßlil~lamven 
befd)äftigt ~atte, unb bet in bet ~eilung beß 2id)teß, tt>ie fie Sablod)= 
foff angeba~nt ~atte, unb tt>ie fie bann bie ~ifferen3ialbogenlamven 
feinet ~tma in fd)on red)t l;)oUfommenet <Weife etmöglid)ten, ben 
grofjen ~ottfd)ritt f<l~, tt>at fiel) natildid) flat batilbet, tvaß bie 
butd) bie <ßlii~lamven etmöglid)te tt>eitg~enbfte ~eilung beß 
eldtrifd)en 2id)teß fiit bie <fnttt>idlung bet eldtrifd)en <:Seleud)tungß• 
ted)nif bebeutete. 3umal in ~otm bet <ßlii~lamven nun aud) bie 
fiit Snnenbeleud)tung uertvenbbaten Ueinen 2id)-tftäden, uerglid)en 
mit bem grofjen 3enttaUid)t bet <:Sogenlamven, uot~anben tvaten. 
2luf baß eiftigfte befd)äftigte et fiel) nunme~t aud) felbft mit 
bet tveiteten <fnttt>idlung bet 2amven. "<Wa~tfd)einlid) tvetben 
bie <ßlii~lid)tet balb aUe anbeten totfd)lagen unb bet 2lntvenbung 
bet <fldtri3ität einen tveit gröfjeren <Witlungsheiß etöffnenl11 ,/Daß 
<ßlii~lid)t f<lnn mit einem 6d)lage baß <:Seleud)tungßtt>efen butd) 
<fleftri3ität f<lft unbegren3t <lUßbe~nen unb bett>iden, bafj <fleftri3ität 
baß <ß<lß tvidlid) uetbtängt11, fo ~eifjt eß fd)on in ben <:Sriefen 
aus bem S<l~t 1881. 
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<ff ging je~t bcmm, ~ud) bie <(Y~btit~tion in gdSflefem ~~Ü· 
ft~be ein~utid)ten, benn biUige unb befte <(Y~btit~tion fei bie S,~tJVtc 
f~d)e. 6d)on t~ud)en ~ud) ~läne ~uf, (~hoüftäbte mit ddmfd)em 
fid)t ~u beleud)ten. "~it <ßlü~lid)t ift baß je~t ~lleß möglicf>.ll 6o 
~offte ef benn bufd) ~ue biefe neuen ~onfnuttionen, b~ü eß i~m 
gelingen Wefbe, "bie 6l;)i~e in defnifcf>en ~onftruftionen ein~U· 

ne~men, bie Wif ernftlicf> gewillt finb, unß ~u ef~alten''. 
2lud) <;Deffud)e, bie ~o~lenfäben bufcf> ~etetUfäben au ef• 

fe~en, befd)äftigen i~n 1881, wenn etud) ~unäcf>ft nod) effolgloß. 
~it ben <fbifonletml;)en netten bie ~onftruttionen etnbefef <ff= 

finbef in m1ettbewed,. <:nof etUem fetmen ~ief bie 6Wetnletffil'en in 
~etfetd)t, füf bie metn im ~ttobef 1881 nod) 20 6d)iUing füf betß 
6tiid be~et~len muflte, wä~fenb m1ernef 6iemen6 ~offte, feine fetm• 
ven füf 5 6cf>iUing Uefletufen ~u tönnen. <finige ~onette fpätef Wetf 
bef ~feiß bef 6Wetnl~mpen etuf 14 6d)iUing ~eruntefgegetngen. 

6iemenß woUte feine .Cetmpen je~t füf 10 ~etd uedetufen, <!bifon 
bot feine füf 7 ~etd etn. 

2lbef nod) gfofle Sd)wiefigleiten Wetfen ~u übefWinben, benn 
bie <ßlü~l~mpen ued~ngten fe~f gleid)mäflige 6petnnungen; bd 
bebeutete fe~f genetue ~egulierung beß <ßangeß bef 2lntfiebßmafd)ine, 
etn bie man nod) bei weitem nid)t gewö~nt Waf. ~et gab eß metnd)e 
(ßlü~lampenetnlage, bie i~m, wie ef fagte, gfofleß $)ef~deib Uef• 
uffad)te, bet bie .eampen nuf ~age obef 6tunben ~alten woUten, 
weil bie ~afcf>ine au ungleid)mäflig lief. Qlbef aUe biefe 6d)wietigc 
leiten Wufben in eiffigef 2lfbeit, an bef fiel) bann Uof aUem fein 
6o~n m1il~elm majgebenb beteiligte, übefWunben. 

~ie effte <ßlü~lid)tanlage fid)tete bie <ijifma 2lnfang 1882 in 
einem .Simmef beß ~edinef ~at~aufeß ein, unb man plante weitefe 
~deucf>tungen füf baß ~ultußminiftefium, füf baß 2lbgeofbneten· 
~auß, unb im ~ai biefe6 Sa~feß ueffud)te man aud) ~um efftenmal, 
eine 6naüe mit <ßlü~laffil'en ~u beleud)ten. <:nom 15. ~eti biß 
15. 6eptembef 1882 WUfbe bie ~od)fttetüe in ~edin mit <ßlü~letffil'en 
beleud)tet, bie man abfid)tlid) nid)t ftädef wie bie bamalß gebfäud)· 
lid)en (ßaßfletmmen gewä9lt ~atte. ~aß 9atte ~Uf <(Yolge, betü baß 
~ublilum biefe, im <:nefgleid) ~u bem blauweiü fna~lenben fid)t 
bef gfojen ~ogenlaml;)en unetnfe~nlid)en <ßlü9lampen mit gelblid)em 
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€id)t gar nid)t für wid!id)es eleltrifd)es €id)t anfe(>en wollte. "mies 
eldtrlfd)e €id)t brennt ja wie ®aS 11, wurbe fonftatieft. Snteretfant 
tt>ar (>ier aud) ber 'Ißettbewerb ber 6iemenßfd)en eleltrifd)en <;Be~ 

leud)tung mit ber t)on <(Yriebrid) 6iemenß effunbenen ~egeneratit)· 
gaßlamve, bie einen wefentlid)en <(Yortfd)ritt gegenüber ben 6d)nitt· 
brennem barfteUte. 'Ißemer 6iemenß freute fiel) (>umort)oU biefeß 
<(Yamilienwettbewerbß unb (>offte, bafJ fie gerneinfam bie alte ®aß• 
beleud)tung ins 'Ißanfen bringen Würben. 

<finfü~rung ber eldtrifd)en <;Beleud)tung. 

croemer 6iemenß na~m fortgefe~t tatigen 2lntei( an ben 2lr= 
beiten feiner <(Yirma auf bem ®ebiet ber eldtrifd)en <;Beleud)tung, 
unb fo intereffierten f~n aud) nid)t minber bie wid)tigen gefd)äft= 
lid)en t"rragen, bie mit ber <finfü(>rung ber eleftrifd)en <;8eleud)tung 
t)erbunben waren. <fbenfo wie es bei bem ~elegrav(>en nid)t nur 
barauf anfam, 2LVVarate fabrifmäfJig (>erbufteUen, fo mufJten ja 
aud) ~ier 9Jlafd)inen unb .eamven mit aUem, was 0u einer eldtrifd)en 
<;8eleud)tungßanlage ge(>örte, in ben vraftifd)en <;Betrieb eingefü(>rt 
werben. <;Bei biefen erften ddtrifd)en <;8eleud)tungßanlagen wurben 
bie <frfa9rungen gefammelt, bie ai\8 <ßrunb(age für Oie weiteren 
<(Yortfd)ritte VlanmäfJig benu~t Werben fonnten. <;Die erfte merfud)ß= 
anlage für <;Bogenlid)t liefJ croemer 6iemenß im 9Jlai 1877 bereitß 
in ber <fifengiefJerei t)on <Brufon in 9Jlagbeburg einrid)ten. Sn 
<;Berlin wurbe ein Sa9r fpäter bie erfte <;Bogenlid)tanlage in ber 
9Jlafd)inenfabrif <ft)flop fertiggefteUt. 

6iemenß glaubte, biefe erfte <fntwid(ung nid)t überftür0en bU 
foUen. <fr fürd)tete, bafJ, wenn man bie nod) unbulänglid)en <;Be= 
leud)tungßanlagen im grofJen einfü9rte, baß 9JlifJtrauen auf bie 
Sut)edäffigfeit ber <;Beleud)tung ber weiteren <fntwidlung 9inber= 
lief) fein würbe. <!r fa9 beß(>alb aud) t)On jeber weiteren ~eflame 
ab unb übediefJ eß ausfd)liefJlid) ben mertretem ber <(Yirma, fiel) 
mit bem mertrieb ber 9Jlafd)inen bU befatfen. <;Die 2lnfänge beß 
vranmäfJig ausgebauten mertreterwefens ber <(Yirma fallen in biefe 
Seit, unb es ift interetfant, aud) 9ier fd)on barauf (>in0uweifen, 
wie 6iemenß ben ®runbfa~ auffteUte unb t)erfolgte, bafj biefe 
mertreter ber <(Yirma in erfter €inie nid)t $laufleute, fonbem ~ed)= 
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nifer fein foUten, ba man o'(me einge~enbe ted)nifd)e ~enntniff'e 
nid)t für bie dd)tige ~nwenbung ber ted)nifd)en <!indd)tungen 
forgen lönne. 

S'neben ben ~abfifen WUtben für bie cnogenlid)tbeleud)tung be• 
fonberß bie cna~n~öfe bebeutungßt>oU. <:Def gro~e neue ~ünd)enef 
cna~n~of foUte, wie wir auß bem c.8def t>om <Debember 1878 
fe~en, t>on 6iemen~ beleud)tet werben. "<fr foU in ~eUem Eid)t 
ftta~len, wenn ein Sug lommt ober ge~t unb in ber Swifd)en&eit 
nur fd)wad) beleud)tet fein. <Daß wirb biUig unb l>taftifd).'' c.IDie 
fd)on erwä~nt, gewann eine befonbete cnebeutung fiit bie <finfü~rnng 
ber neuen <Differentialla~en bie cnereud)tung bet ~aifetgalede 1879 
mit awött cnogenlamven. ~ud) '})tobebeleud)tungen im ~eid)ßtag, 
im vreu~ifd)en ~bgeotbneten~auß, in .eonbon in bet ~lbert-.nau 
Wutben au~gefü~rt. 

cnei ber cnenuf}ung bet cnereud)tung im eigenen .nauß bei <»e· 
legen~eit eine~ gro~en cnaue~ berid)tete c.IDerner 6iemen~, wie an· 
gene~m ba~ fid)t gegenüber bem ®a~lid)t fei, ~ie ~emveratur 

blieb ben ganaen ~benb burd)au~ erttäglid), wä~renb bei ®a~lid)t 
ttof} mentilation fonft jebe ~albe 6tunbe gelüftet werben mu~te. 
II <Die <Damen fa~en Vtäd)tig auß in i~ten ~oiletten unb cnriUanten, 
unb <Damenaugen glänaten aud) wibet <!rwarten im t>oUen ®lanael" 

<Der ®enera(Voftmeifter 6tev~an na~m f«f) bet elefttifd)en cne. 
leud)tung an. <fr He~ burd) bie ~rma bie ®evädanna~me fd)on 
im 94o!)eml>er 1878 elettrifd.> edeud)ten unb ging ba3u übet, aud) 
gto~en C))oftanftalten bie morteile elefuifd)et cnogenlid)tbeleud)tung 
3U3Ufü~ten. tyÜt bie 6tta~enbe(eud)tung War bet gro~e <!rfolg, 
ben 1882 bie cneteud)tung ber Eeivaiger 6tta~e ~atte, entfd)eibenb. 

<Daß ®lü~lid)t brad)te bann, wie wir fa~en, erft ben t>oUen <!r· 
folg bet elelttifd)en Snnenbeleud)tung. S,ier waren bie gro~en 

~~eatet bie etften gro~en ~ufttaggeber. <Die gro~en ~~eater .. 
bränbe im Qlnfang bet 80er Sa~re befd)leunigten biefe <fntwidlung 
beträd)tlid). <Denn gegenüber ben offen brennenben ®a~flammen 
mu~ten bie ®lü~laml>en alß t>oUftänbig feuerftd)er erfd)einen. 

Sn bem ~amvf, ber burd) bie erften elefttifd)en cneleud)tung~· 
anlagen mit ben c.nerttetern ber ®a~beleud)tung 3U fü~ren War, 
unb ber auweilen fo erbitterte <;Yormen anna~m, ba~ er unß ~eute, 
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wo wir bie Cl3ofteile beß gegenfeitigen CIDettbewetbß geniejen unb 
wiffen, baj bie <fntwidlung bet neuen <;8eleud)tungßatt leineswegs 
ben ~ob bet anbeten 0u bebeuten ~atte, raum nod) uerftänblid) ift, 
na~m CIDernet Giemens einen butd)aus uermittelnben 6tanb~unrt 
ein. ~atte er, be~>ot bie ~eilung bes elelttifd)en Eid)tes eneid)t 
war, ben uoUftänbigen <!tfafJ bet <ßasbeleud)tung butd) eldtrifd)es 
Eid)t mit uoUem ~ed)t als ausgefd)loffen angefe~en, fo fa~ er f~ätet 
in bem auftretenben CIDettbewetb einen ~eilfamen Qlnf~orn für beibe 
<;8eleud)tungsarten. ~urd) baß eldtrifd)e €id)t tuürbe baß cpublilum 
an ~eUes €id)t getuß~nt tuerben unb tuürbe me~t <ßas ~>erbrennen 
als bis~cr. ~reilid) tuürbe man aud) befferes <ßas ~>erlangen, als 
es bie <ßasanftalten getuß~nlid) lieferten. <:Die <ßasanftalten foUten 
nid)t bem eldtrifd)en Eid)t CIDibetftanb leiften, fonbern eß felbft 
neben bem <ßas in bie ~anb ne~men. CIDürben fie biefen Qlnfd)luf; 
uerfäumen, fo tuürben fiel) befonbere eldtrifd)e <;8eleud)tungsgefeU= 
fd)aften bilben, bie i~nen bann allerbings fd)arfen CIDettbetuerb 
mad)en rönnten. Qlud) einer bet angefe~enften cnertreter ber <ßaß= 
inbuftrie, ~>on ~ed)el~äufet in <Ileffau, na~m bamalß biefen 6tanb= 
~unrt ein. 

~ie gefd)äftlid)e Cl3ettuettung bet eldtrifd)en <;8eleud)tung für 
feine <(Yirma bad)te fiel) <merner 6iemenß in bet <;IDeife, ba13 bie 
~itma 9Jlafd)inen, €cnwen unb 3ube~ßt lieferte, baj aber befonbete 
GJefeUfd)aften ben <;8etrieb bet <;8eleud)tungßanlagen überna~men. 
9Jlit bem Cl3edauf bes eldtrifd)en 6ttomeß tuoUte et nid)tß 5u tun 
~aben. Qlud) SnftaUationen felbft 0u mad)en ~ielt er nod) 1879 
nur für ein3elne mme burd)fü~tbat. "Sd) befolge bie cpolitit, 
allen 6~e3ialgefeUfd)aften für elertrifd)e <;8eleud)tungßft)fteme mög= 
lid)ft be~ilflid) 3u fein, um fie 0u ~>etanlaffen, unfete 9Jlafd)inen 
0u ne~men.11 9JUtjiget Cl3etbienft bei gtof;em UmfafJ tuat fein 
Siel. Qlußbtüdlid) le~nt er es ab, Qlnlagen auf eigene ~often 
gegen regelmäjige 3a~lung für <;8e(eud)tung 3u übetne~men. "CIDit 
finb reine Cßeleud)tungßunterne~met, fonbern ~abriranten.11 ~ie 

.Überna~me ~>on SnftaUationen nennt er ein fe~r unangene~mes 
<ßefd)äft, ba man 0u~>iel mit bem cpublifum 0u tun ~abe. Qlud) 
an ber <ßtünbung neuer <;8eleud)tungsgefeUfd)aften tuiU er fiel) 
nad) 9Jlßglid)teit nid)t beteiligen. 9Jlan tuütbe aber biefe <ßtün# 

98 



bungen nid)t au ~inbem fud)en, fobalb bie betreffenbe (ßefeUfd)aft 
6iemen~mafd)inen uemenben wollte. ~iefe 6teUung finben wir 
aud) in einem ~rief an ben bamaligen ~berbütgemeifter in ~tauf .. 
furt a. 9Jl., Dr. 9Jliqud, im 6evtembet 1885 feftgelegt. "<Wir 
woUen aud) felbft feine ~id)tlieferung~gefd)äfte mad)en, wir wün· 
fd)en nur al~ ted)nifd)e~ (ßefd)äft ~eleud)tung~anlagen au vro= 
jdtieren unb au~aufü~ren unter ftrengen !)On un~ au leiftenben 
(ßarantien guter ~eiftung, fei e~ für bie 6täbte felbft, für (ßa~= 

gefeUfd)aften ober 6veaiatgefeUfd)aften, für ~ieferung eldtrifd)en 
~id)te~. ~ie Seit be~ mbwarten~ ift je~t abgelaufen, ba nid)t~ 
me~r unltar ift unb <lJerbefferungen wie bei bet {ß<lßbeleud)tung 
nur nod) ~etait~ betreffen fönnen. u 

~iefe 6teUung na~m ®emer 6iemen~ aud) ein, al~ ber ~e· 
gtünber ber mUgemeinen <fleftriaitätß={ßefeUfd)aft, <!mit ~at~enau, 
e~ mnfang ber 80er Sa~te übernommen ~atte, bie <lJerwertung 
ber <!bifon.(ßlü~lamven=~atente burd) bie ~egrünbung einer 
eigenen beutfd)en <!bifongefeUfd)aft burd)aufü~ren. Sn <!ngtanb 
unb ~anfteid) waren bereit~ gro~e <!bifongefeUfd)aften entftanben. 
"~ie (ß(ü~lid)tleute," fd)rieb ®emer 6iemen~ im Sanuar 1882 
an feinen ~ruber, "bie !;)on aUen 6eiten, geftü~t auf gelbmäd)tige 
~omvanien, ~eranrüden, mad)en un~ bd ~eben jetjt red)t fd)wer. u 

~ie frii~eten faft wettbewerb~tofen Seiten waren enbgültig uorbei, 
ein fd)atfer C!Dettbett>erb ba~nte fiel) an. <!~ {>ie~ 6teUung baau 
ne~men. ®emer 6iemenß glaubte bamatß an bie fd)on tura ge .. 
fennaeid)nete mtbeit~teifung. ~at~enau UUb bie !;)OU i~m begrunbete 
mUgemeine <!tdtriaitätß • (ßefeUfd)aft würben eleftrifd)e ~deud) .. 
tungßantagen inß ~eben rufen unb bie ~abrilation 6iemen~ über= 
laffen. mut bie ~abrifation ber <!bifon=(ßlü~lamven foUte t'lon 
beiben ~tmert butd)gefü~tt wetben. 6o lamen bie batb für bie 
<!tttWidlung beiber Unteme{)mungen btüdenb emvfunbenen umfang= 
teid)en <lJetträge 3Uftanbe, bie eß ben au~er~a{b biefet beiben ~itmen 
fte{)enben ~men - t'lot aUem 6d)udert - möglid) mad)ten, unge· 
9inbert butd) irgenbtt>dd)e mbmtld)ungen in gro~em Umfang eleltrifd)e 
Sentraten in~ ~eben au rufen. S,at bod) eine Seitlang 6d)udett me9r 
deltrifd)e ~deud)tungßantagen emd)tet at~ 6iemen~ & S,a{ßle 

unb bie mUgemeine <!ldtriaitätß .. (ßefeUfd)aft aufammen. C!Dir tt>iffen, 
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Wie bie Widlid)en <;ßet~ältniffe oUt €oderung, unb f~ätet Md) bem 
~obe CIDemet 6iemen~ oUt t)oUftänbigen €öfung biefet <;8inbung ge# 
fü~tt ~aben. c;Rat~enau, bet 6d)övfet bet ~Ugemeinen (f(eftri0ität~· 
<BefeUfd)aft, wat felbft t)ie( au fe~t Sngenieut, al~ bai3 et bauetnb 
auf ba~ fonfttuftit)e unb fabrifatorifd)e SUlitatbeiten an ben ge= 
waltigen ~ufgaben, bie feit SUlitte bet 80et Sa~te an bie (f(eftto· 
ted)nif gefreUt wutben, t)et0id)ten fonnte. ~et CIDettbewetb, ben 
CIDemet 6iemen~ butd) biefe <;ßetttäge 0unäd)ft au~fd)alten obet 
auf ein geringeß SUlai3 befd)tänfen woUte, mad)te ~d) balb in t)oUem 
Umfange geltenb, nid)t 0um 6d)aben bet <fntwidlung beibet '(Yitmen. 

<fleftrifd)e J!fafti&mtagung. 

~ft übettafd)enb ift feine llate motau~~d)t aufünftiget (fnt· 
widlungen in feinet 6teUung 0ut ~tage bet e(dttifd)en ~taftübet• 
ttagung. SJierin fa~ et baß neuattige unb wid)tigfte ~tbeitsgebiet bes 
eldtrlfd)en 6ttome~. Sn feinet~nwenbung aufbie benfbatt)etfd)ieben· 
ften ted)nifd) inbuftrleUen <Bebiete in ben ~abrifen, 0um ~nttieb bet 
~tbeit~mafd)inen, al~ ~taftqueUe füt bie t)etfd)iebenften ~tan~vort .. 
mittel Wütbe bet eldtrlfd)e 6ttom t)on <Brunb au~ umgeftaltenb 
widen. "(f~ ift rid)tig," fd)teibt et am 7. ~e0embet 1880 an CIDU· 
~e(m, "ba13 id) augenblid(id) gtö13eteß ®ewid)t auf ~taftübetttagung 
lege al~ auf fid)t. Sd) glaube in bet ~at, bai3 meine ~nfid)t fiel) 
balb als rid)tig etweifen witb." 

CIDemet 6iemen~ ~atte beteit~ bei bet <ftfinbung bet ~t)namo= 
mafd)ine an bie ~taftübetttagung al~ eine~ bet wid)tigften ~n· 
wenbung~gebiete bes eldttifd)en 6ttomes gebad)t. <ft fa~ gat 
feinen <Brunb, wie et im SUlai 1867 an feinen <;8tubet CIDil~elm 

fd)rieb, bai3 eine elefttomagnetifd)e SUlafd)ine biefet ~tt nid)t bei= 
na~e biefelbe ~taft geben foUte, bie eine bt)namoeldttifd)e gan0 
gleid)e aut ~te~ung gebtaud)t. "<;8eftätigt fiel) baß, fo Wäte ba~ 
®runbvtin0iV bet ~taftübetttagung glüdlid) bamit gelöft. 11 3u 
einet ~utd)fü~rung biefet ®ebanfen aber fam es nod) nid)t. SUlan 
muvte auftieben fein, aunäd)ft aud) nut einigetmaven Vtaffifd) t)et• 
wenbbate 6ttomet0euget ~et0ufteUen. ~ud) al~ es bann in ben 
70et Sa~ten gelang, butd) bie ~t)namomafd)ine mit ~tommel· 
anter fe~t wefentlid)e trottfd)titte in bet 6ttomet0eugung au mad)en, 
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blieb bie 2lnwenbung beß 6tromeß au ~raftübertragungßaweden 
nod) ungemein befd)ränh. <frft im Seitalter ber eldtrifd)en Sentral· 
ftationen fonnte bie elehrifd)e ~raftiibertragung ftd) weiter t)er· 
breiten. Solange man erft 6tromeraeuger auffteUen mu~te, um 
einen <tldtromotor au betreiben, waren bie ~often, bie aufgewenbet 
werben mu~ten, au ~od). 9Jlit ~üdftd)t aber auf bie ft.?ätere gro~e 
c.Bebeutung ift eß aud) ~ier interefTant, bie befd)eibenen 2lnfänge 
fennenaulernen. 

21m 14. Suni 1877 befud)ten bie S.,enen beß c.Bergminift~riumß, 
wie bamalß <Werner an ~ad fd)rieb, bie ~abrif. 9Jlan ~atte 

gerabe am ~age uor~er aur eigenen !lbenafd)ung gefunben, wie 
gut bie ~t)namomafd)ine unmittelbar für bie ~raftübertragung t)er= 
wenbbar fei. 9Jlan lie~ nunmebr t)on ber ortßfeften ~t)namomafd)ine 
eine auf ber ~olomobile aufgefteUte mt)namomafd)ine alß 9Jlotot 
treiben. ~ie ~amt.?fmafd)ine arbeitete ~ietbei alß ~omvrefTor. 

~er <tlefuomotor leiftete 1,82 PS. <Werner 6iemenß glaubte 
bamalß fd)on fagen au fönnen, "ba~ man bei tid)tiger <tinrid)tung 
nid)t uiel über 10% ~raftt)eduft ~aben werbe. ~amit ift ein 
neueß weiteß ~elb für unfere ~ätigfeit eröffnet!" <tinige <Wod)en 
fväter erttvfie~lt <Werner feinem c.Brubet ~ad, biefe wid)tige 6ad)e 
bet eleftrifd)en ~raftübertragung bod) aud) ftäder inß 2luge au 
fafTen. Sn ber c.Bediner ~abtil benfe man fd)on batan, aud) ben 
mad)barn eldtrifd)e <tnetgie aum 2lntrieb uon 9Jlafd)inen fontraft= 
mä~ig abaugeben. Sebe uor~anbene ~id)tmafd)ine fönne man 
baau benu~en. "<Wir ne~men nid)t 2lnftanb, ~raftübettragung auf 
beliebige S.,ö~l:' - 6 PS unb me~r - au überne~men." 

<Werner 6iemenß glaubte, ba~ uot aUem für fd)nellaufenbe 
9Jlafd)inen wie mentilatoren, Sentrifugen uftv. ber eleftrifd)e 2lntrieb 
ftd) balb einfii~ten werbe. <tnbe 1877 fonnte aud) bereitß in ber 
~Ult)etfabrif in 6t.?anbaU eine fleine eleftrifd)e ~taftiibertragung in 
c.Betrieb gefe~t werben. ~iefe erften metfud)e aber aeigten, weld) 
gro~e ted)nifd)e 6d)wietigfeiten ~ier nod) au überwinben waren. 

<fß lä~t ftd) beß~alb uerfte~en, ba~ <Werner 6iemenß aud) in 
ben folgenben Sa~ren ben <Wiinfd)en auf eleftrifd)e ~raftübertragung 
gegenüber etwaß "Sögerungßt.?olitif" emvfie~lt. ~ie ~taftüber· 

tragung laffe nod) uid au wünfd)en übrig, fd)teibt et 2lnfang 1880, 
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~Jiel gtö~ete 9Jlafd)iiten mü~ten etft gebaut toetben, bei~alb foUe 
man ~aftübetttagungen nut immet etwd ~inauß~alten. 21m <fnbe 
beßfelben Sa~teß abet fd)teibt er bereitß ~offnungßuoUer, ein 
wefentlid)er C(Yortfd)ritt fei in ber ~taftüberttagung gemad)t. 
"~raftübetttagung witb balb uiel mid)tiger wetben alß €id)t." 

1879 lie~ fid) cmerner Siemenß bie ~onftrnffion eineß eldttifd)en 
S,ammerß fd)ü~en. 9Jlit S,ilfe beß eldtrifd)en Sttomeß wurbe 
~ier eine ~in unb ~et ge~enbe c.8ewegung eraeugt, bie man au ben 
Uetfd)iebenattigften 21rbeitßleiftungen benu~en foUte. Sn erftet 
€inie benft er an Sd)miebe~ämmer unb (ßefteidbo~tmafd)inen. 

21bet etft 1890 fd)teibt er an ~ad, ba~ je~t bie eldttifd)e Stein· 
bo~tmafd)ine etnft~aft in 21ngriff genommen wetbe. <Die <;pre~· 
luftmafd)ine fei au teuet unb au lomvliaiert. 21uf bet c.8ediner 
(ßewetbeaußfteUung 1879 wat alß c.8eifpiel ber eldtrifd)en ~taft# 
überttagung aud) ein eldtrifd) angetriebenet <IDebftu~l IJon Siemenß 
außgefteUt. 

trtü~aeitig ~at <IDerner Siemenß aud) uetfud)t, eldttifd)e 
<fnetgie in lanbWittfd)aftlid)en c.8etrieben au IJetWenben. <fin 
eleltrifd)er <;pflug t\)Utbe 1880 awar beteitß vatentiett, ein Sa~t 
fpäter fd)teibt <IDerner Siemenß, ba~ baß <;pflügen mit <fldttiaität 
feinet 9Jleinung nad) lünftig IJon c.8ebeutung tvetben lönne. <Det• 
einft tvetbe getvi~ bie <fldtriaität bet €anbtvittfd)aft gto~e <Dienfte 
leiften. c.8ei bem gegenWättigen Stanb bet <fldttoted)nil abet 
feien bie 6d)tvierigleiten nod) ungemein gto~. <Deß~alb lönne er 
fid) aud) aur Seit nod) leinen 91u~en ba~Jon uetfvred)en, bie ted)= 
nifd)e (ßrunblage fe~le nod) au fe~t. 

1880 tvutbe aud) aum etftenmal ein 21ufaug eldttifd) bettieben, 
ber baau biente, bie c.8efud)et ber 9Jlann~eimet 2lußfteUung auf 
einen 20 m ~o~en 2lußfid)tßturm au beförbern. Sn wenigen <IDod)en 
benu~ten 8000 <;perfonen biefen erften eleltrifd)en C(Ya~tftu~l o~ne 
Störung, ber ~eute feinen <;pla~ im <Deutfd)en 9Jlufeum in 9Jlünd)en 
gefunben ~at. 

21ud) ber (ßebanle, eldtrifd)e ~aft auf gro~e <fntfernungen 
au übetttagen, ttat frü~aeitig an bie C(Yirma ~mm. 2lber ~ierfür 
lagen nod) leinedei <frfa~rungen uor. <IDerner Siemenß mad)te 1883 
barauf aufmedfam, ba~ man fe~r ~o~e Spannungen anwenben 
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mUfjte, um nid)t ~u ftade .eeitungen ~u er~alten, bafj biefe aber bie 
9:nafd)ine unb .eeitungen befd)äbigten, 3ubem feien fie aud) leben~ .. 
gefäl)did) bei unuorfid)tiger c.8el)anblung. <.l)aß werbe gewifj alleß 
mit ber Seit Uberwunben werben, "einftweilen ift eß aber uer= 
nUnftiger, an Ueinen (.21ufgaben (frfal)rungen 5u fammeln unb bann 
aUmä91id) weiteraugel)en. 11 <!lon bet bamalß gewUnfd)ten !lbet= 
ttagung uon 4000 PS auf 20 km mUffe man be~l)alb abfel)en. 

9:nit bet 9:nögtid)teit ber eldttifd)en ~taftUbernagung mufjte 
aud) bie <mertfd)ä~ung bet grofjen <Waffedtäfte ungemein fteigen. 
6d)on 1877 fd)tieb <memer 6iemenß nad) Snnßbrud, e~ fei un= 
3Weifel9aft, bafj fiel) bie <Waffedtäfte ber 6tabt Snn~brud fUt 
.eid)t unb ~taftbettieb gut eignen WUtben. <.l1a aber mit ber 
(fntfernung bie 6täde bet .eeitungßbtä{)te fe9t aunel)me, fo 
mUffe man fiel) Ubetlegen, ob bie mnlage nid)t uiel 0u teuer 
würbe. 

Sn einem c.8tief uom 11. <:nouembet 1881, nad) 6d)affl)aufen ge= 
rid)tet, gel)t <merner 6iemenß auf bie 3weifelloß gtofje c.8ebeutung 
bet <Waffethaft füt bie uetfd)iebenften inbuftriellen <!letwenbungß= 
awede nä9et ein. <.l1aß fei abet bod) nod) Sufunft~mufit, bie einen 
immet{)in ueranlaffen fönne, fiel) billige <:natmhäfte au fid)em, ba 
aweifello~ in nid)t 0u femet Seit neue ~abrifation~met9oben auf 
<ßtunblage bet c.Detwenbung ftädetet eleftrifd)et ~täfte fiel) 9etauß= 
bilben wUtben. <.l1et fiel) balb bemetfbat mad)enben ungemeinen 
!lbetfd)ät}ung bet <Waffethäfte tritt et aber, wie aud) ein 6d)teiben 
au~ feinen le~ten .eebenßjal)ren aeigt, entgegen. <!t wolle natürlid) 
nid)t bet grofjen <Wid)tigteit ber ~raftüberttagung 0ut ~ußnu~ung 
uon uorl)anbenen <Waffedräften entgegentreten. <!ß fei - b<tß 
l)atte er alß <!l)renmitglieb bet <!lettroted)nifd)en ~rcmtfurter 

(.21ußftellung im Sal)re uorl)er bei ber <.l1urd)fül)rung bet erften grofjen 
~raftUberttagung uon .eauffen nad) ~ranffurt ja felbft edeben 
fönnett - butd)<tuß möglid), unter c.8enu~ung l)ol)er evannung 
grofje ~räfte auf grofje <!ntfemungen ol)ne beträd)tlid)e <!letlufte 
0u übertt'<lgen. Se lleiner aber bie ~raft fei, bie Ubettf<tgen werben 
folle, um fo mel)r fvielten bie ~often für <'ID<tfferhaftanl<tgen unb bie 
eldtrifd)e !lbertragung eine ~olle. 9:nan fclle fiel) bei bet <:nut;= 
b<trmad)ung ber <Waffedräfte nid)t oU grofjen Sllufionen l)ingeben, 
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b4 biefe immer au 9J?iieffolgen fit~ften unb b4burd) ben widlid)en 
~ortfd)ritt ~emmten. 

C!Bernet 6iemen9 gl4ubt, b4i burd) bie ~r4ftiibertf4gung ßd) 
(lUd) wid}tige foai(lle 2lufg(lben in ber Sulunft würben erfüUen 
{(lffen. 9J?it ,Y.,ilfe beß ddtrifd}en e>nomeß fei eine weitge~enbe 
C.Uerteilung bet ~r(lft etft möglid} geworben, unb b(lmit wären 
wieber bie lleinen C!Bedftätten bet in i~ren eigenen C!Bo~nungen 
(lrbeitenben $)(lnbweder in bie €(\ge gefe(3t, mit ~(lbrilen in C!Bett= 
bewetb 0u tfeten. <ft ~offt (luf einen uoUftänbigen Umfd)wung bet 
2lrbeitßuer~ältniffe augunften bet ~leininbuftrie. ~erner weift er 
b(lt(lUf ~in, Wdd} groie cnebeutung (lUd) für bie C!ßirtfd}(lftlid)leit 
bet 3entf(l{tn bie <finfü~rung bet ~(lftübettf(lgung ~(lben müffe, 
bie b4nn nid}t me~r bloi fiit wenige 2lbenbftunben uoU (ldgenüt,t 
werben würbe. 

2luß biefet ~o~en <finfd)ät,ung ber ~(lftübettf(lgung ~et(lUß 

fteUte et ßd} in bem b(lm4lß fo leibenfd}(lftlid} gefü~rten ~(ltnl>f 
awifd}en C!Bed}felftt'om unb ®leid)ftt'om oft entfd)ieben (lUf bie 
®leid)ftromfeite, bie i~m b4m4lß für bie 2lnwenbung beß eldtrifd)en 
e>nome~ für motorifd)e Swede, UOt' (lUem (lUd) für bie cnenut,ung 
im C.Uerle~r~wefen bie fid)erfte ®ewä~r 0u bieten fd)ien. 21Uer~ 
bingß ed4nnte er, Wie Wir (lU~ feinem cnrief uom S(l~re 1892 tr= 

fe~en, fl4r bie cnebeutung 9od)gefp4nntet C!Bed)fdftt'öme für ~t(lft= 
übettf4gungen (luf gröiere <fntfernungen, feitbem ber !.Dre~ftrom, 
mit beffen <fntwidlung m(ln fiel) in <r~odottenburg fd)on in ben 
80et S49ten etnge~enb befd)äftigte, 4Ud) für ~4ftübertf4gungen 
uorteil9aft uerwenbet werben lonnte. 

<fldtrifd)e c:B4~tteu. 
2119 b4~ uorne~mfte cneifpiel eldtrifd)er ~roftübettf(lgung ~(lt 

Uon ie~ef C!ßernet €\iemen~ bie eleftrifd)en cn(l~nen (lngefe~en. ~(lUm 
~tte er in feinet 'Dt)n4mom(lfd}ine bd C!Bnlaeug gefd)4ffen, 
eldtrifd}en e>nom uon beliebiger e>täde 0u er0eugen, b(l eilte 4Ud) 
feine geni(lle ted)nifd)e ~~(lnt(lfie bereit~ ber <fntwidlung weit 
UOr4U9, unb mit 3Ufunft9fid)erem cnlid fd}(lute er b(lffi(tl~ bereitß 
bie groie <fntwidlung ber mnwenbungßmöglid}feit bt~ e{eftrifd)en 
e>nome~ 4uf bem ®ebiet beß C.Uede9r~wefen9. 
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C:Wit ttliff'en auß einem ~riefe ~euleau~ auß bem Sa~te 1881, ttlit 
C:Wernet 6iemenß fd)on auf bet <:})arifet 2lußfteUung 1867 feinen 
bottigen <(Yfeunben gegenübet bat>on fVtad), ttlie nunme~t <fifenba~nen 
in ben ®tovftäbten eleltrifd) betrieben ttletben fönnten, ttlie man gettla{: 
tige ddtrifd)e 6nöme auß einem ad)t biß neun ~eilen t>on ~edin 
entfetnten ~taunto~lengebiet mit .f>ilfe bet neuen <Dt)namomafd)inen 
in bie 6täbte leiten unb ~iet in t>etfd)iebenftet C:Weife "entttlebet 
bt)namifd) obet d)emodefuifd)" ttletbe benu$en fönnen. <Diefe 
Umfe,ungen t>on ~taft in 6nom unb t>on 6nom in ~taft ttlütben 
aUetbingß medufte bebeuten, bie abet 0ufammen nid)t me~t ttlie 
500/o endd)en ttlütben. <Den <fifenba~nbetrieb, an ben et t>on 
\llnfang <tn geglaubt ~<tt, fd)ilbett er betdtß in <fin0d~eiten. 2lbet 
nod) 3ttlölf S<t~te muvten t>etge~en, bi~ biefe tü~nen ®ebanfen in 
einet befd)eibenen, Ueinen \llußfteUung~ba~n 0um etftenmal an= 
fingen, t>etttlitUid)t 0u ttletben. 

C:Wit fa~en beteit~, ttlie bie <Dt)namomafd)ine mit bet met• 
öffentlid)ung beß bt)namoeldnifd)en <:})tin0iVß nod) feineßttlegß 
fettig ttlat, ttlie m<tn t>ielme~t <tue() ~iet, ttlie bei febet groven ted)= 
nifd)en ~at, in unabläfiiger 2ltbeit 6d)dtt füt 6d)ritt t>otttlättß 
lam. Smmet Uatet ttlutbe bie t~eotetifd)e morfteUung t>on ben 
inneren morgängen in bet ~afd)ine, immer vraltifd) t>erttlenbbarer 
ttlurben bie ~onfnuftion~fotmen, immer genauet lernte man bie 
~etriebßt>et~ältniff'e be~etrfd)en. 

<Die er~en <Dt)namomafd)inen mit i~rem ft<ttf fd)ttlanfenben, vul· 
fietenben 6nom, bie fo ~eiv liefen, bav man fie nut mit C:Waff'er· 
fü~lung in ~etfieb ~alten fonnte, bie nod) fo emvfinblid) ttlaren, 
bav fie nur bei forgfältigfter C:Wartung 2ltbeit leifteten unb aud) 
bann nod) oft au~ unerllätlid) etfd)einenben ®rnnben i~re \llrbeit 
einfteUten, ttlaren für bie fd)ttleren 2lnfotberungen, bie ber merfe'~r 
an ~raftmafd)inen fteUte, nod) nid)t 0u l')erttlenben. 2lber ber ®e= 
bante, bav ber elefttifd)e 6nom berufen ttläte, riefige 2lufgaben 
oU erfüllen, bt<td) fid) immet ttleitet ~(t~U. 

C:Wil~elm 6iemen~ ~atte, a(~ er 0um etftenmal in 2lmedfa bie 
unge~euren im ~niagarafaU t>etfötVetten ~täfte fa~, an bie .Seiten 
gebad)t, in bet mit 5;ilfe bet t>on (einem ~rubet etfunbenen <Dt)namo· 
mafd)ine e~ möglid) fein ttlütbe, biefe ~täfte, bie et auf 16,8 ~il· 
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lionen PS fd)ät}te, ben l.letfd)ie~enften menfd)lid)en 3weden 
aud) in weiter <fntfernung l.lon bem Sftt bet CIDaff'etftäfte bienftbar 
au mad)en. <ft ~atte biefe ®ebanlen, bie bamal~ aud) ben lü~nften 
Sngenieuren wie ein v~antaftifd)e~ ~ärd)en llangen, öffentlid) in 
einem Q3ortrag in <fnglanb bargelegt1 ber fenfationelle~ 2luffe~en 
mad)te. .Überall entftanben c:})läne für eldtrifd)e ~raftübertragung. 
<fine ber ~nfragen, bie be~~atb an CIDerner 6iemen~ gelangten, 
l.letanlai3te i~n, bem ®ebanlen einer eldtrifd) betriebenen ®ruben~ 
ba~n nä~erautreten. 

6o entftanb bie etfte eldtrifd)e folomotiue ber CIDelt, unb bie 
bamal~ in 2lu~fii~rung begriffene ®roi3e Q3ediner ®etverbeauß: 
ftellung 1879 follte bie ®elegen~eit abgeben, bie~ neue aulunft~reid)e 
Q3ede~t~mittel ber groi3en ~ffentlid)leit l.loraufü~ren. 2luf einet 
in fiel) gefd)loff'enen 300 m langen 6d)malf.purba~n fu~r bort bie 
lteine eldtrifd)e ®rubenlolomotiue mit ettva 7 km ftünblid)er ®e· 
fd)tvinbigleit unb aog brei lteine c:})etfonentvagen1 auf benen fe 
fed)~ c:})erfonen c:})lat.J finben lonnten, ~inter fiel) ~er. <i"ie 6.put• 
weite betrug nur 49 cm. <i"et breipferbige ~otor lief mit 600 
bi~ 700 .Umbre~ungen in ber ~inute 1 bie caa~n t\)Ufbe mit 
®leid)ftrom uon 150 Q3olt betrieben. .Sur ~üdleitung be~ 6trome~ 
wurben bie 6d)ienen benut,Jt. 3ur 6tromaufü~rung biente eine 
uon ben 6d)ienen forgfältig ifolierte ~ittelfd)iene. <i"ie .Übet: 
fet.Jung gefd)a~ burd) 3a~nräber, ein CIDenbegetriebe biente aur 
6teuerung. <i"iefe erfte eldtrifd)e fofomotiue ~at i~rer groi3en 
gefd)id)tlid)en Q3ebeutung entfvred)enb einen <f~ren.plat.J in bem 
~ufeum bet ~eiftertvede ber maturwiff'enfd)aft unb ~ed)nil in 
~ünd)en gefunben. 

CIDeld)e~ ~eifterwed biefe folomotiue barftellte1 fönneu wir 
nur ermeff'en1 wenn tvir un~ uergegenwärtigen, bai3 ~ier wiebet 
<;J)ionierarbeit au leiften Wat I für bie irgenbweld)e Q3orgänget 
nid)t uor~anben waren. <fine ~~eorie ber <i"l)namomafd)inen 
unb ~otoren gab e~ nod) nid)t. ~an JVar auf ba~ Q3erfud)en 
angewiefen. .Über bie CIDirlungßweife be~ eldtrifd)en ~tor~ war 
m<&n fiel) nod) nid)t llar. <i"ie c:})ra~~ war bet ~~eorie wieber 
einmal weit uorau~geei!t, unb bie ~ännet be~ tätigen feben~ 

mui3ten mitten in ber 2lrbeit~laft be~ ~ageß bie <(Yorfd)ertätigfeit 

106 



be~ <ßde~rten überne~men unb fiel) nad) unb Md) bie t~eoretifd)en 
Untedagen fd)affen, bie es i~nen ermöglid)ten, bie immer Ui6ner 
Werbenben <:})läne mit fteigenber 6id)er~eit burd)aufü~ren. 

«Diefe f!eine <:aa~n enegte n<tturgemäiJ fe~r groiJeß 2luffe~en. 
21ud) bie hol\l)rinalid)en ~inber, eraä~{te <IDerner 6iemenß, fu~ren 
bamit unb wurben faft bange. 9.Re~r als 86 000 <:})effonen wurben 
inner~alb fünf 9.Ronaten mit biefer 2lusfteUungßba~n beförbert. 
«Daß ~rgan fiir <tYortfd)ritte beß <fifenh~nwefenß berid)tete, wie 
bie liebe Sugenb, aber aud) «Damen unb ältere S>enen mit ergrautem 
S>aar fiel) au biefen tya~den gebrängt ~äffen, unb wie bie <ßäfte 
ben eldtrifd)en 3ug ftets mit einem S>una begrü~ten, wenn 
er awifd)en ben ~ifd)en einer grö~eren SReft4lUr4ltion ~inburd)faufte. 
C.Uiele f4l~en b4lmals in ber "6iemensfd)en ~aruffeUb4l~tt" l)ielleid)t 
nur ein neuartiges C.Uergnügungßmittel. <Die 2lnff4lgen l)Ott betten, bie 
"ben eldtrifd)en <fifenb4l~tta\>\>4lr4lt" f4lufen ober vad)ten wollten, 
me~rten fiel). <tYür 4lUe möglid)en 2lusfteUungen, C.UolUfefte, C.Uogel2 

fd)ie~en woUte man bie neue <fffinbung nutJbar mad)en, weil man in 
ber 9.Röglid)feit, eldttifd) fa~ren au fönnen, ein befonbers ftadeß 
~eiamittel aum c:8efud) biefer Unterne~mungen f4l~. 2luf ben 
21usfteUungen ber näd)ften Sa~re buffte bie eleftrifd)e 21usfteUungß• 
b4l~tt nid)t fe~len. 

2luß bett <:8riefen erfa~rett Wir l)Ott ber c:8a~tt bereits 9lli• 
~eres im <Deaember 1878. "<IDir ~aben ~ier fd)on feit längerer 
Seit eine ddttifd)e <fifenba~n in 21rbeit, bie 4lUß ~oriaontalem 
<:aergwedstunnel bie ~o~lenwagen beförbern foU." 21ud) fiir 
oberirbifd)e 6ttaiJenba~nen wäre fie geeignet. Sm <jebrn4lr 1879 
fd)nibt <IDerner Giemens, baiJ bie <fifenb4l~n mit eldtrifd)er 
.eotomotiue groiJes 2luffe~en mad)en werbe. "c:8ewä~rt fiel) bie 
64ld)e, woran id) nid)t aweifle, fo wirb baß «Ding 4lud) l)ie(e 9tad)• 
folger finben." <finige 9Jlonate fVäter fann er berid)ten, "unfere 
eleftrifd)e <fifenba~n mad)t jetJt ~ier l)ie( 6Vdtafel. 6ie ge~t in 
ber ~at über <frw4lrten gut. <fs lä~t fiel) barauf in ber ~at jetJt 
was b4luen." <;Tür <fifenba~nted)nifer fei befonbers intereffant bcas 
fd)neUe unb häftige 2lnfa~ren beß Suges. <Das fei ein grofjer <.nor· 
teil ber eleftrifd)en 9Jlafd)inen uor ber «Damvfmafd)ine. <IDerner 
6iemenß ~at aud) in C.Uorträgen nod) im gleid)en Sa~f über biefe 
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er~e ddtclfd}e <fifenba~n einge~enb berid}tet. Se~t ~ielt er aud} 
bie Seit für gdommen, um feine ®ebanfen über ddttifd}e 6U,neU· 
ba~nen in ®rofjftäbten in bie c.pra~~ überaufii~ren. 

m1ie ~atte fiel> bod} feit ber Seit, al~ er 3um erftenmal nad} ~edin 
fam, ber merte~r auf ben 6ttaf3en ber je~igen SReiU,~~au~~abt 
enttvidelt. m1ie foUte ba~ in Sufunft non, werben? 6U,on je~t 

fei ber mede~r an mand}en 6teUen faum nod} burd} bie 6traf3en• 
fläd}en &U bewältigen, in 10 ober 20 3a9ren Würbe bie 6trafjen• 
breite 3Ur 2lufna~me be~ merfe9t~ bei Weitem nid}t me9r aU~• 
reid}en. S,ier fönnten nur befonbere <finrid}tungen ab~dfen. c:ulan 
müffe oen 6U,neU~ede~r gleid}fam eine ~reppe 9ö~er legen. mur 
S,od}ba9nen fönnten in ~age lommen. 211~ er, fd}on in ben 
60 er Sa~ren, auerft ~on biefen c.plänen fprad}, ~ielten erfa9· 
rene <fifenba9nted}nifer bie 2lu6fii9rnng für gana unbenfbar. Sn. 
awifd}en ~atten bie 2lmerilaner angefangen, bie 6ttaf3en i~rer 

SRiefenftäbte au überbrüden, unb grofje fd}were ~amvfeifenba~nen 
fu9ren in mewt)od ~oa, über ber 6trafje. ~iefe amerifanifd}en 
S,od}ba~nen bewiefen bie 2lu6fii9rbadeit ber 6iemen6fd}en ®e· 
bauten. m1a6 ~ier mit fd}weren ~olomoti~en möglid} war, 
mufjte mit ben fauberen leid}ten fleinen eleltclfd}en m1agen auf 
einer burd} 6äulen getragenen fd}malen deltclfd}en S,od}ba9n ~iel 
beffer fiel> burd}fü~ren laffen. 

6o entftanben bie tlonm1erner6iemenß mit ):Yeuereifer ~;>erfolgten 
erften eleftclfd}en .üod}ba9nVläne Q3erlinß, für bie er aud} in me~reren 
öffentlid}en morttägen mit grofjer m1ärme eintrqt. ~eutfd}lanb unb 
bie 6tabt Q3edin foUten al~ ®eburt~ftätte ber ~t)namomafa,ine fiel> 
bie c.priorität auf eine ber wiU,tigften erften 2lnwenbungen niU,t ent= 
ge~en laffen. 6U,miebeeiferne 4,5 m ~o9e 6äulen, in 10m <fntfernung 
an 6teUe ber 6ttaf3enlaternen auf ben Q3ortfteinen beß Q3ürgerfteigß 
errid}tet, foUten bie Q3a9n mit 1 m 6purweite tragen. <fß foUte nur 
immer ein m1agen fa9ren, ber 15 c.perfonen fafjte, ber <flettromotor 
uon 5 PS foUte eine ®efd}winbigleit ))On 30 biß 40 km in ber 
6tunbe erreid}en. ®enaue Seid}nungen unb c:ulobeUe wurben an· 
gefertigt unb immer wieber barauf 9ingewiefen, wie wenig burd} 
eine 6äulen~oU,ba9n baß 6traf3enbilb in m1irflid}leit gefd}äbigt 
würbe. ~oftenbered}nungen tuurben aufgefteUt. 2lnfangß wurbe 
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b~uon gefptod)en, b~~ m~n 1 km S,od)b~~n füt 50 000 <:m~d ~et· 
fteUen fönne, b~lb ~bet lt>etben ~u~ ben <:m~tf ~~let, unb m~n 
ted)net b~nn mit 150 bi~ 200 000 <:m<td füt 1 km. 

9.R<tn U>oUe bie <td~ubni~ ~aben, bie ddtrifd)e E5äulenb~~n !)om 
CWebbingplat} butd) bie tvtiebrid)ftta~e bi~ ~um S,allefd)en ~ot mit 
~nfd)lu~ an bie E5tabtba~n am CZ3a~n~of tvtiebrid)ftta~e butd)~u· 
fü~ten. "(!~ lt>itb ein ~attet ~amvf wetben, bod) id) ~offe, iiegteid) 
~u bleiben11 , fd)teibt CWetnet E5iemen~ an ~<td im tvebtuat 1880. 
~bet bie S,au~beiit}et wollten nid)t~ bauon wiffen. E5ie fütd)teten, 
ba~ i~te CWo~nungen butd) biefe S,od)ba~n, bei bet man in bie 
tvenftet be~ etften E5todwed~ fe~en fönne, im <:})teife iinfen wütben. 
CWetnet E5iemen~ b<td)te batan, biefen CWibetftanb babutd) ~u übet• 
winben, ba~ et <tud) eine elefttifd)e CZ3eleud)tung füt bie E5tta~e 

gleid)f<tm ~ug<tb. <ft mad)te i~nen f!at, ba~ iie bie CZ3<t~n benut}en 
fönnten, um ~eitungen b<ttan oU befeftigen, bie <tUd) ~Ut ~id)t~U· 
fii~tung ~u ben ~äben bienen !önnten. E5dbft ~elev~onleitungen 
lie~en iid) b<ttan befeftigen. "Sebenf<tll~ ift eß gut, ba~ bet ~ampf 
mal ptin0iviell butd)gefämVft witb.u 

c.Die <fntfd)eibung fiel gegen bie c..prane tlon E5iemen~, benn bet 
~aifet ~<ttte iid) aud) auf bie E5eite bet S,<tu~beiit}et gefteUt. ~ud) 

et wollte nid)t~ tlon biefet S,od)b<t~n innet~<tlb CZ3edin~ wiffen unb 
geftattete <tud) nid)t ben Übetg<tng übet bie ~inben. 

CZ3ei biefem tatltäftigen <fintteten fiit bie S,od)b<t~n wat CWetnet 
6iemenß t>on bet tibeqeugung geleitet, b<tf3 m<m <tuf ben mit 
C(Yu~gängetn, CW<tgen, <:))fetbeb<t~nen unb ~mnibuffen fd)on ge= 
füllten E5tta~en mit eldttifd)en CZ3a~nen nid)t fd)nell tl.otanfommen 
!önnte. c.Diefet ®eb<tnfe, b<t~ bet tlot~anbene ft<tt!e C.Uede~t eine 
weitete C.Uetme~tung nid)t ~ulaffe, 9at i~n immet wiebet iid) mit 
ben S,od)ba~n= obet mit ben Untetgtunbplänen befd)äftigen l<tffen. 

c.Damalß wat bie E5tabtba~n in CZ3etlin im <tntfte~eu begriffen, 
unb in padenbet tvotm ~at CWemet E5iemenß entwidelt, wie biefe 
CZ3a~n, bie nut in einet SRid)tung CZ3etlin butd)fd)neibe, i~te tlolle 
<Widung etft entf<tlten tönne, wenn S,od)ba~nen tlon aUen E5eiten 
bet iid) immet me~t <tußbe~nenben E5t<tbt a(~ Subringetb~~nen 

bem C.Uet!e~t bet 6tabtba~n bienten. Untetgrunbba~nen ~idt 

<Wetnet E5iemenß mit SRüdiid)t auf ben ~o~en ®tunbwaffetft<tnb 
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c.8edin~ für fdum burd)fü~d,dr. <Die ~often tuürben biel ~u ~ocf) 
tuerben, unb eintudnbffeie ted)nifd)e .f)effteUung fei fdft un~ 

möglid). ~l~ er fiel) bdnn 2lnfdng ber 80 er Sd~re mit ber ~e .. 
ffiermet~obe beim Gd)dd)tdbteufen duf feinem c.8rdunfo~lentued 

bei c.8edin befd)äftigte, fdm i~m ber ~ebdnfe, mit .f)i(fe biefe~ 

<.nerfd9ren~ c.8edin mit .Untergrunbbd~mcn ~u berfe9en. 
<fr fd)reibt dn Gd)wieger im ~ftober 1884, .bdfj fiel) bie ~effier= 

met9obe ndd) feiner 2lnfid)t dufjerorbentlid) uereinfdd)en ldffe, fo 
bdfj e~ i9m nid)t me9r fd)tuierig erfd)eine, einen ~rdben, ben mdn im 
~runbtudffer dn(egen tuiU, dnbduemb geffieren au ldffen. <finge~enb 
befd)reibt er ben 2lrbeit~uorgdng, tuie er i~n fiel) benft. "Se me9r 
id) mir bie 6dd)e überlege, befto dusfid)tßl)oUer erfd)eint fie mir." 
<fr benft dn eine .Untervfldfterbd~n l)om 2lle~dnbervld~ burd) 
bie ~difer=m3il~elmftrdfje, bie ~iebrid)ftdbt, <;J)otßbdmer Gtrdfje 
ndd) bem Soologifd)ett ~drten unb burd) ben ~urfüfftenbdmm 
Md) bem ~runetudlb o~ne au l)ie(e Swifd)enftdtionen. "2luf bem 
~uffürftenbdmm fönnte mdn t>ielleid)t bie erfte <;J)robeftrede mdd)en 111 

!.Die smeinung, bdfj es mit ber <;J)ferbebd9n nid)t ldnge me9r 
fortge~e, brid)t fiel) immer me~r c.8d9n, unb bie Sl)(öglid)feit ber 
)Yortentwidlung c.8edins d(~ ~rofjftabt 9ängt uon· ber <Durd)fü~r= 
bddeit eincß unterirbifd)en 6trdfjenba~nnetJeß ab, unb baß ge~t 

"nur mit )Yroft unb <fleftriaitäe1 ! 
91eben ber .f)od)bd9n für <;J)erfonenbeförberung 9dt bdmdlß CWer· 

ner Giemen~ dud) eine "eleltrifd)e <;J)oft11 gevlant. 2lngeregt burd) bie 
mit .euftbrud betriebene 9to9fvoftdnldge, bie 6tev9dn 1879 dud) ttdcf} 
<f~ddottenburg weiterfü~ren woUte, bdd)te m>emer Giemen~ bdrdn 
fleine eleftrifd)e m3dgen für bie c.8riefbeförberung dUf einer fleinen 
.f)od)bd9tt mit grofjer ~efd)winbigfeit au betreiben. <Diefe eleftrifd)e 
<:})oft foUte t>or dUem bie t>on ben i)duvteifenbd9nlinien entfernt 
1iegenben ~rtfd)dften in fd)neUen c.8riefl)ede9r mit ben .f)duVt= 
Vlät;en bringen. <Den ~ebdnfen ber "9to9rvofe1 in )Yorm einer 
Ueinen eleltrifd)en Gd)neUbd~n duf bd~ gdnae .e<tnb au übertragen, 
finben tuir ~ier t>edörvcrt. 2lber GteV~<tn 9<ttte b<tmdl~ <tnbere 
<;J)läne, unb bie eldtrifd)e <:})oft, t>on ber fiel) CWemer Giemen~ I)Or• 
überge~enb dud) eine grofje gefd)äftlid)e <fntwicflung t>erfvrod)en 
~dtte, blieb undu~gefü~rt. 
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c;roa~tenbbeffen ging es mit ben eldtrifd)en euafjenba~nen weitet 
t>otWätts. 2luf ben trabrif~öfen Wutben aUe möglid)en ~onfttuttionen 
t>on ~eitungen, e>ttomaufü~rung, 9.nafd)inen t>etfud)t, wobei man 
l'lanmäfjig, t>om einfad)ften anfangenb, au t>etwidelteten unb teuten 
(finrid)tungen übetge~en woUte. 2lbet bie <(Yabri~öfe langten nid)t 
füt bie C!3etfud)e, unb aud) bet c.})l<tt) ~intet bem C!3iUengrunbftüd in 
<r~adottenbutg teid)te füt eine C!3etfud)sba~n, mit bet im widlid)en 
<aetriebe fiel) t>etWettbate C!3etfud)e eqielen liefjen, nid)t aus. 

cmernet e>iemens etgriff bes~alb getn bie (ße(egen~eit, eine cnet• 
fud)sba~n t>om 2ln~altet <aa~n~of in <aedin nad) bem ~llbetten~aus 
in ~id)tetfelbe au erbauen. cmenn et bamals aud) bie 2lnfid)t t>ettfllt: 
f1 cmif befaffen uns nid)tmitbef <aegtünbung t)l)n eldtrifd)en <aa~nen II 1 

fo mufjte et bod) ~iet ben 2lnfang bamit mlld)en, wenn anbete et 
bie notwenbigen (frfa~rnngen aut (fnmidlung feinet c.})läne fiel) 
etwetbcn woUte. Sn bem ~onaeffionsgefud), bd bie tritma ein· 
teid)te, wutbe <tußgefü~rt, baü biefe <aa~n aUetbings als eine 
C!3etfud)sba~n bettad)tet Wetbe, auf ber mlln (ftfa~rungen füt 
ä~nlid)e gtöi3ete Unterne~mungen fllmmeln woUe. (fs fei jebod), 
fd)on mit ~üdfid)t auf blls aufauwenbenbe ~lll'ital unb auf bas 
Snteteffe ber 2lnwo~net, bie 2lbfid)t bet tritma, baj bie <a<t~n 

aud) bem c.})erfonent>ede~t gegen einen <mgemeffenen c.pnis biene. 
<anan wies fernet blltauf ~in, bllij bie etfte, in Ueinftem <anafjftabe 
ausgefü~tte eldtrifd)e <aa~n, unb bie weitet eingeteid)ten grofjen 
c.})(äne für ~edin in ber gan3en <IDelt 2luffe~en enegt ~ätten, unb 
bai mlln fütd)ten müffe, bie fü~renbe e>teUung au t>erlieten, wenn 
man nid)t ungefäumt eldtrifd)e <aa~nen ausfü~te. ~ie C!3et# 
~ältniffe Waten infofern günftig, als ber <aa~nförl'et einet ftü~eten 
!ttansl'ottbll~n aut C!3etfügung ftllnb. <anit ben einflld)ften 9.nitteln 
arbeitete mlln ~iet. ~e 6d)ienen bienten als S.,in· unb ~üdleitung. 
~ie 6l'llnnung, mit bet bie <aa~n betrieben WUtbe, bettug 180 C!3o(t, 
bie 6l'utweite 1m, bet Ueine c.))etfonenwagen fllite 20 c.})etfonen 
unb wutbe bei einet ~eiftung bes eldtrifd)en e>ttomes t>on 5 PS mit 
15 km ftünblid)et <ßefd)winbigleit betrieben. ~ie Umfteuerung gefd)ll~ 
fd)on ~iet butd) .Umfd)alten beß <anotots. .Sut e>teuerung Wutbe, 
wie ~eute nod) üblid), bie 6d)llltwlll3e benut)t. ~ut 65 000 9.nlltf 
2lnlagdlll'ital ~atte biefe <a11~n etfotbett. 
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S»land)edei !tbelftdnbe aber fteUten fiel) balb ~erauß. <Die ~ferbe, 
bie mit i~ren i>ufeifen Stleid)aeitig beibe 6d)ienen betraten, er~ielten f o 
ftade E5d)läge, baij fie oft wie i'om <;Sli~ getroffen au <;Soben fielen. 
<Daran ~atte man nid)t gebad)t. ~an muljte biefe <ßefa~r baburd) be· 
feitigen, baij man bei ben m:legübergängen bie 6d)ienen i'on ber E5trom· 
fü~rung außfd)altete. <Der mlagen lief über bie <:IDegübergänge 
o~ne E5trom burd) feine lebenbige ~raft. 3uweilen wurbe aud) 
burd) ~urafd)luij bie <;Sa~n <.'luijer <;Betrieb gefe~t. mliffenßburftige 
3ungen Vflegten ~etaUbrä~te awifd)en bie E5d)ienen au legen unb 
fiel) bann an bem entfte~enben ~id)tbogen au ft'euen. 2lud) biefe 
E5d)Wierigfeiten wurben balb überwunben. Sn ber fünften <;Setriebß· 
wod)e lamen fd)on feinerlei E5törungen me~r i'ot, ber <;Betrieb er· 
~ielt baß ~räbitat "außgeaeid)net''. 

2luß ben <;Briefen er~alten wir ein beutlid)eß <;Silb i'on ber ge• 
fd)id)tlid) fo bebeutungß\'oUen erften eleftrifd)en QJede~rßba~m, mit 
ber bie groije <fntwidlungßgefd)id)te ber eldtrifd)en <;Ba~nen, in ber 
wir nod) fte~en, beginnt. 21m 1. ~ai 1881 fu~r aum erftenmal "ber 
eldtrifd)e ~mnibuß auf ber ~id)terfelber <;Sa~n. 2luf ebener E5trecte 
lief ber m:lagen au fd)neU. <Dagegen bei E5teigungen nod) au langfam. 
<Daß wirb abgeänbert. E5onft war bie 6ad)e im\)onierenb unb wirb 
gewaltigeß muffe9en mad)en. 11 mm 13. ~ai 1881 fd)reibt CWerner 
E5iemenß über bie <fröffnung ber <;8<.'l~n an mlil~elm: "<ßeftern ift 
unfere elettrifd)e <;Sa~n in ~id)terfelbe mit groijem <ßlana eröffnet. 11 

<Der G:ifenba~nminifter ~at)bad) mit feinen c;Räten, ebenfo ber 
c;Reid)ßvoftminifter E5tev~an waren augegen. 2lUe waren über· 
rafd)t unb erftaunt, einen gewö~nlid)en G:ifenba~nwagen unb nid)t 
bie \'on ber 2lußfteUung ~er bdannten fleinen mlagen mit einer 
lteinen ~ofomoti\'e au fe~en. <Der <fifenba~nminifter edlärte unter 
bem <finbruct beffen, waß er ~ier in ~id)terfelbe au fe~en bdam, baij 
er je~t an ben G:rnft unb bie groije 3ulunft ber eleltrifd)en ~ofo= 
moti\'e glaube! 11 2lud) 60 biß 70 anbere ~er).)ortagenbe <;Bertreter 
ber \'erfd)iebenften <;Berufe famen ~inauß, um bie <;Sa~n fennen 
au lernen. 2fud) fie \'erfvrad)en biefer ted)nifd)en ~at mlerner 
E5iemenß eine groije Sulunft. 3et}t ift eß beß~alb aud) Seit, bie 
E5ad)e "ernft~aft gefd)äftlid) in bie i>anb au ne~men''. 

9Jlan wiU jet}t aud) mit ~bedeitung eine <;Sa~n awifd)en <r~ar· 
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lottenburg unb bem evanbauer <nod bauen. Sn awei 9J?onaten 
foU bie 6trede fd)on in <;Betrieb fein. <;Bei biefer 6trede ift aud) 
eine 6teigung t>on 1 : 28 3u überwinben. "®e~t baß, wie id) ftd)er 
erwarte, gut, fo fte~t gana unmittelbar eine groi3e ~nwenbung 
bet>ot, ba aUen ~ferbeba~nen i~re ~ferbe fe~r oUt ~aft ftnb." 

~ud) bie weiteren <nerid)te in ben <;Briefen über bie ~id)ter= 
felber <na~n lauten günftig. c.IDir ~ören, bai man fdbft bei 
fd)led)tem c.IDetter anftartbßloß mit i~r fa~ren fönne, unb bai aud) 
ber c.IDinter i~r nid)t fd)<~be. ~ber bie enbgüttige ~öfung ber 
6d)neUba~nftage fte~t c.IDemer 6iemenß nid)t in biefer 6traüen· 
ba~n. "c.IDenn wir nur erft widlid)e S,od)ba~nen ~ätten" 1 fd)lieit 
ein <;Brief t>om Sa~re 1882 an ~ad, in bem er nod) über ~id)ter• 
felbe ®ünftigeß berid)tet. 

~n ber fd)on emä~nten ~inie t>on [~adottenburg nad) c.IDeften 
wurben bie erften (!rfa~rnngen mit 6traüenba9nen mit ~bedeitung 
gemad)t. .Suetft wurbe eine unß ~eute ungemein fd)werfäUig an• 
mutenbe ~öfung t>etfud)t. Sn unten gefd)li~ten ~o~ren t>on 25 mm 
c.Durd)meffer wurben f(eine t>ierteilige ~ontaftfd)iffd)en t>on bem 
~eitungßfabel beß c.IDagenß entlang ge3ogen. ~ud) biefe 6d)wierig= 
feiten Wutben nad) unb nad) in immer t>oUfommenerer c.IDeife über= 
wunben. .Su ben erften Qlußfü~rungert qefeUten ftd) balb anbere, 
bie (!rfa~rungen me9rten ftd). Smmer umfangreid)er wurbe baß 
ted)nifd)e ~önnen, auf bem fuienb aud) bie ~läne immer gröieren 
.Umfang anne~men fonnten. 

6e~t einge~enb ~at ftd) c.IDerner 6iemenß um bie (!in= 
fül)rung deftrifd)er <na~nen in c.IDien gefümmert. .S.,ier fd)ien il)m 
ebenfo wie in <;8edin eine ele(trifd)e S,od)ba9n bie befte ~öfung für 
ben 6d)neUuerle9r bet ®rovftabt 3u fein. ~uf einer Q3erfud)ßbal)n 
im ~ratet Wutben bie c.IDiener monatelang mit ben cnor3ügen 
beß eleftrifd)en <;Betriebe~ bdanntgemad)t. .Sur (!infül)rung be~ 

t>on 6d)wieger außgearbeiteten eldtrifd)en S,od)ba~nvrojeftß in 
c.IDien aber foUte eß nod) nid)t fommen. 

~.Daneben liefen anbete groüe <:})rojdte. S,amburg foUte eldtrifd)e 
<nal)nen bdommen, in [öln bad)te man aud) batan. 1880 Vlante man 
bereit~, mit eleftrifd)en ~ofomotit>en, bie il)ren 6trom t>on ben c.IDaffer= 
häften er9alten foUten, ben Q3etfe~r im ®ottl)arbtunnel au be= 
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tvältigen. <(Yüt ben ~fad)enfd~ tvoUte man eine ddtrifd)e <;Befg• 
ba~n bauen. 3a~lreid)e <21nftagen au~ <21merifa aeigten ba~ gfoije 
Sntefeff'e, ba~ man ben 6iemen~fd)en <;Sa~nen bot't entgegenbt'ad)te. 
<21ud) in <fnglanb fing man an, fiel) fiif eldtt'ifd)e <;Ba~nen au 
intet'effiet'en. 1887 tvut'be ein eldtrifd)e~ ~t'oidt fiit' eine S,od)= 
ba~n, bie bie 6täbte <flbet'felb unb <;Barmen tlet'binben foUte, au~= 
geat'beitet. 

Qlud) bie <(Yfage bef fe~t' fd)tvierigen unterit'bifd)en 6tt'om= 
aufii~rnng tvufbe bereit~ in ben 80et' Sa~t'en aufgegriffen. 
6d)tviegef intet'effiet'te fiel) leb~aft bafiif unb ft>oUte fie bei bef eld= 
trifd)en 6tt'aijenb<t~n in <;Sub<tt>eft but'd)fii~t'en. 6iemen~ f<tnb 
e~ ettv<t~ tv<tg~<tlfig, mit bef <tUet'fd)tvierigften, nod) unet't>fobten 
unterit'bifd)en 6tt'omaufii~rnng ie~t fd)on beginnen au tvoUen. <21bet' 
6d)tvieget löfte bie <21ufg<tbe, unb 6iemenß fteut fiel), im ~eaembef 
1887 an feinen <;Brnber ~ad berid)ten au l.önnen, bai in <;Subat>eft 
bie 6tt'aijenba~n mit unterifbifd)ef ~eitung mit gt'oijem <ft'folg in 
~ätigleit gefe$t tvorben fei. ~ie gt'oije <J{ingba~n tvet'be nun folgen. 
"~ie .Ungarn finb gana fabiat 1 Sd) beule, <!Bien unb <flbeffelb· 
<;Sat'men tverben b<tlb folgen!" 

Snatvifd)en ift man in <21merila mit ungemeinef ~ii~n~eit in 
bef <fnttvidlung bef eleltt'ifd)en <;S<t~nen tlot'angegangen. "6ie 
fe~en, baij baß <(Yoftfd)rittßt'ab iibef unß fortge~t, " fd)feibt 6iemen~ 
an 6d)tviegef in <!Bien im 9Jlät'3 1889, "tvenn tvif ~ief nid)tß tun." 
<ft' tviinfd)t, bai 6d)tviegef möglid)ft balb nad) <;Sedin iibet'fieble. 
<ft' foU bie eleltt'ifd)e <;Sa~nabteilung iibeme~men, benn "bie <fnt= 
tvidlung bet' eleftrifd)en <;Sa~n tvit'b aud) in <fut'ot>a balb b<t~ ameri= 
lanifd)e ~emvo anne~men, unb tvit' lönnen bann unmöglid) aurnd· 
bleiben11 • 

<!Bit' fe~en, mit tvie fd)at'fem <;Slicl fiif bie 3ulunftßmöglid)= 
leiten <!ßemef 6iemenß aud) biefe gfoije, getvaltige <21ufgabe 
ant><tdt, unb tvie et'folgt'eid) et' t>et'fönlid) nod) an bef et'ften Q3et'= 
tvit'llid)ung feinef umfangt'eid)en ~läne ~at at'beiten lönnen. 

(fldttodjemie. 

~aß britte ®ebiet, baß fiel) bef eleltt'ifd)e 6tt'om fd)on ftii~ 
et'obet'te, tvat' bie (f(eftt'od)emie. 6eitbem e~ mit ben ~t)n<tmo· 
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m<lfd)inen gelungen W<lr, ft<lde eldtriftf>e 6ttöme au eraeugen, 
entft<lnb bie <fldnod)emie. ~emer 6iemen9 ~<ltte fic9 biefem <ße .. 
biet, b<lß i~m fd)on feit feinen erften g<l{!)<lnifd)en <llerfud)en, bie 
er <ll6 junger 2lrtiUerieoffiaier <lngefteUt ~<ltte, befonber6 n<l~el<lg, 

mit groijer Sling<lbe gewibmet. 2lber <lud) ~ier W<lren ungewö~nlid)e 
6d)wierigleiten au iiberwinben, bie bie 2lnwenbung im groijen 
nod) !)iele S<l~re ~iMusfd)oben. Sn bem <llortfQg, ben er 1879 
<luf ber 91aturforfd)er!)erfammlung in ~<lben über bie <fleltri3ität 
im ~ienfte beß €-ebenß ~ielt, fteUte er bie ~atfad)e feft, b<li3 bie 
2lnwenbung ftader eleltrifd)er 6nöme 3u ted)nifd)en unb metallur• 
gifd)en Sweden nod) weit weniger entwidelt fei <llß bie ~enu~ung 
3ur ~raftiibertf<lgung. Sm wefentlid)en war man iiber bie gal!)anifd)e 
~einigung beß ~ferß unb feine 6d)eibungen !)On <ßolb unb Silber 
nid)t ~inaußgdommen. 6d)on !)ier Sa~re !)Or~er ~atte er in einem 
~rief an ben <r~emiler 6d)eber in <Jreiberg in 6ad)fen feine 2ln= 
fid)t ba~in außgebriidt, baij bie <fleftriaität in ber 9Jlet<lUurgie 
eine groije ~oUe 3u fpielen berufen fei; baß fei <lUd) ber Sl<lul)t· 
grunb, warum er bie m<lgneteldtrifd)e 9Jl<lfd)ine unb fpäter bie 
bt)namoeleltrifd)e befonberß fulti!)iert ~Clbe. 6eitbem ~<lnble es 
fid) nur um geeignete vraftifd)e 9Jlet~oben, um unbegrenat ft<lde 
6ttöme d)emifd)en 3tveden bienftb<lr au m<ld)en, unb in einem 
~rief an feinen 6d)tvager Slimlt) !)Om 4. 2lpril1876 fd)reibt er, b<li3 
bie SlerfteUung !)On ~alium, 9Jlagnefium uftv. <luf eleftfolt)tifd)em 
~ege frii~er nur gefd)eitert fei <ln ber ~oftfpieligfeit be~ eleltrifd)en 
Strome~. "~arin", fä~rt er fort, "~aben wir nun foloffale t"Yort• 
fd)ritte gemad)t. ~ir fönnen o~ne 2lnftanb 9Jl<lfd)inen m<ld)en, 
tveld)e bie 9JletaUe 3entnertveife außfd)eiben, unb ~<lben QUe <fin· 
rid)tungen, um in mä~gem Umfange fogleid) mit ber 6<ld)e !)Or• 
3uge~en." 2lber erft <lm 9. 2luguft 1878 fonnte ~mer Giemens 
<ln ~ad freubig berid)ten: "~ie erfte groije bt)Mmoeleltrifd)e 9Jl<l• 
fd)ine fiir ~upfer3erfet}ung ift geftem mit beftem <frfolg in <ß<lng 
gelommenl11 

<finge~enbfte <llerfud)e, <luf ben !)erfd)iebenften ~egen 3U 
einem br<lud)baren Siel au fommen, tv<lren biefer 9Jl<lfd)ine 
!)Orangegangen, 3u ber bie unmittelb<lre <ller<lnl<lffung ber ~irdtor 
~räuning !)om ~öniglid)en unb Sler3oglid)en ~ommunion~iitten-
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amt ~u ~let im i>at~ gegeben ~dtte, <ll~ er bet ~tmd im ~ltobet 
1877 mitteilte, baij man bie 2lbfid)t ~abe, mit ben 60 PS, bie m<ln 
ettva an <Waff'ethaft ~Ut <;ßetfügung ~abe, eine eldtto{\)tifd)e 
ESd)eibeanftalt ~u betteiben. 9Jlan ~abe ~unäd)ft <ßrammemafd)inen 
in 2lu~fid)t genommen unb bäte um 2lngaben, ob t>on Giemen~ 
& i>al~le 9Jlafd)inen geliefert werben lönnten. <Wetnet Giemen~ 
na~m fiel) bet 6ad)e verfönlid) an unb edlätte fiel) t>on t>orn~etein 
bereit, "mit gröijtem <;Uergnügen unb o~ne ~üclfid)t auf möglid)en 
<ßewinn au~ bet 6ad)e, u bie <lngetegte <fintid)tung ~et~ufteUen. 

<Wat bod) ~iet bie erfte <ßelegen~eit gegeben, um <ftfa~tungen im 
groijen auf biefem ll>id)tigen <ßebiet ~u etll>etben. 

c.8ei bet ~onftrultion biefet etften groijen9Jlafd)ine ll>aten fe~t et• 
~eblid)e 6d)U>ietigleiten ~u übetll>inben, ~umal bie bamal~ allein ge· 
btaud)ten i>auvtfttommafd)inen für biefe elefuol\)tifd)en 3U>ede tue• 
niget gut t>etll>enbbat lUllten. 6d)lieijlid) aber bell>ä~tte fiel) biefe 
2lnlage aud) in bet ~arten <;ptobe~eit, bie fie im i>üttenamt butd)# 
~umad)en ~atte, unb ll>eitete 9Jletfd)inen bet gleid)en c.8auatt Wutben in 
2lufttag gegeben unb au~gefü~tt. <.Damit ~atte bet elelttifd)e Stad· 
fttom fiel) ein neue~ ~ulunftßteid)e~ 2lntt>enbung~gebiet etll>otben. 

6ogat bie wunbetbaten <fttungenfd)aften neueftet Seit greifen in 
i~ten ~nfängen biß in jeneSeit ~utüd; fd)teibt bod) <mernet 6iemenß 
am 25. eevtembet 1875 an feinen c.8tubet ~atl, "baij bet ~eufelß· 
letl be <ßtoufiUiet eine läd)etlid) einfad)e unb geniale Sbee ~abe, 
2lmmonial auß bem 6tidftoff bet €uft, ~o~le unb <Waffet ~u 
mad)en, bie, U>enn fie einfd)lage, ll>idlid) U>eltetfd)ütternb tt>iden 
lönne11 • <.Dann tt>äten 6tidftofft>etbinbungen, biefe~ .Unit>etfal· 
ernä~tungß· unb <.Düngemittel, fvottbiUig ~et~ufteUen, unb bet <;pro· 
buftionßtt>ett beß c.8oben~ tt>ütbe enorm ~u fteigern fein. <Weit 
in bie 3ulunft fd)auenb, ~at <mernet 6iemenß am 6d)(uij be~ fd)on 
ettt>ä~nten <;Uorttage~ übet bie <fldtti~ität im <.Dienfte be~ .€eben~ 
batauf ~ingett>iefen, wie bet elelttifd)e 6ttom auf biefen <ßebieten 
I>Otau~fid)tlid) lünftig bie gröijten <ftfolge auf~utt>eifen ~dben tt>etbe. 
i>iet tt>etbe et bet 9Jlenfd)~eit bie gtöljten <.Dienfte leiften, benn nod) 
fei ba~ ~>ielt>etfvred)enbe <ßebiet bet <fldttolt}fe feuetflüffiget €eitet 
unbebaut, unb U>ebet bie tt>iffenfd),aftlid)e nod) bie ted)nifd)e <r~emie 
~abe bie anal\)tifd)e unb f\)nt~etifd)e ~aft beß 6ttomeß biß~et 
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gebil~nnb gewütbigt. <f9 fei butd)(lu9 W(l~tfd)einlid), b(lfj bie 
<IDiff'enfd)(lft bet Sufunft {e~ten fiSnne, (lUcQ bequem 3U ~(lnb~(lbenbe 
c;arennftoffe, wie ben m3afferftoff, butd) Qhbeit9auftvanb mit S,ilfe 
be9 eldtrifd)en E5trome9 ~eraufteUen. ESelbft bet weitete E5d)titt 
t>on bet ..nerfteUung uon c;arennftoffen au 91ä~tftoffen fei butd)= 
auß nid)t unbenlbat. 

~iefen <notttag etgänaenb, fd)deb m3emet E5iemen9 am 15. 
ESevtembet 1883 an einen obetfd)lefifd)en 9\ittergutßbefi~et, baf3 
t~eotetifd) bie tYt(lge bet ~~t)bation beß EStidftoffeß burd) feinen 
alten ~aonavvarat gelöft fei, unb baf3 fiel) aud) fd)on t>iele <ßefeU= 
fd)aften - biß~et fteilid) erfolglos - gebilbet ~ätten, um bie 
ESad)e im grofjen burd)aufü~ten. "21Ue trortfd)dtte 11, fä~tt er fort, 
"ge~en langfam, E5d)fitt uor ESd)dtt, wenn fie folibe fein foUen. 
~ie 2lufgaben liegen t>ot 2tugen, aber bie 2tußfü~rung ~at immer 
i~re grof3en S,alenl <ßelöft wirb bie 2lufgabe, ben eigentlid)en 9\eid)= 
tum ber m3elt - bie EStidftoffuerbinbungen - fünftlid) baraufteUen, 
einmal werben - baß m3ann unb m3ie liegt aber nod) im 
E5d)of3e ber Sufunft uerborgen !11 

2lud) mit einer <ßolbgewinnungßmet~obe ~at fiel) m3emer 
E5iemenß am (!nbe ber 80 er Sa~re, wie wir auß ben c;ariefen et= 
fe~en, einge~enb befd)äftigt. <ßrof3e (!ntwidlungßmöglid)feiten fa~ 
er ~ier uorauß. (!r emvfa~l feinem c;aruber ~arl, ftd) um bie fibi= 
rifd)en <ßolberae einge{>enb au fümmern; E5iebenbürgen unb Stalien 
woUe er bearbeiten, aud) mit ESvanien trat er in <nerbinbung, 
wollte fiel) aber an ber <ßolbgewinnung nid)t felbft beteiligen, fonbem 
nur .eiaenaen auf fein <nerfa~ren geben, ba er fiel) nid)t me~r jung 
genug für fold)e Unterne~mungen fü~le unb nid)t me~r Seit 
unb <ßelb bafür übdg {>abe. {fß fei Seit für i~n, abaulaben unb fiel) 
aur 9\u~e au fetJen, unb im 2tuguft 1888 erfa~ren wir bereits, baf3 
eß mit ber <ßolbfad)e fd)led)t gegangen fei, ba bereits ä~nlid)e 

englifd)e unb amerifatiifd)e CJ)atente uor~anben gewefen feien. (!in 
Sa~r fväter fd)reibt er, b(lij er uon ber <ßolbgewinnungßfad)e fiel) 
enbgültig aurüdaie~en woUe. (!r werbe feine Unfoften in ben 9\aud)= 
fang lcQreiben unb bie <ßolbbube aufd)lief3en. 91ur in ber ..nanb 
eines tüd)tigen metaUurgifd)en <Jad)manneß fönne bie ESad)e aur 
(lUgemeinen ted)nifd)en c;araud)badeit enmidelt werben. 
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me~men wir ~inau, btlfj <IDemer 6iemenß in ben 70er Stl~ren 
fiel) aud) fe~t einge~enb um bie 6oba· unb t.pottafd)efabri!ation 
gdümmert unb aud) tlnberen d)emifd)en 2lufgaben weitge~enbeß 
Sntereffe entgegengebrtld)t ~at, fo fe~en wir, in wie ~ert)ontlgenbem 
9:nafje er biß 3u!etjt fiel) auf biefem grofjen ted)nifd)·Wiffenfd)aft .. 
lid)en ~ebiete, baß er ftetß für befonberß 0u!unftßreid) ge~alten 

~at, betätigen fonnten. 

etadftromleitungen. 

<Die burd) bie <Dt)n<tmomafd)inen möglid) geworbenen erften 
eldtrifd)en .Sentra{en bebingten aud) bie S.,efftdlung \1on gan3en 
Eeitungßnetjen. 21Ue ~runblagen, bie wir ~eute für eine ~ered)nung 
ber ~abd a{ß unentbe~did) anfe~en, fe~(ten bama{ß nod). <Die 
~ered)nung fteUte bie bamaligen <fldtroted)nifer \1or eine gan3 
neue 21ufgabe. 21uf ~runb t)On 6d)ätJungen, für bie man nod) 
!einedei fid)ere .Unterlagen ~atte, mufjten biefe erften Eeitungßnetje 
~ergefteUt werben. <Der <fntwutf ber erften met;e für bie ~ediner 
<fldtri3itätßwer!e wurbe ber <(Yirma 6iemenß & S.,a{ß!e übertragen. 
~ei ben ~eredmungen ber erften Eeitungßnetje in 21meri!a ~atte man 
fiel) mad)bHbungen in lreinem 9:nafjftab l)ergefteUt, <Dra~tftmlen 
mit entfvred)enbem <IDiberftanb \1edörverten l)ier bie Edtungen 
unb bie .eamven. ~et)or man an bie 2lußfü~rnng im grofjen ging, 
\1erfud)te man bie t)ertragßmäfjig übernommenen mervflid)tungen 
an einem fold)en ~abelnet;mobeU notbürftig nad)0uweifen. 

mon befonberer ~ebeutung waren bie .ee.itungen felbft. Sn 
21medfa l)atte man eß ben ~efeUfd)aften übedaffen, ein ~ewitr 
\1on oberitbifd)en 6tadftromleitungen übet 6trafjen unb t.p{ätje 
0u fvannen. Sn <Deutfd)lanb ~at man t)on 21nbeginn an in ~rov= 
ftäbten bie oberirbifd)e medegung bet .eeitungen außgefd)loffen. 

<fntfd)eibenb war bie <IDa~l beß .eeitungßft)ftemß für ~edin. 
<tYür bie beutfd)e <fbifongefeUfd)aft l)ätte eß nal)egdegen, fiel) bie 
2ln!agen <fbifonß 3um 9:nufter 3u nel)men, ber ~uvferftäbe, bie in 
<fifemo~te eingebogen waren, benutjte. miefe gegen äufjere mer= 
letjungen fel)r gefid)erte ~onftruttion war in bet 2lußfül)rung fel)r 
umftänblid), bie merbinbungen mit ben mertei{ungßläften liefjen
fiel) nur fd)wer bid)ten. 9:nan l)at bann wieberl)olt t)etfud)t, blanfe 
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~eitungen in ~4lnälen au t>edegen. ~ie ~4lnäle aber liefjen fiel) nur 
fd)wer bauemb gegen m3aifer unb <ßa~ gut abbid)ten. 

<f~ war be~~alb ein ba~nbred)enber t5=.ortfd)ritt, al~ m3emer 6ie· 
men~, wo~l in ber<frinnerung an biet>oni~mfür~degrav~enleitungen 
fd)on fe~r frü~ benu~ten, mit <;Blei um~üUten <ßuttaverd)aleitungen, 
baranging, <;8leifabel für 6tadftr.omteitungen au t>erwenben. <ßutta• 
verd)a tiefj fiel) ~ierbei nid)t benu$en, ba fie bei auftretenber <fr· 
wärmung weid) wurbe, wa~ aur <;Berü~rung be~ ~vferbr4l~te~ 
mit bem <;Bteimantel fii~ren fonnte. 9Jl4ln t>erwenbete be~~4llb bei 
ben 6tadftr.omfabeln eine mit W4ld)~· .ober ~araartigem 6t.off burd)· 
träufte Suteumfvinnung unb umvrefjte biefe ~abel mit <;Blei. 
~ie~ gefd)a~ auerft in ber t5=.orm, bafj man ein <;8leir.o~r um bie 
~abel legte unb biefeß burd) ein .Sie~eifen .ober ein m3alaenvaar 
anvrefjte. m3emer 6iemenß t>erantafjte 1879 bereitß, baß gteid)e 
<;Uerfa~ren, wie er eß bei ber na~tlofen .Umvreifung mit <ßutt4lverd)a 
angewenbet ~atte, auf bie S>erfteUung t>on <;8leifabeln au übertragen. 
<fine ~abelpreife wurbe t>on i~m entworfen unb t>on S>.ovve in <;Bedin 
f.onftruftit> burd)gearbeitet unb au~gefü~rt. 6d)on 1881 fonnte fie 
in <;Betrieb genommen werben. ~uf biefe m3eife wurben fe~ler· 
freie, außgeaeid)nete <;Bteifabel ~ergefteUt, bie man &um weiteren 
6d)u~ gegen med)anifd)e unb d)emifd)e <;Uede~ungen mit afv~al· 
tierter Sute unb umwidelten <fifenbänbem fd)ü~te. 

6d)on 1881 {>atte m3emer 6iemenß bei ber .€id)terfelbet <;Ba{>n 
<;B{eifabel &Um QJerbinben ber 6d)ienen bei ben m3egübergängen 
benu~t, fie aud) 1882 bei ber <;B.ogentid)tanlage ber .€eiv&iger 6trafje 
angewenbet unb in 9Jlünd)en 1884 bie etdtrifd)e 9Jlafd)inenantage 
mit bem ~efiben3t~eater unb bem föniglid)en ~vem~au~ burd) 
<;8teifabel t>erbunben. ~ber tro~bem t>er~idt man fiel) in weiten 
~reifen nod) fe{>r mifjtrauifd) gegen bie <;Bteifabel. <fs war be\8: 
{>atb befonber~ bebeutfam, bafj fiel) 1885 ber bam<tlige ~ireft.or 
.€ubwig ber <;8ediner <ftdtri3itätswerfe entfd)lofj, für baß .€eitung~: 
ne~ biefer erften beutfd)en eleltrifd)en .Sentrate 6iemen~fd)e <;Blei= 
labet 3u benufjen. traft 52 km 6trafjenteitungen wurben bereits 
1885 gelegt. 1887/88 famen weitere 86 km ~inau. 

<fin engtifd)er <fteftroted)nifer, 1)rofeifort5=orbes, ~atte fiel) in ber 
englifd)en <fldtroted)nifd)en <ßefeUfd)aft 1889 auf <ßrunb feine~ <;Be= 
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fud)ß in caedin ungitnftig ftber bie biß~erigen Cfrf<l~rungen mit ben 
C8leil<lbeln außgefl:>rod)en, waß <merner Giemenß au einer l:>erfönlid)en 
fd)arfen Cfntgegnung im <fldtroted)nifd)en <.nerein in C8edin im 
9Jlär3 1889 <.neranlaffung gab. t;Die Seiten feien ,_,orftber, wo bie 
überlegene englifd)e ~ed)nil aUein bie <melt be~errfd)e. mud) jen· 
feitß beß <fnglanb umgftrtenben unb fd)it~enben 9Jleereß gebe eß 
tftd)tige ted)nifd)e .eeiftungen. <non einem 9Jliijerfo(g ber eifen= 
armierten C8leHabel fönne feine snebe fein. t;Die <frgebniffe biefer 
~abd, bie in ben Sentralftationen einer groijen mnaa~l6täbte bereitß 
<.nerwenbung gefunben ~ätten, lieijen beutlid) edennen, bai3 biefe 
~abel baß befte, ftd)erfte unb bauer~aftefte aUer biß~er angewanbten 
61:)fteme unterirbifd)er .eeitungen fei. <menn man in <fnglanb ober 
mmeri!a braud)hre C8lei!abel nod) nid)t ~erfteUen fönne, fo folge 
barauß nur, bai3 man bie rid)tigen <ßrunbfMe fitr bie ~onftrultion, 
trabrifation unb .eegung nod) nid)t edannt unb befolgt ~abe. muf 
feine <.neranlaffung fei infolge biefer englifd)en mngriffe baß caer= 
liner .eeitungßne~ an 40 GteUen unterfud)t Worben. ÜberaU ~abe 
man baß $labet in ,_,oUftänbiger ~rbnung gefunben. t;Die $ton= 
ftrultion wäre außgeaeid)net. <mir foUten eß ,_,on ben <fnglänbern 
lernen, unfere sned)te fd)arf au ,_,erteibigen, namentlid) gegen fofd)e 
rücfftd)tßlofen unb aUer 93egrftnbung entbe~renben mngriffe. <fr 
weift b<ltauf ~in, wie er feit einem 9Jlenfd)enalter außgebe~nte <.ner· 
fud)e mit C8leilabeln fd)on ~inter ftd) ~abe. 9Jlit biefer teml:>erament= 
,_,oUen <.nerteibigung ber C8lei!abd ~at <merner Giemenß in ,_,oUem 
Umfange red)t be~alten. mod) ~eute ftnb bamalß ,_,erlegte C8leitabel 
in bem .eeitungßne~ ber Cflefui3itätßwede in <ßebraud). t;Die C8lei= 
!abel ~aben ftd) bie <melt erobert unb werben ~eute außfd)lieijlid) 
angewenbet. <merner Giemenß ~at fte aud) in mmerita im groijen 
eingefit~rt, unb fd)lieijlid) fanben fte aud) in Cfnglanb <fingang. 

~r a ftm a f d) in en. 
t;Daß t;DI:)namomafd)inen=Seitalter brad)te <merner Giemenß aud) 

ben mufgaben beß 9Jlafd)inenhueß, mit bem er ftd) auf <.neran= 
laffung feineß C8ruberß <mil~elm ,_,ielf<ld) befd)äftigt ~atte, wieber 
nä~er. t;Daß C8ebitrfniß nad) fd)neU<lufenben t;Daffil:>fmafd)inen mit 
gleid)mäijigem <ß<lng brängte, burd) bie ~l:)n<lmomafd)ine ~er= 
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t>orgerufen, nac{) <:;Befriebigung. .ÜberaU entftanben fc{)nellaufenbe 
<märmehaftmafc{)inen. ~ie ameritanifc{)en 6c{)nelläufer fc{)ienen 
oum 2ltttrieb ber fc{)neUaufenbett elefuifc{)ett 9Jlafc{)ittett Wie geo 
fc{)affett. <fß ift bem~dettßWert oU fe~ett, Wie auc{) <merner 6iemettj 
fiel) einge~enb mit biefer ~raftmafc{)inenfrage befc{)äftigt ~at. 

<mie bie meiften feiner Seitgenoffen glaubte er, ba~ im erften 
<!nttt>idlungßabfc{)nitt jebenfaUß bie mit ber fleinen fc{)nellaufenben 
~raftmafc{)ine möglic{)ft unmittelbar t>erbunbene ~t)namomafc{)ine bie 
befte ~öfung bilben Würbe. 9.nit gro~em Sntereffe t>erfolgte er beß~alb 
auc{) bie <!r0eugniffe ber ~eu~er <ßaßmotorenfabrit unb fuc{)te, ebenfo 
wie feine <:;Brüber <mif(>elm unb <[Vriebric{), nac{) eigenen ~öfungen. 

<maß bie ~amvfmafc{)ine anbelangt, fo glaubte er in ber t>on 
bem t)=ürften ~olgorudi erfunbenen rotierenben ~amvfmafc{)ine 

eine für feine Swede befonberß brauc{)bare t)=orm ber ~amvf· 
mafc{)itte gefunbett oU ~abett. ~ie ~o~e Umlaufßoa~l, ber geringe 
9taumbebarf fc{)iettett biefe 9Jlafc{)itte 9ierfür geeignet oU mac{)ett, 
~a <merner 6iemenß mit ber 2lrbeit ber bamaligen 9Jlafc{)inett= 
fabriten nid)t 0ufrieben war, auc{) für feine grö~eren <med0eug· 
mafd)inen neue 2lrbeit 9aben woUte, na9m er ben <:;Bau biefer 
rotierenben ~amvfmafc{)ine auf. 6eine t)=irma fonnte nunme9r be· 
triebßfertige <:;Beleuc{)tungßeinric{)tungen liefern. 9Jlit gro~em <ßlan0, 
beric{)tete er am 2. 2lt>ril1880 an <mil9elm, fei geftern bie ~olgorudi= 
mafc{)ine in <ßang gefe(Jt Worben. "~aß ~ing arbeitet wunberbar 
fc{)ön unb e!ah, ic{) glaube, bie 9Jlafc{)ine 9at eine gro~e Sufunft." 
<!r felbft befc{)äftigte fiel) nun auc{) bamit, einen gefa9dofen Ueinen 
~amvfteffel 0u liefern, bett man in <mo9nungen auffteUen tönne. 

~eb9aft intereffiert i9tt bie cnerbrennungßfraftmafc{)ine. 6c{)on 
2lnfang ber 70er Sa9re 9atte fein cnruber t)=riebric{) fleine ~amvf= 
mafc{)inc{)en, bie fiel), wie <merner 6iemenß meint, in 91ä9· 
mafd)inenfabriten würben 9erfteUen lallen, gebaut, bie fiel) burc{) 
eine fieine <ßaßflamme betreiben lie~en unb nur wenige ~aler toften 
foUten. t)=ür cnentilatiott t>Ott Simmern unb S)äufern glaubte er 
i9nett bamalß eine Sufunft t>or9erfagen oU fönnen. Sum 2lntrieb 
t>on ~t)ttamomafc{)inen aber 9anbelte eß fiel) boc{) um ernftere 
~eiftungen beß 9Jlafd)inenbaueß. <merner 6iemenß woUte eine 
neue <ßaßmafc{)ine fonftruieren unb einfü9ren. 2lUe <melt t>er· 
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&effere fe~t bie <ß<l~m<lfd)inen, bie a&et nut bann grofje <;Bebeutung 
edangen tönnten, wenn e~ möglid) würbe, mit einfad)en, &etrie&~· 
fid)eten <ßenetatoren <;Brennga~ &iUig au eraeugen. <Diefe 2lufg<l&e 
-"eine 6ad)e uon gröfjter ~ragweite"-foUte fein <;8ruber tyriebrid) 
löfen. ~e&en ben <ßa~mafd)inen &efd)äftigte i~n bie c:.petroleum· 
mafd)ine. S,iet ttat et mit Dr. 6ö~nlein in c.nerbinbung, bet i9m 
1885 eine fertig abgefd)loffene ~onftruttion <lnbot. .Um bie~ au 
glauben, müffe man aber, fd)rieb 'IDemet 6iemen~ 1 erft eine 
fertige 9Jlafd)ine 4'taftifd) ge4>tüft ~aben. 2lbet aUe biefe Ueinen 
~taftmafd)inen mit i9ten feiftungen uon wenigen c:.pfetbeftärlen 
uedoren i9te c.Bebeutung, al~ e~ gelang, langfam laufenbe <Dt)namo· 
mafd)inen burd) unmittelbaren 2lnttieb grofjer ~raftmafd)inen au 
bauen. <Die uon S,efner=2lltenecf lonfttuierte grofje erfte Snnen4>ol= 
mafd)ine neu fiel) mit langfam laufenben <Damvfmafd)inen t>on 
bamal~ ungewö9nlid) 9od) erfd)einenben feiftungen uon S,unberten 
uon c:.pferbehäften unmittelbar antreiben. <Die <Dam4>fturbinen, 
uon benen 'IDernet 6iemen~ im, 9Jlära 1889 feinem <;Brubet ~ad 
fd)tieb, baf.J man uon i9nen feine gute 9Jleinung 9abe, weil fie ge .. 
waltige <Damvffreffer fein foUen1 9aben fiel) bann au bewunbemß= 
werten 9Jleifterweden be~ neuaeitlid)en 9Jlaf d)inenbaueß entwicfelt unb 
3um 2lnttie& bet <Dt)namomafd)ine bie gröfjte <;8ebeutung edangt. 

'IDaren bie 2lr&eiten 'IDemet 6iemenß auf bem <ßebiet bet 
~taftmafd)ine aud) nebenfäd)lid)et 2lrt, uerglid)en mit feinen gtofjen 
eeiftungen auf anbeten <ßebieten, fo 3eigen fie bod), in Wie unit>et= 
feUet 'IDeife et fiel) mit ben benfbat uetfd)iebenften 2lufgaben &e. 
fafjt 9at1 wie jebe 2lr&eit i9n 3U neuen 2lntegungen fü9ttl'. 

)Jemmdbetecl)nit. .€eitung~btlu. 

<ßegenübet biefer weit in bie Sufunft teid)enben <!ntwicflung bet 
6tartfttomted)nif 1 bie ~iet futa befd)rieben wurbe, ttaten anbete 
9ett>ottagenbe feiftungen auf bem &i~9et au~fd)liefjlid) bearbeiteten 
<ßebiet bet C(Yemmelbeted)nif, wenig~enß im Sntereffe bet grofjen 
Öffentlid)feit, 3utücf. <Daß ~eue übte aud) 9iet feinen gtofjen Sauber 
gegenübet bem 2llt9erge&rad)ten, uon bem man 3Wat weitete c.net= 
&efferungen, <l&et faum neue 6enfationen me9t erwartete. 

<Diefe nid)t bered)tigte 2luffaffung ~at aeitweife aud) ~emmenb . 
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auf bie <fnttvidlung biefer mbteilungen eingewidt. mtt in bet 9:nitte 
ber 90er Sa~re ber let)te ber alten leitenben '.Beamten ber ~de· 
gra.))~endbteilung feinen mbfd)ieb Ud~m, duijerte er, baij eß fiel) faum 
nod) lo~nen bürfte, für feinen mad)folger au forgen, ba bie <fnttvid= 
lung <lbgefd)loffen unb meueß faum nod) öU fd)<lffen fei. ~On ~eute 
auf jene Seit aurüdblidenb wiffen wir, b<lij ger<lbe untet ber feitung 
unb weitge~enben ted)nifd)en 9:nit<lrbeit m>il~elm t). 6iemed biefe 
mbteilung fiel) unge<l~nt m<ld)tt)oU enttvidelt ~at. mrbeiten bod) 
~eute im m>ernerwed, bem -"eim ber gef<lmten ~ernmelbeted)nif, 
nid)t weniger alß 12 000 9:nenfd)en, gegenüber 700 t)or brei Sa~r· 
ae9nten, alß m<ln b<lß <fnbe ber <fnttvidlung bereitß erreid)t 3u 
9aben glaubte. 

m>erner 6iemen9 felbft erf<lnnte ll<lt, b<lij ~ier nod) groije <fnt= 
widlungßmöglid)feiten t)odagen. <ft fanb Seit, organifatorifd) 
unb ted)nifd) <luf biefem feinem erften mrbeit9felb weiterauarbeiten, 
<lUerbingß in fteigenbem 9:nave unterftütJt burd) wertt)oUe 9Jlit= 
arbeitet. 

~on ben t)ielen groijen mrbeiten, bie m>ernet 6iemen9 ~iet 

nod) au leiften t)etmod)te, fei nur auf bie t.Begrünbung ber inbo· 
euro.))liifd)en finie unb ber mit i9r unmittelb<lt aufammen9lingenben 
~erbefferung ber ted)nifd)en <finrid)tungen beß ~elegr<l.))9enwefenß 
~ingewiefen. 9Jlit ~ed)t f<lnn ntan biefe groij<lrtige feiftung alß 
bie ~rönung feiner febenßatbeit auf bem erften -"<lttl'tgebiet feiner 
~ätigfeit anfe9en. 

~ür <fngl<lnb mufjte jebe ~erbefferung beß ~ede~rß mit 
Snbien t)on gröijter t.Bebeutung werben. <fß l<lg beß9<llb aud) 
n<l9t, ben ~elegr<l.))~en fo fd)neU alß möglid) in ben ~ienft ber 
englifd)en -"errfd)<lft über Snbien au fteUen. 6d)on 1862 9atte 
bte englifd)e ~egierung Snbien burd) ein ~abel mit ~erfien \let= 
bunben. <fnglänber W<lren eß <lud), bie baran anfd)lieijenb eine 
.Übed<lnblinie burd) ~leindfien, mit finterftüt)ung ber verfifd)en unb 
türfifd)en ~egierung, b<luten. mver bie mufgabe war b<lmit feineß= 
wegß gelöft. 9Jleiftenß war bie finie untervrod)en. 'Qlud) wenn fie 
arbeitete, bauerte eß oft m>od)en, biß eine ~e.))efd)e t)On <fnglanb 
nad) Snbien fam, unb bann fonnte m<ln meift mit i9r nid)tß <ln• 
f<lngen, Weil ber ~ert \loUftänbig \lerftümmelt W<lt. ~<lß Wieber• 
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~.olte ilmtdegrat;>~ieren ~;>.on nid)t f.prad)funbigen ~elegrat;>~iften 

brad)te immer neue )je~ler in bie cDevefd)e. 
2lud) bie vreufjifd)en unb ruffifd)en ~egierungßlinien ~;>er= 

m.od)ten ~degramme in englifd)er 6.prad)e faft ebenf.o fd)led)t au 
beförbern tuie bie türtifd)e 6.peaiallinie. Se me~r fid) ber c.Dede{>r 
atuifd)en <fnglanb unb Snbien enttuicfelte, um fo bfingenber tuurbe 
aud) baß <;8ebürfni9 nad) fid)erer telegra.p~ifd)er c.Derbinbung. 6.o 
fafjte benn Sillemet 6iemenß ben fü~nen ®ebanfen, mit S,ilfe feiner 
<;Brüber bie inb.o=eur.o.päifd)e .einie au fd)affen. cDie )jirmen in 
<;Bedin, .e.onbon unb <:peterßburg beteiligten fid) in ber Silleife <m 
bem Unterne{>men, bafj <;Bedin mit <:peterßburg ben <;Bau ber .eanb· 
linie überna{>m, <;Bedin bie nötigen ~elegrav{>enavvarate au ent= 
tuerfen unb 3U bauen, unb _eonbon im 6d)tuaraen. smeer baß ~abel 
au legen unb bie <;Bauftoffe aum .einienbau anauliefern ~atte. 

ilmfangreid)e, überauß fd)tuiefige c.Der~anblungen mit ben 
~egiernngen ber in )jrage fommenben 6taaten, grofje organi· 
fatofifd)e ~ätigfeit, bie nottuenbig tuar, um bie ®efeUfd)aft inß 
.€eben au rufen, tuar jet}t bie 2lufgabe Sillerner~. 21m fd)tuiefigften 
waren aunäd)ft bie c.Der~anblungen mit ~ufjlanb, ba ~ufjlanb 

nur fd)tt>er fid) baau entfd)liefjen fonnte, einer fremben ®efeUfd)aft 
<;Sau unb <;Betrieb einer eigenen .einie burd) baß ganae ~eid) au 
geftatten. ü~ne beß grofjen 2lnfe~enß, beffen Sillerner unb ~ad fid) 
in ~ufjlanb fotuof)l alß Sngenieure tuie alß grofje, au~;>edäffige 

ilnterne~mer erfreuten, tuäre bieß fattm au eraielen getuefen. cDie 
rnffifd)e ~egiernng geftattete fd)liefjlid), eine cDovvelleitung \l.on ber 
vreufjifd)en ®renae über ~etu, übeffa unb ~ifli~ bi~ aur verfifd)en 
®renae au legen. c.))reufjen überna~m e~ fdbft, bie cDovveUeitung 
uon ber ruffifd)en ®renae über <;Bedin nad) <fmben au erbauen, unb 
biefe uon ber ®efeUfd)aft betreiben au laffen. Sn <:pafi~ tuaren bie 
tuid)tigen c.Der{><mblungen burd) Sillalter 6iemen~ unb burd) einen 
2lnuertuanbten, ben bamaligen 2lffeffor ®eorg 6iemenß, bem 
fpäteren .eeitet bet cDeutfd)en <;Banf in <;Berlin, 3U fü~ttn. smit 
grofjem ®efd)id gelang e~, bie (fdaubtti~ aum <;Sau einer movvet· 
linie tl.on ber rnffifd)en <ßrenae biß ~e~eran au er~alten. c.Don 
~e{>eran bi~ Snbien überna~m eß bie englifd)e ~egiernng, bie .eei .. 
tungen, fotoeit fie nid)t fd)on beftanben, ~eraufteUen. 
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<.Die in ~age lommenben ~egierungen erUärten ftd) aud) 
bamit einuerftanben, baij bie auf 25 Sa'{lre erteilte ~onaeffton einer 
au grünbenben ®efeUfd)aft, bie i~ren 6i~ in ~onbon '{laben foUte, 
übertragen würbe, unter ber moraußfe~ung, baij bie 6iemenßfirmen 
bie ~inie bauten unb uner'{lidten unb ftd) uert>flid)teten, ftetß mit 
einem <(Yünftd beß ~nlagdat>italß an ber ®efeUfd)aft fid) au be2 

teiligen. 'IDerner 6iemenß '{lob bei ber <.DarfteUung biefer mer~ält· 
niffe in feinen ~ebenßerinnerungen mit ~ed)t '{leruor, baij eß ein 
e~renbeß 3eid)en beß ~nfe9enß, baß jid) bet 91ame 6iemenß 
erworben ~atte, fd, baij baß erforberlid)e ~at>ital »on etwa 
8 9J?iUionen 9J?ad fogleid) aur merfügung gefteUt Worben fei. 6o· 
fort nad) c.Begrünbung ber ®efeUfd)aft wurbe ben c.Brübern 6iemenß 
ber c.Bau für 400 000 JJ 6t. übertragen. \Yür bie Snftanb~altung 
wurben iä~did) 34 000 JJ 6t. außgefetJt. c.Biß 1869 foUte bie ~inie 
in c.Betrieb fein. maß wurbe etteid)t, bann aber ~at ein <ftbbeben 
baß ~abel längß ber laulafifd)en ~üfte r,erftört; biefer ~eitungßteil 
muijte burd) eine ~anbleitung erfe!Jt werben, fo baij bet reget= 
red)te c.Betrieb erft 1870 aufgenommen werben lonnte. 

'IDerner 6iemenß '{latte jid) baß .Siel gefe!Jt, »on ~onbon biß 
~allutta o9ne irgenbweld)e .Uanbarbeit auf ben .Swifd)enftationen, 
alfo auf rein med)anifd)em 'IDege, 0u telegrat>~ieren. Sebe ®efa~r 
ber merftümmelung war baburd) »ermieben unb »iel .Seit wurbe 
gewonnen. ~er ted)nifd)e <!rfolg war au~erorbentlid). Snbien unb 
<fnglanb waren auf bie Seitentfernung uon einer sminute einanbet 
nä9ergerüclt. <!in 6iebentel beß <frbumfangß lonnte jebe 91ad)rid)t 
in einer ein0igen 9J?inute burd)eilen. (fß war bet gröijte <!tfl,)lg 
beß ~elegrav'{len, ben man biß ba9in er0ielt ~atte. ®roijeß ~uf· 
fe~en mad)te eß in <fnglanb, alß ~onbon unb ~aUutta burd) eine 
~inie »on übet 10 000 km ~änge fo fd)neU unb jid)er miteinanber 
fvrad)en, wie 0Wei benad)'barte englifd)e ~elegrav~enftationen. 

6d)were ~ämvfe aber ftanben nod) bel;lor, e9e ber wirtfd)aft= 
lid)e <!rfolg bem ted)nifd)en gleid)wertig wurbe. 

mie c.Betriebßeinna~men ftiegen »on 49 ooo JJ 6t. im Sa9re 
1871 auf faft 152 000 JJ 6t. im Sa~re 1900. <Die inbo=euto• 
Väifd)e ~inie erfüllte bie gro1jen .Uoffnungen, bie 'IDerner 6iemenß 
auf fte gefe!Jt ~atte. 6ie ge~örte 0u ben fväter aud) wirtfd)aft= 
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lief) bie beften <ftgdmiffe etaidenben intetnationalen ~elegtal.l~en· 
linien. 

9Jlöglid) wurbe bet gtofJe ted)nifd)e <frfolg nut butd) bie ~et= 
uorragenben <:nerbefferungen ber automatifd)en ~elegtal.l~ie. !lber 
bie ~rbeiten auf biefem <ßebiet berid)tete <IDemet Siemens 1867 
in bet Seitfd)rift beß <Deutfd)=~fterreid)ifd)en ~elegral.l{)en-<:nereinß 
unter bem ~itd "<Das für bie inbo=euroväifd)e .€inie beftimmte 
automatifd)e ~elegtal.l{)enft)ftem". <fin Sa{)t fväter lie~ er an ber 
gleid)en SteUe bie c.8efd)reibung beß <IDed)felfttomfd)lüffels unb 
bie <DatfteUung beß 9Jlorfefd)reibers für <IDed)felfttom mit Sdbft= 
auslöfung unb !lberttagungsuomd)tung, beibe aud) beftimmt für 
bie inbo=eutoVäifd)e ~elegrav{)enlinie, folgen. So l)atte biefes 
gtoüe .Unteme{)men weitge{)enbe ~ntegungen aud) 0ur <:nerbefferung 
ber ~elegtav{)enavvatate gebrad)t, bie, gerneinfam mit ben gro~en 
<ftfa{)rungen im c.8au unb c.8etrieb langer ~elegrav{)enlinien, 0u 
bem uoUen <ftfolg biefes .Unteme{)mens beigetragen {)aben. <Die 
.€eiftungen, bie {)iet erreid).t wurben, Würbe man, fd)teibt <IDemer 
Siemens 1870 an ~ad, 0unäd)ft nur "fd)wet übettenommieren 
lönnen 11 • "c.8ewide," fäl)rt er bann fort, "je~t <finfü{)rung unfereß 
~varateft)ftems ~e{)mm=~allutta unb nad) ben übrigen S:lauvt= 
orten. <Dann werben aUe <Devefd)en nut 9J1inuten bauem 1" 

Jtabe(. 

meben ben riefigen, o~ne ~üdfid)t auf ftaatlid)e <ßrenoen burd)= 
gefü{)tten !lbedanblinien entwidelte fiel) in ben 70 et Sa{)ren, auf 
ben wiffenfd)aftlid)en <ßrunblagen unb vra!tifd)en <frfa{)rungen, 
bie <IDemer Siemens, wie wh beteitß gefe{)en {)aben, {)atte mit= 
fd)affen lönnen, in uor{)er ungea{)nter <IDeife bie ben c.8oben ber 
<Weltmeere burd)0ie{)enben ~abeUinien. <Daß meerumgürtete <fng· 
lanb mit feinet bamalß nod) unbefttittenen <IDelt{)enfd)aftsfteUung 
wurbe naturgemä~ ber 9J1itte{Vun!t biefer c.8efttebungen. 1869 Wat 
~ad Siemens uon ~u~lanb nad) <fnglanb übetgefiebelt, unb feinet 
ftaden gefd)äftlid)~tn <fnergie, fowie bem gro~en ted)nifd)en ~önnen 
unb gefd)äftlid)em <Wagemut feines c.8ruberß <IDil{)elm gelang es, 
baß .€onbonet <ßefd)äft butd) bie !lbema{)me unb glüdlid)e <Dutd)• 
fü{)rung gto~er ~abellinien 0u ungea{)nter c.8lüte 0u bringen. 
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<IDU~elm 6iemenß ~dtte ben etften gtoien 6Ve&idlbdmVfet füt 
~dbellegung, ben et "<{Ydtdbdt)'' getduft ~dtte, gebdut. ~dtl 

6iemenß übetnd~m bdß ~ommdnbo bei bet etften ~dbellegung, 
unb <IDemet 6iemenß begleitete ben ~dbelbdmVfet biß dn ben 
Qlußgdngß!mnft beß ~dbelß dn bet <IDeftlüfte Srldnbß unb leitete 
tt>ä~tenb bet .eegung bie ~Vetationen bet .eanbftation. <IDeld) 
gtoie 6d)tt>ierigfeiten ~iet &U übettt>inben Waten, tt>eld)~ 6tufen• 
leitet l.lon fd)tt>eten 6otgen biß au gtoien SJoffnungen auf bie 
metl.len bet batan cneteiligten tt>idten, ~at unß <IDemet 6iemenß 
in feinen .eebenßerinnerungen dnfd)aulid) gefd)ilbett. 2lud) bie 
C8riefe legen Seugniß bal.lon ab. ~et fd)tt>etfte 6d)lag tt>at, alß 
in gtöitet 9Jleeteßtiefe baß ~abel gebtod)en tt>at. 6o unglaublid) 
eß auetft aud) fd)ien, eß gelang ~ad 6iemenß, auß einet ~iefe 
gleid) bet SJö~e beß 9Jlontblanc in einet einaigen ~Vetation baß 
~abel au finben unb o~ne tt>eiteten 6d)aben autage au fötbem. 
6d)lieilid) tt>utben alle 6d)tt>ietigfeiten übettt>unben, unb bie ~tü· 
fung bet elefttifd)en <figenfd)aften beß ~abelß bett>ieß, bai eß fe~let• 
ftei tt>at unb ~o~e 6Vted)fä~igfeit l)atte. <IDemet 6iemenß ~at 
batauf gett>iefen, tt>ie getabe biefe etfte ~abellegung bet <{Yitma aut 
l.lollen ~lätung unb cne~ettfd)ung bet ~abellegung im tiefen <IDaffet 
l)ingefül)tt l)abe. mod) fünf tt>eitete gtoie ttanßatlantifd)e ~abel 
fonnten mit SJilfe beß außgeaeid)net fiel) bett>äl)tenben ~amvfetß 
"<{Yatabdt)" l.lon bet <{Yitma gelegt tt>etben. 

<IDetnet 6iemenß l.letbeffette aud) bie 9.net~oben beß ~abel· 
fpted)enß, tt>obutd) bie ~efd)tt>inbigfeit bet Seid)engebung tt>efent· 
lief) l.letgtöiett, unb baß ~abel aud) beffet etl)arten tt>utbe. SJietbei 
tt>utben bie <fmpfangßappatate in fttomlofe metatt>eigungen einge· 
fd)altet, bie butd) vaffenbe Qlnotbnung l.lon <IDibetftänben gebilbet 
tt>utben. 

~ie Qltbeiten mit ben gtoien ~abellinien l.letanlaiten il)n, 
bie ~iet gefunbenen <ftgebniffe untet bem ~itel "C8eittäge aut 
~l)eotie bet .eegung unb .Untetfud)ung fubmatinet <itelegtavl)en· 
leitungen" am 17. ~eaembet 1874 bet C8edinet Qlfabemie bet 
m3iffenfd)aften l.lOt&U(egen. mad) einem fut&en gefd)id)tlid)en .Übet• 
blict übet feine ftül)eten Qltbeiten gibt bie umfangteid)e Qltbeit 
eine außfü~tlid)e mat~ematifd)e .Untedage fiit bie ~dbelt~eorie. 
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qßerner Giemenß fragt bei feinem SBrnber qßi(~elm an, ob e~ 

fiel) nid)t emvfe~(en würbe, biefe t~eoretifd)en <.Darlegungen aud) 
in <fnglanb aur ~enntniß au bringen, bet eß nid)t fd)aben tvürbe, 
"wenn wir aud) t~eoretifd) mal wieber GteUung aur ~abelfrage 
nä~men." <finige qßod)en fVäter fd)reibt er in bemfelben Ginne 
an ~ad unb weift barauf ~in, ball eß notwenbig fei, im ~abel# 
legungßfad)e fiel) aud) wiffenfd)aftlid) ebenfo wie vraltifd) etwaß alß 
9Jleifter au aeigen. 

<.Diefe ~abelunterne~mungen brad)ten qßemer Giemenß aud) 
in enge ~ü~lung mit ben bamalß entftanbenen riefigen 9Jlonovol= 
gefeUfd)aften. .Unter bem 91amen ®lobe ~atte fiel) ein ~abelring 
gebilbct, ber aUe bie grollen ~avitalmäd)te umfavte. <fß war ein 
Seid)en fiir bie Gtäde bef Giemenßfimen, ball fie eß bamalß 
Wagen burften, biefen ~abelring offen au bdämvfen. Sntereffant 
ift aud) bie verfönlid)e GteUung qßerner Giemenß au biefen 9Jlonovol= 
beftrebungen. "Sd) mull gefte~en," fd)reibt er am 28. 21Vril 1873, 
"ball id) biefe SDlonfterintereffen!.'ereinigungen ~affe, ba ber ~ort= 
fd)ritt burd) fie leibet, unb baß c:publilum erft red)t. 11 <.Dabei !.'er# 
fd)liellt er fiel) nid)t gegen bie morteile fold)er .Unteme~mungen. 
merwaltung unb ft)ftematifd)e <.Durd)fü~rung beß .einienft)ftemß 
wüfben befftf wefben. "<Dagegen", meint ef in einem anbeten 
SBrief, "wirb lünftig aud) nur <fnglanb bie telegrav~ifd)e <:Welt= 
~errfd)aft er~alten, unb id) fürd)te, bie CIDelttdegrav~ie wirb bem 
~ortfd)ritt aiemlid) !.'erfd)loffen fein, fd)on weil nur bie ®lobebeamten 
<frfal)rnngen fammeln lönnen unb fie fehetieren11 • <.Die folgenben 
Sa~re brad)ten neue grolle glüdlid) !.'edaufene ~abelunterne~mungen. 
~ür baß <;Uerttauen, baß man ben Giemenßfirmen entgegenbrod)te, 
aeugte bie fel)r ~o~e 2lnaal)lung beß amerilanifd)en <fifenbal)n= 
lönigß ®oulb, fogar be!.'or ber ~ontralt für ein !.'on i~m befteUteß 
<.Dovvellabel nad) 2lmerila abgefd)loffen war. 

1876 bad)te bereitß Gtevl)an ernftlid) baran, wie wir einem 
SBriefe CIDemerß an ~ad entne~men, felbft ein atlantifd)eß 
~abel um Gd)ottlanb ~ernm ~eraufteUen. 2lber erft im fetten 
.eebenßjal)r qßerner Giemenß wurbe bann bie <(Yrage beß birdten 
~abelß <fmben 91ewt)od wieber !.'er~anbelt. c:portugiefen wie <fng .. 
länber ~atten eß abgefd)lagen, .eanbungßred)te au gewä~ren. 
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"~n will", fcl)tdbt <IDernet 6iemen~ am 4. ~uguft 1892, 
"~eutfcl)lanb \.1om telegtat>~ifcl)en QDe(tt)ede~t ab~alten. ~a 

finb mit nun abet ,olle ~amellen' eingefallen, butcl) bie 
man bie 6t>tecl)gefcl)winbigfeit auf ilntetfeelabel minbeften~ 

l.1etbo\)\)eln fann. ~amit Witb ein Cfmben mewt)od·~abel mög= 
licl) unb tentabel. '' ~m folgenben ~ag fcl)teibt et an feinen 6o{m 
QDil~elm: "<mit wetben mit bet ~elegtat>~ie balb wiebet in weit 
innigere ~ü~lung fommen." Cft ~abe butcl) Dr. ~tölicl) <:net .. 
fucl)e anftellen laffen, in beten <:Uetfolg man beteit~ bie bovvette 
6\)tecl)gefcl)winbigfeit eneicl)t ~at. "Scl) ~offe, Wit wetben auf 
bteifacl)e fommen, unb bann ~aben wit bie ganae weltuetbinbenbe 
6ubmarin ~elegtav~ie in bet S>anb !" 

Smmet wiebet tteten neue gtof3e c.})läne an i~n ~etan, fo 1888 
bie ~inie c.})eling ~iacl)ta. Cf~ lag im ruffifcl)en 6taat~inteteffe, 
biefeß c.Beftteben au untetftü~en. Cft benft fcl)on an eine riefige ~inie 
ä~nlicl) bet inbo•eutoVäifcl)en. "~aß Wäte t>täcl)tigl", fcl)teibt et 
an ~ad. "Cfß ift aucl) füt unfet ®efcl)äft eine ~ebenßftage, in <r~ina 
feften ~f3 au faffen." Cfine ®efellfcl)aft aum c.Bau unb c.Betrieb 
bet ~inie wütbe man leicl)t aufammenbringen. 

<:non gtof3en ilnterne~mungen in 9Jlatollo, au benen man i~n 
1886 antegen wollte, will et abet nocl) nicl)tß wiffen. ~ie fo= 
aiale unb tecl)nifcl)e Cfntwidlung 9Jlatolloß etfcl)eine i~m nocl) au 
gering, um mit ~ußficl)t auf gefcl)äftlicl)en Cftfolg gtof3e eleltrifcl)e 
Cfinricl)tungen bott au tteffen. S>öcl)ftenß fämen einige ~ele= 

v~onl.1etbinbungen in ~tage. 
CWit fe~en, wie biß aum Cfnbe feineß ~ebenß <IDernet 6iemenß 

feinem etften gtof3en 2ltbeitßgebiet tteu blieb unb wie et, uon bet 
gtof3en weiteten Cfntwidlung übetaeugt, nicl)t mübe wutbe, mit bet 
i~m biß aulet)t eigenen geiftigen evannltaft an bet <IDeitet= 
entwidlung beß tecl)nifcl)en ~ottfcl)rittß etfolgteicl) au atbeiten. 

~eitete ~läne. 

91eue 2lufgaben tteten bann in ben 70et Sa~ten aucl) auf bem 
Cßebiet bet unteritbifcl)en ~eitungen an <mernet 6iemenß ~etan, 

alß 6te.p~an fiel) entfcl)lof3, in gtof3em 9Jlaf3ftabe unteritbifcl)e ~anb= 
leitungen in ~eutfcl)lanb au legen. <mernet 6iemenß fteute fiel), 
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bafj ba~ uon i~m fd}on uot Sa{>tae{>nten auetft im gtofjen ange· 
wenbete Gt>ftem, ba~ et gegen alle 2lngriffe fo energifd} uerteibigt 
{>atte, wieber au <f{>ren fommen follte. IDa uerlangt wutbe, bafj 
bie beutfd}en .Ceitungen aud} in IDeutfd}lanb fabriaiett werben, 
entfd}lol} et fiel}, unter c.Benu~ung ber grol}en <frfa{>mngen ber 
englifd}en ~abdfabrif, <fnbe 1876 in ber SUladgtafenftral}e bie 
~abrifation uon ~abdn aufaune{>men. Sm gleid}en Sa{>r wurben 
aud} bie erften grofjen 2lufträge auf unterirbifd}e .Ceitungen erteilt; 
bie ~abrifation fam nad} unb nad} in (ßang, unb im Suli 1877 
fonnte man täglid} 3 km ~abel liefern. IDie etfte ber unterirbifd}en 
.Ceitungen wurbe uon c.Bedin nad} ~id über S.,amburg am 4. Gev· 
tember 1877 bem <;Uede{>r übergeben. <fß folgten bann weitere 
.Cinien uon c.Bedin nad} <föln, nad} ~{>orn, Gtettin, c.Breflau ufw. 

IDiefet c.Bau ber unterirbifd}en .Cinien ueranlafJte <IDerner 
Giemen~, fiel} wiebet einge{>enb mit bem SUlafd}inenbau au 
befd}äftigen. IDie (ßräben, bie erforbedid} waren, wollte er 
auf mafd}inellem <IDege {>etftellen. <;Don einem ~owlerfd}en 

IDamvfvflug mod}te er aunäd}ft nid}tß wiffen. "SUlag fein, bafJ 
id} mid} irre, aber ~ed}nifer finb einmal ~uedöpfel 2lufjerbem 
gefällt eß mir nid}t, unfete <IDei~{>eit uon ben <fnglänbern au 
{>olen." G:r woUte feine eigenen c:}.)läne weiteruerfolgen. G:r 
greift · aurücl auf feine fonftruttiuen c:}.)läne, bie er fd}on in 
einem c:}.)atent uon 1850 feftgdegt {>at. IDa bie SUlafd}ine nur 
4000 ~aler foften foU, wiU er fie außfü{>ren laffen. SUlit muil= 
leaume in <föln, ber am c.Bau biefer .Cinien beteiligt war, tritt er be~= 
wegen in <;Uerbinbung. Sm 2lpril 1877 follte bie SUlafd}ine in ber 
9lä{>e uon 9tauen i{>re c:}.)tobearbeit leiften. Gtep{>an wartete mit 
.Ungebulb auf biefe SUlafd}ine, unb er wollte fie aud} arbeiten fe{>en. 
<IDerner berid}tet fobann, bafJ bie (ßrabemafd}ine gana präd}tig 
ge{>e, bal3 nunme~r aud} ~abel gelegt werben follen. IDurd}fd}nittlid} 
lege fie in ae{>n Gtunben eine .Cänge uon 1,5 km. c.Balb aber fommt 
fie in allau fteinige~ (ße(änbe, e~ ge{>t nid}t weiter mit i{>r, ba bie 
~riebfette allau{>äufig teii}t. Giemen~ wollte e~ nun mit einer 
fonifd}en Gd}raube uon mul}eifen mit fd}arfem mewinbe vrobieren. 
IDiefe SUlafd}ine würbe man bann aud} alß lanbwirtfd}aftlid}e 
SUlafd}ine aum .Cegen uon IDrainrö{>ren unb aud} aum c:}.)flügen 
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benut}en fönnen. IDod) alle biefe <ßebanfen fü~rten i~n au weit 
ab auf ba~ <ßebiet be~ lanbwirtfd)aftlid)en ~afd)inenwefen~, al~ 
bai er fie erfolgreid) weitert)erfolgen fonnte. 

!tdt\)~on. 

~itten in bie riefige <!ntwidlung ber ~elegrap~ie auf weitefte 
<!ntfemungen fam auß 2lmerifa bie ~unbe, e~ fei gelungen, bie 
menfd)lid)e 6timme eldtrifd) au übertragen. CIDie eine grote~f 

übertriebene Seitungßmelbung amerifanifd)er 2lrt flang auerft bie 
mad)rid)t, man fönne fiel) t)Ott .Y.>auß 3U .Y.>auß, t)Ott 6tabttei( 3U 
6tabttei{, ja, t)Ott 6tabt 3U 6tabt unter~alten, genau fo, a{ß ob 
man im gleid)en SRaum nebeneinanber wäre. <!ß foUte gelungen 
fein, bie SReid)weite ber menfd)lid)en 6timme mit .Y.>ilfe beß eldtrifd)en 
6tromeß auf weitefte <!ntfemungen au tlergröfjem. mur wenige er= 
innerten fiel) bamalß beim ungläubigen S:>ören ber medwürbigen 
mad)rid)t bd 6d)ulle~rer~ c:})~ilipp SRei~ in C(Yriebrid)~borf bei 
.Y.>omburg tlor ber .Y.>ö~e, ber fdt 1852 fiel) bemü~te, mufifalifd)e ~öne 
eldtrifd) au übertragen. IDen 2lpparat, ben er benut}te unb mit 
bem er am 26. ~ltober 1861 feine merfud)e bem c:})~t)fifalifd)en 
metein in C(Yranffurt a. ~. tlorgefü~rt ~atte, nannte er ~elep~on. 
CIDieber einmal war eine beutfd)e <!rfinbung, bie über ben wiffen# 
fd)aftlid) werttloUen merfud) nid)t ~inau~gdommen war, im 2luß= 
lanb aur erften für praltifd)e Sn>ecle tlern>enbbaren 2lußbilbung 
gebrad)t Worben. 

21m 14. C(Yebruar 1876 ~atten g{eid)aeitig 2llc~anber <ßra~am 
<;BeU unb <!lif{)a <ßrat) in CIDaf{)ington ein c:})atent auf ben C(Yem= 
fpred)er, ba~ ~elep~on, angemelbet. Sm ~ai 1877 n>aren bie erften 
<;BeUfd)en magnetelettrifd)en ~elep~onapparate nad) ber alten CIDelt 
gefommen. CIDeitere <!rfinbungen folgten. 1877 ~atte fiel) aud) be· 
reitß <!mit <;Berliner fein ~ifrop~on fd)üt}en laffen. <!bifon at• 
beitete ebenfaU~ tatfräftig an ber merbefferung beß ~elep~onß. 

Sn t)oUer <!denntniß ber grofjen <;Bebeutung unb <!ntwicllung~· 
möglid)feit na~m fiel) m>emer 6iemenß ber neuen <!rfinbung an. <!r 
fürd)tete nid)t, baß ~elep~on werbe ben ~elegrap~en uerbrängen. 
<;Beibe würben fiel) ergänaen. IDaß ~elep~on n>ürbe aunäd)ft für na~e 
<!ntfemungen braud)bar n>erben alß bie befte 2öfung ber mad)rid)ten· 
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iibermitt(ung, weil eß »on jebem, ber n)red)en tann, bebient 
werben tönnte. 

<Die <;8riefe <Wemer 6iemenß auß biefer Seit geben ein 
intereffanteß <;8Ub »on ben ~nfängen bes ~emfpred)ers, ber uns 
in ben riefigen ~usmaien feiner ~eurigen <;8enu{Jung fd)on fo felbft· 
»erftänblid) geworben ift, bai wir uns fd)wer in jenen ~nfangs= 
0eiten 0ured)tfinben tönnen. 6d)on arbeitet eine <ßeneration, bie 
mit bem ~dep~on geboren ift. 

<.Deutfd)lanbß groier <ßenera{Voftmeifter 6tep~an ~atte »on 
ber <frfinbung bes <;8eUfd)en ~emfpred)ers 0uerft am 6. ~ttober 
1877 ge~ört. <Die auierorbentlid)e <;8ebeutung flar edennenb, be· 
fteUte er fiel) fofort in ~merita einen ~elet,>~onat,>t,>arat, aber nod) 
bei.'or biefer antam, er~ielt er »on bem <;ßotfte~er bes ~nboner 
~elegrat,>~enamtes 0wei <;8eUfd)e ~t,>arate gefd)idt. 6ofort be" 
gann er mit <;ßetfud)en. <Wemer 6iemens fd)rieb bamals am 30. ~t= 
tober 1877 an ~ad, "<Wir finb je{Jt ~ier in groiem ~elet,>~ontrnbell 
6tep~an er~ielt gleid)0eitig mit ben unfrigen ein t,>aar amerltanifd)e 
burd) ben <fnglänber, weld)es leibet beffer ge9t alß ba~ uon eud) ge= 
fertigte unb aud) beffer als bie unfrigen. <Damit wurben neulid) bei 
einem <Diner bei 6tet,>~an <;ßetfud)e gemac{Jt. 11 <Die erften <;ßetfud)e 
fanben ~>om S.,au.pttelegrav9enamt in ber tvranaöfifd)en 6ttaie aus 
nad) oem Sentratbureau 6tep{><lnß in ber Eeivaiger 6tt<lie ft<ltt. 6ie 
fielen giinftig <luß. <D<lt<luf {><lt m<ln mit ~otsbam unb bann mit 
<;8r<lnbenburg "nod) red)t fd)ön unb beutlid) gefvrod)en unb ge .. 
fungen 11 • 91<ld) 9Jl<lgbeburg aber wollte es nid)t me9r ge{>en. Se= 
benf<lUs {><ltte m<ln nun fd)on <luf ae9n beutfd)e 9Jleilen beutlid) 
fvred)en tönnen. "<D<ls ift <lUerbing~~~, fä9rt er fort, "fe~r über= 
rafd)enb. 6tep~<ln ift gan0 wilb unb feine <;8e<lmten <lud). <Wir ar= 
beiten gleid) tiid)tig b<lr<luf los, b<l <lUe <Welt weld)e ~<lben will." <fr 
etm<l{>nt aud) fofort feinen <;8ruber, an bie <Weiterentltlhflung ber 
unterlrbifd)en Eeitungen au benfen. <;8iUige gute Eeitungen wiirben 
burd) bie ~ele9vone einen riefigen ~bf<l$ erfa~ren. 

6tet.>9<ln will je{Jt bereits <;ßetfud)e 0wifd)en ~el, <;8edin unb 
~t<lnlfurt <l. 9Jl. <lnfte{{en, j<l, {><lt fog<lt fd)on llOt, "jebem <;8erfinet 
<;8ürger Womöglid) ein ~elep9on au jebem <lnberen aur <.Disvofition 
0u fteUenl 11 <lßeld)e unenblid)e ted)nifd)e ~rbeit {>at aber nod) ge= 
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leiftet werben müffen, biß biefes Siel be6 begeiftetten beutfd)en 
(ßenet<llt>oftmeiftets <lUd) nut einigetm<lven in <ftfiiUung ge~en fonnte. 

21m 5. mot>embet 1877 WUtbe beteitß t>om 21mt6~immet 

6teV~<ln6 Md) bem bes (ßenet<lltelegt<lV~en<lmteß bie etfte ftänbige 
~emfvred)leitung in q)ienft gefteUt, unb <lm 12. mot>embet b<lß 
etfte öffentlid)e ~emfvred)<lmt in ~tiebrid)6betg bei <nedin in 
<nenu~ung genommen. 1879 g<lb es 389 ~emfvred)fteUen in <netlin. 
2lnf<lngs wurbe bet ~etnfvred)er nur t>om St<l<lt benut)t. Um i~n 
<lud) in b<ls Vrit><lte (ßefd)äfts(eben ein~ufii~ren, etliev 6teV~<ln im 
Suni 1880 einen 2lufntf, fid) <ln einer ftäbtifd)en ~emfvred)leitung ~u 
beteiligen. (fß metbeten fid) b<lm<ll6 in <nedin 193 ~rit><lfl>etfonen. 

c.roemet Siemen6 befd)äftigte fiel) fofott eifrigft mit Sßetbeffe= 
rungen. q)ie 21VV<lt<lte W<lten ~W<lr fe~t einf<ld), <lbet <lUd) nod) fe~t 
unt>oUfommen. S~te 9J?ängel beftanben in bet groven Sd)wlid)e 
bet St>ted)laute. 9J?<ln muvte bie 21VV<lr<lte fe~t n<l~e <lns i1~t 
~<llten, b<lnn fonnte m<ln bei ftiUer Umgebung unb <lud) nur bei 
t>oUftlinbiger ~u~e in bet feitung mü~fam t>erfte~en. q)iefe erften 
~elev~one W<lten ungemein emvfinblid) gegen eldtrifd)e Störungen 
in ben feitungen. i1beritbifd)e 2eitungen f<lmen bes~<llb einft= 
weilen g<lr nid)t in ~r<lge. c.roemet Siemens t>erfud)te ~unlid)ft 

bie m<lgnetifd)e 21n~ie~ung ~u ftäden. <ft benut}te S,ufeifenm<lgnetc 
unb bitbete bie 9J?<lgnett>ole ringförmig <lus. Um ftäftigere Ströme 
au et~<llten, benut)te er ft<ltt ber fd)wingenben <fifenp(<ltte eine 
q}r<l~trolle, bie er an eine nid)tm<lgnetifd)e 9J?embt<ln befeftigte. 

Sd)on <lm 21. S<lnU<lt 1878 berid)tete er ber <nediner 21f<lbemie 
ber c.roi[enfd)<lften einge~enb übet bie ~elev~onie unb übet bie 
Sßerbefferungen, bie <ln~uftreben finb. <ft ift überaeugt, b<lV man 
mit ~elev~onen t>erftädter c.roirfung, wie et fie fid) benft, b<l(b <luf 
180 km <fntfemung fiel) werbe gut t>erftänbigen fönnen. q}(ls ~de= 
p~on werbe b<lnn für ben Sßede~r in Stäbten unb awifd)en beMd)• 
barten i1rtfd)aften grove q)ienfte leiften, bie weit über b<lß ~iMuß· 
ge~en würben, W<lß ber ~elegr<lP~ für furae <fntfemungen au leiften 
t>ermag. "q}<lß ~elev~on ift ein eldtrifd)eß 6prad)ro~r, weld)eß 
ebenfo wie biefes t>on jebetm<lnn ge~<lnb~<lbt werben unb bie ver= 
fönlid)e <nefvred)ung t>oUftlinbig etfet}en fann." 

Snawifd)en woUte jeber 9J?enfd) gern möglid)ft b<llb einen fold)en 
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tvunberbaren ~vvarat ~aben. "S,ier ~errfd)t fett uoUftänbiges ~ele· 
v~onfieber!" "~er ~elev'{)onfd)winbel", fd)reibt er am 19. 9louem· 
ber 1877, "ift jett in ~eutfd)lanb in uoUer <ntüte, unb id) lann fagen, 
td) werbe bie <ßeifter, bie tl.)ir berufen ~aben, nid)t me'{)r los !11 S,eute 
aUein feien etwa 100 <nriefe eingegangen, mit benen ~elet>~one uer• 
rangt werben. ~ie <nertiner belagern baß <ßefd)äft uoUftänbig. ~Ue· 
guten CJreunbe woUen ben ~vvarat fe~en, um barüber reben ~tt 

fönnen. "<fs ift eine wa{)re ~alamität 1 Sd) ~abe leibet ben cpreiß 
3tt niebrig normiert- 5 SUlad baß 6tüd/ unb am 7. ~e~ember 
berid)tet er, "bav man fd)on einmal biß ~u 700 ~elev~one an einem 
~age geliefert ~abe. Sett fd)eine ber 6turm etwas nad)~ulaffen. 11 

<:mit fo gro~er <negeifterung finb bamalß bie erften ~etev~one 
trot i~rer nod) red)t befd)eibenen .eeiftung uon ben <nerlinern auf: 
genommen Worben. CIDir wiffen, weld) grove weitere ~rbeit, bie 
man bamalß wo~l fd)wer aud) bei ru'{)nfter cp~antafie ~ätte uorau\3: 
fe~en fönnen, auf biefem <ßebiet bis ~eute geleiftet wurbe. 

<fiftnba~n·Sid}tl'ungtweftn. 

c:non ben groven ~rbeiten auf eldtrifd)en <ßebieten, bie für bie 
'!ßeiterenttvidlung bis '{)eute uon wefentlid)er <nebeutung geworben 
finb, fei ~ier nod) fur3 baß <fifenba~n = 6id)erungswefen be: 
tü{)rt. Swar ge~ören ~ier~er bereits bie erften Seigertelegrav~en, 
bie CIDerner Giemens ben <fifenba~nen fd)on im ~nfang feiner ~ätig: 
teit geliefert ~atte, es ge'{)ören aud) {)ier~er bie .eautewede, bie 
burd) feine SUlagnetinbuftoren für <fifenba~n3wede wefentlid) uer· 
wenbbarer geworben waren, aber ein neuer 2lbfd)nitt, ber ~ur ~uß= 
seftaltung einer befonberß groven ~bteilung fü~rte, beginnt bod) 
erft mit bem Sa{)r 1870. 

~ie ein3elnen <na~nftreden, bie uon 1835 an entftanben, wud)fen 
im .eauf ber Sa~rae{)nte 3U einem groven met ~ufammen. ~ie 
Q3ede~rßbid)te ~atte in ungea~nter CIDeife augenommen, bie Sa'{)l 
ber .UnglüdsfäUe me~rte fiel). Smmer bringenber wurbe baß <ne= 
bürfnis, bie Suuerläffigfeit beß auffid)tfü~renben <:menfd)en burd) 
finnreid)e <!inrid)tungen fo au unterftüten, bav menfd)lid)e Sn· 
tümer immer unmöglid)er wurben. 

6c(j~n 1841 wurben in <fnglanb bie erften ~b{)ängigfeiten ~Wi• 
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fd)en Sign<tlenunb c;roeid)en ~ergeftdlt. (!ß bauerte aber bann nod) red)t 
lange, biß man bie 3tt>edmlif3igleit biefet (!inrid)tung aUgemein an~ 
edannte unb baß ~elb ~ur (!infü~rung im groüen ~ur ~eqügung fteUte. 
Sn <Deutfd)lanb beginnt bie (!nwidlung bes (!ifenba~nfid)erungßtt>e= 
fens mit bet (!rfinbung bes Siemensfd)en Sttedenblodß unb c;roei· 
d)enriegels im Sa~t 1870, bet bann 1873 bie faft gleid)~eitige (!infü~· 
rung bet etften Siemen5fd)en unb bet erften englifd)en SteUtt>ede folgte. 

Sm me~embet 1870 lonnte c;roernet Siemenß bereitß einer ~et· 
fammlung bet gröf3ten notbbeutfd)en ~a~nen unb bet öfterreid)i= 
fd)en ~egierung, bie ein ein~eitlid)eß ~lodf\)ftem beraten unb 
t;>tüfen tt>oUten, ~otfd)llige unterbreiten, bie fiel) auf Qlußfü~rung 
einet Sttecfenb(ocfung be~ogen. mie ~onfttuftion tÜ~tte ).)On 
<(Vrifd)en ~er, bet alß erfa~tenet (!ifenba~nfad)mann fiel) um bie 
Qlusgeftaltung biefes grof3en, tt>id)tigen ~ebieteß fe~t et~eblid)e 

~etbienfte ertt>arb. Sie beftanb aus je einer elelttomagneti· 
fd)en Qln~eiget)ottid)tung, bie in einem gerneinfamen ~e~liufe 

~u einem "~loctavvarate" uereinigt tt>aren. Statt bet in 
(!nglanb t)ettt>enbeten ~atterien benu~te Siemens feine uom ~lod· 
tt>littet mit bet .Uanb betlitigte magneteleftrlfd)e Sffiafd)ine. Qluf 
bet ertt>li~nten ~etfammlung tt>urben ~eitfli~e übet ein ein~eitlid)eß 
S\)ftem ausgearbeitet. miefe. tt>aten bei ben Qlnfang 1871 UOt• 
gelegten neuen ~lodat;>t;>araten bet <(Virma Siemens & .Ualsfe 
bereits berüdfid)tigt. S~t tt>efentlid)er Unterfd)ieb beftanb barin, 
baü man je~t ~um (!r~eugen ber 6ignalbilbet ftatt bes ~leid)fttomß 
c;roed)felfttom uon beftimmter tperioben~a~l benu~te, um fiel) ~iet• 

burd) gegen falfd)e Sign<tle infolge atmofp~lirifd)er <!ntlabungen 
~u fd)ü~en. (!s tt>urbe ba'&ei ferner erftmalig bet ~runbfaf3 butd)= 
gefü~tt, baü bie ~loctavvarate unb bie 6ign<tle einer ~a~nlinie 
).)On einanbet ab~lingig fein müffen. Qlnfangs tt>utbe nur eine elef= 
trlfd)e Übett;>rufung bet 6ignalftellung t)orgenommen. 6e~t balb 
aber tt>utbe bie Qlnorbnung fo getroffen, baf3 bet .Uebel bes 6igna(ß, 
baß bie (!infa~rt in eine 6trede erlaubt, uon bem ~lodat;>parat fo 
lange med)anifd) uerriegelt tt>utbe, a(ß nod) ein 3ug fiel) in bet 6trede 
befinbet. mie näd)ften Sa~re brad)ten tt>eitere ~ett)ollfommnungen 
bet (!inrid)tungen, burd) bie biefe immer me~t t)on <(Ve~lern bei bet 
~ebienung befreit unb i~te fid)ere c;roitfung er~ö~t tvurbe. Snsbe· 
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fonbete tuurbe bie ~itwidung ber .Süge bei ber ~lod· unb 6ig· 
nalorbnung ringefü~rt unb ~ierburcf> ber <fleftriaität ein neueß <ße· 
biet erfcf>loffen. mas ~lodft)ftem unb baß mit i~m aufammenar· 
beitenbe 6t)ftem ber c.IDeicf>en· unb 6ignalfieUung mh mot,>t,>elbra~taug, 
baß ebenfalls uon Siemens & S.,alsfe ~errü9rt, fanb rafd} in meutfcf>• 
l~tnb unb über feine <ßrenaen 9inauß in Öfterreicf>, 9Wfjl(mb, ~elgien, 
S.,ollanb, manemCld unb in ber 6cf>tueia ClUßgebe9nte <.llerbreitung. 

9?od) 3U 2ebaeiten c.IDemer 6iemenß, 1891, begClnn mCln QUd) 
bie c.IDeid)enfteUung felbft bem <fldtromotor au übertrClgen. mie 
ddtrifd)e c.IDeid)enftellung 9Clt feitbem eine aufjerorbentlid) grofje 
<fntwidlung erfa9ren. 

mie 2lufna9me unb 2lußbilbung beß (fifenba~nfid)erungß .. 
tuefenß brad)te aud) gleid) ber ~Clbril grofje neue 2lufträge. 
"~it ~lodavvaratenu, fd)rieb c.IDemer 6iemenß am 20. ~ära 1871 
an ~ad, "werben wir ein grofjeß <ßefd)äft mad)en. c.IDir fte9en 
je~t fd)on mit faft allen norbbeutfd)en <fifenba9nen in <.llerbinbung, 
obfd)on erft ein <ftemvlar beß neueften <.llorfd)lageß fertig unb 
vrobiert ift, 11 unb ein SCl9r ft>äter: "6ouiel c.IDedftattbeftellungen 
wie im ~ära finb nod) niemalß eingegangen, unb awar ausfd)lieü• 
lid) für beutfd)e <fifenbCl9nen. 11 21ud) 1877 lonnte c.IDemer 
E>iemcnß fcftftcllen, bafj bic ~degrav~enwcdftatt nod) niem<tlß fo 
bcfd)äftigt gcwcfen fei wie jc,t. mie tvabrifation fei allerbings 
aud) fd)wierigcr geworben, es 9anble fiel) um ~lod· unb ~rüden· 
ftd)erungen. mcn grofjen 2e9rtet C.0a9n9of, ber biß9et feiner tlCf• 

widelten <.ller9ältniff'e wegen "ber 6d)reden aller <fifcnba9nleute" 
getuefett fei, 9abe er je9t mit einem lombinierten 6t)ftem uon med)a= 
nifd)en unb eleltrifd)en ~ctriebßfid)erungßuomd)tungen außgerüftct. 

mie für bie 6id)erung beß <.llede9rßtuefenß fo wid)tigen 2Jr..; 
beiten auf biefem <ßebiet lanu man erft rid)tig einfd)ä9ett, wenn man 
fiel) uergegenwärtigt, wie ungemein gering 9eute bie ilnfäUc 
auf ber <fifcnba9n, ucrglid)cn mit betten auf ber 6trafjc, geworben 
finb. ~an 9at außgered)net, bafj bic 6id)er9eit eineß ~eifenben 
auf ber <fifenba9n 9eutc bei gleid)er c.IDeglänge etwa 2000mal 
gröfjcr fei, als bei 6trafjenbenutung. 2luf bic gleid)e .Seit beaogen, 
ift bic 6id)er9eit bcß ~eifenben auf ber (fifenba9n immer nod) 
20mal gröfjer. 
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~ubete ~6dteu ouf eleltrifcf)em <9e6iet. 

Sm Sa~f 1870, al' bie 2lfbeiten mit bem eleftrifd)en <fifen~ 
ba~nfid)emng,wefen eingeleitet WUfben, rid)tete qßemef 6iemen' 
am 4. 2luguft, t>on bem qßunfd)e geleitet, aud) feineqeit' 
~eg,afbeit au leiften, eine <fingabe an ben Vfeujifd)en ~rieg,. 
miniftef mit C:Uoqd)lligen, ttlie man bie feinblid)en ~eg,fd)iffe 
butd) lenfbafe !tofvebo' aefftöfen fönne. 

2ln einem Segelboot waf in einef !tiefe t>on fed)' bi' fieben ~fj 
untef bem qßaffeffviegel ein mit ~t)namit gefüllte' !tofvebo in 
~ö~fenfom angebfad)t, ba' beim 2lnftofj an ein feinblid)e' 6d)iff 
elt'lobiefen foUte. ~a' fenfen be' c.8oote' gefd)a~ mit fuftbmd. 
~ef (ßummifd)laud) t>on me~fefen taufenb ~fj fange wufbe in 
einem 0weiten c.8oot, ba' fiel) in nfvertt>oUef <fntfemung t>om 
eqten 0u ~alten ~atte, mitgefü~ft. qßemef 6iemenß gab an, bafj 
aud) eleftrifd) fiel) ein fold)e' 6egel· obef ~amvfboot felbfttlitig 
fteuem laffe. c.8ei ben l)efffd)enben ~rieg,t>efl)liltniffen feien abef 
nuf bie einfad)ften 2lnofbnungen anwenbbaf. 

<ff l)at fiel) bann in ben folgenben Sa~nn mit bef eleftrifd)en 
6teuemng befafjt. C:Uequd)e, bie im mot>embef 1872 t>on bef 
9Jlarine mit einem Ueinen ~amvfboot auf bem !tegelef 6ee an= 
gefteUt WUfben, efgaben gute ~efultate. ~ie ~onftmltion WUfbe 
bann nod) t>efbeffeft unb 1873 unb 1874 t>equd)t. ~ef wefentlid)e 
!teil beß 21VVafateß "'af eine in bem 0u fteuemben 6d)iff angebfad)te 
eldtrifd)e ~uvvtung. ~aß au fteuembe 6d)iff ftanb bufd) einen 
~on i~m abfoUenben bünnen, mit (ßuttavefd)a ifolieften ~fa~t mit 
bem c.8oot in C:Uefbinbung, t>on bem auß gefteueft "'efben foUte. 
9Jlit <fffolg t>equd)te man aud), ein 6d)iff bufd) eine auf i~m an= 
gebfad)te 9Jlagnetnabel felbfttätig nad) einem beftimmten ~ufß au 
fteuem. ~ie 9Jlagnetnabel betätigte bei etwaigen 2lblenfungen au' 
bem t>ofgefd)riebenen ~ufß bie ~ontctfte, bie ben eleltrifd)en 2lntrieb 
be' 6teuefß in !tätigfeit fe{Jte. 

me~men "'if. ~inau, bafj ef fiel) aud} foftbauemb einge~enb mit 
ben eleltrifd)en 9Jlejinftmmenten, t>Of aUem mit <fleftri0itlit'= 
aä~lem befd)äftigte, baij ef -fid) 9Jlitte bef 80ef Sa~fe füf ddtrifd)eß 
6d)"'eiijen intefeffiefte unb aud) um biefelbe Seit fid) eingel)enb mit 
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~~eorie unb ~onfthtftion bet 2lflumulatoren befd)äftigt ~at, fo 
ftaunen tvit übet bie tlielfeitige etfinberifd)e, fonftruftitle unb ge• 
fd)äftlid)e ~ätigfeit, bie 1id) auf faft aUe QSebiete bet <fldtroted)nif 
etfttedte. 2lud) mit bet ~rennung magnetifd)er unb unmagnetifd)er 
<!rae ~at er 1id) bcfd)äftigt unb ~ierüber im ClJerein aur <;Beförberung 
beß QSetvetbfleiijeß fd)on im Suni 1880 unter IDadegung feiner 
~afd)ine geäuijert, unb er fonnte aud) ~iet bereitß berid)ten, bai3 
bie ~afd)ine 1id) in ber c.pra~ß gut betvä~tt ~abe. 91id)t au tJet, 
geffen finb ferner ~ier feine ü 0onavvarate, bie er felbft in einem 
<;Brief uom Sa~re 1872 nid)t mit Unred)t 0u feinen tvefentlid)en .eei· 
ftungen gered)net ~at. Seine tviffenfd)aftlid)en Untetfud)ungen übet 
bie 3ufammen~änge 0tvifd)en CWärme· unb .eid)ttvirfung liei3en i~n 
bie medtvürbigen <tigenfd)aften beß 6elenß einge~enb unterfud)en 
unb fü~rten i~n aud) 0ur ~onftruftion eineß 6elenv~otometerß. 

2lnben 2lfbdtege6iete. 

Unb alß ob bamit bie 2lrbeitßleiftung unb bie geiftige evann· 
haft eineß ~enfd)en nod) nid)t erreid)t tväre, ~at 1id> CWemer 
6iemenß in bet gleid)en CWeife tvie ft'ü~et aud) in biefem 0tveiten 
.ßauvtabfd)nitt feineß .eebenß nod) auf tJetfd)iebenen anbeten 
2ltbeitßgebieten betätigt. 2lbgefe~en tlon bem groüen Sntereffe 
unb ber ~itarbeit an aUen ted)nifd)en .eeiftungen feinet <;Brüber 
~aben i~n aud) anbete, abfeitß uon bet ~ätigfeit feinet <(Yirma 
liegenbe 2lrbeiten uor neue ted)nifd)e 2lufgaben gefteUt unb i~n 

baau angeregt, nad) .eöfungen 0u fud)en. <tinige ~iet~er ge~örigc 
2lrbeiten feien fur3 ettvä~nt. 

2lnfang beß Sa~reß 1883 tvar cmerner 6iemenß auf ein <;Braun# 
to~lenlaget in bet 91ä~e <;Bedinß bei ~önigßtvufter~aufen auf# 
medfam getvorben. <tr fd)reibt barübet am 18. ~ai 1883 an 
cmebbing, feinem <;Berater in betgbaulid)en unb ~üttenmännifd)en 
<(Yragen, bai3 eß ein alteß .eieblingßVtojdt tlon i~m fei, "bereinft bie 
~o~len am QSetvinnungßort au tlerbrennen unb enttvebet alß <;Brenn= 
gaß in ~ö~ren ober alß eldtrlfd)e <tnergie in €eitungen bem <;Be. 
bürftigen 3U3Ufü~ren. II IDaß <;Bergtved lag baau getabe red)t für 
<;Berlin. cmenn cmebbing nid)t fe~r abrate, tvoUe er eß taufen. 
QSelb fofte eß ft'eilid) me~r tvie uorgefe~en, ~eiüt eß bann ein Sa~t 
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fpäter. i>ier foUte nun eine neue intereff<mte ted)nifd)e mrbeit~· 
w.eife i~m nä~ertfeten, eine neuartige c.Benut}ung ber fünft= 
lid)en ~älte in ber ~orm be~ ~efrieruerfa~ren~. <fin Sn· 
genieur '1)oetfd) woUte burd) ~ö~ren ben fe~r waffer~altigen fanbigen 
c.Boben aum Cßefrieren bringen, bann in biefer gefrorenen 6d)id)t 
bequem ben 6d)ad)t nieberbringen, f{m au~bauen, worauf bann 
bie <frbfd)id)t burd) in bie ~ö~ren eingeleiteten mampf aufgetaut 
werben fönne. mud) für biefe mrbeit~weife muijten etft nod) foftfpielige 
<ftfa~rungen gefammelt werben. Smmet wieber fam bie 6d)tedenß• 
funbe nad) c.Bedin, "baij bie <fi~mafd)ine nid)t me~r ge~cn wiU, 
unb baij bet 6d)ad)t wieber uoU c.roaffet wäre. 11 "<fß ift bod) eine 
uetbammt langwierige Cßefd)id)tel11 

met <ftfinber wünfd)te, baij c.roernet 6iemen~ iid) im gtoijen 
an bet <fntwidlung feinet <ftfinbung beteiligen möd)te. <ft le~nte 
e~ ab, war aber bereit, bie füt bie eigene mrbeit notwenbigen 
~often aufanbringen, bamit bie .Untetfud)ungen nid)t gana 
fteden bleiben. 6d)lief3lid) fam man im üftobet 1884 mit 
biefet mrbeitßweife bod) glüdlid) bi~ an ba.~ ~o~lentlöa. mie 
6d)wierigfeiten fd)ienen übetwunben, unb c.roernet fd)reibt an 
~atl: "mie Cßefriermet~obe ift bod) ein mäd)tige~ neueß i>ilf~· 
mittel. Sd) plane iet}t, mit i~tet i>ilfe c.Bedin mit unteritbifd)en 
eleftrifd)en c.Ba~nen au uetfe~en. 11 91eue 6d)wierigfeiten aber 
fteUten iid) ~etauß, wenn man ben <fi~mantel auftaute unb bet 
c.roaffetbrud in c.roidfamfeit trat. ~ies fü~tte c.roemet baau, auf 
einem gana neuen c.roege baß Cßelänbe au entwäffern unb bann ben 
6d)ad)t fettig au mad)en. 

Sm 9Jlät3 1885 berid)tet c.roemet 6iemenß im metein 3Uf c.Be· 
förbetung be~ Cßewerbtyeiijeß, baij bie 91otwenbigfeit, bie nad) aUen 
6eiten offenen 6anbmeete uom übetaU ~etanbringenben ~runbwaffet 
au befreien, i~n auf ben Cßebanfen gefü~tt ~abe, "bie in ~eifem, 
6prubelqueUen, '1)etroleumfontainen ufw. uon bet91atut fdbft fo uiel· 
fad) benut}te 9Jlet~obe bet ~üfiigfeit~~ebung butd) ~aßentwidtung 
in bet ~iefe nad)aubilben unb butd) <finfü~rung f.omprimiertet 
Euft in ben 6auget eineß mbefftnien:o~tes einen fünftlid)en ~eifet· 
brunnen ~eraufteUen. 11 <ft etwä~nt nod), baij webet ~ele~tte nod) 
'1)raftifet uon biefen '1)länen etwas ~ätten wiffen w.oUen unb 
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ba~ beß~alb eine bettäd)tlid)e .Überaeugung~feftigfeit baau ge~ört 
~dbe, fie bennod) llu~aufü~ren. mer <frfolg dbet foUte feine C2ln• 
fd)duungen uoUftänbig beftätigen. C.Sei ben Q3erfud)cn ltlutben 
burd) ein etltld 80 mm ltleite~ ~o~r in bet 9Jlinute 600 bi~ 700 1 
CWil[er mit einet ®efd)ltlinbigfeit uon 2,5 m in bet 6efunbe ge~oben. 
"CWoUen fe~en, ltlie fiel> bd~ mlld)t. <f~ fd)ien fo nett, ein gro~e~ 
C.Stllunto~lenldger fo bid)t bei C.Sctlin, bafj man ®a~ foltlo~l ltlie 
eldtrifd)en 6ttom uon bott nad) C.Setlht fü~ten fonnte. matütlid) 
~od)gefvdnnte 6ttöme in ~abeln. '' 

C21tbeit unb ®elb follten auf biefem ®ebiet nod) feine Sinfen 
ttllgen. 6d)enfenbotf ge~ötte au ben Unteme~mungcn, bie uon 
ben mlld)folgem CWemet 6iemen~ ben fd)ltleten <fntfd)lufj fotbet• 
ten, fie aufaugeben. 

C2ll~ CWil~elm~ <frfinbungen auf bem ®ebiet bet 6ta~ler&eugung 
C2luffe~en mdd)ten, dl~ e~ fd)ien, al~ ob biefe feinen mamen un~ 
fterblid) mad)en ltlütben, bd bad)te CWemet batan, auf ber C8dfi~ 
biefer brübetlid)en ted)nifd)en €eiftung grofje ~üttenmännifd)e 

Unteme~mungen in I.Deutfd)lanb in~ €eben au rufen. 
6d)on am 2. 9Jlära 1860 ~atte er an ~arl gefd)rieben, bafj 

6ta~lfabtifation ein gute~ ®efd)äft fei, bd fie fiel) erft anfange au 
entltlicfeln unb nod) gana ungea~nte I.Dimcnfionen anne~men ltletbe. 
9Jlan ltletbe lünftig dUe~ au~ 6ta~l llnftdtt au~ 6d)miebe= unb 
®ufjeifen mad)en, ltla~ feft fein foUe, dud) ~elegrav~enbrä~te. 1872 
~atte CWil~elm betid)tet, bafj i~m fein neuer <fifenvroaev uoUftänbig 
gelungen fei. "<ft ~offt, <fifen fünftig billiger lllß (ßufjeifen au mad)en. 
~.Da~ ltläte eine fe~r einfdd)e, aber foloffal ltlid)tige <frfinbung, bie 
CWil~dm~ mamen unfterblid) mad)en ltlürbe!" 

Sunäd)ft ltlat bet <:})lan, mit ®rufon aufammen in 6dd)fen unb 
bann itt C.Sudau fdbft ein grofje~ 6td~lltled 3U emd)ten. C21m 
14. mouembet 1871 befud)te ®rufon CWemet 6iemen~. "<ft ltliU 
~ruvv ~onfurren3 mad)en unb namentlid) 6ta~{VIlnaer fultiuieten 
foltlie (ßefd)ü~e giefjen." <ft ltloUte in 9Jldgbeburg eine grofje 6ta~l= 
fabtif anlegen unb ba3u bie Q3erltlertung uon CWil~elms <frfinbungen 
übeme~men. I.Diefer <:})lan aerfd)lug fid). Sm felben Sa~t foUen 
neue "<fifenunteme~rttungen" ins €eben gerufen ltletben. 1877 fd)reibt 
CWemet an CWil~elm, ba~ fein <fifenvroaefj ein täglid) ltlad)fenbel8 
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2luffe~en in c:Deutfd)lanb mad)e, ba man mit ~ed)t eine mJenz 
bung be~ <fifen~üttentvefen~ 3ugunften c:Deutfd)lanbß barin et• 
blide. 

21u~ einem <;8rief an ~ad effa~ten tt>it im Sa~te 1872, bafj 
mJernet einem t>effoffenen <fifenbetgtt>ed in ber ma~e t>on 
~teienfen, bd au~ge3eid)nete~ <fifen ergeben foUte, auf bet 6t>ut 
fei. <ßleid)3eitig favt er in~ 21uge, ba~ ~öniglid)e <fifen~üttentved 
unb bie 'mafd)inenfabrif 'matavane bei i"'t>\>eln in 6d)lefien, bie 
bamal~ meiftbietenb t>edauft tvetben foUten, 3U ettt>et6en. c:Die 
<fifenlaget foUen gut fein, ~o~len feien biUiget bott tt>ie itgenbtt>o 
in bet mJelt. "m3ütbe c:Dit ba~ et>entueU gefa Uen t' ffagt et mm. 
~elm, unb am 1. 'mät3 teilt er ~ad mit, bafj er ~eute abenb nad) 
mJe.lar fa~te in <fifenangelegen~eiten. 

<ft ~atte 3ut>ot ben ~üttenbitdtor <(Yörfter außgefanbt, um ein 
t>affenbeß <fifenbetgtt>ed aUß3Ufunbfd)aften. Cl)er fanb im 6iegener 
~anb einen unge~euren <fr3reid)tum. <Die <ßruben ge~öften bem 
<(Yüfften 6olmß, unb mJerner bad)te batan, bem <(Yürften bie fämt· 
lid)en <ßruben auf 99 Sa~re ab3u\)ad)ten. <fr tvoUte i~m eine 'miUion 
bar, aufjerbem ben ~ad)t3in~ anbieten, mufjte aber erfa~ren, bafj 
ber mJettbett>erb, bet balb einfe(Jte, in fur3er Seit ben ~reiß auf 
ba~ 15fad)e anfd)tveUen lieiJ. mJerner 6iemcnß träumte bat>on, 
in m3e(Jlat ein bauernb im <;8efi(J ber <(Yamilie befinblid)e~, tvefentlid) 
eigene~ mJed, tt>o mJil~elm immer ~etr fei unb beliebig e~\)erimenz 
tieren fönne, 3u fd)affen. c:Die <ßegenb fei ~immlifd) fd)ön, unb er 
fei nid)t abgeneigt, fiel) aud) einen 6ommetfi(J ein3urid)ten. 21ud) 
<;8raunfo~lenlager, bie für ~egeneratit>öfen fe~t tt>id)tig feien, feien 
in bet ma~e. 21bet bie <net~anblungen ging-en fe~t langfam t>oran. 
"'mit bem <(Yüfften finb tt>it nod) nid)t t>iel tveitet, fold)e 'menfd)en 
finb l<mgfam t>on <fntfd)luiJ. '' 

Sn3tt>ifd)en bad)te er aud) an ein <fifenlaget bei ~affel, ba~ bie 
~egierung t>etfaufen tvoUte. 2lbet balb fing et an 3u fürd)ten, bafj 
bie ~läne 3u mJaffer tverben fönnten. "21n biefet 21nlage", fd)reibt 
et am 5. 2l4>ril 1872 an ~arl, "tt>ütbe man neben bet <ßtofjat• 
tigleit bod) nod) bie <(Yteube ~aben, baiJ eß ein bleibenbe~ 
c:Denfmal bet <(Yamilie tt>ütbe." mJie ftad fommt bod) ~iet immer 
tt>iebet ba~ in bet Sugenb3eit in fiel) aufgenommene Siel grofjet 
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~<lmilienunteme~mungen öUm mu~btud. <f~ ~fUl>l' <lUd) <tuf biefem 
<ßebiet gleid)autun, teiöte i~n. 

mm <fnbe be~ S<t~te~ 1872, in bem i~n biefet gro~e <IDe~· 
latfd)e ~lan fo ft<ttf befd)äftigte, tritt <lUd) nod) bet mnttag <ln 
i~n ~etan, einet gto~en ~öniglid) ung<trifd)en <fifen= unb ~o~len= 
gefeUfd)aft beiautteten. ml~ eß bann mit <lße~lat nid)t~ U>utbe, benlt 
er an 6d)tt>eben. 6d)tt><ttöfot>ff ~<tt, U>ie tt>ir <tu~ feinem '.Brief an 
<IDil~elm uom 13. ~ebtuat 1874 erfa~ten, gro~e <ßtubenfelbet in 
6d)tt>eben etU>otben. ~atuntet 140 <fifengrnben mit foloff<tlet 
<lßaffethaft im Snnetn be~ Eanbe~. 6d)tt>atöl0l>ff U>ünfd)te bie 
'.Beteiligung feine~ ~eunbe~ <IDil~elm 6iemen~. 9Jlit i~m au• 
fammen tt>iU et bott gto~e <fifen· unb 6ta~ltt>ede eintid)ten. 9Jlit 
10 9JliUionen 9Jlatf U>ütbe bie 6ad)e au mad)en fein. ~er <IDil= 
~elmfd)e <fravroae~ foU bie <ßrnnblage bilben. "6d)tt>arafot>ff ift 
ein guter <ßefd)äft~mcmn unb id) glaube, er U>itb bie 6ad)e gut 
leiten. ~ie 6ad)e ift alfo ernft~aft au ne~men/ fd)reibt <lßemet6ie= 
men~. Snatt>ifd)en fd)idt er aud) ben ~ifdtot ~ötfter felbftnad) 6d)tt>e• 
ben. <ft foU ftd) nid)t nur an ba~ ~alten, U>a~ fd)on angeboten ift, 
fonbem aUe~ t>tüfen unb ba~ befte uotfd)lagen. 

~ennaeid)nenb für bie geifüge 6t>annhaft, bie <lßemet Giemen~ 
bi~ aule~t eigen U>at, ift fein <fintteten für bie <fntU>hflung be~ 

9Jlanne~mann·<.ID<t(01)etfa~ren~, ba~ bamal~ eine "U>a~te 9let>o .. 
lution'' be~ <mal0tt>efen~ einauleiten fd)ien. ~ennaeid)nenb ift aber 
aud) biefe <fvifobe am <fnbe feine~ .eeben~ gerabe füt feine begeifterte 
.eiebe aut ~ed)nil. mid)t bet <munfd), au gto;3en 9leid)tümem 
neue au ertt>erben, nid)t bie 6e~nfud)t nad) weitetet mu~be~nung 
be~ 9Jlad)tbereid)~ feinet ~itma, fonbem au~fd)lie~lid) bie '.Be· 
friebigung, an einem gto~en ~ottfd)ritt bet ~ed)nil ma~gebenb 
mitarbeiten au fönnen, treibt i~n au biefet neuen mrbeit. ~a~ 

<figenartige, l)ollfommen meue reiat i~n. ~er <ßlaube an ben 
mnfang einer gto~en neuen <fntU>idlung tteibt i~n 3Ut Snitiatiue, 
felbft auf ~often bet eigenen gefd)äftlid)en <fntU>idlung. 6o fe~en 
U>it i{m am <fnbe be~ .eeben~ nod) einmal abfeit~ uom <mege. 

<.mit fönneu un~ ~eute faum nod) eine c;z3otfteUung m<td)en tlon 
ber '.Begeifternng, mit bet ba~ 9Jlanne~manntletfa~ten bamalß 
uon bet gefamten ~ed)nil aufgenommen wurbe. <mir müffen bie 
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~otttäge, bie bet Ql~oftel beß 9J1c:mneßmannuetfa~tenß, ~euleau~, 
in ben gtofjen ted)nifd)·wiffenfd)aftlid)en ~eteinen ~ielt, unb bie 
c;aerid)te übet biefe ~ottfäge lefen, um unß au uetgegenwättigen, 
weld)e S,offnungen fiel) an biefe <ftfinbung lnüVften. Unmittelbat 
getuinnt man biefe <finbtüde auß ben c;ariefen, wenn c;roernet 
fd)teibt, bafj eß jett 9J1obe gewotben fei, füt 6ta~ltö~ten au fd)wät~ 
men, bafj c;aefteUungen ungemeffen fommen, bafj ~ufjlanb unb 
anbete Staaten 6~eaialgefanbte abfenben, uon benen bet rnffifd)e 
u. a. möglid)ft fd)neU 11 I s 9J1iUionen <.ßewe~tläufe au ~aben wünfd)e. 
"S,iet ~e~t jett baß 9J1anneßmann.c;roala~>etfa~ren ~od) am S,im· 
mel, u fd)teibt c;roernet an ~riebrid) am 17. ~ril 1890. "~et aweite 
~otttag ~euleau~ am 9J1ittwod) wat ein gtofjartiget ~rium~~. 
Qlud) bet alte 9J1anneßmann ift ~ergefommen, um bem ~riu~~ 
feinet 6ö~ne au affiftieten.u 

Qlnfang 9J1ai 1887 ~atte ~euleau~~toben bet etften Uon 9J1anneß• 
mann gewalaten ~ö~ren auß 6ta~{, 9J1effing unb .stu~fer c;roernet 
6iemenß l>otgelegt unb i~m bie c;roatamet~obe, "bie widlid) fe~t 

genial ift/ einge~enb befd)rieben. ~lintenläufe unb felbft 6d)ienen, 
~atte ~euleau~ berid)tet, fönne man fd)on auf biefe c;roeife walaen. 
c;roenn eß ~riebrid) gelänge, billigen 6ta~l auf feine neue 9J1et~obe 
au fabriaieten, bann wütbe iett in c:nerbinbung mit bem neuen 
c;roatawefen ber 6ta~l fünftig uoUftänbig bie c;roe{t be~ertfd)en. 

~ie gtofjen 6iemenßfd)en 6ta~lwede in fanbore follen bem 
smanneßmann~>etfa~ten bienftbar gemad)t werben. ~amit be· 
ginnt bie weitge~enbe gefd)äftlid)e ~etbinbung mit ben c;arubern 
9J1c:mneßmann, burd) bie c;roernet 6iemenß ungemein fd)wete 
6orgen in ben letten febenßja~ten befd)ieben fein foUten. <.ßrofje 
<.ßelbfummen, außfd)liefjlid) uon c;roernet 6iemenß aut ~erfügung 
ge~eUt, wutben geo~fert, um fd)liefjlid) bod) au edennen, bafj 
bie unge~euren S,offnungen, bie man anfangß auf biefeß ~et" 

fa~ten gefett ~atte, fiel) in biefem Umfang nid)t Uetwidlid)en 
liefjen. Qlud) biefet ted)nifd)en ~at blieb baß langfame c;road)fen 
nid)t etf~att. 6e~r ~o~eß fe~tgelb mufjte geaa~lt werben, e~e eß 
für einen befd)ränfteten .Swed, alß man anfangß anna~m, bie 
ted)nifd)e c;aebeutung fiel) erwetben fonnte, bie eß ~eute geniefjt. 
Sn bie faft ~~antaftifd)en ted)nifd)en S,offnungen unb in bie günftigen 
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<aerid)te bet' ted)nifd)en .€eiftungen mifd)en fiel) nur au balb bie 
.s'tlagen, bav e~ nod) immer nid)t 3u rid)tigem fommer3ieUen <ae .. 
trieb fommen woUe, man mad)e 3u tliele <f~t>erimente unb ttrbeite 
3u wenig ft>ftematifd). Smmer~in fonnte ttm 7. ~ril1892 m1erner 
e>iemen~ an stad berid)ten, bav man fd)on e>ieberö~ren nad) biefem 
merta~ren ~erfteUe, unb bav aud) bie C{Yortfd)ritte bei ber C{Yabri· 
lation uon metoait>ebfi~~ren befriebigenb feien. e>iemen~ fud)te 
aud) fiir feine ted)nifd)en 2lnlagen im .s'taulafus bie ~annesmann= 
rö~ren fiir eine grove mruc!rl.Y~deitung au uerwenben. 

1887 fd)rieb er, nbaß <(Yabrilat ift wunberbar, bie ganae e>d)miebe· 
eifen· unb ein grover ~eil ber <ßuveifenfabrifation lann nid)t fort• 
befte~en bem neuen merta~ren gegenüber". meue <ßefeUfd)aften 
wurben gegfiinbet, t>on stat>italien bi~ au 30 ~iUionen ~ad ift 
bie <;Rebe-. 2ln ein m1eltgefd)äft, baß nid)t nur meutfd)lanb, Öfter• 
reid) unb <fnglanb, fonbem aud) C{Yranheid), <;Ruvlanb unb 2lmerifa 
umfaffen foU, wirb gebad)t. 

mie m1idung auf bd <ßefamtgefd)äft uon e>iemen~ & .ßalsle 
lann nid)t als günftig angefe~en werben, benn gerabe in ber .Seit, 
in ber bie <ßrunblagen fiir bie riefige <fnttvidlung beJ e>tadftrom• 
ted)nil gelegt werben, finb auf biefe m1eife grove <ßelbmittel unb 
tliel werttloUe geiftige 2lrbeit auf einem ber C{Yirma fremben <ßebiet 
tlerwenbet Worben. 

<ßefcf)äftlicf)e unb otganifatorifcf)e ~ätigfeit. 

me.r <;Riefenleiftung . auf ted)nifd)em <ßebiet ftanb aud) in oem 
.Seitabfd)nitt, ber ~ier au betrad)ten ift, eine nid)t minber grove 
21rbeit in gefd)äftlid) • organifatorifd)er <;Rid)tung gegenüber. 
Sn ben 60er Sa~ren fd)ieb ber ~itbegrünber ber C{Yirma, 
.ßal~fe, au~, weil er, aufrieben mit bem bi~~er <fneid)ten, ber 
groven 2lufregungen unb elot'gen bes ®efd)äftsleben~ lebig fein 
woUte. Sn feinen .€eben~erinnerungen ~at m1emer e>iemen~ 
uon .ßalsle, mit bem i~n eine aus ja~relanget gerneinfamer 2lrbeit 
erwad)fene C{Yreunbfd}aft uerbanb, gefagt, i~m fei ba~ <ßefd}äft 
fo an~ .»era gewad)fen gewefen, bav er es fd)meralid) effit>funben 
~ätte, als mit bem <ßröverwerben ber ~rma aud) frembe 
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9Renfd)en an leitenbet 6teUe mitarbeiten foUten. Se gtöfjer ba~ 
<ßefd)äft tt>utbe, ttm fo tt>eniget befriebigte eß i~n. 

Sd)were Seiten lamen aber ~ietbutd) übet c;ffiernet Siemenß, 
bet ~utt>eilen fütd)tete, bai3 feine mit fotlid ~tbeit unb Sorge ge .. 
fd)affene ~tma in etnfte CSebtängniß lommen lönnte. <ft fdbft trug 
fiel) tlOtübetge~enb mit bem ~ebanten, autüd3Utfeten. Sm 9Rät3 
1866 fd)rieb et an ~ad, bai3 baß laufenbe gdbbringenbe ~efd)äft i~m 
bod) fd)on langtt>eilig würbe. "~utft nad) groi3en ~eid)tümern 
~abe id) gat nid)t. trüt bie ~nbet finb fie fogat ein .Unglüd." Sd)liei3" 
lid) aber fiegte bet c;ffiunfd), baß fo glüdlid) CSegonnene etfolgteid) 
weiteraufü~ten. <ft blieb feinet Qlrbeit tteu, unb in langen CSriefen 
unb mfinblid) gefii~tten .Untet~anblungen, bie fiel) auf Sa~te er .. 
ftredten, fd)uf et mit ben CStübetn ben neuen ~a~men fih: bie 
weitete gefd)äftlid)e <fnttt>idlung. 

~ie etften <.norfd)läge füt bie enbgültige ~egdung waten 
im C(Yebruat 1866 uon c;ffiemet Siemenß ausgegangen. ~amals 

lagen bie <.net~ältniffe ettt>a tt>ie folgt. c;ffiemet unb ~ad 
Siemens betrieben mit .ßalßfe gerneinfam baß CSedinet unb 
~etetßbutget ~efd)äft auf ~tunb bet <.netttäge uon 1847 unb 
1854. c;ffiernet unb ~ad Siemens waten bie ~täget bet groi3en 
betgbaulid)en unb ~üttenmännifd)en .Unteme~mungen im ~au= 
fafuß. c;ffiernet unb c;ffiil~elm bearbeiteten bie ~abeluntet= 

ne~mungen in .eonbon, c;ffiil~dm tt>at füt fid> nod) mit außgebe~n= 
ten Sngenieutatbeiten - es fei ~iet nur an bie ~egenetafiu .. 
bamvfmafd)ine unb bie ~egenetatiuöfen erinnert - befd)dftigt. 
c;ffiemetß ~e!bmittel tt>aten im wefentlid)en in faufafifd)en .Unter .. 
ne~mungen unb in <fnglanb, bie ~atls in ~ui3lanb, aud) ~iet 
tt>iebet ~au~tfäd)lid) im ~aufafu~, feftgelegt. c;ffii(~e{m ~atte es 
bamalß nod) ~u feinem gtöi3eten <netmögen gebtad)t. ~aß CSedinet 
~efd)äft wurbe faft gan~ mit .ßalsfeß ~db betrieben. <fß etgab 
nod) immer nid)t fe~t et~eblid)e <ftttdge, ttnb bie gefamte finan~ieUe 
.eage bet Siemenß=.Unteme~mungen war nod) feineswegß befonbet~ 
gefe,ftigt. <fs ift bes~alb uetftänblid), bai3 c;ffiemet Siemens fiel) 
Sorgen mad)te übet bie C{Yotberungen, bie .ßalßfe beim ~ußtteten 
aus bem ~efd)äft et~eben fönnte. c;ffieit uon fiel) wies er, gerabe 
mit ~üdfid)t auf fein fteunbfd)aftlid)es met~tUtnis au .ßalßfe, ben 
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<ßebanlen, er fönne t>on i~m irgenbwel~e gef~äftli~e <ßeflillig= 
leiten anne~men. S>alsle war uoUet Cllerttauen au bet aufünftigen 
<fnttuidlung unter CIDemet Siemens feitung unb au jebem <fntgegen· 
lommen butd)aus bereit. 

~ad Siemens fud)te bei biefen ~useinanbetfe~ungen baß 
beted)tigte Selbftbewufjtfein feines '.Bmbers au ft<iden. "<ßlaube 
mit, CIDemer," fd)rieb er i~m bamals, "wir warmen uns aUe, wie 
wir ba finb, an l.Deinen Stfa~len, unb l.Du fannft mit reinem <ße= 
wiffen fe~r t>iel t>on uns, alfo aud) uon S>alsfe, t>edangen." 9Jlit 
~ed)t wies er batauf ~in, bajj au~ S>alsfe o~ne ben CIDemer· 
fd)en .Unteme~mungsgeift unb feine geniale ~athaft niemals baß 
geworben ware, was et je~t fei. t1ür baß mffifd)e <ßefd)lift aber 
~abe er ~öd)ftens inbinlt burd) gute 2lpparate etwas geleiftet. 
~to~ S>alsfe unb 9Jlet)er fei baß riefige mftifd)e <ßefd)lift gefd)affen 
Worben. trür bd btübedid)e <fint>eme~men aeugen bie CIDotte im 
'.Brief ~ads an CIDemet t>om 23. 9Jllira 1866: "9Jlein innerfter 
CIDunfd) ift ber, ftets unb übetaU mein Sntereffe mit bem l.Deinigen 
t>ereint au fe~en." ~ud) mit CIDil~elm ~ettfd)te le~ten <fnbes in 
aUen wefentlid)en tyragen t>oUes <fint>etftlinbnis, wenn es ~ier 

aud) auweilen fd)werer wurbe, fiel) auseinanberaufe~en, ba er, 
wie mJemer bama(ß an ~ad fc{)rieb, fid) fc{)on petfönlic{) gehänlt 
fü~le, wenn man <ßefa~r fe~e ober .Sweifel ausfptäc{)e. 

1867 wurbe ber '.Befc{)luv gefavt, bie brei <ßefc{)lifte, '.Bedin, 
<:petersburg unb fonbon, au einem <ßef<tmtgefc{)äft au t>ereinen. l.Die 
mit ber priuaten Sngenieurtätigfeit ~ad unb CIDil~elm Siemens 
auf anbeten <ßebieten t>etbunbenen <ßefc{)äfte Wutben in biefe ~tgani· 
fation nid)t mit aufgenommen. CIDil~elm Siemens wutbe nunme~r 
~eil~aber bes S>auptgefc{)lifts, unb ~ad ~eil~abet ber fonboner 
tyirma. l.Das c.})etetsburger <ßefc{)äft wurbe als ~ommanbitgefeU= 
fd)Clft eine .Sweigniebetlaffung '.Bedins. l.Das fonbonet fü~tte man 
unter ber tritma Siemens '.Btot~erß weitet. 

~ie ganae ~tganifation war als <(Yamilienunteme~men gebad)t. 
<ßettagen t>on btübedic{) tteuem .Sufammenatbeiten, foUte fie ben 
~a~men füt weitere gtove <fnttuidlungsmöglic{)feiten bieten, bie 
nunme~r, <fnbe bet 60et Sa~te, noc{) me~t in ben 70et Sa~ren, 
beutlid) autage traten. ~ie <ßefeUfc{)aftst>ettfäge Wutben ge= 
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fd)loff'en, unb am 1. Sanuar 1868 begann bie neue ~rgani= 

fation. 
c:IDid)tige <fntfd)eibungen waren gettoffen. S,alßte war auß· 

gefd)ieben, unb ber neue tvr~unb c:IDerner 6iemenß, c:IDil9elm 
<:Ulet)er, ber uon Qtnfang an erfolgreid) mitgearbeitet 9atte, war 
im mettaufe biefeß Sa9reß geftorben. <fß 9ief3 jetJt, mit neuen 
<:menfd)en auf neuen c:IDegen weiter0uarbeiten. Qln bie 6teUe uon 
<:Ulet)er trat ~arf ~rifd)en, ber in ben ~ienften beß 9annouerfd)en 
~elegrav9enwefenß unb ft>äter ber vreuüifd)en norbbeutfd)en ~ele= 
grav9enuerwaltung fiel) bereitß weitge9enbe <frfa9rungen unb eine 
angefe9ene 6teUung erworben 9atte. 6d)on 1858 9atte CIDerner 
6iemenß baran gebad)t, i9n für bie ~itma 0u gewinnen; enblid), 
1869, ttat er, alß ~ad fiel) entfd)loffen 9atte, nad) .eonbon über0u= 
fiebdn, alß ~betingenieur in bie <:.Berliner ~irma ein. 6eine weit· 
reid)enben Verfönlid)en c.Beoie9ungen oUm <fifenba9nWefen 9aben 
bann nebft ben uon i9m 9eruorragenb enttuidelten ~onftruttionen 
0u bem groüartigen Qtuffd)wung aud) im <fifenba9nfid)erungßwefen 
gefü9rt. c.Befonbetß ~ad 6iemenß begrüfjte ben <finttitt ~ad 
~tifd)enß, weil nunme9t jemanb ba fein Würbe, ber ftd) aud) um 
bie c:IDedftätte tümmern tönne, weil c:IDerner ba0u feine Seit 
9abe. <fr fa9 in ~atl ~rifd)en aud) eine gefd)äftlid) ftad tlOt= 
Wärt~tteibenbe ~aft, bie nid)t warten würbe, biß i9r bie gebratenen 
~auben inß <:maul fliegen. 

Swei Sa9re uor ~ifd)en, 1867, war u. S,efner6 Qlltenect in bie 
~irma eingeneten, bet, wie im ~>or9erge9enben ge0eigt wurbe, 
burd) feine genialen ~onftruftionen fe9r uiel 0u ben weiteren <ft· 
folgen ber ~rma beigettagen 9at. ~memanb 9at bie~ freubiger 
anedannt al~ c:IDerner 6iemen~, bem bie mit biefem genialen ~önnen 
uerbunbenen <t9at<tftereigenfd)aften, bie ftd) oft fd)wer in bie ®e= 
meinfd)aft~arbeit eineß grof3en ®efd)äfte~ einfügen lieüen, mand)e 
6orge m<td)ten. <ft nennt i9n in einem <:.Briefe an ~arl uom Sa9re 
1878 ein ~onftruttionßt<tlent erften ~angeß. "~ünftler 9aben 
immer i9re 6d)ruUen unb ed)wäd)en, mit betten man fiel) aber 
abfinben muf3. <;UoUftänhig ift ja ein ~ed)nifer nie mit bem 0u= 
frieben, wa~ ein anbetet gemad)t 9at, unb tve9ler 9at jebeß ~ing." 
tl. S,efner•Qlltenect ift biß 1890 in ber <i:Yirmll tätig gewefen. <fr 
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fd)ieb b<mn <tu~ unb ftatb, (>od)gee9tt "on <tUen, bie feine ted) .. 
nifd)cn feiftungen au tuütbigen !;)etmod)ten, am 7. S<tnuat 1904. 

<:ne(>men tuit (>inau, bai cn3ernet 6iemenß 1872 in Dr. C(Yfölid) 
aud) einen ~itatbeitet !;)on 9o9et t9eotetifd}et <;8egabung getuann, 
bet i9n bei feinen tuiffenfd)aftlid)en meffud)en tatftäftig untetftü~te, 
fo fe9en tuit, baiein ~eiß !;)On neuen tuett!;)o((en ~itatbeitent anfing, 
fiel) in biefen Sa9un um i(>n au bilben. Qlbet bie Qlußbe9nung beß 
<ßefd)äftß unb feinet Qltbeiten ftieg fo, bai tto~bem aud) ie~t 
t>on einet <fntlaftung nid)t bie ~ebe fein rann. <ft fvrid)t atu<tt 
öftetß ba!;)on, tuie eß nottuenbig fei abaubauen, bie Qltbeit au min· 
bern, abet ftatt beffen tteten immet neue Qlufgaben an i9n 9etan. 

~ie Qlußbe9nung bet <ßefd)äfte btängte aud) ftänbig aut tuei· 
teten täumlic9en metgtöiernng bet t"Yabrit Smmet tuiebet fe9lte 
es an ~la~. Sn ben 70et Sa9ten mad)te fiel) biefet ~la~mangel 
in bet ~adgtafenfttaie befonbetß unangene9m fü9lbat. 1878 
lonnte baß <:nac9batgrunbftüd <:nt. 93 läuflid) ettuotben tuetben, 
es etfolgte ein aUgemeinet Umbau, neue <ßebäube tuutben et• 
rid)tet, abet bet <:})la~mangel blieb. 1883 entfc9loi fiel) cn3etnet 
6iemenß, bie t"rabtil teiltueife aus bet inneten 6tabt nad) auven 
au !;)eftegen. <ft taufte baß 8 ~otgen gtoie <ßrnnbftüd bet C(Yfeunb~ 
fd)en ~afd)inenbauanftalt, bet (>eutigen <f9adottenbutget ~a· 
fd)inenfabril unb <fifengieveni, mit bet fettig eingerid)teten t"Yabrit 
füt 650 000 ~ 1883 tuutbe auetft bie ~abelfabril nad) <r9at• 
lottenbutg t)eflegt. <fs folgten fobann ~t)namomafd)inen unb 
<;8ogenlamven. ~ie <fifengieietei tuat fd)on ftü9et aus bet 6tabt 
!;)etaogen. ~aß <r9adottenbutget croetr tuutbe nttnme(>r in etftet 
finie bie <fnttuidlungsftätte füt 6tatlfttomted)nif. 

Qlud) tueitete otganifatorifd)e 2lnbernngen in ben <ßefd)äften 
tteten ein. 6o tuutbe 1880 bie t"Yitma 6iemenß <;8tot9etß in eine 
fimiteb <romvant), tuaß nid)t gana unfeten Qlttiengefellfc9aften 
entfvrid)t, umgetuanbelt. <fs ~atte fiel) baß alß tuünfd)enßtuett 
unb nottuenbig (>etaußgefteUt, um llate nd)tlid)e ~tbnung als 
Untedage füt bie tueitete gefd)äftlid)e <fnttuidlung au 9aben. 

~it ben otganifatorifd)en, gefd)äftlid)en ~avna9men abet, 
bie unmittelbat mit bet <fnttuidlung bet tyinnen aufammen9ingen, 
tuat es nid)t getan. ~ie neuen cn3effe, bie mit bet <ftfinbung 
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bet <l>'Jnamomafd)ine, mit bet <finf{i~tung bet eldtrifd)en euajen· 
ba~n, mit bet (fntwidlung be9 ~abelgefd)4ft9, mit bet <llnlage intet• 
nationaler gtojet ~elegtav~enlinien l.'etbunben lt)«ten, fü~tten au 
einet ungemein weiueicf}enben gefd)4ftlicf}en <;Betlltigung, bie aucf}, 
mit ben <ltugen unfetet ~eutigen .Seit beuad)tet, groje unb 
fü~e ~eban!en l'enat unb mit ~o~en .Sa~len au ted)nen ~atte. 

<Die ~egrinbung bet Snbo • <futo.,aifd)en finie (fnbe ber 
60er Sa~re unb ber <fintritt in bai uanfatlontifd)e ~abelgefd)4ft 
etfotbetten beteit9 fe~t grojen gefd)4ftlid)en Unteme~mung~geift. 

~egenüber ben neuen <fntwicUunaen auf bem 6tadfuom· 
gebiet woUte <lßemet 6iemen~ in etftet finie auf !onfttu!til'• 
fabrifatorifd)em ~ebiet tätig fein. l;iet ~atte er ben ~rgeia, ben 
gtojen ~tabitionen feinet ~tma geueu, an ber e.,ite au bleiben. 
<Die wiffenfd)aftlid) ted)nifd)e 6eite bet <ßefd)4ft9leitung müffe man 
unter weitem <ßefid)t9winfel anfe~en, fonft finfe man auf ben 6tanb 
eine9 ~ämetgefd)äftf autüd. <Die ~tunbf4te feinet ~tma, bie, 
wie et felbft aufbtüdt, auf ber 9latur bef feitetl fid) entwideln, 
beaeid)net et in einem ~rief l'om Sa~t 1884 ba~in, baj ber mora• 
lifd)e unb ted)nifd)e ~ebit be9 ~efd)äftet niemalt beeinuäd)tigt 
werben biitfe, felbft wenn biet mit materieUem SDerluft t)etfn~ft 
fein foUte. ~ i~n ift bat ~efd)äft erft in aweiter finie ein <ßefb .. 
etWetbgefd)4ft. "<ft ift füt mid)", fd)reibt er 1887 an ~ad, "ein 
~eid), weld)et id) begrünbet ~abe unb weld)et id) meinen 9lad)= 
fommen ungefd)m4lett übedaffen möd)te, um in i~m weitet au 
fd)affen." 
~ biefet .Siel fett et feine ganae ~ft ein. <l>iefe <l(n,. 

fd)auungen leiten i~n aud), alt "bie neuen !a.,italmlld)tigen 
<;Beleud)tungtgefeUfd)aften immet nll~er tüdten". 9Jlit <lt!tien= 
gefeUfd)aften, benen bet <ll!tienftanb 9.>a~tfad)e iii, fei fd)wet au 
lonfumeten. <Die ~ed)nif, fütd)tet er, fomme immet weniget in 
~euad)t, bie rein finanaieUen Sntetefl'en überwiegen. <Die groje 
~ufgabe ber ~tma abet feiet, fid) an bet e.,ite ber <fle!Uoted)ni! 
au ~alten, unb bd fei !eine ~leinigfeit au einet .Seit - et fd)rieb 
biet 1882 - wo aUe CIDelt <fle!Uoted)ni! ueibe auf bet ~tunblage, 
bie er unb feine 9-nitatbeiter gefd)affen ~ätten. 1883 !lagt et, bai 
bal <ßefd)äft immer mü~famer unb fd)wieriger wütbe, er felbfl 
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fü~le fiel) ~bgenu~t. IDod) biefe t>effimiftifd)en 21ntvanblungen tlet• 

fd)tvinben fd)neU tvieber in ber 2lrbeit beß täglid)en .Cebenß. <;Bon 
rein faufmännifd)en .Unterne~mungen tvoUte er im aUgemeinen nid)t 
t>iel tviffen. <fine ber t>ielen 21nregungen, fiel) aud) ~ier 0u betätigen, 
le~nte er 1865 in einem <;Briefe an ~ad mit ben m3orten ab: "(fß 
ift baß ein reineß ~apitaliften26vdulationßvrojeft, tvaß für unß 
fad)= unb erfa~rungßgemä~ nid)t va~t. <mir finb feine ~aufleute, 
fte~en barin jebem getvö~nlid)en @elbfacl nad).'' <;Bei ben t>ielen, 
ungemein fd)tvierigen <;Ber~anblungen, bie in ben 80 er Sa~ren bie 
<;Bertvertung unb gefd)äftlid)e <finfü~rung beß eldtrifd)en E5tromeß 
für <;8eleud)tungß~ unb <;z3ede~rß0tvecfe einleiteten, 9at er bewiefen, 
wie ~ert>orragenb er aud) auf biefem gefd)äftlid)=organifatorifd)en 
<(Yelbe 0u arbeiten t>ermod)te. 

Su ben folgenfd)werften unb inbuftriegefd)id)tlid) bemedenß• 
wertefien mer~anblungen ge~ören o~ne Sweifel bie, bie 1883 aur 
<;Begrünbung ber IDeutfd)en <fbifon2 @efeUfd)aft für angewanbte 
<fleftri0ität, auß ber 1887 bie 21Ugemeine <fldtri0itäti3·<ßefeUfd)aft 
wurbe, fü~rten. (fß ift ~ier nid)t bet 'Pla~, auf bie umfangreid)en 
<fin0el~eiten ber <;Berträge nä~er ein0uge~en. 

<merner E5iemenß felbft ~atte me~rfad) baran gebad)t, <ßefeU= 
fd)aften inß .eeben 0u rufen, bie eleftrifd)e 21nlagen finan0ieren 
fönnten unb bie <fr0eugung beß eleltrifd)en E5tromeß laufmännifd) 
0u uerwerten uermöd)ten. 91eben ben 'PriuatgefeUfd)aften ted)nete 
er barauf, ba~ bie E5täbte felbft, wie fie eß bei ben <ßaßanftalten 
getan ~atten, ben <;Betrieb uon <fleftriaitätßweden überne~men 

würben. <;Bewu~t erftrebte er eine 2lrbeitßteilung 0wifd)en ber 
ted)nifd)en <fnttvicflung in ~onftrultion unb ..ßerfteUung auf ber 
einen E5eite, unb ber laufmännifd) inbuftrieUen <;Berwertung beß 
mit biefen <finriq,tungen <fraeugten auf ber anbern. Snfofern 
lamen aunäd)ft bie 2lbftd)ten <fmil ~at~enauß, beß <;Begrünberß 
ber 21Ugemeinen <fldtriaitätß=<ßefeUfd)aft, feinen <münfd)en burd)= 
auß entgegen, wenn i~n aud) bie gro~e Snitiatiue, bie t>on biefer 
E5eite fiel) balb bemerlbar mad)te, in feinen anbeten 'Plänen unb 
21rbeiten 3UWeilen ftarf bebtängte. ~Die <;z3erträge, bie er mit <;8ailet), 
bem mertreter (fbifonß in <furova, unb mit <fmil ~at~enau ab .. 
fd)lo~, ftnb t>on ber t>or"{>er fd)on gefd)ilberten <ßrunbanfd)auung 
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getfagen. c.Balb abet aeigte e~ iid), bai bem 6d)öl>fer ber 21Uge· 
meinen Cfldm0itätß=<ßefeUfd)aft ber i~m uon <IDerner 6iemen~ 
0ugebad)te rein gefd)äftlid)e C.Uermeb be~ eraeugten eleltrlfd)en 
6nomeß, au bem anfangß nur nod) bie )jabrilation ber Cfbifon• 
glü~laml>en 'am, nid)t genügte. Cfmil SRat~enau brängte mit c:lnad)t 
au ber lonftrultiuen ted)nifd)en <ßefta(tung, aur )jabrilation. 'llud) 
bie gefamte Cfntwidlung geftaltete iid) anberß, alß man bei 'llbfd)lui 
ber C.Uernäse iid) uorgefteUt ~atte. 'llUeß biefeß fü~rte baau, bai 
beiberfeitig bie uertfagtid)en c.Binbungen alß brüdenb eml>funben 
wurben, unb ja~relange fd)wierige C.Uer~anblungen fü~rten bann 
1894 aur uoUftänbigen ~öfung. 

C.Uor~er ~aben wif gefe~en, bai <IDerner 6iemenß aud) bei 
bet Cfinfü~rung ber eleftclfd)en c.Ba~nen baran bad)te, groie felb= 
ftänbige gefd)äftlid)e ilnterne~mungen au begrünben, bie alß 'llb= 
ne~mer bet Cfraeugniffe feiner trirma bie gefd)äftlid)e C.Uerwertung 
überne~men foUten. 

me~men Wit ~inau bie groie gefd)äftlid)e unb organifatorifd)e 
~ätigleit, Oie mit ben i~m unb feinem c.Bruber ~atl ge~örigen 
laufaftfd)en ~üttenmännifd)en ilnterne~mungen uerbunben war, 
beulen wir an bie bereitß erwä~nten SRiefen~läne auf eifen~ütten· 
männifd)em <ßebiet, fo erlenneu wir, wie unted)t e~ ift, wenn 
man bei <IDerner 6iemenß über bem Cfrfinber, Worfd)er unb <ße. 
le~rten gan0 ben groien inbuftrieUen S)rganifator, ber er un .. 
ftteitig war, uergiit. <IDerner 6iemen~ aber ~at ftd) nid)t nur, 
weit über baß 'lltbeit~gebiet feiner )jirma ~inaußreid)enb, an 
groie organifatorifd)e 'llufgaben ~erangewagt, aud) ~ier uermod)te 
er eß, ftd) in unentbe~did)e Cfinaelarbeit au uertiefen. 

c.Bei ber groien c.Bebeutung, bie ~eute me~r a(ß je bie 'llufgaben 
ber )jabrilation gewonnen ~aben, ift eß uon befonberem Sntereffe 
au fe~en, bai <IDerner 6iemenß, ber in ber ~anbwedlid)en )jein· 
med)anilerwedftatt feine fllbrilatorifd)e 6d)ulung burd)gemad)t 
~atte, iid) fd)on fe~r ftü~ au ber Cfdenntniß burd)ringt, bai bie 
.Su!unft ber Cfntwidlung in weitge~enber C.Uerwenbung uon ot= 
ganifterter c:lnafd)inenarbeit gegenüber bet bloven $.)Qnb!ltbeit au 
fud)en fei. <IDie einge~enb er iid> mit trllbrillltionßftagen be· 
fd)äftigt ~at, lann mlln beteitß in ben 50 er Sa~ren fe~en, al~ eß 

151 



fiel) b<trnm ~<tnbdte, CID<tffetmeffet in gtofjet .Sa~l au einem an= 
gemeffenen <;J)tei~ ~etauftellen. 

9Jlit bem riefigen 2luffd)wung n<td) bem ~rieg 1870/71 mad)te 
fiel) bet ftet~ fd)on ft<td emt>fÜnbene 9Jl<tngel <tn tüd)tigen gefd)ulten 
2ltbeitern nod) me~t fü~lf><tt. CIDernet 6iemenß brang je~t b<tr<tuf, 
b<tfJ bie ~elegr<tt>~ettat>t>ar<tte "für t5=<tbrif<ttion geeignet" fonftrniert 
werben. 6ie müfjten unter meraid)t <tuf ftänbige 21bänberungen 
a(ß S,anbelßartife( ~ergeftellt werben, für jebe 2lnbernng müffe 
m<tn fe~r er~eblid) ~ö~ere <;J)reife forbern, bann werbe man 
bie 21bne~mer mit ber Seit etaie~en. 1872 fd)reibt er in einem 
c:Btief <tn ~ad, bafJ bie 21rbeiternot "ger<tbeau unerträglid) 11 ge= 
Worben Wäre. ~ermine fönne man nid)t me~r ein~alten, man fei 
beß~alb beftrebt, "wie bie 21merifaner, alleß mit 6t>eaialm<tfd)inen 
au m<td)en, um aud) mit fd)(ed)teren 21rbeitern gute 6ad)en m<td)en 
au fönnen". IDaß ~abe fiel) aud) fd)on brillant bewä~rt. Se~t feien 
aUe bauon überaeugt, bafj in ber 21nwenbung amerifanifd)er 21rbeitß= 
met9oben baß aufünftige S,ei( liege, unb ba"fj man in biefem 6inne 
bie ganae <ßefd)äftßleitung änbern müffe. "~ur 9Jlaffenfabrifation 
l,<tnn lünftig unfere 2lufgabe fein, barin fönnen wir fünftig jebeß 
c:Bebürfniß befriebigen unb jebe ~onfurrena überwinben!" <!ß 
wurben je't im grofjen amerifanifd)e CIDedaeugmafd)inen befteUt, 
ein "amerifanifd)er 6aal" wurbe eingerid)tet, unb fo ber .Über= 
gang aur neuaeitigen 9Jlaffenfabrifation uor faft einem ~alben 

Sa~r~unbert bereitß in uoUem c:Bewufjtfein ber grofjen Weittragenben 
c:Bebeutung biefer 21rbeitßmet~oben gegenüber bem alten ~anbwed= 
lid)en c:Betrieb eingeleitet. 

mer feitet eineß außgebe~nten ts=abrifunterne~menß l)<tt aber 
nid)t nut mit bem toten 9Jlateri<tl au arbeiten, fonbern uor allem mit 
ben (ebenben 9Jlenfd)en, mit ben 21rbeitern unb c:Beamten, mit 
<!rfinbern, Sngenieuren, ~onftrnlteuren unb mit bem gtofjen 
~reiß ber 21bne~mer feiner <traeugniffe. 2lufjerorbentlid)e eid)wierig= 
feiten, wie wir immet wieber auß ben c:Briefen erfel)en fönnen, 
waren aud) ~ier ja~rauß, jal)rein t>on CIDerner 6iemenß au über# 
winben. 

6eine überragenbe <;J)erfönlid)leit mag uielen bie Unterorbnung 
fel)r edeid)tert 9aben, aber aud) er mufjte immer wieber emt>finben, 
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wie fd)wer eß ift, bie eigenen <ßeb<tnfengange bi~ inß einadne <tuf 
<tnbere oU übertt<tgen. <fr lernte ftd) oU befd)eiben mit bett auWeilen 
g<tn0 <tnberß ge<trteten <frgebniffen, bie <tu~ feinen 21nregungen 
~eruorgingen. 

tYür eine feiner S:,<tUVt<tufg<tben ~ielt er eß, b<tß <ßefü~l ber 
Suf<tmmenge~örigfeit <tUer ber uiden 9Jlenfd)en, bie b<t~ gemein= 
f<tme CS<tnb bet ~rm<t umfd)loi, au Weden, au et~<tlten unb au 
ftäden. <fine g<tn0e 2ln0<t~l org<tnif<ttotifd)er 9Jl<titt<t~men iif ~iet= 
<tuf 0urüd0ufü~ren. "Sm C:Se<tmtenl>erfon<tl liegt unfere 21d)iUe~= 
ferfe 11, ~<ttte er fd)on 1857 <tn ~<td gefd)rieben unb i~m bringenb 
empfo~len, einen guten <ßeift unter ben 9Jlit<trbeitern au W<t~ren. 

~üd)tige ~eute woUten tüclftd)tßuoU be~<tnbelt werben, mit bem 
bloüen QJorgefet}tenl)et~ältni~ tomme m<tn nid)t weit. Sm verfön= 
lid)en QJerte~r müffe m<tn <tttd) tei!ne~menb <tuf CWünfd)e unb C:Se· 
bürfniffe einge~en unb bie S:,offnungen <tuf bie .Sumnft <tufred)ter· 
~<tlten. ~id)t uom 6t<tnbvunft eineß 2lriftoh<tten unb <ßelbm<tnne~, 
fonbern geleitet uon einer "~um<tnen CWeltanfd)<tuung'' müffe m<1n 
biefe l>etfönlid)en QJer~ältniffe be~<tnbeln. 

~l<tnmäiig fud)t CWerner 6iemenß fd)on frü~0eitig ben <ße
b<tnfen au uerwidlid)en, burd) <ßewinnbeteiligungen unb Snuentur
vrämien weitefte ~reife bet C:Se<lmten unb 2lrbeiter (tut gefd)äft= 
lid)en <ßebei~en ber ~tm<t unmittelb<tr 0u beteiligen. "9Jlit würbe 
b<tß uerbiente <ßdb wie glü~enbe~ <fifen in ber S:,<tnb brennen, 
wenn id) tteuen <ße~ilfen nic{)t ben erw<trteten 21nteil gäbe'', fc{)rieb 
er im Suni 1868 an ~<td, unb einige CWoc{)en fväter: "Sc{) ~<tbe 
nod) immer gefunben, b<tü eß bie gröüte QJerfc{)wenbung ift, bie· 
jenigen, bie <tn ber €eitung uon <ßefc{)äften beteiligt ftnb, nic{)t <tut 
~efult<tt au beteiligen. <fine ein0ige <Dumm~eit weniger f<tnn 
b<tß fd)on wieber einbringen!'' <fr ift ftc{) flar b<trüber, b<tÜ m<1n 
bei groüen unb n<tmentlic{) ueraweigten <ßefc{)äften, bie m<tn nic{)t 
me~r felbft überfe~en unb <tUein leiten l<tnn, einen wefentlid)en steil 
beß <ßewinneß feinen 6teUuerttetern auwenben muü. "<D<tß ift 
eine <ßrunbregel für guten C:Settieb grover <ßefc{)äfte. 11 Seber 
müffe wiffen, W<tß er au tun ~<tbe unb wofür er uer<tntwottlic{) fei. 
~l<tnmäiige ~rbnung unb <ßlieberung ft<ttt eine~ C:Slinbbt<tufloß• 
<ttbeiten~, bei bem erft übedegt werbe, wenn e~ 0u fl>ät fei, müffe 
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eqtfebt werben. 6elbftänbige, t)erantwottung~fteubige 9:nitarbeiter 
t)eflangt er, bie in hitifcf>en .eagen e9 t)erfte~en, entf~ieben unb 
lräftig ~u ~anbeln. "~eine S,oflrieg9rat~wirtfcf>aft, bie bie beften 
(Denerale t)om grünen ~ifcf> ~er matt macf>t 111 21u~ bem t.8e· 
fneben ~erau~, iid> einen Stamm befonberi bewli~rter t.8ellmten unb 
2lrbeiter bauernb ~u er~Cllten, erwu~~ au~ bie t)On i~m 1872 
beim 25 jd~rigen (Def~liftßjubillium begrUnbete 21lter~· unb Sn· 
t)Q(ibität~·'J)eniion~latfe. 

"(Dut organiiienn ift betfer al~ bOl'l'elter (Dewinnanteil. t.aitte, 
~Clbe immer nur in eqter finie bie fernere Sulunft im 2luge, u 

fcf>reibt er an ~ad, "barauf lommt e~ in erfter finie Cln. ~ie (Be. 
f~lifte laffen iid> in unferer je$igen fage in jebem beliebigen 9:nafj 
t)ergröfjern, bie (Dren~e befte~t nur in ber guten feitung. mlo 
bie ~u t)erbetfern ift, mütfen aUe anberen 9:nögli~leiten fcf>weigen. 11 

6ein Siel ift, wie bie~ Clu~ 2llfreb ~rul'l' bei feinen ~ganifeltion~be· 
fnebungen in ben le$ten Sa~ren feiner ~litigleit wieber~olt autge• 
fl'ro~en ~at, aUe~ fo ein~uricf>ten, bafj man im 91otfaU entbe~rt wer• 
ben lann, "fonft ftür~t bei unferm 2lbgang ber glln~e t.8Clu ~ufammen, 
unb wir ~aben fcf>lecf>t für unfere 91a~lommen geforgt. u ~iefe f~on 

1868 au9gefl'ro~enen (Drunbfä$e iinb für feine umfangrei~e 
organifatorif~e ~ätigleit bi~ ~um <fnbe feine~ .eeben~ i~m 9U~t· 
fcf>nur gewefen. 

2(ber er Weifj ClU~ bie 6~Wierigfeiten rid}tig ein~ufd}4$en. 

6naffere ~rganifation, gröfjere 6elbftänbigleit ber (D(ieber fteUte 
er iid} al9 Siel, "aberu, fä~rt er fort, "bd fagt iid} lei~t, ift aber 
f~wer burd}~ufü~ren, weil ~u fe~r mit ben t)or~Clnbenen 'J)erfön· 
li~leiten gered}net werben mufju. 

9:nit bem 2luffteUen eine9 ~ganifeltion9l'lane9, ber 21ngabe 
t)on (Drunbfä$en unb ~i~tlinien, na~ benen man ~anbeln foU, 
ift e9 niet_nal9 getan. Sn mü~famer unb ~uweilen re~t t)erbriefj .. 
lid}er <fin~elelrbeit iinb bie ftänbigen ~eibungen, bie au~ inner~alb 
einer <(Yirma unau~bleibli~ fmb, erfolgrei~ ~u überwinben. 21n 
fol~en inneren mliberftdnben ~at e9 aud} bUr Seit mlerner 
6iemen9 nid}t gefe~lt. 21m interetfanteften iinb t)ieUeid}t bie 
mliberftdnbe, bie ii~ ~wifd}en t.aerlin unb .eonbon entwidelten, 
weil iie i~ren S,aul'tgrunb in lei~t erleunbaren grofjen gefcf>i~t· 
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lid)en 3ufammen~ängen ~atten. fonbon war ber smitte{Vunft 
ber englifd)en CIDelt~errfd)aft. <fs erfd)ien bes~alb felbfroer· 
ftänblid), ba{J aud) baß fonboner <ßefd)äft uon ~nfang an 
ben ~nf~rud) mad)te, c.Berlin fönne nur burd) fonbon mit ber 
CIDelt uerfe~ten. 9.>öd)ftens, ba{J man bamit einuerftanben war, 
nod) ~ufJlanb au bem unmittelbaren <finflufJgebiet c.Bedins au 
red)nen. ~to~ bes CIDunfd)es nad) frieblid)em <finueme~men glaubte 
CIDemet 6iemens, bafJ biefe <(Yorberungen ftd) unter ben burd) bie 
gro{Jattige <fntwidlung bet beutfd)en Snbufttie gänalid) geänbetten 
<.net~ältniffen nid)t me~t erfiiUen lie{Jen. mie ftänbige <fiferfud)t 
unb c.Befütd)tung bes fonboner <ßefd)äfts, man lönne aud) uon 
c.Bedin aus itgenbweld)e iiberfeeifd)e <.netbinbungen <lnfn~fen, 

bro~te bie <fntwidlung bes 9.>au~tgefd)äftes in c.Bedin emft~aft 

au gefä~tben. ~ud) ~ier gelang es CIDemer 6iemens, ben neuen 
3eitber~ältniffen entf~red)enb, 2lnberungen in ber 9.>anb~<lbung ber 
uerttaglid)en c.Beftimmungen nad) unb nad) burd)aufe~en. 

3ufammenfaffenb fe~en wir, wie bie ~ier nur futa ange· 
beuteten gro{Jen ~rbeiten, bie CIDemer 6iemens aud) auf bem 
~iefengebiet feiner gefd)äftlid)·organifatorifd)en ~ätigfeit <lusau• 
fü~ren ~atte, fiel) wiirbig ben feiftung~n auf rein ted)nifd)em 
<ßebiet an bie 6eite fteUen fönnen. 
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V. 2lußet~ctlb bet ~etufsatbeit. 
Snnete ~rafte unb Ciu{Jete ~irfungen. 

6tade c:).)erfönlid)teiten uerfte~en eß, i~r ganaeß €eben in feinem 
inneren 3ufammen~ang unb all feinen CIDidungen nad) au~en ~in 
ein~eitlid) 3U geftalten. 6ie fd)affen ftd) i~r Qlrbeitßfe{b unb Vaffen 
eß i~ren <figenfd)aften an. ~.Die <;8erufßarbeit wirb au einem Wefent= 
lid)en ~eil i~reß Sd)ß. S~r CIDefen etfüUt ben <;8eruf, i~re CIDede 
aeigen ben Qlbbrucf i~ret c:).)erfönlid)leit. ~.Der innere ~eid)tum 
ftrömt über in aUe €ebensbeaie~ungen, bie einen 9.nenfd)en mit 
feiner .Umwelt uednfiVfen. .Um ftd) biefer inneren <fin~eit cmerner 
6iemenß bewu~t au werben, ift es etforbedid), nod) auf einige ber 
<;8eaie~ungen ~inauweifen, bie bei ber c.Darftellung ber eigentlid)en 
<;8erufsarbeit nod) nid)t erwä~nt ober nur lut3 berii~rt wetben 
lonnten. 

CIDerner 6iemens wuraelt mit all feinem c.Denten unb <fmvfinben 
in bet <JamiHe. CIDir fa~en beteits, weld) ftade <finbriide er aus 
bem <fltem~aus mit in baß €eben na~m. <;Bot allem war ~ier 
lennaeid)nenb für feine weitete <fntwidlung baß ftade <ßefü~l bet 
<;ßerantwortung, für bie i~m im €eben t;na~efte~enben au forgen. 
CIDir fa~en, wie bet junge, lebensfto~e ~ffiaier es bei bem ftii~en 
~obe ber <fltern für eine felbftuetftänblid)e c:).)flid)t anfa~, füt bie 
gto~e 6d)ar feinet <ßefd)wifter au fotgen. ~.Die t;notwenbigteit, 
~ietfüt <ßelb au befd)affen, war eine ftade, tteibenbe ~taft in ben 
wid)tigen erfien <fntwidlungßja~ren. <ft emvfanb biefe 6otgen 
nid)t nut als eine c:),)flid)t, fonbetn als WettuoUes ~ed)t, unb 
fo wutbe i~m bet gllinaenbe Qlufftieg bet <;8tübet 3ugleid) eine 
~uelle gto~et innetet <;8efriebigung unb ~eube. Sn menfd)lid) au 
,S;etaen ge~enber <Jotm fe~en wir au~ ben <;8tiefen, wie biefe 
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2lnteiln<t~me <tm .€ebenßtueg bet c.arubet fiel) butd) <tUe gefd)öftc 
lid)en ~<tVn<t~men ~inbutd)aie~t. Sn ben ~räumen feinet Sugenb 
~<ttte et nid)t fiel) <tUein <tlß m<td)tuoUen S.,ettfd)et in bem ~eid), 
b<tß et fiel) au b<tuen ~offte, t>otgefteUt, aud) ~iet tuat eß tuiebet 
bie <(Y<tmilie, bie et au ~<td)t unb 2lnfe~en bringen tt>oUte. ®<tß 
<tlte germanifd)e ~efü~l füt bie 6ivve tuat in i~m ungemein ftad 
lebenbig. 6tol3, ein 6iemenß au fein, ~<tt et <tud) mit <(Yolgetid)tig= 
leit <tUe c.aefttebungen geförbett, bie <tuf einen Sttf<tmmen~<tlt bet 
<(Y<tmilie ~in<trbeiteten. .Unter feiner ffeubigen 2lnteiln<t~me tuutbe 
eine <(Yamilienftiftung begtünbet unb <(Y<tmilient<tge inß .eeben gerufen. 

<:Den inneten geiftigen Suf<tmmen~<tlt ber ~efd)tuifter au tu<t~= 
ren, ift er ftetß bemü~t; immer tuiebet bittet er, bod) auf<tmmenau· 
lommen, nid)t &lov um nottuenbige gefd)äftlid)e 2lttgelegen~eiten 
au edebigen, fonbern um au uer~üten, b<tV m<tn fid) innedid) <tuß· 
ein<tnbedebe. <Wie ft<trl finb beß~<tlb <tud) bie geiftigen <(Yäben, bie 
bie c.arubet <tud) über b<tß engere beruflid)e Snteteffe <tnein<tnber· 
fd)loffen! 21m beutlid)ften tritt bieß in bem c.atieftued)fel mit 
feinem c.aruber <IDil~elm ~eruor, ber i~m geiftig <tm näd)ften ft<tnb, 
mit bem er <tud) über <tU bie i~n im Snnern betuegenben rein 
tuiffenfd)<tftlid)en 2lufg<tben innigfte <(Yü~lung be~ält. 

6ob<tlb <IDerner 6iemenß ber brüclenbften 6orgen um feine 
c.arüber in gelblid)er S.,infid)t lebig tuar, b<td)te er b<tr<tn, einen 
eigenen S.,<tußft<tnb au begrünben. SYl<td) feiner 31veiten ruffifd)en 
~eife (l<ttte et fiel) <tm 1. ~ltober 1852 in ~önigßberg mit 
~at~ilbe ~rumann, bet ~od)ter beß ~efd)id)tß\)rofeffotß ®tu= 
mann, uermä~lt. .Ungetrübte S<t~re ~äußlid)en ~lüdeß, et(leUt 
butd) bie erften groven beruflid)en <trfolge <tuf ted)nifd)em ~ebiet, 
folgten, biß b<tnn nut au frü~ fd)tuetet ~ummer übet i~n (lerein= 
br<td). <tin tüclifd)eß .eungenleiben befiel feine <(Yr<tu, unb ja~relangeß 
6ied)tum, bei bem b<tlb aUe S.,offnung <tufgegeben werben muvte, 
aerftörte b<lß frieblid)e, freubige Sufammenleben, uon bem er immet 
neue <(Yrifd)e für feine grove 2lrbeit er~offt ~atte. 6eelifd) ~at 
i(ln biefeß ~itanfe(lenmüffen, tuie baß .eeben, b<tß er am (löd)ften 
fd)ä,te, Untet groüen 6d)mer3en langf<tm edöfd)ett muvte, tief Ct• 
griffen. ®aß taftlofe unb ununterbtod)ene 2lrbeiten tuutbe i~m aum 
~vium für biefe 6orgen. Sn ben c.ariefen an bie c.arübet, mitten 
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~inein in bie S.,offnungen unb ~nttäufd)ungen ber t;Berufßafl,eit, 
lommt ber tiefe 6d)mera, leiben fe~en au müffen unb nid)t ~elfen 
3U fönnen, 3um 2lußbrucf. 'Eenige c:lJlonate Uor bem ~obe feiner 
<(Vrau, im2lpril1865, fd)reibt er an ~ad, ba~ bie fd)rec!lid) fd)neU 
fortfd)reitenbe ~ranl~eit i~m ie~t aae ~u~e unb aud) bie <(Vreube 
an eigener erfolgreid)er ~ätigleit, bie er biß~er nod) ~atte, 

ne~me, "ber S.,immel erfpare ~ir, ein fold) langfameß unb ge. 
plagteß S.,inweUen eineß geliebten 'Eefenß mitanfe~en au müffen, 
o~ne ~elfen au lönnen unb o~ne fiel) an irgenbweld)er, wenn aud) 
nod) fo fd)wad)en S.,offnung aufrid)ten au lönnen. 11 <Die ~apfedeit 
feiner <(Vrau m~rt i~n tief. "6ie lennt i~r <ßefd)ict, i~re ~ettungß· 
lofigleit genau, fie lämpft bagegen an11

, fd)reibt er weiter, "mit bem 
fd)wad)en ~eft i~rer ~räfte, Uagt nie, - wünfd)t aber oft ~döfung 
uon i~rem .eeiben." .Unb wenige ~age uor biefer ~döfung Uagt er 
~ad gegenüber, wie eß einem b.od) fortwä~renb baß S.,era aufammen· 
fd)nüre, bieß .eeiben ~ag unb S'nad)t mit anfe~en unb fiel) gana 
be~errfd)en au müffen. 

21m 1. Suli 1865 ftarb 9Jlat~ilbe 6iemenß. 2luß einem t;Brief 
an 'Eil~elm auß jenen ~agen wiffen wir, wie uerwaift fiel) <Eemer 
6iemenß burd) ben lange erWarteten QJeduft fü~lte. "~ro~ 
langer· ~ran~eit unb lörpedid)er .eeiben, 11 fd)rieb er bamalß, "war 
fie ber ftetß fefte, immer flare .eeud)tturm meineß S.,außwefenß, ber 
~raie~ung meiner ~nber, ja meineß ganaen .eebenß/1 ~r rü~mt 
i~r ®efü~l für ~ed)t, 'Ea~r~eit unb CJ)flid)t. S'nod) im folgenben 
Sa~r erUärt er, ba~ i~m baß .eeben gar nid)t wieber freunblid) er· 
fd)einen tvoUe. 6eit bem QJeduft feiner <;:Vrau, bem geiftig erfrifd)en• 
ben ~ement feineß $.)aufe9 unb .eebenß, fd)eine i~m ·baß .eeben fo 
unintereffant. "(fß ift mir oft, alß wäre id) geiftig mit i~r aur ~u~e 
gegangen !11 

S.,ier war wieber bie CJ)flid)t, für feine <{Yamilie au forgen, ber 
2lnfpom, aud) biefen tiefften 6d)mer3 feineß .eebenß au überwinben. 
<Die <(Vreube an ber ~ntwic!lung ber beiben 6ö~ne unb ber beiben 
~öd)ter, bie i~m feine <;:Vrau gefd)enlt ~atte, lommt aud) in ben 
t;Briefen an bie t;Brüber immer wii~ber aum 2lußbruc!. 21ud) ~ier 

treten nod) fd)were 6orgen um bie gefunb~eitlid)e <fntwidlung ber 
6ö~ne an i~n ~eran, bie aber glüc!lid) überwunben werben. Sn 
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ben ~eranwad)fenben 6ö~nen fte~t er bie <(Yortfü~rer feineß <IDedeß, 
unb mit grover innerer <;;Yreube uetfolgt er i~te etfte bemflid)e 
~ätigteit unb berid)tet übet bie <ftgebniffe ftola feinen c.8tübern. 

21m 13. Suli 1869 gab <IDernet 6iemenß butd) <IDieberuet= 
~eiratung mit einer entfernten <lJerwanbten, 2lntonie 6iemenß, 
einer ~od)ter beß um bie lanbwirtfd)aftlid)e ~ed)nil uerbienten 
c:).)rofeff otß ~ad 6iemenß in .X,o ~en9eim bei 6tuttg~tt, feinet <;;Yamilie 
einen neuen 9JUtte~unlt. Sn ben Eebenßerinnemngen fd)reibt er 
banfbaten .X,eraenß uon bem warmen 6onnenfd)ein, ben bie liebenß= 
Wütbigen <figenfd)aften biefet 6d)wäbin in fein etwaß uerbüfterteß, 
arbeitßuolleß Eeben gebrad)t 9aben. <Der burd) einen 6o~n unb eine 
~od)tet uerme9rte <(Yamilienheiß war <IDerner 6iemenß liebfte 
<fr9olungßftätte. mur bie .Seit, bie i~m ~ierfür übrig blieb, war 
ungemein fnavv bemeffen. 

<lJon ber <(Yamilie fü~rt ber CIDeg 3Um <lJolf Unb 6tMt. 60 
ftad <IDerner 6iemenß bie <(Yamilienbanbe emvfanb, fo ftad war 
er fiel) aud) in allen feinen Eebenßäuvemngen bewuvt, ein ®lieb 
beß beutfd)en <lJolteß au fein, baß er uon <ßmnb feineß .X,eraenß 
auß liebte, unb an beffen grover 3ufunft er mitbauen wollte. 2lber 
eß ge9örte uiel c:).)9antafte ba&u, um biefeß <Deutfd)lanb ber 3u· 
funft in ber Sugenbaeit <IDerner 6iemenß fd)on burd) alle ~lein· 
ftaaterei unb eng9eraige c.8eamtenregiemng 9inbutd)fd)immern &u 
fe9en. c:).)olitifd) 9atte er nod) mit ftatfem <fmvfinben bie traurige 
Seit edeben fönnen,wo baß beutfd)e <:Uoll, in fleine unb lleinfte, auf· 
einanbet eiferfüd)tige 9Jlad)tbeteid)e aufgeteilt, 3u bauernbet ~9n= 
mad)t gegenüber anbeten 6taaten uemrteilt war. ':nur eine 21bfe9t 
uon bem 2llt9ergebrad)ten, nur ein ':neugeftalten auf ftei9eitlid)er 
<ßmnblage fonnte <Deutfd)lanb wiebet grov unb mad)tuoU werben 
laffen. <IDerner 6iemenß ge9ötte &ur Sugenb, bie mit 9Jlad)t uot= 
wärtß wollte, unb baß beftimmte aud) feine volitifd)e 6tellung= 
na9me, in bet er ftd) mit ben c.8eften feiner .Seit aufammenf<mb. 
6einet gan&en matur nad) war er ftetß liebet auf bet 6eite, bie 
':neueß erfttebte, a(ß auf bet, bie 2llteß 3u uerteibigen ~atte. Sn 
ben für bie weitete <fntwidlung fo wid)tigen geifti~en 6ttömungen 
ienet .Seit 9at er feinen c:).)la$ neben ben 9Jlännern gefud)t, bie 
für bie <fin9eit <Deutfd)lanbß unb für altiue 2lnteilna9me aller 
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.Rtdftt be~ c;ßolfeB <ln ben ~efd)ic!en be~ gerneinfamen c;ßatet= 
lanbeß eintt'aten. 

~to~ gro~et 21rbeitßübedaftung ~atte er eß anfangß ber 60er 
Sa~n bod) für feine ~flid)t ge~alten, fiel) ber o~ne fein 3u= 
tun an i~n ~erangett'etenen cma~l aum 2lbg~orbneten nid)t au 
entaie~en. Sn gett>iffen~after 21rbeit ~at er aUe bie 2lufgaben, bie 
i~m alß SnbuftrieUen unb 6ad)uet'ft<tnbigen in tt>it'tfd)aftlid)en 
<(Yragen in ben ~ommiffionßberatungen übergeben wurben, forg= 
fältig burd)gearbeitet. 6e~r uiel <(Yreube aber fd)eint i~m biefe 
~dtigfeit, bie fiel) nur auf~eben unb tt>eniger auf S,anbeln erftrecfen 
fonnte, nid)t gewä~rt au ~aben. Smmer tt>ieber flagt er über bie 
.eaft, au ber i~m biefe t>adamentarifd)en ~flid)ten tt>urben. 6d)wer 
wurbe eß i~m aud), fein uon jeber ~arteifd)ablone entfernteß, 
felbftdnbigeß .Urteil in ben ~a~men feftgelegter 2lnfd)auungen ein= 
aufiigen. Sn feiner c.IDeife bogmatifd) ueranlagt, wurbe eß i~m nid)t 
leid)t, fiel) in grunbfd,lid)en ~arteifragen aured)taufinben. 'Der 
immer fd)ärfer werbenbe ~onflift ber gro~en Wle~r~eit beß 
~adamentß aur ~egierung tt>urbe auf bie 'Dauer. immer uner= 
träglid)er. 'Da brad)te aud) ~ier baß Sa~r 1866 mit fein~m erfolg= 
reid)en ~rieg bie .eöfung. 'Der uon aUen befämt>fte <:8ißmarcf er= 
fcf)ien i~m nun bereitl3 alß ber Wlann, bem meutfcf)lanb einft bie 
<frfüUung fämtlid)er gro~er S,offnungen feiner Sugenbaeit uer= 
banfen würbe. Se't befeftigte fiel) in i~m bie .Überaeugung, ba~ 
<:8ißmarc! unter ~reu~enß <(Yü~rung mit <:8lut unb <fifen 'Deutfd)= 
lanb 3Ufammenfd)tt>ei~en würbe. c.IDir wiffen, mit weld)er <(Yreube 
unb innerer 21ntcilna~me er bann bie <frfüUung biefeß c.IDunfd)eß, 
im ~rieg gegen <(Yranfrcicf) 1870/71 erlebt ~at. 'Dad)te er bod) 
uorüberg~~enb fogar baran, feine militärifd)e .eaufba~n in biefem 
~riege wieber aufaune~men. 

c.IDä~renb feiner t>adamentarifd)en 3eit, bie er mit bem Sa~re 
1866 abfcf)lo~, ift feine 6teUung aur inbuftrieUen <fnttt>idlung be= 
fonberß tennaeicf)nenb. 

maß ~eferat über bie 2lbteilung WletaUe unb WletaUwaren 
beß beutfcf) "fran0öfifcf)en .ßanbelßuertrageß bracf)te i~n in <Wiber= 
ft>tud) mit feinem c.IDa~lbeairf. c.IDerner 6iemenß war energifcf) bafür 
eingett'eten, eß foUe !)erboten werben, I(Yabriferaeugniffe mit <(Yirmen 
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unb ~<tbrilaeid)en eineß <tnberen .e<tnbeß au beaeid)nen. Sn 6olingen 
<tber unb in ~emfd)eib W<tr m<tn eß feit l<tngem gewö~nt, bie befferen 
CID<tren mit englifd)en ~<tbrilftemveln au ueffe~en, Wie eß bie eng· 
lifd)en S.,<tnbelßheife, bie ~efteUungen g<tben, ued<tngten. <Die 
SnbuftrieUen be~<tut>teten, b<tij i~re CIDettbewerbßfä~igfeit fd)wer ge· 
fd)äbigt würbe, wenn m<tn ued<tnge, baij fie i~re CID<tren mit i~ren 
eigenen ~<tbrilaeid)en uerfe~en foUten; fie würben b<tnn i~re <fr= 
aeugniffe Weber in <fngl<tnb nod) in t:Deutfd)l<tnb, wo m<tn englifd)en 
CID<tren ftetß ben <noraug gebe, <tbfe~en fönnen. CIDerner 6iemenß, 
b<tuon überaeugt, b<ti nur burd) <fntwidlung ber ~u<tlitätßinbuftrie 
t:Deutfd)l<tnb wettbewerbßfä~ig bleiben fönne, tf<tt biefer, wie er 
ftd) <tUßbrudte, felbftmörberifd)en muff<tff'ung fd)<trf entgegen. <ßute 
CID<tre alß frembes, unb bie fd)led)te <tlß eigeneß ~<tbrif<tt <tußaugeben, 
müijte jebe <fntwidlungßmöglid)leit Uer~inbern. mber bie ~abri· 
lauten be~auvteten, baß fei baß <nerfd)ulben ber beutfd)en ~äufer, 
bie grunbfä~lid) mußlanbßwaren für beffer ~idten. <Diefe entgegen· 
gefe~ten muffaffungen awifd)en CIDerner 6iemenß unb ben ~abri= 
lauten feineß cma~lbe3idß lieijen fiel) nid)t überbrüden. <fr glaubte, 
baij, wenn er nod) einm<tl aur CIDa~l gefteUt werben würbe, auß 
biefen <ßrünben bie ~emfd)eib·6olinger Snbuftrie i~n nid)t wieber 
gewä~lt ~ätte. 

t:Damalß edannte CIDerner 6iemenß beutlid), weld) groije er• 
3ie~erifd)e mrbeit im ~reife ber beutfd)en S.,effteUer unb <ner· 
braud)er nod) au leiften war, wenn man baß alte beutfd)e <frbübel, 
aUeß, waß "nid)t uon weit ~er" ift, für minberwertig an3ufe~en, 
befiegen woUte. 

mrbeiten am '.J)atentgefe~. 

mud) nad) bem mbfd)luij feiner V<td<tmentarifd)en ~ätigleit W<tr 
CIDerner 6iemenß für öffentlid)e mngdegen~eiten ftetß 3U ~aben, 
wenn er eigene <frfa~rungen unb ~enntniffe ~ierbei uerwerten 
fonnte. <fitte ber groijen mufgaben, an ber er mit befonberem <fr= 
folg an erfter 6teUe mitarbeiten fonnte, W<tr bie 6d)affung eineß 
neuen beutfd)en '.J)atentgefe,eß. S.,ier tfitt <tttd) befonberß flar bie 
6teUungna~me CIDerner 6iemenß au wid)tigen inbuftrieUen ~agen, 
bie aud) ~eute nod) uon groijer ~ebeutung finb, aut<tge. 
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~a~ geiftige <figentum, foweit e~ fiel) auf <frfinbungen be0og, 
tvar bamal~ in bem Umfange be~ 9eutigen beutfd)en <;Reid)e~ me9r 
ober weniger l)ogelfrei. 3war erteilten bie meiften Staaten be~ 
beutfd)en 3oUuerein~ <:patente, aber i9re bei ber ~lein9eit ber 
Staaten räumlid) befd)ränlte <ßültigfeit, ferner bie 9Jlöglid)feit, 
bie in ein0elnen Staaten ~atentierten tvabritate in anbere, bie fie 
nid)t gefd)üt)t 9atten, ein0ufü9ren, unb nid)t 0um wenigften bie 
ungemeine ~angwierigfeit unb ~oftf~ieligfeit, in fo uielen ein .. 
0elnen Staaten <:patente 0u ne9men, mad)ten ben 91ut)en ber 
<:patente äu~erft fragwürbig. 

~ie 9öd)fte ~ebeutung mu~te biefer 6cbut) nod) in bem 
grö~ten ~unbe~ftaat, in <:))reu~en, 9aben. S,ier aber 9atte 
man fid) bei ber <:))atentgefetjgebung nod) gana auf ben 6tanb= 
~unlt gefteUt, ba~ ba~ <:patent einem in <ßnaben uedie9enen 
<:))riuilegium gleid)fomme. ~ie <frfinbungen Wutben ge9eim ge• 
9alten unb nur ber ~itel, gleid)fam al~ CIDarnung für aUe, 
bie auf bemfelben <ßebiet arbeiten woUten, l)eröffentlid)t. 9Jlan 
fonnte nur burd) eine befonbere <fingabe an ba~ 9Jlinifterium nä9ere 
2lußfunft barüber er9alten, ob eigene 2lrbeiten gegebenenfaU~ in 
ba~ ~ereid) eine~ fold)en <:patente~ fielen ober nid)t. Cßutad)tlid) 
~atte fid) über biefe ~reu~fd)e <:))atenterteilung bie ~ed)nifd)e ~e~u= 
tation 0u äu~ern, in beten, ieber 91ad)~rüfung ent0ogenen fubjel= 
tiuen <frmeffen biefe <:))atenterteilung lag. 91ur in uer9ältni~mä~ig 
feltenen l1äUen fei biefe ~e9örbe 0ur <frteilung eine~ <:patente~ 
bi~~oniert, fd)rieb CIDerner Giemen~, unb ba~ fei aud) für bie 
inbuftrieUe <fntwidlung <:))reu~en~ infofern ein <ßlüd, weil bie 
<ße9eim9altung l)ieler <:patente 0u bauernben, unangene9men ~on= 
flUten mit ben <:))atentträgern 9ätte fü9ren müffen. <fine weitere 
l1olge biefer auf bem <ßnabenwege erteilten <:patente fei bie ge= 
wefen, ba~ in ber Öffentlid)leit bie 9Jleinung 9mfd)te, ba~ einer 
~atentierten <ftfinbung Uon Uorn9erein gro~e ~ebeutung 0ufomme. 
~ie bitterfte <fnttäufd)ung mu~te mdften~ barauf folgen. <l)ie 
6d)ut)bauer wurbe auf brei, 9öd)ften~ fünf Sa9re befd)ränft. 
2lud) biefe Seit war uiel au tura, um einen grö~eren 91u$en au~ 
einet mit Uielen ~often eingefü9rten <frfinbung oie9en 3U fönnen. 
S,ierau~ ergab fid), ba~ beutfd)e <ftfinber in erfter ~inie um eng• 
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lifd)e unb ffan~öfifd)e <:}.)atente fiel) bemü{>ten unb i{>re geifügen 
21tbeiten ben 6taaten ~uwenbeten, mit benen in immer {>ö{>etem 
':maf3e baß eigene fanb in <IDettbewerb tteten muf3te. 

CDaf3 eine fold)e <:}.)<ttentgefe$gebung nid)t ~ut t'Yötberung bet 
Snbufttie biente, war llat. <IDenn man beß{>alb bie <!3et{>ältniffe 
in <:}.)teuf3en unb im ~eutfd)en 3oUuerein für bie t;8eutteilung ber 
~tage, bie bamalß weitefte ~eife befd)äftigte, ob bie neue 3eit 
übet{>auvt ~atente bulben foUe, ~ugrunbe legte, bann war bie 
<fntfd)eibung nid)t fd)wer. CDet vreu~fd)e S,anbelßminiftet {>atte 
im 6ommet 1863 an fämtlid)e S,anbelßlammem ~teuf3enß ein 
~unbfd)reiben getid)tet, in bem er batauf {>inwieß, baf3 baß 
~atentwefen nu~loß, ja fogat fd)äblid) fei, unb tt>otan er bie ~age 
fuüVfte, ob eß je~t nid)t an bet 3eit tt>äte, biefe (tintid)tung gan~ 
~u befeiügen. S,ietbutd) Wutbe <IDemet 6iemenß uetanlaf3t, an 
bie t;8etlinet S,anbelßlammet eine CDel;l{d)tift ~u tid)ten, in bet 
er feine <ßebanfen über ben <ftfinbetfd)u~ außfü{>did) niebedegte. 
CDiefe <l!tbeit tt>at fo über~eugenb, bav bie ~ammet, tto~bem fie 
0unäd)ft ben entgegengefe~ten 6tanbpuntt einna{>m, feine 2luß· 
fü{>rungen einfümmig alß <ßutad)ten anna9m unb fie aud) ben 
übrigen S,anbelßtammetn ~teuf3enß mitteilte. <;Diele fd)loffen fiel) 
an, fo bai3 man !;)On einer t;8efeitigung bet ~atente ~unäd)ft 2lb· 
ftanb na{>m. 

~iefe 2lrbeit tt>ar aber aud) beß{>alb !;>on grof3em <;fiert, tt>eil 
<IDemet 6iemenß {>ier beteitß flar bie ~orberungen auffteUte, bie 
er 1876 in feinet ~enlfd)tift übet bie ~otwenbigleit eines ~atent· 
gefe~es für baß CDeutfd)e ~eid) weitet ausgefü{>tt {>at. Seine 
<ßebanten {>aben in bem, im wefentlid)en butd) feine ':mitatbeit 
gefd)affenen ~atentgefe~ für baß neue CDeutfd)e ~eid) bauembe 
<ßülügfeit er{>alten. 

<IDemet Giemens ge{>t ~unäd)ft ba!;>on aus, bai3, wenn bie <ft= 
gebniffe geifüget ~äügfeit in einem 6taat gefd)ü$t tt>ütben, man 
nid)t einen .Untetfd)ieb mad)en bütfe ~wifd)en fd)riftfteUetifd)em unb 
tünftlerifd)em CDenten unb ted)nifd)en <fr~eugniffen. ~ed)nifd)en <fr .. 
finbungen fte{>e, fo fü{>tt er auß, nod) eine gröf3ete t;8ered)ügung 
auf 6d)u$ ~u, ba man ~umeift er{>eblid)e <ßelbmittel anwenben 
müffe füt foftfpielige <!3etfud)e ober für <finfü{>rung bet <frfinbung 
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in baß vraftifcf)e .eeben. ®er 6taat bürfe 3tt>ifd)en gleicf)tt>ertiget 
geiftiger 2lrbeit nicf)t tt>iUfüdicf)e Unterfcf)iebe treffen. 2lußfcf)lag• 
ge&enb aber tt>äre (etjten <fnbeß nicf)t baß SnteretTe beß ein3etnen <fr· 
finberß, fonbern allein baß Clßo{>t ber ®efamt{>eit. Clßenn man 
nacf)tt>eifen fönne, baij baß ®emeintt>o{>t burcf) <;Sefeitigung bet 
1)atente geförbert tt>erbe, fo müijten bie <frfinber mit i~ren <(Yorbe· 
rungen 3müdtteten. (fß fei gar nicf)t 3U>eifel9aft, baij 1)atente 
Snbuftrie unb .Uanbet befcf)ränfen, ja mand)ma( tt>eitefte ~reife 
ber <;Set)ölferung, Q3erbraucf)er tt>ie <fr3euger, beläftigen. 2luf ber 
anbeten 6eite aber mütTe feftgeftellt tt>erben, baij bie fcf)nelle <fnt• 
tt>idtung ber Snbuftrie in allen Seiten unb .eänbern mit ber <fnt= 
tt>idlung ber 1)atentgefetjgebung 3Ufammenfalle. 

<fr tt>eift bann ferner barauf {>in, tt>ie bie <(Yrage nacf) ber mutjlofig· 
feit unb 6cf)äblicf)feit ber 1)atente, tt>enn man fie nur auf bie vreu· 
ijifcf)e 1)atentgefetjgebung be3ie~e, unbebingt 3u beja{>en fei. <ßan3 
anberß aber liege eß, tt>enn man bie ®runbgebanfen ber 1)atent· 
gefetje ber anbeten groijen 6taaten berüdficf)tige. 6cf)äblicf) fei t)or 
allem bie ®e'f>eim'f>altung. (fß fei fiar, baij jeber <frfinber tt>ünfcf)e, 
feine <frfinbung für ficf) felbft fo gett>innbtingenb alß möglicf) 3u t)er• 
tt>erten. ®ibt i{>m ber 6taat fein <figentumßrecf)t, fo ift bie <;Sdannt· 
gebung feiner <frfinbung 3ugleicf) baß <fnbe feineß <;Sefitjeß. <fr tt>irb 
beß9alb ängftlicf) bemü9t fein müffen, fein ®e9eimniß 3u tt>a'f>ren. 
Sutt>dlen gelinge bieß, tt>ie nacf)tt>eißbar fei, tt>ä'f>renb ber Seitbauer 
gan3er <ßenerationen. 2luijerorbentlicf) tt>ertt)olle 2lnregungen unb 
<;Senutjungßmöglicf)feiten gingen auf biefem Clßege t)etloren. ®ie 
®e9eimnißhämerei, bie burcf) bie 1)atentgefetjgebung glüdlid) be• 
fämt>ft U>orben fei, U>Ütbe tt>iebet mäcf)tig emvorblü'f>en. 

Clßerner 6iemenß fommt beß{>alb 3u bem 6cf)(uij, "eß ·gibt fein 
anbereß benfbareß ~ittel, bieß 3u t)ermeiben, a(ß ben Ur{>eber einer 
<frfinbung burcf) fein eigeneß SnteretTe 3ur Q3eröffentlicf)ung berfelben 
3u nötigen." .Uietin fie9t er bie tt>icf)tigfte ®runblage eineß 3tt>ed• 
mäijigen 1)atentgefetjeß. 2lber nocf) anbete Q3orteile tt>ürben ficf) 
auß biefer Q3etlei9ung beß <figentumßrecf)teß an ben <frfinber für 
bie groije ~ffentlicf)feit ergeben. <fine <frfinbung fei in i{>tet ur· 
ft>rünglicf)en ®eftalt nur felten unmittelbar t)ertt>enbbar. 2lrbeit unb 
<ßelb in er{>eblicf)em Umfang müijten t)ertt>enbet tt>erben, bie '<fr· 
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finbung nutjbar &u mad)en. <:Diefe ~l>fer aber werbe man nur 
bringen, wenn 2lusftd)t auf bebeutenben ®ewinn uor~anben wäre. 
<:Die ®efd)id)te ber ~ed)nit weife uiele <;Beifl>iele nad), wo es nur 
infolge ber ~atenterteilung gelungen fci, bie für bie (fnttt>id: 
lung ber (frfinbung nottt>enbigen ®elbmittel &U er~a(ten. "c:'nid)t 
in ben Sbeen, bie oft unbead)tet \ler~aUen, fonbem in i~rer mü~· 
famen unb \loUftänbigen <:Durd)arbeitung liegt bas wa~re mer· 
bienft unb ber c:'nu~en ber (frfinbung für bie c.roett. 11 

c:'neue (frfinbungen würben ftd) immer ba am fd)neUften ein= 
bürgem, baß (e~re bie (frfa~rung, wo ber burd) ein '.J)atent ge= 
fd)ütjte (frfinber für i~re (finfü~rung wide unb ben 6d)atj feiner 
gefammelten (frfa~rungen aUen &ugänglid) mad)e. 21Ue, weld)e bie 
neue (frfinbung ausfü~rten, würben fo &u 9Jlitarbeitem an i~rer 
meruoUtommnung, unb baburd) er~alte ber betreffenbe Snbuftrie= 
&Weig einen morfprung tlOf bem anbetet .eänbet. 9Jlatt müffe 
ben .Ur~eber einer (frfinbung burd) fein eigenes Sntereffe &Uf mer: 
öffentlid)ung nötigen, baß fei bie befte ®run6lage eines &Wed= 
mäüigen '.J)atentgefetjes. <:Damit würbe eine unentbe~did)e <;Be. 
bingung für ®ebei~en unb <(Yortfd)ritt \lon Snbuftrie, ®ewerbe 
unb S>anbel gegeben fein. 

<:Daß ®utad)ten tommt fobann &ufammenfaffenb &u bem 6d)luü, 
baü baß biß~erige '.J)atent\lerfa~ren in '.J)reuüen &u befeitigen fei, 
bai3 bagegen (frfinbungßpatente, mit unbebingter merpflid)tung &Uf 
c:neröffentlid)ung, unentbe~did) wären. (fin braud)bareß <;patent= 
gefetj müffe ein 2lnmelbeuerfa~ren, eine morunterfud)ung unb einen 
rid)tedid)en 6d)utj beß (frfinbers unb beß '.J)ublifums ~aben. <:Die 
'.J)atentabgaben foUten mit ben Sa9ren fteigen. (fin befriebigenber 
2lbfd)luü biefer für bie weitere gebei9lid)e (fntwidlung ber Sn., 
buftrie wid)tigen <(Yragen lönne nur ein intemationaleß '.J)atent· 
gefetj ober bod) ein ®efetj, baß wenigftenß &unäd)ft baß gan&e SoU= 
gebiet umfaffe, bringen. 

<:Diefe grunblegenben ®ebanten, bie auf c.roemer 6iemens weit= 
ge~enber (frfa~rung mit '.J)atenten in aUer S>erren .eanber fuüten, 
wurben, wie erwä~nt, bereits 1863 ueröffentlid)t. 2llß bann baß 
<:Deutfd)e ~eid) erftanb unb ftd) bamit neue 9Jlöglid)teiten für ein 
baß gan&e ~eid) umfd)lieüenbeß beutfd)eß '.J)atentgefetj ergaben, 
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wurben biefe (ßebanten wieber in qßerner 6iemen~ lebenbig, unb 
er fud)te fie mit ber i~m eigenen ~attraft in bie qßidlid)feit umbU= 
fe~en • 

.ÜberaU in <Deutfd)lanb wurben bamalß, anfang~ ber 70er Sa~re, 
bie tvragen einge~enb be~anbelt, ob über~auvt <;patente erteilt werben 
foUten. <Die groije, au jener Seit mäd)tige <(Yrei~anbelßfd)ule war ba= 
gegen. 6ie fa~ in ben <;patenten <;))ri~ilegicn, bie lärtgft ~ergangenen 
Seiten ange~örten unb bie nunme~r, wo aUe ~räfte fiel) ~oUftänbig 
frei entfalten foUten, befeitigt werben müi3ten. <Die <l3ertreter ber 
t~eoretifd)en <l3ollßwirtfd)aftß(e~re be~auvteten, bai3 bie c.J.)atente 
Weber bie ~rfinbungen begünftigten, nod) ben ~rfinbern 91u{3en 
bräd)ten. <Durd) bie unge~inberte "2lrbeit <tUer" würben ~rfin= 
bungen <tm fd)neUften unb beften fiel) außbilben unb einfü~ren. 

qßerner 6iemen~ wieß biefe (ßeb<tnlen <tlß ~rugfd)lüffe ener= 
gifd) bUrüc!. <Die erfinbungßreiCf)en ~övfe, bie bUnäd)ft au jebem 
~rfinben ge'()ören, würben fiel) nur ba enttvic!eln unb bort. bleiben, 
wo fie günftigen Cßoben unb 6d)uf3 i'()rer 2lrbeit fänben. <Die ~ollß· 
wirtfd)<tftlid)en ~eoretiter, bie mit ber Snbuftrie nid)t Vt<tltifd) 
~ertraut wären, gingen t'on bet burd)au~ falfd)en 2lnfid)t au~, 

eine ~rfinbung fei nid)tß alß ein mü~elofer ~inf<tU. "6ie ~etc 
wed)fe!n babei Sbee mit <frfinbung. ~ie Sbee ift an fiel) o9ne reellen 
qßert.'' <Die 2lrbeit <tUer tönne unmöglid) baß leiften, waß ~on 
bem ~rfinber ~erlangt werbe, biß feine Sbee au widlid)er 2luß= 
geft<tltung tomme. Sn ber <;Regel ~ermöge nur bie <l3<ttediebe beß 
<frfinberß, ~erbunben mit ber 2lußfid)t auf groi3e <t~ren unb groi3en 
(ßewinn, bie aur <Durd)· unb <tinfü~rung einet bebeutenben <ft= 
finbung nottvenbige aufovfernbe 2lrbeit au leiften unb bie groi3en 
(ßelbmittel au befd)<tffen. 

qßerner 6iemens edannte beutlid), bai3 erft weitefte ~reife ~on 
biefen (ßebanlen überaeugt werben muijten, e9e m<tn auf. bie .Unter= 
ftü~uttg in bet Öffentlid)leit red)nen tonnte, bie aur <fraietung eine6 
feinen qßünfd)en entfvred)enben <;))atentgefe~es gegen bie ~err= 

fd)enbe 6d)ule nötig war. <tr finbet ~ierfür übetaU in ~eutfd)lanb 
weitblidenbe 9Jlänner unb tathäftige <;mitarbeitet. .Unter i9nen ift 
als einer ber ~er~orr<tgenbften ~ugen €<tngen in <röln bU nennen, bet 
groi3e r9einifd)e Sngenieur unb SnbpftrieUe, ber, gemeinfam mit ~tto, 
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bem <ftfinbet bet <ßaßmafd)ine, bie ®aßmototenfabdf ~eu~ be= 
gdtnbete unb bet aud) tveit übet biefeß 2ltbeitßgebiet ~iMuß be.= 
beutenbe Sngenieurarbeit gdei~et ~at. 6ein Sbeennid)tum ~atte 

i~n fd)on ffü~~eitig '>etanlaut, fiel) auß eigenem Sntereffe mit 
c;patentffagen ~u befd)äftigen. <ft ~atte ebenfo tvie cmernet 6iemen~ 
bie grouen snad)teile beß biß~et in c;preuuen geübten <;Uerfa~tenß 
fennen gelernt, unb auß eigener <ftfa~rung fannte er bie <;Uorteile 
bet ffan~öfifd)en unb englifd)en c;patentgefe~gebung. 9J(it i~m be· 
fvrad) C!ßernet 6iemenß im ~ebruat 1874 feine <ßebanfen, tvie man 
ein beutfd)eß c;patentgefe~ in vlanmäuiget CIDeife \)Otbeteiten fönne. 
~ie grouen volitifd)en ~agen lieuen eß i~m bamalß nid)t ~tved= 
mäi3ig erfd)einen, bie ~age beß c;patentgefe~eß '>Ot bie c;patteien 
~u bdngen, bie fiel) felbft übet baß, tvaß ~u erftteben tvat, butd)auß 
nid)t einig tvaten. 

~er S,intveiß, bau eß fiel) ~ier feineßtvegß um eine 9J(ono= 
volifietung ~anble, fonbern um einen <;Uerttag mit bem <ftfinbet, 
feine <ftfinbung ~u '>etöffentlid)en unb ~ietfüt ben c;patentfd)u~ 

~u genieuen, ~abe '>ide für bie c;patentgefe~gebung getvonnen. 
Se~t aber fei eß unbebingt etfotbedid), ~u betveifen, "bai3 nid)t 
nur einige <frfinbet um 6d)u~ fd)teien unb anbete mit fiel) fort= 
reiuen, fonbern bau tvidlid) ad)tunggebietenbe ~laffen unb Sn= 
tereffen i~n fotbetn!1 <fß fei nid)t ~tvedmäi3ig, ie~t uon internatio" 
nalet 6eite auß biefe ~tage tveitet bearbeiten ~u laffen. <ffft tvenn 
man ein beutfd)eß c;patentgefet} ~abe., fönne man fiel) tveitet be· 
mü~en, bie c;patentgefet}gebung bet ein~elnen <ßrouftaaten einanbet 
nä~et~ubdngen. <fin internationaler ~tud auf bie c;ae~ötben 

unb ben ~eid)ßtag fei taftloß unb tvßrbe bie entgegengefe~te C!ßidung 
~aben. ~«ß ein~ige, tvaß ie~t ~u tun fei, tväte, eine rein beutfd)e 
~tganifation ~u bilben, mit bet 2lufgabe, eine vlanmäuige c;ae. 
atbeitung bet öffentlid)en 9J(einung in bie C!ßege ~u leiten. cmernet 
6iemenß fd)lug beß~alb '>Ot, einen beutfd)en c;patentfd)u~'>etein mit 
bem 6i~ in c;aerlin unb 3tveig'>eteinen in gan~ ~eutfd)lanb ~u 
begrünben. ~ie '>ot~anbenen ted)nifd)en <ßefeUfd)aften foUten ftd) 
für biefe 3tvede alß 3tveiguereine biefem neuen <;Uerein anfd)liei3en. 
~ie nötigen <ßelbbettäge foUten butd) bie Snbufme aufgebtad)t 
tverben. ~iefer c;patentfd)u~uerein foUte bann aud) butd) ent• 
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fpred)enbe <fingaben bafür forgen, ba~ 6taatsbe~örben unb 
~eid)6tag biefe ~ragen energifd) weiter be~anbelten. <.Diefer <Weg 
fei 0War befd)werlid) unb 0eitraubenb, er werbe aber ftd)er &um 
Siel fü~ren. 

2lm 4. Suni 1874 fonnte <Werner 6iemen6 feinem C.Sruber 
CIDil~elm berid)ten, ba~ ber "c:))atentfd)u~l)erein für ba6 <.Deutfd)e 
~eid) 11 glüdlid) gegrünbet fei, unb ba~ er bie <.ßefd)ide ber neuen 
ürganifation al6 c:))räftbent 0u leiten ~abe. <.Da6 ne~me i~n fe~r in 
2lnfprud), aber bie 6ad)e fei bod) al6 ein gro~er <frfolg an&ufe~en, 
benn bie beutfd)e <.ßro~nbuftrie, bie wiffenfd)aftlid)e ~ed)nif 

unb bie gro~en wiffenfd)aftlid)en mereine feien bereit6 in biefem 
C))atentfd)u~l)erein l)ertreten. <.Da nid)t bie <frfinber, fonbern bie 
<.ßewerbetreibenben <.Deutfd)lanbß je~t für ba6 C))atent eintreten, 
~offe er auf biefem <Wege baß Siel &u erreid)en. 

Snner~alb biefer ürganifation ~at <Werner 6iemen6 erfolg• 
reid) für feine Sbeen widen fönnen. Se llarer er bie 6d)wäd)en 
ber bi6~erigen <fntwicllung edennt, um fo fd)ärfer wirb aud) feine 
~ritif. <.Durd) baß ~otfd)weigen l)On 9Jli~ftänben ~eilt man nid)t. 
<fß ftnb bittere <Wa~r~eiten, bie er, ein ~ü~rer ber Snbuftrie, über 
bie bamalige inbuftrieUe <fntwicllung unb bie 6teUung ber C.Sec 
~örben 0u ben feiftungen ber ~ed)nif fagt. 2lUe biefe <ßebanfen 
ftnb in ber aud) inbuftriegefd)id)tlid) fo werf))oUen "<.Denlfd)rift, 
betreffenb bie motwenbigfeit eines C))atentgefe~eß für baß <.Deutfd)e 
~eid) 11, bie im Sa~r 1876 l)eröffentlid)t wurbe, niebergelegt. 

<Werner 6iemenß weift ~ier barauf ~in, wie l)ielfad) bie beufld)en 
<.ßewerbetreibenben ftd) genötigt gefe~en ~ätten, i~re <fr0eugniffe 
unter außlänbifd)er 9Jlade ein0ufü~ren. <.Danf beß biUigen ~rbeitß= 
lo~neß ~abe man l;>ielfad) aud) mit fd)led)terer <Ware im 2lttßlanb 
in cmettbewerb treten fönnen. Se~t fei aber l)On 2lmerita ~er bie 
2lrbeitsmafd)ine fo l)erl;>oUfommnet Worben, ba~ man eine 9Jlaffen= 
fabrilation auf mafd)ineUer <.ßrunblage fd)affen föntte. S,iermit 
würbe e6 möglid) werben, wefentlid) billigere unb wefentlid) beffere 
cmaren ~er0ufteUen, als es biß~er mit S,anbarbeit in <.Deutfd)lanb 
möglid) gewefen fei. <.Der biUige 2lrbeitßlo~n, burd) ben <.Deutfd)# 
lanb biß~er nod) wettbetverbsfä~ig war, fei, in ber fd)tvinbel~aften 
lur0en C.Slüte ber <.ßewerbetätigfeit unb 6pelulation, l)eranla~t burd) 
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ben ~lang bet ~iUiatben unmittdb.at nad) bem ~rieg mit ~anl· 
teid), uetfd)tvunben. ~et <ßdbtvett fei gefunfen, unb bement• 
ft>ted)enb bet 2ltbeitßlo~n tvefentlid) geftiegen. <maß foUe ~iet• 
gegen ~elfen? <!in 6d)u,boU mad)e niema{ß eine Snbuftrie 
ert>ottfä~ig, unb ben 2ltbeitßlo~n auf bie ftü~ete 6tufe autüd· 
aufd)tauben tvütbe man etft bann fönnen, tvenn baß ~anb t>et· 
atmt fei. ~et eittaige 2lußtveg fei, "bie ~eimifd)e Snbuftrie in 
~eiftungen unb 2lnfe~en bet ftemben ebenbüttig au mad)en" • 
.Um bieß 3id bU etteid)en, müffe man bie geiftig fd)affenben unb 
neubilbenben ~täfte ueme~ten unb ftäden, unb gleid)aeitig bie 
6olibität unb <;Reblid)feit bet <ßetvetbetteibenben unb beß ..Y.>anbdß 
~eben. 

~eibet tvütben abet biefe C8eftte&ungen butd) bie beutfd)en 
6tMtßeinrid)tungen unb <nettvaltungßgrunbfä'e butd)auß nid)t be· 
günftigt, fd bod) t>on biefet 6eite auß im tvefentlid)en bie nad)· 
teilige <fnttvidlung bet Snbuftrie mitt>etfd)ulbet tvotben. <meld) 
ein .Untetfd)ieb befte~e, um nut einen bie aUgemeine ~uffaffung be· 
fonbetß lennaeid)nenben '(YaU au ettvä~nen, in bet ~o~en foaialen 
6teUung, bie ein auß bet Snbuftrie ~ett>otgegangenet unab~ängiget 
Sngenieut infolge ~ett>ottagenbet ted)nifd)et ~eiftungen in ben 
älteten SnbuftrieftMten, namentlid) abet in <fnglanb einne~me, 
gegenübet bet 2luffaffung, bie man in ~eutfd)lanb uon bet Snbuftrie 
~abe. ~ott ~abe bet Sngenieut einen maj3ge&enben <finflufj auf 
bie 6taatßt>ettvaltung in aUen ted)nifd)en 2lngelegen9eiten. <ft 
tvetbe bU ben ~öd)ften <f~tenfteUen beß 6taateß berufen, tvä~tenb 
feine C8etufßgenoffen in ~eutfd)lanb o~ne jebeß 2lnfe~en unb <fin= 
flufj feien. c;:rüt ben tvidlid)en ~ed)nilet fei im beutfd)en 6tMtß= 
otganißmuß fein '.))la,. matüdid) aeige fiel) aud) ~iet baß <ßefe' 
uon <Widung unb <ßegentvidung. ~iefe foaia(e unb ftMtlid)e ~ifJ= 
ad)tung bet Snbuftrie t>etanlaffe bie tvenigen, butd) ~ett>omtgenbe 
eigene ~eiftungen emt>otgelommeven ~ed)nifet, fiel) mifjmutig unb 
gleid)gültig uon öffentlid)en 2lngdegen~eiten bUfÜdbuaie~en, bie 
~ittetmäj3igfeit aUein btänge fiel) übetaU t>ot, "tvie foUen abet 
tüd)tige unb talentt>oUe ~täfte bet beutfd)en Snbuftrie et~alten 
bleiben unb in i~t emvodommen, tvenn i~te ~eiftungen o9ne 2ln= 
edennung unb i~te geiftige 2ltbeit o~ne 6d)u' bleiben?'' 
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cnei bem ~eutigen 3uftanb Wütben bie <ftfinbet in9 2lu9lanb 
getrieben, unb bie ~al'italiften loütben butd) bie 6d)u~l.ofigteit 

ber <ftfinber gerabeau !)er~inbert, gr.o~e E'll:leaialfabriten für 
SUlaffenfabritati.on au etrid)ten, bie rünftig bie <ßrunblage ber <ßr.o~= 
inbuftrie unb namentlid) beß <ftl:l.orteß bilben mu~ten. "~alent!).oUe 
beutfd)e ~ed)nilet 11, fä~rt er fort, "finbet man awat nid)t !)id in 
~eutfd)lanb, beft.o me~r aber in (fnglanb, 2lmerita unb anberen 
inbuftrieneibenben Eänbern, w.o fie wefentlid) baau beinagen, bem 
eigenen <:natedanb bie ~.onlunena mit bem Qlußlanb unmöglid) au 
mad)en. 11 

.Unb b.od) nage bie beutfd)e Snbufnie bie "<ßtunbbebingung au 
einer cnmte .o~negleid)en'' in fiel), unb biefe fie~t <merner 6iemenß 
in ber ~.o~en <fntwidlung beß 6tubiumß bet mattttWiffenfd)aften, 
auf ber aller ted)nifd)er C(Y.odfd)ritt fiel) aufbaue. SUlan btaud)e nur 
ben geiftig fd)affenben ~räften ber Snbufnie ben nötigen E'll:liel= 
raum für i~te !).olle <fntwidlung au geben unb burd) ein _guteß 
~atentgefe~ i~re 2ltbeit au fd)ü~en unb l.o~nenb au mad)en, um 
biefe <menbung einauleiten. 

SUlit gr.o~em <frnft unb mad)brud weift <merner 6iemenß aber 
ferner barauf ~in, ba~ auß ber 6d)u~l.ofigteit beß ted)nifd)en C(Y.ort= 
fd)rittß aud) fe9t bebenflid)e ted)tlid)e unb m.otalifd)e 2lnfd)auungen 
fiel) entwidelt 9aben. <Wä~tenb eß übetaU für une9ren9aft, au• 
minbeft b.od) für unfd)idlid) gelte, frembe <frfinbungen .o9ne 3u= 
ftimmung beß <frfinbetß au benu~en, 9aben in ~teu~en felbft 
ted)nifd)e e>taatßbe~ötben neue cneniebßavvarate .ober <finrid)· 
tungen, bie auf i~re <:neranlaffung bie Snbuftrie außgearbeitet 
9atte, anbeten <ßewerbeneibenben alß SUl.obeUe aur mad)a~mung 
übetgeben. (fß ~eftänben f.ogar ~ienftanweifungen, bie bie cne= 
~ötben 9ierau !)ervflid)teten. .üinau t.omme n.ocf) baß ctlerfa~nn für 
6ubmiffi.onen, bei benen eß burd)auß üblid) fei, t.oftenl.oß bie 2lr· 
beitßergebniffe anberer für eigene Swede au benu~en. ~iefe 2luf· 
faffungen ~ätten 6cf)ule gemad)t. <fß gäbe bereitß <ßewerbeneibenbe, 
bie .offen barauf 9inwiefen, ba~ fie grunbfä~lid) nur bie beften 
~.onfttulti.onen anberet C(Yirmen nad)a~mten unb beß~alb billiger 
liefern fönnten, weil fie !einerlei <frfinbungß• unb ctlerfud)ßt.often 
~u nagen 9ätten. e>taat~be~örben vflegten .oft !).On f.olcf) !).Ofteil· 
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~aften ~nerbieten <ßebraud) 0u mad)en. ~ie ~olgen fold)er ~uf= 
faff'ungen wären, bau man <luf ben bered)tigten 6tol0, b<lß t.Befte 
0u liefern, immer me~r t)er0id)te, unb b<lU nur nod} bie <(Yrage ber 
t.Binigleit t.Bead)tung fänbe. 

~urd) biefe ,,t)on ber ~egierung begiinftigte geiftige ~rei= 

beuterei'' mfifjten nid)t nur beutfd)e ~aren, fonbem aud} ber beutfd)e 
<ßetuerbetreibenbe im ~uslanb in ~iuhebit fommen. ~<ln müff'e 
bie beutfd)e ~eblid)feit t)on ber man fo t)id finge unb rebe, tuieber 
au <f~ren bringen, fonft würbe ~eutfd)lanb <luf bie ~auer uner= 
meulid}en 6d)aben leiben. 

3u ben 9Jlännem, bie bamals in ~eutfd}lanb bie gleid) tief .. 
ge~enbe 6orge um bie <ßefunbung ber inbuftrieUen ~er~ältniff'e in 
fiel) trugen, ge~örte ~euleau~, ber, unter bem <finbrud ber in 
<:p~ilabe{V~ia ber ~elt t)or ~ugen gefü~rten feiftungen ber ba• 
maligen beutfd)en Snbuftrie, fein Urteil in bie beiben ~orte 

"biUig unb fd)led}t" 0ufammengefaut ~atte. ~lß ~euleau~ nad) 
~eutfd)lanb aurücUe~rte, unb bie ~ogen ber <fntriiftung übet 
bieß t)on "ielen nur als 6d)äbigung ber beutfd)en Snbuftrie ange. 
fe~ene Urteil ~od)gingen, rief i~m ~emer 6iemenß ein ~er0lid)es 
"t..Bra\)0 11 für feine mutigen unb rid}tigen ~orte entgegen. <fr 
teilte i~m mit, bau er aud) bem ~inifter gegenüber, ber fiel) 
t'etfönlicb fd)arf gegen biefe, bie beutfd>e Snbuftrie beleibigenben 
~orte getuanbt ~abe, bie ~uffaff'ung t)ettreten ~ätte, ~egierung, 
Snbuftrie unb fanb feien i~m 0u grouem <Danf t)ett'fiid)tet, tueil 
er ~euer gerufen f>abe, 0u red)ter 3eit, an red)ter 6tene, bet)or 
eß 0u ft'ät tuäre, unb ieberm<lnn bie ~lammen aus bem ~ad} 
fd)lagen fä~e. 

Sn einer <fingabe, bie ~erner 6iemenß bama(ß an ben ~rften 
t.Bismard gerid}tet ~atte, enttuidelte er bie gleid}en 6orgen unb 
0eigte bie ~ege 0u einer <ßefunbung ber ~er~ältniff'e unb 0u einer 
grofjen <fnttuidlung bet beutfd)en ~ed)nif unb Snbuftrie. <fr wies 
aber aud) barauf ~in, bau ein <:patentgefetJ, t)om ~eutfd)en ~eid) 
gefd)affen, ein fefteß einigenbeß t.Banb um ane beutfd)en 6taaten 
legen würbe. ~ie ~ufgabe beß neuen beutfd)en ~eid)eß, ane beut• 
fd)en 6tämme eng miteinanbet 0u t)etbinben, tuiirbe aud) ~ierbutd) 
tuefentlid) geförbert tuetben. 
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6d)liefj(id) wurbe biefe~ .Siel eneid)t. ~er <ßefe~entwurf be~ 

t.p<ttentfd)u~t)etein~ wurbe 1876 in einer <;Uetf<tmmlung, bie fiel) 
<tuß SnbuftrieUen, <:nerw<tltungßbe<tmten unb 9Ud)tetn <tuß g<tn~ 

~eutfd)l<tnb ~uf<tmmenfe~te, einge~enb ber<tten unb im wefentlid)en 
beibe~<tlten. ~er ~eid)ßt<tg n<t~m ben <fntwurf mit einigen 
2lnberungen <tn. ~<tmit W<tt eine wid)tige <ß·runbl<tge für bie 
<!Deiterentwicllung ber beutfd)en Snbufttie gefd)<tffen. <!Detner 
6iemen~ ~<tt in bem neu ~u bilbenben t.p<ttent<tmt für bie etften 
S<t~re <tud) bie 6teUung eineß c;Initgliebeß <tngenommen, um für 
bie ~urd)fü~rung beß im Wefentlid)en burd) feine <:notfd)läge ent• 
ft<tnbenen t.p<ttentgefe~eß mit ~u forgen. 

<!Denn <!Detner 6iemen~ lut~ t)Ot ber 2lnn<t~me be~ neuen 
t.p<ttentgeft'e~ im ~eid)ßt<tg <tn feinen Q3ruber ~ierübet fd)rieb: 
"~ie 6<td)e ~<tt mir in bet le,ten .Seit t)iel c;Inü~e unb Qlrbeit 
gem<td)t, <tber id) benfe, bie Qlrbeit ~<tt gelo~nt", b<tnn wirb m<tn 
biefer 1877 <tußgefvrod)enen Qluff<tffung <tud) ~eute nod) unbebingt 
~uftimmen müffen, wenn <tud) bie ftetß fiel) wieber~olenben ~lagen 
bet Sngenieure unb ber Snbuftrie um bie rid)tige Q3ewertung unb 
<finfd)ä$ung i~rer Qlrbeit unb um bie Qld)tung i~reß geiftigen <figena 
tum~ <tud) bei ben be~örblid)en Qlußfd)reibungen nod) immer nid)t 
uedlungen ftnb. 2lud) ~iet wirb m<tn im 6inne bet C(Yorberungen, bie 
<!Detnet 6iemenß bereitß t)ot 40 S<t~ten fo fl<tt unb über~eugenb 
<tufgefteUt ~at, weitet <ttbeiten müffen. 

~ie eigene ~ätigfeit nid)t minbet wie bie einge~enbe Q3efd)äfti· 
gung mit ben t.p<ttent<tngelegen~eiten ~<tt <!Detnet 6iemenß <tud) 
t)iel mit <frfinbetn ~uf<tmmengefü~rt unb i~m <ßdegen~eit gegeben, 
feine <ßeb<tnfen übet <frfinben unb <frfinbet ~um Qlußbrucf ~u bringen. 
<ßleid) <tUen <tnberen grofjen Q3<t~nbred)etn ber ~ed)nif ~<ttte er 
felbft nur au oft etf<t~ten müffen, wie weit ber <!Beg ift awifd)en 
einer Sbee unb i~rer t.>t<tftifd)en <:nerwidlid)ung. <fr wenbet fiel) 
beß~<tlb übet<tU gegen ben <ßl<tuben <tn bie mü~eloß glücflid)en <ft· 
finber. ~<tß erfte er~ebenbe <ßefü~l eineß errungenen geiftigen 
6iegeß, ber erfte C(Yreubent<tumel, ber beim Qluftteten eineß bie 
~öfung ~eigenben <ßeb<tnfenß eintrete, b<tuere gewö~nlid) nid)t l<tnge. 
~ie fttenge 6elbftmtif laffe oft nid)t t)iel t)on bem <tnfangß <fr~offten 
übrig, unb bann erft beginne bie regelred)te, fd)were Qlrbeit bet 
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2lußbilbung unb ~urd)fü{>rung bet <trfinbung, bem fiel) bet $lam~f 
für bie <tinfü{>rung in baß wiffenfd)aftlid)e unb ted)nifd)e feben 
anfd)lieije. ~ie 6tunben {>öd)ften @enuffeß wed)feln {>iet mit 
6turtben {>erbftet <tnttäufd)ung unb {>atter, frud)tlofet 2lrbeit. "Sbeen 
an unb für ftd) 11, fd)reibt er am 27. Sanuar 1865 an ~ad, "{>aben 
nur einen fe{>t geringen <mett. ~er <mert einer <trfinbung liegt 
in i{>tet vraftifd)en ~urd)fü{>rung, in ber auf fte uerwenbeten 
geifügen 2lrbeit, ben auf fte uerwenbeten 2ltbeitß· unb GJdbfummen." 
Unb in einem c.8rief uom Sa{>te 1878 fvrid)t er eß auß, "es ift ein 
weiter unb fd)wieriget <IDeg uon einem gelungenen ~veriment au 
einem braud)baten, vraftifd) bewä{>tten 9.Red)anismu9, ein <meg, 
auf wdd)em 99 biß 100 ber <trfinbungen ben S.,alslmd)en.u <trfinbet= 
iUuftonen feien ber groije t1einb beß reeUen t1ortfd)ritte9. <;nü~lid)e 

unb btaud)bare <ttfinbungen feien baß "nid)t gefud)te, fonbern ftd) 
felbft aufbrängenbe ~efultat reifer <trfa{>tungen unb taftlofer 
2ltbeit auf bem ftd)eren c.8oben beß c.8eftagen9 bet matur butd) 
baß ~veriment bei ~enntniß i{>tet G3efef3e. 11 G3roije 9.Rü{>en unb 
fd)were 2lrbeit fte{>en aud) t>ot ben groijen ted)nifd)en <trfolgen. 

2lußbreitung unb c.nertiefung wiffenfd)aftlid)en unb 
ted)nifd)en ~önnenß. 

<IDie ftad <IDernet 6iemen9 \?Oll bet <;notWenbigfeit butd)btungen 
war, immet neue geifüge 2lntegungen in aUe ~anäle beß ted)nifd)en 
unb inbufttieUen febenß au leiten, fe{>en wir bereitß auß feinen 2lt= 
beiten aum <:J)atentgefe~. 2llß eine befonbetß wettuoUe <IDhfung beß 
uon i{>m geforbetten Swangeß, bie genaue CBefd)reibung einer ~t= 
finbung au uetöffentlid)en, fa{> er bie weitefte 2lußbreitung ted)= 
nifd)et @ebanfen. ~ie <:})atente Würben fo, fü{>tte Cf attß, 3U einet 
übetattß wertuoUen c.nerme{>rnng ber fiteratur beitragen, ba fte nid)t 
\?Oll ~treid)tem au berid)ten {>ätten, fonbern bie Siele aeigten, benen 
man aufttebe. <mer auf biefem einen @ebiet bie eraie{>erifd)e <IDitfung 
fo {>od) einfd)äf3te, muijte aud) geneigt fein, aUe anbeten <mege aur 
geifügen t1örbernng ber ~ed)nif, bie ftd) i{>m boten, dnaufd)lagen. 

~ie groije c.8ebeutung ted)nifd)er unb Wiffenfd)aftlid)er meteine 
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f«t bie <fntwict(ung ber ~ed)nit ~atte cmernef 6iemenß in feiner 
Sugenb~eit fennen gelernt. <fr war biefen <;Ueninen ein neueß 9:Rit .. 
glieb geblieben, wenn eß i~m aud) natüdid) nid)t möglid) war, 
fVäter nod) ber regelmäVige ~aft in allen 6i,ungen ~u fein. 9:nit 
bem ungemein außgebilbeten ted)nifd)en <;Uereinßwefen in <fnglanb, 
baß fiel) befonberen 2lnfe~enß erfreute, unb in bem fein <;Bruber 
mlil~elm eine fe~r umfaff'enbe ~ätigteit entfaltete, war er ebenfaU\3 
einge~enb uertraut. Suweilen bad)te er baran, im .ninblicl auf ben 
gro~ett <finflu~, ben biefeß <;Uereinßleben in <fnglanb außübte, aud) 
beutfd)e <;Uereine nad) englifd)em <;Uorbilb weiter ~u entwicleln. 6o 
bat er feinen <;Bruber mlil~elm, i~m bie 6a,ungen englifd)er <;Uer· 
eine ~u fd)iden, ba er bie .nauvtgebanfen bei ber 91eugeftaltung 
beß <;Uereittß ~ur <;Beförberung beß ®ewerbflei~eß, einer unferer 
älteften beutfd)en <;Uenine, uerwerten wolle, unb eß freute i~n, alß 
feine 2lnregungen ~ief auf frud)tbaren <;Boben fielen. 

Se grö~ere <;Bebeutung im ~aufe ber <fnttt>idlung bie (f(ef .. 

troted)nit gettlann, um fo fd)ärfer mu~te ber 9:nangel fiel) be= 
medbar mad)en, ba~ in <Deutfd)lanb nod) fein <;Uerein unb nod) 
feine Seitfd)dft beftanb, bie fiel) bie ~f1ege biefeß 6onbergebieteß 
angelegen fein lie~. Sn <fnglanb beftanb eine fe~f angefe~ene ~ele· 
grav~ifd)e ®efellfd)aft. 2luf bem ~ontinent tvar ber <Deutfd)· 
~fterreid)ifd)e ~elegrav~enuerein tätig, in beffen Seitfd)rift cmerner 
6iemenß, wenn er nid)t bie fe~r uerbreiteten .englifd)en ~ad)~eit .. 
fd)riften uor~og, bie 2luffä'e ueröffentlid)te, bie für bie ~reife ber 
telegrav~ifd)en ~ad)männer beftimmt waren. 2lnfangß ber 70er 
Sa~re bad)te er wieber~olt baran, biefem <;Bebürfniß burd) ®runbung 
eineß gro~en beutfd)en eldnoted)nifd)en ~ad)blatteß ab~u~elfen. 

mlir fe~en auß bett <;Briefen, ~ie einge~enb er fiel) aud) über bie 
<Durd)fü~rung biefeß ~laneß 6d)riftftellem, bie ~ierfür in ~age 
tarnen, gegenüber geäu~ert ~at. <Die 2lufgabe eitteß fold)en <;Blatteß 
mü~te bie fein, bie ~efer uollftänbig über bie <;Uorglinge in ber 
~elegrav~ie unb bem eldmfd)en 6ignalwefett aller ~ättber auf 
bem ~aufenben 0u ~alten. 9:nit fd)arfer unb grunblid)er ~til 
foUten alle morgänge uerfolgt werben, unb bie ~efer mü~ten fiel) 
baran gewö~nen, 0u einem fold)en ~ad)blatt a(ß 0u einem unfe~l= 
baren Ofafel auf0ubliden. <;Uielleid)t fönnte . man 0ur Unter· 
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ftüt)ung einet fold)en .Seitfd)rift eine bet englifd)en ~tg<mifation 
ä~nlid)e grofje ctelegrav~engefeUfd)aft begtünben. 

Se bebeutfamet feit bet <ftfinbung bet c:D\)namomafd)ine bie 
<tlelttoted)nit für bie grofje inbuftrieUe <fnttuicUung tuutbe, um fo 
bringenbet mufjte aud) baß <aebiiffnis emt>funben tuerben, füt aUe 
ted)nifd)=Wiffeufd)aftlid)en ~tbeiten, bie biefeß (ßebiet betü~tten, 

einen geiftigen 9JUtte(t>unft in einem <(iad)uetein, bet eine C(Vad)= 
~eitfd)rift ~etaußgab, au fd)affen. Sm ~etein mit bem um bie 
C(Vörberung bet eleltrifd)en C(Vernmelbeted)nif fo ~od)uetbienten 

<ßeneta(t>oftmeiftet Stev~an wutbe ~ernet Siemens ~um <;Be .. 
gtünbet bes <fldttoted)nifd)en <.neteins. ~it befonbetet <ßenug .. 
tuung lonnte er am 2. C(Vebtuat 1880 an feine <arnbet berid)ten, 
bafj biefet <.nerein, tuie fie tuo~l fd)on aus ben Seitungen erfa~ten 
~aben würben, mit nod) nid)t bagetuefenem <ßlan~e aut ~dt ge .. 
lommen fei. Sn biefem <fteignis fa~ et "bie <ßeburt bet <fldtto= 
ted)nil <tls gefonbetten .Stueiges bet cted)nil11 • <.non bem <.netein 
~offte er, bafj et ein wid)tiges ~edaeug werbe, bie m<td)tuoU fid) 
enttuidelnbe <flelttoted)nif tuiffenfd)<tftlid) au tlettiefen, bie in 
ben einaelnen C{V<tbrifen unb ~edftätten ettuotbenen ~enntniffe <tUß= 
aubteiten, unb b<tbutd) bie <ßef<tmtenttuidlung beutfd)et cted)nif 
unb Snbuftrie ~u fötbern. 

~it bem <flefuoted)nifd)en <.nerein entft<tnb augleid) ·im S<tnuar 
1880 b<tß eifte S.,eft bet <flelttoted)nifd)en .Seitfd)tift. ~uß bem 
Sn~<tlt bet erften S8änbe biefer .Seitfd)rift fttömt <tuf uns eine tvlut 
geiftigen febens, b<ts bet Sugenbaeit fold}et ntuen gew<tltigen 
21tbeitsgebiete i~ten untlertuüftlid)en 9{eia gibt. .Seit feinee €ebene 
~<tt ~ernet Siemens an bem <flelttoted)nifd)en <.nerein, bet i~m 
bie <.nettuidlid)ung l<tng emvfunbenen <aebüffniffes ~ebeutete, mit 
befonberet .Suneigung feftge~alten. 

S.,<tben bie ted)nifd)en <.nereine in erftet finie bie 2lufgabe, für 
bie ~usbteitung ted)nifd}et ~enntniffe unb für bie ~eitetbilbung 
i~tet ~itgliebet ~u fotgen, fo ift es ~ufg<tbe bet Sd)ulen, ber 9et<tn= 
tu<td)fenben <ßenetation bie ted)nifd)·Wiffenfd)aftlid)e <ßtunblage für 
tueitete 21t&eit au \?ermitteln. tvolgerid)tig ~at fid) beß{)alb 
c:IDernet Siemens aud) mit bem Stubium bet <fldttoted)nif 
in c:Deutfd)lanb befd)äftigt. <;Bei einem <.notttag, ben et 
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<fnbe 1881 im (f(dtroted)nifd)en metein ~idt, fotbette et, bafj m<m 
ben eldttoted)nifd)en ~enntniffen eine gtöfjete Q.lußbe~nung gebe. 
"(fß foUten auf aUen ted)nifd)en 6d)ulen, minbeftenß auf ben 
S,od)fd)ulen, ~e~tftü~le bet <fldttoted)nil gegtünbet wetben, um 
wenigftenß unfete ted)nifd)e Sugenb me~t t>etttaut mit bet 
(f(eftri3itätßle~te unb i~tet ted)nifd)en Q.lnwenbung 3u mad)en." 
<ft ~offt, bafj mit bet wad)fenben ~enntniß aud) bie nod) 
~enfd)enbe 6d)eu t>ot bet Q.lnwenbung eldtrifd)et <fimid)tungen, 
fowie bie aUgemein t>etbteiteten morutteile gegen biefe t>etfd)winben 
Wütben. 

<!Dit wiffen, bafj biefe Q.lmegung fe~t balb etfüUt Wotben ift. 
ÜbetaU Wutben an ben S,od)fd)ulen ~e~tftü~le etrid)tet unb <tud) 
~abot<ttorien, aUetbingß 3uetft rtod) mit fe~t befd)eibenet Q.luß= 
ft<tttung, bamit t>etbunben. 

Q.lud) weitet~in ~at ftd) <!Dernet 6iemenß, <tngetegt butd) t>iel= 
fad)e Q.lnfragen, bie er trot; feiner gtoven Q.ltbeitßbelaftung mit 
tü~renber ~ewiffen~<tftigleit 3u be<tntworten pflegte, nod) t>idf<td) 
über feine Q.luffaffung beß eldtroted)nifd)en 6tubiumß geäufjert. <& 
fafjt, wie Wit auß ben <;Briefen fe~en, bie <fldtroted)nil nid)t t>on 
t>orn~enin <tlß eigentlid)eß ~<td) auf, fonbern et fte~t in i~r eine 
~efamtbe3eid)nung für bie Q.lnwenbung ber <fldtti3ität <tuf t>er· 
fd)iebene ~äd)er. (fß wet:ben, fo glaubte er bamalß, ftd) einige 
wenige t~eoretifd)e (f(efuoted)niler außbilben, bie gtünblid) bie wiffen= 
fd)<tftlid)e (fldtri3itätß(e~re ftubieren müfjten, unb anbererfeitß 
würben ftd) bie mettretet ted)nifd)er ~äd)er, wie beß 9Jl<tfd)inen= 
baueß, ber <r~emie, ber <;Berg= unb S,üttenlunbe ufw. gute eleltrifd)e 
~enntnilfe aneignen, um fte auf i~ren ~ebieten 3u t>etwerten. 
Set;t woUe jebet ftrebfame junge 9Jlann, lefen wir in einem <;Brief 
t>om 6eptember 1883, ber füt bie !\ted)nil meigung ~abe, (f(eftro= 
ted)niler werben. ClJielleid)t ~abe et baß burd) fein metlangen nad) 
elefuoted)nifd)en ~rofeffuren etwaß mit t>etfd)ulbet. 9Jlan foUe 
aber 3unäd)ft ein tüd)tiger ':med)<tnilet ober 9Jlafd)inenbauer wetben 
unb ftd) bann eldtroted)nifd)e ~enntniffe aneignen. 6tubenten aller 
~äd)er müfjten mit bet ddttoted)nifd)en <!Diffenfd)aft ptaltifd) ftd) 
t>ertraut m<td)en, bamit fte bie <fleltroted)nil in i~rem 6onberfad) 
t>erwenben lönnten. ~er eldtrifd)e 6ttom werbe, baß W<tr feine 
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.\'lbetaeugung, 1id) fd)li~id) alle <ßebiete bet ~ed)ni! etobern. ~ie 
<fldtriaitat, beteit übetaU au ~elfen, wiifbe umgeftaltenb auf alle,, 
Wd bit~et ted)nifd) gefd)affen wate, einwiden. ~et~alb abet 
müjten bie gmnblegenben -Seenntniffe bet <fleftfoted)ni! aUen 
6tubietenben auganglid) gemad)t wetben. 

9Jlit gtojem 91ad)bmd weift ~ernet 6iement auf bie ~ot• 
wenbigfeit ~in, *'Ot allem eine gute allgemeine, unb bann eine gute 
ted)nifd)e 2lutbilbung 1ld) au '>etfd)affen. <fng umgtenate 6onbet• 
fenntniffe '>etmittele in außteid)enbem 9Jlaj bie fl'liten ~atigleit, bie 
gewö~nlid) abet feine .Seit me~t laffe, gtofie füden in bet gmnb· 
Iegenben aUgemeinen ~ilbung autaufüUen. 

~aneben ift et 1id> aud) '>ollftlinbig flat batübet, baj bie ~ed)ni! 
in i~tet ~ebeutung weit übet ben eigentlid)en ted)nifd)en ~emf 
~inaut aud) in anbete $heife ~ineinteid)e. 6o fprid)t et in einem 
~rief '>Om Sanuat 1886 ba'>on, bafi et bet 21mUerie je$t fe~t an 
wiffenfd)aftlid) gebilbeten jungen ~ffiaieten fe~le, wa~tenb bod) bie 
~ed)nif unb liamentlid) bie <fleftfoted)nif immet tiefet in biefet <ße· 
biet eingteife, unb et fä~tt bann fott, "meinet 2lnfid)t nad) muj balb 
bie .Seit lommen, wo natuttviffenfd)aftlid) unb mat~ematifd) ge .. 
bitbete ~ffiaiete gefud)t tvetben. u (fj Wlite 3U Wiinfd)en, baj bie 
fd)Weten <ftfa~mngen in biefem ~ege aud) im Sinne biefet fd)on 
ein 9Jlenfd)enaltet autüdteid)enben 2lntegung ~ernet 6iement 
autgenu$t Wiifben. <fine '>emefte natumiffenfd)aftlid)·ted)nifd)e 
2lutbilbung witb au einet unedajlid)en ~otbemng wetben müffen, 
wenn Wit batauf ~tt legen, weitet etfolgteid) mit ben anbeten 
gtojen 6taaten in frieblid)en ~ttbewetb au tteten. 

91eben ben ted)nifd)en meteinen unb ben ted)nifd)en 6d)ulen 
~at man '>on je~et bie gtofien 2lutfteUungen alt btaud)bate «:mittel, 
bie -Seenntnit '>On bem fetveiligen 6tanb bet !ted)nif unb bamit 
wid)tige 2lntegungen au weitetet <fntwidlung in weitefte $heife au 
ttagen, angefe~en. ~it wiffen, wie etfolgteid) ~ernet 6iement 
biefet «:mittel, feine eigenen -Seenntniffe au benid)ern unb bie <ft• 
aeugniife feinet ted)nifd)en 6d)affent bet ()ffentlid)leit '>otaufteUen, 
benti$t ~at. 2luf allen gtojen 2lutfteUungen wat ~ernet 6iement 
etfolgteid) beteiligt. 2luf '>ielen wutbe et untet bie 9Jlännet auf• 
genommen, bie, foweit biet 21utfteUungen aulatTen, ben ~ert bet 
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außgefteUten <fr~eugniffe ma{Jgebenb ~u beurteilen ~aben. <fr war 
aud) beftrebt, nid)t nur baß neuefte ~u ~eigen, fonbern burd) 2ln· 
einanberrei~en t>erfd)iebener <fntwidlungßftufen ben sma{Jftab für 
baß <frreid)te unb ben ~eg, ben bie <fnttvidlung eingefd)lagen ~at, 
lenntlid) ~u mad)en. 6o ~at er auf ber ~iener 2lußfteUung 1873 
mit gro{Jem <frfolg eine gefd)id)tlid)e 2lw3fteUung ber ~elegrav~ie 
burd)gefül)rt. <Die le~te gro{Je 2lußfteUung, bie er befud)en lonnte, 
War bie <fleltroted)nifd)e 2lußfteUung in C{Yranffurt a. sm. 1891, bie 
mit <J{ed)t in ber <fntwidlungßgefd)id)te ber <fldtroted)nil einen 
~ert>.orragenben ~la~ einnimmt. Sn t>oUer ~ürbigung feiner gro{Jen 
-ba~nbred)enben ~eiftungen wurbe ~erner 6iemenß alß 2lltmeifter 
ber beutfd)en <fldtroted)nil ~um <fl)renmitglieb biefer 2lußfteUung ge= 
Wä~(t. 

2llß SnbuftrieUem allerbingß l)at il)m bie aU~u fd)neUe 2luß= 
breitung beß 2lußfteUungßwefenß nid)t f.onberlid) be~agt. <fr emv= 
fanb baß ftänbige Q3edangen, an aUen möglid)en 2lußfteUungen fiel) 
~u beteiligen, alß einen läftigen Swang; bie ~often ftünben in feinem 
cnerl)ältniß mel)r ~u ben cnorteilen, bie eine ~irma auf ben 2luß= 
fteUungen erreid)en lönne. ~enn er beß~alb fd)lie{Jlid) aud) lieber 
2lußfteUungen ~u t>er~üten fud)te alß fie inß ~eben ~u rufen, fo blieb 
er fiel) bod) beß aUgemeinen ~erteß groi3er 2lußfteUungen, in an= 
gerneffeneu Seitabftänben, burd)auß bewufJt. 

<fß ift ba~er aud) ~ur c:Beurteilung ber ungemein gro{Jen 
geiftigen evannlraft, bie il)m biß ~ule't treu blieb, bemedenßwert, 
bai3 er nod) im le,ten ~ebenßjal)r ben ~lan fa13te, bie @runb~üge 
für eine ~eltaußfteUung in c:Bedin am <fnbe beß Sa~r~unbertß 
feft~ulegen. <fr fd)rieb, um un~ureid)enbe ober falfd)e smavna~men 
auf biefem ~ege ~u t>erl)inbern, eine <Denlfd)rift über biefe ~elt· 
außfteUung. 

<Deutlid) unb fd)arf, fd)reibt er an feinen c:Bruber, l)abe er 
nad) aUen Seiten ~in gefvr.od)en. <fr wiU feine ~onlurren~auß= 
fteUung, fonbern baß <Deutfd)e <J{eid) foUe an ber Sal)rl)unbert• 
wenbe eine freunblid)e <finlabung an aUe ~elt ergel)en laffen, bie 
~eier ber gr.o{Jen ~ortfd)ritte ber ~ltur am 2lbfd)luffe beß 19. Sal)r .. 
~unbertß ~u begel)en. Seber, ber feinem cnou unb feinem Sa~r= 
l)unbert meueß unb ~id)tigeß gefd)enlt l)abe, foUe wiUlommen fein. 
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"c.IDit "'oUen uns b<ttübet nid)t ~<tnfen, fonbetn ~et~lid) mitein· 
<tnbet fteuen.'1 ~nedennungen foUten b<ts g<tn~e S<t~t~unbett um• 
f<tft'en. Sebes C.Uolf "'erbe feinen ~l<ttJ er~<tlten, unb b<trüber foUe, 
li~nlid) "'ie es bei ben <tlten gried)ifd)en C.Uolfsfeften üblid) ge"'efen 
fei, eine G}ef<tmtorg<tnif<ttion <tngefttebt "'erbe. ~<tß ~eutfd)e ~eid) 
foUe <tlß ~rg<tnif<ttor <tuftteten, unb ber ~<tifer b(lß ~rotdtor(lt 
überne~men. ~egeiftert !;)On ber Sbee fd)ilberte er (lUd) ben ~{(ltJ, 
ber für bie ~usfteUung in ~r(lge tomme, bie 6vreeufer ober~(llb 
ober unter~<tlb ~edins foUen in bie ~usfteUung einbe~ogen "'er= 
ben. "~Ue (llten SDl<tfJftäbe müjfen umgeftofJen "'erben!" <fs mufJ 
bem <fnbe bes S<t~r~unberts "'ürbiges <;neues unb 6d)önes ge= 
liefert "'erben. ~en eigenen Ueinen <;nutJen ber ~irm(l müft'e m(ln 
einft"'eilen g(ln3 (lUs ben ~ugen !;)edieren. Se gröfJer, je über= 
"'ältigenber ber g(ln0e ~l(ln ausfaUe, befto beft'er für bie ~us· 
fteUung. "~ie c.IDettbetriebsausfteUungen mit i~ren Sa~rmädten 
finb ein über"'unbener 6t!!nbvunlt. <fnttt?eber "'ir fd)meifJen fie 
über ~orb ober "'ir ge~en mit i~nen. 11 c.IDenn in (lUebem <tud) 
nod) !;)tel Utovie fei, fo feien eß bod) "G}eb<tnlen, bie reinigenb 
unb friebeftiftenb "'iden lönnten 11 • ~r biefe ~rt ber c.IDdtaus= 
fteUung, "'ie er fie f<t~, ift c.IDemer 6iemens in einem ~rtifel in 
ber <;national0eitung eingetteten. ~ber bie ~ranaofen "'aren 
fd)neUer "'ie bie ~eutfd)en. 6ie n<t~men ben ~l<tn ber S<t~t· 
~unbertfeier für fiel) in ~nfvrnd). "<fs fe~lte uns bie ~i~gfeit,U 
fd)rieb <memer 6iemenß im Suli 1892 <tn ~<ttl. 

Sn gleid)em SDlafJe, "'ie c.IDerner 6iemens in ben ted)nifd)en 
C.Uereinen !;)OU je~er ~nregungen in ted)nifd)·inbuftrieUet ~id)tung 
gab unb fanb, fud)te er aud) in "'ijfenfd)<tftlid)er ~eaie~ung in 
ben ~rganif<ttionen fiel) ~u förbem, bie biefe ~ufg<tben befonbers 
~u vflegen ~atten. S><ttte er <tm ~nf<tng feiner .e<tufba~n in bem 
~reiß, ber fiel) in ber ~~t>fil<tlifd)en G}efeUfd)aft ~uf<tmmenfd)lofJ, 
rege !;)ede~rt, fo f(lnb er !;)iele feiner Sugenbfreunbe "'ieber in ber 
(.2lt<tbemie ber c.IDijfenfd)<tften, in bie (l{ß SDlitglieb aufgenommen 
~u "'erben er (l{ß befonbers "'erwoUe ~nedennung feines "'ifl'en= 
fd)<tftlid)en 6ttebenß f<t~. 6eine ~ntrittsrebe <tm 2. Suli 1874 
ift bemedenß"'ert burd) bie grunbfätJlid)e 6teUungn(l~me ~ur 
c.IDijfenfd)aft unb i~rer ~ebeutung. ~er beutfd)e G}ele~rte fr<tge 
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nid)t n<td) bem unmittell><tnn mu$en feiner 2lrl>eit. ~ie reine, 
fell>ftlofe .eiebe aur <IDi[enfd)<tft aeid)ne i~m feine 2lufg<tl>e t)l)f. 

~ie tui[enfd)<tftlid)e ~enntni~ <tbet ~<tbe ben engen ~ei~ bet 
~erufßgele~tten iiberfd)ritten, ~<tufenbe uon 9Jlit<ttbeitern feien 
ber <IDi[enfd)aft <tuß <tnberen ~eifen entft<tnben, unb bie ~enntniß 
neuer ~<ttf<td)en flieje <tu~ ben 6onbetfäd)em in lebenbigem 6ttom 
aur <IDi[enfd)aft aurild. (fß liege beß~alb <tUcl) im eigenen Sn· 
tere[e ber <IDi[enfd)aft, in engere cnerbinbung mit bet 2lntuenbung 
i~rer C(Yotfd)ungßergebni[e im ~t<tftifd)en .€eben au treten, tueil biefes 
.€eben i~r teid)lid) auriidbringe, tu<t~ e~ e~f<tnge. 2ll>er e~ fei 
aud) ein <ßebot ber '.J)flid)t, fä~rt er fort, benn b<tbutd) et~<tlte bie 
<IDi[enfd)<tft erft i~te ~ö~ete <IDei~e, b<t~ gebe i~t erft ein 2lnted)t 
auf bie banll>ate .€iel>e unb cnete~rung bet cnölfer, baj iie nid)t 
i~tet felbft wegen befte~e, aur ~efriebigung beß <IDi[en~bt<tnge~ 
bet befd)ränlten Sa~l i~tet ~dennet, fonbem b<tj i~te 2lufg<tbe 
bie fei, ben 6d)<t$ beß <IDi[enß unb ~önnenß beß ganaen 9Jlenfd)en• 
gefd)led)te~ 0u et~ö~en unb e~ b<tmit einer ~ö~eren ~ulturftufe 
auaufii~ten. "6ie bilbet g(eid)f<tm ba~ meruenne., tudd)e~ ben 
ürg<tni~mu~ menfd)lid)er ~(tut burd)aie~t, bd <tud) in feinen 
feinften, faum nod) bemedbcnen cneratueigungen nod) neueß frifd)eß 
i:eben in i9m eraeugt unb b<tbutd) nid)t allein bie ibe<tlen ®iiter 
ber 9Jlenfd)~eit uerme~rt, fonbem i~t aud) burd) ~ienftbatm<td)ung 
bet nod) unedannt fd)lummemben ~täfte bet m<ttut ben fd)tueten 
~am~f um bd materielle ~afein edeid)tett." 

$iefen <fnbatveden tvi[enfd)aftlid)en 6ttel>ens feien <tud) feine 
~äfte ftetß augetvanbt. 6otueit feine ~erufßtätigfeit es aulieje, 
~abe er uerfud)t, über bie <ßrenae bes ted)nifd)en ~ebiirfni[es 

~in<tus mit tvi[enfd)<tftlid)et ~onfequena neue <ftfd)einungen au 
uerfolgen. 

<ft l>egtiijte es be~9<tlb <tud), baj bie 2l~bemie butd) feine 
<!ßa9l 3U i~tem 9Jlitg(ieb 3Ut meigung, tuift"enfd)aftlid) 3U atbeiten, 
bie '.J)flid)t gefeUt 9abe, unb aus bet grojen 3a9l feinet tuitfen· 
fd)aftlid)en 2lrbeiten tuiffen tuit, tuie fe~r er biefer 2lufforberung, 
<tn bet tuiffenfd)aftlid)en 2ltl>eit bet 2lfabemie teil0une9men, nad)· 
gelommen ift 6e9en tuit uon ben 2lrbeiten ab, bie in unmittell>arem 
3ufammen9<tng mit ben grojen ted)nifd)en 2lufgaben ftanben, bie 

180 



et au be<ttbeiten ~atte, fo aeugt es für bie ungemeine <.nielfeitigleit 
unb für baß temveramenwoUe Qlnv<tden neuer <ßebiete, wenn et 
muwoU einbtingt in i~m aundc{)ft femer liegenbe Qlrbeitsfelbet. 

<.nerfolgen toit an S:>anb feiner toiffenfc{)aftlic{)en Qlrbeiten, 
was Alles 3U feinem wiffenfc{)aftlic{)en <ßeb<tnlenfteiß ge~örte 

unb i~n längere ober lüraere Seit befc{)äftigte. moc{) in ben 
70er S<t~ten ~atte et bet Qllabemie übet bie Qlb~dngigleit ber 
clclmfc{)en €eitung9fd~igleit ber ~o~le uon bcr ~emveratur, über 
bie ~~eode ber .eegung unb Untetfuc{)ung fubmadner ~elegrav~en# 
leitungen, fotoie übet ben <finfluü bet C.Seleuc{)tung auf bie .€eitungs# 
fd~igleit beß ftiftaUinifc{)en 6elen5, bem <tue{) weitere Qlb~anb# 
lungen folgten, betic{)tet. <IDir finben femet in ben ~on<ttßbetic{)ten 
ber C.Serlinet Qlf<tbemie ~itteilungen übet bie ~ortpflanaungß· 

gcfc{)toinbigteit bet (ffefmaitdt, übet bie C.Seittäge aur ~~eode beß 
<f(dttom<tgnetismus, bie et 1881 ueröffentlic{)te, femer bie C.Seittdge 
aut ~~eotie bes ~agnetismuß <tuß bem Sa~r 1884. «Der C.Sefuc{) 
bes <.nefuus, unb bie C.Seobac{)tung feinet ~dtigfeit im ~ai 1878 
regte i~n <tn, bet Qllabemie bet <IDiffenfc{)aften ~ier<tuf fiel) be# 
aie~enbe V~t>filalifd) med)<tnifd)e C.Sett<td)tungen uoraulegen, cbenfo 
wie i~n fd)on 1860 bei feinem crften C.Sefud) in 2lgt)Vten bie ft<tdcn 
eldttifc{)en <frfd)einungen <tuf ber <r~eopspt)t<tmibe tod~tenb bes 
<;ffie~enß bcß <r~amfins au fe~t intereff<tnten C.Seob<td)tungen, bie 
er b<tmals in ~oggenborfs Qlnndfen ber <:}.)~t)fif ueröffentlic{)te, 
<.neranlaffung gegeben ~atten. 6o wurbe aUes, waß i~m auf feinem 
.eebensweg entgegentrat, aur ~ueUe neuer <ßebanlen. 

C.Sei feiner C.Sefd)dftigung mit ber ~dtigfeit bes <.nefuus fud)te 
er ber ort~obo~en <ßeologie etwas am .Seuge au fliden, unb et fd)deb 
an feinen C.Stuber <IDil~elm, baü et ben ~onb einfttveilen nod) 
beifeite gelaffen ~abe, b<t et fiel) neben ben <ßeologen nic{)t <tud) 
noc{) bie Qtfttonomen auf ben S:>alß ~eten tvoUe! 

Sm engften ~einungßaußtaufc{) über <tUe biefe wiffenfd)aft· 
lid)en ~agen blieb er mit feinem C.Srubet <IDil~dm, ber, gleic{)e <ße• 
banfengdnge uetfolgenb, oft in groüe, baß <IDcltft)ftem umfaffenbe 
~tagen fiel) au uertiefen liebte. C.Sefonbeteß Qluffe~en ~atte 1882 
bet SUotttag uon <IDil~elm 6iemenß über bie <ft9altung ber E5onnen• 
energie, ben er t>ot ber ~ot)<tl E5ociett) in .eonbon ~ielt, enegt. 
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C:Werner 6iemenß befd}äftigte fid) 1883 mit ber u.on uielen 6eiten 
ftatf beftrittenen ~9e.orie fdneß ~rubmJ, inbem er ber 2Uabemie 
ber C:Wiffenfd}aften einen ~erid}t unter bem ~itel ".Über bie .Su~ 
läffigleit ber 21nna9me eineß eldtrifd}en 6onnenvotentialß unb beffen 
~ebeutung 3Ut <frllärung tenefttifd}et ~9änomene'' uodegte. 
ü9ne bie 9Jlöglid)leit au 9aben, 9iet auf eine lrltifd)e ~e9anblung 
biefet tviffenfd)aftlid)en 21rbeiten ein3uge9en, tvirb eß genügen, 
barauf 9in3utveifen, tvie einge9enb fiel) aud) C:Werner 6iemenß mit 
tvelttveiten ~r.oblemen befa~t 9at. 

<Diefe <ßebanlen 9aben i9n immer tviebet t>on neuem in i9ren ~ann 
ge3ogen. <.nerfud)te er in ber eben ertvä9nten 21b9anblung, einige nod) 
rätfel9afte meteorologifd)e <frfd)einungen auf 6törungen beß med}aa 
nifd}en <ßleid)getvid}tß ber 2ltmofv9äte aurüdaufii9ren, fo 3eigten i9m 
tveitere tvorfd)ungen, ba~ bie folgerid)tige 21ntvenbung beß <ßrunb= 
gefe~eß t>on ber <fr9altung ber ~raft im Euftmeere in nod) 9ö9erem 
9Jla~e 3Ut ~lärung biefer tvragen fü9ren lönne. <Die <ftgebniffe 
biefer .Unterfud}ungen legte er im 9Jlät3 1886 bet 21labemie unter 
bem ~itd t>.ot: ".Über bie <ft9altung ber ~taft im ~uftmeere ber 
<ftbe. '' 2!uß einem ~rief an ben <Dirdtor ber 6eetvarte in 21ltona 
tlom 2lug~ft 1880 ift au erfe9en, tvie frü9aeitig er bereitß alß anau= 
fttebenbeß .Siel 9infteUtc, "bie gleid)aeitigen C:Witterungßauftänbe 
b3tv. ~nberungen auf ber ganaen <frboberfläd)e unter ~onttoUe 
au ne9men, ba tvir nur 9ierburd) bie <ßrunblage für eine ~9eorie 
bet ~uftfttömungen er9alten lönnen. u <Die ~elegrav9enfinien um= 
faffen jet}t alle C:Weltteile, unb bie C:Witterungßfunbe intereffiere alle 
C:Welt. (fß mü~te beß9alb leid)t fein, ein vlanmä~ig ge.otbneteß 
91ad}rid}tenft>ftem inß ~eben au rufen. <Die Snbo=<fur.oväifd}e ~inie 
tvürbe fiel) aud) 9ietfüt aur <:Betfiigung fteUen, unb f.o lönne man 
baran ge9en, eine C:Welt = 9Jlete.or.ol.ogie au begriinben, "unb tvir 
lernen b.od) nod), tv.o9er bie C:Winbe l.ommen unb tvo9in fie ge9en 111 

1890 ift et bamit befd)äftigt, tvie tvir auß einem ~rief an feinen 
~ruber ~ad erfe9en, eine 2lb9anblung "über baß aUgemeine C:Winb" 
ft>ftem bet <frbe'' au fd)reiben. "übß bie ~eute alle glauben tverben, 
fte9t freilid) n.od} ba9in I'' fd)lie~t er 9um.orl'oU bie 2lnlünbigung 
biefet tviffenfd)aftlid)en 2ltbeit. 

2llß ®runblage feiner erfolgreid)en ~erufßtätigleit 9at C:Wernet 
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6iemenß feine eigene Wiifenfd)aftlid)e 6d)ulung in maf~ematifd)· 
~~t)fifalifd)er unb ted)nifd)er ~id)tung angefe~en. 6eine 2lrbeiten 
aeigen, in weld)em für feine Seit unb feine <aerufßheife feltenen 
Umfang er biefe ~runb(agen be~enfd)te. <fr war uon ber Ülm= 
aeugung burd)brungen, ba~ bie 2lußbreitung unb mertiefung biefer 
~enntniife bie notwenbige QJoraußfetjung ber weiteren effolgreid)en 
inbuftcleUen beutfd)en <fntwidlung fein mü~te. trür bie t;Uerbreitung 
ber ~enntniife forgten bie 6d)ulen, aber für bie t;Uertiefung ber 
'Wiifenfd)aft, für bie reine trorfd)ertätigfeit war feiner Überaeugung 
nad) nod) bei weitem nid)t in außreid)enbem <:ma~e geforgt. -"ier 
~abe ber 6taat eine fe~r gro~e unb wid)tige 2lufgabe au effüUen. 
<fß fei bewunbemßweft, ba~ ber beutfd)e <ßele~rte, übedaftet mit 
~e~raufgaben, in feiner ~iebe aur 'Wiifenfd)aft nod) immet Seit 
gefunben ~abe, mit ben befd)eibenften <:mitteln gro~e wiifenfd)aftlid)e 
21rbeit au (eiften. ~er <r~emie fei beß~alb, weil fte ftü~aeitig 
auf wiifenfd)aftlid)er <ßrunblage gearbeitet ~abe, <ßro~eß ge= 
lungen. trür bie med)anifd)e Snbuftrie lägen bie mer~ältniffe 

aUerbingß wefentlid) fd)Wieriger. ~ie <rl)emie fei oft mit wenigen, 
nur geringe <ßelbmittel erforbemben <fimid)tungen aufrieben. 
~ie wiifenfd)aftlid)en 2lrbeiten aur trötberung bet med)a• 
nifd)en Snbuftrie efforbem groje, fel)r foftf~ielige 2lnlagen, feien 
aber beßl)alb nid)t weniger bringenb nötig. 2lud) unab~ängig 

uon ben ~e~rftül)len b~r Uniuerfitäten unb -"od)fd)ulen mü~te ~er= 
uonagenben trorfd)em bie c:ulöglid)feit geboten werben, uon aUer 
weiteren <aerufßarbeit entlaftet, fiel) nur ben 2lufgaben i~rer 'Wiifen= 
fd)aft au wibmen. 2lu9 biefem ~ebanfengang wurbe mJemer 6iemenß 
ber 6d)öpfer ber ~~t)fifalifd)=~ed)nifd)en ~eid)ßanftalt, um bie 
baß 2luß(anb l)eute nod) ~eutfd)!anb beneibet. Sugleid) uedörperte 
biefe 6d)ö~fung fein 6treben, bie beiben gto~en 6tröme geiftigen 
~ebenß, bie in ber rein wiifenfd)aftlid)en 9Ud)tung uon ber Uni· 
uerfität unb in ber ted)nifd)=wiffenfd)aftlid)en ~id)tung bon ber 
-"od)fd)ule außgingen, an einem ~unlt aufammen au fül)ren. 

Sn feine wiffenfd)aftlid)en 2lrbeiten finb bie burd) il)re ~ebanfen 
aud) l)eute nod) befonberß wertuoUen furaen ~enlfd)riften über bie 
<ßrünbung fowie über bie <aebeutung unb bie Siele biefer 6tätte 
wiffenf~aftlid)er tyorfd)ung aufgenommen Worben. 
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6d)on 1872 ~<ltte man ein Vteuvifd)eß 6tMtßinftitut 3Uf 
<(Yörberung ber elaften CIDiffenfd)aften unb ber '))rliaifionßted)nif 
gevlant. (!ine 1883 eingefe$te ~ommiffion angefe~enfter ®ele~rter 
unb ~ed)nifer ~atte biefe bamalß gevlante ®runblage wefentlid) 
erweitert. Sn ber ~enlfd)rift., bie liDemet 6iemenß biefer ~om .. 
miffion am 11. Suni 1883 \)Odegte, ging er \)On ber moraußfe$ung 
auß, baV bie Mturwiffenfd)aftlid)e <(Yorfd)ung immer ben ftd)eren 
c.8oben beß ted)nifd)en <(Yortfd)ritts bilben werbe. ~ie Snbuftrie, 
bie eine leitenbe 6teUung im CIDettbewerb ber mationen einne~men 
woUe, müffe bafür forgen, bal3 i~r ~anb aud) an i;ler 6t>i~e beß 
natumiffenfd)aftlid)en <(Yortfd)rittß jte~e. 6o fe~r aud) anauertennen 
fei, baij ber Staat erfolgreid) ben tviffenfd)aftlid)en .Unterrid)t ge= 
förbert ~abe, fo fei bod) aud) ~eute nod) bie wiffenfd)aftlid)e <(Yor= 
fd)ung in ~eutfd)lanb nirgenbß alß ~ebenßberuf inner~alb einer 
ftaatlid)en ürganifation burd)aufii~ren. 6ie bleibe nur eine ge .. 
bulbete '))ri\)attätigleit ber <ßele~rten. CIDenn man aber ~od)= 

begabte <(Yorfd)er, bie fo felten einer mation gefd)enlt werben, mit 
c.8erufßarbeit, bie anbete oft fogar beffer wie fte felbft außfii~ren 
fönnten, übedafte, fo fei bieß eine <;Dergeubung nationaler ~raft. 
c;"nod) fd)werer aber faUe eß inß ®ewid)t, baij fo \)iele ~et\)Ot= 

ragenbe iiingere ®ele9rte nid)t einmal <ßelegen9eit fänben, wiffen= 
fd)aftlid)e 2lrbeiten burd)aufii9ren. ®dänge eß, wiffenfd)aftlid)e 
<(Yorfd)ung mit ted)nifd)er 2lußnu~ung t>lanmliVig in einem ~Of .. 
fd)ungßinftitut au uereinigen, fo würbe man ~iermit aud) bie 
Neineren inbuftrieUen CIDerfftätten, bie nid)t bie 9Jlittel ~aben, für 
fiel) felbft notwenbige .Unterfud)ungen anaufteUen, in i~rem CIDett .. 
bewerb mit ben gröijeren .Unteme~mungen wefentlid) unterftü~en. 
~er Snbuftrie fe~le eß oft an Seit unb ~raft, um bie für bie (!nt• 
wicflung gröverer 2lrbeitßgebiete notwenbigen aa~lreid)en .Unter .. 
fud)ungen burd)0ufii~ren. <fß ~anble fiel) beß~alb bei ber ftaatlid)en 
.Unterftü$ung beß wiffenfd)aftlid)en <(Yortfd)rittß augleid) um wid)· 
tige <(Yragen ber <;Dolfßwirtfd)aft, benn eß fei gar nid)t au überfe9en, 
weld)e ted)nifd)en <(Yolgerungen oft auß wiffenfd)aftlid)er <fdenntniß 
ge0ogen werben fönnten. SJinau fomme nod), bav bie 2lnwenbung 
ber <fldttiaität im groven nunme~r aud) bie motwenbigfeit be= 
ftimmter eldtrifd)er 9Jlave fiit ben mede~r unb eine ftlinbige (!in· 
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rid)tung fiir bie ~ontroUe ber 9Jlai3e nötig gemad}t ~abe. ~iefe, 

eine brennenbe CJrage ber eldtrifd}en 9Jlaijein~eiten, erforbere aUein 
bie befd}leunigte S,erfteUung einer ~rganifation fiir wiffenfd}aft• 
lid)e <;Berfud)e. 

Sunäd)ft waren in ber neu erbauten <r~atlottenburger S,od}~ 

fd)ule ~äume für biefeß 6taatßinftitut uorgefe~en. c.8ei ben er· 
weiteden ~ufgaben erwieß fiel) ber ~ier 3Uf <;ßerfügung gefteUte 
~aum alß uoUftänbig un0ureid)enb. c;ffierner 6iemenß erbot fiel} 
ba~er, uon feinem <r~adottenburger <ßtunbftüd 12 000 qm ab· 
0utrennen unb bem 6taat 0u übergeben, uoraußgefe~t, bai3 biefer 
bie nötigen ~aboratorien unb <ßebäube erbauen, außftatten unb 
unter~alten woUe. c.8alb aber ging c;ffierner 6iemenß ~ietüber 

~inauß unb erllärte fiel) bereit, aud) bie c.8aulid)leiten felbft 0u et• · 
rid)ten. 

Sn ber S,offnung, biefe ~nftalt in nod) gröijerem .Umfang unb 
mit nod) reid)eren 9Jlitteln alß geplant war, burd)0ufii~ren unb 
unter S,inweiß auf bie nationale c.8ebeutung entfd)loi3 fiel) c;ffiernet 
6iemenß, im <finuerftänbniß mit bem preuijifd)en ~u(tußminifter, 
baß <;preuijen gemad}te ~nerbieten auf baß ~eid) auß0ube~nen. 
S,atte er bereitß, wie wir auß feinen ~ebenßerinnerungen fe~en, in 
feinem ~eftament eine anfe~nlid)e <ßelbfumme 0ut naturwiffenfd)aft· 
lid}en <iYorfd)ung beftimmt, fo entfd)loi3 er fiel} je~t, fd)on bei ~eb· 
oeiten bet ~eid)ßregierung eine ~albe 9JliUion 9Jlad in <ßtunbwert 
ober ~apital füt bie c.Begrünbung beß geplanten Snftitut~ 0u übet• 
geben. 

Sn bet c.8egtünbung 0u biefer 6d)enlung fii~rte c;ffierner 6iemenß 
auß, bai3 ber wiffenfd}aftlid}e <iYortfd)ritt uon ~apitalintereffen nid)t 
bürfe ab~ängig gemad)t werben. 11 <:Die moberne ~ultut beru~t 

auf ber S,errfd)aft beß 9Jlenfd)en übet bie 9latudräfte, unb jebeß 
neu erlannte 9laturgefe~ uergröijert biefe S,errfd}aft unb bamit 
bie ~öd}ften <ßüter unfere~ <ßefd}led)tß." 

<;patentgefe~e, ilntemd)tßanftalten, naturwiffenfd}aftlid)e unb 
ted)nifd)e c.Bilbung unb nunme~r bie bet <iYorfd)ung bienenbe ~eid}ß· 
anftalt finb i~m banad} nur uerfd}iebene c;ffiege 0u bem gleid)en 
Siel, beutfd}e ~ed)nif unb Snbuftrie 0u förbern. 11 9lid}t bie wiffen· 
fd}aftlid}e c.8ilbung," fd}reibt er weiter, II fonbern bie wiffenfd)aftlid)e 
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~eiftung "'ei~ einet 9lation bie <f~tenfteUung untet ben .stultut• 
)>ßlfern an/1 9Jlit bet angebotenen Stiftung "'oUe et feinem ~atet= 
(anbe einen <Dienft lei~en unb feine .eiebe 3Ut mliffenfd)aft, bet 
et fein <fm~odommen im .eeben außfd)lie~lid) )>ttbanle, beftätigen. 

eo et"'ud)ß untet ber .eeitung feineß <{Yteunbeß S,dm~o(tJ, 

eineß ber grö~ten <:naturfotfd)er aUer Seiten, bie ~~t)fifalifd)·~ed)· 
nifd)e ~eid)ßcmftalt in G:~adottenburg. 

<Wir "'iffen, "'ie balb nad) bem ~obe <IDemer Siemenß ber 
9Jlafd)inenbau, angeregt burd) bie ~orgänge in ben ~ereinigten 
Staaten, fiel) bie erften gro~en 9Jlafd)inenbaulaboratorien in unferen 
ted)nifd)en S,od)fd)ulen fd)uf, unb "'ie bann in neuefter Seit <IDemer 
Siemen~ gro~e Sd)ö~fung i~re gro~3iigige tvortfetJung fanb burd) 
bie ~aifer·<IDil~elm=®efeUfd)aften, bie mit reid)en 9Jlitteln auß• 
geftattete "'iffenfd)aftlid)e 21rbeitßftätten auf ben uerfd)iebenften (ße. 
bieten inß .eeben rufen, )>On benen für unfere gefamte ~ed)nil bt=. 
frud)tenbe Ströme außge~en "'erben. 

Se me{>r baß .eeben <Wemer Siemenß fiel) feinem <fnbe 3uneigte, 
um fo "'eiter f~annt fiel) ber ~reiß ber <ßebanfen unb ~eftrebungen, 
bie uon i~m außftra~(en. <fr erlebt bie tvrüd)te feiner 2lrbeit. Sn 
)>ielleid)t aud) )>On i~m felbft in jugenblid)em 0vtimißmuß nid)t 
fiit möglid) ge{>altenet. <ßrö~e fte~t feine tvfrma ba. Seine Sö~ne 
geben i~m bie Sid)er{>eit, ba~ fein Sd)affen in feinem Sinn "'eiter• 
gefii~rt "'erbe, unb er fü~lt, "'ie aud) aUeß bieß nur ber 2lnfang 
3U "'eiteren gto~en tvortfc{)ritten fei. 2iuc{) im {)o{)en 2{(tet {)at Cf 

niemalß geglaubt, am <fnbe einer <fntwidlung 0u fte{>en, immet 
"'at i{>m baß <fneid)te nur ber 2lnfang 0u nod) <ßtö~etem. "Se 
tiefere <finblidt11

1 f~rid)t er 1886 0u bet ~etfammlung beutfd)er 
matuffotfd)er unb 2lr0te, ""'ir aber tn baß ge~eimniß)>oUe <Walten 
btf matuthäftt ge"'innen, befto me~r iibtt3CUgen tt>it unß, ba~ 
tt>it etft im etften ~ot{>ofe bet mliffenfd)aft fte~en, ba~ nod) ein 
gan0 unerme~lid)eß 2ltbeitßfelb )>ot unß liegt, unb ba~ eß n>enigftenß 
fe{>t fraglid) etfd)eint, ob bie 9Jlenfd)~eit jemalß 0ur )>ollen <fr· 
fenntniß ber <:natur gelangen tt>itb.1' 

21n biefer Stelle fe!}te et fiel) aud) mit bem immer tt>iebet et~obenen 
~ot"'urf außeinanber, a(ß ob "baß Stubium ber<:naturtt>iffenfd)aften 
unb bet ted)nifd)en 21n"'enbung ber <:natuthäfte ber 9Jlenfd)~eit eine 
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burd)auß mateneUe ~id)tung gebe, fie ~od)mütig auf i~r m3iffen unb 
$lönnen, unb ibealen ~eftfebungen abttlenbig mad)e." 9:nit grof3em 
mad)brucf ttleift er barauf ~in, 3U ttlie bemütiger ~efd)eiben~eit bie 
~enntniß uon ber ~atmonifd)en, burd) ettlige unabänbedid)e <ßefe~e ge= 
regelten unb unferem <:nerftänbni~ bennod) fo tief ueffd)leierten m3elt 
ber matudräfte un~ anregen müffe. Se tiefer ttlir ~ier einbringen, 
"befto lleiner erfd)eine un~ ber .Umfang unferet ~enntni~, befto 
leb~aftet ttletbe unfer 6tfeben, me~r au~ biefem uneffd)öVflid)en 
~orn be~ m3iffen~ unb ~önnen~ 3u fd)övfen, unb befto ~ö~et fteigt 
unfete ~ettlunberung ber unenblid) orbnenben m3ei~~eit, ttleld)e 
bie gant~e 6d)övfung butd)bringtl" 9:nan foUe fiel) nid)t in bem 
<ßlauben· itre mad)en laffen, baf3 burd) t1orfd)en unb <ftfinben bie 
9:nenfd)~eit ~ö~eren ~ulturftufen 3ugefü~tt ttletben lönne. ~aß 
Siel fei, ~ebentnot unb 6ied)tum 3u minbetn, ~eben~genuf3 öU 
et~ö~en, bie 9:nenfd)en beffer, glüdlid)er unb mit i~tem <ßefd)id 
t~ufriebenet 3u mad)en. 

CDiefe gro~e ~uffaffung uon bem inneren m3ert bet ~ed)nH 
bedt ftd) mit ben begeifterten m3orten be~ ~id)tet=Sngenieutß 9:na~ 
<ft)t~ in feinem <:nortfag "~oefte unb ~ed)nit": "CDenn unfete 
~eben~aufgabe ge~ött 3tt ben ~öd)ften, bie ftd) bie ~oefte je ge .. 
fteUt ~at: nid)t bet 9:naterie 3u bienen, fonbern fte ött be~errfd)en." 

~~~ im Suni 1889 m3ernet 6iemenß baran ging, ben ®unfd) 
feiner ~eunbe ött etfüUen unb feine ~eben~etinnetungen öU fd)reiben, 
ba begann er mit bem 'nibelttlott: .Unfet ~eben ttlä~ret ftebent~ig 
Sa~te, unb ttlenn e~ ~od) tommt, fo ftnb e~ ad)tt~ig Sa~te, unb 
al~ er ttlenige 9:nonate Uot feinem ~obe bieß unß fo ttlertuoUe 
~ud), baß unß aud) feine ~unft beß <ftt~ä9lenß fo beutlid) uer= 
mittelt, beenbete, ba ttließ er batauf ~in, ttlie ftd) bet 6d)lu~ biefeß 
m3otteß: unb ttlenn eß töftlid) gettlefen, fo ift eß 9:nü~e unb ~tbeit 
gettlefen, an i~m bettla~t~eitet 9abe. <fin fut3eß ~tantfein, baß i9n 
baß fd)neUe <fnbe nid)t a9nen lie~, fe~te in uoUet <ßeifteßftifd)e 
feinem ~eben am 6. CDet~embet 1892 im ~reife feinet fieben ein 
Siel. ~ief betfauert uon aUen, bie i~n tannten unb feine febenß= 
arbeit ö" fd)ä~en ttluljten, ttlurbe am 10. <Det~ember, baß, ttlaß an 
i~m ftetblid) ttlat, bet <frbe übergeben. 

m3erner 6iemen~ Seitgenoffen ~aben unter bem <finbrud feinet 
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gdftigen <;Bebeutung unb feiner groijen <ftfolge bereitß ueffud)t, 
i~m burd) ~a~lreid)e <f~rungen gered)t ~u tverben. ~rben, ~itel 
unb <f~renmitgliebfd)aften ~at er in reid)er trülle geerntet. ~aifer 
t1riebrid}, bem er bereit~ al~ junger 21rtillerieoffiaier <;ßorttdge 
über bie ~elegra~~ie ~alten fonnte, ~at i~m ben erblid)en 2lbel 
uedie~en. CDie gleid)e <Würbe er~ielt fein <;Bruber <IDil~elm in 
<fnglanb, fein <;Bruber ~ad in ~uvlanb, ein getviV ein~ig ba· 
fte~enber t1all in einer t1amilie. <;Bor ber ~ed)nifd)en S,od)fd)ule, 
alß ber 6tätte ber uon i~m fo ~od)gefd)ä~ten tviffenfd)aftlid)·ted)= 
nifd)en 2lrbeit, ~at nad) feinem ~obe ber <;tlerein CDeutfd)etSngenieure 
fein CDenfmal etrid)tet. CDaß gröijte CDenfmal aber ~at fid) <IDerner 
6iemenß felbft etrid)tet. 6eine .eebenßerinnerungen, feine <IDiffen· 
fd)aftlid)en unb ~ed)nifd)en 2lrbeiten unb feine <;Briefe tviffen ~ier· 
uon ~u er~ä~len, unb tvenn tvir ~ur <;Beurteilung bet <ftgebniffe feinet 
2lrbeit aud) banad) fragen tvoUen, tvaß auß feinen 6d)ö~fungen 
getvorben ift, bann müffen tvit ~inaußfa~ren an bie <ßren~e uon 
<ßroij-<;Bedin, ~u bet 6tabt, bie feinen ~amen ttägt. CDie uielen ~iet 
aneinanber gerei~ten groijen t1abrifen mit bem Sn~alt i~rer taufenb· 
fdltig uerfd)iebenen 2ltbeit, bie uon 9Jlenfd)en~irnen erbad)t, uon 
9Jlenfd)en~änben gefertigt, uielfältigften menfd)lid)en 2lufgaben ~u 
bienen ~aben, tverben unß eraä~len, baijaUe biefe riefigen 6d)ö~fungen 
ftol~ finb, i~ren 2lnfang auf bie befd)eibenen ~äume in bet 6d)öne· 
berget unb 9Jladgrafenfttaije ~urüdaufü~ren. Sn uoUem <;Betvuvt· 
fein i~reß <IDerteß ~aben ~iet bie geiftigen <ßrunblagen, bie <IDerner 
6iemen6 gefd)affen ~at, aud) ~eute nod) i~re <ßültigfeit. 

S,aben tvir uerfud)t, in tveiten .Umriffen einen <;Blidin ben teid}en 
Sn~alt biefeß groijen .eebenß ~u tverfen, fo bleibt unß übrig, in 
furaer .Sufammenfaffung mit wenigen <Worten nod) aum 6d)luij 
ber groijen ~etfönlid)feit au gebenfen. 

<;Bon bem. äuijeten <finbrud feiner ~erfon eraä~len unß aa~l· 
reid)e <;Bilber auß uerfd)iebenen .eeben6ja~ren, etgdnat burd) <;Be. 
rid)te berer, bie i~n nod) fannten. CDie ~taft feinet ~erfönlid)feit 
fam in ber groijen ftattlid)en <frfd)einung aum 2lußbrud. 9Jlit 
feinet fttaffen S,altung, bie i~m auß ber 9Jlilitdr~it geblieben tvar, 
uerbunben mit feinet <;Bartttad)t, erinnerte er im ~uijeren an einen 
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alten ~reui}ifd)en <ßenefal. Sm Umgang mit anbeten <:.lnenfd)en 
war er leb~aft unb anregenb, befonberj, wenn eine bet t)ielen 
neuen Sbeen i~n ~acfte. <;Don <ßrunb auj ~eiteret 91atut, liebte er 
bie <ßefeUig!eU wobei er bie ~reife bent, bie feinen witTenfd)aft· 
lid)en 91eigungen na~eftanben, t)Ot aUen anbeten beuoraugte. 6ein 
ftadet CWiUe, bet ftd) unb anbeten bie CWege aum <;Uorwättßfd)teiten 
t)otfd)rieb, war g~~aatt mit einet ungemeinen Satt~eit bej <f~· 
finbenj, wouon aUe bie Seugniß ablegen !onnten, bie i~m ~etfönlid) 
am näd)ften ftanben. c.Die mit jebet groven <ßenialität t)etbunbene 
eeibenfd)aft war aud) i~m eigen. Sä~ !onnte bie <fnegung in i~m 
em~odobern, aber bie Sotnejwoge räumte fd)neU wiebet bet ru~igen 
itbedegung ba~ t'Yelb, unb mit befonbetet <ßenugtuung !onnte et 
an feinem eebenjabenb, in feinen <frinnerungen, ftd) baj Seugnij 
geben, bav !ein Sornehußbrud) i~n au 6d)ritten uedeitet ~abe, 
bie et f~ätet ~ätte bittet bereuen müffen. 6ein em~odt>bernbej 
~em~etament war ueteint mit bem feften CWiUen, nid)t unted)t au tun. 
~ü~n geftaltenbe '))~antafte, bie aUe 6d)wierig!eiten übetfpringt, 
t)etbanb ftd) mit einet !laten fd)atfen ~riti!, bie auf ftd)etem c.8oben 
einen 6d)ritt uor ben anbeten tun .lävt. 

~uf bet c.8ü~ne beß ee&enj ~anbeln bi e S)~timiften, bie '))efft· 
miften fd)auen au; nad) biefem CWott eineß groven t"Ytanaofen ge~ött 
CWernet 6iemenj 3U ben S)~timiften. <ft uetftanb ej, mavftäblid) 
au beulen, baj CWefentlid)e uom Unwefentlid)en au untetfd)eiben. 
c.Det <ßelberwetb war i~m eine c.8egleitetfd)einung auf bem CWege 
aum Siel, nid)t baj Siel felbft. c.Die ~iebe aum groven, freien 
6d)affen im c.Dienft feinet t"Yamilie unb feineß <;Uolfeß galt i~m me~t 
alß <ßelb unb <ßut. Seine ~d)tung t)Ot anbeten '))etfönlid)!eiten 
rid)tete ftd) nad) i~tet geiftigen c.8ebeutung unb nid)t nad) i~trnt 
<fin!ommen unb bet Sa~l i~tet S)rben unb ~itel. <ft wu~te ben 
CWett feinet <:mitarbeitet, ob fte in ben ~reifen bet ~tbeitet in 
bet CWedftatt obet in feinet näd)ften .Umgebung tätig waren, i~ten 
eeiftungen entfpred)enb ein3ufd)ä~en. <fine innere CWa~t~aftig!eit 
war ~m eigen, bie i~n \)Ot tönenben groven CWorten ftd) ~üten liev. 
Sebes blove '))at~oß, jebe 6entimentalität war i~m ftemb. 

6elten finben wir in einem <:menfd)en Ueteint eine gleid) ftade 
eiebe 3Uf Wiffenfd)aftlid)en tyotfd)ung unb eine gleid) gtOVe .ßin• 
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gabe, biefe <frgebniffe t>tattifd) au t)ett\1etten. Q3on ben ~otberungen 
be~ ~age~ geleitet, teid)en feine <ßebanten weit in bie .Su!unft. 

<ft fnüVft ~eaie~ungen au aUen ~änbem an. <ft finbet fiel) 
aured)t in <fnglanb unb ~uvlanb, in ~anheid) unb ~fteneid), 
aber er ift au S,aufe in <Deutfd)lanb. <ft le~rt, 1t1ie man eine qßelt· 
firma gritnben rann, o~ne feine nationale <figenart au t)edieten. 

<ft ift ftola barauf, ein 6iemen~ au fein. <f~te, ~nfe~en unb 
qßo~lerge~en feiner ~amilie in engem unb 1t1eiten ~a~men liegen 
i~m am S,eraen. <Da~ ift bet ~emt>untt, uon bem er au~ge~t unb 
au bem er auritdte~rt. c:»lit biefet feinet ~amilie in aUen i~ren 
morfa~ren wuraelt er feft im beutfd)en mott. <Diefe ~iebe au 
feinem ~anb unb mou mad)t i~n nid)t blinb für bie Q3oraüge 
anbetet Q3ölter. 91ationale~ 6elbftbewuvtfein wirb i~m nid)t au 
nationaler <fng~eqigteit. <ft ~offt auf jene Seiten, wo bie geiftigen 
unb ted)nifd)en <frrungenfd)aften bet Q3ölter aunäd)ft in ber alten 
qßelt fo ftad geworben fein werben, bau fie bie Q3ölter bauemb 
aufammen~alten. .Unb gegenüber bem immer mäd)tiger werbenbt>n 
~merita erfd)eint i~m ba~ 6id)0ufammenfd)lieven <furot>aß eine ge• 
bieterifd)e <:})fli'd)t. ~ud) ~ier eilte feine <:})~antafie weit in bie 3utunft. 

~Ueß grove fd)öt>ferifd)e <ßeftalten ift ~unft. <Die gewaltigen, 
ba9nbred)enben .eeiftungen auf wiffenfd)aftlid)em Ul1b ted)nifd)em 
<ßebiet finb i~rem inneren qßefen nad) eng mit bem tünftlerifd)en 
qßiden t)erwanbt. .Sielfid)ereß ~önnen unb freifd)affenbe <:})~an· 

tafie finben fiel) beß~alb aud) unaertrennlid) uerbunben in qßemer 
6iemenß. 6eine .eebenßatbeit wirb aum ~unftwed, ba~ in feinet 
<ßröve tlar effil>funben, unß aum inneren wertt)oUen <fdebniß wirb. 

<Die <fnegungen beß qßelttfiegeß bringen aud) in bie ftiUe 
~eierftunbe, bie wir beim ~unbertften <ßebuttßtag bem <ßebenten 
qßemet 6iemenß wibmen. <Die groven c:Dlänner eineß <.l3olte~ finb 
feine groven <fr0ie~er. qßif wiffen ~eute, waß bie ~ed)nit für ben 
~fieg bebeutet, unb wir a~nen, weld) grove, neue, gewaltige ~uf= 
gaben nad) bem <fnbe biefe~ Q3öltemngenß, baß bie alte qße(t 
in i~ren <ßrunbfeften erfd)üttert, un~ bet)orfte~en. 

qßünfd)en Wit unfetem c;ßolfe c:Dlännet t)On bet genialen 6d)affen6• 
haft, uerbunben mit bet inneren qßa~r~aftigteit unb bem c;mut aur 
<.l3etantwottung, wie wir fie uedörvert fe~en in qßemet 6iemenß. 
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,."Don bebeutenben aannem uroaelotfene 
~nefe {IG&en tmmu einen ~toten 9leta fif bte 
9laCO•ett; fle flnb alet(OfCIIlt bte etnaelnen ~eae 
bu Ofoten l!e&entftCOnuna, •ovon !taten unb 
eCOnffen bte vollen flaut~tfummen vofftellen. • 

2lustua~l uon ~tiefen 
~etnet Siemens 

a.oet{le. 

I. ~riefe ClUS bet 3eit t)On 1841 bis 1849 



1] 2ln mHl~elm in Cßöttingent). 
9Jlagbeburg 2), ben 26. Suni 1841. 

q)ein '.Brief ~at mir 1'iel ~eube gemad}t. C!ßidlid}, id} lönnte 
q)id} beneiben um bie fd}öne Cßelegen~eit, etwas au lernen, wenn id} 
nid}t iibnaeugt wäre, ba~ q)u fie fo gut anwenben Wirft, als q)if nur 
irgenb möglid} ift. - q)eine smu~eftunben werben burd} ben ihngang 
mit unferer lieben 6d}wefter 3), mit S>imlt)3) unb ben QJerwanbten <tuf 
bas angene~mfte ausgefiillt; W<ts !annft q)u q)ir für ben 2lugen= 
blid me~r Wiinfd}en? 

Sn ~einer Seiteinteilung gefällt mir nur ber SDl<tngel im 3eid}nen 
nid}t. 3eid}enuntenid}t mu~t q)u jebenf<tUs ne~men. ~<ts ift mit 
eine S>auvtgrnnblage ~eines <(Yad}es, bie mu feineswegs tlerf<iumen 
b<trfft unb worin mu nod} fe~r auriid bift. 6oUteft mu g<tr feinen 
tüd}tigen .Ce~rer er~<tlten fönnen, fo ftubiere '.Bunge geometrifd}e 
3eid}enle~re ober fonft ein gutes C!ßed ber 21ft, unb iibe mid} b<tnn 
felbft im 3eid}nen, b. ~. i.'Or aUen q)ingen in ber geometrifd}en c.pro= 
jeftion9le9re. 

C!ßenn es ftc9 mad}en lie;:Je, fo wäre es bod} fe~r i.'orteil~<tft, wenn 
~U etwas Vraftifcf} <trbeiten fönnteft. <fs Würbe bd bie '.Bebingun= 
gen einer 2lnfteUung für mid} fe~r edeid}tern. - 6oUte es nid}t <tn= 
bers ge9en, fo fannft mu mid} aud} auf ein S<t~r i.'ervflid}ten, 
unb wir fud}en bann au ~ftern eine i.'oftei~afte 2lnftellung in einer 
SDlafd}inenf<tbrif fiir mid}. · · · · · · 

mein S>auvtftubium mu;:J je$t 9Jl<tt9ematif, befonberß angettl<tnbte, 

1) <ratl QD i l ~ e l m e>iemeni ging au natuttuiffenfd)aftlid)en Unil>etfitäts. 
ftubien nad) G)öttingen. 

2) Qßernet e>iemens ft<tnb als elefonbeleutnant bei bet 3. ~ttiUerie· 
t:nrigllbe au 9nagbeburg. 

3) 9nat~ilbe eiemens, geb. 17. ~pt. 1814, l)et~. 3. mt. 1838 mit bem 
<r~emifet <r. t;:. ~ . .ßimll) 3U G)öttingen, bet am 13. 9nät3 1846 aum otbentl. 
<;})tofeffot bet <r~emie an bet Unil>etfität ~el etnannt tuutbe. 
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ferner <:p~t)fit unb 3eid)nen fein. 6e~t gut wäre e~, wenn ~u einen 
~otttag übet vrattifd)e 9Jlafd)inentunbe unb 9Jlafd)inenteile 'f)öten 
tönnteft, bod) aweifle id), ba~ ~u in <ßöttingen einen finbeft. -

9Jlagbeburg ift bod) ein fatale~ meft. mid)t~ tann man ~iet 
er'f)alten, meiften~ aUe~ teuer unb fd)led)t. 9Jleine ~Verimente 1) 
fönneu ba~et nur fe~r langfam uonftatten ge'f)en, ba e~ mir am 
~eften fe~lt. ~a~ uerbammte <ßelb ift bod) ber ~ll'iiVVd, ben man 
ftetß am S,alfe trägt 1 · · · · · · 

2) 21n ~il~elm in <ßöttingen. 
~ittenberg 2), ben 13. ~eaember 1841. 

•..... ~ein <nrief ~at mid) fe'f)r gefreut. <fß ift 'f)übfd), ba~ 
mu im ~red)fdn fo gro~e c;:s:ortfd)ritte gemad)t 'f)aft; id) möd)te 
ttur wiffen, ob <Du aud) <fifenarbeit tteibft ober nur in S,ola arbeiteft. 
<ftftereß ift für ~id) uiel wid)tiger. ~u tönnteft mir wo~l einmal 
ein fleineß ~übfd)eß 6tüd 21rbeit fd)iden, einmal, bamit id) mid) 
batüber freuen tann, unb aweitenß, bamit id) eß alß <neweiß <Deiner 
{!eiftungen in biefem c;:s=ad)e uor0eigen tann. ~od) baß 3eid)nen 
t>ernad)läffige nid)t. ~u 'f)aft ja ein guteß 9tei~0eug unb tannft nad) 
<nung~ 2lnleitung gan0 aUein bie 6ad)e lernen. 21ufß ~ufd)en 
tommt eß weniger an alß auf eine -gute ~inear0eid)nung, unb bie 
lann ~ir nid)t fd)werf<tUen, wenn <Du bie ~'f)eorie begriffen 'f)aft. 
9Jl<td)e bod) u.on irgenbeiner lleinen 9Jl<tfd)ine, 0• <n. u.on ber, 
bie ~u für S,imlt) gem<td)t 'f)<tft, einen <ßrunbz, einen 2lufri~ unb 
eine 2lnfid)t unter einem ~infd Md) boVVeltem 9Jla~ft<tbe ge0eid)z 
net, <tud), wenn eß nötig ift, einen ~urd)fd)nitt. ~ern<td)läffige nur 
nid)t <tuf ~often ber <t'f)emie bie übrigen ~iffenfd)aften 0u fe'f)r. 
c.))'f)t)ftf unb 9Jl<tt'f)ematif müffen ~ein S,auvtftubium fein, befonberß 
ber \)r<lftifd)e ~eil ber 9Jlat'f)em<ttit, ber <tuf 9Jl<tfd)inentunbe ftd) 
beaie'f)t. ~enn ~u tein ~oUegium über 9Jl<tfd)inenteile 'f)ören 

1) 1837 etf<tnb 9.norlt} S.,etm<tnn S<tcobt ht c;petet~burg b<t~ <tl~ "G3<tl· 
tl<tltO\'l<tftif" beadd)nete <;netf<tl)ten, woburd) QBetnet Giemen~ im S<tl)te 1841 
<tngeregt tuurbe, <tud) <tnbere 9.net<tUe <tl~ ~u!'fet <tuf g<tl!.'<tnO\'l<tftifd)em 
G.IDege nteberaufd)l<tgen. 

2) QBerner Giemen~ 1841 Gefonbeleutnant in bet 7. <{teftung~fOm\'<tgnie 
~u QBtttenberg. 
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tannft, wie id) fütd)te, fo muflt CDu CDit ein guteß <;8ud) batüber 
anfd)affen. CDieß ift ungemein wid)tig füt CDid). 

Sd) wetbe mid) in c:Dlagbebutg fowie in <;8etlin nad) einem 
Untedommen füt CDid) umfd,1en; benn ~ftetn muflt CDu jebenfaUß 
vraftifd) ~inen neuen <;8etuf beginnen. 6o wie id) etwaß 6id)eteß 
weifl, werbe id) CDit'ß fd)teiben. 

mieUeid)t lannft CDu \lon ~öttingen auß <fmvfe~lungen an itgenb= 
eine trabrit obet einen einfluflteid)en 9J4ann et~alten. CDaß wäre 
\liel wett, bemü~e CDid) alfo ja batum. 

9J4at~ilbe fd)teibt mit, bafl CDu jet)t in CDeinet S:>altung unb 
CDeinem äufleten <mefen gtofle trottfd)ritte gemad)t ~atteft. CDaß 
freut mid) ungemein, benn CDu glaubft nid)t, liebet <;8rubet, waß 
ein fteieß, mdnnlid)eß, ungenietteß <;8ettagen füt ein mäd)tiget <fmv= 
fe~lungßbrief bei aUen 9J4enfd)en ift. · · · · · · 

3] mn <mil~elm in ~öttingen. 
C!Bittenbetg, ben 21. Sanuat 1842. 

CDeinen lieben <;8rief ~abe id) \lot ein vaat !;tagen et~alten unb 
beeile mid), CDit ein nad)ttägtid)eß <mei~nad)tßVt<.ifent alß mnttvott 
0u übetfenben, ndmlid) eine mnfteUung in einet 9J4afd)inenfabtif in 
9J4agbebutg. Sn <;8etlin wollte baß moll me~tete ~unbett ~alet 
.ee~tgelb ~aben, biß 500, baß ging alfo nid)t. Sd) teifte beß~alb 
<.mei~nad)ten nad) 9J4agbebutg. <fß ttaf ftd) getabe, bllfl bet Sn= 
fVdtot 6d)oettlet, bet bie neu otganifiette 6tolbetgfd)e, bie e~e= 

mlllige mrtonfd)e tyllbril leitet, einige <fle\len fud)te, aud) füt ein 
0iemlid) bebeutenbeß .ee~tgelb. CDie CDiteftot S:>et)fe 1) ~atte mit i~m 
fd)on übet CDid) gefvtod)en, unb alß id) 0u i~m ging, etbot et fiel), CDicf> 
alß .eanbßmann (CDu wlltft natütlid) bießmal ein S:>llnno\letllnet,. 
ba et einet wat) o~ne .ee~tgelb, unb 0wat Quf unbeftimmte Seit, auf= 
0une~men. Sd) fagte nod) nid)t feft 0u, um etft <fdunbigungen über 
i~n unb bie trabrit ein0ie~en au lönnen unb ~lud) etft nod) einen 

1) .f>enriette .f>et)fe, tytau bes ~itdtots bet l)ßl)eten ~ßd}tetfd)ule au 
9Jlagbebutg S. <rf)rlftian ~ . .f>et)fe. <;8ei il)t fanb mletnet Siemens in 
9Jlagbebutg ebenfo fteunblid}e ~ufnal)me tl>ie fplitet bei bem Sol)n ~ubtl>ig 
S>et)fe in <;J)etetsbutg, als et aum etftenmal nad} 9M3lanb fam, f. ~. S. 106 
(mlernet l)on Siemens: ~ebensetinnetungen. 10. ~uflage. <;8etlin 1916). 
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<:Srief uon <:Sedin ~bauw~rten. 21Ue feute ftimmen b<lrin fiberein, 
b<l~ g,ett 6d)oettler bW<lr fein fe~r gele~rter, <lber ~raffifd) fe~r 

tiid)tiger ~afd)inenb<luer fei, b<l~ bie ~<lbrif fe~r uiele neue <.Damvf· 
mafd)inen (im uorigen S<l~r gegen 20) mad)t unb ba~ eß bie 2lb· 
fid)t beß ®rafen 6tolberg ift, fie nod) bebeutenb au uergrö~ettt. 
Sd) gl<lube <llfo, ba~ <.Du <.Did) in biefer ~abrif in etwa 2 S<l~ren 
red)t tiid)tig außbilben f<lnnft. Sd) wiU <.Dir ben c.Brief uon metter 
6iemen9 1), ben id) bat, bie 6ad)e mit 6d)oettler inß reine au brin· 
gen, mitfd)iden. <.Du f<lnnft b<lrauß bie für <.Did) fe~t uorteil~<lfte c.Be· 
bingung, al>er aud) ben ge~eimen ®runb betfelben fe~en. 6d)oettlerß 
6o~n ift fd)on feit ein vaar Sa~ren in ber ~abrif, ba~er vraftifd) 
fd)on red)t gut außgebilbet. 2lber eß fe~lt i~m an ber wiffenfd)aftlid)en 
®tunbl<tge. (tr läijt i~m au bem (tnbe nod) Untemd)t in ~<lgbe· 
burg geben, <tber b<tß ~ilft n<ttfidid) nid)t uiel. (tr wiinfd)t <tlfo, b<tfj 
<.Du i~m in feinet 2lußbilbung be~ilflid) bift. <.Da ber junge 6d)oettler 
ein g<tna (lftiger unb nid)t einfältiger junger ~enfd) fein foU, wie 
bie <.Direftor g,et)fe, bie i~n fennt, uerftd)ert, fo ~<tlte id) bieß für <.Did) 
e~er für uorteil~<tft <tlß für n<td)teilig, befonberß b<t er <.Dir in ber 
Vt<tftifd)en 2lußbilbung weit uoran ift. (tß gibt <.Dir aud), wenn 
<.Du vfiffig bift, ben 2llten g<tna in bie g,anb. (tine ~el'etition beß 
<fdemten wirb <.Dir nie etwd fd)aben, im ®egenteil fommt ba 
bie wa~re (tdenntniß erft aum <.Durd)brnd). 2llfo fei fibel, lieber 
Sunge, Sungfer ~ortun~ ~~t <.Dir ein gana warmeß 91eft bereitet! 

3u üftem muijt <.Du in <.Deine 6teUe eintiiden. mieUeid)t bin 
id) au ber 3eit gerabe in ~agbeburg, benn burd) bie ~eife beß 
~önigß wirb meine (tinfedernng2) wo~( biß ba~in uerfd)oben wer= 
ben. · · · · · · 

Sffienbe nur bie <.Dir nod) fibrigbleibenbe 3eit gut <tn au <.Deiner 
t~eoretifd)en 2lußbilbung, benn fo gute ®elegen~eit wirb <.Dir 
fd)werlid) wieber geboten. ~eine ~ufterblätter im 3eid)nen braud)ft 
<.Du nid)t anaufertigen, wo~l <tber muijt <.Du bie ~~eorie g<tna gtfinblid) 

1) Sof)ann <ßeorg 6iemenß, geb. 11. ee~t. 1805 au €angenftein alß 
6of)n beß Sof)ann <ßeorg, ~ruberß beß Q3aterß uon <memer, geft. 25. ~~tU 
1879 alß Suftiarat in ~edin. <tr tuar ber <ßelbgeber unb smttbegliinber ber 
ß'irma Giemen~ & ßalßfe im Sa{)re 1847. 

2) ~lß 6efunbant in einem ~ueU uont ~tegßgerid)t aur ß'eftung uer• 
urteilt, f, €. 6. 25. 



- 7-

faviert ~(lbtn unb mit ~eid)tigleit 9Jl(lfd)inenteile n(ld) bem ~obeU 
unb ~uf(lmmengefe9te 9Jlafd)inen unter uerfd)iebenen 2lnfid)ten ent= 
\uerfen lönnen. 9Jlit .Sufe~en '6raud)ft <Du <Did) alfo nid)t uid 3u 
befaffen, tuo~l aber mit ~onftruieren unb genaum ~inear~eid)nungen. 
cnefonberß eifrig betreibe nod) 9Jled)anif unb bie 21ntuenbung bet 
~ö~ren 9Jlat~ematil auf biefdbe. <Datj <Du in ber ~~t>fil gtünblid)e 
~enntniffe <Dir uerfd)afft ~a~, '6efonberß im med)anifd)en ~eile bet= 
felben (3. cn. ~e~re uon ben <Dämt>fen, uon ben Snftrumenten uftu.), 
fe()e id) uorauß. 

Sd) beute, 6d)oettler tuitb <Dir mit ber .Seit gan~ freie Station 
geben; bod) aud) biß ba~in tuirb <Dir <Dein Unter~alt fo fe~t uiel 
nid)t foften, ba <Du bie <Dir gebotenen <(Yreitifd)e o~ne cnebenten 
anne~men fannft. · · · · · · 

4] 21n ~il~elm in ~onbon 1). 

cnetlin, ben 15. Sanuar 1845 • 
• . . . . • <Die 2lußftd)ten, bie <Dein le()tet cnrief eröffnet, finb fe~r 

tletlodenb, bod) tuäre eß fe~r tuünfd)enßtuert, tuenn nur ein ~eil 
bauon in <.!rfüUung gegangen "'äre, um unfere Cßelbnot 3u enben .• 
<Die je()ige .Seit ift ber ein(auf~ltben cnud)~änbler=, 6d)neibet• unb 
fonftigen SRed)nungen tuegen befonberß tlerbrietjlid). <l)(l~U fommt 
9)(iete, 6d)u(gelb unb tueii3 bet .fJenfer tuaß fonft nod) für ~um= 
vereien •...... 

9Jlit ber Q3ernidlung ge~t eß aUe ~age beffer 2). 9lur 3U groi3er 
<Dide fönneu tuit ben 9liebetfd)lag nod) nid)t bringen; bod) aud) 
baß, benfe id), tuirb fiel) nod) mad)en. <Dann ift bie 6ad)e uon un= 
ge~eurer ~id)tigteit. · · · · · · 

1) CIDU{)elm Giemens fu{)r tm ttVrü{)ja{)r 1843 aum erftenmal auf furae 
Seit nac(l <fnglanb, um feines Cßrubers <frftnbung au t.lertuetten unb arbeitete 
bann tuieber in ber 6tolbetgfd)en ttVabdt in c:Inagbeburg. '4tnfang ttVebruar 
1844 fam cmU{)elm aum atueiten <:mal nad) Eonbon, aunäd)ft um bie <fr· 
finbung beß d)ronometdfd)en ~egulatorß fotuie merbeffetungen beß anafta· 
tifd)en ~rucfuerfa{)rens au uertuerten. mon ba an blieb er bauemb in <fnglanb. 

2) cmerner er{)ielt am 29. c:Inära 1842 ein ~reufiifd)es <;))atent auf gal· 
uanifd)e mergolbung. ~aß mernidlungsuetfa{)ten blieb aunäd)ft aus ®elb· 
manget unbenut}t. 
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5] 21n cmn~elm in ~onbon. 
<nedin, c:ulontag, ben 9. Suni 1845 • 

• • • • • • CJBir ~aben ~ier fd)on ~enommee e:r~alten. 21Ue nafe= 
lang wenbet fiel) einet bi:rdt ober inbirett an mid) unb will unß eine 
(f:rfinbung aur <;Betreibung in (fnglanb anbieten. <:man lönnte auf 
biefe CJBeife ein gana ~iibfd)eß <ßefd)äft mad)en t Set)t ift eß ein be .. 
ranntet ~ed)ni!et unb <naumeifter (in <nat)ern glaube id)), ber ein 
~öd)ft einfad)eß, billige0 unb unttiiglid)eß <:mittel gefunben ~aben 

Will, au Uet~iiten, bai bie (fifenba~nWagen auß bem <ßeleife ge~en. 
Sd) traue ber 6ad)e abet nid)t red)t unb Wetbe wo~l garnid)t bat= 
auf einge~en. ~od} ift au bebenlen, bai er alß (fifenba~ningenieut 
bdannt ift unb in aller Clßelt c.patente barum nad)fud)t. · · · · · · 

21m 10. 
Unfete C:Uer~ältniffe fangen widlid) an, inteteffant au werben. ~er 

CJBunfd) nad) freien Snftitutionen Witb widlid) je~t aUgemein unb 
leibenfd)aftlid). <;Befonbetß witlen bie fitd)lid)en Suftänbe fe~r be= 
lebenb ein. Sn ~önig9berg 1) finb jet)t immer grove C:Uoll9uetfamm .. 
lungen, bie let)te uon 5000 <:menfd)en befud)t, wobei eine tationa(e 
<ßeftaltung be9 ~riftentum9 uer~anbelt witb. <:man :red)net, bai 
bie näd)fte uon 10 000 <:menfd)en befud)t wetben Witb. ~ie i)rb= 
nung unb ber gute ~alt bet let)ten groven C:Uetfammlung im trreien 
f oll widlid) er~ebenb gewefen fein. · · · · · · 

6] 21n CJBil~elm in ~onbon. 
<netlin, ben 27. Suli 1845 • 

• • . . • • Sd) will jet)t fud)en, mit be:r 6ee~anblung in nä~ere C:Uer= 
binbung au treten. Sd) ~abe bott einen triitfVted)et in bem lauf .. 

1) 1845 fanb in ~eutfd)lanb eine gro§e fr~treltgiöfe c.Betuegung ftatt, bie 
fld) gegen ben ~atf)oliaißmu~, tute gegen bte ~tettften rld)tete. gof)annej 
~onge, ber c.Begrünbtt bej ~eutfd)fatf)oltaijmuj, tu<tt <tud) n<td) c.Bedtn 
gdommen unb f)ielt öffentlid)e momäge. <;Sei einet <nttf<tmmlung "Unter 
ben Selten" unterfd)rleb cmerner mit anbeten Offiaieren einen öffentlid)en 
~roteft gegen bie ~ietiften, ber in bet t;:Bofflfd)en Sritung erfd)ien unb bie 
~üduerfef}ung ber Offi0iere au if)ren c.Brlg<tben aut I{Yolge l)<ttte. mur cmerner 
erf)lelt tnfolge feiner t;:Berfud)e mit Gd)iefjb<tumtuoUe uom ~egßminifter 
~erfonlid) ein ~ommanbo an bie <:pufuerfabrif in evanb<tu. 
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m<tnnifd)en ~irigenten ber 6ee~nblungß = 9Jlafd)inenfabrit 1) ge= 
funben. 6ie finb mit i~rem ted)nifd)en ~irigenten, ber bie ~n= 
ftalt in fur~er .Seit in fe~r üblen ~uf gebrad)t ~at, fe~r un~u= 
frieben. ~er ~bengenannte gab mir ~u beffte~en, bau bie 
6ad)e etwaß auf un~ beibe ( f) fpefulierte unb ftagte mid), ob 
~u ~id) auf ben ~otomotiubau befft<tnbeft. Sd) ~abe eß natfir= 
lid) nid)t gerabe~u uerneint unb feine ~ufmedfamteit nod) wei= 
ter auf ~eine merbienfte ~ingeleitet. mur ~eine Sugenb ge· 
wä~rt c.Bebenten; bod) fanb man plaufibel, bau biefer <{Ye~ler täg= 
lief) abnä~me 1 <Die 6ee~anblung wäre gerabe ein Snftitut, wie wir 
eß braud)en fönnten. 6ie muu, um wieber in <ßunft ~u tommen 
beim '})ublitum, i~r gan~eß 6t)ftem änbern, muu widlid) baß meue 
protegieren unb ~eben unb ~ußge~eid)neteß leiften. 6o tann fie 
aud) widfid) fe~r fegenßreid) widen. Sillaß lieüe fiel) ba nid)t aUeß 
mad)en mit ben gtoüen ®elbmitteln beß Snftitutß unb feiner unge= 
~inbeften c.Bewegung 1 Sillie '})il~e mfiüten neue ~abriten aUet ~ft 
au~ ber (fr~e ~efbotfd)ieüen unb, wenn fie im boUen <{Ylot finb unb 
ben glän~enben, anfänglid)en metbienft nid)t me~r abwerfen, an 
'})ribatleute abgetfeten werben 1 ~a wären wir red)t an unferem 
~la~e, nid)t wa~r? 

<Die neue geiftreid)e ~uftmafd)ine 2) ~at je~t alle 9Jlafd)inenbauer 

1) 6ee{)anblung (1,<ßene.tdlbitdtton bet 6eef)anblungßfo3ietdt") ift bdß 
Cßdnfinftttut beß <l)teufjifd)en 6tMteß, begtiinbet 1772. 6te betrieb frii{)et 
dUd) t)\ele gtofje gewetblid)e Unternel)murtgen. ~ie 6etl)dnblungsmdfd)inen· 
fdbrlf wurbe 1850 t)on Cßotiig gefduft. 

2) <fs ift jebenfdllli! bie euftmdfd)ine mit <:negenetdtot t)On 6ttding 
gemeint, bie dUetbinglil fd)on ftül)et t)on 6tiding dngegeben Wdt, 3Ut Seit 
belil Cßti~felil aber etft 0ut Cßead)tung gelangte. ~amallil- 1845- wat bie 
med)anifd)e ®ätmet{)eorle etft im <fntftef)en (<:nobett 9Jlat)et "<ftl)altung 
bet ~dft" 1842), cmiutam ~l)omfon 0Weifelte nod) 1848 an bet C:Uetwanb· 
lung t)On ®drme in ~tbeit. <frfenntniffe, bie jet}t ben fad)lid)en Snl)alt belil 
&W.eiten .ßa~tfatjes bilben, fel)lten nod) gan3, wenn man t)on ben auf 
un0uteid)enbet ~nnal)me betul}enben C:Uotftellungen <rarnotß abfiel}t. ~ie 
<:negenetatoten von 6tirling l)ielt man t)ielfad) füt geeignet, einen 9Jlotor 
fo im <ßange 3U etl)alten, bafj nut bie unuetmeibltd)en C:Uedufte gebedt 
werben mufjten. 6o ift wof)l bie Cßemetfung t)on cmernet 6iemenß übet 
ein <l)et!-'etuum mobile 0u etfldten. - Sm Sal)re 1845 unb 1846 be· 
fd)äftigten fid) <wemer unb feine Cßtübet ®Ul}elm unb ttrlebrld) viel mit 
bet ~tbeitßmafd)ine, bte nid)t butd) ~am!-'f, fonbern butd) erl}it}te euft 
betrieben wurbe. Sn feinem ~uffat} in ~ingletlil <l)olt)ted)nifd)em Soumal 
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bebeutenb uerblüfft. <.!~ woUen me~rere(<mö~lert1) unb einige Ueinere) 
9.RobeUe nad) einer uon mir gemad)ten Seid)nung mad)en, bie ge: 
bruclt unb in aUe <minbe uerteilt ift. Sd) ~abe in brei gewaltigen 
<mortfd)lad)ten an befonber~ feftgefe$ten unb öffentlid) befanntge= 
mad)ten ~agen aUe Sweifler, wenn nid)t befiegt, bod) gänalid) auf~ 
9.Raul gefd)lagen. <.Da~ <.Ding ift Witflid) ~übfd) unb fann m<tl <.!~od)e 
mad)en. <.!in ~er~etuum mobile 2) ift aud) fein Unfinn me~r, benn 
ber <marmeuerbraud) ift nur nod) eine ted)nifd)e, feine ~ed)nung~= 
gröfje, unb e~ fragt fid), ob nid)t burd) fufffomvreffion ober ~eibung 
mit ber uor~anbenen ~raft me~r al~ nötig au eraeugen fein wirb. <.Da 
id) einen 2luffat) barüber in ba~ <.Dinglerfd)e Sournal fd)iclen roiU, fo 
bitte id), mit neue <.!tf(l~tungen balbmöglid)ft aufommen au laffen. 
~rum ift benn nod) nid)t~ b(lrübet befannt geworben~ · · · · • · 

7] 2ln <mil~elm in 2onbon. 
c:.Bedin, ben 1. 6eptembet 1845. 

Sd) übetfenbe <.Dir anliegenb ba~ uetfvrod)ene c:.Bud) über C(Ya= 
brif(ltion be~ 6tto~vaviet~ 3). <.Diefe ift banad) aW(lf nod) fe~r in bet 
~nb~cit, bod) ift ba~ c:.Bud) aud) fd)on 8 S<l~re alt. ~ommt e~ an, 
e~e <.Du irgenb etW(l~ abgefd)loffen ~aft, fo fann e~ <:Dir uieUeid)t nut)en. 
Sd) fd)icle bd ~afet burd) S.,errn <.!rnft tyrüd)tenid)t in S,amburg, 
c:.Breiteftt. 16, ben '.8tuber eine~ jungen, talentuoUen 9Jlafd)inen: 
bauet~ ~ierfelbft 4). 2lbreffiere ~afet nur an benfelben. mu fannft 

".Über bie. ~muenbung ber er{)it}ten euft <tls ~riebfr<tft", f. <!9. ~.I S.1 
(<!Bemer Siemens: <!Biffenf~<tftfi~e unb te~nif~e ~rbeiten. 2. ~ufl<tge. 
c;Bedin 1889), bef~rieb t;roemer im 9<t{)re 1845 bie ~{)eorie fol~er Slei§· 
luftm<tf~inen. 

1) So{). ~riebr. e. t;roö{)lert, geb. 16. Se!'t. 1797, geft. 31. 9JUira 1877, 
begrünbete 1842 in c;Bedin eine 9Xaf~inenf<tbrif unb (fifengief}erei, bie er 
b<tlb au befonberem ~nfe{)en im ~<tmpfm!lf~inenbdU br<t~te, bie <tber in 
ben 70er 9a{)ren fe{)r aurücfging unb in ben 80er 9<t{)ren <tufgelöft tuurbe. 

2) 9U~t au uertue~fdn mit ben uiden erfinberif~en <fntgleifungen, tuel~e 
auf bte <frflnbung eines me~<tnifd)en ~er!'etuum mobile geri~tet tu<tren. 

3) t;IDU{)dm {)<ttte <tn <!Berner einen <;ßorf~l<tg tuegen ber ~usfii{)rung 
ber neuen Stro{)!'dl'iererflnbung gemll~t. 

4) ~. ~rü~tent~t, 9X<tf~inenb<tner in c;Berlin, erri~tete im 9<t{)re 1851 
in c;Brebotu bei Stettin bie <:Dtaf~inenb<tn<tnftlllt ~teni~t & c;Brocf. c;Bei 
biefer ~irmll erb<tute ~rlebri~ Siemens, ber jüngere c;Bruber <!Bemers, bie 
uon <!Bil{)elm Siemens erfunbene ~egener<ttiU·~<tm!'fm<tf~ine im 9<t{)re 
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bem S8rubet babutd) edcnntlid) fein, bat) mu i~m bie englifd)en 
~ranßaction~ of <riuil <fngineetß bott an ber ~ueUe ~efotgft unb 
gdegentlid) immer mitfd)idft. · · · · · · 

8] 'lln C!BH~elm in €onbon. 
S8etlin, ben 25. 6evtem&et 1845 . 

. . . . . • mau mu enblid) ~egtünbete Y.>offnung auf balbige <fin: 
na~men 3u ~a~en glau~ft, fteut mid) fe~t. <fß ift aud) bie aUet: 
~öd)fte Seit, benn bie 6d)ulben, bie id) ~a~e mad)en müffen, um 
bie Sungenß 1) butd)3ufüttetn unb bie uiden c.))atent= 2) unb fonfügen 
'llußga&en 3u beftteiten, fangen an, mit fe~t btüdenb 3u tt>etben 
unb ((i~men alle Weiteten trottfd)ritte. ma3u bin id) in ber fto~en 
<fttt>attung jeben 'llugenblid auß ~ftetteid), 6ad)fen unb S8at)etn 

1855/1856. C(Yrü~tenid)t & Q3rod )t)urbe am 29. San. 1857 in bie 6tettiner 
9Jlaf~inenbau·~fflen.(ßefeUf~aft "QJulcan" umge)t)anbelt. m3erner 6ie· 
men~J·l)atte in ber bamalß l)errf~enben aUgemeinen (ßelbfrijis C(Yrü~teni~t 
& Q3rod mel)rfa~ mit großen 9Jlitteln außgel)olfen. 6o f~rieb C(Yrü~tent~t 
an m3erner: "6ie l)<tben mit fol~er C(Yreunbf~aft unß unterftüt}t, )t)ie jie in 
unferer Seit unter 2euten, bie (ße(b l)aben, ge)t)iß feiten ift'' (am 28. 9Jl<ira 1856) 
unb (am 18. 9Jl<ira 1856): "m3ie i~ Sl)nen einmal in bem 9Jlaße banfbar 
fein f6nnte, )t)ie 6ie eß um unß uerbienen, i~ )t)üßte ni~t, )t)ie eß gef~el)en 
f6nnte, aber fo )t)ie i~ in Sl)nen einen uneigennüt}igen C(Yreunb gefunben l)abe, 
fo )t)erben 6ie )t)en\gftenß einen 9Jlenf~en finben, bem ~anfbarfeit feine 
2aft ift unb bem feine Seit unb fein <freigniß ben <finbmd uer)t)if~en foU, 
ben Sl)re S)ilfe auf mi~ gema~t l)at." m3erner 6iemenß barf bal)er ein 
.nauvtuerbienft an ber Q3egrünbung ber Q3ulcan)t)erfe 0ugefd)rieben )t)erben. 
Sn ben ~uff\~tßrat bes Q3ulcan trat m3erner bei ber Q3egrünbung ein unb 
gel)6rte il)m biß 1865 an. 

1) m3ernerß Q3rüber: S)anß, geb. 3. ~e0 • 1818, geft. 28. 9Jl<ira 1867, 
2anb)t)irt, nal)m f\~ ber <;te~nlf fp<iter an unb )t)urbe (ß{aßfabrifbef\t}er 
in ~reßben. - ~erbinanb, geb. 24. Suli 1820, geft. 8. 6ept. 1893, 
2anb)t)irt. - m3Hl)elm, geb. 4. ~l>ril 1823, geft. 19. 91ou. 1883, l)eruor· 
ragenber Sngenteur, Q3egrünber beß englif~en .naufeß ber C(Yirma. -
C(Ydebri~, geb. 8. c;De0• 1826, geft. 24. 9Jlai 1904, ging mit 16 Sal)ren 
0ur 6ee. 9Jlit 19 Saf)ren begann er, ji~ te~nif~en ~ufgaben au0u)t)enben. 
<fr ging 3uerft na~ <friglanb unb )t)ibmete fi~ fp<iter mit größtem <frfolgc 
)t)(irmete~nlf~en ~ufgaben. - ~ a r{, geb. 3. 9Jl<ira 1829, geft. 21. 9Jl<ira 1906, 
\)rganifator unb )t)eitjid)tiger (ßefd)<iftßmann, Q3egrünber ber tufjif~en 
eiemenß)t)erfe. -m3alter, geb.1 t.San.1833, geft. 11. Suni 1868, Sngenteur. 
- ütto, geb. 7. 91ou. 1836, geft. 10. mt. 1871, ~f)emifer. 

2) <;patente auf ben ~egulator, fo)t)ie auf baß Q3erfal)ren oUt' S)erftel• 
lung fünftli~er Steine (1845). 
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neue bebeutenbe 3<l9lungß<lnWeifungen au er9<llten, bie burd)<luß 
nid)t aufgefd)oben werben fönnen. · · · · · · 

9] ~n c.n3il9elm in fonbon. 
<":8erlin, ben 9. ()ftober 1845. 

~eine <fifenba9nf~dulation ift aber fe9r lü9n. ~ie englifd)en 
S'tom~agnien finb biet nid)t <tU0u beliebt, bod) in .ß<tnnouer <tm <fnbe 
nod) am meiften. Sd) fürd)te nur unenblid)e Gd)wierigleiten unb 
Seiwerbraud) unb am <fnbe o9ne snu~en für un~. ~od) eine ~eife 
lieue fid) fd)on ri~fieren, wenn fie bie ~often tr<tgen.- 6d)reib' mir 
nur balb ~einen <fntfd)luj3, bamit id) mid) banad) rid)ten fann l - <ft~ 

waß <":8au!unft vv. 0u treiben, b<t6U 9<ttte id) mid) fd)on fo entfd)loffen, 
fowie <tud) eine 2luffrifd)ung ber 9ö~eren <:mat~ematif, o~ne bie 
man bod) immer im ~unfeln tav~t. Sd) wollte bei Sacobi 1) (au~ 

~önig~berg 9ergerufen) biefen <.IDinter 2lnall)fi~ unb 2lnwenbung 
betfelben im ®ebiete ber ~ö~eren Wled)anif 9ören. Sd) wollte, wir 
fönnten bie~ aufammen treiben. Um meinen 2lbfd)ieb werbe id) ein .. 
fommen, fobalb id) irgenb ba~ (ße~alt entbe~ren fann, wa~ freilid) 
bei ben groj3en, burd) bie <";Stüber ueranlauten 2lu~gaben nid)t t>ief 
fagen will. · · · · · . 

10] 2ln <.IDU9etm in fonbon. 
<":8etlin, ben 16. ()ftober 1845 • 

. • • • • • <:mit bem 6elbftbauenwoUen einer <fifenb<t9n ift e~ fo 
eine 6ad)e. (f~ ge9ött baau uid <ftfa9rung, wenn man fid)er fein 
tviU, fiel) nid)t 0u bl<tmieren. ~od) am <fnbe ge9t aud) <tUe~, wenn 
man ·muu unb bie 6ad)e uiel einbringt. · · · · · · 

11] 2ln <.IDil9elm in fonbon. 
<;Serlin, ben 13. snouembet 1845. 

()bgleid) id) eigentlid) gar nid)tß ber ~ebe <.merteß au fd)teiben 
~abe, fo wiU id) bod) wenigften~ auf ~ein geftem et9<lltene~ 6d)reiben 

1) S11cobi (<fad <ßuftau Sacob), 9.nat~ematifer, gell. 10. me3. 1804, 
geft. 18. ~ebr. 1851 in Cßttlin. Sacobi tuurbe 1827 3um au§erorbrnt. 
ltd}en <:))rofeffor ber 9-nat~ematif in ~6nigsberg ernannt. mom ~rii~fa~t 
1844 ab nabm Sacobi feinen 'Q!ufent~lllt in Cßedin. 
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bie ttöftlid)e m4ld)rid)t geben, ba~ ~u nid)t nötig ~4\ft, mit <ßelb ~u 
fd)iden, im <ßegentdl, füt ben motfnU nod) 4\Uf etwaß l.lon ~ier 
auß red)nen fannft. Sd) ~abe ttämlid) mit Suetft 4lbgefd)loffen. (.!r 
~at mir 800 ~t. ~a~len müffen, jebod) 300 bal.lon, alß meine nad) 
unb nad) fo ~od) geworbene 6d)ulb, 4lbgeted)net. cnon ben übrigen 
500 ~abe id) 100 4\n ~ouiß1) 0müd~ufcl)iclen unb 100 an bie unan= 
gene~mften <ßläubiger ge0a~lt. ~ie übrigen 300 werben wo~l 

0ur Überwinterung außreicl)en unb biß ba~in neue OueUen auf= 
taucl)en. Sm motfaU fann id) aud) nod) !)On .ßanß bie i~m ftü~et ge~ 
lie~enen 200 ~t. einforbem. · · · · · · ~er 6cl)laufo~f l.lon Suetft ift 
fto~, ba~ er micl) loß ift unb ~at nun mit einem 9Jlale ~nftalten gem4lcl)t, 
bie 6ad)e ~u l.lergrö~ern. Sd) ~ätte jebenfaUß bebeutenb me~t l.lon 
i~m loßdfen fönnen, bocl) einmal gebraud)te icl) fe~t nötig <ßelb, 
0weitenß ~at baß ~aboratorium nocl) 300 ~t. 6d)ulben (jebocl) 
intl. Q3eftanb) unb enblicl), unb ~au~tfäcl)licl), woUte id) ber C!3et= 
nicllung wegen freie .ßanb ~aben •••... 

Sc{) ftubiere te•t eifrig ~ö~ere 9Jlat~ematif unb ~öre au bem 
(.!nbe täglid) l.lon 12 biß 1 ein ~oUegium bei Sac9bi. ~aß ift ein 
.ßau~tled! · · · · · · 

12j ~n <IDH~elm in ~onbon. 
Q3edin, ben 11. ~e~embet 1845. 

3u meiner grö~ten C(Yreube ~abe id) auß <Deinem (et;ten <;Briefe 
etfe~en, ba~ ~u widlid) ben C!3otfa• 0u fommen gefa~t ~aft. ~ue 
eß ja, wenn eß itgenb möglicl) ift! .ßoffentlicl) whft ~u übet Q3edin 
fommen. ~ann benu•e bocl) ja bie <ßelegen~eit unb bringe minbe= 
ftenß biß .ßambutg einen ~egulator ~einer beften ~onftrultion 
mit, bamit wir mit etwaß C!3oUlommenem auftreten fönnen. (.!ß 
~ält 3U fcl)tvet, bie ~eute ~iet l.lon ber mottvenbigfeit einet genauen 
~nfertigung 0u über0eugen, unb fie finb 0u fe~r geneigt, über aUeß 
meue ben 6tab 0u bted)en, befonbetß wenn eß beutfcl)en Utfptungß 
unb 0umal nicl)t l.lon einem anedannten 9Jleifter bet (Hique auß= 

1) ~ubtuig 6iemenß, geb. 12. 9JUita 1819, geft. 27. ~!)t. 1892, Elof)n 
uon <ßottlieb Eliemenß, S8mbet beß Q3atetß uon c;roerner. ~ubtuig ttlat 
~ittetgutßbefit)et unb uon 1872-1886smitbefit)et bet~itma: <ßebt.Giemenß 
& <ro. in <rf)atlottenbutg. 
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gegangen ift! mm liebften Wäfe mif ein gutef 6d)faubenfegulator, 
ba ein fold)ef in awei 9Jlonaten ausgefü~rt fein mufP). ~önnteft 
<Du aud} '))foben bef 6teinfabrifation unb eine muswa~l alte-r 
<Dru~roben2) mitbringen, fo tväfe es um fo beffer unb Wiifbe uns 
~ier bebeutenb aus ber '))atfd}e ~dfen I · · · · · · 

13] mn ~il~elm in .eonbon. 
~edin, ben 20. c:ulai 1846 . 

. . . . . • Sft in <fnglanb fd}on ein t)emünftigef <&ttnfenfängef füf 
fofomotit)en? <Def befte fd}eint mif nod} ber mit <fmeiterung au 
fein. <Dod) ef leibet an bem <Je~lef, bav bie in ber c:ulitte auf· 
ft~igenben <&unten nid}t anfd}lagen, fonbem frei burd}ge~en. <Dem 
lieve fiel} ab~dfen, wenn man bie fuftfäule in eine fotiefenbe ~etve• 
gung bfäd}te, entwebef bufd} eine eingefefJte 6Vifale obef bufd} 
6d}ieffteUung be6 ~(asro~fß obef beibe c:ulittel augleid}. <Dufd} 
bie .Sennifugalhaft tvefben bie ~o~lenftücfd}en bann an bie '))ed: 
V~efie bes 6d}omfteins gefü~ft unb mUffen fämtlid} in bie <fftveitez 

1) ~efd}tclbung bes miffetena•9legullltots Uon <IDemet in minglets 
<polt)ted}nifd}em 3oUtnlll, ~b. 98, es. 81, f. QUd} <ID. 21., II es. 2. Qßemer 
l)atte bem ~egulator in <ßemcinfd}aft mtt feinem ~rubcr <IDill)elm bie uet· 
fd}icben!lttigften musfiil)rungsformen gegeben, f. 2. es. 37. 

2) <IDill)elm fd}teibt lln <IDemer am 14. 21!)ril 1845: 
"~ei meinet 9Jletl)obe, ll l t e mrudflld}en umaubruden, gefällt mir nur 

nid)t, b!lij bie 2öfung l)eifi fein muij, blls ift um fo mel)t umftänblid}, b!l man 
fllld)e unb fel)t tueite <ßefäije fürs <pal'iet gebtllud)t unb fid) obenbrein bie 
C(Yinger uetbrennt. 3d) l)llbe mrudflld}en in flllte <r. ~.·2öfung gelegt unb 
tuiU fel)en, ob ein l'llllt ~Qge bllrin nid}t biefelben mienfte tun. Sl3etfud)e 
bod} mlll, ob mu nid)ts finben fannft, tuobutd) mlln ben mit 21ltalten bel)lln• 
belten 2tltbrucf 3Um leid}ten 2tnnel)men 1\Uf bet <pl!ltte bringen fllnn, bod) 
blltf fein esd}mtU} entftel)en, unb fd)teibe mir nid)t el)et b!ls 9lefultllt, bis 
mu mit uetfd}ieben!lttigften mrndflld)en entfd)iebenen (ftfolg gel)llbt l)llft, 
benn id} l)llbe nid}t uiel Seit aum <f~l'Crimentieren übrig. 9Jlit ben esäuten 
ift es eint fel)r miijltd)e esQd)e, einmlll geltngts unb ael)nmlll nid)t. <fs fd)eint, 
lllS ob tuir mit ben fleinen <preffen jet}t gllna im 9lcinen tuäten, bod) ift unb 
bleibt etne 9leibetl'teffe beffer. 9Jlit bet esd)neUbrucfl'teffe l)llbe id) in biefet 
<IDod)e feine <f~erimente gemlld)t, tueil id) mef)tete flcine Sl3etänbetungen 
uotnel)me unb eine fel)t tuefentltd)e, nämltd) bie <finfül)rung eines 9leibers 
auf einer bfinnen, enblofen Sinf!)latte, ba tuit mit bet <IDalae feinen gleid)· 
mäijtgen unb fd)atfen mrud lriegen f6nnen. 9d) baue jet}t eine .f>anb!)teffe 
22 SoU bteit mit 9'ieibet unb <IDalae, tute id) mir fd)rleb. ct)ie esd)neUbrud· 
!)reffe tuetbe id) in 2 ~agen tuiebet uetfud}en." 
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rung ~ineinge~en unb dnfd)lagen. mer ~ewerbet)erein ~at einen 
~rei~ duf einen ~unfenfdnger gefe$t, unb id) werbe meinen ~(an 
bort aur ~onfurrena bringen, bod) mui er t)or~er du~gefii~rt wer .. 
ben. <IDd ~ä(tft mu bat)on? -

<Wie fie~t e~ mit bem ~dbmium au~? - 2il>l>eW) ~läubiger 
brängen mid) immer wieber t)On neuem. ~dnn benn ber 6d)lingel 
fie nid)t einmd( befriebigen? €eb' wo~l, lieber <;Bruber, unb gib 
balb gute mdd)rid)ten. Se$t finb fd)on awei Sa~re feit meiner 2ln .. 
wefen~eit in <!nglanb t>etftrid)en I 2) ~rü~er ~ätte id) e~ nid)t für 
möglid) ge~alten, bai wir un~ fo ldnge mit unferen groien 2luß= 
gaben für bie ~efd)wifter burd)fd)winbeln fönnten I Se$t fann cß 
aber nid)t lange me~r fo ~inge~en, benn bie ~ueUen finb aUe bi~ 
auf ben ~runb· t)erftegt. - mod) ~offen wir baß <;Befte, o~ne ben 
9Jlut au t)edieren. 

14] 2ln <IDH~elm in €onbon. 
<;Bedin, ben 28. 9Jlai 1846 • 

• . . . . • Y.>inftd)tlid) meine~ l>eruanifd)en 2lner&ieten~ 3) lävt ftd) 
t>on ~ier au~ wenig fdgen. <Wenn bie ~egierung fiel) alß fold)e au 

1) G:in ~eutfd)er, uormals 'llrbeiter bei <:aalbamus, bem G:rfinber eines 
!.Uerfol)renß aum Umbruden uon ~rudfad)en, bie nid)t älter als 3 9.nonate 
finb. 'll""el unterftüt}te m3ill)elm in feinen <:aemül)ungen um bie ~reffen, 
uor allem bie fdbfttätig ~t>idenbe ~amvfvreffe. 'lllß m3il~elm feine !.Uer· 
fud)e, baß ~ruden ~u Vtaftifd)et !.UoUfommenl)dt 3U bringen, ~U G:nbe beß 
~al)res 1846 ~t>egen <ßelbmangelß einfteUte, betrieb 'llVVel baß !.Uerfal)ren 
nod) einige Seit auf eigene 9{ed)nung ~t>eiter. 

2) 1844 reifte m3erner auf 6 m3od)en nad) G:ngfunb, um m3ill)elm bei 
bct 'llusfiil)rung beß "anaftatifd)en ~rudt>erfal)rens" 3U l)elfen, f. ~. E5. 31. 

3) 'llm 22. 9.nai 1846 l)atte m3Ul)elm a1t m3erner gefd)rleben: 
"9.nir ift l)eute baß merflt>iirbige 'llnerbieten gemlld)t (uom veruanifd)en 

~onful 9.nilenbis im 'llufttage feines 9.ninifterß, ~t>eld)er jet}t l)ier ift, um bie 
~llnbeßfd)ulben lln <fnglllnb mit <ßUI\nO db3U3al)(en), nlld) ~imll 3U gel)en, 
um 1. eine furae G:ifenblll)n aur ~iifte au bauen, 2. bte uerfd)iitteten ~ued· 
filbet• unb E5ilberberg~t>ede ~t>ieber in mobernen <ßang au fet}en unb 3. um 
Suderflll'lrifen bort anaulegen, fur~um, um tyactotum Gienetal ber bortigen 
3nbuftrie au ~t>erben! ~1\6 ift uerbllmmt einlllbenb, befonbers nad)bem man 
fid) uon 9.nr. 9.nilenbis bte golbnen 'llusfid)ten l)at uorf"iegdn laffen ! m31ls 
meinft ~u bllau ? m3enn baß uerbllmmte meft nur nid)t fo ~t>eit uon aUer 
mernunft unb uor 1\Uem nid)t fo ()eiij ~t>äre I · • · 'lllß @runb, ~t>esl)alb fie 
mir fold)en 'llntrllg ftellen, mag bienen, bau bie ~nbuftrie in biefem golbnen 
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einem fötmlid)en ~onttdfte, bet ~id) für dUe möglid)en träUe uou .. 
tommen fid)etfteUt, ~etbeigibt unb ~id) uon uom~etein 4>efuniät 
fid)erfteUt, o~ne <Die() duf ~ußfid)ten au uettröften, fo lä~ fiel) 
wenig bdgegen einwenben, namentlid) wenn ~u ben ~onttaft alß 
<fnglänbet einge~en fönnteft, ba fie batin me~t <ßrunb finben 
würbe, i~n au ~alten. <Den <net~ä(tniffen beß fübdmeritanifd)en 
Gtdateß fe~(t eß dn Gtdbilität; eine ~euolution jagt bie anbete, 
unb baß neue ~egiment binbet fiel) nid)t me~t dU bie <ner= 
fl>ted)ungen unb <nerl>flid)tungen beß frii~eten. 'lmit bem ~ufblü~en 
einet ltäftigen Snbuftrie bafelbft wirb eß ba~et wo~l einige 'lmenfd)en= 
dltet 3eit ~aben. ~od), wie gefagt, ~u finbeft bott ~unbertmal me~t 
<.Ddtd aut rid)tigen <:.8eutteilung bet Gdd)ldge wie ~ier I · · · · · · 

15] ~n <IDH~elm in ~onbon. 
<:.8etlin, ben 15. Suli 1846. 

· · ·; · · Sd) fdnb ~eon~atbt1) uotetwa 14 ~dgen in gtofjen Gd)wu· 
litäten, weil fein neu fonftrniettet ~elegtal>~ tre~let mdd)te, bie · er 
nid)t ergrünben fonnte. <Dd mit bie i)uelle berfelben gleid) flat wat, 
fo gdb id) i~m ben <Weg an, wie er fie uermeiben fönnte. ~et 

~rger übet meine ~umm~eit ober minbeftenß Unllug~eit t>eranldfjte 
mid) jebod), übet bie ~elegra4>~ie weitet nad)aubenfen, woau mir 
eine ~ujatbeitung ber <ßefd)id)te bet eleftrifd)en ~elegra4>~ie füt 
ben Sd~reßberid)t ber c.})~t)fifalifd)en <ßefeUfd)aft, bie id) mad)en 
mufjte, nod) be~ilflid) war. Unb fie~e bd, id) fam au widlid) glän= 
aenben ~efultdten, bie mir eine Umgeftaltung beß gdnaen Gt)ftemß 
unb eine uiel aUgemeinere ~nwenbung in fid)ete ~ußfid)t fteUen. 
'lmein ~elegra4>~ 2) gebrdud)t nur einen <Dtd~t, fdnn babei mit ~dften 

eanbe g<in3lic9 barniebetliegt • ein geprüfter praftifc9er ~ngenieur tuürbe 
0u fe~r an <tnglanbß Q3 orurtetlen l)ängen, tuä~renb il)nen ein ~lüterpreuße 
mit einiger 2lußbauer unb tlmfic9t lieber ift." 

1) mer tt~rmac9er eeon~arbt ~atte fc9on 1844 CWerner bei ber g,er· 
ftellung einer rotierenben E5c9nellpreffe ge~olfen. ~m muttrage beß {ßeneral· 
ftabß ber 2lrmee fteUte eeonl)arbt C.Uerfuc9e über bie trrage ber <frfetbarfeit 
ber optifc9en ~elegrapl)ie burc9 eldtrifc9e an. 

2) mer Seigertelegrap~ mit E5elbftunterbrec9er, unter 2lntuenbung etneß 
E5c9leppfontaftftüdeß 0um Q3edängern beß g,ubeß. <fr tuurbe umfangreic9 
bertuenbet, befonberß im <fifenbal)nbetrieb biß 3um <fnbe ber 60er ~a~re. 
cm. m. 11 e. 12. 
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wie ein ~(dtlie~ gefVielt we~ben unb tle~binbet mit be~ g~öijten 

6id)e~~eit eine fold)e 6d)neUigleit, bdtJ mdn fdft fo fd)neU tele= 
g~dV~ie~en ldnn, wie bie ~dften ndd)eindnbe~ niebe~gebriidt we~ben 
lönnen. <Ddbei ift e~ läd)edid) einfdd) unb gdna uMb~ängig uon 
be~ 6täde be~ 6nome~, wenn be~elbe nu~ fo ftdd ift, bdtJ e~ bie 
mnte~ au ~eben tlemdg, W(l~ inbe~ bu~d) eine neue, be~eit~ bewä~tte 
~onftrnltion be~ 9Jldgnete fd)on bu~d) fd)Wdd)e 6nöme gefd)e~en 
ldnn. <Du~d) eine fe~~ einfdd)e Q:Jomd)tung ldnn fe~ne~ ein felbft= 
tätige~ <D~uddVVd~dt bdbei dngeb~dd)t we~ben, be~, ebenfdU~ nu~ 
bu~d) bd~ 9Uebe~b~üden bet obigen ~dften, bie c.Bud)ftdben obe~ 
.3d~len dn beiben 6tdtionen gleid)aeitig b~udt. - <f~ frdgt fiel) nun, 
Wd~ tun 1 91dd) (dngem itbedegen ging id) wiebe~ au .€eon~d~bt, 
be~ einmd( ein benlenbe~ unb bewä~~te~ m~beite~, 6dd)fenntni~ unb 
~ie~ bdß S,eft einmdl in S,änben ~dt. Sd) lonttd~ie~te mit i~m mit 
dUe~ Q:Jo~fid)t 0u g(eid)em ®ewinn unb Q:Jeduft (dud) fü~ bie in 
feine~ Clßedftdtt gefe~tigten mvv(l~dte) unb 1/a ~ommiffionßgebü~~ 
fü~ bdß muß(dnb, wobei id) fü~ <fngldnb ufw. ndtüdid) auf <Did) 
red)nete. <f~ Wd~ gleid) mit gdn0e~ 6eele bdbei unb lieiJ ben e~ten 
Q:Je~ud) nod) bie ~dlbe 91dd)t ~inbu~d) lldvvern. 6eine~ ~ed)nung 

ndd) foftet ein brudenbet ~eleg~dV~ meine~ ~onfnuftion nid)t ~d(b 
fotliel, wie feine med)enben unb fomvliaie~ten <Dinge~. - ..... . 

9Jleine S,(luvtbitte ift iebod) bie, bdtJ <Du <Did) einmd( ndd) ben 
englifd)en tlot~dnbenen ~dtenten edunbigft unb tlot dUen <Dingen 
aufte~ft, ob qß~edtftone 1) widlid) ein ~dtent duf <flefuiaität im dU= 
gemeinen ~dt obe~ nid)t. 6eine ~elegtdV~en ftnb übrigenß fämtlid) 
fd)led)t unb tei(ß unftd)er, teilß mit tlielen <Drä~ten. 

16] mn Clßil~elm in .eonbon. 
c.Bedin, ben 30. Suli 1846. 

· · · · · · 9Jlein elefuifd)er ~elegtdV~ ge~t ldngfdm, wie mit 
.€eon~dtbt nid)t dnbetß 0u etWdtten Wdt, tlOtWätt~. 6d)ulb bdtdn ift 

1) ml~eatj'tone, 6it <.r~atleß, engt c.p~l)jlfet, geb. 1802 tn <ßloucefter, 
geft. 19. üft. 1875 in c.pariß, c.profeffor bet <t~erimenta{j)~l)jlf am ~ng'ß 
<.roUege in €onbon. Sm Sa~te 1837 bemü~te er fiel) mtt sro. C(t. <roofe au· 
fammen um bie elettrifd)e C.Sefötberung uon 91ad)rid)ten unb erlangte au· 
fammen mit <roofe am 12. ~ea. 1837 baß erfte englifd)e c.patent auf einen 
eleftrifd)en 91abeltelegta~~en. 

2 
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mit, b~ü ~eon~~tbt ger~be jetJt feine ~inie mit t)ielem ~l~n3e geöffnet 
~~t unb bie gefd)luclte <t~re i~n ettv~~ unemvfänglid), t)Or bet S,~nb 
wenigften~, m~d)t. ~einen <tinw~nb, ~infid)tlid) be~ gleid)3eitigen 
~ruden~ ~n beiben ober ~llen 6t~tionen, t)erfte~e id) eigentlid) nid)t. 
~~~rfd)einlid) g~ubft ~u, b~ü, wie bei Dr. ~~inß ~rudtelegr~V~1), 

mit ber S,~nb gebrudt werben foll, wenn b~ß 3eid)en erfd)ienen ift. 
~em ift ~ber nid)t fo; ber SDrnd erfolgt ~n ~llen 6t~tionen fogleid) 
t)On felbft, wenn ber ~~ng eine~ ~elegr~v~en burd) ben ~rud einer 
~~fte unterbrod)en wirb. ~ieß gefd)ie~t b~burd), b~ü ein lleiner 
<fldtfomagnet einen 2lnfet ftet~ ~n3ie~t unb fallen läüt. ~er <(Yall 
be~felben ift burd) eine Q3erme~rung ber 3u bewegenben 9Jlaffe ober 
C:Uergröüernng ber ~räg~eit t)ed~ngfamt. ~ei bem r~fd)en ~ed)fel 
beß 6tfome~ (ber ~elegrav~ m~d)t ettv~ 12 Q3ibr~tionen ver 6e· 
funbe ober burd)läuft fo t)iele 3eid)en in berfelben), ift ber ~ef~mt• 
f~ll beß 2lnferß nur gering, b~ et t)Or bem t)ÖUigen <:nieberf~llen 

fd)on wieber ge~oben wirb. <!rft wenn ber ~elegrav~ ftillfte~t, 

fällt er t)ollftänbig ab unb ftellt baburd) ben ~ontaft eineß 6tfomeß 
~er, weld)er einen häftigen <tlefuom~gneten burd) bie jetJt un· 
benutJte ~~tterie in ~ätigfeit fetJt unb b~burd) ben ~rud ~u~· 
fii(lrt ....... 

17] 2ln ~il~elm in ~onbon. 
~edin, ben 20. 2luguft 1846. 

· · · · · · 9Jlein ~etegr~v~ ~at ~ud) eine ~fe öU befte~en ge~abt. 

<!in Dr. ~ramer ~uß 9Jlü~l~aufen tf~t ~ier mit einem ~rudtele= 
grav~en ~uf, ber ~unberbinge leiften follte. 2luß bem, waß id) 
l)öfte, fd)ien er ~uf meinem t;})rin3ive öU berul)en, namentlid) ber ~e· 
fd)winbigfeit wegen, b~ et 6 3eid)en ver 6dunbe burd)lief. <tnde 2) 

unb ~ot)e 3) traten ~lß t;})rotdtoren ~uf. <tr eröffnete b~rauf .Unter· 

1) 2lle~anbet ~atn, U~rmad)et unb 9.ned)anifet, geb. 1810 3u !3:~urfo 

ln Sd)ottlanb, geft. 1877 au ~toom~iU, et~ielt am 21. ~e3. 1841 unb 1843 
ein englifd)eß CJ)atent auf einen !3:t)Venbrudtelegt<tl)~en. 

2) <fnde, So~ann ~t<ln3, geb. 23. eevt. 1791 in S'><tmburg, geft. 26. 2lug. 
1865 in SV<tnbau bei ~etlin, ltlat Sd)ület uon <ßau;3, 1825 ~iteftot bet ~et• 
ttn~r Stemltlarte unb Unil:letfitäts~rofefiot. 

3) S'>einrid) c;rou~elm ~oue, CJ)~t}fifet unb 9.neteorolog, geb. <lm 6. i)ft, 
1803 3U etegnit,, geft, 4. 21Vr.1879 3U ~etlin, f<tm 18291:lon ~öntgsbetg l, c_pr. 
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~anblungen mit feon~arbt, benen icf) beiwo~nte. ~ie <nerfcf)ieben~eit 
im wefentlicf)en wurbe mir baburcf) tl<tr, unb ~r<tmer l)edor etW<tß 
bie ~ontenance, <tlß er l)on ben feiftungen meineß ~degr<tl:'~en er= 
fu~r. ~r0, er l)ed<tufte <tn fecn9<trbt für 500 9\t. feine (!rfinbung 
unb l)erl:'flicf)tete fiel) 3U oWeijä9riger <ßeveim~<tltung. ~<tß ~ing ln<tr 
ger<tbe fo, wie icf) eß feon~<trbt l)orver f<tgte, b<t\J m39e<ttftcnefcf)e 
c.prin0il' im <tUgemeinen, jebocf) mit teUurifcf)en Wl<lgneten <tlß 2lnler. 
~iefe <norricf)tung geft<tttet nämlicf), burcf) ben feitungßbr<t~t einen 
6trom in entgegengefe!Jter 9\icf)tung geven 0u l<tffen, o9ne b<t'j3 bie 
&ewegenben 2lnler <tnge0ogen werben, jebocf) wirb b<tburcf) ein <tn= 
berer Wlagnet attil), welcf)er bruclt. <:mir gefäUt biefe <norricf)tung 
g<tr nicf)t, weil bie teUurifcf)en Wl<tgnete nicf)t fiel) er finb, unb weil m<tn 
einen befonberen ~rucl jebeßm<tl <tußüben mu'j3, um 0u btuden, W<tß 
bei meinem nicf)t nötig ift. 

trerner ift ber ~elegr<tl'V fe9r tomvli0iert mit 2 f<tufweden 
unb leibet an <tUen Wlängeln beß m39e<ttftonefcf)en. ~er meinige 
ift jetJt l)On trriebricf) 1} 3iemlicf) fertig ge0eicf)net unb l)erfvricf)t 
21ußge0eicf)neteß 0u leiften. (!dunbige ~icf) bocf) einm<tl, <tber 
b<tlb, n<tcf) ben bortigen c.p<ttentl)ervättniffen unb ben feiftungen 
ber befte9enben ~elegr<tV9en, um b<tr<tuß fcf)lie'j3en 0u lönnen, ob 
eß l)orteil9<tfter für unß ift, feon9<trbt bie ~elegr<tV9ie für 
c.preu'j3en 0iemlicf) aUein 0u l<tffen unb b<tfür b<tß 2lußl<tnb gän5licf) 
0u be~<tlten ober nicf)t. - .eeon~arbt ).)etfVticf)t, in oiemlicf) 6 m3o· 
cf)en mit bem ~elegr<tV9en fertig 0u werben, unb b<tnn foU unfer 
6Ve0ial!,)er9ältniß feftgefteUt werben. ~ie beiben WlobeUe (n<ttür· 
licf)er <ßrö'j3e, bocf) tleiner 2lußfü~rung) lönnten bann ovne weiteteß 
n<td) <nerl<tuf ).)On etw<t 3 Wlon<tten nacf) (!nglanb gefcf)idt werben. 
SUieUeicf)t l<tnn icf) l)On feon9<trbt, <tu'j3er ber 2lbtretung be\J vreuiJi= 
fcf)en c.p<ttentß, nocf) einigeß <ßelb (1500 biß 2000 9\t.) bdommen, 
welcf)eß unß für ben 2lugenblicl flott m<tcf)en tönnte. Scf) 9abe 
feon~<trbt ferner bie 2llternatil)e gefteUt, entweber 1000 9\t. 0ur 

nad) c.8etlin, tuat Ce~tet an bet ~degßafabemie, aUgemeinen ~degßfd)ule, 
fl'ätet an bet mttiUede· unb Sngenieurfd)ule, am <ßetuerbeinftitut (bet 
~euttgen !;ted)nifd)en .ßod)fd)ule), an <ßt)mnajien unb Unil.lerjltät. 

1) t1tiebtid) 6iemenß ~örte im Sal)re 1846 auf ber Unil.lerjität 011 
c.8edin c;ßodefungen übet c:lnat~ematif, cpl)t)jif unb ~emie, fii~rte Seid)· 
nungen für 'IDerner auß, im befonbem fiit ben ~elegtaj)~en. 

2* 
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C.Seneibung be~ ~egul4ltoten\)t~tentt ~etaugeben obet auf ben 
<;Detbienft au t)tfaid)ten. Clßt~~ ~ältft ~U füt t)Oftei~t~fted <ft Witb 
fid) wo~l füt le$tete~ entfd)eiben. · · · · · · 

18] mn Clßil~elm in ~onbon. 
C.Sedin, ben 10. eevtembet 1846. 

· · · · · · <f~ ift abet wa~did) .Seit, bafj wit wiebet beffen 9lad)= 
rid)ten au~&utaufd)en beginnen! <:mit etwa~ leid)tetem S.,etaen, wie 
bi~~et, fann id) gottlob fd)on bie~mt~l fd)teiben. ~oui~ ift geftern 
gelommen unb ~at mit bie le$ten 150 ~t. t)On <ijetbinanb~ 

<;De·cmögen mitgebtad)t. ~d ~at mit nebft einem ~atle~n t)on 
Suetft t)on 80 ~t. füt ben <:moment au~ bet <;Detlegen~eit unb 
au~ ben briidenbften 6d)ulben ge~olfen. 

<ijernet ~a"be id) je$t mit 4 t)etfd)iebenen ~euten, woruntet bie 
beiben ~iefigen .Sementfabrifen unb Suetft ( 1 ), cnet~anblungen 

~infid)tlid) bet lünftlid)en Steine angdnfiVft unb al~ <ßrunbbebin· 
gung bie mn&a~lung t)OU 2000 ~t. aufgefteUt. ~ie 6ad)en fte~en 
fo: mu~gefü~rt mufj bie e>ad)e binnen 3 Clßod)en, bem lt$ten (ßnabtn• 
tetmine be~ 9Jliniftet~ fein, fonft witb ba~ ~atent unwibenuflid) 
auriidgenommen. Sd) mufj alfo, ba wit ef nid)t lönnen, notwenbig 
jemanb ~oben, bet auf bie 6ad)e einge~t unb mnftalten &U einet, 
wenn aud) nut unbebeutenben, mu~fü~rung nifft. <ijerntt mufj bod) 
ein <ßefd)äft~mann bei bet <ßefd)id)te beteiligt fein, ba id) aUein, 
namentlid) folange id) ben bunten ~od nage, bod) nid)t~ bamit 
mad)en lann. · · · · · · 

19] mn Clßil~elm in ~onbon. 
C.Sttlin, ben 1. ~!tobet 1846. 

~einen lieben C.Srief ~abe id) et~alten unb mit <i1feuben batau~ 
etfe~en, bafj ~u ben 9Jlut nod) nid)t t)ttlonn ~aft. 9Jlit ~at e~ bi~ 
je$t nid)t gelingen Wollen, &U einem feften mbfd)luffe ~infid)tlid) bet 
6teine &U fommen, Weil id) auf bet mn&a~lung t)OU 2000, aule$t 
fogat nut 1000 ~t. beftanb. Sn ben näd)ften !tagen mufj fid) ent• 
fd)eiben, ob id) t~ud) biefe mufj fa~ten lt~ffen obet nid)t, wie id) nod) 
~offe. ~ie meiften '21u~fid)ten gewa~tt ein $tt~lfbtenntt, nament 
9JlüUn, fe~t teid), jung unb tatenluftig. <ft befte~t bit je$t auf 
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<;8ebentaeit, um in (fnglanb bitdte mad)rid)ten übet ~dnfome 1) 

einaie~en au fönnen ° 0 0 0 0 0 

~eon~atbt ift fd)on feit 6 mJod)en in ~üringen aut 21uffteUung 
feine~ (fifenba~ntelegtav~en unb tt>iU, n>ie id) ~eute etfa~te, nod) 
4 mJod)en bott bleiben. Sc{) tt>etbe i~m bod) am (fnbe nod) ben 
~aufva~ geben. - mJ~eatftone mu~ ba~ ~~mfd)e <ßefe~ 2) füt fe~t 
tt>enig bdannt ~alten, n>enn et in fold)en ~umveteien (6ttomftäden) 
bie S,auvtfad)e fud)t. Sc{) fütd)te i9n übrigenß nid)t, fo lange et 
butd) tt>iUfüdid)e S,anbbett>egungen feine 3eid)en gibt. 6ein (fin= 
tt>utf gegen ba~ ~tucfen ift albern, benn eß lä~t fid) gat fein uet• 
nünftiget <ßrunb finben, tt>atum id) nid)t btucfenb ebenfo uiele 
tre9let uetbeffem fann, tt>ie aeigenb 1 ~et t)=e9let ift nut, ba~ et 
nod) feine gute ~ructuonid)tung fennt, ba bie biß9erigen umftänb· 
lid) finb unb nid)tß taugen. Q.Jetgi~ nid)t baß ~ovietvaviet au 
fd)icten. - mJ9eatftone n>enbet bod) bei feinem neuen ~elegtav~en 
eine galuanifd)e <;8atterie an? <fß fd)ien mit au~ ~einet <;8efd)tei= 
bung, alß tt>enn et mit Snbuftionßfttömen (uon natütlid)en ~agne· 
ten) atbeitete 3). ~od) baß glaube id) uot bet S,anb nod) nid)t. 

1) Sm 9a{)te 1845 trat mlil{)elm mit ß'teberlcf SRanfome auß 9Vß1Vid), 
in beffen .ßaufe er ~t>ä{)ttnb bet anaftatifd)en ~rucfatbetten alß <ßaft Im· 
~t>eilte, lt>egen eineß t)on biefem etfunbenen <.Uetfa{)tenß aur ß'abrlfation t)ou 
lünftlid)en 6teinen in ®efd)äftßt)etbinbung. 

2) <ßeotg 6imon O{)m, geb. 16. 9JUit3 1789 in <ftlangen, geft. 6. 9ult 
1854 au 9.Ründ)en, t;}.){)t)fifet. 1827 erfd)ien O{)mß mat{)ematifd)e c;aeat• 
beiturtg bet galt)anifd)en ~ette. 

3) mlil{)elm fd)rleb am 22. 6ept. 1846 an mlernet : 
"9d) ging mit i{)m au t;}.)tofeffot ml{)eatftone, bet unß mit größter c;aereit= 

IVilligfett alle feine aa{)lretd)en (ftfinbungen am elefttifd)en !<telegrap{)en 
bemonfttierte. <ft lt>enbet jet}t t)Otaüglid) <tlefttomagnete an, ~t>eld)e gleid)· 
aeitig mit bet ~te{)fd)eibe in c;aelt>egung gefe{Jt ~Verben. ~et ~vvarat tft 
rtämltd) fo : 9.Ran ergreift ben ®tiff, IVeld)et au einem beltebigen c;aud)ftaben 
ge{)ört, btücft benfelben niebet (IVitb butd) eine 6pitalfebet lVieber ge{)oben) 
unb bre{)t, biß man gegen ben ~mboß A ftößt. - ~utd) einen nod) ge= 
{)eimen ~vvarat mad)t er ben elefttomagnetifd)en 6ttom immer gleid) groß, 
gleid)t)iel ob er butd) einen !leinen ober großen c;aogen bte{)t. <ft aie{)t 
3eid)en ben ~rucftelegrap{)en t)Ot (!), lt>eil man bei let}teren fein <.Uetfe{)en 
~t>ibmufen fann unb fie übet{)aupt nid)t fo Vt~tftifd) finb. - ~lß bie größte 
6d)~t>ierlgfeit fteUt er bat, bie rld)tige 6ttomftätfe füt einen ~ta{)t t)on 
gegebener Cänge au et{)al(en. - <ft lub mid) aud) ein, nad) 6ometfet .ßoufe 
au fommen, ~t>ofelbft er mit feinen ®efd)~t>inbigfeitßmeßappatat ~tußeinanbet= 
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~<td unb cm<tltet iinb n<td) c:})rim<t !)effe~t, unb n<tmentlid) le~= 
teret W<tt fe~r erfreut b<triibet. <fr ~<tt <tud) ein red)t guteß 3eugniß 
gebt<td)t, unb id) beute, biefe 2lußa~id)nung wirb i~n fe~t <tnf"omen. 
<ft foU <tud) beß~<tlb biefen erninter nod) in bet c:})eniion bleiben, fo 
f<tuer mit bie 250 ~t. je~t <tud) f<tUen 1 - cm<tß meinft ~u benn au 
<(Yrlebtid)? cm<tß foU mit i~m gefd)e~en? W<tß <tuß i~m werben? 
<ft ift mit bW<tt je~t red)t nü~lid) butd) fein 3eid)nen, bod) b<ttf eß 
feine 2lußbilbung nid)t ftören. 6oU er ~<tfd)inenb<tuer werben ober 
2ltd)itdt? 2llß le~teret mü~te er bei einem ~<tutet ober 3immetm<tnn 
in bie .ee~re, <tlß erftetet entwebet ~iet au einem ~afd)inenb<tuet 
( · • • • • • cmö~lett) obet 3U ~it n<td) <fnglanb. _euft ~<tt et 3U 
beibem. <fß fr<tgt iid) nur, W<tß wir i~m raten. <3=tüd)tenid)t 
Hi~t ~id) bitten, bod) einmal au feinem <nud)~änblet 3U ge~en unb 
i~n 0u fragen, warum er bie weiteten .eieferungen feinet Soumale 
nid)t fd)ide. 93ergi~ eß nid)t, benn id) ~abe eß fd)on einige ~<tle 
!)etgeffen unb möd)te mir ben <(Ytüd)tenid)t gem warm ~alten. · · · · · · 

20] 2ln cmu~elm in .eonbon. 
<nedin, ben 5. S)1ol)embet 1846. 

CDeine beiben SBtiefe ~abe id) et~alten. 93id 91eueß {)abe id) 
nid)t 0u betid)ten. ~ie l)etbammte <naumwoUe nimmt meine .Seit 
je~t faft außfd)lie~lid) in 2lnfvrud). ~a id) gerabe babei bin, wiU 
id) ~it aud) gleid) bie ~efultate meiner betarügen Unterfud)ungen 
mitteilen.· · · · · · 

(ßewö~nlid)e <n<tumwoUe befte'(>t au6 24 C + 21 H. ~utd) ben 
fon0enttietten ~aum Witb betfelben 1 2ltom cmaffet entaogen, unb 
bafüt treten 4 2ltome 6a{Vetetfiiute in bie 93etbinbung ein, fo 
ba~ 6d)ie~baumwoUe au6 24 C + 20 H + 4 N befte{)t obet aud) 
auß 6 C + N + + 4 H. <;Bei bet 93etbtennung im gefd)loffenen 
9\aum obet bei ftadet <ft'{>it}ung entfte{)en batau6 wa~tfd)einlid) 
5 C + + N + CH + H • <;Bei fut0en (ßewe'(>ten !)etbtemtt bann 
~o'(>leno~t)b unb .eeud)tgaß an bet .euft. <;Bei l<tngfamet 93etbten= 
nung entbinbet fid) bagegen anftatt beß 6tido~t)buf6 (.eeud)tgaß) 

feten tuoUte, bod) alß et eben anfing, lam <;])tofeffot ~etfteb unb anbete 
<;])tofeffoten ba&tuifd)en, unb et fing fofort an, biefelben übet ben eleftrifd)en 
'<te{egt<tl:>f)en au belef)ten." 
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6tidol~b, eine gföjen Quantität ~o~lenwaff'efftoff unb ein fd)affe~, 
bie 2lugen feiaenbe~ Öl (2lholein, bei ber ~eftiUation be~ Öl~ 
auftfetenb). ~iefe ~efultate befu~en im wefentlid)en auf t>er• 
fd)iebenen, qualitatiuen Unteffud)ungen, bod) tt>efben fie babufd) 
fe~f wa~ffd)einlid), baj bie bered)nete <ßewid)t~auna~me bef 
~aumwoUe genau mit bef gewogenen übefeinftimmt (100 Lot 
~aumwoUe geben 161 · 8 6d)iejbaumwoUe). 

~a~ <ßa~ ber langfamen <.nerbfennung läjt fiel) leid)t auffangen, 
inbem man ein enge~ <:metallfo~f mit ~aumwoUe feft uoUftovft 
obef fd)lägt, bann anfiedt unb mit ber ~effnung untef ein mit <IDaff'ef 
ober beff'ef QueCfiilbef gefüllte~ <ßefäj ~ält. · ~ei bef ~effnung bes= 
fdben entfie~en fote ~ämvfe bufd) <.llefbinbung be~ 6tido~~b~ mit 
bem 6auefftoff bef fuft 3U fa{Vetrigef 6äufe. <f~ folgt ~iefaU~, 
baj ~aumwoUe nie im !lbefmaj angewenbet Wefben baff, ba fiel) 
bann fa{Vetrige unb 6a{Veteffäufe im ~o~fe efaeugen, bie bdfelbe 
angfeifen. tyemef baff fie nid)t au ge\)fejt fein. <fnblid) gibt fie 
eine fe~f bebeutenbe <ßasmenge unb feine 6äun, wenn bef ~aum, 
in bem fie uerbfennt, eng gefd)loff'en ift. Eie eignet fiel) bod) 
aud) aum 9Jlafd)inenbetriebe. 2lu~ ~einem <.lloffd)lage ~ieffibef 
eqe~e id) Wiebefum, baj tt>if au~ 3iemlid) ä~nlid)em 6toff geformt 
finb. <f~ Waf aud) mein efftef <ßebanfe, unb namentlid) fiel mif 
gleid) wiebef ba~ ·nie uefgeff'ene tyliegen ein. <fine ifbifd)en 
2lnwenbung tt>äfe aber bie ~u ~am~fmafd)inen, ba man ben ~eff'd 
fvane. tyftf 4nben möd)te bie 6ad)e au teuef fein, ba man nid)t 
wo~l ba~ ~funb untef 1 ~t. anfeftigen fann. 

· · · · · ·«Der eldtrifd)e tyunfe aünbet nid)t fid)ef. <:man müjte e~ 
bufd) einen glü~enben ~fa~t (<ßaluani~mu~) obef einfad) bufd) 
~omvnffion mad)en, bie im vneumatifd)en tyeuefaeug ~aumwoUe 
fid)ef aünbet. ~ie <ff~i,ung ift bei ~aumwoUe nid)t gfoj (weil fiel) 
~o~lenol~b bilbet); bod) ift bie~ fnilid) bef lritifd)e <;).)unlt. SebenfaUß 
müjte bef eigentlid)e .eabungßfaum gewed)felt Wefben (<ßewe~fe uon 
~inten), waß aud) tt>o~l fd)on bef leid)ten .eabung wegen nötig 
tt>än.- ~ie 6ad)e ift übrigenß fd)on uid bef\)fod)en unb, natüdid), 
uefbammt, ba id) fd)on t>Of 3 <IDod)en in bef ~ol\)ted)nifd)en <ßefeU· 
fd)aft in einem <.nomage übef 6d)iejbaumtt>oUe, bef bufd) uiele .Sei= 
tungen ging, eß füf möglid) edläfte, aud) 9Jlafd)inen mit ~ctumwoUe 
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3u treiben. S:>iml~ 1) beanfvtud)t übrigenß nid)t bie etfte <ftfinbung 
bet ~aumtl)oUe; 6d)önbein2) Vläbiete nut ~tto3) gegenübet unb baß 
tun t)iele, id) aud) eigentlid), tl)enigftenß im ftiUen. Sd) tl)ei~ t)on 
S:>iml~ nut, ba~ et in einem .3eitungßattifel gegen bie ~aumtl)oUe 
ftd) außfVtad) (n<td) ~tto) unb fagte, bie ~<tumtl)oUe gäbe nid)t 
fuaft genug unb tl)Ütbe baß ®etl)e~t balb fo ~ei~ mad)en, ba~ fte 
ftd) ent3ünbete. <fß lam 3u bem ~efümee: <fß tl)itb t)odäufig beim 
alten bleiben, tl)eß~alb bie <:llofftfd)e i~rt ben "fonfett)atit)en ~ielet 11 

nannte. - <ft ~at im <fnbtefultat 3tl)at 3iemlid) ted)t, abet feine 
®tünbe ftnb un~altbat.- ~et ~om') ~at je~t ftd) fd)riftlid) edlätt, 
ba~ et <:lletfud)e mad)en tl)iU unb ba3u ~olat (inll. ~amvfmafd)ine), 
9Jlaterial uftl). ~etgeben tl)iU. Snfolgebeffen tl)etbe id) tl)o~l 6 9Jlo= 
nate medängerung et~alten. <finen lleinen ~effel (1 0 ~ubilfu~ 
~öfungßtaum) ~at mJö~lett ftd) etboten, mit gtatiß 3u mad}en, 

1) c;rou~etm ~atte am 24. ~(t. 1846 an c;roerner gefd)rteben: 
"Sollte .ßimlt) tvidlicf> ber erfte <frflnber ber e~lobterbaren C.SaumtvoUe 

fein, fo fönnte er nod) immer 100 000 ~oUarß in ~mertfa bamtt l;)erbtenen, 
tvofelbft er nod) immer ein ~atent er~alten fönnte." 

2) (i~rlfttan <(Yriebricf> Sd)önbein, (i~emifer, geb. 18. mt. 1799 0u 
9J1ei}ingen bei ~eutlingen, geft. 29. ~Ug. 1868 oU <;8aben•<;8aben, ttlat 
~rofeffor in <;Bafel, entbedte 1839 baß ~aon. 1845 fii~rten i~n feine Unter· 
fud)ungen über bie d)emifd)en <;8e0ie~ungen beß ~~oß~{)orß 0ur <tntbedung 
ber Sd)iej3baumtvoUe. 

3) e. es. 43: 
"~iefen <;aertd)t {)atte id> fd)on eingefanbt, alß ~rofeffor ~tto in <;Braun· 

fd)tveig meine 9Jletl)obe ber ~arfteUung braud)barer Sd)iej3tvoUe neu erfanb 
unb ~ubliaierte. 9Jleine ftiil)ere !;tätigfeit in ber Sad)e unb mein C.Serid)t 
an baß ~eg~minifterium blieben natürlid) gel)eim, unb ~tto gilt bal)er 
mit ~ed)t alß G:rflnber ber braud)baren Sd)tej3tvoUe, ba er bie 9Jlet~obe 
il)m .ßerfteUung auerft l;)eröffentltd)t {)at. So ift eß mir l;)ielfad> gegangen. 
<ts erfd)eint 0unäd)ft 0tvar l)art unb ungered)t, ba\3 jemanb burd) ftii{)ere 
~ublifation bie G:{)re einer G:ntbedung ober (frflnbung fiel> aneignen fann, 
bie ein anberer, ber fd)on lange mit etebe unb gutem G:rfolge an i{)r gearbeitet 
{)at, erft nad) I;)OUfommener ~rd)arbeitung ~ublt0ieren tvoUte. ~nbererfeits 
mu\3 man jebod> 0ugeben, ba\3 irgenbeine befttmmte <;negel über bie ~riori· 
täten feftgefetjt tverben mu\3, ba für tlte c;roiffenfd>aft unb bte c;roelt ntd)t bie 
~erfon, fonbern bie Sad)e felbft unb beten <;Bdanntmad)ung tn <;Betrad>t 
fommt." 

4) Sm Sa~re 1841 {)atte fiel> in .filöln ein <rentral·~ombaul;)erein (~om) 0ur 
G:r{)altung unb <.noUenbung bes .filölner ~ome9 gebilbet, tvdd)er ber 9Jlutter· 
uerein l;)on iiber ~unbert anbern ~ombaul;)etetnen tvurbe. 
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wa~rfd)einlid), um ~ir ~eine smü~e für ~ommiffionen baburd) ~u 
entgelten. Sd) ~abe baß ~war abgele~nt, abet ben ~tebit angenom= 
men. Gd)ide nut balb eine fve~ieUe mnfettigungß\lotfd)rift, ba 
Wit mit ~eginn beß ~ofteß anfangen unb bem ~om erft ettvaß 
votmad)en müffen, bann wirb tt fd)on <ßdb ~u me~t ~ergeben unb 
aud) mrbeitet fommen laffen. -

~ie ~idelgefd)id)te 1) fd)läft ~Wat nid)t, tu~t aber, fteitid) ~auvt= 
fäd)lid) au~ <ßelbmangel. moUfommen fid)et ~abe id) bie <ßefd)id)te 
übet~auvt nod) nid)t hiegen fönnen, namentlid) feine gtofJe Gtätfe 
mit Gid)er~eit, unb ba~on ~ängt bie aUgemeine mnwenbbadeit bod) 
wefentlid) ab. ~od) näd)ftenß me~t batlon. -

~afJ ~etbinanb feit 14 ~agen fott ift, ~abe id) wo~l gefd)rieben. 
Suetft gab mit 500 ~t. ~et bi~ ~um 1. ~e~embet. ~od) weifJ 
id) nid)t, wie es bamit werben foU I smet)et 2) unb bie Sungen~ laffen 
gtüfJen. ~tJe ift mit fiel) felbft nod) nid)t ted)t ein~. <ft möd)te fe~t 
tliel lernen unb leiften, unb fein gto{Jet <f~tgei~ wirb i~m übet \liele 
Gd)wierigfeiten weg~dfen, bod) ~at et wiebet eine gto{Je (.2lbneigung 
\lot bem fteten 6tiUfi$en unb bem faufmännifd)en Gvdulieten. ~es= 
Wegen gefäUt i~m bie teine smafd)inenbauetei wenig. <ßern möd)te 
et mrd)iteft, namentlid) öffentlid)et ~auten, werben, bod) glaubt 
et wiebet fein ~inteid)enbes ~elb füt feinen <f~tgei~ ~u ~aben. CIDenn 
nid)t~ ~efonbete~ \lotfäUt, bann benfe id), laffen wit i~n ben CIDintet 
nod) ftubieren, wo~u je{Jt getabe fein ~l)tenleiben (..f)att~örigfeit), 
baß fiel) butd) eine <ftfältung neu eingefteUt ~at, rät. <ßlaubft ~u 
abet etwa~ füt i~n gan~ <paffenbes ~u wiffen, fo fd)teib' eß gleid).
~ieß ift bet etfte ~tief, bet \lon bet <poftfon\lention ~wifd)en 
<preu{Jen unb <fnglanb <ßebtaud) mad)en fann. Sd) mad)e i~n ba~et 

1) ~m 14. tvebt. 1846 l)<ttte c:mernet <tn c:mut,elm gefd)rieben: "9Rtt 
bet Cftnrid)tung bet <.:nerntdlunge<tnft<tlt bin id) b<tlb fettig." 

2) c:miUt<tm 9Rel)et, ~<tmet<tb c:mernete <tuf bet <;8etliner ~rtiUerie· unb 
Sngenieutfd)ule uon 1835-1838. 9Rel)et wol)nte in 9R<tgbebutg mit c:mernet 
lJUf<tmmen in einem "E5t<tbtqu<tttiet", f\)ätet W<tt et <tl6 E5efonbeleutn<tnt in 
<;aetltn, l)<tlf im S<tl)te 1849 c:mernet beim <;8<tu bet ~elegt(l\)l)enltnte ~öln
<.:nett~iete, ilbern<tl)m im gletd)en S<tl)te b<te ~mt bee fettere bet ~ed)nif 
ber "reuijifd)en E5t<t<tt6telegr(l\)l)ie, <tl6 c:merner feinen ~bfd)ieb uom 9Rilttär 
n<tl)m, tr<tt <tber <tm 1. S<tn. 1855 <tl6 ~beringenieur unb <;profurift in bie 
tyirm<t E5temen6 & .ß<tl6fe ein. Cft ft<ttb <tm 12. S<tn. 1868. 9Rit c:merncr 
E5temen6 uerb<tnb tl)n eine tiefe lebenelängltd)e tvreunbfd)<tft, f. €. e. 19. 
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ffei fonbon. Sd) benfe, baß <;J)oftgelb Wifb t)iel billigef Wefben. 
<;J)fofit f\if unß 1 feb' wo~U 

21] 2ln qni{~elm in fonbon. 
<:8edin, ben 19. mot)embef 1846. 

· · · · · · .f>infid)tlid) tyriebrid}ß wiU id} ba~ef ~eine 21ntwoft 
auf jenen <;Brief emaften. c;ßon <(Yefbinanb, .f>anß unb .eouiß ef• 
~ielt id} foeben <;Briefe. .f>anß fd}idt bie i~m gelie~enen 200 CRt. 
e~ll. bef fouiß fd)ulbigen 25 CRt. Um meine 6d)ulb 0um 1. ~e0embef 
0a~len 0u fönnen, ~abe id} (ffengfeen 1) um 300 CRt. gebeten, bie ef 
alß ~ade~n betfad}ten fönne füf ben <(YaU, bai3 eß unß möglid} wefbe, 
baß <»elb wiebef 0u efübrigen. <ft~alte id) bann t)On ~if bie 10 ß 6t., 
weld}e ~u mitTen 0u fönnen glaubteft, fo fomme id) mit ~fen auß 
bef 6ad}e unb fann aud} qna(tefß nod) ffidftänbige <;J)enfion t)On 
80 CRt. be0a~len. qnie eß im näd}ften Sa~fe fiel} geftalten foU, 
weiv id} ffeilid} nid}t. ~od} fommt snot, lommt ja aud} wo~l.f>ilfe. 
qnenigftenß ift baß ja biß~ef unfefe CRegel gewefen 1 · · · · · · 6d)ide 
mif bod) eine .f>anbfli33e mit ben .f>auvtabmeffungen c.Deinef fuft .. 
vumve 2) unb genaue 2lngaben übef i~fe feiftung. Sd} möd)te ~ief 
einige bauen laffen, um babufd) einen fleinen <ßewinn 0u et0ielen. 
Sd) glaube, bai3 bef befte 9Jlatft füt bie <;J)umve <;J)ariß Wäfe, wo 
fie am meiften gebtaud)t witb unb aud) t)iele .Sucfeffiebeteien mit 
fuftvumvenbetrieb e~ftieten. <fin bebeutenbef 9Jled)anilef bafelbft 
baut nuf fuftVumven. ~önnteft ~u mit eine fd)iden, fo Wüfbe id) 
fie mit c;ßofteil t)effaufen fönnen unb t)ieUeid)t etwaß bamit mad}en. 

1) G:fengteen, fanbltlirt bei <lnenaenboq, monnunb uon 6o~~ie (geb. 
31. mea. 1835, uetmä~lt mit Sufti&tat <rtome), bet iiingeten 6d)ltleftet 
QDernets. 

2) QDU~elm 6temens ~atte fid) im Sa~te 1845 fiit baß atmofi>~ärifd)e 
G:ifenba~nft)ftem intenfjlert, et eqanb eine metbeffemng in bet <lnet~obe 
bet fuftentleemng mit .f>Ufe med)anifd)et ~aft. 6eine (fffinbung, bie et 
in bie «:8efd)teibung feines 2. ~egulato~atenteß uom 24. ~e&. 1845 mit 
einfd)loj3, beftanb auß "einet bo~~elct)linbtifd)en fu~um~e aum ~om· 
~fimieten tef~. metbiinnen luftfönnigef ttliifjlgfeiten tm allgemeinen, ltlobei 
bet QDibefftanb betfelben gleid)mäj3iget auf ben ~uf· unb ~iebetgang bet 
~o{{)en tlertetrt ltlitb". maß Q3eqa~fett ift fiit ben «:8etrleb bef G:tfenba~n 
nid)t in ~mpenbung gefommen, f~ätet abet mit (fffolg &Uf G:ntleemng bei 
bet 3udetfiebetei uetltlanbt ltlotben. 
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Sd) ted)nete etwd auf einen '.J)ni9 fiif ben ~nlenf<inget; bod) 
SBotfig 1) fd)rint !eine fuft ~u ~aben, ~n auß~~nn, unb ~uß~ 
fü~tung ift SBebingung bet '))teißefteilung. · • • • • • 

feon~atbt ift immet nod) nid)t wiebet ~ufiid, unb id) lomme 
ba~et mit meinem ~elegta\)~en nid)t uom<tttß. 

<.Dm~ ilbeqd)idung bet <ID~eatftone·SBtofd)ün Wiifbeft <.Du 
mid) fe~t etfnuen. <.Daj et bie magnetoeleltrifd)en 6tföme an= 
wenbet, weij id) uon anbeten 6eiten (SBüd)em) aud) fd)on; mit 
fd)ien eß abet fd)wet möglid), fo t>iele r:Dlagnete wie SBud)~aben 
auf ben engen ~aum beß ~elegta\)~en ~u t>eteinigen. <.Diefe ~e{e .. 
gta\)~en müffen abet immet batan leiben, baj <ßefd)idlid)leit ~um 
~elegta\)~ieten ge~ött unb leid)t <(Ye~let eintfeten lönnen. <(Yemet 
brnden fie nid)t uon felbft. 

<.Den 21. 
(fß wat uom ~elegta\)~en bie ~ebe. Sd) glaube, mit meinem 

fid)et ein 3eid)en Vto 6efunbe geben ~u lönnen in SBud)ftaben unb 
2 biß 21/ 2 3a~len. ~llfo übet baß <.Do\)\)elte biß <.Dteifad)e wie 
<ID~eatftone. Sd) ~abe übrigenß bebeutenbe <(Yottfd)ritte gemad)t. 

mad)ftenß wia id) <.Dit aud) ben felbfttätigen <.Drnda\)\)atat be= 
fd}teiben, bet ebenfo einfad) unb neu ift. <.Dod) Würbe eß mit fe~f 
etwünfd)t fein, <ID~eatftoneß neuen ~elegta\)~en ~u lennen, um 
untet einet r:Dlenge fd)einbat gleid) gutet ~ombinationen bie ~u 
Wä~len, weld)e am weiteften t>on feinet abliegt. - \l>aj baß \l>rnden 
jebod} t>iel t>ottei(()aftet ift, folgt fd)on batauß, baj bei bet <ße· 
fd)winbigleit beß ~elegfa\)~en ein ~blefen unb mo·tieten gaf nid)t 
me~t mit 6id}et~eit tunlid) ift. - CllieUeid)t wetbe id) mid) genötigt 
fe~en, bem feon~atbt gegen ~ida 500 ~t. bat unb ~nfettigung 
eineß gut außgefü~tten <.Do\)\)ele~emvlatß bie 6ad)e in '.})teujen 
gan~ ~u übedaffen, wenn id) nämlid) nid)t anbetweitig mid) butd}• 
fteffen lann unb et wiU. - tyriebrid) lönnte eß bann mit nad) 
(fnglanb ne~men, wenn <.Du glaubft, wie IDu neulid) fd)teibft, baj 
bott bamit fd)neU <ßelb ~u t>etbienen Wäte, wenn offenbate Cllot~üge 
t>ot bem <ID~eatftone'fd)en t>ot~anben finb. -

1) <;Sotfig, Sol}~nn ~~d ~ebrid) Qluguft, <;Segriinbet bet <;Sotfigfd)en 
c;o?~fd)inenf~brif, geb. 23. Sunt 1804 &U <;Ste9l~u, geft. 6. Sult 1854 tn <;Setlin. 
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2luf <.Deine neue !;triebfr<lft bin id) fe~t gefv<lnnt. c;roolff legte 
mit neulid) einen ~l<ln uor, <lnbete ~liifiigfeiten <lnft<ltt beG c;ro<lffetG 
au benu~en. '-Dod) b<l fonnte id) i~m leibet nid)t uid !;tröftlid)e~ übet 
f<lgen.- Su bem fveaieUen Swelfe bet '.D<lmVfm<lfd)ine unb refv. aum 
~liegen (1) ~<llte id) bie c.B<lumwoUe nod) immer <lnWenbb<lt.-

Sm näd)ften S<l~re benfe id) mit einige~ <ßelb burd) 6d)reiben 
au uerbienen. 9J1it ift <lngeboten, <ln bet neu au grunbenben ft<ltiftifd)en 
Seitfd)rift gegen 4 ~riebrid)ßbot vro c.Bogen mit5U<lrbeiten, Mmentlid) 
über b<lG ~<lVitel: "<Deutfd)e 9J14lfd)ine-nf4lbrif<ltion unb ~<ltent· 
gefe~gebung.'' <Du fönnteft mit b<l5U uieUeid)t einig"eß 9J14lteri4ll 
geben ober n4ld)Weifen. -

<Dod) leb' red)t wo~l, lieber c.Brubet, unb be4lntworte meine 
~r4lgen, übet Steine unb ~umve n<lmentlid), bod) red)t b4llb, 
b4lmit mein ~u~en aur glülflid)en .Überwinbung be~ bießm4ll fo 
fd)weren ~euj<l~teß nod) er~4llten wirb! 

22] 2ln c;rou~etm in Eonbon. 
c.Bedin, ben 14. '-Deaember 1846. 

• · · • • ·<Dod) bie fveaieUe c.Befd)reibung1) wirb für einen c.Brief 
au weitläufig. 2lud) wirft <.Du fd)Wetlic~ Seit finben, bie 64ld)e grunb= 
lid) mitbutd)3U4ltbeiten, b4li <.Du witff4lm <ln bet etften 2lußbtütung 
teilne~men fönnteft, e~e wit unß münblid) übet uieleß geeinigt ~<lben 
ober <.Du ein <ltbeitenbeß 9J1obeU uot 2lugen ge~4lbt ~4lft. '-Dod) b4lß 
~rinaiV wirb '.Dit fl4lt geworben fein, unb eß würbe au meinet c.ae .. 
tu~igung uiel beitt<lgen, wenn <Du bie ~id)tigfeit unb c;roid)tigfeit 
besfelben anedennteft. Sd) bin nämlid) je~t aiemlid) entfd)loff'en, 
mit eine fefte E<lufb<l~n burd) bie !;telegt<lV~ie au bilben, fei eß in 
ober <luier bem 9J1ilität. <.Die !;telegrav~ie witb eine eigene, wid)tige 
c.Bt<lnd)e bet wiff'enfd)<lftlid)en !;ted)nif werben, unb id) fü~le mid) 
berufen, otg<lnifietenb in i~~ <lufautteten, b<l fie, meiner .Übetaeugung 
n<ld), nod) in i~tet etften .stinb~eit liegt. <.Diefet <fntfd)lui ift ge= 
häftigt butd) eine 2luffotbemng, weld)e uon feiten bet 2ll4lbemie 
bet C!Biff'enfd)<lften mit augeg<lngen ift, beß Sn~altß, bai fie Wünfd)te, 
id) möd)te meinen <.llotfd)l<lg aur 9J1eff'ung bet <ßefd)winbigfeit bet 
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<fleftriaität in mu~fü~tun~ bringen unb mid) mit einem muttage 
an fte tuenben, tuenn mit bie (ßelbmittel fe~tten. 9Jlan ift ~iet näm= 
lief) ie(Jt au bet !lbetaeugung gdommen, baü CID~eatftone~ 9Jlef= 
fungen nut etbid)tet ftnb. <Dabutd) tuetbe id) mit meinem eleftrifd)en 
~elegt<tt:>~en aud) einen bebeutenben 6d)ritt ~ottuän~ lommen unb 
~ieUeid)t felbft bie mu~fü~tung unfetet 6tctat~telegtav~en übet· 
ne~men lönnen. (f~ ift mit bct~et lieb, je(Jt uon bem feon~atbt frei 
0u fein. C!ßa~ffd)einlid) tuetbe id) unfeten beffi~mten <r~t.onometet= 
mctd)et ~iebe 0u beiben antuenben. 9Jlan muü bod) enblid) einmal 
fud)en, itgenbtuo feften CJuü au f<tffen! 9Jlet)et fd)enlte mit geftem 
eine ~affe mit bet muffd)rift: "6d)iet bteiüig Sa~n bift <Du ctltl11 

<Die C!ßa~t~eit biefe~ mu~fvrud)e~ mctd)t bebenflid) unb fvomt aut 
<file an. C!ßenn nut ba~ ~etbctmmte (ßelb einen nid)t im ~rede 
feftl)ielt I 

~od) nun nod) einmal 0u ~einet 9Jlafd)ine. Sd) fd)ide iebod) 
nod)mal~ ~otau~, baü id) bi~ iet)t butd) bie ~ielen, mid) iet)t un= 
mittelbat btüdenben 6ad)en abgel)alten unb aud) unfä~ig gemad)t 
bin, mid) gana in <Deine Sbeen ~inein0uatbeiten. Sd) fann bal)et 
immet nut nod) ~ebenfen niebeffd)niben, bie iebod) nod) lein Ut= 
teil ent~alten. 6ie tuetben ~it abet ~ieUeid)t babutd) nüt)en, baü 
fte ~id) uetanlaffen, bie (ßrunblagen ~einet Sbee nod) einmal tri· 
tifd) au unteffud)en, el)e ~u ~id) in neue, ~ieUeid)t nid)t au übet'· 
tuinbenbe 6d)tuierigteiten unb mtbeiten ~etfenlft •..... ·1) 

23] mn C!ßill)elm in fonbon. 
~edin, ben 3. Sanuat' 1847. 

~ein liebet ~rief, ben id) getabe am sneuial)t~abenb (6t)~eftet) 
etl)ielt, ~at mit' unb aUen gt'oüe ~eube gemad)t. C!ßit faüen rul)ig 
aufammen unb ~atten bie mbftd)t balb au ~ette au gel)en, ba tuit' 
leine <net'anlaffung fül)lten, un~ am Sal)te~tued)fel bem alten Sal)t'e 
edenntlid) au aeigen obet baß neue Sal)t' ffeubig, obet aud) nut mit 
befonbeten ,S;offnungen, au betuiUfommnen. ~ie tyt'eube übet ~einen 
~rief, unb meine befonbet'e übet' bie !lbeteinftimmung be~ (ßange~ 

1) ~te ~egmerctttlb<tm\)fm<tfd)tne ~<tt bm <;Sriibttn utel <ßelb gefoftet, 
o{)ne grßjlere (frfolge ~u 3eittgen. 
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unfetet 21n· unb 2lbfid)ten1), frimmte unß ba~in, au bem h~nlen <:vlet)ef 
au gel)en unb bei i~m ein <ßlaß <ßtog au trinlen, um ~arin fo mand)e 
t>etfe~lte ..Uoffnung beß t>etfloffenen Sa~teß au emänlen I <Dod) 
tvutbe bie tfübe 6rimmung bufd) bie neue Cl3a~n, bie id) mit aum 
30. <ßebuttßtage gefd)enft ~abe, gemilbett. Sd) ~abe mid) im 
alten Sa~te aUet fanguinifd)en ..Uoffnungen, aUet bet t>ielen, ftd) 
teilß butd)heuaenben, c:})läne entlebigt unb tviU, mit <Deinem ~ate 
übeteinfrimmenb, aUemeine ~täfte bem einen 3iele, bet galt>anifd)en 
~elegtaV~ie, unb tvaß batan ~ängt unb baau nüt;t, tvibmen I Sd) 
tviU fud)en, mid) mit aUet 2lnfttengung auß bet t>etatveifelten ~age, 

1) CWU~dm ~atte an CWemef am 22. <;De3. 1846 gefd)rieben : 
"<fß fteut mid) unenblid), baß <;Du mit mif 3U bet .Übef3eugung gelangt 

bift, baß eß butd)auß nötig ift, ein beftimmteß Siel unb nuf einß bot mugen 
3U ne~men unb aUe .f)offnungen unb aUeß CWiden auf bie mueafbeitung 
be9fdben 3U fet}en. <fß freute mid), baß <;Du <;Dein mugenmtd auf <fleftfo· 
telegrav~ie gerid)tet ~aft, inbem id) glaube, baß bieß nid)t nur gan3 in <;Deinem 
C.Sefeid)e liegt, fonbem aud) bet CWid)tigfeit bef 6ad)e wegen imftanbe ift, 
<;Deinen <f~rgei3 au befriebigen. <;Du mußt mit nid)t übel n~men, bie ~efultate 
meiner fattlid) bittem <ftfa~rnng getabe auliaufvred)en : 9nit 1 00 C.Seifvwlen 
!önnte id) <;i>if beweifen, baß eß butd)auß falfd) ift, auf eine bloße <ftfinbung 
fd)on einen vofitiuen CWert 3U legen : unter ben 6000 <:patenten, bie l)eute 
in (fnglanb in <ßiiltigfeit finb, finb etwa 2000 finnfei~, aber faum 60, 
bie einen guten <ßewinn geben, unb % uon biefen finb fold)e, wo bef <frfinbet 
feine <ftfinbung nid)t alß evefulation ober ~aufmannßware betrad)tete, 
fonbem alß eine 6tüt}e, um fiel) baran emvoraurid)ten, unb nur uon biefem 
<ßefü~le befedt, fann er ben 9nut unb bie mußbauet l)aben, biefelbe ja~telang 
gegen bie <;Uorurteile unb C.Soß~eit ber CWelt au berteibigen, unb fein <;Uerbienft 
außer Stueifel fteUen. • • • • • • 

Sd) wiU bamit nur gefagt ~aben, baß wir unß notwenbig jeber auf ein 
(Yad) befd)ränfen unb für unfere Sufunft nur auf unfere eigne mrbeit red)nen 
müffen, an biefen C.Saum werben fiel) bann fd)on <ßewinne unb mußaeid)nung 
reeller mrt lnill:>fen. <;Daß befte, waß id) im neuen Sa~te tun fann, ift, 6 9no· 
nate lang wie ein <ßrobfd)mieb am ~egufator 3U arbeiten, unb bann mein 
.s;auvtftubium, bie bamit in einem Strange liegenbe 9nafd)ine au mad)ett, 
benn id) glaube gewiß, baß .f)oleßwort~ ober (Yairbaim im eaufe einiger 
Seit {)inreid)enbeß <;Uertrauen in mid) fet}en werben, um mid) für bie 9na· 
fd)inen mit ~avital auß3utilften. CWenn id) <;Dir raten batf, fo fud)e bod) ja 
einen beftimmten muftrug in beaug auf <flettrotelegr\ll)~ie au erlangen ! 
C.Sift <;Du bamit fufaeßuoU, fo wirb eß <;Dir gewiß leid)t 9alten, in <:})reußen 
(wo <;Du am meiften befannt bift) ben C.Sau einer Cinie au erl)alten, unb bann 
etft würbe id) batan benfen, frembe <:patente 3U nel)men, befonberß in <fnglanb, 
tuofelbft ber <ßeift für <fleftrotelegr\ll)ljie nod) ttid)t erwad)t ift." 
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in bet id) mid) je•t befinbe, ~et<lu00uatbeiten unb wünfd)e mit felbft 
2lu0b<luet unb <ßefunb~eit b<l0ul <t0 fteut mid), bafj <Du 0u gleid)en 
<tntfd)lüffen gdommen bift. 6ie~' au, bafj eß <Dit bott gelingt. 
c.Benu•e b<l0u uon unfeten biß~et gemeinfd)aftlid)en 6ad)en, wa0 
<Du wiUft, b<l0 <lnbete witf weg. Sd) fünbige <Dir ~ietbutd) unfete 
~ontV<lniefd)<lft unb entf<lge <lUen 2lnfvrüd)en auf bie <lU0 einet, 
butd) <Did) uieUeid)t 9etbeigefü9tten, glüdlid)en CIDenbung unfetet 
bi99erigen gemeinf<lmen 2lngelegen~eiten entfvringenben <tinna9· 
men. CIDit fönnen barum bod) tteue c.Btübet bleiben, fönnen unß 
gegenfeitig t<lten unb ~elfen. ~annft <Du mit ~elfen, mein begonneneß 
fd)wereß CIDed, bie <tt0ie9ung unfetet c.Btübet, au uoUenben, fo 
witft <Du eß n<ld) ~äften tun, b<lß weifj id), unb getne werbe id) 
ftet0 <Deine .ßilfe <lnne9men, felbft wenn eß mit gelungen Wäte, mid) 
in eine fotgenffeie ~age 9inein0uarbeiten. - <Du 9aft nid)t nur bie 
c:pflid)t, fonbem aud) b<lß SRed)t, bie 6otge für fie 0u teilen. <ßlaub' 
aber j<l nid)t, bafj id) in moment4lnet 2luftegung fd)teibe, unb bau 
e0 mid) je reuen fönnte, wa0 id) <lußgefvrod)en ~<lbe. <Det <tntfd)luu 
fte9t fd)on l<lnge bei mit feft, unb eß fe9lte nur eine l'<lffenl>e <ßelegen= 
9eit, i9n gegen <Did) <lu90ufvred)en. 9Rad)e ba9et nid)t etwa <ßegen· 
uotfteUungen, bie bod) nid)t0 nü.en Wütben. · · · · · · 

<Den 4. 
9Jlit ben 9Jled)<lnifem c.Boettd)et unb .ßalßfe 1), oWei jungen, 

tätigen unb untetrid)teten~euten, bin id) 9inftd)tlid) beß ~tlegt(tV9en 2) 

geftetn inß nine gdommen. Sd) gebe i9nen bie 2lu0fü9rung bet 
Snfttumente in c.BefteUung. 6ie 9<lben jebet0eit b<l0 SRed)t, mit 0u 
fünbigen unb SRüd0a~lung bet ~often beß etften, gleid) in 2ltbeit 0u 
ne9menben, <Dovvele~emVl<ltß 0u uetlangen. 6ie bütfen uot 8 S<l9· 
ren (wa~tfd)einlid)e <Dauer eineß etw<l t>on mit 0u ne~menben c:p(l. 

1) So{)ann illeorg .f)alsfe, ber 9nttarbeiter uon <;roemer etemens, ge&. 
30. Suli 1814 0u .f)amburg, geft. 18. 9nära 1890 0u t:;Sedin, begtiinbete 
1844 tn t:;Serlin bie ~irma t:;Söttcf)er & .f)alsfr 0ur .f)erfteUung cf)emifcf)er 
~l:'l:'atate. 1847 trennte fiel) .f)alsfe uon t:;Söttcf)er unb begtiinbete mit <;roemer 
etemens eine ~elegr(tl:){)enbauanftalt, bie t{)re <lDedftätte tm .f)inter{)aufr' 
E5cf)öneberger etr. 19, {)atte. 1868 trat .f)a(sfe aus ber ~irma aus, f. ~. 
e. 256. .f)a(ßfe ift bann tn ber t:;Serltner etabtuerwaltung tätig getuefen, 
luat bis 1875 E)t@t!;letorbnetet, feit 1880 E)tabtrat !;)On t:;Sedtn. 

2) Seigerte(egr(tl:){) mit E5elbftunterbrecf)er. 
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tenteß) nid)t o~ne meine C:SefteUung ~degtQV~en bauen. Sd) tviU, 
o~ne butd} 6d)iebßrid}tet bU entfd)eibenbe <ßdinbe, ~ot ~bl<luf biefet 
Seit bei !einem anbeten Snfttumente bauen laffen, obet, tvenn id) 
e~ bennod) tviU, eine nod) nid)t feftgefe,te ~on~entionalfttafe (ein 
für aUemal) ba~len. 6ie et~alten babutd} nid)t bie <(Ytei~eit, auf 
alleinige ~ecf}nung ä~nlicf}e ~degtat>~en bU bauen. - 9J(ein ~ugen= 
med tvar babei auf ein möglid)ft fteieß Q3er~ältniß gerid)tet, unb 
fie babei bod) ou inteteffieten unb bUt ~ußfuge bet etften ~nfetti= 
gungßloften bU betvegen. - Sd) benle, in 2 smonaten tverben bie 
~inget fettig fein, unb bann tviU id) fud)en, bie ~ommiffion bafür 
bU getvinnen, tvaß in ber <;J)erfon beß <;J)rofeifot~ ~o~e fd)on ge= 
fcl)e~en, unb eine <;J)robelinie bU et~alten. ~en <;Bau ber ~elegrav~en= 
linie, tvobei baß .nauv~etbienft ift, ~abe icl) mir ganb ~orbe~alten, 
ebenfo baß ~ußlanb. - smit .eeon~atbt tverbe icl) tvo~l einen 
<;J)ro0efJ bdommen, ba er birdt unfeten ~onttalt gebrocl)en unb 
namentlicl) gegen bie llare unb beftimmte 'traifung beßfelben eine 
i~m ~on mir gemacl)te smitteilung bei feinem (.tifenba~ntelegrav~en 
angetvenbet ~at. <Der Q3etter <ßeorg 6iemenß rät mit bUm <;J)ro= 
0eife, unb mit feiner S.,ilfe benle icl) i~n 0u getvinnen, tvenn Eeon= 
~arbt ftcl) nid)t 0u einer <fntfcl)äbigung uerfte~t. · · · · · · 

6ie~ ~icl) bod} mal in C:Sucl)~anblungen uftv. um, tvaß für 
6cl)riften ober C:Srofd)üren über gal~anifcl)e ~elegrav~ie e~ftieren, 

unb fd)icle mir aUeß berartige ~er. Sd) mufj nottvenbigertveife 
aUej ftubieren, tvaß bagetvefen ift, um ~ngriifen aUer ~rt gerüftet 
entgegentreten 0u lönnen. S.,inficl)tlicl) eineß ~degrav~en bin icl) 
jebocl) ~oUftänbig entfd)ieben, tvenn nicl)t Q3erfud)e mid) au einet 
2lnberung 0tvingen. <Damit ift abet nicl)t gefagt, bafj füt aUe 
3tvecle biefelbe ~onfttultion bienen foU. <Daß ge~t fo tvenig, tvie eine 
~amvfmafcl)inenlonfttultion füt aUe außreicl)t. (finen grofjen <frfolg 
~abe icl) fcl)on. <Do~e, ber tviifenfcl)aftlic{)et ~onfulent ber ~de= 
grav~enlommiffion ift, tvar ~on .nauß auß gegen micl) unb meinen 
~elegtav~en eingenommen. macl) bteiftünbigem, erbittertem ~amvfe 
erlannte et aber bie ~id)tigleit meineß <;J)rinait>~ unb, tvaß nod) 
me~r fagen tviU, baß meue beßfdben an unb entfd)ulbigte feinen 
~ibetftanb mit ~ovftue~. Unfer erfter 9J(ed)anilet ferner, ~ettling, 
fott>ie aucl) «;8öttcl)er unb ..natßte, ~aben i~n, tvie er ba ift, o~ne 
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6d)wierigteit außfii~tbat edlätt. <Daß gibt einige 6id)et~eit. 

~f)e foU in bet S8öttd)etfd)en <IDetlftatt mitarbeiten unb ~eid)nen. 
<.ßelingt bie 6ad)e, fo lann et ftd), meinet 2lnftd)t nad), mit ben 
beften 2lußftd)ten gan~ bet ~elegrnp~ie wibmen unb feine 6d)ule 
~iet butd)mad)en. <.ßelingt fte weniger glan~uoU, fo ~at er arbeiten 
gelernt. - €eb' wo~(, liebet S8tubet I mon ganaem -"et~en Wünfd)e 
id) unb bie S8rübet, fo wie audj SJJlet)er, <t:>it ein, wenn aud) nid)t 
butd)Weg ftö~lid)eß, bod) glüdlid)eß unb erfolgteid)eß meuja~t! 
SJJlögen unfete ftd) jef)t nennenben <IDege unß ein0eln ~u bemfelben, 
uon unß erfttebten 3iele fii~ten I G3lüd auf ba~u I <Daß 6d)idfal 
bot mit uot wenigen ~agen einen anbeten bequemen unb uerbienft= 
lofen <IDeg 0ur fotgenfreien (f~iften0 • Sd) fd)lug i~n auß unb wä~lte, 
ben befd)wetlid)en burd) eigene 2lrbeit ~u edämpfen. <Die (fntfd)ei~ 
bungßftunbe ift uotübet, unb id) fü~le feine SReue! 6prid) nid)t 
batüber in ben S8riefen, bie bie S8tüber lefen. · · · · · · 

24] 2ln <IDil~elm in €onbon. 
S8etlin, ben 25. Sanuar 1847 • 

.Um ben ~eurigen c;pofttag nid)t wieber ~u uerfäumen, wiU id) 
<Dir jef)t lur~ baß <IDid)tigfte mitteilen unb abwarten, ob id) fpäter 
nod) 3eit gewinne. <Deinen S8rief er~ielt id) uot beina~e 8 ~agen. 
Sd) bante <Dir namentlid) für bie ~elegrap~enbefd)teibungen unb 
bitte, bamit fort0ufa~ren; befonberß möd)te id) gerne eine S8ro= 
fd)üre uon <roote über galuanifd)e .eeitungen 1) unb bie <ID~eatftone= 
fd)en 6ad)en ~aben. Sd) ~abe gute <Jortfd)ritte gemad)t. <.ßeftern 
~abe id) SJJleffungen mit bem fertigen 6ta~l= unb 2lnlermagneten 
angefteUt. 3d) ~atte ben lef)teren abftd)tlid) fo gemad)t, baf3 er für 
birefte 2ln~ie~ung uon (fifen am geeignetften war. <t:>ennod) gab 
berfelbe 6trom einen über boppelt fo grof3en 2ln~ie~ungßwert auf 
meine neue 2lrt mit 6ta~lmagneten. Sd) ~abe barauß bie .Über= 
~eugung gewonnen, baf3 id) mit bem 91. ~eil beß gewö~nlid) 

nötigen 6tromeß bei gleid)er <.ßefd)winbigteit arbeiten tann. Sm 
9Jlät0 werben bie beiben ~ufammenge~örigen Snftrumente fertig 

1) (foofe, 6ir CWiUiam, 1806-1879, ~at fid) in Q3erbinbung mit QD~eat· 
ftone groije Q3erbienfte um bie e(eftrifd)e ~elegra\)~ie unb um baß englifd)e 
~elegra\)l)enttlefen im befonberen erttlorben. 

3 
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werben. IDie ~elegr4lp~enfommiffion ift fd)on gröutenteilß für mid) 
geftimmt. IDer ~elegr4lp~enbireftor, ~berft <!~e{l), ift mein entfd)ie= 
bener c.})rotdtor geworben. <!ine <!ing4lbe 4\n bie ~ommiffion ift uon 
i~m beftirwortet. ~emer ~4\be id) bie 2lufforbenmg er~4llten, bem 
<t~ef beß <ßener4llft4lbeß (unter bem bie ~elegr4lp~ie ebenf4lUß fte~t), 
~r4lufened 2), unb bem <ßener4llft4lbe einen <l3ortr4lg über ~e(egr4lp~ie 
au ~4llten, unb id) werbe am ~eit4lg bamit beginnen. 9J1eine SUJ.'t= 
ttäge in ber ~olt)ted)nifd)en <ßefeUfd)aft 3) barüber beginnen in ber 
näd)ften ~od)e. ~emer wirb in einigen ~agen eine <!ingabe an 
S,umbolbt ') uom 6tapellaufen, ber <ßefd)winbigfeitßmeffung 5) wegen, 
unb enblid) baut unfer berü~mter <t~ronometermad)er ~iebe eine 
gal~;>anifd)e .U~r nad) meiner 21ngabe. - IDu fie~ft, id) bin nid)t 
faul unb ~abe ttiel au tun unb au beforgen. <!ß ift abet aud) ~o~e 
Seit, bau id) uorwäftßfomme, wenn id) obenbleiben wiU. ~enn 
€ouiß unb .5)4\nß, 'ber <;Uetter <ßeorg unb UOr einigen ~agen 4\Ud) 
IDrum4lnn (1) 6) mir nid)t mit <ßelb ~ilfreid) beigefprungen wären, 
fo müute id) fd)on lange c:.aanferott gem4ld)t ~4\ben. · · · · · · 

1) <ft}el, ~~n3 S2.luguft ~et}el, fl'litet ~'<ft}el unb b~nn t>. <ft}el, !'teußifd)er 
<ßenet~lm~iot, geb. ~m 19. Suli 1783 au <iBtemen, geft. ~m 26. ~ea. 1850. 
<ft}el tuurbe 1832 9)Utglteb ber ~mmebi~tlommiff\On füt <fmd)tung einer 
~elegr~v{)enltnie uon <i8etlin n~d.> ~oblena unb in bet <(Yolge g~n3 mit bet 
S2.lußfii{)mng biefeß mledeß be®ftt~gt. <ft f~nb eine neue 9:net{)obe ber 
o!'tifd)en ~onefvonbena, ~tbcltete bie etfotbetltd)en mlßrterbüd)er ~uß unb 
tuUtbe nad) Q3ollenbung bet Einte 3U beten miteftot ern~nnt. 

2) ~®fenecl, mlil{)elm So{)ann, !'teußifd)et <ßenetal bet Snfanterie, 
geb. am 13. ült. 1775 au <iBat)reut{), geft. au <iBetlin ~m 2. mou. 1850. 
<ft tuat t>on 1829 biß 1848 <rl)ef beß <ßeneralftabß bet S2.lrmec. 

3) <ßegt. 1839 in ~erltn, f. E. ES. 34, 35, 36. 
'> <(Yriebrid) mltl{)dm .netnrid) S2.lle~anbet u . .numbolbt, geb. 14. ESevt. 

1769 in <iBetlin, geft. 6. 9Jlai 1859 in <iBetltn. 
5) 9:neffung ber <ßefd)\tlinbigfeit ber <fleftri&itlit in Eeitern. 
6) mlil{)dm mmm~nn, gell. am 11. Suni 1786 au mannftebt bei s;~lber· 

ftabt, ftubterte au .\;alle unb au 5;clmftebt ~{)eologie, <ßefd)id)te unb bie 
flaffifd)en ESvrad)en, !'romouterte 1810, {)abilitterte fiel) 1812 an ber Unit>etfitlit 
.\;alle fiit S2.llte unb ~nftgefd)id)te unb tuurbe 1821 ~um orbentltd)en 1:>ro. 
feffor ber <ßefd)i~te an ber Untuetfitlit au ~ßntgßbetg ernannt. ESein \tliffen· 
fd.>Mtlid)eß .nau!'ttued ift : "<ßefd)id)te ~omß in feinem .Übergange t>on ber 
revubltfanifd)en aur moMrd)ifd)en Q3erfaffung, ober '.})om!'eiuß, <rlifar, <riceto 
unb i{)re Seitgenoffen" (6 <iBbe., ~ßnigßberg 1834-1844.) 

®tl{)elm mmmann t>et{)eit~tete fiel.> am 11. ~t. 1820 mit ESo!'{)ie 
9:ne{)liß, ber ~od)ter eineß ~nfelß uon mlernet. <fr ftatb am 29. Sult 
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~ß ~ältft ~u füt uortcll~after: - <(Vtit}e ~ftern in ber '2lt~ 
tiUeriewedftatt ein ~albeß Sa~r lang arbeiten au laffen, waß <;Blume 
wo~l geftatten wirb, - ober i~n erft aUurate unb feine '2lrbeit bei 
bem 9Jled)anifuß <;Söttd)er unb ,S;alßfe lernen au laffen? 9Jlit letJ .. 
terem würbe nod) ber c:norteH t)er'&unben fein, bav er mit bem t>9\.>ft· 
lalifd)en ~eile me~r uernaut würbe unb, wenn aUeß gut ge~t, in 
'2lmerila mit bem ~elegrat>~en fein <ßlücf mad)en fönnte. ~u foUft 
entfd)eiben. · · · · · · 

25] 2ln 'IDH~elm in 9Jland)efter. 
<;Setlin, '2ll'&red)tftr. 14, 29. '2lt>rH 1847. 

· • · · · · 9Jleine 2lngdegen{leit ge{lt fe{lr gut uorwärtß. 9JZit 
3 <.!ifen'&a~nen, unter anbeten <;Serlin-S.,am'&urg, '&in id) in .Unte~= 
~anblung, unb benfe aud) in 3 :Wod)en, wenn id) gana fertig '&in, 
abaufd)lieven. ~ie <ßefd)winbigfeit ift etwa 40 Seid)en, bod) fann 
id) wo~l jebe erreid)en, bie ü'&er~auvt mit 6id)er{leit au erreid)en 
ift ....... 

26] '2ln CWH{lelm in Wland)efter. 
17. 9Jlai 1847 (nad) <;BriefftemveQ. 

~ein <ßlücf o~ne 6d)atten. - ~ein <;Brief naf mid) mit bem 
falten <(Vieber be{laftet. Sd) werbe baburd) fe~r geftört, namentlid) 
burd) bie uerbammten ~ot>ffd)meraen, bie bie freie Seit außfüUen. 
<ßeftern ift baß tyie'&er aber fd)on infolge fräftiger 9JZi~turen weg. 
geblieben; id) benfe unb ~offe ba{ler, '&alb bamit fertig au werben. 
~'& eß <(Volge meiner jet}igen .Unflar~eit ober ~einer au unuoH· 
ftänbigen <;Sefd)rei'&ung ift, id) ~abe ~eine 9JZafd)ine [9\egeneratit)· 
mafd)ine] nod) nid)t uerftanben. · · · · · · 

1861 au ~önfgs&erg in <;))reujjen. 6efne ~od)ter 9:Jlatl)Ube, ge&. <Im 
8. Suli 1824, geft. 1. Suli 1865, wurbe <1m 1. Oft. 1852 bie ~r<~u 
llßerner 6iemens. mui biefer ~e ft<tmmt: mrnolb, geb. 13. 91ot>. 1853 
(<;Uorflt}enber beß muffid)t\\!J:(If\\1 uon etemen\\1 & .f.)(l(l\!fe; c:'m\tglteb bes 
.Y.>errenl)®fei); llD tll) elm, ge&. <~m 30. Sult 1855 (<ßel)etmer ~egiernngsr<~t; 
Q3orfi1}enber bes muffid)tsr<~tri uon Giemens 6d)uclert llßerfen unb ftelfuer· 
ttetenbet <;Uorfit}enber bes mufjid)tl\!r<lteß uon 6temens & .Y.><tll\!fe); mntt<l, 
geb. 19. ~ea. 1858, uermli~lt mit ~<~brifbefit}et <futft 3<~ttbeti; ~lit~e, 
ge&. <Im 23. eevt. 1861, t>ecntlil)lt mit über\)f<~rrer ~r. ~(ltl <;))tetfd)fer. 

3* 
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c;mit meinem c;te{egr~v~en ~~be id) nod) eine <:ner<inberung !JOT= 
genommen, bie aui3erorbentlid) gut eingefd)l~gen ift, eine <:ner= 
<inberung beß c;triebr~beß (6\)err~beß) nämlid), wdd)eß jet,t gleid)· 
3eitig ein ~onu~r~b ift unb b~burd) eine .YJemmung ber bewegten 
c;m~ffe beß ~~be~ o~ne '21rbeit geft~ttet. <l)ie <ßefd)winbigteit ~~t 
fiel) b~burd) (bei berfelben 6tromftäde) fogleid) !.lerbo\)\)dt. <l)ie 
c;telegr~v~en ge~en t)oUftänbig ftd)er mit 4 unb mit 24 <l)~nieUfd)en 
<flementen, o~ne b~l3 irgenb etw~~ gefteUt ober t)eränbett wirb. 6ie 
würben ~ud) mit 40 nod) ge~en, wenn id) nid)t ben 3U ~eftigen <ß~ng 

fürd)tete. '21Ue ~nberen bi~~et bdannten c;te{egta\)~en geft~tten ~öd)= 
ften~ 6d)wantungen ber 6tromftäde um 1/ 3• 9Jlit 24 <flementen tönnte 
man gan3 bequem 80 3eid)en \)er 9Jlinut~ geben, wenn bet <l)rucf= 
med)~ni~mu~ banad) eingetid)tet. Sd) bewertfteUige an biefem jet)t 
aud) nod) eine <:neränbetung unb ~offe, baj3 fte ebenfo gut ftd) be· 
wü~rt. <l)iefe ~\)etimente ~alten mid) ft:eilid) jet,t fe~r 3Utüd, bod) 
ift e~ beffer, al~ mit .YJalb~eiten auftreten. - 9Jleine iet)igen <frfa~· 
rungen im <ßebiete ber <flettrom~gnete ~aben mir übtigen~ bie Übet= 
3eugung t)etfd)afft, baj3 man <f(eftromagnete fe~t gut unb fdbft ötono= 

mifd) ~l~ c;ttiebtraft anwenben tann. cni~~er ~at man e~ auj3er• 
orbentHd) bumm angefangen. C!Benn id) ma{ smuije unb ~e{b ~alle, 
wiU id) mir eine ddttomagnetifd)e <l)rofd)te bauen, bie mid) gewij3 
nid)t im <l)red ftt)en läl3t! 1) • • • • • • 

<:non ben grauen S:>~aren, bie mein .YJaupt jet)t fd)on red)t 3a~l· 
reid) fd)müden, fd)iebe id) minbeften~ 50% auf bie t)ermalebeiten 
6teine - unb lo~fagen fönneu unb bürfen wir un~ nid)t bat)on, 
namentlid) jet)t, wo bie <:nufud)e mij3glüdt ftnb; ba~ ift <f~ten= 
fad) e für un~ geworben 2). • • • • • • 

1) Sm <;Saune bet Seit befangen, {)offte aud) ®emer 6iemett9 uiel uom 
eldtromagnetifd)en 9Jlotot (mit <;Sattetie betrieben), bod) !am et blllb uon 
fold)en <ßebllttfen ab. 

2) Sm Sa{)te 1847 er{)ielten ®emet unb ®il{)elm 6iemen9 auf 5 Sll{)te 
ba9 bat)tifd)e c.})lltent auf ba9 <l3etfa{)ten, "~efeletbe 3u lßfeu uub bie ~n· 
\Uettbung biefet ~uflöfuug 3Ut ~atfteUuug {)attet 6teingebUbe auf Ullffem 
c;mege, fowie a(ß etetnmöt:tel unb <;8inbemitte1 im allgemeinen". 



- 37 -

27] mn 'IDil~elm in 9Jland)efter. 
'.8edin, ben 5. Suli 1847. 

· · · · · · 9Jlein ~elegrav~ ift feit 8 biß 14 ~agen fertig unb 
~at fd)on eine 9Jlaffe '.8efid)tigungen erfa~ren. (fr arbeitet fe~r 
fd)ön unb fid)er unb mit fe~t we"ig 6ttom. mllen gefällt er 
fe~r, namentlid) finb <Doue unb 9lottebo~m 1) fe~r uon i~m ein= 
genommen. €et}terer ift mit fe~r wid)tig, ba er einmal e•ne S:>auvt· 
verfon bei ber ~elegrav~enlommiffion, ~weitenß <;Referent ber 
<:patenttommiffion unb brittenß <Dirdtor ber mn~altifd)en (fifen= 
ba~n, bie einen ~elegrav~en anlegen will, ift. Sc{) würbe fd)on '.Be= 
ftellungen ~aben, wenn nid)t ~ramer bie <:preife uerborben ~ätte. 

(fr ~at allen (fifenba~nen feinen ~elegrav~en für ein ev.ottgelb, id) 
glaube 50 biß 100 c:Rt., angeboten, wä~renb €eon~arbt 800 er~ält. 
.Unfere ~orberung uon 600 c:Rt. witb ba~er immer nod) für un= 
uetfd)ämt ~od) ge~alten. 'Wir wollen aber nid)t e~er ~erunterge~en, 
alß ~ramerß ~elegrav~ unb bie mtt feinet (finrid)tung fiel) beur= 
teilen läl3t. (fß ~eil3t, bal3 feine erfte mufftellung (in 9Jlagbeburg) 
burd)auß feine ftd)eren <Dienfte tue, waß id) gerne glaube, weil er 
6ta~lmagnete anwenbet. - 9Jlein ~elegrav~ brud't übrigenß nod) 
nid)t. <Die nötige ~raft ~um 2lbbrud' war ~u grol3, unb eß müffen 
einige ~nberungen gemad)t werben, um biefe 6d)wierigteiten ~u 
befeitigen, waß ~war mit 6id)er~eit fiel) burd)fü~ren läl3t, aber Seit 
toftet, bie jet}t nut}loß wäre, ba bie <!ifenba9nen fiel) nid)tß auß bem 
<Druden mad)en. <Die ®efd)winbigteit ber .Übertragung ift etwa 
40 '.8ud)ftaben ver 9Jlinute, bod) wirb fie bei bem neuen, fd)on in 
2lrbeit befinblid)en Snftrumente bebeutenb gröl3er werben. <Den 
<Druclavvarat 9abe id) ~um €äutewede benu{Jt, fo bal3 man an jeber 
6tation birdt 3Wei tlerfd)iebene ®lod'enfignale geben lann, unb 

1) <Das preuijifd)e ~elegrap~entuefen tuar bamals bem 5;anbelsminifterium 
unterfteUt unb au i~tem ~citet bet c:Regierungsaffeffot, fpliteret c:RegietUng~. 
unb <:Baurat mottebo~m ernannt tuotben. ~Us Giemens in ein~r 'l>tUcl'fd)tift 
"9.nemoite fut la telegtap~ie electtique" (c:Betlin 1851) ben \je~lfd)lag 
bes preuijifd)en Gt)ftems bet unterltbifd)en ~elegrap~enleitungen bargefteUt 
unb feine tuidlid)e lltfad)e badegte, fü~lte fiel) mottebo~m perfönlid) an· 
gegriffen. <Die preuijifd)e ~elegrap~enuewaltung brad) auf uiele Sa~re bie 
Q3erbinbung mit Giemens & 5;alsfe ab, bie etft mit bem mad)folger motte· 
boljmß, bem überft uon <rl)auuin, tl)ieber angefnüpft tuurb~. 
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au~erbem bei jebem EStiU~alten ein 6d)lag an eine Ueine {ßlode er .. 
folgt, bie bie ~ufmedfamleit auf ben Seitl:>Unlt beß 2.1blefenß rid)tet. 
<fß fe~lt jet3t uor aUen ~ingen nur {ßdb, um bie 6ad)e häftig fott= 
~ufü~ten. 6ie ift bett>ä~tt unb <;SefteUungen \\)erben fd)on ~u er= 
~alten fein, fei eß aud) mit .S,etabfe$ung ber cpreife. ~önnteft ~u 
mir nid)t bie bodigen cpreife füt Snfttumente unb ~eitungen mit .. 
teilen? ~eon~atbt ~at mir jet,t tviebet ~ompaniefd)aft angettagen. 
Sd) foU bie ~elegrap~en, er bie ~äutetvede mad)en, unb ber {ßetvinn 
geteilt tverben. ~rot,bem, ba~ tt>ir bann <;SefteUungen mit ~eon~atbt= 
fd)en cpreifen in SJJlaffe bdommen tt>ütben, tviU id) bod) nid)t bat• 
auf einge~en, ba id) mit i~m nid)tß me~t ~u tun ~aben tt>ill. · · · · · · 

<IDie fte~t eß benn mit ~einen ~etfud)en auß? <IDa~tfd)einlid) 
tvetben ~ir (lnfangß 6d)tvierigfeiten in SJJlaffe auffto~en; bod) ~u 
tt>hft ~id) nid)t baburd) ~urüclfd)teden laffen. ~aß etfte Snfttu .. 
ment bient ja in ber <Jtegel nur ~um eigenen 6tubium; baß ~abe 
id) aud) fo ted)t erfa~ren I mur feine .Übereilung, bamit lommt man 
am langfamften uottt>ättß. · · · · · · 

~en 9. Suli. 
3tvei c:})ofttage finb tvieber uergangen. cma~renb ber Seit ift 

uiel gefd)e~en. SJJleine ~degtap~en operieren fd)on feit 3 ~agen 
3tt>ifd)en {>ier unb c:})otßbam unb 3tt>ar ~öd)ft brillant. Sd) ~abe bie 
3= biß 4fad)e (ßefd)tvinbigleit beß ~eon~arbtfd)en mit 1/ 3 ber 6ttom .. 
ftäde (10 ~anieUfd)e <flemente für beibe). {ßeftem tvat gro~e <;Se. 
ftd)tigung burd) bie ~degrap~enfommiffton. ~iefdbe tvar gan3 
ent3üdt, unb ~oue fd)tva$te uon cpotßbam ~er o~ne Unterbted)ung 
4 6tunben lang. 9J1ein cprin3ip {>at fiel) glän3enb bett>ä~tt, unb id) 
{>offe jet,t ftd)er, ba~ eß mit bet Seit aUe anbeten fd)lagen tvirb. -
~uf bet <;Sa~n tteten feine ~0t3üge etft red)t {>eruot. Sd) tvetbe 
10 beutfd)e SJJleilen mit 3itfa 12 ~anieUfd)en <flementen tteiben lönnen. 
~ie 6id)er~eit namentlid) ift uoUlommen, unb namentlid) ift bie 
~uffteUung unb ~eduppdung uider Snfttumente auf langen ~inien 
au~erotbentlid) leid)t. 9J(orgen reife id) nad) .S,ambutg ab, um mit 
bem tufftfd)en {ßefanbten (6ttuue) bie .Übema~me beß cpetetßbutg .. 
SJJloßfauet ~degrap~en 3u uet{>anbdn. ~etfdbe {>atte mit einem 
getviffen <IDenbt auß <;Bremen abgefd)loffen; bet tvatb abet übet bie 
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<f~re, ba~ er mit bem staifer 1) l'erfönlid) unter~anbeln foUte, tlerrüdt 
unb ftarb. - S:loffentlid) tuirb bei mir nur ber mnfang fo fein. -
t;Daß ~atent ift mir augefid)eft, unb tuerbe id) eß balb et~alten 2). 

~efteUungen finb tlon tlielen 6eiten im mnmatfd)e, nut ~elb fe9lt 
ie~t tuiebet gänalid). · · · · · · 

28] mn <;IDH9elm in 9Jland)eftet. 
~edin, ben 13. Suli 1847. 

9Jleinen lange tletaögeften ~rief tuitft t;Du tuo9l butd) stadß 
mbreffe er9alten 9aben3). 9Jleine ~Vebition nad) S:lambutg ift aiem• 
lid) fe9lgefd)lagen. t;Daß mei;te tuaten falfd)e 3eitungßnad)rid)ten, 
ein ~eil btvlomatifd)e 6Vi~finbigfeit, foba~ mir bie 6ad)e tlOt bet 
S:lanb nid)t gefällt. Sd) fte9e je!}t mit ber mn9altifd)en ~a9n in 
biteltet unb tua9rfd)einlid) glüdlid)er .Untet9anblung. t;Det S:lauvt= 
uetbienft mu~ bei ben .eautetueden (in ben <;ffiärtetbuben) fein, bie 
füt bie ganae ~a9n aida 42 000 ~t. foften t\letben. t;Die ~teife 
bet ~elegrav9en o~ne t;Drud 9abe id) auf 400 ~t. vro 6tiid, bie 
9Jleile stupfetbra~t auf 480 ~t. (o9ne 6tangen), bie 9Jleile <fifen· 
bra9t (o~ne 6tangen) auf 400 ~t. unb bie 9Jleile unteritbifd)e .eei .. 
tung auf 1000 ~t. gefe!}t. <;ffia9tfd)einlid) tuhb stuvfetbta9t ge .. 
nommen. t;Dutd) ~auene & 6ö9ne 4) ift mit eine ~tobe englifd)en 
uerainften <fifenbra9teß au 21 ~t. ber englifd)e 3enttter (572 ~arb~ 
lang) augegangen. 6e9t lieb tuäre mit, tuetttt t;Du mit aut ~onttoUe 
bie bortigen ~reife uetainften unb untlerainften <fifenbta9teß uon 

1) S?ltfol<tull I., ~<tifet uon 9M'3l<tnb (1825-1855). 
2) qßemet Siemens ntd)te <tm 1. 9Jl<tt 1847 ein !)teufitfd)es 'P<ttent 

<tuf einen ~elegt<t!)~en<t\)!)<tt<tt mit Selbftuntetbted)ung, ~l<tl>i<ttut unb <.Drud· 
uomd)tung fiit bie ~t)!)en ein, <tm 28. ~ug. 1847 g<tb ~tetau bte <ßetuetbe· 
be!)ut<ttton i~t <ßut<td)ten <tb, bemaufolge qßernet Siemens <tm 7. mt. 1847 
ein !)teufiifd)es tp<ttent auf feinen ~t)!)enbrudtelegt(l\)~en et~telt. 

8) ~<ttl Siemenll befd)(ifttgte fiel) nad) t;Befud) bet Sd)ule tn t;Betlin feit 
1846 mtt d)emifd)en Q3etfud)en, tnsbefonbete bet Sementf<tbrlf<ttton. qßernet 
uetfd)<tffte i~m im ~ug. 1847 eine Stelle in bet Sementf<tbrlt uon ß<tßltnget 
& Sd)onbotf unb ~<ttl aog n<td) 9Jlo<tbit. <ft foUte fiel) ~<tu!)tfCid)lid) mit 
d)emifd)en ilntetfud)ungen befd)Cifttgen unb einen bem tpottl<tnbaement 
a~nlid)en Sement ~etfteUen. "<ftnet uon ben Sungens tuäte <tlfo nun ußutg 
<tusgeb<tden !" fd)rleb qßernet b<tm<tls <tn qßll~elm. 

4) t;Betltnet (fifengtoß~<tnblung. 
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biefer angeben lönnteft, aber balb. <fine anoere 6ad)e ift bie Sfo= 
lierung. Sd) ~abe uon bem ~iefigen <(Yabrilanten, .ßerrn <(Yonrobert, 
eine <:})robe ~uvferbra~t mit <ßuttaverd)a ifolieren laffen. ~as 

ge~t gana brillant unb loftet aufler bem ~ra~t unb <ßummi bei= 
na~e nid)ts. <(Yür 200 bis 300 ~t. wirb fiel) bei ben je~igen 

~o~en <:})reifen ber <ßuttaverd)a bie Sfolierung bes ~ra~tes ~er= 
fteUen laffen, für 500 ~t. ba~er bie beutfd)e 9Jleile mit ~uvfer= 
bra~t gut. Sd) 0ie~e biefe Sfolierung ben ~leirö~ren bebeutenb uor, 
aus uielen triftigen <ßrünben. <.Die beutfd)e 9Jleile in ~leirö~ren 
ifolierten <.Dra~tes loftet ~ier 1300 'Jtt. - ein beträd)tlid)er .Unter= 
fd)ieb. - <(Yrage: Sft in <fnglanb <ßuttaverd)a fd)on 0ur Sfolierung 
angewenbet? Sm 9Jerneinungsfalle will <;ronrobert bas <ßelb 0um 
<:})atent bort ~ergeben, worauf gleid) ber ~elegrav~ mit gefd)rieben 
werben fann. @uttaverd)a eignet fiel) wegen feiner <(Yeftigteit, feiner 
~ilbfamfeit unb feiner .Unoerftörbarteit burd) ~uvfer (~~t)b) gana 
ausgeaeid)net aur Sfolierung. 9Jlein ~elegrav~ ~at fiel) uollftänbig 
bewä~rt, unb mein frü~erer @egner mottebo~m edlärte neulid) 
felbft, es läge ein fold)er <(Yortfd)ritt barin, bafl bie ~ufgabe burd) 
mein <:})rinaiV gana ber 9Jled)anH an~eimfalle, bafl man bie @röfle 
ber lünftigen <(Yortbilbung gar nid)t überfe~en lönne, unb bafl man 
mit 6id)er~eit anne~men fönne, bafl es lünftig alle anberen b~ftegen 
werbe • .eange lann bie 6ad)e aber nid)t ge~eim bleiben, barum mufl 
in <fnglanb balb ettvas gefd)e~en, fonft ift es au fVät. 6ud)e ba~er 
balb etwas 6id)eres über bie ~nwenbung ber @uttaverd)a au er· 
fa~ren unb fd)reibe es, wie aud) <.Deine 9Jleinung über bie ganae 
~ngelegen~eit. · · · · · · 

29] ~n cmil~elm in 9Jland)efter. 
(~riefftemvel '-'Om 10. ~uguft 1847.) 

· · · · · · Sd) lomme ~auvtfäd)lid) aus <ßelbmangel gar nid)t red)t 
uorwärts. 9Jleine 6ad)e gewinnt 0war täglid) an ~nedennung, bod) 
3um ~ontraftmad)en wiU'ß nod) gar nid)t lommen, ~auvtfäd)lid) 

weil bie .ßerren <.Dirdtoren im ~abe finb. - Sd) benle je~t einem 
fe~r einfluflreid)en 9Jlanne <:})roaente an0ubieten, baß wirb ~offent= 
lief) <(Yeuer ba~inter bringen. 9Jlit 6d)ieflübung unb ~agatellen= 

bienft bin id) aud) e~rfid) gequält, unb (t(s !;)ot(äufige ~eanttvortung 
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eine6 fe~9monQt(id)en Udaub6gefud)e9 bin id) nad) c;ffiittenberg (I) 
\)etfe~t (3um 1. ~ftober). Sd) woUte f~on mein 'llbfd)ieb9gefu~ 
abfd)iden, al9 mir <f~d, ber ~elegrav'{)enbirdtor, anbot, mein 
~ommanbo 3ur ~elegrav'{)ie 3u etwiden. ~er ~eg6minifter fd)eint 
batauf ein3uge'{)en. Sd) Wetbe Qber in eine fonbetbate €age geraten, 
wenn id) fommanbiett wetbe1). • • • • • • 91äd)ften9, uieUei~t fd)on 
morgen, wirb in ben3eitungen eineCJ)olemif übetmein6t)ftemetöffnet 
werben. Sd) '{)Qbe fie but~ einen <norttag in bet CJ)olt)te~nifd)en 
<ßefeUfd)aft felbft '{)etuorgerufen, ba bie6 baß ein3ige smittel ift, ben 
aUgemeinen 'llngteifungen anbetet 3u entgegnen (sie!). SebenfaU6 
ift alfo bet lritifd)e 3eitvunft eingetroffen, wo in <fnglanb ettua6 
gefd)e'{)en muü, wenn e6 nid)t gan3 aufgegeben werben foU. ~a9 
nötige <ßelb Wetbe id) in 8, '{)öd)ften6 14 ~agen fd)on fd)affen fön: 
nen, wenn aud) nut untet ungünftigen t;Bebingungen. E?ud)e ba~et 
bod) bie E?ad)e bort 3u fid)em; 14 \tage ge'{)en ja bod) wo'{)l bi6 
3Ut 3a'{)lung '{)in. · · · · · · 

€äüt fiel) ba9 CJ)Qtent ber ifolierten €eitung bur~bringen, fo 
fd)eint bie 6ad)e fe'{)t gefid)ett unb einttäglid). ~ie t;B(eirö'{)ren 
finb 3u teuer unb bie eingefd)loffenen ~tä~te finb 3u bünn. ~idete 

~tä9te ldffen fiel), glaub' i((), gar nid)t 9etfteUen, würbe aud) gan3 
unuet'{)ältni9mäflig teuer werben. 'llufletbem müffen bie ~tä~te 
butd) <netfd)ieben'{)eit bet 'llu6be'{)nung uon t;Blei unb ~ut,lfet teitjen. 
- <ßuttaverd)a, aUein ober mit ~autfd)uf nad) S,aneode smet~obe 
gemifd)t, ift ein uollrommenet Sfolatot, lätjt fiel) im erweid)ten 3u= 
ftanbe (burd) c;ffiätme obet €öfung9mittel) t,llaftifd) um ben 0ta9t 
'{)erumbilben. 0et 0ta~t muü babei etWätmt ober 'mit einet €öfung 
uon <ßuttaverd)a beftrid)en fein, bamit bet Übet3ug feftfi~t. ~urd) 

1) c;zßmtet fd)teibt batübet in feinen "eebenßerinnemngen" e. 43: 

"Sd) fanbte bem <ßenetal <ft}el, bem G:t;ef bet untet bem <ßenetalftabe 
bet ~tmee ftet;enben o~:>tifd)en \Ote(egtll\'l;en, einen ~uffa{J übet ben bamaltgen 
etanb bet \Otelegta\:)l)ie unb il)te oU emattenben c:netbeffemngen. Snfolge· 
beffen tuutbe id) 0ut <Dienftleiftung bei bet ~ommiffion bes <ßenetalftabcß 
fommanbiett, tueld)e bie <finfül)mng bct elefttifd)en \Otelegta~:>l)en anftatt bet 
ol)tifd)en Uotbeteiten foUte. <i:ß gelang mit, baß metttauen beß <.ßeneta(ß 
unb feines eld)tuiegetfol)neß, beß ~tofeffotß <Doue, in fo l)ol)em <.ßtabe oU 
getuinnen, bal} bie ~ommifjion meinen motfd)lägen faft immet beittat unb 
mid) mit bet ~ußfül)mng beaufttagte." 
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fanneliette m3a{3en wirb bie <:maffe bann am ~ta~te feftgebtüdt, unb 
bet belleibete ~ta~t batauf but~ ein etWätmteß 3ie~eifen geaogen 
(obet ein aweiteß CIDalaenvaar). <fin Übetaug t>on einet .einie ~ide 
tei~t t>öllig au~. Sn bet <ftbe wirb bet ~ta~t no~ t>on einet E5~i~t 
.eo~e obet berglei~en umgeben. <ßuttaver~a wirb t>om ~fet ni~t 
wie <ßummi aetfe~t, fann alfo bitdt auf ben ~ta~t gebta~t werben. 
E5~teib' mit bo~ bie c:})teife bet <ßuttaver~a in gereinigtem unb 
to~em 3uftanbe unb f~ide, wenn eß ge~t, eine ~uantität t>on bei· 
ben.- c.Beim ~degtav~en beanfvm~e i~ ~aUVtfä~li~ bie E5elbft= 
tegulietung beß 3ufluffeß bet <flehtiaität. · · · · · · 

30] 2ln CIDH~eltn in 9Jlan~eftet. 
(~riefftemvd t>om 25. 2luguft 1847.) 

...... s~ ~abe mit bem 9Jle~anifuß _na(ßfe, bet fi~ fd)on 
t>on feinem ~omvagnon gettennt ~at, befinitiu bie 2lnlage einet 
~abrif bef~loffen unb ~offentli~ Witb fie in 6 CIDo~en f~on im 
t>ollen <ßange fein. <ßeotg E5iemenß will t>otläufig biß 5000 unb 
fvätet biß 10 000 ~t. <ßelb f~affen unb foll bafüt mit 15 biß 20% 
(no~ ni~t gana entf~ieben) beteiligt werben. ~auon muiJ meine 
6d)ulb <m _namP) \lon 1500 ~t. beftritten werben. <:mein <:})atent 
ge~ö.tt bet ~omvanie, bo~ füt baß 2lußlartb et~alte id) ein ~rittet t>ot= 
lueg, wenn bie ~omvanie baß <ßelb am c:})atentierung ufw. ~etgibt. 
Sn Gumma alfo 60%. g,a(ßfe, ben i~ uöllig gleid) mit mit geftellt 
~abe in bet ~abrif, bdommt bie .eeitung bet ~abrif, i~ bie 2lnlage 
bet .einien, ~onttaftabf~lüffe ufw. CIDit wollen \lodäufig nut ~ele= 
grav~en, .eautewetfe füt <fifenba~nen unb ~ta~tifolietungen mitte(ß 
<ßuttaverd)a mad)en; bod) benfe i~, nennen Wit unß einfa~: 

<:maf~inen·c.Bauanftalt, um bie _nanb gana ftei au be~alten. 

m3d meinft ~u baau? - ~aß nötige ~avital ift eigentlid) nut 
gering. <finige taufenb ~alet genügen füt bie 2lnlage, unb wit 
fönnen, wenn wit <ßlüd ~aben, ~unbettmal fot>iel im Sa~te umfe{Jen. 

1) mad) bem ~obe bes c::natets c;roernets (geft. 16. San. 1840) übetn<t~men 
i><tni unb ~etbtn<tnb, bie <ntiibet c;IDernets, bie <;Belt>tttfd)aftung bet !llomäne 
9nenaenbotf. S>ans ~<ttte ftd) b<tnn mit d)emtfd)en Untetfud)ungen befd)äftigt, 
uot 11Uem mit bet <!inrid)tung uon <ntenneteien. Sm ~"ril 1847 lt>at et 
in <netltn bei c;IDetnet, tm ~uguft bellbfid)tigte c•, lt>te c;IDernet an c;rou~e(m 
fd}tribt, eine <ntennetci in 9nedlenbutg 3U taufen. 
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(f~ fe~lt eine fold)e 2lnftalt bi~~er gän0lid), tvir finb ba~er o~ne ~On• 
furrena unb auuerbem burd) mein ~atent unb meinen fd)on aiemlid) 
bebeutenben Cfinfluu gefd)iit;t. 2ll~ 9J1itglieb ber ~elegrcq>~enfom· 
miffion ~abe id) jet;t ben 2lufnag 0u einer unterirbifd)en ~robe= 
leitung ~on 1 9J1eile 2änge er~alten, bie ~offentlid) in 6 ®od)en 
fd)on in ber Cfrbe liegt. 6ie tvirb t)ofläufig, um fd)neU geförbert 
au tverben, uon tvonrobert & ~rudner1) gefertigt. Sft fie al~ gut 
anedannt, fo tverbe id) butd) fie einen groüen Q3otfvrung et~alten 
unb an <nefteUungen tvitb e~ nid)t fe~len. Sd) ~alte fie fiir fe~r 
gut, t)iel foliber tvie bie <nleitö~ren, bie burd) ungleid)e 2lu0be~nung 
ben ~uvferbra~t 0etreiüen obet mit bem <nlei in <netii~rung bringen 
miiffen, unb nid)t ein CDtittel fo teuer. Sd) tverbe mit biefer unter .. 
irbifd)en 2eitung mit ber iiberitbifd)en tonfumeten tönnen im ~teife. 
CDie Cftfinbung ge~t, genau genommen, t)On mit aUein unb nid)t uon 
~rudtter auß. Sd) forbette i~n auf, Sfolierung~t)erfud)e 0u mad)en in 
<ßemeinfd)aft mit mit. Cfr tvoUte nid)t, ba et meinte, fein umtvidel· 
te~ <ßummi (Q3ultanit) leiftete aUen 2lnforbetungen <ßeniige. 2ll~ 

id) i~m nun mitteilte, bau id) ein Q3etfa~ten tviffe, mittel~ beffen 
et bie 9J1affe auß einem <ßuffe um ben CDta~t formen lönne, fiel 
aud) i~m bie <ßuttaverd)a ein, unb et fagte, bamit ging'ß 2). 2lnfangß 
tvaten tvir nun beibe einig, gana gemeinfd)<tftlid)e 6ad)e 0u mad)en. 
Cft btad)te mit feine ~toben, bie id) bet ~ommiffion uotlegte, tvoUte 
<ßdb au 'l)atenten ~ergeben ufll'. 9lad)~er aagerte et, unb id) ~6tte, 
bau er ~ier aUein um ein ~atent eingdommen fei. ~<ttiitlid) be .. 
fommt er e~ nid)t, b<t id) bie ~roben j<t eingeteid)t ~atte. Sd) 
glaube aber, bau et aud) anbetßtvo Q3erfud)e gemetd)t ~at. Sd) 
~abe i~m beteitß mitgeteilt, bau id) ein 'l)atent in Cfnglanb auf 
meinen ~elegt<tV~en auf alleinige ~ed)nung genommen ~ätte, 

unb bau id) bie Sfolierung, tvenn fie fiel) betvä~tte, ~inaufiigen 
tvoUte. Cft tvar bamit aud) ein~etftanben, tvenigftenß äuuedid), 
id) tvetbe mid) jebod) t)oUftänbig mit i~m außeinanbetfet;en. · · · · · · 

1) Sm 2luftt'age bet ~elegr<q>~enlommiffion fcf)loij <;roerner am 28. 21ug. 
1847 mit ber c;aerltner G=iwa ß=onrobett & ~mdner einen metnag, wonad) 
bie G=trma eine <meile mit <ßutt<q>ercf)a überaogenen ~ferbta~t au liefern 
~atte. 

2) 2lnfang ber <mafcf)ine aum n<tl}tlofen Utl\l)~:effen be~ <:Drat,te~ mit 
<Duttavercf)a. 
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Sd) lege übrigen~ auf bie Sfolierung gröfJeren Clßert, wie auf bie 
!telegral'~en. fiberirbifd)e ~inien iinb immer unftd)er unb, wenn 
folibe, teuer. ~(eirö~ren ftnb 3u teuer, bie ifolierenbe 6d)id)t ift 
3u bünn, unb fte tönnen leid)t innerlid) uerberben. ~uttaperd)a ift 
ba~ erfte uoutommen vaffenbe <;material. CJinben läfJt ftd) ü~rigenß 
bie etwa unterbrod)ene 6telle fe~r leid)t unb fd)nell, unb aufJerbem 
wirb ~öd)ftenß eine unterirbifd)e Unterbred)ung auf ~unbert über· 
irbifd)e fommen. - ~od) eine ~rage uon Clßid)tigfeit: - Sft in 
<!nglanb je~t ein unfl:>e3ifi0ierteß <:patent über !te(egrap~en im 
~ange? Sm le~teren ~alle würbe bort wo~l nid)t 1.1iel 3u mad)en 
fein; benn lange bleibt nid)tß me~r ge~eim. ~er ~ainfd)e ~elegrav9 
ift eigentlid) nur eine mad)a~mung be~ ~a1.1t)fd)en unb 6tein"(>eil· 
fd)en 1 ). Sd) "(>alte uon i"(>m fe"(>r wenig, bentt erften~ braud)t bie d)emi= 
fd)e Serfe~ung 1.1 i el m e 9 r Seit wie bie 9Jlagnetifterung; 3Weiten~ ift 
baß 6e~en eine fe"(>r langweilige unb unnötige 2lrbeit, unb britten~ ift 
bie 6tromleitung burd)auß nid)t geftd)ert. <!~ ift je~taber ein <!nglänber 
9ier, ber mir fd)aben fann, ein 2lgent einer !telegrav9enfompanic, 
ber 9ier Snftrumente 3ur C))rüfung 9erfd)iden will, bie ba~ Unmög· 
lid)e möglid) mad)en follen. ~i~"(>er befannte 2lpparate fürd)te id) 
nid)t; follte feiner aber bod) beff'er fein wie meiner, nun fo bauen 
wir fte l ~ür ben 2lugenblid fd)abet aber bie <frwartung unb "(>ält 
bie <!ifenba9nen namentlid) 3urüd. - ~eftellungen, bie un~ 3iemlid) 
ftd)er ftnb, ftnb bie merbinbung be~ C))ot~bamer C))alai~ ufw. burcf) 
unterirbifd)e ~elegrap~en, ferner eine 2lnlage in ~erlin, um bie 
6pri~en~äufer unb C))oli3eibureau~ burd) ~lodenwetfe miteinanber 
3u uerbinben, enblid) bie 2ln"(>altifd)e ~a9n unb ber 6taat. mad) 
S,anno1.1er foll id) Snftrumente 3ur C))rüfung fd)iden. 

mad) ~einem ~rief 3U fd)liefJen, mufJ ja ~eine 9Jlafd)ine fd)on in 
uoller 2lrbeit fein. <fine fd)wierige Seit wirb e~ aud) im glüdlid)ften 
~alle für ~id) fein; benn bafJ bie 9Jlafd)ine gleid) gute ~ienfte tun f oll, 

1) ~ad 'lluguft 6tetnl)eil, geb. 12. mt. 1801 ~u <Jlappoltßtodler, 
geft. 12. 6ept. 1870 0u 9Jlünd)en, toanbelte auf 'llnregung uon <ßauj'J unb 
Qßeber beren unl)anblid)en ~elegrapl)enapparat ~u etnem leid)t 0u bebte· 
nenben 'llpparat um, ber bleibenbe Seid)en gab. Sm 6ommer 1837 legte 
er bte erfte größere ~elegrapl)enleitung 0toifd)en ber 'llfabemie in 9Jlilnd)en 
unb ber 6terntoarte in C.Sogenl}aufen, entbedte im näd)ften Sal}re bie <frb· 
leitung unb bcnuf.jtc bie ~elegrapl)ie für ben G:ifenbal}nbienft unb bie 'ijeumoel}r. 



- 45 -

ift gar nid)t ~u uedangen. cnediere nur ben smut nid)t, wenn e~ an· 
fangß fd)led)t ge~t. S,<tft ~u ®elb eingenommen, fo wirb ftd)'9 fd)on 
m<td)en; o~ne ®elb ftnb fteilid) c;z3effud)e fd)led)t ~u m<td)en. cner· 
gi~ nur nid)t, mir ~in unb wieber ~<td)fid)t ~u geben, wenn <tud) 
mein ~opf jet3t au befet}t unb uedeilt ift, um ~ir ~elfen au fönnen. 
<f9 mad)t bod) bie .Ungewi~~eit ~einer ~<tge nod) ~unbertmal me~r 
.Unru~e. - smeineßteilß werbe id) ~ir näd)ftenß Seid)nungen, ~e· 
fd)nibung unb ®elb fd)iden, um ~id) aur ~atetttn<t~me au befä~igen. 
S,offentlid) werbe id) uor~er nod) einige Seilen uon ~ir er~alten. -
~ätft ~u mir, ):Yfi{3 1), wenn er ~urüdfe~rt (nod) ~aterfein Sa~nwe~ !), 
in unfere <IDedft<ttt eintreten au laffen, bamit er unter S,alßfeß ~ei· 
tung arbeiten lernt unb befä~igt whb, entll)eber, felbft anberßwo, 
(in ~fterreid) ~· ~. ?) eine ä~nlid)e 2lnl<tge felbft au mad)en, ober 
nad) 2lblauf unfereß erften 5jä~tigen ~ontrahe9 al9 ~eilne~mer in 
unferer mledft<ttt einautreten. <ßeorg 6iemenß wirb fein ®elb bann 
wo~l aurüder~alten fönnen. Sd) ~abe b<tbei nod) bie arriere pensee, 
ba~ id) uieUeid)t uom 6ta<tte fo pla3iert U)erbe, ba~ id) eß ber <{Y<tbrif 
uoraie~e unb bann <(Yrit} in meine 6teUe eintreten f<tnn. ~atür· 

lid) ift <(Yrit}eß 2lußbilbung unb Sufunft ~ierbei gana allein ~u 
berüdftd)tigen. <fr fd)eint mir aber einm<tl au alt (21 S<t~re), um 
alß ~e~rling irgenbwo eintreten ~u fönnen, wie gewö'(lnlid); ferner 
U)irb er fiel) jet}t, ba ~ad felbftänbig geworben, ~öd)ft unglüdlid) 
fü~(en, wenn er fein ~rot nid)t aud) felbft uerbienen f<tnn! -
6d)reib' mir ja ~eine 2lnftd)t barüber unb grünblid); benn fte wirb 
für mid) ma~gebenb fein. - 2luf c.p~ant<tften bürfen wir unß aUe 
nid)t uiel me~r einlaffen, fonbern müffen ben 6peding in ber S,<tnb 
feft~alten. - ~ennft ~u ben ~reiß ber <ßutt<tperd)a gereinigt unb 
ro~? · · · · · · 

31] 2ln <IDU~elm in smand)efter. 
~edin, ben 15. 6eptember 1847. 

· · · · · · ~<tel) langem 6ud)en ift enblid) ein V<tffenbeß ~<trtier 
für unfere neue CIDedft<ttt gefunben unb gemietet, mit ben <(Yenftern 
nad) bem 2ln~<tltifd)en SS<t~n~ofe ~inauß. ~d id) bie 2llquifttion 

1) ~riebrid), bet <;Brubet '!13emer9, weilte bamal9 bei 5;imlt) in ~iel. 
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biefet ~a~n füt fid)et ~alte unb jebenfaU6 in einigen ~od)en bie 
eegung meine6 ifolienen IDta~te6 (1 1/s <:meilen) bon ftattfinbet, 
fo ~at biefe eage mand)e9 ~equeme füt un6, ba Wif in bet ~ed• 
ftatt fd)on bie Snftmmente auf bet einie Vtiifen tönnen. Sd) wo~ne 
vanene, bie ~edftatt eine !ttevve, .f>al6te awei !ttevven ~od), 
in 6umma füt 300 ~t. ~alb nad) bem 1. \)!tobet tuitb bie 
2ltbeit beginnen. <:meine alten mvvatate finb feit einigen <:monaten 
in unau6gefe$tem <ßebtaud)e awifd)en ~iet unb 'l)ot6bam. IDa bie 
eeitung aujefotbentlid) unuoutommen ifolieft ift, fo ift eß eine 
fd)atfe 'l)tobe, bie fe~t glüdlid) beftanben ift, obfd)on bie Snftm= 
mente mand)e edannte <:möngd ~aben, bie bei ben neuen befeitigt 
wetben. ~a~rfd)einlid) wetbe id) fd)on binnen futaem uom 
6taate aut 2lnlage einet IDta~tleitung nad) <:magbebutg beauf· 
tragt, unb id) wiU bann eine seontunenaauffteUung füt aUe mög· 
lid)en Snfttumente Vtouoaieten, ba id) bie fefte ilbetaeugung ge· 
wonnen ~abe, bai id) ben seamvf mit ben meinigen glüdlid) befte~en 
tuetbe. Sd) fütd)tete anfang6 bie unuoUtommen ifolietten eeitungen, 
~abe abet gnabe einfe~en gelernt, bai meine ~vatate babutd), 
uemöge i~tet seonftmltion (bovveltet 6ttomuntetbted)ung), wenig 
alterieft tuetben. - ~d (ße(b bilbet aUetbing6 immet ben .f>anvt
~afen. <:mit <.nettet meotg ~aben tuit einen ~onttatt abgefd)loffen, 
bemaufolge et 10 000 ~t. biß \)ftern befd)affen mui unb bafüt 
ein C(Yiinftel mewinnanteil bdommt. 1500 ~t. ge~en füt mid) 
uottueg füt meine bi6~erigen 2lußlagen. ~a id) ea. 2000 ~t. 
6d)u(ben ~"abe, fo bleibt nod) aiemlid)eß <:minu6 •.•.... 

6onft wüjte id) nid)tß au berid)ten. IDet 'l)teiß bet <ßuttavetd)a 
ift fe~t ~od). Sd) ~öne uon 1 sh. ~f 23 sh tuetben ~iet bie !tteib· 
riemen uetfauft. Sn biefen !tagen tuitb bie ilbetaie~ung beß IDta~teß 
beginnen. Sd) ~abe auiet-Otbentlid)eß Suttauen au biefet Sfo· 
liemng. · · · · · · 

32] 2ln ~H~elm in <:mand)eftet. 
~erlin, ben 11. \)ftobet 1847. 

· · · • • · Sd) f~e jett fd)on feit 8 !tagen in bet neuen <mo~nung 
(6d)önebetgetfttaje mt. 19). ilbet mit feilt unb quiett eß fd)on 
bebeutenb. 3wei !tnvven ~od) wo~t .f>alßfe. ID\e <medmafd)bten 
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fe~len nod) fe~r, b4l erft eine «Dre~b4lnl eingefvrungen ift. «Die 
let3te Seit ift n4ltüdid) fe~r bewegt gewefen. · · · · · · 

33] 21n Clßil~elm in ~4lnd)efter. 
<;Bedin, ben 6. mot)ember 1847. 

· · · · · · «Die Cßutt4lVerd)4l ntUV W4lfferfrei unb bunlel fein, fonft 
ifoliert fie nid)t. Sd) l4lffe fie nod) einm4ll (beim €egen) burd) ~4lrine· 
leim ober eine ä~nlid)e ~ifd)ung unb b4lnn gleid) in bie ®rube. 
21nf4lng6 ging e6 l4lngf4lm, ~eute W4lrb 4lber fd)on 1/4 ~eile gelegt 
unb morgen, benle id), nod) me~r. CD4lß mom4lbenleben 4lttf ber 
<fifenb4l~n bdommt mir red)t gut unb bringt mid) ~offentlid) gän~= 
lid) wieber 4luf bie S8eine. Sft bie ~eile fertig, fo wirb bie ~om= 
miffion bi6 ®rovbeeren (c4l. 3 ~eilen) weiter b4luen l4lffen, wenn bie 
erfte ~eile fiel) bewä~rt, wor4ltt nun nid)t me~r ~u ~weifeln ift. Clßh: 
er~4llten b4lburd) ®elegen~eit, einen morm4ll=<fifenb4l~ntelegr4lV~ett 
4luf~ufteUen, ber unfer ~enommee begrünben foUl c:nom 6t4l4lte 
~4ltte id) ferner ben 2luftr4lg, einen überirbifd)en <Dr4l~t Md) 9Jl4lgbe= 
burg oU fü~ren, ber b4lnn oU einer öffentlid) 4lUßgefd)riebenen ~On• 
lunen04luffteUung t)On 21VV4lr4lten bienen foUte; bie <fifenb4l~n ~4lt 
4lber bie S8enut}ung i~re6 ~emtoriumß t)erweigert 1 <Defto beffer, 
b4lnn wirb eß unter ber <l~4luffee fortge~en! «Die ~onlurren~4luf= 
fteUung 1) wirb nun wo~l 0wifd)en ~ier unb S8reßl4lu, wo bie <fifen= 
b4l~n je~t einen «Dr4l~t oie~en ((ifjt, ft"ttfinben. 6ie gefd)ie~t eigent· 
lief) meinetwegen, b4l id) jet}t 4llß c;p4lrtei unb ~id)ter erfd)einen 
Würbe, wenn bie ~ommiffion meine 21VV4lr4lte o~ne weitereß 4ln• 
nimmt. Sd) 0weifle nid)t, b4lfJ id) fiegen unb b4lburd) bie telegr4l• 
V~ifd)e 2lngelegen~eit in 'PreufJen g4ln0 in bie SJänbe bdommen 
werbe. Sn ber Clßedft4ltt ge~t eß biß~er nur l4lngf4lm weiter, b4l eß 

l) m3etnet fd)teibt batübet in feinen "eebenßerlnnetungen" 1 (Ö, 46: 
"C(Yüt ben ~llUit& beß Sa~tl'ß 1848 fd)rleb bie ~ommifjion auf meinen 

~nttag eine öffentlid)e ~onfunena aus unb fet}te bie babei uon ben ~ele· 
gt(ij)~enleitungen unb ~\>\>ataten au etfüUenben c.8ebtngungen feft. ~en 
e>iegem \tlutben <:})teife außgefet}t, aud) foUten jie bie ~n\tlattfd)aft auf bie 
fl>äteten 2ieferungen et~alten. Sd) ~atte atemlid) fid)ete ~ußjid)t, auf biefet 
am 15. g)lät& 1848 eröffneten ~onfunena mit meinen <;ßotfd)lägen bt>n 
eteg bauonauttagen, als bet 18. g)läta bet ~onfunena fo\tlo~l. \tlie bet 
~ommiffion felbft ein iä~eß <fnbe bereitete." 
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an ~re~bänten fe~lt. mon ben fünf, weld)e wir am 1. ~ltober 
~aben foUten, ift erft eine in unferem <;Befi,. 3wei foUen enblid) 
morgen tommen. ~ie 6ad)e ge~t gana gut an. S,alßle ift ein burd)= 
auß brauer unb talentuoUer ~enfd), mit bem id) fe~r gut fertig 
werbe. Sn unferem ~ontralte 1) ift i~m bie ~eitung ber inneren C(5=abri= 
lation, mir bie ber Qlrbeiten auijer ber CWerlftatt augewiefen. Sn 
ftreitigen C(5=äUen entfd)eibet ®eorg, ber natüdid) immer auf meinet· 
6eite fein Wirb, wenn eß ie aum ~id)ten lommt. C(5=iir cnedäufe 
meineß ~elegrap~en im Qlußlanbe bdomme id) 1/a uorweg. ~er 
~eft wirb, wie gewö~nlid), geteilt, 2/s : 2/s: 1/s. ®eorg mui3 biß 
~ftern 10 000 ~t. einaa~len. 5000 ~at er fd)on befd)afft. <Der 
~ontralt lautet auf 8 Sa~re, wie mein c:})atent. 1500 ~t. ~abe 
id) alß <fntfd)äbigung meiner Qlußlagen ufw. er~alten unb bauon 
meine 6d)ulb an S,anß beaa~lt. Scb be~alte ~ier nod) etwa 500 ~t. 
6d)ulben, bie aud) wo~l ·balb gebed't werben lönnen, wenn bie 
6ad)e gut ge~t. · · · · · · 

~u fie~ft, liebet <;Bruber 2), bai3 unfere alten 6ad)en mir gar nid)t 
me~r fo, red)t im ®efid)tßlreife liegen. Sd) mede aud) fd)on, bai3 
id) bie iugenblid)e evannhaft, bie baß gleid)aeitige Qluffaffen unb 
~urd)fii~ren uieler c:})läne möglid) mad)t, uerliere. ~u tannft ba~er 
auf meinen ~at unb S,i(fe nid)t uiel geben. CWiUft ~u nod) einen 
®ang mit C(5=ortuna auf biefem <(Yelbe wagen, fo prüfe ba~er wo~l 
bie eigene ~aft. C(5=reilid) wäre eß gut, minbeftenß bie 6d)ulben 
in <fnglanb unb <Deine biß~er uerwanbte 3eit unb ~ü~e burd) bie 
6ad)e felbft wieber au tompenfieren, unb barauf würbe id) aud) 
mein Qlugenmed in ~einer 6teUe befonberß rid)ten, bod) ·Würbe 
id) mid) nid)t au weit auß einem einmal betretenen ®eleife baburd) 
~eraußreiijen laffen. · · · · · · 

1) <ßefeUfd)<tftsuem<tg ~ltlifd)en 

1. bem 9-ned)<tnifus .ßemt .ß<tlsfe 
2. bem ~rnUerleleutn<tnt liDemet Siemens 
3. bem Sufti~r<tt <ßeorg Siemens 

<lbgefd)loffen ~u <;Bedin dm 1. üft. 1847. 
2) CIDU~elm ~<ttte feinem <;Bruber liDemet bie ~bfid)t geäuijert, bie 

<tn<tft<ttifd)e ~ruderet ltlieber <tufaune~men. liDemet riet <tb, <tud) ltlegen 
<ijortfiil)rung ber cnernicllungsuerfud)e uon ~fer unb <lnberer 9-netaUI'. 
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34} Qln <IDH~dm in 9Jland)efter. 
~edin, ben 29. mol)ember 1847. 

· · · · · · Sd) "'erbe au <mei~nad)ten mit ben in Qlrbeit befinb· 
lid)en ~elegrav~en fo lt)eit fein, ba~ id) fie in .nannol)er vrobuaieten 
fann. <Da ~offe id), lt)itb'~ ~efteUungen geben, unb bann fönneu 
lt)it anli Qlu~lanb, an (!nglanb Mmentlid), benfen. ~önnteft <Du 
mid) in S.,annol)et treffen, fo ~ätteft <Du <ßelegen9eit, bet ~rüfung 
mit beiau"'o9nen, mit babei be~ilflid) au fein unb aUe 9Jlaterialien 
0ut (!inleitung be~ englifd)en <ßefd)äft~ 0u fammeln. <ßefa9do~ lt)irb 
biefe Qlngelegen9eit jebenfaU~; benn iebe ~omvanie lt)itb mit 
tvreuben ~atentfoften uf"'· be0a9len, fd)on um ein neue~ ~rinaiV 
!)On unge9eutet ~ilbung~fä9igfeit fiel) au fid)ern. · · · · · · 

<Du 9aft red)t t <Die (!(eftti0ität ift unfet spiritus familiaris! 
6ie lt)itb un~ 0uerft au~ bem 'Dtecfe 0ie9en. - <Dann ift e~ 3eit, 
butd) fie lt)eitet in bie 9täbet unfere~ 6d)idfal~ ein0ugreifen. · · · · · · 

tyriebrid) arbeitet jet)t tüd)tig unb mit .euft unb .eiebe. 9Jlet)et 
9at fiel) aud) 0ut ~elegrap9ie gemelbet. Sd) benfe, lt)it "'oUen i9m 
aud) eldtrifd)e 6ttümvfe an0ie9en. (!r ftubiert jet)t mit gro~em 
(!ifet ~~t)fil. ~annft <Du übet ben 'Dtucfmed)ani~muß bortiget 
~e(egrav9en ma9ete~ erfa9ten, fo l)etfäume ja nid)t, <Dir ~enntniß 
bal)on 0u l)etfd)affen. <Du fannft mit babutd) l)ie( Seit, 9Jlü9e 
unb <ßelb fvaren. · · · · · · 

35] Qln <IDH9dm in 9Jland)efter. 
~edin, ben 20. <De0embet 1847. 

· · · · · · <Die <Durd)fü9rung meiner 6ad)e im <Detail ift ein l)et• 
bammt mü9fameß <Ding, befonberß wenn aUe~, lt)enn aud) njd)t 
für bie (!lt)igfeit, bod) minbeftenß für lange 3eit befinitil) feftgefteUt 
lt)ethen foU. Sd) mu~ bi~ in bie mad)t 9inein aeid)nen unb bin mit 
ben 6d)reibeteien gan0 0utücfgdommen. <Dafür ge9en aber ~ele· 
grav9en unb .eautelt)ede übet (!rwarten fd)ön unb fid)et. Sd) ge· 
btaud)e o9ne .U~tlt)ed nid)t ben l)ierten ~eil ~taft, wie bei ben 
<ID9eatftone beftaußgefü9tten ~elegrav9en. Scf) ~offe, biefe binnen 
luraem 0u einem 9iftorifd)en (!reigniß 0u mad)en. Sm tvebtuat ift 
gro~e ~onlurten0, 0u "'eld)et ~elegrav9en l)on aUet <IDeltenben 
angemelbet finb. <Da woUen wir einen gto~en 6ieg gelt)innen unb 

o:m a tf d> o jj, 'lßetnet etementi. 4 
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bann mit bem <ßelbuerbienen anf<mgen. Unfere cmedftatt ift gan3 
befe(3t unb wirb uon fonft feltenen 2lr'&eitcm überlaufen. (10 <:mann 
je(3t1).) cmenn nur &elb bißVonibel bleibt, wirb fd)on aUeß ge9en. 
~ie <ßelbnot ift namentlid) in meiner <:})riuatfaffe gro~. ~eulid) 

~at fiel) ein ~onfurrent auß ,S;amburg (C!3erwanbtet unb <:manbatar 
cm~eatftoneß), O~ne fiel) 3U nennen, in unfete cmedftatt mit anbeten 
~ineingefd)winbelt, unb id) 6d)afßfovf ~abe i~m fel'&ft meinen neuen 
~elegrav~n ge3eigt. Swar glaube id), baburd) einen ~onfunenten 
befeitigt 3U ~aben; benn er war fe~t fleinlaut geworben, bod) fürd)te 
id) je(3t fe9r einen contre coup in <!nglanb. ~aß fü~tt mid) 3um 
S)auvtgegenftanbe biefeß 6d)reibenß, nämlid) <(Yri(Je2). ~ie englifd)en 
~attunbrndereiaußfid)ten 3) fagen i~m biß~er nid)t red)t 3u, uieUeid)t 
mit Unred)t. ~od) freut mid) anberetfeitß, ba~ er meine i~m oft 
eingevrägte <!rfa~rnngßregel, ein Siel 3u wä~len unb bieß, unbe= 
fümmert um ~ebenwege, fonfequent 3u uerfolgen, nid)t uergeffen 
~at. <!r ~at felbft gefd)rieben. 6eine ~elegravl)enfd)wärmerei wiU 
wo~l nid)t fouiel fagen. <!r fennt biefe 6ad)e unb ~at mit baran 
gearbeitet, bal)er bie C!3odie'&e, bie fiel) wol)l gibt, wenn er beffereß 
tennen lernt. ~aß aber glaube id) aud), ba~ <(Yrif3 aud) in bet ~ele= 

1) <ßegenüber btefen 10 ~rbeitent unb 2 <;Beamten (c:roenttr Eliemenß 
unb (ßeotg .ßalßfe) tm 9a~re 1847 t'Putben tm 9ult 1914 82 450 ~ngefteUte 
unb ~tbeiter tn ben t;:abrlfen unb <;Bureau!% bet Eliemenß & .ßalßfe ~. @. 

unb ber Eliemenß·Eld)udert-c:roetle ge0ä~lt. 
2) c:roemer lie§ fiel) baß t)=ottfommen feinet <ntübet aufs ~öd)fte an· 

gelegen fein. <ßerabe in bem Sufammenatbeiten unb t;:üreinanbetetnfte~en 
ber <ntübet etemenß ift einet bet ,S;\Ull)tfattoren beß (ßebeil)enß il)rer 
Untente~mungen au fe9en. 1846 ~atte bte t;:rage, ob t)=tiebrld) 9.nafd)inen= 
bauet ober ~td)iteft t'Petben foUte, in bet ~ortef~onbena c:roentetß mit 
c:roill)elm eine befonbere snoue gef~ielt, bod) t'Pat fie ungelöft geblieben. 
t;:rlebrld) 9ielt fiel) in ~tel bei .ßimlt)ß auf, t'Pä9tenb c:roentet unb c:roil9elm 
aud) tm 9al}te 1847 batübet !.)et~anbeln, tn t'Peld)et c:roedftatt, ob bei 
<noettd)et & .ßa(ßfe obet tn bet ~reu§tfd)en ~rttUerlet'Pedftatt, t;:rlebrld) 
eintreten foU. Sm ültobet enblid) fd)lug c:roil9elm !.)Ot, t)=rlebrld) nad) Cfng· 
lanb fommen 3U laffen, bamit et bott in eine etfte 9.nafd)inenfabrlf einträte. 
C!)te sne!.)olutionsftütme beß 9a9teß 1848 !.)etettelten aunäd)ft aud) baß. 
e~atet abet t'Pibmete fid) t;:rlebrld) bem snegenetati!.)~tina~ unb t'Putbe fo, 
butd) bie <;Befd)äfttgung mit c:rotll)elms snegenetati!.)ba~fmafd)ine, au bet 
t'Peittragenben (ftfinbung bet snegenetati!.)öfen gef~rt. 

II) c:rot19elm etemens gebad)te, bo:~ anaftatifd)e \Dru®etfQl)ten auf bie 
~attunbntdetei an0ut'Penben. 
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gtaV~ie am leid)teften ~ut 6elbftänbigfeit fommen Wütbe. 6d)abe 
nut, bafj et nid)t weitet in bet <:pta~ß ift. ~et (!lefttomagnetißmuß 
ift nod) ein wiffenfd)aftlid) unb ted)nifd) namentlid) gan~ unbebauteß 
<;telb unb einet ungemeinen ~ußbe~nung fä~ig. 9JUt bem uerftätt= 
bigen unb butd)auß Vtaltifd)en S,a(ßfe im c.8unbe, fü~le id) mid) 
getabe berufen, i~n ~u (!~ten ~u bringen. ~tbeit ift babei abet 
füt 10 unb ~offentlid) aud) merbienft. ~a id) bie 6taatßtelegtaV~ie 
(<:pofttelegrav~en butd) gan~ <:preufjen) nid)t auß ben S,änben geben 
wiU, fo bleibt mit füt bie ~nlage uon (!ifenba~ntelegrav~en ~iet 
unb fütß ~ußlanb wenig ober gar feine Seit. S,alßfe batf bet c.IDefl· 
ftatt nid)t entao~en werben; tbif müffen alfo notwenbig, wenn eß 
ernft wirb, unß nad) me~t ~äften umfe~en, unb ba ~abe id) benn 
natütlid) ~uetft an <itritJ ~ebad)t, obfd)on id) i~m nod) nid)tß bauon 
gefagt ~abe, bamit et feine ~täfte unb meigungen etft o~ne mot= 
urteil anbetWättß Vtüfen tann. Sd) benfe nun fo: et foU mit ~it, 
wenn ~u tommft, nad) (!nglanb ge~en unb ftd) aUeß 9J?ateria1 0ut 
<:patentietung ufw. meineß ~elegtav~en mitne~men. ~a fann et 
bann, untet ~einet ~eitung, bie 6ad)e butd)fü~ten, ~at babei <ße= 
legen~eit, bie c.IDelt fettnett ~u letnett unb ftd) <ßelb 0u uerbienen. 
cmm et bann nid)t umfatteln, fo fatttl et bann entwebet ~iet mit 
in unfete ~omvagnie eintreten, Waß td) fd)on butd)fetJen Wetbe, 
ober ftd) anbetWättß niebedaffen, wie eß bie .Umftänbe uedangen. -
91un fd)teibe balb, liebet <;Srubet, an mid) obet an i"(>n fdbft, Wa\8 

~u bat>on benfft unb Waß ~u füt feine Sufunft füt baß (!tfvriefj= 
lid)fte ~ältft. · · · · · · 

~afj ~U fo guten smuteß I)OfWättß ge~ft Uttb ~id) butd) fo 
ofteß <;te~lfd)lagen ~einet S,offnungen nid)t uon neuen tü~nen 

6d)titten ab~alten lafjt, ~eugt uon ~einet gtöfjeren Sugenbfraft. 
Sd) bin jetJt fd)on ein 0iemlid)er <:p~ilifter unb 6id)et~eitßfommiffa• 
tiuß geworben I mun, ~u ~aft aud) nod) 6 Saf)t'e mel)t auaufet)en. 

36] ~n c.IDUl)elm in smand)eftet. 
c.8etlin, ben 25. Sanuat 1848. 

· · · · · • ~otalifd) l)abe id) einen gtoljen 6ieg ettungen. Sei) 
Wutbe fef)t lüf)l unb mit bebeutenbem motutteil aufgenommen, 

4* 



- 52 -

bod) fd)on nad) bet erften <neiid)tigung n>aten aUe gan3 t)on meinem 
~elegrav9en eingenommen. ~atmatfd) 1) unb ~eeren 2), uon benen 
fväter me9t, n>aren namentlid) meine eifrigften <Jütfvred)er, fon>ie 
aud) ber 9Jlafd)inenmeifter ~ird)tl>eger 3), bie eigentlid)e <fifenba9n= 
feele in ~annouer. ~et)terer gab fein offi3ieUe~ Urteil ba9in ab, 
ba~ bie ~elegrav9ie burd) meine ~vvarate auf eine 6tufe gdom· 
men fei, bie er bi~ je~t nid)t gea9nt 9abe. ma~ n>iU bei i9m nament= 
lid) uiel fagen, ba er felbft !;.telegrav9en baut (nad) tratbelt)fd)em 4) 

ober eigentlid) CID9eatftonefd)em 6t>ftem) unb mein 9auvtfäd)lid)er 
~onlurrent ift, ba brttd) i9n bie <fifenba9n'-'ettl>altung bie !;tele= 
grav9en felbft unb fe9t biUig fabri&ieten fann. met 9o9e <:})tei~ meinet 
~vvarate unb bie bereit\3 ben 6tänben uorgelegten ~nfd)läge tl>aren 
ba\3 ein3ige tl>efentlid)e ~inberniß bet fofottigen ~bovtion meineß 
6\)ftem~. mod) id) benfe, 1ie tl>etben übet biefeß .Uinbetniß aud) 
nod) fottfommen. Sn 4 biß 6 CIDod)en 9abe id) i9nen uerfvrod)en, 
ein vaar ~elegrav9en uftl>. bauernb bei i9m auf3ufteUen, um 1ie einer 
längeren <:})rüfting untertl>erfen 3U fönnen. mod) jet)t fommt bie 
Seit, tl>o id) meinen ~vvarat nid)t länger ber ~ffentlid)feit ent= 
3ieven fann unb ba9er ba, tl>o id) 1ie fid)ern tl>iU, 9Jla~regeln treffen 
mu~. <fin S:linbetniß ift für <fng{anb freHid) nod) bet <ßetbvuntt, 
ba <ßeotg~ ~ueUen 3iemlid) t)etiiegt 3u fein fd)einen unb <finna9men 
nod) nid)t getommen finb. maß ll>itb fiel) in einigen CIDod)en aber 
tl>o9l arrangieren.· · · · · · 

1) ~atmatjd), ~atl, ~ed)nologe, geb. 17. ~ft. 1803 in <:.roten, gejt. 
24. 9Jl<it& 1879 in .f)annouer, befud)te baß Cl)olt)ted)nifd)e ~nftitut in <:.roten 
unb tt.Jat 1819-1823 'llffiftent bet med)anifd)en ~ed)nologie unter Cl)rofeffot 
'llltmütter. 1830 folgte er einem ~uf nad) .f)annouer &Ur <ßrünbung unb 
~eitung einer Cl)olt)ted)nifd)en Sd)ule, an ber er med)anifd)e ~ed)nologte 
lef)rte. 

2) .f)eeten, Dr., Cl){)t)f\fer, reifte im ~a{)te 1846 im 'lluftrage bet {)an• 
nouerfd)en ~egierung nad) Cfnglanb, um bort baß ~elegr~{)entt.Jefen au 
ftubimn. <:.roerner em\)fa{)l i{)n an c.IDH{)elm, bet mit i{)m au Cl)rofeffot 
c.ID{)eatftone ging. 

3) ~itd)tt.Jeger, 9Jlafd)inenbtreftot tn .f)annouer. 
4) <Jatbelt), <:.roiutam, geb. 16. <Jebt. 1810 au mt\)on, geft. 17. <Jebt. 

1869 au 9Jlannf)dm, ift ber Cft&auer ber erften eldtromagnettfd)en ~ele· 
gra\)f)enanlage ber Cfrbe mit einem c.Dta{)t (c.IDießbaben-~aftel; 8,8 km: 
1844). 
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37] mn <Wil~dm in Wland)eftet. 
~edin, ben 11. Wlät3 1848. 

· · · · · · Sd) bin jet}t mitten in bet ~onfutten3, bie binnen 8 ~agen 
wo~( entfd)ieben werben witb. ~et ~amvf ~at nod) nid)t entfd)ei· 
benb begonnen, bod) benfe id), bet 6ieg fann nid)t fe~(en. ~aß 

6d)limme ift nut, ba~ Wit mit aUem nod) nid)t fettig ftnb, fonft 
Wäte gat fein Sweifet <fß ift abet eine uetbammte 6ad)e, jet}t, wo 
aUe mrt uon muftegung auf mid) einftiitmt, 3Ufammen3Ubauen. Sd) 
mu~ mic{) erft mit <ßewalt ermüben, um mit ~u~e an 6ttomleitungen 
benfen 3u lönnen 1 Sn .ßannouet ift bet 6ieg unfet. <;ßot einigen 
~agen tarn bie butd) bie ~o~en CJ)reife frii~et etfd)teclte ~itettion 
gan3 3a~m an, woUte ein CJ)aat ~aben unb bie CJ)reife uon 50 6tücl 
~elegtaV~en unb einigen ~unbett ~äuteweden wiffen. ~aß Wäte 
gegen 30 000 ~t., - ein gan3 gutet mnfang in biefet füt <ßefd)äfte 
nid)tß weniger a(ß günftigen Seit, wo Wit fc{)on bie ~ube glaubten 
3ufd)lie~en 3U müffen. Vive la France 1 Wütbe id) mit ~it auß 
uoUem .ßet3en rufen, wenn man nod) baß <ßlücl ~ätte, auc{) mota• 
lifd) 3u ben CJ)to(etaciem 3u ge~öten 1 ~Dod) baß tut nid)tß, wit 
mad)en ~iefenfottfd)citte. <fine fold)e ~ewegung bet <ßemütet, 
ein fold)et ~tang nad) <;ßemid)tung aUet unwütbigen C(Yeffeln unb 
6d)eibewänbe mu~ gute C(Yrüd)te bringen 1 3Wat im ~otbett 

~eutfd)lanbß wirb bet ~nmvf ~att werben. CJ)9legma unb ~eil· 
na~mßloftgteit ftnb ljiet nod) 3u gtofj, bod) bie in lja(b <Deutfd)lanb 
fd)on fteie CJ)reffe Witb baß iljcige fd)on tunt <Deine C(Yutd)t uot 
einem ~ciege gegen C(Yranfteid) ift unbegtünbet. CJ)teu~en unb 
~fteneid) ftnb 3uftieben, wenn fte nid)t felbft 3ufammenftüt3en, unb 
~ufjlanb ift o~ne fte oljnmäd)tig. <Ilet ~aifet 1) foU, wie jet}t aU· 
gemein beljauvtet witb, tot fein. - · · · · · · 

38] mn <Wil~elm in <fnglanb. 
~edin, ben 20. Wlät3 1848. 

Sd) beeile mid), liebet ~rubet, <Dir aud) meinen erften <ßrn~ 
auß freiem ~anbe 3u überbringen! <ßott, weld)e 2tnberung feit 
3Wei ~agen 1 <Die beiben auß t;Detfe~en getanen 6d)üffe am 6d)lo~· 

1) ~aifet 't)=etbinanb I., 1835 aut SRegtetung getommen, banfte 2. IDe~. 
1848 augunften feineß sneffen CJtana Sofef ah. 
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~l<tt) ~aben c.Deutfd)lanb mit einem evrunge um ein 9Jlenfd)en<tltet 
fortgefd)oben! c:nor meinem <(Yenftet otg<tniliert lief) foeben bie 
<;Biitgergarbe unfereß ~euierß. c.Die ~efte beß 9Jlilitärß &ie~en mit 
~r<tuermulif, tvie b<tß c:non eß ued<tngt, <tuß ber 6tabt. <fß tv<tt 
eine fd)tedlid) fd)öne ':nad)t. c:Der tl<tte <;noUmonb tv<tt uon einem 
ftt<t~lenben ~eife umgeben, <tUe <(Yenfter glän3enb edeud)tet, tvo 
nid)t gerabe ber ~am~f tviitete. 2luf ben 6tt<t~en fein ttautigeß 
ober ängftlid)eß <ßelid)t, nur futd)tb<tter <fmft in ben Siigen <tller 
~eute, bie <meibet nid)t <tußgenommen, ge~<t<ttt mit ~<tm~fluft unb 
bem bem <;Berliner <tud) bei ben emfteften c:Dingen eigentiimlid)en 
S,umot. <;Bruber, id) ~<tbe ben <;Berlinern in jener fiitd)tedid)en 
':n<td)t feiedid) 2lbbitte get<tn fiir bie fd)led)te 9Jleinung, bie id) 
biß~er uon i~nen ge~<tbt ~<tbe 1 9Jlit ~ränen in ben 2lugen ~cbe id) 
bie gefunbe, häftige ~ogit bet ~eute <tatß ben unterften ~l<tffen <tn= 
ge~ött, Unb bie !iber3eugung ~<tbe id) getvonnen, ba~ fein moll 
reifet fiir bie <(Yrei~eit fein f<tnn. c:Du ~ätteft fe~en follen, tvie mutig 
<tlleß fortftiirmte, tvenn eß ~ie~, lie fommen - uortvärtß <;Briiber. 
<menn tvir nur <ID<tffen ~ätten, ~ie~ eß <tllgemein, follte eß b<tlb 
t>oriiber fein, bod) <tud) o~ne lie tverben tvit liegen! .Unb bcnfe c.Dir, 
tvä~renb ber g<tn3en ~euolution ift feine ein3ige f<tteme 3etfd)l<tgen, 
fein ein3igeß 6tiid ~riuateigentum berii~tt 1 21Ue S,äufer ftanben 
offen unb bie 9Jlenge burd)fttömte lie ~revv <tuf ~re~v <tb unb 
nid)t ein 6tiid ift gefto~len. ~<tnn m<tn jet)t nid)t ftol3 b<ttauf 
fein, ein c:Deutfd)er 3u ~ei~en? · · · · · · 

39] 2ln <mil~elm in fonbon. 
<(Ytiebrid)ßort1), ben 13. Suni 1848. 

· · · · · · <mie c:Du lie~ft, litJe id) nod) feft in tytiebrid)ßort. c:Der 
~tieg mit ben c.Dänen fd)eint jet)t erft red)t loßge~en 3u follen. Sd) 
lönnte nun tvo~l meine ~iidbetufung möglid) m<td)en, mii~te b<tnn 
<tber fogleid) tt<td) 9Jl<tgbeburg, um ~dtuten 3u e~er3ieren. c.D<tß 
ift nun feine ttöftlid)e 2lußlid)t, unb eß bleibt b<t~et nid)tß übrig, 
alß ~iet bie Sulunft ab0utvarten. S,offentlid) tt>i~b b<tlb eine entc 
fd)eibenbe ~riliß eintreten. c.Die 6<td)en uertviddn ftd) ~ier immer 

1) ~. e. so. 
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me~r unb me~r, unb bie gröfJten t;8ediner SRot)<tliften foUen fd)on bie 
un<tb.tvenbb<tre ..S:,er<tnnä~erung einer SRel'ublif in <Deutfd)l<tnb unb 
eine~ b<tmit jebenf<tU~ lo~bred)enben t;8ürgeflriege~ fü~len I <Die SRe· 
l'ublif wirb b<tnn wo~l fiegen unb n<td) fd)redlid)en Sudungen in einer 
<;militärbef~otie <tufge~en! <Die näd)fte Sulunft unfere~ <;U<tter· 
l<tnbe~ wifb jebenf<tU~ eine fe~r ttübe fein - wenn nid)t g<tna übet= 
t<tfd)enb ein ~rieben~bote uom ..S:,immel nieberfäUtl <D<tnn ge'(>t'~ 

n<td) mmeril<tl 91id)t W<t'(>r?- CWenn e~ un~ nur gelingen woUte, 
unß für <tUe ~äUe einen lleinen ~onb~ 0u f<tmmeln I ~t ~it} 
'(><ltte id) fd)on 1/a beß mir 0uf<lUenben mnteile~ beß .Unterne'(>menß 
ber ~elegr<t~'(>en im Qlu~lanbe beftimmt. CWiUft <Du i9m uon <Deinem 
mnteil 1/a auwenben, fo werbe id) ba~ i9m t;8eftimmte au einem 
SRefet\lefonbß für unfere jüngeren <ßefd)wifter über9au~t be(timmen, 
ber nur im 91otfaUe für i'(>re <!t<lblierung ufw. angegriffen werben 
foU. 3ft ber alte ~rit} benn glüdlid) eingef~rungen? <ßrüfJe i'(>n 
'(>er0lid) ttnb rate i'(>m, ein ~raltifd)er <tnglänbet, o'(>ne 2lufgabe feiner 
treuen beutfd)en <ßefinnung, 0u werben. · · · · · · 

40] 21n CWil9elm in <;mand)eftet. 
t;8edin, ben 21. muguft 1848. 

· · · · · · 3d) bin lommanbiert aur 21nlage bet €inie nad) ~anl= 
furt unb bet .eeitung nad) ~öln 1). <;man wünfd)t beibe nod) in biefem 
Sa~te fertig 3U fd)<lffen, Wll~ Woi)( ein frommer cmunfd) bleiben 
tt>irb. 3d) bleibe \lotläufig im <Dienft, einmal, weil id) baburd) einen 
gröfJeren CWirfungßhei~ bei bcr 21nlage bdomme, unb bann <lUd), 
weil e~ mit wa~ einbringt unb über'(>au~t jef}t nod) <;Uorteil bringt. 
Sn wenigen ~agen werbe id) wo'(>( fd)on einige SReifen auf ber €inic 
beginnen, bod) burd)fd)nittlid) wo'(>( '(>ier mid) auft>alten. <Die 6ad)e 

1) Cl)il' muttärlfd)e ~ommifiion für bie G:infüf)rung ber eleftrlfd)en 
~elegra~f)en f)atte man aufgelßft, unb bie ~elegra~f)ie bem neucn 
.ßanbelsminifterium untetftellt, f. ~. 6. 68. c.roerner war inawifd)en 
3um ~ommanbantl'n uon ttYriebrid)sort uon ber 3uft(inbigen militärlfd)en 
c;aef)örbe ernannt Worben unb f)atte für bie <nerteibigung bes S)afens uon 
G:dernfötbe au fotgen. Cl)a baß ~eben in bet lleinen ttYeftung red)t ·eintönig 
war, naf)m c.roernet auf 2lnftage ben 2lufttag an, ben c;aau einer untet· 
itbifd)en ~elegr~f)enleitung uon c;aerlin nad) rtYtanffurt a. ~., roo bamcM 
bie beutfd)e ~lltlonaluerfamm{ung tagte, ~u leiten. 
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bietet nod) mand)e 6d)tvierigfeiten. - S,infid)tlid) ber ~elegrav~en 
in <fnglanb bin id) ~einer smeinung, ba~ ein 21blommen übet 3a9= 
lung für entnommene Suffrumente nur tvenig nuf)en tvürbe. C!>ie 
stomvagnie mad)t bie 6ad)e baburd) unfd)äblid) für fiel) unb bleibt 
beim alten. C!>ie 2lufviaien tverben fiel) aud) nod) beffer geftalten, 
tvenn bie t"Yranlfurter .einie in ~ätigteit ift. 2lnbertveitig lann id) 
biß jef)t nod) nid)t mit einiget <;Beftimmt~eit t>erfvred)en, ba~ bie 
~atenttoften in furaer Seit aufgebrad)t tverben tönnen, benn bie 
<finna~men tverben erft mit C:UoUenbung ber .einie tommen unb 
finb aud) eben nid)t fe9r bettäd)tlid). · · · · · · 

S,ier tvirb ber stamvf atvifd)en C!>eutfd)= unb ~reuj3entum jef)t 
mit 3i~mlid)er <frbitterung gefü9rt. Sd) glaube aber, bal3 erftereß 
fiegen tvirb, tvenn bie t"Yrantfurter, in benen baß fübbeutfd)e <flement 
unb Sntereffe au fe~r vräbominiert, nid)t au untlug t>erfa9ren. C!>u 
mu~t nid)t au ungered)t bie vreu~ifd)e <Jtealtion t>erbammen. ~reuj3en 
unterfd)eibet fiel) tvefentlid) t>on aUen anbeten beutfd)en Staaten 
baburd), ba~ ~ier aud) bie unterften stlaffen an bem stamvf teil= 
ne9men. <;nitgenbß ~at fiel) biß jef)t in C!>eutfd)lanb in ben unteren 
stlaffen ein beutfd)er ~atfiotißmuß geaeigt. <fr tonnte eß aud) 
nid)t; benn bie frü~ere ~age <:Deutfd)lanbß gab ba3u wenig <neran· 
laffung, im <ßegenteil, man mul3te fiel) fd)ämen, ein C!>eutfd)er au 
fein. Sef)t foU tvaß <ßro~eß, ein beutfd)eß C:Uatedanb, gefd)affen 
tverben; bod) ift eß nod) ftaglid), ob unb in tveld)er Clßeife eß 3U• 
ftanbe lommt. C!>er gemeine 9J<ann l)etmag fiel) nid)t an einer Sbee 
fo au ertvärmen unb burd) fie auf einen fo ~ol)en 6tanbt>untt fiel) 
emvoraufd)tvingert, ba~ er fiel) i~rettvegen fo leid)t alter, i~m teuer 
getvorbener <frinnerungen, um bet ungetviffen Sufunft bie für 
ftd)er erad)tete <ßegentvart unb C:Uergangenl)eit entfd)lagen tönnte. 
Sn ~reu~en ~at baß untere C!3olt einen getviffen vreu~ifd)en ~attio= 
tißmuß, bie einaige l)altbare <;Safiß, bie ~etväl)rung in Seiten ber 
<;not unb <ßefal)r unb ben alten striegßrul)m, mit9in bem 6el1:ft= 
l)ernauen entfvroffen. Sm ganaen übrigen C!>eutfd)lanb ift baß <.non 
im groj3en inbifferent - baß ber wefentlid)e .Unterfd)ieb. .Unb eß 
ift für C!>eutfd)lanb alß ein <ßlüd anaufel)en, ba~ eß nod) itgenbtvo 
in C!>eutfd)lanb im mone einen ~atriotißmuß gab, ber ben stern 
eineß Wnftigen beutfd)en ~atriotißmuß bilben lonnte, unb $eutfd)= 
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l<mb ftetß t>or bem gdnblid)en <(VaUe bett')a~rte. ~ie tt')id)tigfte <(Vrage 
ift nun bie, tt')ie biefe Umtt')anblung gefd)e~en foU. moUftänbig fann 
eß nur burd) eine neue mot• unb c;a(uttaufe gefd)e~en, in ber ~eutfd)· 
lanb alß <ßan3eß 3Ufammenfte~t ober fäUt! ~od) baß 6treben 
nad) beutfd)et <fin~eit unb ~ad)t ift aud) ~iet ftad unb tt')itb aud) 
~ier ben 6ieg bat>onttagen, tt')enn nid)t aufß neue burd) unvolitifd)e 
~a ~regeln bem (ßegenteil3ugeatbeitet tt')ifb. <!Jet tt')id)tigfte ~amvf, 
bet t>or~er burd)gefod)ten tt')etben mu~, ift bet ber matetieUen Sntet= 
effen. <fß fragt fiel), foUen bie burd) bie molrß3a~l übettt')iegenben 
fübbeutfd)en Sntereffen gdn3lid) auf ~often ber gleid) tt>id)tigen unb 
mdd)tigen t;norbbeutfd)en ben 6ieg bat>ontragen ober foU ein biUigeß 
mbtommen getroffen t\')etben. 6oU ferner bet gan~e volitifd)e 
6d)tt')ervunrt ~eutfd)lanbß im 6üben liegen, o~ne ~üdfid)t auf 
bie grö~ere ~raft beß ffiorbenß? 6ie~ nur bie c;aefd)Uiffe bet 
<ßett')erbet>etfammlung in <(Vranffurt an, bie man ~ier alß morfviet 
bet c;aefd)lüffe beß ~eid)ßtageß anfie~t! <ßän3lid)e mernid)tung 
ber <ßett')etbeftei~eit, <:})ro9ibitit>·muß· unb <finfu~r3öUe, bei benen 
bet Y.>anbel unb bie norbbeutfd)e Snbufttie 3ugrunbe ge~en tt')Ütben. 
~aß finb bie eigentlid)en, inß ~eben fd)neibenben <(Vragen, unb auß 
biefem <ßefid)tßvunrte mu~t ~u ben ~iefigen ~ibetftanb, bem fiel) 
bie beutfd) gefinnteften ~duner biß 3u einem gett')iffen <ßtabe bei= 
gefeUt ~aben, bettad)ten. ~ie ~idung ift aud) nid)t außgeblieben. 
~ie 6übbeutfd)en 9aben bie grö~ere innere ~raft beß morbenß 
anedannt, unb i~t beleibigenbeß ~riutnv~gefd)rei, mit bem fie bes 
t;norbenß Übettt>inbung gerabe3u feierten, 9at einem tüdfid)tst>oUeren 
c;aene~men <:})laf} gemad)t, tt')as feine ~üdtt')idung nid)t t>etfe9lt 
l)at. ~aß <:})reu~entum, bem man ~iet auß <:})olitif einen mugen· 
blid bie .Sügel fd)ie~en He~, t>erliett me9t unb me~r c;aoben unb 
tt')ütbe balb faltifd) übettt')unben fein, tt')enn erft eine fefte c;aafiß ber 
neuen ~rbnung bet ~inge gefd)affen tt')dce. <frft tt')iU man 9iet 
baß neue <ßebäube erbaut unb bann baß alte fo t>iel alß nötig ein= 
geriffen tt')tffen, - unb fo gan3 unted)t ~at man nid)t, benn bie 
<(Vranffurtet bauen fe~r langfam unb finb nod) lange nid)t einmal 
mit bem (ßrunbri~, gefd)tt')eige bem <(Vunbament, fertig. <(Vreilid) 9at 
baß aud) feine 6d)tt')ietigfeiten; aber man traut ben 6übbeutfd)en 
nid)t me~r fo red)t feit i~rer gro~en Hmtt')anblung im c;aene~men 
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gegen '.))reu~en t>ot unb nad) ber <;Bediner ~et>olution. - ~od) 

genug bat>on! ~u fie~ft, lieber <;8ruber, bafj unfer volitifd)er S>ori~ 
bOnt nod) fe~r triibe ift. 9Jlöge ber S>immel edeud)tenbe unb er~ 

W4tmenbe 6na~len fenben, bamit ber red)te Q13eg gefunben unb 
bct~ (fis bes bered)tigten wie unbered)tigten '.))artifttlctrismus ge· 
fd)molben werbe. · · · · · · 

41] ~n <Wil~dm in (fnglanb. 
<;Bedin, ben 26. 6evtember 1848. 

· · · · · · 6onft ge~t es ~ier mit trer ~elegrav~ie gana gut t>or= 
wärts. <;Bis ~öln foU in einigen ~agen bie .€inie eröffnet werben 
(unterirbifd)). ~ie 6nede t>on <(Yranffurt bis ~aff'el mufj leibet nod) 
überirbifd) gefii~rt werben, ba baß <))lanum ber (fifenba~n nod) nid)t 
fertig ift. (fbenfo t>on (fifenad) aus einige ~eHen quer burd)s .€anb. 
~od) benfe id), tfotjbem t>on SBedin nad) tytanffurt in einem Suge 
fvred)en au fönnen (ca. 85 beutfd)e ~eilen). ~eine ~elegrav~en 1) 

gewinnen jetjt immer me~r eine entfd)iebene ~nedennung. S>an= 
not>er unb SBraunfd)weig ~aben bereits abgefd)loff'en (mit bem 
6taatstelegrav~en 60 6tüd). ~ie (fifenba~n awifd)en S>alberftabt 
unb ~agbeburg ift in Unter~anblung. ~ie ~n~altifd)e (fifenbal)n 
baut im ~l)jal)r, anbere finb in ~usfid)t; tura, wenn fein volitifd)es 
<r~aos l)ereinbrid)t, fo werben wir gan3 gute ~efd)äftc mad)en 
unb müff'en an bebeutenbe cnergröfjerung ber <Wedftatt ge'l)en. (fs 
wäre bod) fonberbar, wenn bie l)ier fo gut gebeil)enben ~elegravl)en 
in <fnglanb feinen <;B.oben fänben. · · · · · · 

Sd) l}abe einen tüd)tigen <rl).oleraanfaU gel)abt; 9Jlet)er aud). 
Set)t bin id) w.o~l unb munter - foweit es bie <))olitif erlaubt. 
Unfete fd)weren Volitifd)en cmetterw.olfen wirft ~u wol)l ebenf.., gut 
rennen. ~ie .€uft ift fd)wül unb brudenb, unb eine gewaltige neue 
<ftVlofi.on fann über mad)t eintreten - .ober wir t>erfinfen wiebet 
im ~red. Sd) würbe aud) mit .€eib unb .€eben für bie ~evublH 
einfte~en, wenn wir nur ~evublitaner ~ätten. ~od) ba fe~lt eG 
leibet I <Wir finb widlid) n.od) volitifd) fe~r unreif. miete, ja faft 
aUe fd)einbar glänaenben ~ott)V~äen biefet 6eite werben blinb 
unb unrein, wenn man fie fd)atf benad)tet I Q13ir ge~en n.od) einet 

1) ~et 3eigertelegtllV{) mit elelbftuntetbted)et. 
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fd)limmen, triiben Seit entgegen, unb ~öd)ftens Witb bi9 aum 
<;Beginn bet 9lot im ClBintet nod) ein fiinftlid)et 6tiUftanb et~alten 
wetben. <fin fogenanntet ~et,)ublil<lnet (<fbgat <;Sauet)1) be~aut,)tete 
neulid) in einer C.Uolf9t)etfammlung, e9 miiffe etft ein aUgemeine~ 
t,)olitifd)e9 unb foaialee <r~aoe eintteten, au9 weld)em fiel) iebn bd 
aneigne, was et t)ettribigen fönne, wa9 i~m mit~in ted)tlid) ge~öte. 
Clßie bie 6ad)e bann wetkn folle, baß miiffe man bem <ßefd)id 
iibedaffen; t)Ot~etfagen fönne e9 niemanb, weil niemanb ben <fnt· 
widlungs4>to3ei3 bet 9latut butd)fd)auen fönne ufw. - ®ie 64>i.e 
bet ~ltut fönne fteilid) b<ttiibet uon <futova fott - au ben 9legem 
3· <;8., fallen unb umgde~tt, bod) Wiifben enblid) grove unb ftatle, 
weil natiidid)e, C.Uet~ältniffe baraus ~etUotge~en - unb fold)em 
Unfinn, fold)en wa~t~aft teuflifd)en ®oltrinen, bie ~iUionen bem 
bitdten C.Uetbetben entgegenfii~ten, llatfd)t bet gröi3te ~eil unfetet 
beutfd)en fogenannten ~evublif<lnet <;Beifallt · · · · · · 

42] ~n Clßil~elm in ~and)efter. 
<ftfutt, ben 7. 9louembet 1848. 

6eit einigen ~agen liege id) ~iet auf bet 9lafe wegen ~eftiget 
<fdliltung unb einet ange~enben ~ugenent3ünbung - bin je•t abet 
wiebet foweit, bai id) motgen nad) ~affel unb tvtanlfutt abtutfd)en 
werbe. Sn 8 \tagen, beule id), foll bie ~~iiringet <;Sa~n fettig fein. 
'I)(mtt ge~t e9 an bie überirbifd)e Eeitung nad) tvtanffutt uia ~affel. 
9lod) ein tiid)tig 6tiid ~tbeit bei bem Clßettet unb o~ne <fifenba~n t 
<Dod) ~offe id) nod) immer, in biefem ,S;erbft, b. ~. bi9 ~itte Sanuat, 
fertig au werben. <Die bis~et gelegte ~inie t)on ca. 50 ~eilen mad)t 
fid) gana gut. matiidid) bie le$te 6ttede tto$ ungünftigetet C.Uet· 
~ältniffe weit beffet als bie e~e, infolge gtöietet <ftfa~tungen in 
bet ~abrifation unb aud) im ~egen ufw. bee ~ta~te9. - 9lad) 
<;Serlin lomme id) je$t nur ~in unb wiebet auf einige ~age. · · · · · · 

6d)teib' mit bod) mal, weld)es bie gtöite <fntfetnung ift, auf 
weld)e man in <fnglanb mit ben t'etfd)iebenen \telegtav~enft)ftemen 

1) Cfbgc:tt <;Bc:tuer, geb. 7. ~ft. 1820 au (t~c:ttlottenburg, ftubierte au <;Betltn 
<::t~eologte unb Surc:t. 6einer G~rtft wegen "~er 6treit ber .5hitif mit 
mrd)e unb 6tc:tc:tt" wurbe er mit ~eftung befttdft, wurbe dbet infolge bet 
~mneftie dm 18. 9ndra 1848 aui ber .f)dft au 9nc:tgbeburg entlc:tffen. <ft· 
ftc:ttb nc:td) einem beWegten eeben c:tm 18. ~uguft 1886 in .f)QnttO\)et. 
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in einet ~out telegt<tl'~iett. Sd) ~ßte immer ))On 30 englifd)en 9J(eiz 
len füt <W~e<ttftone. feiber {l<tbe id) ~ir nod) feine fleinen ~ele~ 
gr<tV9en fd)icfen fßnnen, ba burd)au~ feine oU entbe~ren W<tten. ~ie 

9J<agbebutg-~.ot~b<tmer unb ~ßln-9J<inbener cna9n tv.oUen aud) 
bie ~t<tmetfd)en ~elegrav{len (l.)etbefferte <W9e<ttft.one~) wegwerfen 
unb ).).on un~ weld)e ne9men. 21ud) waren neulid) 0Wei Sngenieure 
ber ftan0öfifd)en 91.orbba9n 9ier unb fteUten bie 21u~fid)t, eine gan0e 
unterirbifd)e 21nlage auf i9rer <na9n ))On 9ier au~ 0u befd)affen. 
~a~ Wäre widlid) intereffant. - 211~ guter ~evublifaner bift ~u 
aud) wo9l ftocfvreufHfd) geworben? ~aran fennt man 9ier wenigften~ 
jet}t ~evublifaner! 6d)imvfen auf <(Yr<tnlfurt unb bie Sentral= 
gewalt unb im vreu~ifd)en 6inne .overieren! 9J<an fie9t b<t9er bie 
Ultta=6t.ocfvreu~en unb bie äu~erften .einfen fteunbfd)<tftlid) oUz 
fammenftimmen. .Über{lauvt Wei~ fein 9J<enfd) mc9r, waß er wiU 
unb wa~ i9m unb feinen 2lnfid)ten nüt}lid) ober fd)äblid) ift. 91ur 
eine ~nrtei mad)t eine 2lußna9me, bie blutrote; bie tvei~, waß fie 
wiU unb 9at eß burd) i~re 6timmfü9rer offen außgefvrod)en: <fin= 
fü9rnng beß (fbgar cnauerfd)en v.olitifd)en unb foaialen <f9aoß, auß 
bem bann nad) unb nad) neue unb gefunbe Suftänbe 9eraußmftal= 
lifier<>n foUen. ~od) nut fe~t Wettigen liegt tvo{>( ).)ie( <tn biefem 
<fnbtefultate. ~aß <r{>a.oß ift i{>nen bie .ßauvtfad)e. .eeiber bilbet 
baß gr.o~e ~t.oletariat unb ber gtä~lid)e volitifd)e i{n).)etftanb ber 
unteren wie .oberen ~laffen einen fc{>r frud)tbaren cnoben für i{>re 
l.onfequente ~ätigfeit. 6.o ).)iel ift gewi~, ba~ wir etft im 2lnfang 
ber <Wirren unb 6türme finb. ~aß in <Wien gefäte cnrut wirb nod) 
in blutigen 6ttömen aufge'9en I ~er itn).)etftanb bet ~amariUen 
wirb fiel) bort in l.).oUem <ßlan0e 0eigen unb baburd) ben 0weiten 
6tutm {>et).)orrufen, ber baß fanb ))On biefem <ßefinbel reinigen 
Wirb, aber baß nid)t oWei•, f.onbern {>unbertträd)tige ~eutfd)lant> 
bem roten <r{>aoß in bie 2lrme werfen Witb! ~reui3en aUein fönnte 
n.od) ein mäd)tigeß cnoUtved werben, wenn r.>ir nid)t aud) eine ~a= 
mariUa unb einen fd)tvad)en v{lantaftifd)en ~önig {>ätten. Übet= 
9auvt in bem einen <ßefü9l finb jet)t aUe ~arteien unb .eavven 
<Deutfd)lanbß einig, ba~ in cnerlin jet)t ~eutfd)lanbß Sutunft ge~ 
fd)miebet tvirb. · · · · · · 

{fß tvar einmal ein ~rojeft im <ßange, eine .eeitung unter bem 
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9.Reete 0tt>ifd)en <!nglanb unb <;Ytanlteid) 0u etablieren. Sft ba~ 
eingefd)lafen? ffiad) meinen bi~~etigen <!rfa~rungen, unterh'bifd) 
unb unter bem 9l~dn ~inburd), mad)t baß nid)t tlid Gd)tt>ietigfeiten, 
unb id) ~ätte tt>o~l ~uft ba0u, bie Qlnla.ge auf meine <ßarantie ~in 
0u untetne~men. <!tfunbige <!>id) bod) mal nad) ben <ßtünben ber 
ffiid)taußfü~rung unb ben bamaligen ~often<tnfd)lägen. 

43] Qln cmil~dm in c;airming~am. 
c;aetlin, ben 27. <!>e0embet 1848 • 

. . . . . . <.Dein ~(an ~infid)tlid) bet meröffentlid)ung meinet Qln= 
fl'tüd)e auf bie erfte Qlntt>enbung bet <ßutta\)erd)a 0u untetirbifd)en 
~eitungen gefällt mit gan0 tt>o~l. · · · · · · 

Sd) tt>iU <!>it einige <;Yafta 0ut beliebigen c;aenufJung mitteilen: 
c;aeteitß im <;Ytü~ja~t· 1847 \t>\ltb t>On mit bet motfd)(ag 3Ut 

c;aemtfJung bet <ßutta\)etd)a 0u unteritbifd)en ~eitungen eingeteid)t 
an bie aur ~tüfung t>on betattigen morfd)lägen niebergefetJte ~om .. 
miffion. <!in ~a(b Sa~t frü~et tt>ar bereit~ auf bet ~otßbamer c;aa~n 
eine ~tobe t>on 1 9.ReHe mit einet mit ~autfd)uf ifolierten ~eitung 
gemad)t. Sm S,erbft 1847 lt>atb ntt>ifd)en c;aetlin unb <ßroflbeeren 
(2112 9.ReHen) eine mit <ßutta\)etd)a ifolierte ~eitung 2112 ):Yufl tief 
auf bem ~fanum ber <!ifenba~n gelegt. <.Die Sfolierung etlt>ieß fid) 
a(ß t>outommen, unb bie 6ttecfe lt>utbe lange Seit 0um ~elegta= 
l'~ieten für bie <!ifenba~n benu~t. CDie Übet0ie~ung beß <!>ra9teß 
gefd)a~ mittelß cmalott>eden. Unt>outommen ifolierte 6teUen \t>Ut• 
ben mit Snbuttionßa\)\)araten aufgefud)t unb bqnn te\)ariert. CDie 
~eitung ift ietJt n<td) 11 I 2 jä~rigem <ßebraud)e nod) unt>etänbett. 
<.Die \)teuflifd)e 9legierung befd)lofl barauf im <;Ytü~ia~r 1847 für 
bie an0ufegenben ~inien t>on c;nerlin nad) ~ö(n unb <;rrantfurt a. 9Jt 
fold)e Sfolierung in Qlnlt>enbung 0u. bringen. CDie fveaieUe Qluß· 
fü~rung ber ~inie nad) <;rranlfutt t>ia ~affd, 891 I 2 beutfd)e 9.Reilen 
lang, lt>Utbe in bet Seit t>on eevtembet biß <!nbe 1848 butd) mid) 
belt>edfteUigt. Sm 2aufe beß Sanuat~ lt>itb bie gan0e ~inie eröffnet 
lt>etben. Qln ben 6teUen, lt>o bie <!ifenba~n nod) nid)t fertig ift, 
ift bie ~eitung vrot>iforifd) übet 6tang,en gefü9rt. <ßleid)0eitig ift 
bOn c;aedin nad) 9Jlagbebutg (20 beutfd)e smeiten) eine unteritbifd)e 
~eitung außgefü~tt. ~ie ilbet0ie~ung bes ~ta9te9 mit <ßutta• 
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verd)a gefd)a~ burd) c:.preffung mittel~ einer t>on mir unb. S,al~le 
erbauten 9J?afd)ine, weld)e 8 ~rä~te auf einmal iiberaie~t. .Sum 
Überauge wurbe eine ®uttaverd)atomvofition t>emanbt, ba reine 
®uttaverd)a fiel) alß wenig tauglid) erwieß, weil fte mit ber Seit 
~affer annimmt unb bann nid)t me~r ifoliert. ~amentlid) tritt 
biefer .Übelftanb bei unterfeeifd)en .€eitungen ~ett>or, ba baß 9J?eer .. 
waffer bie ®utt~erd)a fe~r fd)nelt in ein weiveß .S,t)brat t>erwanbelt, 
tueld)eß feine ifolierenbe (figenfd)aft me~r befi~t. ~iefe (ftfa~rungen 
tuurben bei ben 3iinbbrä~ten au ben im ~eler .S,afen t>on mir unb 
S,imlt) angelegten 9J?inen gegen feinblid)e 6d)iffe gemad)t. c.Bei 
~urd)gängen burd) ~lüffe ((ftbe, ~efer, ~~ein ufw.) wurbe ber 
ifoliette ~ra~t aum 6d)u~e ge~en äuvere c.Befd)äbigungen in eiferne 
~ö~ren gelegt. ~ie augewenbeten mvvarate finb bie mit in c:.preuuen 
patentierten unb in .S,alßte~ ~edftatt gefertigten. ({fß ift meinem 
Sntereffe nod) auwiber, alß 9J?iteigentümer ber ~edftatt genannt 
au werben~) ~iefe 3eigertelegrap~en unterfd)eiben fiel) !)On ben 
biß~erigen (~~eatftone, c.Bain ufw.) auuer i~rer ungemein einfad)en 
~onftruftion namentlid) baburd), bau eß felbftge~enbe 9J?afd)inen 
.ftnb, bie bie fortbewegenbe eldtrifd)e 6trömung felbft ~erfteUen, 
unb ununterbrod)en auf 2lrt ber ~amvfmafd)inen. <:norteHe fmb: 
21nwenbung ber ~aften o~ne ~omvliaierung unb .o~ne jebeß .U~r .. 
unb ~äberwed, gröuere 6id)er~eit bei 6törungen aUer 21rt, ba 
bie ®efd)winbigteit beß ®angeß alß ~egulator bient. .Unmöglid)· 
feit, bau ber 21nter ft~en bleibt, ba an jeber 6eite (burd) jeben ~ele= 
grav~en) ber 6trom unterbr.od)en wirb, wenn ber 21nter angeaogen 
wirb. ~ie 9J?öglid)teit, 6tationen au überfptingen unb fte nad) c.Be= 
enbigung ber ~evefd)e burd) befonbere ~ederwede wieber au 
alarmieren (o~ne aweiten ~ra~t). (fnb!id) bie ~ortfvred)ung o~ne 
.Unterbred)ung auf unbegrenate (fntfernungen, ba baß 6t)ftem bie 
21nwenbung !)On 3wifd)enträgern geftattet, weld)e bie 3eid)en an 
ben näd)ften ~elegrap~en weitergeben, wenn ber 6troml)eduft nid)t 
geftattet, in einem ~reife biß au (fnbe au fvred)en. 21n ben (fnb= 
puntten ber .€inie werben ~rudtelegrav~en angefteUt 1), bie nad) bem .. 
felben c:.prinaiV fonftruiert ftnb unb in gewö~nlid)er ~rudfd)tift 

1) mer Seigertelegra))f) mit ESelbfrunterbred)er tft 1.1erf)ältntsmä§ig leid)t 
au einem mrudtelegra))f)en ausaubilben, f. c;ro. ~.II es. 16. 
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btuden. - <Damit bie ~efd)teibung Ut4>afteiifd) ift, Wäte e~ gut, 
ben 91amen be~ ~egietung~Vtäftbenten 91ottebo~m al~ ~bet• 
birigenten bet Qln1agen bet ~degrav~en in ~teuuen bU nennen. CIDaß 
<Du bat>on benu~en willft, übetlaffe id) <Dit gan3. Su au~fü~did) 
würbe fd)on au~ bem <ßtunbe nid)t gut fein, tueil bie Seitungen bie 
91ad)rid)t bann nur l)etftümmelt aufne~men tuütben. -

<Die ~olitit tuollen tuit nun gan3 unbetü~Tt laffen; e~ tuitb 
bod) auß ber gan3en <ßefd)id)te nid)tß <ßefd)eiteß. <Der beutfd)e ~<lt• 
titulaci~mu~ regt ftd) tuiebet gewaltig. <Det <Deutfd)e muu etft 
.5)iebe triegen, tuenn er l)ernünftig ~anbeln foll. CIDa~ nu~t eß, Sbea= 
1en nad)&uiagen, bie teinen gefunben ~oben ~abeti! <Du tueiut, id) 
~abe mir nie groue .5)offrlungen mad)en tönnen, bin ba~et aud) nid)t 
fo enttäufd)t, tuie anbete. ~eb' tuo9l, liebet ~rubet, grüue <Jri~ 
{let&lid), unb 3um 91euja{lt ben CIDunfd), bau bet englifd)e ~oben 
füt <fud) frud)tbater fein möge alß für mid). 

44] Qln ~ad in ~ieP). 
<ßieuen, ben 21. Sanuat 1849. 

<Deine beiben ~riefe ~abe id) geftern unb ~eute {liet er{la1ten. 
~eibe ~aben mir t>ie1 <Jreube gemad)t •. <Dein <Drang, in bie <Jerne 
auf Qlbenteuer 3tt ge~en, ift miT edlädid); id) tuütbe i~n in <Deiner 
~age aud) {laben unb namentlid) g e ~ab t {l ab e.n. Sd) bin aud) 
nid)t gef onnen, <;Dir ein nüd)terneß <ßegene~em1:>el 3u mad)en; benn 
e~ tuürbe <Did) bod) nid)t über3eugen. <Did) burd) meinen CIDunfd), 
auf ben <Du l)ielleid)t 9{üdftd)t nä~meft, 3urüd~alten, tuill id) aud) 
nid)t. Sd) rebe ba{ler nid)t ab, obfd)on id) gefte~en muu, bau e~ mir 
ein traurige~ <ßefü~1 l)erurfad)t, <Did) unb <Jri~ fo fort3ie{len 3tt 
fe{len in eine <Jerne, bie un~ t>ielleid)t für immer trennt! <Dod) ba~ 
ift ja bumme~ Seug. CIDenn S{lr bort <.!uer <ß1üd mad)en tönnt, fo 
tuifb e~ mid) ebenfo freuen, alß wenn e~ ~ier wäre. ~omme ba{ler 
nur nad) ~edin •. Sn 10 ~agen, t>on {Ieute ab, bente id) mit bem 
~elegrav9en fertig 3u fein unb bann nad) ~edin bUfÜdbuteifen, tuo 
id) feit btei ~onaten nur t>iet ~age getuefen bin. ~eife über 
CIDa~rfotu 2). 6age (ftengreen, id) billige <futen ~1an unb Wünfd)e 

1) ~<td bei bet 6d)weftet 9n<tt~tlbe, \YtltU C})tofeffot .ßimlt). 
9) <:Dotf in 9nedlenbutg·6ttelit} im ~mtsgerld)t Gd)ßnbetg. 
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<fuc() mit ®elb ba0u auß0utüften. ~ieß bat 0u befc()affen, fäUt mir 
aber fe~r fc()wer. ~a meine <(Yabrifanlage aber in gutem 2luffc()wunge 
ift unb ic() burc() fie fc()on SBürgfc()aft für 5 biß 6000 9tt. fteUen 
fann, fo will ic() mic() geric()tlic() t)etbinblic() mac()en, qßaltet unb 
ütto 1) o~ne <fntfc()äbigung, wie biß~et, 0u et0ie~en unb i~nen fpätet 
i~r je~igeß metmögen auc() noc() auß0u0a~len. SJietfüt will id) 
gefe~lic() gültige SBiirgfc()aft fteUen. <(Yrage nur (ffengreen, ob eß 
nic()t möglic() ift, <fuc() 1000 9tt. auß0u0a~len, wenn id) ane nötigen 
<(Yormen etfüUe, unb bringe mit feine 'llntwort Md) SBedin. 

~aß ®olbfuc()en bettad)te ic() übrigenß für eine groüe 91eben· 
fac()e. <fben weil ane feute, bie ~inge~en, auf ®olbfud)en fpdu= 
lieten, wirb fiel) ein ®leic()gewid)t mit ben <:preifen anbetet 'lltbeit 
~etfteUen, unb bet, wet biefe a(ß SJauptfad)e bettad)tet, witb am 
meiften ®olb finben, weil et wenig obet feine ~onfutten0 ~at. ~od) 
batübet fpred)en Wit nod). tnon 6tettin will aud) eine (f~pebition 
abge~en, mit 0iemlic() bebeutenben 9.nitteln. außgetüftet. tnieUeic()t 
wäre ein 'llnfd)luü tatfam. Sm aUgemeinen ~alte ic() aber eine fold)e 
®efeUfc()aft füt nid)t fe~t l.lotteil~aft. <fß ift jebenfaUß bott eben= 
faUß fc()on eine gewiffe ütbnung ber ~inge eingetreten, unb ba 
fte~t bei einet folc()en ®efeUfd)aft rittet bem anbeten im qßege, 
wä~renb bet ein0elne fic() anfd)miegen fann. · · · · · · 

45] 'lln qßi{~elm in SBitming~am. 
®ieüen, ben 22. Sanuat 1849. 

<fure SBriefe et~ielt ic() geftern abenb ~iet. ®leic()0eitig einen 
SBrief l.lon ~ad, l.lon ®olbbutft btennenb. übfc()on mit nun baß 
®olb~olen nid)t fo einfad) fc()einen will, obgleic() ferner 0u be· 
benfett ift, baü ~u, tyri~, fowie ~ad auß <futem feb~nßbetuf, in 
beffen beftet 'llußbilbung S~t begriffen feib, ~etaußgeriffen werbet, 
fo ift auf bet anbeten 6eite bort augenfd)einlic() ein in fc()neUem 
'lluffc()wunge befinblic{)et ~ultutpunft, unb ba finbet ein arbeitfamer 
unb untetric{)tetet 9Jlann immer guten SBoben. 'llmerifa ge~t 

bergan, wir ~inab, baß ift llar. ~rum, fo we~ eß mit tut, ~tel), 
liebet <(Yri~ unb ~ad, fo auf lange, l.lieUeid)t auf immer, t)Ott <furopa 

1) ~tto unb QDaltet befud)ten bamali tn $;<tUe bie ~ecllfd)ule unb 
tno~mten aufammen in dnet ~enfion. 
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fd)eiben au fe~en - ~abt ~r einmal .euft aum mbenteuem unb feib 
S~r entfd)loffen, fo wiU id) <!ud) nid)tß in ben Clßeg legen, <!ud) 
im <ßegenteil nad) ~räften be~ilflid) fein. Sd) ~abe ~arl fd)on 
gefd)rieben, er foUe, wenn er auf feinem <!ntfd)lufj be~attt, nad) 
c.aerlin tommen. <!r foU bei <!tengreen !)otge~en unb fud)en, bott 
<ßelb au bdommen. Sd) wiU gerid)tlid) c.aürgfd)aft für baß <:uet• 
mögen !)On ütto unb Clßaltet fteUen unb mid) aufjerbem au i~rer 
unentgeltlid)en <!raie~ung !)etl>flid)ten, wogegen <!tengreen <!ud) 
1000 ~t. auß0a~len foU. <ßelingt bieß, fo ift eß gut. mnbemfaUß 
wirb eß mir fd)wer faUen, ba.eouiß 1) in näd)ftet Seit c.aanterott ma~ 
d)en wirb, unb id) bem S,anß ba~er bie !)on mit an .eouiß gegebenen 
600 ~t. ~abe 0utüdaa~len müffen. ~u, Clßil~clm, tönnteft aud) 
mal beß~alb an <ftengreen fd)teiben, bod) gleid), fonft wirb eß 0u 
fl>ät. Sd) glaube übrigenß, bafj man !)fel beffet tut, mit bem <:not~ 
fatJ ~inauge~en, fein <ßolb au fud)en, fonbem au mad)en. c.Der ~reiß 
bet .S,anbatbeit wirb fiel) außgleid)en müffen, unb ba baß <ßolb= 
fud)en eine <:manie geworben ift, wirb biefe mrbeit bie fd)led)tefte 
fein. c.aier brauen, c.arannttuein brennen, Clßed0eug mad)en ufw. 
wirb baß befte <ßolbfud)en fein. · · · · · · 

46] mn CIDH~elm in c.airming~am. 
c:Betlin, ben 5. smara 1849. 

<fnblid) lann id) einmal bet3U tommen, c.Dit einige Seilen au 
wibmen I ~einen c.afief ~abe id) erft !)Ot einigen ~agen in <!tfutt 
er~alten, - lein Clßunber, benn id) bin faft immer auf ber Clßanbec 
rung gewefen, unb etft !)orgeftem auf einige ~age, b. i. biß morgen, 
~ier~er gdommen. c.Die .einie ift jetJt fd)on feit 14 ~agen biß ~anlc 
furt in c.aemeb, bod) gibt'ß batauf nod) immer au tun. c.Die unter= 
itbifd)e .eeitung mad)t fiel) fe~r gut, tfotJbem, bctfj ~iet bie etften ~to• 
ben gemctd)t finb, unb bie neuen .eeitungen wo~l ae~nmctl beffer 
ifoliett finb. <!s tommen bei ben unteritbifd)en .eeitungen einige 
<frfd)einungen !)Ot, bie man bei ben übefitbifd)ennid)tfennt. c:nctment= 
lid) ~at bie 6ttede awifd)en <!tfutt unb .S,aUe (14 <:meilen = 21 <:mei· 

1) eouis G5iemens ~eit<ttete <tm 31. 21ug. 1847 So~<tnne <ßt<tetjel l.l. <ßt<tetj 
unb ilbeml'tl)m bl'lß <ßut Cl\ngen-~eicf)enbl'td,l bei ~otg<tu, ~og fViitet nl'td) 
t!lt'eßben. 

5 
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len auf bie übetirbifd)e rebu3iert) un~ t>iel 3tt fd)affen gemad)t, bi~ 
bie <frfd)einungen ~inlänglid) ftubiert waren. $tramer ~at aud) 
~erfud)e auf biefer 6trede gemad)t unb 3 ~age ~ag unb CJ'lad)t 
mit t>erfd)iebenen ~paraten e~perimentiert, bod) o~ne allen <frfolg • 
.Unfere ~elegrap~en ge~en bort, wie überall, jet}t fe~r gut, unb id) 
will jet}t bie 6trede nod) bi~ $töt~en uet'längettt, b. i. o~ne Swifd)en= 
träger. 9Jlad)t $tramer auf ber beffet ifolierten $tölner c:Ba~n nid)t 
beffere ®efd)äfte, fo ift er tot! Sn einigen ~agen wirb nun nod) ein 
~ampf mit bem 9Jlorfefd)en 6t)ftem ftattfinben, ber aUerbingß ge= 
fä~did) ift, weil biefem 6t)ftem eigentümlid)e ~or0üge t>or langen 
6treden nid)t ab3ufpred)en finb. • · · · · · 

SUlit <;Ru~lanb finb .Unter~anblungen über bie ~ieferung t>on 
~elegrap~en unb ~eitungßbrä~ten im ®ange. $tannft ~u un~ bie 
2lnlage ber ~eitung burd) ben $tanal t>erfd)affen, fo wirb baß in 
jeber c:Be3ie~ung erwünfd)t fein, bod) müffen bie ~rä~te in c:Bedin 
gemad)t werben. SoU braud)t wo~lnid)t be0a~lt 0u werben, ba ba~ 
9Jleer ja frei ift I c:Bebingungen laffen fiel) fd)wer t>or~er fteUen, e~e 
man bie 2lnforberungen unb ~er~ältniffe fennt. ~onrobert & 
<;))rudnet 1) red)nen 1 <;Rt. 10 0gr. für ba~ <;))funb <Buttal:'erd)a auf 
bem ~ral)t, ~aben batlon aber 3% an un~ 3u 3al)len. c:Bei unferen 
untetirbifd)en ~räl)ten fommen 41 I 2 Sentner auf bie 9Jleile, unb 
ebenfo fd)wer wiegt baß $tupfet (a 12 6gr.). <f~ foftet mitl)in bie 
~eile über3ogener ~ral)t 800 unb einige ~aler. 3d) würbe nun 
t>orfd)lagen, 0uerft einen ~erfud) mit unferen gewöl)nlid)en ~riil)ten 
3u mad)en, unb benfdben ol)ne weitereß auf ben ®runb be~ SU?eere~ 
fallen 3u laffen, in ber CJ'läl)e bet ~üfte aber mit <fifenrö~ren 0u übet• 
fleiben. CJ'latüdid) müffen alle 1000 ~u~ 2lnfet ).)erfenrt werben, 
bie ben ~ral)t nad) beiben 6eiten l)in l)alten, unb 6teUen gewäl)lt 
werben, wo bie ®efa~r t>or ben 6d)iffßanfern gering ift. <fin fold)er 
~erfud) lieve fiel) binnen einigen 9Jlonaten bewedfteUigen. S,iilt 
biefet ~ral)t bie 9Jleere~fttömungen au~, fo ift e~ am t>otteill)af= 
teften, mel)rere ein3elne <Dtä~te 0u legen, bamit bie Settei~ng 
eine~ berfelben bie ~etbinbung nid)t unterbrid)t. 2lnbernfaU~ 

1) 6iemen0 & .ßlll0fe l}lltten am 16. \21pr. 1848 mit ber c.8ediner <Dummi· 
Wlltenfaoril llon <(Yontobett & <;),)rudnet einen merttllg übet bie .ßetftellung 
ber mit <ßuttapeni)a lfolierten unterirbifd)en f'eitungsbrii{)te gefd){offen. 
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müuten bie <:Dräl)te minbeftens nod) einmdl fo bid genommen 
werben unb <fifen ftdtt ~uvfer. <l)ann Würbe ber <l)ral)t dud) t)ie{~ 

leid)t beffer gdna fd)wimmenb dngebrad)t, Wds fid) burd) t)etl)ältnis= 
mäUige t;llermel)rung bet <l)ide (eid)t mdd)en lieue. S'natürlid) Würbe 
bie mefd)id)te übet t)ierma( fo teuer. S'nod) beffer möd)te es bdnn 
fein, gleid) einen 6ttdng tlon 6 <l)räl)ten au legen, Waß etwa ael)nma( 
fo teuer Würbe, wie obiger einfdd)er, natüdid) bie bebeutenben t:e .. 
gungsfoften dbgered)net. m>ir finb entfd)loffen, nötigenfdUß felbft 
duf bdß ~ififo ein0ugel)en, wenn ber <:preiß bdß <:Dot>l)elte ber 
6elbftfoften überfteigt, ndtüdid) ol)ne matdntie gegen .3erftörung. 
~ei)et ift bereitß um ~bfd)iebßudaub eingefommen, unb id) werbe 
in ben näd)ften ~agen ndd)folgen unb mid) auß 6tMtßbienften gan0 
aurüdaiel)en 1). <l)er \)l'tträgt fid) nid)t mit bet vraftifd)en ober t)ic(= 
mel)r felbft fd)dffenben ~ätigfeit. ~et)et wirb lVdl)tfd)einHd) gut im 
6tMtßtelegtdpl)enbienft angefteUt werben. - S'nad) 6tettin, S,am= 
burg unb m>ien finb aud) fd)on ~inien befd)loffen. <frftere werben 
balb in ~ngriff genommen, wenn ~edlenbutg bei S'nt. 2 0uftimmt. 

~ddß ~uft für ~dlifornien fd)ien aud) aiemlid) tlenaud)t. t:aut 
bie mefd)id)te nur fal)ren, bie Sungenß (entfd)ulbige, ~ti~) finb bod) 
bdfür nid)t red)t geeignet. Sd) l)abe ~ad, ber l)ier duf ber cnaren· 
l)dut ldg unb mid) ertuartete, gleid) fottgefd)idt, um ben <:Dral)t biß 
cnraunfd)tueig au untetfud)en unb bie <(Yel)let au e~aminieren. <:Dann 
fann er 0u <l)ir tommen, wenn <l)u il)n bort tlotteill)dft tlettuenben 
ober fonft in ~ätigteit fe~en fannft. 3d) fönnte il)n 0Wat red)t gut 
befd)äftigen, aber eß tuäre bod) t)ie{ beffet, tuenn er in feinem ~ad)e 
bfiebe. - ~uß <(Yranfteid) unb ~merita finb aud) ~nftagen l)ietl)er 
gelangt über bie unterirbifd)e ~eitung. t:ieue fiel) bort i.>ieUeid)t ettvaß 
felbft unternel)men ober ein 'l)atent ertuerben? <l)ie 6ad)e l)at fid> 
je~t l)raltifd) t)o((fommen betuäl)rt unb t)erfvrid)t, einen groij· 
artigen ~uffd)tuung au nel)men, ben man benu~en muu. (fß ift ein 
~metifdnet bei <:prudnet getuefen, bet fiel) a(ß mbgefanbtet mmerifaß 
ausgibt. Sd) traue bem S,anbd aber garnid)t. - cnei dUen butd) 
<:Did) eingeleiteten .Unternel)mungen im muslanbe gilt natüdid) ttn• 

fere ftül)ere t;Derabrebung (1/a beß metuinnß). 

1) Ql3ernet etemenß tuutbe auf fein <Defud) {)in am 12. Suni 1849 a(~ 
1)remierleutnant bet l)reu§ifd)en 'llrmee entlaffen. 

5* 
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47] ~n <IDU~elm in <;Sirming~am. 
<;Sedin, ben 9. Suni 1849. 

6oeben au~ ~beffd)leiien ~udidgde~tt, finbe id) <ture effteu: 
lid)en <;Sti,efe ~ot. ~uf ~iele ~unlte wifft ~u bie ~ntwott fd)on 
auß bem ~eu~·<;Stiefe genommen ~aben. feiber iie~t eß mit ber 
fd)neUen fiefetung ~on ~elegup~en nod) fd)led)t auß. <:manget 
4ln ~tbeitern, ~aum unb geeigneten Snbi~ibuen &U mledmeiftern 
~et~inbern fd)neUe C.Uergtöjernng, unb füt bie boppelte obet bteifad)e 
<ßtöje Wäte ~ier nod) ~bf4l(J genug. Sn ~betfd)leiien ~4lbe id) eben 
eine neue <fifenba~Mnl4lge 1) (<;Sreß(4lU-~4ll4lu) fd)on ~alb unb ~alb 
übetnommen. 6ie wirb iid.> gewij biß ml4ltfd)au außbe~nen unb 
b4lnn ~iel einbringen, ba bie feitung (unterirbifd)) bann b4l~ meifte 
abwirft unb bie ~uffen gut be3a~len fönnett unb müffen. 91atüdid) 
mui id) mit ~eg mit ~ujlanb fürß effte ~erbitten 1 - <.Der ~often: 
punlt für bie ~parate fteUt iid.> ungefä~r fo, baj wir bei bem biß~erigen 
~reife ~on 200 ~alern etwa bie 9.>älfte ~erbienen. ~ie ~on 9.>4llßle, 
untet beffen aUeinigem 91amen bie mledftatt biß~er ge~t, nid)t 
4\ufgefteUten ~eferueapp4lrate werben 180 ~aler gered)net. ~ie 
f(einen <.nfenba~ntelegrap~en foften 100 ~t., fmb 4lber für ~orte.• 
fvonben3 nid)t 3u empfe~(en. <.Die meiften <fifenba~nen ~aben aud) 
groje genommen (t;Sraunfd)weig-~fd)erßleben unb c:ulagbeburg-
9.>alberftc.bt). mlenn bie C.Uergröjernng ber mledftatt butd)gefüljrt 
ift ober fonft ~efteUungen fe~(en, fo fönnen wir wo~( auf 150 l)er· 
unterge~en, natürlid.> aber nid)t ol)ne 91ot. <.Der englifd)e ~bfa(J 
lönnte aber, Mmentlid) im <{YaUe eineß ~ontinentallriege~, fel)r 
wid)tig für unfere <trl)altung werben. <.Die ~ußfid)t 4luf einen fold)en 
ift aud) ein groie~ c:uloti~ gegen bie nötige ~u~be~mung, worunter 
~auptfäd)lid) 2tnl4luf eine~ 9.>aufe~. <.Der fibergang ~on einet mled· 
ftatt (mit ca. 25 2lrbeitern) &u einet tr4lbril ljat in biefem Sal)te 
überl)aupt m4lnd)e~ c:ulijlid)e. 3. t;S. fämtlid)e med)4lnifd)e Clßed· 
ftätten <;Sedin~ ~aben 3ufammen nid)t fo~iel 2lrbeiter, wie wir fd)on 
ietJt, unb ~on etfteren ift nid)t ber britte ~eil für un~ braud)bar, ba 
9.>alßle mit ~ed)t nut bie beften ~tbeitet ~erwenbet. 6d)loffer unb 
bergleid)en 2lrbeiter iinb aber nur in fe~r geringet 3a~( ~erwenbbar. 
<.Die neuen ~elegt:4lt;)~en unb bie c:uloffefd)en, bie ~on ber 9legiernng 

1) <Bemeint ift bie ~degrCt\)~enantllge für bie <fifenbCt~n. 
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befteUt ftnb, ~aben nun aud) auf bie .U~tmad)erei ~ingetviefen, bod) 
aud) bann fann nur langfam t>otgegangen tvetben, ba bie 2ltbeitet 
immer etft für ba~ i~nen gan0 neue <ö=elb angelernt tvetben müffen. 
- ~eibet ~abe id) t;Deine Sa~len nid)t beutHd) lefen fönnen, tveii3 
ba"(?er nid)t, ob bet englifd)e <!ingang~0oU 10 ober 20% ift. Sn lef3· 
tetem <ö=aUe tväte e~ t>ieUeid)t fd)on t>orteil"(?aft, in <!nglanb eine 
befonbete C!Bedftatt ein0utid)ten, um i"(?n 0u umgel)en. 6d)abe, bai3 
<3=tit3 nid)t ftül)et bei i>al~le eine Seitlang gearbeitet l)at I tDie 
med)anifd)e 2ltbeit ift uon bet 'mafd)inenatbeit &U fel)t t>etfd)ieben, 
al~ bai3 beibe übet einen ~amm gefd)oten tvetben fönnten. Sn 
<!nglanb ift etftete fel)t tvenig au~gebilbet, tva~ t;Du fd)on batau~ 
entnel)men tannft, bai3 tviffenfd)aftlid)e Snfttumente füt <!nglanb 
meift in ~ari~, l)iet ober C!Bien angefertigt tvetben. Sd) benfe, 
fünftig tvirft t;Du bod) felbft eine 'mafd)inenfabtif in <!nglanb an• 
legen. t;Dann müffen tvit un~ fo attangieten, baü tDu eine med)a· 
nifd)e <ö=ilialtvetfftatt, tvo0u tDit i>al~fe einen tüd)tigen C!Berlmeiftet 
fd)idt, unb tvit bagegen füt t;Deine 6ad)en eine burd) t;Did) eingerid)· 
tete 'mafd)inentverfftatt anlegen I <ö=reilid) müffen ba0u einl)unbett• 
taufenb ~alet übet gefpatt fein, tva~ abet in einigen Sal)ten tvol)l 
eintreten fann, tvenn'~ in bi~l)eriget ~togteffion fortgebt! - i;eibet 
fe~(t e~ jet3t an Seit unb ~räften, um bie neuen QJerbefferungen uftv. 
im telegtal>l)ifd)en <ö=ad)e fd)neU burd)3ufül)ren. <ö=üt englifd)e QJer= 
~ältniffe foUft t;Du balb ~elegrapl)en belommen, bie in il)ret i;eiftung 
bie bißl)etigen tveitet ü{mf{ügetn foUen, tvie meine bi~"(?etigen, bie 
alten in bet ~l)eotie. t;Die ~raxiß ift bod) erft bie tva~re <!denntnis= 
queUe l Sd) ~alte füt <!nglanb in biefem 2lugenblide ein gefd)idteß 
~empotifteren für baß befte, bod) foUft tDu bas m ö ti g e auf QJer= 
langen jebenfaUs fobalb al~ irgenb möglid) bdommen. Sm übrigen 
~aft t;Du natütlid) gan0 freie i>anb. tDeinen ®etvinnanteil beftimme 
felbft, bod) nid)t 0u gering; benn id) fe~e natüdid) lieber 
5 ~a(et in tDeinet ~afd)e, tvie otvei in bet meinigen. 
~eine~faUs unter 10%, tvenn t>on l)ier bie 21Vl>arate be0ogen tverben. 

i>inftd)tlici} bet '.})ublilationen bitte id) otvei '.})unfte 3U betücf• 
ftd)tigen, erften~ ben <!l)rgei0 i>alstes, ben id) burd) l)äufige <!t• 
tvä~nung beftiebigt fel)en möd)te, um fo mel)t, al~ er tvidlid) ein 
groüe~ QJerbienft um bie glüdlid)e tDutd)fül)rung bet E?ad)e l)at, unb 
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3tveitens meine 6teUung 3u unferer (liefigen, ebenfaUs e~rgeiaigen 
~egiernngsbe(lörbe. c.Der t)on IDingler 1) aufgenommene frii~ere 

mrtitel ~at bei <:nottebo'(lm fd)on fe(lr böfes '.8lut gemad)t, ba mit 
barin bie gan3e feitung ber ~elegrav'(lenanlage t)inbi3iett war. qßif 
'(laben <:nottebo'(lm t)iel 3u banten, unb er bleibt eine wid)tige ~erfon 
für uns, barnm wäre es mit fe(lr lieb, wenn aud) bort i'(lm etwas 
qßei'(lraud) geftteut würbe. <.!r ift ted)nifd)er ~elegrav'(lenbireftot 

unb mit ber übedeitung aUer mnlagen in ~reuijen betraut. <.!r, 
fowie ber ~e'(leimrat smetlin als Unterftaatsfehetär im S,anbelß= 
minifterium, '(laben aud) groije t:nerbienfte um bie energifd)e c.Durd)= 
fü'(lrnng ber ~elegrav(lie in ~reuijen. <.!tfteier (lat bie unterirbifd)e 
feitung unb einen ~elegrav'(len burd)gefet}t. fet}terer '(lat bie ~ele~ 
grav'(lie finan3ieU groij ge'(lätfd)elt unb burd)gebiffen, Wo3u jet}t gute 
Sä'(lne ge'(lörten - unb (lat mit <:nottebo'(lm aud) immer auf meiner 
6eite geftanben, Wä(lrenb Cl)ot)e alß smitglieb bet frü'(leren ~ele• 
grav(lentommiffion ben Dr. ~ramer vrotegierte. c.Die ~Verimente 
mit ~autfd)ut finb ferner nid)t t)on mir, fonbern t)on feon(larbt unb 
ber ~ommiffion angefteUt •. ~önnteft c.Du nid)t eine tleine '.8erid)= 
tigung im obigen 6inne, womöglid) unter IDeinem <:namen, er= 
fd)einen laffen?· · · · · · 

smit bem ~eic{)ßVatent tvirb eß tv.o{ll n.od) etwaß langtveilig 
lt'erben. qßir woUen es aber jebenfaUs mit einem (liefigen nod)= 
male !;letfud)en unb gröber werben, wenn fie nein fagen. ~rob(leit 

(lilft. 6d)ide nur frü(l genug c.Deine 6Ve3ifitation. SebenfaUß wer= 
ben bie vreuijifd)en ~atente bod) tünftig in ~eid)svatente umge= 
tvanbelt, fotveit baß c.Deutfd)=~reuijifd)e ~eid) teid)en wirb 1 
6d)led)te mußfic{)ten je~t I '.8at)ern ift (linterliftig getvefen, wie feit 
feinem 'l3efte(len. <.!in SBunb 'l3at)ernß mit tvfanheid) ober ~uv= 
lanb, je nad) Umftänben, würbe mid) gar nid)t wunbernl - IDie 
!;ledangten Seugniffe ober SBerid)te laffen fiel) fo fd)neU nid)t bei= 
bringen. Sn einigen qßod)en tvirb wo'(>l ein offlaieUer SBerid)t er= 
fd)einen, unb bann werbe id) aud) me(lrere mrtife! an ted)nifd)e Sour= 

1) ~o~ann (ßottf~ieb <l'ingle~, ted)ntfd)e~ G:~emife~, geb. 0u 3tuei· 
brüdcn am 2. ~an. 1778, gcft. in 'llugßburg am 19. 'mai 1855, grünbete 
1820 baß "<;))olk)ted)nifd)e ~ournal", baß e~, fpätet &ufammen mit feinem 
E>of)nc <!mll 'mo~;imiltan, tebigiette. 



- 71 -

nale fd)iClen. <fß ftnb je~t einige 70 ~elegrav~en meitteß 6t>ftemß 
in ~ätigfeit. .Su ben meiften fe~len nod) bie fd)on befteUten ~eferl.le= 
avvarate. ~it <;Bat)em ftnb Unter~anblungen im <ßange. Q3ater 
6tein~eil tvirb ftd) wo~l näd)ftenß öffentlid) fe~r entfd)ieben für 
unterirbifd)e ~eitung unb meine ~elegrav~en außfvred)en. <fr ging 
fe~r ent0üdt l.lon ~innen. · · · · · · 

48] ~n CIDH~elm unb <{S=debtid) in <;Bitming~am. 
<;Bet{in, ben 4. ~uguft 1849. 

(fß fd)eint mir eine <fwigteit, feit id) ben le~ten <;Brief tlon <fud) 
et~ie{t l ~ber ift mir nur bie le~te tletbammte 3eit fo lang geworben? 
Sd) ~abe nämlid) tliel unb ftad auf ber mafe gelegen. ~Ne <r~olera 
~at mir bießma( tliel 0u fd)affen gemad)t. Sd) bdam erft in <;Breßlau, 
tlor etwa 6 Clßod)en, einen Ueinen ~nfaU, ber mid) aber fe~r ~erunter· 
br<td)te. <Dann folgten nod) einige, .ber ftädfte unb ~att <tn bie 
~i4>4>e ge~enbe tlor 14 ~<tgen, an bem id) biß ~eute baß 3immer ~abe 
~üten müffen. ~Ueß fd)öne <{S=ett beß tlorigen Sa~reß ift 0um Slenter 
gegangen, unb id) bin wieber bet alte m<tgere Slering! <Dod) nun 
fd)eint bie fd)led)te .Seit llliebet tlotüber; ~eute ge~e id) wiebet auß, 
unb werbe bann in einigen ~agen n<td) <;Breßl<tu abge~en, um enblid) 
bie unglüdfelige bortige ~inie fertig 0u mad)en. Q3ieUeid)t mad)e 
id) tlon boft einen ~bfted)er nad) ~einer0 ober einem anbeten <;8<tbe. 

· · · · · · Sd) tveiu nid)t, ob id) <fud) fd)on gefd)rieben, bau id) 
meinen ~bfd)ieb etljalten ~abe 1). - ~it leeren S)änben, wie id) in 
ben <Dienft gegangen bin, ~abe id) i~n aud) wieber tledaffen - unb 
bin aufrieben bamit. Sd) tvetbe je~t nod) bie einmal übernommene 
<;Breßlauer ~inie tloUettben unb bann baß ~eben mit eigenen ~ugen 
6et1;ad)ten. --

C!lie ~tan~eitß0eit ~abe id) benu~t, um bie 3eid)nungen 0u 
einer <Drudtlorrid)tung an0ufertigen, bei ber bie frü~eren ftbd= 
ftänbe beß <Drudtelegrav~en befeitigt finb unb weld)e, neben ben 
gewö~nlid)en ~elegrav9en, alß beten 6dretäre aufgefteUt werben. 
Sd) 0weifie nid)t an bem tloUftänbigen <ßelingen unb bente, bau 
l)iermit bie .Seiger= unb <Drudtelegrav9en für längere 3eit abge= 

1) <;8<tlb n<td) feinem Qlbfd)ieb uom 9JUlität g<tb Q:Bernet <tud) feine 
GteUung im Gt<t<ttßtclcgt<tpl)enbienft <tuf. 
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f~loff'en fein werben. Sn 14 ~agen werben bie etften beiben 6e· 
hetäre fettig fein. (fß finb je$t ruffif~e 2lbgeotbnete ~iet, um mit 
un~ au untet~anbeln. c.8iß je$t ift no~ gegenfeitigeß 9Jliijttauen 
obwaltenb, ba wit f~on mit c.8a\)ern unb Öftenei~un f~le~t ange
fommen finb. .Su ma~en würbe aUerbingß in ~uijlanb t>iel fein, 
wenn nic{)t, wie i~ ~offe, ~eg mit i~nen fommen wirb, bet allein 
unfete faulen .Suftänbe wiebet auffrif~en fönnte. .Swat - bo~ aum 
.ßenfet bie ~olitiU · · · · · · 

9Jle\)er wirb au~ in wenigen ~agen feinen 21bf~ieb er~alten 
unb bann eine 2lnfteUung bei bet ~elegtap~ie alß ~elegrav~en· 
ingenieur et~alten. (fr ~at f~on bie ~inie t>on c.8taunf~weig 
na~ 21a~en unb t>on <l'>üff'elbotf na~ (f{berfelb gebaut unb ift ie$t 
mit ber c.8edin--6tettinet bef~äftigt. (fr ttägt mit (ßtüije auf, 
fowie au~ ~ad, ber no~ immer alß <l'>ra~ttet>if ot funftioniert. · · · · · • 

49] 21n C!ßil~elm in c.8irming~am. 
i)ppeln, ben 27. 21uguft 1849 • 

.ßier oben in 6~lefien er~ielt i~ geftern <Deine beiben unb 
):Vri$enß c.8riefe. <Da i~ ~iet abgef~nitten t>on aller cmelt unb 
P/s ~agereifen t>on c.8edin entfernt bin, fo ift eß f~wierig, c.Deine 
<l'>efibm•ta ~oUftänbig unb pünltlid) &U etfüUen. · · · · · · 

<Dem 9Jlt • .ßig~ton fage nur, wir wenbeten c.Drä~te an, t>on benen 
bie 9Jlei(e 41/s .Sentnet wiegt, ferner gefd)wefelte (ßuttaperd)a aum 
~bet&ug t>on gleid)em (ßewid)t. <Daß ~funb <.t>ra~t foftet ~ier 
ca. 15 6gr., baß ~funb (ßuttaperd)a auf bem c.Dra~t 1 ~t. 10 6gr. 
matüdid) loco c.8edin. c.Darnad) lann er red)nen. Ungefd)wefelte 
(ßuttaperd)a 11, billiger auf bem <l'>ra~t. (f~ wirb bei beiben t>oU· 
fommene Sfolation bcr c.Drä~te garantiert. c.8ci gefd)wefeltcr 9Jlaff'e 
ferner ae~njä~rige unt>eränberte <ßüte ber ~eitung. . ..... 

S~ benfe ~iet in 3 cmod)en fertig 3U fein, bann 9Jle\)er bie 
weiteren 21nlagen für ben 6taat au überlaffen unb fo gana frei &u 
werben. QJor 9Jlitte ültober lann id) aber nid)t gut flott werben. 
<Die ~iefige 21nlage muü id) fd)on burd)fü~ten ber (fifenba~n wiUen, 
für bie id) gleid)aeitig bie unterirbifd)e ~eitung außfü~re unb mit 
21Vvaraten befe$e. cma~rfd)einlid) wirb Öfteneid) fie biß Slrafau 
l.ledängern. Sd) war geftern bort. (fine wunberbar intereffante 
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6tabt l mud) bie tuffifd)e Cßten~e ~abe id) mit einigem 6d)aubern 
übetfd)ritten in c;ßegleitung bes ~tonfolgets, b. ~. mit feinem 
<fttta~uge. -

S~t feib nod) immet bie gutmütigen volitifd)en ~räumet, glaubt 
an ibeale met~ältniffe unb antite moltßgtöfJe, wo nut gemeine 
~eibenfd)aften unb eingetoftete morutteile ~ettfd)en l ~er mettat 
Cßörge\}s witb <fud) wo~l 0eigen, bafJ es übetaU ift juste comme 
chez nous! ~et beutfd)e 9Jlid)el ~at mit 6d)met~ feinen leet 
wetbenben Cßdbbeutel befü~lt unb brummt: "ü felig, ein ~nb nod) 
~u fein. u c;ßalb wirb et wieber fd)lafen. CIDenn wit graue S,Mre 
~aben unb unfete ~nbet ber S,afer wiebet ftid)t, wirb er wo~l 
mal Wiebet bie mugen öffnen unb fiel) ein bijd)en Un<tttig ge• 
bätben. · • · · • · 

50] mn CIDU~elm in c;ßitming~am. 
~en 11. 91ouember 1849. 

~et ~tudavvarat ge~t faft über (frwatten gut. (fr läuft fd)on 
feit einigen <;IDod)en auf bet ~ranffurter 6trede mit, o~ne baj fiel) 
eigentlid) jemanb batum bdümmett. · · · · · · 

~ie c;ßelgiet mad)en je~t groje mnftalten, gana c;ßelgien mit 
einem 6d)lage ~u telegtaV~ifieren. 6ie woUen ~tä~te unb mvl>atate 
uon unß ne~men, unb foUen wir aud) bie mnlage mad)en. CDa nun 
aud) bet 6tMt gegen 100 6tüd befteUt 9at unb ~uffen unb üft= 
inbien im S,intergrunb fte~en, fo wirb jetjt <tn umf<tffenber <nergröfJe= 
rung gearbeitet. · · · · · · 

51] mn <;IDH~elm in c;ßirming~am. 
c;ßerlin, ben 13. CDe0ember 1849. 

· · • · · · S,alßfe teift ~eute an meiner 6teUe mit 9Jlet)et unb bem 
~unbertften ~elegt<tV9en n<td) Überberg ufw., um bort auf0ufteUen. 
~ad 0eid)net je~t flei~ig ben CDtudavvarat ufw. unb ~at fiel) gän0lid) bet 
~~l:)fif unb namentlid) bet ~elegrav~ie 0ugewenbet. Sd) war immer 
bagegen unb woUte, er foUte feine 6:9emie nid)t aufgeben; bod) er 
woUte es, unb id) tann i~m nid)t bitdt entgegen fein, ba bie 6:9emie 
je~t übetfüllt ift unb wenig mußfid)t bietet unb ba stad bod) nid)t 
für ftubierenbe ~ätigteit 0ugefd)nitten ift. <fr fann fo enttveber in 
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ben 6taatsbienft ge~en al~ ~degrat'~eningenieur unter 9Ret)er~ 

~ommanbo ober fiel) bei 21nlagen uon '})riuatlinien <ßelb uer· 
bienen. 6o ~at mit je$t bie S.,amburger c.Ba~n bie 21nlage eine9 
~fenba~ntdegr"l'~en mit .Cäutewed in ber ~rtnbube unb unter• 
irbifd)er <.Dra~tleitung angeboten. Sd) beute, bie 6ad)e wirb in 
~rbnung lommen. Sd) wiU bütute <.Dtä~te ne~men, fo baj ber 
<.Dra~t nut ca. 300 ~t. pro 9Reile loftet. <.Dann wiU aud) bie 
c.Bergifd)·9Rädifd)e unb bie ~~einifd)e <fifenba~n unterirbifd)e 
.Ceitungen ~aben, baau bie ~uifen unb c.Belgier; lura, au tun ift 
in 9Renge. <.Die <IDerlftatt aä~lt ie$t 32 2lrbeitet, foll abet balb 
auf 45 gebrad)t werben, wobei bann gegen 4 ~elegrat'~en wöd)ent• 
lid) fertig werben. (f~ fd)eint aber laum, baj bie9 für baf näd)fte 
Sa~r adteid)en wirb. · · · · · · 

52) 21n <IDil~elm in c.Birming~am. 
c.Bedin, ben 31. <.Deaember 1849. 

· · · · · · <.Der c.Brunnen belommt mir fe~r gut. c.Bruftfd)meraen 
unb S.,uften fmb aiemlid) uorübet, unb id) bente mit 6id)er~eit aum 
15. näd)ften 9Ronat9 wieber flott au fein unb abaufegdn. Sd) rid)te 
bie mitaubringenben 21t't'arate fo ein, ba~ "'if runb um bie <ftbe 
ft'red)en lönnen, "'enn <.Du mit bort eine fold)e .Ceitung au <ßebote 
ftellen tanntt. 21ud) ein <.Drudat't'atat wirb mitlommen. <.Drudt 
60 pto 9Rinute mit gröjter 6id)er~eit unb c.Bequemlid)leit. S.,al9le 
"'ill <.Dir eben nod) einen 91euja~r~gruj bruden. -

<IDie fte~t e~ benn mit bem ~ftinbien au~ 1)1 <IDir tönnen je$t 
4 2lppatate "'öd)entlid) liefern unb ~aben bi~ je$t nur bi9 <fnbe 
9Rai c.Befjellungen. <fr~alten "'it biefe 21ufträge, fo tönneu Wit 
unfere .Ceiftungen balb bi~ auf 6 fteigern.- S.,offentlid) roerbet S~r, 
liebe c.Brüber, ba~ alte Sa~f fro~ befd)lie~en unb in .Ceben9luft unb 
~eube in9 neue einneten ! 9Röge e~ <fud) ba9felbe <IDenbeja~r in 
bie <frnte ~inein fein, "'ie es mir bas alte war, uon bem id) bant&ar 

1) c.IDU~elm ~cttte ben <ßenuctlingenieut ber ~ftinbif~en <fifenbct~nen 

(\ESfev~enfon), bu · fi~ in <fnglctnb bte beften !Q:elrgt~~en filf Snbien ctUi· 
fu~m woate, fennen gelernt, bet, t>on bu <ß{lte bei etemenif~en !Q:elegt~~en 
«betaeugt, in <;atming~ctm bte Snftmmente in ~tbeit fel)en woate. 
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fd)eibe unb i~m gern bie tleinen c:})l4lgen unb 6orgen, bie e~ mir 
4\Ud) br4ld)te, ueraei~e. Sd) ~offe über~4lu~t, b4lfj unfere c:})rüfung~· 
aeit je{Jt überwunben ift unb b4lfj b4l~ ~eben un~ 4\Uen je{Jt feine 
4\ngene~men 6eiten aufe~ren wirb. <Du, lieber ~il~elm, ~4\ft e~ 
burd) <Dein l4lnge~ unb ~4lrtnädigeß ~ämpfen mit feiner .Ungunft 
gewifj uerbient, unb 4\Ud) <(Y'ritJ ~4lt fiel) ftet~ eifrig unb reblid) be= 
mü~t, uorwärt~ au lommen. · · · · · · 



II. 
~tiefe aus bet 3ett 1850 bts 1859 



53] mn <IDil~elm in ~irming~<tm. 
'P<trlß, ben 27. mvrit 1850. 

~iß~er ~<tbe id) in bem l.lerb<tmmten ~od)e ~ier geftedt, tvä~renb 
CDu mid) tvo~l fd)on <ßott tveif; tvo gegl<tubt ~<tft! CDer <ßrunb ift 
bie mt<tbemie mit bem, tv<tß b<tr<tn ~angt. 91<td)bem id) einm<tl b<t: 
mit <tngef<tngen, mu~te id) b<tmit burd), unb biemntvefen~eitCDu ~oiß' 
tv<tr mir b<tbei <tuf;erorbentlid) nütli~. 14 ~<tge ~<tbe id) mit bem= 
felben bie fr<tn~öfifd)e ~efd)reibung ber ~eitung unb beß ~elegr<tV~en 
gefd)rieben, bie beibe in ber ~l<tbemie butd) ~egn<tult uedefen finb 
unb in 4 <IDod)en im Sourn<tl be 'l)~t)fique et Cf~imie (o~ne Seid)· 
nung) erfd)einen. CD<tß ift nun freilid) un<tngene~m, lie~ fiel) <tber 
nid)t änbern. <finer fo ofti~ieUen QJeröffentlid)ung gegenübet tvitb 
<tud) tvo~l in <fngl<tnb niem<tnb tvagen, bie ßad)e <tlß feine <ftfin· 
bung <tuß~ugeben. E5otvie eß etfd)ienen ift, tverbe id) CDh ein <f!em= 
Vl<tr ~uge~en l<tffen ~u beliebiger ~enut}ung. Sd) gl<tube, eß ift 
beffer, bie~ al~ ben beutfd)en ~uffat} 0u t>eröffentHd)en. Sn ber 
mtabemie ~abe id) grof;en E5turm erregt. ~euetrier 1) unb feine 'l)<trtei 
tr<tten ergrimmt gegen ~egnault 2) <tuf. <ft ift ~evorter bet 91<ttion<tl· 
uerf<tmmlung in ~elegr<tV~enangelegen~eiten, unb id) l<tm i~m fe~t 
in bie ~Uete. mod) et fiel butd), bie ~ommiffion ~Ut 'l)rüfung 
tv<trb ernannt auß ~egn<tult, 'l)ouiUet 3) unb ~eguier, unb näd)ften 
9Jlontag tvirb 'l)ouiUet berid)ten, tvie er fagt, b<t~in, ba~ mein 
~elegrav~ ber befte tväre, ber in biefer ~bteitung (totierenben unb 
btudenben) gemad)t fei unb über~<tUVt n<td) feiner 9Jleinung gem<td)t 

1) Ceuettiet, Utb(tin, !3ean, !3ofe\)~, geb. 11. 9JUita 1811 in elt..S?ö., 
geft. 23. Ge\)t. 1877 in <;).)atiß, befud)te bie <;).)olt)ted)ntfd)e Gd)ule tn <;).)atiß 
unb \UUtbe bann G:~emifet, !3ngenieut unb f\)ätet mfttonom. 

2) t.negMult, S";enti Q3tftot, <;).)~t)fllet unb G:~emtfet, geb. 21. !3uli 1810 
in mad)en, geft. 19. !3an. 1878 in muteutf. 

8) <;).)outnet, G:(aube Getuaiß ~att~iaß, <;).)~t)fifer, geb. 16. <ß=ebt\ 1790 
in G:ufance (~oubß), geft. 14. !3uni 1868 in <;).)atlß. 
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werben lönne. ~ouiUd ~at Snteteffe, ~el)etrier entgegen0utreten, 
unb et witb gewi~ ben c.Berid)t gut mad)en. Sd) ~abe bie ~vvarate 
birdt ge~enb gemad)t unb btude mit c.Bequemlid)leit 60 vro <:minute. 
ESe~t ungünftig ~at c.Bainß ~ntvefen~eit mit feinem neuen d)emifd)en 
~elegtav~en getvidt. <fr lann im 3immet 1000 vro <:minute übet" 
tragen, b. '(). nad)bem bie ~evefd)en l)or'()er gefetJt finb;. bod) auf 
bet ~inie ift er gdn0lid) gefd)eitert, inbem aud) nid)t ein 3eid)en 
tid)tig getvefen ift - nid)tß wie eine ein0ige blaue ~inie. ~od) fein 
~enommieten mit ~merila unb feine t"Yreunbfd)aft mit fel)etrier 
'()Hft i'()m burd), unb er mad)t am <!nbe bod) nod) tvaß. · · • · • • 

54) ~n CWH'()elm in c.Bifming'()am. 
~ariß, am ~ienßtag, ~ril 1850. 

· · · · · · ~er ~önig 1) v. v. waren fe'()t etbaut ))On meinem ~e{e .. 
grav'()en, unb er, wie bie <:miniftet edläten eß für einen .Unfinn, bie 
~tä'()te unter bie <frbe 3U legen, bod) i)uetefet 2) le veut, ba~ fie übet• 
itbifd) genommen unb mit ffiabeltelegrav'()en l)etfe'()en werben, unb 
ba Ui~t fid) nid)tß mad)en; benn i)uetdet ift bet Snbegriff bet m3iffen# 
fd)aften in C:Sdgien, unb ben ~e'()tet batf man nid)t l)etnad)läffigen 1 
Sd) '()abe '()ier <:Du C:Soiß 3) getroffen unb werbe morgen au i'()m aie'()en. 
E5e9t angene'()m unb nütjlid) füt mid), ba bie ganae gele'()rte CWelt bei 
<:Du S8oiß l)ede'()rt, um feine <!~verimente au fe'()en. ~aß ~atent ift 
feit ESonnabenb fettig, loftet aber gegen 15 ~ ESt. - Sd) '()abe geftem 
bie <!deud)tungß· unb ~od)einrid)tung mittelft CWafferftoffgaß ge· 
fe'()en unb bin widlid) butd) bie <!rfolge fe'()t übetrafd)t. <:man '()at 
mit für ~teu~en bie <!~vloitietung angeboten, b.od) fü'()rt mid) bie 
ESad)e au l)iel feitwdttß. · · · · · · 

1 ) Q3on 'l3elgien. 
2) ~uetelet, .l?ambett ~bolp~e ~acqueß, 91atutfotfd)et unb 6tatiftifet, 

geb. 22. ~ebt. 1796 in <ßent, geft. 17. ~ebt. 1874 in 'l3tilffel, ftubiette in 
<ßent unb tuutbe 1814 .l?e~tet bet <mat~ematif am bottigen <roUege tot)al. 
6pätet .l?e~rer ber ~fttonomie unb <mat~ematif an bet ~iegilfd)ule, 1834 
beftänbiget 6dtetät bet ~fabemte bet '!ßiffenfd)aften unb 1841 ~itdtot 
bet ftatiftifd)en Senttalfommiffion füt 'l3elgien. 

3) ~u 'l3oiß·<;;Ret)monb, geb. 7. 91ol.l. 1818 au 'l3etlin, geft. 
26. ~ea. 1896 au 'l3erlin; f . .!?. 6. 85. 
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cpariß, (.21~ril 1850. 
· · · · · · CZUlein cplan ift, näd)ften CZUlontag bie 6ad)e t>ot bie 

(.21fabemie au bringen, bamit ein (.21ußaug in bie 6;om~te9 tenbuf 
aufgenommen wirb. c:Du <;Boiß wirb bie ftan0öfifd)e (.21ußatbeitung 
mad)en. C.Uettaten wirb babutd) nid)t aU0ut>iel werben. · · · • • • 

<Der geiftteid)fte CZUled)anifet im eleftrifd)en trad)e ift ~iet jeben• 
faUß tytoment, bod) 0ie~e id) <;8reguet 1) t>ot, ba let}tetet mit e~tlid)et 
tmb bummet fd)eint unb fiel) leid)ter für auftid)tige (.21nna~me ftembet 
6ad)en entfd)lieven wirb. trtoment ~at eine CZUlaffe elctttomagne~ 
tifd)er CZUlafd)inen, unter anbeten aud) bie ineinanbet rotietenben 
3t)linbet', bie et' für feine ~tfinbung edUitt. .Um aiemlid) ~iet' butd)• 
autommen, muv id) nod) minbeftenß 14 ~age ~ietbleiben; bod) 
wirb bann mein ~enommee in cpariß begrünbet fein, unb baß tut 
<lßidung bei ben übrigen S'nat't'en, namentlid) in <Deutfd)lanb; bie 
~often werben ba~er nid)t t>etloten fein, aud) wenn ~ier augenblid= 
lid) nid)t t>iel 0u tutrieten ift. ~önnen wir bei ber ~analleitung bie 
S:>anb inß Gviel bdommen, fo ift baß jebenfaUß ein bebeutenbet 
(ßewinn, ba biefelbe einmal wie ein <lßunberwed betrad)tet wirb.· • · 

56] (.21n <lßil~dm in <;Birming{>am. 
<;Berlin, ben 5. Suli 1850. 

c:Deinen <;Brief 9alle id) fd)on I')Ot einigen ~agen er9alten, aber 
nid)t gleid) beantlvottet, weil id) auf bem evrunge ftanb, nad) 
S:>olftein 0u ge~en. ~ß liev fiel) aber nid)t mad)en, o~ne eingegangene 
C.Uet~flid)tungen 0u l')ernad)läffigen, unb fo {labe id) mid) geftern 
0um S:>ierbleiben mit Gammeln unb 6d)at~ie0u~fen entfd)loffen unb 
reife nod) {>eute nad) übetfd)lefien ab, wo id) ~offentlid), im <Drange 
ber (ßefd)iifte, bie beutfd)e 6d)mad) l')etgeffen lerne 2). • • • • • • 

c:Dav trtüd)tenid)t im trtü9ia9t in 6tettin eine 6d)iffß·CZUlafc9i· 

1) eouiß tyt<tnc;oiß (flement <nteguet, geb. 22. me&. 1808, geft. 27. üft. 
1883 in <;J)<triß, m<td)te f!ntetfud)ungen übet bie <ßefd)~»inbigfeit beß eid)tß 
unb beß eld)<tUeß, übet bie Snbuftion unb ben eleftrifd)en <a::elegtll\)~en unb 
fonfttuiecte einen Seigettelegt<tl'~en. 

1) met uon <;J)teuj3en &Ut trötberung bet beutfd)en (fin~eit einberufene 
tyiltftenfongrej3 in <nedin uom 9. bis 16. 9-n<ti 1850 IU<tt fUiglid) ge. 
fd)eitett. 

6 
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nenbauanftalt 1) anlegen wirb, ~abe id) IDir wo~l fd)on sefd)rieben. 
Sd) werbe wo~l für ben 6taat bie ~nlage t)on 6tettin nad) 6wine= 
münbe außfü~ten. Sd) tue baburd) 91ottebo~m einen grofjen IDienft, 
tann e6 mad)en, o~ne eigenen ilnteme~mungen au fd)aben, lerne 
babei, ba bie ~nlage unter ber <r~auffee unb burd) baß .ßaff ge~t 
unb tann gelegentlid) ein 6eebab ne~men. Sn awei <:UloMten mufj 
id) aber in <flberfelb fein aur ~rit)atanlage be~ 6teele-c;no~· 

winfder <fifenba~ntelegrav~en, bie fiel) nun bod) für untetirbifd)e 
~eitungen entfd)loffen ~aben. · · · · · · 

57] ~n qßil~elm in c.8hming~am. 
c.8erlin, ben 24. Suli 1850. 

· · · · · · Sd) ~abe je~t einen Seid)ner angefteUt unb laffe genaue 
3eid)nungen uon allen ~vvaraten mad)en, waß bie eveaifitation 
wefentlid) edeid)tem wirb. · · · · · · 

IDie ~age IDeiner ~nfteUung tann id) nid)t red)t beurteilen, 
ba mir IDeine ~ed)te unb ~flid)ten baburd) nid)t betannt ftnb. 
IDurd) <ßelb lafj ~id) nid)t ab~alten; baß wiU id) IDir fd)on Md) 
c.8ebürfniß fd)affen, wenn IDu bort nid)tß mobil mad)en tannft. 
QBir müffen unfete unab~ängigere vetuniäre 6teUung benu{Jen unb 
baß (ße{b nid)t ~inter ben ~fen vacten! ..... . 

6d)leßwig=.ßolftein ift wieber bie ~ofung unb aUet 2lugen rief)= 
ten fiel) erwattungßuoU ba~in. 91iid)ftenß mufj bie <fntfd)eibung 
fallen. <fs wirb je~t fleifjig für fte gefammelt. Sd) ~abe aud) mit 
50 ~t. mein <Bewiffen in 6d)lummet gewiegt! · · · · · · 

58] ~n qßi{~elm in c.8itming~am. 
c.8etlin, ben 1. IDeaembet 1850. 

· · · · · · 6eit ~eute fd)weigt bet ~riegßllirm etwaß, ba <:man= 
teuffel 2) ftd) in ~lmü~ bie 91ad)tmüi}e foU ~aben auffei}en laffen. 
<:medwütbig ift übrigenß bie ~iet l}ettfd)enbe aUgemeine ~eg~luft. 

1) Cl3egriinbung bes "<nulcan". 
2) 9Jlanteuffel, ütto \\t~eobot t;:tei~err uon, Vteu§ifd)et 6taats· 

mann, geb. 3. t;:ebt. 1805 au €fibben, fiberna~m Vtouiforifd) b<ts 9Jlinifterium 
beß ~u§mn unb fd)loij in biefet 6teUung am 29. 91otl. 1850 bie ülmfit,et 
<:punttation mit ~fteneid) ab. 
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Sn einet gro~en c:DamengefeUfd)aft geftern bei bet ~fine Wdt nur 
eine nid)t entfd)ieben lriegerifd) I 'mäte eß ernft geworben, fo würbe 
id) mid) bem 9Jlit3ie~en nid)t ~aben ent3ie~en fönnen, tto(J aUem 
~abinettßgerud), ben ber ~rieg ge~abt ~aben Würbe. Sd) glaube_aud), 
wie ~iet aUe, bdU cpreuuen butd) ben ~rieg felbft in bie rid)tige '.8d~n 
gebtängt Worben wäre. c:Ddß ~elbgefd)tei wäre bod) t>on felbft ~iet 
bet fibetdlißmuß unb c:Deutfd)ldnbß 6elbftänbigfeit ttnb ~in~eit 

geworben gegenübet bem offenen ober t>etbecften ~uffentum. c:Det· 
erfte ~dnonenfd)u~ Würbe bet vreuUifd)en ~dmdtiUd, bet lei}te t>iel· 
leid)t bem fVe3ififd)en cpreuuen felbft unb ben beutfd)en ~leinftMten 
ben .Untetgdng dngefünbigt ~dben. C.Sei cprin3iVienteiterei fommt 
nid)tß ~etdUß I Se(Jt fte~t fteilid) bie 6dd)e dnberß. üb C.Slut ba• 
burd) gefVdtt wirb, ift wo~l fe~t bie ~rage I · · · · · · 

59] ~n 'IDH~dm in C.Sifming~am. 
C.Setlin, ben 21. c:De3ember 1850. 

· · · · • · c:Dein m3affermeffet 1) ift in t>oUet ~tbeit, namentlid) 
bet Sä~let fd)on tüd)tig t>otgefd)ritten. c:Dem 9Jleuavvarat ~aben 
wir aber t>odäufig ein anbereß <ßefid)t gegeben. <;Die ~onftrnftion 
eignete fiel) nid)t 3u einet aUutdten ~tbeit unb ber 'maffetbntcf, 
ben man bod) biß 3U 2 '2ltm. tec{)nen mui3, mad)t babei uniibetWinb= 
lid)e 6d)wierigleiten. · · · · · · 

'mit bauen jef}t einen ~auvtfäd)lid) für ~nglanb bered)neten 
c:Dovvelftifttelegrav~en mit ~lat>iatut, bet in 3\tJei finien 6trid)e 
unb cpunfte mad)t unb bei bem bie ~nglänbet i~r beliebteß c:Dovvet= 
nabela(V~abet 2) beibe~alten fönnen unb babei nur einen c:Dta~t 

btaud)en. · · · · · · 
Sn c:Deinen ~ngaben t>etmiffe id) bie ~nt\tlott barauf, \tleld)eß 

bie bünnfte ~et3ufteUenbe 'manbftätle bei ca. 1 I 2 SoU c:Dutd)meffet ift. 
c:Die 'IDanbftäde lä~t fiel) beim !lber3ie~en nämlid) nid)t t>eningern, fie 
nimmt fogar nod) ein \tlenig 3u. Sd) glaube nun nid)t, bau fiel) butd) 

1) mn ber tt>eitmn fonftrnfttuen unb fabrifatorifd)en ~urd)bifbung 
beß uon SIDil~elm 1850 fonftruierten SIDaffermefferß beteiligte ild) SIDerner 
in ~o~em <:maije. 

2) <fine merbinbung uon 2 ':l.norfe~~araten mit ~o~~eltafte unb ~olari· 
flerten mnfern aur <;aefd)leunigung ber Setd)engebung. 
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bie bi9~erige ~teVnt4nier ~ö~ren t)On 1/1'1. bi~ 1/ 1s SoU m1anbftärfe 
unb ~inreid)enber m1eite ~erfteUen laffen. Sd) ~abe ba~er cin anbete~ 
~ö~renfabfifation~proielt. t.Beim ~reffen mit ber ~t)braulifd)en 

~reffe wirb ba~ ~alb erftarfte t.Blei gewaltfam fortgebrltdt, 
wä~renb ba~ ~ö~renenbe frei ~erau~tritt. t.Bei unferer ~ra~t· 
fabrilation ift umgele~rt ber ~tud elaftifd) (bie <ßuttal:'etd)a ift 
bebeutenb aufammenbrüdbat), unb ber ~taljt wirb gleid)mäi3ig 
l)erau~geaogen. Sd) wiU nun fo aud) bie t.Bleitö~ren mad)en. ~a~ 
t.Blei in einem ~effel gefd)molaen unb burd) eine ~uftl:'uml:'e einem 
~tud t)on ca. 5 ~tm. au~gefe~t. ~ie ~öl)ren läi3t man gleid)mäi3ig 
~etau~aie~en, wobei fte t)oUftänbig edaltet werben fönnen, ia fte 
fönnten über einen bider Werbenben ~orn ge0ogen unb b.aburd) nod) 
erweitert unb innen t)oUftänbig geglättet werben. Sd) benfe, bie 
6ad)e mui3 gut ge~en, ba ber ~tud nur nötig ~at, ba ben 3ufammen= 
~ang ~et0ufteUen, wo ba~ t.Blei im G:rftarren begriffen ift unb nod) 
nid)t ge0ogen werben lann. m1a~ meinft ~u ba0u, fowie au bet fve= 
0ieU anauwenbenben ~onftruftion? 6d)micbeeifernet ~effel? · · · · · · 

6ol)iel ift ftd)et, bai3 bie t.Bleitö~ren im 6teigen ftnb. • · · · · · 

60] ~n m1il~elm in c;ßitming~am. 
c;ßetlin, ben 22. ~pfil 1851. 

· · · · · · ~ie ~il)etpool=smand)eftet = ~inie wäre aui3erorbentlid) 
l)otteill)aft. m1ir fönnten bort ~tudet mit rapibet 6d)neUigteit 
laufen laffen unb würben einen groi3en cnotfd)ub, aud) in anbeten 
~änbern, l)aben. 6el)r groi3e t.BefteUungen, namentlid) an <!)rudern, 
würben wir für biefen 6ommer aber nid)t me~r annel)men fönnen, 
ba feine ~tbeiter mel)r 0u l)aben ftnb. ~arnad) mui3t <!)u <:Did) ein 
bii3d)en rid)ten. <ßewöl)nlid)e 6ad)en fönnen in beliebiger smenge 
fertig gefd)afft werben. ~n ~elegtal:'l)en liei3en fiel) bi~ 6pätl)erbft 
aud) wol)l nod) gegen 100 6tüd fertig fd)affen; ~tuder fönnen 
aber nur l)on fel)r guten Qlrbeitern gemad)t werben unb bie ftnb 
fel)t rar geworben. · · · · · · 

61] ~n ~ill)dm in c;ßitmingl)am. 
c;ßedin, ben 4. smai 1851. 

<:Die ilnterfud)ung ber l)on G:nglanb be0ogenen, mit c;ßlei bellei~ 
beten, <:Dral)tabet l)at ergeben, bai3 biefelbe bet gan0en ~änge nad) 
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aufammengelötet (auß einem '.Bled) obet aufgefd)nittenen ~ö9re) 
ift! ma9er aud) fo enorm teued manu ift unfer metfa9ren beß 
Überaie9enß unb <finfäbelnß ufw. gan0 neu unb lann uon immenfer 
c.Bebeutung für <fnglanb werben, wenn eß ~atentiert werben fann. 
6ie9 bem c.Bleirö9renfabtilanten bod) ge9örig auf bie '(Yinget, unb 
wenn nid)t gefä9tlid)e motbermännet ba finb unb fonft fein S,in· 
betniß, fo nimm nut ein cpatent. (fß wirb meinet mnfid)t nad) biefe 
mrt bie ein3ige, Weld)e fünftig \letWenbet Wetben Witb. <fine met= 
einigung mit bem c.Bleitö9tenfabtilanten fd)eint mit unter biefen 
Umftänben fe9t geraten. Sd) werbe jet}t aud) gewö9nlid)e überfvon= 
nene mrä9te fo übet0ie9en für bie '.Bedinet U9tenanlage. · · · · · · 

<:mit mad)en jet}t bem vreufJifd)en 6taate ~onfunena unb fud)en 
bie außfd)liefJlid)e ~on0effion für eine ~elegrav9enlinie \lon S,ambmg 
nad) ~übed nad). '(Yerbinanb in ~übed ift fd)on in \loUer ~ätigfeit, unb 
id) bente, eß wirb gelingen. <:mit müffen felbft eine ~elegrav9enlinie 
im beften c.Betrieb 9aben unb eine geeignetere fann eß nid)t geben. 
c.Bei 14 9J.leilen ~änge wirb fie ca. 12 000 ~t. loften, unb id) 
benfe, fie witb 9000 iä9tlid) einbringen bei billigen 6ät}en (1/a ~t. 
bie <Devefd)e). Sd) 9abe \liel S,offnung auf ~euffieten. ~i\lervool
~and)efter wirb fteilid) nod) beffer werben. • • · · · • 

62] Qln <IDH~e!m in .eonbon. 
c.Betlin, ben 21. Suni 1851. 

...... <f9e wir an bie Cffiaffetmeffet ge9en, mufJt mu ben 
überfanbten genau vrüfen unb 0Wat längere Seit. (fß ift nament• 
Hel) au fe9en, weld)en <ßrab \>On (fm~finblid)feit baß Snftrument 
9at, ob e~ aud) bei fd)led)ter S,anb"{>abung unb <fr9altung nod) rid)tig 
0eigt ufw. (fß ift gana unmöglid), in ber <ßüte ber Q!nfertigung einen 
Cffiaffermeffer für 5 tE 6t. 9et0ufteUen. <fß ift \liel fit}lid)e mrbeit 
babei, bie fiel) nid)t fabrifmäfJig mad)en läfJt. met Sä"{>ler nament· 
lid) mufJ mit gro;Jer Sorgfalt gemad)t werben, wenn er leid)t ge"{>cn 
foU. mie md)fen finb 3U furo unb bie mngriffß~unfte ber ~äber ftetß 
t>eränbert. ~ommt e~ aber bei i9m auf ein biljd)en \leränberlid)e 
~eibung nid)t an, ift er über9auvt unemvfinblid) für fleine 6törun= 
gen, fo läfJt bie ~onftruttion fiel) \leteinfad)en unb bie Qlrbeit etwas 
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me~r fabrifutä~ig mad)en, woburd) ber ~reis fiel) bebeutenb er• 
mä~gen wirb. Sd) erwarte bariiber ~einen 2lußf~rud). · · · · · · 

63] 2ln CIDil~elnt in cnirming~am. 
cnertin, ben 18. 6e~tember 1851. 

· · · · · · 2l b e n b s. <Den CIDed)fel lege id) gleid) bei. 9Jlit ben 
2lmerifanem 1) fönnteft ~u wenigftens fo abmad)en, ba~ wir bie 
neuen ~atentfoften unb 9JlobeUe, wo0u am beften ein ~degra~~ unb 
<Druder ~on ben bortigen in natura 0u ~erwenben, auf unfere, aUe 
übrigen, Snfertionß= ·ufw. ~often aber auf i~re ~ed)nung gingen. 
Slalsfe traut ber <nanfeegefd)id)te nid)t red)t, unb id) gerabe aud) nid)t 
1liel weiter, wie id) fie fe~e. (fine (fdlärung ~aft ~u ja fiir 2lmerifa 
fd)on ~on Slanno~er aus, wenn id) nid)t irre, in Slänben. 6onft 
wirb es wo~l 0u f~ät werben, ba bas Sa~r balb um ift unb id) ~ier fein 
6d)ema ~abe. (fs wäre mir eigentlid) lieber, auf 6iemenß & Slalsfe 
bas ~atent ne~men 0u fönnen, ba Slalsfe an ben neuen 6ad)en bod) ~iel 
2lnteil ~at unb er me~r baburd) fiir bie 6ad)e intereffiert wirb. CIDenn 
~arl feine ~uft ~at, nad) 6~anien 0u ge~en, fo fönnte er ja mit ben 
2lmerifanem gemeinfd)aft!id)e 6ad)e mad)en. 2lUein bringen bie 
bod) nid)t 1liel fertig. · · · · · • 

64] 2ln CIDH~dm nad) ~onbon. 
cnedin, ben 8. <Deoember 1851. 

Sm gro~en werben fiel) fo bie [CIDaffer= ]Wleffer fel)r billig l)erfteUen 
laffen, Wenn man fiel) gan0 barauf einrid)ten fattn. ~ie ts=abtitatiott 
lt>irb aud) fel)r einf<td) werben, unb <Du fannft fväter aUes bort 
mad)en laffen. (fine ~eHung ber 2lrbeit wirb fiel) nid)t mit <;Uorteil 
ausfii~r.en laffen. <ßerabe bie Sufammenfetjung unb gute ~onti= 
nuierung unb (fingriff ber Säl)ne finb bie bifti0ilfte 2lrbeit. CIDir 
werben baß angefangene <Dut)enb bal)er gan0 fertig mad)en, unb 
es ift bann Seit, 3U überlegen, wo bie fernere ts=abritatiott <tut ötono= 
mifd)ften ftattfinbet. ts=ür ben 2lugenbHd ift es uns gan3 red)t, 
au~ertelegra~l)ifd)e 2lrbeit 0u l)aben, ba cnefteUut.!gett jetjt fel)r fnav~ 
finb, unb wir unß bal)er einfd)ränten mü~ten. Sn 8 ~agen ~abett 

1) QDH{)dm uerf)~nbelte über G:infilf)tung unb Q3ed~uf ber ~elegr~l:lf)en 
in mmenf~. 
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wir w~d)ffd)einlid) b<t~ ~rnnbftüc! efft<tnben unb fönnen b<tnn, wenn 
<Du e~ für ~wec!mäüig unb <tm b i Ui g ft e n finbeft, ~ier m<td)en ~u 
l<tffen, fol'iel fd)<tffen, wie nötig ift. Sd) möd)te <Did) <tber l'or Qln= 
net~me fd)led)ter Qlrbeit W<trnen. ~ötigenf<tUß fönnte metn bie 
.3ä9ler fe9r biUig, l'ieUeid)t 20 ~t. b<tß 6tüd, mad)en, wenn bieß 
auf mrt ber ~a~~ä9ler in ~lem~merarbeit gefd)e~en foU. <Dod) 
mu~t <Du bebenfen, ba~ ~aß~ä9let ca. 2 .Umbre9ungen in ber~inute, 
biefe l'ieUeid)t 10 in ber 6efunbe mad)en f oUen l · · · · · · 

<Die neuen ~elegrav9en mit €ofalwitlung ber <:Batterien mad)en 
fiel) gan~ famo~. 5)et{~fe meint, er fönnte fiel) ie~t faum benfen, wie 
metn 9etbe rißfieren fönnen, bie ftü9eren ~u mad)en unb etuf~ufteUen. 
- ~imm in <fnglanb nur ben ~unb nid)t ~u l'oU. €ieber wenig 
<:})rofit unb betfüt fid)erer. - Se~t wirb übrigem~ aud) ber <Drnd 
eine 'IDet9r9eit werben l 

<Dein <iYteunb 6d)wetr~foVff1) mad)t l'iel Qlufent9alt. <fr 9ett je~t 
bie Qlbfid)t, fiel) in <:Betlin ~u etablieren unb 9ält ba9er bie ~etgbe= 
burget ~efd)id)te bi~ ~ur Cftttfd)eibung 9in, bie fiel) täglid) l'er= 
~ögert. · · · · · · 

65] mn 'IDil9elm in <:})etti~. 
<:Bedin, ben 18. <De~ember 1851. 

· · · · · · <Da~ 5)au~ ift getauft für 40000 ~t. <ftwa 10000 ~t. 
Wirb ber mußbaU noc{) foften, ber g{eic{) I)Otgenommen Wirb. 'lßir 
benfen, fd)on üftern mit bem .Um~uge beginnen ~u fönnen. Qln <:})lai} 
ift jet)t fein ~angel, ba nid)t ber 5. ~eil benut)t wirb unb rec{)tß unb 
Hnf~ t"Yrei9eit ~ur Qlu~be~nung burd) Qlnfauf ift. 'IDa~ meinft <Du, 
wenn wir 9ier ~ufammen <tud) 6al~=, .3uderavvarate unb felbft ~<t= 
fd)inen betuten? · · · · · · 

<Deine 'IDaffermefferl'orfd)läge fommen für jet)t fteilid) ~u fvät. 
mue~ ift im beften t"Yortgetnge •....... 

<Du mu~t für bie~mal fd)on fürHeb tte9men mit unferen mnorb= 
nungen. <Da~ ~efultat foU, benfe id), nic{)t fd)led)t werben. · · · · · · 

6ud)e nur hgenbein mrrangement ~u treffen, baß un~ mttwen= 

1) Couts 6d}U>art}fo\)ff, geb. 5. Suni 1825 0u c:Dlag))eburg, begriinbete 
im S)ftober 1852 in <;Betlin in ber (f~auffeeftrafie bie grofie t)=abrlf, bte 
f)eute feinen ~etmen trägt. ®eft. 7. c:Dlär& 1892. 



- 88 -

bung unferer ~varate in <fnglanb bringt, o~ne au grofje ~üclfid)t 
auf binfte <ßewinne, ~ir ~aben jet)t 91ottebo~m gegenüber burd)= 
aus moralifd)e <fffefte nötig. · · · · · • 

66] 2ln ~arl in ~ads. 
<;Bedin, ben 26. <Deaember 1851. 

• · · · · • Sn ~ariß werben wir gegen ~ftern jebenfalls eine 
tvilialwedftätte anlegen müffen, um baß ~atent nid)t au t>edieren. 
S)abe biefe 6ad)e bod) bort im 2luge unb aie~e alle möglid)en <ft= 
lunbigungen ein. <Dein fd)led)teß ):Yfanaöfifd) wirb <Dir fteilid) ~in= 
bedid) fein. QJielleid)t fd)icle id) <Dir in einigen 'l'agen einige gute 
<fmvfe~lungen. 91amentlid) wäre au wiffen nötig, weld)e <fifen= 
ba~nen nod) feine 'l'elegrav~en ~aben unb wie bie bis~erigen tele· 
grav9ifd)en <finrid)tungen finb. 6inb bie 2lusfid)ten einigermafjen, 
fo foll unfer ~edfü9rer ~eiil gegen ~ftern mit mir ~inreifen, unb 
t>ielleid)t lönnteft <Du mit i~m baß <ßefd)äft in felber ~eife wie id) 
mit S)alßle ~ier leiten. <Du mu~t bann aber tvran0öfifd) auß bem ff 
lernen. QJielleid)t lieve fid) <ßrimalbi für biefen ~lan gewinnen, 
wenn er QJorteil fie9t! - QJon bort aus lie~e fid) bie fpanifd)e 2ln= 
lage bann aud) t>iel leid)ter betreiben. S,ier unb in <fnglanb ift man 
aiemlid) fertig, namentlid) mit <fifenba~ntelegrap9en; in tvranl= 
reid) unb 6panien fängt man eben an. QJöllig gut wäre bie <ßrunb• 
lage, wenn man ~ouiß 1) au einet 6tabt·'l'elegrap~enanlage, wie in 
<;Bedin, bewegen lönnte, bie in ~ariß burd) einen 6tabtforrefvonbena• 
'l'elegrap~en, ber bamit t>erbunben würbe, nod) rentabel werben 
lönnte. QJorteile finb: 

1. 2tugenblicllid)e 2llarmierung aUer tveuerwad)en ufw. bei 
\reuet unb baburd), 1vie bie <;Berliner ~ta~iß bereitß le9tt, faft 
gänalid)e QJer~ütung grö~eret <;Bränbe, 

2. poliaeilid)e unb militärifd)e ~elbungen. S,infelbei) 2) fagt, er 
fönne o~ne 'l'elegrap9en gar nid)t me9r leben. S,ierbei bietet ur.fer 
6t>ftem berartige 6id)erungen, baij eß unmöglid) ift, ba~ ein <Dritter 
eine <Devefd)e gleid)aeitig empfangen lann unb burd) eine anbete 
6tellung wieber aUe gleid)0eitig bie <Depefd)en er9alten. 2lud) lann 

1) !l)er b<lmlllige ~räfibent uon t(Yrllnfreid) ~ubltlig S?lllpoleon ~onllparte. 
2) <:})oliaeipräj'ibcnt !;)On ~etlin, f, ~. <;5, 111, 
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bet mta~t an einet 6teUe aetftött fein, o~ne ba~ bie mevefd)en 
babutd) ge~inbett tl)etben, 

3. 93etbinbung bet 9Jlinifter~otelß mit bem 6taatßobet~aut>t 
unb allen 6taatßtelegtat>~enlinien, fotl)ie aUen ~oli0eiftationen, 

4. ~ottefvonben0 beß ~ublifumß in tu~igen Seiten. 
Sebe 6tation rann mit jebet anbeten birdt ft>red)en. mur 

1 ~teiß mta~t ober 6t>ftem me~teret ~eife, bie !>erbunben finb. 
1 ~t>t>atat vro 6tation, ~often ~ängen mit ~>on ~rt beß ~flaftetß ab. 
S,iet loftet bie ganae ~nlage 4 9Jlei1en <ßraben, 8 m mra~t 50 6ta= 
tionen- 34000 ~t.- bei gutem ~tofit. ~ariß tl)ürbe tl)o'()l 
0tl)ei= biß breimal fo~>iel loften, namentlid), tl)enn ~ri~:>atlottefvon= 
ben0 babei. • · · · · · 

<IDenn mu bott nic{)tß 3U tun ~aft Unb '{)iet'{)et fommen tl)iUft, 
fo mad)e ben Umtl)eg übet bie 6d)tl)eia (Cl3ern). mie €eute t\)OUen 
ba gto~e ~elegrav~enanlagen mad)en, unb mu mü~teft mid) mit 
ben €eitern in t,)etfönlid)e 93erbinbung fetJen. 93ieUeid)t lönnte 
<mil'()elm butd) 6tev~enfon 1), bet baß S,auvt bet <!ifenba'()Mnlage 
ift, bafüt tl)iden. ~ommft mu bann übet 9Jlünd)en, fo befud)e ben 
bortigen ~elegtat>'()enbitdtot mid unb bringe i'()m <ßtü~ unb er· 
0ä'()le i'()m unfere neueten <{Yottfd)ritte. 93ieUeid)t lä~t fiel) butd) 
<mil'()elm unb bie englifd)en Sngenieute bort ~>iel mad)en. · · · · · · 

67] ~n <IDH~elm in €onbon. 
~etetßbutg 2), ben 1. ~t>ril 1852. 

· · · · · · <!nbe gut, aUeß gut, tl)enn id) tl)iebet ben '()ei~ etfe'()nten 
beutfd)en Cl3oben (! ) bettete. 6d)on inbitdt tl)etben unß bie ~>iel· 

feitigen, '()iet angdnüt>ften 93erbinbungen unb bie ettl)otbene €ofal· 
fenntniß fünftig fe'()t nütJlid) fein. Sn telegtat>9ifd)et S,infid)t beule 

1) ~obett 6te))l)enfon, geb. 16. mea. 1803 3U m3ilmington, geft. 
12. ~lt. 1859 au Conbon, berül)mter englifd)er Sngenieur, 6ol)n uon 
<ßeorge 6tevl)enfon, bem "<:U<tter ber Cofomotiue". 

2) ~m 20. S<tn. 1852 foUte <Wetner in ~ig<t fein, um eine Ceitung n<td) 
bem ,S;<tfen 3U legen. <;Uon b<t ful)t er übet sn<tttl<t Md) c.})etetßbutg, .f)iet 
~urbe er mit bem <;8<tu einer unterirbifd)en ~elegr<tVl)enlinie Md) ür<tnien· 
b<tum unb $lronft<tbt betr<tut. Sm 6ommer 1852 fum er aum a~eit~nm<tl 
biefet ~rbeiten ~egen n<td) c.J)eterßburg. ~ud) ~oUte er jet)t für eine a~ed· 
entfvrecbenbe <:Uertretung ber ~rm<t in ~ul3l<tnb forgen. 
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id) <lllet ~onfunett3 im uot<lUß bie ~ege uetfto\)ft 3u ~<lben unb 
nod) bettäd)tlid)e ~efteUungen für ~olen mit3ubringen. · · · · · · 

· · · · · · .5)ier ift nod) tiefer C!Dinter. 6ftenge ~älte, 6d)nee unb 
~egen wed)feln fiel) täglid) einige 9Jlale ab. <Du <ßlüdlid)et im grünen 
G:nglanb bift beffer bran. - 91eugierig bin id) auf bie ~efultate 
ber C!Daffermeffer. <Deine neue ~onftrultion lenne id) nur au~ einigen 
Qlnbeutungen uon t'Yri~. <;Die lofe ~rommel ~at mir nie red)t ge= 
fallen; bie wirb bei fe~r fd)wad)em C!Dafferflu~ fe~t tletfd)iebenc 
<Jtcfu!tate geben, je nad)bem fiel) bie lofe ~tommel bref)t ober nid)t. 
<Dod) qui vivra, verra! C!Denn <Du e~ für uorteilf)aft finbeft, bort 
eine trabril <ltt3ulegen, unb mir fd)eint eß nad) <::Deinen Qlng<lben 
<lud) fo, fo lege fie nur gleid) orbentlid) an. <Die geteilte mnfertigung 
~at mir nie gefallen; baß gibt ~fufd)erei, unb meiner mnfid)t nad) 
lann ba~ C!Daffermeffergefd)äft nur bei möglid)ft guter mußfü~tung 
berfelben <luf bie <::Dauer gut einfd)lagen. G:in C!Daffetmeffer ift ein 
gan3 <lnbere~ <::Ding alß ein <.ß<lßmeffer. G:r~ältft ~u gleid) bettäd)t= 
lid)e ~eftellungen, fo mu~t ~u bod) <lUd) gleid) eine mnl<lge im 
grö~eren 9Jla~ft<lbe m<ld)en, benn bieß \)toUiforifd) in ~edin 3U 
tun, wäre SBerfd)wenbung. mlfo feine ~albe 9Jl<l~regel! · · · · · · 

68) Qln ~atl in ~onb on. 
C:Sedin, bett 31. Sanuar 1853 • 

. . . . . . <Durd) ben brafilianifd)ett <ßefanbten ift unfer mnttag, 
bort .einien attß3ttfü~ren, a.bgegangen. Sd) benle jebod), eß tvitb t>ot 
G:nbe 6ommer fein ~efultat er3ielt werben. ~i~ baf)in wirb e~ 

fiel) ja f)et<lußfteUen, wo für <Did) befferer C!Dei3en 3u blüf)en fd)eint, 
ob in ~rafilien, G:nglanb ober ~u~lanb. muf telegra\)f)ifd)e G:nt= 
fernungen mu~t <Du <::Did) infolge <::Deineß .Übergange~ 3u biefem 
t"Yad)e fd)on gefa~t mad)en - bod) ubi bene, ibi patria- unb b<lnn 
reift eß fiel) j<l je~t f)inlänglid) gefd)winb unb billig, fo b<l~ eß auf 
ein 6tücl C!Deg mef)t nid)t <lnlommt. · · · · · · 

69] mn ~atl in ~onbon. 
~edin, ben 10. 9Jlät3 1853. 

· · · · · · SBiel t"Yreube f)<lt mir ~eine 91<ld)rid)t uon C!Dilf)clm 
gemad)t, bod) ift fie 3u wenig einge~enb, <llß ba~ fie nad)f)altig 
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fein fönnte; fV<tre b<t~er feine ~inte unb ~orto! 91. 91. finb ~<tlbe 
91<tnen unb g<tr feine ~efd)äftßleute. Sd) ~abe fie etft, gegen mein 
eigene~ Sntenffe, b<tr<tuf aufmerff<tm mad)en müffen, baij bie 
~uvfervreife auf baß P/dad)e geftiegen finb. <IDit fommen baz 
burd) in ~uijl<tnb in arge ~lemme, ba "'if au feften ~reifen liefem 
müffen. - 2 9Jlotfe fannft <!>u gleid) friegen. <IDir b<tuen ie~t einen 
neuen mit 9Jled)<tnißmu~ aum Seid)engeben unb fe~r emvfinblid)em 
~tißmaüberttager 1), ber, benfe id), 500 Seid)en, in ~avier ge= 
brüdt, geben "'itb. Sd) benfe, bet foU füt fd)neUe ~orrefvonbena 
aUeß tot mad)en. 6ud)e nur bie <fnglänber für 9Jlotfe au ge"'in= 
nett, bann fommen fie aud) au biefem. <!>a bie ~elegrav~enfomvanie 
baß SBainfd)e ~atent ~at, fo ift nur mit i~r "'aß au m<td)en. .S,alte 
fie ba~er "'arm. c:DieUeid)t fönnteft <!>u <!>id) bort bei ber ~elegra= 
v~enfomvanie als gut befolbeter Sngenieur einfd)ieben. SBauen fie 
!;)iele unterirbifd)e €eitungen, fo lannft <!>u i~nen unge~euer nü~lid) 
fein. <!>aß "'an eine angene~me unb für <!>eine Sulunft beffere 
€age "'ie ~uijlanb. <!>od) müijteft <!>u balb einen beftimmten 6tanb= 
vunlt ge"'innen, ba fonft bie 2lnlttüVfung~aeit für ~uijl<tttb uetloren 
ge~t. ~luf <!>ra~tn<td)tid)t fe~r gefvannt. · · · · · · 

70] 2ln <Wil~elm in SBirming~am. 
<;Bedin, ben 13. 9Jlära 1853. 

· · · · · · Über '.Deine <trrage ~infic()tlid) be~ falorifc()en ~titt&il>~ 
näc()ftenß außfü~rlid) unter <finfenbung uon einigen SBrofd)üren. Sd) 
\l'ürbe mic() bei bem c:Dornage nic()t in metav~t>fifd)e 6Velulationen 
- "'ie 9Jlaffe unb SBe"'egung als llrftoffe ober <!>inge - uetfenfen, 
fonbem nur baß ~tin&il> ber <ft~altung ber ~raft oben anfteUen . 
.Übet "bie .Um"'anblung uon <Wärme in ~raft unb umgefe~tt unb ben 
2lrbeitß"'ett bet <Wärme ~at Soule2) in <fnglanb gana ~übfd)e Unter= 
fud)ungen gemac()t, bie <!>it "'o~l belannt finb. Sd) "'erbe <!>ir 
".S,elm~ol~, <ft9altung ber ~raft113) mitfc()iden, "'elc()eß ben ge= 

1) Slned)anifd)er Seid)enfenber mit c.8enut}ung eineß burd) ~od)ung 
uorberetteten, nad){)er 31l>ifd)en g]letaU\l>ai3e unb ~ontaltfttft burd)ge{)enben 
'})aj)ierftreifenß. 

2) '3oule I, '3ameß '})reßcott, '}){)t)fifer, geh. 24. <rle3. 1818 in 6alforb, 
gcft. 11. !Ult. 1889 in 6aale. 

3) <ftfd)ien in c.8etlin 1847. 
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tvünfd)ten 3ufammen~4lng am tlatften gibt - fteilid) in Sntett:>aUen, 
bod) aud) o~ne biefdben 3iemlid) t:>erftänblid). ~a~ <;8ud) ift mit ab· 
~anben gdommen; id) ~abe eß aber befteUt.- ~eine im ~inglet ab· 
gebrudte 21b9anblung 9at 9infid)tfid) be~ 3tveiten ~eileß 9J(agnu~ 1) 

fe9t gefallen. ~er erfte ift butd) bie <frfa9rung, bav fomt>rimierte 
Euft bei bet 21ußfttömung fiel) nur unbebeutenb ablü9lt infolge ber 
~eibung ober, tvie Soule meint, infolge biteUer Umtvanb!ung t:>on 
~etvegung in 'Wärme, nid)t gan0 fd)lagenb unb jebenfaUs mit be= 
träc{)tlid)en ~orrdtionen 3u t:>erfe9en. · · · · · · 

71] 21n '~lHl9elm in Eonbon. 
<;8 e t li n, ben 26. 9J(är3 1853. 

mot allem meinen 9etolid)en ~(üdtvunfd) 3U ~einem enblid)en 
groven <frfolge! ~aß tvar bod) mal tvieber eine fteubige mad)· 
tid)t, bie mir fe9t tvo9lgetan unb meinen ettvaß gefunlenen 9J(ut 
tvieber 4lufgerid)tet 9at! 0tellen fiel) feine langwierigen 0d)tvierig· 
feiten me~t ein, fo bift ~u ja je~t mit einem 0c{)lage auf bem ~it>fel 
angdommen, ben ~ein rebfid)eß unb be9arrlid)eß 0treben lang 
t;letbiente! ~Od) ~U tvirft tvo9f nod) mand)e mufj 3U fuaden 9aben, 
biß aUeß gana flar ift. <ßib nur ba(b mad)rid)t über ben weiteren 
~ang. - 9J(einft ~u nid)t, bafj eß je~t 3eit tväre, ~ier unb in Öfter· 
reid) ein ~atent auf ~eine je~ i g e 9J(afd)ine 2) 3u ne~men? über ift 
bie 0t>e3ififation fd)on fo au~fü9tlid) vubli3iert, bav bie~ nid)t 
me~r ge9t? ~av ftü9er ~ein ~atentgefud) abgefd)lagen, tut nid)t~, 
ift im (ßegenteil gan3 gut, ba e~ ben 0d)afßlöt>fen 3eigt, tvie bumm 
fie waren. 21ud) ift ber britte 3t)linber ja neu unb allein vatentfä9ig. 
(ße9t eß unb tviUft ~u, fo fd)ide 3eid)nungen unb eine lur0e, aber 
baß CWefentlid)e unb meue einge9enb berü9tenbe <;8efd)reibung. ~ie 
<;8rofd)üren tvetben morgen an ~id) abge9en. · · · · · · 

'Wir mütTen je~t entfd)eiben, tven tvir nad) ~olen fd)iden. ~önnte 
~atl in (fnglanb gut anfommen, fo möd)te id) i9n in feinem Sntereffe 

1) SUlagnus, .ßclnrtd) (ßuftau, gel>. 2. smat 1802 au ~erlin, geft. 
4. mvr. 1870 bafell>ft. .ßeruorragenber <:}){)t)jlfer, <r{)emtfer unb o:<ted)nologe. 

2) ~egenerattu-SUlafd)ine uon t;IDU{)elm Siemens. 3ur er{)offten (tr. 

fvarnis an ~rennftoff wurbe, ä{)nlid) wie. in ber 2uftmafd)ine uon 6ttrltng, 
ein ~egenerator uettt>enbet. 
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nid)t gern nad) CJ)olen weg~olen. 2lnbernfaUß muf3 er aber ftd) balb 
mobil mad)en unb Mmentlid) beftimmt mitteilen, ob er fommt. -
Sd) glaube witflid), er müf3te in <fnglanb gut anfommen lönnen, ba 
bie i:eute bort aUe tt>idlid)e tdegra~~ifd)e i:um~en ftnb, unb bod) 
näd)ftenß aUe inß 9Jlorfel<tger überge~en müffen. 9l<tmentlid) bettle 
id), unfer neuer fombinierter ~elegra):l~ - 9Jlorfe•<::B<tin=neu -
roirb baß Gign<tl geben. · · · · · · 

72] Qln c.roir(>dm in i:onbon. 
<::Bcdin, t)=reitag, ~rül)j<tl)r 1853. 

· · · · · · <fben ift ein <::Brief au~ 9\cttcrbam at1gefommen, ber 
fagt, baf3 ber <.Dta~t 1) eben erft abgegangen fei, für bie näd)ften bereitß 
cmgemelbeten 100 tons jebod) nod) bie CSeftimmung fel)le, ob nad) 
i:onbon ober t:it·,.~r~ool. Eid)ide biefe Qlntueifung bod) balbmög= 
lid)ft. ~ie ~'toften für biefe etften 100 tons betragen bereitß 900 9\t. 
9Jlit Qlngft unb <Spannung fel)en wir tägtid) einem <::Briefe uon <;Dir 
entgegen übet biefe Qlngelegen~eit. <ßinge bie Gad)e fd)ief, tt>äte ber 
<.Draf)t unl'.'edäuflid) geworben (l'.'ieUeid)t burd) Qlnroften, ba l)ier 
<fifenb\·al)t nie tveitet uer~adt 1t1ith, fonbetn in <::Bünbdn uerf<tnbt 
Wirb), fo fönntc biefe leibige G~efulation unfet ~uin Wetben 1· · · · · · 
Q3ier <IDod)en l)atten wir eß aUenfaUß burd) ~rebit bei 9Jlagnu~ 
ol,me Saf)hmg t1on bott auß, nmnentlid), wenn <ßelb unb ~t<tn~~ort 
beßfef&en bort teuer ift. · · · · · · 

73] Qln ~at! in i?ottbon. 
<::Bettin, ben 6. 2l~rl1 1853. 

Geit 8 \tagen W<ttte id) fe~nfüd)tig auf 9lad)tid)t uon <fud). 
:Wie ~ß mit bem <fifenbr<tl)t eigentlid) ftel)t, weif3 id) nod) immer 
nid)t. · · · · · · 

Sn nid)t 3 <IDod)en müffen wir fd)on gegen 12 000 ~t. aal)len 
unb b<tnn fo fort! S,a(te mid) bod) gen<tu au courant ber Gad)e, aud) 
wenn nid)tß <IDefentlid)eß ~afftert ift, fd)reib' einige .Seilen. · · · · · · 

~1ir l'.'erbirbt biefe l.)erbammte Eil.'efulationßgefd)id)te aUe i:uft. 
Überl)au~t l)a~ett iett aUeß. <;Die ~uffen befteUen auf <ßrunb be~ 

1) Q3eranlaj'3t burd) <;IDH{)elm {)atten fid) 6iemenß & .nalßfe auf ~ral;t· 
außfu{)r nad) G:nglanb unb uon bort nad) 2lmerira eingdaffen. 
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~ontrafte~ <Drä~te, bei benen wir ber c:})tei~fteigernng be~ ~leie~ unb 
~t>ferß wegen \liel ~ufefjen miiff'en. 6onft finb ~efteUungen fe~r 
tnavv, unb ber merbamvfer ma~t au~ ~ovff~mer~en. · · · · · · 
miel <frfolg tann i~ ni~t ~offen. 

qijil~elm ift au~ wo~l mit feiner 9Jl<lf~ine wieber in~ 6toclen 
gefommen. 6onft 9ätte er wo91 fc()on einige qßofte uon fiel) ~ören 
laffen. • · • · · · 

74] Qln ~arl in S:onbon. 
~erlitt, ben 8. Qlvril 1853. 

Sc() mufj fd)on wieber fc()reiben, o~ne bie erfe9nten snad)rid)ten 
er9alten ~u 9aben. Sn 14 ~agen mufj ic() fc()on nad) qßarfd)au unb 
6t. c:})eter9burg abreifen. mraf ~leittmid)eP) 9at fiel) bereit edlärt, 
mit mir wegen ber gefamten Qlnlage \lon c:})eterßburg nad) qß~rfd)au 
ab3ufd)liefjen unb erwartet meine Qlnfunft <fttbe beß 9J?onatß. <Die 
6ad)en geftalten fiel) 9ierburd) aud) für <Die() günftiger. Sd) beute, 
<Du tommft ba9er fo balb alß möglic(), wenigftenß, wenn bie <Dra9t= 
angelegen9eit in fid)erem .Caufe ift, unb reifeft mit mir nad) qßarfd)au 
unb \lott ba nad) c:})eterßburg, wenn bie qßarfc()auer Qlntage, wie 
ic{) ~offe, noc() etwaß \lerfd)oben werben tann. Sm 6Vätfommer 
fönnteft <Du bann nad) mouenbung ber qijarfc()auer €inie bie c:})eterß= 
burger unb uieUeid)t auc() bie ~ronftäbter Qln(age mad)en. qijir 
friegen fo bie ruffifd)en Qln{agen gana in bie S,änbe, unb ic() ~offe, 
<Dein qijeiaen wirb babei au blü9en anfangen f ~ummde <Did) ba~er 
ein bifjd)en unb mad)e, bafj <Du bort fertig wirft. <Da Qlrnbt jet)t 
bort ift, fo wirft <Du qßif9elm für feine <lßatTermetTer wo9l ttic()t 
me~r fo nötig fein. 9J?orgen wirb ber let)te merfuc{) mit bem mer= 
bamvfer gemad)t. tväUt er fd)led)t auß, fo mütTen wir fe~en, i~n auf 
Qlbbrud) au uertaufen. 6ag' m3il9elm, er foUe, wenn er ein neueß 
c:})atent auf feine 9J?afd)ine ne9men woUe, bod) <Jri$' uerfd)iebene 
c:})rojdte aufne~men, bie fiel) innig an feine 9J?afd)ine anfd)liefjen 
unb jebenfaUß aur 6ic()ernng beß g<maen ®ebieteß burd)auß nötig 
finb. <tr ift je~t babei, eine .3ufammenfteUung aUer belannten unb 
neuen .Cuftmafd)inen ober uieUeid)t talorifc()en 9J?afc()inen au mac()en, 

1) <mar ':minifter ber <mege unb ~ommunifationen. 
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unb ~at mand)e geniale ~öfungen beß prinbit>ieUen ~roblemß ge= 
mad)t. · · · · · · 

75] 2ln ~IHl~elm in ~onbon. 
<;Bet(in, ben. 14. 2lpril 1853. 

IDeinen erfe~nten <;Brief ~<tbe id) geftern ef~<tlten. mav bie Ult• 

gUidfdige IDra~tgefd)id)te eine fo f<tt<tle <IDenbung genommen ~<tt,. 

b<tV wir f<tltifd) bie gctnae ~<tffe <tuf bem S,<tlfe ~<tben, ~<tt unß 
etwaß <tl<ttmiett. · · · · · · Sd) bitte IDid) nut um einß: 5ie~e ben fid)eren 
<Weg <tUen anbeten uot unb ued<tufe liebet mit 6d)<tben, <tlß b<tV 
<Du eine unfid)ete 6pdul<ttion einge~ft. <Die ~<tgedoften unb 6pefen 
ft:effen balb eine fold)e <ID<tte <tuf, unb eß fd)eint mit fe~t 4-ltoble· 
mcttifd), ob bie <fifentmife fiel) <tuf i~ret S,ö~e ~<tlten werben. ~av 
bie 6ctd)e fiel) i<t nid)t uetfd)levven, liebet <;Brubet, fie mctd)t unß 
uid 6orgen unb mit fveaieU Mmentlid) uiel <;Detbruv. · · · · · · 

76] 2ln <IDil~elm in ~onbon. 
~etetßbutg, ben 24. Suni 1853. 

· · · · · · S,iet bin id) gctna wo~l <tngdommen, nut b<tß 6d)luden 
Witb mit fauet, unb mein ~<tgen ift nod) uetbrievlid). - <ßefd)äfte 
laffen fiel) 3iemlid) gut <ttt. (fß lommt je(Jt wiebet bie ~<tbelfrctge <tn 
bie ~ei~e. ~it 3iemlid)er <;Beftimmt~eit werben wir nod) in biefem 
6pätfommer ~ier ein ca. 1 ~eHe langeß, breiabtigeß ~abel ge= 
bt<tud)en. S,infid)tlid) bet <Dimenfionen ufw. finb Wit g<tt nid)t 
geniert, bod) muv eß ~altb<tt unb gut fein. <;nimm ba~er bod) <Deine 
<tlten <;Bemü~ungen wiebet <tuf unb edunbige <Did) geMu Md) ben 
~ieferungßbebingungen ft:ctnlo ~iet uot 6d)luv bet 6d)iff<t~tt. <Det 
<ßr<tf ~at mit ben ganaen <;B<tu bet ~tonftäbtet .einie übertragen, bod) 
ift bet ~onttalt nod) nid)t abgefd)loffen. Sd) l<tffe ~atl uon <;zßatfd)au 
nad)lommen unb beute, er wirb ~iet eine gute <;zßidfamteit fin· 
ben. · · · · · · 

77] 2ln ~arl in <;zßarfd)au. 
~etetsbutg, ben 24. Suni 1853. 

Sd) bin feinetaeit glüdlid) ~ier angel<tngt. S,eute ~abe id) 
enblid) ben <ßtafen gefprod)en. 2luß ber <ID<ttfd)auer oberitbifd)en 
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2inie wirb wo~l t)oddufig nid)t~ werben. IDer <Br<tf wiU mir <tber 
bie ~ronft<tbter 21nl<lge (2tnfd)l<tg gegen 100 000 ~ubeO übertT<lgen. 
2lufJerbem wiU er un~ ben <;B<tu ber c:ID<tffd)<tuer unterirbifd)en 
<fifenb<l~n(inie geben, unb es wed>en nod) m<lnd)e <lnbere 21nl<tgen 
~in~ufommen. S,ier ift je~t niem<lnb, ber eine leife Sbee uon ~de· 
gr<lV~en<tnl<lgen ~Clt, feit 2überß 1) hClnf ift. Sd) glClube b<t~er, e~ er= 
öffnet fiel) für IDid) ein günftiges Welb. IDie ~ronftClbter 2inie 
foU nod) in biefem S,erbfte ~u ~Clnbe gemCld)t werben unb im 9Jl<ti 
uoUenbet fein bis ~ronftClbt. 2tud) Clufber .Sarsfoje·6felo·<fifenbCl~n 
werben wir wo'(>l einen ~elegrClV'(>en ~u mad)en bdommen. Sd) 
benfe, IDu f<lnnft '(>ier ClUgemeiner <ronfulting=Sngenieur werben 
mit tüd)tigen <finnCl~men. 2lufJerbem <BewinnClnteil !.)On uns. {fß 
wdre Clber gut, wenn id) IDid) '(>ier introbu0ieren fönnte, mCld)' alfo 
nur, bafJ ~u bort (osfommft unb tomme '(>er. .Umge'(>enb fd)reib' 
mir aber, wie bort bie 6ad)en fte'(>en unb W<lnn ~u W<~9ffd)einlid) 
l9mmen wirft. · · · · · · 

78] 21n ~arl in 6t. '.})eterßburg. 
~iel, ben 12. 2tuguft 1853. 

· · · · · • IDie .Unter'(><~ltung ber 2inie nad) ~ronft<~bt woUen 
wir jebenfaUs übernevmen. Sie mufJ aber gut be3"'(>lt werben, ba 
fie un~ 3Wingt, ftets jemanb in c.petersburg 3u laffen. Sd) benfe, 
es foU ber 2lnf<~ng werben für bie aUmd'{>lid)e .ÜberM'(>me <1Uer uon 
un~ an3ulegenben ~inien. - Sd) benfe, wir mad)en bie 6Cld)e fo, 
bafJ wir bie .Unter9altung ber ~inie in gutem 6tanbe, SRev"r"tur, 
SReinigung, <frfetJung, wenn es nötig, ber 2!Vvar"te, teilweife <fr= 
neuerung, ~ev(lratur ufw. ber C!)rä9te ufw. für 6 bis 8% ber 21nlage· 
foften überne'(>men. 6oUen wir (lUd) baß Unterfeelabel unb ben 
.Übergang über bie ':newa unter9alten refv. erneuern, -wenn es 3er .. 
riffen ift, fo fönnen wir baß nid)t unter 20% ber 2lnl<lgdoften tun, 
ba es wa'(>rfd)einlid) ift, b"fJ bie C!)rä9te minbeftens aUe 5 Savre 
3erriffen werben. Sd) benfe 0war, wir werben fie bann fliden fönnen, 
bod) baß iftunfere ~unft unb '.Profit. QUfo 8 bis 10000 9fubel müfJt 
S9r ausmad)en für bie .Unter'{>altung ber gan0en ~inie, wie fie bis 
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ie't tvetben foU. ~ommt bie <nörfenlinie baau, bann muj bie 
6umme entfvted)enb et~ö~t tvetben. 

c:Die ilbetfd)teitung bet ~etva aut ~ötfe tvitb eine aiemlid) 
foftfvielige. 2hbeit tvetben. c:Det ~~ein ift nid)t breiter unb ~at 
über 25 000 ~aler getoftet. <Wir tvoUen bie <ßefd)id)te aber uiel 
biUiger mad)en, ba bie rufftfd)e c.poliaei un~ bie 2lnfer groi3er 6d)iffe 
tvo~l uom .ßalfe ~alten tvitb. <Wir tvoUen ba~er feine 6d)u, .. 
fetten ne~men, fonbem bei <IDinter~aeit nur 6 c.pfä~le einrammen 
mit ~etten, fo lang tvie bie <IDaffettiefe am ~ovf. 21m (!nbe ber 
~ettc tvitb ber fubmatine c:Dra~t mittel~ einet breiten 3 an g e feft· 
ge~alten, fobai3 er aufaune~men ift. · · · · · · 

79) 2ln ~atl in 6t. c.petet~butg. 
<nedin, ben 16. 6el'tember 1853. 

· · · · · · 6ud)e ben <ßrafen bod) gelegentlid) auf ben ~u,en 
uon ~elegrap~en atvifd)en ben 6d)löffern unb 9Jlinifterien, fotvie 
uetfd)iebenef 2lbteilungen au~gebe~nter 6d)löffet uftv. aufmedfam 
au mad)en. <IDit mad)en je't ~ier eine 2lnlag-t uon ber <;Sranbtvad)e 
nad) ben ~~eatern unb prinalid)en c.palai~, um gleid) uom Snnern 
ber <ßebäube au~ treuerftgnale au geben. c:Da~ C{Yeuer nid)t aum 
2lu~hud) fommen au laffen, ift bet ftud)tbate <ßrunb· 
f\l~ be~ ~öfd)tvefen~ mit telegtap~ifd)et <nei~ilfe I · · · · · · 

80] 2ln ~ad in 6t. c.petet~butg. 
<nedin, ben 23. ESevtembet 1853. 

· · • • · • (f~ tväte mir um fo liebet, bie 2lnlage fo fd)neU wie 
möglid) beenbet au fe~en, al~ bat>on mit ber <ftfolg ber Untet~anb= 
lungen ab~ängen witb, bie S~r mit bem <ßrafen über ein gtoi3e~ 

c.ptojelt anlnüpfen fönnt. Sc() ~abe mit <IDH~elm ben c.plan einet 
~ompanie=Unterne~mung befprod)en, weld)e beawedt, eine bitefte 
~elegtap~enlinie uon c.petet~burg nad) ~openl>agen ~ia tyinnfanb 
unb 6d)tveben. (f~ ift je't groi3et Unterfeefd)winbel, unb <ßelb tvitb 
leid)t bafür in <fnglanb au l>aben fein, wenn ~ui3lanb bie <frlaubni~ 
gibt. Sc() fd)teibe barüber an ~avl>err au~fül>did)et. c:Die ~often 
würben ftd) auf 70 bi~ 200 000 & 6t. belaufen, je nad) ber 3a9l unb 
2ltt ber c:Dräl>te. ~änge au ~anbe ca. 300, unter <IDaffer 22 bi~ 24 

!nlatfd)o{l, !Wetner eliemens. 7 
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9Jleilen. SIDirb ber jet}ige 6d)winbel nid)t benut}t, fo er~iilt ~uf3· 

lanb biefe C.Uerbinbung mit 6d)weben, '.Diinemad unb übet S>amburg 
unb S>oUanb nad) <!nglanb unb trtan&eid) wo~l nie, ba baß atme 
6d)weben nid)t bauen wirb, unb aud) ~ufjlanb fiel) am <!nbe lange 
befinnt. '.Der ®ang wäre: SIDir erwiden ~riuilegia in ~ufjlanb, 
6d)weben unb c.Dänematf. '.Dann fonftituieren tuir eine ~otttt;anie 
mit 6it} in ~etetßburg (bet englifd)en ®efet}e wegen), intereffieren 
tro~ 1) ober einen anberen S>attt>t~a~n bafüt, treten ber gebilbeten 
~ompanie unfere ~on0effion gegen <!ntfd)iibigung ab unb untet·· 
~anbeln bann mit bet ~ompanie über bie 2lusfü~rung. '.Die 6ad)e 
müfjte aber möglid)ft fd)neU betrieben werben, ba man in <!nglanb 
fd)on bie ~licte auf eine fold)e C.Uetbinbung geworfen ~at. · · · · · · 

81] 21n ~atl in 6t. ~etetßbutg. 
~edin, ben 16. ürtobet 1853. 

· · · · · · SIDiUft '.Du befinitiu bei offenem SIDaffet legen, fo tue 
eß balb. 9Jlein ~lan fd)eint mit nod) immer bet befte. 9Umm c.Did) 
aber in ad)t, bafj baß ~abel baß let}te ~oot nid)t in ben ®runb 
0ie~t. Sft baß ~abel außge0ogen unb burd) ~oote geftüt}t, fo mufj 
bem 6d)iffe 3unäd)ft ein grofje~ ~oot mit einet ftabilen ~oUe 
eingefteUt werben, wetd)eß baß inß SIDaffet nieber~iingenbe ~abel= 
enbe tragen fann. ~ieß let}te ~oot mufj bann unter bem äußge= 
fpannten ~abet burd)fa~ren unb eß niebedegen. ~ommt eß an ein 
~ragboot ~eran, fo mufj bieß außgefd)altet werben. 

S>infid)tlid) beß fd)webifd)en ~rojefteß ~at <:IDU~elm fd)on 
6d)ritte getan. ®orbon 2) fd)Wiitmt bafür unb <:IDi~e(m meint, bie 
<ßelbftage würbe gar feine 6d)wierigteiten mad)en. <!ß ~iingt ba= 
~et nur uon G:ud), refp. ber ruffifd)en ~on0effion ab. '.Die fd)We= 
bifd)e wirb laut einge0ogenen <:nad)rid)ten feine grofjen 6d)wierig· 
feiten mad)en, wenn bie ruffifd)e ba ift. 

1) Cjo~, 9>enbetfon & (to. in emet~tuid bei <;Birming~dm, bebeutenbe 
9R<lf~tnenf<lbrif. <;8dute Clßil~elms ~egenetdtiUbd~fmdf~ine, S\lonben· 
fdtor unb <::nerb<lmVfet. ~ie ß=irma fibemd~m dU~ gröijere ~elegrdl'~en• 
b<tuten. 

2) ~oMlb <ßorbon, fVäter e~tudget uon Clß~elm, ~ei~aber uon 
~etudU & <ro., <:))rofeffor ber Sngenieuttuiffenf~aften in <ßldsgotu, fVätet 
leitenber ~ireltot ber n€dnbote 6iemeni eteel (to." 1869. 



- 99 -

~ommt ~rieg1), fo fönneu ftrilid) ~degt<tV~enlinien n<td) <;ID<tr~ 

fd)<tu ober übeff<t me~t Qlusfid)ten ~<tben. 9Jl<td)' bem ®t<tfen nur 
begreiflid), baf3 er im trrii~ja~t in !ut&et Seit eine ~inie ~aben fann, 
wenn er balb beftellt, bamit 6tangen unb ~tii~te im Clßinter be= 
fd)afft refv. <tngefa~ren werben fönnen. 

82] 2ln ~atl in 6t. ~eterßburg. 
CBedin, ben 27. üftobet 1853. 

· · · · · · Unfer neuer 6d)nellmorfe mad)t fiel) immer beffer, unb 
id) ~offe ftatf, baf3 er allgemein werben wirb, ttotJ 9lottebo~m. Sd) 
~offe, wir werben auf 300 CBud)ftaben vro 9Jlinute fommen. - CBe= 
fud)' bod) Sacobi m<tl, wenn ~u Seit ~aft. · · · · · • 

83] Qln Clßil~elm in €onbon. 
CBedin, ben 3. 9louembet 1853. 

· · · · · · ®ute 9lad)rid)ten aus ~uf3lanb 1 ~er ~aifer ~at bie 
fd)leunige Qlnlage einer ~inie uon ~eterßburg nad) <;IDarfd)au, ober= 
itbifd) ber <.t~auffee nad), befo~len. Clßa~rfd)einlid) muf3 fie nod) im 
Clßinter gemad)t werben. ~iire nur bie .nunbdii(te nid)t 1 

tremer ~at ®raf ~leinmid)el fiel) fe~t günftig übet baß fd)webifd)e 
~rojdt ausgefvrod)en unb befo~len (~arl), i~m gleid) ein 'l)rojdt 
uor&ulegen, um es bem ~aifet uor&uftellen. ~annft ~u ®elb fd)af= 
fen, fo ift bie 6ad)e 3iemlid) in ~rbnung, benn ~leinmid)d ift all= 
miid)tig 1 9Jlit fd)eint es beina~e, als Wiite WCi~renb beß ~riegeß 
nid)tß 3U mad)en, b. ~. in <rnglanb. · · · · · · 9lamentlid) muf3t ~u 
alle bie ~unfte, bie ben bortigen ~avitaliften bie 6ad)e angene~m 
mad)en, anfü~ren, bamit bie ~on&effion fo ausgewidt wirb. 6d)ide 
einige ii~nlid)e ~on&effionen (CBreft, üftenbe, .nollanb) als 9Jlufter 1 
Sd) benfe, wir wollen uns 3 Sa~te 2lusfü~rungsftift uorbe~alten unb 
etft nad) <.nedauf eines Sa~reß befinitiu überne~men, b. i. bie Qluß• 
fü~rnngßuervflid)tung. ~a jetJt baß <!ifen in ~eterßburg warm ift, 
wie ~ad fd)teibt, fo muf3 fd)nell overiert werben, fd)reibe ba~er 
balb, ob bort über~auvt, unb ob jetJt 9Jleinung für bie 6ad)e ift, 
nebft ben obigen tYinger&eigen. · · · · · · 

1) ~mltteg 1853-1856. 
7* 
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84] 21n ~ad in 6t. <:])etedburg. 
<;Betlin, ben 6. mot1ember 1853. 

6oeben ift enblic{) bie moumac{)t auß ben S,änben ber ruffifc{)en 
mefanbtfc{)aft edöft, unb ic{) beeile mic{), fie Cl)ir auaufenben, bamit 
Cl)u g<m3 gefattelt bift. 6ie ift fo t1oUftänbig wie miSglic{) außgefteUt, 
unb ~u fannft jet)t in aUen 6tüden unß t1erpflic{)tenbe S,anblungen 
abmac{)en. mieUeic{)t ift eß fpäter awedmä%ig, bort eine widlic{)e 
~llialc au begrünben, unb bann wäre bie c.protura boc{) nottvenbig. 
Seic{)nen muut ~u fünftig- "~ad 6iemenß, in <{Yirma 6i~menß 
& S,a(~fe". CIDit beabftc{)tigen nämlic{), unß jet)t me~r auf bie 2ln= 
fertigung V~t>ftfalifc{)et 21pparate au legen unb tec{)nen babei mit ftad 
auf ruffifc{)en 21bfat). S,ier arbeiten jet)t fc{)on me~rere 9Jlec{)anifer 
nur für 9tu%lanb. ~elegra~~ie befc{)äftigt bie CIDedftatt nic{)t 
me~r außreic{)enb. · · · · · · 

85] 21n CIDif(>elm in ~onbon. 
<;Betlin, ben 29. mo~;>embet 1853. 

~eine beibett <;Briefe ftnb angefommen, bet let)te geftern. S,in· 
ftc{)tfic{) bet ~inie butc{) ~eutfc{)lanb ~abe ic{) l>erfuc{)t, ben ~ele= 
gravl)en=CUerein~·CUertrag - ein bideß CBud) - 3u befommen, eß 
ift aber im <;Bud)~anbel nic{)t au ~aben, unb bie ~irdtion wiU eß nic{)t 
~etaußgeben. Sc{) werbe nod) l>erfuc{)en, eß au betommen. 3d) glaube 
nic{)t, ba% man bet engfifc{)en <Jtegierung bie '2lnlage einet befon .. 
beten ~inie geftatten wirb. Untetirbifc{) ge~t eß gar nid)t, ba beibe 
Geiten ber <!ifenba~n fd)on mit 6tangen befet)t finb, auf grouen 
6treden wenigftenß. 9Jlan fönnte awat nod) ~tä~te an biefelben 
6tangen ~ängen, bod) wirb man baß fd)Werlid) geftatten 1 3d) glaube, 
bie 6ad)e wirb fiel) nur fo mad)en, ba% bie englifd)e <Jtegierung bie 
~often für 1 ober 2 neue Cl)rä~te trägt, auf welc{)en nur englifd)e 
Cl)evefd)en beförbert werben ober wenigftenß biefe ben morrang ~;>or 

aUen übrigen ~aben. <;Biß~et bürfen feine ~evefd)en in englifd)er 
evrad)e beförbett werben, ba <fnglanb bem ~elegrav~en=merein 
nid)t beigetreten ift. mieUeic{)t 'Wirb man auf eigene ~often bie 
~rä~te fvannen, unb <fnglanb mu% eine beftimmte <finna~me burd) 
bie ~evefd)en garantieren, <:])reuuen fönnte man burc{) S,annot1er, 
~affel, <;Bat)ern unb ~fterreid) umge~en, wenn bie Unterfeeleitung 
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n4ld) G:u~~duen 0uft4nbe fommt. <!ß wifb bamit dbet nid)t t>iel ge· 
Wonnen fein. <rine englifd)e ~elegt4ll'~en=<ßefeUfd)aft ober bie ~e· 
giernng fönnte ftd) bie cnereinßftdtuten unb 2lnfd)lui3bebingungen 
offi0ieU burcl) baß ~anbelßminiftetium lommen laffen. ~inftd)tlid) 
bet 2ll'l'atate bleibt unfer 6d)neUmorfe mit einget,mi3ten t;paj)iet• 
ftreifen immer baß ~efte, namentlid) ober um fo me~r, wenn in 
fnmben 6l'tad)en telegtaj)~iert werben foU. · · · · · · 

86] Qln ~<ttl in 6t. t;peterßburg. 
~edin, ben 21. Sanuar 1854. 

· · · · · · Sn ~öln werben jet}t fe~t fd)öne ~abel mit C!)ra~tfeil= 
umfl'innung gemadyt, bie aber t>iel teutet wie bie englifd)en ftnb, 
bafüt aber fe~t 1>iel ~altbatet unb fd)werer. <!~ finb übet 100 fd)ön 
1>et0infte C!)rä~te umgefj)onnen. C!)ie 4brä~tigen ~abel, weld)e für 
~~einübergang ufw. gem<td)t ftnb, ftnb gegen 2 SoU biet ~often frei= 
lid) übet bOl>l'elt fo groi3 wie bie englifd)en. <t.Yüt bie rufftfd)en <t.Ylui3· 
übetgänge, namendid) m1eid)fel Nßatfd)au=9J1oblin=~inie) laffen 
wir jet}t <:proben t>on bünnen mit <!ifenbra~t überfj)onnenen ~lei· 
btä~ten (ein0elnen), natürlid) mit ~<tn~üUe, mad)en. C!)urd) einen 
<:pflug wollen wir ben C!)r<t~t 3 SoU unter <ßrunb be~ <t.Yluffe13 einl'flügen, 
waß nid)t fd)wietig fein wirb, ba feine 6teine in ber m1eid)fel fein 
foUen. Sd) möd)te ba13felbe bei ben übrigen <t.Ylüffen anwenben. <:!)er 
<:pflug nad) unferem englifd)en ~atent lonftrniert. · · · · · · 

87] Qln ~4ltl in 6t. t;peterßburg. 
~edin, ben 9. <t.Yebrnar 1854. 

CDurd) ~al'~err wirfi CDu erfa~ren ~aben, weld)e ~ebenfen wit 
gegen ben t>On <!ud) etbgefd)loffenen ~ontraft bei ben jet}igen mege• 
rifd)en ~onfteUationen ~aben. <!13 ift wo~l un0weifel~aft, bai3 ber 
6eeweg unß t>erfd)loffen bteiben wirb. CDie 2lnlage felbft wirb butd) 
bie rufftfd)en ~üftungen unb ~ewegungen ebenfaUß fe"(>r erfd)wert 
werben. <!ß fd)aubert mid) bei bem <ßebanten, Qlrbeiten unb stranl3· 
l'Orte 4ltt bertr~auffee aul30ufü~ren, wä~renb baß <ßarbdorj)l3 t>ieUeid)t 
auf betfelben n4ld) m1arfd)4lu marfd)iert I ~amentlid) ift el3 unl3 aber 
bebentlid), erft bie gan0e 2lnlage fertig 0u mad)en unb bann auf <ßelb 
oU ~offen, n a d) b e m fte übetgeben ift. <!13 Weite oWat ein ~artet 
6d)lag für unß, wenn wir bie CDrä~te uni;> ~öl'fe (Im S)alfe be~ielten, 
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bod) beffer ein beftimmter unb ertt'äglid)er Sßeduft, wie eine grove 
<.ßef<t~r, bie unß ben $.)<tlß loften lönnte. ~b unb wie bie $hiegß .. 
möglid)leit in ben ~ontt'<tlt aufgenommen ift, weiv id) fteilid) nid)t; 
jebenfaUß ift eß force majeure, wenn unfere ~rä~te auf bem QJ3ege 
nad) c:))eterßburg gdavert werben. 6id)er lönnen wir aud) leineß= 
faU\3 fein, bav nid)t aud) awifd)en c:))reuven unb ~uvlanb <l'ifferen= 
aen entfte~en, bie bie ~ußfü~rung unferer SDervflid)tungen unmög· 
lief) mad)en lönnten. <(Yür biefen <traU müffen SebierungßmaVt'egdn 
t)orbereitet werben. ilbedege biefe 6ad)e grünblid) mit ~av~err 
unb $.)et)fe. SDemad)läffige let}teren über~auvt nid)t. QJ3ie ber ~on• 
traft abgefd)(offen ift, werben wir i~n mit eigenen 9J?itteln nid)t au 
<fnbe fü~ren fönnen, ba mir bie red)taeitige Sa~lung ber 50000 ~u= 
bel für <Drä~te ufw. fel)r aweifell)aft erfd)eint unb wir felbft fie nad) 
3 9J4onaten aal)len müffen. <Die ~eute finb jetJt <tUe fel)r aä~ mit 
Sal)lungen, unb unfere <.ßefd)äftßt>erbinbung mit ~uvlanb läl)mt 
jetJt unferen ~ebit. Sn ~uvlanb werben wir jebenfaUß bie ganae 
~rbeit beaal)len müffen, e~e wir auf <.ßelb au ~offen l)aben, aud) im 
günftigften <traUe. $.)infd)iden fönneu wir fein <.ßelb me~r UJl.b t>on 
bem bortigen müffen tvir nod) 15 000 amüd~aben. · · · · · · 

· · · · · · 3d) t>erfenne bie groven 6d)tvierigteiten burd)auß nid)t, 
bie barauß erwad)fen werben, bie 6ad)e burd)aufet}en; t>ieUeid)t ift 
ber Seitvunft aud) erft gdommen, tvenn entfd)ieben megerifd)e 9J?a13= 
regeln eingetreten finb. <:Du tvirft bie 6ad)e aud) t)ieUeid)t felbft leid)t= 
~tn mit c:))eterßburger ~nfd)auung beurteilen, für unß ift fie aber f e ~ r 
ernft. QJ3eld)eß bie <(Yolgen be\3 erften ~anonenfd)uffe\3 atvifd)en ben 
euroväifd)en <.ßrovmäd)ten fein tverben, mögen bie <.ßötter tviffen, 
unb eß ift bie <(Yrage, tviel)iel bie 190000 ~ube(, wenn fie in c:))avier 
unb nid)t in <;Bonß bei<tl)lt werben~ l'igentlid) tt'ert finb I · · · · · 

<fß l)ängt jet)t t>iel, l)ieUeid)t unfer ganaeß QJ3ol)l, t>on <Deinen 
9J?avregeln unb <fntfd)lüffen ab, lieber c.Bruber, fei ba~er l)or .. 
fid)tig unb tätig, um bie 6ad)e aum beften au wenben. 

88] ~n ~arl in 6t. c:))eterßburg. 
c.Bedin, ben 10. <(Yebru<tr 1854. 

· · · · · • .neute abenb gel)t eß fort. <Die <.ßefanbtfd)aft tvar 
f e l)r lulan t I 
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s~ ~offe, q)i~ in ~atf~au an~utnffm in ~ö~fhni 14 ~agen. 
9ta~ri~t übet meine Shiegi· ufw. ~ontta!tf~tt>img!eiten Wetbe 
id) WO~( ba(b \)On IDit· tt~alten. S~ gJ<lube, Wenn 4)u getabe~u 

mit einem fd)riftlid)en muttage in bet ~afd)e ~um <ßtafen gingft, 
i~m edlärteft, im tVaU bet S:lafenblodabe lönnten Wit bm ~On• 
tfalt nid)t etfüllm, unb eß fei im Snteteffe bet 2lnlage nötig, bie 
bann einttetenben 6~wierigleiten glei~ ~u befeitigen,- bagegen 
woUten wit unj beftteben, bie €inie \)On ~atf~au ad teilweife 
frii~et in ~etrieb ~u fe$en unb au übetgeben, unb woUten fiit bie 
9Jle~loften nut .Sa~lung ~to ~ate bet abgegebenen, in ~etrieb 
befinblid)m 6ttedm glei~ nad) 2lbgabe beanfvrn~en, - fo witb 
ft~ bie 6ad)e mad)en, unb mu lannft abtcifen, wa~tenb bie 6ad)e, 
wenn nötig, bem ~aifet ~ut 'X3eftätigung \)Otgdegt Witb. Se gtöiet 
bie etwa einttetenbe ~ut bei <ßtafen, befto nötiget ~aben fte bie 
€inie unb beiio feftet lannft mu auftteten. ~angemad)en gilt 
nid)t! 

89] 2ln ~atl in 6t. <:l)etedbutg. 
~atfd)au, ben 1./13. ~ri( 1854. 

®eftem abenb bin id) enblid) nad) einet ununtetbtod)enen 
~eleggenfa~tt 1) but~ 6tutm, ~egen unb 6d)nee im beften ~o~l~ 
fein, wenn aud) ~alb getäbett, ~iet angdommen! Sei) bin ie$t 
ein füt aUemal meinet t.Btuft wegen gettöftet, benn baiJ fie b<t9 
o~ne aUe bleibenben 9ta~teile <tußge~alten ~at, ift eine gut be· 
ftanbene <ßewaltvtobe 1 • • • • • • 

90] 2ln ~il~elm in €onbon. 
~edin, ben 20. ~ril 1854. 

<fnblid) auj bm <fißtegionen autüd, beeile id) mid), mit au 
fd)teiben unb meinen 3om au befd)wi~tigen, wenn mu übet mein 
langet 6~Weigen ba\)OU befaUen bift, wie au etW<ltten. Sn <:l)etetj .. 
butg em:pfing id) meinen ~rief, ba et abet feine bitdte mntwott 
t)ed<tngte unb id) jeben ~ag <tbteifen. ~u tönneu ~offte, t)etfd)ob id) 
bie 2lnttt>ott, um ni~t in ben <.netbad)t bet 'Canbeßt)mdterifd)en 
~ottefvonbena mit bem tVeinbe ~u tommen. 
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6tatt 14 ~age bin id) 10 Clßod)en fottgeblieben unb ~abe bod) 
nid)t aUe9 meid)t, rod id) woUte. <ßegen 6 Clßod)en lang wat id) 
fd6ft o~ne aUe mad)rid)t ~on ~auf unb etfu~f ba~ef bie fd)limmen 
mad)rid)ten etft in Clßatfd)au, wo aUe ~riefe angefammelt l~t• 

gen. · · · · · · 
6d)ide un9 bod) tegelmäVig bie bottigen ~teife ~on ~auf, ~alg, 

tVlad)9 unb .feinfaat unb bie 2lnfid)t ~on ~aufleuten, weld)e biefet 
Clßaten am gefud)teften in Quantitliten ~on ca. 150 000 ~ubel 
finb. · · · · · • 

· · · · · · Sd) bin nod) etwtt9 aetfd)lagen ~on bet mü~feligen ~eife. 
14 ~age lang ttuf Ueinen ~auemwagen bei 6d)nee, 6tutm unb 
~egen untemeg9 ift fein 6~a{J! ~utd) ben (fifgttng bet gto{Jen 
tY{üffe unb bie Snf~dtion ~et 2ltbeiten auf bet .finie ift meine 9teife 
fo ~edangfttmt. 

~offentlid) ~etfd)ludt mtt~iet 1) nid)t bd gttn~e ~uffenteid), -
fonft finb wir ge~ritfd)t, benn e9 finb füt ca. 300 000 ~ubel2ltbeiten 
im <ßttnge, wofür wit nttd) ruoUenbung <ßelb ~aben müffen. tlbet• 
~a~t würben unfere <ßefd)äfte bafelbft briUant ~u nennen fein, 
wenn tYfieben wäre. ~to~bem gönne id) bem bteitf~urigen ~uffen 
einige 6d)miete. <fuet maviet Witb abet Wenig obet gat nid)tß 
mad)en fönnen unb fid) wo~l aud) auf bie ~lodabe befd)tänfen. 
~tonft<tbt unb 6we<tbotg, wo bie tVlotten liegen, <tn~ugnifen, wäte 
~ot~eit. 2lu{Jet ben ~<tnonen etw<tften ~<t~lteid)e 9J1inen, ~on 
S<tcobi <tngelegt a Ia ~el, bie <tngteifenben 6d)iffe. Sd) foUte 
nod) einen ~riegßtelegt<t~~en um ben tVtnnifd)en 9Jleetbufen ~entm 
m<td)en, bod) bie Seit W<tt mit ~u lut~. ~er Wütbe ben <fnglänbem 
uiel mad)teil gebr<td)t ~<tben. - Sn einigen Clßod)en werbe id) 
wieber in 9Jl<ttfd) Md) ~u{Jl<tnb ge~en, um bie c:ID<t~d)<tu• 
~etetßburget=~elegt<tV~enlinien fettig ~u fd)<tffen. 6ie müffen in 
21 I 2 9Jlon<tten fertig fein, unb nod) ift feine 6t<tnge gefteUt 
wegen tVtoft! 

<fine fd)limme 6<td)e ift, b<t{J wir b<tß <ßelb nid)t <tuß bem .f<tnbe 
fd)affen fönnen, weil <ßolb= unb 6ilbet<tu9fu~t uetboten finb. Sd) 

1) Sir <.r~arles 5n~ter, 'llbmtra(, geb. 6. <~DUit3 1786, geft. 6. 5no!;). 
1860. 5nad) 'llusbrud) bes ~rlentfrieges 1854 ~berbefe~ls~aber ber brlti· 
fd)en tylotte tn ber ~ftfee. 
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beule, bauon in ~ünabutg unb ~owno rnffifd)e ~tobuUe 0u laufen, 
bie jet;t fe~r biUig finb, unb biefe nad) (fnglanb 0u fd)iden. · · · · · · 

91] Qln ~ad in 6t. ~etedbutg. 
~edin, ben 26. mvril 1854. 

· · · · · · CIDie fie~t eß mit bet SUlariamvolet ~inie auß 1)? (fß 
Wäre gut, balb 9lad)ricl)t barüber 3U ~aben, ba bie t>Olitifcl)en 
mer~dltniffe immer bro~enber werben unb ~eutfcl)lanb bocl) gegen 
~u~lanb gebrängt 3u werben fcf)eint. ~ie gemelbete SUlobilifienmg 
ift 3war nod) nicl)t vrotlamiert, foU aber in militdrifcl)er .S,in= 
ficl)t beteitß angeorbnet fein unb nur auf bie ~eute gefcl)e~ene .Su= 
ftimmung ber (frften ~ammer 0u ben 30 SUliUionen warten. -CIDil~dm 
glaubt, wir legten bie SUlinen bort an unb vroteftiert bagegen. 
Sc{) werbe ba~er ben .Übeltäter wo~( nennen müffen, bamit unß 
in (fnglanb feine SUli~lie'&igMt erwäcl)ft, bie CIDil~dm nacl)teilig 
fein fönnte. · · · · · · 

92] Qln CIDH~elm in ~onbon. 
~edin, ben 4. SUlai 1854. 

· · · · · · Sn ~u~lanb wiU eß nocl) gar nicl)t recl)t t>orwdrtß mit 
ben Qln{agen. (fß ~avert an aUen (fden unb (fnben, unb eß wirb mir 
angft unb bange, wenn id) an ben 12. Suli, wo bie ~inie übergeben 
fein foU, benle. 9lad) meinet ~üdle~r auG ~oven~agen, in ad)t 
~agen ~offentlicl), werbe icl) nur wenige ~age bleiben fönnen unb 
bann wiebet nacl) ~u~lanb abreifen. Unfer gan3eß CIDoN unb 
CIDe~e liegt jet;t in ben .S,änben beß .Saren, ba ei: un~ in biefem 
6ommer ca. 250 000 ~ubel 0a~len mu~ I Sd) wünfd)e i~m 

0um .Sa~ltage ein 6tüd !>On bet englifd)en ~lotte, um i~ri guter 
~aune 0u macl)en I · · · · · · 

SBetlin, ben 17. SUlai 1854. 
· · · · · · Sc{) mu~ leibet übermorgen fcl)on wiebet gen CIDarfd)au 

abreifen unb werbe ~offentlid) SUlitte Suli mit bem let;ten mra~tenbe 

1) ~inie nad) ~ünaburg. 
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in ~etersburg fein, be!JOf 91a.pier es in ben Cßrunb gefegdt ~at I 
<fs ~aben fiel) bem c.Bau unenblid)e 6d)wierighiten bureauhatifd)er 
91atur entgegengefteUt, beren c.Befeitigung id) eraiden mu~. 2lud) 
~at ber 9Jau.ptlieferant ber e>tangen uns infolgebeffen fi~en laffen, 
unb wir müffen je~t bie e>tangen fdbft auf feine ~often fe~en 
unb fie mit Cßewalt !Jon ben e>ta.pe{Vl<'i~en ~olen. Cßolbausfu~r 
ift aud) nod) erwidt unb <f~.port burd) CIDarenfenbungen, biß je~t 

unfer einaiger <f~.portweg I ~er t>erbammte ~rieg ~<'itte aud) nod) 
ein .paar Sa~re warten lönnen I · · · · · · 

<;nuffifd)e 2lnlagen unb orientalifd)e <i:Yrage abforbieren mid.> je~t 
unb wo~l für ben gröf3ten ~eil beß e>ommerß g<'inalid). 9Jlöd)te 
ber ~roft "<fnbe gut, aUes gut" nid)t außbleiben! Sd.> muf3 ge: 
fte~en, baf3 mir bie Sulunft fe~r fd)war0 erfd)eint I · · · • · · 

94] 2ln ~ad in e>t. ~eterßburg. 
~ünaburg, ben 14. Suli 1854. 

· · · · · · <fß ift ferner feine 9Jlöglid)leit ~ier, baf3 bie t>or~anbenen 
(t~auffeew<'irter ben ~degrav~en bewad)en lönnten. <fr ~at nur 
einen, in ber <;negd befoffenen Snt>aliben auf jebe 7 CIDerft. <fß 
müffen ba~er neue angefteUt werben, wenigftens 1 per 7 CIDerft, unb 
awar fogleid), bamit fie bei bet' 2lt'beit augegen finb. e>onft ge~t bie 
<ßefd)id)te nid)t, wenn fie fertig ift. 2ln aut>ed<'iffigen feuten foU 
e~ ~ier gana fe~len. ~aß befte Wät'e, es würben weld)e t>on bort 
gefd)idt. - ~ie bis~et' füt' ben ~ienft beß optifd)en ~degra\)~en 
gebraud)ten Simmer finb au bunlel unb llein. Sm 6d)loffe 1) wäre nut' 
baß ~uartier beß 9Jlajorß bes ~elegrav~en ba0u gut anwenbbar, 
worauf biefet' felbft aufmedfam mad)te. 2lnbernfaUß müf3te baß 
~elegrav~enbureau in eine benad)barte ~aferne. Sd.> t>edange ein 
breifenftcigeß Simmer für bie mvvarate, ein Simmer füt' ben ~ffi= 
3ier unb eins für unß 3Ur <;nemonte ber c.8atterien unb <;neinigung 
ber 2lpvarate (t>et'meibe bea mamen CIDetlftatt im 6d)loffel). 
2lbtretung ber bis~erigen ~elegrav~en=Simmer ge~t fd)on beswegen 
aud) nid)t, weil ber ovtifd)e ~ienft bann auf me~rere m3od)en unter= 
brod)en werben müf3te, be!Jot' wir im <ßange finb. · · · · · · 
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95] 2ln <;ffiil~elm in ~onbon. 
<;Betlin, ben 23. Suli 1854. 

Sd) bin tvieber bll, n11d)bem id) bie ~inie tlon <IDiltfd)llu n<td) 
~eterßbutg in 6 <mod)en ~etgeftellt ~llbe. (tine ~eufelßlltbeit I 
8 ~llge ~llbe id) uom tlielen 2ltget <tn <ß<tllenfiebet h<tnf gelegen 
unb mu~ n<td) ~<trienb<tb obet ~<ttlßbllb, um mid) au et~olen 

unb füt bie näd)fte ..Uetbftl<tmV<tgne au ftärfen. (tß tvitb jetJt eine 
neue ~inie tlon ~oßl<tu Md) ~etv geb<tut (900 <metft l<tng) unb 
<tu~etbem nod) 600 cmerft in ~olen! ~<td)t nut nod) länget 
~rieg mit SRu~lllnb fo fd)l<tVV wie biß~et, b<tmit tvit nod) tliel 
~inien b<tuen fönnen I • · · · · · 

Sd) möd)te gern tlon ~it tvaß ~öten; öffne <tlfo ~eine 6tiid· 
Vfotten ttnb fd)ie~' mal ioß I 

96] 2ln cmil~elm in <;Bolton. 

<;Bedin, ben 27. eevtembet 1854. 
· · · · · · ~it SRul}l<tnb finb tvit leibet biß übet beibe i)~ten 

enfiliert I ~ie ~eterßburg=cm<ttfd)auer ~inie ~<tben fie fteilid) uot 
einigen ~<tgen gana bea<t~lt, bod) etft, n<td)bem tvit neue 2lnl<tgen 
(~oßf<tu-~ietv 3· <;8.) übernommen ~lltten. ~iefe 2lnlllge foll nod) 
im .ßetbft (biß bUnt 15. mouembet) fettig gefd)<tfft tvetben - eine 
.ßeibettlltbeit unb tvll~rfd)einlid) nid)t <tußfü~tbllt I 6ie werben ben 
<{Y<tll tlon 6eWilftovol wo~l nod) o~ne ~elegt<tV~en in {ttfll~rung 
bringen I ~eibet ~llben mid) bie feit S<tnu<tt faft ununtetbrod)enen 
SReifen fe~t ~eruntetgebt<td)t, Mmentlid) meinen ~<tgen gänalid) 
tuiniett. ~llß <;8<tb ~llt nid)t beffernb gewitlt. Sd) Wetbe bll~et etft 
in ftü~eften~ 14 ~<tgen n11d) ~olen ufw. <tbge~en fönnen unb mul3 
~lltl bie C:Uotbeteitungen 11llein übed<tffen. (tß Witb tvo~l tviebet 
eine .ßerbftl<tmV<tgne tlon 2-3 ~on<tten wetben I <;Befd)wedid) 
finb biefe ruffifd)en <ßefd)äfte, unb wenn bet 31lt nid)t gut be311~lte, 
fo ~ätte id) nid)tß b<twibet, wenn bie (tnglänbet unb <{Yt<tnaofen 
i~n tl o t <;Beenbigung bet. ~inie ftä~en 1 · · · · · · 
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97] <lln Clßil~elm in 'l'afiß. 

<l3edin, ben 2. 9lovember 1854. 

s~ ~offe, ~u bift no~ bott unb eß wirb no~ .Seit fein, ~it 
baß jüngfte ~inb meinet .eaune, einen ~elegrav~en, bur~ ben man 
aw.ei ~evef~en glei~oeitig in berfelben ~i~tung bur~ einen 
<Dra~t f~icten fann, mitauteilen 1 s~ wiU awat ni~t be~auvten, 
balj bie ßa~e glei~ von I>Otn~erein mit einet vollftänbigen Gi~er· 
~eit auf langen .einien anwenbbar ift, bo~ aller <llnfang ift f~wer, 
unb baß ~nb~en erft wenig ßtunben alt. · · · · · · ~b fi~ in praxi 
ni~t 6~wierigfeiten barbieten, wel~e ben 9lut)en untergraben, 
ift abauwatten. Sm .Simmer unb auf fur3en ober wenigftenß gut 
ifolierten .einien, ift baß illelingen auf3er ~age. ille9t bie ßa~e 
gut, fo werben wir baß glei~3eitige illegenfvre~en, wel~eß fi~ 

biß9er fe9r brillant ma~t, unb bann baß alte, 9alb~>ergeffene 

~ombinationßft>te~en in nä9ere !lbetlegung ne9men. 6onft ni~tß 
meue~ •...... 

98] <lln ~atl in ~iew. 
<IDarfd)au, ben 22. mol)embet 1854. 

(ßeftern 9aft ~u <Did) wieber laut ~einer in9altfd)weren 
~et>ef~e auß t:peterßburg in <l3ewegung gefetJt unb fommft am 
(!nbe ftü9er in ~ew an wie biefer <l3rief. ~u 9aft grof3e Qlrbeiten 
übernommen, unb mir wirb bange, wenn i~ an bie Qlußfü9rung 
benfe 1 1400 cmerft im cminter biß aum 7. S'mai ~erauftellen, 9alte 
i~ gerabe0u für unmöglid). · · · · · · 

S,alt' nur ettvaß ftraffeß unb entf~iebeneß ~egiment, unb über· 
laffe <Deiner @utmütigfeit ni~t bie .Sügel. ~anlen tut ~ir nie# 
manb, ber ~i~ ni~t fürd)tet1 <IDir ne9men jetJt widli~ einen 
faft f~winbeligen trlug an, 9offentlid) nid)t a Ia Sfaruß. Qlu~ im 
~f0ibent fteigen unfere Qlftien fe9r. <Die neuen wiber[gegen]ft>re~en· 
ben 21t>t>arate, fowie au~ etwaß bie Slnün~ener SlnebaiUe, ~aben 
neue <l3ewegung gebra~t. (!ß befte9t jetJt cnerbtüberung mit 
(ßorbon unb mewall, unb eine grof3e Qlgitation wirb in (!nglanb 
entfte~en. trür Qlmerifa 9aben tvir 3 i e m li d) fi ~er eine (!ifenba9n= 
telegrav9enlinie mit allen 6~Hanen, 1>on t:p~ilabe{t>9ia außge9enb, 
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3u b4luen. <Jür <r~ile ift fd)on 4lUeß ~4lteri4ll untert\legß; im lieben 
S'l34lted4lnbe t\lerben ttlit uon <fifenb4l~nen unb e~tluftue ~reufjen 
unb Öfterreid) uon 4lUen ~itgliebern beß ~elegt4lV~entlerein~ 
fötmlid) um mvvar4lte bomb4ltbiert. (fg fe~lt 4lbet an ~ed)a· 
nifem. Sl4llßfe bdommt jebeßm4ll einen ~obeßfd)red, t\lenn ttlieber 
t\leld)e n4ld) ~uf314lnb foUen. · · · · · · 

6d)reibe mir ja umge~enb, t\l4l~ ~u 4lUß ~einen bortigen 
~euten 3u m4ld)en gebenlft, b4lmit ttlit d'accord ge~en unb ~ 
nid)t 3Utliel ~eute auf ben Sl4llß betommft. Sffienig gute unb gut 
be341~lte ~eute ift immer b4lß SUorteil~aftefte! · · · · · · 

99] 2ln SIDH~dm in ~4ll'iß. 
<:Bedin, ben 5. ~e3ember 1854. 

~eftem bin id) enblid) 4lUß ~olen ~eimgete~rt unb fe~e 4lUß 
~einem eben emVf4lngenen <:Brief 4lUd) ~eine glüdlid)e Sleimfe~t. 
Sd) freue mid) fe~r b4lrnbet, ba id) in SUedegen~eit t\l4lt, t\l4lß mit 
~orbon anf4lngen! SUor 4lUem meinen ~et3lid)en ~lüdt\lunfd) 3u 
~einem ~ontt4lfte. · <fr bringt ~it ~elb unb bie 64ld)e in ~ang, -
b4lß ift bie Sl4luvtfad)e! 2luf ett\laß me~r ober t\leniger ~ettlinn 
tommt eß nid)t an. <fß fd)eint, alß t\lenn unfer ~amiliengeniuß 
unß je~t gerabe fe~r t\lo~l ttliU. 2lud) unfer ~efcfläft nimmt fe~t 
grofjartige ~imenftonen an, fo bafj mit bißt\leilen ett\l4lß fd)t\linbelig 
babei ttlitb. <mä'(mnb id) in <marfd)au t\lat unb ~ad in ~etetß= 
burg ani <Dta~t ~4ltte, ~at ~arl ttlieber grofjartige SUerttCige ab" 
gefd)loffen. · · · · · · 

feb' t\lo~l unb ~alte ~ein ~lüdßfd)iff flott! 

100] 2ln ~4ld in ~iet\l. 
<:Bedin, ben 14. ~ebtuar 1855. 

· · · · · · Sffiir ~aben ~ier 23° ~eilte ge~abt, eß mufj bott mitl)in 
loloff4ll t4llt get\lefen fein; ~u armer f4lnbftteid)er ttlitft g<tn3 ge" 
~örig außge~alten ~aben. <Daü id) fel)t gefp<tnnt auf ~einen nCid)ften 
<:Brief bin, t4lnnft <Du ~it benten 1 <Die ~<tl4lmitCit mit bet ~iet\let 
finie ~at 4lm <fnbe b4lß ~ute, b4lf3 bet ~raf einfte~t, bafJ Sle~etei 
nid)tß taugt, unb bafJ er unß fteittliUig einen längeren 2lrbeitßtermin 
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gibt. (f~ ift j<t bod) 0u liid)edid), b<tfj wir im CIDinter bie .eittie 
feffig m<td)en foUen, benn 9Jlitte 9Jl<ti ift ber <;8oben im 91orbert 
nod) gefforen 1 mie grofje ~riimmung, in ber wir ben mr<t~t bort 
im <;norben <tttfl)iingen müffen, wirb fe~r ftörenb werben, wenn m<ll 
me~r mra~te <tngebr<ld)t werben foUen. CIDir 100d)en b<l~er je~t 

<l3erfud)e mit 6t<l~lH>ir<llen, weld)e wir 0wifd)en ie 0wei 6V<lnn= 
fövfen einfd)<llten wollen. · · · · · · 

6ob<llb wir ~ier mit bet ~rg<lnif<ltion unb bem S<l~res<lbfd)lu~ 
fertig finb, lomme id) mit <(Yiebler n<ld) ~eterßburg, unb wir wollen 
b<lntt <lud) bott grünblid) unb in -"<ltmonie mit unfetem <ßefd)iift 
~rbnung m<ld)en I <;Bis b<l~in ~<llte nur möglid)ft <(Yrieben mit 
~<lV~err. · · · · · · 

9Jlit ben 9Jl<lteri<llien ~aben wir l.lie! Unglüd. <fifenb<l~lt· 

ftodungen unb <[Ytoft burd)heu0en. <lUe ~läne. Se$t liegen 
2000 3entner mr<l~t Uttb ~öVfe fertig in .eübed, um Md) .eib<lU 3U 
ge~en, bod) bie je~ige ~iilte ~inbert <lud) ~ier. <(Yür ben 9left beß 
mr<l~teß unb ber ~övfe beulen lVit bei erftem ffeien CID<lffer ein 
m<lmVfboot 3U tte~men, Um l~U b<lmit bireft Md) 9lel.l<l{ Uttb j)e{. 

fmgforß 3U f<l~ren, bel.lor bie <fngliinber lommen, b. ~. wenn wir 
ben ~ra~t frü~ genug er~alten, ba feit l.lier CIDod)en alle <fifen• 
wede ftiUfte~en. CIDit' ~aben 500 3entner e~tra in <fngl<lnb befteUt, 
bod) ift es ff<lglid), ob fie bort nid)t bie <;Beftimmung wittern unb 
bett mra~t oUrüd~<llten 1 · · · · · · 

6onft ~ier <llleß wo~l unb nid)ts 91eueß. CIDir b<luen je$t ein· 
fad)e m<lgneteldtrifd)e 9Jl<lfd)inen, bie wir l.lieUeid)t mit <;Uorteil <llß 
<:B<ltterien l.lerwenben lönnen. 

101] 2ln ~<lfl in 6t. ~eterßburg. 
<:Bedin, ben 9. 9Jlär0 1855. 

· · · · · · Sn unfere ~orrefvonben0 mufj l.lon je$t <lb eine 'ilnbe· 
rung eintreten. 21Ue ted)nifd)en <l3erwaltungß· ober <ßelbangelegen• 
~eiten müffen in bie <ßefd)äftßforrefvonben0 lommen, unb in ~ril.l<lt• 
briefen <ln mid) mufjt mu mid) <luf fold)e <.Dinge befd)ränten, weld)e 
nid)t 0um eigentlid)en <ßefd)äftsg<lnge ge~ören ober unter unß 
bleiben müffen. 9Jlet)er, <dß <r~ef unfereß ted)nifd)en <;8ure<tuß, 
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wirb aUe (ßefd)äftßlonefvonbena ted)nifd)en Sn~altß fü~ren unb 
aud) bie faufmännifd)en ~tiefe ver vrofura aeid)nen. c.IDir müffen 
notwenbig etwaß bureauhatifl'Q werben, um i"'rbnung unb !lber· 
fid)t au be~alten. <Deine ~tiefe an baß (ßefd)äft mu~t <Du aud) 
etwaß übetfid)tlid) ~alten, laufmännifd)en unb ted)nifd)en ~eil fo· 
wie 2lnlagen unb ~emonte möglil'Qft fonbern unb namentlid) aUe 
~efteUungen red)t vraaife unb beftimmt mad)en unb aufammen· 
fteUen. Sn ~eterßbur{J woUen wir bann baß bortige ~ilial unb 
feine ~eaie~ungen au unß "oUftänbig organifieren 1 <Du wirft in 
biefen ~agen ~ormulare, 6d)emata ufw. in 9J1affe er~alten unb 
mu~t barauf ~alten, ba~ fie genau befolgt werben, wenn nid)t 
bringenbe (ßtünbe bagegen fvred)en. 

Sn <fnglanb mu~ jet,t eine, "otläufig ~evaratur•, c.IDedftatt 
eingetid)tet werben, beren G:~ef wo~l c.IDalter werben wirb. <Die 
6ad)e fd)eint bort jet}t gut au ge~en! <Daß .Unglüd ift nur, ba~ 
wir laum ben britten ~eil beffen fd)affen lönnen, waß "erlangt 
wirb 1 2lud) Öfteneid) fd)eint fiel) unß in bie 2lrme werfen au 
woUen, eß ge~t nur bort ~alt· aUes langfam! • · · · · · 

102] 2ln Shrl in 6t. ~etedburg. 
~edin, ben 10. 9J1ära 1855. 

· • · · · · Sd) bitte <Did) bringenb, lieber ~ruber, in <Deinen ~e· 
aie~ungen au ~av~ett fe~r übetlegt Uttb l)orfid)tig au fein. ~<tV~ett 

~at fiel) mit gro~em <fifer unfereß <ßefd)äfteß angenommen, ~at 

fiel) unter fd)wierigen c;ßer~ältniffen mit anedennenswerter ~lug· 
~eit unb Umfid)t benommen unb burd) feine ~<ttfd)läge l)ot unb 
feine S.,<tnblungen n<td) <Deiner 2lbreife wefentlid)e c;ßerbienfte um 
unß ettt>or'ben. c.IDir finb i~m b<t~er au <Dan! l)etVflid)tet, wie id) 
eß in einem !üralid) <ttt i~n gefd)riebenen ~riefe <tud) gegen i~n 
<tußgefvr.od)en ~<tbe. <fß würbe ein ~<trter c;ßeduft für unß fein, 
wenn wir infolge l)on 6tteitigleiten, bie immer felbft bie {ßrfinbe 
au i~rer ~ortfvinnung fd)affen, in bie ~<tge fämen, mnftig feine 
i"'rtstenntnis unb gro~e (ßefd)äftßgewanbt~eit unb ~enntniß ent• 
be~ren au müffen. 

$if ben 2lugenblic! unb bie näd)fte 3ufunft f<tnn unß niemanb 
mit <frfolg ~onfunena mad)en, unb wir aUein finb imft<tnbe, bie 
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neuen rufftfd)en finien au \loUenben unb bie alten im ~ange au er2 

~alten! ~aß übetfte~t ~av~err fe~r wo~l, unb alß guter ~efd)äftß= 
mann mad)t er feine ~<tlßbred)enben evefulettionen, unb um fo 
weniger, <tlß er ein gro~es eigenes ~efd)äft ~<lt, weld)eß bei ein= 
netenbem <{Yrieben einen gewetltigen 2luffd)wung burd) bie wa~t= 
fd)einlid)en <fifenba~nbetuten ne~men wirb unb weld)es feinem <f~t= 
geia, ber \lielleid)t <tugenblidlid) nid)t ~inreid)enb gefättigt wirb, 
\lollftänbige ~efriebigung \letfd)etffen wirb. ~urd) einen unglüct= 
lief) \ledetufenben ~<lmVf mit uns würbe er etud) fein eigenes ~e· 
fd)äft wenigftenß fe~r erfd)weren, - b<ts tut fein SU?etnn wie ~<lV= 
~en! ~e~e <tlfo nur ~einen geretben, red)tmä~gen 'IDeg, lieber 
~ruber, id) fvred)e ~id) ~iermit \lon etUer c:neretntwortlid)feit ft'ei! 
6oUte id) mid) in ~<lV~err geirrt ~<tben ober er ftd) in ~ott wei~ 
weld)e f<tlfd)e 2luffetffung \letretnnt ~etben unb ftd) ~it birdt ober 
inbireft wibetfeten, fo tennft ~u j<t meine ~runbfäte, in benen etud) 
S:>alßte \loUftänbig mit mir ~armoniert. <f~e wir uns wibened)tlid) 
etwas abtroten lie~en, würben wir eß \loraie~en, unfer ganaes S:>ab 
unb ~ut <tufß eviel au feten, um ben ~amvf burd)aufü~ren! ..... . 

103] 2ln ~arl in 6t. 'l)eterßburg. 
~edin, ben 12. SU?ära 1855. 

· · · · · · ~u benimmft ~id) trug unb gemä~gt, lieber ~ruber, unb 
id) fürd)te bie ~rifts nid)t fe~r, - namentlid), t1.1enn \lon ~er~arbt, 
~eneralleiter ber rufftfd)en <;.telegrap~en \lor fübers, nid)t einen 
6trid) burd) bie 9ted)nung mad)t, was i~m jebod) etud) nid)t leid)t 
lverben tl.lirb. 

~ie 6teUung, bie ~u in 9tu~lanb einnimmft, mu~ aber weiter 
gehäftigt werben. Sd) ~etbe ba~er mit S:>alste unb SU?et)er be· 
fd)loffen, ~id) als ~ompagnon in unfer ~efd)äft aufaune~men unb 
tl.lerbe ~ir bie entfpred)enbe .Urfunbe mit nad) 'l)etersburg 
bringen. · · · · · · 

Sd) bente übrigens, ba~ unfer ~ieftges ~efd)äft in näd)fter Seit 
gro~en 2luffd)wung ne~men t1.1irb burd) 2lnfertigung \lon <;tele= 
grap~en unb neuen SU?agneteldtromotoren für bie ganae 'IDelt 
unb bie 2lgentur in ~eutfd)letnb unb 9tu~lanb für bie SU?afd)inen 
ber ~rüber. · · · · · · 
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E5Vri~ nur au~ über unfete neuen me~anif~en c;aatterien 
(bie fi~ gewifj fe~t gut ma~en, totierenbet ~eUet, umgde~tte 
eldtt'omagnetif~e 9Jlaf~ine) 1). cmit ~aben fetnet, um baß ~eifjen 
bet Eß~eUen gtünbli~ 0u umge~en, eine neue, wie eß ~ei~t jebod) 
in <fnglanb f~on in ®ebtau~ befinbli~e, metbinbung bet <fnben 
ber ~tä~te angenommen. 

104] 2ln ~afl in ~ufjlanb <tuf ~eifen. 
c:))eterßbutg, ben 9. 9Jlai 1855. 

<fß war ~ier eine uetteufelte Seit 1 21Ue .einien ftanben ftiU, 
neue metbeten fiel) ni~t, unb neue ~ontt'<tlte foUten tt'o{Jbem ge· 
ma~t werben. ®er~atbt ~atte gan0 ben ~ovf uedoren! Se~t 
finb aUe Einien, infl. ~rementfd)ug unb cmiborg, in gutem ®ange. 
2t~el'tiert ~abe i~ cmatf~au-9Jlt}ß(oWi{3. · · · · · · 

E5imferol'ol-Snilolajew · · · · · · al0el'tiett. c:))etetßbutg-9Jla. 
riaml'ol · · · · · · in 2lußfi~t gefteUt. · · · · · · 

<fß finb toUe E50enen l)otgdommen. 21Ueß but~ ®et~<ttbt ge= 
mad)t. met ®retf ~at mi~ nut bei ber 2ltbeit im c:))<td uon Sat· 
floje E5elo getroffen unb mir gefagt, wit foUten bie E5imferovol· 
Einie mad)en. ~ie E5et~e abfd)lagen ge~t ni~t, getabe weil eß 
eine f~wierige unb volitif~e Einie ift. <finen ~aifedid)en eve0ial· 
befe~( 0ut ~ut~fü9rnng ber 2ltbeit auf bem ~riegßt~eatet 9abe 
id) !)erlangt. 

105] Q.ln ~ad in ~ufjlanb auf ~eifen. 
c:))etetßburg, ben 13. 9Jlai 1855. 

· · · · · · .ßeute aUe Einien im guten ®ange. mot einigen ~agen 
waten mal wiebet aHe untetbto~en! <:Die ®ewitter finb bieß 
Sa9r für~tedid)! <:Die l<tnge .Untetbted)ung ~at bießm<tl in ber 
E5tation 9Jlariamvol gelegen! ~iebemann fanb bie c;a(i{J<tbleiter· 
vlatten 3Ufctmmengefd)moloenl CDet13 9Jlt)ßlowi~ 3U 37000 unb 8500 
~emonte abgefd)loffen, 9Jlariamvol 0u 100 000 unb 15 feft be= 
9anbelt, 2. Einie nad) ®atfd)ill<l befteUt unb E5imferovol in ben 
erften E5tabien, f~rieb i~ in beiben le~ten c;anefen nad) ~iga unb 
Sewe. · · · · · • 

1) 9Jlagneteldtrlfd)er <ßenerator. mad) ber t)'onn beli ~e~teileli cd~ 
"~eUennafd)ine11 be~eid)net, f. <;ro. ~. 11 6. 98. 

8 
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106] ~n ~atl in 9{uijlanb auf <:Reifen. 
c.})etet~burg, ben 18. 9Jlai 1855. 

· · · · · · (fin <ßlüd, baij ~ein ~tief fam, bet <ßraf fd)ien ~id) 
fd)on ver ~utiet fud)en au wollen I 3d) {>abe natürlid) bie ganae Seit 
übet einen {>arten 6tanb ge{>abt. Su t)otigem ~onnet~tag fam 
glüdlid)erweife bie <!töffnung bet ~inie bi~ c;nHolajew 1 unb bie 
netten ~onttafte waren au · feinet Suftieben~eit georbnet. ~ie~= 
mal war nid)t~ tlon ~it unb <!lftet au {>ören. ~n le~teren muijte 
id) eine <!ftafette fd)iden1 bie aber t)ot morgen abenb nid)t aurüd= 
fe~ren wirb I <!ben ift aud) t)On <!lfter ein ~tief eingetroffen, bem· 
aufolge er morgen abenb fertig au fein ~offt. ~er rufftfd)e ~ra{>t 
~at i~n fe~t aufge{>alten1 aud) fd)on mal ~inter ber ~olonne ge· 
tiffen 1 

~ie ~onttafte übet 9Jlt)~lowi~ unb 9Jlatiamvol fowie 2. ober= 
h:bifd)et ~ra{>t nad) <ßatfd)ina ftnb abgefd)loffen. 6imferovol fd)webt 
nod). Sd) ~abe {>arte 6aenen batüber mit <ßer{>arbt ge~abt1 teilG 
wegen c.})rei~ (bet ~aifer {>at aum aweitenmal ~otfd)aft ge. 
fd)idt, baf3 bie ~beffaer c.})teife öU teuer wären) 1 ~ermin unb 
tlOn ~eeli~ 1) gefotberte mett>flegung ber ~rbeiter attG ben 
~t'Onßfo(onien. mer{>hrbt · · · · · · ~eine ßt>Ut tlOn 6e{bftänbig= 
feit im Urteil. ~er mraf {>atte fiel) mal ben nä{>eten cmeg übet 
<r{>etfon bireft in ben ~ovf gefe~t1 bet unau~fü{>rbat ift, ba 
ber ~nievr bott 17 cmerft breite 6umvfufer {>at. Sd) ~abe enb= 
lief) bie 30 cmerft Umweg umfonft mad)en au wollen edläten müffen1 
unter ~eibe{>altung ber ~beffaet c.})teife. ~i~ c.})erefot> {>at 
~eelit} ~öt>fe genug unb aud) nod) 120 cmerft ~ra{>t. ~ämen nur 
bie 9Jlemeler ~ran~vorte red)taeitig an l Sd) werbe ben cmar· 
fd)auet ~ta{>t, bet immer nod) nid)t {>iet ift1 bireft über 9Jlo~fau 
nad) ~ere~law fd)iden, bamit ~eeli~ bie ~eitung bi~ c.})etefot> in 
awei 9Jlonaten folibe fertig fd)affen fann. ~t>Vatate t)on {>ier. ~er 
9{eft beß ~ra{>te~ foU bireft t)On ~erlin nad) ~iew ge{>en. 30 ~iften 
®loden werben {>offentlid) t)on ~owno bireft nad) ~iew befötbert 
werben fönnen. cmir müffen fud)enl aur ~ovveUeifung nur neue 
~öpfe au t)erwenbenl ber Sfolation wegen. · · · · · · 



- 115 -

(f{el)enfd)ule eingerid)tet, bie teid)lid) <:.8ebatf liefert. .Uaft ~u 
ben ~igaet engagiert ober mu~ id) einen 9infd)iden? .eet)teres 
tväte mit eigentlid) liebet. ~iga tvitb eine beutfd)e ~et>efd)ett= 

ftation,, unb für biefe müffen tvit bod) enbgültig aUein forgen. 
Sd) 9abe für <f{el)en ein befonberes ':Programm gemad)t, tveld)es 
id) beilege. tyinbeft ~u tüd)tige iunge .eeute, enttvePer 9J(ed)aniler 
ober gebilbete iunge .eeute mit offenem ·~ot>f, fo fd)ide fie 9ier9er, 
um auf <ßrunb bes ':Programms ein3utreten. · · · · · · 

107] 21n ~arl in 6t. c:))etedburg. 
<:.8edin, ben 15. 21uguft 1855. 

· · · · · · Sd) trinte jet)t mit .UabHe 2ll'feltvein ( !) unb .bente 
bamit um baß langtveilige <:.8ab gan3 fortaufommen, tvaß mir 
namentlid) bei bem abfd)eulid)en m3etter, tvaß ben gan3en 6ommer 
über 9iet graffiert 9at, fe9r unangene9m tväre. Sd) tverbe bafür 
in einigen ~agen nad) ':Paris reifen, tvo m3il9elm, m3alter unb 
<rrome mid) fd)on erwarten unb tvo meine <ßegentvatt ted)t nüt)· 
lid) fein fann. Sft baß m3ettet etträglid), fo tvetbe id) bann mit 
m3il9elm eine tyu~reife in ber 6d)tvei3 mad)en unb bamit 9offent= • 
lid) bie ~rant9eitsrefte gan3 bannen l m3il9elms 9J(afd)inen ge9en 
1:>räd)tig. ~ie c:))arifer bilbet ben .Uau1:>tan3ie9ungß!'unft ber 2luß= 
fteUung. 21ud) unfere ~elegral'9en 9aben l)ie( <frfolg. · · · · · · 
'ma(tec "(>at ~ouiß einen langen t;Uotttag batüber "()alten unb 
tviebet9olte <f~l'erimente mad)en müffen. ~ur3, im Sentrum unb 
m3eften fte9t aUes gut - 9altet S9r <fud) nur tat>fer l Sd) bitt 
fe9r gefl'annt, l)On bortiget 6ad)lage mal tvieber ettvaß 3u l)et• 
ne9men. 6eib nid)t 3u faul in bet ~orreft>onben3. <fs ift aud) 
nid)t gut, tvenn tvir gan3 aus ber ~enntniß bortiger mer9ältniffe 
unb <:.8ebürfniffe 9eraußtvad)fen. · · · · · · 

108] 21n ~atl in 6t. c:))etersburg. 
<:.8edin, ben 30. 6e1:>tember 1855. 

· · · · · · m3il9elm blieb nur brei ~age, 9alf taufen, ging mit mir 
nad) 6tettin 3Ut <:.8efid)tigung beß tyottfd)ritteß feiner 9J(afd)ine 
unb le9rte l)orgeftern abenb n<td) ':Paris 3urüd. ~er arme Sunge 
mu~ fiel) feine 6teUung in ber m3elt fd)tver edämt>fen. tyortuna 

8* 
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ift i~m nid)t befonberß ~olb; et mu~ im <ßegenteil feine <;Ba~n 

aUen nur benf&aren .ßinberniffen unb UnglüdßfäUen 0um ~to$ 
edäml'fen. 6elbft ber wo~luerbiente ~riump~, ben bie c.})arifet 
2lußfteUung i~m je(jt bringen foUte, ift i~m butd) me~tfad)e, gat 
nid)t 3U uetmutenbe Unglüc!ßfäUe mit feinet c.})arifet smafd)ine 
t'etgäUt. G:tft Wett bie smafd)ine fd)led)t montiert, bann btad) 
ein 6d)wungtab, barauf uerbrannte wä~renb ber <;Befid)tigung 
bet smafd)ine burd) c.})rina 2llbett1), butd) ~umm~eit beß .ßeiaetß, 
ber 9\oft, unb alß bet 6d)aben enblid) tel'ariert war, 0eigte fiel), 
ba~ ein St)linbet 6d)aben gelitten ~atte unb erneuert wetben 
mu~te 1 ~Ue biefe Eid) läge uor ben 'llugen ber ted)nifd)en gan0en 
qßelt waten 0u uiel für ben atmen qßil~elm. G:t warb ftanf, 
unb id) betebete i~n, mit mit eine <tr~olungßuife butd) bie 6d)wei0 
au mad)en unb bie qßieber~etfteUung bet smafd)ine feinen feuten 
0u übedaffen. ~a~ biefe UnglücfßfäUe nid)t am c.})rin0il' feinet 
9J(afd)ine Hegen, beweift am beften, ba~ bie fonboner feit neun 
smonaten o~ne jeben UnfaU im <ßange Wett! ~od) qßi(~elm ift 
unenblid) 0ä~e unb ~artnädig in bet ~urd)fü~rung feiner c.})läne, 
unb er wirb unb mu~ je(jt uoUftänbig über feinen Unftern fiegen. 
<tr würbe gan0 0ugrunbe ge~en, wenn eß nid)t ber CJaU wäre. · · · · · · 

CJritJ ift nod) in Stlanb unb bemü~t fiel), qni{~dmß c.Der~ 

baml'fer in guten <ßang 0u bringen. 6eine eigenen Ell'efulationen 
woUen aud) feinen Eiegen bringen. ~urd) G:rfinbungen fein <ßlüd 
0u mad)en, ift eine fe~r fauere, fd)were 2ltbeit, bie wenige 0um 
Siele fü9tt unb fd)on unaä~lige tüd)tige feute 0ugrunbe ge· 
rid)tet 9at! 

109] 2ln ~arl in et. c.})etedbutg. 
<;8edin, t)en 18. ~ltober 1855. 

. . . . . . smit unferen ~inanoen fie9t eß je(jt fe~r fd)led)t auß. 
qßif ~aben eben wieber eine 9\ed)nung uon 22 000 ~alet für 
~tanßporte nad) ffiu~lanb 0u 0a~len, unb unfet ~rebit ift 0iemlid) 
erfd).öt.>ft! S:>abt S~t benn nod) immer lein <ßelb bißponibel? 
~ieblet mu~ je(jt für !JoUftänbige .Übetfid)t forgen; in ber je(jigen 

1) ~Ubert, Cl)rinagemal)l ber ~önigin mictori<t. 
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~unfd~eit ift eß nid)t ~usau~~lten! 6o \)tel fd)eint mir leibet 
fl~t, b~l3 unfer ~~Ut)etbienft butc{) bie ~emonteeinric{)tung aiem~ 
lid) t)erae~rt ift, wenn nid)t nod) me~r! 6orge j~ für gröi3te ~lo~ 
nomie, lieber ~ruber, unb für 2lnfammlung t)On ~efert)d~pital, 

fonft l~nn bie ganae 6ad)e fd)ief ge~en! · · · · · · 

110] 2ln <IDH~dm in S:onbon. 
~edin, ben 10. 91ot)ember 1855. 

· · · · · · ~er neue SUlorfe fte~t in ber ~at fe~r englifd) auß, ge~t 
aber fe~r gut, aud) o~ne ~elaiß, bi~ auf 10 biß 15 SUleilen. <Wir 
laffen jet}t ein ~ut}enb mad)en unb werben ~ir einige <!~emplare 
bat)on fd)iden. 2lud) bie ~elterfttomgeber ge~en fe~r gut unb be· 
fontuten eine red)t vraftifd)e C()=orm. SUlit ber ~abelunterfud)ung 
bin id) t)OUauf befd)äftigt unb werbe <tue{) balb ~efultate fd)iden 
fönnen. ~ie 6ad)e wirb ftd) gut mad)en, nur ba~ "<Wie" ift nod) 
nid)t g~na flar. · · · · · · 

111] 2ln ~~d in 6t c:.peterßburg. 
Cßedin, aw. 28. u. 31. Sanuar 1856. 

2llfo <()=riebe! <!lie 91id)tbeftätigung ber neuen S:inie ~at bie 
t)ermuteten <ßriinbe ge~abt! <War nur bie <Wa~(, ob nod) ein ober 
me~rere Sa~re ~rieg ober C()=ri~ben, fo fönnett aud) wir im alleinigen 
.S,inblid auf unfere materiellen Snteteffen un~ ba0u <ßlüd wün• 
fd)en! Sc{) ~alte ben <()=rieben jet}t widlid) für f e ~ r w a l) r f d) ein~ 
lid), unb wir müffen unfere SD1al3regeln barnad) einric{)ten. 91atür= 
lid) feine ~imeffen anberß a(~ in mvvoint~ ber neuen 2ln(ei~e, bie 
man l)ier, wenn nötig, t)erpfänben tann. ~eine SUlatetialtran~~ 

vorte o~ne bringenbe 91ot au S:anbe, ba ber 6eeweg fd)on info(ge 
beß CW~ffenftiUftanbe~ geöffnet wirb. <!lie 2000 3entner bleiben 
einftweilen liegen, wenn nid)t wieberl)olte telegra!>l)ifd)e ~tber fommt. 
6oUte nur eine c:.preißbifferena ba~ 3uftanbelommen ber neuen 
S:inie t,)erl)inbern, fo fönneu wir jet}t a conto ber frieblid)en 2luß~ 
ftd)ten billiger bauen unb ben <ßrnnb angeben. Sc{) glaube aber 
nid)t, bai3 in näd)fter Seit SUlaterialien unb ~ranßporte, aud) bei 
einttetenbem <()=rieben, fel)r ftnten werben. <!ß wirb groi3e <ßelb= 
f(emme eintreten unb ber neu erw~d)enbe Unternel)mungßgeift nebft 
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ben bh.>erfen Qlnlei9en wirb aUe ~räfte beanfl'tud)en. Sn biefer 
~inftd)t uerred)ne «Did) ia nid)t 1 <fß ift iett fd)on mit <ßelb 9ier 
fe9r uiel au mad)en. ~ätte id) 200000 ~aler bißt>onibel, fo gäbe 
id) fte C(Ytiid)tenid)t & ~rod, bie einen ~eilnel)mer fud)en (5% 
unb 50% <ßewinn), um i9re 6d)iff18bauereP), bie einaige ber ~ft= 

fee unb bie gröi3te «Deutfd)lcmbß fiir eiferne «Daml'ffd)iffe, fd)wung= 
9after au betreiben. «Daß wäre uieUeid)t fiir ~av9err ettt>aß? 
«Da C(Yrüd)tenid)t baß außfd)liei3lid)e 9'{ed)t 9at, c;mH9elmß ~a· 
fd)inen fiir 6d)iffe anauwenben, fo 9at bie C(Yabrif eine brillante 
Sufunft. · · · · • · 

(fß fommt iett ein fd)limmer Übergang. «Die 9'{egierung braud)t 
bie ~elegral'9en nid)t me9r fo nottvenbig unb wirb uor befinitiuer 
9'{egulierung aUer c.ner9ältniffe nid)t fe9r eilig mit ber Sa9lung 
fein. Qlud) unß fönnte eine <ßelbfrife 9eimfud)en. ~ai3 «Did) in 
biefer ~eaie9ung ia nid)t in 9'{u9e fingen. c;mir woUen unb müffen 
beftimmte 9'{egulierung l)aben unb mögen uon feineß ~enfd)en 

gutem c;mmen ab9ängen 1 Qlud) bie inneren Qlngelegen9eiten müffen 
befinitiu reguliert werben, fonft fttt «Du ftetß auf einem QJulfan 
ttnb wirft «Deineß ~ebenß nid)t fro9. · · · · • · 

112] Qln ~arl in 6t. ~eterßburg. 
~erlin, ben 29. C(Yebruar 1856. 

~ie ~afd)inenfveaififationen ufw. werben gewii3 in «Deinen 
~änben fein. (fß gab ba mand)eß ~inberniß. c;mill)elm 9at uiel 
~all)eur mit feiner ~afd)ine ge9abt. ~rud) unb 9'{eibung uer= 
fd)iebener ~eile, attlett ~rud) ber 6d)wungrabweUe, l)aben uiel 
Seit gdoftet. ~eute befam id) eine t;i)evefd)e, bai3 bie ~afd)ine 
wiebet im mange fei. ..... . 

(fß wirb, bei 9erantta9enbem C(Yrieben, wieber Seit werben, 
bie fd)webifd)e Unterfeelinie wieber uoraune9men. - 6ud)e bod) 
jef3t fd)on auf eine ~onaeffton l)inauwitlen, benn wie ber C(Yrieben, 
ba fommen bie <fng(änber. 91ad) 6d)weben müffen wir nad) bem 
C(Yrieben mit ber rufftfd)en ~onaeffton fommen. 91äd)ftenß werbe 
id) t;i)ir eine Qlbl)anb(ung auß bem ~oggenborff2) über <ßegen· unb 

1) "Q3ulcan" tn e>tettin. 
2) ml. ~. n e. 83, t04; I e. 79. 
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~ot>t>elft>red)en, bie id) ~iemlid) uoUenbet ~<tbe, ~ufd)iden. C.S<tlb 
b<tt<tuf wirb eine l<tnge Unteffud)ung über .Unteffee!abel effd)einen. 
Sd) ~abe biefen qßinter uiel bar<tn gearbeitet unb uiele wiffen· 
fd)aftlid)e intereffante ~ouitäten gefunben. · · • · · · 

113] 2ln $htl in 6t. <))etedburg. 
~etlin, ben 31. ~ät~ 1856. 

· · · · · · Sd) muij gefte~en, bai) id) liebet mit fo(d)en feuten, 
bie, tvie ~4\\)~en, immer ~ur S,erffd)aft ftteben unb babei immer 
wiffen, tval3 fie woUen, unb in i~rem 6inne uernünftig unb energifd) 
~anbeln, wie mit feuten uede~re, bie felbft nid)t wiffen, W<t~ fie 
woUen, unb um augenblidlid)en .Unanne~mlid)teiten ~u entge~en, 

fünf gerabe fein laffen, biß ber ~ogen ~u fttaff gefvannt ift unb 
brid)t 1 S,at man fiel) mit erfterer ~laffe einmal au niveau gefetjt, 
fo tveiij man, woran man ift unb wie man gegenfeitig fte~t. Sd) 
ge~öre ei9entlid) t>on SYlatur auß me~r ~ur letjteren ~laffe, bod) 
fefter qßiUe unb (!rfa~rung -- worunter aud) ber ®efd)äftßt>er= 
te~t: mit ~av~en ~u red)nen, ber mir fe~t nütjlid) gewefen ift -
~aben mid) ~iemlid) turiert, unb id) befinbe mid) fe~t wo~l babei! 
· · · · · · qßi(~elmß ~afd)ine mad)t unß nod) immer t>iel ~ovftve~. 
6ie arbeitet ~tvar red)t gut, bod) nid)t mit bet ertvatteten ~aft 
unb ®efcl)tvinbigfeit. qßa~ffd)einlid) wirb fie ba~er für ben ~e .. 
trieb bet 9Jlal)lmül)le in 6tettin nid)t au~reid)en. · · · · · · 

qßir l)aben mit ber ~amt>ffd)iff=®efeUfd)aft in 6tettin einen 
~onttaft gemad)t, i~t biß ~um 1. Suli näd)ften Sal)reß ein ~amvf· 
fd)iff ~u liefern t>on 60 biß 80 <))fetbehäften. 6d)lägt bie 6ad)e 
gut ein, fo wirb fie namentlid) für SRuijlanb bebeutungßt>oU 
tverben. · · · · · 

~ie ~. ~.=®efd)id)te ift ~tvar red)t uerbrieijlid), bod) würbe 
id) eß t>rin~it>ieU nid)t auflommen laffen, baij ~riuatuerl)ältniffe 

inß ®efd)äftßleben übertragen werben. · · · · · · 6ei nut immer 
ettvaß fttenge unb tüdfid)t~loß, baß ift in einem fo groijen ®e= 
fd)äft nötig. ~ängft ~u einmal an, auf <))riuatuerl)ältniffe 
SRüdfid)t ~u nel)men, fo tommft ~u in ein fabt)rintl) t>on 2ln= 
ft>tüd)en unb Sntrigen l)inein. · · · · · · 

~od) nun leb' red)t \\)ol)l, mein liebet ~ruber, laij ~id) nid)t 
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buftV fleine feiben unb Un~nne~mlitVfeiten niebefbtiiden. 6ei 
fro~ unb gliidlitV, wenn <Du nie mit gfo~en au fämvfen ~~ftl · · · · • · 

114] ~n .Shfl in 6t. ~etn6bufg. 
SBedin, ben 7. 'llVril 1856. 

<fin gutef ~ontr~ft fiif bie Unteffeelinie Wäfe fe~f WitVtig fiif 
~nbefe ~riu~tlinien, namentlitV eine finie iibef ~ifli6 unb bUftV 
~erfien n~tV Snbien, WeltVe bie <fnglänbef g~f au gem b~uen 
wollen, wenn nitVt ba6 ~abe(Vfojeft bUftV ba6 ~ote 9Jleef i~f 

auuodommt. 

115] ~n ~~fl in ~iel. 

SBedin, ben 5. Suni 1856. 
· · · · · · ~UtV <Deine ~nwefen~eit ift in ben efften ~~gen bef 

nätVften ~OtVe fväteften6 ~ier au6 geftV<iftlitVen ~iidfitVten fe~f 
WiinftVen6Weft. ~m fiebenten treffen 9leWall unb <ßofbon au6 <fng= 
l~nb, ~il~elm ~u6 ~ariß ~ief ein. <fß foll ein WitVtige6 fibef= 
einfommen iibef Unteffeeleitungen, <fntrevrifen in <fnglanb unb 
ben ~olonien unb iibef bie <fntn~~me unb t;UefWeftung uon ~a· 
tenten in 6:nglanb unb C(Vfanheid) auf meine neue, fe~f wid)tige 
~elegf~V~enuefbefferung getroffen Wefben. ID~nn ftnb autV wid)= 
tige <;Sefd)liiffe iibef bie ruffifd)en <ßeftV<iftßangelegen~eiten au 
faffen, bie Wif nitVt o~ne <Deine ~eilna~me ~bm~d)en mögen. 
IDef <ßefd)äftßmann ~ad mu~ alfo auf ~lle ~älle b~lbigft n~d) 
SBedin fommen, wo bef SBrubef unb C(Vfeunb mit ~ltef fiebe unb 
~a~änglid)leit efWaftet Wifb! · · · · · · 

116] ~n ~~tl in 6t. ~etefßbufg. 
SBedin, ben 1. IDe0embef 1856. 

· · · · · · .niniitVtlid) beß neuen 9Jl~ftVinengeftVäfte6 ift bod) 
m~tttVeß fe~f gtiinblid) 3U iibeflegen ~infitVtlid) bef bOftigen ~rg~= 
nif~tion. m~tV boftigen <ßefet}en biirfen "frembe <ßäfte" nur ~m 
~rte i~nf 9liebefl~ffung unb nur mit ~~ufleuten efftef 
unb aweitef <ßilbe <ßeftV<ifte mad)en. <Daß ift bef fd)wierigftc 
~unft. <Du follteft bafiiber botV mit tiitVtigen Suriften ufw. gtiinb= 
lid)e ~iidfVfad)e ne~men. t;Uielleid)t ~elfen bie ~atente. ~UtV 
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C(Yabritanlagen tönneu iie nut mit taifetlid)et ~ewiUigung mad)en. 
6onft ift unb bleibt bie 6ad)e fe~t gut, wenn wir iie allein mad)en 
tönnen. Sn bet 2lnwenbung bortiget <.nermittlung ~abe id) aber 
ein S)aat gefunben! 

6teUe bod) balbmöglid)ft <.nerfud)e mit bem neuen ~elegta\)~en 
an unb melbe giinftige ~efultate ver ~elegramm. 

117] 2ln ~atl in 6t. <:})etußbutg. 
<metatt, ben 27. <Deaembet 1856. 

· · · · · · meugierig bin id) auf bie ~efultate mit ben neuen 
(~elegrav9en·) 2tvvaraten. Sd) möd)te, wenn bie 6ad)e awifd)en 
~atfd)au unb <:})etet~butg untabel~aft ge~t, <mitte Sanuat einen 
<.netfud) awifd)en ~ien unb <:})etetßbutg bitett mad)en. <ßelingt 
ba~, fo werben wir flinftig mit einet ~tanßlation in ~ien bitdt 
uon <:})etetßbutg nad) <:})ariß ober ~onbon fvred)en tönneu! 

C(Yti~ ~at mit feinem alten, neuetbingß fe~t uetbeffetten ~fen 1) 

fe~t gute ~efultate etteid)t, 6ta~l, felbft <:})latina mit wenig 
~o~len gefd)molaen. <Die 6ad)e fd)eint fe~c wid)tig 0u werben. 
<ft bleibt ie~t in ~onbon bei feinem ~fen! Sd) ~alte fein <:})rin0iV 
(tegeneratiu !) fiit fe~t frud)tbat unb aud) fiit ben S,iittenbetrieb 
fe~t anwenbbat. Sd) ~abe i~m entfvred)enbe <.norfd)Hige ge· 
mad)t. · · · · · · 

~ie neuen megerifd)en 'll.ußiid}ten mit <:})etiien werben uielleid)t 
dne ~inie nad) 'llfttad)an unb butd) ba~ ~afvifd)e <meet nad) 2lfte· 
tabab tefv. ~e~etan ~etUottUfen. <Daß fd)eint mit immer bet 6efte 
~eg fiit eine ~rientlinie! Sm ~afvifd)en <meere (ie~e iid) uielleidlt 
auf ~albem ~ege eine ~tanßlation~ftation einrid)ten. · · · · · · 

118] 2ln ~atl in 6t. <:})etet96utg. 
~etlin, ben 22. <mai 1857. 

· · · · · • <mit meinet 2ltbeit 2) bin id) nod) immer nid)t fertig. 
6ie fii~tt immer weitet, au einet gana neuen eldtrifd)en ~~eorie, 

1) ~egenerlltiUofen, ~u bem t)=rlebrid) burd) bte \l3erfud)e c;roU{)elm9 
mit bem ~egener11tor für ~ampfmllfd)inen angeregt wurbe. 

I) c;roemer t)etöffentltd)te in ~oggenborffs ~nnlllen llm 27. Suni 1857 
eine neue $tonftntltion mllgnetoeleftrlfd)er 9Rafd)inen. 
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tlielen neuen ~cfult4lten ufw. ~e 6ad)e wirb mir 2lnfe~en bringen 
unb 4lUd) nüi}lid) fein, toftet 4lbet tliel 2lrbeit unb fd)latlofe mad)te. 
Cfin eigen (.Ding mit bem <(Yorfd)ungßtriebe, er wirft wie eine ~eiben= 
fd)aft, überwinbet alle ~inbemiffe unb unterbrüdt im ~aro~ßmuß 
4llle anberen Sntereffen. Cfin gelungener erwarteter <;Derfud) mad)t 
me~r <(Yreube wie <ßewinn ~unberttaufenber I · · · · · · 

(.D(lß ~elegr4lv~engefd)äft wirb je!Jt red)t orbinär unb untlorteil· 
~4lft. <mir ~aben gar nid)t übel ~uft, eß gana fallen au laffen unb 
4lnbere Sweige au fultiuieren. CWeber 2lnertennung widlid)er <frort= 
fd)ritte nod) <;Derbienft babei. (.Die 2lbne~mer finb mit 2lu9M~me 
Cfnglanbß aUeß <;Be~örben, unb bei benen ift bie 64ld)e felbft immer 
mebenfad)e; ~erfönlid)leiten fte~en ftetß in erfter ~ei~e I (.Dod) 
wir wollen erft fe~en, wie bie 6trommafd)inen ge~en, unb wie bie 
6ad)e im 6ommer läuft. · · · · · · 

119] 2ln $hrl in 6t. ~etedburg. 
6~effielb, ben 26. Suli 1857. 

· · · · · · 9Jlit ben ~fen ge~t eß gut. 6t4l~lfd)melaöfen fd)melaen 
3war leid)t auf4lmmen, bod) <ßlii~=, 6d)weifj= unb 9Jleffingfd)mela= 
öfen finb uöUig bewä~rt unb ~ubbelöfen fd)einen fiel} ebenf4lU9 
Vräd}tig 3U mad)en. (.Der "oUe <(YritJ" fitJt mit fd)W4lraem <ßefid)t 
immer babei unb ~4lt nur 2luge unb ü~r für ~fen. ~at fiel) nid)t 
ein ~iteld)en tleränbert I · · · · · · 

<mir tönneu nid)t um~in, in ~onbon eine tleine <mertftatt unb 
eine <(Yili4lle 3U et4lblieren. mur baburd} ~4lben Wit 2lu9fid)t, bie 
Unterfeelinien gana in bie ~änbe au betommen unb 2lbf4lt} an 
2tvvaraten 3u er~alten. mew4lU & <ro. unb CWil~elm woUen alß 
~omvagnonß eintreten. <(Ya. 6iemenß, ~alßte & <to. ü~ne <IDil~elmß 
~eitung tann eß nid}t ge~en, unb mewall~ ~eilna~me fid)ert unß 
feine ~reue unb bamit bie Unterfeelinien, bie er faft aUe mad}t. 
Sd) ~abe tlerfvrod)en, bie ~egung awifd}en <;Bona unb 6arbinien 
im näd}ften 9Jlon4lt mitaumad)en unb bie 2tvvarate aufaufteUen 1). 
Sd} werbe b4lnn jem4lnb auf bie Unterfeelinie einfud)fen. · · · · · · 

1) c. 6. 126. 
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120) 21n ~ad in et. ~eter~burg. 
<l3edin, ben 2. ~ttobtt 1857. 

· · · · · · tyür unfer ~iefige~ Cßefd)äft wirb <fnglanb immer me~r 
S,auvttunbe. (f~ war bU bem <fnbe nötig, bort bie <iYäben wiebet 
etwa~ bU t>eteinigen unb namentlid) bie .Unteffeelinien, bie bie mn .. 
fuüVfung~abern bU neuen ~inientomvle~en in anbeten c.mettteilen 
bilben, in bie S,änbe bU bdommen. ~aß fd)eint gut gelungen. <f~ 

~ängt je~t eigentlid) nur t>on unß ab, wie weit wir un~ bei ben ~abd· 
legungen SYlewaU~ beteiligen wollen. c.mare id) 10 biß 20 S<t~te 
jünger, fo würbe id) bic 21nlagen al~ leitenbet Sngenieur überne~men, 
fo ~abe id) babu nnt im SYlotfaU ~uft, benn bie Seit häftiger 
geiftiger c.midfamteit ift nid)t gat lang me~t unb mu13 bU <;Rate ge· 
~alten werben, bod) näd)ften~ me~r über biefeß ~avitel. Sn einigen 
~agen ge~en wiebet 3 t>on unferen ~euten bUm 9Jlittelmeet ab, um bie 
<l3ona .. ~inie au t>oUenben, bie earbinien-9Jlalta-~orfu .. ~inien an· 
legen au ~elfen unb bie obefitbifd)e ~inie in ~offu bU bauen. Unter· 
feelinien finb je~t bet gewinnt>erflmd)enbe ~eil bet ~elegrav~en· 
inbufme. IDu foUteft bemfelben aud) bott ~ein 21ugenmed im ~öd)ften 
9Jla13e fd)enten. <;Befonbet~ bWedmä~g wäre eine ~inie butd) ba~ 
~afvifd)e 9Jleer, ba wir bott allein o~ne SYlewaU auftreten tönnten. 
SYlatüdid) mü13ten bie ~abel bort angefertigt werben, b. ~. an ber 
c.mol~a. IDie 9Jlafd)inen finb läd)edid) einfad) unb mad)en fid) fd)neU 
beb<t~lt. 6ud)e ~ir bod) ~>odäufig bie <:meereßtiefen be~ ~afvifd)en 
9Jleere~ bU t>effd)affen. mieUeid)t tönnett tvir S,anftabel in 2ltt• 
red)nung bringen, bie in t>ielen <iYäUen beffer alß <fifentabel finb. 

· · · · • · itber bie ft>äter bort au betteibrnbe <iYabfitation tvoUen 
wir außfü~did)er tonefvonbieren, tvenn IDu mit <flftet feine eng= 
lifd)e <;Reife befvrod)en ~aft. <fin t>oUftänbige~ 2lbft>Tingen t>om 
biß~erigen guten tßefd)äft bringt felten eegen. Sd) bente ba~er, 

wir t>edieren ben <iYaben nid)t gana, bauen ein tleineß ~ubbe{ .. unb 
c.malawed mit <Dra~taie~etei unb ft>äter ~abelfabrHation. <Die 
2lnfertigung t>on <Dra~tfeilen für 6d)iffe unb <;Bergwede mu13 bort 
ein fe~r rentableß @efd)äft werben 1 · · • · · · 

· • • • • • 6onft ift im @efd)äft 3iemlid) t>iel 3U tun, $)a{~fe 

fd)eint wiebet ftifd)er au tverben unb feine S,t)t>od)onbrien au t>er· 
lieren - fura, e~ ge~t gefd)äftlid) aUeß erwünfd)t. 
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· · · · · · Sn uief3e~n ~agen werbe id) nun meine liebe <ßefeU= 
fd)aft wieber ~ier ~aben - nad) P/2iä~riger <tinfamfeit. <:Dann 
wirb eß ~offentlid) wieber ettvaß wärmer unb gemütlid)er bei unß 
werben! · · · · · · 

~ap~err jun. war uor einigen ~agen bei mir, unb wir afjen au· 
fammen. (!in brauer, einfad)er SDlann, ber mir immer fe~r wo~( 
gefällt! (!r fagt, S~r Wäret nod) immer ein aäftlid)eß ~ärd)en 
unb Wäret am liebften aUein unb mit (!urem ~nbe. <;Bewa~rt 

biefen %tf red)t lange. {fß ift ba~ <ßlüd beß ~äußlid)en S>erbeß 
bod) baß reinfte unb erquidenbfte, unb ber ift ein snart, wdd)er eß 
ber fd)alen <;Yreube ber ~ont.leniena wegen uernad)läffigt unb ba· 
burd) untergräbt 1 · • • • • • 

121] 21n ~arl in 6t. ~etetßburg. 
<;Bedin, ben 6. snot.lember 1857. 

· · · · · · <:Der langfame trottgang ber <IDil~elmfd)en SDlafd)ine 
(~egeneratit.l·<:Damvfmafd)ine) ~at mif awar immer 6orge gemad)t, 
bod) me~r <IDil~elmß, wie unferettvegen. <:Dafj <IDil~dm fanguinifd) 
ift unb immer am Siele au fte~en ~offt, aud) wo~( ettvaß blinb ben 
6d)wäd)en feiner <ßeifteßtinber gegenüber, i~ rid)tig, aber bod) 
einigermafjen t.ler3ei~lid). (!r ~at einmal fein ganaeß ~eben an bie 
SDlafd)ine ge~ängt, mufJ eß ba~er alß t.lerfe~lt erad)ten, wenn er bie 
S>offnung t.lediert. · · · · · • 

· · · · · · 21nlafJ au 6otgen liegt genug in aUen <;Ber~ältniffen. 
<.Die Seiten finb jet}t widlid) fd)led)t unb jeber ~at 3u fe~en, bafj 
er nid)t faUe! <IDaß mid) perfönlid) brüdt, weifjt <:Du. <.DafJ id) 
mid) nie ber S>offnung fo red)t ~ingeben fonnte unb burfte, mein 
~äußlid)eß <ßlüd wieber~ergefteUt au fe~en - bat.lon ~abe id) jetJt 
Ieiber ben traurigen <;Beweiß. SDleine t,Yrau liegt wieber franf -
ein üb(eß Seid)en beim <;Beginn beß <IDinterß 1). <.Dod) man mufJ 
ertragen, waß baß <ßefd)id über einem t.ler~ängt, unb id) tue eß 
aud) o~ne SDlurren unb fud)e mid) oben unb tätig au er~alten, fo 
uiel eß ange~t. <;Yreilid) alte S>eitedeit unb ~ebenßmut wollen unb 
fönnen nid)t red)t auffommen - baß ift natüdid) 1 SDleine Sungenß 

1) 2. 6. 101. 
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ftnb @otdob gefunb unb enttvideln fiel) gut. 6ie ftnb meine 
~eube unb mein ~roft in trüben 6tunben. ~od) genug l)ier .. 
t>on. · · · · · · 

122] ~n ~arl in 6t. <:peterßburg. 
c.Bedin, ben 21. ~e3embet 1857. 

· · · · · · S)amburg ~at feinen ft'ü~eren groi3en ~ebit auf lange 
.Seit t>erwidt. <.Daß @efd)äft ift bort burd)ge~enbß fo fd)winbel~aft 
betrieben, bai3 bie meiften bortigen ~aufleute ~em l'teuiJifd)en 6traf· 
Ted)t an~eimfaUen würben. ~ud)eraufläufe 3ur 6teigerung ber 
<:preife unb Snanfl'rnd)na~me t>on ~ebiten, weld)e auf baß 10= 
unb 20 fad)e baß C.Uennögen überfteigen, bilben bie eigentlid)e S)aul'f .. 
l)mmlaffung biefer grünbfid)en unb fe~r ~ei!famen ~ftß. S)ier ~at• 
ten wit' ein ä~nHd)eß Cf~emvlar in ~. ~., ber aber wo~l bafür 
ben gröiJten ~eil feineß .eebenßrefteß im .Sud)t~auß wirb 3ubringen 
müffen. ~ie falfd)e S,anbelßrid)tung ber neueren .Seit, wdd)e ben 
~onfumenten bie <:preife l)orfd)reiben wollte burd) ufancemäiJigc 
<:.Betreibung beß ~uffveid)erungßwud)erß, wirb ~offentlid) ietJt 
grünblid) turiert werben! 

· · · · · · ~ai3 ber 6ultan für eine .einie l)on 6futari nad) bem 
verftfd)en SU?eerbufen 11 o ooo Sfolatoren unb 30 ~vvarate ~aben 
wiU, wirft ~u au~ ben @efd)äftßbriefen erfa~ren. 

· · · · · · Cfntfd)iebene~ unb häftigeß S)unbeln ift in hitifd)en 
.eagen faft immer baß befte. 6dbft einem entfd)loffenen unb wüten= 
ben tleinen ~öter ge~en bie groi3en gern uuß bem ~egc. Sm 
c.Beumtefll'erfonal liegt unfere ~d)iUeßferfe. ~ir müffen ba9et' 
unfere <ftiftenö barun fet}en, fte au fd)üt}en unb ben .eeuten ein für 
aUemal bie Sbee bene9men, bai3 ein sauve qui peut i9nen C.Uorteil 
bringen fönne. !lbrigenß bin id) bafür, bai3 wir ~in unb wieber 
tüd)tige .eeute t>on bort fortne~men unb nad) anbeten .ectnbem mit 
t>erbefferten 6teUungen bringen. 

· · • · · • ~er ~rfftattanlage ber 9\egierung foUteft ~u nid)t 
entgegentreten. ~ie ift bod) nid)t 3u l)ermeiben unb am Cfnbe 
aud) gar nid)t fd)äblid). .eui3 fte nur immer 2tvvarute mad)en. ~aß 
t>erbeffert bie c.preife I 

· · · · · · ®id)tig fd)eint e~ mit aber, bott burd) vetfönlid)en 
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mede~t mit ben 2euten, burd) teilne~menbeß (finge~en in i~te 

fieinen ~ünfd)e unb <aebürfniff'e, burd) ~ufted)tet~<lltung i~rer 

Sloffnungen <luf bie Sulunft einen guten ®eift unter ben unß treu 
gebliebenen 2euten bU er~<llten, refv. 0u ertveden. Sd) gl<lube, S~r 
~<lbt bort ben <ae<lmtenton ettvaß 0u fe~r t>or~enfd)en l<lff'en, tvo0u 
ber rufftfd)e ®eift <lUerbingß fe~r mittvirtt. ~enn bie 2eute nid)t 
immer ver ltl i r in (ßefd)äftß<lngelegen'(>eiten fvred)en, nid)t ®elegen= 
~eit ~<lben, ftd) bei (f{mn unb 6orgen beß ®efd)äfteß beteiligt 0u 
fü~len, fo l<lnn m<ln fein treueß tveft~alten, aud) in trüberen Seiten, 
t>erl<lngen unb ettv<ltten. SUleine ~ta~ß, ftetß mit <lUen tüd)tigen 
2euten im ~rit>att>ede~t um0uge~en, alß wären fte gan0 meineß= 
gleid)en unb gefd)äftlid)e ~ngelegen~eiten, bie fte <lnge~en, fo mit 
i~nen 0u befvred)en, <llß tvären eß i~te 6ad)en fo gut tvie bie meinic 
gen - eine ~ra~ß, bie mit übrigenß natütlid), ba~et aud) weiter 
fein merbienft ift - ~at ftd) ftetß alß fe~t atvedmäVig ertviefen. 
(finige SUlale labe id) jä~rlid) ~edfü~tet unb <aure4'tube4lmte 
ein tlftv. ~d ertvedt vetfönlid)eß ~tt<ld)ement, tveld)eß m<lnd)eß 
4'tnbere edeid)tert. 6trenge t>etträgt ftd) b<lmit fe~r tvo~l. · · · · · · 

123] ~n ~H~dm in .eonbon. 
<nedin, ben 6. S<lnU<lt 1858. 

Suförbetft im neuen S<l~te ben ~unfd), b4l13 ~u in bemfelben 
einen ~iefenfd)ritt t>ortvärtß m<ld)en unb bie <!tfüUung ~einet 

l<lngjä~rigen Sloffnungen unb <;Befttebungen finben mögeft 1 
<!ß fd)eint j<l unter günftigen ~ttfVi0ien 0u beginnen. Uns ~at 

eß fd)on bie ®ef<l~t grover bro~enbet <;Detlufte in ~u13lanb genom= 
mett. ~eine <;Beftellungen (t>on betten tvir freilid) nod) mit evan= 
nung bet <;Beftätigung ber ~VV<lt<lte entgegenfe~en) ~aben frifd)ereß 
2ebett in b4lß ®efd)äft gebt<ld)t. ~<lnn ift unß inbitelt Mn ber 
öfteneid)ifd)en ~egierung unter bett tvuf; gegeben, unß in SIDien 0tt 

etablieten1). 9Jl4ln tviU unß b<lnn <lUf <llle ~eife Vtotegieren tttlb 
unß fog<lt 500 ~V<lt<lte jä~did) g<lt<lntieren 1 

Sl<llßte unb id) reifen morgen früi) n<ld} SIDien ab, um bie 6ad)e 

1) 1857 tuar eine 3tueigniebedafftmg in CIDien begrünbet tuot:ben, bie 
1864 aufgelöft tllUtbe. 1879 tlltlt'be in CIDien !)Oll Giemens & 5;a{sfe l'ill 
tecf)nifd,eß ~ureau begtünbet. 
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in ilibnung 0u bringen, wa~tfd)einlid) fogar bott ein S,au~ 3u 
taufen. ~utd) ~ien whb ber ~rient unß aud) me~r gefid)ett. 

<(Yrit} ift nod) nid)t 0u uiel gdommen, beß ~efteß wegen. c;u(ein 
morfd)lag, Snfuforientiefe( 3U ff=6teinen 3U Uetwenben, fd)eint fiel) 
fe~r gut 3u bewä~ren. ~ie 6teine finb faft fo leid)t wie ~affer, 
faft gar nid)t wärmeleitenb unb felbft im ~naUgebläfe, baß reineß 
<:p(atina itt 4 €ot fd)Weten 6tüden Wie (!iß oerfd)m0(3, nur eben 
uerg{aßbar. <f~amotte Wirb fogleid) eine bünnflüffige <:pede. -
~ie 6teine fd)einen eine gro~e 3ufunft 3u ~aben. Sn ber €üne= 
burget S,eibe finb mäd)tige €ager uon reinem Snfuforienfiefdme~l. 
~a müfJte man bann eine grofJe Siegel= unb ~iegelfabrit anlegen. 
<ßrofJe S,it}e ift nötig, bie liefert ja aber ber ~fen! c;u(it ~einer 
c;u(afd)ine foUen jet}t ~aftuerfud)e angefteUt werben. · · · · · · 

124] 21n ~H~elm in €onbon. 
<;Bedin, ben 19. Sanuat 1858. 

c;u(einen fur0 uor meinet 2lbteife nad) ~ien gefd)riebenen <;Brief 
witft ~u er~alten ~aben. Sd) bin mit biefer 9Mfe fe~t 0ufrieben. 
~it Wutben fe~t 0uuodommenb \)On ben c;u(iniftern, ~elegrav~en= 
bitdtot ufw. aufgenommen, unb bie 2!ußfid)ten bafdbft fd)einen in 
bet ~at brillant 0u fein. ~ir werben uotläufig in ~ien eine ~iliale 
einrid)ten unb bann fe~en, wo~in enbgültig unfet 6d)wervunft fäUt. 
Sn Öftetteid) ~at SnteUigen3 unb ~avital nod) fe~r ~o~en <IDett 1 

· · · · · · c;u(an ~at unß angetragen, bie <;BUbung einet fold)en 
<ßefeUfd)aft in Öftetteid) 0u überne~men. G:ß Wäte bamit uieUeid)t 
ein fe~t guteß ®efd)äft 3u mad)en. Öftetteid) wiU feine €inien nad) 
bet ~Ütfei 1 <ßried)en(attb UfW. außbe~ttett 1 tei(ß (lUß l>Olitifd)en 
<ßrünben, teirß um feine eigenen €inien erttäglid)et 0u mad)en. c;u(an 
wiU <tbet ben <;Bau, fowie ben <;Betrieb fväter, wenn nid)t gleid), einer 
<:priuatgefellfd)aft, bie aber in ~ien i~ten 6it} ~allen mufJ, übet= 
laffen. <.norteil~aft würbe eine fold)e ®efeUfd)aft gewifJ fein, ba 
i~t mit bet Seit ber gan0e otientalifd)e <.nede~t in bie S,änbe f<tUen 
Würbe. ~ie 211e~anbrialinie läfJt bie öftetreid)ifd)e <;Regierung nur 
beß~alb bauen, um bie <;8ilbung einet fold)en ®efeUfd)aft, bie bie= 
felbe mit übernel)men foU, '-'Ot0ubereiten. Sd) glaube, <ßelb würbe 
man ~iet unb in <!nglanb fd)on bdommen. <;Be~alte bod) biefe 
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6a~e im Qluge. 6ie l<lnn fe~t wi~tig unb einträgli~ für un~ 
werben. · · · · · · 

125] Qln <Will)elm in Eonbon. 
<;ßedin, ben 6. CJebrnnr 1858. 

· · · · · · <ßorbon l)at mir gef~rieben, er Wünf~e au wiffen, wie 
Eöfflet~F) (f~perimente au~gefaUen linb, unb ob man mit 6i~erl)eit 
würbe tran~ferieren tönnen bei Unterfeeleitungen uon ca. 500 9Jleilen 
Eänge. S~ tann barauf nur antworten - ja, wenn man auf jebet 
6tation einen tü~tigen ~elegrapl)iften l)at unb ni~t fol~e (ffel, 
wie man im 9Jlittdmeet angefteUt l)at. Eöffler ift bet .Über0eugung, 
ba~ bie 9Jlaltalinie nä~ften~ au~ ftiU ftel)en wirb, ba fein 9Jlenf~ 
eine Sbee uon ber 6a~e l)at. q)a~ f~abet bem ~ebit ber Unterfee= 
linien unb un~ mit. Sanfen tonnte wenigften~ gut ttrbeiten uttb 
lannte fo einigerma~en bie Qlpparate. q)en l)aben lie entlttffen unb 
~oUblutefel angefteUt! (f~t englif~. · · · · · · 

126] Qln <Wil~elm in Eonbon. 
<;Serlin, ben 12. 9Jlär0 1858. 

· · · · · · Sd) glttube widlid), eß loljnte fid) ber 9Jlülje, eine <(Yabrif 
feuerfefter 6teine unb ~iege! ttn0ulegen. Sft in (fnglanb 9Jlagnefit 
biUig au beaiel)en? Sn {;fterreid) gibt e~ gro~e <ßef>irgßaüge bauon. 
21u~ in 6~lefien. Sn ber <fifeninbuftrie ift man l)ier bod) tveiter 
ttlß in (fnglanb. ~ad) ben Qlngaben beß <;Sorfigfd)en q)ifigenten 
ljat m<tn ljier bo~ ljöd)ftenß 10 biß 12% (fifenueduft beim ~ubbeln 
unb brttu~t nid)t uid über ljalb, l)ö~ftenß 2/ 3 fo uiel ~ol)le. 9Jlttn 
wenbet nur ~reppenrofte an, bie lief) fel)r uiel beffer bewäl)ten 
foUen. · · · · · · 

127] Qln ~atl in 6t. ~eterßburg. 
<;ßedin, ben 17. smara 1858. 

· · · · · · q)a~ Wir bort nun <ßefd)äfte beginnen müffen, ift un= 
aweifell)aft. Qlnbertveitig re~net man ft~ au~ bei Untemel)mungen 
uon aweifdlj<tfter ~ent<tbilität oft betrad)tlid)en <ßewinn ljerauß 

1) €öffler, €ouii, ging 1853 mit ~ad na~ ~u§lanb. e~ater in €onbon 
tätig, t1)urbe er na~ <ulU~elm9 !;tobe 1883 ber €eiter ber €onboner t"Yirma. 
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o{>ne <Brunb cnauen tvit 0• cn. für 20 000 ~t. eine trabtH unb 
betteiben fie mit 10% <Betvinn, fo tvitb unß bod) nad) mblauf 
einiget Sa{>te niemanb baß {>ineingeftectte Slal,)ital tviebergeben; man 
ift ge0tvungen, bie E5ad)e immer me{>t auß0ube{>nen, um fie rentabler 
au mad)en, unb bet Slonfunena tvidfam 0u begegnen, bleibt ba{>er 
ftetß ein <Belbbebütfniß, unb tvenn man mal ~>edaufen mu~, bleibt 
nid)tß übrig. <mein alteß ~rinaiV, möglid)ft fold)e <Befd)äfte au 
betteiben, tvo0u tvenig toteß Sn~>entarium unb ~ifilo, bagegen uiel 
SnteUigena unb ~ätigleit nottvenbig ift, bleibt immer 0tvectmä~ig! 
c:Det tt>a{>re 'IDett eineß .Unterne{>menß ift nur ber, 0u tveld)em man 
eß jeber0eit realifieren fann. · · · · · · 

..... ·. c:Die mntvenbung {>o{>et S:>itJegrabe tvitb unß ein fe{>t 
t e i d) e ß trelb in E5teintvaren, Siegel uftv. auffd)lie~en, unb id) 
glaube, tvir tverben balb <ßelb unb ~aum, {>ier tvie bort, genug 
gebraud)en, um biefe E5ad)e nutJbar 0u mad)en 1 Übereile bie E5ta9l= 
gefd)id)te ba{>er nid)t. <!ß tväre gerabe0u läd)edid), tvoUten tvi t 
ein 'IDed auf altem t)=u~ {>erfteUen, tvä{>renb tvit überuoU inß S:>orn 
fto~en, um baß ~Ute umaufto~en! · · · · · · 

128] mn Slatl in E5t. ~eterßburg. 
cnedin, ben 30. <mät3 1858. 

mu~ ~einem {etJten ~etetßburget cnriefe fe{>e id), ba~ tvit übet 
berartige <:ner~äitniffe 3iemlid) g{eid)er 9)(einung finb. m3ir fönnen 
bott te1egrav9ifd) nur intenfi~> uorge{>en, müffen aUen Sanf mit bet 
~egier.ung einfttveilen möglid)ft uermeiben unb mög1id)ft feinen 
itgenb 3U ted)tfettigenben <ßtunb 3U mngriffeh geben. ~et ~{an 

ber ~egierung ift gan0 llar unb ber ~. uon <ßer{>atbt {>at i{>n 
nod) ba0u in ~eua( offen außgel,){aubert. <man tviU unß, foba(b 
man fiel) ltäftig genug fü91t, bie €inie abne{>men gegen <!nt= 
fd)äbigung. · · · · · · 

...... ~fteneid) unb cnrafilien, fotvie <!nglanb tt>etben unß 
fd)on ~aum 0u neuer ~ätigleit geben! Sn erfteren beiben €änbern 
fann bie E5ad)e fd)neU einen gro~artigen muffd)tvung ne{>men. 
E5d)läft ~u~lanb ein, fo tväre bie t'Ytage, ob eß nid)t 0tvectmä~ger 
Uttb für ~id) Vetfön(id) ))Otteil{>aftet ll>äte, C!>u gingft nad) 'IDien 
unb (eiteteft ba!3 bortige, jebenfaUß intereffantere <Befd)äft. <flfter ift 

9 
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0ä~ uttb t?orfid)tig unb lViirbe in ~uf3lanb fd)on möglid)ft gut auf= 
lVafd)en. <Dir unb <Deiner <(Yrau lViirbe e~ fid)er binnett lur0em in 
Clßiett unettblid) t>id beffer gefallen, al~ in C))eter~burg. ~fterreid) ift 
in fd)neUem 2luffd)1Vunge begriffen unb greift mit beiben .nänbett 0u, 
lVenn intelligente unb t>ermögenbe 2lu~länber bott Untertte~mungen 
mad)en lVoUen. Clßien lViirbe aud) ein geeignetere~ neue~ home fiir 
<Deine ~nber werben al~ ~uf3lattb. ~r0, e~ fVrid)t fe~r t>iel 
bafiit. ~lebft <Du aber feft in C))eter~burg, fo lVäre t>ieUeid)t batan 
0u benfen, <!lfter nad) <IDien 0tt fd)iden. Sd) ~abe abfid)tlid) in 
<IDien ttttt vrot>iforifd)e <!intid)tungen auflommett laffen, um gano 
freie .nanb 0u be~alten. itbedege <Dir bie 6ad)e red)t gtiinblid) 
unb t>oturteil~lo~. · · · · · · 

129] 2ltt <IDH~elm in ~ottbon. 
'nerlitt, ben 6. 21Vril 1858. 

Sd) ge~e 0uerft 0ut 'neatttlVortuttg <Deine~ 'nriefeß t>om 29. 
\). 9.ntß. 

9.nit <Deiner .niftorie bin id) nid)t butd)auß eint>etftanben. <Die 
englifd)=ameritanifd)e 2ltmofv~äte, in bet <Du lebft, läfjt fiel) nid)t 
t>edennett. .Sum QJergleid) laffe id) <Dit meine <ßefd)id)te bet ~ele= 
gtaV~ie auß bem erften Sa~teßberid)te (1845) bet 'netlinet C))~t>fi= 
lalifd)en <ßefellfd)aft abfd)teibett. 2luf bie angefii~tten ~ueUett unb 
data tannft <Du <Did) unbebingt t>etlaffen. Sd) beantworte ba~et 
gleid) <Deine <(Yrage0eid)en. 

Ia. <!tbleitung ift 01Vat infofern t>ott <(Ytanllin entbedt, alß et 
bie 2lbleitung ber <IDoUeneldtri0ität 0ut <!tbe bettu(Jt. <!~ ift aber 
biefe leitettbe ~ätigleit beß feud)ten 'nobettß immer bdcmnt getvefen. 
<Daf3 bie <!tbe einen ~eH beß 6d)Hef3ungßbogen~ be~ 6ttomeß 
außmad)ett lann, ~at 6tein~ei( in 9.nüttd)en 0uetft edattttt unb aud) 
gleid) für tdegrav~ifd)e 31Vede benut}t. mamentlid) edanttte 6tein= 
~eil, baf3 bet <IDibetftanb bet <!tbe = 0 obet lVettigften~ = einet 
lleinett ~onftante ift (1837). 

b. unb c. <ßalt>atti unb ~etftebt ~aben nut bie <(Yunbamenta( .. 
etfd)einungen beobad)tet. <:no(ta unb refv. 2lmvere ~aben fie uet• 
ftanben unb 0u einet tviffenfd)aftlid)en ~atfad)e gemad)t. <ftftete 
lVetten nut glüdlid), le(Jtete t>erbienftt>oll. <Den 9.nultivlitatot etfanb 
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6d)weigget. ~od) 6iSmmering in 9Riind)en 1808 b4ltf nie t)et• 
geffen werben 4ll~ bet erite, bet bie Sbee eine~ g4llt)anifd)en ~ele· 
grav~en etf4li}te unb einen bt4lud)b4lten ~lan t)etiSffentlid)te. 
2lmvere ift <ftfinbet bet <ßefet)e be~ <fldttom4lgneti~md. 1820 
fd)lug et einen ~4\beltelegrav~en, 4\nftatt be~ 6ömmeringfd)en 
<W4lfferaeffet)ung~telegt4lV~en, mit 25 ~td~ten t)Ot. 2lr4lgo etf4lnb 
ben <flelttomagnet (mit 9RultiVlif4ltotfVit4lle). ~atab4lt), Snbuf# 
tion. ~ed)net (.eeivaig 1829) bewie~ auetft bie 9JliSglid)feit, weit 
entfernte ~unfte telegt4lV~ifd) au t)etbinben, butd) ~ed)nung. <ft 
fd)lug ferner bie ~ombination 4\U~ bWei Seid)en (2lbtenlung einet 
~abel ted)t~ unb linf~) 4\nftatt bet 25 ~tä~te t)on 6iSmmering 
unb 2lmvere, alfo 2 ~td~te, t)Ot. 

<ß4lui} unb <Weber ~aft ~u gana t)etgeffen. ~ie W4lten unaweifel~ 
~aft bie efften, weld)e widlid) einen ~elegt4lV~en b4luten, mit <fifen= 
btä~ten, 2lblenfung be~ 9Jlagnete~ eine~ 9Ragnetometet~ Md) ted)t~ 
unb linf~, <fraeugung bet 6ttiSme butd) Snbuttion (meffd)iebung 
einet ~oUe auf einem 9Jl4lgnetft4lbe). ~4\nn 6tein~eil in 9Jliind)en 
ben &Weiten (1834). moUftänbiget m4lgnetoeleltrifd)et ~4lbel· unb 
6d)teibetelegrav~, Seid)en butd) ~4\beln mit ~intengefäi}ett in 
awei .einien. 9Jloffe ~4\t nut eine ~4\bel butd) einen 9Jlagnet 
etfe~t. 

IIb. ~eibung~eleftriaität ift bet 6d)wierigfeit unb .Unfid)et~ 

9eit bet <ftaeugung wegen nid)t uetwenbbat. 9Jlit fe9t 9o9et 
evannung läi}t fie fiel) nid)t t)etwenben, weil fie bie Sfolatoten 3U 
leid)t iibetfvringt. 6onft ift <f(efttiaität immer ba~felbe, weld)e~ 

aud) bie ~ueUe. <ßaluanifd)e unb m4lgnetoeleftrifd)e 4\m biUigften 
unb fid)efften 3tt befd)affen. <ßefd)winbigfeit immer biefdbe, 
Weld)e~ aud) bie 6Vannung. <Die t)On tyatabat) entbedte <Wellen• 
bewegung bet .eabung mad)t <fldtri&ität ~o~et evannung fteilid) 
etw4\~ t)otteil9aftet, inbem bie <Wellen me~t <fleftri&ität ent~alten, 
alfo widfamet finb, bod) ift bet au ~offenbe <ßewinn bet <ßefd)win .. 
bigfeit bet 9Jlitteilung unbebeutenb. Su t)tel <Wellen f4lnn man 
nid)t benut)en, b4l bie .3eid)en bann nid)t regelmäi}ig werben. ~ad) 
2lmetit4l wirb m4ln 4\bet unferen 9Jlittelmeetetfa~tungen nad) 
ca. 5 <Wotte obet 25 C.Sud)ft4lben im giinftigften ty4\Ue geben fiSnnen, 
wenn nid)t t)ie( übet bie ,S;älfte be~ 6ttome~ t)etloren ge~t. ~ <Die 

9* 
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ifolierenbe <Jä~igfeit bet <ßuttapetd)a wirb <Jarabat) WQ~( auerft ge= 
funben ~aben. 2U~ ~u mir 1846 im Sommer bie erfte c:))ro'&e ber 
<ßuttaverd)a fd)idteft, witb <Jarabat) wo~l fd)on bamit e~vetimen· 
tiert ge~a'&t '{>aben. ~a~ c:))reffen bet <ßuttaverd)a o~ne ma~t um 
bie mra~te wirft mu wo'{>l allein beanfvntd)en fönneu 1). Sm <Jrü~= 
ja~r 1847 wurbe bie erfte <ßuttaverd)aleitung 0wifd)en ~etlin unb 
<ßro~beeren angelegt. 

~er murd)meffer be~ ~ta~te~ fantt aUerbittg~ ou biet werben, 
ba mit ber miefe, bei gleid)bleibenbem ~urd)meffer be~ !tberauge~, 
bod) bie Sfolation fiel) l>erfd)led)tert. Sd) werbe ~ir Ne <Jcrmel 
für bie ~abung~0eit. (c~ne 'Wellen) nod) beifügen. Sie ftimmt im 
aUgemeinen mit ben ~~ompfonfd)en SRed)nungen (quabratifd) mit 
ber i?änge). 

mer metaUifd)e ~teiß{auf Wirb ftet~ l>Qn grc~et c:mid)tigfeit 
bfeiben, ba er e~ allein möglid) mad)t, für lange Unterfeelinien 
~abel mit ~>ielen mra~ten 0u fonftruieren. mie Sufunft ber .Unterfee= 
linien ge~ört ba~et jebenfaU~ ben <:metaUhei~leitungen, unb 0war 
oU c:maffet wie oU i?anbe, ba man aud) oU i?anbe enbgü(tig bod) oU 
untetitbifd)en .eeitungen autüdfe'{>ren wirb unb muv. <ßefd)winbig· 
teitßt>orteile finb bei ~tei~leitungen nid)t. 

<ßlodenifolatoren ftnb 0uerft in 2lmerHa fcnftruiert, id) wei~ 
nid)t 1>on wem. <ßuveiferne Sfolatcren mit eingefd)loffenen 
~or 0 eUanifolatoren !>on unß im Sa'{>re 1850. (!ß wäre gut, 
wenn mu '{>ier einigeß übet bie Sfolierungßt'{>eorle mitteilteft. 
®loden bi(ben bie ein0ig möglid)en Sfolatoren, ba ba~ Snnere 
bei jeber c:minb= unb SRegenrid)tung troden bleibt. mie äu~ere, 

mit 'Waffer benet}te Sd)id)t ifoliert nid)t me'{>t, braud)t alfo nid)t 
in ~etract,t ge0ogen 0u werben. ~ie innere wirb aber bei 9tegen· 
wettet, teil~ burd) S:>ineinfvrit}en, namentlid) aber bei me'&el unb 
plöt}lid)en ~emperaturänberungen, befd)iagen, !>ediert ba'{>er 
aud) an SfolierungMä'{>igfeit. <Die ~cnftruftion mu{J nun fo fein, 
ba{J bet c:miberftanb bet leitenb gebad)ten ~betfiäd)e möglid)ft 
flein ift. · · · · · · 

1) SIDerner ~at baß <:preffen ber <ßutta~erd)a o~ne 91~t um bie ~rä\)te 
auerft angett)enbet, tt)orauf aud) SIDil~elm I)ingett)iefen ~at. <ßemeint ift 
alfo ~ier, "tt)irft ~u "-'09l ~llein für mid) beanf~rud)en rönnen". 
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c. <fleltrifd)e e~ielereien finb eigentlid) !ein stelegra~~en<tnfang, 
ba Sbee unb ~öglid)feit ber €eitung auf gtö~ere <fntfernungen 
baß CIDefentlid)e finb. 

<Der erfte d)emifd)zgalt>anifd)e war ber CIDafferaeffe(Jungßtele· 
gra~9 t>on 6ömmering (1808). <Dat>t) 9at auerft ben d)emifd)en 
6d}reibtelegra~9en !)Otgefd)lagen. SDled). mag. 1839 c:Jk 754 biß 
758. c.Bei bemfelben fommt aud) bie etfte ~nwenbung eineß ~elaiß 
(SDlagnetnabe(n, bie an ~ontaftftifte fd)(ugen) !)Ot. 6~ätet bie 
~meritanet (QJail unb SDlotfe [?]). 

sttanßlation 9aben S,a(ßfe unb id) auetft awifd)en ~öln unb 
c.Bedin, batauf awifd)en übetbetg (CIDien) unb ~iet benu(Jt im Sa~re 
1850. <fß war abet unfer ClJetfa~tett nod) mangel9att, ba ber 
CIDed)fel beß <ftbfontafteß !)On bem stelegta~9iften bet SDlittel= 
ftation außgefü~tt wutbe, wenn eine etation (CIDed)feln) !)effagte 
obe~ fettig wat. 6tein~eil !)erlegte ben CIDed)fel auf ben S,ebel 
beß 6d)teiba~~atateß unb mad)te babutd) bie 6ad)t !)oUftänbig. 
Sn ~merifa ift bie stranßlation etft füralid) eingefü~tt. <ßegen= 
f~ted)en in S,oUanb (S,aag, ~mfterbam) unb nod) anbeten ~tteu 
in <ßebtaud), unb mit !)oUftänbig fid)etem <ftfolg. 

<Det aUgemeinen ~nwenbung fte9t entgegen: 
1. ba~ bie stranßlation fd)wieriget ift, b. i. wo~l außfü9tbat, 

aber fd)wieriget au regulieren, unb 
2. ba~ beffet ifoliette €eitungen notwenbig finb, 
3. gefd)idte <;Beamte etfotbedid) finb, ba man bie ~e~efd)e nid)t 

untetbted)en tann. 
Snbuftorentelai~ finb fe9t gut aud) füt c.Batterief~ted)en, ba 

SDlitf~ted)en ber ~vvarate betfelben etation butd) itbedeitung~· 
fttöme nid)t eintritt. 

Snbuftoten werben fid)et aUgemeinet werben, fie laffen fiel) aber 
nid)t gleid)aeitig mit c.Batteriefttömen auf langen, nid)t befonbetß 
ifolietten €inien anwenben, ba bie langen c.Batteriefttöme bie auf 
futae 6ttöme bered)neten, im <ßleid)gewid)t befinblid)en ~el<tiß 

leid)tet ftöten. ~a9et bie <finfü~rung im gto~en stelegta~9enne(J 
fd)wierig. ilnteqeeifd) awifd)en <ragliari unb SDlalta-~otfu gut 
bewä~tt. ~Ue <De~efd)en ge9en bamit. SDlan fönnte awifd)en 
<ragliari unb ~otfu, aud) o9ne ~tan~lation, in SDlalta fe9t gut 
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unb nod) 0iemlid) gefd)winb (10 qßorte = 50 t.Bud)fttlben) fvred)en. 
<ftJ ift bort dUcQ gelungen, bie ~ranß(tltion bei Unterfeelinien lloU· 
ftänbig au be~ettfd)en, fo ba~ man je(Jt beliebig ))ie{e .Untetfeelinien, 
beten <finaeUängen nid)t übet 700 englifd)e 9Jleilen ift, mit ~tdnß· 
lation tletbinben fann. elinb fte tliel länget, fo wirb bie <.Devefd)en= 
gabe langfamer unb unfid)etet. <(Yiit <fifenba~nen würbe id) .bie 
mtlgneteldtrifd)en Seiger befonbetß rnwfe~len. elie werben bott 
balb fe~t beliebt Wetben, wie in <.Deutfd)lanb aud) me~t unb me~t. 

9Jlit bet Seit witft <.Du abet ettvatJ inß Cßebtänge fommen. <.Du 
foUteft bie alten S,iftorien nut ettvaß lut3 abfertigen. ~eibungß= 
eldtriaität alß 6Vieleteien abfettigen, bie man übetaU unb feit ben 
älteften Seiten getrieben. 

· · · · · · S,imlt) ~at fe(Jt fe~t fd)ön unb tegelmä~g 2Uuminium 
ga(l;lanifd) batgefteUt. <.Die elad)e fd)eint ftd) Vtaftifd) im gtol)en 
Vtäd)tig au mad)en. <;J)fingften fommt S,imlt) ~et. 2lud) l;liele 
anbete 9JletaUe geben gute ~efultate auf gleid)em qßege. qßatJ 
foftet fe(Jt 2Uuminium '? 

130] 2ln ~atl in et. <;petetßbutg. 
t.Betlin, ben 14. 9Jldi 1858. 

S,alßle fd)teibt ~eute auß qßien. t.Brief einliegenb. Sd) ~offe, 
eß witb je(Jt wiebet etwaß flotter werben. .Unfete t.Blide Waten 
biß~et 0u fe~t an ~u~lanb gebannt, unb baß ~at untJ 0utüdgebtdd)t 
in t.Beaie~ung au anbeten fänbem. 

<.Die ftdnaöftfd)·rnftifd)e Cßefellfd)aft f 0 n t.Botfig ben t.Bau llon 
~elegrav~enlinien in ~u~lanb angeboten ~aben I ':natürlid) ab· 
gele~nt. ®äte fonberbat. elud)e bie bod), wenn itgenb möglid), 
feftau~alten I · · · · · · 

131] 2ln qßil~elm in .Conbon. 
t.Betlin, ben 30. Suni 1858. 

· · · · · · <.Dein~n t.Brief l;lom 28. eben et~alten. t.Befonbetß ~at 
mid) <.Dein ~~emfevrojdt intetefftett. eonbetbat, geftem ~atte id) 
eine lange <.Dißluffton mit ~$ übet biefe elad)e unb Vtovoniette 
ein bem <.Deinigen faft analogeß ~tojdt I ':nut bie ~rennung bet 
~~emfe bet .Cänge ndd) fe~lte unb bie qßaff'emu(Jung ift l;letfd)ieben. 
Sd) woUte nämlid) bie ~~emfe obet~alb fonbon butd) einen <.Damm 
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mit weiten 6d)leufen fd)liefJen, bie bem SIDaffer nut einen <Dutd)= 
weg Md) oben bei anlommenber ~lut geftatten, l'om oberen 
~eile ber ~emfe bann einen ~anal nod) ®ral'e~eab bauen, ber 
am 9Jleere mit einet 6d)leufe gefd)loffen ift unb womöglid) nod) 
ein weiteß CBaffm bort ~at. <fß witb bann in ber ~~emfe nur auf· 
wärtß ge~enber 6ttom fein, aUer <Dred wirb in ben ~eil ober~alb 
ber 6tabt gefü~tt unb läuft bann fontinuietlid) burd) ben <Dred· 
fanal nad) bem 9Jleere. 'Der ~anal mufJ fol'iel ~uerfd)nitt ~aben, 
bafJ baß ganae ~~emfewaffer, Waß l'On SIDinbfor ~er auläuft, ~in· 
burd)ge~en fann. <Daß wirb aber nid)t fe~r l'iel fein unb nur eben 
außreid)en, ben <Dred flüffig au er~alten. CBei ttodenem CIDetter 
würbe bieß natütlid) l'iel au wenig fein, bann aber bie auffteigenbe 
~lut, bie fiel) im oberen ~emfebaffin anfatnmelt, bie ~uantität 
beß burd) ben ~anal mit bem 6d)mui3 abfliefJenben SIDaffer~ etwa 
l'erbreifad)en. 'Damit würbe, glaube id), für bie 9Mnigung ber 
~~emfe bei eonbon l)inreid)enb gewirlt, um fo me~r, a{~ ba~ SIDaffer 
ben l'oUftänbigen 6alage~a(t be~ 9Jleereß er~ielte unb aUe~ Slin· 
unb Slertteiben be~ 6d)mui3e~ befeitigt würbe. 'Du fe~tft bie 6ad)e 
um unb bringft baß reine SIDaffer l'on oben. ®efet,t, <Dein ~anal 
bräd)te ebenfol'iel frifd)eß SIDaffer wie bie ~9emfe, fo würbe ber 
®eftanf gerabe ~albiert werben. Sillen" <Du aber eine 6d)leufe 
obet9alb eonbon bauft, fo würbe au.d) in <Deinem ~alle, wenn 
nämlid) bie ~emfe felbft ben <Dred fortfü~ren foU, bebeutenb me~r 
gewonnen. <Dann müfJten aber bie 6d)leufen umgdel)rt gerid)tet 
fein, b. ~. gar fein tYfutfttom nad) oben ge9en (in bet ~9emfe). 
'Dein ~eilungßl>tojelt ber ~~emfe gefäUt mit fe~r. SebenfaU~ bie 
biUigfte mrt, einen ~anal au fd)affen l SIDo 6d)iffa~rt ift, wie bei 
S!ßoolwid), müfJte ber ~anal aber bod) wo~l überbedt werben, um 
bie 6d)iffa~rt nid)t au ~inbern. <Die 6ad)e ift jebenfaU~ wert, nä~er 
ftubiert au werben. <Daau finb aber namentlid) C:nfl)eUementß burd.>· 
aus erforberlid). SIDünfd)e guten <frfolg l · · · · · · 

132] mn ~arl in 6t. ~etedburg. 
eonbon, ben 1. 6el>tember 1858 . 

. . . . . . <Dai man mit bem mtlantifd)en ~abel P/a Sillort l>tO 
9Jlinute geben fann - gerabe Wie roit eß tlOtl)et be~aUl>tetelt -
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weiüt ~u. ~if woUen je•t fud)en, burd) med)<tnifd)e~ 6~fed)en 
me~r au leiften. ~<t~~d)einlid) Wefben wir ettt><t bi~~onible ~urd)= 
fd)laga~~arate unb €aufwerfe requirieren. ~fen ge~en red)t gut, 
bod) geftalten wit unfefe <ßaßöfen beff'er. 

· · · · · · c.mir ~robieren ~ier je$t '.J)foften für ~elegf<t~~en t>on 
(fifen mit 3 <;Beinen, weld)e t>iel t>e~~red)en unb fe~t biUig werben. 
~önnen für ~uülanb fe~f wid)tig werben. c.mefbe (fud) balbmög= 
lid)ft einige (f~e~lare fd)iden. 

· · · · · · Sd) f~rad) fd)on mit ~fd)eflin übet eine fubmarine €inie 
t>on übeff'a nad) ~arna. 6ud)e je$t bod), wenn irgenb möglid), eine 
~onaeffion bafiir au er~alten 1 5 Sa~re <tU~feid)enb. 3a~l bef 
~rä~te muü unß fteifte~en, ebenfo t>oUe <(Yrei~eit ber ~abelfon= 
ftrultion. 6onft fei nid)t ~alßftatrig. ~onttoUen fot>iel fie woUen, 
aud) feine <ßarantie t>etlangen t>on . Sinfen, was faft aUe €änber 
fonft geben. · · · · · · 

133] ~n ~il~elm in €onbon. 
SBetlin, ben 15. 6e~tember 1858. 

· · · · · · Sd) laffe aber für bie ~abelunte~ud)ungen je•t ein 
neue9 fe~t einfad)e9 ~eiHnfnument bauen, t>on bem wo~l 
nod) einige ~em~late mitlommen. (fs finb bies ~oltametet gana 
neuer ~onfttuffion, mit benen man bie fd)wäd)ften 6ttöme fd)atf 
beftimmen lann unb t>on 6d)wanlungen gana unab~ängig ift. Sd) 
benle, biefe Snftrumente werben für uns, wie übet~<tu~t füt ~~t)fi= 

falifd)e .Unterfud)ungen, fe~t wid)tig werben. · · · · · · 

134] ~n c.mU~elm in €onbon. 
SBetlin, ben 21. 6e~tembet 1858. 

~einen <;Brief t>on ~iet wirft ~u wo~l et~alten ~aben unb felbft 
~offentlid) in €onbon fein 1 SBeifolgenb fd)ide id) <Dir bie 6umme 
beff'en, was id) füt ~atentwütbig ~alte. ~önnen Wit baß med)a= 
nifd)e 6~ted)en mit (ßegenfttömen unb (ßalt>anifienel<tis l)<llten, fo 
ift baß aUein fe~t wid)tig. Sd) glaube aber, es müüte fd)neU ge= 
fd)e~en, benn basfelbige atlantifd)e ~abel wirb t>iel Sbeen in biefet 
SBeaie~ung wad)gerufen ~<tben. <(Yernet ben wiebet~olten c.malaen= 
überaug. €iegt aud) in bet Seit! 
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Sd) ben!e, 6d)neUfd)tei~en mit €ettem1) Witb allgemeine €ofung 
werben unb wäre getabe fiit <fngl<mb fe~t wid)tig, ba bott ftlten 
obet nie ~tan~lation nötig. 6d)Wat&fd)teiben wirb aud) ~ietf\it 
gut fein. miefe beiben c.))atente -- wenn fid)et - müffen un~ mit 
bet .Seit gan& <fnglanb in bie ..nanb geben. · · · · · · 

135] 2ln mlil~tlm in €onbon. 
'.8edin, ben 26. eevtembet 1858. 

· · · · · • (ßeftetn wat id) in ~övenid, wo wir ben gtoi3en 6oba= 
ofen in (ßang gefet,t ~aben. S)bgleid) bet s.1fen etft am ~age uot~et 
ange~it,t Wett unb nod) mlaffet au~ ben ~it,en bet um!leibenben 
<fifenvlatten ~etau~btang, war ba~ ~efultat bod) gleid) über= 
rafd)enb gut. <fß ift nut ~eUe ~otglut notwenbig. mie beiben 
s.1Vttationen be~ <;Uorglü~en~ unb 6d)mtl&en~ waren in eine ein= 
&ige uereinigt. (f~ wurbe gleid) bie bovvelte gewö~nlid)e '.8efd)idung 
eingefet,t unb bie s.1veration war in 11 I 2 6tunben beenbigt (gt• 
wö~nlid) 2 6tunben). met (ßa~ofen btaud)t ftünblid) etwa einen 
6d)efftl ~otf. mlir fingen etft um 4 il~t nad)mittag~ an, unb 
um 12 il~r war bet S)fen &ulet,t gefüllt. <fine tvüllung ~ält 
fünf bi~ fed)~ 6tunben, o~ne bai3 am C(Yeuer gerü~tt wirb. ~fono= 
mit nod) nid)t feftgefteUt, ift aber jebenfaU~ f e ~ r g r o i3, id) glaube 
gut '/5• '.8leibt jet,t im (ßange. 21\tß beifolgenben '.8riefen uon 
<Jrit fte~ft mu, bai3 aud) in ~fteneid) baß {ßaß gut gebei~t. Sd) 
glaube, mu täteft fe~r gut, balbmöglid)ft mit (ßa~öfen im 6oba· 
biftrilt uor&uge~en. mi~ s.1veration ift fo läd)edid) einfad), ..nit,e 
nid)t bebeutenb, (ßang ununterbrod)en. 6oba unb (ßla~ werben 
..nauvtfv~ären be~ S)fenß werben! ~erbe nun aud) in c.))olen unb 
~ui3lanb energifd) uorge~en. · · · · · · 

136] 2ln mlil~elm in €onbon. 
'.8erlin, ben 29. eevtember 1858. 

Sd) glaube, bai3 eß jet,t Seit ift, aud) mal an~ 2ltlantifd)e &u 
ben!en. 91ad) ben übetfanbten 9Jleffungen (times) glaube id) nid)t, 
bai3 ba~ ~abel geriffen ift, aud) nid)t, bai3 ein&tlne befonbet~ grobe 

1) 9Jled)antfd)es 9Jlotfetelegta\)~teren mtt Sltlfe tlon 3Ufammengefet}ten 
3eid)enlettem, bte ä~nltd) t~>ie bie gdod)ten ~a\)tetftteifen gebtaud)t t~>etben. 
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c;aefd)dbigungen t)Odiegen. ~urd) 0u ftade unb entgegengefe,te 
Strömungen ift bie Sfolation nad) unb nad) fo ~>erfd)led)tert, ba~ 
e~ gar nid)t me~r ge~t. Sd) glaube, e~ fönnte nid)t fd)aben, wenn 
~u ma( an bie Eeute fd)riebft unb i~nen t)orfd)(ugft, ba~ ~abel 
burd) QtuffteUung einer c;aatterie t)On ca. 50 'DanieUfd)en (f(ementen, 
an jeber 6eite mit Sfuvfer am ~ra~t, umauvotarifieren unb babei 
neine Eöd)er burd) ~~t)bation 3U t)erftovfen. (f~ ift awar möglid), 
bau ba~ ~abd babei gan0 0erftört wirb, aber bie ein0ige Qlu~fid)t, 
e~ wieber gangbar 0u mad)en. 'Die c;aatterien müffen aber gan0 
ungeftört minbeften~ 4 qßod)en fo gefd)altet fte~en bleiben unb 
aud) bann barf nod) lange 3eit fein <ßegenftrom angewenbet 
werben.· · · · · · 

137] Qln ~atl in 6t. ~etedburg. 
c;aedin, ben 6. ~rtober 1858. 

· · · · · · 6:inen 6d)iff~telegrav~en wollen wir aufammenfteUen, 
mit fd)önen englifd)en ~abdd)en füc 'nerbinbung mit anbeten 
6d)iffen, bem Eanbe ufw. Qlud) für ~rieg~telegrav~en fe~r geeignet. 
Sd) bin je't babei,. bie magneteleltrifd)en Seiger unb 9Jlafd)inen 0u 
t)erbeffern, wa~rfd)einlid) fe~r er~eblid). · · · · · · 

138] Qln ~arl in 6t. ~eter~burg. 
c;aerlin, ben 18. ~rtober 1858. 

· · · · · · ~eine 50 0 smtilen fe~en fe~t lodenb au~, lieber 
~ad, aber id) glaube nid)t, bau bie 6ad)e je't für un~ vaut. ~r 
unfer ganae~ bi~vonible~ ~avital würben wir ben ~alben c;aoben= 
tvert erwerben. ~ann ~atten wir ein ~eid) o~ne 6:inna~men. .Um 
e~ eintraglid) au mad)en, müffen ll'ir ll'enigften~ ba~ ~ovvelte 
~ineinfteden, bann ~>ieUeid)t nod) ebenfo~>id für ben fommer0ieUen 
c;aetrieb, benn bie ~ran~vorte bauern minbeften~ 1 Sa~r, bi~ 3a~= 
lung erfolgt. qßif ll'ürben alfo ~o~en ~ebit beanfvrud)en müffen, 
~ätten feine 6id)er~eit für unfere ~efer~>efonb~ unb e~ ll'dre enb= 
gültig b.od) ein "afarbgefd)äft, ll'a~ fe~lfd)lagen fönnte unb un~ 
bann an ben c;aettelftab bräd)te. qßir finb für fo grouartige Unter· 
ne~mungen nod) nid)t ftarf genug. (!in foliber <ßefd)äft~mann 
ftedt nid)t me~r ll'ie ein ~rittet feine~ 'nermögen~ in eine everu. 
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lation. ~ann "'ütbe bie 6ad)e aud) unfete ganae anbet"'eitige ~lttig= 
feit lli9men, "'aß getabe jetJt, "'o bie Öfen fo brillant fottge9en unb 
unß fo leid)te <ßelegen9eit bieten, fe9t uiel au uetbienen unb eine gtoi3= 
artige ~litigteit au entfalten, boVVelt una"'ectmlti3ig "'äte! · · · · · · 

139] Qln Sffiil9elm in fonbon. 
Cßedin, ben 25. ültobet 1858 . 

. . . . . . cnetfd)affe ~it bod) baß Cßud) uon 6d)ina 1) übet Sffiätme= 
meffungen uf"'· <fin fe9t btaud)bate\3 Cßud), auß bem man uiel 
lernen unb uiel Qltbeit fid) etfVaten fann. <ft begtüi3t bie <ßaßöfen 
(o9ne 9tegenetation) alß ben gtöi3ten <(Yottfd)ritt bet neueren Seit. 
<fß ift med"'ütbig, "'ä9tenb 9iet aUe Sffielt <ßaßfeuerungen anlegt 
unb bafüt fd)"'ärmt, 9ängt man in <fnglanb 9alßftatrig beim alten 
- id) glaube, "'eil eß nid)t englifd) iftl · · · · · · 

9tanbbemetlung: Sffiit ~aben gefunben, bai3 Sffiolftamfta~l 
(ie~t ~iet baß groi3e <freigniß, ba bet 6ta~l außgeaeid)net) 9J?agnete 
uon gana unge"'ö~nlid)et 6tätte gibt. Sffiatten - cnetfud)e im 
mange. Cße~alte baß bod) füt unb gegen <;patente im Qluge. 

140] Qln <(Ytiebrid) in Sffiien, 
Cßerlin, ben 2. snouembet 1858. 

· · · · · · Sffiir ge~en mit Öfen je~t ~iet gana munter uor, unb 
id) benfe, lange foUen bie günftigen S'nad)rid)ten nid)t me~t auf fid) 
"'arten laffen. Sd) ~abe jetJt ö"'ei red)t tüd)tige junge feute, bie 
id) fort"'ä~renb mit Seid)nungen unb <:})rojelten für uerfd)iebene 
S"'eige beß üfenbaueß befd)lifttge. <(Yüt mid) ift baß aud) eine gana 
gute 6d)ule, benn i~ lerne fo in praxi, bei ben ~onftruttionen auf 
aUe möglid)en uoraußaufe~enben ~inge 9tüclfid)t ne~men. Sd) 
~abe fo 6d)mela=, <:})ubbel=, 6ta~l=, <ßlaß=, Siegelöfen burd)fon= 
ftruiett unb et"'arte nun baß ~öd)fte Urteil bet <:})ra~ß barübet. 
cnon ben ~onfttuftionen, bie fid) uoUfommen vraltifd) be"'ä~ten, 
"'erbe id) ~it ~ovien fd)icten. ~ue ~u baßfelbe, bamit "'it balb 
au gan0 Vtobaten ~onftrultionen fommen. · · · · · · 

1) 6 d}tna 1 (f.: <;Die QD<ittnemefjfunft Unb beten mntvenbung öUt ~On• 
ftruftion uon mppatttten fiit bie ~nbuftrie unb fiit ~äu9ltd}e c;aebütfniffe. 
9JUt mtlC19. GtuttgCitt 1858. mtl. <&ol. mebft ~ompenbium 1858. 
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141] Qln CIDil~elm in 'l)~niß. 
S8edin, ben 15. mot>embet 1858. 

· · · · · · Sm aUgemeinen müffen Wir unß über ein gleid)mäüigeß 
mer~a(ten unferet t>erfd)iebenen (ßefd)äfte t>etftänbigen, bamit wit 
aUe .nanb in .nanb ge~en. mamentlid) einen feften billigen 6at) 
für ~ommiffionen unb 'l)rot>ifionen für beforgte (ßefd)äfte, fd)lag 
<Du mal t>ot. S)ier ~at fiel), wie id) jet)t bei CIDien beutlid) gefe~en, 
aud) in mand)en 'l)untten eine ~alßabfd)neiberifd)e 'l)ra~ß im lauf= 
männifd)en S8üro eingefd)lid)en, bie abgefteUt werben wirb. <Diefe 
~atlfleute fd)onen mater unb 9Jrutter nid)t, wenn fie "t>erbienen 
lönnen11 l <Die ~antieme trägt freilid) aud) uiel ba3u bei! 

· · · · · · Sd) mad)e jet)t t>iele metfud)e mit 6ta~llomvofitionen. 
9Jlolt)bbänfta~l faft nod) beffer alß CIDolfram. 21ud) G:~romfta~l 
nid)t übel. ~annft <Du bort CIDolfram= ober 9Jlolt)bbänqueUen auß= 
finbig mad)en, fo läüt fiel) bamit fe~r t>iel t>erbienen. <Der tyott= 
fd)ritt ui el gröüer wie 9J«lngan3ufaf)l Unfer S)anfen (bei tyrif)) mad)t 
vrad)tt>oUen 6ta~l burd) einfad)eß Sufammenfd)mel3en uon (ßuü= 
unb 6d)miebeeifen (3weimal 6d)mel3en .nauptfad)e) I CIDit lommen 
o~ne CIDiffen in 6ta~lfabrilation ~inein I 

142] 21n ~ar( in 6t. 'l)eterßburg. 
S8edin, ben 15. mouembet 1858. 

· · · · · · ~abelgefd)id)ten brennen jef)t fe~r. Sn einigen ~agen 
muü 9Jlet)er nad) fiuervool, um bie ~et>ifion orbentlid) 3u otga= 
nifieren. (fß fe~(t immer nod) etwaß an intelleltueUen ~räften I 

· · · · · · <Deine ~fenforge laü nur fallen. Sd) betreibe bie ~on· 
ftrnftion jef)t felbft mit modiebe unb renne bie 6ad)e grünblid). 
Unfer 6ta~lofen in ~adßwed ift ber ein3ige, weld)et gelungen 
ift unb 6ta9lfd)mel3en ift bie fd)wierigfte 6ad)e. .nanß witb jef)t 
mit 9Jlad)t in 6ad)fen bauen, unb eß wirb balb an morbilbern 
unb <frfa9tungen fein 9Jlangel fein. (ß{aube mit, eß ift namentlid) 
für ~uülanb eine wa9re 6egenß= unb 9offentlid) aud) (ßolbeßqueUe! 
<Die <Durd)fü9tung 9at freilid) i9re 6d)wierigleiten, bie frü9er wo91 
3u gering t>eranfd)lagt wurben. 9Jlit ben 9Jlafd)inen lannft <Du bie 
6ad)e nid)t uergleid)en. <Die beru9ten aUein auf CIDil~elmß 2lnfid)t, 
unb ber ift bißweilen etwaß einfeitig unb 9artnädig. · · · · · · 
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143] 2ln <;ffiil~dm in .eonbon. 
<;Snlin, ben 18. Sa:nua:r 1859. 

· · · · · · <.!nblid) wiU id) mein a:lteß '})rojdt eineß 2lbftimmtele· 
gra:v~en ma:l wiebet uorne~men. Sebet '})la:t} ~a:t eine ~utbd ufw., 
bie fiel) uon felbft wiebet in bie ~itte fteUt. ~ed)tß gefteUt gibt ja:, 
linfß gefteUt gibt nein, in bet ~itte ga:r nid)tß. ~er '})täfibent 
bre~t, na:d) gefd)eljener ~uffotbernng au ftimmen, bie ~urbel eine~ 
6tromgeberß. 21Ue Sa:·6tröme bewegen einen Seiger, a:Ue 9lein .. 
einen anbeten, ja uttb nein aufammen einen gemeinfd)a:ftlid)en 
Seiger. .eet,terer gibt a:lfo aur ~ontroUe bie 6umme ber ~b· 
ftimmenben, ja unb nein. ~uijer!:>cm fönneu a:Ue Sa unb 9lein a:l~ 
'})unlte in awei .einien über ber '})la:t}nummer niebergefd)rieben 
werben. ~an lja:t a:lfo a:ud) namentlid) ~bftimmung unb '})roto= 
toll berfelben, wenn man wiU. - ~ir fd)eint bie 6a:d)e nid)t un= 
wid)tig unb würbe uiel6t>dta:fel ma:d)en. <;ffia:ß meinft ~u? · · · · · · 

144] ~n <;ffiil~elm in .eonbon. 
~n <;Sorb ber <.!Uora, ben 2. Suli 1859. 

~u wirft wol)l burd) 9lewa:Uß unb <ßorbonß <;Briefe na:d) <.!nglanb, 
fowie t>ie Seitungen mel)r alß burd) meine Cßriefe uon unferem <ße= 
fd)icl unterrid)tet fein. Sd) fd)rieb ~ir einmal a:u~ ~egt)\)ten, einmal 
uon 6uafin auß. ~a: id) nid)t weiij, ob ~u biefe Cßriefe erlja:lten 
lja:ft, fo gebe id) ~ir erft eine lurae 6d)ilbernng unfetet 2lrbeiten 
unb <.!debniffe. ~n <;Sorb beß Smveratotß in 6uea angdommen 
ma:d)te id) ma:nd)e intereffante <t~verimente. Sd) fanb bie Sfola· 
tion beß ~abel~ a:ußgeaeid)net, beffer nod) a:lß bie nad) <;Sedin 
gefd)iclte '})tobe unb bie Untetfud)ungen in Cßidenljea:b, woran 
woljl t>ie groije aufa:mmen~ängenbe .eänge fd)u4b war. Sd) fanb 
ferner 3u meinet Übena:fd)ung eine feljt groije elefuobt)na:mifd)e 
Snbuftion, e~trafunante <;ffiirfung !>on <;IDinbung auf <;ffiinbung, 
wdd)e ba:ß 6\)ted)en a:uijetorbentlid) uedangfa:mte. ~urd) ba~ 

ga:n0e a:uf bem 6d)iff befinblid)e ~a:bel uon beina~e 800 knots 
.eange war fa:ft ga:t nid)t 0u fvred)en. 6elbft burd) 400 knots wa:r 
nur la:ngfa:m unb mit ftaden <;Batterien au fvred)en. Cßeim 2luß= 
legen beß ~a:belß na:l)m bie <ßefd)winbigleit fd)neU 0u unb war, 
a:lß Wit in ~offeit a:ngdommen, unb ber ~eft !>ott ca. 100 knots 
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abge~auen war, über 4mal fo grofj wie t.lor~er, faft unbegrenat ge~ 
fd)winb 1 ~Daß ift eine wid)tige ~eobad)tung 1 ~eim ~egen langer 
~abel mufj man tünftig, fo wie wir eß fväter awifd)en ~offeir unb 
6uatin, fowie awifd)en 6uafin unb ~erim taten, baß ~abel an 
t.lotbeteiteten 6tellen aufbre~en unb eine metaUifd)e <.netbinbung ~et= 
fteUen, burd) bie man fVrid)t, biß baß <!nbe beina~e außgelegt ift, 
bann wieber ifolieren unb ca. 400 knots weiter ge~en. 6o rann man 
immer gut fvred)en. ~Durd) fd)led)teß evred)en auf bem ~anbe muij 
man ftd) nid)t autüdfd)reden laffen, wo~l aber baß anbete. ~Da~er 

nie 6t>red)t.letfud)e auf bem ~anbe mit unfeten ~VVataten auß= 
fii~ren, anbete aber red)t t.liel vrobieren laffen 1 Sn ~offeir fd)on 
ge~örige .S,i~e I ~anblinie bei 6uea war fd)led)t unb bumm 
mit ber 6eelinie t.lerbunben. ~uf ®orbonß eveaialbefe~l. ~Da= 

{>er Wä~renb ber mad)t regelmäf3ig fortlaufenbe <;ßerfd)led)terung 
ber Sfolation, bie t.liel <!ntfe~en erregte. CIDie bie 6onne fam, 
war bie Sfolation wieber gut unb nad) ber ~egung etwaß beffer 
alß t.lor~el', obfd)on eine fleine <.nerfd)led)terung Vlö~lid) eintrat, 
alfo burd) baß ~abel t.lerfd)ulbet war. ~Diefe <.nerbefferung ber 
Sfolation ift !(Volge ber ~blü{>lung burd) baß CIDaffer. 6ie trat 
ft>äter, namentlid) bei ben in ber Smveratrice befinblid)en ~Drä~ten, 
in fe{>r bebeutenbem 9Jlafje ein, fo bafj a. ~. beim 9Jlafallafabel, 
weld)eß baß t.loUfommenft ifoliette t.lon aUen ift, bie Sfolation nad) ber 
~egung ca. 4mal fo gut war wie t.lor~er 1 Sn ~offeir ~atten wir 
langen ~ufent{>alt, obfd)on wir fein .S,ola~auß au bauen braud)ten, 
wie erft beabftd)tigt war. S,ätten wir bie auf aUen 6tationen 
bauen müffen, fo wären wir nod) minbeftenß 2 9Jlonate bort, aud) 
wo~( 3 biß 4. ~Die ~anblinie, etwa1 1/ 2 knots lang, warb alß ~abela 
leitung außgefii{>rt. ®raben nur ca. PI. !(Vufj tief. ~(ß fte fertig 
)t)ar unb eß fortge{>en foUte, fanb ftd) ein gl'ofjer Sfolationßfe{>ler 
in berfelben. CIDir muf3ten i{>n fud)en unb fanben ein 10 biß 20 tVul3 
langeß gana e~aentrifd)eß ~abelftüd. CIDa~rfd)einlid) {>at bie 6onne, 
mit ber man fe~r nad)läfftg t.lerfu~r, bie ®uttaverd)a gefd)molaen. 
CIDenn bieß aud) nid)t bet !(VaU ift, fo bewirft bie .S,i~e eine <.net= 
binbung beß ~eerß mit ber ®uttaverd)a, woburd) biefe leitenb wirb 
unb awar einfeitig leitenb, fo bafj bie vofttit.len 6tröme abne~men, 
bie negatit.len ftd) gana bebeutenb - oft aum 3e~nfad)en ~etrage -
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uetgtöfjern. <:Datum finb e~aentrifd)e 6teUen aUein butd) <f~.peri= 

ment 3u edennen. S:,at nie getäufd)t. 2llß bie ~eitung geflidt Wat 
unb Wit abfu~ten, 3eigte fiel) balb batauf ein bettäd)tlid)et tYe~ler. 
<Wit mufjten umfe~ten unb 8 knots wiebet aufne~men. <Da ba~ 
~abel babei tifj, ~aben wir ben tYe~(er nid)t gefunben. <:Daßfclbe 
wieber~olte fiel) 2 ~age fpäter, wo wir fd)on 10 biß 12 knots fort 
tvaren. <fß waten offenbar e~0enttifd)e <:Dra~tfteUen, uieUeid)t im 
6~oreenbe (~üftenenbe) unb ueränbedid). <fß tvurbe ba~er ein neue~ 
6~oreenbe gelegt, unb bamit ging bann bie 6ad)e gut unb wir 
tarnen o~ne .Unfall nad) 6uatin. 6.pred)en fd)neU unb gut. S:,i~e 

gteulid), namentlid) bie ftetß feud)te ~uft erftidenb. Sum @lüd 
fanben Wir ein .prad)tuoUeß S:,auß (sans comparaison) 3U unfeter 
Überrafd)ung fertig t>ot, fo wie in ~offcir. ~onnten ba~er balb weiter. 
@lüd ~aben 91ewaU & <ro., me~r alß i~re c:norbcreitungen uer= 
biencn. <:Dod) bei ber 2lußfü~tung ift 91ewaU tüd)tig unb ein gan0er 
9Jlann - baß mul3 i~m bcr 91eib laffen. <:Deebe unb 9Jlet)er li 
blieben bort. Sn ~offeir war S:,öl3er geblieben (le~tere beiben 9Jle= 
d)aniter). 6~oreenbcn wurben mit c:notfid)t gelegt unb waren gut. 
<Wir gingen in 6cc unb legten ca. 200 knots bei regclmäfjig fort= 
fd)rcitcnbcr Q3crbcffctung bcr Sfolation 3urüd. <Da trat Q3crfd)lcd)= 
tenmg ein, bic nad) tut0cr Seit fo grol3 warb, baf3 wir ~alten muf3tcn. 
Sd) bcftimmtc bcn tYC~lcr auf 8 biß 10 knots uom 6d)iffe. <Wir 
trafen i~n, nad)bcm wir 7 aufgenommen ~atten. <finc ~abcl= 
quctfd)ung, wa~rfd)cinlid) crft beim ~cgen cntftanbcn. <Darauf 
o~nc .UnfaU biß 2lbcn-'l)ctim warb übcrfprungcn, ba id) edlärtc 
aud) biß 2lbcn fd)ncU genug fvrcd)cn 0u fönncn. Q3om 6d)iff auß 
war aUeß, Sfolation tt>ic 6.prcd)cn, fc~r gut. <Dann licl3 91ewaU 
mal wieber ab~auen, o~ne unß 9Jlitteiluttg 3u mad)en. <Wir fonnten 
erft 0wei ~age f.päter uom ~anbe (.3oUftation) bie Q3erbinbung 
wieber~erfteUen. <Da oeigte fid) ein bebcutcnber tYe~ler. Sd) be= 
ftimmte i~n auf ~öd)ftenß 10, wa~tfd)cinlid) 7 biß 8 knots uon 2lben. 
<Wir na~men ba baß ~abcl auf unb ~atten ben tYC~let glüdlid)er2 
weife an ~orb. <fß Wat bie 6tcUe, wo 3uerft ge~alten wurbe unb 
infolgebeffen me~tete ~nfß (~niete) fabri0iert waten. 6o genau 
lief}en fiel) aUe biefe tYe~ler nur beftimmen, weil fie fe~r gtofj waren. 
Sd) werbe jet}t bic tYe9letbeftimmung nod) weitet fultiuieten unb 
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unfere .Unterfeejugenb gut eine~eraieren. c:I>iefe glüdlid)en ~e~let= 
beftimmungen, b~ß fd)öne unb fid)ete evred)en unb n~mentlid) bie 
fd)neUe ~tanßlation awifd)en 6uea unb ~ben ~aben mewaUß ~e= 
fveU tlOt unß er~ö~t. G:r ift je~t fe~r ah"il unb bentt gewi~ nid)t 
b~ran, un~ burd) feine bummen Sungenß au tlerbrängen. ~od) 

b~tlon fvdterl ~lß ber ~e~ler revariert war, w~r bie ~inie außge= 
aeid)net unb ~tbeitete fe~r fd)neU unb fd)ön, obfd)on wir nur 1/ 3 ber 
c;aatterieftdde ~nwenbeten, weld)e wir im c;aud)e tlotgefd)rieben 
~aben. <ßefd)idte ~rbeiter tonnten fd)on 8 C.Worte geben unb eß 
ift gar fein Sweifel, ba~ 10 aud) o~ne c;aattetiei'erftädung gegeben 
werben fönnen, wenn bie ~inie gut befe~t, bie ~tanßlatoren gut 
eingefteUt unb bie ~rbeiter tloUftänbig eingeübt finb. ~arauf warb 
baß 9JlafaU~t~bel gelegt, wobei id) in ~ben blieb. {fß ift baß 
beftifoliette. 

c;aiß ba~in aUeß gut. C.Wit woUten am 8. ober 11. ~breifen an 
c;aorb ber ~lma, taten eß aud), wurben aber am 12. morgenß fe~r 
ungemütlid) burd) 6tö~e beß 6d)iffeß geweat 1). 9Jlet)et, id), mewaU, 

<ßorbon, <ßißborne unb ~ißlet) waren an c;aorb. mewaU unb id) 
fd)liefen ~uf bem ~ed. mad) ben erften fd)wäd)eren 6tö~en waren 
wir auf unb medten, batj b<tß 6d)iff fiel) nad) linfß neigte. C.Wir 
liefen nad) bem red)ten c;aorb unb fanben, im ~eUen 9Jlonoenlid)t 
21/ 2 .U~r fe~r beutlid), ba~ wir <tuf einen ~oraUenfelfen aufgelaufen 
W<tren, aud) edannte id) gana beutlid) aUe umgebenben Snfeln alß bie 
S,anifd)infeln. 1 9Jlinute fVdter lief baß C.Waffet fd)on übet· c;aorb 
unb gleid) barauf war baß ~albe S,interbed unter C.Waffer. G:ß fd)ien 
mir fe~r wa~rfd)einlid), bat3 baß 6d)iff umfd)lagen würbe, unb id) 
gab nid)t i'iel für unfer ~eben, ba wir auf bem tleinen unwirtfamen 
~elfen o~ne C.Waffer unb 6d)u~ i'Ot' ber 9Jlittagfonne, wo~l faum 
einen ~ag überlebt ~<tben würben. ~ie atmen ~amen unb ~nber, 
bie mit anerfennenßwerter ~üdfid)t auerft gerettet unb meift nur 
mit einem mad)t~emb betleibet, ~uf bie ~oraUenbanf gebrad)t 
wurben, taten mir befonberß leib. Sd) beobad)tete forgfältig bie 
9Jlaftfl>i~en unb fanb, ba~ fie fiel) immer nod) neigten. ~a brad)en 
bie 9Jlaften nieber, unb fut3 bar<tuf ftanb baß 6d)iff ftiU unb wirf= 

1) ~. G. 148. 
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lid)e ~ettung tua.t möglid). <;mein <;Dctfd)lag, oUetft qna,ffet 3U 

retten, uet~a.Ute. qnit mu~ten erft a.Ue an~ €a.nb, tue bie meiften, 
bie c~ne 6d)u~0eug gefd)la.fen ~atten, in einet ttautigen €age tuaren, 
ba bie fd)atfen ~ctaUen i~te ~~e fcgleid) burd)fd)nitten. 6c aud) 
<;me\)et. 3d) ~atte 6tiefel unb ~ccl anbe~alten, uedct ba~et nur 
S:>ut, SBtieftafd)e uftu. 3d) ging gleid) tuiebet auf~ 6d)iff, um 
qnaffet unb unfere <tffelten, bie in bet ~abine be~ 6tetuatb~ tuaten 
(tuit ~atten feine), 0u ntten. ~a~ !et}tere gelang mir, unb <;met)er~ 
ty1!eube tuat grc~, al~ et 6tiefel unb S:>ut et~ielt. 6eine <!ffelten 
tuaten meift in ber ~abine, tuä~renb id) nur einen tleinen S:>anb= 
toffer mit einiger qnäfd)e 4'4'· ba ~atte. ~ie grc~en ~cffet tuaten 
alle im ~aume unb finb tuc~l ncd) bat <;medtuütbigettu'eife tuutben 
fämtlid)e c.).)affagiere bi~ auf bie uielen fleinen ~nber einfd)lie~lid) 
gerettet. 21uf ber ~üfte begann nun unfet breitägige~ €eiben. <t~ 

tuurben ucn ben 6egeln .Selte gemad)t, (ßi~bcrne überna~m ba~ 

21mt be~ c.).)utfer, ben ber 6d)lag rü~rte, unb fcrgte mit grc~em 
<tifer unb Umfid)t für unfere <;Detl>flegung, bie fteilid) et)t)a~ Uäg= 
lid) au~fiel. qnaffer tuar nur tuenige <ßaUcnen für bie tvtauen unb 
~nber gerettet. qnif anbeten er~ielten täglid) eine t5=lafd)e SBier, 
fteilid) bei bet füt~tedicl)en. ~age~~it}e ein fd)tua.d)et <trfa.t}. 21m 

0tueiten ~a.ge gelang e~ un~, nccl) ben <ti~ucrra.t mit bem ent~a.l= 

tenben qna,ffet 0u retten. <tin 4>ra.d)tucU erquiclenbet ~ront fiel 
ba.bei für un~ a.b I smet)er, <ßotbon, ~iß(et) unb id) l)atten unfet 
~a.rte~ €ager nebeneinanbet. ®erben ~a.ttc gera.be feine SBlut= 
gefd)tuütl>ericbe, bie id) fd)cn ~inter mit ~atte, unb tuarb butd) 
biefelbe fe~r geniert. 21u~erbem ~atte bet 21rme nebft a Uen <tffd· 
ten aud) feine .Sä~ne tledcren. Unferer aller S:>cffnung tua.r auf 
snetuaU getid)tet, tueld)er mit einem ber ~ffi0iere in einem offenen 
SBccte nad) <;mctra fu~t, um tlcn bctt $affer 0u fd)iclen. <;Den 
bcrt war er weitet nad) 21ben gefa~ren unb ttaf glücllid) 0wifd)en 
c.).)etim unb 2lben <ft)clc4>~, bet mit unferem <tffelba.d) an SBcrb 
nad) 6uafin ging. 21m 4. <;morgen ftü~ war b.et 3ubel grc~, alß 
ein ~amvfer in 6id)t war 1 Unfere €age tuar widlid) hitifd) ge· 
werben. qnir ~atten nur ncd) SBier für einen ~ag. 21m 0weiten 
~age ~atte ein abgefenbeteß SBcct auf einer ber benacl)barten 
grö~eren Snfeln tuiber <lrtua.rten etwa~ enJaffer unb einige 6d)war0e 

~-Rot I~.., I!, IIZlemet Slemem. 10 
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entbedt. Clßir waren bal)er butd) ®ißborne aUe mit einer 6u~~e 
regaliert. ®öttergenuiH 91un war baß <;Boot unter tyfil)rung beß 
6d)war3en wieber fortgegangen, um mel)r CWaffet 3u l)olen, lam 
aber nid)t wieber. <fin anbereß <;Boot war uerfd)wunben, W<tl)r= 
fd)einlid) befertiert. ~e 6d)war3en bet <;Bemannung (eß waren 
gar feine <furo~äet babei), tonnten baß <;Bier nid)t uertragen. 6ie 
erl)ielten baß erl)altene CWaffer. 91un fingen fte aber an, bebentlid) 
3u werben. <Die tpaffagiere waren 3War bewaffnet, bod) aUeß tpul= 
uer fel)lte 1 Clßäten wir nod) 3Wei ~age in unferer €age geblieben, 
tvürben wir fd)redlid)e 63enen erlebt l)abenl 6o ging aUe~ gemüt= 
lief) uorüber. ~a~itän tpaUin nal)m nid)t, wie wir erwarteten, 
nur <(Ytauen unb ~nbet, fonbern aUe tpaffagiere an <;Borb. 6ein 
CWaffett>onat reid)te aus, aUe <!>utftigen 3u tränten. ~m 3Weiten 
~age waren wir wieber in ~ben unb fud)ten unß fo gut wie möglid) 
3u equi~ieren. Clßir ftiegen wieber im ~elegra~l)enbureau ab. -
<Die .Urfad)e beß 6d)iffbrud)ß ift offenbar nur u n t> e ra n t wo t t li d) e 
91ad)läffigleit. CWir waren 8 knots auß bem ~tfe, gerabe auf 
bie beutlid) ftd)tbaren l)ol)en Snfeln loßgelaufen. ~erner auf einen 
~elfen, ber gan3 beutlid) ftd)tbar war unb fteUenweife ca. 28 ~~ 
auß bem m3affer ~ert>orragte. 

91ewaU - natüdid) mit gro~em S,urra begtü~t - brad)te bie 
traurige 9Jlär, ba~ bie merbinbung 3Wifd)en ~offeir unb 6ue3 
unterbrod)en. <fß ift eine ~lö{Jlid), wäl)renb beß 6~red)enß ein· 
getretene gewaltfame <;Befd)äbigung. .Unfere merfud)e ergaben, ba~ 
ber ~el)ler in ~offeir felbft ober bid)t an ber ~üfte liegt. ~eiber ift 
aud) bie ~offeir=6uafin=~inie 3iemlid) ftad befd)äbigt. <!>er ~el)ler 
fd)eint in 6uafin beim Übergange t>om CWaffer 3um ~anbe 3u 
liegen. 6eit baß ~abel ba tiefer gelegt ift, ift bie Sfolation biefer 
~inie beffer unb bie ber 6uafin=~ben=~inie, bie gleid)3eitig fd)led)ter 
wurbe, t>oUftänbig gut geworben. t:Die ~üftenenben ftnb tro{J meiner 
<marnung aUe t>iel 3u flad) gelegt, werben leid)t bro~gef~ült unb 
bie 6onne uerbirbt fte bann fd)neU. ~bfül)lung l)at in 6uafin 
nod) gel)olfen. ~ünftig müffen in l)ei~en ~limaten eiferne 6äulen 
mit 6d)rauben im CWaffer eingefd)raubt werben. Sn benfdben wirb 
baß ~abd l)od)gefül)rt unb t>on bem oberen, burd) ein <!lad) gut 
gefd)ü~ten <fnbe einer oberirbifd)en ~eitung 3ur 6tation gefül)tt. 
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feibet finb ~eebe unb 9Jle\)et II in 6uafin fe9t hanl getvotben . 
.ßoffentlid) tvitb <fifelbad), bet mit bem [t)clo\) nad) 6uafin ge· 
gangen unb ~ütfd), bet uon 6ue~ nad) ~oifdt gefd)idt, in memdn= 
fd)aft mit ~eebe unb .ßöl~et bie ~e9let auß~ubeifern imftanbe fein. 
~ann foUen aUe ~utüdfe~ten. <fiumal ~aben fie <ft~olung nad) 
ben gto~en 6tta\)a~en im ~oten 9Jleet nötig, bann abet mu~ bie 
~om\)anie aud) fe~en, ba~ fie nid)t imftanbe ift, bie finie aUein in 
ütbnung ~u ~alten, tvie id) I>Ot~et gefagt ~abe. <;Die 6tationßd)efß 
tviifen o~ne ~ußna~me gat nid)tß, ~aben aud) ttid)tß gelernt. c:non 
ben <rledß finb nut 2 biß 3 btaud)bare ~elegrav9iften tmb nid)tß 
me~t. ~amit ~äU man feine fd)tvierige finie in ütbnung 1· · · · · · 

145] ~n qßil~elm in fonbon. 
~edin, ben 17. ~uguft 1859. 

· · · · · · Sd) bin jet}t befonbetß bamit befd)äftigt, bie 9Jlet~obe 
bet ~e~letbeftimmung fo einfad) unb fd)neU tvie möglid) ~u mad)en, 
tvobei mit bie im ~oten 9Jleet getvonnenen <ftfa~rnngen fe~t ~u· 
ftatten lommen. 6ttommeifungen tviU id) fünftig gan~ aufgeben. 
6inb bie qßibetftanbßmeifungen (burd) bie neue ~tüde) etft ftetß 
benut}t, fo tvei~ man ftetß, tvaß man ~at unb ~at in iebem ~ugen= 
blid baß 9Jlittel, fd)neU bie fage eineß ~e9letß ~u beftimmen, unb 
~tvat mit ~onttoUen. ~tot} bet ~inb~eit unfetet qßibetftanbßmef= 
fungen im SRoten ~eete geben gan~ uerfd)iebene ~et9oben (t.lon 
einet 6eite unb uon beiben 6eiten gemeifen) bod) eine Übereinftim= 
mung uon 5%. Sd) ~offe balb auf 1% ~u fommen. Qlud) Seit= 
einteilung bet c:nerfud)e, fut~ baß gan~e 6\)ftem tvitb nad) ben ge· 
tvonnenen <ftfa9rungen tvefentlid) geänbett, einfad)et unb fid)etet 
gemad)t, fo ba~ man aUe 5 9.Rinuten eine ~e9letbeftimmung mad)en 
fann. ~etva~te unß aber bie Unab9ängigfeit unfereß qßirfungß· 
heifeß, fonft liebet t>öUige ~rei9eit o~ne ~onttaftfeifeln, bie unß 
boch nur fd)äblid) finb. ü9ne unfete qßiberftanbßetalonß unb 9.Re· 
t~oben tvirb unß fo leid)t niemanb ~e9lerbeftimmungen nad)mad)en, 
unb mit Snftrnmenten tverben tvit aud) tüd)tig uortvättßfommen I 
qßoUen bod) nid)t umfonft im ~oten 9.Reer gefd)tvit}t unb geburftet 
~aben I CDen neuen qßiberftanbßme~vvarat fönnen tvit mit inß 
näd)fte ~atent aufne9men, mit neuen c.Batterien, 6d)neUfvred)uet· 

10* 
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befferuugeu uub ~ol4lrif4ltionßb4ltterien ~um Sd)uellfpred)eu, fotvie 
für b4lß eldtrifd)e .eog. meu ~4ltterien ~4lbe id) enblid) eine butd)• 
4luß t>t4lltifd)e unb billige !tonftrnltion gegeben. · · · · · · 

146] 2ln m1il~elm in .eoubon. 
~edin, ben 3. September 1859. 

· · · · · · m1aß für ~uft ~abeu fie benn in beu .eeud)ttümen? 
~4li;)OU ~äugt bie ~eanttvortung ~einer tyrage ab. <fttvaß gefä~t· 
lief) ift bie eldtrifd)e ~eleud)tung für .eeud)ttürme immer, ba baß 
fid)t einmal edifd)t 1 t\)4)ß gfOVeU sn4ld)teil bringen faUUo S,abe 
mid) l;)iel mit einer befferen 9Jlet~obe gequält, aber biß~er o~ne 
genügeubeu <frfolg. <fin ~egeneratil;)ofen mit (ßudlod) unb einem 
~d) bre~enben Spiegel bal;)ot ober ~rißma fd)eint mir ber befte 
<frfa' ber ÖUampe für grove fid)ter I 

147] 2ln m1il~dm in .eoubon. 
~edin, beu 27. September 1859. 

· · · · · · 9Jlit (ßer~arbt ~eute lange !tonferen~ ge~abt. m1iU 
!t4lbel in ~ftfee, Sd)tvar~em 9Jleer, !tafpifd)em 9Jleer, ~4lifalfee 
unb !;)On 2lmur nad) Sebbo 1) • .ee~tere~ beftimmt. Glib mit bod) 
umge~enb möglid)ft genetue 2ln~altßt>mtfte für ben ~oftenbetrag. 
matüdid) nur für 2lnlagen in tunben Summen. Sd)eint aud) in 
~uvlanb ~u ~eben mit unß geneigt. m1a~rfd)einlid) tveil er unfere 
S,ilfe für bie fibirifd)e 2lnlage braud)t, bie man entfd)ieben mad)en 
tviU. 

148] 2ln !tatl in St. ~eterßburg. 
~edin, ben 28. ~ftobet 1859. 

· · · • · • m1aß bie arme m1iffenfd)aft anbetrifft, bie an allen an 
i~r begangenen Sünbeu fd)ulb fein foll, fo gelten aUe Glefe,e, uatür .. 
lid) fotveit bie ~afiß reid)t, auf ber fie gewonnen finb. <fß ge .. 
~ört aUerbingß ettvaß med)anifd)er Sinn ba3u, um gleid), o~ne 

einen 2lugenblid Überlegung, ein3ufe~eu, bav baß ~~mfd)e Glefe' 
nur für <flementarflafd)en o~ne 9Jletalltviberftanb in bem in ber 
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~lüfftgfeit befinblid)en ~eile ftnng gültig ift; b<ti eß <tuf ben m.liber= 
ft<tnb im met<tUifd)en ~eile beß <flementeß <tnfommt, aeigt ftd) i<t gleid) 
bei ber 2lnn<t~me, b<ti biefer m.liberft<tnb irgenbwo unenblid) groll whb 1 

9Jlit ben 21VV<tt<tten für bie <fifenb<t~n fte~t eß fd)led)t. m.lif 
werben bie ~ermine f<tum ftü~er, wie me~rf<td) mitgeteilt, ~<tlten 

fönnen. ~<tt}ern, ~änem<td brängen fe~r unb ~<tben <:})riotität. 
<Wir ~<tben mit 3eigern biß ~~i<t~t au tun. <fß W<tt eine ~umm= 
~eit u.on unß, <tuf <netfvenung beß m.l<tfferwegeß au fvefulieren unb 
b<tt<tuf~in einen fo uniinnig furaen ~ermin au fef)en, wenn <tud) mit 
"wir ~offen". - <fß foU <tUeß <tufgeboten werben, um bie 21VV<tt<tte 
fo fd)neU wie möglid) fettig au fd)<tffen. • · · · · · 

149] 2ln ~<ttl in 6t. <:})eterßburg. 
~edin, ben 9. 91ouember 1859. 

· · · · · · ~ein <:})rofveft ber ~onaefft.on ift g<tn3 gut, eß ift nur 
fd)limm, b<ti wir uon ~oven~<tgen nod) g<tr feine 2lnaeige ober 
2lntw.ort et~<tlten ~<tben. ~ie ~eute ~<tben <tm <fnbe volitifd)e ~e· 
benfen unb woUen ~euten <tuß ~eutfd)l<tnb feine ~onaeffton geben 
au einer ~inie, weld)e ~eutfd)l<tnb umge~en foU 1 m.lerbe jef)t Vri= 
l.l<ttim <tn ty<tber fd)reiben unb i~m uorfd)l<tgen, bie ~onaeffton unferem 
englifd)en S.,<tufe au geben. <nieUeid)t ~ilft b<tß. 

• · · · · · ~u ge~ft fd)neU mit ber 2lußfü~rung 1 <ft~ä(tft ~u in 
~uil<tnb bie ~On3effton, fo woUen wir fto~ fein, wenn im tytii~i<t~t 
<tUeß nguliert i~ unb im S.,erbft bie ~inie gdegt werben f<tnn. 'lllfo 
nur feine füraere 2lu6fü~rungßftift <tlß 1 S<t~r. ~ie ~änen ftnb 
ftetß fe~r l<tngf<tm. Sd) benfe, ~beff<t l<tffen wir einfttt>eilen ru~en. 
~urd) 91ew<tU6 <tberm<tligen <neduft bet Ql(~<tnbrialinie fd)eint 
feine ~<tft etW<tß erfd)üttett, unb b<t bie befte~enben 6ubm<trine= 
linien aiemlid) uiel 9Jl<tl~eur ge~<tbt ~<tben, fo ift jef)t fd)led)te Seit 
für ber<trtige .Unterne~mungen. ~ie ~beff<t=~onft<tntinovel=~inie 
würbe nur burd) bie €inie n<td) Ql(e~<tnbri<t ~ebeutung et~<tlten. 

<nieUeid)t wirb biefeß <:})rojdt <tbet g<tn3 <tufgegeben unb bireft uon 
9Jl<tlt<t n<td) Ql(e~<tnbri<t geg<tngen. 2llfo lieber <tbW<ttten 1 <fine 
3eid)nung bet uon ~it gewünfd)ten ml<tffermefferform wirb ge· 
m<td)t. 6e~t f<lt<tl ftnb fold)e ~nberungen immer 1 m.lenn möglid) 
immer bie <tlte <;1.orm! 
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Öfen: '.J)ubbdöfen finb bie fd)wierigften ~on <tllen, b<t ba~ 
<fifeno~t)b mit ber Seit bie ~egener<ttoren ~etftovft, biefe <tlfo öfter 
gereinigt refv. umgeb<tut werben müffen. ~"V 6ibirien lieber nod) 
etW<t~ ru9en, bi~ <tud) 9ierüber bie <!rfa9rungen ~ollftänbiger. 

muver <ßlü9= unb 6d)weivofen finb für ~uvlanb <ßla~öfen be= 
fonber~ wid)tig. <Diefe mad)en fiel) fe9r gut, fvaren ~id unb finb 
Weit b i Ui g er im cnau al~ bie alten. <Die Würbe id) ~oraugsWeife 
ins 2!uge ne9men. · · · · · · 

· · · · · · <!s fie9t je~t fe9r traurig mit allen <fifeninbuftrien <tus. 
Sn <Weftfalen fällt eins nad) bem anberen, unb feines 9at 0u tun. 
~öd)te in biefen 6umvf nid)t 9ineingeraten I 

· · · · · · Sn <!nglanb 9at jemanb ein '.J)atent auf birdte <Dar· 
fteUung ber 2lluminiumbron0e aus ~onerbe genommen. <;nod) un· 
bdannt. S)imlt) ~at grove ~uantitäten ~on ~onerbe (b. 9. reines 
2lluminiumo~t)b) an ber S)anb unb fte9t über ben medauf (als Unter· 
~änbler) mit ber englifd)en t)=irma in Unter~anblung. ~ann gut 
babei ~erbienen I cnewä9rt fiel) bie 6ad)e, fo entwidelt fiel) baraus 
eine neue groue Snbuftrie, ba 2lluminiumbron0e ein vrad)tuoUeß 
~ateriql, wdd)eß in uielen t)=äUen ben 6ta~l uorteil9aft erfe~t 
(<ßufJfta'(>ltanonen, <ßetve'(>re ufkt)., ~:>ielleid)t aud) <;neufilber). <Da 
grove S)i~e nottvenbig, fo lämen tvir mit ben Öfen gerabe red)t 
ba'&ei! <Daß gäbe eine nette Snbuftrie für unß, bei ber wir nid)t mii 
allen <ßelbjuben gleid)en 6tfang 3U aie9en '(>ätten I Sd) be9alte bie 
6ad)e im 2luge, mad)e aud) felbft merfud)e. . ..... 

150] 2ln Shrl in 6t. '.J)etersburg. 
cnetlin, ben 11. mo~:>ember 1859. 

· · · · · · ~uvlanbs t)=inan0en finb nod) unllarer unb unbered)en= 
barer als bie öfterreid)ifd)en, es ift ebenfaUß ein ~ollftänbiges '.J)a= 
viedanb, was <Wunber alfo, wenn baß ~iutrauen fteigt? 2lnlei9en, 
burd) bie ~uulanb nur bei feiner je~igen t)=inan0lage e~ftieren lann, 
"'erben ftets fd)tvieriger unb ungünftiger für ~uvlanb "'erben. Sn= 
länbifd)e 2lnlei9en 9elfen nid)ts, ba fie fein ~etaU bringen. <;nimm 
ba0u bie ilberfvetulation, ben Unteme9mungßfd)"'inbel, ber bort nod) 
in cnlüte fte9t, unb <Du wirft <Dir aud) fagen müffen, bafJ ~ufJ(anbs 
finan0ieUe ~age bebenllid) ift unb eine ~ataftrov9e 9eranna9t, 
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wenn fte ftd) ~ud) uieUeid)t nocf> ein s~~t ~in~ie~t. ~~i e5tiegli$ 
fein ~efd)äft ~ufgibt, ift ~ud) ein beben!lid)ei 3eid)en. ~it C3i• 
nan~ieti Witb nm gefd)moUt, wenn fit fein ~db geben obn 
fd)affen wollen. Sd) wette 10 gegen 1, bai bai bei e5tiegli$ 
btt caau gewtfen ift. ~tt cattd)6 wittett eeid)ent>uft unb uedäit 
ted)~eitig feinen '.Baut S.,offentlid) tritt <ateunb ~~v~en bie 
<ftbfd)~ft nid)t au leb~aft an unb ~ütet fiel) uot <ae~ltritten I - ~ 
ll)unbeqt ~d), bai bie ft~glid)en ~rioritäten nid)t beffet fte~en? 
6:6 ift bas ein einf~d)ti ~ijttaueniuotum bes mustaubes I 

· · · · · · e5ie~ ~t bod) bie S.,otnfd)e ~efd)id)te mal otbentlid) 
~n. ~et 6d)ein, b~i Wit je$t, wo bie ~tft fd)led)t fmb, bai ftü~ete 
'.Bequemlid)ftitsgefe$, bei wtld)em wit aufäUig Uttbienten, nid)t 
me~t ~alten mögen, ift au dlig I 6:igenen c.Beamten gegenübet b~tf 
ein ~tiuatmann nid)t mit ben !leinen ~ed)ten !nidem l ~onfequen~ 
ift ~ud) fe~t wenig ~ngebtad)t, wenn ein ~iigriff begangen ift. ~aß 
ift buteauhatifd)et S.,umbug. · · · · · · 

151] mn ~il~elm in eonbon. 
'.Betlin, ben 17. 91ouembet 1859. 

· · · · · • ~et neue ~rodet bilbet fiel) gut ~etaus unb foU, wie 
id) ~offe, bie <ateube unfett6 telegtaV~ifd)en mttets Wttbenl Sd) 
fd)WMfe nod) ~wifd)en tldtrifd)et obet ~ewid)tshaft füt c.Bewegung 
unb ~d&<lft. m3ofüt bift ~u im <lllgemeinen 1 ~d)t fid) beibe9 
einfad) unb gut, nut mui m~n bei le$tetem 2 ~ewid)te auf~ie~en, 
bei nftttem 3inftonfum. - 2lnbttetfeit9 möd)te id) einen ~tfe 
fonftrnieten, bet gat fein ~ewid)t ~~t unb bei bem bd ~aviet 
butd) ein fe~t einf~d)ei eldtrifd)ei eauftued ge~ogen Witb 1 60 
fi$t man ~wifd)en '.Baum unb c.Bode I (ffel awif d)en ~wei '.Bünbeln S.,eu 
l'<lit aucJ) I · · .. · • 

152] mn ~atl in et. ~etetibutg. 
'.Betlin, ben 9. ~e~embet 1859. 

· · · · · · 6:ine !leine ele!ttomagnetifd)e ~afd)ine - 2-6~iSUige 
6ta~lftäbe im ted)ten m3in&l als ~aluanometemabel totietenb -
~at mit faft einen c;1ingn abgefd)l<lgenl 6ie totiett 28mall.1to 6e· 
!unbe unb ift aud) gleid)~ritig ein Vt«d)tuoUtt 6ttomgebet, wenn 
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m<ln mit ber .ß<lnb bie ~n~ung ~eruorbringt. ~ie 6<ld)e f<lnn 
wi~tig wedlen unb wirb fultiuiert. ~<lmentlid) ~<lt fie b<lß ®ute, 
b<lij feine 6d)leiflont<lfte nötig finb, unb b<li bie ~nfen <lUd) bei 
ft<lden 6ttömen fe~r unbebeutenb finb. ®dingt eß unß, fo fid)er 
unb gut ft<lde 6ttöme burd) $h<lft ~eraufteUen, fo bietet ber ®<ll~ 
U<lnißmuß ein fe~r wid)ttgeß 9Jlittd, um f<lft <lUe 9Jlet<lUe, n<tment· 
lid) <tud) 2Uuminium unb 9Jl<tgnefi<t, <tuß ben gefd)mol3enen 6<tl3en 
<lb3ufd)eiben. · · · · · · 



II I. 
~riefe dus ber 3eit 1860 bis 1869 



153] 'ltn c.IDU~elm in fonbon. 
~edin, ben 6. s~nu~t 1860. 

· · · · · · Sd) wnbe ~t mit einer ber näd)ften Senbungen ~ud) 
ein lleinet .Sä~lerwn! mitfd)iden, weld)et Wif für bie ~iefigen ~tin!= 
buben für !o~lenf~uret c.m~trer ~m ~onnolle ber 6d)enfjungfern 
!onfnuiert ~aben. <ft ift ein !leinet am S>~~n angebfad)tet 9Jled)a· 
nitmut mit .Sä~let, butd) weld)en bie .s~~~ bet S>~~nöffnungen 
ge3ä~lt wirb. ~at ~ngd)en ift fe~t einfad), abfolut fid)n tuidenb 
unb an jebem S>a~n beliebiger 'litt ~n3ubringen. ~nbet bort uiel· 
leid)t ~eifall unb gibt 'llrbeit. f~ij nur ja bie mummiw~l3m~fd)ine 
nid)t f~llen. ~autfd)u! ift bod) butd) nid)t' uöUig 3u etfe•en unb 
ber ~u•en wirb immer grofj bleiben, wenn bie 6ad)e gelingt I 

~äd)ften' will ~id) ber Sngenieur ber Sfitifd)en <fifenba~ngefell· 
fd)~ft befud)en. <fr will magneteldmfd)e 3eiget1), bie aud) für <fifen· 
ba~nen am beften finb, fäutewede ufw. ~annft ~u mit i~m einen 
guten 'llbfd)lufj mad)en, fo tue ~einen (ßefü~len feinen .Swang ~n I 
mielleid)t tefldtiert er auf eiferne 6tangen I 

~et 'lluffa• übet c.IDibetftanb,meff'ungen, uon benen <fff'elb~d) 
neulid) fd)rieb, etfd)eint etft im <(Yebruar~eft, fonnte ~lfo nod) !einen 
~ondturbogen fd)iden. ~oggenborff ift bi' ba~in befe•t~ c.IDann 
WiUft ~U ~einen mortrag ~alten unb Wa' braud)ft ~U ba3u? 
6d)wa~lo4'ff ift je•t in ~eter,burg unb mad)t bebeutenbe (ßefd)äfte. 
<fr ift auf ~u unb ~ mit ~otleben (fd)on ~iet gewefen) unb b~= 
burd) mit bem gcm~en Sngenieurwefen in ~ufjl~nb. <fr ~at ~atl g~n3 
unterne~mungtwilb gemad)t, fo b~fj wir bremfen mfiff'enl Unter an· 
berem foll 6d)wa~fo4'ff einen ~fa~lroft burd) ben <(Yinnifd)en 9Jleer= 
bufen fd)lagen, eine grofje 6ta~lfabrif au ~anonengufj~nlagen ufw. 
~önnen gute (ßefd)äfte werben. 'llud) in 6ad)fen will bie bortige 

1) 9Jlagnetoe(eftrif~e 3eigerte(egt4\l)~en, f. ml. ~. II 6. 118. 
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6ta~lfabrit i~r <IDed mit .Sugrunbelegung ber {)fen (~aben feit 
einem ~alben Sa~re einen in <ßebraud)) bebeutenb t)ergröijem. 6ie 
~aben uns ~eirne~merfd)aft mit 40 000 ~t. angeboten unb woUen 
für baß c.})atentfed)t 10 000 ~t. aa~len. 6d)eint nid)t fo übel, 
ba fie guten 6ta~l mad)en I ~ud) baß öfteneid)ifd)e 6ta~ltt>ed ~at 
groije 2lusbe~nung unter 2lnwenbung ber {)fen befd)loffen. <ßlas= 
öfen · ge~en fe~r gut überaU. ~ura, bie 6ad)e fd)eint j~t energifd) 
ins t>raffifd)e €eben einauneten. 

~ralid) fd)rieben uns ~ignet) freres unb <;Bourboin, baij man 
je~t in ~anheid) abfolut eine 2lnlage für ~abelfabritation ~aben 
woUe (l'empereur le veut 1), um unab~ängig t)On <fnglanb au wer· 
ben. 6d)on frii~er boten fie uns ~eirna~me an, id) wies fie an ~id), 
fie woUen aber feine 2lnttvort t)on ~ir er~alten ~aben. ~ie 6ad)e 
wäre t>ieUeid)t gar nid)t übel, wenn nid)t tt>ieber ber 9lewaUfd)e 
~ontfaff baawifd)en tritt. <;Bitte übedege ~ir bie 6ad)e unb 
fd)reib barüber an ~ignet) freres (englifd)). <fs fragt fiel), unter 
tt>eld)en <;Bebingungen ~u bie <:mitleitung einer ~abelfabrit unb ber 
~abeUegungen übeme~men tt>iUft. cnon ~ier aus ift bie 6ad)e 3U 
fd)wierig unb umftänblid). 

154] 2ln ~arl in 6t. c.})etedburg. 
<;Bedin, ben 6. Sanuar 1860. 

· · · · · · Sd) laffe je~t burd) .f)ans cnerfud)e mit biretter ~ar· 
fteUung t)On ~luminium, <;Bronae unb ~luminiumfta~l in ~ö~len 
[6ad)fen] mad)en. Sm tleinen finb unfere cnerfud)e gana befriebigenb 
ausgefaUen, unb id) aweifle taum am guten ~efult<tt, wenn aud) nod) 
t)ielau t>robieren ift. ~aß englifd)e c.})atent ift gana ro~ unb unbraud)= 
bar. ~~ne unfere {)fen wirb es aud) über~aUt>t taum eine lo~nenbe 
unb fid)ere ~abritation werben. · · · · · · 

155] ~n <IDH~elm in €.onbon. 
<;Bedin, ben 12. Sanuar 1860. 

· · · · · · Unter ~onftruieren t)erfte~t man ~ier nid)t ~nfertigen, 
fonbern ~eftfteUen ber ~onftruffion. Sd) ~offe aber, baß ~efultat 
foU nid)t t>iel tJerfd)ieben fein, mit ~usna~me ber .Seit l ~en einen 
befonberß fd)wierigen c.})unft, bie .f)erfteUung fid)er gleid) fd)neU 
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laufenbet Clßede, gl<tube id) fe~t t>oUfommen gdöft ~u ~aben. Sd) 
beule, man witb lünftig gan~ leiblid) tid)tig ge~enbe U~ten o~ne 
c:penbd alß fauftt>ede fonftruieten fönnen. - SUleinen <.Damvf· 
mafd)inenngulator ~aft <.Du, glaube id), ~u wenig betrad)tet. <fß 
Ui~t fiel) meiner 2lnfid)t nad) auf biefe CIDeife ber t>oUfommenfte 
unb einfad)fte SRegulator ~erfteUen. <ß. SUle~liß unb <{Yrud)tenid)t 
finb meiner SUleinung. c;aitte fd)ide mit bod) baß englifd)e SUlatine· 
regulatorvatent. <fß wirb wo~( nid)tß befagen, alß <{Yebet - anftatt 
6d)wedraft fe~en. <.Damit ift aber nod) wenig gewonnen. Sd) wiU 
einen d)tonomemfd)en SRegulatot er~eugen, bet bei jebet <:nentil· 
fteUung genau gleid) fd)neU ge~t. <.Daß lä~t fiel) aUetbingß auf 
me~tete Clßeifen eneid)en. · · · · · · 

156] 21n ~atl in 6t. c:petetßburg. 
c;aedin, ben 13. Sanuat 1860. 

· · · · · · Clßit finb ~iet butd) <fnglanb gan~ gefeffdt. <.Daß fon· 
bonet <{Yilial btaud)t t>id <ßelb unb be~a~lt ba~er nid)t. 6eine <ßttt• 
~aben wad)fen ~war nod) tafd)et, bod) ift unß ~iet bamit nid)t ge· 
~o(fen. Clßit müffen im 6ommet aud) notwenbig wiebet bauen, 
waß aud) ca. 15 000 SRt. loften witb. ~önnen unß fonft nid)t auf 
ben gro~en englifd)en SUlath wagen, wo nod) fo t>id ~u fd)affen ift. 
<{Yreilid) fatal in fo hitifd)en Seiten mit fo bto~enb volitifd)en Clßol· 
fen am S:>immel, bod) 6tiUftanb ift o/.üdfd)ritt füt un~, unb t>ot bem 
erften SRüdfd)ritt mu~ man fiel) ~üten I · · · · · · 

157] 21n Clßil~elm in fonbon. 
c;aedin, ben 26. Sanuat 1860. 

· · · · · · 6d)teib mit bod) waß an bem eldtrifd)en "~alflid)t" 
ift, waß je~t bie Clßelt t>on fonbon auß t>etbte~t mad)t. Clßit et· 
~alten eine SUlenge 21nftagen. 6oUte waß batan fein, fo müffen 
wit bie 6ad)e fd)neU in bie S:>anb ne~men. <fß foU fiel) in fonbon 
eine <ßefeUfd)aft batauf ge'&ilbet ~a'&en, bie bem <ftfinbet 13000 aß 6t. 
ge~a~lt ~a'&en foU? <.Die c;aeleud)tungßtoften foUen nur 1/ 4 beß <ß<t~· 
lid)teß betragen. <fin ~allftüd, gegen wdd)eß bie ~o~lenfvi~en 
gebrlidt werben, rann oW<tt fe~t gute <.Dienfte tun ttnb ben 21vvarat 
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uereinfad)en, uon einer billigeren <;Seleud)tung uon 6täbten ufw. 
fann aber babei bod) nid)t bie ~ebe fein. · · · · · · 

· · · · · · ~ie fauftvede ber neuen ~rucltelegrav~en werben wie 
<r~ronometer ge~enl <:mein ~eber=3entrifugalregulator bewä~rt 

iid) briUant. ~ie breifad)e <;Selaftung (®ewid)t) mad)t feinen mev· 
baren ilnterfd)ieb in ber ®efd)winbigfeit. · · · · · · 

· · · · · · <;Ißenn eß mit bem ~alflid)t Ver <fleftri&ität Waß ift, 
fo wirb unfere neue magneteldtrifd)e c:Dlafd)ine gerabe au red)ter 
Seit fommen 1 <!lergiv nid)t, barüber au fd)reiben. · · · · · · 

158] ~n ~arl in 6t. ~eterßburg. 
<;Seflin, ben 26. Sanuar 1860. 

· · · · · · ~ie 6d)war~tovfffd)en ~rojefte fd)einen mir uodäufig 
nod) fe~r gewagt, 30 ~V ~iefe ift enorm uiel unb wer weiv, o& 

baß wirllid) baß c:Dla~imum ift. ~~ne einen fveaieUen 6d)iffßuer· 
ftänbigen möd)te id) nid)t auf bie 6ad)e einge~en. ~& <rlauitter 
ein gana aufrid)tiger ~atgeber fein wirb, fd)eint mir nod) fraglid), 
wenn er nid)t am ~ifilo vartiaiViert. ~aß 6d)limme ift, bav man 

bie beiben 6d)iffßförver nur uorn bauer~aft miteiMnber uerbinben 
lann, wenigften~ unten. ~a nun ber <ßrunb tva~rfd)einlid) felten 
eben ift unb baß eine 6d)iff immer bem <;IßeUenbrange tviberfte~en 

muv, fo fürd)te id) foßreiven ber <!lerbinbung. ~ann finb beibe 
6d)iffe uedoren.- ~ranßvortieren über 6ee laffen fiel) fold)e ~o~en 
c:Dlonftra nid)t. 6ie müffen bort &ufammengeaimmert werben. 

· · · · · · Sd) ~ätte bie 6ad)e 1) gern mit bem uerftänbigen ~rüd)te= 
nid)t, ber alß ~ed)nifer im aUgemeinen unb alß <;lßaffermann inß= 

befonbere ~unbertmal ~ö~er alß 6d)roar~tovff fte~t, befvrod)en. <!lor= 

1) ~at'l an mJerner, 20. 9an. 1860. 
• • • • • · G3eftern abenb war ber ~al>itän E5d)webe ~ter. ~te ~onftäbter 

<:Befefttgungßprojefte ge~en uorwärtß unb tel) möd)te ba~er gerne balb ~eine 
mnfid)t ilber E5d)Wati}fopffß ~aud)erfd)iffe unb ~ammfd)iffe uerne~men. 

<Du wirft ja jet}t fd)on mit tl)m gefvrod)en ~aben. ~te ~ammfd)iffe werben 
gel)en, aber eß fragt fiel), ob baß gleid)e uon ben ~aud)erfd)iffen für unter· 
feeifd)e <:mauer- unb <:Baggerarbetten ber traU fein wi'rb. mJenn wir aud) 
mit ben let}teren ntd)t btreft au tun ~aben werben, fo wirb man bod) fold)e 
E5d)iffe befteUen unb bann müffen wtr für bte Cieferung berfelben einen E5alog 
[ = ~autton] ftellen, weld)en wtr fid)er uedieren, wenn bie E5ad)e nad)~er nid)t 
gel)t. • • • · · · 
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läufig ~abe id) unferen <;netter <:me~lis, bt:t ein fe~t ~erftänbiger 

tüd)tiger <:lnafd)inenbauer unb als erfter Sngenieur bie leitenbe 6eele 
bet <IDö~lertfd)en t,Vabrif ift, aufgef.orbert, bie 6ad)e gtiinblid) 3u 
ftubieren. ~.ommt bie Überna~me ber 'llrbeiten auftanbe, f.o müffen 
wir bie ~eitung betfelben <:me~lis übertragen, unb id) werbe ~.on 

6d)wart}f.ovff ~edangen, bafl id) i~n aur C))rüfung ber C))roidte au= 
3ie~en fann. <:lne~liS ift gan3 geneigt, in unferen ~ienft 3U treten. 
'lluf i~n fönnteft ~u ~id) unbebingt in ieber ,S;infid)t ~edaffen, 

unb bie fämtlid)en <:lnafd)inengefd)id)ten wären unter feiner eveaial= 
leitung gut aufge~oben. 

· · · · · · ~.od) id) mufl wieber fd)lieflen, ba C)).oftfd)lufl na~t. G:s 
ift in ber ~at für mid) fet}t nid)t leid)t, lange Cßriefe au fd)reiben. 
,S;alsfe ift ~iel unw.o~l, unb es liegt mir ba~er bie ganae ~etaiUaft 
bes <ßefd)itftes nebft ~.onftrnftionen, nötigen <;Uerfud)en unb eigenen 
'llrbeiten .ob. <:meine <:lnufleftunben finb ba~er fe~r gea<t~(t .ober beffer 
auf <:minuten rebuaiett 1 · · · · · · 

159] 'lln ~atl in 6t. C))etersburg. 
Cßedin, ben 2. <:m<tra 1860. 

· · · · · · 6ta~lfabrifati.on ift infofern ein gutes <ßefd)itft, als 
fie erft anfängt, fiel) au entwicleln unb nod) gana ungea~nte ~imen= 
fionen anne~men wirb. <:man wirb tünftig aUes aus 6ta~( anftatt 
6d)miebe= unb <ßufleifen mad)en, was feft fein foU. 'llud) ~ele= 

grat'~enbrä~te 1 ,S;aft ~u ~uft au ber 6ad)e, fo fd)teib es umge~enb. 
G:s ift bann baß hefte, wir reifen mal mit ,S;aafe ~in, fe~en genau 
Cßüd)er ufw. nad) unb fteUen bann ein befiniti~es <ßebot, bei wel= 
d)em nur bet ~ea(Wett (.o~ne <f!t'erimenttoften) unb unter 'lln= 
red)nung ber ~uts~etlufte augtunbe gelegt witb 1). - ~et ~iteftor 

~at mir fe~r gefallen. G:in tüd)tiget, ftrebfamet unb aud) ein intel= 
ligentet <:mann, unter beffen ~eitung bie 6ad)e fe~t t'roft'etietett 
fönnte. <IDet weifl fteilid), weld)en ~auf bie C))olitif ne~men roitb 1 
~a liegt bet ,S;afe im C))feffer! 6ie ~aben fiel) fteilid) auf ~anonen 
gelegt unb aud) red)t gute ~efultate etaielt, aber bie aUein fönnett 
es b.od) aud) nid)t tun 1 t,Vreilid), G:ifenba~nen ~aben in ~riegsaeiten 

1) <!9 ~<tnbelt fid) um bie C(Y<tbrlf in <Dö(>ten in 61ld)fen. 
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0u tun, alfo aud) ~ebatf. <f~ bleibt ba~er aud) für biefen C{VaU 
nod) bas befte ®efd)äft. · · · · · · 

160] 2ln <IDU~elm in .eonbon. 
~edin, ben 5. Slnär0 1860. 

· · · · · · <Wir ~aben je~t meine alte <;Uemicfelei wieber uor= 
gefud)t unb werben aUe 6ta~lteile für überfeeifd)e 2tvvaratfenbungen 
uemicfeln, anftatt wie bis~er uergolben. <Wir finb fogar nid)t ab= 
geneigt, bie ganoen 2tvvarate füttftig anftatt 3U laefieren, 3U t>et'= 
nicfeln. <Wirb taum fo teuer tommen. micfel ift ebles smetaU, 
läuft nid)t an, fe~r ~art unb feft. <Was meinft <Du ba0u? · · · · · · 

161] 2ln <IDU~elm in .eonbon. 
~erlin, ben 28. 9J(är0 1860. 

. . . . . . <;Uorweg bie erfreulid)e smitteilung, bafJ ber neue <Drucf= 
telegrap~ feine erfte <;J)robe ~eute rü~mlid) beftanben ~at. <Die <;probe 
ift &War erft mit einem 21\)\)arat unb furaem 6d)lutJ angefteUt, 
bod) ber umfavt bie meiften 6d)wierigleiten. sman lann fabel~aft 
fd)neU telegrav~ieren, bie ®efd)winbigfeit läfJt ftd) mit ber grövten 
<ßenauigfeit in ben weiteften <ßren3en regulieren, o~ne baß m3erf 
an0u~alten. <Die <fngagierung unb 2lußlöfung beß <Drucfrabes mad)t 
ftd) fe~r leid)t unb t>öUig ftd)er, bei groven unb lleinen <ßefd)winbig= 
feiten. <Das <Drucfwed folgt o~ne irgenbweld)e 6törung unb Seit= 
t>eduft. <Da ber gebenbe mvvarat ebenfogut wie ber emvfangenbe 
burd) baß ~elais engagiert wirb, fo fönnen nur eleftrifd)e ed)wierig= 
feiten unb ~öd)ftens bei Überfeelinien auftreten. <Dod) letJtere wer= 
ben 0u überwinben fein, unb id) glaube, wir lönnen jetJt mit grover 
6id)er~eit auf guten <frfolg red)nen. 6vred)en wir fid)er auf fub= 
marinen .einien, fo ift es feine C{Vrage, bav wir minbeftens 4= bis 5mal 
fo fd)neU fvred)en tönnen (auf langen .einien) wie ver smorfe. <Die 
21usfid)ten, aUe langen fubmarinen .einien in bie S,änbe 0u belom= 
men, finb ba~er fe~r günftig. Sd) glaube, es wirb aber balb Seit 
werben, an <;J)atentna~me 0u benten. <fß wäre möglid), bafJ Senfinß 
baßfelbe <;J)ferb ritte unb bem müfJten wir 0ut>odommen. <Dem 
~rudervatent liefJe fiel) bann bie neue smorfdonftrultion, bie fiel) 
aud) red)t gut anlätJt unb über~auvt bie ~egulierungßmet~obe burct, 



- 161 -

C(Yeberregulatoren mit ft)nd)ron fd)tvingenben C(Yebert;>enbe(n für aUe 
möglid)en Q3ertvenbungen ~inaufügen. · · · · · · 

...... Sm aUgemeinen ftimme id) meiner Qluffar Jng bes Q3er= 
~ältniffeß mit 91etvaU & <ro. uöllig bei. mau nationale <fiferfüd)tdei 
unfer gröfJter (ßegner ift, ift llar. · · · · • • 

162] Qln m3H~elm in €onbon. 
SSedin, ben 29. c;JJ(ära 1860. 

· · · · · · mie ~abdfabrHationsftage ift aUerbings fd)tvierig. mie 
6dbftfabrilation ~<lt uie( für fiel). murd) forgfältige C(Yabrilation 
unb c.prüfung uftv. tvürben tvir Unß uieUeid)t balb ein .Übergetvid)t 
über unfere ~onfunenten ertverben, fo lange nid)t neue c.patente 
uns .S,alt geböten 1 mann, tvenn tvir nämlid) fdbft fabriaieren, 
tvürbe eß aber nid)t unferem Sntereffe gemäfJ fein, anbeten unfere 
c;JJ(afd)ine au geben, tvie mir atve~'lmäfJig erfd)eint. C(Yreilid) fragt 
eß fiel), ob tvir auf fid)eren c.patentfd)ut} für bie m3alaenüberaie~ung 
red)nen tönnen, unb ob fiel) meine claims [c.patentanft;>rüd)e] nid)t 
leid)t umge~en laffen. maß tannft mu aUein rid)tig beurteilen, 
tvirft ba~er nad) eigenem <frmeffen ~anbdn müffen. · · · · · · 

163] Qln ~<ld in 6t. c.petedburg. 
SBedin, ben 30. c;JJ(ära 1860. 

~ufJ!anb ~<tt uns ja tvieber flott gemad)t I .üeute befteUte G3er~arbt 
t;>et ~e(egramm 30 Qlvt;><tT<lte. mie finb &tv<lt 3iemlid) fertig, bod) 
lann man nun mit gutem G3etviffen anbeten Q3onat mad)en 1 m3ir 
~atten geftern gerabe an G3er~arbt tvegen ber beiben für c.polen be .. 
fteUten gefd)rieben unb unß auf feine Qlnftage au einer c.preißernie• 
brigung UOU C<l. 15 ~t. t;>tO Qlvt;><lt<lt erboten. mas fommt nun leibet 
aud) biefer SBefteUung fd)on augute! mie c.preife für Qlvt;><tl'<tte 
finb ie$t fo fvottniebrig, bafJ tvir nottvenbig aud) ~erunter müffen • 
.S,offentlid) tverben bie neuen c;JJ(orfelonftruttionen angenommen, 
tveld)e fe~r einfad) unb billig tverben. mas uerbeffert bann ben 
6d)aben! m3ir müffen einfad)ere ~onftruffionen fe~r billig mad)en, 
baß ift UU<lbtveißlid). ma bet englifd)e <fingangßaoU aufge~oben ift, 
fo tönneu tvit uns b<tmit einen grofJen c;JJ(adt fd)affen. men billigen 
~rbeiten ftanb unter anberem biß~er entgegen, bafJ tvh' feine G3iefJe· 

11 
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teien ~<lben unb aud) bie ~ifd)letatbeiten aufjet S>aufe gemad)t 
wurben. <ßufj .. unb ~ifd)lereiarbeiten bilben aber weit übet 1/ 3 un .. 
fereß Umfa(Jeß. mad) langem 3aubern ~aben Wir unß ba~et ent• 
fd)loffen, unß nod) eine <ßiefjerei. unb ~ifd)lerei ~u bauen. ~ie 
~often t>on ca. 3000 ~t. werben fid) in einem Sa~te fd)on aiemlid) 
einbringen, wenn wit t>on 30 biß 40 000 ~alet <ßiefjetei· unb ~ifd)lerei= 
ted)nungen nut 10% mu(Jen ted)nen. ~ann Werben Wit Widlid) 
billig arbeiten fönnen. CWenn wir aud) bief'en CWintet an 'lltbeitß• 
ftodung etwaß laboriert ~ben, fo ift eß bod) im C:Uet~liltniß ~u 
anberen Snbuftrieaweigen wenig, unb unfete 'lluftt'äge ftnb faft tegel• 
mäfjig im tyrit~ja~r gdommen. · · · · · · 

· · · · · · ~et neue ~tudet ~at bie nfte c:.})tobe fe~t gut bh 
ftanben. ~et ft>ted)enbe 'llt>t>atat folgt fo ftd)et unb fd)ön, wie nut 
~u erwarten wat. <{Ye~let~aft ~at fid) nid)tß geaeigt. ~ie 6d)wierig= 
feiten lagen faft alle im gebenben 'llt>t>atat, idj ~offe ba~et, aud) 
bet . 3ufammengang Witb fe~t ftd)et fein. <ße~t alleß gut, fo witb 
man auf langen ~anblinien fabel~aft fd)nell ft>ted)en lönnenl 150 ge· 
btudte c;aud)ftaben Witb nid)t au t>iel geted)net fein, bei gtofjet ~in= 
übung fogat t>iel me~t. ~od) ted)ne id) eigentlid) nutauf fubmarine 
.einien. <ße~t bet 'llvvarat über~auvt auf biefen, fo ift eß unaweifel= 
~aft, bafj Wit 3= biß 4mal fot>iel mit biefen 'llt>Vataten ft>ted)en 
fönnen wie mit beften 9Jlotfeat>t>ataten. ~ann Wäte füt ~glanb 
ein c:.})teiß t>on 1000 ~ 6t. t>to 'llt>t>atat nod) fe~t billig 1 

~lfter fängt ja wiebet mit feinen obetfläd)lid)en <{Yabrifanlage= 
t>tojeften an. ~t müfjte bod) bet Soll ba fein, e~e man bei einet 
meuanlage auf i~n ted)nen fönnte. ~ann müfjte bod) etft ein gtünb· 
lid)eß c:.})tojeft mit genauet c;aend)nung gemad)t werben t ~ie 

jetJige Seit, wo man übetaU <{Yabrifen aum ~alben c:.})teife bdommen 
tann, fd)eint mit au meuanlagen befonbetß wenig geeignet. 9Jleine 
'llnftd)t ift übet~aut>t, bafj ~u o~ne einen tüd)tigen ~tattifd)en 9Jla .. 
fd)ineningenieur ~id) auf gar feine in bieß <{Yad) einfd)lagenben 
c:.})tojefte einlaffen fannft. Sebet t>etfte~t nut baß gtünblid), waß 
et gelernt ~at, unb eß witb immet au teuet, will man baß ~e~tgelb 
im eigenen <ßefd)äft beaa~len. ~ß ift ein gtofjet Untetfd)ieb, all· 
gemeine ~enntniffe t>on einet 6ad)e au ~aben obet fte ex fundamento 
au t>etfte~en. 
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(!~ fte~t ~iet feit geftern befonbet~ ttübe llm ~olitifd)en S:>immel 
llU!\1. tpreu~en unb G:nglllnb foUen bto~enbe moten nlld) tpllri~ 
gefd)ictt ~llben, llm ~~ein foU eine 2ltmee unter bem S,er0og t)on 
~obutg 3Ufllmmengeaogen tvetben, baoU ift bet C8unb augenblicf= 
lid) lll~ gef~rengt lln0ufe~en. m3ei~ bet S:>immel, tva~ nod) barau~ 
tvitb I · · · · · · 

164] 2ln ~atl in 6t. tpeter~burg. 
C8edin, ben 5. ~ril 1860. 

· · · · · · S:>iet jet}t fe~t flaue Seit! Set}t liefert <Deutfd)lanb 
jebenfaUß in llllen C8e0ie~ungen billiget al~ G:nglanb. <Dta~t tvitb 
unß jet}t fNnfo Qtmfterbam au 52/ 3 ~t. llngeboten, tva~t= 
fd)einlid) nod) tvefentlid) billiger geliefert I G:ß ift jet}t gute Seit, 
~iefernngen füt bie ~egiernng oU überneljmen I G:benfo mit 9Jla= 
fd)inen 1 6d)tvatt}fo~ff ~at fiel) feit Übetfenbung <Deine~ tprojdteß 
gar nid)t fe~en urtb ~öten lllffen I miemllnb ~at jet}t 3u tun 1 2!Ue~ 
erwartet ~tieg. m3ü~te man, ba~ feinet täme, fo fönnte man jet}t 
mit ®elb enotm billige ~dufe mlld)en I G:ß mu~ jet}t unfete ~ofung 
fein, (ße{b flüfftg 3U ~alten, nid)t QJetbinblid)feiten aufaulaben. 
~ommt ~rieg, fo gilt nur bllteß ®elb, ba~ aber feljr t)iel1 

165] 2ln $htl in 6t. tpetet~butg. 
<:8edin, ben 12. 2t~ril 1860. 

· · · · · · (ßelb auf ®runbftücle au geben ift jebenfllU~ ein gute~ 
(ßefd)äft, namentlid) bort. ~ommt ~rieg, fo müffen tvit für eine 
fd)lagfertige 2lrmee forgen, mit bet man red)taeitig fd)neU mllnÖ= 
uerieren tann. Sd) tväre bann bafüt, einen ~eil ber bi~~oniblen 
9Jlittel in bet englifd)en caant llnaulegen, bie bod) tvo~l immer nod) 
bie ftd)etfte 2lnlage bleibt. (!~ ift in biefem ))=alle mit gro~et 6id)et= 
~eit lln0une~men, ba~ bie meiften ~ieftgen 9Jlafd)inen= unb anbeten 
tyllbriten fallen. QJieUeid)t bdommt man bann 3· cn. ben QJulcan für 
ein C8utterbrot. ~ommt ein ~o~er SoU in ~u~lllnb, fo tväre bort 
aUetbing~ tvaß au mlld)en, Mmentlid) in ~ieftgen fd)led)ten Seiten, 
tvo man tüd)tigd~räfte, Sngenieure, 9Jleiftet unb 2lrbeitet ~ier fe~r 
billig tvütbe llfquirieten fönnen. <Dod) man tann bie $lat}e erft im 
6ad tledaufen l 6~innmafd)inen ftnb nlld) 9Jle~li~ 2lnftd)t nur 

11* 
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bei fel)r l)ol)em <.!ingang9&oU lol)nenb. 6ie werben bißl)er nur in 
<.!nglllnb gemad)t, ftnb auverorbentlid) biUig unb orbinär fabrit: 
mäVig gemad)t. <Die Qtnfertigung l)at gar feine 6d)wierigfeiten, 
bll man ftets englifd)e 9JlobeUe l)aben f11nn, nur bie grove <:8iUig· 
feit gibt ben <.!nglänbern bllß 9Jlonovol. · · · · · · 

• • • · · · Sa fo, neue Qlnleil)e l <:aei biefer \>erbienen in ber ~egel 
nur bie <:aanfier9 auf ~often beß C))ublifumß. <:aeffern ftd) bie 
Seiten, fo fönneu aUe \>etbienen, werben fte fd)led)tet, fo \>etliett 
baß bummgläubige C))ublifum. <ßefd)äfte &u mad)en, bie man nid)t 
übetftel)t unb nid)t grünblid) \>erftel)t, ift immer unftd)er • 

• • • • • . mild) n'eueten mad)rid)ten ift bet <Drndtelegravl) beß 
C))tofeff or S:,ugl)eß 1) (Qlmerita ), mit bem er je{)t in <.!nglanb 'lJetfud)e 
mad)t, im cprin&iV mit meinem neuen ibentifd). ~b et claims l)at, 
über bie wir nid)t fotttönnen, l)abe id) nod) nid)t etfal)ten tönnen. 
<fß ift fo fd)wet, \>on c.IDill)elm betartigeß l)erauß au l)afvelnl 'lJiel· 
leid;t müffen wir unß mit il)m \>erftänbigen. SebenfaUß ift ein 
<ßlüd, ba~ wir nod) fo aiemlid) red)taeitig mit unferer ~onfttuftion 
\>orgegangen ftnb, wir l)ätten fonft leid)t gana überflügelt werben 
lönnen! • • • · • • 

166] Qln c.IDHl)elm in ~onbon. 
<:aetlin, ben 23. Qlvril 1860. 

· · · · · · c.IDenn ber <:aauer 2) nur nid)t fd)winbelt. 6obid id) 
weiv, war er l.lor einigen Sal)ren in ~uvlanb unb l)at ftd) mit 
feinen cprcben blamiert. <Die Qltabemie in cpeterßburg l)at il)m 
ben ~ed)nungßfel)ler nad)gewiefen. <fr wcUte mit 9Jlenfd)enhaft 
g e f d) w in b unter c.IDaffet fal)ren, lam aber nur fel)r langfam fort. 
Sd) werbe l.lon ~arl fveaieUeren <:aerid)t einforbern. 300 <Jaben ~iefe 
wirb er nid)t eneid)en fönnen. <Der <Drnd ift &U gro~. Qtuf feine 
~ed)nung tannft <Du gar nid)t bauen. <ft ift ein bat)erifd)er Qlrtil· 

1) ßug()ei, 1831-1900, <f~finbe~ bei r.tt)))enbwdteleg~<tl'()en. 

I) c.roil()elm S8auet, 1822 au c.DiUtngen in S8at)ern gebo~en, n<t()m 
ali bat)erifd)et ~rtiUerieunte~offiaiet an bem t)'elbaug in 6d)leiwig-ßolftein 
teil. c.Dort fajjte er ben <ßebanfen, ein Unterfeeboot au fonftwieren. ~m 
1. t)'ebt. 1851 fanb bie etfte <;Uetfud)ßfa()rt im ßafen uon ~el ft<ttt, wobei 
baß Unterfeeboot fant S8auet begab fld) bann ini ~uslanb, ()atte aber 
llud) l}ier mit gro;;en 6d)wierigfeiten ~u fämvfen, o()ne anet'f<mnt au werben. 
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lerieunteroffiaier o~ne aUe t~eoretifd)e c.Bilbung. t'Yür fe~r t>raf= 
tifd) ~alte id) bie 6ad)e nid)t für unß. <!6 ift bunfd in gröüerer 
~iefe, man fie~t <tlfo nid)tß, 2lrbeit wirb unmög!id) fein. 6eine 
S,anbfd)u~e 1) fe~rten fid) fttaff <tlß 2lrme n<td) innen, wie. n<ttüt2 

lid) ••..... 

167] 2ln .Shtl in 6t. ~eterßburg. 
c.Bedin, ben 30. Qlvril 1860. 

· · · · · · Sd) t>flege ~iet immer bei ~ifferenaen mit <!ud) ober 
<!nglanb <tn unfere alte telegrat>~ifd)e <Jtegel au erinnern, t>av jebe 
~ation glauben muv, fie felbft fei bet 6d)af6fotrf unb bei fid) 
felbft ben t"Ye~let fud)en muv, nid)t am anbeten <!nbe •...... 

168] 2ln ~<ttl in 6t. ~etet~burg • 
.eonbon, ben 1. Suni 1860. 

<ßeftem et~ielt id) ~einen c.Brief t>om 13./25. SDiel 6d)reiben 
ift freilid) beß .eanbeß nid)t ber c.8raud), <tud) fd)wer burd)aufü~ren 
in ben wenigen ®efd)äftßftunben, bie einem l)om ewigen .Um~et= 
futfd)ieren übrigbleiben l ~od) id) wiU regelred)t antworten. 

S,o(3fo~(enbta~t muv m<ln nie !)On <!ng(anb ne~men, Wirb übet2 

~aut>t nad)gerabe eine 9Jlt)t~e I <!ß foUten unß c.Bebingungen ber 
i:eiftungen t>orgefd)rieben werben! ~er I)Otjä~rige S,olafo~lenbra~t 
foU in ber ~at befonberß fd)led)t außgefaUen fein, Weil S~r i~n 
~ a rt uetlangt ~littet. 

~ie SB<tfiß ~eineß i:ieferungßgefd)äfteß ift aUerbingß red)t fo= 
libe, unb id) aweifle nun aud) nid)t me~r, bav aUeß gut ablaufen 
wirb. S,alte nur red)t tliel in 9tefertle biß aur uoUftänbigen 2lb· 
wictfung. ~ie Cffielt wirb übrigenß über bie illtünbe nid)t l<tnge 
aweifel~<tft fein, bet jeberm<tnn tlor~erfagt, bav nur fold)e bie t>Or• 
~errfd)enbe .Unuernunft edlären fönnten! 

6ttd)e bod) für bie neuen i:inien bie i:eiftungßbebingungen für 
ben ~ra~t feftaufteUen (~ragftaft, <!laftiaitätßgrenae, 2lußbe~nung 
uor bem <Jteiven) anftatt beß befteUten S,olafo~lenbra~teß. 

1) <ßummt~anbfd)u~e, an ben 6tul~rdnbern an einer Öffnung tn ber 
Cßorbtuanb befeftigt, foUten ~rbelten eines im Cßoote Cßeflnblid)en nnd) 
aufjen ermöglid)en, tuurben aber natiirlid) nad) innen gebrüdt. 
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m3egen bef fubmdrinen .einie wollte id) mit <;Reutef1) ft>ted)en 
unb euentuell gemeinfdme <.21ltien mit i~m unb bet 9Jldgnetic <romt;)dnt) 
(~iet E5d)le~wig) 0uftdnbe bringen. .eeibet ift <;Reutet aber ueneift. 
<ft foll in 8 ~agen aurüdle~ten, wollen bann weitet fe~en. Sn= 
0wifd)en ift e~ am <fnbe gan0 gut, wenn ~u bie E5ad)e bort nid)t 
faUen lä~t, fonbern ba~ moned)t be~d\tl)teft. ~et .einienbau nad) 
9)etet~butg ift am <fnbe fo fd)limm nid)t. · · · · · · ~ie <.21nfdge 
läme un~ ~ief gefabe fe~t 0\tl)a~. Unfefe neue ~ta~tübef= 

0ie~ung~fabcifdtion mad)t fiel) fe~t gut. · · · · · · 

169] <.21n $hrl in E5t. 9)eter~bufg. 
m3eftminfter, ben 19. Suni 1860. 

snod) immmet fitJe id) ~ier feft, wie ~u fie~ft, unb bin faft nid)t 
weitet gdommen! ~ie ~i~luffion mit snewall & <.ro. bte~t fiel) 
nod) immer im ~feife ~erum. ~b wir obet fie ben ~onttaft ge· 
btod)en, ift bie gto~e t"Yrage, um bie fiel) dlle~ bfe~t 1 (f~ ift 0um 
met0weifeln langweilig 1 Sn biefet m3od)e wirb nun abet wenigften~ 
beftimmt entfd)ieben, ob ~rieg obet tyrieben. .eeibef werben wit 
nur butd) beibe~ fe~t geniert 1 Unfere .eeute dU~ bem 9Jlittelmeet 
finb aud) nod) immef bort unb fliden. <f9 fie~t ted)t traurig bott 
au9. ~aß E5d)iff ift untef fd)led)tef .eeitung, ift fe~t ungefd)idt 
unb mad)t füf einen gefud)ten t"Ye~lef bufd)fd)nittlid) bfei neue. ~ie 

uot~anben gewefenen t"Ye~let befte~en au9fd)lieulid) au~ fd)led)ten 
E5tellen bef <ßuttaperd)a, fpätef butd) ben E5ttom erweitert. · · · · • 

...... ~u ~aft mit übef ben fubmarinen cnauet 2) ja ttid)t ge .. 
antwoftet. m3ie ift fein bortige~ <;Renommee? <ft räfoniert fd)ted· 
lief). m3ir werben abet bod) wo~l feine Sbee an un~ ne~men, b. ~. 
un9 fein ~iefige9 <:patent übetnagen laffen gegen 1/s bet barau9 er= 
oielten <finna~men unb ein awedmäUige~ petfönlid)e~ (ße~alt biß 
ba~in. m3if wollen einen fubmarinen E5ud)er bauen, bet ba~ 

~abel dm 9Jleete~grunb fud)t unb entwebef 0etfd)neibet unb 
aufnimmt ober einnimmt unb unten im 2lt>t>atat aetfd)neibet, 

1) t;aegrlinbet bell ~elegt\ll){)enbuteau6, f. ~. es. 76. 
2) t;aauet {)atte aud) eine fog. "~aud)etfammet" uotgefd)lagen, eine 'lld 

~aud)etglode, abet aUfeittg gefd)lofien, au 'lltbeiten auf bem 9.neete6gmnbe, 
an ~abefn ufro. 
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mi~t unb tlidt. <frftetes lä~t fiel) bi~ au fe~t gro~en !tiefen 
m(ld)en. C(Yreue mid) fd)on b(lt(luf, m"'l (lUf bem <ßrunbe be~ 2lt{(ltt• 
tif mit (lttbeten 6eeunge~euem au vromenieten I - -

170] 2hi Shtl in 6t. ~etetsburg. 
Q3erlin, bm 19. ~ftobet 1860. 

~u wirft fd)on einige ~"'ge ftü~er ben <ßrunb meines längeren 
6d)roeigens erfa~ren ~"'ben I Sd) wutbe unerwartet ftad aur <;mit· 
feiet bes Uni!)etfit<itsjubiläums 1) ~etangeaogen., waß fiel) bann 
burd) meine <fmennung aum <f~tenboftot bet v~HofoV~ifd)en 

~afultät edlätte I ~ann famen .Swedeffen, <ßtatulationen ufw., 
bie mid) gänalid) abfotbietten. Se~t bin id) bei ben aal)llos ab= 
auftattenben ~anf\)ifiten, nämlid) bei allen Wlitgliebem bet <;Yaful= 
tät, beten einftimmiges t;Dotum, tvie es aur <fmennung !)on 
<f~tenboftoren erforbedid) ift, aUetbings fel)r anauedennen ift. 
<fnblid) ftel)t nod) bet ~oftotfd)mauß be!)or, bet ba~ ~tam"' 

fd)lie~t. ~a~ mit biefe 2lnedennung fel)t !)ie( <;Yteube gemad)t 
l)at, befonbets weil gerabe bie Q3edinet C(Yafultät es war, bie fie 
mit auteil werben lie~, braud)e id) wol)l nid)t au fagen. · · · · · · 

171] 2ln m!Hl)elm in €onbon. 
cnerlin, ben 12. mo!)ember 1860. 

· · · · · · t:lßaß ~u !)On bem ~tebit!)etl)ältnis fagft, l)at tt>ol)l 
uiel ~id)tiges, bod) es l)at fiel) in unfetem (ßefd)äft !)on 2lnfang 
an eine groije 2lbneigung gegen ~tebitna'{>me feftgefe~t, unb an= 
gefid)ts bet guten <frfolge biefes ~rinaivs fönnen tt>ir fie nid)t ab= 
ftreifen, tt>enn es aud) faufmännifd) nid)t rid)tig ift. m!ir '{>aben 
nod) nie ~ebit o'{>ne !)oUe ~edung beanfvrud)t, l)aben nie ®e· 
fd)äfte gemad)t, beten !)oUftänbi~es Wliijglüden· nid)t au !)erbauen 
gett>efen tt>äie. ~ie Wlöglid)feit eines Umtt>erfens ift ba'{>et 
für uns niemals uor'{>anben gett>efen, fonnte aud) nie eintreten. 
Sd) glaube aud), ba~ man nur bei fold)et foliben ®efd)äftsfiil)rung 
aUen <rl)ancen, bie möglid)ettt>eife eintreten fönnen, mit ~ul)e ent= 
gegenfel)en fann! 6oUten 6iemens, ßa(sfe & <ro. burd) un· 
glüdlid)e evefu(ationen 3al)(ungsunfäl)ig tt>erben, fo ltlütben wir 

1) tyünf3igjä~rige~ Uniuerj'ität~iubUäum. 
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uns für mor<tlifd) uervtlid)tet ~<tlten, bie 6d)ulben beqelben biß 
auf ben le~ten $.>eUer au tilgen, müfJten bieß aud) unfetet übrigen 
®efd)äfte wegen. Sd) weifJ, h{J n<tmentlid) in <fngl<tnb unb 
2lmerif<t eine larere ~t<tfiß in fold)et 2lngelegen~eit ~et't'fd)t; 

bie ift aber nid)t bie unfrige unb b<tff eß niemalß werben! <irüt 
unß l<tnn ba~et nur bie entgegengefe~te 9Jlöglid)feit, bafJ <Du mit 
<Deinen ~riuatfveful<ttionen umwüt'fft unb nad) englifd)em ®efe~ 
6iemenß, .Y.>alßfe & <ro aur <Dedung ~et<tngeaogen würben, in 
S8ett'<td)t fommen. <.D<tß tönnte Md) unferen beiberfeitigen <frf<t~= 

rungen aud) uiel leid)ter eintreten, ba <ftfinbungen ftetß unfid)et 
finb unb m<tn fiel) übet ben <IDett betfelben fo au{Jetotbentlid) 
leid)t täufd)t. ~tiuatim werbe id) <Dir, liebet <IDil~elm, mein 
.eeben l<tng gett'eulid) ~elfenb aur 6eite fte~en in <Deinen ~riuat· 
untetne~mungen, benen id) leb~aftet wie meinen eigenen guten 
<ftfolg wünfd)e, b<t <Du i~n butd) <Deine r<tftlofe ~ätigteit unb 
2lnlagen fo fe~t uetbienft, unb id) felbft nid)t e~et ~u~e finbe, 
bet>ot' <Du, mit bem id) auf<tmmen meine ted)nifd)e .e<tufba~n be= 
gonnett ~abe, fie gefunben ~aft - aber baß ®efd)äft f<ttttt id) nid)t 
weitet in biefelben uerwideln. <fß lommt füt mid) <tud) gana auf 
b<tßfelbe ~er<tuß, benn im ungünftigften \:raUe würbe id) bod) ben 
<lleduft felbft überne~men. · · · · · · 

172] 2ln ~<td in 6t. ~eterßbutg. 
S8eflin, ben 12. 91ouembet 1860. 

· · · · · · [6tettinet] <llulc<tn ift, gl<tube id), je~t gana auf ber 
rid)tigen .Y.>ö~e. <Die 2lftien finb bafüt au begeben. .Übrigenß ift 
bie 6ituation beß <llulcanß uer~ältnißmäfJig fe~t günftig. <IDä~renb 

3· SB. <IDö~lert augenblictlid) nur 200 2lrbeitet ~at unb biefe nut 
~albe Seit arbeiten, ~at <llulcan nod) feinen ober bod) nut bie 
fd)led)teften 2ltbeitet entlaffen. \Ytüd)tenid)t ift je~t gana gefunb, 
bant aweimaligem <;Befud) uon <IDeilbad)! 

· · · · · · Sn <fngl<tnb 'ttloUen wir namentlid) bie neuen ®ummi= 
l<tbel fabriaieten, bitdt unb inbiteft, unb b<ts ~at groue 2luß· 
fid)ten. 6iluet & <ro. finb je~t uöUig in ~rbnuttg, unb <Du tönnteft 
aud) für bort m<tl ~toben befteUen. ®dingt eß unß, ben ~abeln 
aUgemeine obet aud) nut gleid)aeitige <lletwenbung au uetfd)<tffen, 
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fo lt)efl)eU lt)ir t>iel melb in fur~tf .Seit t>erbienen l <Du übetfie~ft 
lt)o~l, t>~~ in unferen 2lbf~lüffen nur 2/a beß englif~en mewinneß, 
unb alt)~r n~~ 21baug t>on 15% fogen~nnter ~efert>e, eigentli~ 
S8etriebßf~pit~l figurieren? Übrigeuß ~~t bie 9leu~nl<lge ber 
Ql3edft~tt unb be~ S8ure~u~ t>iel melb gdo~et, folt)ie <;Uerfu~e 

mit mummim~fchinen unb eiferneu 6t~ngen uflt). - 21u~ bies 
Sa~r finb bur~ 2lrbeiten t>on ~angoon:(~egierung~~ )~abeln unb 
bem fran~öfif~en ~übf~e 6ummen t>erbient unb bie ~~ngoon· 
e~pebition, lt)e{~e eben ~bgeoen foU, wirb ~u~ gut abwerfen. 
~eili~ fiub bie ~ep~raturarbeiten gelt)innlo~ gewefen l ~abel· 

anlagen werben nie wieber ~uf~ören, lt)enn fie ~u~ nod) fo oft 
fe~lfd)lagen 1 <fs gibt feinen oberirbifd)en <frf~~, unb b~~ <;Be. 
bürfnis wirb immer bringeuber I <D~ jinb gefunbe 2lußfid)ten 
für bie .Sulunft für intelligente 2lrbeiten 1 <D~~ eigentlid)e <fngineer 
mefd)äft bringt Ql3il~elm blutwenig ein. <;Uom Ql3affermeffer 
unb bem ~elegrapQengefd)äft lebt er ie~t. Übrigenß ~alte id) 
Öfen unb neue maßmafd)inen1) für feQr ausfid)tßt>oU1 <;mau b~rf 
bei <;Beurteilung beß Ql3erteß !)OU <frfinbungen nid)t a posteriore 
fd)lie~en. <fin tleiner S,~ten r~nn eine lt)ertlofe ~d)e au einer 
luert!)oUen m~d)en, wenn er an ber red)ten 6teUe ~ngefd)lagen 

lt)itb I <;Bei ben <;mafd)inen befte9t er barin, ba~ man !)On innen 
anftatt !)On au~en Qeiat, woburd) bie eigentlid)en Urfad)en beß 
snid)teintreffenG ber tQeoretifd)en <frwartungen befeitigt werben, 
unb awar fo rabital wie mögli~. 

21m 6onnabenb ift mein <Doltorf~mauß feQr briU~nt !)om 
6tapel gelaufen! <Die ganae t>9ilofop9ifd)e Ql3e(t lt)ar bei mir 
!)erfammdt. <;mit S,alßte ge9t eG bod) red)t fd)led)t. <Diefeß ftetß 
wed)felnbe ~ranlfein mad)t mid) bod) Md)gerabe red)t beforgt um 
i9n. 6eit geifern ift er lt)ieber red)t fd)led)tl · · · · · · 

173] 21n ~riebrid) in <fnglanb. 
SBedin, ben 3. <Deaember 1860. 

<Deinen <;Brief 9abe id) erQalten. S,offentlid) belt)äQrt fiel) 
<Deine 2lnfid)t, unb bie guten ~efultate bleiben nid)t lange meQr 

1) mltlf)elm f)lltte ftd) llUd) mit <ßlli!Sfrllftmllfd)inen befd)äftigt, bei benen 
ttJicbct· ein ~cgener\ltor ue®enbet ltlerben foUte. 
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au~ I. ~a~ auf bem ~ontinente mit <ftfinbungen nid,t t)id au 
mad,en ift, ift aUerbing~ eine alte <frfa~rung. ~aau tommt frei .. 
Hel> jet;t nod, bie gro~e, ~ier überaU ~enfd,enbe ~efcf>äft~falami= 
tät, bie mad,t, ba~ aUe Unterne~mungen ftoden. ~iegen laffen 
f<tnn man fteilid, jet;t bie 6ad,e nid,t me~r gut. <finmal wäre e~ 
bod, eine ~arte 91u~, wieber einm<tl gegen 30000 ~t. anß <nein au 
binben o~ne Qlußfid,t <tuf <ftfa~, unb b<tnn ift S,an~ <tud, jet;t 
<tuf bie 6ad,e <tngewiefen unb ~t nid,tß au leben, wenn feine <;Be .. 
fd>äftigung für bie 6<td,e auroört. <fnblid, gl<tulle id, aud,, ba~ 
fiel> mit ~l<tßöfen, n<tmentlid, wenn bie S,erbfd,mdaung ge= 
l in g t, nod, gana gut i>erbienen lä~t, unb b<tß fcf>eint mir bod, 
w<t~tfd}einlid,. 6d)ide mit bod, balbmöglid)ft bie bortigen <ft= 

f<t~rungen über S,erbfd)melaung, b. ~. namentlid) bie ~onftrnf· 

tion ber gu~eifernen CIDannen, wie fie fiel) t,)t<tffifd) bewä~tt ~<tben. 
S,<tnß wiU eß o~ne gu~eiferne CIDannen mad)en, ift fog<tr fd)on b<t= 

bei, unb ba~ wiU mir nid)t gef<tUen. (f~ ift ~ier je~t ein (nid)t 
regeneratii>et) <ßla~ofen vatentiert, ber mit 6teinfo~(enga~ be= 
trieben wirb unb fe~r gute ~efultate geben foU. Qlud) in ~u~l<tnb 
wirb bai>on i>iel ~eben~ gem<td)t. (f~ ift <tlfo ~o~e 3eit bamitl 

· · · · · · Sd) gl<tube übrigen~, b<t~ !;Du g<tn3 red)t ~<tft, !;Deine 
Qlufmedfamfeit ~<tut,)tfäd)lid) <tuf <fnglanb au rid)ten. ~(l ift 
immer am meiften ober faft <tUein mit <frfinbungen au i>erbienen. 
S,ier ~<tben bie ~eute immer 3eit, - bi~ ba~ furae <:patent i>otüber, 
unb finb nid)t <tn 3<t~lung i>on C))atentt,)rämien getvö~nt. Qlmerifa 
unb trt<tnheid) fommen <tUerbing~ aud) in <netr<td)t. Um <tuf 
anbete CIDeife <frfa~ für bie ~often au eraielen, ~<tbe id) nid)t übel 
~uft, einen <ßl<t~ofen, weld)er ~aut,)tfäd)lid) barauf bered,net ift, 
bie <;Berliner <ßl<t~fd)erben tviebet in trenfterfd,eiben au i>ettvanbeln, 
~ i er anaulegen. CIDaß meinft !;Du baau? 

· · · · · · CIDei~t C1)u, wie fiel> ber gro~e <ßaßgener<ttor gemad,t 
~·lt, ben <rowver 1) b<tuen tvoUte? 

1) <fb. mlfteb <rowpet na~m am 19. 9Jlai 1857 ein C).)atent auf einen 
<".illinbet~it}ungsavvarat, weld)et auf bem neuetfunbenen C).)rlnatv bet "~e. 
generatoten" uon E5iemens begtilnbet war, biefe <itfinbung batf als eins 
be~: wid)tigften <freigniffe füt ben .f)od)ofenbetrleb angefe~en werben; f. <;Sed : 
<ßefd>id)te bes <.!ifens, <;Sb. IV, ES. 817. 
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Clßil~elm ift wo~( g(ma in <lletfud)e mit feinet <ß<tßm<tfd)ine 
tletfun!en? cm<ln fte~t unb ~ött nid)ts me~t tlon i~m! - - -

174] 2ln CIDH~elm in <fngl<tnb. 
<;ßedin, ben 13. ~eaembet 1860. 

Sm <;Begriff, ~eine cm<tfd)inenbefd)teibungen Md) '})etersbutg 
<tbaufenben - bleibe id) bei ~einen claims ft~en. 9Jlit woUen 
bie nod) nid)t gefallen. 91<td) bem, W<l~ id) bi~~et übet <ß<t~# 
m<tfd)inen (€enoit ufw.) gelefen ~<tbe, f<tnnft ~u mit ~ed)t be= 
anf!'tud)en "~ie <finl<tffung uon fomptimietten e~ploftuen <ß<tfen 
in ben <ttbeitenben .3t)linbenaum, weld)e Wii~tenb be~ <finfttö• 
men~, <tlfo <tllmiiWd), t)etbtennen11 • ~<l~ fd)eint mit <tud) bet 
~altb<ttfte claim, wenn et butd)ge~t. Sft bet<tttige~ fd)on uot• 
gefd)t<lgen? ~<lf<lU~ folgte bet 3Weite - "S,eiaung be~ ~eijen 
~eil~ regenet<ttiuer 9Jl<tfd)inen t)on innen, <tnft<ttt uon <tujen 
butd) <fintteibung e~p{ofit)et brennenber <ßafe.'' 6d)reib bod), ob 
biefe claims ~<tltb<tt finb? Sd) werbe fie ~<ttl b<tnn Md)fenben. 

175] 2ln ~<ltl in et. '})eter~burg. 
<;ßedin, ben 28. ~eaember 1860 • 

. . . . . . tDie .3ünbung bet Clßil~elmfd)en cm<tfd)ine ift aiemlid) 
unwefentlid). <f~ l<tnn biefelbe einmal leid)t eldtrifd) <tu~gefü~tt 
werben, ift a'bet übet9auvt nut beim S8eginn be~ <ß<tnge~ nötig, 
b<t fe~t balb b<t~ innen au~gefüttette <!letbtennung~to~t fo ~eij 
wetben wirb, b<tj gat feine befonbere .3ünbung~uorrid)tung nötig 
ift. ~ie cmafd)inen wetben fe~t t.>iel Ueinet unb uer~iiltnißmäijig 
einfad)et alß gewö~nlid)e ober falorifd)e unb ge~en g<tna beftimmt 
gut. Sm <ßange ift nod) feine. <ße~t langfam in <fngl<tnb I 91atüt= 
lief) wirb e~ <ln fleinen 6d)wierigfeiten nid)t fe~len. -

176] 2ln CIDH~elm in <fngl<tnb. 
<;ßetlin, ben 3. S<tnu<tt 1861. 

· · · · · · <fß will nid)t me~t red)t fort mit ber ~elegt<tV~ie. 
2luf bem €anbe finb bie €eute au tlug geWotben unb am 2lußbteitung 
bet 6ubmarinetelegta!'~ie fd)eint neben einer fid)eten ~onftrnl= 
tion nod) eine fold)e <tntwidlung be~ <!lede~rß au fe~len, b<tj ein 
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~abel fid) fd)on nad) luraer 3eit beaa~lt mad)t, benn fi d) er werben 
fubmarine ~abel nie werben. ~iefer mein etfter <finbrnd t>on ber 
6ad)e gewinnt wiebu me~r bie ~ber~utfd)aft. tlnfer ~iefiges 
~elegrelp~enfabrilationsgefd)<ift fd)eint ClUd) aur 9Mge au ge~en. 
~er tje~ltf ift, bel~ jeber ~td)llnifer o~ne ~ClVital unb SnteUigena 
uns gewid)tige ~onlurrena mlld)tn fe1nn. ~Clburd) ift uns ber 
inl<inbifd)e ~Clrft nlld) unb neld) Clb~llnben gd.ommen. ~u~lelnb 
reid)t nid)t llus, ift uns Clud) nur teilweife tfeu geblieben. ~eine 
Slotfnung war auf <fuglelnb gerid)tet. Sd) glaubte, wir würben 
uns bort einen ergiebigen ~Clrft fiir gute Slelnbelrbeit t>erfd)Clffen 
fönnen. ~ie <frfa~rnng le~rt Clber wo~l je,t, ba~ b<lß ein Sntum 
war. ~er ~erbienft lln bet tjabrifation ift bei je,igen ~reifen 
fd).on fe~r gering, wenn wir t>oUauf befd)<iftigt finb; rebuaiett fiel) 
auf nid)tß, wenn wir nur fvorabifd) au tun ~aben. <IDir ge~en ba~er 
ernftlid) mit bem <ßebanfen um, bie ~elegrav~enfabrilation, wenn 
nid)t ge1na llufaugeben, b.od) fo au befd)ranren, wie baß Snter· 
eff'e beß englifd)en unb rnffifd)en ®efd)<iftes es irgenb geftattet. 
<ßlaubft ~u, ba~ ~öffler ttd)t ~atte, wenn er meinte, man arbeite 
bort billiger als ~itt? ~ber war baß nur eine ~ebensatt, um bie 
~reife 0u bfiiden? <l3itte, faffe bie 6ad)e ernft~aft in9 Qluge unb 
fd)reibe mir, .ob unb inwieweit ~u im b.ortigen ®efd)<iftsintereff'e 
baß tr.Oftbefte~en bes ~iefigen ~elegrap~engefd)<iftes t>edangft. 
trtrner, ob ~u ber ~einung bift, ba~ baß bortige <ßefd)äft über 
ben 3eitvunft unferee ~ontfaltd ~inaus, ber ja nur auf wenige 
Sa6re abgefd)loff'en wurbe, fortbefte~en fann unb foU, alfo weld)e 
2lu1\>iaien ~u i~m fteUft unb weld)e ~ontfellteänbernngen ~u im 
günftigen traUe t>edangen Wiirbeft, b. ~. wenn bie trortfe,ung ~it 
wünfcf)enswert fd)eint. ~atüdid) wirft ~u ~id) nid)t je't fd)on 
irgenbwie binben woUen, id) Wiinfd)e aud) nur ~eine 2lnfid)t, 
wie fie i e' t ift, infoweit au ~öttn, als biefelbe auf bie ~ier au faff'en· 
ben <l3efd)lüff'e tüdwiden rann. Slat .Cöffler ted)t unb lönnt ~f 
bott ebenfo biaig fabriaieten, fo fäUt bet <ßrnnb, weld)er bis~er 
fiir bels trottbefte~en bes ~iefigen ~elegrav~engefd)<iftes beftanb, 
mit bem 2luroören unfetee ~.ontrelftes fort. tyinbeft ~u es bann 
t>otteil~aftu, baß englifd)e ®efd)äft aUein fottaufe,en, fo ift bagegen 
natüdid) unfentfeits gar nid)ts einauwenben, wir werben ~ir im 
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(ßegenteil nad) ~liften baau be~ilflid) fein. - ~ie ~ieftge ~rma 
muv fd)on biß 1867, bem ~blauf unfetet gegenfeitigen unb rufftfd)en 
9lemontdonttafte, fottbefte~en. Sd) benfe aud) biß ba~in nid)t 
müijig au fein. <fnttt>eber werben Wit t>ieUeid)t nod) in biefem 
Sa~te ein 9J?etaU=(9J?efftng= )(ßieij= unb CIDalawetf anlegen, womit 
nod) t>iel au t>etbienen ift, wie wir in praxi gefe~en ~aben, ober wir 
legen eine (ßlaß~ütte mit 6d)leiferei füt 6t>iegel unb grove t;Yenftet 
an. <Da S,anß berid)tet, bav bie (ßlaßfd)melaerei o~ne SJäfen fe~t 
gut gelungen ift unb ein fe~t teineß weiijeß (ßlaß eraielt wirb, fo 
fd)eint biefeß (ßefd)äft fe~t t>otteil~aft. übet Wit anndtieten unß 
ben 9J?e~liß unb bauen <Deine falotifd)en (ßaßmafd)inen anftatt bet 
~elegtat>~en, wenn bie ~tobe gut außfäUt. Sd) fe~e ba~et mit 
einiget 6t>annung bet <;DoUenbung bet nun befteUten 9J?afd)inen 
bei CIDö~lett entgegen, ba unfere <fntfd)eibung wefentlid) t>on i~ten 
9lefultaten ab~ängen wirb. - ~ntwotte mit gelegentlid) bod) 
etwaß einge~enb auf obigeß, o~ne gefd)äftlid)e <;Detmifd)ung, ba 
id) etft gana t>rit>atim mit ~it übereinftimmenb fein möd)te. ---

177] ~n cmu~elm in .eonbon. 
<;8edin, ben 6. Sanuar 1861. 

· · · · · · CIDir bauen je~t eine eldttifd)e <;8atterie t>on ber 
~raft t>on 50 <DanieUß, bie nid)t gtöijet alß eine gute .eamve wirb 
unb burd) ein fleineß (ßaßlid)t au betreiben ift I '3d) übeme~me 
je~t, jebe <;8atterie t>on gegebener ~aft unb CIDibetftanb 0u bauen. 
6e~t billige ~onftrultion unb .eeiftung. 6ie müffen einen SJaut>t· 
vunlt beß au ne~menben ~atenteß bilben. <fine glü~enbe <;Der~ 

binbungßfteUe gibt 1/ 60 <DcmieU ~aft. <fine nid)t ted)t t>taltifd)e 
~ombination gibt 1/ 10 manieU. · · · · · · 

178] ~n CIDU~elm in .eonbon. 
<;8edin, ben 15. Sanuar 1861. 

~einen <;8tief er~alten. t;Yteut mid) fe~r, baij mu fo tüftig 
mit ~fen ufw. fottfd)teiteftl SJoffentlid) Witb meine 9J?afd)ine 
ba(b biefelbe ~onart anftimmen I · · · · · · 

9J?it unferem ~elegrav~engefd)äft fte~t eß je~t ted)t traurig 
etu9. <nne fold)e ~tbeitßloftgfeit ~etben wir nod) nid)t edebt. 
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~auett e~ nod) lange fo an, fo ift e~ am beften, bie caube gana 
auaumad)en t c:IDit lönnen aud) bie nod) be~altene mrbeiterelite 
nid)t me~r befd)äftigen. c:IDebet ~uijl~nb nod) <fnglanb liefert 
bie minbefte mtbeit unb bet beutfd)e ~lein~anbel ift aud) fo Un= 

bebeutenb, tvie faft nie. · · · · · · 

179] mn ~atl in 6t. ~etet~burg. 
caetlin, ben 1. ~ebruat 1861. 

· · · · · · Sn <fnglanb ge~t e~ je~t, tvie c:IDil~elm mit fd)reibt, 
mit ~iefenfd)titten \)Ortvätt~. 9.nit ben beiben gröijten ®la~= 

fabtilen ber c:IDelt finb QJerttäge abgefd)loffen, tvonad) biefelben 
pro ~fen jä9tlid) 200 ;E 6t. aa~len! (f~ beginnt je~t ein run, 
ber aud) balb auf bem ~ontinent nad)tviden wirb. Sd) warte je~t 
nun ungebulbig auf ,S;an~· ~efultate mit 6d)mel0en o9ne ~iegel. 

...... cain je~t eifrig mit t9etmoelelttifd)en caattetien, 
~u9mlorfffd)en groijen Snbufflon~apparaten uftv. befd)äftigt. 
mud) ~olitilloftet \)iel Seit. Sd) 9abe groije 9.nü9e, mir bie c:IDa9l 
oUm mbgeotbtteten \)Otn ßalfe 3U 9altett. <Daß fe9lte getabe 
nod) I · · · · · · 

180] mn ~arl in 6t. ~eterßburg. 
caerlin, ben 1. 9.nät3 1861. 

· · · · · · 9.nit ber c:IDetlftatt fie9t e~ aUerbing~ nod) immer fe9r 
ttautig auß, unb tvir beuten aud) ernft9aft an caetreibung anberer 
®efd)äfte. ®e9t bie ®eneratorgaßmafd)ine gut, fo tönnett tvit 
\)ieUeid)t mit ®a~ ober 6piritu~ betriebene (fquipagen bauen 1 
c:IDäte gana intereffante unb gute mrbeit für uns t <Die 6ad)e ift 
gar ttid)t auß bett mugen 3U laffen 1 QJodäufig legen tvit uns 
auf mnfertigung bet ~upfer=<fifenaintlegierung anftatt c;uleffing, 
tveld)e je~t in <fnglanb fo in mufna9me gelommen ift. .Unfere 
t.})roben ftnb ausge0eid)net außgefaUen. <Dod) näd)ften~ me9t bat= 
übet. 

<:mir 9aben nun angefangen, 6d)tvar0fd)reibet 1), ttlie für bie 
fran0öfifd)e ~ompanie, jebod) mit ~afd)e unb lleinett med)a· 
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nifd)en SUetbeffernngen, in snonat 3U atbeiten. ~ue bod) aUei, 
batnit fie bei biefet ~onfttuffion bleiben. eonft finb wir ge~ritfd)t! 

c.IDiUft ~ ~t nid)t ein ~aat groje SUoltainbuffoten uon 
10 bii 20 SoU 6d)lagweite befteUett? <.Det SoU 6d)lagweite wirb 
fo ungefd~t 20 ~t. foften. <fi fmb widlid) majeft<itifd)e ~~eric 
mente batnit 3u mad)en I ~d witft <Du fie fd)on wetben. · · · · · · 

181] ~n ~atl in et. ~etettbutg. 
~edin, ben 22. 9Jl4t3 1861. 

· · · • · · <Die ~~atate felbft fl)nnen unmöglid) fe~t uiel teutet 
angegeben werben, alt fie bei unt unb übetaU 3u ~aben finb. c.IDir 
uetfd)er3en unt fonft bie Sufunft, wenn wit aud) biefen 2lbfd)luj 
auftaube bringen. ~~arate fönnen immer nut ~oduögel für 
anbetweitigen SUerbienft fein, bat ift im aUgemeinen unfere be· 
wli~tte ~ta~i gewefen unb ~uina~men ~oben uni nod) immer 
gefd)abetl .<D.od) ~tani~ott fann fd)on einen ~ffd)lag uetttagen. 
ilbet unfete ~arifer ~eife, bie ur~löt)lid) auf c.IDil(lelmi SUet• 
langen 9ereinbtad), ~t <.Dit ja c.IDil9elm gefd)rieben. Sd) roat 
uon uorn9erein überaeugt, b<lj ~arit fein ~flafter füt unt wäre! 
Sn bet ~at trat uni f.ofott bie ueteinigte ftan3öfifd)e <fiteUeit ent• 
gegen unb ftimmte unfete <ftwattungen auf bat ge9örige <:ulaj -
euentueUet ~ontraft übet bat Ghtmmimafd)inenpatent - 9etab. 
9Jlit <.Dignet} ftetei ~be id) aud) einige fleine <ßefed)te ge9abt 1). 

6ie wollten unfere 6d)wlitaflafd)e o~ne weitetet alt gute ~rife 
anfe9en unb nid)ti bagegen leiften. <.Dai witb i9nen abet fd)led)t 
bdommen. <:mit fiel nod) wä9tenb ber SUer~anblungen eine 
9Jlet9.obe ein, weld)e i9t ~atent gänalid) umge~t unb wa9rfd)ein· 
lief) beliebtet werben wirb ali i9te ~onfttuftion. 

• · · · · • 9Jlit bem <ßüterfauf in ~ujlanb magft ~ gana ted)t 
~oben, wenngleid) id) nid)t glaube, baj bie ~.olgen fo 6alb unb 
entfd)ieben 9etUottreten werben. <fi müjte womlSglid) bann ein 
au ted)nifd)en Sweden günftig gelegenei <ßut (<ßlai•, <fifenfabri· 
fation) fein. fänblid)e ~t6eitet fönnett wit aud) nid)t aut ber· 
<ftbe fta~fen I 
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...... <!'er <fingang ber 2lbaüge ift ja vrä~tig! <!'o~ wo~er 

wieber Vlö~li~ biefer ~onterwinb? <fß wäre bo~ gemein, wenn 
fte unfere neuen 9JlobeUe einfa~ tovieren lie{Jen! <fß wäre bo~ 
fe~r awedmä{Jig, aUe 6egel für 6~waraf~reiberej aufauaie~enl 

6u~e bo~ ba~in au agitieren. - - -

182] 2ln qßif~elm in ~onbon. 
cnedin, ben 30. 9Jlät3 1861. 

· · · · · · Sm aUgemeinen ~aben bie fubmarinen 2lnlagen ftd) 
fo wenig bewä~rt, bafJ wir ni~t mit 6id)er~eit ober au~ nur 
einiger qßa~tf~einli~leit auf me~r alß eine 5jä~rige c:Dauer ber 
~inie, felbft bei befter merwaltung, re~nen lönnen. <;na~ ben 
G:rfa~rungen im 6~waraen 9Jleere waren bie G:ifenbrä~te nad) 
wenigen Sa~ren bur~geroftet, bie weitere 9\evaratur bur~ qßieber= 
auftta~me beß ~abelß ba~er unmögli~. Sm 9Jlittelmeer werben 
fte e~er me~r alß weniger roften. 2luf <fr~altung o~ne 9\evaratur 
ift ni~t au re~nen, baß beweift u. a. wieber bie 2llgiedinie. 2lu~ 

baß c;jeftwad)fen burd) ~oraUen wirb bie qßieberaufna~me nad) 
etli~en Sa~ren im 9Jlittelmeere tler~inbern. <!'a fann nur ein 
~aud)eravvarat ~e(fen, unb ber ift nod) nid)t gemad)t, man tann 
i~n ba~er bei einer gro{Jen ~avitalftage ni~t in 9\e~nung aie~en. 
2luf eine m er Vfli ~tU lt g 1 bie gefamte ~inie inftanb 3U ~alten, 

fönnett wir ba~er logifd)erweife nid)t einge~en, au~ wenn bie mit 
6i~et~eit 3U erWat'tettbett QJortei(e Weit g t' ö{Jer 1 Wettigftettß 
bovvelt fo grofJ ftnb, wie bie im ungünftigften c;jaUe mögli~en 
QJer!ufte. 

· · · · · · 5;a(ßfe ~at fe~r wenig QJertrauen auf bie 5;altbar= 

feit beß ~abe(ß, re~net auf ~ö~ftenß 2 biß 3 Sa~re! <ßana un· 
re~t ~at er mit feiner vefftmiftif~en 2lnftd)t ni~t. 9Jlit meinem 
morf~lage, 30000 ;E 6t. fif, 1/, biß 1/a <finna~me, cneteiligung 
an <frneuerungen vro 9\ate ift er eintlerftanben, wenn <!'u mit 
30 9JliUe bie Unter~altungßfoften ri~tig eingef~ätJt ~aft. <!'amvf= 
f~iff 30 9JliUe ~avitaleinf~ufJ f~eint mir fe~r tlid, bo~ nötigen= 
faUß tunli~. 2lnbere cnebingungen nur bann anne~mbar, wenn 
wir baß unbebingte 9\e~t bet ~ontraftaufgabe ~aben. 2ln QJor• 
fid>t braucf>e id) <Did) nid>t au ma~nen! - -



- 177 -

183] ~n ~afl in 6t. cpetet~burg. 
~edin, ben 19. ~ril 1861. 

~ei ~urd)lefung ~eine~ ~riefeß ~om 1./15. fielen mit teb~aft 
aUe ~iet gefaUenen <;Reben gegen ~eine ~orjä~rige gro~e <fntte• 
Vrife ein 1 Sebet fa~ nut fd)wara, ~idt aUeß für ~er loten, bie 6ad)e 
leid)tfinnig ufw. ~it fd)ien bem nid)t gan~ fo, unb mein S,auvt• 
argument für ~id) war, ba~ ~u bott bie 6ad)e beffer müijteft 
beurteilen fönnen al~ wir ~ier, unb baij man aum <;"Rentiergefd)äft 
überge~en muij, wenn man nur ®efd)äfte mad)en wiU, bei benen 
man ba~ <ßelb fd)on beim ~bfd)luij in bet ~afd)e ~aben wiU. <fß 
freute mid) fVäter fe~t, ~on <fnglanb ~er fd)teiben au fönnen, al~ 
aUeß gut gegangen war, - "ba~ CWed lobt ben ~eifter 111 Sc() 
fd)ide <Dir eintiegenb CWil~elmß ~eutigen ~rief, au~ weld)em <Du 
bie CWid)tigfeit bet 6ad)e für unfet englifd)e~ <ßefd)äft iiber~auvt 
Wirft edennett fönnen. <Die 6ad)e ift für <fnglanb je~t in bet• 
felben entfd)eibenben ~rifiß, wie in ~uijlanb bei ~bfd)luij be~ 
erften ~au· unb <;"Remontefonttalteß (~ronftabt unb CWatfd)au), 
nur baij für unfere bamatigen QJer~ältniffe baß ~ififo unenbtid) 
~iel gröijer war. ~b QJerbienft ober QJeduft bei biefet fveaieUen 
Unterne~mung, ift mit aiemlid) gleid)giiltig. -

184] ~n ~atl in 6t. cpeterßburg. 
<;Bedin, ben 26. ~til 1861. 

· · · · · · .Über <flfter~ CWalawedfaufvrojelt ~abe id) mit ~e~liß 
lange ~er~anbdt. Sur 6ta~lfabrifation ift auijer bem <Damvf= 
~ammer (neben einer wenigftenß bovvett fo fd)weren ~afd)ine) 
unb awei groijen <Dre~bänfen nid)t~ ~on ber ganaen <ßefd)id)te au ge= 
braud)en. <Da~ CWalawed ift lange nid)t ~oUftänbig aur ~enu~ung. 
<Die <fifenvreife finb übrigen~ je~t fo ~ernntet, baij wir fd)on ~iel 
biUiger alß <fnglanb fabriaieren. <Da~er faUen ~orweg aUe ~ftien· 
unterne~mungen. <Den cprofveftu~ einer weftfälifd)en in aUet• 
giinftigfter 2age, auf ~o~len unb <fifen liegenben S,ütte, wdd)e 
1200000 ~alet gdoftet ~at, bei guter cnerwaltung, unb weld)e 
füratid) bem -"t>Vot~dengläubiget für feine 175 000 ~alet augefd)la• 
gen ift, lege id) bei. 6old)e QJedäufe finben in näd)ftet Seit nod) 
5 biß 6 in CWeftfalen unb am <;R~ein ft<~tt, - ber Unaa~l fleinetet 

2R" tf c!>~>fl, 'merner Siemens. 12 



- 178 -

nid}t au gebenfen. (.Die $.)ütten fmb fltmtlid} briUant unb folibe 
angelegt unb in aUergiinftigfter ~age. • • • • · · 

185] ~n $hrl in 6t. '.).)eterßburg. 
<;Sedin, ben 1. ~ai 1861. 

· · · · · • 6ein unb Wortent,.,idlung ober ~iidgang unb Unter· 
gang unfereß <ßefd}ltftet befd}ltftigen mid} ~ag unb 9tad}t, unb 
biefer <ßefid}tß~unft ift ba~et bn t>or~enfd}enbe für mid} bei <;Be. 
urteilung aUer Wragen. <fr ftimmte mid} gegen (.Deinen '.).) r i t> a t • 
<ßutßfauf. <ßefd}äftlid} war id} bttrd}auß nid}t bagegen, im 
<ßegenteil, bafiir alt fid}ere ~a~italhnlage. 6o bltd}te id} aud}, 
~lttte id} gefd}rieben. $.)alßte war aud} für ben ~nlauf, t>iel me~r 
freilid} für meinen '.).)riuatlauf, woran er bann gleid} bie ~bfid}t 
fn~fte, felbft ebenfaUl weitere ~ittel ~eraußauaie~en. ~amit 
wäre bie '.),)rit>atuermögenbilbung, ber id} immer auf guten <ßfiin· 
ben entgegengewirft ~abe, eingeleitet. <fß ~anbelt fiel} babei weniger 
um .Serf~litterung ber Seit, alt bn Sntereffen, unb bie letJteren 
~alte id} für uerberblid}. ~öglid}, baj id} mid} barin irre, eß ift 
aber fd}wer, uon einer einmal burd} lange Sa~re ge~egten unb be· 
fä~ften 9Reinung autiidautommen. <fß tut mir widlid} f e ~ r 
leib, baj (.Du ben ~auf nid}t abgefd}loffen ~aft. c;ßieUeid}t läit 
eß fiel} nod} mad}en. <fß lönnte &um eine beffne ~age geben, um 
eine <ßlatfabrif anaulegen, uon beren grojer <finträglid}feit, bei 
moberner rationeUer ~nlage, namentlid} uon ~afelglatfabrilation, 
id} mid} griinblid} überaeugt ~abe. 

~it <fnglanb ~aft (.Du gana red}t. (.Du fonnteft feinen giinftigeten 
<finbrud et~alten, eß war aud} unmöglicl). i~n au geben, ba bie 
c;ßorfd}läge fiel} nad} bem <ßange ber c;ßer~anblungen ftetß änber= 
ten. ~an muj in fold}en WäUen ein aUgemeineß c;ßertrauen au 
feinen ~o~agnonß ~aben ober fdbft an ben ~tt bet c;ßet~anb= 
lungen reifen. (.Deute nur an bie c;ßn~anblungen mit ~leinmid}el. 
meine unbebingte ~~~ofition ~ajte nur gerabe fe~r fd}led}t au 
meiner 6teUung au $.)alßte, ber eben- fein c;ßertrauen au ~il~elm 
~at. $.)al6bred}erifd}e 6ad}en werben weber id} nod} ~il~elm 
unterne~men, wenn aud} ber augenblidlid}e 6d}ein fo fein mag! 
~irb benn auß bem 6ta~lfanone~rojdt nid}tß ~ (.Dd ~alte id} für 
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ein fe~r folibe~ .Unterne~men unb für eine gute <ßdbanlage. CWa~ 
foUen wir ~ier mit bem <ßelbe? ~eilen? (f~ witb nötig fein, bai3 
~u im 6ommer mal ~edommft, um aUe aweifel~aften <:))unlte 
flataumacf>en! C:UieUeicf>t ~aben .ßa{ßfe wie icf> un~ bann aucf> 
wiebet me~t teftauriett. ~tennung ift fe~r fcf>limm unb gefä~t· 
lief>, wie ~u bei grünblicf>et ~n(l(t)fe aucf> finben Witft. Set> ~alte 
bie iet)ige Seit beß ~apitalübetfluffeß, wdcf>eß unfet .ßau~:>tfe~let 

ift, füt ein ~utcf>gangßftabium, unb bie finb nie o~ne ~ämpfe 
abgegangen! .eieb wäte eß mir, wenn ~u (nicf>t wir ~ier) CWil~elm 
mit bet nötigen <ßdbbei~ilfe unterftüt)teft, alfo mit i~m ba~ <ßefcf>äft 
macf>teft, wenn e~ nocf> auftaube fommen foUte, wie icf> nicf>t 
glaube. (f~ liegen fe~r billige ~fferten ber ~egierung ~or. C:Uor= 
läufig überne~men wir, wie utfprünglicf> ~erabrebet war, bie pro= 
~iforifcf>e ~epefcf>enbefötberung ufw. gegen beftimmte 3a~lungen 
für unfere gelie~enen c.Beamten. <Daß etfüUt ben wefentlicf>en 
Swed. · · • • · • 

186] ~n ~arl in 6t. <:))eter~burg. 
c.Bedin, ben 24. ~ai 1861. 

~einen c.Brief ~om 5./17. er~alten. .ßinficf>tlicf> <Deine~ (un= 
reifen, wie ~u fagft) <ßefcf>äft~proielte~ ~abe icf> micf> nacf> ~et= 
fcf>iebenen 6eiten erfunbigt. Sn ber ~önigl. <ßewe~rfabrif in 
Spanbau loftet baß <ßewe9t 15 ~t. ty{it 14 bis 15 foU man fie 
in 6u~l unb c.Beigien aucf> er~alten, baß ~nlagdapital ~erainft 
fiel) in 6taatß9änben alfo gerabe nid)t, 20 in ~ujjlanb wirb un· 
gefä9r 15 9ier gleid)fte9en bei gutem ober gleid)em c.Betriebe. 9Jlan 
fönnte ba9er beim fi~erten <:))reife ~ott 20 ~ubd gerabe auf freie~ 
~nlagda~:>ital red)nen, wa~ fd)on fe9r günftig wäte. <Den .ßauvt· 
gewinn müi3te man barau~ au aie9en fud)en, bai3 man 6ta9l· 
fanonen ufw. mit bem .ßolae unb ber ganaen <finrid)tung macf>te, 
;"ieUeid)t aucf> f~:>äter <fifen= ober <ßldinbuftde. 9Jlit fcf>eint nur 
eine groi3e <ßefa9r babei au fein, nämlid) bie ruffifd)e <;:Yin<mafrage! 
CWenn nad) 10 Sa9ren ber ruffifd)e 6ilbettubel nur 1/ 1o Smperial 
wert ift, fo müffen wir bei bem ~etten <:))reife ber <ßewe9re be· 
beutenb aufet)enJ ~eren <:))reife unb .eö9ne fteigen mit bem ~aU ber 
CWä9rung, wenn aud) ein wenig fpäter, in gleicf>em C:Uer9ältniß. 

12* 
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.eiefje ftd) bet c.pteiß bet ~ewe~te in ~olb feftfe,en obet fo, bafj 
et l;lom ~uffe beß 6ilbettubelß ab~inge, fo Wäte baß ~efd)äft 

unenblid) l;liel ftd)etet l ~od) einigeß ~iftfo läfjt ftd) in biefet 
S8e3ie~ung aud) nagen, wenn bie fonftigen SBebingungen gut ftnb. 
Sd) Wütbe ~it ba~et taten, batauf loß3uge~en, wenn ~u be· 
gtünbete 2lußftd)ten 3u ~aben glaubft, bamit butd)3ufommen, 
babei abet ben ~elbwä~rnngßt.'unft befonbetß im Qluge 3u be· 
~alten. 9lad) 2lnalogie bet c;namm· fotvie bet ~anonenliefernngß. 
angelegen~eit, bie beibe felig unb ftiU eingefd)lafen fd)einen, ~abe 
id) fteilid) nid)t gtofje 9.neinung füt baß enblid)e 3uftanbefommen 
bet 6ad)e. ~ie ~uffen lieben bie fd)lief3lid)e <fntfd)eibung nid)t. 
~e~t bie 6ad)e abet bod) butd), fo müf3ten wit fteilid) aUe ~täfte 
in näd)ftet Seit biefet 6ad)e wibmen unb aUe anbeten c.ptojefte 
einftweilen tu~en laffen, um unß nid)t 3u fe~t 3u aetfVlittern. · · · · · · 

~ie ~ifliß=Snbien·2lnlage [~elegtav~enlinie] tvitb ftd) wo~l fo 
balb nid)t auftaube bringen laffen. <fnglänbet unb <;:Ytan3ofen ftnb in 
biefem 6inne tätig gewefen unb ~aben i~ten gan3en <finflufj auf= 
geboten, ftnb l;lOU i~ten 9\egierungen tvie !)On ben Vetftfd)en ~efanbt= 
fd)aften leb~aft untetftü,t, ~aben abet feinen <!tfolg ge~abt. ~ie 
.3uftänbe fd)einen bod) nod) fe~t tvilb au fein, uamentHd) je~t, wo bie 
c.petfet l;lon ben aufftänbifd)en QJölletfd)id)ten beß 6übenß gefd)lagen 
ftnb. 9lut bei fe~r leb~aftet .Untetftü~ung beß rnfftfd)en 6taateß, 
fotvie ~o~et vetftfd)et ~ütbentfäget Wütbe ftd), glaube id), bet 
QJetfud) lo~nen, ein folc{)eß .Unterne~men auftaube au bringen. 2lugen= 
blidlid) fd)eint mit bet rid)tige 2lugenblid nod) nid)t 3u fein. <!tft 
muf3 bie t.'etftfd)e 9.nad)t wiebet ~etgefteUt unb bie faufaftfd)e 
.einie fettig fein. <;:Ytembe ~elb~ilfe Wetben Wit je't fe~t fd)tvierig 
et~alten, eß Wütbe alfo jebenfaUß eine fe~t rißlaute .Unteme~· 

mung. · · · · · • 

187] 2ln Shd in 6t. c.petet~butg. 
SBedin, ben 4. Suli 1861. 

· · · · · · Sd) ~abe nut gefagt, bafj e~ mit bet femeten Sngenieut• 
tätigfeit in <fnglanb au <fnbe 3u ge~en fd)eint. ~laf3 & <fUiot 
~aben ~lüd im 9.nittelmeet ge~abt. ~agegen mad)t ftd) je't unfete 
~abelfabrilation !)iel beffet, feit fie !)On unß felb~ in 9-nilbanf 
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betrieben wirb. (f~ fe~lt jet)t nur eine itn\)of<mte cnerwenbung. 
~a ~abe id) nun in <fnglanb bie ~elanntfd)aft mit 9Jlr. ~euter 
wieber aufgefrifd)t, ber bie fibauer ~onaeffion bd~mmen ~at. 
~er 9Jlann ~at <ronnaiffancen, bie i~m uide~ niög{id) mad)en, 
u. a. <ßro~füfft ~onftantin. <fr bietet un~ <ßemeinfd)aft an unb 
woUte au .Unter~anblungen ~edommen. Sd) wie~ i~n aber uorweg 
an CWil~dm. ~a er mit ber 9Jlagnetic <i:otn\)an\) fe~r liieft ift, 
bie ba~ Sldgolänber ~abd befit)t, alfo aud) ba~ grö~te Sntereffe 
an ber fibauer finie ~at, fo wäre ba~ uieUeid)t fe~r uorteil~aft. 
CWir mü~ten bie ganae mu~fü~rung unb fVätere cnerwaltung bet 
finie in bie Slanb betommen unb un~ fo einrid)ten, ba~ Wit nid)t 
uiel me~r al~ ben cnerbienft am ~abd ufw. ri~fieren. ~ie ~ifito~ 
finb übrigen~ nid)t fo gro\3. Sn ber üftfee ift ba~ ~abd tt>ie in 
ber 91orbfee überaU revarabel, unb fegerifilo ift gar nid)t uor• 
~anben. ~reilid) ~ätten wif uid Qlu~lagen füt ~abel, 6d)iffe ufw., 
bod) ba~ tanh un~ ja nid)t fd)reclen, wenn wir unferer 6ad)e fid)et 
finb. ~ie ruffifd)en ~ffe finb ffeilid) ftörenb 1 ~ennft ~u bie 
~euteffd)en ~ebingungen? <fr meint 2lnberungen bewedfteUigen 
~u tönnen. - <fine glücllid)e fegung mit <ßummitabdn unb ein 
gewinmeid)er ~etrieb auf ber finie Würben un~ unge~euet nüt)· 
lid) fein, felbft wenn bei ber 6ad)e fdbft nid)t~ uerbient würbe. 
ü~ne einen fold)en ~aftcouv fommen wit nid)t in <fnglanb in 
bie Slö~e. cmie benfft ~u ~it: baß cner~tUtniß inner~alb unfere~ 
<ßefd)äfte~, wenn bie 6ad)e ~uftanbe fommen foUte? .Unb ~<tft ~u 

über~auvt 9Jleinung bafür. · · · · · · 

188] Qln .Shd in 6t. ~eter~butg. 

~erlin, ben 12. Suli 1861. 

· · · · · · ~ein unerwartet briUantet <ßefd)äft~<tbfd)lu\3 ~<tt un~ 
(Slal~fe ift wieber ~ier unb fd)eint ftd) red)t er~olt au ~aben) uid 
~eube gemad)t. 91amentlid) ~eine <f~tragefd)äfte, bie bod) 
~eigen, ba\3 wir nid)t gan~ t)On ffü~eren <frrungenfd)aften ~e~ren 
unb aud) burd) neue <ßefd)äfte ge.winnen tönnenl 9Jlöd)te ba~ fo 
fortge~en, e~ ift ein wid)tige~ mor<tlifd)e~ Slebungßmittel. · · · · · · 
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189] ~n <WU~elm in <fnglanb. 
~erlin, ben 16. Suli 1861. 

· · · · · · Sd) ftimme gana mit ~ir überein, ba~ wir bie <ßla~· 
fabrilation uorweg in ~ngriff ne~men. S.,ier ift ba~ jebenfaU~ 
bie fid)erfte unb einträglid)fte aUer Snbuftrien, gerabe je~t, wo 
unfere Üfen bie fd)on burd) bie 6teinfo~lenöfen eingeleitete ~e· 
wegung auß ben <Wälbern unb lanbwirtfd)aftlid)en S.,änben an bie 
Snbuftrielnotenvunlte fo fe~r befd)leunigen. S.,al~fe unb id) ~atten 
ba~er fd)on uor ein vaar ~agen befd)loffen, ~ier ernft~aft uor= 
auge~en unb eine <ßla~fabrif mit <Wannenöfen anaulegen, unb awar 
~ier in ~erlin. (fß ift gewi~ aweclntä~ig, bort in berfelben ~id)tung 
au arbeiten, ba bie <frfa~rungen fiel) fo unterftü~en. Sd) tenne frei· 
lid) bett ruffifd)en SoU nid)t. Sft er ebenfo wie beim <fifen auf= 
ge~oben ober fe~r gering, fo wirb bie belgifd)e ~onfurrena aUer= 
bingß fe~r brüdenb fein I · · · · · · 

190] ~n ~ad in 6t. ~eter~burg. 
~erlin, ben 16. Suli 1861. 

· · · · · · 9Jlit bem ~ibau.~abel ift eß ja eine uerawidte <ße· 
fd)id)te. ~euter fagte mir, er 9abe bie ~onaeffion er9a(ten unb 
fei gana in ürbnung. ~aß fd)eint barnad) ja gelogen au fein I ~ud) 
auß <.Deinem ~rief erfe9e id) nid)t llar, wie bie 6ad)(age eigent· 
lief) ift. S.,at benn ~euter widlid) nod) gar nid)tß befinitiu er· 
6alten? ober foUte bie <ßarantie, wdd)e tr· <ßeralb 9aben woUte, 
nur eine Q3erbefferung fein? ~e~terer S.,err ~at mir übrigenß 
lange in ben ü~ren gelegen, um in unferem <.ßefd)äft angefteUt 
3U werben. 91ament(id) bie fibirifd)e ~inie fd)ien i~n fe9r au loden. 
Q3ieUeid)t war baß ber S.,auvtgrunb feiner ~eifel · · · · · · 

191] ~n ~arl in üftenbe. 
~edin, ben 26. Suli 1861. 

· · · · · · Sd) 9ätte widlid) ~uft, nod) fcf)neU ba~ ~re~bner 
<.ßlaßwed für ca. 30000 SRt. au faufen, bamit wir in ber trabri= 
lation brin finb unb eigene <frfa~rungen ~aben, beuor S9r mit ber 
~nlage uorge9t. <.Der ~auf wäre gana gut, unb woUen wir mal 
<.ßlaßmad)er werben, fo ift eß gana gut, eß gleid)aeitig an me~reren 
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\)affenben ~ften &U fein. • • • • • • ~aß befte bliebe immer, ~U 
lämft auf ein vaar <Wod)en ~erüber. <fnbe muguft ober eev~ 

tember wäre, glaube id), bie günftigfte Seit. Se~t tteibt fiel) aUeß 
auf SReifen ~erum, unb eß ift nid)t t>iel &u mad)en. ~ann werben 
aud) bie !leinen ~afd)inen im <ßange fein, b. i. bie a la <Wi~elm 
unb eine gana lleine, läd)edid) einfad)e Md) meiner Sbee unb t>on 
unß felbft gebaut. Sft ~ed)aniterwed, unter ben mrm au ne~men, 
wifb aber ~offentlid) bod) eine <:})ferbehaft geben. <Wenn baß 
~ing gut ge~t, mit 6Virituß, <frböl ober <ßaß, fo Wirb fiel) ein 
immenfeß <ßefd)äft bamit mad)en laffen I <Werbe mir bann gleid) 
eine <fqui\)age o~ne <:})ferbe lonfttuieren. ~od) baß finb nod) 
~räume. Sc() fe~e aber wirllid) nid)t ein, warum baß ~ing nid)t 
baß <frwartete leiften foUte - wenn aud) t>ieUeid)t nid)t fofort, 
fonbem erft, nad)bem man fiel) grunblid) t>o~t feiner ~umm~eit 
in ben gro~en ~(einig leiten überaeugt ~at I · · · · · · 

192] mn Shfl in ~ftenbe. 
<;8edin, ben 10. 6e\)tember 1861. 

• · · · · · ~id) woUen fie mit <ßewalt aum mbgeodmeten 
mad)en, unb id) ~abe ~ü~e, fie mif t>om S:>alfe &U ~alten. Sc() 
~abe !eine Seit aum 6d)wa~en. S,offentlid) bdommen <fud) bie 
<;8äber gut. ~aß <Wetter ift ja leiblid). <;Bin neugierig, weld)e 
tueiteren <:})läne S~r au9fü~ren werbet I 

S,eute war ~r. SReuter auß fonbon (~elegra\)~ifd)eß ~one= 

fponbenabureau) ~ier unb wiU eine 93ereinigung wegen mußfü~· 
rung feiner ~onaeffion fibau-6d)leßwig anba~nen. <fr be· 
~auptet, bie ~onaeffion befinitit> au ~aben. <Werbe i~n an <Wil= 
~elm unb ~id) t>erweifen. <fr befud)t ~id) t>ieUeid)t in ~ftenbe. · · · · 

193] mn ~arl in ~ftentle. 
<;Betlin, ben 18. 6e\)tember 1861. 

· · · · · · S,eute ift mit ein ~öd)ft intereffanteß unb t>ielt>er· 
fvred)enbeß .Unteme~men angetfagen. muß alten mtd)it>en ~at 

ein ~iefiger junget ~ineraloge gefunben, ba~ in einem ~te beß 
~~üringer <Walbeß t>or bem 30jä~rigen ~ege umfangreid)e 
~pfet~ütten betrieben iinb mit <fraen t>on gro~em <Werte. (fr 



- 184 -

~at biefe alten ~ede in ~~rbruff gefunt!en, unb bie genaue Unter· 
fud)ung ~at ergeben, bafj fiel) bort mit fe~r wenig 9Jlittdn (25 bis 
30 000) ein brillantes <Befd)lift mad)en llifjt. S,at alles erworben 
unb ~onaeffion t>on <Bot~a er~alten. 6eine mbfid)t war biß~er, 

mit feinen 3000 ~alern bie 6ad)e gana allein 3U betreiben, unb er 
~at nod) niemanb 9Jlitteilung ober mnerbieten gemad)t. <Die 
6ad)e fd)eint uns fe~r. <Daß lann nod) mal waß für unfere Sungenß 
werben. ~erg= unb S,üttenbau unter foliben unb günftigen QJer= 
~altniffen ift bod) immer bie mriftohatie ber Snbuftrie. ~erbe 

in Unter~anblung mit bem 9Jlanne treten. · · · · · · 

194] mn ~H~elm in <fnglanb. 
~erlin, ben 30. 6evtember 1861. 

...... muß bem <Befd)äftßbriefe unb meiner (finlage wirft 
<Du erfe~en ~aben, bafj wir, unter morbe~alt beß 9\ücltritteß in 
3 ~od)en, b. i. jet}t nid)t t>iel me~r über 14 ~age, ein ~raunftein= 
unb ~uvferbergwed getauft ~aben. ~enn bie mngaben fiel) be= 
ftdtigen, fann bie 6ad)e grofjartig werben. mnalt)fen unb genaue 
9\et>ifion burd) einen 6ad)t>erftlinbigen finb im <Bange. (fß wäre 
unß aber wid)tig, 3u wiffen, ob wir auf grofjartigen Q!bfat} beß 
~raunfteinß nad) (fnglanb, wo grofjartiger ~onfum t>or~anben, 
red)nen fönnen. fiefern fönnten wir ein unbegren3teß ~uantum. 
<Der ~raunftein, fowie baß ~vferer3 (fuVfer~altiger ~raunftein 

mit <fifen) lagern in mdd)tigen, gan3 troclenen <(Ylö3en, finb gan3 
wie ~raunfo~le 3u gewinnen. (fß ift bieß ein ungewö~nlid)es 

morfommen, ba ~raunftein immer nur in <Bangen fiel) finbet. 
6oll bie 6ad)e lo~nen, fo müfjten wir me~rere 100 000 Str. föt·= 
bern. 6d)wierigfeit mad)t nur baß ~roclnen (ca. 30% ~affer), 
bod) ~aben wir bafür fd)on einen guten ~(an in vetto. <Die <(Yrage 
ber ~vfergewinnung ift nod) nid)t gelöft. Sd) benfe aber, wo 
~uvfer ift, wirb eß fd)on ~erauß3u~olen fein. Sd) fürd)te biß~er, 
bafj aufjer ben 35 biß 40% ~raunftein 3ut>iel 9Jlangano~t)b unb 
<fifen ((et}tereß wenig) in ber 9Jlaffe ift, bafj alfo bie G:~lortall= 

fabrifen eß nur als Sufat} 3um fvanifd)en ufw. S8raunftein werben 
benu~en fönnen, um bie let)te 61iure, bie ben gewö~nlid)en ~arten 
~raunftein nid)t me9r 3et·fe~t, litt t>erwerten, Unfer ~raunftein 



- 185 -

löft fid) burd) bie fd)wäd)ften 6äuren - 0u ftürmifd) für bie ge· 
wö~nlid)en G:ntwidlung~<tl'V<tr<tte. CSr<tud)en nid)t bie 6t<t~l· 

f<tbril<tnten l>iel CSr<tunftein? ~ann fämc e~ i<t auf czm<tng<tnO~t)b 
gar nid)t an, ba nur etwa~ 0ut c;ffiitfung fommt. ~e~t bie 6ad)e, 
fo fönnten wir G:ud) entweber bie ~eneralagentur für G:ngl<tnb 
unb CJf<tnlteid) geben, ober S~r fönntet unß ben CSraunftein 0u 
einem beftimmten billigen ~reife abne~men unb <tuf eigene ~ed)· 
nung l>edaufen. - (f~ tommt aud) gan0 reiner, 85% iger CSr<tun= 
ftein l>or, bod) nod) unbeftimmt. Uns würbe ba~ c.8raunfteiner0 franfo 
\ßot~<t wo~l nid)t über 5 biß 6 6gr. 0u fte~en f.ommen, unb wir 
fönnten es in ~ot~a gut 0u 10 6gr. liefern. 21m teuerften ift bie 
G:ifenba~nfrad)t Md) ~aumburg (ca. 4 6gt.). m.on ba c;ffi<tffer• 
frad)t, bie im gr.o~en w.o~l bi~ G:nglanb für 3 bis 4 6gr. 0u fd)affen 
wäre. CSitte, nimm ~id) ber 6ad)e bod) eifrig an, bod) fo, ba~ wir 
l>or bem 15. ~ftober au fait gefe{3t finb. 

Sd) ~abe mir in <r~arlottenbutg, bid)t ~inter bem ~ierg<trten, 
ein ~runbftüd 0um 6ommerfif3 getauft. G:in gr.o~er, red)t ~übfd) 
3U mad)enber ~arten, 7 9)lorgen (ca. 180 ~U<tbratruten) gro~. 

c;ffiirb freilid) n.od) l>id loften, S.,auß unb ~arten red)t tomfortabd 
ein0urid)ten! trinbeft ffinftig b.ort ein \?oUe~ tramilienqu<trtier 0ur 
~i~pofition! · · · · · · 

195] Qln c;ffiil9elm in ~onbon. 
CSedin, ben 2. <:De0ember 1861. 

S)alßfe ift n.od) nid)t 0urüd, ift bireft \?.On c;ffiien Md) S.,am· 
burg gereift unb wirb wo~l morgen fommen. ~od) wiU id) <tuf 
tDeinen geftrigen CSrief einige Seilen gleid) antworten. <:Du magft 
g<tn0 red)t ~aben, b<t~ c.8efif3 tonfer\?ati\? mad)t. Sn ber ~<tt lann 
!.)ernünftigerweife ber W<t~rfd)einlid)e ~ewinn \?on 10 czmiUionen 
unb me~r es nid)t red)tfertigen, baß g<tn0e bis~er G:rworbene 0u 
ri~fieren I <Dem Wirb jeber t>ernünftige czmann 0uftimmen. QlUer 
Qlnf<tng ift fd)wer, unb niemanb mad)t biefe fd)wierige ~eriobe 

gern oum ott>eiten 9)l(t(C burd)! Sn eine ilnterne~mung, Weld)e, 
wenn <tud) ~öd)ft unW<t~rfd)einlid), unfere g<tn0e fiMn0ieUe 
G:~ften0 gefä~rben f ön n te, würben wir ba~er felbft!.)erftänblid) 
nie eingeben unb wenn fie ~röfu~·6d)ä{3e !.)erfpräd)e. <Daß finb 
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über~<t~t 6d)winbdgefd)dfte, <tuf bie lein ref!'eltableß ®efd)dft 
einge~en b<ttf. - <Dod) fo fd)limm fte~t eß mit <Deinem proid· 
tietten ®efd)dft i<t nid)t, unb 50 000 ~ et. lönnten wir ja im mot· 
falle <lud) nod) !)edieren, o~ne au fe~r enthdftet au werben. <fß 
~anbdt fid) ~iet alfo me~r um bie eveaialitdt beß ®efd)äfteß. 
Sd) Würbe eß für ein fe~r fd)led)teß ~<llten, Wenn wir nur mvvarate 
unb 2luffid)t er~<llten unb b<tfür 50000 ~ 6t. rißfieren foUten. 
~~ne 2lusfid)t <lUf tüd)tigen Unb fid)eren merbienft für gelieferte 
9Jlatetialien (.eeitung alfo) ift b<lß ®efd)äft offenbat fd)led)t, unb 
wäre b<lß widlid)e ~ifilo nod) fo unwa9rfd)einlid). <Daß ift eß 
aber butd)<tuß nid)t. <Wer lann be~aupten, ob bie neuen .eei· 
tungen fiel) widlid) !)iel beffet ~alten alß im ~oten 9Jleere? S.,anb 
aufß S.,era - niemanb. mur <fifen ~at fid) biß~er in nötblid)en 
®ewäffern bewä~tt, in füblid)en biß9er n i d) t. 21Ue anbeten !)ot.• 
gefd)lagenen 9Jlet~oben bebürfen erft bet '})tobe. <Daß ~ifilo 

ae~njä~tiger ~emonte ift alfo aUerbingß ted)t beträd)tlid). ~a· 

gegen 9alte aud) id) baß .eegetifilo für geting. - mimm aud) in 
SBettad)t, bafj eß nid)t leid)t werben wirb, in jener blauen C(Yerne 
für gute merwaltung au forgen. ~er einaige, ber baau aUenfaUß 
qualifiaiert wäre, ift .eöff{et. ~irb er wollen? ~ir werben au 
alt, wenn ~u tviUft, aud) au faul, unb ~u bift an <fnglanb aud) 
gebunben. SBebente baß aud) wo~l. 

~ieß nur ~eute flüd)tig. ~ie fatale ~a9lmamtßpf{id)t 9ält 
mid) je't faft immer in 2ltem 1). ~aß b<tued nod) biß c.Donnerßtag. 
c.Dann ift ~u9e 1 6onft aUeß wo9lauf1 · · · · · · ~ie mad)rid)ten über 
baß bortige ®efd)äft finb aUerbingß tt<tutig. 2lud) 9ier brdngt 
aUeß au bem <fntfd)lufj, bie ~elegrav9enfabrilation a u fa u geben J 

196] 2ln ~ad in 6t. '})eterßburg. 
SBedin, ben 12. c.Deaember 1861. 

· · · · · · 9Jlit ber ®aßm<tfd)ine bin id) nod) nid)t im ®ange. 
~ie 6ad)e wäre lüralid) beina9e fe~r etlig geworben 1 ~aß ~efet= 
!)oir mit ~aUgaß !)On 4 2ltm. !lberbrud pla~te, aetfprengte mit 
!)On neuem baß linle ~tommelfeU unb tifj 9Jle9liß, ber gerabe 

1) ®erner 6temen~ w~tr uom S~t~re 1862 ~tb bt~ 1866 ber c.nertreter 
bes ®a~Ureifee €ennep-6oltngen im ~renf}ifd)en ~&geotbneten~~tu~. 
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~ier war, bie S.,ofen \lom ~eibe, o~ne i~n fonft 3u befd)<:ibigen. 
mur ein 9Jleifter belam einen 6t>litter anß 6d)ienbein, woran 
er einige qßod)en 3u lufieren ~at. 6onft nur <;renftetfd)eiben 3et• 
ttümmert. c.Daß (ßefteU ber 9Jlafd)ine war \loUft<:inbig 3erttüm· 
mert. (fß beweift bieß, baij lomt>fimierteß stnaUgaß nid)t mit 
6id)er~eit burd) 9JletaUnet}e abge~alten wirb, 3u \lerbrennen. (fß 
ift burd) ca. 100 6d)id)ten c.Dra~tget3e ~inburd)gefd)lagen, wa~renb 
einfad)eß {ßaß burd) eine ein3elne 6d)id)t 3Utüdge~alten wirb. Sd) 
fet}e bie 9Jerfud)e mit entft,>red)enben 9Jlobifitationen fort. · · · · · · 

qßi(~dm ift jef)t \loUer fubmariner CJ)rojelte. c.Die c.8eteiligung 
an ber neuen SRangoon=6ingat,>ore=(ßefeUfd)aft, bei weld)er qßi(. 
~elm 1/ 11 beß SRifiloß 3u übernel)men geneigt war ({ß(aij & (fUiot 
unb (ßuttat>erd)a=<fomt>ant) 3/ 4), 9aben wir nid)t gene9migt. qßar 
3u unfid)er, unb ol)ne beftimmten groijen 9Jerbienft an ~ieferungen 
ift fein wefentlid)eß SRiftlo 3u tragen. c.Dagegen ift baß rufftfd)e 
CJ)rojelt 3Wedmäijiger. <;Den ~ontralt mit SReuter 9at <;Dir qßi(. 
l)elm wo{)( birdt gefd)idt. 6orge nur fiir gute S.,intertftren für 
ben fd)limmften <;raU, wenn <;Du <;Did) befinitit> um bie ~on3effton 
bewirbft I ~m beften gef<:iUt mir qßi(l)elmß neuefteß CJ)rojelt mit 
SReuter, eine neue irifd)e ~inie betreffenb. <;Daß ~abel ift nur 
70 knots lang unb mit unferen <;Drä9ten, nad) qßi(9elmß c.8e= 
red)nung, fiir 11 000 R, 6t. l)er3ufteUen. SReuter wiU eine ~om= 
p~tnie mit 20000 R, 6t. 3Uf~tmmenbtingen. (fr n>iU b~tfiir 3000 ;€ 6t. 
l)aben, wir alfo 6 übfig bel)alten. ~ul}erbem bie Unterl)altung für 
2000 R, 6t. pro anno. <;Daß ftnb feine überm<:iijigen ~at,>italien 
unb SRifttoß unb rann für unfere ~abel t>on entfd)eibenber qßid)tig· 
feit werben, wenn bie ~nlage gut außfäUt. ßoffentlid) bleibt eß 
babei \lorläufig. · · · · · · 

197] ~n qßi(l)elm in (fnglanb. 
c.8etlin, ben 30. c.De3ember 1861. 

· · · · · · (fß ift. mal eine traufige Stagnation im ~elegrat>~en· 
fad)e, bie mit Unfrud)tbadeit fd)lägt. <;Die jef)ige SRid)tung, nur 
biUigfte, wenn aud) lieberlid)e qßare unb bie einfad)ften, für jeben 
(ffel braud)baren unb \lerftänblid)en Snftrumente 3u benuf)en, bfingt 
ben c;3=ortfd)fitt 3um 6tiUftanb. ~lß wenn eß auf einige ~aler 
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me~t füt Snftrnmente ü&et~~uvt ~nfltme ~infid)tlid) bes ~Ugemeinen 
~oftenvunftes, unb ~ls wenn m~n get~be nut bumme <ffel bU 
~elegt~l>~iften t>erwenben mü~te 1 $~s wirb beibes übet fut3 
ober l~ng ins ®egenteil umfd)l~gen, aber ~ugenblicflid) ~emmt es 
fe~t unb nimmt bie ~uft 0u <nerbeffernngen. · · · · · · 

198] 21n ~~d in 6t. c.})etersburg. 
~edin, ben 10. s~nu~t 1862. 

Sd) mu~ meine ~onefvonbena im neuen s~~te mit einet fe~t 
tt~utigen m~d)tid)t beginnen! ~lld S,imlt) ift geftern ftü~ ~m 

~ungenfd)l~g )'lö~lid) unb g~n3 unerw~rtet geftotbenl · · · · · · <fin 
fd)led)tet 2lnf~ng bes neuen s~~tesl 6d)Weftet 9Rat~ilbe fd)tieb 
füt0lid) fo glücflid) übet bie fid)et fottfd)teitenbe ®enefung i~res 

~ie&lingsfo~nes. <f~ mu~ ein ~artet 6d)l~g für fie gewefen fein 1 
<Die ~t~ttet um ben &lü~enben unb guten Sungen ift ~Ugemein bei 
un~. Sebermann ~~tte i~n liebgewonnen. <!Bit ~infen bod) ~ue un= 
bewu~t ~m ~~nbe beß ®t~bes 9etum - bet fleinfte SufaU fann 
uns jeben 21ugenblicf 9ineinftol3en 1 · · · · · · 

mad) langen <net9anblungen unb 6d)wanfungen 9aben wir 
iefJt ein mrrangement mit S,an~ unb 9J?e9!i~ auftaube gefmld)t, 
wdd)e~ <Dit ~offentlid) aud) aufagen wirb. 

· · · · · · <Da~ wir aud) mit bem ~uvferbergwed [in i)~tbtuff] 
im reinen (einftweilen) finb, fd)deb id) ja wo9l fd)on. <!Bit ~~ben 
bie ®efd)id)te füt 25 000 ~alet getauft mit 4000 ~~let mnba~lung 
unb bem ~ed)te, nad) 2 Sa~ten t>om ~auf autücfautteten, untet 
<neduft bet 2ln0a9lung unb bet bis ba~in gemad)ten 2luffd)lu~· 
arbeiten. · · · · · · 

· · · · · · tyiir bie ~elegtav~enwedftatt 9aben wir wieber 21tbeit 
befommen, u. ~. 50 9Rotfe für ~at)ern unb 50 ~äutewede für 
<Wien, 10 ~elegrav9en für evanien ufw. <Wien mad)t je~t gana 
flotte ®efd)äfte, fönneu tto~ be~ meubauß nid)t aUeß befd)affen. 
<!Bet)rid) ift ein gan0 tüd)tiget ~ed, unb batauf fommt aUeß an. 
<Weniger beftiebigenb ift augenblicflid) <fnglanb. .Unfere bottige 
~abelfabtilation ift 0war je~t in red)tet ütbnung, unb id) glaube 
aud), bal3 ®ummi mit ®uttaverd)a brü&er, bann S:lanffd)nüre ber 
~änge nad) unb fd)liel3lid) bünnes 9Reffingbled) umgewunben eine 
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gtofje 3uft\nft 91lt, bod) eß fe91t lln einet dllltllnten <:netwenbung 
unb c:mi19dm witb mifjmutig, weil et nid)t l;)OtWäftßfommt I 
Ed)llbe, blll3 bllß irifd)e ~llbd lluf 6d)wierigtdten geftofjen ift. 
tt)(lß 9ätten Wit fdbft o9ne ®efll9t mad)en tönnen I mllß rnffifd)e 
'1)tojdt ift fd)on 0u gtofj unb fd)wieriget • 

. . . . . . mu 91lft glln3 ted)t, bafj ~eutet wenigftenß bie $)älfte 
bet ~llution fteUen mufj. ty'ernet mufj feftgefteUt werben, ob bllß 
englifd)e ®efd)äft llUein obet mit bem tufftfd)en bie ~aution unb 
aUeß ~iftto unb el;)tl. tßewinn obet <:neduft ttägt. c:mil9elm aUein 
tann eß nid)t, wenn et gleid)0eitig fllbri0ieten unb unterne9men wiU. 
<ft meint 0wat, unfete beteitß tealiftetten ~eid)tümer Wäten baß 
S,auvt9i®erniß ber <fntwidlung bes englifd)en illefd)äfteß, bll wir 
fte nid)t rißfieren möd)ten; et t>ergifjt aber, bafj eß i9m o9ne unß an 
bem nötigen ~tebit fe9len Wütbe! · · · · · · 

• · · • · • mod) obiges ~efümee bet 9ieftgen ~ll!\e (äfjt mit nut 
nod) wenig 3eit, meine Qlnffagen 3U beantworten. Sd) bin bet 
9J(einung, bafj wir uns nid)t 0u tief in illutß= unb c:matbedäufe 
l;)erftriden bütfen. ~b bie '1)reife ber ®üter faUen ober fteigen 
werben, ift wo91 taum t>ot9eroufe9en, bie evetulation auf baß eine 
ober anbete ift ba9et einfad) ein Gviel. c:mit woUen nod) arbeiten 
unb 0War fabriaieren, müffen alfo feft barauf 9inbliden unb unß 
nid)t butd) t>iefe anbete evetulationen t>edoden laffen. S,aben wir 
S.,olo für 'eine lange snei9e t>on Sa9ren genug unb llUlJetbem <ße· 
(egen9eit, S.,ola biUig 0u taufen, fo braud)en wir weitet feine c:matbet 
3U llfquirieten. mie c:ma9rfd)dn(id)fdt, bafj fte nod) billiget ttletben, 
fd)dnt mit aud) e9er gröfjet alß l!einer. tß(aßfabtifation mufj 
bort, bei ben fo 9o9en ffi(llßVteifen, ftd) fe9t briUant tentieren. Gie 
tann t>iel ~avita( braud)en, um im grofjen betrieben 0u Werben. 
c:mo3u baß illelb in tßütern unb c:matbetn feftlegen, waß l;)ieUeid)t 
fvätet fe91t? c:menn ba9et nid)t ein fabel9aft geringet ~teiß ge= 
forbett obet geboten wirb, fo bin id) nid)t für ben ~auf. · · · · · · 

199] Qln ~arl in 6t. ~eterßburg. 
c.Bedin, ben 17. Sanuat 1862 • 

. . . . . • 9)(it bem $)ol3fägegefd)äft nimm mid) nur in ad)t! 
<Daß 6ägen ift babei gano snebenfad)e. mie 6ad)e ift S,ola· 
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~anbel, 6ägen nur ein ~bfa$mittel. 9.>ola~anbel foftet !)iel <ßelb 
unb ift gefä~did) für jeben, bet fein gebotener 9.>ola~änblet ift! 
c.Da9 ~at a. ~. CIDö~lett effa~ten, bet fid) aud) eine c.Dampfmü~le 
angelegt unb tlid babei tledoten ~at! 9Jlu~t c.Du eß weitet neiben, 
fo fud)e c.Dit nur einen nd)t tüd)tigen routinierten ~aufmann für 
biefe ~tand)e, bet baß C(Yad) beß 9.>ola~anbelß in bottiget <ßegenb 
!)etfte~t. · · · · · · 

200] ~n $tafl in et. tpetetßbutg. 
~edin, ben 29. Sanuat 1862. 

c.Deinen ~rief ~eute et~alten. CIDetbe c.Deine tprovofition übet 
6ägemü~le einge~enb mit 9.>alßfe befpted)en. 6o ted)t fe~e id) 
ben ®runb c.Deinet .Unru~e wifflid) nid)t ein unb 9.>al~fe e6enfo= 
wenig. c.Da~ eß betTet wäre, c.Du ~ätteft biefe <ßefd)id)te nid)t auf 
ben 9.>alß 6efommen, namentlid) je(Jt, wo auß <ßelbüberflu~ Vlö$= 
lid) <ßelbmangel entftanben ift, barober finb wir ja aUe einig. 
~amit ift abet gar nid)t gefagt, ba~ bie 6ad)e getabe fe~t fd)led)t 
ober ein mit wa~ffd)einlid)em <netluft !)effnftl>fteß .Unteme~men 
ift. Sd) glaube im <ßegenteil, baü fid) ted)t ~übfd) bamit !)et= 
bienen lieüe. <Daü aUes fo fommen würbe, lieü ftd) nid)t !)or9er= 
fe~en, unb eß wäre läd)edid), <Dit batau~ itgenbeinen <norwutf 
au bted)feln. <Da fönnen wir un~ !)ie( e9et !)OtWetfen, mit ~on= 
tinenta(.. unb <nulcanaftien eine fd)led)te 6pefulation gemad)t au 
9aben - unb awat mit ~ed)t, ba veffönlid}eß SntetetTe füt CIDil= 
9elm unb <ßutmütigteit C(Yrüd)tenid)t~ ~öten gegenüber bie lei= 
tenben 9Jloti!)e waren. <Dod) wir finb mal 9Jlenfd)en, tvoUen aud) 
fü9lenbe unb nid)t immer egoiftifd) red)nenbe 9Jlenfd)en bleiben, 
feine reinen <ßelbftöde unb <ßelbmad)er werben I .eav <Dir alfo 
<Deine <ßemütlid)feit ber 6ägegefd)id)te wegen nid)t alterieren, 
lieber ~ad. 9.>ätteft c.Du feine anbeten 9Jlotitle, um bie 6ad)e au 
9alten, fo würbe id) !)ieUeid)t raten, bie <ßefd)id)te einftweilen au 
ftftieren. <Die 9Jlafd)inen laufen ja nid)t weg, unb e~ wirb fiel) fd>on 
<ße(egen9eit finben, fie entwebet felbft bU benu(Jen ober bU !)Cf= 
taufen. · · · · · · 

· · · · · · <Daü i d) über~aupt (tinaelgefd)äfte ber ~omvagnonß nid)t 
gem fe9e, unb awar auß <ßrünben, bie me9r ~ier wie bort liegen, 
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weifjt <Du. S:,<tlsfe ift b<tgegen gewifj uoUftänbig b<tmit einuet• 
ft<tnben. •· · · · · · 

201] ~n Shtl in 6t. ~etetsburg. 
Cl3edin, ben 21. ~ebtu<lt 1862. 

· · · · · · ~us ~~tbtuff' finb fe~t giinftige 91<td)rid)ten ein= 
gel<tufen. (fß beftätigt fiel) meine (frw<tttung, ba:fj b<ts ~feteta 
widlid) <tls tegelmäfjiges ~lö3 uon minbeftenß 2 ~i <:mäd)tig· 
feit <tuftritt. <Die ~n<llt)fen finb nod) in ~tbeit, bod) fd)eint <tud) 
b<ts (fra uom ~ienbetg, bet bis~et nur in ~ngriff' genommen, uiel 
teid)~<tltiget geworben au fein, feit es in tegelmäfjiger €<tgerung 
gefunben ift. Cl3<tlb werben <tud) bie beiben neuen 6d)äd)te <lm ~en= 
berg aum Siele gel<tngt fein, unb wit ~<tben b<tnn geognoftifd)e 
6id)er~eit. · · · · · · 

· · · · · · €<tuten bie 91a:d)rid)ten bes Cl3ergma:nns fottba:uernb 
giinftig, wie id) feft uermute, fo fa:nn ~~rbrnff' eine <ßolb= a:nfta:tt 
~uvfergrnbe füt uns unb unfete 91ad).lommen werben. <Das 
~ifilo uon C<l. 5000 ~<tlet, weld)es wir babei au lttufen ~<tben, ift 
im <:Uetgleid) aur möglid)en <ßtöfje beß ~efultates ga:na uet= 
fd)winbenb. · · · · · · 

202] ~n ~<ltl in 6t. ~eterßburg. 
Cl3etlin, bett 14. smara 1862. 

Sd) woUte <Dir ~eute ben Cl3tief an S:,et)fe aufenben, bod) bie 
fat<tle ~olitif ~at mid) nid)t ba:3u lommen laffen 1 Sd) ~a:be eß 
bießm<tl nid)t a:b(e~nen fönnen, bem .3enttalfomitee bet ~ott= 
fd)rittßV<tttei füt bie ~a~len beiautteten. <Das mad)t uiel ~tbeit 
unb ~b~<tltung. ~erbe mid) <tud) bießmal nur fd)Wet einet ~a:~l 
ent3ie~en lönnen, wenn es nid)t gelingt, ~inlänglid) uiel auuer= 
läffige €eute ausfinbig 3U mad)en. Sn biefet cneaie~ung arbeite 
id) alfo je{Jt für meine 3utiinftige ~ei~eit uon volitifd)er Seituet• 
fd)wenbung, bie mit eigentlid) nut wenig 3Ufagt unb worin id) bod) 
nur wenig obet bod) nid)ts ~ufjergewö~nlid)es leiften werbe. Se{Jt 
ift aber ~flid)t eines jeben, nad) ~täften füt feine !lbet3eugung 
ein3ufte~en 1 · · · · · · 
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203) 2ln ~~tl in 6t. ~eter~butg. 
~etlin, ben 24. 9Jlära 1862. 

. . . . . . mon 6tut}etb~d) fu9r id) geftern n~d) ü9tbrnff aur 
~efid)tigung be~ ~ergwert~ mit bem ~ergmeifter. Sd) 9~be 

CDe9m~ (unferen [9emiter) jetJt bort für einige Seit inft~Uiert, um 
aUe bi~9erigen 2luffd)lüffe ~n ürt unb 6teUe genau au unter· 
fud)en. Sn d)emifd)er ~eaie9ung finb bie bi~9etigen ~efultate 

nid)t aUau günftig. ~ergmännifd) 9~t ber gro~e ~enberg fiel) 
9öd)ft btiU~nt geaeigt. CDer g~nae ~erg ent9ält ein 2~ger t)on 
4 biß 20 tyu~ 9Jläd)tigteit. S,ätte b~ßfelbe burd)weg 3% ~ul>fer, 
wie unfere erfte ~tobe, felbft ~u~ bem 6d)ad)t genommen, ergab, 
fo tel'täfentiette bieß 2~ger ein toloff~leß mermögen! 2eibet 9at 
fiel) aber biß9et nur ein <ße9alt t)on 1% ergeben, baß erfte gefun= 
bene snodommen war alfo ~normal! snieUeid)t beffert fiel) ba~ 

sner9ältniß nod) bei weiteren 2luffd)lüffen, bod) jebenfaUß nur 
lot~l. - CDen ~nberen ~erg, ben 6teiniger ~erg, 9aben wir erft 
~ufne9men laffen unb babei gefunben, ba~ bort in ~lten Seiten 
ein fe9r ~ußgebe9nter ~Ul>ferbergbau betrieben ift. <.Dort finb 
bie <frae weit reid)er, eß ft~gt fiel) ~ber, wiet)iel bie 2llten un~ 
übriggelafTen 9aben I <!ß finb atv~r nod) grol3e unl;)emt}te '(Yelber 
ba, bod) ift nid)t beftimmt, ob fie eble~ <!ra ent9alten. <.Die 6ad)e 
ift alfo nod) unentfd)ieben. 9Jlöglid) ift aUerbingß, b~~ wir bie 
<ßefd)id)te mit 8 biß 10000 ~~ler sneduft wieber f~Uen laffen 
müfTen, bod) t~nn ba~ ~efultat ~ud) nod) red)t btiUant werben. 
2llfo "<ßlüct ~uf~~! · · · · · · 

204] 2ln ~~d in 6t. ~eterßburg. 
~etlin, ben 12. 2ll'til 1862. 

· · · · · · CDer neue m~gnetelefuifd)e 6d)neUfd)reiber 1) mit ~t>ven 
m~d)t fiel) vrad)tt)OU! S,unbett QDorte vro 9Jlinute finb i9m esva~ 
unb immer fid)er unb o9ne ~onetturen. Sd) 9offe, e~ foU ein 
telegrav9ifd)er 9Jlonitor werben! QDenn 3eid)nung unb ~efd)rei· 

bung fertig, betommft CDu fie gleid). 

1) ~aftenfd)tiftgeber mit 9:notfeem~fänget (ESd)ablonengebet). 
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205] mn $htl in 6t. ~etetßbutg. 
<nedin, ben 25. mvril 1862. 

Sd) lann nur "'enige Seilen fd)teiben. ~ie leibige ~olitif 

ftivt aUe Seit 1 
~u bift 3u fi~lid) füt ~eine ~etfon, "'enn mal "'aß fd)ief ge· 

gcmgen iftl ~aß ge~t in einem groven <.ßefd)äft mal nid)t anbetß. 
<.ßut ~eraußfommen ift bie mufgabe, nid)t Seit auf tve~letfud)en 
uetfd)"'enben I ~afj bet t"Ye~let ~auvtfäd)lid) uon bet ~egietung 
felbft gemad)t ift, be"'eift, bav aUe ~iefetanten iid) geiftt ~atten. 
~en groven .Untetfd)ieb 3"'ifd)en ben ~i3itationßbebingungen unb 
ben ~onttaften betteffß bet 6falenlänge ~at "'ebet bie ~egie· 

tung nod) ~u, nod) "'it, nod) <.ßteinet bemetft, - fonft "'ütbe jebet 
biefe ein0ig "'id)tige 6ad)e fogleid) an bie grove <.ßlode gefd)lagen 
~aben. 6t>e0ieU batübet fte~t aud) in ~einem ~fit>atbdef nid)tß. 
mUeß anbete ift ~ebenfad)e. trüt "'id)tig genug ~aben "'it bie 
<.ßefd)id)te fd)on ge~alten, bod) "'if ~atten nid)t baß ~ed)t ein· 
0ugteifen, ba <.ßninet iid) baß uerbat unb baß ~ed)t ba0u ~atte. 
Se~t fte~t bie 6ad)e anbetß, ba <.ßteinet feinen ~onttaft nid)t et• 
füUt ~at. ~od) eß "'itb fd)on aUeß gut ablaufen, unb t>iel <.ßelb 
"'iU butd) SUlü~e t>etbient fein I 

~eibet ~at ein im S)erbft einem c.ma~lbe0id gegebeneß leid)t· 
iinnigeß merfvred)en, bav id) mid) "'a~len laffen "'ütbe, "'enn eine 
'2luflöfung erfolgte unb eß an unllb~angigen smannern fe~lt, mid) 
in bie tvaUe gefü~ttl Solingen unb <nedin "'oUen, geftü~t batauf, 
mid) auffteUen. Sd) ~abe liebet für Solingen 3ugefagt, ba baß 
"'eniget <;Sefd)"'etben mad)t. <f&en bin id) mit meinem volitifd)en 
~t'Ogtamm fettig, "'eld)eß id) einfenben muv! 0 jerum! · · · · · • 

206] '21n c.mil~elm in ~onbon. 
<nedin, ben 29. mvril 1862. 

· · · · · · c.mll~tfd)einlid) tU,etbe id) etft (.!nbe Suli fommen 
fönnen, ba id) 3iemlid) beftimmt in Solingen ge"'a~lt "'erbe. mud) 
bet mettet 1) ift alß ~anbibat in c.mittenbetg unb S)etobetg auf= 
gefteUt. ~et 6ieg bet t"Yottfd)dttßt>at'tei, - bie mit i~ten ~amen 

l) (ßeotg u. 6iemenß. 
13 
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tletb<tnlt, W<tt geftem ein unerW<trtet glänbenbet I Sm ~bgeorbneten= 
~<tu~ wirb f<tum eine <tnbere <:))<trtei aut ~eltung fommen. Sn 
<;Bedin fmb fog<tt in unferem re<tftionären QD<t~lbebid, in weld)em 
<tUe ~e~eimen SRäte wo~nen, nur 41 QD<t~lmänner (1lon 500), 
weld)e nid)t b<tbU ge~ören I <;Bin neugierig, W<t~ unfer ~<tttföpfiget 

~önig nun tun wirb I · · · · · · 

<;Bedin, ben 16. 9Jl<ti 1862. 
Sd) bin feit einiger Seit in bet ~ofl'efponbena mit <:Dir im 

SRüdft<tnbe! Sd) ~<ttte au1liel um bie ~~ten I <:))olitif, ~u~fteUung, 
~lfo~olometer, <;Bergwerf, <:Dte~bnet ~l<t~~ütte, mein .))<tußb<tu 
ufw. ufw. n<t~meR mid) g<tn~ in ~fprud)! 

-"<tt m<tn bem ~eufel ben ~nger gegeben, wiU er bie ganae 
i)anb - fo ift mir'~ mit bet leibigen <:))olitif geg<tngen! ~lß id) 
im t>origen .))erbft ~iet unb in Sd)lefien eine QD<t~l <tble~nte, er· 
flätte id), b<ti} id) im ty<tUe einer ~uflöfung bet ~<tmmer <tnne~men 
Würbe, f<tU~ e~ <tn felbftänbigen .eeuten fe~lte. <:D<tt<tu~in ~<ttte 

<:))räfibent tl. ~önne in Solingen mid) 1lorgefd)l<lgen unb gleid) er= 
lUitt, id) fei gebunben, bie~mal anaune~men. Sd) red)nete nod) auf 
<:Durd)faU, eß ging mit <tbet wie bem Suben, ber, wie <;;B<tter oft 
eraä~lte, bet fr<tnaöfifd)en <finqu<trtierung bie Stiefel put}en foUte 
unb, wie fein <:))roteftieren ~alf, nun bod) einen <f~renpuntt b<trin 
f<tnb, red)t fd)ön au put}en, fo b<ti3 t>on ba ab jeber t>on i~m geput}t 
werben woUte! Sn meinem eingefd)idten ~laubenßbefenntniß 

na~m id) gar feine SRüdfid)t <tuf bie ~äufig abweid)enbe ~fid)t 
bet <:))arteifü~rer unb fteUte meine 9Jleinung oft gana barod ~in. 
~erabe ba~ aber ift inß ~egenteil umgefd)lagen. Sie ~aben ben 
<;Brief gebrndt unb t>erteilt unb bie tyolge W<tr, bai3 id) 427 6tim= 
men gegen 81 er(>alten (><tbe, weld)e auf ben <tlten ~bgeorbneten 
(Suftiarat Stro(>n) fielen. So bin id) benn nun gefangen, unb am 
9Jlont<tg mui3 id) fd)on inß politifd)e Sod). <:Dod) t>ieUeid)t jagen 
fie un~ red)t b<tlb wieber fort, unb id) befomme fo wenigftenß Seit, 
bie ~ußfteUung au befud)en. · · · · · · 

· · · · · · <:Daß <;Bergwed fd)webt nod) immer in ber €uft. <:Der 
"alte 9)l<tnn" (>at bod) arg gewütet unb immer bie beften <;Biffen 
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außgefud)t. S'limlt)ß <;Detfa~ten witb 3Wat außge3eid)nete ~efulz 
tate geben, wenn Wit ~inlänglid) teid)~altige, Mmentlid) lob alt= 
uid)e G:t3e et~alten, bie <(Ytage ift abet nod), ob baß bet traU. 
tyernet ift in bet ma~e ein ä~nlid)eß ~aget gefunben, Waß nod) 
unbebaut ift unb faft umfonft au et~alten. ~od) id) fd)rleb fd)on 
badibet. ~ewä~tt fiel) bieß, fo ift tein <ßtunb, füt ~uifental 
25000 ~t. bU be3a~len. mäd)ftenß me~t badibet. 

~efd)teibung beß 6d)neUfd)teibetß unb beß gtofjen Snbuhotß 
Witb gebtudt unb ~it b<tnn gleid) augefd)idt. <fin ~atent füt 
etfteten wäte bod) wo~l awedmäfjig. ~et Snbuttot tut bei fd)wa~ 
d)en ~rlmäten 6ttömen me~t alß etWattet, bei ftaden weniget. 
trunlen übet 2 truV englifd) laffen fiel) nid)t et3ielen, b<t bie <fldz 
trlaität bann übetaU ~ußfttömt. <:Dagegen gibt et mit awei <fle= 
menten fd)on 10 SoU. · · · · · · 

208] 21n m3U~elm in ~onbon. 
~etlin, ben 26. c:mai 1862. 

• • · • • • <Die ~ammett)et~<tnbtungen abfotbieten mid) jet3t lei· 
bet fe~t. <;Don 10 U~t ftü~ biß abenbß 12 U~t faft o~ne Untet= 
bted)ung 6it3ung beß ~(enumß, bet 21bteilungen, ~ommiffionen 
obet ~<tttei"'etfammlungen I S'leute ~at nun gat <(Yteunb \')On bet 
S'let)bH) einen gan3en 6ad \')OU S'lanbelß=, 6d)iff<t~ttß=, <fifenba~n= 
ufw. <;Derträgen <tußgefd)üttet, bie alle meinet ~ommiffion (für 
S'lanbd unb <ßewerbe) 3ufaUen. tD<t wirb wo~( in ben näd)ften 
4 m3od)en wenig Seit übrigbleiben 1 • • • • • • 

209] 21n m3H~elm in ~onbon. 
20.-30. ~<ti 1862. 

(!ß ift 21usfid)t \')Ot~anben, iet3t ein otbentlid)eß ~atentgefet3 
in ~teufjen unb t;Deutfd)lanb auft<tnbe au bringen. m<tmentlid) 
möd)te id) meine iet3ige Stellung <t(ß ~itglieb bet ~anbtagß= 

lommiffion für S'lanbd unb <ßetvetbe benu~en, um \')On bet S'let)bt 
bie Unrld)tigfeit feineß 6tanb~untteß in biefer 6ad)e nad)auweifen. 
~teufjen edlätt fiel) nämlid) je~t fiit ~atenttongteit 1 ~önnteft 

1) ~. tv~ei~err tlon bet 5;et)bt, 1801-1874, l:>teufiifcf)et 9Jliniftet. 
13"' 
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~u mit nid)t eine SufammenfteUung übet englifd)e c:})atente unb 
namentlid) batüber, tvie\)iel c:})atente tvo~l \)On ~eutfd)en bott i(i~t= 
lief) genommen tvetben unb tveld)e Gummen bieß bitelf unb fd)ät= 
aungßtveife inbitelt <fnglanb aufü~tt, mitteilen? <;Du fönnteft ja 
einen 2tgenten bamit beauftragen- natüdid) auf meine ~often. · · · 

210] 21n ~ad in 6t. c:})eterßbutg. 
cnedin, ben 22. Suli 1862. 

• · · · · · 9JZit 21lfo~olometern ge~t eß je~t ~iet gan0 gut, 
tvenn aud) bie 200 täglid) nod) immer nid)t ~;>oUftänbig 0utage 
fommen l ~od) ~aben tvit befd)loffen, nid)t tveitet 0u ~;>etgtöfjern. 
qßit tvoUen in biefet GJefd)tvinbigfeit fortarbeiten unb nament= 
lief) befttebt fein, befte qßare 0u liefern. · · · · · · 

· · · · · · Sn Eonbon ~aben tv it eine 9JZebaiUe für ben 6d)neU= 
fd)teibet 6iemenß, S.,alßle & <ro., eine für gute 2ttbeit unb eine 
für ~abelmafd)ine, ferner qßil~elm eine für ~fen et~alten. qßir 
~aben je~t aud) tviebet telegtap~ifd)e 2ltbeit et~alten, faft 0ut Un= 
oeii, ba faft bie ganoe qßedftatt !;>On 2tlfo~o(ometetn 1) in cnefd)(ag 
genommen ift. · · · · · · 

211] 21n qßil~elm in <fng(anb. 
cnedin, ben 26. Suli 1862. 

· · · · · · <;Daß 21bgeotbnetenfpie1 ift tvidlid) eine fd)tvete Eaft, 
bie einem tvenig Seit übrigläfjt 1 <fß ift ein felteneß <freigniß, 
tvenn man nid)t frü~ ~;>on 9 biß nad)mittagß 4 U~r unb bann ~;>on 

7 biß 11 U~t fpred)en ~ören mufjl Sft man bann mit 9leferaten 
beglüdt, fo fann man ben 9left ber Seit ft!Jen unb arbeiten, um 
ftd) !;>oraubeteiten ober ~eferate au fd)teiben 1 9JZid) ~at befonbetß 
baß mir übertragene ~eferat übet bie 21bteilung "9JZetaUe unb 
9JZetaUtvaten" beß S.,anbe(ß~;>ettrageß fe~r in 21nfprud) genommen. 
~er ift nun enblid) geftern angenommen, bie c:})lage alfo ~;>otbei. 

Set}t tommt bie 9JZilitätfrage an bie 9lei~e, beren 6d)lufj aud) unß 
tvo~l fd)liefjen tvitb 1 Sd) fd)ide ~it einige <t~emplate einet cnro= 
fd)üte, tveld)e id) batübet in bie qßelt gefd)idt ~abe, ba id) in biefer 

1) 2Ufol)olmeffer, ber n~tcf) <;ßolumen unb gleicf)0eitig n~tcf) G3el)~tlt mi\1t, 
f. m3. '21. n e. 244. 
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<;Be0ie~ung eine a&tueid)enbe 9Jleinung ~&e. 6d)ide bod) ben 
<;Btilbem eine bat>on, bie fte tuünfd)en. • · · · · · 

· · · · · · C!ßie <(Yri$ fd)rei&t, mad)t S~r ja gute C(Yortfd)ritte mit ben 
Öfen t <(Yri$ foU ja red)t elenb fein. C!'ann fd)ide i~n nur mal auf 
einige C!ßod)en auf ~eimatlid)en <;Boben, bamit er ftd) tuieber reftau: 
riett. <fnglanb &dommt i~m mal nid)t red)t. ~tto fd)eint ftd) ja gut 
0u mad)en. C!'ann wären ja nun aud) bie &eiben le,ten auf feften 
<;Beinen unb unfere lange ~ufga&e tuäre gliidlid) burd)gefü~rt t · • · · • • 

212] ~n Jhtl in SRujlanb. 
<;Berlin, ben 12. ~uguft 1862. 

· · · · · · <flftet ~at feine tre~ler, ift aujerbem burd) feine Sb'anf· 
~eit niebergebriidt, aber er ift bod) reblid) unb eifrig in unferem 
Sntereffe &emü~t, unb baß ift bod) bie S>auvtfad)e. Sd) muj be· 
fennen, baj tuir o~ne feine unabläffige ~ätigfeit unb einftd)tigen 
~norbnungen (abgefe~en t>On einigen morurteilen uftu.) mit unfeter 
~fo~olometetfabrifation nid)t fo in ~ang gefommen wären, tuie 
es bet traU ift. fai i~m bod) baß mergnügen, ftd) ettuaß tuid)tiget 
au mad)en alß nötig. Sft mcm batin emt>finblid), fo läuft man ~efa~r, 
baj man nid)t me~t bie tuidlid)e 9Jleinung ~ött, uttb baß ift bann 
fe~r fd)limm. ~abel t>on .Untergebenen muj man immer gern ~ören. 
~un fann man bod), waß man wiU t .Über~auvt bift C!'u nod) t>id 
au fi'lid). <ID<ts in <tUer <IDelt ~<tft tDu tDid) benn übet 6iigemü~le, 
SRinberveft ufw. unb <flfters 6el&fUob in biefer S>infid)t au ~armen? 
C!ßenn aUe 6t>efulationen gut außfielen, müjte man ja im .Umfe~en 
6d)ä$e fammeln t <IDenn me~r einfd)lagen als fe~lfd)lagen, muj 
man aufrieben fein. <IDaß ift es benn aud) für ein ~aarfttäubenbes 
.Unglülf, mal eine tüd)tige 9Jlaulfd)eUe au er~alten. tDie ift im 
~egenteil nottuenbig uon Seit 0u Seit, um t>otftd)tig au werben 
unb mobil au mad)en, bamit baß metroreue balb wieber einge&rad)t 
wirb. C!'as brillante ~efamtrefultat tDeinet bis~erigen ~e· 
fd)itftßfü~rnng foUte Ci'id) bod) in biefer <;Beaie~ung nad)gerabe 
ettuaß bietfällig mad)en t C!'eine 9Jlitteilungen übet bie 6äge· 
mü~le, ~netbietungen, ben etwaigen meduft aUein 3U tragen ufw., 
fiSunten mid) otbentlid) ärgern. C!'aj wir auf fold)e 6d)wiitme• 
reim nid)t einge~en würben, unb wenn es C!'id) nod) fo glüdlid) 
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m<ld)te, weil wir es für unnd)t unb unnobel ~<llten würben, b<l~ 

muijt ~u ~it bod) fdbft f<lgen I .€<lij biefe 6<ld)e bod) Uinftig nur 
ben gewö~nlid)en gefd)äftlid)en ®<lng ge~en. · · · · · · 

· · · · · · [~mdewo <lnl<lngenb, fo meine id), b<lij wir boft mit 
Qlmeliot<ltionen unb <ßutsuerbefferungen nid)t au fd)neU uorge~en 
müft'en. <:Ul<ld)'s erft, wie bet <;Sauer es immer mad)t, unb efft 
wenn bie <ftf<l~rung ftd)et ergeben ~<lt, b<lij <:nerbefferungen mög• 
lief) unb gut finb - (angf<lm b<lmit uor I <fine <:nie~~etbe ift nur 
n<ld) unb n<ld) ~eranauaie~en, wenn fie gut werben foU. ~b bie 
<ßutswirtfd)<lft 1000 ~ubd me~t <lbWitft ober nid)t, ift <lm <fnbe 
nid)t fo wid)tig <l(s bie ®efa~t übereiltet 6d)ritte. ~<lrnm fd)eint 
es mit aud) biß ie4t fd)<lbe, eine fo bt<lud)b<lte ~<lft wie S,emt> 
in einen uer~ältnismäijig fo unbebeutenben m3idungsheis au 
b<lnnen. .€iebet [~mdewo ein t,)<l<lt S<l~te nid)tß einbringen l<lft'en 
unb <luf <lnbere m3eife fouid me~r uerbientl ~od) ~ ~aft W<l~t= 

fd)einlid) triftige <ßrünbe unb id) wiU <lud) <ln ben meinigen nid)t 

get<lbe feft~<llten. ~b id) b<lß mit <lnfe~e ober nid)t, ift im <ßrnnbe 
aiemlid) gleid)gültig, b<l id) weniger <l(s ~u b<luon uerfte~e. m3enn 
~u nur bet lleinen 6d)wäd)e entf<lgen wiUft, b<li3 <lUes, W<ls ~u 
enttiett ~aft, fiel) <lud) glän0enb bewä~ren foU, fo wirft <Du fd)on 
baß ~id)tige finben unb <lnbernfaUß burd) 6d)aben llüger werben I 
~aß ift bann aud) ein ®efd)äftsgewinn, bet gar nid)t au uer= 
<ld)ten ift, wenn er aud) nid)t in ben <;Süd)ern figuriert I · · · · · · 

213] 2ln ~afl in 6t. <:J)etetßburg. 
<;Sedin, ben 28. 2luguft 1862. 

<fin <;Brief aus ~owgorob ift nid)t eingettoffen. Cfß ift fe9r 
fat<ll, baij ~u wieber in 2llto9olometeruer0weiflung ger<lten bift, -
bod) "immer rn9ig <;8(ut11 • ®l<lub' nur nid)t, baij bie 6ad)en 9ier 
<lUd) übers ~ie gebrod)en werben, wenn es ~it aud) oft mit 
~ed)t fo fd)einen mag. ~er 6d)ein trügt auf fo groije <fntfer· 
nungen nad) beiben 6eiten I · · · · • · 

214] Qln m3H9elm auf bet ~eife uon .eonbon nad) .€u0etn. 
<;Sedin, ben 29. 2luguft 1862. 

c:IDiUfommen in ~eutfd)lanb, wenn <lud) am uede9rten <fubel 
~u 9aft Wo9l uergeffen, b<lij ~u unfere <;Briefe Md) .euaern be· 
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ftellt ~(\tteft. fai fie <:Dir lieber !ommen. · ~ommen !ann id) teiber 
nid)t. mJir finb immer nod) feft an ber ~ette, unb im eevtember 
wirb erft ber ~eiie ~amvf beginnen. ~drft <Du je()t in fonbon, 
fo Würbe id). 8 !tage Urlaub ne~men unb ~inreifen, um nod) bie 
2lu~ftellung au fe~en. ~~ne <:Did) ift mir fonbon aber au lang· 
weilig. ~od) aud) bd würbe feit geftem nid)t tunlid) fein, ba 
S.,al~!e nad) mJien reifen mui, um ba~ bornge <ßefd)dft wieber 
au~ bem ~red au bringen, in weld)en mle~rid) e~ gefd)oben ~at l 
<f~ ift fi1t · bd c:telegrav~engefd)dft ein wa~re~ Unglüd~ja~r l ~a 
S.,al~!e bd c:terrain bort beff'er tennt unb bie mJedftatt reformiert 
werben mufj, fo !ann id) e~ nid)t abmad)en. · · · · · · . 

215] ~n Jhrl in 6t. ~eter~burg. 
Q3edin, ben 22. eevtember 1862. 

· · · · · · <f~ tritt je()t bie wid)tige ~age an un~ ~eran, ob wir 
bie ~~!auer Cßa~tonaeffion anne~men ober able~nen follen. ~ie 

~ llU~ ben ~ftenftüden weii}t, ift man in 9Jlo~fau au ~euae 
gehod)en unb ~at alle frü~eren wefentlid)en <:.8ebingungen - alfo 
namentlid) 60jd~rige ~Onbeffion unb CßdVrei~ -- angenommen. 
~ie übrigen unb namentlid) bie t>eränberten ~unlte finb unwefent· 
Cid). <f~ fragt fiel) nun, ift bie ~onaeffion 30000 ~ubelober für 
un~ bie ~albe 15000 wert! <:ne~men wir bie ~onaeffion c:tn, fo 
müff'en wir biefe 15000 aa~len, alfo ri~fieren. ~b wir !ilnftig 
felbft bauen unb ewloitieren ober bie ~onaeffion t>edaufen follen, 
ift eine fvatere ~age. Sd) mui nun gefte~en, bai id) e~ bod) für 
leid)tfinnig ~alte, eine ~u~fid)t auf grojen Cßewinn unb eine groie 
bauembe !tätig~eit in ~uilanb fo o~ne weitere~ t>on ber S.,anb 
au weifen. 3war ift ber volitifd)e S.,oriaont bun!d, bod) fd)eint 
mir ~uilanb je()t befriebigenber au~aufe~en aW t>or einem ~alben 
Sa~re. ~ie frieblid)e <fntwidlung fd)eint bod) <:.8oben au ge~ 

winnen. <ßefä~did) fd)eint mir bei ber ~onaeffion nur ber eine 
~unft, bai bie ~onaeffion unb ~aution t>erfdllt, wenn wir nad) 
3Wei Sa~ren nid)t beleud)ten !önnen. ~od) lieje fiel) bafür wo~l 
eine ~ont>entionalftrafe einfil~ren. 6d)rei&' bod) gleid) ~eine ~tt· 
fid)t über bie 6ad)e. Seit ift nid)t 3u t>edieren. · · · · · · · 
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216] Qln $hrl in 6t. <;J)eter~burg. 
~edin, ben 4. mot)ember 1862. 

· · · · · · Sn (fng(anb ift je~t bie Qlgitation für bie ~Hbung ber 
<;J)eting=~ad)ta=.einie in t)oUem ~ange. ~ie Q!uffd)lüffe, weld)e 
un~ S,en CWarb (~>on ber englifd)en ®efanbtfd)aft) über bie <ner• 
~ältniffe unb ben CWeg gab, finb fe~r befriebigenb. Sc{) glaube in 
ber ~at, baf.J eine fold)e .einie fid) o~ne weit anfe~nlid)ere 6d)wiefig= 
feiten bauen läf.lt, alß burd) bie ruffifd)en 6tevven. CWir ~aben 
ba~ nötige ®efeUfd)aft~tavital auf 150 9JliUe ;E 6t. angegeben, aber 
nod) tein Unterne~mungßanerbieten gemad)t. 6ud)e ~u bort aud) 
fitt bie .einie au widen, fowo~l bei ber ~egierung wie butd) (fr= 

tunbigungen. CWann bentt bie ~egierung biß ~iad)ta fettig au 
fein? S,aben fiel) itt 6ibirien befonbete 6d)wierigteiten ~erauß= 

gefteUt? · · · · · · 
· · · · · · Qluf ber QlußfteUung 1) war telegrav~ifd) nid)t ~>iel 

meueß, - abgefe~en ~>on unferem 6d)neUfd)reibet unb ~abelfabri= 
taiion. ~ignet) ~at einen Seigeravvarat mit galt>anifd)en CWed)fel= 
fttömen unb unferer volarifierten 9Jlagnettonfttultion mit u ~ r = 

wert. ®e~t mit wenig (f(ementen fd)neU unb gut butd) 100 9Jlei(en • 
.Über bie ~>on bet englifd)en ~egierung beabfid)tigte ~abelanlage 
~>on Snbien burd) baß <:})erfifd)e 9Jleet ~inauf ~aben CWil~elm 
unb id) baß t>edangte <;J)romemoria eingereid)t. CWir ~aben ~fer= 
bta~tfd)wänae auß 13 <:Drä~ten, 1 ®ummiüberaug, 2 ®uttaverd)a= 
überaüge, bann S,anf, (fifenoräbte, S,anf unb Umwidlung mit 
~uvferbled) emvfo~len. {fß ift nid)t unwa~tfd)ehtlicb, baf.J man 
auf unferen C:Uotfd)lag einge~t, wenigften~ teibveife. CWomöglid) 
werben wir bann fud)en, nid)t felbft au liefern unb au fabriaieren, 
fonbern ben ~onttalt an anbere abautteten gegen royalty. Qlud) 
eine ~abelanlage an bet .ea=<;J)lata=9Jlitnbung (t>on ~uenoß Qlireß 
auß) unb eine .eanblinie in ben .ea.c.p(ata=6taaten finb t>on unß 
t>eranfd)lagt. .Über~auvt eröffnen fiel) fe~t für unß burd) (fng(anb 
1>iele telegrav~ifd)e Qlußfid)ten. {fß fe~lt unß nur leiber an au= 
~>edäffigen unb b e w ä ~ r t e n .eeuten, betten man mit 6id)er~eit 

bie felbftänbige .eeitung fold)er ~Vebition ant>ertrauen lönnte I 

1) ~onbonet QDeltausfteUung 1862. 
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c.Den 'Bau ber ~al'linien ~at Cffiil~elm ~wei fiml'len 9J?ed)anitern 
(Slöl~er unb Slot~boer) anuertraut. <frfteter war in 'Qlegt)l'ten unb 
~at für Cffiil~elm in Sdanb eine fleine finie außgefü~tt. CffioUen 
fe~en l Slätten wir ein l'Mr un~weifel~aft tüd)tige unb geeignete 
feute, fo lönnte <r~iM uieUeid)t ein unge~euereß <ßebiet für unß 
werben, weld)eß unfer ~weiteß SRu~lanb würbe! Sd) ~abe wo~l 
bißweilen an Cffialter gebad)t l (?) 

9J?it ben ~fen ge~t eß je~t unter Cffiil~elmß feitung außge~eid)= 
net uorwärtß. Sd) wat in '8itming~am unb ~abe bort uiele gro~e 
<ßlaßöfen, ~· '8. bei <f{)ance, im beften <ßange gefe~en. <fß finb fd)on 
14 SRegenerati!)öfen in biefer 9J?onftetfabril, weld)e uon einet <fifen .. 
ba~n unb 2 ~anälen (in 3 <ftagen 1) burd)fd)nitten wirb, im <ßange 1 
'8efteUungen uoUauf. 91od) gr.o~artiger entwidelt fiel) bas <ßefd)äft 
in c:J)ariß unb <tVtantteid) über~auvt, fowie in '8elgien. Sn c:J)ariß 
wutbe CffiH~elm widlid) überlaufen unb mad)te gro~artige 'Qlb= 
fd)lüffe in ben 3 \tagen, Mmentlid) für @laß= unb <ßnßretotten= 
öfen.J fe~tere fvaren Md) eigenen 'Qlngaben ber c:J)arifer @aß= 
anftalt gegen 40% ~otß. c.Daß ift aud) für SRu~lanb wid)tig, 
fowo~l für 9J?oßlau alß c:J)eterßbutg unb bie befte~enben tva= 

brifen. · · · · · · 
· · · · · · c.Die laulafifd)en \telegrav~eMnlagen müffen wir mög= 

lid)ft fu{ti!)ieren, aud) wenn fie nid)t fouiel einbringen. <fnglanb 
wiU burd) c:J)erfien ~um c:J)erfifd)en 9J?eere tommen unb wirb es 
butd)fet;en. c.Die gan0e finie ift uon 9J?ajor 6tuart lür~lid) bwtd)= 
reift, unb er ~ält bie 6d)wierigleiten für leid)t ~u überwinben. 
~önnten wir eine ~on~effion uon \tifliß biß \te~eran belommen, 
fo würbe baß uns aud) bie tvortfe~ung in bie Slanb geben. c.Darauf 
lä~t fiel) <ßelb in <fngfanb o~ne 6d)wietigteiten bdommen. 6oUte 
Cffialter baß nid)t fertig bringen? <;Bon ber fiebfd)en <frbfd)aft 
woUen wir lieber bie 91afe ba.uon laffen. Sd) glaube aud), ba~ 
baß Unterne~men red)t günftig ift, bod) wir bütfen unß nid)t weiter 
~etfVlittern. Cffienn bie \telegrav~ie wiebet frud)tbat wirb, müffen 
wir i~r tteu bleiben. · · · · · · 
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217] 2ln $hfl in St. ~etu~burg. 
c;aetlin, ben 22. S'not>ember 1862. 

<fine unt>etmeiblid)e 9?eife n<td) meinem ~<t~lbe3id (Solingen) 
~<lt mid) etlid)e ~<tge <tbWefenb gem<td)t! <.ßottlob, b<tfl bie <.ßea 
fd)id)te t>otbei ift! 

~ie S,<tul>tff<tge ~eine~ c;ariefe~ ift bie gewünfd)te 9?eife bort· 
~in. 9)lir tft bie <.ßefd)id)te <tud) im ~ol>f ~ernmgeg<tngen unb 
~<ll>~etr . rebete <tud) 3u. 2lnbentfeit~ finb bie niid)ften 4 ~od)en 
bie ein3igen rn~igen <Winterwod)en, bie id) t>or<tu~fid)tlid) ~<tbe, b<t 
im neuen S<t~te ber leibige ~<tmmerbienft wieber beginnt. Sd) mufl 
notwenbig einige 2lrbeiten im .e<tbor<ttorium in biefet Seit burd)= 
fü~ren, bie befinitit>e <Wiberft<tnb~beftimmung in ~uedfilbet • <ft<t• 
lon~ 1), b<t bie neufilbernen fiel) <tl~ un3ureid)enb erwiefen ~<tben, 
unb bie l>t}rometrifd)en ~etmometer. Sonft finb wir bl<tmiert. 
2lud) bitdt gefd)äftlid) ift ~ier jet}t fo m<tnd)e~ 3u tun. <fng· 
l<tnb, <Wien, ~fen<tngelegen~eit, ~iew - f<tft l<tuter t>erbrief3· 
lid)e <.ßefd)id)ten! ~ott l<tnn meine 2lnwefen~eit <tugenblid· 
lid) widlid) nid)t t>iel nut}en. (f~melewo im Sd)nee unb ~<tlb 

t>erbr<tnnt fe~en, ift g<tn3 überflüffig. <:non Sägemüllerei t>erfte~e 
id) <tud) nid)t~. .Über~<lUl>t ~ätte id) bie fd)webenben ~agen liebet 
butd) t>ertt<tulid)e <.ßefd)äft~lonefl>l.mben3 edebigt. Sd) ~<tbe b<t3U 
triftige <.ßrünbe. S,<tl~le bdl<tgt fiel) über ungen<tue ~unbe über 
bie bortigen <:ner~iiltniffe. ~u läflt <tud) <tuf Siemen~fd)e 2lrt un· 
<tngene~me tyr<lgen lieber folange wie e~ ge~t beifeite. ~<l~ t<tugt 
<tbet nid)t~. 51ber bie befinitit>e .Übern<t~me t>on tvi{l>ol<t 2), fowie 
über b<t~ jet}ige <:ner~ältni~ ber Sägemü~le finb wir <tUe nod) im 
~unleln. c;aitte fd)reib' b<ttüber mal einge~enb im t>ettt<tulid)en 
@efd)äft~brief. Sd) ~ätte nid)t gern bie 2lnn<t~me gelten l<tffen, 
b<tfl wir in ~rit><ttbriefen fold)e gefd)iiftlid)en Sad)en unter ber 
S,<tnb <tbm<td)ten. (f~ ift fo m<tnd)eß in unferem <.ßefd)äft unll<tr 
geworben, b<tfl wir m<tl über<tU genau um~edeud)ten müffen • 
.eieber bitdte <:nedufte, alß untl<tte unb 3Weifel~afte <.ßefd)äfte fort• 
fet}en! · · · · · · 

1) IDie "<äiemens-G:in~eit" bes CIDtberft<mbes, f. CID. 'll. I e. 184. 
2). G:in <ßut, bas ~arl üliema~m. 
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218] ~n ~<Hl in 6t. ~eterßburg. 
SSedin, ben 5. S<'nu<'r 1863. 

· · · · · · Sd) bin je~t mit Unteffud)ung t>on <ßummimild) &e· 
fd)äftigt, bie <IDi({lelm enblid) er~<'lten ~<'t. <Die 6<'d)e f<'nn t>on 
groljer <IDid)tigfeit werben, fowo~l aum Überaug t>on <Drä~ten 
<'(ß 3U <'nberen 3tt>ecfen. <Der getfoefnete 6<'ft gibt Vräd)figeß, 
g<'no burd)fid)tigeß, fe~r el<'ftifd)eß ~<'utfd)uf. 

<Der 6ViritußfonttoU<'VV<'r<'t ift je~t in befinitit>er ~u~fü~· 
mng, n<'d)bem bie <;Uerfud)e beenbet finb. Sd) benfe, in 14 ~<'gen 
foU er femg werben1). • • •••• 

219] ~n <IDU~elm in ~orrbon. 
SSedin, ben 11. S<'nU<'r 1863. 

• • • · • • <Daß Ü&er0ie~en mit ber bünnen <ßummimild) ~<'t bod) 
feine grofjen 6d)tt>ierigfeiten. Sd) glaube, man wirb b<t~infommen, 
6eibenbanb ober feineß ~<'Vier mit <ßummimild) 0u ttänfen unb 
b<tnn enttt>eber f~ir<'lförmig um0utt>icfeln ober, nad)bem bie <ßummi· 
l)aut fiel) gebilbet l)at, burd) <Deine 6d)erenm<'fd)inen auf0ubringen. 
<Die <ßummi~aut felbft ifolieft außge0eid)net, tt>enn fie gan0 tfocfen 
ift. ~äljt m<'n fie eine Seitlang mit <ID<'ffer in SSerül)mng, fo tt>irb 
fie tt>ieber tJ>eifj <'nftatt burd)fid)tig unb ifoliert bann &ebeutenb 
fd)led)ter. <fin le~ter Über0ug mit <ßutt<'Verd)<' tt>ürbe fiel) b<'~er 
immer emvfe~(en. <ßummigettänheß ~aj:)ier, aule~t gut ge· 
trodnet, ifolieft fe~r t>oUfommen. · · · · · · 

<Du tt>irft in biefen ~<'gen bie <Dr<'~fVroben t>on <ßregor unb 
eine <ßuljftal)lbra~tvrobe t>on <3=unde & Sluecf in Slagen erl)alten. 
~e~tere ift befonberß be<'d)ten~tt>ert für oberirbifd)e ~inien. ~&fo= 

lute <3=eftigfeit foU 150000 fein, anft<ttt 40000 (<fifen) unb foftet 
nur 6 ~eid)ßt<tler vro .Sn. sm~tn br<tud)t nur l)<'lb fot>iel Stangen 
unb Sfolatoren unb f<'nn t>iel leid)teren <Dral)t nel)men. trür G:l)ina 
0• <;8. fel)r tt>id)tig 1 6d)tt>eiljen tut er ott><lr, bod) nid)t befonberß. 
<Wir tt>.oUen ~ött>erfud)e mit ~aUg<lßgebläfe m<'d)en, um ben 
<Dr<'~t aud) für ~<tbel braud)b<tr bU m<'d)en. 6id)er ift, b<llJ 6t<'l)l 
b<tß <fifen bei ber ~elegravl)ie balb g<tn0 t>erbrängen tt>irb 1 • · · · · · 

1) ~et nod) jet}i !>On (ßebt. E\temenß & <fo. gebaute, nad) molumen 
unb ~lfo~olge~<tlt <tUf~etd)nenbe 9Jle~aV)'<tt<tt, f. <;ro. 21. II 6. 244. 
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220] 2ln ~il~elm in 9Jletbfib. 
~etlin, ben 19. ~ebruetr 1863. 

· · · · · · 6e~r gute ~odfd)ritte ~etbe id) mit bem <ßiei3en ber 
~t)t>en unb 6d)ienen für ben 6d)neUfd)reiber gemetd)t. <fß wirb 
jet;t eifrig an ben befinititlen ~·.wmen gearbeitet (gdSi3tenteilß 
galtlanot>letftifd)), unb in einigen ~od)en benlen wir fertig 3u 
fein. <Die .Cegierung etuß 3inn unb 2lntimon ift ~art unb feft unb 
läi3t nid)tß 3u wünfd)en übrig. <Die letngen unb bünnen 6d)ienen 
Wetnn nettüdid) nid)t feft genug gegen ~aUen unb '!3erbiegen, burd) 
einen ~niff ~abe id) Clber biefen ilbelftanb befeitigt. <fß wirb näm= 
fiel) ein ~inlelbled) (tler3innt) tlon <fifen mit eingegoifen, Woburd) 
eine tlöUig genügenbe ~eftigleit refultiert I 9Jlein c:aeftteben ift, 
biefen ~ormengui3 jet;t für tlide 3weige ber ~leinmed)etnir ein= 
3Ufü~ren unb betburd) gute unb ft>ottbiUige 2lt>t>arate 3U er3eU= 
gen. · · · · · · 

221] 2ln ~il~elm in 9Jlabrib. 
C))ariß, ~ebruetr 1863. 

· · · · · · <ßelje ja barauf ein, lieber c:aruber, unb lai3 bie lodenbe 
l}etfetrbierenbe evetulation faljren l <:Die bringt nur 2lufreibung 
unb <ßefaljr unb bod) aud) im glüdlid)ften ~etUe feine widlid)e 
<fl)re I .Cieß nur bie ~ebe tlon C))rin3 mavoleon 1) über ben 6ue0= 
letnal. <fr tlerteibigt benfelben fd)wad) gegen ben morwurf, eine 
gewinnfüd)tige ljafarbierte 6t>elulation 3u fein, inbem er meint, 
~avitetl müffe burd) lontinuiedid)e, betß <ßewonnene nid)t wieber 
leid)tfinnig etufß 6t>iel fet;enbe 2lrbeit angeljäuft werben, wenn eß 
ben ~efit;er e~ren foUe. mur bann gebe eß il)m "llnfel)en unb 
~rebitl <fr ~at barin feljr red)t. ~ifHoß, bie nid)t burd) ben wal)r= 
fd)einlid)en <ßewinn gan3 untler~ältnißmäi3ig überwogen werben, 
mui3 man nur übeme~men, wenn gan3 3Wingenbe <ßrünbe tlor· 
liegen, wie id) fie für bie erfte "llnlage mit unferem neuen ~abel 
etnedenne, aber aud) bann nur in einem '!3erljältniß, weld)eß aud) 
im aUerunglüdlid)ften, wenn aud) nod) fo unwal)rfd)einlid)en 
~etUe, nid)t ftörenb auf ben regelmäi3igen <ßefd)äftßbetrieb widen 

1) 91\ll:loleon Serome, geb. 1822, h.lutbe 1858 9JUniftet füt ~Ugerien. 
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lann. mnbemfaUß t>erbhbt ein fold)eß ®efd)äft ben ~rebit ber 
6olibität - ä"(mlid) wie CSörfenfvelulationen I mud) abgefe~en 

bat>on Wäre eß meiner mnfid)t nad) unt>erantwortlid), wenn ~u 
bei bem effdtit>en ~avitalftanb beß .eonboner ®efd)äfteß aber= 
malß o~ne mot baß gan3e snifito ber ürananlage 1) übeme~men 

woUteft. ~aß Würbe aud) im glücllid)ften t)=aUe ~einem ~ebit 
fe~r fd)aben, Würbe bei jetJigen ftitifd)en Seiten unb ber inneren 
®efd)äftßhifiß ~eine ~ften3 gefä~rben unb faltifd) leinen wid= 
lid)en <:norteil bringen. t)=ür ben ~rebit beß ~abdß ift eß ungemein 
t>iel günftiger, wenn bie ftan3öfifd)e snegierung bie mnlage auf 
eigene sned)nung mit unferem ~abel außfü~rt. Sd) würbe barauf 
felbft mit birettem <:neduft einge~enl · · · · · · 

· · · · · · .eieber CSrnber, ~u bift 6anguinHer, wie id) aud) 
etwaß, unb ~aft bie im aUgemeinen gute <figenfd)aft, bau miebet:= 
lagen ~eine ~athaft er~ö~en. ~od) tler <Weg fü~rt leid)t inß 
<:nerberben. CSitte, folge mir bießmal - fonft fü~ren aud) unfere 
<Wege außeinanber. ~enle, wie na~e ~id) bie lalorifd)e ':mafd)ine 
an ben mbgrunb gefü~rt ~at I ~u ~aft jetJt eine fid)ere ~ften3, 
unb baü ~u fie, wie ~u eß t>erbienft, eneid)en mögeft, ift feit 20 
Sa~ren mein ~eiüer <!ßunfd) gewefen, unb id) ~abe, oft mit 6d)wie= 
rigteiten, ~id) reblid) barin 3u unterftütJen gefud)t. S,alte jetJt 
ben gewonnenen CSoben unter ~einen t)=üüen feft - eß ift leid)t, 
i~n 3u \>edieren unb fe~r fd)wer, i~n wieber 3u gewinnen I 

222] mn <IDH~dm in CSirming~am. 
CSedin, ben 2. ':mär3 1863. 

<fben t>edävt mid) ber ®eneralbirdtor ber <:poft, ~de· 

grav~en ufw. ~erfdbe wiU in CSedin ein vneumatifd)eß ~evefd)en• 
beförberungßft)ftem 2) burd)fü~ren, burd) weld)eß bie ~evefd)en t>on 
unb 3Ut .3entralftation ben t>erfd)iebenen mnna~mefteUen 3Ugefü~rt 
werben. <fr woUte meine mnfid)t über mußfü~rung ufw. wiffen, 
~ätte am Hebften wo~l ein mnerbieten beßfel6en in <fntrevrife 3U 
ne~men gefe~en. matüdid) woUen aUe 6taatßted)niler fiel) bie 
6ad)e womöglid) refert>ieren I Sd) ~abe mid) nun erboten, t>on 

1} G:attagena-üran-~abel, f. €. 6. 158, 170. 
2) ml. ~. II 6. 217. 
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<Dir ein <ßuta~ten ein~u~olen, tt>el~eß 2luff~lui3 übet ben 2luß= 
faU ber mequ~e uftt>. in (.!nglanb (.eonbon, <ßlaßgon>) unb 1)ariß 
gäbe, ferner <Deine 2lnfi~t übet bie ~n>edmäijigfte 2lnotbnung, ob 
<Drnd ober 3ug, <Dm~meffer ber ~ö~ren, ~uläffige <;8iegungen, 
<ßtöije ber nötigen <Dam~fhaft mit ~üdfi~t auf bie .eänge abgäben. 

~amentli~ aber ~uuedäffige 2lngaben ber tt>idli~en ~eful= 
tate, ber uor~anbenen 9Jlängel uftt>. s~ bitte <Did) nun, lieber 
<;8tuber, einen fol~en <;8erid)t ~u ma~en. <Die 6ad)e ge~ött 

bo~ eigentlid) ~ur ~elegta~~ie, unb n>enn wir fie mal in bie S,anb 
bdommen, fo lann batauß ein guteß <ßef~äft n>etben. Sd) ~alte 

eß für am beften, wenn bie ~egiernng infolge <Deineß <;8eri~teß 

unß ben 2lntrag ma~en müijte, bie 6a~e in (.!nttevrife 0u ne~men. 
CIDir tönneu biefe bann alß gemeinf~aftli~e .Unterne~mung beß 
bortigen unb ~iefigen <ßef~äfteß außfü~ren. 'fnglifd)e Unter= 
ne~mer n>iU bie ~egiernng ni~t gern ne~men - auß natürli~en 
<ßrünben. <Die erfte 2lnlage foU uon ber 1)oft ~um 1)otßbamet 
~Or unb oUt <;8örfe ge~ett. <ßlaubft <Du g(ei~ eine 6umme an• 
geben ~u tönnen, für wel~e tt>it bann bie (.!ntteprife 3u überne~men 
unß edlätett löttnten - tant mieux! · .. · · · 

223] 2ln CIDH~elm in .eonbon. 
<;8edin, ben 7. 9Jlär0 1863. 

· · · · · · .Übet bie ~ö~tenbepef~enbeförberung 9abe id) jetJt 
~iet einige <Data et9alten. <Du ~aft bie 1)detbeförbernng=~omv. 
aUein im 2luge ge~abt; bie <flectric=~elegrav9=<fompanie ~at aber 
- id) glaube- 3 2lnlagen 3ut <Depef~enbefötbernng, etn>a 1500 
<narbß lang, n>ie id) glaube. C{Yüt bie aUein intereffieren n>it unß. 
S,ätteft mal .eöfflet ober einen Sngenieut ~infd)iden foUen, um 
batübet <Data 0u er~alten. 6ie mad)en ja gar fein <ße9eimni~ 

barauß, unb eß "9aben fd)on uiele bie %tlage gefe9en. CIDit 9aben 
je~t o9ne ~enntniß beß mor~anbenen ein 1)rojdt gemad)t, unb 
man n>itb unß wa9rfd)einlid) bie 2lnlage übertragen. C(Yür jebe 
9Jlitteilung n>erben tt>it natüdid) fe~r banfbar fein. 

2lrbeit ~aben tt>it jetJt me~r, al~ wir leiften fönnen, bod) 
woUen tt>it <fure <;8efteUung außfü9ten. mieUeid)t laffen tt>ir un~ 
in Clßien ~elfen. 
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· · · · · · ~olitil m<td)t mit id)t tto$ bet ~rien uiel au fd)<tffen. 
Sd) mui ben <Detfud) m<td)en, bie c:lnilitätfi<tge <tuf eine g<tna 
<tnbere <:8<tfis au bringen, benn fo wie ie$t betrieben, uedieten wit 
<tUen <:aoben n<td) oben unb unten! · · · · ·· · 

224] 2ln cmil~elm in .eonbon~ 
<:8etlin, ben 16. 2!Vril 1863. 

· · · · · · 6ie~ nut au, b<ti wit b<tlb g<tna !l<tt in uoUftänbige 
~bnung lommen. 9leeUes, fein <tUeiniges <ßelbintet.effe mui 
m<tn <tn einem <ßefd)äft ~<tben, wenn es einen befriebigen foU. 

• · · · · · Sd) ~<tbe 3W<1t mit <Dodiebe feit 15 S<t~ten get<tbe füt 
bie <fnttuidlung einet englifd)en <ßefd)äftet gewidt, <tbet id) Wetbe 
mid) b<trum bod) ebenfo ffeuen, wenn et in ~einet <tUeinigen 
S><tnb gebei~t. ~ie 2llten müfTen i<t butd) iün§ete ~lifte etfe$t 
Wetben. ~d ift bet f<tuf bet cmelt! 

9Umm obiges <tlt gut unb W<l~t gemeint, wie es emt>funben! 

225] 2ln $t<ttl in 6t. ~etettbutg. 
<:aedin, ben 17. 2!Vril 1863. 

· · · · · · Se$t iff c:lne\)et wiebet b<t, unb id) Wetbe ettu<ts me~t 
fuft bdommen 1 ~od) bie leibige ~olitil ftiit 3eit o~ne c:ln<ti 
unb Sielt 91<tmentlid) l<tnn id) mid) nid)t bet c:lnilitätfi<tge ent• 
~ie~en, b<t id} in biefet eine befonbete .eöfung c:mfttebe unb eigent· 
lief} eine eigene ~<lttei bilbe. ~od) b<ts mui m<tl butd}gemad)t 
wetben 1 <ßefd)äftlid} ~<tben wit ie$t uoU<tuf au tun, müffen fog<tt 
2lufttäge aufiidtueifen. <:8efteUungen füt bie $tgl. i">ftb<t~n unb <fng. 
l<tnb ne~men bie S><tU\>tfteUe ein. ~<tneben bie 6d)neUfd}teibet. 
2lufjetbem ~<tben Wit 2luftt<tg, füt bie ~iefige 9legierung einen 
~neum<ttifd)en ~elegt<l~~en einaurid)ten, füt <:8efötbernng bet ~e= 
~efd)en in bet 6t<tbt au ben <(Yili<tlen. <Dodäufig einen uon bem 
3entt<tlbute<tu aum ~otsb<tmet ~ote. ~<lt m<td)t uiel 2ltbeit. -
~etfönlid) ~<tbe id) b<tneben eine ~öd)ft inteteff<tnte d)emifd)e <fnt· 
bedung gem<td)t, bie in <ßele~ttenheifen unge~euetes 2luffe~ert 

m<td)t. Sd) ~<tbe nämlid) $to~le~uluet <tuf eldtrifd)em cmege fo 
ft<td et~i$t, b<ti es ein ~etm<tnentes $to~lengd geWotben iftl is 
bilben 2 <Dolum .sto~leng<ls unb . ein <Dolum 6<tuetftoff ein molum 
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~o9lenfäute. <Daß ®aß ift alfo nun breimal fo fd)wet wie ~affet= 
ftoff. Sd) benfe, eß in bet näd)ften ~Uabemiefi~ung mit3uteilen. Sd) 
bad)te eigentlid), bie ~o9le foUte fd)mel3en unb eß foUte ~o9len= 
gaß ober unhiftaUinifd)e <Diamanten geben I <Dod) bie 6ad)e 
!ann fo etft ted)t 3u widlid)en <Diamanten fü9ten. (fß ift nämlid) 
möglid), balj grolje ~eilte unb loloffalet <Dtud baß ®aß lonben= 
fieren unb gefrieren Heljen unb baß (fiß fd)mil3t bann ~;>ieUeid)t 

ebenfowenig wie bie ~o9le ober bet <Diamant. (fß ift natüdid) 
eine aUottove ~o9lenfotm. · · · · · · 

· · · · · · 9J1it 9J1oßlau ge9e nur munter ~;>otwättß. <Die 6ad)e 
ift gut, unb id) 9abe fd)on ben ~ern einet ~omvanie 9intet mit 
(<Deffauet ®aßleute), bie unß bie 6ad)e gern alme9men wiU, wenn 
wir nid)t woUen. 9tö9tenft)ftem füv ®aß wirb ftetß notwenbig 
unb ~;>on ~ert bleiben, unb aUe übrigen <nerbefferungen fönnten 
unß nur 3um snut}en geteid)en. 6o glaube id), balj bie neue (fnt= 
bedung beß Q13ett)len !;>On caett9elot eine unß fe9t günftige 9te~;>olution 
9et~;>otbtingen witb. 6umvfgaß unb ~o9leno~t)b butd) glü9enbe 
9tö9ten geleitet, ~;>erwanbeln fiel) in C4H2 + 2 HO, weld)eß let}tete 
lonbenfiett. <Die~ neue ®aß 9at bie bovvette .eeud)thaft wie öl= 
bilbenbetJ ®aß ttnb lann unter Umftänben fel,>t billig 9etgefteUt 
werben. · · · · · · 

. . . . . . <Det snui}en bet 9iefigen <ßaßanftalten ift fe9t bebeu= 
tenb unb fteigert fiel) fottwä9tenb. .ealj <Dh bie ~On3effion ba9et 
nid)t ed)avvieren. 9J1an barf burd) 9J1aulfd)eUen nid)t tovffd)eu, 
nur ~;>otfid)tig werben. · · · · · · 

226] Qln ~H9elm in .eonbon. 
caedin, ben 28. Qlvril 1863. 

· · · · · · ®ewi;3 wünfd)e id) unb wir 9iet aUe nid)tß fe9nlid)et, 
alß balj ein red)t brübedid)eß unb fteunbfd)aftlid)etJ <net9ältniß 
3Wifd)en unfeten ®efd)Ciften befte9t; eß müffen 3U bem (fnbe aber 
bie 5:Jinbemiffe befeitigt werben, unb bann mu;3 jebem auflommenben 
9J1i;3ttauen mit unetbittlid)er Strenge entgegengetreten werben. (f~ 

ift aUetbittg~ red)t fd)wet, bie einfad)e SRegel 3u befolgen, 3uerft 
~el)(er bei fid) felbft 3u fud)ett - btefe unerta;3tid)e te{egrav9ifd)e 
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<ßtunbtegel -, bod) mit bet Seit bdngt m<tn es bod) einigetm<t~en 
ba~in, wenn man es bei jebet <ßelegen~eit einfd)litft unb bie ~ed)t= 
~abetei als ein ~a~italuetbted)en uet~önt I · · · · · · 

· · · · · · <ßeftem befud)te uns ~lö,lid) ~rina tyriebrid) ~il· 
~elm mit bet ~o~rinae~1)I Su 6abines gro~et ~eubet 6ie 
war fe~t untenid)tet unb inteteffierte fiel) fe~t füt unfete 'tYott= 
fd)ritte! ~et 6d)neUfd)teibet, bet awifd)en ~iet unb ~<tnffutt 

briUant funftioniert, ift jet}t eine cause celebre geworben unb wirb 
uiel in ben Seitungen bebattiett. ~as war wo~( ber .ßau~tgrnnb 
bes c.Befud)es. Sn ~adamentarifd)en ~eifen wiU man ein ~ofettie= 
ten bes ~ron~rinaen mit ber ~ortfd)ritts~artei barin finben I · · · · · · 

227] 2ln CIDH~e(m in ~atis. 
c.Bedin, ben 13. 9Jlai 1863. 

· · · · · · ~u f~rid)ft in ~einer c.Beleud)tung uon bet 6teUung 
bes borngen ®efd)äftes bem ~ub(ifum gegenüber. ~a ~aft ~u 
uoutommen red)t. ®ana basfelbe gilt in ~etetsburg unb C!Bien. 
9'lur beftimmte ~etfonen fönnen bem ~ublifum gegenübet uet= 
antwortlid) fein, nid)t ~rmen ufw. (fs ~anbelt fiel) bei uns jebod) 
um unfer roer~ältnis. ~aß, lieber c.Brubet, mu~ anbers werben, 
wie es Wat, unb batübet müft'en wir uns eben uerftdnbigen. ~u 
fal3t basfelbe fo auf, als foUten wir, a(ß uon unfetem übrigen <ße= 
fd)äft (oßgefd)älte c:})erfonen, fiMnaieUe ~ei(ne~mer beß bottigen 
®efd)dfteß fein, bie au wid)tigen Unterne~mungen i~re Suftimmung 
geben, - ®elb geben, ®ewinn ober roeduft einftec!en unb, wenn 
fie ~infommen, baß ~ed)t ~aben, in bk c.Büd)er au guc!en. 6onft 
foUen fiel) bie ®efd)dfte gana fremb gegenüberfte~en. ~aß ift aber 
unmöglid); baburd) würbe gerabe bet .Swec!, ber unß uermod)t 
~at, ber <fntwic!lung beß englifd)en ®efd)dftes Seit unb 9Jlittel · 
3U Wibmen, Ueteitelt. ~U bettad)teft immer unfet ~iefigeß <ßefd)dft 
als ein ~abrifgefd)äft, baß ~~arate mad)t unb gleid) beaa~len 

(ä~t unb bamit bafta. ~aß ift aber feineswegß. ~ie ~l>arat= 

fabrifation ~at uns nod) nid)t ben 20. ~eil uon bem eingebrad)t, 

1) ~et n11cf}m4ltge ~<tifet !Jriebticf} (III.) unb feine <Bem<t~ltn <;ßiftori<t, 
ge&. ~rinaeffin ·uon (fugl<mb. 

14 
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Wilß wir erworben ~ilben. <Dilß tut ilUd) nid)tß. cmir ~ilben immer 
gefud)t, mit ber ~~ilriltfonftrnftion unb ted)nifd) über~ilUVt iln 
ber 6~i$e ~u bleiben, um .Unterne~mungen in bie S,ilnb ~u be· 
fommen, iln benen ~u uerbienen. .$)öft bilß iluf, fo ift eß geboten, 
ilttd) unfere tyilbfif(Jtion ~u fd)lief3en. <Dil wir ilber uon ~ier nid)t 
f'fembe ferne mnlilgen mit ~orteil ilUßfii~ten fönnen, fo ~ilbett 
wir in ~uf3lilnb, <fnglilnb unb cmien <ftilbliffements gfiinben 
müffen, bie mit S,ilfe unferes telegril~~ifd)·ted)nifd)en ~orf~mnges, 
unterftii$t burd) unfere tyilbfifiltion unb unfer ~il~itill fowie 
ilud) unfere ~erfönlid)e 9JUtwidung, wo es nötig, .Untern&~mungen 
mild)en unb unfere ~ieiige ~ätigfeit uerwerten fonnten 1 ~iltiidid) 
mild)ten wir biefen c;riliilletilbliffements feine ~onfunen~ uon ~ier 
ilus unb begnügten uns mit bem <ßewinn, ben iie uns ~ufii~rten. 
<Dies ift bie <ßmnblilge unferes ~er~ältniffes ~u bem englifd)en 
<ßefd)äft. cmirb bie untergrilben, fo wirb unfer giln~er ®efd)äfts= 
~liln ~erftört. <Dils ~ieiige ®efd)äft filnn bils englifd)e fd)on bes= 
wegen nur ills einen ~eil feineß eigenen ~ör~ers betrild)ten, weil 
es fonft g.enötigt wäre, i~m fofort bie erbittertfte ~onfurren~ ~u 
mild)en. cmir müffen jil <lUd) il{S cmedftiltt ben cmeltmilrft uns 
offen er~illten. cmie foU bils gefd)e~en o~ne eine ~iebedilge unb 
~~mng unferes <ßefd)äftßintereffes in ~onbon? · · · · · · 

228] mn cmil~elm in ~onbon. 
C8edin, ben 30. 9Jlili 1863. 

· · · · · · 6:s tut mir fe~r leib, Ueber cmil~elm, bilf3 je$t fo oft 
bergleid)en ~lilgdieber in meinen C8defen ertönen unb <Dir gewif3 
bie ~ilune uerberben. mber es ~ilft nid)ts' immer um ben C8rei 
~emm~uee~en unb bie .Urfild)e uon 9Jlif3ftänben immer wo ilnberß 
~u fud)en, ills wo iie wirflid) liegen. cmir ~ilben ilUe uon unfenm 
fel. ~ilter etwilß bie fd)limme <figenfd)ilft geerbt, unilngene~me 

6ild)en nid)t ilnrü~ren ~u mögen, bis miln iie ~ur eignen C8effie· 
bigung orbnen filnn 1 (fß ~ilt mir uid .Überwinbung ge,foftet, bilr• 
über einigermilf3en fort~ufommen, weil id) eingefe~en ~ilbe, bili biefe 
6:igenfd)ilft, ins ®efd)äftsleben übertrilgen, gerilbe~u uerberblid) 
ift 1 ~erbilnnen wir iie wenigftenß in unferem c.nerte~r 1 mm 
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ftädften ift biefelbe auf S.,anß übergegangen. <.Der lä~t <.Du~enbe 
t)on C8riefen, gerabe wie unfer ~llter, im ~ifd)faften liegen, wenn 
i~m ber Sn~alt nid)t va~t, unb bringt einen baburd) gerabe~u 

~ur <ner~weiflung l · · · · · · 

229] 'lln <IDH~elm in ~onbon. 
C8edin, ben 8. Suni 1863. 

· · · · · · Sd) fd)lieve unfere t)erbrietjlid)e le$te ~orrefvonben~ 
mit bem wieber~olten telegrav~ifd)en ®runbfa~ unb SRat: Seber 
fud)e ben ~e~(er me~r bei fiel) a(ß bem c:nad)bar, bann wirb er 
am fid)erften gefunben! eeiber fe~(t man bod) immer bagegen, 
aud) bei bem beften <miUen. <.Daß ift mal nid)t anberß. <fß wirb 
fiel) aber alleß regdn, ftaatlid) wie gefd)äftlid), wenn nur jeber 
~lar~eit, <ma~r~eit unb SRed)t t>or allem <mfttebt! · · · · · · 

230] 'lln ~arl in SRutj(anb. 
<IDeftminfter, ben 27. Suni 1863. 

· · · · · · S.,ier ift je~t uollauf ~u tun. <1)aß ®efd)äft ift im ent= 
fd)iebenen 'lluffd)wunge unb erinnert mid) an bie .Seit ber grotjen 
ruffifd)en ~ontrahe. <fß liegen augenblidlid) für ca. 80000 ;;8 6t. 
'llufttäge für bie näd)ften 3 ~onate t>or- ~abel, ~foften (eiferne) 
unb eiferne Sfo(atoren uftv. - 'llufjerbem ift bie neue ~abeifabrit 3u 
erbauen unb ein~urid)ten, weld)e nod) in biefem 6ommer in ~ätig= 
feit treten muv, um baß 'l{(gietfabe( 3U mad)en. 

· · · · · · <1)ie ~an3ofen ~aben gro~artige ~läne unb wollen 
im eanbe f(lbri3ieren l <1)a bie englifd)e SRegierung je~t gro~e 

einien im ~ent, Snbien ufw. baut unb t>or~at unb unß fe~r wo~l 
wiU, fo ift bie 'llußfid)t auf eine grovartige <fntwidlung beß ~ie= 
figen G}efd)äfteß fe~r begrünbet. C8ebenllid) ift mir, bafj baß gan3e 
®efd)äft auf <IDU~e(mß 6d)ultern allein ru~t. 6eine eeiftungß· 
fä~igleit ift 3War gro~ unb bewä~d fiel) je~t red)t glän3enb, bod) -
er ift ein ~enfd) unb baß ift bebenflid) l · · · · · · 

· · · · · · Sd) ~offe, ber 6d)nellfd)reiber witb fiel) fd)nell über 
bie <IDelt t>erbreiten unb ber C8erliner <IDedftatt aud) neuen 'lluf= 
fd)wung geben l · · · · · · 

14* 
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231] 2ln ~il~dm in ~onbon. 
<r~adottenburg, ben 30. 2luguft 1863. 

· · · · · • <Da id) mit .YJalßte übermorgen (cilienftag abenb) nad) 
t:peterßburg abreife, fo ift meine Seit etwaß in 2lnfvrnd) genommen I 
<:Die 9{eife wirb nur 14 ~age wä~ren. 6ie ift burd)auß notwenbig 
unb !)On ~atl beftimmt l)edangt. (!ß müffen übet ben ~ang unb 
bie <t}=ü~rnng beß t:peterßburger ~efd)äfteß entfd)eibenbe SBefd)lüffc 
gefa~t werben. Sn 3 Sa~ren ift unfet ~efeUfd)aftßlonttalt au <tnbe, 
unb bie alte SBafiß ift für bie <tmeuernng nid)t tauglid). .YJalßfe 
will nid)t me~r mitfpielen, wenigftenß nid)t in biß~etiger ~eife. 
<!lamit lommt bie <Jtage bet 91üt)lid)teit, refp. 91otwenbigleit beß 
c.Bediner <t)=abrifgefd)äfteß übet~aupt in erfter ~inie auf bie ~ageß: 
orbnung. (!ß mu~ fiel) notwenbig an bie rnffifd)e 9Mfe eine Su= 
fammenfunft !)On unß mit <!lit fd)lie~en, um entwebet aum SBefd)lu~ 
bet 2luflöfung beß ganaen alten 6iemenß & .YJa{ßfe=~efd)äfteß mit 
<t)=Hialen ufw. ober au einer aUgemeinen befriebigenben 91eubilbung 
au fü~ren. 2luf bie lange SBant lä~t fid) biefe <tntfd)eibung nid)t 
me~r fd)ieben. 3 Sa~re finb feine au lange 2lbwidlungßfrift, unb man 
tann namentlid) nid)t fortbauen ovne länget baueml:len ~runb unter 
ben lJiif3en! S,a!~te~ <ßrünbe ftnb für mid) perfönlid) red)t fd)meq= 
lid). <ft meint, wir würben beibe au alt unb 3u wenig nad)giebig, 
unb l:lurd) fein biß~etigeß fteteß 91ad)geben ~abe baß ~efd)äft eine 
~id)tung angenommen, bie i~m nid)t aufage. 6d)on bei ~elegen~eit 
unfereß <tingef)enß <tuf talorifd)e 9J(<tfd)inen unb fpätet Üfen '(>abe et 
ben <tntfd)lu~ gefa~t, <tußautreten, an bem er feft~alten würbe. 3d) 
mu~ gefte~en, ba~ er nid)t gana umed)t ~at. <!lie 3nteteffen meiner 
~efd)wiftet ~aben in bet ~at me~t <tinfiu~ auf ben ~ang unfeteß 
~efd)äfteß gef)abt, a(ß eß einem bet <t)=amilie <t}=temben gegenüber 
billig war. <!Iod) ~abe id) wenigftenß immer geglaubt, im ~e· 
fd)äftßintereffe au ~anbeln, wenn id) baß ~efd)äft unb nid)t mid) 
perfönlid) in etwaß einlie~. 3d) werbe natüdid) nad)träglid) bei 
ber 2luflöfung eine billige 2lußgleid)ung '{>etbeiaufü'(>ren fud)en. (!ß 
finb aber nid)t bie ~elbintereffen, fonbern me'(>r ~efü'{>lßfad)en, 

bie S.,a(ßfe beftimmen. · · · · · · 
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232] Qln ~afl in 6t. 'Peter~burg. 
'.Bedin, ben 31. Qluguft 1863. 

· · · · · · S:>alßle ~at je{Jt 1t>ieber~olt bie <fdliirung abgegeben, 
baf3 er nid)t gelt>iUt ift, ben <ßefeUfd)aftslontralt mit unß 3Ut g\.' 
meinfd)aftlid)en tvortfü~rung beß (ßefd)äfteß 3u etneuetn. 

· · · · · · 9.neineßteilß ~abe id) nod) leinen beftimmten <fntfd)lufj 
gefafjt. <fine neue tvirma 3u etablieren, ba3u bin id) 3u alt; bie alte 
gelt>o~nte fottfü~ren nad) Qlußtritt S:>alßleß mag id) nid)t, lt>ürbe 
aud) nid)t einmal ange~en. Sllienn Slliil~elm edlärt, bafj ein <ner= 
liner tvabrilgefd)äft nid)t für baß bortige nötig ift, fo 1t>irb eß am 
beften fein, ~ier gan3 3U fd)liefjen. ~b id) mid) bann t>erfönlid) 
ober l)ieUeid)t nur als ~ommanbitär mit ~avital beim englifd)en 
ttnb rufftfd)en <ßefd)äft beteilige, - faUß <Du unb SIDH~elm eß 
fortfü~ren lt>oUt, - ober ob l)ieUeid)t eine innigere ~ombination 
31t>ifd)en uns breien 3uftanbe 0u bringen ift, lt>eld)er S:>alßle !)tel= 
leid)t einen ~eil feines Q3ermögenß als ~ommanbitär übetläljt, 
baß 1t>iU eben grünblid) überlegt fein unb ~ängt I)On ber <neant• 
lt>ortung l)ie(er Q3orffagen ab. - <Dafj eß für mid) eine red)t traurige 
'.Befd)äftigung ift, an ber 3ertrümmerung beß mit fo l)teler 9.nü~e 
unb .eiebe grofjge3ogenen <ßefd)äfteß 3u arbeiten, braud)e id) <Dir 
laum erft 0u fagen. · · · · · · 

233] Qln SIDH~dm in .Conbon. 
<:.Berlin, bell 21. eevtember 1863. 

<ßeftern ftnb 1t>ir glücflid) au~ cpeterßburg retourniert. <Deine 
'.Briefe an ~ad unb mid) ftnb bort rid)tig eingetroffen. <Die tvrage 
ber <ßefd)äftßreorganifation nad) 1863 ift l)telfctd) l)entiliert. Slliir 
lönnen fie 1t>ä~renb ber ~abeUegung einge~enb befvred)en unb 
müft'en bann im 6Vät~erbft eine 3ufammenfunft ~ctben, 3U ber 
~ad ~erlommen 1t>irb, um fd)on je{Jt 3u einem beftimmten 2lr= 
rangement 3u fommen. <Daß ift nottt>enbig, um bie <ßefd)äftß= 
leitttng nid)t auß ber S:>ctnb 0u ~)edieren. S:>alßfe bleibt bei bem 
<fntfcf){ufj, l)oUftänbig auß0ufd)eiben, bei billigen tvriften für 9\üd= 
3Cl~{ung beß ~etl.'itct{ß. 3d) ~ctbe verfön(id) aud) ~arl I)Orgefcf){agett, 
mit <Dir l)erdnt baß englifd)e ~elegrav~engefd)äft fd)lt>ung~aft 3u 
betreiben unb baß 6ieftge unb ruffifd)e <ßefd>äft auf0ulöfen. ~avital 
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tvütbe id) (fud) au biUigen ~ebingungen belaffen. (fs finb abet 
fe~t getvid)tige ~ebenlen bagegen, bie bei ~at'l uotlöufig uot• 
wiegen. ~atl iit in ~etetsbutg eine fe~t dnfluVt-eid)e ~etfönlid)= 
teit, in faft nod) ~ö~etem ®tabe al~ <.Du in (fnglanb. Sn (fnglanb 
tväte et bod) nut eine tüd)tige ~uteauhaft o~ne vetfönlid)e ®el= 
tung. Sn ~ufjlanb tvidt unfete getane 2ltbeit fott, gibt 9Jlad)t 
unb ~tebit, - beibe tväten uetlotett 1 't>ie bottigen .Unterne~= 

mungen finb im beften 2luffd)wunge unb wären nur mit grofjen 
QJetluften aufaulöfen. 't>a3U fommt, bafj <;Waltet, mit bem 21tt= 
fe~en unb ~tebit unferer ~rma in ~ufjlanb, jet;t in ~ifli~ fiel) 
einen gtofjen <;IDidung~hei~ uetfd)afft ~at, bet eine ®olbgrube au 
werben uetfvrid)t. 9Jlünblid) t;nä~ereß batüber. 21ud) ba~ würbe 
3U <;IDaffet Werben, Wenn ttnfet ~etetßbutget (finflufj auroört. 
't>as bie wid)tigften ®tünbe, bie gegen 't>einen QJotfd)lag fvred)en. 
9Jlid) Vetfönlid) anlangenb, fo Würbe id) jebenfaUß S,alsles 
~eifViel gefolgt fein, mid) aud) gana uon ben ®efd)äften autüd= 
3u3ie~en, wenn id) nid)t jet;t S,offnung ~ätte, meine lörvedid)e 
unb geiftige <{Yrifd)e gan3 wicbet3ugewinnen. ~fftngen ~at mir 
aber fe~r wo~l getan, unb id) benle jet;t, bafj mit baß ~aulen3en 
bod) nod) nid)t munben wütbe I Q3orausgefet}t, bafj id) mid) nid)t 
übet mid) felbft täufd)e, finbet ftd) uieUeid)t ein <;Weg, ber unfere 
21rbeitshaft unb baß ~efultat unfeter bis~erigen ~eiftungen nod) 
eine ~ei~e uon Sa~ten nüt;lid) uerwenbet, o~ne bafj ber eine bem 
anbeten baburd) ein ~vfer· 3umutet t • • · · · · 

234] 21n ~atl in et. ~eterßburg. 
~etlin, ben 8. nttober 1863. 

· · · · · · ~ritJ ift nad) 't>teßben. 6eine 21ngelegen~eit Witb 
ftd) fo regeln, wie id) 't>ir uorfd)lug. 't>ie ~age ift nut, wie foU 
~ritJ 3U ~ufj(anb fte~en? <;Wenn fiel) bie 6ad)e fo burd)fü~ten 
läfjt, wie id) mir l.lorfteUe, wenn ~rit; alfo ben ted)nifd)en ~eil 

bes ®efd)äftes uon ~ier o.us burd) fein ~ureau betreibt, <lUe 3eid)· 
nungen m<ld)t, ~rojdte <lttßatbeitet unb ~eute aur 21usfü~rung 
au9bilbet unb n<ld) bott fd)idt, fo wäre e9 wo~l nid)t biUig, i~n 
mit 1/ 3 21nteil <lbaufveifen. Sd) bente, 1/ 2 wäre angemeffener. <;Was 
meinft ~u? 
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tyri~ wiU mit cbfolut inen 2lttteil füt fein ~iefige~ ®efd)äft 
cufbtängen, id) wiU abet feinen ~aben unb i~n fein ®efd)äft gcm& 
aUein beneiben laffen. Sd) befd)äftige mid) fonft aud) &u uid mit 
bet 6ad)e auf ~often anbetet. .Übrigen~ fd)eint bie feud)tga~ .. 
fabrilation bie 6ad)e etft ted)t gtofjartig &U mad)en. ~a~ witb 
eine wa~te ~e!>olution geben, wenn nid)t gan& unuot~etgefe~ene 
unb &u fe~enbe S,inbemiffe baawifd)en. tfeten! · · · · · · 

• • • • • • <:mit ben 21Uo~olometem benfe id) fid)et ben mogel 
ab3ufd)iefjen. 6ie werben fe~t folibe unb fd)ön. <lßetbe näd)ften~ 
einige fd)iclen. · · · · · · 

235) 21n ~ad in 6t. ~etet~butg. 
C.Sedin, ben 19. i)ftobet 1863. 

· · · · · · ~ie ~fetet3~toben finb offenbat teinet ~fedieß, 
alfo ~>on ca. 34% ®e~alt. ~ie 21nalt)fen finb beina~e fettig, unb 
Witft ~u bann bie f~e3ieUen ~efultate et~alten. ~ot~ be~au~tete, 
bafj man au~ bem C.Serid)t nod) nid)t auf bie 3uuedäffigleit bet 
6etd)e fd)liefjen fönnte. ~afj bie ganae <:lllaffe au~ folibem ~~fu .. 
fie~ befte~e, wiU et nid)t glauben, ba bies modommen nitgenbs 
beobad)tet fei. <.!~ fe~lt aud) namentlid) jebet geognoftifd)e 2lnc 
~alt im C.Serid)t. tytage bod) mal an, wie bie geognoftifd)en mer .. 
~ältniffe wären, alfo umgebenbe C.Setgarten, ®angarten ufw. ~ie 

.YJau~tftetgen werben fteilid) immet bleiben: befte9t bie getnae 
SUlaffe aus ~fedies, obet ift biefet uerteilt in ber ®angart, unb 
1uoraus befte~t biefe? <lßie ift biefe .Überaeugung gewonnen? <lßet~ 
betveift, bafj bie "ueqoffenen" 6d)äd)te nid)t au <.!nbe gdommen 
unb bas befte, wie in i)~rbrnff, butd) ben "alten 9Jlann11 fd)on 
uerae9rt ift? 6onft wäre bie 6ad)e ja famos 1 Qluf gtofje S,ütten· 
anlagen bütfte man fiel) natüdid) uotläufig nid)t einlaffen, bie 
müfjte fiel) baß C.Sergtved mit altem C.Setriebe felbft uerbienen! 
6oUte aus bet 6ad)e was werben, fo müfjten wir unferen alten 
i)~tbrnffer 6teiger - einen fe~r tüd)tigen unb auuetläfftgen 
~ed - ~infd)iclen unb einen 6~eaialmann fiit bie S,ütte engagie .. 
ren. ~od) es witb wo~l ein ~inteid)enb mäd)tiges .ßinbemis 
baawifd)en lommen 1 

· • · · · · Sd) 9abe einen grofjen ~am~f begonnen gegen bie 
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ganae ~ei~anbelmeute, weld)e bie 9)atentgefe~gebung in ber 
c:IDelt befeitigen wiU. mie ~iefige ~egierung ftanb fd)on auf bem 
9)unfte, barauf einauge~en unb woUte nur nod) bie Suftimmung 
ber SJanbelßfummern ~aben. 

mie ~ö{ner unb 9Jlagbeburger ~aben fiel) fd)on für muroebung 
edUtrt. mie ~ediner, bie ä~nlid) bißVoniert war, ~at aber mein 
9Jlemoire mit gana entgegengefe~ten 2lnträgen angenommen, unb 
awar einftimmig! Sd) bente, id) werbe nun merbünbete be= 
fommen, bie baß 9Jlaul aufautun wagen, unb wir werben bie 6trö= 
mung nod) red)taeitig umte~ren. 2luf !)iele giftige 2lngriffe mu~ 
id) mid) freilid) gefa~t mad)en I · · · · · · 

236] 2ln ~ad in 6t. 9)eterßburg. 
~erlin, ben 4. r:no!)ember 1863. 

· · · · · · Sd) benfe <fnbe b. 9Jltß. birelt nad) (tartagena ab· 
aureifen. c:IDU~elm aUein mag id) bie 6ad)e nid)t gern übedaffen, 
fd)on beßwegen nid)t, weil er nid)t feefeft ift. ma~ id) eß !)OU= 

ftänbig bin, ~abe id) bießmal wieber auf ber Überfa~rt !)On <fng .. 
lanb nad) üftenbe bewiefen, wo id) mit meinem einaigen SUlit= 
reifenben gana ge~örig gefd)autdt tvurbe! ~av~err, ben id) fur3 
!)or meiner 2lbreife in ~onbon fvrad), ift gegen bie gemeinfd)aft= 
lid)e ~abe{{egung mit 'IDil~dm, tveit er meint, eß tönnte bem 
<ßefd)äfte fd)abett, wenn tvir beibe augleid) babei umfämen. mie 
6ad)e lä~t fiel) ~ören, bod) id) benfe, r:nevtun tvirb mid) nad) be= 
ftaubener 9)rüfung im ~oten 9Jleere jefjt fd)on ungefd)oren laffen I 
<fß fommen jef)t in unferem <ßefd)äftß(ebeu !)iele fe~r hitifd)e 
unb tvid)tige ~rifen aufammen, uttb eß ~ei~t ~ovf oben unb bie 
5 6inne aufammen~alten I c:IDa!ter Wirb ~offentlid) nad) <!mvfang 
meineß ~riefeß burd) <!!fter in feinem tveuer ettvaß gebämvft 
feiu. mer Sunge tann unß in eine toUe <:patfd)e bringen, tvenn er 
fiel) binbenb !)ervflid)tet ober <ße!b aa~lt, be!)or aUeß gana a jour 
ift. mie ~ed)tß!)er~ältniffe bet 9Jline fd)einen namentlid) fe~r 

!)ertvicfelt unb fd)wierig. 6d)reib' i~m nur mit grö~ter ~eftimmt= 
~eit, ba~ er nid)t über bie tleinfte .Unfid)er~eit ~intvegfd)lüVfen 

barf. <fr fd)eint eß namentlid) fe~r eilig au ~aben, - tvaß i~m 
gelegt tverben mu~. .Um tvaß anbereß tvie 2lbfd)lu~ t>on Überc 
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na~metlernägen barf e~ fiel) über~aul.'t jett gar nid)t ~anbeln. 
<ßan0 entfd)ieben bin id) bagegen, gleid) mit groijen S,ütten· unb 
<:mal0wedbauten tlor0uge~en. ~a~ wäre aud) im günftigften traUe 
fe~r \lede~rt, wenn n1.ld) ~eilne~mer t1or~anben unb ~inau~· 

0ubringen finb. 2luf einen obet ein l.'Mr ~age frü~et obet fl>äter 
0um gro{Jen CBetrieb lommt eß gar nid)t an. tyür 2lnlage eine~ 

~ul.>ferwede~ ~alte id) Dr. CBernouUi Ctud) gar nid)t für etfCt~ten 

genug. ~a mu{J er erft fe~t geMue <:))läne unb <:))rojefte mit fl>e= 
0ieUen CBered)nungen einfd)iclen, bie wir l.'tüfen laffen lönnen. 
metWeigere <:IDCtltet fe~t lJeftimmt jebeß <ßelb oU Ctnbeten 6ad)en 
Ctlß 0ut G:rwerbung t1on <Jted)ten, unb 0Wat muij er aud) ~ierbei 

in erftet ~inie ~lonomie im 2luge ~aben. (f~ ift je~t c;mobe ge= 
WOtben, bie ~Ul.>feteqe bet ganoen <:IDelt ttad) 6Wanfea oU fenben, 
wo fie auf ~u\)fet t1et~üttet werben. c;möglid)erweife lönnten wir 
mit morteil ba~felbe t10n bott tun. 6eine ~ataten werben bei 
groijem CBeniebe bod) nid)t ~ul.>fet genug btCtud)en unb ba~felbe 

mü{!te bod) nad) G:urova gefd)iclt werben. ~a~ G:t0 wirb freilid) 
übet breimal fo t1iel oU ttanßVOttieten foften, bod) bafüt ift bie 
2ltbeit in G:nglanb aud) fe~t t1iel billiget unb ~o~lcn in 6wanfea 
ja gewiij Ctud) billiget al~ bott S,ol0 in bet S,ütte. <IDitb etWCtß 
<ßelb Ctuf bcm <mege 0ut <ßtuoe t1erwenbet, Waß bod) gefd)e~en 

mu{J, fo lä{Jt fiel) baß gCtn0e fonftige bißVonible <ßelb auf bie <ft3• 
fötbetung unb ben ~tan~\)ott t1erwenben. ~o~nt fiel) baß .Unter· 
nc~men Ctud) nur mä{Jig, fo ift eß immer unenblid) t1iel beffet, al~ 
groije 6ummen in S,üttenCtnlagen 0u fteclen. 6e~en wir bann, 
baij bie Cjörberung bauetnb gute <Jtefultate gibt, fo laffen fiel) 
gröijete c;mittel anwenben, um bie ~eilne~met 0u befeitigen unb 
S,üttenanlagen oU mad)en. {ßano befonbet~ Un3tneclm<i~ig, ja ge• 
rabe0u törid)t, fd)eint e~ mit, <IDal0wede an0ulegen 1 <mer foU 
benn bott fo t>iel CBled) braud)en? 

S,alßle wiU t>on einet CBeteiligung beß <ßefd)äfte~ an ben 
~uvfetminen nid)t~ wiffen. <mit müffen bCt~et CtUein mit bet 
6ad)e t1orge~en. ~et ~ontraft\)unft, weld)et <:})tit>Cttgefd)äfte t1er= 
bietet, wirb ba~et je~t aufge~oben werben. -

· · · · · · Übet unfet lünftigeß <ßefd)~ftßt>et~ältni~ ~abe id) aud) 
mit <IDH~elm t1otläufig c;meimmg~außtaufd) angelnfil'ft, b. ~. id) 
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~ctbe i~m t)orläufig meine ~einung mitgeteilt ~ur itbedegung. 
<Dct~ biß~erige l>ctlbe ~er~ältniß, bei weld)em ~il~dm ~ctlb 

<;J)rit)cttingenieur auf eigene ~ed)nung, ~ctlb ~ompctgnon ift, 
fd)eint mir feine geeignete <ßrunblctge für ein befinitit)eß ~er~«lt· 
niß 3u bilben. Sd) ~ctbe ~il~dm bct~er t)Orgefd)lctgen, t)on 1867 
ctb mit <Dir unb mir t)ollftänbig in ~omvctnie ~u treten. <Die t{Jirmct 
folle "(ßebr. 6iemens'' werben, unb eß follen brei ctbgefonberte 
felbftänbige S,äufer in SBedin, <;J)eterßburg unb .eonbon befte~en. 
Seber t)On uns fü~rt fein betreffenbeß <ßefd)«ft felbftänbig ctls 
ctlleiniger <Dißponent unb ift nur bei grö~eten, mit ~ifilo t)er= 
bunbenen .Unterne~mungen unb bei grö~eren ~ctpitctlbißpofitionen 
ufw. <ltt bie Suftimmung ber ~omvctnie gebunben. 

· · · · · · <(Yfeilid) wirb SBerlin mit feinen jüngeren <ßefd)wiftern 
nid)t fonfurrieren fönnen, bod) bctfür ~ctt es ctud) nod) bebeutenbe 
~nred)te ctn ben <;J)<ttent= unb fonfugen ~ermögenßbefit,ftctnb beß 
jet,igen englifd)en ~degrctp~engefd)«ftes. <Dct~ id) fve~iell etwctß 
fd)led)ter fa~ren werbe wie S~r beibe, mctg burd) mein ~ö~ereß 
~lter unb beginnenbe geringere .eeiftungsfä~igleit feine ~ußglei· 

d)ung finben. 
itbedege ctud) <Du <Dir bie 6ctd)e red)t grünblid) unb t)orurteilß· 

frei nctd) ctllen ~id)tungen ~in, unb mctd)e <Du bctnn (ßegent)Or= 
fd)läge, wie ctud) ~il~elm 3u tun- t)erfvrod)en 9ctt. ~ein leitenber 
<ßebctnfe 0u biefen ~orfd)lägen Wctr ber, eine bctuernbe tyirmct 
0u ftiften, weld)e t)ielleid)t mctl fpäter unter ber .eeitung unferer 
Sungens eine ~eltfirmct a Ia ~ot9fd)ilb u. ct. werben fönnte 
unb unferen mctmen in ~nfe~en in ber ~dt bringt! <Diefem 
gro~en <;))lctn mu~ ber ein0dne, wenn er i~n für gut ~ält, verfön· 
lid)e ~vfer 3U bringen bereit fein! <fine einfad)e, flctre unb ge· 
funbe SBctfi~ ift bctbei bie S,<tuptfctd)e. ~ielleid)t wei~t <Du eine 
beffere. ~~ne ~erbinbung mit ~il~elm, ber burd) fein <Domi0il 
unb bie bort erfämvfte ctngefe~ene 6tellung ben ~dtt)erfe~r in 
ber S,ctnb 9ctt, fctnn bie 9iefige ~elegrctp~enfctbrif nid)t fortbefte~en. 
<Du wirft bctgegen gerctbe in ~eibinbung mit <fuglanb bei bem 
3U erW<lrtenben gro~ett muffd)Wunge ~u~lctnbß fünftig bebeu= 
tenbe .Unterne~mungen, fowo~l telegrctV9lfd)e wie ctnbere, in bie 
S,anb bdommen. Sd) fann aud) <tu~ q)eutfd)lanb ba3u ted)nifd)e 
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unb wiffenfd)aftlid)e $'hdfte au~bilben unb beforgen unb <fud) 
-verfönlid) mit ~at unb ~at - auver ber ~iefigen <ßefd)dft~lei8 

tung - aur 6eite fte~en wie bis~er • .Swor ift es in mancf>tr .s5in· 
fid)t nid)t gut, bai bie Sntereffen an ben t>etfd)iebenen (ßefd)dften 
nid)t biefelben finb, - bod) bas wirb fiel) nid)t linbern laffen, ~at 
aud) anbentfeits bas für fiel), bav jebn in ber S>auvtfad)e bie 
'l:Yrüd)te ber eigenen 2lrbeit geniei3t. · · · · · · 

237] 'lln Shd in 6t. ~etersburg. 
<;Bedin, ben 3. <Deaember 1863. 

<Die ~olitit lliit einem je~t nid)t uiel ~u~e I <Die fd)leswig= 
~olfteinifd)e 'i:Ytoge ift wie ein 'l:Yeuerbronb in bat <:))uluetfai unfenr 
inneren .Sertuürfniffe gefa~ren unb witft 'i:Yteunb unb 'i:Yeinb burd) .. 
einanber 1 <fs ftagt fiel) je~t in erfter finie, wer ~at S>er3 unb 
6inn für ein !ünftiges, einiges unb mäd)tigeß <Deutfd)lanb unb 
wer nid)t! S>offentlid) bleibt ber erftete ~eil aud) bei uns in <:})teuien 
6ieger. · · · · · · 

<flfter uerfte~t aUerbingß nid)tf uon <;Bergbau; in feiner 'llb .. 
neigung gegen bortige loftft>ielige 2lnlagen ftimme id) i~m abet 
gana bei. trür fold)e ro~e fänbet ift ber S>anbel bie einaig fid)ere 
<frwerbfqueUe. Sd) erwatte jett uon <;IDU~elm ein <:})teisangebot 
auf baß <fr0. Sd) meine, wir müffen ba~in ftteben, einen <fq~anbel 
oU etablieren, ber t>id ~db einbringen fann. <IDie eß beina~e fd)eint, 
ift bd fanb uoU uon guten ~fernlinen. <Dn ~uvferuetbraud) 
ift jebenfaUs nur unbebeutenb. <Die ~ultudltnber finb bie groien 
~onfumenten, unb ~fer ge~t ftetig bergab, ba groie reid)~altige 
fager in aUen ~eilen bet <IDdt erfd)loffen finb unb ~uvfer me~r 
unb me~t burd) 6ta~l erfett wirb. Wlan mui ba~er fud)en, fd)neU· 
möglid)ft uiel gutes <fra an ben g:)lartt au bringen. <Das (ßelb, 
ba~ man anlegen wiU, mui man ba~er auf <;Bergbau, - wenn 
nötig, - uerwenben unb nid)t in S>üttendnlagen fteden. · · · · · · 

238] 2ln ~arl in. 6t. <:])etersbutg. 
<;Berlin, ben 19. <De0ember 1863. 

• • · • • · Sd) reife nun b e fi n i ti u am Clßei~nad)tsabenb uia 
<:])arif, Wlabrib, 2lli"'nte nad) <rattagena. Clßil~elm reift fd)on 
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morgen. 6d)iff ift feit \l.orgeftem unterwegß. '2lUeß in guter ~rb• 
nung I cmir beulen, am 6ill'.lefterabenb bie .eegung oU beginnen. 
cmitb mit ben beiben shore ends wof)l 8 ~age bcmem. <;nur gut 
<IDetter unb etwaß tßlüd I · · · · · · 

239] ~n ~atl in 6t. ~etersburg. 
~aris, ben 10. '(Vebruar 1864. 

~u wirft burd) Q3edin au courant mit unferem tßefd)id bei 
ber ~abellegung gef)alten fein. 3d) f)abe ~ir leibet bie t>erfpro· 
d)ene ~evefd)e nid)t fd)iden lönnen. cmir 9<lben nad) 2 \lergeb· 
lid)en Q3erfud)en, baß ~abe! 0u l~gen unb nad) Q3eduft t>on 1/ 3 unferes 
~abels für je~t abftef)en müffen \lon ber .eegung! .Unfer erfter 
Q3erfud) fd)eiterte an ber grof)en ~r.ommel. 6ie war, wie id) 
immer fürd)tete, fd)led)t gefertigt. ~ie 9täber waren \lon tßufJ· 
eifen, f)atten fiel) fd)on eingelaufen beim '2lufwideln bes ~abels, 
unb beim '2lbwideln entftanben G:rl)i~ungen, bie ~eHe flogen fott 
ufw. '2luf3erbem war bei 6d)wanfungen bes 6d)iffes bie 6dten· 
reibung fo grof), bafJ bie ~rommel nid)t in lonftanter tßefd)winbig· 
feit blieb. ~Ut'o1 fd)on nad) 15 knots rifJ baß ~abel. cmir fifcf)tett 
nad) langem 6ucf)en etwa 1/ 3 wieber auf unb gingen nun an bie 
befcf)werlid)e '21tbeit, baß gan0e ~abel tlon ber ~rommel in ben 
hole 0u wiefeln, was uns faft 14 ~age Seit loftete. .eeiber f)atten 
wir je~t nur nod) etwa 10% ~abelüberfd)uf3, unb bie fran0öfifd)e 
9tegiernng fd)lug uns ab, bie .einie nad) '2llmetia anftatt nad} 
<fartagena oU legen. cmagen mufJtett Wir je~t tto~bem bie .eegung, 
ba bie tßefaf)r 3u grof) war, bafj baß ~abel fiel) bei ber '2lufbewa9· 
rung bis 3um 6ommer wefentlid,l l'.lerfd)led)tcrte. '21m 28. 3anuar, 
alfo 14 ~age ft>öter, fd)idten wir uns bal)er fcf)weren .ßeqens 
3ut 0weiten ~tobe an. '21Ues ging gano vrad)fuoU. .eeiber mufjten 
wir aber bes fteilen ~ertainabfaUs an ber aftifanifd)en ~üfte 
wegen 0u tliel ~abel auslaufen laffen. <mit mufjten baf)er fucf)en, 
mit f)öd)ftens 5% slag aus0ulegen, um nid,lt @efaf)r 0tt laufen, 
0u tur0 au tommen unb fo alles 0u ~>edieren. '2lber es ging aUeß 
vräd)tig, unb wir wollten eben wieber bie c.8remfe mef)r nad)= 
laffen, als - ein 9tud unfere .ßoffnung 0u <tüaffer mad)te 1 <tßie 
bie .Unterfud)ung ergab, war ber .ßanf an ber c.8ntcf,lfteUe ge= 
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bräunt, - \tlaß unß einen 2lugenblid an ~oß(Jeit glauben lieu. 
!.Dod) eß fd)eint eine 6d)ttläd)ung butd) <lifenroft ge\tlefen ~u fein. 
!.Du (Jaft feine Sbee bat>on, ttlie ein fold)et SRud einem burd) bie 
<DHebet fä9rt! · · · o' • • 

· · · · · · S>alßfe ift jet}t gegen jebe Unterne(Jmung, namentlid) 
~>on l>otn(Jerein gegen alleß, \tlaß mit mlil(Jelm ~ufammen(Jängt. 

6eit mlil(Jelmß ~fen aber fo brillante SRe1>enuen bringen unb ba~ 
~onbonet ~elegrap9engefd)äft aud) - abgefe(Jen 1>on unferem 
~abelung(üd - fo brillante <.ßefd)äfte mad)t, \tläre eß bod) tötid)t, 
un\3 l>om ~onboner <.ßefd)äft ~utüd~u~ie(Jen, ttlie S,a(ßfe eß \tlünfd)t. 
~(Jne ba~ ~onboner <.ßefd)äft fann baß ~erlittet aud) nid)t e~iftie· 
ren, unb jet}t, nad)bem mit 15jä(Jriger 'llrbeit baß S2onboner <.ße. 
fd)äft enblid) in guten unb einttäglid)en tvfui getommen ift, baß 
<.ßettle(Jr in ben <.ßraben ~u \tlerfen, \tleil man ein Unglüd ge(Jabt 
(Jat ober au~ perfönlid)et 'llbneigung -, \tläte bod) eine 6ünbe I 
~er 6d)aben ttlitb aber aud) mit bcm ~abel fo groi nid)t fein 
unb fann fe(Jt gut I>Olll S2onbonet <.ßefd)äft au~ feinem C!3etbienft be= 
ftritten \tletben. · · · · · · 

· · · · · · ~ei bem grouen 6turme, ben ttlit ~ttlifd)en 'lllmeria 
unb ~ran ~u übetfte(Jen (Jatten unb bet unß in ~iemlid) bebeutenbe 
<Defa(Jr brad)te, (Jat 'llnne fiel) mit bettlunbertem 9J1ute in i(Jt 
6d)idfal ergeben l 'lllß baß ~abel aber tii, \tlat i(Jre 6elbft= 
be(Jenfd)ung nid)t außreid)enb, baß ttlitfte ftätfet als bie ~obeß• 
furd)t l mlir finb bod) fonberbare <Defd)övfe l 

S2eb' ttlo(Jl, lieber ~ruber. cner~ei(J, bau id) fo lange nid)t 
fd)tieb. <rs ift aber mal ein )Jamilienfe(Jlet, nid)t gern Unangene9· 
meß ~u fagen ober ~u fd)teiben l · · · · · · 

240] 'lln mlil(Jelm in 9JZ<tbtib. 
~aris, ben 17. <(Yebruar 1864. 

· · · · · · !.D<ti id) iet}t nid)t für baß S2onbonet <.ßefd)äft fontta· 
(Jieten tann, liegt auf ber S,anb. ~ebentft !.Du bie fd)ttlierige 
)Jinan~lage, bie teils burd) bie ~tieg63eiten, teil~ burd) ben \tla(Jr· 
fd)einlid)en 'llußttitt .ßalßfeß eintreten ttlitb ober \tlenigftenß tann, 
fo ttlitft <Du !.Dir aud) f<tgen müifen, b<tU es leid)tfinnig ttläre, ben 
üranfonttaft fort~ufü(Jren unb l>on neuem baß g<tnöe SRififo ~u 
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laufen. <Denn möglid) ift bod) immer ein uoUftänbiger C:Ueduft, 
es braud)t ja nur ein unuor~er&ufe~enbes <ßewitter bie faft uoU· 
enbete ~egung au ftönn I Cfin uorfid)tiget <ßefd)äftsmann barf 
fiel) abet aud) butd) bie lodenbften 2lusfid)ten nid)t uedeiten laffen, 
in Unterne~mungen einauneten, beten ungünftigften ~usgang 
er nid)t überwinbett lönnte, o~ne in <fliftenagefa~t &u uerfaUen I 
6o gern id) <Dit, liebet SBrubet, ben ~u~m, bie 2egung nad) 
üran glüdlid) ausgefü~ft au ~aben, gönne ttnb <Dir ba&u ~elfen 

möd)te, id) lann es untet obwaltenben Umftänben nid)t. Sd) glaube 
aud), baf} es füt <Dicl) veffönlid) beffet ift, bies ~elb balbmöglicl)ft 
au uedaffen. <Du ~aft einen anedannten, glänaenben cmidung~· 
freie. <Du bift au gut, um in bet cmett ~erumaufa~nn unb ~abel 
3U legen. 2lud) Wenn baß gelingt, bringt es <:Dit bod) me~r 6d)aben 
als C:Uotteil. 2egft <Du bas ütanlabel glüdlid), wie &u ~offen, fo 
ift <Dein <ßefd)id entfd)ieben. <Du muf}t fott unb fott ~abel legen, 
was am <fnbe jebet (ffel lann unb uieUeid)t beffet als <Du, ba er 
nicl)t etfinbet unb nid)t au uiel benlt. <;Bitte, überlege baß ru~ig, 
o~ne ben wifllid) unwefentlid)en <f~rent.lunlt, ber ftd) !>on ~onbon 
gana anbers ausnimmt, &u fe~t uorwiegen au laffen I ~annft <Du 
es nicl)t laffen, fo lege bod) <fentalabel, aber gib ben ~ontraft 
auf. - <Ditelt au gewinnen ift bod) nur wenig babei, bei jet)igen 
'J)teifen unb nötigen C:Uerftädungen. cmoau alfo bie 6orge unb 
'J)lagt für ein weiteres ~albeß Sa~r? ~a~ ~abel witb fd)on oben 
bleiben, ba e~ uernünftig unb awedmäf}ig ift. ~en C:Uetbienft fann 
man immet risfieten, abet nicl)t me~t. 6onft wirb e~ 6t.ldulation 
anftatt ~abrifation, unb nut biefe gibt ~u~e unb ftd)ere <fli= 

ftena. · · · · · · 

241] 2ln ~atl in 6t. 'J)etefßburg. 
SBedin, ben 26. <{Vebruat 1864. 

· · · · · · .nal~fe bleibt bei feinem 2lu~nitt, e!>tl. 91icl)tbetei= 
ligung bei ben laulafifd)en Unterne~mungen nid)ttelegtat.l~ifd)et 

matut. <fbenfo tät et, mit <fnglanb !>On jet)t ab ein 'J)ril>at!>er• 
~ältniß mit cmil~elm einauge~en. ~avitalfd)wierigleiten whb et 
nicl)t mad)en. <ßleid) ausneten mag et nid)t, ba et meint, es lief}e 
fiel) bas nid)t gut beted)nen, unb es würbe i~m fvätet btüdenb 
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fein, wenn wir <:tledufte '(>ätten unb bei ber fcf,liefjlid)en ~bwid= 
(ung au tura lämen. <f~ lommt nun wefentlid) b~r~uf ~n, unter 
un~ eine fefte SB<lfi~ au gewinnen. Sft bie I;)Ot'()~nben, fo fann 
man $.)<ll~fe bann b~t~uf begrUnbete fveaieU'e <:tlorfd)läge m~d)en. · · 

242] ~n ~H'()ehn in c.p<lri~. 

SBedin, ben 29. ~ebtu~r 1864. 
· · · · · · <;D~fj id) bem ®elbe ~r~ fold)em gröfjeren ~ert wie 

<;Du beilege, gl~ube id) nid)t. Sd) bettad)te e~ aud) a(~ 9J(ittd 
aum Swed, b. i. au nü~lid)en feiftungen für mid) unb meine ~amilie, 
nad)bem beren fotgenffeie ~ftena bauernb unb feft begrunbet ift, 
aud) wenn id) nid)t me'()r bin. Su bem <fnbe Will id) arbeiten unb 
fd)affen, um aud) ba~ <:tlermögen au l;)erme'()ren, will aber nie ®e= 
f~'()t laufen, aud) beim alletgröfjten unb unwa'()tfd)einlid)ften iln= 
glüd, wieber l;)on l;)orn anfangen au müffen ober l;)ielleid)t g~r 

meine <:tlervflid)tungen gegen anbete nid)t erfüllen au fönnen. Sm 
~llgemeinen 9abe id) gefunben, bafj man gut tut, nur fold)e .Unter= 
ne9mungen <lnaufaffen, weld)e fid)et !;)tel gröfjeren ®ewinn ab= 
anwerfen l;)etfpred)en, wie im ungünftigften ~alle ri~fieft wirb, 
unb ~ud) bann in erfter finie bie 6id)er9eit, in aweiter ben gröfjeren 
®ewinn in~ ~uge au f~ffen. - <,Dod), wie gefagt, bie ®runbfä{Je 
fmb f~ft immer fo aiemlid) biefelben, bie me9r ober weniger f~ngui· 
nifd)e ober fd)warafe'()erifd)e ~uffaffung mad)t allein bie <:tlet• 
fd)ieben9eit. · · · · · · 

243] ~n ~il'()dm in c:p~ti~. 

SBedin, ben 29. ~ebruar 1864. 
· · · · · · Sd) fud)e je~t eine allmä9lid)e !lbetfü9rung ber alten 

~rma in eine neue ~orm 9etbeiaufü9ren. ~a~ bie mauer meinet 
<:tletbefferungen ufw. im 9iefigen ®efd)äft bettifft, fo ift mal alle~ 
ber 9J(obe unterworfen. .Unterirbifd)e feitungen, Sfolationen, 
Seiger ufw. 9aben i9re 6d)ulbigteit getan, ®elb eingebrad)t unb 
unferen ~uf mit gebilbet. SBiUigfeit be~ <fifen~ unb c:poraeUan~ 
'f>at bie erfteren beiben 9ier befeitigt. <;Die ftemben 9J(ädte, ~ufjer 
~ufjlanb, '()~ben Wir ber fonboner ~od)ter auliebe, teil~ aud) ber 
ungünftigen fage SBedinß wegen, fallen laffen. 9J(agnetaeiger 
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florieren nod) immer, unb 2lvvaratfonftrnftionen ufll). ll)erben faft 
überaU gegenll)ärtig nad) unferen 9Jluftem im aUgemeinen ge= 
mad)t. c:Dod) bie ~elegrav~ie ift je$t älter unb münbig, unb ll)ir 
finb nun 3iemlid) überflüffig. CIDenn id) mid) - uieUeid)t 3u uiel -
mit anberen c:Dingen al~ ~elegrav~ie befd)äftigt ~abe, fo lag bus 
teil~ barin, ba~ id) ~ier nid)t genug ~efd)äftigung barin fanb, 
teils barin, bav mir ba~ ~ediner ~elegrav~engefd)äft feine ~aran= 
tie ber ~ortbauer unb nü$lid)en <fntll)idlungsfä{ligfeit batbot. <fnb# 
tid) {lat mid) ~eilna{lme am ~ottfommen unb ben 2eiftungen ber 
~tübet oft auf anbere ~ebiete gefü'(>rt. Sm aUgemeinen bebauere 
id) ba~ aud) nid)t, ll)enn aud) m(lnd)e 23edufte barau~ entftanben 
finb. ~i~ auf ütto finb fie je$t bod) aUe auf feften ~ven I · · · · · · 

244] 2ln ~ad in 6t. c.}.)eter~burg. 

~erlin, ben 3. SUlät3 1864. 
· · · · · · CIDie id) fd)on fd)rieb, ~atte id) ben c.}.)lan, im 6ommer 

nad) ~iflis 3u ge'(>en, ll)enn bie 23er~ältniffe es irgenb erlaubten. 
Sd) muv c:Dir aber ted)t geben, bav gerabe in näd)fter Seit be= 
fonber~ ll)Ünfd)enßll)eft ift, bav einer uon un~ ~inge~t, unb id) 
glaube, bav c:Du c:Did) bafüt mel)r eigneft als id). c:Du fennft 23er= 
~ältniffe unb SUlenfd)en beffer unb ll)eiüt aud) beffer, mit ben 2euten 
fertig3Ull)etben. CIDaß bort 3U tun ift, ift namentlid): ~egulierung 
ber ~efi,tlerl)ältniffe unb unfere~ 23er'(>ältniffes 3u CIDaltet. ürga· 
nifation beß 23erll)altungs= unb ~ed)nungßll)efens, ürganifierung 
bet <fr3transvorte unb c.}.)arierung ber 3u erll)artenben englifd)en 
<finftrömung I CIDie c:Du ll)o{ll gelefen {la~ ober fonft ll)eiüt, '(>at 
fiel) eine ~efeUfd)aft gebilbet 3Ut ~Vloitierung ~aufafien~ unter 
ber 2eitung "eine~ angefe'(>enen CIDarfd)auer ~antierß, bet 3u bem 
<fnbe feine anbeten ~efd)äfte aufgegeben ~at" (tlieUeid)t ~änfel 
ober fein 6d)ll)ager?). c:Diefe fd)einen mit aud) gefä{ldid). SUlan 
müüte i'(>nen 3Utlodommen. <fs fönnte gar nid)t fd)aben, mit ber 
laufafifd)en ~egierung ll)egen einer <fifenba'(>nfon3effion nad) ~ifli~ 
unb "'ei t er, nämlid) bei unferen ~ruben uorbei, in 23er'(>anb= 
lungen 3u treten. ~dingt unfere <fr3fVelu(ation, ll)ie id) {loffe, fo 
lönnten ll)ir un~ ftad baran beteiligen, uieUeid)t fogar fVätet, ll)enn 
bie <fr3ttansvorte fd)neU ins 2eben 3u rufen finb unb uid ~db 
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bringen, bie ~a~n felbft bauen! ~ann würben wir S>erren be~ 

.eanbeß! ~od) ba~ finb nod) ~räume, bie man aber bod) im muge 
be~alten muij. SebenfaUß ift eß gut, ber laulafifd)en ~egierung 
~u ~eigen, baij wir im 6inn ~aben, bort emft~aft ~u wirten, wenn 
man un~ unterftü(Jt unb nid)t entgegentritt 1 · · · · · · 

· · · · · · ~enn wir aud) lünftig t>ieUeid)t mit <;Dorteil etwaß 
felbft fabri3ieren lönnen, fo ~at (fr~t>etlauf bod) ben unge{>euren 
<;Dorteil, baij man nid)t an baß nottvenbig langfame S>eranwad)fen 
ber S>ütte gebunben ift, baij man gleid) in groijem 9Jlaije, o 9 n e 
.e e ~ r g d b, t>orge~en lann unb fiel) bie S>üttenloften felbft t>erbient. 
~b wir nad) 80 ober 20 Sa~ren mit bem (fr~ fertig werben, ift ~iem= 
lid) g(eid)gültig. 6inb bie mngaben unb mnna~men ~emouUiß 
rid)tig, fo ift ber (fr~reid)tum übrigenß ungemein t>iel gröfjer. (fine 
Sfubihute ent~<tlt ja fd)on 1000 3tr. st>uvfed 

(fine S>üttenanlage in ber t>on ~emouUi gebad)ten <ßröfje 
würbe fid)er 300000 ~t. fteffen, unb baß tönnte unß aud) im 
glücllid)ften <{YaUe, b. i. o9ne grofjeß fe9rgelb ~u ~a9len, ruinie· 
ren. · · · · · · 

245] mn ~il~e(m in (fnglanb. 
<nedin, ben 9. 9Jlär~ 1864. 

· · · · · · ~aß meine ~üclficf7tna~me auf ~alterß febenß= 
fteUung betrifft, fo belenne id) gerne, baij fold)e ungefd)äftlid)en ~ücl= 
fid)ten mid) ~äufig me~r alß nötig unb t>orteil9aft intyuen~ieren. 

(fß ift ba~ aber mal mein \ratum, unb id) werbe mid) auf meine 
alten ~age barin nid)t me~r änbem. ~ie faft ber ~anlbadeit 
ift eine fd)öne 9Jlt>t9e - unb t>erwanbelt fid)' jebenfaUß in baß 
<ßegenteil, wenn baß (fnbrefultat ein günftigeß unb für aUe ~eile 
t>orteil~afteß geworben ift. 6o benle id), foU bie Sfuvferunter= 
ne~mung im st>aulafuß, auf weld)e wir o~ne <nerüclfid)tigung 
~alterß Sntereffe leineßfaUß eingegangen wären, unß aUen ~um 
grofjen 91u(Jen gereid)en. ~ie forgfältigfte Unterfud)ung ~eigt 

mir, baij baß Unterne~men widlid) auf fe9r foliben <ßrunblagen 
beru~t. (fr~teid)tum ift fid)er loloffal unb fd)einbat unerfd)öt>flid). 
(fr~tranßvort ift außfü~rbat unb foU gleid) in erfter finie in mn
griff genommen werben. · · · · · · 

15 
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246] mn $htl in e>t. c::).)eterßburg. 
<;Bedin, ben 21. 9Jlära 1864. 

· · · · · · m3aß fold)e neuen <ßefd)id)ten für unenblid)e e>d)wierig= 
feiten mad)en, wenn e~ anß <(Yertigmad)en ge~t, ba!Jon ~aft <Du, 
glaube id), eine au geringe 9Jleinung I <Daß fe~e id) wieber fo red)t 
fd)lagenb an ben mlfo~olometern. m3enn man fertig 3U fein glaubt, 
fteUt fiel) irgenbeine .eumverei in ben m3eg unb man muv beina~e 
!Jon !Jorne anfangen I · · · · · · 

247] mn m3il~elm in .eonbon. 
<;Bedin, ben 16. mvnl 1864. 

• · · · · · Sd) ~abe ein fe~r einfad)eß 9Jlittel gefunben, mlumi· 
nium ~art ober mit 3inn au löten, waß !JieUeid)t !Jon ~ert ift. 
<;Selanntlid) ge~t eß biß~er fd)wierig auf bie m3eife, bai3 man mit 
einem mluminiumlolben baß .eot folange auf ber .eotfteUe ~Jer= 
reibt, biß ber .Überaus ~Jon ~onerbe, weld)er bie c:nereinigung 
~inbert, fortgefta~t ift unter bem gefd)molaenen .eot. <Daß ift 
fd)wierig unb un!JoUftänbig. Sd) !Jetluvfere ober !Jerfilbere bie au 
lötenben e>teUen ober ben ganaen ~örver gal!Janifd) unb löte bann 
weid) ober ~art wie gewö~nlid). ~aß überflüffige ~uvfer löft 
fiel) leid)t burd) e>äure Qber 6trom wieber fort. <Die ga(!Janifd)e 
c:neduvferung gefd)ie~t burd) einen mit .eeber überaogenen unb in 
c:neduvferungßflüffigteit geträntten <;SaUen mit 9Jletalllern, ber 
mit <;Batterie unb mluminiumgegenftanb burd) einen c:nerbinbungß= 
bra~t fommuniaiert. <.Durd) S:,in· unb $.)eft'eiben mit etwaß 6d)mir= 
gel baawifd)en er~ält man fd)neU eine gute c:neduvferung, bie !JQm 
.eQt nad)~er gana abfQrbiert wirb. - c:nieUeid)t fannft <Du mal in 
c::).)ariß bamit ein <ßelegen~eitßgefd)äftd)en mad)en ober eß in ber 
eignen m3edftatt benu~en. • · • · · • 

248] mn m3il~elm in ~eftminfter. 
<;Bedin, ben 30. mvril 1864. 

• • • • • • ~ir er~alten je~t, nad)bem wir bie c:nernidlung rege(. 
mäi3ig aur c:nernidlung bet'~l)Ven !JetWenben, fo Vrcd)t!JQ((e ~efultate, 
b<tU wir unß entfd)lofTen ~<tben, eine gröuere ~<tbrifation b<tfüt au be= 
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ginnen. Sut <:})tobe ~abe id) mit ein deganteß <:))ferbegefd)itt mad)en 
laffen unb laffe bie <fifenbefd)läge ~>erniddn. <!ß fte~t t>iel fd)önet 
auß alß 6ilberplattiernng (glän0enbet), ift fe~t l;)iel ~altbaret tvegen 
bet S:>ätte beß midelß, O~t)biett nid)t unb läuft ttid)t an tvie 6ilbet I 
Sd) bin übet0eugt, bav man gan0 grovartige <ßefd)äfte bamit 
mad)en fann. 6d)on bie QJernidlung l;)Ott ~ifd)meffem, eifernett 
€öffdn unb <ßabeln tvütbe eine grove <(Yabrif befd)äftigen fönnett I 
6id)et bie S:>älfte bet 6ilbetl>lattiernngen unb meuftlbettvatett 
tvütben butd) l;)etnidelteß <!ifen ob-er 9J(efftng 0u etfet)en fein. 
<nirming~am aUein l;)etbtaud)t 0u <:))lattietungen jä~tlid) übet eine 
c:miUion ß 6t. 6ilbet I Sd) möd)te tvo~l tviffen, ob QJernidlungen 
in <!nglanb patennett ftnb. Sd) bad)te, bie 6ad)e eignete ftd) fe~t 
für ~tto I <Dod) tvitb bet leibet tvo~l einige ~Bintet im 6üben 
bleiben müffen. SebenfaUß tviU id) bie 6ad)e inß €eben rufen, 
ba tvit fte bod) gefd)äftlid) gebraud)en unb fte gan0 für unß l>avt. 
S:>at fte mal emurod gefavt, fo tvirb eß ein tteueß <(Yad), tvaß t>iele 
ernä~ten fann. Sd) bin jetJt in eine ~onttot>etfe mit cmil~elm cmebet 
gdommen, tveld)e gano nüt;lid) fein tvirb. 2luf eine einfad)e cmeife 
beftimme id) ietJt baß QJer~ältniß bet ftatifd)en 0ut gall;)anifd)en 
<!lefuioität (butd) bie cmibetftanbßein~eit l'· 6et ge~enb) unb bin 
babutd) imftanbe, a priori bie 6l>ted)gefd)tvittbigfeit bet fubmarinen 
~abel 0u beftimmen. · · · · · · 

249] 2ln cmaltet in ~ifli~. 
<netlin, ben 24. ~ai 1864. 

· · • · • · €av <Did) ja nid)t auf 0u t>iele neue <ßefd)id)ten ein. 
<!rft ba~ eine gtünblid) fertig o~ne !lberftüt0ung, aber mit emftgem 
~leive bearbeitet, bann mit l;)etftädten ~täften tveitet I cmenn 
baß ~ferminengefd)äft nur einigetmaven tentiert, fo muvt <Du 
bei tüd)tiger faufmännifd)et .UnterftütJung bort balb ben 6d)tver= 
vunft unfere~ gan0en <ßefd)äfte~ bilben unb <Dir eine briUante 
6teUung erwerben I <ßlaub' mir, cmalter, bav <Du mir baburd) -
gan0 abgefe~en ~>on materiellen Sntereffen - eine gan0 ungemeine 
<(Yteube mad)en tvirft I · · · · • · 

15"' 
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250] 21n Shtl in ~u~lanb. 
c.Bedin, ben 2. Suni 1864. 

· · · · · · 9Jlit ~ir, lieber ~ad, ift bod) am aUerbeften 3u lramen. 
CIDir uerfte~en unß immer rid)tig, ~u fagft immer ~eine aufrid).tige 
9Jleinung unb ertvarteft eß aud) uon anberen, ~aft babei ~raltifd)en 
Sinn unb gefunbeß Urteil! 91un, ~offentlid) ~abe id) nod) lange 
<ßelegen~eit, mid) baran 3u erfreuen ! 

~ie ®efd)äfte ge~en fonft gut ~ier. 2lrbeit uoUauf. feiber 
finb bie ~reife fd)led)t, unb eß wirb nid)t uiel baran uerbient. 

~ie cnernidlung ift leiber nid)t 3Ur ~atentierung angetan. 
9Jlein altes, längft ~ubli3iertes Sal3, baß fd)wefelfaure 91idel· 
o~t)bammonial, tut bie Sad)e fe~r gut. 91euere <frfa~rungen ~aben 
unß ge3eigt, ba~ aud) baß einfad)e fd)wefdfaure 91idelo~t)bul, wenn 
eß gan3 lu~fer= unb eifenfrei ift, fe~r fd)ön uernidelt. q)Ctß 
frü~ere 2lbfl?ringen, woran id) frü~er fo laborierte, lommt ~aul?fc 
fäd)lid) uom <fifeno~bul, wdd)es fiel) gleid)3eitig 3erfe~t. 9Jlan 
wirb nur burd) ~abrilation etwaß mad)en fönnen. 9Jlein neueß 
®efd)irr ift brillant, wirb ftetß fiir Silber ge~alten unb ~ält fiel) 
gan3 unuetänbert. q)u wirft bie Sad)e fd)on in gutem <ßange finben, 
unb wir fönnen bann weiter beraten. · · · · · · 

251] 21n CIDH~elm in fonDon. 
c.Berlin, ben 4. Suli 1864. 

c.Deinen ~reu3brief unb einen uon ~tto ~abe id) er~alten. 

2luß le~terem erfe~e id) mit cnergnügen, ba~ für feine ~eife nad) 
2luftralien aUeß georbnet ift, unb wiU id) nur wünfd)en, ba~ er 
bis 3ur 2lbreife nod) gute ~ortfd)ritte in ber c.Befferung mad)t. 
c.Daß fübauftralifd)e ~lima foU ja außge3eid)net fein, unb eß Wäre 
~tto jebenfaUs 3u raten, fid) bort fiir einige Seit wenigftenß -
eine <friften3 3u uerfd)affen. 21Ues überlegt, fd)eint mir 2luftralien 
ein ~la~, wo ~tto fiel), wie ~ad in ~eterßburg unb CIDalter je~t 
~offentlid) in ~ifli9, fd)neU eml?orarbeiten rann, wenn er mit 
S>ilfe ber ~eife unb beß ~limaß wieber ltäftig unb gefunb wirb. 
<fs bietet fiel) für i~n bort einmal bie ~degral?~ie, bie er ja auf 
ber langen ~eife nod) etwas ftubieren fann, ferner <Deine Öfen 
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unb 'mafl'ennefl'et, feine d)emifd)en ~enntnifl'e, bie bott tva~t~ 
fd)einlid) me~1: tvett flnb alß ~iet, unb bie ~ernidlung- !;lieUeid)t 
alß etftet 6tü,vunh. · · · · · · 

· · · · · · <ßdingt eß ~tto nid)t, fld) boft feftaufe,en, fo bleibt 
i~m ~iet ja immet bie ~ernidlung, bie tvit ja fd)on auß biefem 
mrnnb in .ßänben be~alten fönnen. <Dtt 21ntvenbungßheiß bet.o 
felben ift tvitllid) folofl'al, namentlid) feit eß unß gelingt, ein ~übfd)eß 
6ta~lmatt fld)et au etaeugen. · · · · · · 

252] mn 'IDH~dm in .eonbon. 
$edin, ben 7. Suli 1864 • 

• . . . . . .ßeute et~ielt id) tveitete mad)rid)ten übet ~tave· 

aunt. <Danad) ift bort ein fe~t teget S)anbelß!;lede~t nad) ~onftanti: 
novtl tvte nad) ~aufaflen, ~befl'a uftv. mad) einet smitteilung bet 
91ationalaeitung foU bie ~elegtav~enlinie nad) ~onftantinovet bez 
teitß fettig unb im mange fein! ~annft <Du batübet $eftimmteß 
etfa~ren? Sn biefem CjjaUe tviirbe bie 6elbftanlage einet fub· 
marinen .einie ~raveaunt-C))oti aUerbingß fe~t bead)tenßtvett 
fein. <finet .eanblinie fd)einen iid) gtoje 6d)tvierigfeiten in ben 
'IDeg au fteUen. sman ted)net nid)t fe~t auf guten ~ienft bet .eanb· 
linien in ~leinafien. <Die ~etbinbung ~taveaunt-$agbab foU 
im S8au fein. ~ie <:})oti·.einie tt>itb bann ein tt>id)tigeß <;Uetbinbungß .. 
glieb beß afiatifd)en mit bem rnfiifd)en .einienft)ftem unb lönnte 
fd)on babutd), aud) o~n~ ben au ettvartenben .eota{!;lede~t, gut 
tentieten. ~a tvit in c:))oti unb ~ifliß je't au S,aufe finb, fo liegt 
bie .einie aud) fe~t bequem füt unß. <Die .eegeloften liejen fiel) butd) 
~üdttanßVoft !;)On <fraen aiemlid) beaa~lt mad)en. $itte fd)ide 
mit eine ~etanfd)lagung bet .einie. <;mit bem ~onaefflonßgefud) 
foU !;lOtgegangen tvetben. <ßenetal <ßet~<lrbt ift fd)on bafüt, 
unb bie ~üden tverben tvo~l feine 6d)tvierigfeiten mad)en. ~ie 

c;jtage ift, ob baß englifd)e ober baß rnfiifd)e <ßefd)äft ober beibe 
in ~omvanie bie ~onaefiion ettvetben, tefv. baß <ßelb ~etgeben 
foUen? (fß lann baß <Deinen 'IDünfd)en gemäj eingerid)tet tvetben. 
me~t bie .einie gut, fo tvitb baß 6d)tvatae smeet unfet fein unb 
unß nod) mand)e .einie bringen I 
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253] 2ln CWH{>elm in ~onbon. 
c;aedin, ben 14. Suli 1864. 

· · · • · · <Daß neue <ßaluanometer füt CWibet'ftanbßmeffungen 
ift je~t gana fettig unb bewä{>tt fiel) fe{>t gut. {fß ift fe{>r folibe 
unb fd)ön lonftrniett. 6eine <tmvfinblid)leit ift : 5° 2lblentung 
mit 1 <DanieU burd) 16 9J(iUionen <fin{>eiten. <Da eß gan3 in 9J(etaU 
unb S,attgummi außgefü{>tt ift, ift feine <Dämvfungßhaft fo gtofj, 
bafj eß o{>ne 6d)wantungen auf ben red)ten '.}.)unh fiel) einfteUt. 
<Durd) c:netfd)iebung ber fte{>enben SRoUe fann man bie CWibet• 
ftanbßfonftante in gtofjen <ßrenaen uariieten. c;aift <Du nod) bet 
2lnfid)t, bafj <Du ein uetbefferteß 9J(efjinftrnment füt ~abeluntet .. 
fud)ungen {>aben mufjt, fo fte{>t baß Snftrnment aut <DißVofition. 

254] 2ln CWH{>elm in ~.oulon. 
c;aedin, ben 29. 2luguft 1864. 

· · · · • · {fß tut mit b.od) red)t leib, nid)t mit <Dir fein au fönnen. 
S,iet {>abe id) bod) feine SRu{>e unb <;Raft, beuot <Deine entfd)ei= 
benbe <Devefd)e anlommt. <ßib fie nur red)t flat unb beftimmt, 
wie fie aud) außfaUe, benn wenn fie ungünftig lautet, finb bod) 
bebeutenbe finanaieUe ~ttangementß nötig, wdd)e uot allen <Dingen 
Seit f.often. 

{fß beteiten fiel) {)ier im morben <ßelegen{)eiten lJUt 2lußfü9= 
mng gtöfjeter fubmariner <fnttevrifen uot. S,ambutg {>at mit 
S,olftein unb ~übed einen ~degtavf>enuetttag abgefd)loffen, weld)et 
nod) uon 1)teufjen beftritten, aber b.od) wo{>l vetfeh wetben 
witb. <ft 9at aum Swed, bie 9ambutgifd)e unb mffifd)=englifd)e 
~~mefvonbena übet ~u~{>auen, ~rauemünbe unb 6d)weben au 
fü9ten, mit 2lußfd)lufj bet vreufjifd)en finien. <Daau finb me9rete 
fubmarine ~inien in motb= unb üftfee etfotbedid). 6obalb <Deine 
je~ige 2lnlage gelungen ift, fönnen wit, glaube id), mit <ftfolg auf 
bie 6ad)e einge9en. · · · · · · 

255] 2ln CWH{>elm in G:attagena. 
c;aedin, ben 1. ühobet 1864. 

· · · · · · <Daß je~t {>iet wiebet fo ftiitmifd) geworbene CWettet 
witb <Deine ~verimente wo9l fd)on untetbrod)en 9aben, unb id) 
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gebe je~t ba~ ~abel t>edoren, ba feine ~el:!efd)e gdommen ift. 
mun, bie~mal werben wir ben meduft nod) uerfd)meraen, be= 
fonber~, ba ja fonft ba~ <ßefd)ctft in Eonbon gut ge~t. · · · · · · 

· · · · · · Eeb wo~l, lieber Q3ruber, be~alte ben ~o~f oben 
unb ba~ Slera auf bem red)ten )jled I ~it bem <ßlüd mu~ man 
~aftieren. 

256] Qln ~H~elm in (fnglanb. 
Q3edin, ben 10. mouember 1864. 

Qlnne~ gefttiger Q3rief ~at mid) natüdid) fe~r erfreut! ~aß 
nenne id) bod) "6au beim ~ed) fi' Qluf biefe ~eife fommen wir 
faft ebenfogut auß ber Qtffltre, alß wenn bie Qlnlage gelungen unb 
baß ~abel etlid)e ~od)en fvctter aemffen wctre. ~aß neue ~abel 
gefällt mir red)t gut unb namentlid) gefctUt mir, ba~ man feften 
Slanf unb 3infVanaer - alfo eigentlid) unfer 6t)ftem - bei= 
be~alten ~t. ~irb baß ~abel aber nid)t fe~r teuer werben? 
Sloffentlid) ~aft ~u ~id) nid)t uerred)net, ober ~u ~aft bie Qln= 
fertigung auf Q3ered)nung + 15% übernommen. CWegen Qluf= 
na~me beß alten ~abelß oaft ~u wo~l gleid) bie nötigen (!in= 
leitungen getroffen. ~ie wirb eß, wenn wir nic{)tß ober nur wenig 
autage beförbem? ~üffen wir bann ben ~eft auf eigene ~ed)nung 
unb <ßefa~r anfertigen? ~ber fönneu wir unferen ~eft anber= 
weitig uerwenben unb neueß ~abel unter ben neuen <;8ebingungen 
anfertigen? <ßut, ba~ wir bie <ßefd)id)te beß unfeligen <rartagena· 
~abel~ au~ bem 6inn fd)lagen fönneu I · · · · · · 

257] Qln ~ad in 6t. ~eterßburg. 
SBedin, ben 19. S'not>ember 1864. 

· · · · · · Slt)brofalorifd)e obef ~~anfionßmafd)ine fd)reitet t>Ofa 
Wäftß, aber langfam, ba id) ~e~liß' 3eid)nung uerWoffen ~abe 
unb baß ~ing gleid) fo mad)en laffe, ba~ eß bauefnb arbeiten tann. 
<;Bin befter Sloffnung. ~il~elm nimmt bereitß ~atent in (fnglanb, 
ba bort bef ~iebfta~l tec{)ten\3 ift bei <!tfinbungen. ~a~ bie ~an= 
0ofen boc{) bie 300 km (fifettfabel befteUen woUen obef fc{)ott be= 
fteUt ~aben unb babufd) ber <rartagena=~ontralt befinitiu gelöft 
wirb, wei~t ~u wo~l fd)on, ba bie S'nad)rid)t, wie id) glaube, 
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nod) bei (.i)einem Slietfein eintraf. <(Vfeilid) btaud)t Clßil~dm ~ut 
~nfettigung bel neum $tabell (auf ~efteUung) Cßdb. Sd) ~abe 
i~m 20000 ~alet vro (.i)e~embet ~ttgefagt, bmfe abet, bie 6ad)e 
lä~t fiel) o~ne rnffifd)e Slilfe btttd)fü~ten. • • · · · · 

258] ~n Clßil~elm in €onbon. 
~edin, ben 29. 9tot)embet 1864. 

· · · · · · ~it meinet ~afd)ine ge~t e9 langfam t)OfWlittl. 
<fß fommt bod) nid)tß bei einet Clßiebetbenu$ung altet 6d)attdm 
~etau9l <;ßot 14 ~agm wetbe id) nid)t in Cßang fommm. Clßit 
finb mal auf fold)e 6<ld)m nid)t eingefud)ftl <(Vftld)tenid)t, bet 
neulid) ~iet Wat unb bem id) t)ettfaulid)e ~itteifung t)On bem 
~lane mad)te, ~atte gto~e €uft, felbft eine fleine ~afd)ine ~u 

bauen. Sd) wiU abet etft bie <ftfa~rnngen be9 fleinen (.i)inge9 t)Of 
~ugen ~aben. <ft fann bann fVätet tt)tl. eine 6d)iff9mafd)ine 
bauen, wotauf et fe~t btennt. Sn bet ~at Wäte babutd) bie $ta• 
nonenbootffage gelöft - ftade ~afd)inen untet bet CIDaffet• 
linie. · · · · · · 

259] C.Un CIDU~elm in fonbon. 
~eflin, ben 9. (.i)e&embet 1864. 

· · · · · · (.i)a9 ~ilitätl<tbel ~at red)t gut gefallen. (.i)irdtor 
<r~aut)in will je$t, nad)bem er auß 6d)leßwig &utüd ift, nod) felbft 
etlid)e <;Detfud)e bamit aniieUen unb bann eine grö~ete ~efteUung 
mad)en. (ft braud)t abet nod;l ein ~ittelbing ~wifd)en $tabel 
unb (.i)ra~t füt feine fliegenbe ~e(egtaV~ie, bie auf bem 6d)lacf>t· 
felbe felbft unb ~u ben ~efeft)en ~in in ~enU$ung fommen · foU. 
<fin ftader (.i)ta~t, genügenb ftad, um i~n au~ängen au fönnen, 
medlid) bei Clßegübetgängen, nid)t au fd)wer, um i~n in grouer 
~enge mitfü~ren au fönneu unb ~inlänglid) ifolim, um i~n auf 
feud)tm ~oben unb aud) wo~l inß CIDaffer werfen ~u fönnen. Sd) 
~abe i~m ~ierau t)Otgefd)lagen, 6ta~lbta~t (t)et0inft) mit t)ulfani· 
fiertem $tautfd)uf übet~ogen unb mit ~anb umwidelt. <;ßieUeid)t 
ware. bas ~albge~ättete $tautfd)uf nod) geeignetet. (.i)od) genügt 
gewi~ erftere9. ~d ~anb wirb bie <;ßuUanifierung fe~t leid)t 
mad)en. ~itte, übetlege ~it bie 6ad)e, unb la~ mal eine c.})tobe 
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mad)en. c.menn ~reufJen, weld)eß jet)t in bet 9Jlilitdrted)ni! bie 
9Jlobe angibt, bie 6ad)e annimmt, fo wirb t)ie( bat)on gebraud)t 
wed,en. 2luf fe~t t)oU!ommene Sfolation !ommt eß gar nid)t an. 
<r~aut)in geriert fiel) ietJt t)oUftdnbig alß ~fleget)ater bet 6d)nen .. 
fd)reibet. <fr fet)t eß W<t~ffd)einlid) burd), bafJ biefelben obligato= 
rifd) für bie internationale ~elegrav~ie werben 1 IDamit wäre 
ein grofJet 6d)ritt t)otWättß au unferet tdegrap~ifd)en .f>egemonie 
gemad)t 1 c.8in nod) immer nid)t aur ~tobe mit Ölmafd)inen 1) ge= 
!ommen. IDen!e aber beftimmt in näd)ftet c.mod)e. QJieUeid)t 
ge~e id) uon ~araffin aum <.rupion über. IDieß fommt mit bem 
~araffin uor, ift immer flüffig, fod)t fd)on bei 175 ° C, foU fiel) 
aber bei 150 ° <.rrwdmung um 1/ 5 außbe~nen, alfo bei gleid)en 
~emperaturen boppelt fouiel wie ~araffin. .f>abe eß nod) nid)t 
rein befommen, alfo nod) nid)t !ontfoUieren !önnen. <;Dlqn !önnte 
bann bie .f>eiaung burd) innere ~ö~ren mittelß ~eifJem ober g<tß= 
förmigem ~araffin mad)en uemittdß eineß abgefonberten .f>eia= 
!effelß I 2lnbernfaUß fd)eint eß mir, immer me~r ~araffinbampf 
Wä~renb beß ~ücfgangeß beß ~olbenß (o~ne t;Drucf) einfttömen 
unb baburd) bie .f>eiaung bewitfen au laffen. \rreilid) müfJte bie 
g~Ut3e c.marme an bie ~egeneratoren abgegeben werben. 9Jleine 
~ü~lrö~renanorbnung mad)t fiel) red)t gut. · · · · · · 

260] 2ln ~<td in 6t. ~etetßburg. 
c.8edin, ben 14. t;Deaember 1864. 

. . . . . . ~onnte geftem nid)t aum 6d)reiben !ommen. c.mirft 
t;Did) ~offentlid) t)om je~t bort unb ~ier graffierenben ~otterie= 

fd)winbe( 3U fe~r ~aben benebeln laffen I Sd) mag barin varteiifd) 
briefen, weil id) ben ~otteriefd)winbel grünblid) ~affe, fo bafJ id) 
mid) witflid) ärgem Würbe, wenn id) burd) ~otteriegewinn ille= 
winn ~ätte. t;Dod) gebe id) au, bafJ gewanbte unb !luge <ßelbmad)er 
ben t;Dufel benutjen tönnen, inbem fie im red)ten 2lugenblief wieber 
-oedaufen. t;Die <frfa~rung le~rt aber, bafJ wir b i e f e n 9Jloment 
ftetß uerpaffen. IDente an \Yeueraftien ufw., wo ber Subrang 
wo~l nod) gröfJer war alß jet.Jt. IDafJ ber ~otterieraufd) fd)neU 

1) <aenut}ung bet· 'Uusbef,mung flilffigcn <:J)araffins. 
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t)Otübetge~t, bewdft Öftmd~, wo bie pari aulgegebene ~ottme• 
anld~e f~on auf ca. 70 amüdgegangen ift. jjier ft>dulien man 
aUein auf bie ~uffen, bie no~ frif~ in fold)en c:Dingen fmb unb 
feinen alten ~a.enjammef au t)eftoinben ~abtu. 9Jlan fönnte ii~ 
abet bo~ inen. ~ uni f~eint bie aUein ri~tige ~aftif, unfet 
<ßelb bilt>onibd au ~alten· unb fi~er, wenn au~ mit geringeren 
.Sinfen, anaulegen. ~anfietft>dufutionen iinb ni~t füt uni ge· 
eignet. '21m lieb~en nä~me i~ bort nut metallique, bie ii~ete 
6il6erainfen geben. CIDtt garantiert ~it benn, bai bie ~ubel 
ni~t f~neU me~ unb me~t lm cmett iinftn, unb Wal nü9en <Dit 
bann etwd ~ö~ere .Sinfen? s~ gfuube, man fönnte je9ti wo jeber 
neue '2lnlei~e ~abtu wiU unb ba~er biUige, ältere unb folibe <IDette 
fortgibt, mit ii~etem <ßewinn biefe laufen. <IDir ~abtu ja me~r 
all aut)iel um bie ~~ten, bürbe ~it bo~ ja ni~t no~ eine neue 
~aft auf. <IDiUft ~u au ~einem ~fit)att)etgnügen mit ~ottuna 
in t)oUer snctdt~eit etwd lofettieren, fo nimm meinetwegen eine 
l>ef~eibene 3<t~l t)On 6~einen, m<t~e <tber ttin eigentli~el <ße· 
f~äft baraul. <Die ~uffen werben ii~ an biefen t)Oltlwirtf~aftli~ 
fo gana t)erwetf(i~en 6t>ielf~ulben bie ~nger f~on g<tn3 ge .. 
~örig t)erbrennen. · · · · · · 

261] '2ln <IDU~elm in ~onbon. 
~edin, ben 23. <Deaember 1864. 

<IDie <Du ~ir tvo~l ~aft benfen fönnen, bin i~ in ben le9ten 
~agen mit bet ~<ttaffinm<tf~ine unb 6t>iritu6mei<lt>t><ttat be .. 
f~äftigt getvefen. ~ei etfteret ~abe i~ bil~er bie e~wierigteit, 
ben ~<tum luftleet au füUen, ni~t überwinben lönnen. S~ ~<ttte 
batauf bei bet .Um<ttbeitung bet alten tleinen <ß<tle~t>loiionl• 

maf~ine ni~t ~intei~enb ~iidii~t genommen, unb meine jjoff· 
nung, baj bie ~uft n<t~ unb n<t~ entwei~en würbe, beftätigte 
ii~ ni~t. · · · · · · 

262] '2ln <ID<tltet in ~iflil. 
~edin, ben 29. <Deaember 1864. 

· · · · · • <frft <Deine ~etfon<tli<t. 9Jle9et ~<tt feinen ~rief 
wegen bel ~onful4lt6 an feinen ~ettet ~önig, ftü~eten t>teujif~en 
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Gleneraltonful in ~Ue~anbria, je't im <;minifterium ber au~wdr· 
tigen 2lngdegen~eiten angefteUt, ~ur <finfid)t gegeben. ~eiber bift 
mu burd) meinen mamen augenblidlid) ~ier fd)led)t ettt~fo~len, -
benn id) ge~öre ~u ber fd)waraen <;8<mbe ber 'irortfd)ritt~abgeorb= 
neten, unb <;majeftdt felbft ~at neulid) bei <;Befid)tigung unfere~ 

~t)~enfd)neUfd)reiber~ im ~elegra~~enbureau drgedid) gefagt: "Sd) 
fenne feinen ~eutnant Giemen~". ~annft unb wiUft mu mid) alfo 
nid)t umtaufen laffen, fo lege wenigftenß nid)t ben geringften mad)= 
brucf auf meinen mamen unb meine merwanbtfd)aft, t>edeugne 
mid) lieber ganal mod) Wenn bie <fingabe ber bortigen ~reuijen 
unb meutfd)en etwas warm unb gefd)icft abgefaijt ift, unb wenn 
womöglid) ein bortiger ~od)gefteUter <;mann, am liebften ein ~od)= 
fte~enber <;militdr ober gar ber Glout>erneur felbft, einige e~= 
fe~lenbe <Worte für mid) beifügt, fo glaube id), wirft mu tro' 
biefe~ S:linberniffes baß Siel meiner C!ßünfd)e eneid)en. <;Bei ber 
feubalen ~id)tung beß ~iefigen ~olitifd)en <Winbe~ wirb e~ gut 
fein, mid) befonbers als <;Bergwed~befi,er in Gaene fe,en au 
laffen, ba baß immer~in ein alt~ergebrad)teß anftdnbigeß <;metier 
ift. 2llfo t>iel Gllücf aum ~onful in speI 

263] 2ln <Wil~elm in ~onbon. 
<;Bedin, ben 5. Sanuar 1865. 

· · · · · • S~r werbet inawifd)en ba~ neue Sa~t ~offentHd) g e = 

funb unb frifd)en <;mutes begonnen ~aben. <;möge bet 6d)luij be~= 
felben meinen S:loffnungen unb <frwaftungen entf~ted)en. mu ~aft 
red)t, baß t>orige Sa9r ~at ~arte 6d)ldge gegeben, bod) fie waren 
e f tr d gli d) unb ~aben, W<l~ bie S:lau~tfad)e ift, meinen <;mut unb 
meine ~athaft nid)t gefd)Wdd)t. (fß ~at mid) fe~r gefreut, bie~ 
aus meinem <;Briefe au erfe~en. Sft ba~ aber nid)t ber 'iYaU, fo 
pnb bie materiellen <;nedufte \>On untergeorbneter <;Bebeutung. 
<;möglid), baij fiel) bie Glefd)icfe fo wenben, baij fie f~dter fogar al~ 
Glewinn erfd)einen. ~fen= unb ~elegra~~engefd)äft ge~en ja - banf 
tDeiner be~anlid)en ~dtigfeit unb intelligenten ~eitung - gut. 
<;miijerfolge ~aben in biefem traUe i~r Glute~, weil fie t>or fibermut 
bewa~ren unb anf~ornenb widen I · · · · · · 

trrit3' merfud) in <r~arlottenburg ift red)t befriebigenb <ltt~= 
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gefallen. ~ro~ natfem ~fen unb fd)led)t funltionierenbem <ßenera· 
tor fowie teilweifem <finftura ber Steine im ~fen ift bod) bie ~i~e 
~od) genug gewefen unb bie .eeute (~gl. <:))oraeUanfabrif) ftnb fe~r 
aufrieben. Sd) glaube, bafj überaU ba, wo bie abge~enbe ~i~e 
merwenbung finbet, bie 6ad)e fe~r wid)tig unb l'r«ftifd) ift. Sn 
<fnglanb ift man in ber ~enu~ung ber abge~enben <märme nod) 
nilVt fo weit wie ~ier. ~ier finbeft ~u wo~l feinen einaigen <:})ubbel= 
ofen, bei weld)em nid)t bie gefamte abge~enbe <märme aur ~am4'f· 
bi(bung benu~t wirb. · · · · · · 

264] [<fmVfänger nid)t au ermitteln.] 
~edin, ben 11. Sanuar 1865 • 

. . . . . . ~ie t.lielen frud)tlofen ober wenigften~ unvraftifd)en mer· 
fud)e mit fogenannten falorifd)en 9Jlafd)inen brad)ten mid) auf bie 
Sbee, anftatt ber elaftifd)en <ßafe nid)t ober bod) nur fe~r wenig elafti= 
fd)e CJ! ü ffi g feiten aur ~afteraeugung au benu~en. ~a mand)e ber· 
felben, wie 3· ~. ba~ <:))araffin, bei ber <fr~i~ung bi~ aum 6iebe= 
punfte (ca. 350° C) ftd) fe~r bebeutenb au~be~nen unb ftd) bei ~ö~erer 
<fr~i~ung o~ne jebe ~ilbung permanenter <ßafe fublimieren, babei 
fd)on bei 50 ° C flüffig finb, fo erfd)ien mir ber ~(an außfü~rbar. 
(f~ gelang mir aud), fofort eine ~onftrnltion au finben, weld)e bem 
3wede entfprad). <:))araffin be~nt ftd) je nad) feiner ~efd)affen~eit 
bei Cfrwärmung t.lon 13 bi~ 14 ° c um 1 <:))roaent feine~ molumen~ 
auß - unb awar gana ftreng für aUe ~em4>eraturen, bei weld)en e~ 
flüfftg ift. 9Jlan ~at alfo eine molumt.lerme~rung t.lon me~r alß 1/4, 
weld)e man aur arbeitenben merfd)iebung eineß ~olbenß ober auf 
anbere <meife benuten fann. ~ie ~ompreffton beß <:))araffinß ift 
wie bie aller CJ(üfftgfeiten nur fe~r gering, bie ~elaftung be~ ~olbenß 
tann alfo eine enorm grofje fein. 91immt man an, bie 3ufammen· 
brüdbarleit be~ flüfftgen <:))araffinß wäre fo grofj wie bie beß 6tein= 
ölß, alfo vro atmofp~ärifd)en ~rud gegen 0,00008, fo ge~örten gegen 
3000 2ltmofp~ären baau, um baß urfprünglid)e molumen wieber ~er· 
aufteUen bei <fr~altung ber ~emperatur burd) 2lblü~lung. 91imm 
nun mal an, aUe med)anifd)en 6d)Wierigfeiten, bie ftd) ber ~On• 
ftruftion einer 9Jlafd)ine entgegenfteUen, Wären t.loUfommen ge= 
löft, man ~ätte alfo unter einem abfolut unb o~ne 9Mbung bid)ten 
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~olben in einem nid)t elaftifd)en <ßefäije eine C(Yliiffigfeit, weld)e mCln 
fd)neU er~i$en unb wiebet abfü~len fönnte o~ne anbeten <IDärme· 
t>etluft alß ben, weld)et burd) bie Umwanblung in ~t· 
b e it g e b o t e n i ft. G:ß müijte bann bie butd) bie ~omvteffion 
bet <(Ylüffigfeit Wä~tenb bet <.!tWätmung unb bie ~ußbe~nung Wä~= 
tenb bet ~bfül)lung fteiwetbenbe tefv. gebunbene <IDätme 'itqui· 
l>alent bet geleifteten ~tbeit fein. maß lönnte abet nur bann bet 
<(YaU fein, wenn bi'~ <(Ylüffigfeiten fd)on bei fe~t geringem mrude 
bebeutenb etWätmt Wütben, waß abet nid)t medlid) bet <(YaU ift. 
'mit meinen c;Red)neteien will id) mid) l>etfd)onen, ba mu bie 6ad)e 
~>iel llatet unb vtin~ivieUet übetfel)en unb angteifen wirft. 

· · · · · · 6olange man bie 6ad)e nid)t t~eoretifd) in allen C))unf· 
ten llat übetfie~t, finbet man übetaU <ßefvenftet I · · · · · · 

265] ~n ~atl in 6t. C))etetßbutg. 
<;Betlin, ben 20. SClnuar 1865. 

. . . . . . meine C))ettoleumfvemlationen mögen füt bott ted)t 
gut fein. S,iet ift baß C))ettoleumfiebet getDaltig im G:tlöfd)en, unb 
man le~tt ~um alten Öl ~utüd, wo man eß ~>edaffen ~atte. mie 
Sbee, ben fogenannten C))ulatifateut (bummet mame) burd) <net· 
mifd)ung t>on fein t>etteiltem C))ettoleum mit bet nötigen ~uft ~ut 
<netbtennung beßfelben ~u benu$en, ift gan~ gut. <IDäte uieUeid)t 
füt ~egßfd)iffe geeignet, bie man mit C))ettoleum ~ei~en will, 
wegen beß geringen SRaumeß, ben eß einnimmt. ~t anbete .Swede 
ift C))ettoleum 3u teuer unb bie <IDinbbefd)affung umftänblid). E5onft 
nid)tß meueß, alß bai3 id) einen neuen 6ubmatine=~elegtav~en in 
2hbeit ~abe, bet aud) ~>ieUeid)t alß <.tmvfänger füt E5d)neUfd)teibet 
auf bem ~anbe wid)tig wetben lann. <Wenn bie <netfud)e ~>oUenbet, 
me~t batübet. 

mie fatale ~bgeotbnetenlaft btüdt mid) ie$t fel)t I <IDitb l)of· 
fentlid) balb ~>otbei fein. · · · · · · 

266] 2ln ~atl in 6t. C))etetßbutg. 
<;Betlin, ben 27. Sanuat 1865. 

. . . . . . mie 'mentfd)inßlt)fd)e 2lngelegenl)eit ift fe~t l>etbtiei3· 
lief) unb ~eigt, wie fel)t unetquidlid) unb gefäl)did) fold)e 2lttange· 
mentß mit <lrfittbetn in bet <;Regel finb. mie . ~eute l)aben immer 
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bie uon i~nen ~erausgered)neten gröfJtmöglid)en ~erbienftfummen 
im 2luge unb uernad)läffigen babei unb bagegen aUeß übrige. · · · · · · 

· · · · · · Sbeen an unb fm fiel) ~ben nur einen fe,~r geringen 
C!Dert. <_Der C!Dert einer <frfinbung liegt in i~rer Vraffifc{)en <l)urc{)= 
fü~rung, in ber auf fie uerwenbeten geiftigen 2lrbeit, ben auf fie 
uerwenbeten 2lrbeitß= unb <ßelbfummen. <DafJ SU?entfd)inßft,> biefe 
für nic{)tß ad)tet unb ~eilung 0ur S,ä(fte gerabefo für red)t unb 
biUig ~ält, als wenn fein mvvarat, fo wie er i~n uns vräfentierte, 
ausfü~rbar gewefen unb angenommen wäre, ift widlid) ein Vft)c{)o= 
logifc{)eß ~ätfel für mid) 16o langeSU?entfd)inßft,> baß für biUig edläft, 
ift mit i~m gar nid)t 3u t>et~anbeln, unb id) wäre für t>oUftänbigen 
2lbbrud) ber ~etbinbung mit i~m. <Darnad) würbe ja unfere awei· 
jä~rige 2lrbeit an bet 6ad)e unb bie aufgewenbeten ~often für g a t 
n i d) t ß gered)net. <fß foU baß eine fe~re für mid) fein, mid) nie 
wie b er auf ffembe unfe.rtige Jbeen ein0ulaffen unb fomit aud) nid)t auf 
bie t>On 9J?entf c{)insft) felbft a(ß gano neu beoeic{)neten 2tvVatate. 9J?ag Cf 

fie fertigmad)en unb 0ut 2lbna~me bringen unb bann fommen! · · · · · · 
· · · · · · <ße~t baß nid)t unb ~at er feine, ben obwaltenben ~er= 

~ältniffen nid)t entfvred)enben eettat>aganten Sbeen fa~ren gelaffen, 
fo magft <Du übet feine 2ltbeitßftaft itt unferem <Dienfte mit i~m 
t>et~anbeltt, uttb id) wäre nad) wie· t>or geneigt, i~m einen 2lnteil 
ober liebet eine fefte 6umme vro abgenommenen mvvarat in 2ln= 
betrad)t, bafJ er uns 0uerft bie 2lusfü~tbadeit ber 2llfo~olmeffung 
geaeigt ~at, au bewilligen. SU?it bett SU?entfd)inßft) verfönlid), o~ne 
fontraftlid)e ~ervfli~tung, gelie~enen <ßelbern fannft <Du i~n ja 
gano generös be~anbeln. C!DiUft <Du i~m nod) oUT veffönlid)en 6ub= 
fiften0 c.8ei~ilfe gewä~ren, fo ~abe id) nic{)tß bawiber. S~m bie 
SU?itte( (wie biß~er) 0u gewä~ren, auf unfere ~often t>ieUeid)t nod) 
ja~relang fort0ueeverimentieren, fd)eint mir bagegen tmtunlid). <Die 
21Uo~o(ometergefd)id)te 0eigt, bafJ auf 2lnna~me bet beften ~on= 
ftrultion bod) nur fe~r unfid)er 0u red)nen iftl · · · · · · 

267] 2ln ~ad in 6t. '})eterßburg. 
c.8edin, ben 28. Sanuar 1865. 

· · · · · · 9Jlit <;1fif <Befd)äften ge~t e~ jet)t red)t gut. <ft be= 
~ertfd)t feine 6ad)e vraftifd) wie tbeoretifd) je{Jt t>oUftänbig, ent= 



- 239 -

wiefelt fiel) aud) a(\8 ®efd)äftemann, feit er ba~u gefommen ift, jeben 
9Jlenfd)en a(ß einen üfen mit befonberen ~avricen fo ~u be~anbdn, 
wie e\8 feiner 91atur ~ufc.gt 1 91ad) CIDil~dme 9.nitteilung ~<\ben bie 
~fen in <fngl<\nb unb <fjfanheid) im le~ten S<\~re fd)on ca. 5000 ~ 6t. 
eingebr<\d)t. ~<\18 lä~t fiel) gut 1\n. 2lud) ~ier unb in ~fteneid) finb 
fd)on gute .Übeffd)iiffe. CIDäre nid)t n<\d)ger<\be .Seit, aud) in ~u~· 
l<\nb mal wieber I)Or~uge~en? · · · · · · 

268] 2ln cmu~erm in .eonbon. 
c.8edin, ben 15. <(Yebru<\r 1865. 

· · · · · · 9.nit bem c.aau bee <(Yabrifgebäubee ift ee ein eigen 
<I)ing. Sd) fiird)te, ee wirb entweber au gro~ ober b<\lb au tlein 
werben 1 2lue biefem ®runbe, weit m<\n nämlid) b<\18 c.aebiirfnie 
nid)t I)Or~erfe~en fann, bin id) b<\für, ben <:p l<\ n gro~ 1\nautegen, 
b<\l)on <\ber nur immer aueaufii~ren, W<\18 unbebingt notwenbig ift. 
2luf b<\uernbe c.aefd)äftigung einer gro~en ~elegr<\v~enf<\brif wirft 
<I)u nid)t red)nen lönnen. CIDir lönnten j<\ ~ier beiM~e für bie g<\nae 
CIDelt 2ll>l><\r<\te genug m<\d)en, wenn wir nur ft e t e I)OU befd)äftigt 
wären unb nid)t fvor<\bifd) wie faft immer. Sm CIDinter ift gewö~n· 
lid) <tbbe, fo aud) je~t. 6oUten fl>äter anbere 6ad)en, wie CIDaffer= 
meffer ufw. au mad)en fein, fo wirb ee immer beffer fein, für baß 
bann einttetenbe c.aebiirfniß 3U bauen. CIDenn möglid), Würbe id) 
b<\~er nur baefelbe S1aue ober nur bie untere <ttage bauen. ~oftet 
baß CIDeiterbauen nad)~er aud) etwae me~r, fo wirb bie 6ad)e bafür 
rationeUer für ben .Swect, unb man ~<\t nid)t l)oraeitig o~ne 91ot ®elb 
feftgelegt. ~er le~te <:punh ift ie~t fe~r !)On ~if ine 2luge au faf· 
fen. · · · · · · 

269] 2ln ~ad in 6t. <:petefßburg. 
c.aedin, ben 20. <(Yebruar 1865. 

· · · · · · C.Uom üran=~abel finb nur wenige - id) glaube 5 -
knots aufgenommen. ~er ~eft liegt je~t fid)er <\Uf bem 9Jleereß· 
grunbe für ewige .Seiten - wie id) erwartete. 2ln biefem C.Ueduft 
!)On 50 000 ~t., wie id) i~n fd)ä~e, wirb .eonbon l<\nae au !)er= 
bauen ~1\ben. ~eid)lid)e ~<\belbefteUungen wären allein im· 
ft<\nbe, i~n fd)neU 1\ueaugleid)en. 91äd)ftene werbe id) aud) wieber 
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mit ber 9Jlafd)ine einen ~effud) mad)en, nad)bem bie ~orarbeiten 
uoUenbet finb, verrons! 

~ie ~egierung ~at unß jetJt bie ~nlage ber ~ö~renvoft1) awifd)en 
3entfalftation unb t.Sörfe übernagen (13 000 ~t.). ~aß wid) 
~offenttid) ~ad)a~mung finben unb bann aud) boft ~rbeit geben. 
feiber bin id) fe~r burd) baß ~bgeorbneten~auß in ~nfvrnd) ge~ 
nommen, wo bod) nur leeres E5tfo~ gebrofd)en wirb! 'Wirb wo~l 
balb alle fein. · · · · · · 

270] ~n 'IDil~elm itt .eonbon. 
t.Sedin, ben 23. C(Yebrnar 1865. 

· · · · · · t.Seifolgenb er~ältft ~u einen ~ontfaftentwurf 0wi~ 
fd)en ~ufjlanb unb ~änemart über eine uon beiben E5taaten au 
fonaeffionierenbe fubmatine finie awifd)en <fnglanb unb ~ufjlanb. 
~er~arbt wünfd)t, bafj wir auf bie E5ad)e eingingen. ~ie 9Jlarginal= 
bemedungen finb uon ~arl, unb ~er~arbt ~at fiel) im allgemeinen 
bamit einuerftanben edlärt, biefe t.Sebingungen in ben E5taatßuer= 
tfag mit ~änemad auf0une~men. <.Deqelbe foU in ~ariß awifd)en 
i~m unb C(Yaber befinitiu abgefd)loffen werben. (fß Wäre nun 0wecf= 
mä;3ig, fofort in fonbon bie S8ilbung einer ®efeUfd)<tft fib: biefe 
~nlage tlor0ubereiten, tlielleid)t mit ~euter. <Dann müfjteft <Du 
nad) ~ariß ge~en unb bort bie nctwenbigen ~eränbernngen beß 
~ertrages mit <.Dänemad unb bann bie <frteilung ber ~onaefficn er= 
wirten. 'Wir gewinnen fo ben ~offvrung uor anberen ~cnlurren= 
ten. <Da ~er6arbt ufw. aud) 0u anbeten E5ad)en uiel lurae ~abel 
braud)te, fo wäre eß aud) fd)on beswegen gut, wenn <Du <Did) mit 
ber ~onferena etwas familiär mad)teft. 9Jlan lann bort jetJt alle 
'(Yliegen mit einer ~lavve neffen l 

<Der <:nertfag mit ben ~metifanern wegen ber finie über E5ibi= 
den nad) ~alifcrnien ift jetJt befinititl abgefd)loffen. ~ufjlanb baut 
bis aur ~murmünbung unb bie ~merilaner uon bort. Sn 4 Sa6ren 
mufj bie finie fertig fein. ~ud) baß ift wid)tig 1 <fnblid) ~at ~u%= 
lanb jet;t eine befonbere ~efanbtfd)aft nad) ~efing gefd)iclt, um 
einen <;.t'elegrav~en!)ertrag mit <r~ina abaufd)liefjen. ~a ~ufjlanbs 

1) cm. ~. n e. 211. 
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<tinflui in c.})ding bet mäd)tigfte ift unb allein einen ~uffd)lui er= 
möglid)en tann, fo werben ~elegrav9en in 6:9ina gewiij nur l)ta 
c.})eter6burg (tingang finben. ~d) baß ift f e 9 t 0 u b e a d) t e n. 
C!Bie <ßer9arbt fagt, 9at bet rufftfd)e <ßefanbte in c.})efing ~rber, 
jeber anbeten t;8eftrebung entgegen3uwitfen. <ßer9arbtwirb wenigften~ 
3 CIDod)en in <:pariß bleiben, es wäre aber gut, wenn <Du i9n nid)t 
bie gan3e Seit anbeten (tinflüffen übetlie~eft. (tr ~at fuft, nad)9er 
nad) (tnglanb 3u gel)en. <Da mü~teft <Du aud) bie S)anb auf i~n 
legen! CIDäre id) nid)t burd) bie l)etb. mbgeorbnetenvflid)t l)iet ge· 
bunben, würbe id) nad) <:pariß reifen, um <Dir bie 9Jlü9e 3u erfvaren. 
6o gel)t baß leibet jet3t nid)t. CIDir 9aben je~t ben ~uftrag erl)alten, 
bie Vtojeftierte 9{öl)renvoft (Vneumatifd)) out t;8örfe auß3ufü9ten. 
Sd) benfe, baß foU gut außfaUen unb ~nlai 3u t>ielen äl)nlid)en 
~nlagen geben. <Die mad)rid)ten \>Oll ttnb übet ~tto 9aben mid) 
tief betrübt l <Die anftrengenbe 9{eife inß Snnere, bie einen gefunben 
9Jlenfd)en 3ugrunbe rid)ten fann, Wirb er wo9l fd)wedid) überftel)en! 
~ut er baß, fo wirb er freilid) fein t;8ruft{eiben luriert l)aben, - eß 
ift ein <.nabanquefviel t>on feiner 6eite l (!in fonberbarer ~r0t, 
ber i9m ba0u raten fonnte l (tß wäre bod) am (tnbe beffer gewefen, 
i9n gleid) nad) ~ifliß 3u fd)iden. · · · · · · 

271] mn ~a tl in 6 t. cp e tet9 burg. 
S8edin, ben 11. 2lpri( 1865. 

· · · · · · CIDit wollen aud) fleine 9{otationßvumven, refv. 
~euerfvri~en mad)en, fowie croibbervumven, um mit beten 9{ö9ten· 
wafferbrnd o9ne ~rbeitsfraft fo l)o9e 6tral)len wie nötig 0u 
werfen. Sd) benfe, bas unb bie ~lfo9olgefd)id)te foll wiebet mrbeit 
bringen, an bet eß je~t fe9t fel)lt. · • · · · · 

272] ~n ~ad in 6t. <:peter6burg. 
t;8edin, ben 28. 2lpri( 1865. 

· · · · · · 9Jlatl)ilbenß jet3t fd)redlid) fd)nell fortfd)reitenbe ~ranl= 
l)eit nimmt mir jet)t aUe 9{ul)e unb aud) bie ~eube, bie id) bod) 
nod) immer an meiner ~ätigfeit l)atte, wenn fte einigermaljen etfolg= 
reid) Wllt. <Der ,S;immel erfvare <Dir, ein fold) langfame6 unb ge= 
vlagtes ,S;inwelfen eines geliebten CIDefens mitanfel)en 3U müffen, 

mta!f<!>OI!, llllerntt ESiemens. 16 
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o~ne ~elfen ~u tönnen unb o~ne fiel) an irgenb wetcl)er, wenn aucl) 
nocl) fo fcl)wacl)en S,offnung aufricl)ten ~u tönnen t ~abei ift i~r 
ftare~, fcl)arfe~ Urteil gana unl)eränbet:t geblieben. 6ie tennt i~r 

<ßefcl)id, i~re <;Rettung~lofigfeit genau, fie tämvft bagegen an mit 
bem fcl)wacl)en <;Reft i~rer ~äfte, tlagt nie, - wünfcl)t aber oft <fr= 
löfung !)On i~rem .eeiben. <ßott gebe i~r wenigften~ einen fanften 
~ob.······ 

273] 21n c.IDH~ehn in .eonbon. 
<;Bedin, ben 3. 9J(ai 1865. 

· · · · · · S,inficl)tlicl) ber c:})araffinmafcl)ine bin icl) ~einer 21n= 
ficl)t, bav e~ beffer ift, ba~ c:})atent faUen 3u laffen. Sc{) ~abe nocl) 
nicl)t Seit ge~abt, bie 6acl)e wieberauf~une~men, obgleicl) icl) fie 
nocl) nicl)t aufgebe. (f~ werben aber wo~( Sa~re ~inge~en, bi~ bie 
6acl)e vrattifcl) braucl)bar geworben ift, unb bann wäre e~ immer 
Seit ~u eve~ia(Vatenten, bie am <fnbe ebenfo gut finb. 

211~ l)oUftänbig burcl)gefü~rt ift je~t ber 6Viritu~=9J(ev= ober 
=~ontroUavvarat1) au betracl)ten, wetcl)er ben burcl)gegangenen ab= 
foluten 21!fo~o( mivt. <fr ift fe~r l)eteinfacl)t unb ficl)er unb Wirb 
~offentlicl) unl)eränbert angenommen in <;Ruvlanb unb fonft. Sd) 
fcl)ide ~ir näcl)ften~ Seicl)nung unb SBefcl)reibung. mieUeicl)t eignet 
er fiel) aucl) für <fnglanb. SebenfaU~ ift er fe~r wicl)tig für trtanf= 
reicl). ~ie <ßrunb(age ift je~t eine rotierenbe breiteilige ~rommel, 
we(cl)e mit fabet~after <ßenauigteit ba~ molumen ber burcl)ge~enben 
C(Ylüffigfeitmivt, gleicl)gültig, ob ber Suffuv langfam ober fcl)neU !)On= 
ftatten ge~t. ~ie~ einfacl)e ~ing wäre l)ieUeicl)t aucl) anberweitig 
3U gebrauc{)en. mon ben befannten englifc{)en unb öfterreic{)ifc{)en 
ift biefer ~rommdmeffer wefentHcl) l)erfcl)ieben, wie fcl)on barau~ 
folgt, bav fie bi~ ~ur C(YüUung gan3 ftiUfte~n unb fiel) bann fcl)neU 
um 1/ 3 umbre~n. (f~ ift bie 9J(avffafcl)e mit engem S,al~, - woburcl) 
bie <ßenauigteit ber 9J(effung. ~a~ ~ing ~at l)id 9J(ü~e gemacl)t, 
wirb fiel) aber ~offentlicl) be3a~lt macl)en. 

Sc{) ~abe einen 6cl)lüffel für fubmarine .einien mit ~uedfilber= 
tontaU unb 6tromwecl)fel gemacl)t, ber fiel) fe~r gut macl)t unb micl) 

1) CID. m. n e. 244. 
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t)etanlai3t ~at, je$t einen 6ubmarinfd)neUfd)teibet mit ~t)pen unb 
<=aattede (nid)t <fleftfomotot) in 2lngriff ~u ne~men. Sd) benfe, 
er foU gut funffionieren. · · · · · · 

274] 2ln Shd in 6t. ~etet~burg. 
t:Bedin, ben 16. 9J1ai 1865. 

· · · · · · tvrüd)tenid)t rät, bie t:Btüclen liebet in <fnglilnb ~u be= 
ftellen. <IDenn eß fid) um fd)neUe .eiefernng 9anbett, fo wäre <IDö~lett 
9ietfelbft bet red)te smann. sme~tiß, bet wiebet fein überingenieut 
ift, glaubt, fie fettig 0u fd)affen. <IDenn bie t:Btüdenbetailß angefom= 
men finb, werbe id) 9J1e9liß ~u einet ~reiß: unb Seitangabe uet= 
anlaffen. <non ben ~etailß 9ängt ~reiß unb Seit gän~lid) ab. 
~ie ~onfttulteute ne9men gewö9nlid) <fifenfaffonß, bie nid)t gang= 
bat unb oft 2 biß 3 SRt. pro Sentnet teutet finb. <fß lo9nte fiel) 
t)ieUeid)t, mal eine t:Btüdenfonfttuttion 9in~ufd)iden für rnnftige C8e= 
fteUungen, weld)e auf CBiUigfeit fpe3ieU bered)net ift. ~u 9aft bod) 
<IDil~elm bie ~onfttuffionßbetailß gleid) bireft gefd)idt? 2lnbetnfaUß 
telegrat;>9iere. ~ie englifd)en ~reife wirb <IDil9elm ~it gefd)tieben 
9aben. 6ie fd)einen nid)t teuer. · · · · · · 

275] 2ln ~ad in 6t. ~etetßburg. 
t:Betlin, ben 26. smai 1865. 

~einen C8rief Mm 11. 9eute erya(ten. Q3on m3Hyelm yörte id) 
fd)on, bai3 ~u wegen 6d)ienent)etfauf~J bei i9m angefragt 9ätteft. 
~rin~ipiell gefällt mit - unb S)al~Jte erft red)t - bie 6ad)e gar 
nid)t. 

· · · · · · <fß ift baß ein reineß ~apitaliften=Eit;>dulationßprojeft, 
waß füt unß fad)· unb erfa9rungßgemäij nid)t paijt. · · · · · · 

9J1it taufmännifd)en .Unteme9mungen 9aben wir nod) immer 
9J1al9eur ge9abt. <IDit finb feine ~aufleute, fte9en barin jebem 
gewö9nlid)en <ßelbfad nad). S,ätten wir je$t <ßelb im .Überfluij, 
fo lieije fid) bie 6ad)e t)ielleid)t nod) 9ören, bod) baß ift ja gar nid)t 
bet <(YaU. ~a~u fommt, baij wir in P/2 Sa9ren baß gan~e <ßefd)äft 
reformieren müffen, t)ieUeid)t S)alßte gröijtenteilß auß~a9len. <IDie 
fönnen wir unß ba auf fo weit außfte~enbe unfid)ere unb t)ie( <ßelb 
feftlegenbe .<ßefd)äfte einlaffen? · · · · · · 

16* 
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276] ~n c;a)il9dm in ~onbon. 
C.Setlin, ben 3. Suni 1865. 

· · · · · · Sie9 nur ja barauf, bau ba~ <fifen red)t fauber unb 
glatt auijen unb namentlid) an ben <fden au~fte9tl ~a~ ift ba~ 
Q!Uerwid)tigfte, weil ba~ jeber <ßenera( beurteilen lannl c;a)egen 
~öl)ren erwarten wir neue ~fferte. ~ie metbinbungen müffen 
fel)r forgfältig gemad)t werben unb fo, bau man ftet~ ein ~ol)r 
l)mm~ne9men fann, ol)ne bie übrigen au ftören. · · · · · • 

277] Qln ~atl in St. 1-)eter~burg. 
C.Serrin, ben 27. Suni 1865. 

· · · · · · smit meiner armen tyrau gel)t e~ Wa9rl)aft troftlo~. 
~bfd)on man ftd) mit ber Seit aud) an ben Qlnbrid, wie bie <fr~ 

tragung ber ~ciben gewöl)nt, fo fd)nürt e~ einem bod) fortwä9renb 
ba~ S,ero oufammen, ba~ ~ag unb snad)t mit an3ufel)en unb ftd) 
babei gan3 bel)errfd)en 0u müffen 1 <f~ ift fd)redlid). · · · · · · 

278] Qln c;a)Hl)clm in ~onbon. 
<rl)adottenburg, ben 3. Suli 1865. 

<!)eine <!)epefd)e l)abe id) eben er~alten. <!)anfe für <!)ein brüber· 
lid)eß ~nerbieten. Sum morgen ftattfinbenben C.Segräbni~ färtteft 
<!)u aber 0u fpät, unb mir ftnb einige ~age ~ul)e unb ~bgefd)ieben= 
l)eit nötig, um ben Sd)lag 3u überwinben unb meine 1-)läne unb mor= 
fä~e für bie Sufunft 3u reifen. ~ommt ~gneß uon C.Sol)len tro~ ber 
snad)rid)t uom ~obe meiner armen, lieben <!)ulberin, fo ift e~ mir 
red)t. Sie l)at Weiblid)en ~alt unb Wirb mit il)rem flaren mer• 
ftanbe unb il)rer genauen ~enntni~ be~ <ßeifte~ unb Sinne~ ber 
<fntfd)lafenen mir l)Ufreid) fein, mein S,au~wefen in i9rem Sinne au 
regeln unb fortaufül)ren, benn ba~ wirb fortan bie ~ufgabe meine~ 
~eben~ fein. ~ro~ langer ~ranfl)eit unb förVedid)er ~eiben war fte 
ber ftet~ fefte, immer tlate ~eud)ttutm meine~ S,au~wefen~, ber <fr· 
3iel)ung meinet ~inbet, ja meineß ganaen ~eben~. ~aß <ßefül)l füt 
~ed)t, c;a)al)rl)eit unb 1-)fiid)t war in il)t fo uedötpett, bau id) il)r 
biß au ben le{Jten ~agen gern unb wiUig bie ~aft übedie~, in biefem 
Sinne baß S,außwefen 3u leiten. ~u fte9ft barauß, wie uetwaift id) 
mid) in jeber S,.inftd)t burd) ben freilid) lange erwarteten unb für fie 
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felbft nur 3u wünfcl)mbm - SUeduft fü~len mu~, unb welcl) gan3 
neue mufgabe id) uon nun ab 3u erfüllen ~abe unb ~offentlicl) aucl) 
effüUen werbe 1 · · · · · · 

279] mn <!ßil9dm in €onbon. 
c.Bedin, ben 7. muguft 1865. 

~ Wirft nun Wo9l balb !)Oll <_Deinem mußfluge 9eimfe~ten, bea 
fonbetß weil bet fcl)öne unb 3eitgemä~e muftrag t>on 800 knots 
~abel <.Did) 3Utüd3ietten wirb I '.Bitt neugierig, übet c.Beftimmung 
unb c.Bebingungen etwaß 3u 9ören I SUieUeid)t ~ätte baß atlantifcl)e 
Unglüd bie tyt4ltt3ofen abgefcl)redt, wenn bie 6acl)e fiel) t>er3ögert 
9ätte I <.Daß SUerunglüdett beß atlantifcl)en ift bocl) ein Sammet 
unb wirb bie fubmarinett ~elegrav~ett fe9t 3tttüd~alten! <menn 
bie trt<ttt3ofen nur <ßlüd ~allen I .üoffentlicl) ift, ba baß .Ungtüd 
bocl) mal gefcl)e~en, ein <fifenbra9t gebrocl)en unb babutd) baß Wlal= 
~eur t>eranla~t. <.Dann Würbe ~uvfedabel en vogue lommen! 
6cl)abe, ba~ bie trt<tnöofen leinß befteUt ~aben I 

280] mn <!ßil~elm in €onbon. 
~onftantinovel, ben 29. ~ltober 1865. 

Sm '.Begriff, baß 6cl)iff 311 befteigen, welcl)eß micl) <furova ent= 
fü9ren foU, wiU id) bocl) aucl) an <.Did) nocl) einige, wenn aucl) flücl)= 
tige <Worte ricl)ten. Wleine 9\eife ~ier~et ~at fid) butd) ungünftige 
QJer~ältniffe uon 41/ 1 auf 10 ~age außgebe~nt. <.Die <Donau o~nc 
<IDaffer ift bie 6ünberin. 6onft ift meine 9\eife gan3 glüdlicl) uon= 
ftatten gegangen, unb meine <ßefunb~eit ift untabel~aft. (fß ift ~ier 
nod) fe~t warm unb fcl)ön, felbft oft nod) ~eif3. €eibet ~atten bie 
ftoftigen fvanifcl)en <frinnerungen bewidt, ba~ id) mid) uiel 3u tvarm 
equiviert 9abe I - .üiet bin id) nun 3 ~age, wa~renb weld)er id) 
tüd)tig um~ergelaufen unb =geritten bin, um aUeß 3u fe~en. <l)ie €age 
~onftantinovelß ift ~immlifd), bie 6ov9ia göttlid), bie 6tabt felbft 
unb i~r Sn9alt fd)eu~lid) - voila tout I .üabe aucl) bei ber ~ele= 
grav9ie baß .üanbwed begrüf3t. <l)en .Uauvtbitdtor fe9e id) leibet 
etft 9eute im letJten mugenblid l.lot meinet mbteife. WlouiUeron 
graffiert ~ier jetJt faft au~fd)lief3lid). Sd) werbe fe~en, i~n ein wenig 
im 6attel 3tt lüften unb 9offe auf einige c.BefteUungen, wenn id) 

0utüdfomme. · · • · · • 
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281] 2ln ~atl in 6t. ~eterßburg. 
~ebabeg, ben 1/12. 91ot)embet 1865. 

· · · · · · <Wir finb geftem abenb bei t'täd)tigem <Wetter ~iet ein· 
genoffen. <Da~ <Wed ~at im aUgemeinen einen red)t guten (fin= 
btud auf mid) gemad)t. C8olton ift ein gana tild)tiger, tätiger Wlann, 
unb id) glaube, man lann t)oUe~ C:Uernauen au i~m ~aben. C:Uot· 
läufig ift wo~l uer~ältni~mäiig au uiel auf <Wo~nung ufw. t)et• 
wenbet, unb eß finb bie eigentlid)en ~abrifationßgebäube unb (fin= 
rid)tungen nod) nid)t t)ot~etffd)enb, wie eß fein foUte. C8olton ~at 
fiel) red)t ~übfd) wo~nlid) etabliert! <ße~t aUe~ gut, wie aiemlid) 
fid)et anaune~men ift, fo ift baß aud) gana gut. <Die beiben neuen 
~fen ge~en außgeaeid)net gut. Wlorgen fd)on 20 ~age o~ne 6törung 
unb mad)en jebet ca. 120 ~ub ~ferftein täglid). 

· · · · · · <Der aufgefd)loffene (frareid)tum im ~afabanofffd)en 
6d)ad)t ift jebenfaUß fo groi, bai er für me~rjä~rigen C8etrieb 
(fr3 2. unb 3. 6orte im c:Durd)fd)nitt 121/ 2% fid)ett. <Daß genügt 
uodäufig unb red)tfertigt bie fonft 3u befinitit)e unb loftfvielige 
S,üttenanlage. 6d)abe ift, bai bie S,ütte, wie fie je~t gebaut ift, 
nid)t am <Waffer im ESd)amd)or=~al angelegt ift. c:Dod) batübet 
fVäter. <Die beiben ~ebabegfd)en 6toUen finb nod) immer nid)t 
3um <na gelangt, aber bie S,offnung ift nod) nid)t gefunten, bafj bieß 
balb erreid)t wirb •. 6e~r wa~ffd)einlid) fd)eint eß mir. Snawifd)en 
~at ftd) bei ben 6eitenftoUen beß ~ebabegfd)en ein mäd)tigeß ~ager 
uott gan3 wafferfreiem ~on aufgefd)loffen. (fß ift bie~, wie eß 
fd)eint, ein gana neueß 2luftfeten uon ~on. ~üt eine cpor3eUan· 
fabril wäre baß ein grover 6d)a~, bod) aud) für unß t)ott groiet 
<Wid)tigleit, bct wir ie~t feuetfefte 6teine erfter ~ualität mad)en 
fönnen. <Die..; ~onlctger ~ctt ctud) nod) ben C:Uorteil, bai bet 6toUen 
fd)neUer t)QtWärtß lommt. 

· · · · · · Sn einigen <Wod)en toerben ca. 1000 cpub ~obaltfVeiß 
(gefd)molaen) unterwegß nad) cpoti unb ~rieft fein, um au S,ctnß 
au gelangen. <Da~ wirb bann gegen 30 000 ~ctler bar <ßelb in bie 
~affe bringen, waß gar nid)t au t)etad)ten 1 c:Dod) barübet me~t Md) 
meiner ~üdfe~r. Wlit bem weiteren 6peißanfauf ift ~iraloff {jetJt 
in (flifabetvoO befd)äftigt, bod) bie 6ad)e wirb t)ieUeid)t erft in 
Sa~ren abauwideln fein. <Walter unb ~olton gingen gana barauf 
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aus, alles ~fetera ~iet au ~fet au uetatbeiten • .itbet biefe ~ge 
mu~ id) mit etft weitete 2lufll<irung tletfd)affen. <finfttvei(en befte~e 
id) batauf, ba~ eine ~tobefenbung tlon einigen 1000 ~ub ~fet• 
ftein abgefd)idt Witb, um t>taltifd)e 2ln~<t(tßt>unlte au gewinnen. 
<nringt ~afd)leffan tliel <ße(b in bie ~affe, fo ift eine 2lnberung 
beß <ßefamtt>lanes llieUeid)t geted)tferngt. · · · · · · 

282] 2ln ~<ttl in 6t. ~etetßbutg. 
~ifli9, ben 6. mouembet 1865. 

· · · · · · ~it ift nod) llieles ted)t buntel unb untlat, bod) liegt 
baß an ben met~ältniffen unb meinet geringen ~affungshaft füt 
fold)e met~ältniffe. 6o lliel ift fiat, ba~ CIDaltet übetaU fe~t beliebt 
ift unb fiel) talttloll unb ben met~ältniffen entft>ted)enb benimmt, 
ba~ <nolton brau unb tüd)tig ift unb ben beften <Willen ~at, es i~m 
aber an faufmännifd)et ~outine fe~lt, ba~ bie 2lufviaien bet ~iefigen 
.Unteme~mungen im aUgemeinen gut finb, ba~ aber aUeß fd)tedlid) 
tletwidelt ift unb langfam ge~t, ba~ <nemouUi gana tüd)tig, abet 
6anguinitet ift, unb ba~ man· feinen Qlusgaben einen feften ~amm 
entgegenfteUen mu~, biß fie aus ben <finna~men beftritten werben 
lönnen 1 · · · · · · 

283] 2ln CIDU~elm in .eonbon. 
<;8edin, ben 4. Sanuat 1866. 

· · · · · · .itbet bie CIDibetftanbsftage 1) fann id) mid) leibet ~einet 
~einung nid)t anfd)lie~en. Sd) tann bie 6ad)e ~eute nut fura 
betü~ren. tDu magft uom t>taltifd) englifd)en unb tlom bottigen 
medantilen 6tanbt>untt <tuß ted)t ~aben. Sd) mu~ in btefet 6ad)e 
abet in etftet €inie meinen wiffenfd)aftlid)en 9lamen aufted)tet~alten 
unb betteibigen. ~ein morfd)lag ~at ftetß nut in einet ~efinition 
unb einet ~et~obe bet ~atfteUung beftanben. Sd) ~abe aufgefot• 
bert, felbft <fin~eiten bataufteUen unb ben <neweis gefü~tt, ba~ bie 
~et~obe genaue tDatfteUung möglid) mad)t. üb meine ~at• 

fteUung rid)tig ift obet fe~let~aft, ift babei gana gleid)gültig unb 
unet~eblid). <fin 9lotmalma~ ~abe id) ftetß bdämt>ft unb ~alte 

1) cm. ~. 1 e. t84. 
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eß für fd)led)t. m1ürbe id) nun bie <Definition meineß m1iberftanbeß 
3ugunften meiner fe~ler~aften <DarfteUung linbern, fo Wlire id) ja 
im ~öd)ften <ßrabe untonfequent unb würbe burd) biefe Qinberung 
bie gröfjte ~o.nfufton er3eugen. m1enn 0,1% <ßenauigteit nad) 
etlid)en Sa~ren nid)t me~r außreid)t, müfjte ja wieber bie <Definition 
geänbert werben, unb bann ~litte id) eben baß betlimvfte mormal= 
mafj, bem auliebe bie <Definition barlabet gemad)t wirb! <Das 
tann id) unmöglid). ~ieber laffe id) bie ganae <ßefd)id)te faUen. 
m1aß <Du uon Q3ermeibung "beß ~amvfeß aufß 9Jleffer" fagft, ift 
gan3 frieblid) unb fd)ön, aber bie <fngllinber ~aben i~n i~rerfeits 
auf bie ~ämifd)fte unb unreblid)fte m1eife, mit wiffentlid)en Q3er= 
bre~ungen, abftd)tlid)en 9Jlifjuerftlinbniffen unb Q3erblid)tigungen 
gefü~rt, finb alfo i~rerfeitß Uingft beim 9Jleffer angelangt. Sentinß, 
ben id) ~eute im ~oggenborf laß, ift in m1idlid)teit ebenfo wie 
9Jlatt~iefjen. 6ie~ nur, wie er uertufd)t unb übedleiftert, bafj wir bod) 
0uerft bie 6ttomfd)lit)ung in m1iberftanbßmeffungen uerwanbelt, aUe 
)Jormeln burd) m1iberftanbßmeffungen, )je~ler 0u beftimmen, gegeben 
~aben! <Daf3 wir auerft 6t>ftem in bie Sfolationßmeffungen gebrad)t 
unb auerft m1iberftanbßftalen nad) <ßetl>id)tßft)ftem aufgefteUt ~aben l 
Sft baß e~did)? <Daß muij id) bemaßfieren unb batf ben ~amvf 
...... nid)t fd)euen. 9Jlöglid), bafl ber englifd)e c;magen bie eveife 
nid)t uerträgt, wenn ber ~od) fein <fnglänbet unb baß frifaffterte 
"u~n fein foreigner iftl <Dem beutfd)en ~ubrifum bin id) aber 
e~did)e, tvemt aud) grobe Qlntwort fd)ulbig. · · · · · · 

284] Qln ~ad in 6t. ~eterßburg. 
cnedin, ben 12. Samtat 1866. 

· · · · · · <Der <ßroflfürft ~at mit mir 1/ 2 6tunbe in feinem ~abinett 
über <ßruben, <fifenba~nen unb ~elegrav~en gefvrod)en. 6e~r 
Ciebenßwürbig. m1ir ftnb i~m eine neue <frfd)einung, ba Wit nid)t 
auf feinen <ßelbbeutel fvetulieten. Sd) ~abe i~m geraten, "afen 
unb <fifenba~n fo tl>eit wie tunlid) mit eigenen 9Jlitteln fettig au 
bauen, bann füt ben 0teft ber cna~n eine ~omvanie 3U bilben. 
)Jernet eine Submarinlinie uon bet ~rim nad) ~oti ober 
0tebut ~a(e an0ulegen. )Jür le~tete~ tl>ide bod) cmd) bei <ßet= 
~atbt. 
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~it ~aben jet)t ~iet fo uiel telegt<tV~ifd) 0u tun, ba~ nova in 
ben .Uintetgrunb getrieben werben. · · · · · · 

285] ~n ~<td in et. <:})etetßbutg. 
<;8etlin, ben 17. t'jebtu<tt 1866. 

· · · · · · .Ualßle ~at baß ~ott fallen laffen, bai3 et tlot0ie~en 
tuütbe, anftatt i~m nid)t 0ufagenbe 6id)et~eiten 0u ne~men, unß 
Vetfönlid) 3U ffebitieten unb fid) füt b<tß fo O~ne 6id)et~eit gelaffene 
~avital alß Associe en commandite am <ßefd)äft 0u beteiligen. 
Sd) bin biefet ~age biß~et nid)t nä~et geneten. eo lieb eß mh 
in tlielet .Uinfid)t wäre, mit .Ualßle, beffen Vtaltifd)et <;8{icf unb 
merftanb fowie <ßefd)äftßtenntniß unb eveoi<tltenntniß bet 9Jle= 
d)anil tlon gdifJtem ~ette füt baß ®efd)äft ift unb bleiben Wütbe, 
in nä~etem gefd)(iftlid)en mede~t 3U bleiben, fo fd)Wet fd)eint mit 
bie 6ad)e jet)t, nad) bet meninigung beß ~iefigen mit bem ~onbonet 
®efd)äft, nod) butd)0ufü~ten. Sd) glaube, eß würbe .Ualßte nut 
tontlenieren, bem ~iefigen ®efd)äfte alß A. e. <'. bei0uneten. <fß 
würbe fid) aUeß regulieren, wenn <:})eterßburg 400 000 ~ubel ~nfang 
1867 mobil mad)en lönnte. 9Jlit 6 bar ober gefid)ert würbe .Ualßfe 
gewii3 0uftieben fein. <;Befonbere ®efälligfeit möd)te id) bei 
biefer ®elegen~eit nid)t tlon .Ualßfe in ~nfvrud) ne~men. 6d)reib' 
mir bod) einge~enb ~eine ~nfid)t über bie 6ad)e unb ~eine etltl. 
motfd)läge. ~ie tytage fängt <tlt brennenb oU Werben. ':natiir= 
lid) müffen wir unter biefen Umftänben aUe weiteren \:Yeftlegungen 
t>on ®elb t>ermeiben, im @egenteil, überaU an 9Jlobilifierung benten. 
~ieß einer ber ®rünbe, warum mir eine neue tliel <ßelb fteffenbe 
<fittrid)tung für <r~melewo auf r~einifd)en ®laßbettieb nid)t gefällt. 
'maß fo ein neuer <;Betrieb ftii3t, ~a~n wir bort unb aud) in ~reßben 
gefe~enl 

286] ~n ~il~elm in ~onbon. 
<;Betlin, ben 3. 9Jlär0 1866. 

· · · · · · Sd) ~abe ~ufnag, für unfere 9Jlatine einen ~nfd)lag 
für ~ieffee.9Jle~avvarate 0u mad)en. <;Bitte, lai3 bod) gleid) fo einen 
auffteUen. Sd) möd)te i~n mit ~emveratutmeffung bttrd) einen 
~iberftanb t1etbinben. <f~ Wäre alfo wo~l ein bünneß .Uanffabel 
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au vrojeltieren. ~inbeftenß 3 knots erforbeflid) für jeben 2lvvarat. 
~ie (finrid)tung mu~ nad) neueften ~et~oben mit ablöfenber ~gel 
beim <netii~ren be~ <ßrnnbeß fein. ~<lß qßiberftanb~t~ermometer 
bente id) in einem eiferneu bünnen SRo~r <tm <fnbe bes ~abels. 
<nitte um balbige !lberfenbung beß 2lnfd)l<tges, <tbgefonbert ~abel 
unb CUVvar<tt. · · · · · · 

287] 2ln ~<lrl in 6t. C),)eterßburg. 
<neflin, ben 3. ~är3 1866. 

· · · · · · ~einen erften <nrief ~<tbe id) 9Jalste, ber wieber gefunb 
ift, Wä~renb ~et)er nod) an r~eum<ttifd)en ~eiben barnieber liegt, 
gegeben. <ßleid)3eitig baß beiliegenbe ~vofe uon 9Ja<tfe. 9J<tlste 
gefäUt bie le!}tere 2luseinanberfe!}ung beffer. <fr ift fe~r gern er= 
bötig, eine weit grö~ere 6umme im <ßefd)äft 3u laffen, edlärt übet= 
~auvt wieber~olt, ba~ er uns ieben verfönlid)en ~rebit geb.en unb 
in jeber 9Jinfid)t bie trortfü~rnng bes <ßefd)äfts edeid)tern würbe. 
CDas 9Jinbernis liegt nur in mir. Sd) ne~me n<tmentlid) uon tyteun· 
ben nid)t gern ~vfer für mid) in 2lnfvrnd), wenn id) fie nid)t ent= 
gelten f<tnn. <fs wirb 9J<tlste offenbar fd)wer, bem <ßefd)äft, weld)eß 
mit burd) i~n gro~ geworben, gana ffemb au werben. trür ba~ 
<ß_,efd)äft felbft wäre b<tß aud) fe~r n<td)teHig. <.!~ ift nur fd)wer, 
eine geeignete trorm b<tfür 3u finben, ba ein blo~ ffeunbfd)aftlid)er, 
unbered)tigter merte~r feine gefunbe <nctfis ~<tt l Sd) möd)te am 
liebften ein ~avital uon 1 bi~ 200 000 SRt. uon 9Jalßte im <ßefd)äft 
be~<llten unb i~n im <;ner~ältniß biefet 6umme 3U unferem ~<ll,1ital 
a(ß ~ommanbitär beteiligen. · · · · · · 

288] 2ln ~<ltl in 6t. C),)eter~burg. 
<nerlin, ben 6. ~ära 1866. 

· · · · · · <fß ift bod) tuidlid) ein 6f<tnb<tl, ba~ <nernouUi <ßefunb= 
~eit unb ~eben ber a:rmen 2lrbeiter burd) bie 2ltfenifbämvfe in <ße= 
fa~t bringt. 9Jier Würbe er mit uoUem SRed)t 10 S<t~re eingeftedt 
werben. Sd) m<tg t~m g<tr nid)t 6atiiber fd)reiben, weil id) 3u grob 
werben würbe I 6d)reib' bod) qß<tlter, ba~ er fein ~funb ~oba(t 
me~r 3u fd)melaen erlaubt, bis nid)t ein fid)erer 2lrfeniffang ein= 
gerid)tet ift. · · · · · · 
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289] ~n $'tatl in 6t. ~eterfburg. 

~edin, ben 14. ~ril 1866. 
· · · · · · S.,eute nur flüd)tig folgenbeß: <Du meinft bod) wo~l, id) 

volitifiere mit <Dir, alter lieber Sunge, fonft wütbeft <Du meinen 
witflid)en unb aufcld)tig gemeinten C::Uotfd)lag nid)t butd) einen er· 
fet}t ~dben, ben <Du uieUeid)t anne~mbatet füt mid) ~ältft. <Da~ 
~iefige G5efd)äft btaud)t Witflid) jüngete ~tbeit~ftäfte, unb id) 
fü~le mid) nid)t me~t lebenßfclfd) genug bafüt. ~tfud)t unb 
G5olbbutft woUen nid)t me~t aie~en. 91ut bd witfenfd)aftlid)e Sn· 
tetetfe ~alt nod) etwa~ 6tid), bod) aud) ba mangelt bet fclfd)e 
Smpul9. <Datuntet leibet ba9 G5efd)äft. S.,al9fe ge~t eß nid)t ctnbet9, 
unb 9Jlet)et ift ein ctltgewotbenet, fd)tuethllnfet 9Jlctnn, bet t>ieUeid)t 
nie Wiebet ted)t ftäftig Witb. 6d)on ba9 Witb <Dit 4)laufibel mctd)en, 
bcti} mein C::Uotfd)lctg: <Du mögeft, Wenn <Du jet}t feft entfd)lotfen 
bift, ~ui}lctnb au uedatfen, bd ~iefige unb ~etetßbutget G5efd)äft 
übeme~men unb mid) alß Associt~ en commandite mit 1 I 3 ~n· 
teil mit meinem $'ta4)itctl im G5efd)äft be~alten, - emft~ctft ge• 
meint Wett. 

· · · · · · ~eben awifd)en ~onbon unb ~edin mui}te ~ett>Ot• 
gebtctd)t wetben unb bctß ging nut butd) C::Ueteinigung bet Snteteffen. 
· · · · · · ~ißmcttdß tet>olutionätet 6d)ritt ~at nod) ctUeß betäubt. 
tiDit ge~en t>ieUeid)t einet gtoüen Seit entgegen! "Sd) Wittere 9Rot= 
genluftl', fd)teibt mit 6d)u{ae1) eben. Sd) auci). 6d)abe, bctj mctn 
nid)t 20 Sct~te jünget ift 1 <IDenigftenß wirb baß ~eben tuiebet etwd 
intneffctntet werben. · • · · · · 

1) 6d}ulftt-1Delit}fd}, geb. 29. 'ltug. 1808 tn ~elit}fd}, geft. 29. ~t. 1883 
in c.J)otjb<lm. IDeutfd}et c.J)olttifet unb ~egtfinbet bet beutfd}m <fmetbi· 
unb c;n)tttfd}<lftigmoffmfd}<lften. 1859 "'utbe il)m <luf bem etftm C:Seteini· 
t<lg beutfd}et C:Sotfd}ufjt>eteine in c;n)eim<lt bie eettung bei .SmttdlbUte®i 
ilbettt<lgm, et blieb bti ftU feinem stobe Ceitet unb mn"'<l(t bei Qlenoffen
fd}<lftit>etbctnbei. 6d}ulfte·~Delit}fd} unb 6temenj gelten <lli ~egtfinbet bet 
neum ltbet<llm ~eid}st<lgi!)<lttei, bte uon betben tl)tm 91<lmm "beutfd}e 
tyOttfd}riffi!)l\tteiN etl)ielt, f, e, 6, 188, 

mm 9. m!)t. 1866 gelcutgte "'äl)tenb bet betbetfeitigm ~egitilftungm bet 
!)teufjifd}e mntt<lg 1\n btn ~Unb, ein <lUi ctllgemetnen c;n)dl)(en l)ett>Ot• 
gel)enbei c.J)<ldnment &u bet'Ufen 3u C:Setetnbctrungen iibet bte ~efotm bet~ 
SSunbeit>etfctffung. 
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290] ~n 'IDil9elm in .Conbon. 
~edin, ben 28. 2!Vril 1866. 

· · · · · · ':mir wiU baß .Ceben gar nid)t wieber freunblid) er: 
fd)einen. Sd) weifj nid)t, ob e~ bie 9eranna9enben ~f3ig ober 
bie ~ad)wirfungen beß <!lerlufteß meiner ':mat9ilbe finb, bie mir ba~ 
.Ceben fo unintereffant mad)en l 6ie war tro~ i9rer ~ranl9eit biß 
aule~t baß geiftig erfrifd)enbe <.!lement meineß ~feß unb .Cebenß. 
<.!ß ift mir oft, a(~ wäre id) geiftig mit i9r 3ur ~u9e gegangen l 

~od) wo3u <.!ud) nod) je~t mit trüben ~ilbern t>lagen. .ea~t 

fte <.!ud) nid)t lümmern unb geniefjt bie evanne Seit, bie i9r nod) 
9abt, um glüdlid) 3u fein! · · · · · · 

291] 2ln ~ad in 6t. c::})eter~burg. 
~erlitt ben 1. 9Jlai 1866. 

· · · · · · ~er ~ieg~lärm wirb immer gröfjer! ~ie CIDa9rfd)ein= 
lid)leit be~ ~ege~ fd)eint bod) fd)on grö~er al~ bie be~ <Jrieben~! 
~em mufj entfd)ieben ~ed)nung getragen werben. ~ie <Jo(ge beß 
~iege~ wirb ein unge9eurer <JaU aller CIDerte fein. 9Jlan mu~ 
alfo bare 9Jlittel bißVonibel 9alten. ~ie lönnen wir nur in <.!nglanb 
\>erfd)affen unb 9alten, ba aUe ~ontinentalftaaten in ben ~rieg ge= 
0ogen werben fönnen, unb 9\u~lanb fein bar <ßelb 9at. 2llfo ~vort 
\>On <.!r3en auß bem ~aufafu\3 unb \>On ~rettern unb ~alten auß 
snu~lanb. ~od) aud) <.!ng(anb \>erlangt <;Dorftd)t. <.!ß bereitet ftd) 
bort eine unge9eure ~aumwoUenfrift~ \>or ober ift fd)on ba, ba 
Vlö~lid) eine 9JliUion ~allen ~aumwoUe auß einem unbefannten 
<;Derfted ber 6übftaaten aufgetaud)t ftnb. S.:,ierauf 9at man 9o9e 
<;Derfa~fummen auf ~onnaiffemente \>On ben meiften englifd)en 
~anfen unb gro~en S.:,äufern genommen unb nad) eingetretenem 
<{YaU be~ c::})reife~ auf 6 d. ver c::})funb (ca. bie S.:,älfte) i9nen baß 
c::})fanb überlaffen l <.!ß ftnb fd)on \>iele ber erften S.:,äufer gefallen 
unb foU nod) gro~eß Un9eil be\>orfte9en. ~aß alleß gibt \>iel 6toff 
3u überlegen l · · · · · · 

292] ~n ~ad in 6t. c::})etedburg. 
~edin, ben 12. 9Jlai 1866. 

· · · · · · ~aß rufftfd)e <ßefd)äft an(angenb, fo fe9t S9r barin, 
glaube id), 3u fd)war3. CIDir waren aud) 9ier lange Sa9re ber 9J?ei· 
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nung, baf3 ba~ ~efd)äft au <fube ge~en müffe, wenigftenß baß tele· 
grav~ifd)e -, unb je~t müffen wir mitten im ~fiegßgefd)rei an <:ner= 
gröfjerung benfett unb einen neuen ~lüge( anbauen. ®ir fönnett 
fd)on feit llingerer Seit nid)t me~r ben 2lnforberungen entfvred)en, 
unb je~t bro~t baß ®affermeffergefd)äft uns au t>etfd)lingen, unb 
bie 21lto~olometer unb ~onttoUavvarate fte~en bro~enb im S>inter= 
grunbe I 9Jlan baut je~t biUig unb tann am <fnbe ba~ ~db nid)t 
foliber anlegen. · · · · · · 

293] 21n ®H~elm in <fnglanb. 
c:aedin, ben 23. 9Jlai 1866. 

<fß brennt an aUen <fden I mu muf3t mid) je~t fd)on ben ~reuf3en 
nä~er t>erwanbt aeigen unb unferen ~abdbefteUungen t> o rau g ~ = 

weife c:aerüdftd)tigung gewä~renl · · · · · · 

294] 21n ®H~elm in <fnglanb. 
c:aedin, ben 4. Suni 1866. 

• • • · • · mie englifd)e ~et>olution~Vtebigerei, bie 21. t>Ott c:ao~len 
fo fe~r ergreift, ift läd)edid). c:aei 730 000 6olbaten unter ~ewe~t 
ift baß einmal feine ~leinigfeit unb bann ift uns ber c:aefud) ber 
~roaten in S8edin, unb bie S>ertfd)aft beß öfterreid)ifd)en ~faffen ... 
regiments in meutfd)lanb bod) nod) ein gröf3ere~ fibel a(~ unfete 
innere ~ifere ! 

295] 21n ®H~elm in .€onbon. 
c:aettin, ben 11. Suni 1866. 

· · · · · · ~it bem 9Jlilitädabd finb wir in arger ~atfd)e, ba 
baß S>inberniß nid)t in ben ~ranßvorten, fonbern in ber <[Yabtifa= 
tion liegt. ~ut bod) <fuer möglid)fteß unb fd)enft namentlid) reinen 
®ein ein, bamit man weif3, woran man ift. 21m <fnbe finb unfere 
öfterreid)ifd) geftnnten S>etten c:})reufjen in ®oo!wid) nid)t fe~t be= 
mü~t, fd)neU für ~reuf3en au fabtiaieren! maß finb übrigens ffiat= 
ren I ®ir müffen mal bie 6ünben ber ~egierung, bie wir fo lange 
gebu!bet ~aben ober nid)t wegaubtingen bie ~raft ~atten, ertragen 
unb ausfteffen. mie S>iebe betommen wir, baß vreufjifd)e <:noU, 
unb ber 6taat, bet bod) immer bie einaige .,S;offnung <Deutfd)!anbf 
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bilbet. <;pnu~en lä~men ober t>ernid)ten, ~ei~ bod) <.Deutfd)lanb baß 
antun! ~fteneid) lann nie ber ~ern eineß ft'eien haftt>oUen <.Deutfd)· 
lanbs werben, baß fagt unb fie~t jeber t>etftänbige 9Jlenfd). in <.Deutfd)· 
lanb intl. ~fterreid), ber bie <ner~ältniffe tennt. Sft ber ~eg mal 
entbrannt, fo muv baß vnu~ifd)e unb fd)lieülid) baß ganae beutfd)e 
nad) <!inigung ftrebenbe <nolt ben ~amvf aufne~men unb fiegreid) 
burd)fü~ren. <.Daß ift mal unfer <ner~ängniß. <ßleid)aeitig mu~ 
eß natürlid) baß vreu~ifd)e ~egiment befeitigen, um ben 6ieg nu~= 
bar au mad)en. <.Die alte beutfd)e 9Jlifere, biefe 9Jlifd)ung auß <!ifer= 
fud)t, ~~nmad)t unb tleinftaatlid)er .Über~ebung unb albernem .eotal= 
vattiotißmuß tann unb barf nid)t wieber aufleben. ~ieg, - gleid)= 
gültig auß weld)en <ßrünben entbrannt, bebeutet einen beutfd)en 
~egenerationßtrieg, in bent fd)lieülid) <;preu~en bie <(Ya~ne ber <(Yrei= 
~eit unb ~in~eit nagen unb ~offentlid) aum 6ieg fü~ren wirb.· · · · · · 

296] 2ln <;IDH~elm in .eonbon. 
t;Bedin, ben 21. Suni 1866. 

<.Die ~annot>erfd)en <!ifenba~nen finb wieber ~ergefteUt, eß nu~t 
ba~er, wieber au fd)reiben. <.Daß 2ltaevt ber <;IDed)fel beforge bod) 
gleid). ~ie~ melb foU unfere ~egßreferl'.'e in <fnglanb fein I .ßier 
finb je~t fd)on fd)were .Seiten. <!ben tam .eouiß auß <.Dreßben mit 
feiner unb .ßanß' <(Yamilie l)ier an, nad)bem aud) mit bort bie <!ifen· 
bal)nt>erbinbung wieber l)ergefteUt ift. 9Jlan erwartet in <.Dre~ben 
ben ~üctaug ber <;preu~en unb Q3orbrängen ber ~fterreid)er, fabelt 
aud) t>on burd) <;preu~en t>etlorenen @efed)ten, ~ob beß <;prinaen 
<(Ytiebtid) ~ad ufw. <.Die <(Yama mad)t fiel) fd)on fd)rectlid) breit! 
<.D'aß arme <.Deutfd)lanb ift bod) je~t in einer fürd)tedid)en .eage, -
wenn eß nur wenigftenß fd)lieülid) an <finl)eit unb <(Yreil)eit baburd) 
gewänne! <.Daß eine muü unß ttöften, baü bieß 6d)autelft>ftem awi= 
fd)en ~reuüen unb ~fterreid), weld)eß aUen <(Yortfd)titt ~inberte, 
bod) mal gebrod)en werben muüte, fottiie, baü bie red)te <(Yal)ne 
l)offentlid) wäl)renb beß ~amvfe~ aum Q3otfd)ein lommt • 

.ßier in t;Bedin medt man weiter nid)tß uom ~iege, alß ba~ 
fiel) aUe <;IDelt rüftet, um biß 50 000 Q3erwunbete emvfangen unb 
t>ervflegen au fönnen I - .ßalßle ftectt rul)ig in ~iffingen unb trinlt 
<;IDaffer. 
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~i~~er ift mertt<tuen <tUf bie ~tmee Unb ber 9.Jlut ~ier Un• 
gebrod)en. ~(l~ mou ~offt gleid)aeitig <tuf inneren unb äufjeren 
6ieg. . . . . . . metter <ßeorg ift mit 9.Jl<tnteuffel in .S:,<tnnouer ein· 
gerüdt unb ~at fiel) bei metter <lßäd)ter einqu<trtiert. Se$t ift er 
tl)eiter gen <ßöttingen, wo bie ~<tnnouetfd)e ~rmee lt>o~( gef<tngen 
werben wirb. <ßinge es wenigftenf in ~orbbeutfd)l<tnb o~ne ~lut· 
uergie~en <tb 1 · · · · · · 

297] 2ln 'IDil~elm in ~onbon. 
~edin, ben 2. Suli 1866. 

· · · · · · ~iefert nur fd)neU ben ~eft bee 9.Jlilitäd<tbel9, n<td) 
wetd)em ~ier mäd)tigeß med<tngen ift. ~ei bem fd)neUen Cl3or· 
roden ber ~ruvl>en wirb gewifj uiel tonfurniert! 9J~<tn g(<tubt ~ier 
in militärifd)en ~reifen, b<tfj ber böl)mifd)e ~<tml>f fo aiemlid) ent• 
fd)ieben ift. ~ie öfteneid)ifd)e 21rmee foU fd)on fe~r bemor<tlifiert 
fein. <D<tß mem<tuen <tuf i~re 'ID<tffen foU unferen jungen 6olb<tten 
grofje ~ul)e unb 6id)erl)eit geben unb bie 'IDidung ber 6<tluen 
fürd)tedid) m<td)en! tv<tft <tUe auuerläffigen öfteneid)ifd)en ~ruvpen 
foUen fd)on im tveuer gewefen fein. <D<tbei fd)wiUt bie preufjifd)e 
2lrmee je$t <tn wie ein ttodener 6d)W<tmm im 'ID<tffer, tto$ ber 
medufte, bie fie editten l)<tt! <ße~t <tUes, Wie etW<trtet, fo fte~en 
wir in 4 'IDod)en <tn ber <Don<tu unb gana <Deutfd)lanb ift tatfäd)lid) 
unter einem .S:,ut. 3u fürd)ten ift fteilid), bafj bann - tt>enn nid)t 
uorl)er - bt)naftifd)e Sntereff'en bie nationalen tvtüd)te beß 6iegeß 
ruinieren! ~amentlid) bettad)tet man ~at)ern mifjttauifd) unb 
fütd)tet einen uoraeitigen 6eparatftieben mit ~reufjen. (fß ift awar 
fd)redlid), bafj man baß mergiefjen uon ~ürgerblut begünftigen foU 
- ein 6epa11atftieben mit ~at)ern mad)t aber bie gröfjte <ßefal)r 
<Deutfd)lanbß: bie 9.Jlainlinie aum möglid)en ~affil>frefultat unb bie 
au uermeiben, ift fein ~reiß au l)od). <Die <frfolge ber preufjifd)en 
2lrmeen beweifen bie grofje Übedegenl)eit einer bis in bie 6olbaten• 
reil)en mit inteUigenten ~äften uennifd)ten ~rmee. <D<tß gleid)t 
uieleß au~, felbft eine weniger inteUigente tvü~rung. ~od) <tud) mit 
bet l<tnn m<tn bißl}et aufrieben fein. 6el)r bettübt l)at bet ~affil>f 
mit ben .S:,annoueranern (bei bem mettet <ßeorg, bet bei einem bet 
engagierten ~egimenter [25.] ftel)t, ftad beteiligt war). 6d)neUetef 
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unb entfd)iebeneg <nofge~en ~ätte ben ~ampf etfvafen fönnen, bod) 
bef blinbe ®eofg ~e~ woUte ein S,elb Wefben, unb ~ief glaubte 
man, bem "gefalbtetl S,auvte" ~üdftd)ten fd)ulbig au fein, - bie 
nun mit ein vaaf taufenb 9Jlenfd)enleben abgenagen ftnb! (f~ ftnb 
uiele ~erlinef uom 20. ~anbwe~negiment babei gefallen. CWä~renb 
bef <ner~anblung~3eit bdamen bie ..nannol.lefaner i~re 9Jlunition. 
CWerben benn bie albernen 6d)reier be~ bortigen <:nationah>erein~ 
nid)t nad)gerabe 3ur <nernunft fommen? <fin 6ieg Öfteneid)~ unb 
ber 9Jlittelftaaten würbe bod) un3Weifel~aft IDeutfd)lanbß S,offnung 
befinitiu uernid)ten unb bie CWelfen~ofen wirllid) unuergänglid) ma· 
d)en. CWir ~ätten alre gewünfd)t, ber ~rieg wäre unter befferen in= 
neren unb äuf3eren 2lufvi&ien begonnen; einmal au~gebrod)en, muf3 
~reuf3en ftegreid) bleiben im Sntereffe beutfd)er ~ltur unb feiner 
3ufunft al~ einiger, mäd)tiger e>taat. ~~ne gewaltfame <:nieber= 
werfung Würben Wir Weber Sefuiti~mu~ nod) ~leinftaaterei je lo~ 
werben. Snfoweit ~atte ~i~mard red)t mit feinem 2lu~fvrud) im 
2lbgeorbneten~au~: "~tut unb <fifen fönnte <.Deutfd)lanb 3ttfammen· 
fitten." (f~ traute i~m nur niemanb ben feften CWiUen 3u, nod) bie 
®efd)idlid)feit unb 9Jlad)t, bie ~amariUa 3u überwinben unb ben 
~önig 3um ~riege mit Öfterreid) au treiben I ~b es i~m bis anß 
<fnbe gelingt, ift nod) fraglid). 9Jlad)t er wirllid) einen wefent• 
lid)en <{Yortfd)ritt 3ur <;Bereinigung <.Deutfd)lanbß, fo wirb er ein 
grof3er 9Jlann unb feine alten 6ünben tun feinem ~u~m wenig 
<finnag 1 · · · · · · 

298] 2ln CWil~elm in ~onbon. 
~erlin, ben 7. Suli 1866. 

Se't wirb 6d)wefter 9Jlat~ilbe wo~l beru~igt fein über bie 
®räuel ber fuoaten in ~erlin 1 ~eiliegenbe <;Bifttenfarte ~enebet~ 
fvrid)t bie befinitiue <nerfd)iebung feiner <niftte au~. (fß ift bod) 
ein eigene~ IDing mit einem grof3en 6iege über einen alten, gefä~r= 
lid)en <{Yeinb, wie Öfteneid) e~ für ~reuf3en ftet~ war. (fß er~ebt 
unb uerebelt bie 9Jlenfd)en unb i~re ~eftrebungen unb tröftet aud) 
über bie ~erbften <nedufte. (f~ ift ein fcf;redlid)er, blutiger ~rieg, 
bod) eß fd)eint, al~ wenn ein fold)er, bie ~uft uon faulen 9Jliaßmen 
eineß 50jä{lrigen <{Yriebettß reinigenber, e>turm nottvenbig war I 6eit 
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geftern W<n bie 6timmung ~ier gebrüdt, weil m<tn St<tlienß ~bf<tU 
unb b<tnn entweber einen frud)tlofen 6ieg ober einen nod) gröijeren 
unb l)er3weifelteren ~eg mit ~<tnheid) befürd)tete. S,eute f<tm 
<tber bie 91<td)dd)t, b<ti3 St<tlien <ID<tffenftiUft<tnb unb ~iebenßl)er= 
9<tnblungen l)erworfen ~llt, wie id) eß t>on ben ~eiijblütigen Stillienern 
erwartete. .Unfere ~rmee wirb nun wo91 erft I)Or ober in <Wien 
l)erfd)n<tufen, wenn fie nid)t fd)on t>or~er t>on S~m <tn ben SR~ein 
gerufen wirb. <Wenn wir jetJt nur ein W<trmeß S,er0 für t;!>eutfd)= 
la n b <tnft<ttt eineß l)erftätften c:}.)teuijenß <tm SRubet 9ätten. miel 
9ängt jetJt t>on ben übrigen t;!>eutfd)en <tb. <ßelingt eß i~nen, fiel) auf 
bie S,ö~e ber 6itu<ttion 3u er~eben unb für bie SBilbung eineß einigen 
ft<trfen t;!>eutfd)l<tnbß mit c:}.)reuijen <tn ber 6t>itJe ein3utreten, <tnft<ttt 
in erfter ~inie nad) i~ten !)erjagten ober b<tt.>or 0itternben <Jürften 
3U jammern, fo Werben unfere ~inbet ein Widlid)eß mllted<tnb be= 
fommen unb <l3ißm<trd unb bie vreuuifd)e ~rmee fegnen. ~nbern= 
faUß ift bie <ßef<t~r grou, bau t;!>eutfd)l<tnb für immer in feinblid)e 
6tüde 0eniff'en wirb. 9Jl<td) bod) b<tfür unter ben t;!>eutfd)en in 
<!ngl<tnb c:}.)rov<tganba. t;!>ie SRüdwirfung wirb günftig fein. 6<tm= 
melt aud) für bie merwunbeten unb ~rüt>Vel. 6inb bie 6t)mVat~ien 
nod) geteilt, fo forgt für bie beiber ~rmeen, benn bie ~fterreid)er 
finb j<t <tUe in unferen S,änben unb müff'en !)On unß t>ervflegt werben. 
SBerlin 3eigt fiel) je~t widlid) groi3 in ~vfetfä~igfeit unb 9Jlenfd)en= 
liebe l SIDir ~aben <tui3er ben groi3en ofti0ieUen Q3ereinen einen SBer= 
(iner S,ilfßl)erein für ~r<tnfe unb Q3erwunbete geftiftet, aufammen 
mit ~nge~örigen anberer c:}.)<trteien. SIDir rid)ten ~ier groije ~ll= 
ollrette ein, 9aben eigene ~ommiff'arien in 9Jlenge auf ben ~riegß= 
fd)auvlatJ gefd)idt, bie bort tvirfen, ~elfen unb vflegen. t;!>ie <ßaben 
ftrömen unß in 9Jlaffe 0u, aud) auß anbeten ~rten, namentlid) 
SBremen, fur0 wir finb in ber leb~afteften ~ätigfeit. <fß ift aud) 
volitifd) !>On gröuter SIDid)tigfeit, b<tij bie libet<tle c:}.)artei jetjt 
energifd) ~elfenb eingreift. t;!>aß wirb unferen augenblidlid) t.>er= 
tagten ~amvf für innere ~ei~eit wefentlid) edeid)tern. SIDir ~<tben 
0W<tr in ben SIDa~len bie 9Jl<tjorität er9alten, bod) groije Q3edufte 
erlitten, - eine ~olge unferer eigenen Serfvlitterung. <!ß fönn~n 
nur wenige 9Jlenfd)en fiel) fd)neU in eine gan3 neue ~age 9inein= 
finben l ~od) id) 9offe, bie b eu tf d) e ~age wirb balb gan3 in ben 

~a tf cj)l> b. Wtrner €Siemens. 17 
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<.Dotbetgnmb tfeten unb eine, ben <.net~ältnitfen angemetfene ~eu= 
bilbung bet Sl)aneien ~eruonufen. · · · · · · 

299] 2ln <IDU~elm in <fnglanb. 
~edin, ben 11. 2luguft 1866. 

· · · • ~ · <.not ungefä~t fed)ß Sa~ten, alfo etwa in ~einem 2lltet, 
fing aucf> bei mit baß \1betftübd)en an "auf3umudenu, wie bet 
~edinet fagt 1 6eit ber Seit mufj id) meinen ~ovf fd)onen unb 
fü~le tfo.bem eine wefentlid)e 2lbna~me meinet 2ltbeit9= unb 
<ßeifteshäfte. 9J«ln mufj fiel) mit ben Sa~ren einfd)ränlen 1 

Se.t bin id) wieber, wie ~u weifjt, in ber vaflamentarifd)en 
~tetmfi~le. 9ft je•t befonbetß unangene~m. <ft ift fd)Wet, immer 
bie rid)tige 6tfafje inne3u~alten, weld)e webet bie nationalen nod) bie 
liberalen Snteretfen lomvromittiett1 <fins tföftet mid) babei, bafj 
nämlid) ~ismatd genötigt wirb, tief> um fo me~t auf bd lünftige 
beutfd)e '.))adament au ftü.en, je weniger et mit bem vreufjifd)en hamen 
lann. Unfere Slauvtaufgabe mufj fein, bie <ftabliemng eines uom 
übrigen ~eutfd)lanb unab~ängigen lonfolibierten <ßtofjvreufjen au 
\>et~inbern unb bie enblid)e €öfung nut bmd) ben beutfd)en ~ational= 
ftaat möglid) 3u mad)en! 2lugenblidlid) fte~t es wiebet f~t trübe 
auß. ~avoleon foU, gebtängt butd) bie <fiferfud)t bet vreufjifd)en 
2ltmee, je•t offen bie SR~eingrenae t.ledangen unb fd)on entfd)ieben 
abgewiefen fein unter ~ebr.o~ung mit <fntfad)ung beß ~ational= 
lrieges. ~as lönnte uns t.lieUeid)t ~elfen, wenn aud) auf bie G3efa~t 
unge~eutet neuer \1~:>fet ~in. 'Uud) c;Rufjlanb ift burd) bie ~lagen ber 
weggejagten <.nettem in Slarnifd) gebrad)t, unb ~ftetteid) fängt bei 
ben <(Yriebenst.ler~anblungen fd)on an, 6d)wierigleiten ~u mad)en. 
~ra, es ift wieber fe~t fd)Wfile €uft! · · · · · · 

300] 2ln ~ad in 6t. '.))etertburg. 
~edin, ben 14. eevtember 1866. 

· · · · · · €afj lfinftig bod) nid)tt bauen, o~ne uor~er gute Seid)= 
nungen an trn• 3Ut ~egutad)tung au fd)iden. <:man mufj tief> an 
einen '.))to~:>~eten ~lten. <.nerbetfemngt~:>tojdte mufjt ~ bei 6tfafe 
fofortiger <fntlatfung ~t uom Slalfe ~alten. trn• ~fen ge~en 
fämtlid) untabel~aft, unb ef8 ift Wifllid) 6el6ftmotb, fiel> bann nocb 
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auf eigene ®ilettantenfonftrultion einaulaffen. 6e~r gef~annt bin 
id) natüdid) auf weitere mad)rid)ten! · · · · · · 

301] 2ln mlil~elm in ~onbon. 
c;ßedin, ben 25. 6~tember 1866. 

®einen c;ßrief er~alten. <fß freut mid) fe~r, bai S~r wo~lauf 
feib unb bai es aud) gefd)äftlid) Wiebn munter t>orwärts ge~t! 

mlenn CDu bod) mal eine gute ~abelbefteUung er~alten lönnteft. 9J1it 
uns ge~t es nod) immer fe~r matt. ®ie C{Yurd)t t>or einem na~en 
~ege mit ~anheid) ~ält nod) c.Ue 6~elulationen gefeffelt. S,of· 
fentlid) bewidt bie geftrige c;ßewiUigung uon 60 9J1iUionen 3u ~iegs~ 
riiftungen unb ~egsfd)et$ ein <ßefil~l gröierer 6id)er~eit unb wirb 
aud)· bie S,enen ~anaofen ein biid)en in ref~eltt>oUer <fntfernung 
~alten. ®ai bie orientalifd)e ~age wieber bto~enb auftaud)t, mad)t 
c;ßismatd bie ~utd)fil~rung feinet beutfd)en <;J)olitilleid)tet, ba fie 
ein c;ßünbnis gegen <;J)reuien uet~inbett. ®ai c;ßismard je$t wid· 
lief) t>om <ßeifte einer groien nationalen 9J1iffion ergriffen ift, bai 
er ben mliUen ~at, fein ~albeß, fonbern ein ganaes q)eutfd)lanb 3u 
begrünben, bauon bin id) iet,t feft überaettgt. ®arum ~abe id) mid) 
aud) t>on ben meiften meiner alten ~olitifd)en ~eunbe getrennt unb 
~abe für bas <;Dertfauenst>otum für feine äuiete <;J)olitil gewidt unb 
geftimmt, - als weld)e6 er bie c;ßetviUigung beß ~rebites auffaffen 
au tvoUen edltirte. q)<Jmit foU nun <Jber, tvie id) benfe, meine voli· 
tifd)e ~aufba~n, t>or bet S,anb tvenigftens, abgefd)loffen fein. Sd) 
werbe meinen mlä~lern <;Red)enfd)aft ablegen unb gleid)aeitig mein 
S!nanbat nieberlegen. S,eute finb wir bis aum 12. mouember uer· 
tagt. c;ßiß ba~in lönnen fie eine meutva~l uir<lnftalten. Sd) muv 
mid) ben rtäd)ften mlinter g<lna bem <ßefd)äft tvibmen unb bie <;J)olitit 
auß ben <ßeb<lnfen t>erbannen. ll)ie bis~erige .StvittetfteUung tvurbe 
mir bod) fe~r unbeffiebigenb. · · · · · · 

302] 2ln mlil~elm in ~onbon. 
c;ßerlin, ben 4. ®eaembet 1866. 

· · · · · · mlit ~aben ie$t tvieber aUe S,änbe uoU au tun unb er· 
warten nod) t>iele Weitere c;ßefteUungen. ~öglid), b<li tvif mal um• 
gefe~ft bei <!ud) ~~<ltat&efteUungen mad)en fönnen. 2lud) ml<lffer· 

17* 
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meffer ge~en wieber gut unb bie ~ontrollavvarate fönnen balb groi· 
artig einfd)lagen 1 Sd) ~abe eine neue Sbee ge~abt, bie aller cma~r· 
fd)einlid)leit nad) reuffieren unb bebeutenbe <;Refultate geben wirb. 
cmie ~u wo~( weifjt, 9at cmilbe ein c.})atent in <fnglanb genommen, 
weld)eß in ber ~ombination eineß SUlagnetinbultorß meiner ~on· 
ftruftion mit einem 3weiten [befte9t], weld)er einen groien <.fldtro• 
magnet anftatt ber 6ta9lmagnete ~at. ~er SUlagnetinbuttor (wie 
bei ben Seigern tonftruiert) magnetifiert ben <flettromagnet au einem 
9ö~eren SUlagnetißmuß, wie er burd) 6ta~lmagnete au erreid)en ift. 
~er 3weite Snbultor wirb ba~er t>id häftigere 6tröme geben, alß 
wenn er 6ta~lmagnete ~ätte 1). ~ie cmidung foll foloffal fein, wie 
im ~ingler mitgeteilt. 9lun tann man aber offenbar ben SUlagnet .. 
inbuftor mit 6ta~lmagneten gana entbe9ren. 9limmt man eine 
eleltromagnetifd)e SUlafd)ine, weld)e fo fonftruiert ift, bai ber feft .. 
fte9enbe SUlagnet ein <fldtromagnet mit fonftanter c.})olrid)tung ift, 
wä9renb ber 6trom beß beweglid)en SUlagneteß gewed)felt wirb, 
fd)altet man ferner eine fleine ~atterie ein, wdd)e ben 21t>varat 
alfo bewegen würbe, unb bre9t nun bie SUlafd)ine in ber entgegen· 
gefe{Jten <;Rid)tung, fo mui ber 6trom fiel) fteigern. <.fß fann bar ... 
auf bie SBatterie außgefd)!offen unb entfernt werben, o~ne bie m1ir· 
fung auf3u~eben. <.fß ift mit anberen cmorten eine .ßolafd)e SUlafd)ine 
angewanbt auf (fldtromagnetißmuß. SUlan fann mit~in allein mit 
.ßilfe !:>on ~ra~twinbungen unb weid)em <.!ifen ~raft in 6trom 
umwanbeln, wenn nur ber Smpulß gegeben wirb. c:Diefeß Cßeben 
beß Smpulfeß, weld)er bie 6tromrid)tung beftimmt, fann aud) burd) 
ben rüdbleibenben SUlat1netißmuß ober burd) ein paar 6ta~lmagnete, 
weld)e bem ~ern ftetß einen fd)wad)en SUlagnetißmuß geben, ge· 
fd)e~en. c:Die <.!ffefte müffen bei rid)tiger ~onftruftion foloffal wer· 
ben. c:Die 6ad)e ift fe~r außbilbungßfä~ig unb fann eine neue ~ra 
beß <.f(eftromagnetißmuß anba9nen I Sn wenigen ~agen wirb ein 
2tvvarat fertig fein. SUlad)e c:Du bod) aud) <.Uerfud)e, bamit cmilbe, 
ber ber 6ad)e gana na~e ift, unß nid)t 3ut>odommt. - SUlagnet· 
eleftri0ität wirb ~ierburd) billig werben, unb eß fann nun ~id)t, 

Q3a(t>anometallurgie ufw., fel&ft fleine elettromagnetifd)e SUlafd)inen, 
bie i~re ~raft ~:>on groien er9alten, möglid) unb nü{Jlid) werben 1 • • · • 

1) sro. C2.1. 1 e. zos. 



2!us3ug aus oem ~tief tlon m3etner Giemens an 
feinen ~ruber Qßif~elm. ~edin, ben 4. Q)e3ember 
i866. (Qßerner Giemens über feine <!rfinbung ber 
Q)t)namomafd)ine.) 
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303) 2ln <IDil~elm in fonbon. 
~edin, ben 15. Sanuat 1867. 

· · · · · · <tine ~efd)teibung beß neuen elefttobt)namifd)en Sn= 
bultotß tvitft ~u füt bie ~ot)al fociett) morgen et~alten, b. i. fie 
foU morgen fort. 21m ~onnetßtag tvitb <:magnuß fie in bet 2llc.· 
bemie \lotttagen. <!t mad)t fiel) übet <!ttvattung günftig, aud) in 
tleinen ~imenfionen. ~ie 6l.'tengftage ift butd) i~n fd)on ptaltifd) 
gelöftl). <ft witb ein tvid)tigeß ~ing werben. <tinen gan3 lleinen 
Snbultot (lleine 3eigetgtö~e) rann man taum mit <Betvalt bte~en, 
tvenn et o~ne <IDibetftanb gefd)loffen ift. 

Sd) tvetbe jetjt mit m. <:met)et bie feud)ttutmftage in bie S,cmb 
ne~men. Setjt finb bie <:mittel ba3u \lot~anben I · · · · · · 

304) 2ln <IDH~elm in fonbon. 
~edin, ben 17. Sanuat 1867. 

~eiliegenb bie '.Pte~lol.'ie bet ~eute in bet 2ltabemie \letlefenen 
moti3. ~aß ~ing tvitb tvidlid) fe~t tvid)tig tvetben. ~et lleine 
2lpparat \lon bet <Btö~e eineß Ueinen 6ttomgebetß füt 3eiget 
fetjt fiel) bei einet .Umbfe~ung bet ~utbel allein butd) ben fd)tvad)en 
tüdbleibenben <:magnetißmuß, tvenn bie <'lliinbungen fut3 gefcf>loffen 
finb, in fo ftatle ~dtigteit, ba~ man bie ~utbel nutmit <:mü~e tveitet• 
bt~~en rann. .Untetbtid)t man nad) einet .Umbte~ung ben rut3en 
6d)luf3 med)anifd), fo ed)ält man in einem gröfjeten ®ibetftanbß= 
treife fo ftade 6ttöme, ba~ man fid)et 6 englifd)e '.Patronen 3ünben 
tann. ~ie 3ünbungßftage ift babutd) \loUftdnbig edebigt. 

Sd) ~abe ~eute bie ~alte 3u einem Q3erfud)e benutjt, ben id) 
lange \lot~atte, ndmlid) bie permanenten <Bafe, alfo atmofl.'~dtifd)e 
fuft, flüffig 3u mad)en -, bet Vtdd)tig gelungen ift, unb 3tvat auf 
fe~t einfad)e <'IDeife. · · · · · · Sd) mad)e genauete Q3erfud)e unb be= 
tid)te bann 3u einem 3tveiten Q3ortrage für ~id)! 

305) 2ln CIDH~elm in fonbon. 
~etlin, ben 26. Sanuat 1867. 

S,eute ift bie l.'etfifd)e ~on3effion, tvie <IDaltet fie- eingeteid)t ~at, 
mit ~tiefen <IDaltetß eingegangen. ~a bie ~on3effion fo "mit un· 

1) <ftfte ~tO:fttfd)e ~nwenbung bes mt:mamo~tinaives, f. CID. ~. 11 e. 237 
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wefentli~en 2lbänbmmgen" gene~migt ift, fo lönnen wir fie mit 
einem entft>fe~enben Sllefmed bntclen. <.Die ~on~effion ift no~ t)ie( 
gUnfüget al~ wif glaubten. 6ie lautet auf 25 ~etrieb~ja~re o~ne 
jebe 2lbgabe, mit Slleft>fli~tung, i~nn ~fa~t mitauf~u~ängen unb ~u 
femontiefen. 1872 ef~alten wit entwebef bie gan~e englif~e .einie 
gef~enft unb müfl'en nut 2 ~anc~ t.'fO ~et>ef~e abgeben, obet 
Wif ef~alten 1/s bef <finna~me biefef einie t)On ~e~etan-~uf~if, 
wenn bie <fnglänbet SUedängerung i~tef ~on~effion t)edangen. ~a· 
buf~ finb unfefe ~ancen betfä~tli~ geftiegen 1 - 9Jlit .f)ambutg 
allein ma~t e~ fi~ bo~ ni~t. s~ fu~e motgen ben 6ee~nblung~
t>täfibenten <ramt>~aufen obtf ben ~an!vfäfibenten .f)anfemann füf 
un~ ~u gewinnen. 9Jlit 9Jleiet, ~fernen, finb SUet~nblungen im 
<ßange. ~aau <ßojlet in .f)ambutß, jebet mit ea. 20 miUe ß. 6t. 
~eteiligung, baß witb t)odäufig alle~ fein, wa~ jett ~iet ~u tun 
ift . ..... . 

306] 2ln <IDH~elm in .eonbon. 
~edin, ben 2. tvebntaf 1867. 

<.Die <.Dit neuli~ mitgeteUte 2lnberung bet gtojen Snbultot~ ~at 
wenig t)eflinbett. S)bgleid) iett nid)t bie geringfte ~eibung uot• 
~anben, ge~öft bod) eine bebeutenbe ~aft ~ur ~re~ung be~ Sn· 
bultor~, unb ber 9Jlagnetanter witb fd)neU warm, unb ~war bd 
<fifen, nid}t bie ~rä~te 1). 6o ftarl, bai biefe warm würben, witb 
ber 6tfom gar nid)t, ba bie 9Jlafd)ine bei fut~em 6d)lui entwebet 
faft ftiU ge~alten wirb ober ber ~iemen nttfd)t. ~ef 2lnlef bre~t 
fiel> ·bann nur btei• bi~ t)ietmal t>ro 6efunbe. <&·gibt babei abtt 
bod) einen 6tfom, weld)er einen 183oU langen unb 1 mm biclen<fifen· 
bfa~t ~eUglü~enb mad)t. Sd) IatTe ben 2lnler nod}mal~ abwicleln, um 
mid) einmal ~u übet~eugen, bai nid)t in bet ma~e be~ ~erne~ 'eine 
mebenfd}liejung \)Ot~anben itl unb fernet ben UUf 3/8 SoU biden 2lnlet 
um 8/ 8 bider au mad)en. Sd) t)ermute nlimlid), baiein 2lnlet, wenn 
er ~um 9Jlalimum magnetifiett wirb, tloraug~weife erwärmt witb. 
(fß ftimmt ba~ übrigen~ mit meinen frll~eren Slletfud)en, wonad} 
bie <ßlaewanb bef eet)bener ~lafcf>e butd) ~äufige eabung unb <fnt· 
Iabung erwlimt wirb. • • · · • · 
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307] Qln ~"d in E5t. <:J)etetßbutg 
~edin, ben 2. C(Yebtaut 1867. 

· · · · · · Sd) bin nod) biß übef beibe ~~ten in QlußfteUungß= 
atbeiten. 6etJ= unb <futfefJal'l'atate fd)einen gut 0u tt>etben. <:Dod) 
bie lJetbammten ~leinigteiten! <:Def gtoiJe Snbuftot i~ ein tt>ütenbet 
~ed, bet fiel) nod) fe~t ungefd)lad)t benimmt. qßenn man o~ne 
anfe~ntid)en qßibet~anb fd)lieiJt, l)ält et ol)ne tueiteteß bie <:Da~f# 
mafd)ine feft, unb 0tt>af o~ne ~eibung, nut butd) magnetifd)e ~t"ft! 
<Dabei roitb bet Qlnfef beß totietenben 9Jlagneteß (<fifen, nid)t 
bet <:Dta~t) l)eiiJ. Sut uoUen qßitfung ift et nod) nid)t au btingen 
geroefen, ba bie ~lafd)ine i~n bei fut0em 6d)luiJ ntd)t übet btei= bis 
fünfmal in bet E5etunbe umbrel)en tann anftatt 20mall <:Dod) mad)t 
et 1 mm ftaden P/2 trulJ langen <fifenbtal)t gut l)eUglül)enb babei. 
<fß tt>äte fd)abe. tt>enn man il)n nid)t lnäfentabel fiit ~ie QlußfteUung 
ted)taeitig fettigbel<ime l · · · · • · 

308] Qln qßill)elm in .eonbon. 
~etlin, ben 3. C(Yebtuat 1867. 

<fben etl)alte id) <Deine <:Del'efd)e lJOn ~ad, nad) tt>eld)et bet 
~elegravl)enbheftof baß letJte <:J)rojett, tt>eld)eß <Du in Qtbfd)tift et• 
l)alten ~aft (<ftteilung einet ~onaeffion füt eine .einie butd) ~uiJlanb 
unb bas E5d)tt>at0e 9Jleet auf 25 Sal)te gegen 112 ~ubel Qlbgabe 
an bie <;Regierung ~to 6efötbette ~e~efd)e) im <:J)tinaiv angenom· 
men ~at unb es bet ~egierong auf <ßene~migung uotlegen tt>iU. 
<fine befüttt>ottenbe 91ote bet l'teut}ifd)en ~egietung tt>itb in biefen 
~agen an bie roffifd)e abge~en. Sd) l)alte bie 6ad)e bal)et jetJt füt 
aiemlid) fid)et. C(Yraglid) ift nut, ob es nid)t att>edmäiJig tt>äte, fo= 
gleid) eine ~onaeffion in .ßambutg nad)aufud)en, bamit unß bort 
niemanb auuodommt. .Überlege <:Dit bas. <ftfal)ten bie .eeute in 
<fnglanb ben 6tanb bet 6ad)e in ~uiJlanb, fo lönnten fie unß leid)t 
aUe .eöd)et lJer~ovfen, unb namentlid) wütbe bie fubmarine ~omvanie 
i~re faule ~on0effion uiel ~öl)et im CIDette l)alten. CIDie <r~aulJin fagt, 
ift jetJt aud) baß ~önninget-.ßelgolänbet ~abel gan0 unbraud)bar 
geworben. ~.Die ~on0effion bettad)tet <:J)teuiJen ber <ßefeUfd)aft 
gegenübet als edofd)en, fie roiU u n ß aber alß femet gültig anfel)en. <Daß 
batfft ~.Du aber bet <flecttic ~elegta~l) <ro. nid)t lJettaten, ba eß eine 
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.Umge~ung be~ ~ontrafteß mit berfelben ift, 0u bef fiel) '})nufjen 
btunmmoeife ~at befd)toa~en laffen. - snufj{anb toiU einen 9Jla~malc 
tarif lontraltlid) fiif bie ein0elnen .Cinienftücle feftfe~en. (ßib ~eine 
2lnfid)t bafübef. · · · · · · 

309] Qln cmH~elm in .eonbon. 
Q3edin, ben 9. C(Yebrnaf 1867. 

· · · · · · Unfef fd)önfte~ med)anifd)eß 6tücl ift eigentlid) bef 
<fud) t>Ofgeftem überfanbte fubmarine 6d)feiber. cmifb ~ir gefallen I 
Sd) ~abe ba~ '})reißrid)teramt1) angenommen. <fß t>er~inbert toeber 
bortige '})rämiierung, nod) ~iefige in anberen ~laffen ar~ 64. Qlud) 
für biefe fann burd) bie grofje Surl) außna~m~weife eine '})rämiierung 
bewirft wefben, waß wo~l gefd)e~en Wifb. - Sd) bad)te, ben 
grofJen Snbuftor mit einef fleinen sneaftionßmafd)ine t>on CJri~ 

ge~en 3U {affen, weld)e fabel~aft haftt>oU ift. <Da~ <Ding ift aber 
0u unfolibe burd) feinen '})rit>atmed)anifer gemad)t, wirb ba~er 

fd)wedid) fertig werben. (fß ift ein sneaftion~rab' bei weld)em bie 
~vanfion beß <Damvfeß widfam auftritt unb bie <DamVffeibung 
an ben cmanben gföfjtenteirß unfd)äbrid) gemad)t ift. Sd) glaube, 
bie ~inger werben gut ge~en unb Wüfben bann eine ~übfd)e Qlrbeit 
fiir unfere ~leinmed)anif fein! · · · · · · 

310] 2ln cmil~elm in <fnglanb. 
Q3edin, ben 23. C(Yebruar 1867. 

· · · · · · <Der grofje neue Snbuftor mad)t mir bod) t>iel 0u fd)af= 
fen. <Die ~raft, mit weld)er er bie 9Jl"fd)ine bremft, ift foloffal, 
wenn er im G3ang ift. <Dabei ift ber er0ielte 6trom nid)t fo bebeutenb, 
wie ef ber fonfurnierten Qlrbeit entfvrid)t. <Der innere (rotierenbe) 
9Jlagnet wirb nad) wenig Umbre{mngen fd)on warm. <Da~ liefje 
aUeß auf eine mebenfd)liefjung ber cminbungen fd)liefjen, bod) 0eigt 
bie 6trommeffung bie nid)t an. Sd) bettle, bie 6ad)e wirb fiel) 
fd)on auffUiren. <Die foloffale Q3remßhaft fd)eint mir baß <!ling 
0u <fifenba~nbremfen unb 0u ~abel= ufw. Q3remfen fe~r geeignet 
3U mad)en. (ßib mir bod) eine 6fi33e t>On <Deinem unb cm~eatftoneß 

1) CJ)arifer SIDeltau0fteUung 1867. 
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~4>arctt. ~aft IDu nid)t gefagt, baf3 id) fd)on '>or 2 9Ronaten ba~ 
IDing ~ier geaeigt unb ber 2lfabemie mitgeteilt ~ätte? · · · · · · 

311] 2ln ~afl in 6t. ~eter~burg. 
<;Bedin, ben 4. 9Rära 1867. 

· · · · · · ~ontroUavvarat unb 91i'>eauinbifator finb bereit~ fort, 
unb mit bem neuen 6tromgeber tuerbe id) am IDonner~tag, tuo grove 
C:UorfteUung '>Or ber 2lfabemie ftattfinben tuir~, aud) aum 2lbfd)luf3 
fommen. IDiefer ~4>arat tuirb ben <ßrunbftein einer grofjen ted)= 
nifd)en .Umtuälaung bilben, tudd)e bie <fldtriaität auf eine ~ö~ere 
~angftufe ber <flementadräfte er~eben tuirb 1 (f~ finb atuar nod) 
'>iele 6d)tuiefigfeiten au übertuinben, bod) bie <ßrunblage ift ba unb 
4>raffifd) er4>robt 1 IDer 2lu~bau barf nid)t '>emad)läffigt tuerben, 
um fo tueniger, al~ 'ID~e<ttftone alß ~onfunent aufgetreten ift. IDiefe 
~4>arate unb ~onttoUavvarate tuerben un~ in ben näd)ften Sa~ren 
übermäfjig befd)äftigen. 'IDir finb ba~er aud) aum <:neubau be~ 

trlügel~ an ber 6teUe ber 6d)uv4>en entfd)loffen unb bereiten aUeß 
baau '>or. · • · · · · 

312] 2ln ~arl in 6t. ~eter~burg. 
<;Sedin, ben 8. 9.nära 1867. 

· · · · · · 9.nit ben 2lu~fteUung~fad)en finb bod) nod) aUedei 
f!eine ~afen! 6et)~ unb 2l6(egemafd)inen ftoden nod) bißlt)ei(en, unb 
ber grofje Snbuftor ift für feine 'IDilb~eit nid)t ftad genug fonftruiert. 
~ie 6ta~lad)fe biegt fiel) tuie eine ~eitgerte I (f~ tuirb jetJt ein 
grofjer ~varat für eldtl'ifd)eß .€id)t uflt). lonftruiert, unb fann ber= 
felbe uieUeid)t f4>dter mit bem jetJigen in ~afiß au~gelt)ed)felt tuer= 
ben. · · · · · · 

313] 2ln 'IDil~dm in .eonbon. 
<;Sedin, ben 9. 9.nära 1867. 

· · · · · · ~läbiere nur möglid)ft für eine ein~eitlid) organifierte 
.€inie bi~ Snbien. IDa~ tuütbe '>iel ~elfen. 9.nan ift geneigt, ber 
.€inie einen internationalen <r~aratter mit .UMb~ängigleit uon ben 
.eotalregierungen au geben. <r~auuin tuoUte abfolut 'ID. 'IDilfon 
uon bet <fleetrie ~elegra~~ <ro. mitaufforbertt, unb im <;Sriefbeß 9.ni= 
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nifterß war ber mame aucl) genannt. Scl> (>abe baß uodäufig 
uer(>inbett. <!>ocl) wäre eß gut, wenn <Du mit ber <fldttic ~elegrav(> <fo. 
t>or(>er eine mereinigung ttäfeft. 3ugefagt (>at mit <f(>aut>in für 
ben ~aU bet micl)tt>eteinigung eine ~on0effion nacl) ~~(>at>en, bie 
0u geben er ftei ift. <!>ocl) wünfcl)t man c.:nereinigung. <nebingung 
ift befonbete <Dovvellinien nacl) .eonbon, befonbere 6tationen ba· 
felbft, befonbete fubmarine <.Dtä(>te unb gerneinfame merwaltung 
bet gan0en .einie. 

<WiU bie <flecttic ~degrav(> <fo. fiel) an bet gan0en Unterne(>mung 
beteiligen, b. (>. mit uns ~omvaniefcl)aft auf gleicl)em <ßewinn unb 
c.:neduft e~fl. <;Bau unb 9temonte in 9tu~lanb, wenn wir fie be= 
tommen, fo lönn.ten wir baß anne(>men. · · · · · · 

314] Qln ~atl in 6t. t;petedbutg. 
<netlin, ben 5. mvril 1867. 

· · · · · · <ßeftern (>atten W.it eine lange· ~onferen0 mit <f(>auuin. 
<Die 6acl)e. fcl)eint je~t fo gut wie in ütbnung 0u fein. S~envli~ 1) ~at 

bie ~on0effion einet t;priuatlinie gene(>mjgt unb fie ben 9tuffen 
(~olftoi 2)) t>otgefcl)lagen. <Die <nebingungen finb 0Wat teilweife un= 
anne~mbar, bod) wirb man mit fid) {>ant>eln laffen! Qluß beiliegenber 
~Ol:'ie Wirft <.Du ben motfcl)lag oU einem 6t<t<tt9t>etttage etfe(>en, 
ben icl) <f(>aut>in übetgeben (>abe. 6ucl)e bafüt bei <ßeneral .eabetß 
~rovaganba 0u macl)en. · · · · · · 

· · · · · · 6oUen wir me{>t als 1/ 3 beß 6a~e9 ober ~öcl)ftens 

3 )3=tancß vro <Devefcl)e in 9tu~lanb be0a(>len, fo wirb bie 9tecl)nung 
fiel) nicl)t fo fteUen, ba~ man (eicl)t baß <ßelb belommt. <fine 0Weite 
)31:age ift bie ber <;Beamten. Sn t;preu~en wiU man bie .Unteroffi0iete 
abfolut anbringen. ~önnte .eabetß unß ba ~ernm(>elfen, fo würbe 
et fiel) einen <ßotteslo(>n um bie 6ad)e t>etbienen. <Wenn bie ftil'u= 
liette ~onttoUbe(>örbe ~ <f(>aut>in, .eübetß unb, wie icl) benle, icl) 
alß 9tevräfentant bet <ßefeUfcl)aft - ober jeber ~elegrav(>enbiteltor 
füt fein .eqnb bie <ßene(>migung bet QlnfteUung eineß ~elegrav(>iften 
(>at, fo mü~te baß bocl) außreid)en. QlnbernfaUß werben ~avitaliften 
feine 6id)er(>eit finben, ba~ bet <.Dienft aucl) widlicl) ernft gefü(>rt 

1) <l)reuijifd)et .U<tnbelßminiftet. 
2) ~uffifd)et <;poft· unb ~elegt<t~~enminifter. 
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wirb, ba bie ~eute in ftembem <Dienft fte~en. <r~autlin meint, ba~ 
er ~u~lanb~ wegen fo autohatifd) tletfa~ren mu~. .5)offentlid) 
fteUt ~u~lanb iid> auf einen er~abeneren e>tanbvunft, fowo~l ~in= 
iid)tlid) beß ®elbvunlteß wie btr <;Beamtenftage. - <r~autlin be· 
nad)tet bie 6ad)e fd)on fo weit gebie~en, baü er meint, wir lönnten 
ru~ig unfere morbereitungen treffen, bie 6ad)e wdre gemad)t t <!r 
wirb wo~l in 8, ~öd)ftenß 14 ~agen nad) ~eterßburg fommen. <!~ 

w<tre wid)tig, balb tlorge~en 3u fönnen, ba bie Red sea line unter 
<;Btig~t & <ro. auf bem ~unlt fte~t, lo~3ubred)en. ~ommen wir 
e~er ~erauß, fo tler~inbem wir baburd) biefe gefä~rlid)e ~on= 

funen3linie. ~nbemfaU~ wirb un~ bie ~af)italbefd)affung fe~r er= 
fd)wert. 

c:mir woUen nun erft tlerfud)en, o~ne ~ftiengefeUfd)aft 3um Siel 
3u fommen. c:mir woUen e~ mal mit ~ot~fd)ilb~ tlerfud)en. QJieUeid)t 
mad)en fte ein a meta=®efd)äft mit un~, wobei wir 1/ 4, fte 3/ 4 bef 
~avitalf (2 9JliUionen) geben, unb wir bie gan3e 6ad)e in ber S:>anb 
be~alten. ®leid)3eitig woUen wir ba~felbe burd) ben ~ö(ner ~(üngd 
(<;Banf tlon 6d)aaff(laufen unb 9Jletliffen) tlerfud)en. ®dingt beibeß 
nid)t, fo müffen wir 3ur ~ftiengefeUfd)aft fd)teiten. ~r bie ~egie= 
rungen wäre ef jebenfaUß aud) am beften, wenn wir bie 6ad)e aUein 
außfü~rten unb in ber S:>anb be~ielten. 6ie müffen unß ba~et 

gute <;Bebingungen geben t 
Sf}en\)lif} ~at im ~etdament fd)on mit bet inbifd)en ~inie renom= 

miert. 
91un muüt <Du aber gleid) babeige~en unb einen <;Bau= unb ~e= 

monteanfd)lag für bie ~inie butd) ~u~(anb mad)en, bamit wir einen 
~rofveft auffteUen fönnen. · · · · · · 

315] ~n c:mn~elm in ~onbon. 
~ati~, ben 10. ~vril 1867. 

· · · · · · ~rot} <Dred unb c:minen foU bod) ber Surt)=~evort am 
20. abgegeben fein. "L'empereur le veut," ift ~ier tlielme~t wie in 
~u~lanb bie ein3ige ratio t - c:m~eatftone unb id) e~er3ieren jef}t 
in ~reunbfcf)aft unb ~iebe nad). Sd) braud)e nut einige 9Jlale cnn 
~age 3U fagen: "C'est a la c:m~eatftone," fo ift er immer in befter 
~aune. <Der neue Snbuftor fd)ien i~n aber 3u argem, obgleid) id) 
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uon "notre invention" fpr~d). ~ie Surt) be~e~t ~u~ moug~t) 1), 

ml~eatftone (<;Uorfi$enber unb 6teUuertreter), <;Becquerel (rappor

teur) unb mir. 6d)öne ~ömpofition l - Sn 2lngelegen~eit ber finie 
fonnte id) nod) nid)tß m~d)en. ~annft ~u mir nid)t ben juror 

rapport ber fonboner beiben 2lußfteUungen über ~elegr~p~ie fd)iden? 
~~nn aber balb. 

316] 2ln mlil~elm in fonbon. 
C))~riß, ben 15. 2lpril 1867. 

. . . . . . (fß ift nid)tß mernünftigeß ba, aber fd)redlid) uiel 

2lnfprüd)e. 2luß <fnglanb ift ~uver un~ eigentlid) niemanb erfd)ienen. 
<;Badet) fommt nid)t; uieUeid)t weil er mid) unb mJ~eatftone nid)t 
~u ~id)tern ~aben wiU! 9Jlit ml~eatftone fte~e id) gan~ gut. 
<;Becquerel unb id) mad)en bie 6ad)e, unb ml~e~tftone fagt bißweilen: 
"C'est presque comme un appareil que j'ai construit, i1 y a vingt 

ans." 6onft fd)weigt er gewö~nlid). fibermorgen tommt ber ~aifer 
~u un~. mJerbe i~n für 6tromer~euger unb ~ontroUapparat warm 

m~d)enl · · · · · · 

317] 'lln mJH~elm in fonbon. 
C))ariß, ben 23. 'llpril 1867. 

<fß ift bod) red)t fd)abe, bai3 IDu nid)t mit ~ier fein fannft! (tß 

ift bod) fo mand)eß ba, waß id) gerne mit IDir befprod)en ~ätte! 
.f)eute ~abe id) 3· <;8. einem armen Snnßbruder SUled)anHer eine ~öd)ft 
eigentümlid)e eldtromagnetifd)e ~raftmafd)ine 2) für 400 ~ancß ab= 

abgefauft. <;UieUeid)t ne~me id) fie nod) in bnß neue ~iefige C))atent 
mit auf. 2lud) eine fe~r eigentümlid)e ~otationßpumpe ~at ber 
S'Jlann, weld)e eine feere pumpt, burd) weld)e ber defuifd)e Strom 
nid)t me~r ge~t; fur3, mand)eß, weld)eß für unfere <i'Yabrifation,fe~r 
nüt)lid) fein fann, wenn man gleid) anfang~ bie 6ad)e in bie .5lanb 
nimmt. Sn 2lmerifa ift eine falorifd)e ~aftmafd)ine mit innerer 
.5lei~ung aufgefteUt, weld)e außge~eid)net arbeitet. 6ie ~at 20 C))ferbe· 
hltfte. {tine·a~nlid)e foUte uor 20 Sa9ren in ~üringen ge~en; bod) 

1) ß=ranaöfifd)er ~degravl)enbireUor. 
•) <fldtromotor uon $hauogl, ber f. 3. tuegen feiner eigentümltd)en 

med)anifd)en ~norbnung ~ead)tung fanb, aber ol)ne ~ebeutung blieb. 
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~abe id) feitbem nid)tß bauon ge~ört! ~od) bie ~ei~e würbe 3u 
lang, woUte id) fie aufaä~len. ~omm nur liebet ~er. 

· · · · · · ~ai3 bet ~ieg unuermeiblid) ift, bie ~einung finbet 
~iet wie in ~eutfd)lanb immer me~t ~oben. ~ur burd) 2ln= 
nuUierung ber <:nerttäge mit 6übbeutfd)lanb würbe fiel) ber ~iebe 
edaufen laffen, unb baß wirb ~offentlid) nid)t gefd)e~en, fo fd)rect~ 
lid) aud) ein ~rieg mit ~anheid) fein witb. ~ad)e aud) ~u 
nur "mobil11, b. i. ~alte ~ittel in ~eferue unb fo, bai3 fie nid)t 
uedoren ge~en fönnen, unb uermeibe weitge~enbe .Unterne~mungen, 
weld)e baß <.ßelb auf lange feftlegen. ~ie ~urfe werben fd)tedlid) 
faUen, wenn ber erfte ~anonenfd)uiJ fäUt, unb aUer ~rebit wirb 
gleid) ~uU fein. ~it bet ~otbba~n (~att~iaß) ~abe id) abgemad)t, 
bai3 6iemenß ~roß im ~aUe beß ~riegeß bie 2lußfü~rung ber 
.eäutewedanlage überne~men, für weld)e wit tontta~iert ~aben. 
<;Die .eieferung wirb wc~l uor~er uoUenbet fein, bod) bie SJälfte 
ber .3a~lung bleibt biß nad) ber 2luffteUung unb 3ngangfe~ung. 
~t • .eabb (?) wirb in ben näd)ften ~agen aud) einen regeneta= 

tiuen (?) magnetelefuifd)en 2ll>l>arat auffteUen. <.fr foU be~aul>ten, 
er ~abe baß ~atent in <.fnglanb. ~ann eß fein, bai3 er ~ricrität 
~at? .eeiber wiU ber neue, groiJe nid)t in 6id)t tommen. ~e~liß ~at 
i~n uor 14 ~agen abgeliefert; id) ~abe aber nod) feine ~ad)rid)t 
über ~ertigmad)ung ber elefttomagnetifd)en 2ltbeit. · · · · · · 

318] 2ln <!ßil~elm in ~onbon. 
~ariß, ben 5. ~ai 1867. 

· · · · · · <!Die mir geftern ucn <!ß~eatftcne mitgeteilt wutbe, 9aft 
~Du feitenß bet <.ß r u l> V e n j ur t) ben groiJen ~teiß für ~egenera= 
tiuöfen nad) leb~aftet ~ebatte befcmmen l 

<fben ge9t mir beifolgenber ~tief auß ~etlin au, auß bem eine 
günftige <!ßenbung bet ~onaefficnßfrage fiel) ergibt I 3d) ~atte ~atl 
biefe ~öfung alß au etftteben angegeben. <.fr ~at feine 6ad)e gut 
gemad)t 1 ~it ber ruffifd)en ~onaeffion tönnett wit aufrieben fein. 
~it ~teuiJen wetben wir fd)on fertig I 6obalb bi~ ~eftätigung bet 
ruffifd)en ~onaeffion ba ift, witb eß nötig fein, mit ber ~ilbung bet 
<.ßefeUfd)aft uorauge9enl <.fß bleibt bod) nut bie 2lftiengefeUfd)aft l 
~ie ~tiegßgefa9t mad)t anbete ~ombinationen ttnmöglid) I 3d) 
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glaubte laum, baiJ bie 9tuffen auf 1/ 3 beß ~arifß einge~en Wiitben! 
~annft ~u bem tlon ~ad fiit ~ifliß engagietten (tuffifd)=beutfd)en) 
Sngenieut S.,attmann, bet feit einigen Wonaten bei trri~ atbeitet unb 
tlon i~m alß fe~t intelligent getii~mt Witb, nid)t <ßelegen~eit geben, 
fiel) im ~tahifd)en ~fenbau, womöglid) ~u~fenö~ten, au üben? 
~ täteft unß bamit einen gtoijen ~ienft. (!ß ~anbelt fiel) um 
9taffinietöfen, b. i. alfo 9to~fu~fet, weld)eß butd) ben S.,od)ofen= 
tJtoaeiJ gewonnen Witb, in ~ammetgateß ~vfer umauwanbeln. 
<ßewö~nlid)e trlammöfen loften unß autliel <;Btennmaterial. ~Hel= 
(eid)t ~aft ~u fd)on einen gebaut? Sn biefem traUe lönnteft ~u ja 
gleid) bie <!ifenteile ufw. au bem ~fen anfedigen laffen unb ~in= 

fd)iden. Sd) Wetbe wo~l nod) biß <!nbe bet <IDod)e bleiben miif= 
fen. · · · · · · 

319] ~n <IDH~elm in <fng(anb. 
c:},)ariß, ben 12. ~ai 1867. 

~{9 id) geftern im <;Begriff war abauteifen, et~ielt id) eine <fin· 
labung tlon bem <ßenetalbitdtot bet E5teuetn, S.,etrn <;Batbiet, i~n 
am ~ontag au befud)en, - mufJte ba~et wieber auß~aden! <ße. 
lingt d, mit i~m eine meteinbarnng übet mnwenbung bet ~onttoU· 
aVl'atate in tytanheid) 3U tteffen, fo ift baß aUetbingß ein vaat ~age 
wett I - · · · · · · Se~t, wo bet tyriebe tlodäufig gefid)ett unb in 
c:}.)etetßbutg eine <finigung etfolgt ift, Witb eß nötig, bie ~e~etan= 
finie 1) wiebet eifrig in bie S.,anb au ne~men. Sd) benle, bie E5ad)e 
Witb fiel) fo mad)en, wenn bie 9tuffen bie ~onaeffion fiir 9tuijlanb fo 
geben, wie fie ~ad tlotgefd)lagen ~at. ~~ne ~hiengefeUfd)aft Witb 
eß abet nid)t ge~en. Sd) ~abe ~iet <;Bdanntfd)aft mit einem fe~t 
intelligenten jungen <;Banfiet - <;Benari, frii~er ~irigent bet gtoijen 
~ebitgefeUfd)aft in <IDien, je~t bie red)~ S.,anb 9tot~fd)ilb9 - ge= 
mad)t unb mit i~m bie <ßelbfad)e bef~tod)en. <fr ~ält bie 6ad)e nid)t 
fiir fd)wierig, wiU ~eute aud) mit 9tot~fd)ilb fVted)en. ~od) finb bie 
~iefigen <ßelbmämtef au fe~f an "gtofJe <ro~onß'' gewö~ntl ~et 
<ßang ift ~ier bei fold)en E5ad)en gewö~nlid) ber, bafJ man baß 
Ra~ital 1/, gröiJer mad)t unb baiJ bie <ßelbmännet bann bieß miertel 

'> e. e. t97, t99. 
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füt bie ilntetbringung et~<tlten! <ft fd)lug nun l'ot, 1/ 3 foUten Wit 
felbft untetbringen, 1/ 3 in €onbon unb 1/a in ~ariß <tuflegen. c.D<tß 
~<trifet c.Dritteil woUe et b<tnn überne~men. Sn bet 6d)wierigfeit, 
b<ti3 Wit ~<tu unb <;Remonte überne~men müi3ten, f<tnb ei fein S,in= 
betniß, im <ßegenteil wütbe b<lß bie 6<td)e ftd)etn unb ueteinf<td)en. 
<fß müi3te gleid) b<tß fettige ~tojeft <tufgefteUt Wetben mit ben alß 
(ßrunblage <lngenommenen ~au= unb SRemontdonttaften mit un= 
fetet tyitm<l. - c.notläufig wiU eß mit nod) <tm beften fd)einen, bai3 
wit bireft, o~ne c:8antiet1letmittlung, Seid)nungen auflegen, nad)= 
bem ein guteß ~tojeft feftgefteUt ift unb bie (ßefeUfd)aft ftd) auf 
(ßrunb beffen fonftituiett. m>enn id) Md) ~etlin 0urndtomme, 
Wetbe id) mit c.Delbtüd1) ein fold)eß ~tojeft <tuffteUen. c.roit müffen 
bann itgenbwo (~ariß ?) 0ufammenfommen, um bie 6ad)e befinitiu 
feft0ufteUen unb in 63ene 0u fe~en. Sd) beute, mit bet ~on&effion 
Witb eß jet}t fd)neU ge~en. · · · · · · 

320] 2ln mlil~elm in <fngl<lnb. 
<t~atlottenbutg, ben 24. Sln<ti 1867. 

· · · · · · Sd) bin feit einigen ~<lgen mit bem ~tobieten beß 
groi3en bt)namoeleftrifd)en Snbuftorß 2) befd)äftigt. Sd) mui3te b<tfüt 
ein befonbeteß <(Yunb<lment l'ot bem <;Yenftet bauen laffen, b<t et fid) 
im c:m<tfd)inenfaal nid)t feft genug auffteUen liei3. <fß waten nod) 
einige tleine <;Ye~let 0u tebteffteten. <ft f d) eint feine 6d)ulbigfeit 
tun 3u woUen, bod) unfere 9Jlafd)ine ift füt feine l'oUe mlitfung 0u 
fd)tt><td). 6d)<tbe, b<ti3 et füt ben c:8efud) bet ~otentaten 0u fvät 
n<td) ~<triß 3) fommen witb. Sd) ~offe, i~n in 8 ~<tgen <tbfenben 0u 
fönneu unb ted)ne bann auf ~eine S,ilfe bei bet 2luffteUung bafelbft. 
9Ran wiU mit in bet Vteui3ifd)en 2lbteilung eine befonbete €ofo= 
mobile im ~atf bafüt 3ut c.DißVofttion fteUen. 9Retfwütbig bleibt 
bie gto13e ~<tft, weld)e bet eldtrifd)e 6ttom 0ur <ft0eugung 
bt<tud)tl · · · · · · 

1) <i~ef bet <;8etlinet <;8dllff\tmll <Delbriicl, Ceo & <io. 
2) mlol)( etn ä~nltd)et ml'l'lltllt tuie c;ro, m. II 6. 242. 
3) Sur c;roett~tuifteUung 1867. 
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321] 'lln <IDil~elm in ~onb on. 
caedin, ben 28. Wlai 1867. 

· · · · · · 9Jlit bem grofjen <:Dl)namoinbuftot bin id) in te~ter Seit 
~iel befd)äftigt gett>efen. <fß fteUten fiel) mand)e 6d)wierigfeiten 
~erauß unb mand)e .Übelftänbe waren au befeitigen. Wlorgen werben 
bie te~ten snad)arbeiten ~oUenbet fein. ~eiber ift ein .Übelftanb 
wa~rfd)einlid) nid)t au befeitigen, nämlid) bie <trwärmung beß <fifenß 
ber 'llnler burd) bie WlagnetifierungßWed)fel. Sd) fanb biefe wiffen= 
fd)aftlid) gana neue <trwärmung awar fd)on bei ber frü~eren Wla= 
fd)ine, bod) glaubte id), butd) bidere mnfer biefdbe ~inbern 3U 
fönnen. <Dem fd)eint aber nid)t fo au fein. <:Die biden ~eitungßbrä~te 
bleiben gana talt, aber bie rotierenben Wlagnete werben fd)neU warm! 
Se~t mad)e id) bie e~verimenteUen QJerfud)e, um bie ~efe!Je biefer 
<ttwärmung feftoufteUen. ®äre freilid) frü~er beffer gewefen! · · · · · · 

322] mn ®il~elm in ~onbon. 
<;Bedin, ben 3. Suni 1867. 

· · · · · · <:Der grofle Snbuftor gibt vrad)~oUe 9\efultate. 9J(it 

350 Umgängen (anftatt 1200) gibt er fd)on ein fe~r fd)öneß elel= 
trifd)eß ~id)t, etwa 60 ~to~eß entfvred)enb. .€eiber werben bie 
'llnter aber warm, wä~renb bie <:Drä~te gana talt bleiben. eld)on 
nad) einer QJiertelftunbe ~erbrennt man fiel) bie <i)=inger, wenn man 
baß <fifen anrü~tt. ~~ne mrbeit im aweiten 3t)linbet (wenn feine 
<IDinbungen nid)t gefd)loffen finb) ift bie <ft~i~ung g t öfj e t, - alß 
au erwarten war. <fß ift <trwärmung burd) bie caewegung ber 
Wloldüle beß <fifenß! Sd) wage nid)t, i~n fo nad) ~ariß au fd)iden, 
obfd)on man bort nur ft>otabifd) au arbeiten braud)t. 6oU id) i~n 
fd)iden? <:Dann mufl ein <i)=unbament in ber vreuljifd)eu 'llbteilung 
gebaut werben. · · · · · · 

323] 'lln ~ad in elt. ~eterßburg. 
caedin, ben 11. Suni 1867 • 

. . . . . . <:Die mav~t~a·~ad)tgefd)id)te fommt mir bod) et= 
Waß 3u frü~. ~aßanlage unb ftäbtifd)e mav~t~aqueUen, bie ja 
aUein ~ieUeid)t ~iel me~r geben, alß wir braud)en fönnen, foUten 
uti~ t)Odäufig genug befd)äftigen! ®it miiffen mal einen 'llbfd)nitt 
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mad)en unb nid)t~ meue~ anfangen, bi~ wir beim 2Uten nid)t ~lat} 
genug me9r für 2lrbeit unb ~avital finben1 Qßill ~tto fiel) fveaieU 
unb gana bem mav9t9a~ unb ®a~gefd)äft wibmen, fo fd)eint mit 
am beften, bie ~a~t awar au ne9men, bann aber eine ~omvanie 
für <.ßa~ unb 9lav9t9a 3U bilben, beten ~iteftot ja ~tto Werben 
fann. 9Jlan muij nid)t aUe~ felbft t>erbienen Wt>Uen, unb b.a~ ft>loffal 
angelegte <;Bergwetf~unterne9men ift für unfere ~täfte f~on reid)= 
lid) groij. ~aau tommt, baij bie inbifd)e .€inie, ber wir un~ nid)t 
me9r entaie9en tönnen, aud) ®elb unb ~aft in 9Jlaffe t>erbraud)en 
wirb 1 <.Uorteile tönnen wir un~ ja t>on bet au bilbenben ®efeUfd)aft 
au~bitten. <.UieUeid)t lönnte man mit biefer tleinen ~omvanie ~iet 
in <;Bedin bebütieren. C(Yertig bringen wir fie ~ier. ~tto mu~ bann 
einen guten ~rofpdtu~ mad)en. · · · · · · 

324] 2ln ~atl in 6t. ~eter~burg. 
<;Berlin, ben 24. Suni 1867. 

· · · · · · ~ie neue ~fd)ine (bt)namoeleltrifd)) ma~t mir t>iel 
~ovfaerbred)en, ba fi~ bie unerwartete <frfd)einung aeigt, baij ba~ 
<fifen be~ 2lnfer~ burd) ben CWed)fel be~ 9Jlagneti~mu~ erwärmt 
(wirb), wa~ bi~~er unbdannt war. Gonft ift bie Qßidung vrad)tt>oU. 
<fine neue ~onftruttion· wirb ber 6ad)e ~offentlid) ab~elfen. · · · · · · 

325] 2ln ~ad in 6t. ~eterßburg. 
<;Betlin, ben 16. Suli 1867. 

· · · · · • (f~ tommt mir jef3t bi~weilen bet ®ebanle, unfet ganae~ 
®efamtgefd)äft, wie e~ fte~t unb liegt, an eine ~ommanbite ober 
2lttiengefeUfd)aft au t>edaufen. 9tatüdid) mü~ten wir al~ .eeiter 
engagiert bleiben. ~et ~autafu~ t>etfd)lingt au uiel ®elb unb e~ 

ift am <fnbe aud) gefä9did), fein ganae~ S.,ei( auf bie eine ~arte au 
fe~en 1 <fin einaiger für 9{u~lanb ungünftiger otientalifd)et ~ieg 
tönnte einen biden 6trid) burd) bie ganae 9{ed)nung mad)en 1 ~od) 
ba~ finb nod) ~räume 1 · · · · · · 

<;Betlin, ben 27. Suli 1867. 
· · · · · ~ie bt)na moeldtdf d)e 9Jlafd)ine anlangenb, fo würbe 

id) S~nen taten, nod) etwa~ mit ber <;Befd)affung au warten. <.UoU= 
~alfC\)oll, Werner 6iemene. 18 
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ftänbig t,lr<tltifd) burd)gefü~rt finb biefelben <tl~ tleine Sünbung~· 
m<tfd)inen. 

<fine fold)e tleine 9Jl<tfd)ine gibt bei einer .Umbre~ung ber ~rbel 
einen <Junfen !)On ca. 1/2 mm 6d)l<tgtveite unb 3ünbet mit 6id)er= 
l)eit gleid)aeitig eine g<tn3e SRei~e !)on 9Jlinen. tritt groije \!Strom= 
ftäden fonftrnierte 9Jl<tfd)inen leiben nod) <tn 3wei Übelftänben. <fin= 
m<tl ift bie nötige t:Bewegung~h<tft nod) un!)er~ältni~mäijig groij, 
unb 3Weiten~ erwärmt ftd) baß <fifen be~ ober ber totierenben 2lnfer 
fe~t fd)neU, fo b<tij man fte nid)t b<tuernb o~ne (ßef<tl)r für bie ~r<t~t= 
ifolierung <trbeiten l<tff'en f<tnn. 6o erwärmt ftd) bet (unbewidelte, 
g<tn3 freigel<tff'ene) 2lnfet einet 3Wei3t)linbrifd)en bt)n<tmoeleltrifd)en 
9Jl<tfd)ine, weld)e id) eigentlid) 3ur 2lußfteUung <tnfertigen lieij 
unb tveld)e c<t. 10 ccm ~naUg<t~ in bet 6efunbe liefert, C<t. in 
10 9Jlinuten fo ft<td, b<tij b<tß <W<tff'et b<tt<tn 3ifd)t I (fß W<tt bieß 
ber (ßrunb, W<ttum id) biefe 9Jl<tfd)ine nid)t 3ur 2lu~fteUung ge= 
fd)idt ~<tbe, obfd)on ~<tbb, weld)er biefelbe ~onftrnftion in Ueineren 
~imenftonen imitiert ~<tt, b<tmit !)tel 2luffel)en m<td)t unb 6d)winbef 
treibt. ~eibet erg<tben bie <tngefteUten QJerfud)e, b<tij witflid) baß 
<fifen felbft butd) ben fd)neUen unb ft<ttfen ~olwed)fel ftd) erwärmte, 
baij alfo nid)t fogenannte ~oucaultfd)e 6ttöme bie iltflld)e ftnb. 
<fß ift lllfo eine n<ttüdid)e 'n<tttiere gegen bie nü~lid)e QJerwenbung 
biefet 9Jl<tfd)inen gebilbet, tveld)e nid)t 3u übetfd)reiten ift. Sd) bin 
ba~et 3u einet g<tn3 <tnbeten ~onftrnftion übetgeg<tngen, bei weld)er 
fein magnetifd)et ~olwed)fel ft<tttfinbet, ~llbe <tbet bie merfud)e nod) 
nid)t <tbgefd)loff'en. ~ie etwä~nte <frwärmung bilbet tv<tl)tfd)einlid) 
ben (ßrunb be~ übermäijigen ~<tft<tufw<tnbeß 3ut <fraeugung elef= 
trifd)er \!Ströme. S)bige 9Jl<tfd)ine !)erbr<tud)t 3U ber befd)riebenen 
~eiftung 5 bi~ 6 ~ferbehäfte. ~ie ~id)t= unb (ßlü~wirtung ift !)er= 
l)ältnißmäijig !)tel gröijer <t(ß bie d)emifd)e, b<t bie 6ttöme bißfon= 
tinuiedid) ftnb. ~<tß eleftrifd)e ~id)t bet befd)riebenen 9Jl<tfd)ine 
ift fo brillant, wie id) eß nie mit g<t(!)llnifd)en 'n<ttterien eraeugt ge# 
fel)en l)<tbe. 

~ie <fntftel)ungßgefd)i4>te ber bt)namoeldtrifd)en 9Jl<tfd)ine ift tura 
folgenbe: ~et 9Jled)<tnifet <Wilbe be3og !)on unferet englifd)en trllbrif 
9Jlagnetinbuftoten meinet ~onftruftion (totierenbet 3t)linbet) • .Um 
bie <Witfung 3u !)etmel)ren, benu~te et eine fold)e 9Jl<tfd)ine, um ben 
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<flefuomagneten einet gröjeren, ebenfo fonfttuierten 9Jlafd)inl', 
weld)et bie 6ta9lmagnete erfe~te, burd) ben 6ttom bet fleinmn 
3u magneufieren unb 9ierburd) 6ta9l 3u ft><mn. ';i)aß gelattß über 
<frwartung gut. 'lßa9rfd)einlid) leibet feine <;I)ovvetmafd)ine aber 
aud) .an <ft9i~ung bet roumnben St>linberanfer. <fß 91itte eigent= 
lid) für c:IDilbe na9egelegen, ben Ueinen Snbuftor burd) ben 6ttom 
beß grojen au magneufieren unb fo auf meine bt)namoeldttifd)e 
9Jlafd)ine o9ne 6ta'(llmagnete au fommen. <;I)od) man fommt au 
ben einfad)en 6ad)en gewö9nlid) erft auf .Umwegen! <;I)ie C8ettad)· 
tungen, weld)e mid) 3U berfelben fü9rten, '9c.be in bet ~ublifc.uon 
in bet mtc.bemie ber '!Biffenfd)c.ften c.ußeinc.nbergefe~t. 6d)on im 
<;I)eaembet u. S. e~verimentierte id) mit einer einat)linbrigen 9Jlc.fd)ine 
biefer mrt \>Ot ben 9iefigen ~pt)iifern Unb begc.nn ben C8c.u bet 
gro13en 2 at>linbrigen, uon bet id) oben fvrc.d). <;I)ie erftere ift in 
~c.tiß alß intmffantefteß mouum außgefteUt. <;I)a eine ~ublifation 
butd) bie '(lieftge mtc.bemie ein aiemlid) widfameß 9Jer9eimlid)ungß= 
uerfa9ren ift, fo bat id) meinen C8tuber c:IDiUiam in .eonbon, bet ~ot)a( 
fociett) ca. 2 9Jlonate ft>liter eine 9Jlitteilung uon bet 6ad)e 0u mad)en. 
~ad)bem berfelbe feinen 9Jorttag angemelbet 9atte (14 ~c.ge l)Ot 
ber 6i~ung), metbete aud) ~rofeffor c:ID9eatftone einen 9Jortrag 
li9ntid)en Sn9alteß an. c:ID9eatftone lam a1fo in berfelben 6i~ung 
bid)t '(linter meinem C8ruber, aber ea. 2 9Jlonate, nad)bem bie 6ad)e 
in bet 9iefigen mtabemie ~ublioiett war. 6vater (14 ~age) vubli= 
0ierte .eabb, weld)er c:IDilbefd)e mvvarate mit 2 rouerenben St>lin· 
·bern (mit 6ta9lmagneten) baute, baj er nad) meinem ~rin0it> 
bie 6tc.'(llmagnete befeiugt '(labe. <ft 9at in ~c.riß bie .Unl)erfd)ämt• 
9eit ge9abt, feinem f(einen mvvarat, weld)et erft 9Jlitte 9Jlai bort 
aufgefteUt wurbe, bie .Übetfd)tift "new principle of conservation etc. 
from Mr. Ladd'' 3u geben, obgleid)· er nid)t baß geringfte 0ut <tnt· 
widlung bet 6ad)e beigettagen '9at. <fß ift baß ed)t englifd), bei= 
na'(le ft:anaöftfd) 3u nennen I 

<;I)ie @runblage bet gan0en biß9etigen 6ad)lage ift alfo meine 
rouerenbe St>linbermc.fd)ine. c:IDilbe 9at 0uerft 0wei roumnbe St>· 
linber benu~t unb ben 6ta9lmagneten beß einen burd) einen <tldtro· 
magneten erfe~t, weld)er burd) ben erfteren magneuftert wurbe. 
<Dann 9abe id) im <;I)e0ember u. S. bie erfte · b\)namoeldttifd)e 9Jla. 

18"' 
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fd)ine ge0eigt unb mnfang Sanuat bie E5ad)e ~ubli0iett. Sm tve· 
btuat ~aben mein SBrubet unb CW~eatftone gleid)0eitig übet bie 
E5ad)e Q3otttäge ge~alten unb <;D(obeUe tlotgefteUt. fabb ~at bie 
etfte aweiat)linbdge b-t)namoelefttifd)e <;D(afd)ine fettigbefommen, 
CW~eatftone ~at baß 91otlum beigettagen, bai3 man häftige <ßlü~· 
etfd)einungen et~ält, wenn man bem feftfte~enben <;D(agnete gtöfjeun 
<Wibetftanb gibt alß bem beweglid)en (totietenben) unb bann eine 
91ebenfd)liefjung 0wifd)en feftem unb totietenbem <;D(agnet anbdngt, 
in weld)et man bie <ßlü~etfd)einung ftattfinben läfjt. ~aß ift natüt= 
lief) nid)t awedmäfjig, wenn man bie <Wibetftänbe bet <Winbungen 
beibet <;magnete gleid) mad)t, wie id) eß tue. 

3eid)nungen unfetet <;D(afd)ine oUm 3ünben, muß(öfung tlOn 
fäuteweden ufw. fowie bet gtofjen ?JWetöt)linbdgen wetbe id) S~nen 
anfettigen laffen. 

Q3ieUeid)t lann id) S~nen aud) balb <;mitteilung übet ben neuen 
m~vatat (o~ne ~o(Wed)fel) mad)en •...... 

327] 2ln S:>imlt) in ~id. 
SBedin, ben 30. Suli 1867. 

~einen (ef}ten ~rief, bag <ßefd)<ift an!angenb, fo fd)eint mir, 
alß wenn umgefe~ft baß manganreid)e <Woltfamet0 baß beffete fein 
fönne, ba <;mangan füt 6ta~lfabdl<!tion a(ß fogenannte "<;D(ebi0in" 
notwenbig ift. Sd.> will <Wil~elm eine ~uantität <Woltfamet0 
fd)iden, bamit et in feinet E5ta~lfabrif <Woltfamfta~l füt E5ta~l· 
magnete m.ld)t. .Unfet biß~edget fiefetant ~at banletott gemad)t. 
~u Wütbeft mid) fe~t tlet~flid)ten, wenn ~u bie ~ommiffton auß= 
fü~ten unb <Wil~elm etwa 1/ 4 3entnet <.!t0 - tlieUeid)t tlon beiben 
Gotten - 0ufd)iden laffen woUteft. 3a~lung fannft ~u unß an= 
weifen. <Wil~elm lönnte aud) am beften ~eine anbeten E5ta~ltletfud)e 
mad)en laffen, ba baß bod) nut ge~t, wenn man bie <(Vabdlation 
betteibt. · · · · · · 

328] 2ln CWH~dm in fonbon. 
S8edin, ben 12. muguft 1867. 

· · · · · · ~ommen mufjt ~u. Sd.> Wütbe gerne 0um bdtten <;male 
nacf) fonbon fommen unb ~ad mitbringen, um ~it bie ~eife 0u 
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ft><tten, wenn es ftd) fo m<td)en lie~e. ~<tnnft ~u in bet l<tufenben 
c:IDod)e nid)t lommen, fo lomme in bet näd)ften, obgleid) ~<ttl baß 
<;;:euet untet ben 6ol)len btennt. <ft mu~ bann Watten. 6old)en 
1?ebensftagen unfeteß ganaen gefd)äftlid)en ~afeins gegenübet \)et= 
fd)winben <Deine 1?id)tblitJ= unb 6tal)lmad)ungßgtünbe. 

Sd) ud)ne ftd)et auf ~ein ~ommen. <l>u Wütbeft mid) anbetet= 
feits au \)etaweifelten <fntfd)lüffen treiben, bie un~ aUen nad)l)et \)iel= 
leid)t leib täten. Sd) fann in bem jetJigen untlaten c:IDittWatt 1:>on 
Snteteffen nid)t Uinget e~ftieten. <fß mu~ ~tbnung unb beftimmte 
~latl)eit eintreten, bel:>ot ~atl autücheift J • • • • • • 

329] '.2ln c:IDill)elm in ~onbon. 
<;Bedin, ben 2. ~ltobet 1867. 

· · · · · · ~a~ 6d)Watae smeet=~abel liegt mit jetJt fel)t in ben 
(ßliebetn. <fs Witb immetl)in ein fel)t tißlanteß Untetnel)men Wet= 
ben, unb id) bin bet 2lnftd)t, ba~ Wit baß SRiftfo nid)t fdbft übet= 
nel)men bütfen, webet ba~ bet '.2lnlage, nod) bet Untetl)altung. c:IDit 
woUen aufrieben fein, wenn Wit bie 2ltbeit befommen unb batan 
l:>etbienen unb wenn wit mit unfetem 2lftienanteil bann am SRififo 
teilnel)men. Sd) tate, bataufl)in ben cptofveftus einaurid)ten. <Die 
1?anblinie Witb uns fd)on genug ~ovffd)metaen m<td)en. Elo ift 
awifd)en ~ebut unb 6ud)um ~ale aud) nut ein fel)t fd)wieriget 
6aumvfab, auf bem baß ~ateria( tranßl:>ottiert tl)erben mu;3. 
Qluf felftgen ~eeteßgrunb lann man im öftlid)en ~eil be~ 6d)war3en 
smeeteß ftd)et ted)nen. 

Sd) rate nod)malß, bie SRüctlel)t SReutets ab0utl)atten. <ft ift 
in betattigen 6ad)en bewanbett, unb id) glaube, Wit tun gut, il)n 
verfönlid) eng ins Sntereffe 3u 3iel)en. <;Befvrod)en übet fein ~abel 
ober feine <;Beteiligung l)abe id) g a t tt i d) t s mit il)m. 

<Da ~ad in einigen ~agen in ~ifii~ ift, fo l)alte id) es füt beffet, ba~ 
c:IDaltet feine 2lnlunft abwartet, bel:>ot er nad) ~el)etan reift. <ft witb 
bann aud) (tl)amvainß <;Brief nod) erl)alten, bet il)m augefd)idt ift. 

· · · · · · <fin alter <;Betanntet, jeiJt Sngenieutgenetal unb (tl)ef 
bei C.Uermeffungiwefenß, ftagte mid), ob es nid)t möglid) wäre, 
einen eletttifd)en <Diftan0meftet1) 3u mad)en, ba aUe anbeten mot· 

1) <;ro. ~. II 6. 301. 
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fd)läge uerfagt ~fitten. <ftft fd)ien mir ba~ ~arabol, bod) ~abe id) 
bei weiterem <;nad)bet:tlen einen ~öd)ft einfad)en unb ~raffifd)en 
<fntfernungßmeffer tonftruiert, ber aUe~ <;8elannte weit ~inter fiel) 
laffen wirb. (fß ift ba0u ein brcibra~tige~ ~abel uon 100 9Jleter 
(e!;)tl. 6d)ritte) nötig, weld)e~ bie <;8afiß bilbet. ~e <fntfernungen 
lieft ber <;8eobad)ter, weld)er burd) ein <Jernro~r ba~ Siel betrad)tet, 
gleid)0eitig unb in jebem <llugenblicl birdt ab, unb 0war mit groi}er 
®enauigleit. ~ie 6ad)e wirb aud) für bie 9Jlarine wid)tig werben. 
®enn am <:norber= unb .5;interteil beß 6d)iffeß 0wei burd) ein brei= 
brä~tigeß ~abel t>erbunbene <Jernro~re auf einen @egenftanb -
6d)iff ober ~üfte - fortwä~renb ein~>ifiert werben, fo lieft man 
jeber0eit bie <fntfernung ab, unb 0war im <;8eobad)tungßfernro~r. 
<;natüdid) lann baß 6d)iff babei jeben ~rß fegeln, wenn bie beiben 
<Jernro~re ben @egenftanb nur gleid)0eitig fe~en lönnen. <Daß erfte 
Snftrument ift fd)on in <llrbeit. Sd) bitte <Did), nun bod) ein fe~r 
leid) t e ß unb beweglid)eß 3 brä~tigeß ~abel 0u lonftruieren unb ba~on 
etwa 1000 <Juv~~er0ufd)iclen. <JäUt bie 6ad)e fo auß, wie id) fid)er 
anne~me, fo wirb fofort jebe norbbeutfd)e <;8atterie, jebe 6eebatterie 
unb jebeß 6d)iff mit einem fold)en <Diftan0meffer uerfe~en werben. 
<fß tvitb a!fo 0iemUcf) t>id ~al>d gebraucf)t werben. <fß braud)en 
aud) nur 0wei .eeiter unb eine äui}ere .eeitung (unifoliert) 0u fein. 
Sd) glaube, ein biinneß mit <fifenbrä~ten (biinnen) umtvunbeneß 
0tveibrä~tigeß ~abel tvirb am beften ·fein. <lluf fid)ere Sfoliernng 
lommt eß nid)t an, ba baß ~abd immer troclen bleibt. <fß bient 
gleicb0eitig alß Slnai} ber <;8afiß. ~eßtvegen möd)te id) fein S,anf 
unb ~uf>fer, tvdd)e nid)t tonftante .eänge be~alten. 3eid)nung werbe 
id) fd)iden, fobalb befinitiue 3eid)nungen fertig finb: Sd) glaube aber, 
wir miiffen bem beutfd)en 9Jlilitär, tveld)eß bie 6ad)e aud) angeregt 
~at, wenigftenß 1/ 2 Sa~r <:norff,)rung laffen fiir ben näd)ftjä~rigen 
~rieg mit '(Yranheid), ber ja bod) fiir unl)ermeiblid) gilt. 

330] <lln ~ad in ~if{iß. 
<;8edin, ben 2. ~ltober 1867. 

· · · · · · Sd) ~abe in ben le!_lten ~agen auf <:nmtnlaffung beß 
~iegßminifteriumß einen eldtrifd)en ~iftan0meffer lonftruiert, ber 
militärifd) unb für unfere ®edftatt !)On groi}er ®id)tigleit 0u wer= 
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ben uerfvrid)t 1 9Jlan lann mit S,ilfe be~felben in jebem 9Jlomente 
~U ~anbe unb oU ~ffer bie <fntfemung eine~ ~bjdte~ gen<tU bireft 
ablefen. tBi~ ~um näd)ften ffanaöftfd)en ~ege wirb bie 6ad)e 
wo~l ge~eim bleiben müffen, bamit wir beffer neffen 1 

331] Qln !hfl in ~ifli~. 
tBedin, ben 19. ~ltober 1867. 

· · · · · · Über bie <ßa~bereitung au~ ~enoleum ~abe id) eine 
fe~r fd)öne Qlb~anblung uon <Dr. <Drenfntann bdommen, bie berfel6e 
auf meinen qßunfd) gemad)t ~at. <Die 6ad)e fteUt fiel) banad) red)t 
günftig. ~eiber · finb au~ ~ifli~ bie ~etroleumvroben nid)t ~er= 

gefd)idt, wa~ red)t 3u bebauem ift, ba erft baburd) bie gan3e 6ad)e 
eine fid)ere tBafi~ befommen whb. 6d)icle bod) balbigft ~enoleum 
uon ben \lHfd)iebenen <ßewinnung~forten, bamit <Drenfntann 
ben 3Weiten ~eil feiner Qld>eit, ber eigentlid) ber erfte ~ätte fein 
foUen, "merarbeitung unb nü{Jlid)fte merwenbung be~ faufafifd)en 
~enoleum~ mit gleid)3eitiger ~eud)tga~fabrifation", uoUenben 
fann. ~b ~enoleum abgefd)iclt unb nid)t angefommen ober 3urücl= 
be~a(ten ift, wei~ id) gar nid)t. <Da3u ift bie ~orrefvonben3 ber 
S,enen freres au lüden~aft 1 3d) ffeue mid) orbentlid) auf <Deine, 
~offentlid) balb beginnenben tBriefe. qßarum foUen benn je{Jt wieber 
<i:Yäffer genommen werben anftatt ber 6d)läud)e? <Der fibirifd)e 
Sngenieur meinte, ba~ 6d)läud)e fiel) außge3eid)net qualifi3ierten 
unb unt>ergleid)lid) t>iel billiger wären. 6ud)t bod) mal au ermitteln, 
ob baß ~idager eigentlicf) bauwürbig ift ober nid)t. ~ttoß 9Jlittei= 
lungen geben barüber gar feinen Qln~alt. mieUeid)t eignet fiel) ba~ 
aum ~vort. (f~ mü~te bann fd)on eine ~robegewinnung gemad)t 
werben, um ben ~reiß fid)er feft3ufteUen. ~b ba~ gefd)iclte ~ir 
t>on einer eagerfteUe ober t>on t>etfd)iebenen ift, War nid)t 3U edennen. 
qßeber eine tBe3eid)nung ber 6tücle nod) brieflid)en Qln~alt ~abe 
id) barüber gefunben. 

<frae ufw. <Die t>on ~tto gefd)iclte <fravrobe (mit bem ~it), 
in weld)em er qßi~mut t>ermutete, ent~ält gar fein 9JletaU 
irgenbt»eld)er Qlrt. 

· · · · · · qßenn S~r mit ber ~u~:>fervrobultion in tt>idlid) gutem 
<ßange feib, fo tt>äre e~ wo~l3eit, an eine fleine S,ammer= unb qßala= 
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einrid)tung au beulen, um b<t9 ~vfer betTer uerwertb<tr bort au 
m<td)en. Sd) gl<tube bod), es ift <tm beften, bie ~l<tgen im 6d)<tm• 
d)or=~<tle au m<td)en, wo ~<tft unb .ßola biUig ift. Sie wirb nid)t 
teuer, wenn o~ne ~uttt9 geb<tut. · · · · · · 

3321 2ln <IDH~elm in ~onbon. 
~edin, ben 29. ~ltober 1867. 

· · · · · · IDie 6d)neUfd)reiberei wirb je(Jt <tud) in ein g<tn3 neues 
6t<tbium lommen. <fin fe~r einf<td)er, fd)neU unb teid)t <trbeitenber 
IDurd)ftofj<tt;)t;)<tr<tt ift in 2lrbeit. IDie ~unlte liegen, g<tn3 wie bei 
unferem <tlten in ~onbon e~~ibierten 6d)neUfd)reiber. Sd) wenbe 
<tud) 3W<tr eine ~ei~e tyii~rungslöd)er <tn, bod) nur in ~<tlber 3<t~l 
unb nur, um ~utfd)en bes 6treifen9 au uer~inbern. IDerfelbe ~<t= 
t;)ierftreifen läfjt fiel) bot;)t;)elt (<tuf jeber 6eite ber ~öd)er) benu(Jen. 
IDer 6treifen wirb ü6er eine <ID<tl3e mit 6tiften, bie in bie <:mittel .. 
löd)er greifen, fortgefii~rt. 2ln biefer CW<tl3e fi(Jen fouiel t1ebern wie 
möglid)erweife ~öd)er geft<tnat fein lönnten (alle 3 mm eine). ~ie 

<tuf biefen t1ebern fi(Jenben 6tifte treten burd) bie ~öd)er unb lom= 
men baburd) in ~ontaft mit ber c:))latinafd)eibe, bie über ben c:})at;)ier= 
ftreifen läuft. IDiefe 6d)eibe ift b<ts ~eitungsenbe. tyii~rt m<tn nun 
ber <ID<tl3e mit ben t1ebern <ID e d) f el ftr ö m e au, bie entweber uon 
einem gewö~nlid)en 3eigerinbultor ober uermittels bes ~<tufweds 
felbft burd) eine g<tlu<tnifd)e ~<ttterie eraeugt werben, fo er~dlt m<tn 
<tuf bie <tllerfid)erfte <IDeife <:mot.iefd)rift. ~on <ID~a~one ~aben 

wir b<tbei g<tr nid)ts <tngenommen. 6eine <:mittellöd)er ~<tben einen 
g(m3 anberen 3wed. ftbrigens finb fie ~ier g<tr nid)t einm<tl <tbfolut 
uotwenbig. ~efonberß gut ift, betfj bie 21t'Vetrette fe~r llein imb 
bequem werben, unb bafj metn netd) ~elieben mit btmfelben c:})<tt;)ier= 
ftreifen m<tgneteleltrifd)e unb ~ettteriewed)felftröme uerwenben 
lann. IDas werben bie red)ten inbifd)en 2!Vvar<ttel 6ob.etlb 6t;)e= 
aialaeid)nungen fertig finb unb bie 6ad)e fiel) t;)raffifd) bewä~rt ~at, 
werbe id) .3eid)nung unb ~efd)reibung fd)iden. <IDir mütTen b<tr<tuf 
notwenbig ~<ttente ne~men. <IDir finb je(3t in UQller ~atigleit mit 
~egung ber vneum<ttifd)en ~ö~ren, ~aben über~auvt nod) immer 
uiel 2lr&eit. 2lud) <IDatTermetTerei ge~t fe~r gut. · · · · · · 
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333] mn C!Bil~elm in (fngl~nb. 
~edin, ben 9. mo'>ember 1867. 

· · · · · · Überlege ~if bod) j~ red)t grünblid) unb o~ne ~id) 
burd) liebgewonnene Sbeen unb burd) intereffierte mnfid)ten irre= 
fü~ren ~u l~ffen, meinen let}ten <!>orfd)l~g ~infid)tlid) ber ~~bel= 
f~bdtation 1 Sd) glaube, baij biefelbe aud) im glüdlid)ften C(YaUe un~ 
fe~r '>iel 6orge unb .Umu~e mad)en unb bod) immer nur unfid)eren 
<ßewinn bringen wirb. C!Bir ~aben b~fin '>Or anberen nid)t~ '>orau~, 
wie in ~nberen C(Yabdtation~~weigen. ~u meinft ~w~r, Wir tönnten 
!)On ber C(Yabtitation l)odäufig gan~ abfe~en; id) fürd)te aber, wir 
bdommen ba~ <ßelb unter ben ~ro~onierten ~ebingungen nid)t ~u= 
fammen, ba bie €eute, e~e·fie "<ßelbJJ geben, fid)er fein woUen, baij 
bie 6ad)e bamit aud) ~u mad)en ift. ~ann würben wir offenbar 
bei Überna~me ber l)oUen <ßarantie ber ~urd)fü~rung unb (fr~al= 
tung aud) beffere ~ebingungen betommen tönnen, b. i. me~r bei 
mnlage unb SRemonte '>erbienen ufw. ufw. - <ßroi3e ~abelunter= 
ne~mer Werben Wir nie Werben. C!Beber ~u, nod) id), nod) ~ad 
finb ba3u bie nd)ten €eute, bie ~abel 3u legen, unb C(Yremben tann 
man fo fein Slab unb <ßut nid)t anl)ertrauen. mnbere Wagen me~r 
unb mit gröijerer €uft, weil fie feine anbeten C(Yelber, fiel) au~3u3eid)= 
nen unb waß ~u erreid)en, ~aben. .Unß fe~lt eß bagegen an ~raft, 
baß orbentlid) burd)~ufü~ren, waß wir unternommen ~aben ober 
~lamn 1 ufw. ufw. 3u tun ~abt S~r im näd)ften Sa9re für bie 
inbifd)e €inie genug. C(Yür tünftig wirb aud) in SlüUe unb C(YüUe 
ba fein, wenn wir unß auf ~ed)anit ton3entrieren. · · · · · · 

334] mn C(Yfiebfid) in ~reßben. 
~edin, ben 12. mo'>e.mber 1867 • 

. . . . • . mimm ~id) nur red)t in ad)t, lieber C(Yfit}, baij ~u nid)t 
3u fe~r inß <ft~edmentieren auf eigene ~often '>erfäUft. ~aß ift 
eine '>erbammt teure 6ad)e unb tann einem leid)t ben Slalß bred)en. 
~arin ~atte Sl~n~ ~lfo bod) red)t, b~i3 feitt ~aterial gröijere S,it}e 
unb fd)neUereß 6d)melaen im ~fett nid)t '>ertrüge 1 <ße~' lieber aud) 
bei bem neuen ~fen nid)t 3u weit. (frft fid)ere €eiftung, b~nn nad) 
unb nde'l) <!>erbeffernngen. C!BiUft ~u fofort aUeß normal mad]en, 
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fo tommft cDu fid}er mit ber georbneten unb einnäglid}en ~abrifa· 
tion gar nid}t auftanbe. . ..... 

335] 2ln <IDH~elm in (fnglanb. 
c;ßedin, ben 18. 91otlember 1867. 

· · · · · · Se't müffen tt>ir aber fd}neU tlorwättß, bamit wir bie 
günftige Seit benu,en unb bas <ßelb für bie ~aution in bie S,anb 
betommen. Sm <;))rofvdt mufj notwenbig me~r <IDert auf bie ~on= 
aeffion gelegt werben. (fß revräfentiert ein grofjes .stavital, bafj 
~ufjlanb unb <;))reufjen au unferen <ßunften auf 25 Sa~re auf bas 
~ed}t tleraid}ten, felbft cDevefd}en tlon unb nad} Snbien au beför= 
bern 1 ~erner mufj über angenommene cDevefd}enaa~( me~r gefagt 
werben. (fß ift aUgemeine (ftfa~rung, bau bie cDevefd}enaa~l be· 
beutenb fd}neUer wäd}ft a(ß bie <;))reiserniebrigung, bafj fie im ra= 
t>iben mer~ältnis mit ber 6d}neUigteit unb 6id}er~eit ber c;Beför· 
berung aunimmt unb bafj bie burd}fd}nittlid)e regelmäfjige 6teige= 
rung ber cDevefd}enaa~l 33% bettägt. 6d}on nad) 2 Sa~ren bt= 
red}net fiel} barauß nad) ben biß~erigen cDevefd)en ein bie '21n= 
na~me überfteigenber 6a,. c;Bei ben toloffalen cDimenfionen beß 
eutoVciifc9=inbifc9en .Uanbels ift gat fein ~runb anaune~men, warum 
biefe 6teigerung nic9t fottbauern foU. ~an müfjte alfo bie ~en= 
tabilität nad} 10 ober wenigftenß bod) 5 Sa~ren ber ~ed)nung au· 
~runbe legen. cDa tommt man au gana anbeten Sa~len I (fine ber= 
artige 2luseinanberfe,ung mufj notwenbig rtoc9 gemac9t werben. 
C:Sei 1/ 3 6teigerung werben <lUß 200 cDevefd)en n<lc9 5 Sa~ren fd)on 
800 cDevefd)en. · · · · · · ~u ~<lft mir nid)t Uber bie binierenbe ~on= 
ferena gefd}rieben? ~einer '2lnfid)t nad) mufjt cDu cDid) je't birdt 
<ln gröfjere englifd)e .Uäufer - wenn nid)t C:Saring br., bann b<lß 
uon <ßoßler emvfo~lene- wenben. ~euter wiU nod) etwas au fe~r 
fd)neiben. <IDie bentft cDu benn, bafj bie 5% für i~n bered)net wer= 
ben foUen? - 3u meinem grofjen 6d)reden ~abe id) gefe~en, bafj 
ber c;Brief S'envli' an C:Sismard mitgebrudt ift! Sd) fd)rieb cDir, 
b<lß g<ln6 ge~eim 3U ~alten. <f~<lUt>in ~<lt mid) befonberß barum 
gebeten. 6d)lieue bie '2lbbrude gleid} ins ge~eime trad) ein I ~önnte 
fe~r unangene~me ~olgen ~<lben. <IDir müffen je't fd)neU unb ent• 
fd)eibenb uorge~en, ba bie Seit günftig ift! · · · · · · 
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336] ~n <Wil~elm in .eonbon. 
<;Bedin, ben 17. ~e~ember 1867. 

(fß ift jet)t ~öd)fte Seit, bie ~rr<mgementß für ben bel;)orfte~enben 

Sa~reß= unb <ßefd)äftßwed)fell;)or~ubereiten. Sd) laffe burd) unferen 

Suriften bie ~ltenftüde auffet)en unb werbe fie in einigen ~agen 

<Dir unb ~ad ~ufenben. <tnbe Sanuar müffen bie <:publifationen im 

Slanbelßregifter erfolgt fein. <ßleid)~eitig mit bem <Wed)fel ber Sn= 
~aber müffen bie <:profuren erneuert werben. - ~a fragt eß fiel) 

nun, wie wii eß mit Wlet)er 9alten. <tr befinbet fiel) ~war jet)t gan~ 

gut unb 9offt balbige, gan~ l;)oUftänbige .ßerfteUung, bod) wirb 
er nie wieber l;)ollftänbige ~rbeitßhaft geben. <Dod) möd)te id) 

meinem alten ~reunbe einmal ben 6d)mer~ erfparen, !;)On unß un= 
braud)bar für immer edlärt ~u werben, unb ~weitenß 9alte id) eß 

aud) für im <ßefd)äftßintereffe liegenb, feine <trfa9rungen unb fein 
~rganifationßtalent fowie feine alte erprobte Sul;)efläffighit bem 

<ßefd)äfte ~u er9alten. Sd) fd)lage ba9er I;)Or, Wlet)er fein biß9erigeß 

<ße~alt ~u bdaffen nebft freier <Wo9nung ufw. Wlit ber eigentlid)en 

<ßefd)äftßfü9rong würbe Wlet)er alfo liinftig nid)tß ~u tun 9aben. <tr 

würbe ted)nifd)e ~rbeiten, <;Serid)te ufw. ~u mad)en 9aben unb mid) 
l.lertteten, wenn id) l;)eneift ober hant bin. Sd) wiU bann fud)en, 

o~ne eigentlid)en ted)nifd)en <ße9ilfen in ben näd)ften Sa~un burd)= 
3ufommen. Wlit .ßaafe allein ge9t baß nid)t, ba er gar 
feine ted)nifd)en ~enntniffe 9at. <!)u tuütbeft baß fdl>ft fe9en, wenn 

<Du mal einige Seit baß 9iefige illefd)äft fü~tteft. S9r 9abt burd)~ 
fd)nittlid) tuenig grolje illefd)äfte ab3uwiddn, Wä~renb wir 9ier eine 
grolje Wlaffe tleiner neben ben groljen ~aben, mit ~unbett l;)erfd)iebenen 
S!3etwaltungen unb eigenfinnigen Sngenieuren t>ede9ren unb fe~t t>id 

neue 6ad)en butd)3uatbeiten 9aben. ~aß übetfteigt meine ~täfte, 
obet ba man nut für einen arbeiten fann, fo fe9lt ~ß. Sm widlid)en 
illefd)äftßinteteffe läge eigentlid), id) tönnte mid), wenn nid)t auß= 

fd)lieljlid), bod) wenigftenß t>or9enfd)enb mit merbefferungen unb 

wiffenfd)aftlid)en 6tubien unb S!3etfud)en befd)äftigen, bamit wir 
immer an ber 6pit)e bleiben. <tin paar taufenb ~alet <ße9alt fpielen 
bagegen gan3 unb gar feine ~oUe. S,offentlid) ftimmft <Du meinem 
S!3orfd)lage bei. SebenfaUß muljt <Du fogleid) <!)eine Wleinung fa= 
gen ufw. - Internal affairs - wages ufw. ufw. <Warum legt 
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S~r <tud) nid)t auf bt)namodeftrifd)e 2lvt>arate, wenn S~r wenig 
au tun ~abt? Sd) glaube, wir fönnten ~ier faft beliebig t>iel mad)en, 
wenn wir bie 6ad)e me~r t>ouffierten. CIDir ~aben aber t>o&uf au 
tun unb namentlid) id) felbft. ~iftanametTer unb 6d)neUfd)reiberei 
neben ben !)iden lleinen laufenben SBefteUungßfonftruftionen befd)äf= 
tigen mid) t>oUauf. Sd) t>erft>rec()e mir t>on erfteren beiben 6ac()en 
fe~r t>id. - ~bgleid) ber ~anbel·~urd)ftöj3er fe~r gut unb gana 
fid)er unb leic()t arbeitet unb auc() baß gebenbe ~aufn>erl biß auf eine 
~leinigfeit, bie nod) geänbert wirb, fo wiU id) bod) mit bem 2luf· 
treten bamit warten, biß baß neue ~aftenwerl fertig ift. 9Jlit bem 
werben bie SBud)ftaben (in ~öc()erform) burc() luraen 91ieberbrud 
ber betreffenben ~lat>iaturtaften (t>ro SBud)ftabe ein ~rud einer 
~afte) in fabel~after ®efd)winbigfeit außgeftemf)elt. CIDenigftenß 
2 f)ro 6elunbe. ~ie ~onftruftion ift überrafd)enb einfad) außgefal· 
len unb bietet gar feine unerf)robten 9Jled)anißmen ober ~ombina· 
tionen. -~er ~iftanametTer wirb in wenigen ~agen fertig fein unb 
t>erft>rid)t aud) red)t gute SRefultate. · · · · · · 

337] 2ln 9Jlorfe. 
SBedin, ben 30. ~eaember 1867. 

Q3ere~rter .ßerr 9Jlorfe! 
SBeifolgenb überfenbe ic() S~nen bie !lberfe~ung meiner 9Jlit= 

teilung an bie 2lfabemie ber CIDitTenfd)aften in SBedin. Sd) ~abe 
fie in ~onbon anfertigen laffen, ba wir ~ier nur fe~r fd)wad) im 
<tnglifd)en finb! 

CIDie 6ie auß bem ~atum ber 9Jlitteilung erfe~en, ift bie c:])ubli= 
lation ca. 11/ 2 9Jlonate frü~er alß ber Q3ortrag meineß SBruberß 
unb ber gleid)aeitige beß .ßerrn QD~eatftone in ~onbon erfolgt. 
6d)on im 91ot>ember t>origen Sa~reß war meine erfte 9Jlafd)ine 
im mange unb ben ~iefigen 91aturforfd)em mitgeteilt. <ftwaß 
91eueß ~at QD~eatftone nid)t ~inaugefügt. ~abb ~at baß Q3er= 
bienft, in c:])ariß eine gröi3ere 9Jlafd)ine ber 2lrt im (ß an g e geaeigt 
au ~aben. <fß fe~lte mir in ber· f)reui3ifd)en 2lbteilung bie 9Jlafd)inen· 
lraft. <fine gana groi3e 9Jlafd)ine - mit 2 St,>linbem, wie bie 
~abbfd)e -, ~abe id) auß biefem ®runbe gar nid)t nad) c:])ariß ge= 
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lmld)t. 6oUten 6ie Sl)re 9\ücheife über ~edin wäl)len, worum 
id) ted)t fel)r bitte, fo lann id) Sl)nen biefe grolle 9Jlafd)ine, 
weld)e ein bdUanteß elelttifd)eß .€id)t gibt unb 10 ccm Sb\aU= 
gaß ~er 6efunbe enttvidelt, jeben 2lugenblid l;)orfiil)ten. Sd) 
lönnte Sl)nen bann aud) nod) anbete intereffante elelttifd)e 2lp~arate 
beigen, einen neuen med)anifd) atbeitenben 6d)neUfd)teibet für 
9Jlotfefd)tift unb einen eldtdfd)en ~iftanameffer. ~iefer wirb 
namentlid) wid)tig für 6d)iffe werben, ba man mit il)m aud) l;)om 
bewegten 6d)iffe auß bie <fntfernung anbetet 6d)iffe, ber ~üften= 
~unlte unb .eeud)ttütme genau meffen lann. - <fß würbe mit fel)r 
grolleß <l.Jergnügen mad)en, 6ie l)ier begrüllen au tönneu! 

338] 2ln <IDUl)elm in .€onbon. 
~edin, ben 2. Sanuar 1868. 

· · · · · · ~amit, liebet <IDill)elm, bin id) ja gana einl;)etftanben, 
ball an b er ~ örf e erft l;)otaugel)en ift, l)ier wie bort, wenn baß 
~iteltotium gebilbet ift; um bieß au mad)en, finb aber unfete formu= 
lierten <l.Jotfd)läge nötig. ~einen <l.Jorfd)lag beß (ßefeUfd)aftß• 
ft<ttutß mull id) l)aben. ~l)nebem fann id) mid) bei niemanb fel)en 
laffen, um il)n au fragen, ob er teilnel)men wiU. <fß foU eine englifd)e 
(ßefeUfd)aft werben; bet <fntwurf mull alfo bott gemad)t, tef~. l;)et= 
einbatt werben. <;Bedangt man bann l)ier ~nberungen, fo wirb man 
fie fpäter fd}on anregen, erft mui3 aber feftftel)en, waß tvir wollen. 
S,anbdte eß fiel) um eine l)iefige (ßefeUfd)aft, fo tvürbe id) baß 
gern gleid) alleß mad)en, aber !;)On englifd)en .Suftänben l;)erftel)e id) 
nid)tß. 2luf c:})rofpelt unb 9\entabilitätßred)nung gibt man 
l)ier wenig. @efellfd)aftßorganifation ift bie grolle ~eteiligungß= 

frage. <fl)e ein afaeptablet ober wenigftenß im grollen gan0en an= 
nel)mbarer ~rganifationß~lan l;)odiegt, gel)t niemanb auf bie 6ad)e 
ein, eß finb alfo aud) feine ~ireftionßfanbibaten auf0utteiben, bie 
fid) auf bie ~ebattierung einlaffen. - Sc{) laffe je~t ein beutfd)eß 
9Jlemoire bruden (mit möglid)fter ~erüdfid)tigung ~einer 9Jlonita). 
~aß werbe id) bann befreunbeten .Seitu"ngßrebaftionen unb anbeten 
c:})etfonen aufenben. ~atauß werben ~efpred)ungen in Seitungen 
l)erl;)orgel)en, bie übetwad)t unb geleitet werben müffen. <IDomög· 
lid) gleid)aeitig mtti3 bann mit c:})tofpett unb Statut bet au bil= 
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benben <ßefeUfd)dft bei ein0elnen ~ropdgdnbd gemdd)t tverben, 
unb fängt mdn bdnn bie nötigen ~ireftoren ein. ~dnn <;8erdtung 
berfelben unb 'llufldge. 6o muij mdn eß ~ier mdd)en, mdd)e eß 
bort, tvie ~u e~ für dm beften ~ältft. mur fd)ide mir bdlb ~eine 
befinitiuen <norfd)läge für bie <ßefeUfd)dft~bilbung. 

· · · · · · <non ~reuijen (<;8i9mdrd) ift bie offiaieUe 'llnfrdge dn 
~uijlanb ergangen, ob eß i~nen gene~m tväre, tvenn '+>reuijen unß 
einen ~riegsbdmpfer au 6onbierungen im 6d)tvdraen smeere aur 
~i9pofition fteUte! m3irb gut wirten. · · · · · · 

339] 'lln m3il~elm in fonbon. 
<;Sedin, ben 6. Sanuar 1868. 

· · · · · · <;Seifolgenb eine 6d)riftprobe be9 neuen 6d)neUfd)rei· 
berß, ben <r~auuin ~eute befid)tigt ~at. <ße~t wie erwartet. <;Sei 
meinem fd)led)ten <fnglifd) ift baß 6tubium ber 6pe0ifitation eine 
fe~r aeitraubenbe 6dd)e. <f9 ift einfad)er, id) fd)ide ~ir .3eid)nungen 
unb <;Sefd)reibungen, unb S~r fe~t bann felbft au, ob eß fiel) lo~nt, 
bort ein ~dtent au ne~men. <ftwas ~rafeel mit m3~eatftone fönnte 
nid)t fd)aben. · · · · · · !lbrigenß wüijte id) nid)t, tvorin eine <fr= 
finbung uon i~m benu~t wäre. 2lud) ~iftanameffer mad)t fid) gut, 
ift aber nod) nid)t im $eien ~rolliert. 2ln ·be ld ~iue ~abe ic9 
gefd)rieben, baij id) feinem '+>rotege gern unfere m3erlftätten öffnen, 
i9m mit gutem ~dt bei feiner 2lu~bilbung aur S:>anb ge~en unb ~m 
aud) eine 2lnfteUung mit anfdngß befd)eibenem <ße9dlte geben 
tvoUe, tvenn er uorgebilbet ift. 2luf 2lnna~me uon ~el)tlingen wären 
tvir 9ier dber nid)t eingerid)tet, unb lönnte id) i~m nur abraten, 
einen ~iet e~aeptioneUen m3eg für feine 'llußbilbung au tväl)len. · · · · · · 

340] 2ln ~atl in (;tiflis. 
<;Sedin, ben 7. Sanuar 1868. 

· · · · · · ~od) genug uon biefer 9.Rifere. 6orgen mdd)en mid) 
f[eii3ig, bdß <ßefd)äft leibet alfo nid)t bdrunter. <fß ge~t im <ßegen= 
teil fel)r gut. <;SefteUungen uoUauf, unb bie aa~lreid)en neuen ~on• 
ftrnftionen mad)en fiel) fel)r gut. Sd) reformiere ielt eigentlid) bie 
ganae (;telegrap~ie. 9.Red)dnifd)e 6pduldtionen finb mein ~pium I 

<Die neue <ßefd)äftsreguliernng ift nun fd)on m3idlid)feit gewor• 
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ben. ~d;ten 6onntag ~abe id) S:>al~fe, c;:uetter <ßeorg, ~u C.Soi~ unb 
fämtlid)e C.Seamte unb 9Reifter 0um ~iner eingelaben unb i~nen bie 
eingetretenen c;:ueränberungen - Qlu~tritt S:>al~fe~ unb <finttitt 
CWil~elm~ - mitgeteilt. 

S:>al~fe uetfl'rad) nod)mal~ unuerminberte~ Sntereffe unb ~ätig= 
leit im <ßefd)äft unb wirb e~ aud) ~alten. 9J?eine c;:uerantwortlid)feit 
unb Qlrbeit ift aber bod) natütlid) fe~r uerme~rt. ~od) ba~ tut nid)t~. 

CWenn wir nur Wü~ten, wie e~ in ~e~eran au~fie~t! ~iefe .Un= 
gewi~~eit ift lä~menb. C.Seuor wir wiffen, bai3 bie 6ad)e bort uor= 
wärt~ ge~t, müffen wir bod) mit ber Qluflage unb 3a~lung ber 
~auti.on in ~eter~burg warten. 9Röglid)erweife bift ~u in gleid) 
l'einlid)er ~age. C.Se~alte nur im Qluge, ba~ wir bie 6ad)e je(Jt 
burd)fü~ren müffen! CWir finb f.onft töblid) blamiert. ~ie 6ad)e 
ift aud) u.on fo gr.o~em <ßewid)t für bie brei beteiligten 6taaten, 
ba~ fie unß im sn.otfaUe ~dfen Würben unb mit~ten; bod) ~abe 
id) bie befte S:>.offnung, ba~ wir ba~ <ßdb reid)lid) aufammenbe .. 
f.ommen. ~ie englifd)en <;jormalitäten finb nur fo fd)werfäUig unb 
bie Unu.oUtommen~eit ber ~on0effi.on (~erfien) unb bie uon ~erfien 
möglid)erweife n.od) auf0uetlegenben ~aften f.o ftörenb, ba~ wir wo~l 
nid)t uor <fntfd)eib uon bort unb nid)t uor <fnbe Sanuar 0ur .Seid)= 
nung gelangen werben! Sn ~erften mu~ alf.o wa~ auftaube t.ommen, 
f.o gut wie möglid), im ungiinftigen <;jaUe aber, wa~ 0u eneid)en 
ift. <Daß mag <Dir al~ aUgemeiner mn9a1t bienen. 

4lln bie ~eitung am 6übfu~e be~ ~autafu~ glaube id) tto(J aUer 
<Deiner Qlutodtäten für jet;t nid)t. 6ie9 nur bie je(Jige ~alamität 
wieber an. 4 CW.od)en Unterbred)ung im Sa9re würben un~ unfd)ä(J= 
baren snad)teil bringen. <ßraf marga~, ber mid) rnralid) befud)te, 
ftimmte mir gan0 bei, unb ber tenr.t ba~ ~errain. <f~ fe~len CWege, 
~.ommunifati.onßmittel unb aiuilifierte 9Renfd)en. ~agegen gibt e~ 
wilbe ~äuber, mit betten wir nid)t lämvfen tönnen. <frft mu~ bie 
~egierung einen CWeg anlegen unb 9Jlenfd)en anfiebefn, bann 
fönneu wir au~ bem CW<lffer aufß ~anb ge~en 1 

· · · · · · <f~ ift ~ier eine gewaltige ~~wv=~.onjunltur, unb id) 
bin aufgef.orbert, gute CWare u.on b.ort, f.o t>iel wie möglid), t.ommen 
0u laffen. c;:uon b.ort unb au~ 6übru~lanb (<furova) t.ommt ber befte 
~avv. (fr ift in einigen cmod)en um me~r alß baß ~.ovvdtt ge· 
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ftiegen. 6d)ide mir telegrav9ifd) c.).)reife unb ~uantität. Sd) wiU 
bann 9ier auf fieferung t>edaufen unb bann befteUen. c.).)roben ver 
c.).)oft. <;nad) unferem ~vfer ift jetjt t>on t>iden 6eiten <;nad)= 
frage. · · · · · · 

341] 2ln ~ad in ~ifli~. 
c.).)eter~burg, ben 28. Sanuar 1868. 

~a fttje id) nun im SJotel ~lee in nid)t aU~u gemütlid)er fage 
unb 6timmung unb benfe ftünblid), e~ wäre bod) beff'er, ~u wärft 
~ier. Sd) wiU fd)on jetjt, am ~weiten 2lbenb meine~ SJieffein~, an 
~id) ~u fd)reiben anfangen, um mir felbft babei mand)eß narer ~u 
mad)en, ba. ber 9ieftge Clßirrwan einen immer uon einem ~um anbern 
fü9rt. ~od) erft c.).)dt>ata: - füber~ 9at mid) fe9r freunblid) auf= 
genommen, fteUte mid) gleid) geftern bem 9Jlinifter t>or, ber nament= 
lief) für bie inbifd)e finie fe9r interefftert war, unb eben fomme id) 
tlOm <Diner bei i9m. 2luf ben fönnen Wir trauen - ~U meiner Ver= 
fönlid)en C(Yreube unb ®enugtuung. · Q3ei Dr . .eet>i~ war id) geftern 
abenb me9rere 6tunben. (fr 9ängt fe9r an (fud) unb ift ber ein~ige, 
bem id) jetjt 9ier veffönlid) nä9er ~e~e. Clßeiter ift (frfreulid)e~ t>on 
9ier nid)t au melben, aber fe~r tliel (ßegenteiligeß! · · · · · · 

342] 2ln CIDH9elm in fonbon. 
SSedin, ben 24. '(Vebruar 1868. 

· · · · · · Sd) bin feft überaeugt, ba~ unfere jetjigen magneteld= 
mfd)en (unb eleftromagnetifd)en) 6d)neUfd)reiber ftd) aUgemeine 
Q3a9n bred)en werben. Seber erfennt an, ba~ ein gro~er '(Vortfd)dtt 
bamit gemad)t ift. c.).)reu~en unb SRu~lanb werben fte beftimmt ein= 
fü~n~en. 2lud) ber ~aftenlod)er (c.).)erforator) wirft in feinen wefent· 
lid)en ~eilen (fo weit er fertig) fe9r gut, unb e~ ift fein Sweifel, 
ba~ er gut ge9en wirb. (f~ Wäre jetjt Seit, c.).)atente ~u ne9men, ba 
e~ fonft au fVät wirb. CIDenn 6abine nid)t ber red)te 9Jlann für 
2lmefila, wer bann? <Der dlte 9Jlorfe, weld)er bie neuen 2tvvarate 
9ier (in meiner 2lbwefen9eit) 9at funltionieren gefe9en, ift gana ent= 
aüdt gewefen. Seid)nungen unb <;Befd)reibung 9aft <Du bod) er9alten? 

Clßann fommt ®eorg wieber, unb wie 9at er ftd) gemad)t? Sd) 
glaube, er fann fe~r braud)bar werben. · · · · · · 
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343] 2ln 'mil~elm in S2onbon. 
<;Bedin, ben 8. 9JUit3 1868. 

· · · · · · <fgeU~ J) intereffiert fiel) für ~eine 6ta~lfd)mel3erei. <fr 
erbietet fiel), ~ier ein c:})atent au beforgen unb bie 6ad)e in ~ber= 
fd)lefien 3U betreiben. ~ie franaöfifd)e 6Ve3ifilation Va~t nid)t red)t. 
(f~ müffen neue ~etail~ ber ~fenf.onftrutti.on, tein c:})rin3iv, 
~ier bem c:})atentgefud) 3ugrunbe gelegt tverben. ~a ~reg.or 2) nad) 
bem C(Yeft ~int.ommt, f.o tannft ~u ja burd) i~n bie <fingabe anfertigen 
laffen. 2lud) ba~ ruffifd)e ~atent mu~ balb genommen tverben. 
~a~ alte edifd)t biefen 6.ommer. C(Y.orbere b.od) C(Yri~ auf, nad) 
b.ort au f.ommen, um ~eine 6ta~löfen au fe~en unb ba~ 'meitere 
für ben ~.ontinent mit ~ir unb ~reg.or au befvred)en. <f~ mufJ 
l:l.oUe SJarm.onie nad) aUen Seiten er3ielt tverben. 

344j 2ln 'mil~elm in S2onbon. 
<;Bedin, ben 14. 9Jlära 1868. 

~einen <;Brief er~alten. ~a~ ~u au l:lie( unb nid)t au tvenig 
arbeiteft, ift eine ~atfad)e, bie id) fid)er nid)t angeatveife(t ~abe 1 
Sd) glaube, tvir ~aben un~ beibe au fe~r mit 2lrbeiten betaben unb 
müffen in erfter S2inie baran benfen, un~ burd) 6ubftituierung l>on 
guten SJilf~häften au entlaften. ~laub' übrigen~ nid)t, ba~ id) me~r 
~u~e ~abe al~ ~u. 'menn ~u bebenfft, ba~ id) je~t im ~iefigen 
<ßefd)äfte ber einaige ~ed)niter bin, ba~ ba~ ~iefige unb c:})eter~~ 

burger umfangreid)e <ßefd)äft mit aUen feinen mer31lleigungen, ba~ 
namentlid) ba~ gro~e c:})erfonal unb aUe <fnttvütfe unb ~onftrut~ 

1) c:.Bebeutenbe c:.Bediner 9Rafd)inenfabrif unb ~ifengiefjetei. c:.Begtünbet 
!Jon ~. m. S. ~geU9, geb. 25. mug. 1788 &U ~~eine in mleftflllen, geft. 
30. Suli 1854 auf ~geU9l)ütte bet ~einet&. mad) mel)teten ~eifen in9 
mu9lanb emd)tete er 1821 mit Untetftüt)ung bet ~egterung eine ~ifen= 
giel)etei in c:.Bedin, baß etfte ~riuate Unternel)men biefet mrt, auß bem fiel) 
eine gtofje 9Rafd)inenfabrif entltlidelte. 

2) <ßeotg <ßtegor, SiuUingenieut in c:.Bonn, geb. 5. San. 1831 in ~önig9· 
betg t. c.})t., geft. 2. 9Rät& 1899 in c:.Bonn. eitubiette in c:.Bedin 9Rafd)inenbau. 
1856 rief tl)n mlill)elm eiiemen9 Md) ~onbon, um i~n mit bet ~intid)tung 
feinet ~fen &Ut G:ifen= unb eitaf)let&eugung befannt&umad)en, beten Q3ertrieb 
<ßtegot in ~eutfd)lanb übernel)men foUte. 1858 liefj <ßtegot fiel) in Siegen 
ntebet unb befafjte fiel) in bet .fl~tfad)e mit bem c:.Betg• unb .flüttenltlefen. 
1872 fiebelte et nact, c:.Bonn übet. 

19 
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tionen butd) meine SJanb ge~en - gantJ abgefe~en 1.1on inbifc{)et 
~inie unb ~ifli~ -, fo witft <Du felbft fe~en, bav id) nid)t auf bem 
C(Yau(bette liegen tann 1 C(Ytü~et atbeiteten ~ad unb <flftet in <:})etet~= 
butg unb SJal~te unb Wlet)et ~iet mit, je~t muv id) biefe aUe 4 
mitt>ettteten. Sum motteil t>er 6ad)e tmb be~ ted)nifd)en \Yott= 
fd)ritte~, auf bem unfete ~iefige C(Yabritation au~fd)lievlid) bafiert 
ift, bient bie~ getabe nid)t! (f~ Weite beffet gewefen, wit ~ätten 

\Ytifd)en ftü~er engagiett. Se~t ift bie Seit t>orüber, unb id) muv 
fd)on fud)en, fo butc{)tJufommen. Sc{) werbe C(Ytom~o(tJ je~t bie 
ted)nifd)e ~ortefvonbentJ mit ~onbon übetttagen. m1enn mid) ba~ 
aud) l.1or(äufig nid)t fe~r edeid)tern wirb, fo ift e~ bod) beffer, unb 
ic{) brauc{)e mic{) nic{)t Vetfönlic{) mit <Deinen etWa~ taft(ofen ~Orte= 
fvonbenten ~erumtJutJanfen. <fine <:})tit>atfottefvonbentJ ift aber nid)t 
tJU 1.1ermeiben, benn wit beibe al~ bitigietenbe <r~ef~ beiber @efd)äfte 
müffen un~ in ftteitigen C(YäUen übet biefelben fd)lüffig mad)en, um 
fie tJU entfd)eiben. 2luvetbem müffen Wir bie Verfonellen C(Ytagen 
butc{) <:})tit>attorrefvonbentJ tegeln. <Die werben eine SJauvtlaft unferet 
@efd)äft~fü~rnng bilben - wie ftü~er bei bet rnffifd)en 9temonte. 
SJierauf Wetbe id) 1.1on je~t ab meine <:})tit>attorrefvonbentJ möglid)ft 
befc{)tänfen, bet muf3t ~u ~id) abet aud) unter0ie~en. <:Du fannft 
mir Weber tJUmuten, mid) al pari mit SJerrn ~öfflet unb feinem nid)t 
aUtJu intelligenten faufmännifd)en @e~ilfen übet @efamtgefd)äft~= 
ftagen unb <:})erfonalia tJU beraten, nod) mute id) <Dit ba~ mit 
SJrtrn SJaafe tJU! <;Bei <Dit ~errfd)t nod) bie <figentümlid)teit, baf3 
bie ted)nifd)e ~ottefvonbentJ burd) ben ~aufmann gefü~rt witb, 
wa~ webet nü~lid), nod) angene~m, wenn aud) 1.1ieUeid)t augenblid= 
lid) nid)t tJU l.1etmeiben ift. · · · · · · 

345] 2ln ~ad in ~ifliß. 
SBedin, ben 5. Wlai 1868. 

~eine 9'h. 21 ~eute et~alten. <fntfd)ulbige, bai3 id) fo fd)led)t 
forrefvonbiete, abet id) weiv je~t widlid) oft nid)t, wo id) bie Seit 
~erne~men foU! 2luver ber je~t gantJ auf mit laftenben ted)nifd)en 
unb vetfoneUen @efd)äftsfü~tung t>on SBetlin unb <:})etet~butg 
allfotbieten mid) bie neuen ~onfttuftionen unb bie inbifd)e ~inie 
mit i~ten ewigen ~orrefvonbentJen ufw. Sc{) bin jet}t ein reines 2lr= 
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beitßt>ferb unb l)ederne aUeß anbere. <Da0u war id) nid)t red)t frifd), 
waß fid) aber feit einigen ~agen wieber gebeffert ~at. <Die <r~adot= 
tenburger 9J(otion tut mir gut, wenn fie aud) befd)wedid) unb an• 
ftrengenb ift. <:meiter ~abe id) aud) nid)tß l)on meinem ~anbfi~, ba 
id) felten 0u anberen Seiten bort bin wie l)On 8 .U~r abenbß biß 
7 .U~r frü~ . 

.ßeute abenb mulj id) auf einige ~age nad) ~onbon reifen, um 
oU befferem <finl)erftänbniß mit Cffii(~elm über bie inbifd)e ~inie oll 
fommen. <Durd) eine grolje QJerle~rt~eit ift bie Seid)nung in <fng= 
!anb 0u frü~ gefd)loffen, unb unfere <ßegner ~atten gerabe in ben 
le~ten ~agen falfd)e ungünfrige ~ad)rid)ten burd) aUe englifd)en 
Seitungen l)erbreitet. QJon ber für <fnglanb referl)ierten .ßälfte 
beß ~al>italß blieben ba~er 25000 13 6t. gan0 ungebedt, unb über 
400 Qlfrien fd)webten nod) QJer~anblllngen. .ßier war aUeß fd)neU 
ge0eid)net, aud) in \Bremen unb '))eterßburg. .ßamburg ~at nur bie 
.ßälfte gebedt, bod) ift baß burd) ~erlitt unb ~remen übernommen. 
<fß ~aben: ~edin runb 70, ~remen 60, .ßamburg 32, '))eter~= 
bllrg 20 taufenb 13 6t. <Deine 2000 13 6t. finb fe~r nü~lid) unb 
bie nod) refrierenben ca. 400 13 e>t., weld)e id) '{>abe l)odäufig 
0eid)nen laffen. Se~t ~anbelt eß fid) nur nod) um <ßene~migung ber 
~on3ef1ion, !ibertragung an bie <ßefeUfd)aft feitenß ber 9tegierun= 
gen. ~el)or biefe eingegangen, ~alten bie <fnglänber bie \BefcUfd)aft 
nid)t für red)tfid) fonftituiert, unb e~er er~ctlten wir fein <ßelb, 
müffen aber für unfere ca. 90 000 ~ 6t. bie erfte <fin3a~lung 

felbft mad)en I S,offentlid) gelingt eß burd) ~überß, bie '))erfer 3ur 
telegral>~ifd)en <ßene~migung oll bewegen. SebenfaU0 mul3 Cffialter 
bie <ßene~migung ber 6tatuten auf telegral>~ifd)em Cffiege gleid) 
beantragen, unb telegrat>~iere id) ~eute in biefem 6inne, ba bie 
6tatuten jet}t in <furen .ßänben fein müffen. · · · · · · 

346] Qln ~ad in 9tu1Jlanb. 
~edin, ben 25. 9J(ai 1868. 

· · · · · · <Daß ~ediner <ßefd)äft ~at im l)origen Sa~re ~aul>t= 
fäd)lid) ~äutewerle u. bgl. fd)led)ter renrierenbe Qlrbeiten gemad)t. 
<Dieß Sa~r finb wir mit guten Qlrbeiten über~äuft. Sd) fe~e in biefer 
<=Be3ie~ung fogar mit Qlngft ber .Surunft entgegen, benn bie Qlrbeit 

19* 
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~äuft ftd) unb bie ~äfte minbern ftd)l Sett fe~len mir namentlid) 
9Jlet)et unb <flftet fe~r, bod) aud) ber alte tiid)tige <!Beii3. Sd) fomme 
mir oft gana t)enuaift t)or. S.,aafe ~ilft awar neu unb tiid)tig, ift 
a&er fein ~ed)nifer. · · · · · · 

347] 2ln <lßil~elm in fonbon. 
~edin, ben 13. Suni 1868. 

• • · • • • <Du wirft t)On 2lle~anbet 6iemenl3 1) bie 2lnftage be~ 
fommen ~aben, ob ~u bamit einuerftanben bift, bai3 er mit nad) 
~erften ge~t. Sd) glaube, et wäre ein guter ~egleiter <f. S.,öl.erß, 
unb feine febenbigfeit Würbe auf bie fd)on et1Val3 orientalifd)e ~u~e 
beßfelben gut aurndlviden. 2lui3erbem lVürbe 2lle~anberl3 mame 
bort nütlid) fein - fowie aud) feine felbftuerftänblid)e 3uuedäfftg· 
feit. <;rür i~n felbft würbe bie 6d)ule aul3geaeid)net fein unb lVürbe 
i~n befä~igen, ~d) lünftig im englifd)en <»efd)äft !)ertfeten au 
~elfen. 6ein <natet wünfd)te me~r, bai3 er nod) ~ier bleibt unb ben 
~oftor mad)t. Sd) glaube aber, el3 ift nü,lid)er, er ge~t erft nad) 
~erften. · · · · · · 

348] 2ln ~ad in ~ui3lanb. 
~edin, ben 16. Suni 1868. 

· · · · · · 9Jlit würbe bal3 !)erbiente (ße(b wie glü~enbeß <fifen in 
ber S.,anb brennen, wenn id) tfeuen (ße~ilfen nid)t ben erlVarteten 
2lnteil gäbe. <fs wlin aud) nid)t flug uon unß, fte leer ausge~en 
au lafft>n im 2lugenblide groi3er neuer ilnterne~mungen. !Du fte~ft 
bie 6ad)e au fe~r al13 2lutohat unb (ßelbmann an. <lßir ~aben 
unl3 eine ~umane <lßeltanfd)auung fonferuiert. ~od) id) erlVarte 
t.Brief. Gei bod) nid)t fo jugenblid) fd)neU in ~einen .Urteilen. 
<lßamm foU benn bie bewä"~rte englifd)e unb ~egiemngi3Vra~l3 mit 
einem 9Jlale bie ~rani3Vortmittel uerfd)eud)en? (fß ift nur eine 
in ~erfien gebräud)lid)e 6id)emng gegen Snttigen t.lon feuten, 
bie wie S.,a~n~arbs uiel reifen woUen 1 ~od) wir ~aben ja glüd· 
lid)erweife uiel Seit für ~etften. <finem eben umgefivvten S.,aufe 

1) ~le~<tnber Siemens, geb. 22. S<tn. 1847, So~n uon Dr. jur. übet• 
<tmtsrlcf}ter Cßuft<tu Siemens. ~l~<Ulber Siemens befucf}te bie Scf}ule in 
.6<tnnouer unb bie .Uniuerfitiit <aerltn. 



- 293 -

tt~ie bem S>a9n9arbfd)en mögen tt~ir uns auf leinen tyaU mit gebun .. 
benen S>dnben übergeben. c.IDiUft ~ ober c.IDalter nad) <;perfien 
ge{>en unb felbft ~ranßporte unb ~au leiten, fo tut, tt~aß S{>r tt~oUt. 
2lnberenfaUß 9alte id) eß für uede{>rt, benen inß c.merf ~u t>fufd)en, 
benen man bie 6ad)e anuertrauen muij. c.Daburd) uerbirbt man nur 
unb nimmt ben feuten €uft unb fiebe ~ur 6ad)e. 

349] 2ln <IDil{>elm in <fnglanb. 
~edin, ben 24. Suni 1868. 

c.mie ein 6d)lag aus 9eiterem S>immel traf mid) {>eute bie bei= 
liegenbe ~rauerbotfd)aft! c.Der arme c.malter! 6o in ber ~lüte feiner 
Sa9re unb in ber glüdlid)ften c.menbung feineß ®efd)ideß mu1}te er 
faUen1)! Sd) tt~eiü mid) nod) gar nid)t 9inein~ufinben unb ~u faffen. 
c.Die ®efunben ge{>en, unb bie .shüt>t>el bleiben. c.mie eß in ~if{iß 

tt~erben foU, tt~eiü id) aud) nid)t. ~tto fd)eint bod) nod) immer fe9r 
fd)tt~dd)lid) ~u fein. Sd) verfd)iebe natüdid) meine 9{eife nad) c.mien. 
<fntfd)eibenbe mad)rid)ten gebe id) telegrat>9ifd). Sd) {>abe leiber 
feine S>offnung, ball fie günftig lauten fönnen f - 3u 3ufunftß= 
t>ldnen bin id) nid)t biß\)oniert. matüdid) ttlerbe id) iebe ®elegen= 
{>eit benu,en, mit c.Dir ~ufammen ~u treffen. · · · · · · 

350] 2ln ~tto in ~ifli~. 
~edin, ben 27. Suni 1868. 

c.D<lß ttl(lren traurige c.Det>efd)en, bie c.Du mir in ben le,ten ~agen 
gefd)idt {>aft f Sie {>aben mid) gan~ hanf gemad)t. c.Der arme c.IDal· 
ter! 2luf fo gemeine c.IDeife 3ugrunbe 3U ge{>en, gerabe alß fein 
®efd)id fiel) günftig gett~enbet {>atte! 

(fß freut mid), baü ~ad babei geltiefen i~, tt~ie man i{>n 3Uf 
9{u{>e brad)te. ~itte, fd)reib' mir bod) aUe 6t>e3ialitdten, tt~enn 

c.Du eß nod) nid)t getan {>aft. S>offentlid) {>at bie 2lufregung c.Deiner 
nod) immer nid)t gan3 taftfeften ®efunb{>eit nid)tß gefd)abet. mimm 
ße nur in ad)t. c.IDenn aud) bie ®efünbeften 3uerft ge{>en, tt~ie bie 
<frfa{>rung le{>rt, fo ift man bod) nur mit ®efunb{>eit ttl<lß tt~ert fürß 
€eben. 6d)reib' mir, tt~ie eß eigentlid) tt~idlid) mit c.Dir fte{>t. tyü{>lft 

1) <;maltet Eiiemcnß ftat& am 11. ~uni 1868 in ~ifliß butd) einen unglflcl· 
Ud)cn Eitut~ mit bem C})fetbe, f. €. 6, 219. 
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~u ~raft unb <fnergie in ~it', in ~ifliß gut 9\egiment 0u fü9nn, 
wenn ~ad wiebet fott will? ~ai3 übet9aulolt mal <Deine 2lnfid)t 
übet bie bodigen SUer9ältniffe t>erlauten. 91imm nid)t übel, wenn 
id) in ber 9\egel <Deine ~tiefe mit in ~at'lß ~riefen. beantwortet 
{>abe. Sd) {>abe je~t me9r um bie ~9ren a(ß mir gut ift. Set>t ge9e 
id) auf einige ~od)en fott, ba id) <ft{>olung nötig 9abe. · · · · · · 

351] mn ~il9elm in ~onbon. 
~edin, ben 10. Suli 1868. 

· · · · · · <fuer ®efd)äftßtefultat ift ja unerwartet günftig. ~in 
neugierig, wo ber SUerbienft ftectt, wenn 6tangen unb Sfolatoten 
fo wenig ba0u beigenagen 9aben! SBrafilianifd)e unb iSfterreid)ifd)e 
~abd 9aben wo{>l baß meifte gemad)t? ~enn baß 6d)wat0e=smeet= 
~upfedabel gut gelingt, fo tann bie ~abelfabtilation bebeutenb 
einfd)lagen I S,eute abenb mad)en Wit wieber ~eleud)tungßt>erfud)e 
mit ber b't)namoeleftdfd)en 9J(afd)ine auf bem 2!ttiUerie·6d)iefl= 
pla~. ~ei ben le~ten SUet'fud)en beleud)tete ber Qllollolarat auf 2500 
6d)ritt eine 6d)eibe fo 9eU, bafl man mit <ßewe9ren banad) fd)ieflen 
tonnte unb t>on 10 6d)ufl 9 ~reffet {>atte. S,eute wit'b mit ~anonen 
<tnd) elefuifd) bdeud)tetem Siele gefd)offen. Qlud) ben elefuifd)en 
~iftan0meffet werben wir 9eute probieten. ®e9t gut. 

~aß ~iflifer ®efd)äft ta~etft ~u 0u gering. ~9ne baß wütbe 
id) bie Snbo=<furopäifd)e ~inie nid)t 0u unterne9men gewagt 
9aben. · · · · · · 

352] mn ~afl in ~ui3lanb. 
~aga0, ben 17. Suli 1868. 

· · · · · · 6d)abe, bafl id) mid) nid)t mal 0u ~ir {>in ober <Did) 
9ettelegtaV9ieren tann I ~ei bet 2 monatlid)en ~rieftued)fe(Veriobe ift 
nid)t lcid)t inß reine 0u fommen. 6d)on mit ~il9elm 9at baß 
bei 8 tägigem ~ed)fel feine 6d)wierigteit. Unb bod) ift je~t ein 
energifd)eß unb ein{>eitlid)eß Sufammenwiden übetaU fo notwenbig I 
~aß id) befonberß fürd)te, ift, bafl bie beiben i)ßl~etß in ~ifliß nid)t 
bie notwenbige lebenbige Unterftü~ung finben, beten fie abfolut be= 
bürfen! <Dein <:Brief unb ber fur0 t>or{>er er{>altene t>on ~alter 0eigen, 
bafl S{>r bie 6ad){age fe{>t unrid)tig auffaflt. SUieUeid)t 9at ~id) mein 
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let}ter <;Brief etwas bete~rt. <Dem ilölt}er II tuft <Du übrigens fe~r 
unred)t, wenn <Du i~n gro~mäulig nennft unb meinft, er ~ätte uns 
befd)wat}t, i~m fo gto~e 9.nad)t~>oUfommen~eit ~u geben. <Du ~atteft 
aUe ®elegen~eit, bie <;Bauangelegen~eit in <Deinem 6inne au orga= 

nifteren. Sd) fd)iclte ~u bem <!nbe ben ilölt}er I nad) ~iflis unb bat 

<Die!), ben Q3aut,)lan mit i~m feft0ufet}en. qßaß er aber mitbrad)te 
unb was <Du fd)riebft, war feine \)rganifation bes <;Baues, - wir 
mu~ten ba~er bie 6ad)e fdbft in bie ilanb ne~men. 6o wilb barauf 
loß wie unfere ruffifd)en unb let}ten faufaftfd)en <;Bauten fonnten wir 
Oie 6ad)e bod) unmöglid) mad)en. <Daau ift ber @egenftanb unb 
baß 9tiftfo 0u gro~. @enaue ~>or~erige ~rganifation, t,)erfönlid)e 
Q3erantwordid)feit unb ftrengfte ~ontroUe mu~ten abfolut 0ur 
2lnwenbung fommen. ilöl~et I ift ein gan0 außgeaeid)neter 9J?enfd), 
ammläfftg unb treu wie ®olb. <!r ~at aud) rid)tigen ~alt in .ber 
<;Be~anb!ung ber ~eute, wie er am ~at> 1mb in <l3raftlien bettliefen 
~at. Qlud) ~übers ift gana ent0üclt t>on i~m unb edfärt i~n für ben 
beften unferer ~eute. <!r wiU aber, wie aUe tüd)tigen ~eute, etwaß 
rüclfid)tßt>oU be~anbeft fein. <!r ~at immer nur baß Sntereffe ber 
6ad)e t>or 2lugen, unb bie ruffifd)e iiu~edid) fubmiffe C(Yorm ift i~m 
nid)t geläufig. 9J?ir ift fte aud) in ber 6ecle auwiber, aber S~r feib 
barmt gewö~nt, unb id) fiird)te, biefer ~unft wirb feine 6teUung 
erfd)weren. 

· · · · · · Sd) verföttlid) fte~e awifd)en 'mif~elm unb <Dir in einet 
boV~H~lt unangene~men ~age, ba jeber mir in bie 6d)u~e fd)iebt, tvaß 

i~m nid)t gefäUt. Swifd)en <Dir unb 'mil~elm ift ber ganae Unter= 
fd)ieb 0wifd)en rufftfd)en unb englifd)en gefd)äftlid)en ®ewo~n~eiten 
unb Qlnftd)ten, bie fd)wer ~u t>ermitteln finb l <Darauf nimm immer 
~üdftd)t, wenn <Du über bie <;Berliner Q(norbnungen räfonierft! 
6ie bcru~en ~äufig nur auf einem fd)wer er~ielten ~omvromi~. Sd) 
tviU nur vranmä~ige \)rbnung unb ®lieberung ~aben, fein <l3linb= 
barauflosarbeiten, bei tveld)em immer erft übetlegt wirb, wenn 
eß ~u fl>ät ift. CJerner foU jeber tviffen, waß er ~u tun ~at unb wofür 
er t>er<mtwortlid) ift. - ~eine ilofhiegßratswirtfd)aft, bie bie beften 
®enerale t>om grünen ~ifd) ~er matt mad)t l 

· · · · · · Sd) ~abe nod) immer gefunben, ba~ eß bie grö~te Q3er= 
fd)wenbung ift, biejenigen, bie 11n ber ~~itung t>on ®efd)äften be= 
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teiligt finb, nid)t am <;Refultat 3u beteiligen. <fine ein3ige <Dumm~eit 
tveniger rann baß fd)on tvieber einbringen! t.nei groijen unb na· 
mentlid) t>et3tveigten <ßefd)iiften, bie man nid)t f dbft überfe~en unb 
fve3ieU bingieren rann, muij man einen tvefentlid)en ~eil beß <ße= 
tvinnß feinen 6teUt>ertretern 3utvenben. 'Daß ift eine <ßrunbregel 
für guten t.netrie~ groijet <ßefd)liftel 6eit in t.nerlin an e ~eifter 
fogar eine jä~rlid)e, t>om CWedftattßgetvinn ab~ängige c:})rämie er= 
{>alten, ift ein gana anberer <ßeift eingeaogen. CWit' arbeiten me~r, 
billiger unb beffer unb tviffen babei nid)t, bie 2lrbeit au betvältigen I 

· · · · · · <ßut organifieren ift beffer a!ß boppelter illetvinnanteill 
<:Bitte, ~abe immer nur in erfter .einie bie fernere 3ufunft t>or 2lugen, 
barauf rommt eß in erfter .einie an. 'Die illefd)äfte laffen fiel) in 
unferer je{}igen .eage in jebem beliebigen ~aije t>ergröijern, bie 
illrenae befte~t nur in ber guten .eeitung. CWo bie au t>erbeffern 
ift, müffen aUe anberen <;Rüdfid)ten fd)tveigen. CWir tverben aud) 
älter, baß 6d)idfal ~at unß in ben le{}ten Sa~ren geaeigt, tvie 
t>ergänglid) tvir finb. CWir müffen ba~er aUeß fo einrid)ten, baij tvir 
im 91otfaU entbe~tt tverben rönnen I 6onft ftürat bei unferem 2lb= 
gang ber ganae t.nau aufammen, unb tvir ~aben fd)led)t für unfere 
91ad)lommen geforgt. · · · · · · 

353] 2ln CWil~elm in .eonbon. 
<;Ragaa, ben 22. Suli 1868. 

· · · · · · Cfß fd)eint baß 6d)idfal eß auf unß unb unfere .Unter# 
ne~mungen abgefe~en alt ~aben! 'Diefe beiben faulafifd)en 'Donner= 
fd)läge tverfen unfer ganaeß illebäube um. ~ad ~alt !Vtto für 3u 
lräntlid) unb aud) fonft auijerftanbe, unfer bortigeß illefd)äft 3u 
leiten. Sd) muij alfo je{}t nottvenbig ~in. Cfß fte~t bort au t>id auf 
bem 6pMe. 'Dod) muij id) ~arl t>or~er fpred)en. 6onft nu{}t e6 
nid)tß. 3d) tverbe ba~er nod) abtvarten, ob er tvidlid) aur See ge~t 
unb i~n bann in ~onftantinopel ober ~rieft au treffen fud)en. 'Du 
wirft 'Did) in ben näd)ften 5 bi6 6 ~onaten - benn folange tvirb 
meine <;Reife tvo~l bauetn müffen - aud) beß <:Berliner illefd)äft\3 
<tnne~men müffen. - CWann lommft 'Du nad) S,ar3burg? 2lud) 
'Did) muij id) t>or~er fpred)en. 21m beften tväre eß in <:Bedin, ba 
wir t>iel illefd)äftlid)eß au regeln ~aben, waß nur bort gut möglid) 
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ift. Q.lnne~mlid)feiten müffen jet}t aurüdfte~en. <fß fte~en nid)t nur 
unfere au~ertelegrav~ifd)en Untemel)mungen im ~aufafuß auf bem 
61>iele, fonbern aud) bie inbifd)e ~inie, weld)e o~ne unfet faufaiifd)eß 
illefd)äft unburd)fü~rbat ift. <!>a9er müffen aud) aUe meine illrünbe 
gegen meine 9{eife ba9in - bie feinet beffet fennt alß id) felbft -
fd)weigen. Sd) 9abe mid) glüdlid)erweife l)ier geiftig unb fijtVedid) 
crl)olt, tvenn aud) mein .Uanbleiben nid)t wefentlid) gebeffert ift. Sd) 
werbe ba9et aud) nod) rul)ig 8 ~age l)iet ausl)a!ten, fo fd)wer eß mit 
jet}t aud) tvitb, um mit frifd)en ~r<iften 2l.nf<mg 2l.uguft (4. ober 5.) 
in <aetlin ein0utreffen. <Dann ~offe id), aud) <;i)id) balb bort 0u fel)en. 
<!in l)alber ~ag bringt <;i)id) ja t)on 5)ar0burg 9et. -

SIRit ~einem Q.lrrangement mit ber illefeUfd)aft bin id) eintler· 
ftanben. Sn biefer <ae0iel)ung wären wir alfo geiid)ert. c;meniget 
gut lautet .Uöl4erß Slnitteilung: 6onbierungen bißl)er ungünftig l -
c;mas tun, wenn ~elfen unb Untiefen mit gro~en ~iefen abwed)feln 
unb bie ~abeUegung t)erbieten? Sd) l)abe biefem ~ei1e beß 6d)waraen 
Slneereß nie ted)t getraut. <;i)od) tlieUeid)t mad)t eß fiel) nod) beffet. Unfer 
~lug war ettvaß au 9od) gerid)tet, unb baß c;mad)ß unferer ~!ügel be= 
ginnt 0u fd)mel0en! <;i)od) bangemad)en gilt nid)t, fagt bet <aedinet I 
c;mir wollen wenigftenß el)did) fätttl>fen, folange bie $lräfte außl)alten l 

354) 2l.n c;mnl)e.lm in ~onbon. 
CWien, ben 2. 2l.uguft 1868. 

<!>urd) illregor wirft <;i)u <l'3etid)t übet bie 9iefige ~fenfad)lage 
erl)alten l)aben. - ~ol)n ift ein fel)r gewanbter, fd)lauer Slnann, bet 
fe9r uiel fd)aben tann unb ber butd) feine genaue ~enntniß aUet 
<.nerl)ältniffe, gefet}lid)en Cßeftimmungen unb ~erfonen jebenfaUß im· 
ftanbe ift, 0u t)er9inbern, ba~ <Du mit <Deinen neuen 6tal)(l'atenten 
l)iet irgenb etwas fertig bringft! c;mir l)alten eß aUe für beffet, il)n 
nid)t aum entfd)iebenen illegner au mad)en. <fr felbft ift - unb wie 
er fagt, aud) 9J?artin1) - t)oUftänbig geneigt, iid) billig mit <;i)ir 

1) ~eter <fmHe 9Jlartin tn 6treuH, geb.1825 in c;yourd)ambaurt, bott geft. 
24. 9Jla\ 1915, erltlatb uon <IDU~elm 6temenß eine ~iaena, ben ~egenetatiu· 
ofen aum 6d)meiaen uon 6t~t{){ in ~iegeln ober ~tuf offenem S>erb ~tnaultlenben. 
S>iet~tuß entftClttb baß Gtemenß.9Jl~trtinuetfa~ren aur S>etfteUung uon C(Yluij· 
etfen auf bem S>erb eineß c;ylClmmenofenß. <fr3eugte 1864 ben erften Giemens· 
<.:mattinfta~l. 
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unb unß 0u i:lergleid)en unb edennt offen ~n, bafj wir aud) i~m utt= 
möglid) mad)en tonnten, ~iet gute <ßefd)lifte au mad)en. <ft ge~t 
0ui:lodommenb ~uf alle itgenb billig erfd)einenben <(Yorberungen 
ein. mor allen mingen: 

1. metlangte id), b~fj ber ~ontt~lt mit 6et)bel ba~in. geänbett 
tverben müffe, bafJ baß außfd)liefjlid)e ~ed)t SUlattinß auf Qlnwen= 
bung ber ~egeneratii:löfen 0um 6ta~lfd)mel0en auf offenem .ßetb 
auf baß butd) baß smartinfd)e 1-)atent gefd)üt}te merfa~ren 9Jlartinß 
befd)rlinlt werben müfjte. <fr ~at biefe Qlbänberung augegeben. ' mu 
fannft alfo beliebig auß <fr0 6ta~l mad)en, unb eß tönnten mritten 
.Ei0en0en gegeben werben auf 6ta~löfen, bie 9Jlartin nid)t red)ttid) 
i:letbieten tann. 

2. metlangte id), bafJ eß i:lon meinem C8elieben ab9ängen foUte, 
ob 9Jlartin bie tontra~ierte Qlbgabe t>ro ~fen ~uf bie mauet beß 
9Jlartinfd)en 1-)atenteß ober für bie mauer unfereß C))atenteß 5% 
vro ton fabriaierten 6ta~(ß be0a~lte. 6 e ~ r g e tn augegeben 1 
Sffiit raten aber, eß bei ben tonttaltlid)en 6tit>ulationen t>r o ~fen 
au belaffen, ba unfer 1-)atent nid)t lange me~r läuft unb baß Snfaffo 
bet t>ro=ton=3a~lung fe9t fd)wierig ift. 6d)on jet}t wirb Wlartin 
mit 9Jlaier barüber in ~onflitt fommen, unb ~at unß berfelbe ver= 
manent betrogen. (fß gibt ~ier tveber ~ed)t nod) <t~re bei biefen 
<(Yabritanten. Qlber tvie mu wiUft. mu braud)ft mtt 6et)bel meinen 
SffiiUen 0u fcf)reiben. ~ann ~abe id) 6et)bel edUirt, bafJ id) bas 
~iefige C),)atent an mid) abtreten würbe. 91atüdid) tnüffen 6et)bel~ 
~ed)te unb <finna~men gewa~rt bleiben. Sd) rate, mid> nid)t 
mit i~m 0u überwerfen. 

' ..... <ßregor wirb mir ben morfd)lag gemad)t ~aben, <!lief) 
mit 9Rartin aud) für bie übrigen .Eänbet, wo feine C))4ltente finb, au 
tleteinigen. 9R4lttin ~4lt in 6ad)fen unb wo~l 4lud) in anbeten beut= 
fd)en Staaten C))atente genommen, 9at fe~t intelligente Qlgenten, 
unb baß Sffiannenfta~lfd)mdaen ~eifjt in meutfd)lanb übet4lU baß 
"9Rartinfcf)e" merfa~ren. <.Dagegen ift nid)t anautämt>fen, ~öd)ftenß 
gegenfettig baß <ßefd)äft 0u tmberben. ~o9n meint, 9Rartin würbe 
fiel) fe9t gern mit <.Dir i:lereinigen, tvürbe aud) eini:lerftanben fein, 
baß merfa~ren beß 6t4l9lfd)mel0enß auß <fifen im Sffiannenofen 
baß "6iemenß=9Rartinfd)e" lJU nennen unb eine mereinb4ltung iiber 
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gemeinfd)aftlid)e <r~vtoitation 3u treffen. 3d) rate, eß 3u tun, fonft 
1)abt 31)r aUe nid)tß! ~u 1)aft bie Seit i>erva~t. mud) ~ein etfteß 
1)iefigeß ~atent 1)at gar feinen m3ett me{)t, ba eß nid)t binnen 3a1)teß= 
ftift außgefü{)tt ift, wie ~ti wo1)l wei~t. 3d) rate, <ßtegot 3U in= 
fttuieten, me{)t auf mnlage einiget gan3 gto~et mnftalten in ffiotb= 
beutfd)lanb 1)in3uwiden, i'icUeid)t Shut>t> unb eine gro~e alte ober 
neue mttien=6ta1)1fabtif in 6d){eften in 63ene 3U fe~en. · · · · • · 
S:liet ift bie ~onfeten3 fe1)t X>on meinen neuen ~varaten erbaut. 
~ie 3nbo·<futot,)a=i:inie 1)at i'ide mngriffe erlitten ...... . 

355] mn m3H1)dm in i:onbon. 
Cßedin, ben 4. muguft 1868. 

· · · · · · <fß Weite je~t leid)t, breimal foi>idmufttäge3Ubefommen, 
tuie wir unter ~ei1)ilfe i'idet tleinet m3edftätten nut fd)affen tönnett I 
m3enn bet Cßaumfettt faul Witb, grünt et am fto{3eftett. · · · · · · 

356] mn ~ad in m3ien. 
~edin, ben 4. muguft 1868. 

· · · · · · ~et ~onnerfd)lag ~einet ~itteilung, ba~ ~atie fo 
fd)wet hanf unb bu mit i{)t 3UtücUe1)tteft, lie~ mit natüdid) feine 
~u1)' im ~abe. Sn bet <;itat fteUt fte ja aud) meine gan3e <friften3 
in tyrage, unb baß mad)t S:lt)t>od)onbtie unb fe!bft ~tant1)eit, na= 
mentlid) bie ~tanf{)eit beß 1)etanna1)enben mrtetß, i'etgeffen! ~a~ 
id) je~t nad) ~iflis mu~ -- i'ieUeid)t auf lange Seit -, ift natüdid), 
unb tt>itb aud) i'on ~it fo emvfunben werben. 6onft wäre id) \uo1)1 
aud) nad) ~etetß&utg gereift, wo aud) aUeß btuntet unb btübet 
ge1)t. <ßern täme id) gleid) fel&ft nad) m3ien, um <lud) 3u fe1)en unb 
3U ttöften, fo gut eß ginge. Ql&et id) mu~ jetjt jebe 6tunbe 3u ~ate 
{)alten, ba je~t X>iel auf meinen 6d)ultettt liegt. ffiatüdid) mu~ id) 
~id) ftmd)en, bei'ot id) ttad) <;itiflis reife. ~od) aud) m3i11)elm mu~ 
id) i>ot1)er ft>ted)en, unb 3W1tt mit ~it 3ufammen womöglid). 

· · · · · · 6ein ~öglid)fteß tun, um ben 'ijeinb 3tt bctämt>fen, 
feine ~flid)ten tteu unb gewiffen1)aft etfüUen, folange bie Shaft auß= 
1)ält - unb baß m3eitere <ßott befo1)1en -, baß ift bie tid)tigfte unb 
betu1)igenbfte ~1)ilofot>1)ie- an bet 1)altet feft, wie meine uni'etge~· 
lid)e ~at1)Hbe eß tat unb id) mit i1)r! · · · · · · 
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357] 21n $hfl in 1heßben=~ofd)wit}. 
~if[iß, ben 5. ~ttober 1868. 

6eit fünf ~agen bin id) enblid) in ~if[iß I <Du bift, wie id) an .. 
ne~me, fd)on wieber auß c:})eterßburg &urüd unb wirft meine ba~in 
gerid)tete <Devefd)e wo~l erft über ober in ~erlin er~alten ~aben. 
· · · · · · <Die 6ad)e ge~t, wie eß fd)eint, aud) in c:})erfien gan& gut. 
<Wenn nut ~eorg, ber in einigen ~agen !)Ott ~iet abreift, in ~e~eran 
gut abfd)lie~en wirb I 3d) warte nod) fd)meralid) auf <Wil~elmß 
angefünbigten &Weiten ~rief, ber ~eorgß 'ner~alten befiniti" 
regeln wirb. 

(fß war eine red)t befd)werlid)e ~eife !)on einem l>oUen SU?onat! 
<Da~ id) in ~beffa ben SU?iniftet ~euter befud)te, fe~r freunblid) 
aufgenommen wurbe, unb ba~ et ~rote ~ereinrief, alß id) auf ben 
stontroUavvarat fam, wei~t <Du auß meinen ~riefen an baß ~e= 
fd)äft. ~rote war etwaß fonfterniert, alß id) feine ~e~auvtung, 

unfere 2tvvarate wären vraftifd) vrobiert, entfd)ieben bementierte. 
<Der SU?inifter fagte, er woUe fid) felbft ber 6ad)e anne~men, unb 
wir foUten nur gute 21vvarate in c:petw3burg bißVonibel ~alten. 3d) 
~abe bieß !)on ~beffa auß in ~edin angeorbnet, 9abe aber nod) 
feine 21ntwort 1>on bort. 

Sn stertfd) ~abe id) mit S,emv aUeß befvrod)en. <Die 6tangen= 
befd)affung für ~beffa-6ßimferovol fd)eint fe~r bebennid) &u 
fte9en. C))reife unb .Seit bebenflid). .S:,emv 9at 2luftrag, feine befi= 
niti!)en stontrafte ab&ufd)lie~en, fonbern &u berid)ten. 6inb bie 
C))reife an ~rt unb 6teUe über 4 ~ubel, fo wirb eß beffer fein, bort 
<fifenftangen au fteUen unb bafür S,ol& auf ber ~inie .Senc-sta!e 
<:Djuba unb auf ber 6trede bießfeitß beß ~oltfd)ai=6eeß &tt 
ne9men. <Die (f\nleitungen ba&u finb getroffen. 

Sn C))erfien fd)eint eß tr.ot} .S:,ölt}erß günftiger ~erid)te nid)t gut 
auß&ufe9en. <Der 'nertrag mit .S:,a9n9arbß ift Vrin&ivieU fd)!ed)t -
abgefe9en l>.on fd)led)ten st.ontraltbeftimmungen. 

· · · · · · ty'aUß bie ~inie nid)t im näd)ften 3a9re fertig würbe, 
würbe er bod) ben verfifd)en <:Dra9t fertigfteUen, unb baß würbe 
uorläufig genügen I 

· · · · · · ~leid) am erften ~age beritten wir bie .Sementlüfte. 
3d) mu~ fagen, ba~ id) fe9r enttäufd)t war. <Daß .Sement fü9renbe 



~ 301 -

~onlager fommt nur an wenigen 6teUen, gan0 niebrig über bem 
9Jleereßft>iegel, 0utage. · · · · · · c:Die auf0u(efen unb weg0ufd)affen mag 
red)t 3Wecfmä~ig fein, bietet aber feine SBafiß für ein bauembeß 
grö~ereß ®efd)äft. ~b <!rbarbeiten in bem ~onlager lo~nen, er· 
fd)eint mir fe~r fraglid) unb c:Dannenberg erft red)t. 

· · · · · · ~tto unb S8at)er meinten, im <(Yrü~ja~r ~ätte eine fe~r 
~>iel grö~ere Sa~l ~>on 6evtatien im 6anbe gelegen unb fie mü~ten 
überbectt fein mit Uferfanb. 9Jlöglid), bod) fmm id) nur glauben, 
waß id) fe~e. 

91od) tläglid)er fiel bie ~furfion nad) ber <ribelba auß, 1vo ba~ 
befte <!r0lager liegen foUte. ®efe~en ~atte eß niemanb au~er ben 
®tied)en unb 9Jloti~, weld)er widlid) im <Winter bort geblieben 
ift '· <!ß war eine fürd)tetlid) ftrat>a0iöfe ~our ~>on 4 ~agen. <non 
cn>eg am 0weiten ~age feine SRebe, nur ein oft nid)t edenn· 
batet' CJ)fab burd) ben Urwalb. smü~fam lletterten bie CJ)ferbe t>ie 
fteilen 2l.b~änge ~inauf unb ~inab -oft tutfd)enb unb am 6d)wan3 
ge~alten - ober ba~nten fiel) ben cn>eg burd) 9Jloräfte mit mannß= 
~o~en '(Yanen. <non ber .ÜVt>igteit biefer <negetation ~abe id) bod) 
nod) feine <norfteUung ge~abt l ®ro~e SBud)~'bäume, ~itfd)lorbeer= 
bäume unb mäd)tige <fid)en unb SBud)en bitbeten baß .,S;od)~ol3, 

l\Jä~renb unten 21.0alien, SR~obobenbren in mäd)tigen baumartigen 
SBüfd)en unb aUe möglid)en 6d)!ingvflan0en ben <IDeg uetfverrtenl 
<!d)te ~aftanien unb 91u~6äume waren an ben 6teUen überwiegenb. 
6o ging eß me~rmalß 2 biß 3000 '(Yu~ ~inauf unb wieber ~inunter, 
biß wir enblid) ft>ät abenbß in ber "<(Yabt'ife" - einem uedaffenen 
<ribelbaer c:Dorfe auf einem fleinen CJ)lateau in ~immlifd)er Um· 
gebung - antamen. c:Da warb in einer uetlaffenen SBube ~uartier 
gemad)t unb bie müben ®lieber außgeftrecttl 2l.m anbern 9Jlorgen 
frü~ ging eß fteil auf einem SBärenwege - wie bie ~äufigen forbeer= 
tirfd)tem~aufen bewiefen - einige ~unbert '(Yu~ ~inab in ein engeß 
<(Yelfental. 2lm Ufer fa~ man einen fd)malen S8leig(an0 mit 6t>uren 
uon ~uvfer. cn>äre bieß ®olb, Wäre bie ®ewinnung ber ~ranßt>ott• 
fd)wiet'igteit Wegen bebentlid). Qlud) ber Ueine alte 6toUen auf ber 
anbeten 6eite beß SBergeß 0eigte ungefä~r biefelbe fd)male 2l.ber • 
.Übt'igenß fa~ man 6t>uren alter <ner~üttung. <ma~rfd)einlid) ~aben 
bie <ribelbaer fiel) ~uge(n auß bem SBlei gegoffen. · · · · · · 
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CIDir ~atten je~t genug 1>on <fr0e~furfionen. <;Das anbete unb 
1.lorgefd)lagene €ager bei <ßum ift 0tvar nur ~alb fo entfernt tvie bie 
<libelba, ber ~eittveg ge~t aud) gan0 ~in, bod) bie <:})toben, tveld)e 
un~ t>orge0eigt tvurben, 0eigten, bafj eß tvefentlid) S8leier0 tvar mit 
tvenig ~uvfer, tva~rfd)einlid) ein gana ä~nlid)eß modommen. 
~u~en tonnte baß nid)ts, tvir gingen ba~er gar nid)t ~in, ~atten aud) 
mit <fr~olung unb <r~ininfd)lucfen t>oUauf oU tun. -Sn 6ud)um ~abe 
id) ein fd)öneß am Ufer gelegeneß grofjeß <ßrunbftücf für 3000 ~ubel 
~>on einem abe~afifd)en <(Yürften getauft. <fß tvar nötig, baß gan0e 0u 
taufen, ba S,et)mann eß fe~r leb~aft tvünfd)te, um ben <(Yiirften 
aus 6ud)um los 0u tverben uftv. ~aß <ßefd)äft ift gut. 

<r~. Y.>öl~er ift fe~r tüd)tig, unb er tvitb bie taulafifd)e 6trecfe 
getvifj 0ur .3ufrieben~eit ~erfteUen. CIDenn nur unfere €eute nid)t 
3U 1>iel t>om triebet oU (eiben ~aben! S,eintid) {ag baran in ~rt;>iti 

feft. Se~t ift bie fd)(immfte Seit. 
· · · · · · ~ie Y.>auvtfrage ift allerbings bie über ~ttoß 6teUung. 

6ot>iel ift un0tveifel~aft, bafj einer ~ier regieren mufj unb baß tann 
nur ~tto fein. €eitler ~uftet er nod) t>iel, bod) ~at er bie getvaltigen 
6trat;>a0en in ber <ri&elba glücflid) übertvunben, es mufj a(fo bod) 
ein lräftiger, gefunber ~ern in i~m fein. 6eit id) i~m gefagt ~ahe, 
tvir tvoUten i~n 0um fid)tbaren ~&er~auvte unfereß <ßefd)äftes in 
~iflis mad)en unb er müffe je~t ein me~r ret;>räfentati~>eß SBene~men 
fid) aneignen, ~at er tvidlid) medtvürbige <ijortfd)ritte in biefem 
6inne gemad)t. · · · · · · 

358] 2ln ~ad in SBedin. 
~iflis, ben 24. ~oi>ember 1868. 

· · · · · · Sd) bin fe~r aufrieben, baf3 id) <ßeorg 6iemenß 
<ßenerali>oUmad)t für <:})erfien gegeben ~abe. <fr ~at in ~äbris 
bereits fe~r nü~lid) getvidt. <fr ift tlug unb taft1>oU I 6einen SBrief 
aus ~äbriß tvitft ~tt er~alten ~aben. Sd) ertvarte tägfid) bie ~ad)= 
rid)t, bafj er in ~e~eran eingetroffen. <;DieUeid)t ge~t bie €inie 
fc()on nid)t mepr, ba bie 500 ~omanß1), tveld)e CIDalter für bie ~e= 
monte ge0aplt ~at, 1.1erl>raud)t finb I <(Yiir ben SBau aUerbings fe~r 

1) c:})erfifd)e <.ßolbmün0e = 7,15 9R. 
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ftörenb, aber für bie Unter9anblungen attledmä~ig. ~r 9at eine 
fd)ttlere 2lufgabe in ~e9eran! 

Sn ~erften fd)eint eß ja jet)t mit bem SBau vaffabel gut oll ge9en, 
beffer alß 9ier, wo burd) ~onfurren0 beß ~ifenba9nbaueß unb itt= 
folge ber fd)led)ten Sa9reß0eit bie ~ranßvortvreife fe9r 9od) ge= 
ttlorben ftnb I ~ie in ~erften erfvarten 6tangen 9abe id) bort in 
ben S,äfen gelaffen. 85 <merft ~fd)ibttllt)=S,ol0ftangen warett fd)on 
abgefd)loffen oll 21 I 2 9\ubel- alfo l)iel billiger wie ~ranßvort ba9in. 
S,olo ift neben ber 6tra~e, etlfo etud) tünftig biUig. ~aß verftfd)e 9J(a= 
terial ift in 9\ll~letnb nid)t l)oUftänbig anttlenbbat, tmb wir wiffen 
bod) taum ttlo{lin mit bem ~ifen I ~ß ift fd)on fd)limm, bet~ wir im 
6uretm unb etllf ber Sefetterinobar=.einie nid)t aud) S,of0 ne9men 
fönnen, ba ~id)en bort aud) gut unb fe9r billig. ~aran ift ~eine 
frü{lere ~evefd)e fd)ulb, ba~ im ~etufetfllß ~id)e teuer unb fd)led)t 
9etltbar fei. 

<mir {lätten geretbe etUe entfernten 6treden möglid)ft mit S,ol0 
befet)en müffen. ~ie verfifd)en ~rfvetrniffe tönnen ftd)er in ~erften 
etngebrad)t ttlerben, unb el)t(. bienen fte alß 9\eferl)e für bie S,ola= 
ftangen im ~auletfu\3 (ber illefeUfd)etft gegenüber). ~retnsvort i'on 
9iet oUt t,)erftfd)en <ßrenoe ttlirb fe9r billig Werben. 3 e t) t ge"(len 
~etufenbe i'on ~etmelen (eer nad) ~erften &urüd. .eeiber 9etben 
wir nid)ts 0u transvortieren. Sm 9J(ai unb Suni ift wieber billige 
~ranßt>ort0eit, aud) i'on 1)oti Md) 9ier. Sd) {labe S,ölt)er I auf= 
geforbert, in näd)fter <IDod)e i'on illori 9ier9er0utommen, um 9J(o= 
bififationen be\3 SBauvlanes 0u bef\)red)en infolge ber ~ransvort= 
i'er9ältniffe. ~r ift fd)redlid) 9artfö\)fig. · · · · · · 

359] 2ln <IDH9elm in .eonbon. 
SBerlin, ben 5. Sanuar 1869. 

· · · · · · Über cperften ?Jiemlid) im ~untern. ~ie \)erfifd)e .eei= 
tung ift felten in ~rbnung (wie erwünfd)t unb notwenbig !) unb 
<;Briefe ge9en 9J~onate. Geit <ßeorg in ~e9etan ift, mit abfoluter 
<noUmad)t, aud) ~rnft S,ö(t)et gegenüber, bin id) aber beru9igt. Sd) 
9abe i9m nod) i'on cpoti aus telegret\){liert unb (\)er ~ftafette i'On 
~äbri\3 au\3) gefd)rieben, um i9n lJU warnen, fiel) lJU fe9r ben 9\uffen 
in bie S,änbe au geben ttnb bie ~nglänber oUtüdoufto~en. ~r tele= 
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gt<tt>'()iette mit, b<tlj bet englifd)e 'l!ntt<tg <tuf S>et<tbfe~ung beß ~ribut= 
m~trimumß (30000 ~.om<tnß) !).On <:petfien f<tteg.orifd) <tbgewiefen fei, 
b<tlj fiel) <fngl<tnb <tbet b<tbei nid)t betu'{)ige. 9(fi~lid) ift b<tß inf.oweit, 
<tlß bie <:petfet butd) <fng(änbet unb CXuffen mütbe gem<td)t werben 
müffen, um bem 'l!bf<tufß<tntt<tge günftig 3u werben. <!lutd) 'lln= 
n<t'()me unfeteß 'l!ntt<tgeß fönnen fie b<tnn ben englifd)en 'l!ntt<tg l.os 
werben, inbem fie bie <fnglänbet <tn uns weifen. Sn biefem <;Y<tUe 
b<ttf b<trtn bet ~ti&ut nid)t '{)et<tbgefe~t werben. 'l!nbetß liegt bie 
6<td)e, wenn bie <:petfet <tuf ben 'l!ntt<tg nid)t einge'()en unb un~ 
nut bie 5 <;Ytancß <!ljulf<t-~e'{)et<tn bewiUigen. <!l<tnn liegt S>etab= 
fe~ung beß ~ributß natfitlid) in unfetem Snteteffe. - <!Iu '()<tft 
übrigens g<tn3 ted)t, balj Wit me'{)t englifd)e <t(-3 ruf~fd)e <:p.olitit 
in <:petfien treiben bütfen, - bis <tuf bie ®elbft<tge, bei bet bie ®e= 
mfitlid)feit auf'{)ött -. CIDit mUffen <tbet in <:petfien mit wefentlid) 
tuffifd)em <finflulj <ttbeiten, bütfen ee ba'{)et bie CXuffen nid)t met= 
fen l<tffen, b<tlj <fng(<tnb unfet 3U!)et(äffigftet <;Yteunb unb S>elfet ift I 
<!laß weilj ®e.otg <tud), id) fütd)tete <tbet bie Wlad)t beß täg= 
lid)en <.nede'{)tß mit ben CXuffen unb bie S>i~e beß bit>l.om<ttifd)en 
~<tmvfeß. 

360] mn CIDil~elm in ~.onb.on. 
Q3etlin, ben 12. Sanu<tt 1869. 

· · · · · · <!l<tß ift ein un'()<tltbatet .Suft<tnb. cmenn S~t in <fng= 
l<tnb unfete niebrigen <:preife, <tn benen Wit n.od) fel)t angemeffen !)et= 
bienen, <tUgemein <tnne~men Wütbet, f.o fönntet S~t W<t'()tfd)einlid) 
b.ott gtolje ®efd)äfte b<tmit mad)en unb bie <;Yt<tn3ofen !)om Wl<tdte 
gan3 !)etbtängen. CIDit müffen fud)en, je~t mel)t 'l!tbeit für unfete 
anfel)nlid) !)etgtöljette CIDedftatt 3u etl)<tlten, b<t nut gt.oljet .Umf<t~ 
unfere anfe'()nlid)en ®enetaltoften äquilibriett. Sd) glaube, bie eng· 
lifd)e cmedft<ttt mulj nut g t ö l3 e t e 6<td)en <tnfertigen, wie 3· Q3. 
bt)n<tmoeleftrifd)e gtolje Wl<tfd)inen, fiit bie fid) ein groljet Wl<tdt 
wirb finben laffen, unb <tuljetbem .Sufammenfe~etei füt ~iet unb in 
<:p<triß befteUte ~eile unb CXet><tt<ttuten. Wlit ffierf<tuf '()iet be· 
fteUter 'llt>t><tt<tte würbe ba~ bottige @efd)äft nod) guten ®ewinn 
l)<tben. <;Die <;Yt<tge ift n<tmentlid) je~t bei bet meu.otg<tnifati.on bet 
bottigen ~elegt<tt>'()ie !)On Q3ebeutung. .Su '().o'()e <:pteife werben un~ 
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~eraußbrängen, Wä~renb wir bei ~ieftgen ~reifen wa~rfd)einlid) baß 
SUlonovol ber %tfertigung er~alten würben. 

<;Die bt,>namoeldtrifd)e SUlafd)ine anlangenb, fo funftioniert be= 
tanntlid) bie erfte gro~e feit ea. 4 SUlonaten in SUlünd)en bei mad)t= 
bauten. <;Die <ID<lff'erfü~lung ~at bie (!r~i~ungsfd)wierigfeit gdöft. 
<;Die neue gro~e wirb balb femg werben unb ~offentlid) nod) beff'ere 
~efultate geben. Sd) glaube, es mu~ jebes treftungswed, jebe 6ee= 
batterie unb jebes ~rieMfd)iff einen fold)en 2ft>varat aur <neteud)= 
tung bes <(Yeinbeß er~alten! 0er im <nau befinblid)e (uom ~ieftgen 
SUlilitär befteUte) neue mvvarat ift mit einer fotomobile fombiniert. 
2lud) <;Diftanameff'er ~at ftd) Vtäd)tig bewä~rt unb Wirb für aUe 
6eebatterien fiinftig unentbe~rlid) werben. · · · · · · 

361] 2ln qßil~dm in fonbon. 
<nedin, ben 18. Sanuar 1869. 

· · · · · · Sd) ~abe nid)t C!Sed)felfttöme im aUgemeinen als meine 
(!rfinbung beanfvrud)t, fO"nbem bie 2lnwenbung betfelben aur (!r= 

aeugung ber SUlotfefd)rift, alfo lange unb furae 6ttid)e nid)t butd) 
bie fänge ber 6ttöme, fonbem burd) bie fänge bes fttomlofen Snter= 
uaUes awifd)en qßed)felfttömen au eraeugen. <;Das wirb mir 
SUlt. qß~eatftone nid)t abfvred)en fönnen, ober er mag ben (ßegen= 
beweis fü~ren. qßed)felfttöme ~aben (ßau~ unb 6tein~eil fd)on an= 
gewenbet, beten 2lnwenbung tonnte alfo webet qß~eatftone nod) id) 
beanfvrud)en. Sur 2lnwenbung ber qßed)felfttöme für SUlorfefd)rift 
ge~örte baß volarifterte ~elaiß mit awei ~u~e(agen, was qß~eat• 
ftone awar aud) witb etfunben ~aben, was er aber bann immer im 
<nerborgenen ge~alten ~at! <;Dies ift uon mit benu~t au unferen 
Snbuftionsfd)reibem, unb namentlid) ein Sa~r fväter wurbe es ein= 
gefü~rt auf ber 6arbinien-SUlalta-~otfu=finie. <;Das war ftd)er 
uor qß~eatftone unb marlet,>. (!s wäre gut, wenn <;Du baß .YJerm 
qß~eatftone mal öffentlid) unter bie mafe riebeft, bamit es flar wirb, 
ba~ fein 6d)neUfd)reiber auf unferem <(Yunbamente ru~t I 

(!ß ift fe~r fatal, b<l~ ber englifd)e (ßefanbte (ßeorg in ~e~eran 
gar nid)t unterftü~t. ~~ne 9tu~lanb unb (!nglanb ift in ~erften 
nid)tß 3U mad)en. mur bem einftimmigen <t)rucf~ beibet geben fte 
nad). (!ß ift fd)on fd)limm, ba~ ber <(Yfanaofe uns feinblid) ift. 6e~e 

ml a t f q, o 15 , !Wemer €iiemen&. 20 
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bod) aUeß baran, bafj ber englifd)e <.ßefanbte inftruiert \l,)itb, <.ßeorg 
0u unterftüt;en. ~annft <!>u nid)t mal l:'etfönlid) 0u bem neuen sminifter 
ber ~ußwärtigen '2lngelegen9eiten ge9en? <!>a <fnglanb (im Sd)reiben 
beß sminifterß ':nort~cote) feine red)tlid)e !lberaeugung außgefprod)en 
9a~, bafj unß bie 5 'Jrancß für <!>julfa-~e9cran ouftänben, fo ift <fng= 
lanb eigentlid) gcbunben, unß in biefem Sinne0u unterftüt;en. (fß 9ataud) 
bie smad)t in S:länben, unß unb nid)tben ~erfern baß <.ßelb auß0u0a9len, 
ba in <fnglanb unb Snbien allein <.ßelb eingenommen \t>irb. ~~m> 

biefe SBei~ilfe <fnglanbß wirb <.ßeorg nid)t reuffteren, unb bann ift 
bie ~ofttion ber <.ßefeUfd)aft fe9r fd)led)t 1 

<mirb über9aupt baß neue 9J(inifterium unß fm Sinne beß alten 
günftig fein? 

<mie <!>u wo~l erfa~ren ~aft, 9at ~reufjen beim ':norbbeutfd)en 
SBunbeßrat jet;t ben '2lntrag gefteUt, bie <frfinbungßpatente gan0 
oU befeitigen. sman fd)eint barauf 3U red)nen, bafj smr. SBrig~t 

alß 9J(inifter bort jet;t in bemfelben Sinne l)orge9en wirb. <fß ift 
jet;t eine '2tgitation gegen '2lu~ebung unb filr ein orbent!id)eß ~atent= 
gefet; im <.ßange. <!>er Sngenieuri)etein ~at ftd.> im Sinne meineß 
frü9eren <.ßutad)tenß außgefprod)en, bie [9emifd)e <.ßefeUfd)aft (unter 
S:>ofmann) legt baßfelbe i~ren gegenwärtigen C.Seratungen augrunbe. 
Sd) will eine ~etition ber norbbeutfd)en grofjen SnbuftrieUen in 
biefem Sinne. an baß ~arlament inß feben rufen. 6d)ide bod) 
9ierfür smaterial auß <fnglanb unb tommt unß Mn bort 0u S:lilfe. 
<!>er C.Sunbeßrat 9at bereitß 0ugeftimmt, unb wenn baß ~adC~ment 
nid)t nein fagt unb ftatt beffen einen guten <.ßefet;entwurf annimmt, 
fo ift ein gefä'()tlid)eß ~rä0eben0 für bie gan0e <mert gegeben! <!>ie 
Sad)e ift fe9r wid)tig unb eHig. · · · · · · 

362] 2ln <IDil~elm in fonbon. 
C3edin, ben 6. CJebruar 1869. 

· · · · · · Sd) fe9e jet;t bie 6ad)e 0iemlid) fd)war0 unb unfere 
ein0ige S:loffnung ift bie, bafj <fnglanb unb ~ufjlanb unß unb bie 
finie braud)en unb ben ~erfern bie 6ad)e mit ber .Seit langweilig 
werben wirb. <.ßeorg mufj 0ä~ fein wie ein ürientale, unb aUe miiffen 
fe'()en, bafj wir lieber bie ganae Sad)e augrunbe ge'()en laffen a(ß 
nad)geben in bem, waß wir für red)t 9alten I <:Daß G}(üd ber eng= 
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lifd)en )Yorbetungen für uns !)etmag id) witllid) nid)t ein3ufe~en. 
~ie ~etfet forgen leibet fd)on felbft bafür, balj i~nen nid)t Unted)t 
gefd)ie~t. 2luf orientalifd)e m)eife tun fie n i d) t s, wenn fie nid)t 
glauben, bau e~ i~t ~orteil ift, wenn fie etwas tun. ~ad)t man 
i~nen feine ~rovofitionen, burd) bie fie <ßelb ober <fnglänber 
unb ~u[en !)Om Y1alfe bdommen, fo übetlaffen fie e~ le~teren, 

fiel) ~u 3anfen unb tun gar nid)tß. ~aß fannft ~u al~ abfolut 
fid)er anne~men. (f~ wirb fe~t fd)Wet fein, ~uljlattb unb ~etfien 
3ur ~etlängerung bet englifd)en ~on!)ention 3u bewegen! ~ie 

ruffifd>·verfifd)e ~ött mit biefem Sa~te auf, unb id) glaube, eß läge 
!)ielme~r im englifd)en Sntete[e, minbeftenß ebenfo lot)al wie ~uv· 
lanb 3u fein, fonft tt>itb baß gan3e ~nuß beß )Ytembenbtucfß, ben 
bie ~rientalen fo fd)tt>et emvfinben, auf <fnglanb faUen unb ~etfien 
gan3 in ~uljlanbß 2ltme getrieben! ~aß fd)eint mit aud) gar nid)t 
im <ßeifte bet ~olitif beß je~igen ~inifteriumß 3u liegen. · · · · · · 

363] 2ln m)il~etm in Eonbon. 
t;Betlin, ben 13. )Yebtuat 1869. 

· · · · · · .Übrigenß ift bet englifd)e m)unfd), bie ~uffen auß bem 
Eanbe 3u jagen, reid)lid) fo lebenbig tt>ie bet umgde~tte ruffifd)e, 
unb aU3u nobel ift eß aud) nid)t, bie ~etfet in 6d)ulben 3u !)et• 
ftticfen, um i~ten S:lalß babutd) bet 6d)linge 3u er~alten I ~ie ~uffen 
ge~en faltifd) im näd)ften Sa~te auß bem Eanbe infolge bet t;Bilbung 
unfetet <ßefeUfd)aft. ~ie 2lbberufungßotbet an bie ruffifd)en ~ele· 
grav~iften ift fd)on erteilt. ~ie ~uffen ettt>atten nun beftimmt, balj 
bie <fnglänbet in 2 Sa~ren, bei 2lblauf bet ~on3effion, eß ebenfo 
mad)en. 91atürlid) tt>itb ber ruffifd)e <ßefanbte, bet biß~et unfete 
ein3ige 6tü~e in ~erfien gett>efen ift, bet je'$t !)erlangten ~et= 
längerung bet englifd)en ~on!)ention fe~t entgegenarbeiten I ~b bet 
englifd)e <finflulj unß fo tt>atm unterftü~en tt>itb unb fo häftig ift, 
balj tt>it ~uljlanbß S:lilfe unb m)o~ltt>oUen in ~erfien entbe~ten 
lönnen, ift bod) fe~t fraglid)l 

364] 2ln m)i{~elm in Eonbon. 
t;Bedin, ben 3. 9J~ät3 1869. 

· · · · · · (fß ift butd)auß nötig, balj <ßeotg 2lufllätung unb m)ei· 
fungen et~ält. <ßlaube mit unb ~ad, bie ben ~rient etwaß rennen, 

20* 



- 308 -

eß ge9t nid)t mit ~einer englifd)en ~o!itit in ~e9ercm unb ~ujJ .. 
lanb 1 ~er verfifd)e <ßefanbte in €onbon ift in ~erfien = 0 unb wirb 
nie ba~ minbefte burd)fef}en. 3um 91id)t~tun fann man bie ~erfer 
uon €onbon au~ bringen, aber nid)t~ er3ielen o9ne tätige~ <!in# 
greifen unb verfönlid)e 9Jlitwirfung. ~9ne einen guten C.Uertreter 
in ~e9eran würben wir über feine ber 1000 Ueinen E5d)wierigteiten 
fortfommen, bie raubfüd)tige Unterbeamte überaU entgegenfe,en. 
qßa~ läjJt fiel) bagegen uon €onbon au~ tun? .Unfere .Unterne9mung 
ift eine ruffifd)=perfifd)e, feine englifd)e, wenn aud) <fttglanb ba~ 

9albe stapital ge3eid)net 9at unb un~ finan3ieUe ~ei9ilfe leiftet, bie 
9od) 3U ueranfd)lagen ift. ~uffifd)er <!infiujJ au~fd)liejJlid) 9at bie 
~erfer 3ur ~on3effion~erteilung bewogen, unb ~ujJlanb~ <!infiujJ 
ift augenblilflid) ber überwiegenb mäd)tige in ~e9eran. 9Jlit ~od)en 
auf ~ed)t wirb man in ~erfien offen, in ~ujJlanb nur fd)wad) 
uerfd)leieri - au~gelad)t I · · · · · · 

365] mn bie stgt bat)rifd)e <ßenie .. ~eratung~ .. ~ommif= 
fion in 9Jlünd)en. 

~edin, ben 17. S'mär3 1869. 

qßir empfingen f. .3. ba~ E5d)reiben ber gee9rten ~ommiffion 
uom 1. b. sm. unb bitten um <fntfd)ulbigung, bajJ wir infolge ber 
frü9er an un~ gerid)teten mufforberung nod) nid)t weiter berid)tet 
9aben. ~a ber uor einem Sa9re uon un~ angefertigte gröjJere 
bt)namoe(dtrifd)e mpparat, nad)bem er 3U Uorläufigen C.Uerfud)en 
gebient 9atte, nad) 9Jlünd)en gebrad)t wurbe, wo er feit uorigem 
~erbfte 0ur näd)tlid)en ~eleud)tung uon ~rülfenbauten gebient 9at, 
fo glaubten wir bie gee9rte ~ommiffion in ber €age, fiel) an ~t 
unb E5teUe uon ber Ceiftung~fä9igfeit be~ mpparate~ über0eugen 
0u fönnen. 

9Jlit ber ~itte um uertraulid)e ~enu,ung legen wir jebod) ein 
E5d)reiben be~ mit ber €eitung ber 9iefigen C.Uerfud)e betrauten 
~auptmann~ ~iUerbeef bei, au~ wdd)em fiel) bie 9ier er0ielten mili= 
tärifd)en C.Uerfud)e ergeben. ~a~ 9iefige Sngenieurbepartement 9at 
in C.Ueranlaffung biefer C.Uerfud)e einen ä9nlid)en mpparat befteUt, 
ber gleid) mit einer €olomobile fombiniert ift. miefet mvvarat 
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tt>itb in einigen <IDod}en oUt' 2f.b(ieferung fertig fein, unb tt>etben 
tt>it bie b<lmit eraielten ~efult<lte feineraeit mitteilen. 

~ie mit bem frit9eren, jetJt in 9Jlünd}en befinblid}en 21\>\><ltate 
gemad}ten Q3erfud}e ber Cßett>egung burd} Solbaten 9aben fiel} nid}t 
fo gut bett>ä9rt tt>ie tt>it ertt>arteten. 50 21rbeiter bre9ten i9n olt>at 
fe9r erfolgreid} unb o9ne gro~e 2lnfttengung, aber bie angefteUten 
<:))ioniere fonnten tt>ä9renb ber tt>idlid}en, in finfterer mad}t an· 
gefteUten Q3etfud}e nid}t immer im dd}tigen ~<lfte bleiben. ~er 

Cßeleud}tungßeffdt tt>at 0W<lr ein fe9r guter, aber bie Sad}e fd}ien 
ben S,enen 9Jlilitärß bod} nid}t \)raftifd} für ben ~elbgebraud} unb 
fie aogen bie Q3ertt>enbung einer ~ofomobile <lnftatt ber Solbaten 
oUm ~re9en ber 9Jlafd}ine t>Of. 

~er <:))reiß einer bt)namoeldttifd}en Wlafd}ine aur ~id}teraeu= 

gung ift je nad} ber <ßrö~e 800 biß 1500 ~a(er, ber einer ba0u 
\><lffenben ~ofomobile, mit tt>eld)er ber 2f.l>t>arat bireft fombiniett 
tt>itb, 1000 biß 1800 ~aler. 

366] 21n Sngenieur <IDendebad} im 9Jaag. 
Cßerlin, ben 7. 2f.l>til 1869. 

· · · · · · ~ie bt)namoeldmfd}e 9Jlafd)ine betteffenb, tt>eld}e auf 
eine \)teu~ifd}e 9Jleile <fntfernung ~ra9t glü9enb mad)en foU oU 
3ünbungen, fo mü~te baß eine bovvelte 9Jlafd)ine fein, t>on benen 
bie eine ben magnetifierenben 6ttom für bie 0tt>eite er0eugt. Sie 
tt>ütben ben Stt>ed billiger unb mit tt>eniger 2lrbeitßhaft erreid)en, 
tt>enn Sie enttt>eber 2lbelfd)e Sünber unb gett>ö9nlid)e elefuobt)na· 
mifd}e 9Jlafd}inen für St>rengtt>idung, tt>ie fie unter anberem feitenß 
beß vreu~ifd)en 9Jlilitärß benutJt tt>erben ober, tt>enn Sie beim ~ra9t• 
glü9en fte9enbleiben, m<tgnetelelttifd}e 9Jl~fd)inen <tntt>enben. ~ie 

grö~te Sorte ber bt)namoelefttifd)en Sünbmafd)inen für 2lbelfd}e 
<:})<tttonen foftet 140 ~aler unb erfüllt bell Stt>ed bei guter ~eitung 
mit Sid}er9eit. <!ine 9Jlafd)ine 0um ~ra9tglü9en mü~te erft uer• 
anfd}lagt tt>erben. 

(fß ift gegentt>ärtig eine gro~e bt)n<tmoeldmfd)e 9Jlafd}ine fertig 
gett>otben, tt>eld)e mit einer ~otomobile uon 8 <:))ferbehäften tombiniert 
ift. Sie ift oU mifitätifd)en Cße(eud)tungßott>eCfen beftimmt unb gibt 
ein fo btiUanteß eletttifd)eß ~id}t, lvie tt>o9l taum biß9er er0ielt ift! 
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9Jlan wirb wo~( tünftig aUe C(Yeftungen, .Uafenbatterien unb ~tiege= 
bamvfer mit fold)en 2lvvaraten tlerfe~en, um in ber 9?ad)t ben C(Yeinb 
beleud)ten unb befd)ie~en 3u lönnen l · · · · · · 

367] 2ln ~arl in .eonbon. 
<;Bedin, ben 9. 2{vril 1869. 

· · · · · · .Ueute wieber gro~e <;8eleud)tunge;"erfud)e mit ber neuen 
bt)namoeleltrifd)en 9Jlafd)ine mit .eolomobilen l <;Bin ba~er etwa~ 
befd)ränlt mit ber Seit l ~od) ~eute ift ja C(Yreitag 1 9Jlorgen me~r t 

10. 21Vril. <Die QJerfud)e finb geftern red)t gut außgefaUen. <Daß 
.eid)t war ftetig unb regdmä~ig unb gab nad) 6. (f(fterß 9Jleffungen 
2495 9?ormaller&enftärle. <Die erfte gro~e 9Jlafd)ine gab nur 1300, 
2lrbeitßhaft freilid) gegen 8 '}.)ferbe. <Durd) 4 c.}.)ferbe me~r würbe 
fiel) bie .eid)tftärle nod) faft ;"erbovvelt ~aben nad) ber beobad)teten 
Steigerung mit ber .Umbre~ungß&a~l (6 bis 700)._ ®ir werben 
je~t gleid) me~rere <;BefteUungen er~alten auf lleinere (einfad) bt)= 
namoeleftrifd)e) 9Jlafd)inen &ur Cßa(;"anovlaftil, ®affer&erfe,ung, 
&ur ~&onfabrilation (<;Bleid)erei) unb lleinere .eeud)tmafd)inen. <.!in 
fold)er lleiner 2lvvarat, ber einen 1,2 mm bicfen, 5 biß 6 C(Yu~ langen 
6:ifenbra~t fd)mil&t unb in einfad)er SeUe etwa 4 ccm ~naUga\8 
ver 6elunbe entwicfelt, wirb etwa 800 ~t. loften unb 4 '}.)ferbe· 
haft braud)en. <Daß wäre was für baß bortige ®efd)äft l · · · · · · 

368] 211'• ~arl in .eonbon. 
<;Bedin, ben 23. 21Vril 1869. 

· · · · · · <Da~ ber ruffifd)e 6:influ~ in '}.)erfien weit gröver ift 
a(ß ber englifd)e, baß edennt ja aud) ®eorg an unb bie 2lble~nung 
ber englifd)en '}.)rovofitionen ift ber befte <;Beweis. ®egen ~u~lanb 
erreid)en wir nid)tß in '}.)erfien. 6:nglanb aber braud)en wir not• 
wenbig, um unß <Devefd)en unb (finna~m~:n &U&ufü~ren. Sn ~UV• 
lanb red)net man t>ieUeid)t 3u;"iei auf Oaß englifd)e .Uanbdßintereffe, 
Weld)eß baß Volitifd)e überWiegen Würbe. ®ir müffen fud)en, 3Wi= 
fd)en 6ciUa unb <r~art)bbiß burd)aufommen unb müffen fd)lie~lid) 
beibe in i~ren volitifd)en 6:rwartungen- id) wiU nid)t fagen tätt• 
fd)en, aber fie unerfüUt laffen. 
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~uilcmb ~<lt bie ~<td)t, <fngl<tnb <ßelb unb ~evefd)en. <IDit 
müjten unß bdbe bienftb<tt m<td)en. ~od) bie ~<lge ift, to<lß nun 
tun?······ 

369] mn ~<lfl <lUf bet ~eife n<ld) bem ~<lUf<lfUß. 
c;aedin, ben 14. ~ai 1869 • 

. . . . . . (fß ift abfolut unmöglid), bute<tuh<ttifd) einen mnfd)l<tg 
3U tn<ld)en obet eine S)ffette, bie bet <ßefdlfd)<lft 3Utn mtae~t \)Of= 
gelegt toitb. <IDit müffen in getoiffen <ßren3en freie S,<lnb be~<llten, 
bie fof<tle beftmöglid)ft au befd)<lffen. <:not <tUen ~ngen mui bod) 
<1Ueß t)ernünftig gem<ld)t toetben! (fß toitb ~t je~t fl<tt, to<ttum 
englifd)e <ßefeUfd)<lften <tuiet (fugl<lnb <lnfänglid) immer fo ~;>iden 

Unftnn m<td)en unb getoö~nlid) b<ltCin 0ugrunbe ge~enl 6ie ne~men 
bie <IDdt nid)t fo, toie fie ift, fonbetn tooUen fie in englifd)en c:})<ttl<l= 
mentßftiefdn mCitfd)inen laffen 1 ~un, <IDil~elm m<lg fe~en, toie 
toeit « b<lmit tommt. ~ie ted)nifd)e (finrid)tung bet 6tationen 
unb bet ~emonte ~Cibe id) mit t)otbe~<llten. ~ie gut butd)aufii~ren, 
~;>etlangt unfet <ßefd)äftßinteteffe, unb barin laffe id) mit fdtenß ber 
<ßefeUfd)aft feine <:notfd)riften m<ld)en. Sm übrigen tann id) nut 
~<lnbeln, wenn id) <:noUm<ld)t b<13u ~<lbe, toetbe eß <tlfo <IDil~elm 

iibnlaff en. 

370] ~ln ~arl in fonbon. 
<r~<ldottenburg, ben 7. ~eaember 1869 • 

. . • • • • qß(tj ~u übet bie 6timmung atoifd)en bem c;aediner 
unb fonbonet <ßefd)äft fagft, ~at mand)eß fiit fiel). ~et)et unb i)<llßfe 
urteilten frü~et n<ld) ben n 0ielten ~efultaten unb fa~en au wenig in 
bie 3ufunft. ~u toatft b<tm<llß bem fonbonet <ßefd)äft unb feinen 
Unterne~mungen <tud) get<lbe nid)t gtün. ~eine 6teUung to<lt ba= 
~et fe~t fd)toietig, um fo me~t, <llß aud) <IDil9elm oft ~iene m<td)te, 
baß ~elegt<lt.'~engefd)äft g<ln3 f<lUen au laffen. Sd) ~<lbe eß bamalß 
ge~<tlten, eß freut mid) <llfo <lud) Mtüdid) um fo me~t, b<li baß 
fonbonet <ßefd)äft je~t ben c;aeweiß fii~tt, bai id) b<lrin nid)t nut 
bfiibedid), fonbetn <tud) gefd)äftlid) ~;>ernünftig ~anbelte. c;aefei= 
tigung beß unfreunblid)en, oft ge~äffigen ~oneß 0toifd)en ben beiben 
<ßefd)äften ift meine ftete mufg<lbe getoefen. Um fie butd)aufii~ren, 
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muvte id) natürlid) ~ier gana lonbonerifd) unb in .i?onbon gana ber= 
linifd) reben. ~aß ift mir aud) gana natüdid) auf beiben 6eiten 
t>erbad)t worben. 

· · · · · · ~er .i?onboner 6tanbvunft beß eigenen Sntereffeß lä~t 
fiel) mal nid)t aufred)t er~alten. <Wir finb baau beiberfeitig au grov 
unb in ber ganaen <Welt bdannt. ~ntweber müffen unfere ~efd)äfte 
fiel) gana einß fü~len, wie 9J1ann unb tyt'au, ober fie müffen fiel) frei 
bdämvfen fönnen! ~u lennft bie ~iefigen QJer~ältniffe ferner genug, 
um au wiffen, ba~ ~ier fein trade mit Sfolatoren, <,Drä~ten ufw. 
m ö g l i d) ift. Seber Snfvdtor ober <,Direftor ~at ben ~ifd) t>oU birefter 
2lnerbietungen ber tyabrifanten, bie i~m au~erbem burd) i~re 2lgen= 
ten gute '})rot>ifion gewä~ren I <,Daß ~efd)äft liegt ~ier mal anber\3 
wie in ~nglanb. S)ier lann fiel) aud) fein Sit>ilingenieur ~alten, weil 
bie 9Jlafd)inenfabrilen baß ~efd)äft berfelben felbft mad)en. S)ier 
regieren bie 6ubmiffionen aUe .€ieferungßgefd)äfte, weld)e Swi= 
fd)et\~änbler abfolut außfd)lie~en. <Wir ~ätten awar t>ielfad) .€iefe= 
rungen nad) anbeten .€änbern, wie 2legt)Vten, '})lata=6taaten ufw., 
U"berne~men lönnen, ~aben eß aber abfid)tlid) nid)t getan, weil biefe 
.€änber naturgemä~ in bie .€onboner 9Jlad)tfV~äre faUen. 9(id)t 
einmal nad) Snbien ~aben wir, trot) ber beftimmteften ~ufforbe= 
rungen, ~fferten gemad)t, um .eonbon baß ~efd)äft nid)t au t>er= 
berben. <Wo wir eß gar nid)t änbern fonnten, ~atten wir mit .€öffler 
ftetß .Swift über bie abaugebenben '})reife. <Wir fönneu feine t>er= 
fd)iebenen '})reife ~alten, baß würbe unferen ~rebit ~ier ruinieren. 
Sn <fnglanb ift eß gewö~nlid). Sd) bettle aud), eß foU fo bleiben, 
ba13 wir ben überfeeifd)en 9Jlarft .€onbon nid)t t>erberben unb l?iefe= 
rung biUiger 2lvvarate unterftüt)en. 6ot>iel id) wei~, ~at .eonbon 
aber in <f.nglanb biß~er aud) nur wenig ober nid)tß geliefert • 
.€onbon ift eben ber 9J1arlt ber überfeeifd)en <Welt, - bie wir i~m 
überlaffen ~aben. · · · · · · 

371] 2ln ~ar! in .eonbon. 

<r~adottenburg, ben 26. <,Deaember 1869. 

S~r ~{einmütigen unb Ungläubigen ~ättet mir burd) <,Deinen 
~eute er~altenen c.arief ben 9\eft meiner guten .eanne ne~men tönnen, 
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wenn id) nid)t fut~ t>otl>et bie etquhfenben merfud)e mit 69itomit, 
~beffa unb ~ettfd) gemad)t 9ätte 1 

qßie tönnt Sl>t <fuet Urteil nur fo gän~lid) t>on nur t>t«Mfd) 
gebilbeten ~euten, bie natütlid) aUeß meue, waß fte nid)t t>erfte9en, 
tabeln, beeittfluffen laffen 1 t'Yüt bie inbifd)e ~inie beftanb nut bie 
~Utetnati\le .Uugf>eß ober ~utomat ober bod) wenigftenß 21Vvarate 
mit qßed)felfttömen. ~aß erweift fiel) gerabe je~t red)t fd)lagenb. 
(fß 9ettfd)t auf bet gan3en ~inie \lon 9iet biß ~ettfd) bidet mebd, 
fo ba~ bie 6taatßlinien faft übetaU geftört ftnb. ~ud) ift übetaU 
erft ein ~raf>t in ~tbnung, wenn aud) mit ftadet mebenfd)lie~ung. 
qßenn wit auf einet Eeitung nad) 6f>itomit biteft ober mit 3wei· 
ter ~eitung mit CIDatfd)au fvred)en, fo arbeitet ber anbete ~vvarat 
in beutlid) leßbaret 6d)rift mit. <:itto~bem fvred)en wir ver .ßanb 
unb ~utomat ftd)et unb gleid)~eitig <tuf beiben ~eitungen! (ße. 
fd)winbigteit faft unbegren5t, fo fd)neU bet (ßebet läuft, alfo 3 ~e· 
vefd)en .)>et ~inute. mon 6f>itomit biß ~ettfd) tonnte bis9et nid)t 
biteft gefvrod)en werben, fonbetn nur burd) <:itranslation in ~beffa. 
qßit 9aben aber ben ganaen mormittag Vtad)tt>oU ver .ßanb unb 
~utomat mit <:itranslation in 6f>itomit unb ~beffa fottefvonbiett! 
~aß ift weit me9r, als id) f>offte. <fs ift je~t unaweifel~aft, ba~ wir 
bei befferem qßetter unb wenn bie ~inien etft gan3 in ~tbnung ftnb, 
biteft t>on <netlin nad) ~e~et<tn mit ~tanßlation in ~ertfd) werben 
telegrav~ieten fönnen. Sd) ~offe fogar aud) t>on ~onbon nad) 
~ef>eran. 

· · · · · · <Die inbifd)en <Devefd)en müffen auf aUen bißVoniblen 
Eeitungen nad) <nedin gefd)afft werben. <Det Seiwerluft red)net 
nur nad) 6tunben. Sft <netlin-~e~eran in guter ~tbnung, fo ift 
unfere ~ufgabe gelöft. .Übrigenß aweifie id) feinen ~ugenblid, ba~ 
wir aud) awifd)en f>iet unb Eonbon fe~t gut automatifd) in ~rbnung 
fommen. qßir ftnb ba je~t bet ~tanslation fid)et, unb bamit 
ift bie tyrage gelöft. <Daß fef>lte bißf}et bei qßed)felfttömen unb 
<Direltfd)teibetn. <{Yüt ~ranßlationseinrid)tung in <fmben werbe id) 
forgen, bod) woUen wir erft nod) bitelf t>etfud)en. .ßiet ift metn 
ftetß bereit; arrangiert bie 6ad)e nur mit <flectric ober 9leutet. 

· · · · · · 6obalb ~ifii~ ef{d)eint, fönnen wir alfo eröffnen, unb 
awar o9ne ftd)ere <ntamage, wie <Du fürd)teft l Sl>t werbet balb 
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ebenfo auf baß inbifd)e 'llt>l>arCttft)ftem fd)wören, wie je~t ~~omaß, 
.ßemv, .ßattenborf unb <fmft .ßöl~er, bie nod) \)Or einigen ~Ctgen 
gana in <fuer .ßom ftie~en! m3orin liegt benn bie ~oml:>lifation, wenn 
man 2lutomat unb 6elbftCtu9löfung, bie ja nid)t benu~t au werben 
braud)en, Ctu9fd)lie~t? <finigeß fönntet S~r in biefer ~eaie~ung wo~l 
~fd)en unb mir autrauen. · · · • · · 

372] mn ~ad in ~onbon. 
~erlin, ben 30. <tleaember 1869. 

· · · · · · <fine fe~r wid)tige CJrage ift bie beß Wlagnetfta~lß. 
<Darauf beru~t je~t unfere ~albe iJabrifation. m3H~elm übema~m 

\)Or einigen Sa~ren bie 2lnfertigung beß <Wolframfta~lß unb lieferte 
fe~r guten, fo ba~ wir alle ~iefigen Q3erbinbungen fallen lie~en. 

Se~t ~at er aber greulid)eß Seug geliefert, gana ungleid), wie eß 
fd)eint, faft gana o~ne <Wolfram. <tlie Wlagnete \)edieren in furaer 
Seit ben Wlagnetißmuß. Q3on allen 6eiten fommen unfere Wlagnet= 
anaeiger unb namentlid) bie 6tromgeber aurücf. 2lu~erbem warten 
wir fd)on lange auf eine ~eftellung, unb eß fd)eint nod) feine 2lu9= 
fid)t auf ~ieferung. ~itte nimm biefe 6ad)e bod) emftlid) in bie 
S>anb. Cfß ~<tngt fe~r t>iel bat>on ab I 

~ur fura nod) eine wid)tige CJrage. m3ollen lt'ir eine <Dra~t= 
aie~erei in ~eterßburg ober <ßorobofl) anlegen? <Der Soll auf <Dra~t 
ift P/2 ~ubel ~er ~ub, auf (fifen wenig. <fß ~at fiel) nun .ßegen= 
fd)eib in m3arfd)au etabliert, im~ortiert <fifeu unb aie~t <Dra~t -
mit brillantem <frfolge! Sd) bin fe~r bafür. ~~ne bieß rebuaiert 
fiel) unfer ruffifd)eß <ßefd)äft auf ein einfad)eß 2ll>~arettgefd)äft. 
2lud) 6tü~en müff'en wir mad)en. <Den red)ten Wlann ~aben wir in 
~rimving. <Der fönnte bann <ßeneralbirdtor in <ßorobof für ~ot= 
aellan unb <fifen werben 1 

1) {)rt bei bem <ßut cr~mdetvo, <ßl<tßf<tbrif. 



IV. 
~riefe aus bet 3eit uon 1870 bis 1879 



373] mn ~ar( in .eonbon. 
CBedin, ben 2. t)=e&ruar 1870. 

· · · · · · <:aernftcin &etreffenb, f o fd)eint S~r ja für g r o l3 e 'l>rei~· 
!.)erminberung, bie fiel) nad) biefem 'l>lan er0ielen lieiJe I Sn~ t?eben 
n>irb bie 6ad)e treten, tveil fie rationeU ift, n>enn nid)t burd) unb 
mit un~, bann gegen unß. ~aß ift 0u bebenteni <momöglid) gib 
gebrudte ober fd)riftlid)e CBen>eife ber 91id)tneu~eit. 91atürlid) ift 
bie Sbee beß <t~iffrierenß nid)t neu, fonbern uralt. t)=ür neu ~alte 
id) einmal bie Sbee bet feften ~onefvonben0en (91ummern) burd) 
smimirlung einer ~onefvonben0·<ßefeUfd)aft, n>eld)e <ßefamt= 
bevefd)en an i~re mgenten gibt unb bie .ee~iton=~ombinationen burd) 
<:aud)ftaben anftatt Sa~len. mUeß anbete 0ie~t nid)t. 3d) glaube, 
eß n>ürbe fiel) lo~nen, in .eonbon unb 91en>t)od ein ~ottefvonben0= 

bureau auf0utun unb englifd)=ameritanifd)e ~evefd)en fo 0u geben. 
t)=ür 11 a 'l>reiß n>ürbe man eine smenge mufträge betommen unb nod) 
!.)tel babei !.)etbienen I <.!ß n>äre eigentlid) eine 6ad)e für 9\euter, 
an ben fiel) <:aernftein e!.)tl. n>o~l n>enben n>ürbe. · · · · · · 

· · · · · · <ßeftern n>ar ein fonberbaret ~ag für mid) I t)=rü~ tam 
bet 'l>oli0eivräfibent <murmb unb brad)te mir baß 'l>atent alß 
~ommer0ienrat. <.!r fa~ meinem <ßefid)t ben 6d)reden an, unb id) 
fagte i~m offen, meine ~anfbadeit n>ürbe fid) !.)et0e~nfad)en, n>enn 
ber ~önig biefe <.ßnabenbe0eugung n>ieber rüdgängig mad)en n>oUte. 
(fr meinte, baß ginge abfolut nid)t, ba bet ~önig baß a(ß verfönlid)e 
CBeleibigung anfe~en n>ürbe. 3d) ging barauf 0u bem .YJofbaU, 0u 
bem id) <.!inlabung er~alten ~atte, unb mad)te alle ürben an (!), 
feft entfd)loffen, ben ~ronvrin0en 0u bitten, mir 0u ~elfen. ~od) gleid) 
barauf lam <IDutmb 0u mir ~eran unb fagte, er ~abe bem ~önig 
meine mbneigung gefagt unb bau id) ben ~ommetoienrat mit bem 
VteuiJifd)en t?eutnant unb bem Dr. hon. nid)t 0ufammen !.)erbauen 
lönnte. ~er ~önig ~abe gelad)t unb i~m aufgetragen, fogleicf) 0u 
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S~en~li~ au ge~en unb meine '-tmennung nid)t ~ubliaieren au laffen. 
'-tr würbe mid) anreben, unb id) foUe mir eine anbete <ßnabe außbitten. 
C8ebauerte feine au wiffen. 9Jlit ber ~üdna~me wären alle meine 
m1ünfd)e beftiebigt. ~arauf f~rad) ber ~ron~rina eine gute ~albe 
6tunbe mit mir über aUe möglid)en ~inge, unb bann fam m1urmb 
wieber unb fagte, bie ~önigin woUte mid) f~red)en. Sd) wu~te eß 
aber fo einaurid)ten, ba~ rte einen neben mir fte~enben c:})rofeffor 
aufgriff unb mit i~m an meiner 6teUe im ~aume t)erfd)wanb I Se~t 
bin id) nun widlid)er ge~eimer ~ommeraiematl S)eute tt)etbe 
id) mit c.aißmard unb St;e~litj in ber c.aörfe au 9Jlittag effen. 
<l3ieUeid)t fpinnt fiel) bie 6ad)e ba weiter I '21m <fnbe werbe id) 
nun nod) S>a~tmann ober gar 9Jlaior I ~rollige m1elt! · · · · · · 

374] 'lln .$hrl in .eonbon. 
C8edin, ben 10. \Yebruar 1870. 

· · · · · · m1enn bie 'llftien auf bie S>älfte faUen, werbe id) trot 
aUem mein biß~onibleß (ßelb barin anlegen, benn unfer ~nbament 
ift bie außfd)lieijlid)e ~onaeffion ~uijlanbß unb c:})reuijenß. ~ie 

fubmarinen .emien werben fd)on i~ren 6to~ bdommen! ~ie groijen 
'llnlagen ber fubmarinen ~ompanie, bie S~r mit grojem 9Mb au 
betrad)ten fd)eint, intereffieren mid), foweit fie ~inter Snbien lie= 
gen, alß ~e~efd)enbringer für unß. ~atal finb nur bie ~ote=9Jleer= 
unb 9Jlalta=.einie. Su fo foloffalen 6d)winbelgefd)äften ~litte id) 
bod) feine .euft. ~aß finb brillante '-trfd)einungen, bie wieber in 
nid)tß aufammenfallen! Sd) aie~e ein folibeß <ßefd)äft t,)Of mit gutem 
<l3etbienft, aber mafeUoß unb nid)t fo aufreibenb I 

.Unfer <ßefd)dft ~litte id) fd)on uor 10 biß 12 Sa~ren, wie ~ier ber 
6d)winbd graffierte, mit einer 9JliUion avance t)erfaufen fönnen. 
Sd) mag aber fein <Diener werben, unb o~ne unß fauft man unfer 
(ßefd)äft nid)t. · · • · · · 

375] 'lln .$hrl in .eonbon. 
C8edin, ben 28. ~ebruar 1870. 

~ifd)en ~at (ßlüd. ~aum ift er in ~beffa angdommen, fo 
ge~t bie .einie ~rad)ft)oU biß Snbien! S>ier~er fommen bie <Depefd)en 
uon ~e~eran immer in ~öd)fted 1/ 1 6tunbe ('llufent~alt in ~ertfd)). 
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mad)bem id) Ütbet ettuidt ~atte 1 baij bie auf unfeten ~inien 

ge~enben <:Devefd)en ~iet immet ben <.nottang uot ben aut C.Seföt= 
bernng nad) ~onbon abgegebenen C.Sagbabet <:Depefd)en ~aben fol= 
len, tuetben fie aud) in einet 6tunbe nad) ~onbon gegangen fein l 
.ßeute ftü~ tuaten nod) feine c:Devefd)en gdommen, ba nitgenb 1va0 
uotlag. 6otgt jet}t nut, baij ~olbfmit~~' 1) Ütber, nad) C.Sufd)it a Ue 
uon Snbien fommcnben c:Devefd)en ber ~inie 3u geben, tveld)e bie 
jiingften <:Daten au~ ~onbon bringt, aud) ftreng erfüUt tuitb. <:Dann 
tvirb bie 6ad)e fd)on ge~en. Sc{) benfe, Snbien tvitb bod) feine <:De= 
vefd)en, tuenn fie nid)t bitelt uia 6tte3 bitigiert finb, bem <;Regierung~= 
tabel auge~en laffen. <:Dafüt ift jebenfaU~ 3U tuidett. - ~~ Witb je(>t 
enttuebet bitdt~ertfd)-~e~etan (fowie~ettfc{)-C.Sedin) obet, wenn 
etftete~ nid)t ge~t, ~ettfd)-~e~eran mit ~tan~lation in ~auri~ 
gefptod)en. üb let}tete~ beffet ge~t, tveil ~auri~ bie 9Jlitte ber 
mebenfd)lieijung ift, obet tueil ~e~etan = C.Satterien fd)led)tet alß 
~ettfd)=C.Satterien finb, obet weil ~ifli~ in fd)led)tem .Suftanbe ift, 
1m·mag id) nod) nid)t au entfd)eiben. - · · · · · · 

376] Qln ~atl in ~onbon. 
C.Sedin, ben 5. 9Jldt3 1870. 

· · · · · · ~eibet ~at meine ~ommet3ienratgefd)id)te gtoijen 6tan= 
bal gemad)t, ba meine Qlble~nung an bie ~lode gcfd)lagen ift. Sc{) 
~abe fie bem sminifter bamit motit>iert, baij mir einmal bcr \titt( 
in <;Ruijlanb fd)aben tt>ürbe, ba et mit einen niebrigeren C.Seamtenrang 
gäbe, unb bann ~ätte id) feine fommer3ieUe, fonbern eine tuiffen· 
fd)aftlid)=ted)nifd)e ~ebensrid)tung, möd)te alf.o feinen fve3ieU tauf= 
männifd)en ~itel fü~ren mUffen. Sd) tuoUte ber 6act,e abfid)tlid) 
eine möglid)ft milbe tyorm geben. C.Sin neugierig, ob id, auf bie 
~auer o~ne ~itel burd)fomme! · · · · · · 

377] ~n ~atl in ~ottbon. 
C.Sedin, ben 12. Qlvril 1870. 

<:Daß war untet Qlngft unb 6orgen ein fd)öncr succes ~eute! 
cn3ie ~onbon ~e~eran rief, tuar C.Setlin-~onbon geftört, unb eß 

1) i?eitet bet tilrfifd>·l'etfifd)en i?inic. 
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ging fvottfcl)led)t mit ~ertfcl). ~rot; <tUer <!rm<t~nungen fd)<tlteten 
fiel) b<tnn bie Stt>ifd)enft<ttionen <tuß 91eugierbe ein unb br<td)ten 
<tUeß in .Unorbnung! S8efd)äftigt mit S,in<tußj<tgen bet unnötigen 
6t<ttionen, fteUte fiel) mit einem 9J?<tle ein ft<tder ~ontaft ber fei= 
tungen n<tcl) ~ertfd) ein. Sd) rief auf 31t>eiter feitung ~ertfcl) mit 
~r<tnßl<ttion in <tUen 6t<ttionen. r:D<t eß gut ging, rief id) ~ifliß, 
b<tnn ~e~er<tn unb br<td)te bmm fonbon mit biefer 3tt>eiten feitung 
in <nerbinbung! eo ~<tt .eonbott fortU>ä~renb mit ~e~et<tn gefvro= 
d)en, alfo mit ~ranßl<ttion auf <tUen 9 Stt>ifd)enftationen! sman 
~ätte beliebig fd)neU fvred)en fönnen, unb fonbon tmb ~e~eran 

uerberben uiel burcl) l<tngf<tmeß ~rbeiten. r:Daß bett>eift, b<tfJ 
tt>ir lünftig fe~r fid)er mit ~allutt<t bireft tt>erben fvred)en fönnen, 
ba ber SRege( n<td) nur brei ~ranßlationen biß ~e~eran nötig finb ! 
mJir tt>oUen nun, tt>ie <f~<tuuin beantragt ~at, regelmäfjig bireft 
fonbon-~e(>eran mit ~ranßlationen in <!mben, S8erlin unb ~ertfd) 
fvred)en. r:Dießmal ~<ttten tt>ir "6<tu beim tpecl) ", tt>ie 9J?et)er f<tgte! 
9J?<td)t jet;t nur tüd)tig <ßefd)rei unb fd)l<tgt bie 10 biß 12 6tunben 
ber red sea mit unferer 1 9J?inute biß ~e~eran unb 28 9J?inuten 
biß ~<tllutta. r:D<tß tt>irb fie fd)tt>et überrenommieren fönnen! <Dod) 
.eonbon=6t<ttion mufJ vurifi3iert U>erben. <ßeftern 91ad)t 11 .U~r 
U><tr id) <tuf ber 6t<ttion unb f<tnb felbft, b<tfJ nur ein ~e(egr<tl>~ift 
(eßbare 6d)rift gab. <Der anbete fd)ien ein S,<tußfued)t 3u fein, uon 
bem fein mJort {eßb<tr tt><tr. ~erner g<tb ber gute ~elegr<tV~ift bie 
9J?itteilung, b<tfJ beibe focl)er out of ordre (sie!) tt>ären, unb in ber 
~at ergab bie tprobe burcl)auß fe~(er~<tfte <Durd)lod)ung. ~ud) ber 
<ßeber ift nicl)t regelmäfjig in ~rbnung. f<tfJ <Did) burd) grof}eß 
9J?<tttl beß 9J?ed)anilerß nid)t täufd)en, eß ift fo rid)tig. 

· · · · · · S8ett>ide. jetJt <!infü~rung tmfereß ~V<tt<ttft)ftemß ~e= 
~eran-~altutta unb nacl) ben übrigen inbifcl)en S,auvtorten! <D<tnn 
werben aUe <Devefd)en nur 9J?inuten bauern! 

378] ~n ~arl in fonbon. 
S8erlin, ben 28. ~ril 1870. 

S,eute frü~ bin id) uon S,o~en~eim 3urüdgde~rt, nad)bem icl) 
micl) einen ~ag in S,eibelberg aufge~<tlten ~<tbe, wo icl) S,elm~olt;, 
~rd)~off unb S8unfen befucl)te. <Diefer S8efucl) ift mir recl)t le~r· 
reicl) unb intereffant gett>efen, tt>irb unß aucl) uon 91ut;en fein. <!iner 
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ber etften beiben Wirb ~n 9Jl~gnuß' 6teUe - beffen ~ob <Du wo~t 
etfa~ren ~~ft - nad) <;Bedin lommen. 

· · · · · · ilber <;B~dowß <:))l~n, <;Bedin ~u fan~lifieren, l\)irb 
<ßeorg <Dir fd)on berid)tet ~aben. mie ~rage ift feit Sa~ren uen· 
tiliert. <fß e~ftiert ein ftäbtifd}eß <:))rojdt, bie 2lnlage ~uf 6tabt· 
foften ~er~ufteUen, unb ein <:))rojelt einer ~oml'<mie, weld)e bie 
2lnlage in <fttttel'rife ne~men wiU, - id) roeij aber nod) nid)t, unter 
tveld)en <;Bebingungen. CIDiU <;Badoro bie 6ad)e gan~ auf eigene 
~ed)nung außfü~ren, o~ne <;Belaftttng beß 6tabtfädelß unb ber 
<;Bürger, fo ~at er nod) immer fe~r uiel <r~ancen für fiel) . 

. . . . . . <Du wirft wo~l bie uon mir gefertigte ~eutetfd)e me .. 
vefd)e auß €onbon, bie bie ~unbe burd) aUe Seitungen gemad)t 
~at, gelefen ~aben. <Die ~at fe~r gute ~dlame gemad)t. <Daß 
<:))ublitum uedangt ~ier aber fubftantieUe <:na~rung, b. i. ttament= 
lid) <;Bilan~ obet wenigftenß <finna~me ober <D~efd)enfummen. 

6obalb wie möglid) miiffen bie uon €onbon auß l'Ubli~iett werben. 
9Jlad)t S~r bort nur oft barauf aufmedfam, baj bie britifd)=inbi· 
fd)en <Devefd)en über <:))~riß unb St~lien ge~en müffen. <Daß wirb 
uiele abfd)reden, biefen CIDeg ~u wä~len. <Dein <;Uotfd)l~g mit ber 
~üdei ftimmt i~ gan~ mit meinem ~onaeffionß·<ßefud)ßVrojelt. 
miefe <;Uereinigung mit ben ~iiden ift eben unfer compelle, um bie 
~onaeffion ~u er~~lten. €~ü bod) bie e~d)e nid)t fo lange ru~en. 
mer G:ifer be~ ~iefigen <ßefanbten, ber fiel) ber 6ad)e fo warm an· 
genommen ~~t, möd)te orientalifd) eda~men, wenn m~n i~n fo lange 
w~rten läjt. <fß ift überfliiffig, <:nad)rid)t au~ ~onftantinovet über 
ben ~beff~er <ßried)en ~bauwarten. met ~iefige <ßefanbte ~at ja 
bie offiaieUe Sufid)erung er~alten, baj bie ~on~eftion nid)t er= 
teilt werben foUte, beuor er unfere <;Bebingungen eingereid)t ~ätte. 
<Der <ßried)e fann ja nid)tß bieten, wie wir, unb ber ruffifd)e <;Uet• 
le~r ~Uein tann b~ß ~~bel nid)t füttern. €iiberß ~~t ja aud), wie 
€ent fd)rieb, feine ~on~eftion erteilt unb gibt fie bem, bet bie tiir• 
fifd)e Vrobu~iett. <fr wiU ~war eine €inie bi~ nad) 2tegt)Vten, bod) 
bauon wirb er fiel) fd)on abbringen laffen. evater lieje fiel) biefe 
€ittie uieUeid)t in ilbereinftimmung mit ber <;Britifd)·Snbifd)en mad)en, 
wenn biefe i~r <ßibralt~r·<:))rojeft ~ufgibt, waß um fo e~er eitttteten 
wirb, wenn wir i~r je't möglid)ft baß <{Yuttet entaie~en. • · · · · · 

~llt{~o&, ~emn 01tmen&. 21 
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379] 21n ~ad in .eonbon. 
<;8erlin, ben 3. 9Jlai 1870. 

· · · · · · <Der <ßou!)emeur !)On S,elgolanb tv<tt geftern mit einigen 
21merifanem (unter benen 9Jlr. 6auer) ~ier. <ft ~at !)On bet 6ub· 
m~lrine~~ompanie 2lnfd)lag einer .eeitung !)on S,elgolanb nad) 
meuwcd er~alten, tveld)e i~m au teuer ift. Sd) ~abe i~m unferen 
2lnfd)lag !)etfprod)en, ben er bi~~et nid)t entgegengenommen ~at, 
lveil er uon bemoftatifd)et <ßegenpartei ~eruorgerufen tvat. Sd) 
lverbe i~n natüdid) "o~ne Q3erbinblid)feie' geben. <fr meint, tya= 
ailitierung ber Sa~lung würbe bie 6ad)e fe~r edeid)tem. 6onft 
ftänben bie S,elgolänber c;rinanaen je~t fe~t gut. 6ie !)etbienen mit 
<Dampffd)ifftran~port. Q3ieUeid)t fennft <Du bie 2lnfd)läge bet 6ub= 
marine ober fannft fie burd) 2lnbretv~ erfa~ren. 2luf 3 c.IDegen ~at 
~uf3lanb plöt}lid) tvegen ~ontroUapparaten angefnüpft. Sd) glaube, 
e~ tvitb bie~mal tva~ barau~, ba bie alten .eeute fämtlid) burd) neue 
erfei}t finb. c.IDit fd)iden einen mpparat neueftet ~onftrnftion mit 
erftem 6d)iff ~in. 21ud) ein bt)namoelelmfd)er .eid)tapparat !)on 
3200 mormalteraen .eid)tftäde ift uom 9Jlilitär befteUt. <Damit unb 
mit <.Diftanameffern foUtet S~t bort aud) mal !)orge~en. 21Ue eng= 
lifd)en ~ffiatere, bie ~ier tv<mn, fteUten fid)ere ~efteUungen in 
mu~fid)t. 

380] 21n c.IDU~elm in .eonbon. 
<;8edin, ben 30. 9Jlai 1870. 

· · · · · · Sm 9Jlai ift bie Q3erbinbung mit ~e~eran nur einmal 
einen ~ag unterbrod)en getvefen, tvä~renb ein ftade~ <ßetvitter uom 
~aufafu~ bi~ ~ier~er aog. <Durd) <;8lit}fd)läge finb grof3e 6törungen 
t>erurfad)t, bod) aud) o~ne biefe tvürbe bie .einie nid)t ~aben arbeiten 
tönnen, ba 21pparate unb .eeute ber 6tationen tvä~renb eine~ <ße. 
tvitted auf ber .einie burd) birefte Q3erbinbung ber .eeitung mit 
ber <ftbe gefd)üt}t tverben müffen. <Daß ift einer ber unt>ermeiblid)en 
9Jlängel ber oberirbifd)en .eeitungen, fo tvie unterirbifd)en bei ftar· 
fen morblid)ten geftört tverben. 

9Jlit ber 21nglo=Snbifd)en tann meiner 2lnfid)t Md) ~öd)ftens ein 
2lt't'angement auf eine nid)t au lange ~ei~e t>on Sa~ren abgefd)lof .. 
fen tverben. Unfete .einie tvirb fiel) t>on 9Jlonat au 9Jlonat t>erbeffern, 
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unb bie ~et>efd)en3a~lwirb fiel) ~>ergröfjern. Sm näd)ften Sa~t Wer· 
ben Unterbred)ungen fd)on fetten unb bie <;Beförbenmg biß Snbien 
unb ~offentlid) aud) in Snbien fo Vtomt>t fein, bafj Wir bie <;8ritifd)= 
Snbifd)e weit überflü.geln müffen. <!Dir werben fünftig bireft mit 
$laltutta ft>red)en, lt>aß bet 2lnglo=Snbifd)en nie möglid) ift. ~iefe 

ltlitb immer in <ßibtaltat, 2lle~anbria unb 2lben aufne~men unb 
lt>eitergeben müffen. <;Bei wenig ~et>efd)en fommt baß wenig in 
c:Bettad)t, fe~t bagegen bei ~>iel ~et>efd)en. Unfer einer ~ta~t 
wirb, wenn nur erft bie ~el'efd)en ba finb, wenigftenß 2=, aud) 
tvo~l 3 mal fo t>iel beförbern fönnen wie bie <;8ritifd)=Snbifd)e. ~ann 
~aben wir bie 3Weite .eeitung unb fönnen mit wenig $loften eine 
britte mad)en, wä~tenb bie <;Britifd)·Snbifd)e jebeßmal bie gan3en 
$loften neu anlegen mufj, um i~re .eeitungen 3u l>erme~ren. Unß 
ge~ött alfo Oie Sufunft. <!Denn bie snedängerungen übet Snbien 
~inauß ber <;Britifd)=Snbifd)en wegen i~ret snerbinbungen &ufliefjen, fo 
mufj fie unß bafür Snbien felbft um fo t>oUftänbiger übetlaft'en, weil 
fie balb "t>oU" werben witb unb langfamer beförbert. ~ann bebenfe, 
bafj bie ~emonte eine fid)ere gute <finna~me für unß werben wirb 
unb eine 6 d) u l e unb bauernber <finflufj, an bem eß unß biß~er 

fe~lte. Sd) glaube, wir müffen ben $lam.pf fortfe~en, unb wenn bie 
.einie nid)t genug einbringt, um bie ~lmonte 3U be3a9len, fo müffen 
wir t>orfd)iefjen. ~aburd) fteigert fiel) fogar unfere <;tl?ad)t unb 
<finfluj; auf ben Sl3etrieb. Sd) rate, ~>on unferem ~ed)te fein ~itel· 
d)en auf3ugeben, aber nur 2lnedennung unferet <Jorberungen unb 
nid)t <ßelb 3u ~>edangen. ~rüden bit .eeute offenbar unfere 2lftien, 
fo müffen wir ben <;tl?oment benu~en unb etroaß taufen, wenn ber 
6tanb befonbetß niebrig iftl ~ie 2lbttetung ufw. <m <;Britifd)=Snbien 
Würbe jebenfaUß unfere gan3e .einie in bie .euft ft>rengen, unb baß 
würbe unß ungemein fd)aben, fe~t t>iel me~r, alß wenn ~>iele Sa~re 
lang gar feine ~it>ibenbe ge3a~lt wirb. ~aß etflärt fiel) burd) bie 
~onfurren3, unb weitfid)tige 2lftionäre werben fiel) baburd) nid)t irre 
mad)en laffen. <!DoUte bie <;Britifd)=Snbifd)e unfere .einie alß alter• 
natit>en <!Deg fortfü~ren, fo ~ätte fie bod) aud) bie ~often beibet .einien 
3u tragen. <!Die läfjt ficf> benn biefe <;tl?afjregel motit>ieren, wenn nid)t 
baburd), bafj fie weitfid)tiger ift alß wit? c.})teißfonfutten& finbet 
ja nid)t ftatt unb ba rf aud) nid)t eintreten, ba Snbien ja ben <!Dienet 

21* 
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Q3ereinbarungen beigetfeten ift. ~u~(anb wirb jebenfaU9 barauf 
befte~en, bav wif bie €inie in ~rbnung ~alten unb l'rogramm«vig 
betfeiben. · · · · · · 

381] ~n ~arl in €onbon. 
~edin, ben 27. Suui 1870. 

· · · · · · <.Der ~ier bro~enbe ~tbeiterftreir glimmt nod) unter ber 
~fd)e fort. 9J{eine <fdlärung, ba~. id) abftimmen laffen unb fd)lie~en 
würbe, wenn bie 9J{e~r~eit nid)t fottatbetten .woUte, ~atte ben <{Yott• 
gang einfttveilen in~ibiert. .Su ~eute abenb ift aber wiebet &u einer 
gro~en Q3etfammlung. aufgeforbert. Sd) ~abe bie ~ufforberer fta· 
gen laffen, ob bie ~efvred)ungen l'riuatim ober öffentlid) wären. 
Sm let)ten <{YaUe würbe id) betfelben beiwo~nen, um mid) uon ben 
<IDünfd)en unferer ~rbeiter &u untetrid)ten. €et)tere9 ift beja~t unb 
6d)ola gebeten, aud) ~inaufommen. Sd) benfe, id) werbe ben €euten 
llar mad)en, ba~ fte gegen i~r Sntereffe ~anbeln. €9 foUen ~ge• 
fanbte ber Snternationalen ba fein, bie ben 6tteil organifteren woUen 1 
<mir werben fd)lie~lid) bod) ber ~rbeiterbewegung ~ed)nung tragen 
unb allen ~tbeitern, nid)t aUein wie bis~et ben €o~narbeitern 
unb 9Jldftern, eine <ßewinnl'tämie 0a~len müffenl <.Dd <IDie ~at 
aUerbings feine gro~en 6d)wierigfeiten. 

382] ~n bie ~tübet in €onbon. 
~etlin, ben 12. Suli 1870. 

S,eute ftü~ uon SJelgolanb 0utüd, finbe id) bie gro~e unb unfere 
~riuatgefd)äft9welt in uoUen tylammen! S d) glaube, wir be= 
fommen ~tieg. <.Detfelbe ift lange uon <{Ytanheid) uorbeteitet, 
unb bet SJo~enaoUer bilbet nur einen Q3orwanb, um baß ftanaöftfd)e 
Q3olf für ben bt)naftifd) nötigen ~rieg au er~it)en. <.Dafür fVrid)t, 
bav man bie 6ad)e, uon ber fd)on uielfad) gefprod)en unb gewit)elt 
ift, tu~ig 0um fait accompli ~at 9eranreifen laffen unb bann in fo 
veremptorifd)er unb für <.Deutfd)lanb beleibigenber <IDeife uor ben 
~ammern uer9anbelt ~at, o~ne aUe uor9erge~enben biVlomatifd)en 
Q3er~anblungen. SJiet ~at man bie franaöftfd)e <.Dispofttion ja ge· 
fannt, unb ~ad l)at auf bet ~eife felbft einen überrafd)enben ~eleg 
bauon er9alten, bau man fiel) uorbereitet 9at! 9J{öglid) ift bie ~ei· 
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legung nod), abet nid)t wa~tfd)einlid). i>ält man ben ~eg ~iet 
füt unuemeiblid), fo witb man ein anbete~ <:))aniet füt benfetben 
fud)en wie bie f4>anifd)e ~Qne, füt bie ftd) fein 9Jlenfd) intetefftert. 
9Jlan witb bie beutfd)e trtage baau mad)en. 6obalb S~t ~ött, baij 
<;8aben wiebet mit 2lnttdgen tommt, in ben <;8unb aufgenommen au 
Wetben, fo ift bet ~eg befd)loffen, unb i~t tut gut, i~n gefd)dftlid) 
alß ~öd)ftwa~tfd)einlid) <maune~men. 6elbftt)etftänblid) tönneu 
luit un~ untet fold)en Umftänben auf feine toftf4>ieligen Unterne~· 
mungen einlaffen. <f~ witb ein fütd)tedid)et, aetftötenbet ~eg wet~ 
ben, unb ba muij man aUe feine ~efetuen beteit ~alten. ~a ba~ 

jebet tut, fo ift auf niemanbeß i>ilfe au ted)nen unb fein <ßtofd)en 
<ßelb au betommen. i>iernad) ergeben ftd) meine 2lntwotten auf 
cmil~elm~ tytagen uon felbft. ~ie ~üden müffen i~ten <;8etrieb 
einfteUen. 6obalb bie <fngagement~ bet ffemben ~elegtat>~iften 

tünbbat ftnb, Witb bie~ uon felbft gefd)e~en. cmit tönneu unmög· 
l i d) bie tütfifd)e ~inie überne~men. ~et mede~t tann awei ~inien 
nid)t ernä~ten, gefd)weige btei. · · · · · · 

383] 2ln ~ad in ~onbon. 
<;8edin, ben 18. Suli 1870. 

<;8in lange o~ne mad)tid)t \lon ~it, ~abe aud) felbft je~t nid)t 
uiel Seit. c;natüdid) abfotbiett bet ~fieg aUe Snteteffen unb ~dfte. 
Sd) bat ~id) ~eute tdegtat>~ifd), fdbft ober burd) €öffler ~äufig gegen 
1/ 210 U~t ~ieftget Seit (10 in ~onbonet) auf bet ~onbonet Snbo· 
<futo4>äifd)en 6tation au etfd)einen obet ein ~enbea\lou~ aut beliebigen 
Seit anaugeben. <f~ ift nötig, baij Wit in gutem ~ontaft bleiben. 
~a~ tann gefd)dftlid) uon unge~eutet cmid)tigteit werben I ~tanß= 
4>otte ftnb \loddufig auf ben <fifenba~nen untetbtod)en, werben abet, 
nad)bem bie ~ruvvenmaffen befötbett ftnb, wiebet ge~en. Snaltli· 
fd)en ~abe id) natüdid) einfmei(en unfete ):Yabtit bem ~elegtat>~en• 
unb ~fieg~bet>attement 3Ut merfügung gefteUt. moddufig ~at man 
un~ 10 2lt>t>atate genommen, bie eben nad) ~dnemad abge~en foU· 
ten. cmir Wetben bie fettigen ~onbonet ba~et abfenben tönnen, fo= 
ba(b wiebet <ßütet angenommen Wetben. ~ie nötigen ~abel waten 
bummetweife in <r~au\linß ~lbwefen~eit in ~öln beftellt. ~a ~abel 
in 9Jlenge gebtaud)t wetben unb man ltlcgen bct· ~ölnet ~ieferongen 
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in ~ot tuar, fo ~abe id) einfmeilen auf eigene ~ed)nung 10 knots 
biinnejj ~abel telegrav~ifd) befteUt, bie ~offentlid) uor edl<iftet 
<;B{odabe fommen. - <fjj finb 66 uon unferen .eeuten militärVflid)tig 
~nb teiltueife fd)on einberufen, bod) tuetben tuir munter fortarbeiten 
fönnen. - ~elb ift ~ier natiidid) ie~t fe~r teuet. ~Ue c.merte fd)red· 
lief) gefunfen, fo bafj unfere 60 000 ~aler ~evofiten ie~t nid)t 30 
revräfentieren. c.mir fd)ulben ~elbtiid gegen 20, tuiirben alfo nod) 
ettua 10 000 er~eben fönnen, tuenn bie ~evofiten nid)t nod) tiefer 
faUen. c.mir miiffen ~elbtiid fd)on 7% (<;Banfbijjfonto) aa~len. <fjj 
tuäre nun jebenfaUjj fe~r uorteil~aft, tuenn tuir ~elbtiid abbeaa~len 
fönnten mit <furer S,ilfe. ~e~t bajj, fo tuiirbe gute ~elegen~eit burd) 
bie ~eutfd)e t.Banf fein, bie grofJe 3a~lungen in ~merifa au mad)en 
~at. (~ottlob.) ~elegrav~iere mir alfo. Über~!lUVt rate id), fo uiel 
bar ~elb tuie nur immer möglid) aufaufveid)ern unb in red)t innigem 
C:Uetfe~r ver Snbo-~a~t mit unjj au bleiben. ~bgleid) bie ~tmeen 
gegeneinanbtt aie~en unb jeber ~ag blutige ~encontfejj bringen 
lann, fo ift bod) ~eute nad)mittag nod) feine offiaieUe ~egjjetflärung 
erfolgt. 3tuar fann nur <irriebe fommen, tuenn C(Yranheid) fiel) be= 
miitigt, bo~ ber alte .eouijj bdommt uieUeid)t tyutd)t uor ber er· 
~ebenben <finigleit bes ganaen beutfd)en c;uatedanbes! Seben= 
faUjj ift fein <fnbe a{jj ~aifer na~, benn ber furor teutonicus ift er· 
tuad)t unb lobm täglid) ~eUer auf! 6elbft bie ~eutfd)·Öfterreid)er 
atuingen i~re .Ungarn unb 6lauen aur ~eutralität I 9Jlöglid), bafJ 
bie C(Yranaofen, bie unjj uoUftänbig iiberrumvelt ~aben, bijj <;Bedin 
uorbringen, aber S,iebe befommen fie bod), benn gliidlid)ertueife 
ift <;Bedin nid)t ~eutfd)lanb, tuie ~arijj C(Yranheid) ift! 

6d)affe ~ir bod) fogleid) einige .eqifa an unb fd)reib' ~uflage 
u.nb geuauen ~itel, bamit wir mit <r~iffern telegrav~ieren fönnen. 
<frlebt C(Yranheid) eine grofJe ~iebedage, ober ift bet C(Yriebe wa~r= 
fd)einlid), fo geben -wir unjj ge,genfeitig ~ad)rid)t unb ~enbeauoujj. 
S,aben tuir bann ~elb bortunbin ~eterjjburg bijjvonibel, fo fönneu 
tuir grofjartige ~efd)äfte mad)en unb aUen 6d)aben aujjtue~en! 
~ommft ~u aur 6tation, fo gib mir jebejjmal fofort ~ettiffement. 
mlir fte~en in telegrav~ifd)er C:Uerbinbung mit ber 6tation, unb id) 
fann gleid) anmorten, aud) in 1/ 4 6tunbe in ber Snbo fein • .eeiber 
~abe id) nod) immer feine ~ad)rid)t uon ~ir, tuie S~r mein S,elgo= 



- 327 -

länber ~abe{Vrojelt aufgenommen (labt. Sd) 9alte biee trot ~ieg 
für eine ungemein wid)tige Sad)e unb bitte ~id) bringenb, geube 
je~ t bie .Übedaffung ber SRed)te ber Submarine auf i(lr ~abel an 
une burd)~ufe~en. <ßegen jebe ~ran~attion mit SReid)enbad) ~ros 
teftiere id) entfd)ieben. CWir er9alten für bie groi3en Sa(llungen feinen 
effdti!;)en CWert, ba wir o9ne fie bauen tönnen, wenn wir woUen unb 
baß <ßelb 9aben. 

· · · · · · <fe fd)eint mir fe9r fraglid), ob C(Yranhdd) bie birdte 
fubmarine ~degra~(len!;)etbinbung mit <fnglanb ref~effieren unb 
nid)t "aue <;Uerfe(lenu baß SReuterfd)e ~abel aerftören laffen wirb. 
~ann würbe baß unbetannte S>elgolanb=~abel um fo wid)tiger wer= 
ben I <fß Wiitbe fiel) fe9r fd)neU 9er~eUen laffen, wenn aud) !;)Odäufig 
nur einbrä9tig. S9r müi3tet biß S>dgo(anb unb wir !;)On ba biß ~um 
<;Yeftlanbe mit S>ilfe be~ in S>amburg lagernben unb be~ nod) ~u 
fd)iclenben ~abd~. ~elegra~(liere alfo gleid), wenn ~u Qluefid)t (laft, 
mit ber Submarine in ~rbnung ~u tommen. Sd) werbe bann bafür 
forgen, bai3 man !;)On 9ier auß ftrategifd)en <ßrünben Qluftrag 
gibt, bie <;Uerbinbung mit S>dgolanb 9er~ufteUen. - CWir red)nen 
9ier ftad auf Qlmerifa, in me9reren ~eaie(lungen. 

9Jledwürbig ift, bai3 tdne 6t;>ur !;)on 9Jlutlofigteit ober Qlngft 
9ier auf~ufinben ift. ~ie C(Yreube barüber, bai3 a Ue ~eutfd)en einig 
finb unb entfd)loffen, <ßut unb ~lut an bie Süd)tigung bee Stören= 
friebe au fe()en, ift bei weitem überwiegenb 1 <fß ift eine er(lebenbe 
Seit - aber toftft;>ieligl • · · · · · 

~auert ber ~ieg länger - waß ber <{)=aU feitt wirb, wenn tvir 
nid)t gleid) entfd)ieben fiegen -, fo werbe id) i9n1) aber im näd)= 
ften <i:Yrü9ia9r ~ie9en laffen müffen, ba er bann 17 Sa9re alt ift I 
mun, bann ge9e id) felbft wa9rfd)einlid) aud) nod) mit I 

384] ~n ~ad in eonbon. 
~edin, ben 18. Suli 1870 . 

. . . . . . Unfere CWerlftatt (lat !;)iele eeute Uedoren (68), bod) 
fe9lt eß nid)t an Qlrbeitern unb nod) weniger an Qlrbeit. <f9auuin, 
ber geftern 0urüclgde9rt ift, (lat aUee beiM9e <;Yertige in <;Befd)lag 

1) eeinen cUteftett eiol)n ~rnolb, geb. 13. mou. 1853. 



- 328 -

genommen. S~r er~ltet alfo feine 2lp~rate. c:IDäre aud) nid)t 
möglid), fie je$t au beförbern. ~ud) bie 14 knots ~abd wirb er 
n~men unb uidleid)t nod) eine g r o ije C.Seftellung nad)mad)en. C.Sleibt 
alfo barauf gefaijt. . SUlit bem <ßummifd)laud) will id) felbft ~eg 
fü~ren gegen ftanaöfifd)e ~anaer, bie fid) ber ~fte nä~ern. <.ner· 
mittd6 t)Om .Ufer ober einem Reinen 6d)iffe au.6 bifigierbaren 
SUlinen nämlid). Sd) fürd)te nur, C.Seftellungen finb unfid)er. 6d)idt 
aber, Wd au ~aben ift. 

<fß fe~lt aber ~ier fd)redlid) <ßelb. c:IDir ~aben awar bei 
~el&rüd über 60 000 ~t. c:IDerte beponiert, {)aben barauf aber 
23 000 ~aler er~oben unb muijten geftern fd)on 9%, ~eute, wie e6 
~eiijt, 10 uttb wa~rfd)einlid) balb 12% unb me~r .Sinfen aa~len 
(ben C.Sanlbi6font). 

Sd) tdegraj>~ierte ba~er ~eute, <r~aut>in 5000 :8 et. mitauge&en. 
~u tuft gut, fouiel au fd)iden, wie ~u irgenb entbe~ren lannft, benn 
<ßelb ift uon fe~r groijem c:IDerte, unb awar uolllommen ßd)ed 
~omme ja ~äufig 3Ur 6tation, unb laij mid) gleid) rufen, Wenn ~U 
ba bift. ~aufe ~ir ferner ~qifa (beutfd)e), unb gib genauen ~itel 
unb ~uflage an, ober gib <r~auuin ein gleid)e6 mit. Sft uon 
g r öitem c:IDerte. 

c:IDir fmb alle guten SUluteß, wie unfer ~önig in feiner eben ge• 
~altenen <fröffnung6rebe. ~eutfd)lanb ift einig unb entfd)loffen; 
baß ift genug I 

385] ~n ~arl in ~onbon. 
c.l3erlin, ben 25. Sufi 1870. 

~ie <Jranaofen ~a&en fid) uened)net, ba fie nod) nid)t tlorgegangen 
futb I c:IDarten fie nöd) awei ~age, fo fte~en wir i~nen an ber <ßren3e 
fd)on gleid), unb bann wirb ber ~ieg wo~l gleid) in <Jranlreid) ab· 
gefvidt werben I S>ier ge~t alles feinen ru~igen, uorgefd)rie&enen 
<ßang. <fnergifd)e ~ätigleit, aber feine Überftür3ung. c:IDer nid)t 
eingewei6t ift, medt laum was bauon. ~ie 6iegeßauuerfid)t ift 
gewaltig geftiegen. Sebenfalls bauert ber ~ieg nid)t lange. S>Jlan 
~offt ~ier in 3Wei S>Jlonaten bie ftanaöfifd)en Qlrmeen \loUftdnbig 
3ertrümmert 3U ~aben. Sebenfallß red)net m<tn l)ier ßd)erer alß in 
CJ)ariß. · · · · · · 
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<mir ~dben je~t erbntc.fenb uiele c.BefteUungen - «Dift<~n~meff'er, 

.eeud)t<~VV<~rdte, ~elegrdp~en ufw. .eeiber ift un9 ein gro~er ~eil 
ber beften 2lrbeiter genommen. S~r mii~t · bd~er fd)on etwa~ <ßebulb 
mit un~ ~dben. ~ilit<irifd)e 64d)en miiff'en ben <norr<~ng ~dben, 
bd~ ße~t nid)t 4nber~. <:i>dnn ift 4Ud) nur ~egßmdteridl ~u tfdnß= 
p..,rtieren. Se~t fmb für neun ~dge 4Ue '.84~nen gefperrt für ben 
~rdnßport ber 2lrmeen. · · · · · · 

386] 2ln $ead in .eonbon. 
c.Bedin, ben 26. Suli 1870. 

<Der beutfd)e ~dtionaltrieg entwidelt fiel) me~r unb me~r mit 
aUer ~pferfreubigfeit unb allen .eeibenfd)aften beßfelben 1 Sd) 
~weifle nid)t me~r, ba~ baß <;Refultat nur bie ~ieberwerfung ):Vfanf= 
teid)~ unb bie 2lufetfte~ung eine~ uetjü_ngten, einigen unb m<id)tigen 
~eutfd)l<~nbß fein l<~nn1 · · · · · · 

387] 2ln <IDH~elm in e>t. ~oti~. 
c.Bedin, ben 6. 2luguft 1870. 

· · · · · · 6iege~n<~d)rid)t ~dt erfrifd)enb gewidt 1 c.Bin burd) 
~onftrnltionen ufw. an uielen \Stellen - dud) butd) .eeute - be· 
teiligt1 <IDenn'ß fd)limm wirb, ge~e id) uielleid)t felbft m<~l ~ur ~üfte! 
- <netter i.)ermann, mein 2lffiftent im .edbotatorium, ift gerabe 
bei ben 58ern, bie fo fd)wer gelitten f)~tben. mod) feine mad)rid)t 
uon i~m. S:,eute fommen bie gef<~ngenen ~udoß ~ier burd), bie 
alle <IDelt fe~en will. · · · · · · 

388] 2ln ~dtl in .eonbon. 
c.Bedin, ben 16. 2luguft 1870. 

· · · · · · 6tf)abe, baj wir nid)t 6prengapparate (bt)namo= 
elefuifd)e), ~iftan~mtff'er unb .eeud)tavparate in ~enge t>orrätig 
~aben. <Damit lieje fiel) je~t ein außge~eid)neteß <ßefd)<ift mad)en! 

Snawifd)en ~at man unß <~ud) bie aweite 2lvvaratbeftellung für 
<fugl4nb abgenommen (bie mit ben bideten S:,ebeln füt .eotal· 
fd)reiber). <f~auuin braud)t fie im t"relbe, eß ~alf alfo fein ~aul· 
fvi~en! Sl>r miij3t (!ud) fd)on burd)fd)winbeln, fo gut eß ge~t. Über= 
~auvt werben wir fe~t uiel au tun be~alten, ber ~rieg mag wie 
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biß~er eine gute ober aud) eine fd)led)te <menbung ne~men. Sm 
erftenn ~<tUe tl)ifb gana tytanheid) otful:>iert tl)erben für einige 
Sa~re, unb [~aut)m bereitet fid.> fd)on t)Of, bie gan&e fran&öfifd)e 
~elegrat>~ie in feine S,anb au ne~men. ~n einen SRüdfd)l<tg ift 
taum au beuten, ba tl)if je~t ein fieggetl)o~nteß S,eer unb gro;3e .Übet= 
mad)t ~aben. <fine ~rifiß tl)\rb freilid) eintteten, tl)enn bie <:neuttalen 
fiel) eiferfüd)tig aufammentun' um einen faulen C(Ytieben au bita 
tieren. 9Jlan tl)irb fiel) barauf nid)t einlaffen, unb eß tl)(ire nid)t un= 
möglid), bai3 aud) tl)ir baburd) in feinblid)e €ager getieten! <Dod) 
t)offentlid) lommen tl)it fo fd)neU 0u <fnbe, bai3 fie gar nid)t uor~er 
au ~tem lommen. 6ud)e nur balb <Dein ~elb t)on ben tytan3ofen 
au ert)alten. <mir bleiben aud) mit unferen 10 000 ~alern für €ie= 
fernngen an bie <:norbbat)n fi~en. - <Die ~utfe finb ~ier beinat)e 
aur tytiebenß~öt)e tl)ieber t)inaufgegangen, eß lo~nen fiel) bat)er feine 
~urßft>elulationen met)r. <:nur <.:Dißfont ift nod) 9% unb ~elb tnavv. 
<Dod) lönnen tl)ir jc~t fd)on ~elb belommen unb t)eraid)ten bat)er 
auf bie für €inienbau getl)ünfd)ten 5000 tE 6t. • · · · · · 

389] ~n ~<td in €onbon. 
t;Sedin, ben 7. Elel:>tember 1870. 

6d)on 0tl)eimal ~abe id) einen t;Srief an <Did) angefangen, i~n 
aber alt tl)erben laffen. <Der mavolium mu;3 fd)ulb b<tr<tn fein mit 
feinen 50 gefangenen ~eneralen, bie tl)o~l balb burd) 9Jle~ auf 100 
tl)<td)fen tl)erben. <:nod) nid)t bagetl)efen! · · · · · · 

mon SRui3lanb ~aben t\)if 100 ~vvarate (anftatt ber 200) 0ur 
fd)neUften ~nfertigung bdommen nebft €inienmaterial. €eiber 
tönnen tl)ir je~t taum ~alb fo t)iel fd)affen, tl)ie tl)if möd)ten 1 <mir 
tl)erben tl)ot)l baß ganae <:nebengrnnbftüd mit für ~elegrav~enbau 
einrid)ten unb bann eine befonbere ~onttoUavvaratfabrit bauen 
müffen 1 E)otl)otjl in SRu;3lanb tl)ie in 6d)tl)eben unb t)ier fd)eint bie 
6ad)e je~t aiemlid) fid)er aum <.:Durd)brnd) au tommen! ....•. 

390] ~n ütto in ~ifliß. 
t;Sedin, ben 24. üttober 1870. 

~uß bem beiliegenben, t)On ~arl gefd)riebenen ~efd)äftßbtief 
"'irft <Du baß SRefultat meiner t;Sefvred)ungen mit ~arl erfet)en. 
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CIDit fönnett unb woUen nid)t me{>r ®elb im ~\lul\lfu6 uergr\lben. 
~adß gan0e6 <:nermögen ftedt im S8ergwed refl). ~ifliß, unb e6 · 
frif3t biß{>er me{>r, alß ber günftigfte ®ang ber übrigen ®efd)äfte 
einbringt. Q.lud) id) bin burd) ben ~aufafuß infl. inbifd)e €inie uoU= 
ftänbig gelä{>mt. CIDir müffen auß biefer ungefunben €age {>erauß, 
eß fofte, waß eß woUe. ~a S{>r leibet im uorigen Sa{>re ben <:Ulaffen= 
tranßl.>ort beß l.>tobu0ierten ~ttl>ferß nad) 9Ufl>nij [9?owgorob] uer= 
vaf3t {>abt - wo{>l {>attl.>tfäd)lid) ber SUufion wegen, bie c.Dannenberg 
fiel) {>attnädig über ben wefteurol.>äifd)en ~uvfermatft mad)te, fo 
bleibt jetJt nid)tß weiter übrig, alß einen grofjen ~eil beß ~ul>ferß 
{>ier{>er 0u birigieren unb i{>n beftmöglid)ft 0u uerwerten. c.Da{>er baß 
<:nerlangen, auf3er ben bereitß befteUten 500 <;))ub n.od) 15000 <;))ub 
balbigft, aber billigft {>eraufenben. 6d)idt balb ver <;))oft ober fonft 
auf fd)neUem CIDege außreid)enbe <;))toben beß fommenben ~ul>ferß. 
Q.lber treue unb gröfjere <;))toben, nad) benen man uedaufen fann. 
- Q.lud) für 3atßfiji finb aUe <;))rojefte 0u fd)anben geworben. <fß 
frif3t fortwä{>renb; wenn eß, o{>ne ttuf ®aßanftalt unb fonftige 
CIDennß 0u red)nen, nid)t fid)er rentabel wirb, fo muf3 eß aufgeftedt 
werben. 9?id)tß ift uerberblid)er alß ein unrentableß <(Yabrifationß= 
gefd)äft. 

· · · · · · ~eid)en <fure 2lrbeit~häfte ba0u nid)t auß, fo eng\l= 
giert <fud) weld)e. CIDaß unß fe{>lt, ift, baf3 wir uon S8erg= unb 
i>üttenwefen nid)t~ \>erfte~en. ~em . foU baburd) abge~olfen wer= 
ben, baf3 wit {>ier bcn 0weiten ~irdtor ber <:mannßfdber CIDede, 
einen fe{>r tüd)tigen ~ed)nifer, ber leibet nid)t nad) ~eb\lbeg ge{>en 
wiU, engagieren werben, um in unferem 9?amen bie übedontroUe 
Uttb ~iteftiott \>Oll ~ebabeg in ted)nifd)et .X,infid)t ott fü{>ten. Q.luf 
~often fommt eß babei gar nid)t \ln, wenn wir gröf3ere 6id)er{>eit 
gegen mangel{>aften S8etrieb unb ~lar{>eit edangen. ~a0u muf3t 
~u unß uon jetJt ab aUe ~ata fd)iden, alfo aUe ted)nifd)en S8erid)te, 
9?ad)rid)ten unb 2lbred)nungen. · · · · · · 

391] Q.ln ~atl in €onbon. 
S8edin, ben 7. Sanuar 1871. 

· · · · · · <(YritJ mit <flife unb ~inber finb {>eute nad) c.Dreßben 
auriidgereift. <:mit feiner tßla~{>ütte mad)t er jetJt gan0 brillante ®e~ 
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fd)äfte, namentlicf> wegen ber ausgeaeicf>neten ~eiftungen feiner fonti= 
nuiedic{>en Öfen. <:mie fie~t es benn mit ber mnwenbung berfelben 
auf 6ta~lfabritation aus? S.,at <:IDil~elm bie 6ad)e in bie S.,anb 
genommen? muf meine C(Yrage, ob er burd) bie in <!nglanb je~t fo 
gut ge~enbe 6ta~lfabrifation burcf> regeneratil)e Öfen je~t gute 
<!inna~men ~abe, meinte trfi~, baij baraus wo(?l nicf>t l)iel werben 
würbe, ba S(?r <.!ucf> in ~anbore bie 6acf>e wo~l möglicf>ft mono: 
l:>olifieren Würbet. Sd) ging nid)t weiter barauf ein, benfe mir aber, 
baij trri~ !)On ~anbore bod) wo~l biefelben <.!inna(?men ~at wie l)on 
jebet fremben 6ta(?lfabrif. Sft baß ric{>tig? C(Yri~ ift nicf>t fe(?r ftad 
in S'Rec{>nungsfad)en unb Wttb wo(?l in bet 6ad)e nic{>t flar fe(?en. 
<.!s ift aber gut, falfcf>e mnfcf>auungen nicf>t eimeiijen au laffen. 

Q3or c:))aris wirb ja je~t munter tanoniett! ~ften unb 91orben 
wirb, wie <r(?aul)in eraä(?lt, !)On bem ~berft ~artfcf> mit einer Slolonne 
fliegenber 24=c:))fünber im Saume ge~alten, bie er überrafcf>enb balb 
(?ier, balb ba auffä~tt, nad)bem et in bet 91acf>t eine ~atterie für 
fie gebaut (?at. "<.!r titaiUiert mit 24=c:))fünbem gegen c:))ariß 11 ift 
baß militärifc{>e Bonmot. in Q3erfaiUes. Sm 6übett ge(?t es bagegen 
emft(?aft 0u. <.!s ift bod) ein fcf>redlic{>es 9Jl.orben aus biefem Slriege 
geworben 1 ~are ber C(Yriebe nur balb ba. C(Yranheid) g<ma au 
ruinieren, liegt bocf> aucf> nicf>t im beutfcf>en Sntereffe unb baß wirb 
eintreten, wenn es noc{> ein ~albes Sa~r fo fortge(?t. 

392] mn stad in ~onbon. 
~edin, ben 2. C{Yebtuar 1871. 

· · · · · · <:mir werben wa(?rfd)einlid) in ben näcf>ften 9J1onaten 
eine .Unmaffe ~lod=~l:>aratc für <.!ifenba~nen 0u mac{>en betom= 
men, ba aUe norbbeutfcf>en <.!ifenba~nen unfere Q3orfcf>läge abovtiert 
(?aben. Sc{> werbe <.!ucf> 3eicf>nung fcf>iden laffen mit mnfrage, was 
S~r macf>en tönnt. <.!s ift fe~r einfad)e C(Yabrifarbeit, alfo gerabe 
für <.!ucf> geeignet. - <:mir (?aben leibet groije Q3edufte burcf> Slrieg 
ufw. in unferer 3ufammenfe~erei ge(?abt. <Da~er ge(?t fo wenig 
aus ber <:medftatt (?eraus. c.Det 9J1angel an tüd)tigen 9J1ec{>anitem 
ift uns je~t fe(?r (?inbedic{>, unb bie 91ot fcf>eint fottlaufenb 0u0u· 
ne(?men. • · · · · · 
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393] 2ln ~ad in ~onbon. 
~edin, ben 25. <{Yebruar 1871. 

· · · · · · <lßir werben je~t t.>on <fifenb<t~nen W<l~r~<tft überftürmt 
wegen ~lod<tVV<tr<tten 1 <D<tß wirb ein g r o i3 e s5 <ßefd)äft wer .. 
ben. ~eiber fönneu wir <fud) fein 9JlobeU fd)iden, b<t nod) immer 
2lbänberungen gem<td)t finb. 6oU balbmöglid)ft gefd)e~en. - <irfir 
b<tß neue <{Yabrifgebäube, weld)eß je~t wieber in flottem ~du ift, 
woUen wir eine 40~vferbige <lßoolffd)e 9Jl<tfd)ine <tnlegen t.>on 
<fgeUß ober 6d)war~fovff. <frfterer ift <tnfe~nlid) billiger. 6d)war$~ 

fovff rät 2lnwenbung eineß ~ofomotit.>rö~renfeffels5. <lßeld)er 2ln· 
fid)t ift <lßil~dm b<trüber? 6d)w<tr$fovff i>erl<tngt für 9Jlafd)ine unb 
~effel 11 000 ~<tler, <fgeUß nur ea. 9000. <lßie finb bortige cpreife? 

<fin ruffifd)er <r~emifer in <Dreßben ~at mir cproben i>on feinem 
fünftlid)en <ßlimmer, b. i. i>on ~oUobium~cplatten eingefd)idt, 
bie mid) fe~r intereffieren. mie 9Jl<tffe ~<lt eine foloff<tle <{Yeftigfeit 
unb Sä~igfeit unb ift, wie eß fd)eint, ein bein<t~e i>oUfommener Sfo· 
lator. <fr ~at eine neue marfteUungßmet~obe unb fd)eint feine cptat· 
ten 0u wal0en. Sd) laffe i~m aur cprobe ~vferbrä~te über0ie~en 
unb ~onbenfator.cplatten mad)en. SBieUeid)t gibt baß ein neueß 
9Jlaterial für fubmarine ~eitungen 1 · · · • · · 

394] 2ln ~arl in ~onbon. 
<l3edin, ben 7. ~är0 1871. 

. • . . . . ~ei ber geftrigen <ßener<lli>erf<tmmlung ber meutfd)en 
~anf (bei weld)er <ßeorg 9Jlitbirdtor ift), ffagte mid) ber britte 
mirdtor, ber lange in 6d)ang~ai gewefen ift, ob wir geneigt wären, 
unß bei einem birdten beutfd)•<tmerifanifd)en ~abel, wofür in 2lmerifa 
je$t gro{Je 9Jleinung unb t.>iel <ßelb uor~anben wäre, au beteiligen. 
<fr fei birdt 0ur 2lnfr<tge beauftragt; <Da aud) ~ier jebenfaUß in 
näd)fter Seit ein <ßrünbungßfieber eintreten wirb,- <ßdb wirb auß 
<irt<tnheid) ja bh:svonibelwerben - fo ~at bie 6ad)e einige <r~ancen. 
<lßie benft S~r b<trüber? Sd) gl<tube, man mü{Jte um 6d)ottlanb 
~erum ge~en, benn ber ~anal fd)eint bebeitflid). <non 91orbfd)leß .. 
wig <tuß ift ber Umweg nid)t fo _gro{J, namentlid) wenn m<ln n<td) 
':newfounblanb ober wenn nid)t, baran i>orbei burd) ben ~orena• 

<ßolf nad) ':newbrunßwid ge~en fönnte, faUß <fiß nid)t bie ~eUe 
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S~le·6tt4lie unvr4lttit4lbel m4ld)t. 6oU id) 4\Uf bie 64ld)e ernft~aft 
einge~en, fo ~ebt <!ure 2lnftd)t unb einige cproben ~oftenan~alt~· 
punfte. 6e~r bebenUid) ift bie 6ad)e. · · • · · · 

395] ~n ~arl in eonbon. 
<nerlin, ben 13. 9Jlät3 1871. 

· · · · · · <Die 9Jlafd)inenanlage quält mid) jet,t. Seber 9Jlafd)inen= 
bauer lobt feine c:mare unb mad)t bie ber anberen fd)led)t. Sd) 
möd)te jet}t lieber gar feine ~ieftge, fonbern eine 9Jlafd)ine G:orli~fd)en 
6t>ftem~ au~ 9Jlagbeburg ne~men. - ~m biUigften ift c:mö~lert 
mit liegenber c:moolffd)er 9Jlafd)ine. ~ie toftet nur 5000 ~aler. 
c:mil~elm ift in biefen 6ad)en unfer 6ad)~>erftänbiger. <;Bitte i~n 
3u entfd)eiben, weld)e~ 9Jlafd)inen· unb ~effelft>ftem wir ne~men 
foUen. 9\ö~renteffel wären be~ geringen <;Raume~ wegen 1>0r3u· 
aie~en. eiegenbe 9Jlafd)ine ~at ben Sl3oraug, bafJ fte nur eine <ftage 
beanfprud)t. ~rimping tann fte nid)t leiben. S:lält c:mn~elm 

<Dampfjacte, weld)e c:mö~lert ~at, <fgeUß unb 6d)wart,tovff nid)t, 
für rationeU unb wünfd)en~wert ober nid)t? c:mir müffen fd)on ba~ 
9\4ltioneUfte unb <;Befte unb nid)t ba~ 4lbfolut <niUigfte ne~men- un· 
ferer fonftigen cpofttion wegen. · · · · · · 

396] ~n ~arl in eonbon. 
<nedin, ben 20. 9Jlära 1871. 

• · · · · · 9Jlit <nloctavvaraten werben wir ein groie~ <ßefd)äft 
mad)en. c:mir fte~en jet}t fd)on mit faft allen norbbeutfd)en <fifen· 
b4l~nen in Sl3er~anblung, obfd)on erft ein <f~emplar be~ neueften 
Sl3orfd)lage~ fertig unb probiert ift. 6obalb wir me~r fertig ~aben, 
werbe id) <Dir ein ~emplar fd)icten. <fin ~emplar unfere~ kt}ten 
.3idular~ wirft <Du fd)on er~4llten ~aben. c:mie id) in ber .3eitung 
lefe, ift in <fnglanb jet}t im cpadament beanttagt, aud) bort ba~ 
<nlodf\)ftem oblig4ltorifd) au mad)en. <Da~ fd)eint mir eine gute 
<ßelegen~eit für <fud), mit unferem fe~r burd)ftubierten 6\)ftem (o~ne 
<;Batterien, o~ne <ßefa~t !>On <ßewitterftötungen, gleid)aeitig 4ll~ 

<na~n~of.<,Dedung~ftgMl ~>erwenbbar, babei einf4ld) unb billig) 
auf3utteten unb fo in bie <fifenba~ntelegrap~ie ~ineinautommen! · · · · 
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397] ~n ~irdhH <:),)e~olb in <;Beflin. 
<;Bedin, ben 3. ~ai 1871. 

· · · · · · 3~t <:).)lan, ~iet eine <Wedaeugfabrit au begtünben, gefäUt 
mit im aUgemeinen gcma gut, U>ie id) 3~nen ja aud) fd)on ffü~er 
einmal fagte. 3d) glaube aber, 6ie fe~en bie 6ad)e etU>a~ fanguinifd) 
an, U>enn 6ie glauben, baij 6ie fofort groije <ßefd)äfte mad)en unb 
gute .fiberfd)üffe ~aben U>ütben. 6ie U>etben im <ßegenteil t>id ee~t· 
gelb aa~len, !)iele morurteile au übetU>inben ~a'&en -, ttnb baau 
ge~ört Seit unb <ßelb. ~uijerbem ift :l>eteitll eine ~onfttttena t>o\'• 
~anben. 3d) fagte 3~nen fd)on ffü~et, baij bie ~öU>efd)e 9lti~· 
mafd)inenfabtif amerifanifd)e <Wedaeugmafd)inen bereit~ baut unb 
anbietet. <f~ foUen ~ierfür aU>ei bef onbete amerilanifd)e <Wedfü~ret 
übergefü~rt unb bereit~ in ~ätigfeit fein. üb bie ~öU>efd)e <{Yabrif 
bie 9lä~mafd)inen gana aufgeben unb nur m>erfaeuge bauen U>iU 
ober beibell augleid), U>eij id) nid)t. 9lun U>etben oU><lr fünftig aud) 
0U>ei ober me~rere ~onfurrenten befte~en fönnen, aber eil U>itb, U>ie 
gefagt, längere Seit bauern, biß 9lad)ffage eintreten U>itt. 6oUten 
6ie eil nid)t ä~nlid) U>ie eöU>e mad)en fönnen unb neben 3~ren 9lä~ma· 
fd)inen aud) qßed0euge bauen? ~all U>äre jebenfaUil fid)erer für 6ie. 

<:).)erfönlid) U>iU id) 3~ten <;plan gern nad) ~öglid)feit unter= 
ftü~en • .eiebet U>tite eß mit ffeilid), erft bie befteUten ametifanifd)en 
~afd)inen in <;Befi' au ~aben, U>eil mein .Urteil bann ein moti!)iet• 
tere~ fein U>ürbe. <ßefd)äftlid) muj id) eß mir leibet !)etfagen, auf 
3~ren <:).)lan mittuenb einauge~en. 3d) bitt mit eigenen <ßefd)äften 
fogar etU>aß übetbürbet unb ~abe grunbfä,lid) fd)on feit längerer 
Seit jebe CBeteiligung an ffemben .Unterne~mungen aurüdtueifen 
müffen. · · · · · · 

398] ~n ~tto in ~oßfau. 
<;Berlin, ben 2. eevtember 1871. 

· · · · · · <fll U>itb alfo in ~ifliß ober ~ebabeg bie ~fill fom= 
men, ba ~annenberg 1) natüdid) aUeß aufbieten U>irb, uns au nötigen, 
i~m bie 5000 ~ubel ~bftanbßgelb au aa~len. ~ieß unb bie nötige 
<fntlaffung t>ider <;Beamten, bie 6d)nabel alß gana un0u!)edäffig be= 

1) <Dannenbetg, te~nif~et c.Diteftot in ~ebabeg, 1869 biß 1871, fein 
sna~folget 1\)(lt 6~nabel. 
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aeid)nete, werben fd)wierige 6ituationen bringen, unb id) glaube, bafj 
e~ burd)au~ awedmäfjig ift, bafj ~ad ~inge~t. ~u, lieber ~tto, bift 
gutmütig unb wiberfte~ft c;aitten ober felbft ~ränen fd)led)t. ~a ift 
~ad fd)on ~ärter gefotten. ~ann wäre es aud) gar nid)t gut, tvenn 
~u baß ganae ~bium auf ~id) lübeft I <fnblid) mufj bie sneuorga. 
nif<ition bes c;aetriebe~ g leid) in 2lngriff genommen werben. ~aß 
tuirb neue grofje ~often mad)en, bie ~ad beffer felbft bewiUigt. <fin 
~albe~ Sa~r barf barüber nid)t ~inge~en. <fs barf fein ~ub 6d)lid) 
me~r tlerfd)molaen werben. ~a~ bringt un~ auf ben ..ntmb. 2luf 
2lnne~mlid)teit t>arf es in fo hitifd)en 6ituationen nid)t antommen. 
- 9Jlit bem mettauf tlon ~ebabeg wirb es fo fd)neU nid)t ge~en. 
<frft mufj baß qßerf in gutem c;aetriebe fein. .Übrigen~ glaube id) 
Weber an Unftern nod) ~ud), fonbern nur an tluge~ unb bumme~ 
..nanbeln. (f~ fragt fiel) nur, ob wir fd)on tlug genug geworben finb 
ober nod) me~r fd)led)te <frfa~rungen mad)en müffen, um e~ au 
werben! ~a ~eba'6eg je~t geube brillante <fraauffd)lüffe gemad)t 
~at unb ba ein biUiger naffer qßeg je~t t~eoretifd) gegeben ift, fo 
fe~e id) nid)t, warum ~ebabeg feine 6d)arten nid)t auswe~en unb 
tünftig befto me~r C(Yreube mad)en foU I ~eine Sbeen tlon neuen 
m3eden mögen gana gut fein, aber fte ried)en bod) fe~r nad) 
6anguini~mu~. ~e ~ wenigften~ nid)t an ~ unb 6teUe mit 
einem 6ad)tlerftänbigen aUes unterfud)t unb vrattitabel gefunben 
~aft, fann man bod) nur ~on ..noffnungen reben. ~ente nur an 
<libelba unb ~ad)eti unb an c;aernoulli~ fd)W\lng~afte c;aerid)te 
über ~ebabeg I snid)t~ glauben, al~ wa~ man w ei V I ift bie einaige 
6id)er~eit bei fanguinifd)er <ßrunblage, wie ~' lieber ~tto, fie 
aud) ~aftl m3as ~id) verfönlid) anlangt, fo fd)eint es mir aud) 
me~r in ~einem ~ritlatintereffe au liegen, an ~ebabeg feftau~alten, 
bis es infolge feiner foliben c;aefd)affen~eit au einem fe~r guten 
~reife uedauft werben tann. · · · · · · 

399] 2ln qßil~elm in Eonbon. 
c;aerlin, ben 15. September 1871. 

· · · · · · <fs freut mid), bafj ~u über bie entfd)eibenbe m3id)tig= 
feit ber ~erner ~onferena 1) mit mir gana einig bift. Sn ber ~at ent· 

1) Sntem~ttionllle telegr~Wd)e ~onferena in <;Sem llm 25. e~t. 1871. 
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fd)eibet fiel) b4lß <.ßefd)icf ber inbifd)en finie in ~ern unb nid)t in 
~om im «Deaember. Sd) felbft ge~e fe~r gern n4ld) ~ern, Würbe 
es aber für beffer ~alten, wenn <Du ober ~arl ~ingingeft, ba bie 
(!ntfd)eibung, wie <Du rid)tig fagft, bei (!nglanb ift unb ba <Du 
einen grö~eren (!influ~ auf bie englifd)e ~egierung ausübft, fowie 
aud) auf mnbrewß, wenn im .eaufe ber mer~anblungen smeinungß· 
bifferen~en auftaud)en foUten. 

· · · · · · mlidlid) nü~lid) aber lönnteft <Du nur allein in ~ern 
fein alß «Drücfer auf (!nglanb! ~atüdid) tvä-re ~ad näd)ft <Dir 
ber <.ßeeignetfte ba0u. ~önnt S~r beibe nid)t, fo fd)icft aber mnbrewß 
jebenfaUß ~ier~er unb fud)t bie englifd)e merwaltung au beftimmten 
Suftd)erungen au bewegen, auf weld)e wir bei ben ~ieftgen ~e· 

fpred)ungen fu~en fönnen. 6elbftuerftänblid) ift wo~l, ba~ (!nglanb· 
Snbien in feinem ~alle bet <.ßefeUfd)aft lünftig me~r <.ße= 
bü~ten abne~men werbe wie ben ~üden. mm beften wäre bie 
Suftd)erung, ba~ (!nglanb jebe c.))reißbifferena burd) ben ~ao
~arif außgleid)en Würbe im 6inne ber mlienet ~efd)lüffe. muf 
einen c.))unft möd)te id) nod) aufmedf4lm mad)en. (!ß Wäre möglid), 
ba~ bie ~erner 6id)er~eiten gegen weitere c.))reißfteigerungen ~aben 
woUen ober über~aupt ettvaß uedangen, bem bie <.ßefeUfd)aft unb 
bie ~ritifd)=Snbien formell auftimmen müffen. (!ß wäre ba~er 

Wo~{· 3Wecfmäwg, aud) bie ~ritifd)=Snbien aur mbfenbung eineß 
cnel;)oUmäd)tigten 3u ueranlaffen. S,aft <Du nid)t Seit, nad) ~ier 

au tommen, fonbern nur Seit für ~ern, fo fd)icfe mnbrewß ~er, 
unb id) treffe «Did) am 24. in ~em. - mnbernfaUß fud)e id) natür= 
lid) allein fertig au werben, bitte mid) aber über bie «Dirdtion ber 
englifd)en 9\egierung red)t genau au informieren! · · · · · · 

400) mn ~debrid) in «Dreßben. 
cnedin, ben 19. 6evtember 1871. 

<Deinen ~rief nebft c.))rofpeft ufw. ~abe id) er~alten. Sd) glaube, 
<Du ~aft «Did) bamit in eine 6ad)e begeben, bie <Du bereuen wirft. 
mlenn <Du, wie ~4ld meinte, bar 100 000 ~aler ausgeaa~lt er= 
~ielteft nebft einem bleibenben <.ßewinnanteil, fo lie~e bie 6ad)e 
fiel) nod) aUenfalls ~ören. <Da~ <Du aber <Dein bö~mifd)es c.))atent 
nebft <Deiner perfönlid)en ~ätigfeit einet <.ßefeUfd)aft geben wiUft, bie 

!m Cl t f C\l o fl, I!Dtmef Ellemene. 22 
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mit 200 000 <ßulben Seid)mmg fiel) alß lonftituiert erWiren fann, 
finbe id) U>idlid) etlt>aß leid)tfinnig! ~ommt bann nid)tß auß ber 
<ßefd)id)te, fo ift bod) ~ein ~atent fort! Sn <fnglanb ift eine 
<ßefeUfd)aft erft fonftituiert, U>enn aUeß eingeaa{>lt ift. 91ad) beut= 
fd)em i)anbelßgefef; (U>enigftenß in ~reuf3en beftimmt) muf3 aUeß 
geaeid)net unb minbeftenß 40% eingeaa{>lt U>erben. <!>iefe bem 
6d)U>inbel ~or unb ~ür öffnenbe öfterreid)ifd)e ~ra~ß ift un= 
gemein bebenllid) für ~id), ber ~u <!>einen ganaen CIDert {>in= 
geben muf3t! SebenfaUß müf3teft ~u eine ~laufe( mad)en, bie <!>id) 
U>ieber aum Q3efit;er beß ~atenteß mad)t, U>enn bie 9Jlillion nid)t 
t>oU geaeid)net ober bie i)älfte nid)t bar eingeaa{>lt U>irb. Q3itte, 
fei ba{>er fe{>r t>orfid)tig. 

· · · · · · Sft bie 6ad)e erft einigermauen im <ßange, fo U>irb 
bie ®efeUfd>aft5Volitif [fud)en], <!>id) möglid)ft billig (oßautverben. 
SReeUe QUtiengefeUfd)aften finb in Öfterreid) namentlid) eine grof3e 
6e(ten{>eit. 2llß 6ün~enbocl U>irft <.Du betgegen außgeaeid,met fein! 
<.Da U>ürbe id) bod) l)unbertmal lieber mit einigen ~avitaliften eine 
~ommanbitgefeUfd)aft bilben, bei ber <.Du baß i)eft in ber i)anb 
be{>ältft. <(Vür <ßeltenbmad)ung <!>eineß <finfluffeß in einem intti= 
g<mten Cl3erU>a(tungßrat, einem feinblid)en <!>itdtor gegenüber ober 
in einer tumultt>oUen <ßeneralt>erfammlung bift <.Du gana unb gar 
nid)t gefd)affen. Sft eß nod) Seit, fo bleib' bat>on, baß ift mein SRat. 
Sd) felbft, lieber ~rit;, bin, U>ie id) ~ir me{>rfad) gefagt {>abe, gern 
bereit, mit <!> i r U>aß meueß au unterne{>men, <ßott be{>üte mid) 
etber t>or einer öfterreid)ifd)en 21ffiengefeUfd)aft auf fo fd)U>anfenber 
~afiß! · · · · · · 

401] 21n ~atl in .eonbon. 
Q3edin, ben 11. üftober 1871. 

<!>aß U>ar ein 6d)lag, biefe .Unglüd'ßnad)rid)t auß bem leibigen 
~iflißl Sd) bin nod) gana aerfd)lagen bat>on. <!>er arme, t>on 
S,eraen fo gute ütto 1) foUte nur fo lurae Seit fein neueß l)äußlid)eß 
<ßlücl genief3en I .Unb bie arme ~au, bie mit fo tiefer .eiebe an 
il)rem ütto l)ing, fie ift am meiften au bebauern. <!>aß unfelige 

1) Otto etemens ftar& am 10. Oft. 1871 in <;tiflis. 
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~iflifer ®efd)äft enblid), - waß foU nun au~ i~m werben? Sett 
ift feine S!ßa~l unb Seit me~r, ~u muvt fo balb alß nur möglid) ~in. 

· · · · · · <fß ift t>ielau überlegen. 6o ge~t einer Md) bem anberen 
ba~in, unb man wirb ftd) balb red)t einfam fü~len, wenn eß fo fort 
ge~t unb man nid)t felbft an bie ~ei~e lommt 1 (fß muv ein ~ungen= 
fd)lag bem armen Sungen ein <fnbe gemad)t ~aben. · · · · · · 

402] mn ~riebrid) in ~reßben. 
~edin, ben 3. 9lot>ember 1871. 

· · · · · · ®ana liegen bleiben barf bie 6ta~lfad)e aber nid)t 
biß au S!ßil~elmß ~üdle~r. <fß wirb ba~er wo~l am beften fein, 
~u reift, fobalb eß ~ir irgenb möglid) ift, nad) ~onbon, bef.prid)ft 
aUeß mit S!ßil~elm, mad)ft mit i~m einen t>oUftänbigen ~rof.pdt ber 
~egrünbung einer 6ta~lgefeUfd)aft fertig, baftert auf ®rufonß ®e· 
feUfd)aft, unb bringft ober fd)idft baß an ®rufon1). ®ut wäre eß, 
wenn ~u auf ber S.,inreife bei ®rufon t>orgingeft, i~m über ben 
6tanb ber 6ad)e einige 9JUtteilungen mad)teft unb i~m S!ßil~elmß 
®runbbebingung - 10% ~eialtien - mitteilteft. ~u wirft bann 
balb ~erauß~ören, ob mußftd)t ift, barauftlin bie ßad)e 3Uftanbe 3U 
bringen •. muf ~etailß braud)ft ~u ~id) ja nid)t einaulaff'en, fonbern 
nur ®rufonß mußlaff'ungen ad referendum au ne~men. <fin flüd)tiger 
~efud) in ~!lnbore, ber ja in 2 biß 3 ~agen abaumad)en, würbe 
~ir für fVätere Q3er~anb{ungen aucf) fe~r nü~licf) fein. · · · · · · 

403) mn S!ßil~elm in ~onbon. 
~erlin, ben 7. 9lot>ember 1871. 

· · · · · · 6d)ieijbaumwoUe läijt ftd) auf ä~nlid)e S!ßeife leid)t 
o~ne t>iel ~öfungßmittel in einen fe~r fteifen <;Brei t>erwanbeln, auß 

1) s;erm<tnn illrnfon, geb. 13. 9Jliit3 1821 au 9Jl<tgbeburg, geft. 31. S<tn. 
1895 au 9Jl<tgbebutg=Cßud®. <ßtiinbete 1855 eine befd)eibene. 6d)iffsroetft 
in 9Jl<tgbeburg.Cßud<tu. Sn bet aur CIDerft ge~ötigen <ßiejjeret fei}te er 
feine bereits ftii~er begonnenen Q3etfud)e mit bet <fraeugung ucn s;<trtguj3 
fort. 1858 gab er bie 6d)iffsroetft <tuf unb et'ltleitette bie <ßiejjeret. 1864 
begannen bie Q3etfud)e mit s;<trtgul3· unb 6ta~lgefd)offen gegen fd)miebe· 
eiferne ~latten. 1869 ltlUtbe bie <tlte au tlein geworbene CIDetfftCitte an bie 
fe{)ige Stelle bes CIDedes uedegt. CD<tß CIDed ltlUtbe 1892 mit ber ffirma 
~riebt. ~1'1' 'lt.•<ß. uereintgt. 

22* 
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weld)em mlln fömt~" 6d)iei}baumwoUe ~erfteUen fllnn, bie lllngfam, 
wie '.).)ult>et, t>etbtennt unb Wll~ffd)einlid) fe~t beliebt werben wirb. 
~eibet folgt llUß ber mit übetfllnbten .Seitungßnad)rid)t, bai} ein 
<fnglättbet bie 6ad)e wa~tfd)einlid) fd)on außnuf)t 1 (ßlaubft ~Du, 
bai} man fie bod) t>erfolgen foUte? Sd) fann einen jungen 9Jlann 
engagieren, weld)er im 6d)iei}baumwoUfad)e fveaieU bewanbert ift. 
6d)reib' mit ~Deine aUgemeine ~nfd)auung übet bie 6ad)e. ~oUo= 
bium mad)t man je~t fe~t billig auß ~inben~ol0• · • • • • • 

404] ~n cmH~elm in ~onbon. 
~edin, ben 14. ~ot>embet 1871. 

<fben war (ßrufon bei mir. <ft ~atte <(Yrif) t>etfe~lt, bet gleid)# 
aeitig mit i~m tommen wollte. (ßrufon mlld)t 2 '.).)rovofitionen. 
<fntweber mit feiner~ltiengefeUfd)aftaufberen38'J.llorgen (102lcteß 
ca.) groi}em (ßrunbftüd bei c:))ima eine 6ta~lfabrif anaulegen, 
bei ber er fiel) gut beteiligen würbe ober, waß i~m liebet wäre, 
biefe ~nlage in SBudau im .Sufammen~ange mit feinen bortigen 
cmeden au mad)en unb ~Dir royalty oU aa~len. <fr Würbe bann 
erft mäljig llnfangen, aber mit gro~em CJ)lan, um bann fd)neU aur 
gröf3ten Qlußbe~nung l.'ot0ufd)reiten. <ft wiU bann ~ruvv ~on· 
httten0 mad)en unb namentlid) 6ta~lvan0 et fultit>ieten fowie 
(ßefd)ü~e gie~en. <ft ~ält 9Jlagbeburg für beffet, ba t>on bott 
cmaffertranßvort fei unb er bie 6ad)e me~r in ber i.>anb ~abe. 

<fr red)net ben '.))reiß ber <frae in CJ)itna 10 Sitalet ver ton, in 
9Jlagbeburg 14 Sita(er. <;Befteß cmeii}eifen in 9Jlagbeburg 40 Sitaler 
ver ton, in c:))ima alfo 36 Sitaler. ~Danad) fannft ~Du jll laltulieren. 
cmürbe fiel) wo~l nod) ~anbeln laffen. <ft woUte erft gleid) nad) 
~Onbon reifen, Um t>Or allen ~Dingen baß cmetf au befe~en Unb mit 
~Dir 0u reben. ~lß id) i~m fagte, ~Du müf3teft am 18. b. 9Jltß. t>er# 
reiren, ~ielt er felbft eß für beffet, bie 61ld)e biß nad) ~Deiner SRüd· 
fe~t au t>erfd)ieben. <fr ~llbe feine <file, namentlid) ba mlln im 
cminter ja bod) nid)t bauen lönne. IDilmit ift et Wieber llbgereift. 
Sd) glaube, ~Du tuft am beften, i~n ru~ig biß au ~Deiner SRüdte~t 
warten 0u laffen unb i~n womöglid) bann in SBudau 0u befud)en • 
.,(ßelb fViele bei i~m feine SRoUe me~r'1, meinte et. Sn bet Sitat 
~(lf er t>iel t>erbient. 9.>aft <;Du CJ)irna unb feine cmede bann ge. 
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fe~en unb eine <ßrunblage gewonnen, fo tannft <Du i~n ja nad) 
.eonbon mitne~men. · · · · · · 

405] mn ~ad in ~ifliß. 
~edin, ben 21. 91ouembef 1871. 

· · · · · · (ffffeulid) ift bagegen bie mif ~eute uon (f~auuin mit= 
geteilte 91ad)dd)t, ba~ baß cnunbeßfanaleramt bie C.Uedängerung 
ber ~onaeftion bef inbifd)en .einie infolge meineß Qlntfagß um 
10 Sa~fe uetlängert ~at l (ff wifb offiaieU bei .eübefß, bef fd)on 
nad) SRom bufd)gefei{t ift, eine gleid)e 9Jla~egel SRu~lanbß be· 
annagen. ClDif Wefben in 9lom nad)~elfen. 

· · · · · · CWegen bef 6ta~lfabdl in 6ad)fen befud)te mid) neulid) 
<ßrufon. (ff ~at je()t am meiften .euft, felbft in ~udau eine 6ta~l= 
fabdf anaulegen unb (ffa unb (fifen uon 6ad)fen fommen au laffen. 
<Die 6ad)e ift biß CWil~elmß 9lüdfe~f uon SRom ueftagt. ~alb 
bafauf fam 6d)Waf()fopff, beffen Qlftien auf 138 in bie S,ö~e 
gegangen ftnb, mit einem 9luffen, bef i~m ben Qlntfag gemad)t 
~at, ein (fifen .. unb 6ta~lwed awifd)en bem ~nega= unb üntafio .. 
fec - am mironijfanale anaulegen. 6d)Waf()fopff wieß i~n an 
unß, i. e. CWil~elm möd)te ftd) abef felbft (priuatim) mit 
ca. 50 000 9lubel beteiligen. ~ie 6ad)e fd)eint nid)t fd)led)t, wenn 
bie (ffaanalt)fen rid)tig ftnb. (fß ftnb nämlid) boft außgebe~nte 
9lafenefae, bie abef gana fein, o~ne 'l)~oßp~of unb 6d)wefe{, fein 
foUen, alfo fe~f leid)t au gewinnen. S,ola ift in 9Jlaffe ba unb Wüfbe 
Uon bef ~fone <tboptieft Wefben. <Die (ffae ftnb UOm miaeabmifal 
~aube, moUmad}ttfägef beß <ßrnnbbeft()efß 91igotoff, auf 30 Sa~re 
<tfrenbieft. (fß foUen mäd)tige .eagef beften feuerfeften unb anbefen 
~onß boft uor~anben fein. ~ranßport per <Dampffd)iff unb im 
CWintef per 6d)litten nad) 'l)eterßburg fe~r biUig (2 ~opefen). 

~e .eeute woUen 60 000 9lttbel Qlußlagenerfa() unb eine nod) au 
beftimmenbe royalty uom gewonnenen (fifen ~aben. 6ie pfo• 
poniefen, wir foUten nod) biefen CWinter eine Siegeleianlage uor• 
befeiten, im tvfü~ja~f .Siegel füf bie <(Yabrit unb glei<f>aeitig füf 
'l)etefßbufg aum medauf mad)en, wo .Siegel jetjt übef 40 SRubel 
baß ~aufenb tofteten. <Die 6ad)e lä~t ftd) ~Öfen. 6d)Waft)topff 
fd)l<tgt gana rid)tig uor, eß foUten nuf <ßu~fta~lblöde gemad)t unb 
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nad) <fnglanb unb ~eutfd)lanb ro~ t>edauft werben. ~a~ mad)t 
bie 2lnlage llein unb baß ®efd)äft fd)neU grofj. <Wenn <Wil~dm 
mit ber E5ad)e eintlerftanben ift fo möd)te id) i~m vrovonieren, 
bie E5ad)e grünblid) butd) fent unb t>ieUeid)t ®ngot untequd)en 
3u laffen. Sm günftigen Walle tönnte id) bann im <Winter nad) 
'.})etet~butg reifen, um bie E5ad)e abaufd)liefjen. 21m beften tvän 
bann, glaube id), bie 6ad)e würbe einfad} al~ .Unterne~mung unfete~ 
'.})etet~butget ®efd)äfte~ be~anbelt, bei weld)et E5d)wa~tovff unb 
t>ieUeid)t nod) anbete alß ~ommanbitäte obet t>idme~t ftille ®e~ 
feUfd)aftet einntiten. Sum ~rigenten möchte id) ®tegot bann tlOt• 
fd)lagen. ~atüdid) müfjte 2lnfang Wtü~ja~t eine fabung <ft3 nad) 
<fnglanb gefd)iclt werben, um eine '})tobe im gtofjen 3u mad)en. 
~degrav~iete bod) <Deine 2lnftd)t übet let}ten etlentueUen <not• 
fd)lag ~iet~et obet bitdt nad) ~om; ~ame genügt. · · · · · · 

406] 2ln <Wil~elm in ~om. 
~edin, ben 1. Sanuat 1872. 

· · · · · · Snteteffteten wirb <Did), bafj id) in biefen ~agen <De· 
vefd)en au~ Savan gefe~en ~abe, bie am felben ~age aufgegeben 
Waten. <Die ftbirifd)e finie fvU jet;t aiemlid) tegelmäfjig fo gut 
atbeiten. ~annft fübet~ bamit etfteuen. <r~ina, Savan ift fd)on 
feit längetet Seit untetbtod)en, fonft Wütben wo~l fd)on d)ineftfd)e 
<Devefd)en vet ~ort~ern ge~en. (fß Wäte wo~l Seit, bott fd)on 
übet <f~ina .. Snbien t>ia ~e~etan in nä~ere ~efvred)ungen ein· 
auneten1 

.Unfete finie ge~t jet}t wiebet gut - tvat leibet 6 ~age untet .. 
btod)en. (f~ fd)eint ein ungetvö~nlid) weit außgebe~ntet ~eifftoft 
gewefen au fein, bet übet 50 E5teUen gebtod)en getvefen fein foUen. 
6Ve3ieUer ~erid)t etWattet. 

®eftern <Wei~netd)ten unb ~euja~t mit gan0et Wamilie ge· 
feiert. (fß Waten etlid)e 20 Giemen~ bei ~ifd), ba ~betft E5iemenß 
feinen ~etnnotleqd)en ~tubet 0um ~efud) ~atte 1 21Ue wo~l bei 
milbem ~auwettet 1 

Sd) bin jet;t einem tleqoffenen <fifenbetgtved am <Weftab~ang 
beß .»araet (nid)t weit tlon ~eienfen, ®ittdbe) auf bet evur. 
~aßfelbe ift butd) feine autge3eid)nete <fifenquetlität betü~mt. 
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(ßrufon ~at frü~er aU fein <tifen ~u Slartgufj ba~er be~ogen, bil 
e~ aufjer SBetrieb fam. <f~ ift gemeinfd)aftlid)er SBefit, t>on Slannot>er 
(alfo ~reufjen jef3t) unb SBraunfd)weig, unb bie6 ber (ßrunb, warum 
bie auf~uwenbenben ~often für <fntwäfferung6ftollen ob er Slliaffer~ 

~altungßmafd)inen nid)t ~u befd)affen waren. Sllia~rfd)einlid) ift 
bie 6ad)e fe~r billig ~u erwerben. mie <tifenba~n ge~t eine ~albe 
6tunbe uorbei, unb eine Sweigba~n fd)eint o'(>ne 6d)wierigfeit '(>er= 
ftellbar. mann fann e6 für <fifenb<t'(>nfrad)t uon ~o'(>len unb cproz 
buften f<tum eine beffere ~age geben wie am <fifenba'(>nfnoten ~ei~ 
enfen. matüdid) fonbiete id) etft alle Q3er~ältniffe gan~ geMU, 
e~e id) weitet auf bie 6ad)e einge~e unb <Dit bie 6ad)e ~ut SBe= 
urteilung uodege. 

407] 2ln ~ad in ~ifliß. 
SBedin, ben 3. Sanuar 1872. 

· · · · · Sm (ßefd)äft nid)t uiel <ftwä~nen6werte6. ~onbon '(><tt 
'(>übfd)e 2l~~atatbeftellungen uom war office et'(>alten, bei beten 
fd)leuniget 2lu6fü~rung wir '(>iet tüd)tig '(>elfen. ~abel leiber nid)t 
beftellt, b<tfür aber Sfolatoren unb 6tangen in anfe~nlid)et ~enge. 
Sliet ~aben wir leiblid) mit <fifenba~nfad)en unb CIDaffermeffern 
~u tun. meubau unter maclj unb c:Dlafd)inen im guten (ßange, abet 
butd) ben frü~en crßintet fe~t geftört. Sn SRom '(laben wir bei ber 
6it,ung [ber ~elegta~~enfonferen~] im ~<t~itol bei 1 bi~J 3 o ~älte 
gan~ ge~örig gefroren. <.Uielleid)t beßwegen ift bie näd)fte ~on= 
feten~ nad) ~etetßbutg gelegt. 2lu6 ~etetßbutg ift ein SBrief eine6 
Sletrn crßlabimitfft>, <f~~., Q3orfit,enbet bet 2lu6ftellung6fommiffion, 
an <Did) eingegangen, in weld)em et mid) ~erfönlid) erfud)t, bie 
~oßfauet 2lu6ftellung, weld)e einen wiffenfd)aftlid)en <r~ataftet 

~aben folle, ~u befd)ic!en. ~eblet ~atte abgele'(>nt, unb wir waten 
'(>iet bamit einuetftanben. - (ßern '(>ätte id) <Deine 2lnfid)t ge~ött, 
ob bie SBefd)ic!ung au6 ~olitifd)en (ßrünben notwenbig. crßetbe wo'(>l 
anbeifjen müffen. · · · · · · 

408] 2ln crßil~dm in SRom. 
SBedin, ben 8. Sanu<tr 1872. 

• • • • • • <(Yri$ ift ~eute ~ier, um meine Suftimmung ~um Q3et• 
tauf feiner <Dre9bener (ßlaß~ütte an eine 2lffiengefellfd)<tft mit 
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etwa 200 000 ~t. <ßewinn einau~olen. c.Da bie ..ßütte je't 60 bis 
70 000 ~t. <ßewinn gibt unb ~• bas bmd) <ßriinbetfl'efm nod) 
um 100 000 ~t. et~ö~te ~lll'ital awei Sa~fe lang auf 8% .Sinfm 
gafantiefm foU, fo fate id) nid)t au. <fs ift baau immef .Seit, wenn 
aud) bie neue ..ßütte in gutem ~etriebe ift. 

Sn biefem ~~jll~f Wifb bd neue ~öniglid)e <fifen~üttenwed 
unb bie ~fd)inenfabrif ~llll'ane bei ~l'l'dn in 6d)lefien meift= 
bietenb uedauft Wefben. ~~ffd)einlid) fe~f biUig au ~aben. Sd) 
llltTe genaue Snformation übef <fifenlagef (foU gut fein) einaie~en. 
qsfifbe ~f bas et)tl. gefaUen? ~o~le ift boft biUigef als ifgenbwo 
in bet qse{t. <fifenba~n bmd) bie c;Jabrit • · · · · · 

409] 21n qsu~elm in ~onbon. 
~eflin, ben 20. SllnUilf 1872. 

· • · · · · 21m 15. ~Uobet b. SI. befte~t unfef <ßefd)äft 25 Sa~fe. 
Sd) wefbe uon aUen eeiten gebfängt, biefen ~etmin nid)t ftiU 
uefftreid)en au llltfen, fonbern i~n bufd) ein gfofjes 2tfbeiteffeft 
au feiern J c:Nanef>e <.nofteile - aud) gefd)äftlid)e - Wäfen offenbaf 
bamit Uefbunben. Sn biefem c;JaUe müfjte abef aud) bie ~onbonef 
unb ~eterlbmget mJerlflatt fiel) bei ber 6adje irgenbwie beteiligen, 
unb fdbftuefftänblid) müfjteft CDu unb ~ad veffönlid) teilne~men. 
Sd) ~be bie Sad)e uon <furef <fntfd)liefjung ab~ängig gemadjt. 
~itte, fd)feib' mif c.Dein uodäufiges Sentiment in ber Scld)e J • • • • • • 

410] 21n qsu~elm in ~onbon. 
~edin, ben 10. c;JebfUilf 1872. 

~eifolgenb übetfenbe id) c.Dif ~riefabfd)riften, wetd)e c.Did) 
übet bie <ffaangdegen~eit orientiefen Wefben. Sd) ~abe ben ..ßütten· 
bifdtof c;}öfftef je$t autorifieff, auf unfete ~often ~inameifen, um 
fiel) bie Sad)e fdbft mit einem i~m beffeunbeten ~ö~efen ~efg= 
beamten anaufe~en. c;Jinbet ef aUes wie befd)rieben unb bie <ffae 
(40 bis 45%~ltig) widlid) fein unb v~o~l'~orfrei, fo foU ef 
fiel) bd ~etgwed aum biUigften ~feife anfteUen laffen unb c.Dif 
gleid) tdegrav~ieten, um je nad) IDeinet 2lntwoft fdbft Md) ~onbon 
au feifen ober IDeine 21nfunft in ~oblena abauwarten. c.Det ~feil 
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fd)eint mit bei bet je~igen Sagb nad) <!ifen(ager in ber ~at nid)t 
~od). cn3iU man nid)t felbft S,od)öfen anlegen, fo fönnte man bann 
mit einer anberen CßefeUfd)aft abfd)lief3en unb fiel) <fra unb <fifen 
für 6ta~l \lotbe~alten. ~et}teres müf3te man wa~rfd)einlid) am 
beften 3ut ~u~rmünbung (~o~lenretlier) transportieren unb bort 
ba~ 6ta~lwed bauen. 

<fine anbete ~age ift freilid) bie: <nei 6tabe ift n<td) 3eitung~= 
nad)rid)ten jet}t bas \lermutete ~o~lenflöa in 400 ~f3 ~iefe er= 
bo~rt. cn3äre es am <fnbe nid)t ric()tiger, bort eine 6ta~lfabrif 

auf Cßrunb fpanifd)er ober norwegifd)et <frae au bauen? · · · · · · 

411] 2ln ~ad in ~osfau. 
<nedin, ben 20. <(Yebrnar 1872. 

· · · · · · Cßeftem gab id) ~it noc() eine effreulid)e ~epefd)e über 
bas übeffanbte '})tobefupfer. mauwed, ben id) mit bet 'Prüfung 
beauftragte, ift gana entaüdt batüber. Sd) laffe <.Dir eine 2lbfc()rlft 
feines <nerid)tes beilegen. <fr meint, baf3 namentlid) mr. 2, bie röt= 
lid)e 'Probe, minbeftens bem beften '})afc()foff gleid)fommt! <f~ 
eignet fic() burd) 3ä~igfeit unb <(Yarbe aultlgeaeic()net au ~ünaen, 
3ünb~ütd)en, feinem <.Dta~t ufw. S,offentlid) fäUt es fünftig ftets 
fo aus. ~ann finb wir biete burc(), ba wir folc()es prima ~upfer 
überaU in jeber ~uantität ~u guten '})reifen loßwerben. Sd) werbe 
mir batlon wieber eine '})robefenbung \lon ca. 50 3entner fommen 
laffen. Sn '})eterßburg fud)t bie 3ünb~ütc()enfabrif · · · · · · eifrig 
nac() gutem, namentlic() inlänbifd)em ~pfer für i~re 3wede. ~ie 
unb bie ~ün0e werben aUein tliel fonfumieren. ~af3 ~id) nur ja 
nid)t nä~er mit cn3ogau ein. <.Der ift gleic()0eitig ~onfument unb 
~onfurrent, ~at ba~er baltl gröf3te Sntereffe, unfer ~upfer niebrig 
im '})reife 3U ~alten. <i)urd) birefte Q3edäufe in '})etersburg Wirb 
unfer ~upfer am leic()teften ~enommee befommen, unb bann braud)en 
wir gar feine 2lgenten. S,öd)ftens muf3 jä~rlid) jemanb aur ~effe 
Md) <;)1if(mij motvgorob ge~ett Uttb bort ein Q3effanblaget etablieren. 
~eic()t möglid) ift übrigenß, baf3 wir für fold)eltl ~upfer ~ö~ere '})reife 
in cn3efteuropa er0iden. <.Da wäre ~eine ~eife gan0 allein burd) 
be0a~lt I · · · · · · 
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412] 4lln mlil~elm in fonbon. 
<netlin, ben 23. ~ebnt<u:~ 1872. 

· · · · · · ~ie geftrige "tontinentale 11 <ßenet:aluetfammlung ift 
fe~t: friebli~ uer(aufen. ~ie ~et:au~gere~nete groue 6teigerung 
bet: <finna~men ~at aUe ~vvofttion bef~tvi~tigt I 4lll~ einaiger 
"<munf~~~ ift bef~loffen, bau bie monatlid)e ~ublitation bet: c.De: 
vef~enaa~( ni~t cnrutto=, fonbetn ~ettobepefd)en geben mö~te, 
alfo t:ebuaiert auf einfad)e tDepef~en. ~a~ ift billig unb lei~t au 
beriidftd)tigen. 9Jlit bem Q3edauf bet: rufftf~en finie tt>it:b e~ feine 
grouen .&>aten ~aben I mlie i~ c.Dit: fd)on fd)t:ieb, wirb ~uulanb 
nut: barauf einge~en, tvenn tvif ben verftfd)en cnettieb be~a(ten unb 
au~ bie ntfftf~e finie ä~n(i~ tvie bie pt:euUif~e mit bet: pet:ftf~en 
fot:tbett:eiben. <f~ fagt ft~ gana t:id)tig, bau o~ne unfere (i. e. bet: 
<ßefeUf~aft) 9Jlittt>idung feine ~evef~en übet: bie finie ge~en 
würben, unb ~uulanb tt>it:b femet: ni~t bie .&>anb baau bieten, 
ben englif~en <finfluu in ~et:ften no~ au uerftäden. ~a~ fmb 
unabänbetli~ feftfte~enbe <ßeft~t~vuntte, benen man ni~t au~ bem 
mlege tommt I · · · · · · 

413] 4lln ~ad in 9Jlo~tau. 
<nedin, ben 24. ~ebruat: 1872. 

· · · · · · Sn <nett:a~t au aie~en ift aud) bie ~t:ei~ft:age bet: 
~parate uftv. <f~ ge~t mit ben ~o~en ~reifen ni~t me~t:. <mir 
fönnen un~ nur mit niebt:igen ~reifen bei grouer ~abt:ifation gana 
glei~et: ~ot:maltonfttuttion oben~alten. <Dem muu ba~ ~etet:~= 
burger <ßefd)äft ~e~nung tragen. .Unfere ~ot:malf~reibet: unb 
neuen <fifenba~nfonfttuttionen müffen, tvenn g an 3 u n » e t: ä n b e t: t, 
al~ .&>anbd~artitd uetlangt, fo billig abgdaffen werben, bau niemanb 
mit einigermauen glei~ guten 6a~en mit un~ fontumeren fann. 
4llnbet:e eveaialtonfttuttionen fönnen teut:ef ge~alten tvet:ben. .Übet: 
15 bi~ 20% 4ltuff~lag auf erftere büt:fte ~iebler feine~faU~ 

ma~en, ba tvir un~ fonft fdbft babut:~ f~aben. ~eblet: ~ält eben 
fttamm an alten ~onftrnftionen unb ~o~en ~reifen feft. ~a~ muu 
au~ geänbert werben. ilbet:fte~ bd ja ni~t. 

· · · · · · mlil~dm f~t:eibt gana fibd barübet:, bau fein neuer 
<fifenpt:03eU - mit ~O~(enpufuet: au~ bem gefd)molaenen <ft:3e 
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baß <fifen in weid)em 3uftanb auß3ufüUen - uoUftänbig gelungen 
fei I <ft ~offt, <fifen lünftig billiger a(ß <ßu~eifen 3u mad)en. ~a~ 
wäre eine fe~t einfad)e, aber foloff'al wid)tige <ftfinbung, bie <IDil· 
~dmß ~amen unftetblid) mad)en Würbe I 2lud) für ~ebabeg nid)t 
3u uerad)ten! · · · · · · 

414] 2ln ~ad in 9.noßfau. 
c.Bedin, ben 1. 9.nät3 1872. 

· · · · · · .neute abenb reife id) nad) <me,lat in <fifenangdegen• 
~eiten. ~ad)bem bie 2lnlage eineß <lßil~dmfd)en Gta~ltvtdß in 
Gad)fen unb mit <ßrufon gefd)eited ift, ~abe id) ben .nüttenbitdtot 
trötftet außgefd)idt, um ein l:laffenbeß <fifenbergwert auß3ufunb= 
fd)aften. <ft ~at ein fold)eß obet fogar me~tete bei <me,lat ge. 
funben unb telegtal:l~iert, id) möge fommen. <fß ift außge3eid)netet 
<fifenftein, an <fifenba~n unb in jebet .ninfid)t günftig. Sd) ~abe 
aud) <ßregor ~inbeftellt unb werbe bie Gad)e abmad)en, wenn bie 
c.Bebingungen nid)t ungünftig finb. <fifenfteinlaget finb je't fe~r 
gefud)t unb wertuoU. 2lud) wenn <lßil~dm fd)lie~lid) anbetet 
9.neinung fein foUte, wirb bet 2lnfauf ein guteß <ßefd)äft fein, 
namentlid) je,t, wo 2lftien ~od) fte~en unb beff'et uedauft wetben. 
trötftet ift ein notorifd) tüd)tiget 9.nann, eng beft'eunbet mit aUen 
übetbergbeamten. <ft effil'fie~lt fid)er nur waß fe~t <ßuteß unb 
~teiswütbiges. !lbet bie gefd)äftlid)e c.Be~anblung fönneu wir ja 
~iet unß uetftänbigen. 21m liebften fä~e id) eine .Unterne~mung beß 
<ßefamtgefd)äfteß, Wdd)eß mit <lßi(~e{m einen mertfag ab3U= 
fd)lie~en ~ätte. ~od) ift mit aud) jebe anbete tvorm ted)t, bie S~t 
uot3ie~t. GoUte <lßil~elm bie 6ad)e über~aul:lt nid)t fonuenieren, 
fo tann id) baß <fifenwed immer leid)t wiebet uedaufen. <fß ift 
bod) eine tvamiliene~renfad)e, ba~ wir <lßil~elms gto~e <ftfinbung 
im <fifenfad)e nid)t gan3 in frembe .nanbe faUen laffen im eigenen 
matedanbe I · · · · · · 

415] 2ln <IDH~elm in fonbon. 
c.Bedin, ben 4. 9.nät3 1872. 

· · · · · · <lßie ~u aus bem beiliegenben c;probuftionsnad)weie 
bef <ßruben beß <me,latfd)en ~euiefß vro 1871 erfie~ft, ift bet 
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<frareid)tum berfelben ein unge~eurer, unb bie C))robuftion, tveld)e 
t>or 10 Sa~ren no.d) ein 9J1inimum tvar, ift fd)on 3u bebeutenber 
R>ö~e angetvad)fen. ~Ue groi3en <fifentvede in CIDeftfalen, am 
~~ein unb felbft im <flfa13 fud)en ftd) <ßruben im <IDe{Jlarfd)en 
~et>iere 3u ftd)ern. E5o ~at namentlid) ~ruvv in le{Jter Seit me~rere 
<ßruben angefauft. ~a ber <fr3reid)tum in CIDeftfalen, E5iegen uftv. 
nur gering ift unb ba bie <fr3e beß ~a~ntaleß notofifd) bie reid)ften 
unb reinften ftnb, bie über~auvt in ~eutfd)lanb t>orfommen, fo 
fteigt ber <IDert ber <ßruben ra\)ibe. E5o foften je{Jt bie ~nteile (96) 
ber <IDe{Jlarer c.BergtvedßgefeUfd)aft ca. 1000 ~aler baß E5tüd, 
tvä~renb fte nod) t>or 3 Sa~ren 120 biß 150 ~aler fofteten. ~ie 

<fr3e befte~en 3um grö1}ten ~eile auß ~oteifenftein, 3um ~eil auß 
c.Brauneifenftein. ~u tvirft in3tvifd)en t>on <fqen ber <ßefeUfd)aft 
<IDe{Jlar C))roben ~r~alten ~aben. ~ie ~oteifenfteine ftnb 3um 
groi3en ~eil fo reid), ba1} fte einen R>auvte~vortartifel alß 9J1atefial 
für "C))ubbelböben11 bilben. E5old)e ~oteifenfteine, tveld)e me~r 
a{\3 15 biß 20% ~uar3 ent~alten, gelten je!Jt nod) für tvertloß unb 
liegen in gro~en R>aufen auf ben R>alben. <fß fommt bieß ba~er, 
tveil im <IDe{Jlarfd)en ~et>ier erft ein ~ovvet~od)ofen e~ftiert, unb 
3tvar erft feit ~;>origem Sa~re. ~er ftü~et befte~enbe R>ol3fo~len~od)= 
ofen ift eingegangen tvegen ~o~lenmangdß. ~a alfo alle getvon= 
nenen <fr3e per <fifenba~n nad) CIDeftfalen uftv. e~vortiert werben, 
fo t>edabet man nur bie gan3 reinen <fr3e. .Un3tveifel~aft tväre e~ 
t>iel rid)tiger, bie ~o~len auß CIDeftfalen nad) <IDet}lar 3um <fifen 
3u bfinsen, tva~ <md) tva~rfd>einlid) in näd)ftet Seit eintreten tvitb. 
E5o ~;>iel ift un3tveifel~aft, ba~ bet ~a~nbe3id mit bem Sentrum 
<IDe{Jlar ba~ Sufunft~lanb für <fifengroifnbufme ift. ~er <ft3• 
reid)tum ift tvidlid) gan3 unerme~lid) groi3. <l>er eine <&ürft E5otmß 
~at ca. 80 <ßruben, t>on benen t>ieUeid)t 1/a fd)on fo tveit aufgefd)loffen 
ift, bai3 baß jetJt gelieferte Sa~reßquantum t>on P/2 9J1iUionen 
Sentner t>on einer ein3igen <ßrube geliefert tvetben fönnte, tvenn 
bet c.Bemeb rationeU eingefid)tet tvürbel ~er c.Betrieb ift burd)c 
tveg enttvebet ~age~betfieb, tvie bei aUen c.Brauneifenfteingruben, 
ober bod) einfad)et E5toUenbemeb. <fß ~ftiert gar feine CIDaffer• 
~altung~mafd)ine im gan3en ~et>iere 1 <IDe{Jlat ift ~otenvunft 
atveier <fifenba~nert unb eine britte ift vrojdtieft. (fß tvitb alfo 



- 349 -

5 2lbfu~tftraf3en ~aben I 2luf3etbem bie ~a~n. <!inige 9Jleilen 
bat>on, na~e <ßief3en, ftnb grove c.8taunlo~lenlager, bie aber biß= 
~Cf UUf · füt ~außbebatf \letWanbt Wetben. mie c.8tauneifenftein= 
laget &eid)nen ftd) butd) gro~en 9Jlangameid)tum auß unb werben 
beß~alb fo weit t>etfa~ten I 

Sd) glaube, mu wirft nad) biefem mit mit eint>etftanben fein, 
bav eß feinen günftigeten c.punft für ein gto~attigeß <!ifen= unb 6ta~l· 
wert geben fann, wie <IDet}lat unb t>ieUeid)t <:meilburg, einige 9Jleilen 
la~nabwärtß. 2lugenblidlid) ftnb &War <!r&= unb ~oblenvreife fe~r 
~od), bod) baß ift jet}t 6d)winbe{Vreiß, ber ftd) wo~l nid)t ~alten 
wirb. 2lnberenfaUß wirb er überaU fo ~od) bleiben. 21Ue maten, 
weld)e id) mir anliegenb gebe, ftammen \lon bem ~gl. c.8erg· 
meifter beß 9tet>ierß, ~errn 9tiemann, ber fd)on feit 14 Sa~ren 
baß bergmännifd)e ~bet~auvt beß 9tet>ierß ift. met:felbe ift ein 
'trreunb 'trörfterß, ein fe~t tüd)tiget unb liebenßwütbiget 9Jlann, 
bet jeben 6tein fennt, jebe <ßrube fon&efftoniett ~at unb aU= 
monatlid) tet>ibiert. merfelbe nimmt gro~eß Sntereffe an unfeten 
c.projeften unb förbett fie nad) ~öglid)feit. Sd) beute mir morgen 
ober übetmorgen bie ~ovien aUet amtlid)en 2lnalt)fen &ufd)iden 
3U fönnen, bie \lon bottigen <!r&en gemad)t finb. Sd) glaube, mu 
wirft batauß fd)on erfe~en, ba~ bie 'trrage bet 2lnwenbbadeit bet 
<!r&e für meinen Swed gana auver tytage ift. <!ß ftnb eben <!rae 
bet aUetbeften ~ualität unb 3Wat mHbe <ft3e. 

<!ß fragt fiel) nun, waß tun? maß <ßrovartigfte unb babei 
6id)erfte wäre, bem trürften 6olmß feine fämtlid)en <ßruben ab· 
3ufaufen ober auf 99 Sa~re abauvad)ten. <!t ~at bie <!inna~me 
betfelben an c.8et~mann in tyranlfurt für 800 000 ~alet t>ervfänbet. 
9tiemann meint, ba~ er nid)t t>iel über 50 000 ~alet jä~did)e <!in· 
na~me auß feinen fämtlid)en <ßruben ~ätte, alfo ungefä~r bie ~älfte 
jener 2lnlei~e. (!ß Würbe nid)t fd)wer faUen, ~iet eine <ßefeUfd)aft 
3Ufammen&ubringen, weld)e bem 'trürften 1 9JliUion bar unb au~et• 
bem einen laufenben c.pad)t3inß anbieten fönnte. 9tiemann meint, 
ba~ bei 2lnwenbung einiget 100 000 für <!ifenba~nftränge unb mor· 
arbeiten bet c.8etrieb fiel) ungemein t>etgrövern, fogat t>erae~nfad)en 
lieve I (!ß ift eben bet gan3e c.8etrieb nod) in Vrimitit>em Suftanbe 
unb bie ~arren t>erftnfen im ~rede I Sm c.8efit)e eineß fo mäd)tigen 
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<Brubenlomvle~es lönnte bann ein grojartiges (fifen= unb 6ta~l· 
wed meinet 2ltt uiet uorteit~after betrieben werben, ba man aUe 
bie <ftae bafüt uerwenben lönnte, wdct,e befonbers geeignet ;inb unb 
bie übrigen uedauft. <fs lommen aufjer ben quarareid)en, foge= 
nannten "rau~en'' <&0en aud) grofje fager lalt~altiger <fr0e uor. 
c;aeibe ~ben bott geringen <.nedaufswert. <IDenn id) <tber meinen 
neuen (fifenvro0efj rid)tig uerfte~e, fo fäUft <Du b<ts <fifen aus bem 
gefd)motaenen <frae nieber. mu mufjt <tlfo ~uara unb ~alt ben 
reinen <ftaen aufd)lagen, um iie leid)ter fd)melob<tr 0u m<td)en. <fine 
':mifd)ung "rau~er" unb lal~<tltiger <fr0e würbe <tlfo gerabe red)t 
geeignet für biefen ~rooei fein! Sft bem fo, fo ift bas f<t~ntal 

ein Wa~res <ftbor<lbO für meinen (fifenvroaefJ J 
<Befällt es <Dir nid)t, fo ins <Brofje 0u ge~en, fo lönnte m<tn 

uieUeid)t uom <(Yürften fanb 0ur S>ütte (weld)es fd)wer anberweit 
au befd)<tffen ift) unb einige feiner, für ben 3wed befonbers ge .. 
eigneten <Bruben in ~<td)t bdommen. Set, l<lffe i~n barauf~in 
einftweiten fonbieren. 

(fin 3Weiter <lßeg ift bie <ftwerbung ber <BefeUfd)<tft <lße$l<tr. 
<non ben 96 2lnteilen iinb 27 0um <.ned<tuf ausgeboten. Set, fucf>e 
biefe bi6 ~u 1000 ~<t(er ~u erwerben. 6ie be~<t(ten immer biefen 
<lßert. Sft m<tn fo ':lneiftbeteiligter, fo ift es nid)t fd)wer, n<ld) unb 
nad) alle 2lnteile in bie S><tnb 0u bdommen. 

(fine britte 2lusfid)t eröffnet lief> in <lßeilburg, b<t ~<lt ber 6t<tat 
nod) bebeutenbe ®rubenfdber, bie uieUeid)t nod) biUig au erwerben 
fmb. Set, ~abe ~örfter unb 9Uem<tnn ueranl<tfjt, ~in0ureifen unb 
ben ~<ttbeft<tnb gen<tu feft~ufteUen. 

m<lct, obigem wirft <Du <Did) nun entfd)eiben lönnen, 
1. wetct,er <lßeg mir am meiften ~ufagt, c;ai(bung einer grofjen 

c;aerg .. unb i>üttengefetlfd)<tft mit etw<l 21/t. ':miUionen ~<tVit<tl für 
2lnl<tuf ber fürftlid)en <ßruben für C<l. 1 ':miUion unb c;aau einer 
grofjen i>ütte meines 6t}ftems für ebenfaUs 1 ':miUion mit einer 
~<tlben ':miUion <tl6 ~eferue unb für 2lmdior<ttion. 

2. ~ber 0ie~ft <Du uor, nur i>üttengefeUfd)<tft 0u bilben mit einer 
ober 0wei <Bruben als ~efeft)e 1 

3. ~ber enblid), bift <Du für ~rennung ber i>ütten• unb c;aerg· 
werlsfvdul<ttion? 
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~as <ßelb glaube id) o~ne 6d)wicrigfeit aufammenbringen au 
tönnen, ba unfere <ßefamtfirma ja bis 1 I 2 9JliUion auf eigene ~ed)nung 
überne~men fönnte. ~as <fifen ift nun aber ~eifj, unb bie 6ad)e 
mufj balb 0ur (futfd)eibung fommen. ~itte ba~er, mir umge~enb 
~eine 'llniid)t au fd)reiben. <ßefäUt ~ir bie E\ad)e über~auvt nid)t 
me~r, fo möd)te id) bod) bie widlid) grofjartige unb un0weifel~aft 
grofje gewinnbringenbe 'llnfauffad)e ber 6olmsfd)en <ßruben nid)t 
gan0 in anbete ~änbe faUen laffen. Sc() wiU iie <ßeorg mit ber 
~eutfd)en ~auf bann anbieten. ~od) id) fe~e nid)t ein, was ~u 
bagegen ~aben fönnteft I <fine fold)e grofje 6iemensfd)e ~erg= 

unb ~üttengefeUfd)aft, an fold)em c.punfte gelegen, müjte ja binnen 
fur0em einen gan0 gewaltigen 'lluffd)wung ne~men, wenn ~eine 
c.pro0effe aud) nur aum ~eil gewä~ren, Wd iie uerfvred)en I ~a 
<Du beina~e ebenfo fd)neU nad) <IDe$lar wie nad) 6wanfea fommen 
fannft, fo muj ~id) aud) bas für <IDe$lar ftimmen. <IDiUft ~u erft 
c.proben im grojen mad)en, fo fd)reib, umge~enb, ll>dd)e <ft0e ~u 
~aben wiUft unb in wdd)er Qualität. ~iemann wirb iie bann o~ne 
'lluffe~en beforgen unb nad) ~öln birigieren, WO ein 6Vebiteur t.lOn 
<;Yörfter inftruiert werben wirb, bie <ft0e in alte c.petroleumfäffer 
3U Vaden unb ~ir 3U3Ufd)iden. <fs müjte aber 1/2 <;ffiaggon (ober 
50 .3entner) uon jeber 6orte fein ober multipla bauon, weil bie 
6ad)e fonft auffaUenb wirb. 'llUer 'llugen iinb je$t auf ben <IDe$larer 
~reis gerid)tet 1 

~itte fd)reib ntit bod): 
1. <IDie grofj ~ein ~o~lenuerbraud) für 6ta~l unb <fifen o~n= 

gefä~r ift; 
2. wie groj für <IDalavrobufte infl. 'llrbeitsmafd)inenuerbraud). 

ilber~auvt muj id) gut mit .3a~len uerfe~en werben. Sc() benfe, 
in 8 bis 10 ~agen wirb ~ad ~ier eintreffen, unb bann wäre bie 
red)te Seit, bie 6ad)e finan0ieU fertig0umad)en. · · · · · · 

416] 'lln <IDU~elm in fonbon. 
~edin, ben- i}, 9Jlär0 1872. 

~eine ~evefd)e unb ~rief uom 6. b. 9Jl. er~alten. Sc() gratu= 
liere uon ~eraen 0u ~einem brillanten <frfolge! ~ie ~eorie ift in 
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ber ~at fo einfad), ba~ an bem (!rfo{ge faum oU oWeifeln War, 
nad)bem c.Du einmal auf bie glüdlid)e Sbee gdommen warft. 

Sd) erwarte in biefen ~agen <Jörfter 0urüd mit ft>e0ieUen <ft= 
lunbigungen. c.Da c.Du ~alt unb ~efel gebtaud)ft, wie id) uermutete, 
fo fteUt fiel) bie 2lnlage eineß <fifen= unb 6ta~lwedeß bei <IDe~lat 
nod) uiel günftiger, ba biefe <frae bort auf3etotbentlid) billig finb. 
9.nan fönnte alfo bie feinen <fr0e uedaufen unb bie 0um ~tanßt;)ort 
nid)t geeigneten quar0= unb fall~altigen felbft uer~ütten. c.Da felbft 
bie feinen 70% ~altigen <fr0e bei ben je~igen 6d)winbe{t>reifen nur 
ca. ~alb fo uiel foften, wie bie, weld)e c.Du tlet~ütteft (1-5 13 6t. 
t;)to ton), fo werben für c.Deinen ':Pto0ef3 btaud)bate <ft0e in <IDe~lat 
~öd)ftenß 1/ 4 fo tlielfoften wie c.Dit je~t. c.Da ~o~len je~t an beiben 
Ütten oiemlid) gleid) teuer finb, 2ltbeitßlo~n abet tliel billiget in 
<IDe~lar unb <fifen= unb 6ta~{t>teife in c.Deutfd)lanb ~ö~er finb, 
fo · ift feine <Jrage, ba~ eine S,ütte in <IDe~lat tl i e l günftigete ~e= 
fultate geben mu~ alß in 6wanfea, gan0 ab~efe~en tlon ben gto~en 
~euenuen, weld)e baß SBergwed butd) <ft0tledauf bringen witb. 

c.Du faf3t bie 2lnlage in <IDe~lat abet wefentlid) anbetß auf, wie 
id) mit bad)te. Sd) ~atte me~t ein bauernb im SBefi~ bet <{Yamilie 
b!eibenbeß, wefent!id) eigeneß <IDed im ~uge, wo <.Du immer 
S,err bift unb beliebig e~vetimentieten fannft. <.Du fd)einft bie 6ad)e 
wie jebe anbete 2lnlage auf0ufaffen, bie c.Dir c.Deine <Jreiaftien unb 
<fntfd)äbigung füt bie .€eitung einbringt. Sn biefem <{YaUe würbe 
fie mid) aud) nut alß 9.nittel, <Belb gut an0ulegen obet bamit 0u 
tletbienen, inteteffieten. 6o bettad)tet, wäre baß <IDed bann fogar 
in einer weit ungünftigeren .€age wie anbete, weld)e feinen obet nur 
fo tliel <Brnbenbefi~ ~aben, wie oU i~tem eigenen SBebatf ge~ört. 
~ed)net man nämlid) 1 9.niUion für 2lnfauf ber <Brnben unb 1 ~iUion 
für 2lnlage ber S,ütte, fo würbe bie S,ütte ~iet mit 20% <Jrei= 
aftien belaftet fein, wä~tenb im anbeten <{YaUe nut mit 10%. c.Dod) 
baß ift mebenfad)e unb lä~t fiel) Md) SBiUigfeit regulieren. c.Die 
wid)tige <Jfage ift aber, ob c.Du .€uft ~aft, ein m ö g li d) ft mit eigenen 
9.nitteln oU betteibenbe~ <IDed in 'me~{at [ou] ~aben • , obet nur 
eine 2lnlage, an ber c.Du tlotübetge~enben <;lletbienft ~aft. SBitte 
fd)teib mir barübet balb. <Jür ben erfteren <{YaU ~at (ßeotg, ber 
fiel) leb~aft für bie 6ad)e intereffiert (et ~at fiel) nebenbei uerlobt 
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unb witb W<l~tfd)einlid) etfter <l>ifdtot feinet <;ß<lnf werben), mir 
einen Cilotfd)l<lg gem<ld)t, bet aum ~d)benlen awingt. <fr wiU 
bie Untet~nblungen mit bem ~ten fü~en unb mU <luf <ßrnbe 
unb ~ 1 c:miUion .f>t)~ot~d geben, fo b<li wir mit einiger Öfo6 

nomie wo~l mit 1 9JliUion bie g<lnae 6<ld)e m<ld)en fönnten. mie 
fönnten tuit b<lnn felbft mit einigen ~eunben <lufbringen, unb bie 
g<ln0e 6ad)e bliebe b<lntt unfet ~ri"ateigentum. <fs mflite bod) 
medwürbig fein, wenn bd ~ed bann nid)t b<llb bem ~~~fcl}en 
bie ~ge ~ielte. mu fönnteft b<lnn meinen gewö~nlid)en ~ontt<lft 
mit bem <ßefamtgefd)äfte m<ld)en unb be~ielteft natüdid) bie obere 
.eeitung. - ma ~ad ~offentlid) in 8 ~agen "on ~etetsburg aurid 
fein witb, fo fönnen wir fd)neU unb energifd) ~anbeln, wenn mu 
"or~et beftimmt unb flat meine 2lbfid)t auegef~tod)en ~4ft. 

6d)tuartjfo~ff Witb tuo~l fd)on bei mit eingetroffen fein. (Ü 

will auf feinem (ie$t 2lftien·) m\ede einen 6iemen6·9:namn·\)fen 
anlegen. <fr ~at aud) gtoje .euft, fiel) <ln einem <fr0~to0eituetfe au 
beteiligen, wenn wir eine anlegen. • · · · · · 

417] 2ln m\il~elm in .eonbon. 
<;ßedin, ben 13. <:mära 1872 • 

. . . . . . 3u ben <:minen ge~öten awei .f>üffen, "on benen eine 
in fd)tu<ld)em <;Betriebe, mit 30 bij 40 <:morgen (alfo 10 acres) 

.eanb. mie anbete liegt an einem immenfen <;Betgab~ange mit 
<fifenfteingeröUe feinftet Qualität unb mtijjte 0ur ~fd)anftalt 

eingerid)tet Wetben. 6onft muv ben <ßrnben bd .eanb gegeben 
werben, beff'en fie aum <;Betriebe bebürfen, euentueU witb basfelbe 
q~to~riiert. <fe witb übrigens leid)t fein, fleine <;Bauerngüter, 
<:mü~lenteraine obet bg(. au faufen. mie <ßegenb ift ~immlifd) fd)ön, 
unb id) wäre aucl} nid)t abgeneigt, mit bort eine 6ommerfrifd)e 
3U etablieren, Wenn mu ben Sommer bort tefibietft 1 mie 6ad)e 
fd)eint fiel) übrigens au mad)en. met .f>a~tted)nifer bes ~ürften 
ift für ben ~lan gewonnen unb ie$t unfer <:mann 1 <fe ift nur nod) 
600 000 \tatet ~fanbfd)ulb auf ben <:minen. mer ~eft "on 300 000 
ift bereits burd) bie <frttäge betfelben getilgt. <:morgen ~abe id) 
eine ~onferen0 mit ~örftet unb <ßeotg, um ben weiteten ~elb0ugs= 
1)lan feft0ufe$en. <fs wäre ein gtojer <rou1), wenn es uns gelänge, 

i!lCitf"'ofl, ~""" 6iemen&. 23 
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bie <ßmben Cln unß au bringen I ~ebente nur, bCl~ <ßrufon bie 
~ofjen ber f<i~fif~en <frae ClUf 10 ~Cller Ver ton, Cllfo 1/2 ~Cllet• 
ber .3entner, Clng4'lb, W<i~renb bort glei~ gute unb rei~e <ffae nur 
10 biß 15 ~Cller ver 100 .3entner, Cllfo etWCl nur 1/ 4 fo uiel foften, 
wie bie f<i~fif~enl ~er C(Yürft ~Clt ClU~ no~ g4lna in ber 91<i~e 
uon CIDe(JlClr ein m<i~tigeß ~r4lunfo~lenl4lger, WClß biß~er g4lr 
feine <;Uerwenbung finbet als für CIDe(Jlarf~e 6tubenöfen 1 CIDenn 
Clu~ bei ~einer neuen 9Jlet~obe ber grö~te ~o~lenuerbrau~ Cllß 
~ofs im "vevveru uerwanbt wirb, fo ift bie ~raunfo~le für 
~egenet(ltiuöfen bo~ fe~r wi~tig 1 

S~ Werbe mit bem <ßntbenerWefb o~ne 2luff~ub UOfW<irtS= 
ge~en. 6oUte ~f bie 64l~e ClUS irgenbwel~en <ßriinben na~~er 
ni~t me~r VClffen, fo fmb fie lei~t wieber mit <;Uorteil au uer· 
<iu~ent. · · · · · · 

418] 2ln ~afl in ~u~l4lnb. 
~edin, ben 13. 9Jlära 1872. 

· · · · · · ~Clß <ßef~äft ift bei feiner <;Uielfeitigfeit unb ~omvli= 
aiert~eit au gro~ geworben unb bie 2lrbeitentot wirb gerClbeau 
unertf<igli~. CIDir ~aben je(Jt leere 6<ile in 9Jlenge, fönnen aber 
feine 2lrbeitef au i~rer ~efe(Jung bdommen. ~a ~Cllte m4ll einer 
~erminel CIDir finb bCl~er Mmentli~ feit einem SCl~fe eifrig be= 
fuebt, wie bie 2lmerif<tner <tUes mit 6veai<tlm<tf~inen au m4ld)en, 
um <tud) mit f~led)ten 2lrbeitent gute 6<td)en m<td)en au fönnen. 
~<tß l)at fid) <tu~ fd)on briUClnt bewäl)rt. 6o 3· ~. l)<tben wir 
bie 1200 ~orvebo=Snbif<ttoren, wdd)e <fngl<tnb uns befteUte, in 
f<tbel~Clft furaer Seit, g<tna aum ~ermine, unb für bie S.:,älfte 
c<t. bes 2lrbeitslo~nes gem4ld)t, weld)en wir .€onbon Clls 6dbft= 
foften ClttfgClbenl t::Diefe 2lrbeit Welf uns fe~r nü(Jlid) <tlß ~robe 
ber .€eiftungsfä~igfeit unferer <finrid)tungen, ~Clt uns <tber leibet 
in Cluberen t::Dingen aurüdge~Cllten. Se(Jt finb <tUe bClUOn überaeugt, 
bCl~ in ber 2lnwenbung ber 4lmerif4lnifd)en 2lrbeitsmet~obe unfer 
tünftigeß S.:,eil liegt unb bCl~ wir in biefem 6inne unfere g4ln0e 
<ßefd)äftsleitung änbent müffen. mur 9JlClffenf4lbritCltion bClrf 
fünftig unfere 2lufg4lbe fein, barin tönnen wir tünftig jebes ~e= 
bürfnis befriebigen unb jebe ~onfunena überwinbenl .Hm fie au 
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bdommen, müffen tvir aUerbingß unferen ~unben einen getviffen 
Stvang auferlegen unb i~nen unfere ~onfttuftionen uorfd)reiben. 
m3ir fönneu bieß baburd) tun, bafl tvir unfere "fabriaierten11 ~on= 
fttuftionen fe~r billig, gut unb fd)neU liefern, anbete aber teuer 
unb langfam ober gar nid)t. <Die 6ad)e ift bamit aud) nid)t fd)tvierig. 
6o ~at <r~auuin unfere fog. mormallonftruftion fofort pure an= 
genommen unb .eüberß tabelte nur, bafl tvir über~auvt nod) eine 
m3<t~( lieflen (im äufleren Sube~ör ber .eauftt>ede). <ff tvoUe 
einen beftimmten QJorfd)lag ~aben unb tvürbe bann ebenfaUß pure 
anne~men. <Darin müffen unß .eonbon unb ~eterßburg energifd) 
unterftü$en. QlnbernfaUß fönneu fie fünftig auf vromvte Unter= 
ftü$ung burd) unß nid)t red)nen. <Der <(Ve~ler ift nur, bafl bie -"etten 
Sngenieure unb m3erfftattßuotftdnbe nid)t laffen fönnen, fdbft au 
fonfttuieten unb au erfinben - gerabe fo tvie bie ~degrav~en= 
ingenieure! <Daß ge~t eben nid)t. m3aß man mit SUlafd)inen mad)en 
tviU, mufl für bie SUlafd)inen fonftrniett fein, bie eveaialton= 
fttuftion mufl unß ba~er ftetß übetlaffen bleiben. <fß ift übtigenß 
eine grofle 6elten~eit, bafl man einen ~unben bei meuan(agen 
nid)t au ber neueften unb biUigften ~onfttuftion übeneben fann, 
tvenn man felbft nur tviU! ~aufe baß ben bortigen .eeuten nur 
ge~örig ein. <Dann forge bod) aud) bafür, bafl bie ~reife für unfere 
"<(Vabrifationßfonfttuftionen11 nid)t au ~od) ge~alten tverben. <fß 
bringt je~t bie ~onfurrena uon aUen Geiten in ~ufllanb ein unb 
tttir fommen in bie unangene~mften möte, tvenn bie .eettte ~ier 

nad) ~reifen fragen! <Daß mufl fünftig aud) au~ören. m3enn 
~u;3lanb bie ~pparate au unferen 6elbftfoften befommt, fo mufl 
ein ~uffd)lag, ber ben tvitflid)en ~ranßvort= unb <ßeneralloften 
entfprid)t, außreid)en. mur fo fönnen tvir oben bleiben. m3ir 
~aben je$t bie ~reife für unfete <(Vabrifationßfonftroftionen fo 
niebrig gefteUt, bafl unß niemanb nad)fommen fann. ~ro$bem ift 
unfer Qlbfd)lufl briUant, tveil bie SUlaffenfabrifation ungea~nte -"ilfß= 
queUen bietet. <Daß ift unfer m3eg. m3iUfütlid)e ~bänberungen 
unferer feften ~onftruttionen müffen ebenfo läd)edid) tverben, tvie 
tvenn einer eine abgeänberte <;nä~mafd)ine befteUen tvoUte. m3iU 
er fie ~aben, fo mufl er fiel) eine <(Vabrif bafür anlegen ober 3e~nmat 
fo teuer burd) .Y.>anbarbeit fie mad)~n laffen · · · · · · 
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419] 2ln Jlarl in ~onbon. 
tl3edin, ben 5. 2l~ril 1872. 

· · · · · · ~en tl3rief u. <r~auuin über aufnalifd)e unb ameri· 
f<tnifd)e Jlabdanlage ~abe id) einige ~age liegen laffen. (tß ift 
fd)wer, o~ne Jlenntniß aUu c.Detailß in einer fold)en 6ad)e uon 
fo gewaltiger ~r<tgWeite 3u urteilen. 21m beften gefäUt mir bie 
amefitanifd)e 2lnlage, wenn bie ~eute ®db ~aben unb unß 
fein 3u gro~eß ~ifito aufbürben woUen. 2lrbeit für bie Jlabd· 
fabrit, wenn aud) 3u mä~igem ®ewinn, 3ie~e id) meinerfeitß groven 
mit ~~fern unb ~iftfo uedn~ften Geloftanlagen uor. c.Die ameri· 
f<tnifd)e ~e~efd)enbeförbemng anlangenb, fo ftnb wir für inbifd)e 
~e~efd)en n<ttüdid) uoUftä'nbig bered)tigt, bagegen einftweilen nid)t 
für beutfd)•<tmeritanifd)e ~e~efd)en. 6owo~l mit bem englifd)en 
®ouuernement (~euter) wie mit ~eutfd)lanb Würben wir in 
Jlonflilt fommen, fol<tnge wir ~er ~euter=Jlabel telegr<t~~ieren. 

6obalb wir b<tgegen uom ~euterfd)en Jl<tbel loß ftnb unb felbft 
ein Jl<tbel n<td) ~eutfd)l<tnb legen, woau wir bann bered)tigt ftnb, 
fo ~aben wir aud) baß ~ed)t aur tl3eförberung beutfd)er c.De~efd)en, 
o~ne weiter au fr<tgen. ~ie <tufnalifd)e .Unterne~mung <tn(angenb, 
fo fd)eint mir bie ~anblinie burd) S,albinfel 9J?alatla bod) einiger= 
m<t~en bebentlid) n<td) aUen mad)rid)ten, bie man biß~er über 
biefe ®egenb ge~ört ~at. Sd) rate, in biefem <:punfte bod) erft 
red)t auuedäffige tl3erid)te einauaie~en. 6:benfo foU baß Snnere 
uon 6umana fe~r unaugänglid) fein unb aum ~eil fogar Saua, 
unb eß überrafd)t mid), bau ~ollänbifd)e ~anblinien bie ganae 
~änge uon 6umatra burd)laufen foUen. Su bead)ten ift bei biefem 
<:punfte nod), bau S,oUattb in fe~r enge c,nertragßuerbinblid)feiten 
mit ben fubmarinen ~om~anien getreten ift, weld)e eß i~m uieUeid)t 
gana uerbieten, mit einer neuen ®efeUfd)aft ein 2lrrangement au 
treffen. 6:nblid) aweifele id) etwaß baran, bau bie auftralifd)en 
6tMten 6% ®arantie ber ®efamtloften bewilligen werben unb 
wenn, bann fid)er nur fo lange bie ~inie gut funftioniert! matüdid) 
wäre mir aud) ~ier baß ~iebfte, wenn wir nur burd) tüd)tige 9J?aterial· 
befteUungen an ber 6ad)e beteiligt Würben. SebenfaUß feib nur 
red)t uorftd)tig unb bebenlt ben ~~ilofo~~ifd)en c;roa~rfllrttd): "c,ner= 
mögen ift leid)t erworben, aber fd)Wer au fonfert>iennu. 
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'mit bem c;;üfften finb wir noc{) nic{)t uiel weiter. 6olc{)e Slerren 
finb. langfam uon <fntfc{)lufj. Sc{) werbe <;jörfter je~t wieber l)in· 
fc{)iclen. <.fß ift auc{) ein <fifenlager bei ~affel, bet ~egierung ge• 
l)örig, aum mettauf gefteUt, was er befel)en foU. <.fß wate fc{)abe, 
wenn eß mit bem <;Jürften nic{)tß würbe. 2ln biefer 2lnlage Würbe 
man neben ber ®rofjartigfeit boc{) noc{) bie <(Yfeube l)aben, bafj ~ß 
ein bleibenbeß ~enfmal ber <;Jamilie Wiirbe I 

Sd) l)abe mel)rere ~age mit einer ~ommiffion beß Sngenieut• 
uereinß einen '})atentgefe~entwurf beraten, weld)er bem ~eid)stage 
als '})etition augel)en foU. 'möglid)ft l)abe ic{) il)n im 6inne meines 
alten ®utac{)tenß gel)alten. fiel> ware es mir, wenn id) baß 91euefte 
uon bort unb befonbetß m3ill)elmß 2luslaffungen in ber committee 
erl)alten fönnte, bamit wir fonform bleiben. 'müfjte aber balb ge· 
fc{)el)en, ba in ac{)t ~agen le~te ~ebaftion gefd)el)en foU. Slilft 
b<tß biesmal nid)t, fo gel)t W<tl)tfc{)einlic{) ber 2lnttag <tuf 2luf· 
l)ebung ber '})atente burc{), auf ben fiel) monswirte unb b<tß ~eid)ß· 
fanaletarnt uerbiffen l)aben. · · · · · · 

420] 2ln m3ill)elm unb ~ad in fonbon. 
SBedin, ben 8. 21Vtil 1872. 

• · · · · · Sur 6ad)e ber 2lnlage felbft, fo erl)ielt ~örfter am 
6onnabenb einen SBrief uon bem ~ammerrat, mit bem wir uer• 
l)<tnbeln, in welc{)em auerft gefagt war, bafj ber trürft im c.))rinaiv 
einem mettauf ber ®tuben geneigt ware, bann aber brac{) er 
in grofje ~lagen barüber aus, bafj wir gleic{)0eitig einem anbeten, 
bem SBanfier <rol)n aus Slannouer, ben 2lufttag gegeben au l)aben 
fc{)ienen, bie 6ac{)e beim c;;ürften in 2lnregung au bringen. SBe· 
fagter <fol)n l)dtte fiel) an einen 2lgnaten beß <;Jürften mit einem gana 
dl)nlic{)en ~aufanttage gewanbt wie wir. <.fr fügte l)inau, bafj je~t, 
nac{)bem ~onfunena eingetreten, wol)l baß befte tvdre, bem ~ürften 
ben ~at oU geben, bie ®tuben öffentlic{) oUm ~auf anaubieten! 
m3ie fommt nun biefer <fol)n, ein angefel)ener SBanfier in Slanno· 
uer, ba0u1 6oUtet Sl)r nid)t gana bid)t gel)alten l)aben unb eine 
91ad)rid)t uon unferem morl)aben nac{) Slannouer gefommen fein 1 
mieUeic{)t auf uerwanbtfd)aftlic{)em m3ege 1 Sc{) fürd)te, biefe Jton· 
funena wirb unß wenigftenß 1/ 2 'million foften, wenn fie bie 



- 358 -

6ad)e nid)t gan~ ~u m>affer mad)t! snatüdid) tt>erben bie tt>eft= 
fälifd)en S.,üttenbeftt)et, ~VV uftt>., fein ~elb fd)euen, um~ biefe 
ein~ig grofjartige ~rnnb(age ~u ent~ie~en, tt>enn fte ~inter unfere 
~(äne fommen ober bereit~ ba~intef gefommen ftnb. snatüdid) 
ift bem 9Jlanne gleid) gefd)rieben, bafj S.,err <ro~n un~ gdr nid)t~ 
4\nge~e unb bafj er tt>a~rfd)einlid) ein ~rünbung~fd)tt>inb(et fei, 
4\ud) ift trörftet geftern bereit~ felbft nad) ~rdunfel~ gereift, um 
mit bem 9Jldnne refv. bem trürften auf nä~ere .Unter~anbrungen 
ein~uge~en. m3it tt>erben dber jebenfaU~ fein 9Jla~mum !)On 1 auf 
P/a 9JliUion er~ö~en müffen, tt>enn tt>ir nod) 2lu~ftd)t ~aben tt>oUen. 
~ut !)et~infen tt>etben bie ~rnben für ftd) 4Uein 4\ud) biefe gröfjere 
Summe, ba~ ift un~tt>eifel~aft. Sd) benfe, S~t tt>erbet alfo bamit 
ein!)erftanben fein, anbernfaU~ te(egrav~iert. · · · · · · 

Übrigen~ ~aben tt>ir iet)t bi~ über beibe üJ>nn 2lrbeit !)OUduf, 
unb e~ fe~(t un~ nur an 2ltbeit~ltäften! S.,ätten tt>it bie boVVelte 
2ln~a~l 9Jled)anifer, fo tt>ürben tt>ir in biefem Sa~re gan~ briUante 
~efd)äfte mad)en! 6o!;)ie( m>erlftattbefteUungen tt>ie im 9Jlär~ 

ftnb nod) niemdl~ eingegangen, unb ~tt>ar au~fd)liefjlid) für beutfd)e 
<fifenba~nen! <.Detgegen tt>irb e~ in ~fterreid) nid)t~ unb e~ tt>irb 
am beften fein, ~teuenfel~ autüclautufen. 6ie bleiben bei ben biUigen 
m>iener ~onfttultionen, ttot)bem fte einfe~en, bafj unfere un!;)er· 
gleid)lid) beffet ftnb. 9Jlit ienen fönnen tt>ir ~ier nid)t fonfutrieren 
unb mit bem bortigen 6d)unb tt>hb etud) eine m>edftatt in m>ien 
ober ~eft feine 6eibe fvinnen. · · · · · · 

421] 2ln ~at( in €onbon. 
~edin, ben 12. 21Vril 1872. 

· · · • • · <.!~ ge~t un~ iet)t red)t fd)limm mit 2lrbeitern. <.Die 
guten werben un~ tt>egge~o(t, um ~elegrav~en=Snfpeltoren ~u tt>er= 
ben unb neue fommen nid)t! <fine 9Jlenge 2!vvarate fte~en 

fertig ba, fönneu aber nid)t reguliert tt>erben. ~önnt S~r <fure 
6ubmarine=21VVetrate nid)t felbft regulieren? <.Die neuen bt)namo= 
eleltrifd)en 9Jlafd)inen ftnb bod) nod) au fe~r in ber ~inb~eit, um 
batübet einen <.norttag ~alten ~u fönnen. <.Die !;)On 9.>efnet ge~t 
ted)t gut unb bilbet ftd)et einen grofjen trottfd)ritt. 6ie ge~t mit 
tt>eit geringerer 2ltbeit~ltaft unb ift aud) eine beffere elefttomag= 
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netifd;e (2lfbeitß=) SUlllfd;ine, tt)ie id; je gefe~en ~dbe. mod; ~at 
fie nod; t>iele SUluden, bie efft abgefe~en tt)efben tt)oUen. Sd; ~abe 
nun 11bef felbft einen anbefen ~eg betteten, "'dd;ef nod; tt)eit 
gföfjete <.tlofteile t>eff~rid;t, tt)ie bie t>. ~efneqd;e SUlobifitation. 
~ie ®runbe~~erimente ftnb faft übef <tft\)llftung gut außgefaUen. 
3uf <))ublitation ift biefe 6ad;e abef efft fed;t nid;t feif. ~if 
müffen aud; <))11tente baflluf ne~men, benn bt)namodeltrifd;e unb det
ttomagnetifd;e SUlafd;inen tt)efben eine gfofje 3ufunftßfoUe f~ielen. 

422] 2ln Shd in ~onbbn. 
~edin, ben 15. ~ril 1872. 

· · · · · · [~ie tleine ~efneffd;e SUlafd;ine] gibt einen fe~f häf= 
tigen 6ttom bei fe~f geringef 2lfbeitßhaft unb ge~t fe~t fd;ön alß 
ddttomagnetifd;e ~faftmllfd;ine. <tfWäfmung beß <tifenß ift g 11 n 3 
befeitigt, b11 fein ~ed;fel ftattfinbet. Sd; bin übefaeugt, bafj Wif 
je(Jt nid;t nuf beliebig ftade 6ttöme · · · · · · mad;en fönnen, fonbem 
bafj wir aud; bie )Yortleitung biefet ~taft nad; entfernten <))untten 
butd; gleid;tonftruiette defttomagnetifd;e SUlafd;inen o~ne gtofjen 
~uft~>eduft llttßfü~ten tönnen. 6o wid;tig eß ift, fd;neU mit bet 
6ad;e ~et~>oqutteten, fo ift eß bod; im je(Jigen 6tabium unmöglid;. 
~efnm~ SUlafd;ine ift nämlid; eigentlid; nid;tß tt)ie baß in ~otation 
~>etfe{Jte ~~omvfonfd)e neue e>viegelinfttument für fubm~nine finien, 
obgleid; et ~>on ber äufjeten Um"'inbung meineß 2lnferß außge= 
gangen ift 1 ~ie ilbeteinftimmung fiel mit etft auf, nad;bem id; 
obigen ®runbfa(J gefunben ~atte 1 91un tt)äte eß bod; nid;t gut, 
baß ~efneqd;e Snftrument alß 2lußgartgß~unft bei einer 2!b~anb= 
(ung 3U ne~men, Wei( baß ~Om~fon möglicf;etWeife auf bie cnü~ne 
bringen tönnte I ~arten biß meine SUlafd;ine fertig ift, ift ba~er 
nottt)enbig, fcf;on wegen ber au ne~menben <))atentel 

~it müffen unß ftad bei bef näd;ftjä~tigen ~iener 2luß= 
fteUung beteiligen. Sd; rate <tud; baßfelbe au tun. ~it ~aben 
unß bereitß ben beften <))la~ in ~ien geftd;eft. Sd; tt)iU aud; eine 
{>iftotifd;e ~elegfa~{>en=2lußfteUung mit ben ~riginal 6ömmeting=, 
®aufj= unb 6tein~eilfd;en 21vvar11ten t>on 2lmtßtt)egen inß €eben 
rufen. 



- 360 -

(fnbe ber <lßod)e werbe id) wo~l n4d) $)4nnouer müffen au einer 
6d)lufireb4ftion unfere~ ~4tentgefe$e~. <finige 9Jlitteilungen über 
ben 4git4torifd)en 6t4nb ber <;3=f4ge in (fngl<tnb wären mir fe~r 

erwünfd)t. ~4~ t>reufiifd)e 9Jlinifterium wiU gänalid)e ~efeitigung 
ber ~<ttente be4ntr4gen. ~4gegen foU unfer (fntwurf 4l~ ~etition 
<tuftreten. ,Y.,ier beruft fiel) bie <:Uoll~wirtfd}<tft nod) immer 4Uf 
<fngl4nb, 4l~ wenn bort bie 2luf{lebung nur nod) eine <;Yr<tge ber 
3eit wäre, b4 4Ue SnteUigena für biefelbe wäre l ~4gegen braud)e 
id) einige 2lrgumente, b4 id) bie ~etition au uerf<tffen übernommen 
~abe. · • · · • • 

423] 2ln ~4rl unb <IDU~elm in fonbon. 
<r~adottenburg, ben 21. 2lt>ril 1872. 

,Y.,ettte brad)te mir Wörfter unb <ßeorg beiliegenben ~rief uon 
~iemann. ~ie 6ad)e fte~t bam<td} fd)einb<tt nid)t befonber~. ~ie 
feute rommen ba~inter, weld)en 6d)at fte in i~rem <fifenftein 
~aben I ~od) e~ l<tnn fiel) nod) mad)en, wenn wir entwebet mit 
einem ~eile ber <lßede aufrieben fein woUen ober wenn wir min· 
beften~ auf 2 9JliUionen ~u ge~en gewiUt ftnb. mod<iufig ~<l6en 
<ßeorg unb Wötfter bem ~iem<tnn einen uoraulegenben ~rief 
gefd)rieben, in weld)em fie i~m fagen, bafi wir nur <tuf b<t~ ~<ln&e 
ge~en lönnten unb woUten, b<l m<ln ein grofie~ <lßed nid)t <luf 
etfd)öl:'fbare <ßruben bdfieren lönne. .übrigen~ würbe e~ un6 fe~r 
red)t fein, wenn b<l~ fürftlid)e S><lu~ ftd) <tn bem Unterne~men 
felbft <tnfe~nlid) beteiligen woUe. ~ <l ~ wirb wo~l ber ,Y.,alen wetben, 
unb au bem (fnbe müfl'en wir b<tnn im entfd)eibenben 2lugen6lide 
dUe brei womöglid) beim tyiitften unb <frbl:'rinaen erfd)einen unb 
fie t>etfönlid) für ~eteiligung am <fifenwed burd) <ßrubeneinaa~lung 
au beftimmen fud)en. 

424] 2ln Wtiebrid) in ~rdbeu. 
~erlin, ben 22. 2ll:'ril 1872. 

· · · · • · ~er tyiitft wiU bie <ßruben etft t<t~ieren l<lff'en unb ~at 
fuft, fie in einaelnen ~omt>lqen au ueräufiem. <mir ~4lten un~ 
einftweilen lü~l <tble~nenb b<tau. tyiir <tUe WäUe wäre et gut, 
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entwebet auf eine (fnbe biefe6 9Jlonat6 bei ~affel aum <;Dedauf 
fommenbe 6taat9grnbe au tefldtieten ober bie ~imaet (~ö~lenet) 
6ad)e nä~er in9 2luge au faffen. <;Sitte fd)teib mit bod), wie bie 
6ad)lage eigentlid) ift unb unter weld)en <;Sebingungen ein (fifen· 
refv. 6ta~lwed bott anaulegen wäre. 

Sd) ~abe ~it ~eute einen »etfd)loffenen t;tiegel augefd)idt, 
W!ld)et einen tleineren ~o~lentiegel ent~ält, in bem wieber ein 
gana fleine9 6tiid {ßaßretottenfo~le fiel) befinbet, weld)e9 einen 
fleinen gefd)liffenen ~iamant ~etmetifd) umfd)lieif. Sd) ~abe in 
ä~nlid)er CWeife mal einen ~iamant in bem Ueinen ~egenerati»· 
ofen ftad er~i$t, unb et wurbe fd)wara, aber nur in einet gana biinnen 
6d)id)t bet ~betfllid)e. Sd) werbe nun uon ben ~tofeffoten ge• 
btängt, ben <;Detfud) au wiebet~olen, unb awar mit anbauembet 
S>i$e, um i~n womöglid) gana fd)W<;ra au mad)en. Sm ~oraeUan· 
ofen angefteUte <;Detfud)e in gleid)em 6inne finb nid)t gelungen. 
Sd) bitte ~id) nun, ben t;tiegel auf ber ~euerbtüde ~eine6 ~fen6 
ober fonftwo aufaufteUen, wo e6 fo ~eii wie möglid) wirb, unb i~n 
bott einige t;tage fte~en au laffen. 2lu6~a(ten wirb ber t;tiegel fd)on, 
wenn aud) bet liuiere t;tiegel wegfd)milat, benn ba9 Snnere ift gana 
feft mit ~ol6ftiiden au6gefüUt. 6oUte ~eine S>i$e nid)t groi 
genug fein, fo lönnteft ~u ben t;tiegel uieUeid)t im 6ta~lofen au 
~ö~len cinfe$en laffen. ~u fannft bet CWiffenfd)aft fd)on biefen 
<.Dienft erweifen. Sft et falt, fo fd)ide ben t;tiegd mit wiebet au. 

Sd) ~abe je$t fe~t inteteffante <;Detfud)e uor, weld)e ben (flefuo· 
magneti6mu6 t~eoretifd) unb vraltifd) gana reformieren l · · · · · · 

2lud) bie t;te(egtaV~ie wirb wefentlid) umgeftaltet werben. · · · · · 

425] 2ln ~atl in .Conbon. 
<;Serlin, ben 29. 21Vril 1872. 

· · · · · · <;Baron ~ofen ift feit »otgeftem ~iet unb ~at fiel) mit 
mit übet .Ciefernng uon 1200 2!v~araten uerftinbigt. S>eute wirb 
bet brieflid)e ~onttalt unteraeid)net, uon bem ~u bann gleid) 2lb· 
fd)rift et~alten wirft. CWit ~aben leibet feine ~reitfteigernng 
butd)fe$en fönnen, ba bie bas ganae (ßefd)äft ftaglid) gemad)t 
~aben würbe. CWit et~alten 200 t;ta(et fiit ben 2!v~<ltat felbft, 
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20 ~olet füt ben .Umfd)logloften uon <fifenbled) unb 25 ~olet füt 
ben muo~olometetftänbet, in 6ummo 245 ~olet Vto ~Votot. 

€iefemngen in ben etften 4 9Jlonoten 50 (meift fd)on fettig), bann 
5 9Jlonate lang monotlid) 50 unb botauf 9 9Jlonote lang, biß ~r .. 
tobet 73, ieben 9Jlonot 100 ~vvotote. metpodung unb ~tonß= 
votte auf ~often bet ~egierung. 3o~lung 11 a bei motftdlung in 
cnJoffd)ou uftv. unb 1/ 2 nod) ftottgefunbenet ~bno~me. <ßotontie 
3 So~te in bet cnJeife, bofj tvit fe~(et~ofte ~eile enteuent müffen. 
cnJit fteUen einen 9Jleiftet aum ~bno~meotte, beffen ~tonspott= 

loften bei <Dienftuifen bie ~egierung ttägt. cnJit müffen bie 6temvet= 
loften mit 6000 ~olent ao~len. (fß ift eine gtofje 6od)e, bie Wit 

fo übentommen ~oben. Sn bet biß~erigen trobril läfjt fiel) bie 
6od)e nid)t mod)en. cnJit müffen fd)neU eine neue bauen. ~b 

auf meinem <ßrunbftüd in <r~odottenbutg obet auf einem onbern 
nod) au befd)offenben <ßtunbftüd, ift nod) au entfd)eiben. <Det 
c:Bou witb wo~( gegen 50 9JliUe loften (für 300 ~rbeitet). c:Beino~e 

ebenfo uiel wirb wo~l bie uoUftänbige <fimid)tung mit 9Jlofd)inen 
ufw. ufw. loften. ~rimping red)net freilid) biß~er in 6ummo etwa 
1/a tveniger. S,oben wir nod) ~bwidelung ber 6od)e biefe ~often 
t>ed,ient; fo tönnen tvit fd)on fe~r au frieben fein. Sd) red)ne ober, 
bofj ~ufjlonb, wie c:Boton ~ofen fogt, nod) übet 6000 ~Votote 
broud)en Witb unb bofj <:pteufjen, <Dänemod, 6d)weben auf bem 
6prunge finb, nod)aufolgen, wä~tenb Stolien einfttveilen mit 6tumpe, 
ben wir aus ~ufjlonb uetjogt ~oben, über <finfü~mng feiner ~Vo= 
tote uer~onbelt. <Der lonn bott wie in ~ufjlonb unfer modäufer 
tverben, ben tvit bann gelegentlid) ~inoußtverfen. S,ot ~ufjlonb 
unfm~ ~VVotote eingefü~rt unb ift mit i~nen aufrieben, fo ift Oie 
trtoge füt gona <furol:'o bobutd) entfd)ieben. Sd) mufjte bo~er 

onne~men. <Die gtöfjten 6d)tvierigleiten entfte~en uns aus bet c;Be .. 
fd)offung uon mrbeitßmofd)inen unb ou!J ber jetjigen mrbeiternot, 
tvoau ougenblidlid) 6neilß bct 9Jlouret unb 3immetleute lommen. 
<Die Ghunbfroge onlongenb, fo bin id) beteit, mein 4 9Jlorgen 
(a 180 ~uobrottuten) grofje!J cnJoffergrunbftüd om <r~odotten~ 

burget <r~ouffee~oufe, für tveld)eß mir uot einigen 9Jlonoten 
110 ~oler l'tO ~ttobtotrute geboten Wtttben, tvä~tenb id) 125 ~olet 
fotbette, bem <ßefd)äfte für 100 ~olet 311 übedoffen, wenn €ouiß 
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unb ~rim1>ing fiel) fiit b(t6felbe entfd)eiben. <f6 ~ätte bd · ben C.Uot= 
teil, baü fein bate6 ®elb fiit ®runbftüde notwenbig ift. s;intet 
bem <IDebbing~>la~e - auf bem <IDege nad) ~egel - ift nod) fiit 
etW(t 50 ~alet an~utommen. ~e~li~ ~at füt feine 2Utienfabri! 
ca. 10 ~otgen fiit biefen ~rei6 gdauft. ~od) bie 2lrbeiter= 
wo~nung6not ift bort gtoü, unb bie 6ad)e ift fe~t weit au6 bet <IDelt, 
au6 unfetet <IDelt wenigften6. .Übrigen6 fteigt bet ®runbwert 
je{Jt am fd)neUften in unb um (f(>adottenbutg, lba6 aud) in <;Benad)t 
3u ~ie~en. <fin tleineteß ®tunbftüd ~u ne~men, ~alte id) nid)t fiit 
3Wedmäüig, ba bie C.Uetgtöüerung6notwenbigteit fd)neU an un~ 
~etanneten Witb. 2luf bem [~adottenbutget ®runbftüd löttttten 
Wit un6 auf gut 6000 2!v!>atate jä~did) einrid)ten, wenn bie6 not= 
wenbig Witb. <f6 Wäre mir lieb, wenn ~u unb <IDil~elm <tute 
2lnfid)t in biefet ®runbftüd~angelegen~eit - am liebften gefd)äft· 
lid) - abgeben wolltet, ba id) bod) immet~in etwd interreffiert 
in ber 6ad)e bin. )Yetnet fteUt bod) fofott <fdunbigungen an, ob 
unb wie fd)neU <IDed3eugmafd)inen, namentlid) )Yräfebänte, 
6~(t!>ing·~afd)inen unb tleine ~te~bänte in <fngl(tnb 0u ~aben 
finb. s;iet je{Jt nid)t uot 5 bi~ 6 ~onaten. Sd) glaube faft, e~ 

whb in <fnglanb ebenfo wenig wie in 21merita balb wa~ ~u ~aben 
fein. C.UieUeid)t tennt <IDil~elm ffan~öfifd)e <IDed3eugfabrilen, ttnb 
et tönnte butd) feinen ~arifer Sngenieur ben 21ntauf fold)et ~a· 
fd)inen fiir un6 tlermitteln. <fß 9ängt je~t <tUeß tlon fd)neUer Q3e. 
fd)affung fold)er ~afd)inen ab, benn %:beiter finb faft nid)t 3u 
9aben. ~aü wir bie je{Jige )Yabrit balb gan3 fiit unfere ~elegta!>~ene 
unb <IDaffermefferfabri!ation bi~!>onibel bdommen, ift aud) uon 
groüer <IDid)tigteit. ~it einiger 21gitation lönnen wir faft beliebig 
uiel 21rbeit bdommen, müffen jelf abet abweifen ober 3urii~alten, 
weil un6 21tbeiter unb 21rbeit~mafd)inen fe9len. · · · · · · 

426] 21n ~ad in ~onbon. 
<;8edin, ben 2. ~ai 1872. 

· · · · · · Sd) warte mit 61>annung auf 2lntl\lott ~>er ~abel au6 
9lewt)od <tuf unfete gtoüe <;BefteUung uon <IDed3eugmafd)inen. 
<tt~alten Wit nid)t <IDed~eugmafd)inen uon bort, fo fommen wit 
in bie ~lemme. 2lnbernfaU6 werben wir gan3 gut burd)lommen, 
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aud) mit ben !:))reifen, wenn wir .bie c:lnatetialien 3u ben je~igen 
er~alten. <Dein gliicllid)er ~a~n, bafj wir 3u ben er~ö~ten !:))reifen 
abgefd)lotfen ~ätten, wirb in3wifd)en wo~l gefallen fein. Sd) fd)rieb 
<Dir übrigenß fd)on, bafj wir ba3u genötigt gewefen Wären, wollten 
wir ben ~ampf gegen 6tumpe, ber in !:))eter~burg war, nid)t auf# 
geben. ~ir ~aben aber bie ~On3effionen alle er~alten, bie wir 
t>edangten - <;.topf t>on <fifen ufw. -- unb id) red)ne, bafj wir bei 
regelmä1)iger <(Yabrifation, o~ne alle '(Yeilerei, bod) nod) einiger· 
m~fjen gut abfd)neiben werben. ~ir ~aben ben ~utfen unfere 6elbft· 
foftenbeted)nungen mit allen C8etvcifen t>orgelegt, fo bafj fie je~t 

übet3eugt finb, ein ungemein billige~ ~efd)äft gemad)t 3u ~aben 
unb ~or~et witfen, bafj fie fünftig me~r be3a~fen mütfen. <Daß ift 
aud) ein ~ewinn. · • · · · · 

<Die ~rua~bftüdßftage fd)webt nod). ~ir finb jet}t entfd)ieben, 
entweber nad) c:lnoabit (~inter C8otfig) obet auf mein 'i~adotten· 
burger ~runbftüd 3u ge~en. <Die 6awe ~at ftd) infoweit geänbert, 
a(ß .eoui~ tmb ~imping jet}t me~r für 'i~adottenburg finb, Wä~renb 
mir ein ~runbftüd in c:lnoabit, 5 c:lnorgen grofj, in bet S,aupt· 
fttafje, betfer aufagt, wenn eß für 50 <;.ta(er bie <;nute 3u ~aben 
ift, wie wa~tfd)einlid). (f~ wäre bod) fd)abe, 30 biß 40 000 ~a(er 
o~ne biteften ffiutjen me~r füt ~runb unb C8oben au~3ugeben! 
~mping gefällt namentlid) bie ~afferfront in 'i~adottenburg, 
bie bie Qlu~be~nung ber '(Yabrifation auf fd)were 6ad)en (~iefjereien 
ufw.) möglid) mad)t. <Die leid)tere ~ommunifation mit 'i~adotten= 
burg unb bie betfere .eage für feine Qlrbeiter (c:lned)aniler) fommt 
aud) für <r~adottenburg in C8ettad)t. · · · · · · 

Sd) ~abe bi~~er nid)t über <Deine Qlnftage wegen ber b\)namo· 
eldmfd)en c:lnafd)ine gefd)rieben, Weil id) etft mit meinen <;Uer• 
fud)en etwd weiter fein wollte. c:lnit ben alten fonnten wir nid)t 
t>etfpred)en, mit 4 !:))ferbdräften bie t>edangte .eeiftung 3u geben. 
Sd) bin jefjt über3eugt, bafj wir eß mit Slilfe ber neuen red)t gut 
er3ielen werben. Sd) bin jefjt alfo bamit eint>erftanben, bie C8e· 
ftellung an3une~men. <fß ift aber nid)t möglid), jet}t fd)on bie nötige 
~ferbra~tmenge, alfo ben Slauptfa!tor be9 !:))reife9, feft3ufet}en. 
<fntweber mufjt <Du alfo einen ~o~en !:))reiß, 2000 biß 2500 ~aler 
für bie ele!trifd)e c:lnafd)ine (o~ne ~<lft), <tbgeben ober bie !:))reiß# 
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beftimmung \)Orbe~alten. ~iefertermin womöglid) nid)t t)Or bem 
i>erbfte, um Seit für aUe träUe au ~aben. ~ie beiben (ibentifd)en) 
<;Befd)reibungen, bie ~u mir gefd)idt ~aft, ftnb eben \)On ber 
G)rammefd)en 9Jlafd)ine - ein awifd)en ben <zmagnetpolen rotieren· 
ber tran~tlerfal (wie vunttiert) umwidelter (tifeming. Sd) lie~ nad) 
einer <;Befd)reibung, bie mir trdfd)en nad) ~o!ll fd)idte, eine fold)e 
9Jlafd)ine bauen. 6ie widte gana gut, ~atte aber ben ~ad)teil 
mit meinen alten 9Jlafd)inen überein, ba~ fte aiemlid) uiel ~raft 
gebraud)te unb ba~ ber (tifenring fd)neU ~ei~ wurbe. ~a~ brad)te 
i>efner auf bie Sbee, ben ~ing fte~en au laffen unb nur bie c.roin· 
bungen rotieren au laffen (Mtürlid) anber~ gewiefelt). (tigentüm= 
lid)e (trfd)einungen bei beiben 9Jlafd)inen erwedten in mir Sweifel 
an t>er bi~~erigen ~9eorie, unb id) fanb biefe in ber c.roirtung be~ 
9omogenen 9Jlagnetfelbe~ beftätigt. (!~ wirb l>alb eine 9Jlafd)ine 
nad) meinem 6t)ftem fertig fein, wä9renb ,S;efner feine ~id)tung 
tveiter !)erfolgt. ~e~tere Wirb für mrbeit~mafc9inen Wa9r• 
fd)einlid) bauernben c.roert be9alten. ~ie G)rammefd)e 9Jlafd)ine 
tvirb un~ nid)t fd)aben, ba fte tliel ~raft braud)t unb ba~ (tifen 
9ei~ wirb. · · · · · • 

427] mn ~arl in ~onbon. 
<;Bedin, ben 3. <zmai 1872. 

· · · · · · Sd) laffe ~ir eine 6fiaae unferer (amerifanifd)en) 
i{Yräfel>änte mad)en, worau~ S~r fe9t, waß wir braud)en. ~räftig 
gebaute, nid)t au gro~e <;8änle, bei betten bie )Yräfe auf l>eiben 
6eiten gelagert ift, werben immer wiUtommen fein. mmeritanifd)e 
<;Bo~rl>änte mit 3 biß 8 evinbeln werben in (tnglanb 1:\)0~l nid)t 
au 9al>en fein. cmaß an Ueinen foliben <:Dre~l>änfen au ~aben ift 
(in fVäteftenß 2 <zmonaten), wirb un~ ftet~ wiUlommen fein, ba wir 
9ier !)Or 4 <zmonaten nid)tß ~eue~ befommen fönnen. mntWort 
auf ~elegramm nad) mmerita nod) nid)t eingegangen. 6oUte eß 
je{3t fo langfam bamit ge~en? <;Da~ wir an biefer erften <;BefteUung 
bie ganae mttlage tlerbienen foUten, glaube id) aUerbingß nid)t. 
20% netto, alfo ca. 50 000 ~aler, werben wo9l 9öd)ftenß übrig· 
bleiben. c.roir lönnen aber mit gro~er 6id)er9eit auf 5 biß 9000 
weitere mvvarate für ~uf;lanb unb bann auf 21nna9me be~ 21VVa· 
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rates in furaer 3eit in ~eutfd)lanb unb ~änemad red)nen. (f9 
wirb je~t fd)on bafür Vläbiett, benfelben als internationales <;Be= 

ftimmungsinftrument einaufü~ten. Sd) mad)e ba~et bie mnlage 
aud) fo, ba~ fie leid)t auf iä~did)e tvabritation uon minbeftens 
5000 6tüd ausgebe~nt werben tann. · · · · · · 

428] mn stad in fonbon. 
<;Bertin, ben 4. 9Jlai 1872~ 

· · · · · · (ßeftettt ~aben Wit enbtid) bie etfte faufWetfVlatte Ver 
9Jlafd)ine gebo~rt. ~as beantwortet ~eine trrage über ~ormal= 
avvarate fd)on. ~u ~aft feine Sbee bauon, weld)e 9Jlaff'e <finrid)· 
tungen, trräfen au fo einer tvabritation nötig finb. .Übrigens ift 
bie le~te <;Bered)nung unfetet 6elbfffoften fd)on gewefen: 8 tvarb· 
fd)reiber, fonboner 9JlobeU a 51 ~alet 26 6ilbergrofd)en 31-)fennig, 
unb 26 ~ormal=tratbfd)reiber mit <finfa~fd)eiben 5P/8, alfo 
(etJtere fd)on billiger. ~ie 6ad)lage ift bem bortigen (ßefd)äfte 
fd)on wieber~olt außeinanbergefet}t. ~ie ~ormalfd)reiber finb 
für tvabdfation geeignet tonftruiert, fönneu aber erft nad) unb 
nad), wenn bie tvabritation widlid) burd)gefü~rt unb in regelmä~igem 
(ßange ift, billiget werben. mugemein liegt aber eine gro~e 1-)reiß· 
uerminberung fd)on barin, ba~ wir tto~ um me~t als 1/ 8 ~ö~eren 

mrbeitßlo~ns unb 9Jlateria{Vreifes nid)t teurer geworben finb ! ..... 

429] 2ln stad in fonbon. 
<;Bedin, ben 11. 9Jlai 1872. 

· · · · · · SJefners tleine rotierenbe 9Jlafd)ine arbeitet fowo~l als 
eldttomagnetifd)e (mrbeitß·) wie als elefuobt)namifd)e 9Jlafd)ine 
außgeaeid)net, c;a durera; obfd)on nod) mand)es unflar an i~r ift. 
C8efonberß wid)tig ift, ba~ t~eoretifd) bei biefen - rotierenben ober 
gleitenbett - 9Jlafd)inett ber 9ht{3effeft mit bett ~imenfionen b U• 

unb nid)t wie bei anberen abnimmt. ~aß tleine ~ingd)en gebraud)t 
als elefttobt)namifd)e 9Jlafd)ine etwa 3/1 1-)ferbdraft. mls eldtto· 
magnetifd)e ift fie nod) nid)t gemeff'en, bod) fd)eint fie mit 4 <;Bunfens 
gut 1 I 2o 1-)ferbehaft au geben. tvrei rotiert fie fo fd)neU, ba~ fie 
einen ~on gibt. Sd) glaube, wir werben bamit balb baß 1-)roblem 
ber eleltrifd)en <fquil'agen aufne~men fönnen. mieUeid)t ~aben wir 
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eine 3Um näd)ften S~~te femg, um bamit in <Wien ~erum3ufut= 
fd)ieren! 

~er ~onboner QLbfd)lufJ ift widlid) über 'frlU~ften gut in 2ln= 
ben~d)t beß 6tiUiegenß ber ~~belf~bfit 'fß ftedt ~ber im ~onboner 
<ßefd)äfte jet}t ~ud) ~bfd)eulid) t)iel <ßelb, mit ben jet}t requirierten 
5000 ß 6t. ca. 700000 ~~ler, ~lfo me~r ~lß in ~edin unb c:},)eterß= 
burg aufammen influftt)e beß <ßrunbbeftt}eß an beiben ~rten unb 
ber ~ieftgen grofJen meub~uten unb 'findd)tungen. ~a bie neue 
2lllo~olmefJavv~r~tef~bdt nun aud) benäd)tlid) <ßelb braud)t 
unb ~eb~beg unb 'fuer 'fifenlUed lUo~l nod) fortffeffen lUerben, 
fo tvirb für baß vrojdtierte beutfd)e 'fifenlUed nid)t t)iel übrig= 
bleiben, unb an ~üd3~~tung an .Y.>alßfe ift g~r nid)t 3u benten • 

.Unter biefen .Umftänben ift d am 'fnbe g~n3 gut, bafl bie <We~lar· 
fd)e 2lngelegen~eit fiel) in bie ~änge 3ie~t, lUie auß bem einliegenben 
2lntlUortfd)reiben beß ~ammenatß ~n <{Yörfter ~ett)otge~t. ~afl 
ber gegen eine in ben .Y.>anbel eingefd)loffene <;Beteiligung 
am 'fifenlUerfe ift, lUuflte id) \)Ot~er, lUollte i~n mit bem 2lnnage 
aud) nur mobil er~alten. 'fin günftiger .Umft~nb ift, bafl ~ruvv 
t>Or fut3em eine gro~e, lUefentlid) 6t.>~teifenfteingrube im 6iegen• 
fd)en für 21/ 2 ~illionen getauft ~at unb in biefen ~~gen eine 3lUeite 
- unb, lUie man f~gt, bie le~te- für, lUie eß ~eifjt, 1 ~illion. ~~mit 
lUirb ber lUo~l f~tt fein unb nid)t lUeiter in <We~l~r tonfumeren. 

430] 2ln ~~rf in ~onbon. 
~edin, ben 22. ~ai 1872. 

· · · · · · <Weber 6t.>iegelga(t)anometer nod) l)ie tan3enbe ~id)t= 
fi~mme tann ~~omvfon beanfvrud)en. ~it let}terer ~at <Du ~oiß 
bei feinen <;ßornägen in ber ~ot)al=Snftitution in ben 50er Sa~ren 
e~vedmentiert unb bie 6ad)e bam~lß ~ud) gebrudt. <Wefentlid) ift 
übfigenß nur ber elelmfd)e 6~d, ben er mir gefto~len ~~t, benn 
id) ~abe mit i~m felbft ~ußfü~did) barüber gefvrod)en. 6ollten bie 
~ont(Jfte nid)t ftd)er ~rbeiten, fo mufl man auf ~ranßl~tion t)et= 
3id)ten, t~nn aber barum bod) ~orfefd)rift auf ~nbere <Weife lUie 
~~omvfon mad)en. (!in <{Yuntenfnom auf vravarierteß c:}.)avier ge# 
leitet, fd)reibt fe~t fd)ön. ~an braud)t ~lfo nur burd) eine gan3 
fleine ~elUegung ben <;:Ytmfenftt'om in ber einen ober anbeten <Nid)· 



- 368 -

tung <tbleiten, um 6d)rift au er~alten. ~enn ba~ <ßotbblatt nid)t 
~om <{Vun!en ~erae~tt wirb, fo !önnte man bie~ t)ieUeid)t ba0u mit 
<;Uorteil benu(Jen. 

9Jlit ber 6d)raubenretorte !ann es bod) einen guten <ßrunb 
~aben. Sd) bente mir, baü es fiel) um eine !ontinuiedid) widenbe 
<ßaßretorte ~anbelt, unb bas wäre ein groüer <ßewinn! ~enn 
mcm bas eine <fnbe ber ~etorte unter ~aff'er enben läüt unb bem 
anbeten burd) einen rotierenben S,o~lat)linber unb SJovver ftets 
~o~len aufü~rt, fo wirb man bie ~o~len bid)t an ber ~eiüen 

~etortenwanb fortfd)ieben, bis fie entgaft in bas ~aff'er faUen. 
il)as wirb groüe ~egelmäüigleit bes C))robu!tes unb <;8etriebe~ 

geben unb ~iele mrbeit unb <;8rennmatetial fvaren! il)as !ann bie 
C))atent!often be0a~lt mad)en. 

· · · · · · ~ie S~r aus bem weiteren <;8tiefe ~on <;Riemann an 
trörfter erfe~t, ~at bie 6ad)e in ~etJlar bod) eine wenig befriebigenbe 
~id)tung bdommen. mad)bem ~ruvv fo !oloffale 6ummen ~at 
fvtingen laffen, ~aben fiel) bie mnfotberungen fe~r gefteigert, unb 
id) glaube, es wirb bem ~rften gelingen, für ben ganaen <ßruben= 
lomVlet anftatt einer gegen 5 9JliUionen au er~alten. il)a~ wäre 
ein <ßefd)äft gewefen, wenn nid)t ber ~tbl)rina mit ber ~<lnnot)erfd)en 
~onturrena baawifd)engdommen wäre! SetJt. fragt e~ fiel), ob wir 
auf ein befd)eibenere~ <ßrubenfelb, weld)es nur für ben ~ed~= 
bebarf ausreid)t, ferner refldtieren woUen. Sd) ~atte trörfter nad) 
il)re~ben gefd)idt, um bie bott bisl)oniblen <ßtuben genauer au 
ftubieren, er ~at aber be~ trefte~ wegen nid)t~ m<ld)en lönnen unb 
!Clnn erft <fnbe be~ 9JloMt~ wieber ~inge~en. · · · · · · 

431] mn ~Cld in C))ad~. 
<;8edin, ben 6. Suni 1872. 

· · · · · · Sd) ~abe trörfter nad) il)re~ben gefd)idt unb erwarte 
feine ~üc'fle~r. 9Jlit ~e(Jlar fd)eint es o~ne groüe Clufauwenbenbe 
9Jlittel nid)t~ me~t au werben. 9JlCln ben!t fd)on <tn 15 9JliUionen, 
bie mCln ClU~ ben ~erfd)iebenen fClgern ~etClu~fd)lClgen wiU! 

Sd) lann <fttd) bie Clngene~me 9Jlitteilung mad)en, baiJ mein 
neue~ ~elCliß fiel) briUClnt bewä~rt! <;8is~er gaben bie beften 
9M<tiß mit <fifen lefedid)e 6d)rift bei 5 bi.~ 6000 <fin~eiten burd) 
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1 ~anieU. ~d neue gibt gute 6d)rift mit 1 (flement bei 40 000 <fin= 
~eiten ~iberftanb unb bei ~ed)felftt.om mit 1 6:lement bei 60 000 <fin· 
~iten. ~d ift aber lange nid)t bie <ßrenae, benn bd ~elaiß 
leibet nod) an gr.ofjen <mangeln, unb ber 6:ldttomagnet n>ar nur 
etn>a 7 3.oU ~od) unb fein <fifen nur P/, 3oU bid. <fß ift je$t 
jebe <fntVfinblid)!eit au eraielen, unb man fann babei immer mit 
gen>iS~nlid)en 9Jlorfeapparaten arbeiten. <finmal mad)en fiel) bie 
Sribium-~ontafte präd)tig, unb bann ~at bie ~oUe eine fo unge~eure 
~ämvfung, bafj ber ~ontaft feft liegt, o~ne au fl)ringen (flirten). 
Sd) glaube ~iernad), n>ir n>erben nad) mmmf<l mit unferen ge· 
n>ö~nlid)en 6d)neUfd)reibern mit fold)em ~elaiß arbeiten fiSnnen. 
mud) ben eleftrifd)en 6ad n>erben n>ir n>a~rfd)einlid) gana entb~ten 
fönnen, ba baß ~elaiß gana unemvfinblid) gegen 6d)n>anfungen 
ber 6ttomftäffe ift. (fß mad)t nid)t ben geringften Unterfd)ieb in 
ber 6d)rift, n>enn id) n>ä~renb beß 6pred)enß 50 000 6:in~eiten 

ein= ober außfd)alte. <Da bie ~oUe etn>a 150 <fin~eiten ~ibetlianb 
~at, fo mad)t baß eine 6ttomfd)luanfung um baß 300fad)e, n>eld)e 
o~ne aUen <finflufj ift. (fs ift nod) gar nid)t abaufe~en, n>eld)e Um= 
n>älaungen in ber ~elegrap~ie burd) bas ~omogene 9Jl<lgnetfelb 
~eruorgerufen n>erben l Sd) möd)te näd)ftens mal an>ifd)en ~onbon 
unb <;Bedin bireft mit bem neuen ~elaiß fpred)en. <Dort anfangs 
mit ~ed)felfttömen per S.,anb, bann per 6d)neUfd)riftgeber geben. 
~emct, werben bie .Überg<lng18ftröme in ~reufjen ftörenb widen. 
6trict,e müffen etn>as fura, <:).)unfte lang unb namentlict, bie <:).)unfte 
uor unb nad) einem 6trid) lang gemad)t n>erben. · · · · · · 

432] mn ~afl in ~onbon. 
c:.Bedin, ben 8. Suni 1872. 

· · · · · · <;Bitte, forge bod) bafür, bafj bie gen>ünfd)ten bünnen 
~ferbrä~te mit uoUfommen ifolierenbem Überauge red)t balb für 
uns gemad)t n>erben. <fs ~anbelt fiel) um meinen ~parat aur 
<ßefd)n>inbigfeitsmeffung ber <ßen>e~r= unb <ßefd)ii$fugeln im ~o~re, 
mit n>eld)em bas ~egsminifterium je$t burd) ~berft 6iemenß 
<;Uerfud)e mad)en läfjt. <Die <Drä~te, etn>a 6 3oU lang, n>erben burct, 
3ünblöd)er in uerfct,iebenen 6teUen ins ~o~r geftedt, müffen 
6pannungßeleftriaität gut ifolieren (2 bis 3 SoU 6d)lagn>eite). <Die 

~atj~~>&, ~mter E5iemen&. 24 
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~get fd)neibet ben ~ovf ctb unb bewidt bctburd) bie <fntlctbung 
ber .eet)bener <;Ylctfd)e unb ben ~unh ctuf bem rotierenben .3t)linber. 
<Die <Drä~te bürfen ~öd)ftens 1 mm bid fein, lieber weniger unb bie 
<Dide bes !lbetöuges womöglid) ctud) nid)t über 1 mm. (ßeringere 
<Dimetifionen finb ctngene~m, wenn er nur gut ifoliert. <fs Wäre 
gctnö red)t, einige taufenb <;ru~ bctt>on öU er~alten, bod) genügen 
aud) fütöere <fnben. <:nieUeid)t (ßummium~ül(ung I ~itte t>ergi~ 
nid)t, es ift jet)t eine gefd)äftlid)e <f~renfctd)e I 

433] ~n ~cttl in .eonbon. 
~edin, ben 16. Suni 1872. 

<Deinen ~~omvfonfd)en 91otfd)rei t>om 14. er~ctlten. <Du wirft 
aus meinem e>onnctbenbbriefe fd)on erfe~en ~aben, bai3 er o~ne 
(ßrunb ift. <Der 91ctme "electric field" mctd)t <Did) fonftemiert. 
<fleltrifd)es ~nöie~ungsfelb nctnnte <;Yctrabat) bie ~nöie~ungßft>~äre 
um bie 9Jlctgnetvole ~erom. <Die ~id)tung, in weld)er bie ~n· 
öie~ung in bemfelben ftattfinbet, nctnnte er bie ~raftlinie. e>ie 
werben bargefteUt burd) bie <fifenfeilft>äne, weld)e fiel) auf einem 
~avier über ben 9Jlagnetvolen ä~nlid) orbnen wie baß .et)tovobium= 
t,>ult>er über ben ~onbuftoren einer (f{eftrifiermafd)ine. <Dal} bie 
~id)tlNft, weld)e bctß mctgnetifd)e <;Yelb auf ein 6olenoib (<Dra~t· 
roUe) ctußiibt, öWifd)en öWei beMd)barten '}.)olen ftäder ift, ift 
ctud) eine fd)on t>on <;Ycttctbctt) beobad)tete ~cttfad)e. 9Jleine <fin= 
rid)tung unterfd)eibet fiel) t>on ber ~omvfonfd)en, ber V~t)fifctlifd) gar 
nid)ts 91eues anbringt, weferttlid) bctburd), ba~ id) ben gctnöen 
erregten 9Jlagnetismuß bes gefd)loffenen 9Jlagnetes nüt)lid) t>et= 
wenbe unb ba~ bei mir ber g an ö e <Drct~t ber ~obine gctnö gleid)= 
mäi3ig arbeitenb ctuftritt, bei ~~omvfon nur bie fenhed)ten 6tüdc 
bes <Drct~teß. Sm 9Jlctgnetfelbe arbeitet aud) bie 9Jlagnetnabel, 
nur bct~ bei bemfelben bie 91ctbel bewegt wirb unb ber <Dra~t 
ftiUe fte~t. ~~omvfon ~ctt felber nirgenbß beanfvrud)t, bie ~n· 
wenbung ber ~ewegung ber <Dra~ttoUe anftatt bes 9Jlagneteß öU 
~elctiß ufw. Sd) glctube ctud) nid)t, ba~ ein fold)er ~nfvrud) ~alt= 
bar wäre, weil er gctr nid)ts nettes ent~ält unb weil fogctr fd)on 
~rbeitsmafd)in~n gemad)t finb, bei benen bie <Dra~ttoUen arbeitenb 
auftreten. !lberaU ~at man aber bie ~oUen fiel) über ben 9Jlagnet• 



- 371 -

volen ungefd)loffener 9.Ragnete bewegen laff'en, nie ~ra~ttoUen 
im fonaentrifd)en ~aume awifd)en ben beiben ~olen. 2lud) S,elm~ 
~ol{J war t>erwunbert über bie C.Uerftädung ber 2lrbeit burd) ben 
gefd)loff'enen 9.Ragnet unb gab au, ba~ man auf biefe ~eife burd) 
C.Uergrö~erung ber <fifenmaff'en beß 9.Ragneteß bie bewegenbe ~raft 
t>on 6tfömen in ~ra~tfvifalen faft unbegrenat fteigern lönnte. 
€a~t alfo nur <fme ~~omvfon=~anif fa~ren I Übfigenß bin id) 
je~t ba~in gefommen, aud) mit einfad)en 9.Ragnetnabeln ~~omvfon 
au umge~en. 

434] 2ln ~lld in €onbon. 
<;Berlin, ben 22. Suni 1872. 

· · · · · · ~einen <;Bdef t>orgeftem er~alten. ~u bift bod) ein 
unlufierbarer ~~omaß in beaug auf baß ~omogene magnetifd)e 
2lnaie~ung9felb I ~ein 6i~vence=~Vefiment beftätigt e~er meine 
<;Beobad)tungen. snatüdid) ~abe id) bie 6ad)e grünblid) unter= 
fud)t unb nid)t leid)tftnnig eine <;Be~auvtung aufgefteUt. · · · · · · 

9.Rit biefem ~atente ~at übdgenß Weber <(Yfifd)en nod) S,efner 
irgenb etwaß au fd)affen, ba bie 6ad)e t>on mir aUein außge~t 
unb e~vedmenteU burd)gefü~rt ift. 2lnberß wifb eß mit ben fväteren 
2lnwenbungen fein unb namentlid) bei ben <fifenba~nbienftavvaraten, 
in benen trdfd)en eine 2lutodtät ift, fo wie S,efner ein ~onfttultionß= 
talent. ~eßtt>egen müff'en bie tlon ~ier außge~enben merbefferungen 
fünftig fttenger alß biß~er a(ß €eiftungen !)On 6iemenß & S,alßfe 
in <;8erlin 3Ur <ßeltung fommen. Übfigenß mu~ id) Vetfönlid) aud) 
me~r a(~ biß~er barauf fe~en, nid)t in C.Uergeff'en~eit au lommen, 
unb wenn eß in <fnglanb, wie eß fd)eint, nid)t ange~t, ~atente auf 
eine trirma au ne~men, fo müffen fte auf meinen snamen genommen 
werben, fo wie ~H~elm aud) feine eldnifd)en 6ad)en auf feinen 
snamen ~at Vatentieren laff'en. 6eit ~i(~elm Dr. unb ~rä.ftbent 
ber ~elegrav~en=<ßefeUfd)aft ift, bin id) wieber~olt fd)on in recf)t 
unangene~me 6ituationen gefommen. 6o ftanb geftem wieber ein 
2lrtilel in ber snati.onal· unb wa~tfd)einlid) in aUen übrigen Sei· 
tungen, in weld)er t>on ~H~elmß 9.Reeting bie ~ebe war unb bem 
grofjen 9.Ragnete unb aur <fdlä.rung, ba~ Dr. ~. 6iemenß in 
fonb..on bdanntlid) ber <frfinber aUer ber aa~lreid)en telegrav~ifd)en 

24* 
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<nerl?oUfommnungen Wäre. <Daburd) erfd)eine id) nad)gerabe alß 
c:ptagiator! <Daß Wäre ein fd)led)ter Qtbenb meineß .€ebens. <fß 
ift aber einmal fo, ba~ man in <Deutfd)lanb feine c:prov~eten immer 
lieber in ber C{Yerne fud)t, unb ~ier fe~len bie ~ittel - mir aud) bie 
.€uft, ~dlame au mad)en. · · · · · · 

435] Qtn ~afl in .€onbon. 
~etingsbotf, ben 23. Su!i 1872. 

· · · · · · ~eine c.8efürd)tung, ba~ ~uvfet fo balb im c:preife 
fallen wirb, teile id) nid)t. Golange <fifen fteigt, wirb ~uvfer i~m 
folgen, weil fonft me~r ~uvfer !;letbraud)t wirb. <Die <fifenfabtifation 
lä~t fiel) !;liel leid)ter unb fd)neUet fteigern als bie !)Ott ~uvfer • 
.Übtigenß ift burd) aUgemeine <finfü~rung bet luVfernen ober 
meffingnen c:patronenfavfeln ein gro~er ~e~t!;letbtaud) !)On ~uvfer 
entftanben, bet fo fd)neU nid)t butd) ~e~rfabtifation gebedt werben 
wirb. Sd) glaube an eine weitere ~uvfer~auffe. <fine C{Yrage !)On 
c.IDid)tigfeit ift ie~t, unb namentlid), wenn bie weiteren <fraauffd)lüffe 
<Deine <frwartungen beftätigen, ob nid)t Seit ift, mit bet c.8ilbung 
einet faufafifd)en ~uvfer=QtftiengefeUfd)aft !;lorauge~en. <Die Qln= 
lagen neuer .ßütten am 6d)amd)or würben un~ bod) au tief in 
neue <ßelbanlagen ~ineinaie~en. c.8ift <Du im c:ptinaiV bamit ein~ 
!;lerftanben, bann mu~ bie Gad)e fe~r !;lotfid)tig unb lang~änbig ein~ 
geleitet werben; wir müffen namentlid) bie geognoftifd)en <net= 
~ältniffe beß <notlommenß l)On ~upfer genau feftfteUen unb in 
wiffenfd)aftlid)en 6d)riften publi0ieren, fo ba~ ~ebabeg !) or irgenb= 
weld)en <ßrünbungsfd)titten als unerme~lid)es ~upferrefet!;loit 
notorifd) bdannt ift. <Dann ift bie Gad)e leid)t, namentlid), tUenn 
bie ~upferpreife an~alten, wie anaune~men ift. <nieUeid)t wäre 
bie c.IDiener QtusfteUung bann bie red)te <ßrünbungß0eit. -

«!>ie ~o~en <fifenpreife werben nur !;lotüberge~enb ein ~inberniß 
ber ~elegrap~enentwidlung bleiben. ~an wirb fiel) an fie ge= 
Wö~nen, wenn fie nid)t balb wieber fallen, Waß id) für ben c.IDinter 
erwarte. .Übtigenß wirb - abgefe~en tlon ~abelanlagen, wenn 
~ontralt unb .€egung glüden - baß bortige <ßefd)äft erft auf 
fid)etet c.8afis fte~en, wenn eß <fingang mit neuen ~onftruftionen 
bei <fifenba~nen gefunben ~at. ~ommen wirb baß bei bem inferioren 
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Suftanb ber englifd)en <fifenba~ntdegrap~ie jebenfaUs über lura 
ober lang. · · · · · · 

436] Qln ~atl in <tnglanb. 
<78edin, ben 24. Qluguft 1872. 

· · · · · · Sm <tifenba~nfignabuefen ~aben wir butd) ~ifd)en unb 
S:lefnet gana gewaltige <tYortfd)titte gemad)t, bie bie ganae 6ad)e 
reformieren. <tinrabläutewede mit mled)fdftromaußlöfung, <78locl: 
ft.>ftem, wdd)es bie 6id)er~eit beß <;Betriebes gana unab~ängig t>on 
ben 9Jlenfd)en mad)t, ddtrifd)es 3entral=mleid)enft)ftem, neue, fe~r 
biUige <78ubenfd)reibet mit ttoclener 6d)teibfd)eibe ufw. 6eit einigen 
~agen ift eine ~ommiffion bet belgifd)en 6taatßba~nen ~ier, um 
unfer 6t)ftem in <;Belgien einaufü~ten. ~ura t>ot~er waren S:loUänber 
~ier, um für i~re ~te~briiclen unfete 6id)er~eitßeintid)tungen ein= 
aufü~ren. <78aben ~at 1000 i?äutewede befteUt, unb mit <flfav= 
i?ot~tingen fte~en wir in Unter~anblung. ~uta, bie 6ad)e wirb 
balb grovartige ~imenfionen bei uns anne~men, unb trrifd)en fteut 
fiel), i?ouiß mit feinem ~onttoUapparat balb auß bet <tYabtif losau= 
werben, um 9)la~ au belommen. matfidid) fäUt eß mit unter biefen 
Umftänben einigermaven fd)wer, für bie anbeten ~onftruttionen, 

namentlid) fold)e, wdd)e wie fubmatine unb automatifd)e ~parate 
me~r Sntereffe für <tnglanb als für baß ~iefige (ßefd)äft ~aben, 
bie nötige .Unterftiif}ung unb 'llrbeit~haft au finben. G:in fold)er 
mliberftanb unter ber c.Diele ift oft fd)wer au etlennen unb au be· 
feitigen I ~od) ber <78atterielod)er wirb in wenigen ~agen fer.tig 
werben, unb id) aweifele nid)t, bav er gut ge~en wirb. ~aß met= 
fud)ßrelaiß ift tonftrultit> aiemHd) abgefd)loffen. <fß arbeitet mit 
einfad)er unb ~oppelfd)rift (6tö~rerfd)es Ql{p~abet) fid)er burd) 
100 000 <tin~eiten unb anftatt <trbe mit 20 knots ~abeUapaaität= 
~onbenfator. Sd) glaube nid)t, bav ein e~ftierenbeß 9\dais ober 
fubmarineß Snftrument baß leiftet. 

meuerbingß ~abe id) bet 9Jlarine ben morfd)lag gemad)t, 
6d)iffe ober ~ffenfit>torpeboß burd) bie 9Jlagnetnabd fteuern au 
laffen. 6ie foUen mir au merfud)en ein tleineß ~ampffd)iff aur 
~ißpofition fteUen. ~ie 6ad)e Witb mit S:lilfe meiner neuen, nid)t 
ofaiUierenben (aperiobifd)en) 9Jlagnete ober ~ompaffe gana gut 
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unb .fid)et ge~en. <l)abei bin id) auf eine 6ad)e uon gto~et <Wid)= 
tigfeit gdommen. <fe ift ein altee c.})toblem, bie 9Jlagnetnabel 
auf bem eifemen 6d)iffe uot 6tötungen 0u bewa~ten. Sd) felbft 
~abe mid) bie~et uetgeblid) bamit abgequält, o~ne 2tuefid)t 
<luf <ftfolg. <l)ie 6ad)e fd)eint fiel) abet fe~t einf<ld) unb leid)t 0u 
m<ld)en. 

<l)enfe <l)ir 0wei ~omt'<l~n<lbeln unteteiMnbet <lufgefteUt, uon 
benen bie untere gtö~et ale bie obete unb butd) i~te ~<lge bem 
ftötenben 6d)iffelörver nä~et ift. Sft ein gewiffee C,Uer~ältnie in 
<ßtö~e unb 2lbft<lnb nid)t übetfd)titten, fo aeigen beibe mabeln 
n<ld) morben, i~te ~id)tlt<lft ift abet uetminbett. ~enlt man bie 
untere (gtö~ete) <lbet <lUß i~tet ~u~elage ab, fo bte~t fiel) aud) bie 
obete, <lbet in entgegengefe~tet ~id)tung, weil gleid)e c.))ole 
fiel) <lbfto~en. Sft bie ablenfenbe ~<lft eine magnetifd)e <fifenm<lffe, 
weld)e untet ben mabeln liegt- wie beim 6d)iff, fo widt biefe ~taft 
ftätfet <lUf bie niebtiget liegenbe mabel alß auf bie obete. <l)ie 
6täde unb <fntfernung bet mabeln uoneinanbet unb uom 6d)iffe= 
boben lä~t fiel) nun fo regulieren, ba~ bie 2lblenlung bet unteren 
ma.bel bie bet obeten uollftänbig fomvenfiett, fo ba~ bie 
obere ftetß unb bei jebet 6teUung beß 6d)iffee rid)tig 0eigt. <l)ie 
6<ld)e wiU Mtüdid) etft gtünblid) ftubiett unb ausvrobiert fein, 
id) 0weifele aber nid)t am <ßelingen. c:.aitte fud)e <l}it bod) einige 
<l)ata batübet 0u uetfd)affen, wie g t o iJ bie <(Ye~let bet 9Jlagnet= 
nabeln bei eiferneu 6d)iffen wo~l werben fönnen. <ßut butd)gefü~tt 
1t>äte bie 6<ld)e füt bie 6d)iffa~tt natüdid) uon groiJet <IDid)tigfeit. 
~b baß 6teuet bet 6d)iffe butd) bie 9Jlagnetnabel felbft uon aU= 
gemeinem vraftifd)en mu~en werben fann, übetfe~e id) nod) nid)t. 
9Jlöglid) finb aUe biefe 6ad)en etft butd) bie c:.aefeitigung bet: 
~f0iUationen geworben. Sd) möd)te aud) wiffen, ob biefe bie~et 
auf 6d)iffen ftötenb emvfunben finb. Sd) glaube beina~e nid)t, 
ba bie 6t>i~enreibung fd)on ftatf bämVft. 6onft fönnten Wit aud) 
gewö~nlid)e 6d)iffsfomvaffe fabti0ieten. 6d)icfe mit bod) ein 
gutes, je~t bdiebtee 9JlobeU eines fold)en. itbtigens foUtet S~t 
<fud) ted)t balb neue 9JleiJinftrnmente für ~abeluntetfud)ungen 

befteUen. .Uat man einmal mit einem avetiobifd)en <ßaluanometet 
gearbeitet, mag man feinen anlm·en me~t fe~en! SebenfaUe mu~t 
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<Du etlid)e <IDod)en ~in UOf <lln!ef bleiben, um unfue 9leuerungen 
au ftubiefen. . . . . . . 

437} <lln <fneUena uon 6tofd) 1) in «;aulin. 
«;8edin, ben 28. <lluguft 1872. 

<fw. <flaellena 
bitte id) au entfd)ulbigen, b<tfj fiel) meine <llntwoft <tuf S~f gee~fte6 
€d)feiben uom 22. b. c:m. bi~ ~eute Uefaögert ~<tt. <fin bfo~enbn 
6ttei! fämtlid)ef «;8edinef c:met<tll<tfbeitef na~m meine ganae .Seit 
in <llnfl>rud). 
~f bie Uofgefd)lagenen <;Uequd)e ift e6 gleid)giiltig, ob bef 

<Daml>fef uon .ßola obef <fifen ift. <Da bie 2lufgabe ift, ben <Daml>fef 
bufd) bie c:magnetn<tbel felbfttätig n<td) einem beftimmten ~qe bef• 
felben au fteuern 11), unb bef c:magneti6mu~ be6 eifernen 6d)iff6!öf4>ef6 
fiel) o~ne <l3efänbetung be6 ~qe6 nid)t änbeft, fo Wifb bu <fifen• 
m<~gneti6mu6 be6 6d)iff6löfpet6 ben <;Uequd) nid)t ftöfen. «;8ei 
einem ~ofpebo uon geringem <Dufd)meffef ift bagegen ba6 <fifen 
bef .Um~iillung bef c:m<~gnetn<tbel au n<~~e. c:man miifjte fie ent= 
webef in einigef S.,ö~e iibef bem ~ofpebo <Jnbringen obef bie näd) .. 
ften ~eile bef <fifenwanb bufd) ein nid)t magnetifd)e6 c:met<~ll ef• 
fdJen. <IDiitbe e6 feine gföfjefen ~often unb .Umftänbe m<td)en, fo 
würbe mit <tllerbingß ein fleinet eifernet <D<tmVfet liebet fein, ba 
bet.ielbe mir <ßelegen~eit geben würbe, einen ~l<~n 0u prüfen, n<td) 
tueld)em bet 6d)iff6lomv<~i auf eifernen 6d)iffen na~e gleid)e .Su· 
uetläffigleit wie auf ~ölaernen er~etlten würbe. <Dod) läfjt fiel) b<~au 
<~ud) <~nbernott6 <ßelegen~eit finben. 

<fß Wiitbe notwenbig fein, ben 0u ben <;Uequd)en beftimmten 
<D<~nwfef in 21ugenfd)ein ne~men 0u fönnen, um b<~tn<td) bie <fin· 
rid)tungen <~naufettigen. <finige <IDod)en fpätet Wiitbe id) <fw. <fl· 
0ellena betnn um itbntueifung beß <Daml>fet6 0ut <llufftellung bet 
<finrid)tung unb aur 2lnftellung bet <;Uequd)e bitten. Sft bef <D<~ml>• 

1) 6tof~, '21lbre~t uon, geb. 20. '21t'ril 1818 in ~oblena, geft. 29. ljebr. 
1895 in ~ftri~. ~<tt 1872 G:~ef bet beutf~en '21bmiralitat, Staate· 
minifter fotvie <;aeuonma~tigter aum <;ßunbe~rat. 6tof~ f~ieb 1883 aus 
bem ~ienft. 

•> ~. '21. u e. 313 u. e. 316. 
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fer flein genug, fo wäre e~ am bequemften, wenn er aur 2lnbringung 
be6 9Jled)ani6mu6 in ba6 S8affm be6 S,afenl'l<ttJe6 gelegt würbe. 

Sur rid)tigen ~onftruftion be~ eigentlid)en 6teuerung6med)ani6= 
mu6 wäre mir 9?üdft>rad)e mit einem <(Yad)manne fe9r ertuünfd)t. 
<tw. ~3eUena 9ätten uieUeid)t bie <ßiite, mir einen 9ier anwefenben 
9Jlarineoffiaier au be&eid)nen, an weld)en id) mid) wenben fönnte. · · · · 

SBedin, ben 18. 6el'tember 1872. 
· · · • · • <Da6 ~ran6t>ot'twefen ruiniert utt6 in ~ebabeg I <fin 

S,dfer au~ ber 91ot fd)einen mir bie 6eilba9nen au fein. (f~ ift 
9ier je~t ein 9JlobeU au fe9en, unb id) laff'e fveaieUere <fdunbigungen 
einaie9en, <Du fennft fie wo9t 2luf 6tangen a la ~degrat>9 finb 
9?oUen befeftigt, iiber weld)e ein 6eil 9in- unb auf anberen 9?oUen 
aurüdge9t. Sn ber <fbene wirb ba6 6eil burd) eine <Damvfmafd)ine 
getrieben; ge9t bie .eaft bergutiter, fo läuft fie uon fdbft unb fii9rt bie 
leeren ~örbe aurüd. ~iefe 9ängen auf bem 6eil unb ge9en über bie 
9?oUen fort. <f6 fönnett beliebig uie( ~örbe (i. e. nur einer awifd)en 
awei 6tangen) ange9ängt werben, o~Jte bie 6eilft>annung au uer .. 
gröj3ern. ~ie .eeitung rann bergauf unb bergab ge~en, fie (eiftet fo(offa( 
uiel. <fine fold)e 6eilba9n nad) ber <ßrube würbe aUe~ <fra tran6· 
vortieren, unb awar o9ne ~aftauftuanb. Sd) glaube aud), ba~ 
man mit einer ober awei 9?el<ti6ftationen ~o~len uon 6d)amd)or 
WÜrbe in 9inläng(id)em 9Jlaj3e tt'<tn6l'Ortieren fönnen. mie 6ad)e 
fd)eint mir eine .eeben~frage fiir ~ebabeg unb feine Seit bamit 
au uedieren! <ßib fonbon aud) 2luftrag, <tUe~ betanute 9Jlaterial 
iiber fold)e 2lnlage 3u fammeln. · · · · ·· · 

439] 2ln CIDH9dm in .eonbon. 
SBedin, ben 21. 6et>tember 1872. 

· · · · · · S,eute frii9 traf id) <ßeorg, weld)er geftern abenb aurüd= 
gdommen ift. <fr 9at auf <furen CIDunfd) bie 2lufforberung &ur 
~eilna9me an ber Überna9me ber 200 000 ß 6t. uerfd)idt, glaubt 
aber auf feine günftigen 2lntworten red)nen &U fönnen. Sn ber ~at 
ift ber Seitvunft ietJt fiir meutfd)lanb 9öd)ft ungünftig. ~ie .eeute 
9aben fiel) an unaä9ligen, in bie 9JliUiarben ge9enben Unternehmungen 
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unb .Seid)nungen ben 9.Ragen uerborben unb fe~en nun mit 21ngft 
bem .Sa~tungstermine ber ftan3öfifd)en 21nlei~e entgegen. ~a~ 
bie .5)auvtbanf bereits ~isfont auf 5 unb Eombarb <tuf 6% er· 
~ö~t ~<lt, wei~t ~u aus ftii~erer ®efd)äftsfonefvonbett3. ~ißfonto: 
gcfeUfd)aft unb ~leid)röber foUen fd)on fe~r flamm fein, unb ~at 
jebeß fiel) ein <Dade~en uon 15 9.RiUionen uon bet ~egierung 
geben laffen. 21Ue~ CUotboten gro~en Sturmeß, ber fid)et balb 
über gan3 Cfurova ge~en unb aUes nid)t gan3 Solibe wegfegen wirb ! 
Seber ~avitalift ~ä(t natiidid) jet}t auf ~califierung unb lünbigt 
aUe ~tebite. Cfß ift für i~n lo~nenbet, 3u warten, bi~ bet fommenbe 
<ßelbmangel gute ältere Unteme~mungen i~m biUig 3ufü~ren. 2luß 
<tU bem fann man wo~l 3iemlid) fid)er fd)lie~en, ba~ ~eutfd)lanb 
fiel) gegenwärtig fo gut wie gar nid)t an ber ~abel3eid)nung be· 
teiligen Wirb. ~nun fd)rieb mit ~ad geftem, ba~ wir im metfalle 
bie .5)älfte ber 200 000 ß St. 3eid)nen mü~ten. ~aß ~at mir einen 
töblid)en Sd)red eingejagt. Cfß ift baß abfolut unmöglid). · · · · · · 

440] 21n <Wil~elm in Eonbon. 
~edin, ben 2. ~ftober 1872. 

21m Sonntag unb 9.Rontag ift in Cfifenad) CUerfammlung ber 
fegenannten ~at~ebetfo3ialiften, i. e. <:})rofefforen bet CUoltß: 
wirtfd)aft, tveld)e jet}t in ~eutfd)lanb grö~tenteilß in ber 21rbeiter• 
frage etwas fo3ialiftifd) ange~aud)t finb. <ßneiftl) unb .5)ol~enborff2) 
fte~ett mit obenan. <Die Eeute ~aben aber bod) fd)lie~!id) ~rd)t 

befommen, ba~ fie ~umm~eiten im mamen bet beutfd)en <Wiffen· 
fd)aft in bie <Welt fet}en o~ne .Su3ie~ung uon Eeuten, weld)e ben 
Qlrbeiter.n unb <ßewerbsuer~ältniffen nä~erfte~en. Sie ~aben ba~er 
nad)träglid) u. Unru~ 3), mid) unb nod) einige eingelaben mit bem 
~emeden, ba~ 9.Ritbtingen eines <ßeftnnungßgenoffen wiUfommen 

1) <ßneift, <;Rubolf l.lon, ge6. 13. 'llug. 1816 0u ~edin, geft. 22. Suli 1895 
bafelbft. <;Recf)tßgele~ttet unb C))olitifer. 6eine ))adamentatifcf)e ~ätigfeit 
fü~tte i~n oft mit <mernet 6iemenß &ufammen. 

11) .f>O(t}enbotfj', tytllno l.lOn, geb. 14. Üft. 1829 oU m3ietmannßbOrf' i. b • 
.Ucletmad, geft. 4. C(Ye6r. 1889 in 9Jlüncf)en. ~minalift, 6taatß· unb 
Q3ölferred)tßle~tet in 9Jlüncf)en. 

3) .Unru~, .f>anß Q3iftor l.lon, gcb. 28. 9Jläro 1806 0u ~ilftt~ geft. 4. C(Ycbt. 
1886 in ~effau. 
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fei. .Untu~ ift leibet hant, unb 6d)ul3e=~elitJfd), bet aud) eingdaben 
tt>at, tt>iU nid)t, tt>eil er nid)t 3Ut ~riinbung bet .Sufammenlunft 
aufgefotbett ift. <;;Reine SU'land)eftetleute finb bummettt>eife vrin= 
3i4>ieU adgefd)loffen. Sd) ~alte eß nun eigentlid) füt eine ~flid)t 
~in3uge~en, um nad) SU'löglid)teit 3u t>et~inbern, bafj bie €eute 
~~eorien übet ~tbeitetbeteiligung am ~ett>inn uftt>. vubli3ieten, 
bie alß treuetbtanb tt>iden tönneu! .f>aft ~u nid)t €uft, ~inau= 
fommen? ~ann ge~e id) aud) 9in, unb tt>it fönnten am trteitag= 
abenb obet 6onnabenb frii9 in <fifenad) aufammentteffen. ~u 

fönnteft um fo nütJlid)et tt>iden, aJß ~u mit englifd)en ~tbeitet= 
uet~(tltniffen bdannt bift. cnitte fd)teib' obet telegrav9iete mit 
balb ~einen <fntfd)lufJ. 

441] ~n ~buft uon Shenflt> in Sütetbog. 
cnetlin, ben 15. ~ftobet 1872. 

~utd) .f>etfenbung beß SU'lufiflotVß meineß alten <;;Regimenteß 3u 
meinem ~efd)äftß=Subiläum 9aben 6ie mit eine grofje ~eube be= 
reitet, bie butd) S9t fteunblid)eß cneglüdtt>ünfd)ungß.~elegramm 

nod) gefteigett tt>utbe! ~et SU'latfd) uon Serid)ott>, mit bem id) emv= 
fangen tt>utbe, fet,te mid) fo ted)t leb9aft in mein jugenblid)eß 6ol= 
batenleben aurücl unb in bie 9eiteten, fotgenfreien ~age, bie id) ba= 
malß im Sheife liebet ~ametaben uedebte 1 ~e9men 6ie, 9od)= 
gee~ttet .f>en ~betft, meinen 9et3lid)en ~ant für bie mit bereitete 
grofle ~eube entgegen I ~em ~ffi3iedotVß beß <;;Regimenteß, tt>el• 
d)eß fiel) fo fteunblid) eineß alten, uieUeid)t taum nod) vetfönlid) 
betaunten ~ametaben erinnert 9at, bitte id), nebft meinem aufrief)= 
tigen ~ante, bie <nerfid)erung 3u erteilen, bafJ id) eß mit ftetß alß 
gröfJte (f~n angeted)net 9abe, einft ~itglieb beßfelßen gett>efen au fein. 

442] ~n ~tofeffot .SetJfd)el) in <r~emnit,. 
cnedtn, att>ifd)en bem 25. unb 28. ~ftobet 1872. 

· · · · · · Sd) ~atte beteitß eine ~nttt>ott aiemlid) fertig gefd)rie· 
ben, alß mit S~te cnemetfung, bafj <fricffon beteitß feit 1833 an bet 

1) 3et}fd)e, ~<td ~u<ttb, ~tof. Dr., geb. 11. ~ät~ 1830 in 2lltenbutg, 
geft. 18. 2lptil 1894 in ~teeben. 6tubierte tn ~neben unb C!ßten, tt<tt 
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fal.orifd)en ~afd)ine arbeite, <luffiel unb mid) au weiteren 9l<ld)• 
forfd)ungen Uer<lnl<lite. Sd) ~<ltte bi~ aum S<l~re 1845 nid)t~ uon 
<fricffon unb f<llorifd)en ~<lfd)inen ge~ört. Sn biefem S<l~re fd)rieb 
mir mein caruber cmil~elm au~ <fng{anb, b<li er bie ~<lfd)ine Uon 
6tiding in munbee gefe~en ~ätte unb befd)rieb mir b<l~ cmefentlid)e 
berfelben. <Der <ßrnnbgeb<lnfe ber cmiebergewinnung ber nid)t in 
2lrbeit umgeW<lnbelten cmärme intereffierte mid) fo fe~r, b<li id) 
einen 2luff<l~ in~ <Dinglerfd)e Sourn<ll ('l3<lnb 97, S<l~rg<lng 1845) 
fd)idte, in weld)em id) bie 9R<lfd)ine befd)rieb unb <luf bie 'l3ebeutung 
be~ b<lrin liegenben regener<ltiuen c.))rinaiP~ <lufmedf<lm m<ld)te. Sd) 
ermunterte gleid)aeitig meinen 'l3rnber cmiijelm, fid) fpeaidl 11uf 
bie 2lu~bilbung biefe~ c.))rinaip~ au legen. <fine 'l3efd)reibung ber 
6tidingfd)en ~<lfd)ine ift mir nie uor 2lugen gdommen, ebenfo• 
wenig ~<ltte id) ober meine 'l3rüber bi~~er ~enntni~ uon ben älteren 
2lrb'eiten <fricffon~ uor 1845. <f~ edlärt fid) bie~ wo~l b<lr<lu~, b<li 
<fricffon, ber feine erften 2lrbeiten C<l. 5 S<l~re fpäter <ll~ 6tiding 
<lnfing, fie b<lnn, uon 1837 bi~ 1847, g11n3 rn~en liej unb b<lj meine 
ted)nifd)en Sourn11le erft mit 1845 beginnen. Se~t ~<lbe id) mir bie 
älteren <Dinglerfd)en Soumille uerfd)<lfft unb fe~e b<lr<lu~, b<lj <fricff'on 
11Uerbing~ fd)on im S<l~re 1834 feine !<llorifd)e 9R<lfd)ine befd)rieben 
~<lt, <llfo fid)er bie c.))riorität uor meinem 'l3rnber cmu~elm ~<lt, ber 
fein erfte~ c.))<ltent in <fngl<lnb im S<l~re 1846 n<l~m. <Die widlid)e 
~riorität fte~t cber un3weifel~cft bem ~et)erenb 6tiding in <Dunbee 
au, beffen ~afd)ine id) 1845 befd)rieb. 

~ein 'l3ruber cmu~etm ergriff ben <ßegenftanb mit groiem 
<fifer unb mad)te ba~ regenerattue c.))rinaip 3u feiner €eben~aufgabe. 
<fr fanb mit ~ed)t ben <Dampf geeigneter für ben 'l3etrieb !alorifd)er 
~afd)inen alß bie atmofp~ärifd)e €uft. <fine f<llorifd)e <Dampfmafd)ine 
arbeitete fd)on imSa~re 1847, balb barauf an anberen ~ten ~afd)inen 
bis 3U 40 c.})ferbdräften (unter anberem aufber erften c.})arifer cmeltc 
ausfteUung, in 'l3edin bei 6d)wa~!opff, in 6tettin ufw.). <Die ~a" 

1856 in ben öftettei~if~en ~elegt~~enbienft, wurbe 1876 ~tofeffot bet 
~elegr~~ie am ~olt)te~nifum in mresben. 1880 ~elegr~~eningenieut im 
CReid)s~oftamt ~etlin. 1880-86 tebigierte er bie <flefftoted)nif~e Seit· 
fd)rlft unb war ~ert>ottagenb tätig als Ce~rer ber ~elegta~~enfd)ule bes 
~eid)s~oftamtes. 
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fd)inen ~idten aber aUe nid)t f~~t lange unb fofteten bU \)ie{ 6d)miete. 
<ßleid)3eitig übertrug mein <;Brnbet CIDil{?dm baß regenetati\)e 6t)ftem 
auf anbete Sweige bet ~ed)nif. <fr fonftruierte unb liefJ fiel) in 
<fnglanb vatentierett: regenerati\)e ~onbenfatoren für ~amvfma· 
fd)inen, mit beten g,i{fe baß ~onbenfationßwaffer auf 80 ° er{?it}t 
unb 3ut CIDiebet\)etwenbung geeignet gemad)t werben fann, ferner 
regenerati\)e Qlbbam~favvarate, namentlid) 6al3abbamvfvfannen, 
bei weld)en bie latente CIDärme beß \)etbamvften m3afferß 3u neuer 
QJerbamvfung benut}t wirb. QlUe biefe ~onftruftionen fü{?rte mein 
~rnbet gleid) im gro{Jen 9JlafJftabe burd) unb {?ätte baran leid)t 
3ugrnnbe ge{?en fönnen, ba aud) ber außge3eid)netfte ~onftrufteur 
unb vraftifd)fte Sngenieur - unb beibeß ift mein ~ruber - nid)t 
aUe 6d)wierigfeiten beß 9Jlaterialß \)or{?ecfe{?en fann I 9Jlitten in 
biefer auftegenben ~ätigfeit mad)te mein ~rubet <(Vriebrid), bet in 
feiner ~ffice arbeitete unb baburd) in bie auf CIDieberbenut}ung' ber 
CIDärme gerid)tete ~ätigfeit feineß älteren ~ruberß eingewei{?t war 
unb i{?m bei ber Qlußfü{?rnng feiner c:}.)läne {?alf, i{?m ben QJotfd)lag, 
baß 6t)ftem aud) auf Vt)roted)nifd)e Qlnlagen an3uwenben. CIDil{?dm 
edannte fofott ben gto{Jen mut}en, bet batauß {)er\)Otge{)en fonnte, 
woUte feinen ~ätigteitßheiß aber nid)t nod) weiter außbe'{lnen unb 
riet <(Yfiebrid), bie 6ad)e auf eigene ~ed)nung au betreiben, {?alf 
i{?m aud), ein c:}.)atent auf feinen (<(Yfiebrid)ß) snamen 3u ne'(lmen. 
<fß fteUte fiel) aber balb ~erauß, bafJ <(Yriebrid) o9ne CIDil'(lelmß g,i{fc 
bie 6ad)e in <fnglanb nid)t Würbe burd)fü'(lren fönnen. Qluf mein 
Sureben \)ereinigten fid) bie beiben ~rübet ba'(ler balb barauf 3um 
gerneinfamen ~etriebe ber 6tld)e in <fnglanb, Wä~renb wir (6iemenß 
& g,a(ßfe) für bie Qlußbeutung tluf bem ~ontinent einige Sa'(lte 
tätig waren. <fß ift nun fe'(lr fd)wer, 3u trennen, weld)e merbeffe= 
rungen \)On CIDil'(ldm unb ·weld)e \)On <(Yriebrid) '(lin3ugebrad)t finb. 
<(Vriebrid) war nod) iung unb fe'(lr einfcitig außgebilbet (er war ftii'(ler 
6eemann, unb erft im Sa'(lre 1846 mtld)te id) i'(ln auß biefer ~aufba'(ln 
loß unb 30g i'(ln nad) ~edin), ftecfte aber \)OUer Sbeen, wä'(lrenb 
<IDil'(ldm ein regdred)t tlußgebilbeter 9Jlafd)inenbauer war, tudd)~r 
mit uiel ted)nifd)en ~alenten eine grofJe <ßewanbt'(leit im Q3ede9r 
mit ben 9Jlenfd)en unb vraftifd)e ~outine uereinigte. CWil9elm ift 
baburd) in <fnglanb au grofJem Qlnfe9en unb <f9ren gelangt, bie er 
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aud) in l)oUem 9J?ave l)etbient. 6eine neuen, auf baß ~egenetatil'• 
ft>ftem begtünbeten 9J?et~oben, 6ta~l auß 3ufammenfd)melaen l'on 
®uv= unb 6d)miebeeifen unb neuetbingß 6d)miebeeifen mit .Um· 
ge~ung beß .ßod)ofenpto0effeß bitdt auß bem <ttae ~etaufteUen, te• 

l)o{utionieten bie gan0e <fifented)nif. <ft gilt ba{>et in <fnglanb un· 
befttitten für ben ~etl)orragenbften Sngenieur unb imponiert nament· 
lidi burd) fein aUgemeineß umfaffenbeß m3iffen. tytiebtid) bagegett, 
ber mit grovem <frfinbungßtalent eine unl)erwüftlid)e c:8e~ardid)· 

feit in bet merfolgung feinet Sbeen l)etbittbet, ift gatta auf feine 
eigenen ®ebanfen angewiefen. <Die m3e(t auver i~m blieb i~m frü{>et 
gana ftemb. <frft feit et gan0 auf eigenen <i:rüven ®laßfabtifen in 
<Dteßben betreibt, {>at er aud) pmttifd) c:8ebeutenbeß geleiftet. <Die 
regeneratil)en m3annenöfen mit fontinuiedid)em c:8etriebe werben 
ein groveß bauernbeß merbienft beßfdben bleiben. (fß fonnte 
nid)t fe~(en, bav 0wci fo l'erfd)iebene unb gleid) begabte G:~arahete 
fiel) nid)t l)erftanben unb nid)t miteinanbet harnen lonnten. <fß ift 
mein fteteß c:8emü{>en geWefen, <Diffetenaen oWifd)en i~nen außoU= 
gleid)en unb fie aum btübedid) ftieblid)en 3ufammenatbeiten oll 
bringen. <Daü für m3il~elm ein fteter <Dorn batin liegt, bav feine 
älteren 2ltbeiten, alß weniger wid)tig unb einfluvreid), in mergcffen· 
~eit gelommen finb unb bie etfte Sbee feineß jüngeren c:8ruberß unb 
6d)ülerß bie ®runblage feineß fpäteten ted)nifd)en ~ebenß geworben 
ift, fann nid)t l'CtWUttbern. <ijtiebtid) bagegen fie~t immer ttUf fla.r, 
waß er felbft gebad)t unb getan {>at. <fr ift aber jebem 6tteite ab· 
~o(b, unb fd)lief3(id) wollen beibe nid)tß alß: a{ß gerneinfame <ft· 
finber unb 2lußbitber beß regeneratil'en üfenft>ftemß genannt 0u 
wetben. 

Sd) bin uieUeid)t 0u außfü{>did) auf bie 6d)ilberung beß G:~a· 
ralterß unb ber ~eiftungen meiner c:8tüber eingegangen, eß wirb 
S~nen baß aber 0cigen, wie fe~t mir baratt liegt, bie cptioritätßftage 
awifd)en i{>nen ftieblid) au löfen, unb bann gab mit baß metttauen 
unb m3o{>lwoUen, mit weld)em 6ie mid) oUt mermitt{ung aufge .. 
forbert {>a&en, aud) eine bitefte meranlaffung ba0u. Sd) bitte 6ie 
nun, nad) eigenem <ttmeffen 0u l)etfa~ten unb in billiget m3eife baß 
ted)nifd)e merbienft ben beiben c:8tübettt 3Uoufptecf}en. m3aß mid) 
petfönlid) betrifft, fo ift eß meine ~ebenßaufgabe gewefen, meine 



- 382 -

oa~{reid)en jüngeren c.8rüber 3U tüd)tigen, {eiftung~fä~igen ~euten 
au mad)en. Sd) ~aße i~nen bei i~ren c.8eftrebungen mit 9lat unb 
~llt ge~olfen, lt)O id) fonnte unb bin burd) bie erreid)ten guten 9le· 
fultate ~inreid)enb belo~nt. Sd) möd)te ba~er in ber 9legeneratil.l• 
~fen·E51ld)e lieber gar nid)t genannt lt)erben. 

443J 42ln ~rofeffor 3e~fd)e in (i~emni~. 
c.8edin, ben 2. ~ouember 1872. 

~it beftem <t>anfe für ~~ren feiner0eit er~altenen c.8rief remit= 
tiere id) S~nen beifolgenb bie ~orrdturbogen. ~a id) einmal nid)t 
um~in fonnte, mid) mit meinem ~elrolog au befd)äftigen, betTen 
421bfaffung id) lieber meinen ~ad)folgern überlaffen ~ätte, fonnte 
id) nid)t um~in, eine ~enge Qlnberungen au mad)en, lt)oUte id) nid)t 
ftiUfd)lt)eigenb bie ~ublifation unrid)tiger 4Ungaben gut~eiven I ~a= 
türlid) übetlaffe id) S~nen gana, bal.lon beliebigen ®ebraud) au 
mad)en. (!~ l\)tt'b S~nen l\)O~l ein alt)eiter ~ondturbogen aur <t>i~· 
vofition fte~en I <t>ie 3 ~unfte, in lt)eld)en id) mir felbft ein gelt)iffe~ 
Q3erbienft aufd)reibe - benn gelt)Ö~nlid)e ~varatfonftruftionen 

bringt ber ~auf be~ ®efd)äfte~ fo mit fiel)-, finb gerabe in S~rem, 
mid) fonft mit 4Unedennung faft überfd)üttenben 6d)riftftiide ettt>aß 
ftiefmüttedid) be~anbelt. <!ß finb: 

1. ~eine ~ätigfeit in <!ntwidlung ber fubmarinen ~ele• 
grav~ie. 

Un0lt)eifel~aft ~abe id) bie ®uttaverd)a al~ Sfolator erft 
möglid) gemad)t burd) ~onftruftion meiner Umvreffung~· 

mafd)ine, mit lt)e{d)et feit 1847 nid)t nur aUe bamalß geb~tuten 
unteritbifd)en feitungen, fonbern aud) aUe fväteren ~abelbtä~te 
ifoliert finb. ~dU man nid)t ftü~et batauf fiel, bie belannten 
c.8(eirö~teUVteffen für ®uttaverd)a 3U l.letlt)ettben ~atte l\)O~{ 

feinen guten ®runb barin, bav ®uttaverd)a i~rer <!laftiaität 
lt)egen bei 4Unlt)enbung ~t)btaulifd)er ~reffung grojen <Wiberftanb 
entgegenfe~te. ~atfad)e ift, bav aUe bi~ je~t benu~ten ~afd)inen 
6d)raubenvreff'en uon gana gleid)et ~onftruftion lt)ie mein erfte~ 
~obeU finb. <t>ieß ~beU wirb in <Wien,lt)o id) eine ~iftorifd)e 
~elegrav~en·42lußfteUung inß feben au fe.en fud)e, funftionieren. 
~amentlid) finb e~ aber bie ~~eorieber fabung~erfd)einungen, bie 
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Untetfud)ungßmet~oben unb tyotmeln, fotvie bie tre~letbeftim= 
mungßmet~oben unb tyotmeln, tvelc{)e mit !lud) in <fuglllnb bei 
llUet bott ~ettf'd)enben nationll(en ~flufit)ität lllß <;Uerbienft 
angetec{)net tverben. ~ll3U möd)te id) bemeden, bll~ es butc{)• 
aus flllfd) ift, ba~ ~tllmet bie ~abungsetfd)einungen uor mir 
edllnnt ober aud) nur beobad)tet ~abe, tvie mein ll(ter (ßegner 
~ottebo~m uerbreitet ~at. Sm (ßegenteil tvibetf.prad) ~rllmer 
bei bem ei113igen c.8efuc()e, ben et mir gemlld)t ~at (Silnuat 1848) 
fe~t entfd)ieben meinet 2lnfid)t, ba~ es fiel) um ftlltifd)e <fld· 
tri3ität ~anble. <ft ~lltte nur, fo tvie t)ot i~m -"alsfe (~ouem· 
bet 1847 3tvifd)en c.8erlin unb ~öt~en) gefe~en, ba~ feine 3eiget• 
a.p.parate nid)t ge~en tvoUten. <fr fam 3Uetft in <ftfutt, tvo~in 
i~n ~ottebo~m berufen ~atte, mit unteritbifd)en ~eitungen in 
cnerü~rung (<fnbe 1847). <fr tvurbe berufen, tveil unfere 3eiget• 
telegra.p~en 3tvifd)en j)aUe unb <frfutt nid)t ge~en tvoUten. 

cmenn 6ie mal meine tvefentlid)en ~eiftungen 3UfammenfteUen 
tvoUen, fo bitte id), ben Ü30ttll,PVatllt - butc{) tveld)en man teinen 
unb mit anberen (ßafen gemifd)ten 6auerftoff energifd) 03onifieten 
fann - bod) nid)t 3u uergeffen. 

6e~t rnavv ift unfere ~au.ptfäd)lid)e ~ätigfeit - baß <fifenba~n· 
6ignaltvefen - be~anbelt. Sc{) tvei~ nid)t, ob ~ramet tvirflid) fd)on 
1847 ein ~äutewed aufgefteUt ~at, .publi3iett ~at et tvenigftens nid)ts 
barübet. ~aß t)Ott S~nen befd)riebene, fiel) felbft tviebet einlöfenbe 
~äutetved mit faUenbem -"ammet ift ber c.8efc{)teibung nad) gan3 
gleid) mit bem uon mit fonfttuietten unb im 6d)eUen 1) befd)riebenen. 
<fs tvitb ein widlid)et j)ammet um ca. 60 SoU ge~oben unb ~äugt 
fiel) am 2lnfet feft, nlld)bem er i~n uom 9Jlagnet getvllltfam ab· 
gedffen ~at, um bie ~emanens unfd)äblid) 3u mad)en. ~ies 

6t,>ftem ift aUgemein angenommen unb tvo~l 2/s aUet <fifenba~nen 
~at biefe f.pätet uon uns uerbeffetten cmede uon uns be3ogen (feit 
1847). ~ie ~äutewede ~aben tvir f.päter in befonbere eiferne Gäulen 

1) 6d)eUen, S'J., ~er eleftromagnetifd)e ~elegravl) in ben S'Jatll>t· 
ftabien feiner <fnfulidlung unb tn feiner gegenttlärtigen 2lußbUbung unb 
2lnttlenbung nebft einem 2lnl)ang über ben C23etrteb ber eleftrifd)en Ul)ren. 
5. 'llufl. C23raunfd)tt!eig 1870. 
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gefef}t (€äutefäulen). 6old)e eautefäulen mit 6d)lagweden ~at fo· 
gar <(Yranheid) uot unb felbft nad) bem ~ege in 9Jlenge be~ogen 
(Chemin de fer du Nord). Sn neuetet .Seit ~aben wir eautewerfe 
o~ne ~äberwed (6pinbeUäutewede) auf eifernett 6äulen fte~enb 
fonftruiert, in grofJen 9Jlengen geliefert. <(Yerner ~aben wir (!in= 
rid)tung, burd) bie <ßlodenwerfe 6ignale uon bet 6trede 
(.ßilfsfignale) ~u geben, mit grofJem (!rfolge eingefü~rt. (!nblid), 
in neueter .Seit, 2luslöfung bet eautewede butd} <Wed)felftröme, um 
falfd)e 6ignale butd} ~litJfd)läge ufw. 3u t>et~inbern. (!nblid) unfer 
neues elelmfd)es ~lodf\)ftem für (!ifenba~tten. €ieb Wäre eß mit', 
wenn uieUeid)t am 6d)luffe gefagt werben fönnte, bafJ gegenwärtig 
(feit 2 Sa~ren) ber frii~ere ~annouerfd)e ~elegrap~en=~beringenieur 
<(Yrifd)en, eine 2lutotität im (!ifenba~nfignalfad)e, fiel) unferem <ße= 
fd)äfte alß ~beringenieur angefd)loffen ~at. <Daß ~lodf\)ftem ift 
gröfJtenteils fein <Wert <(Yernet ~at fiel) aus unferen [9Jlit]arbeitern ein 
fe~t talentt>oUer ~onftrulteur, t> . .ßefner, ~mmsgebilbet, unter beffen 
2lffiften3 bd alte <ßefd)äft ~offentlid) mit frifd)er Sugenbhaft 
feine ~a~n fottfe(Jen wirb. 

<Den nur t>on wenigen Seitungen berid)tigten Strtum, bafJ id) 
alleiniget ~eft~et beß mefd)äfte~ fei, bitte id) jebenfaU~ 3U uer= 
beffern. <Wil~elm unb ~atl finb jetJt meine 2lffoeie~ I · · · · · · 

444] 2ln <Wil~elm in eonbon. 
~edin, ben 5. ~ouember 1872. 

· · · · · · Sd) laffe ietJt ein 6d)iffsgalt>anometer in beifte~enber 
<(Yorm mit 6ta~lmagneten mad)en, bas ebenfogut wie ein eleltro= 
magnetifd)e~ widen wirb. <Die t>on <Dir t>otgefd)lagene 2luf(>ängung 
an 4 <Drä~ten ift fe~r gut unb fann aud) für ~elais t>ettt>enbet 
werben. 2lls 6d)iffsgalt>anometer mufJ bd <Ding bann auf einem 
ein3igen <ßelenf fenhed)t auf bie SRid)tung bet 6d)iff~ad)fe auf= 
gefteUt werben, weld}eß bie 6fala unb womöglid) aud) ben ~e= 
obad)tet mitträgt, ober in einet 2lntifeehan~eitßfajütte, wie 
ba je!Jt eine in (!nglanb gebaut wirb. <Darin liegt aber bie 6d}ltlietig= 
feit, benn wenn baß 6tampfen bes 6d)iffeß nid)t gän~lid) befeitigt 
wirb, fo wirb man bie <Winfelbewegungen immer auf bet 6fala 
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ablefen. ~iel getvonnen ift aber immer babur~, ba~ man nur 
ein <ßelent anftatt eineß Unit)erfalgelentß an~utvenben brau~t. 

Unfere ~erfu~e mit bem <(Yranttireur (bem ~egßboot) t)origen 
6onntag tvaren gan~ befriebigenb. <Daß 6teuern mit ~tvei ~on= 

taften ge~t fe~r fi~er unb gut. <Die ~rage, ein 6~iff t)om .eanbe 
ober t)on einem tleinen na~ge~ogenen <;Boote au9 ~u fteuern, ift 
l.)oUftänbig gelöft. <Die CWidung ber 91abelfteuerung (na~ bem 
~omva~furs felbfttätig) lie~ no~ au tvünf~en übrig, tvirb aber 
au~ fertig~ubringen fein. CWd meinft <Du ~u ~arll Sbee, ~in= 

unb ~urüdge~enbe CWal~en eleftromagnetif~ ~u tuvvetn? · · · · · · 
<fß ift un~tveifel~aft, ba~ ein mä~ger bl}namoeleftrif~er ~varat, 
ben bie 9Jlaf~ine fortlaufenb bre~t, ~aft genug er~eugt, um bie 
CIDa(~e fi~er mit~une~men. <Die <;Bremßtraft ift foloffal, au~ 
tvenn bie ~eibungßflä~en mit~( gef~miert fmb. Sn ~ombination 
mit bt)namoe(dtrif~en 9Jlaf~inen tvirb biefe (übrigenß bdannte) 
<;8remfung l.)etmittelß 9Jlagnetißmus tünftig auf l.)ielen <ßebieten 
!.)On CIDi~tigteit tverben. 6o ~· <;8. <;Bremfung ber rüdlaufenben 
~anonen, namentli~ aber aUe mögli~en 2luslöfungen mit Umte~r· 
bre~banfl.)odager uftv. 

445] 2ln ~ar( in .eonbon. 
<;8edin, ben 8. 91ot)ember 1872. 

· · · · · · S~ tverbe tva~rf~einlid) einen Dr. <(Yröli~ aus ..ßo~en· 
~eim, einen fe~r tü~tigen <:}.)~t)fiter unb <r~emiter, vrobetveife für 
80 ~aler monatli~eß <ße~alt engagieren. <Der 9Jlann ~at ben 
<:}.)often in ..ßo~en~eim l.)edoren (ift f~le~ter <Do~ent, unb ber <:}.)often 
tvirb mit anberen l.)ereinigt), ~at fein anbereß Untedommen 
im .ee~rfa~ gefunben unb tvünf~t ~ur ~e~nif über~uge~en. s~ 
~abe i~m geantwortet, tvir tvoUten es vrot)iforif~ einige 9Jlonate 
lang miteinanber l.)erfu~en. <;Betvä~rt fi~ ber 9Jlann, fo tväre es 
ein tva~rer 6egen für uns. S~ ~abe ni~t me~r Seit, grünbli~e 
Unterfud)ungen ~u mad)en unb immer neue Sungenß in meinem 
.eaboratorium ein~ufu~fen, bin au~ ni~t me~r im gan~en tviffen= 
f~aftli~en <ßebiete au courant. 

25 
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446] ~n Dr. <{Yrölid) 1) in S>o~en~dm. 
<;8edin, ben 8. snouember 1872. 

· · · · · · 6ie ~aben gana red)t, es ift immer ein qßagnis, aus 
einem <{Yad)e in ein anberes überauge~en. <fs fe~(t awar ber mobernen 
~ed)nif, namentlid) bem l>on mit betriebenen ~eile berfelben, nid)t 
an <ßelegen~eit, naturwiffenfd)aftlid)e ~enntniffe ausgiebig uer= 
werten au fönn~'lt, bod) bie leitenben <ßefid)tsvunfte unb bie <ßrnnb= 
bebingungen für eine et'fvriejjlid)e ~ätigfeit finb wefentlid) uerfd)ie= 
ben uon einer rein wiffenfd)aftlid)en <;8efd)äftigung. Sn ber ted)= 
nifd)en 1)~t)fif unb <r~emie finb eine 9Jlenge ted)nifd)er ~enntniffe 
unb <frfa~rungen notwenbig, um feine wiffenfd)aftlid)en ~enntniffe 
gut unb fd)neU, wie eß ber <ßang beß <ßefd)äftes faft immer erforbert, 
uerwerten au fönnen. <{Yerner ift man nur felten in ber ~age, fiel) 
bie Sie(Vunfte feinet ~ätigfeit felbft au beftimmen, fonbern fie Wet'= 

ben burd) ben <ßang bes <ßefd)äftes aufgeawungen unb bebütfen 
bann ber fd)neUen (fflebigung. Sd) will S~nen nid)t uer~e~(en, bajj 
id) nur felten gefunben ~abe, bajj S>enen, bie fd)on längere Seit bem 
~e~rfad)e ober rein wiffenfd)aftlid)en .Untet'fud)ungen oblagen, fiel) 
in einer fold)en ted)nifd)=Wiffenfd)aftlid)en ~ätigfeit fd)neU orien= 
fierten unb ®efci)mad unb c:.8efriebigung in i~r fanben l 2lnbeterfeitß 
liegen mit gerabe jet,t eine 9Jlenge ~rbeiten uor, bie mir bie ~ffiftena 
eines wirflid) wiffenfd)aftlid) gebilbeten 9Jlannes in meinem ~abo= 
ratorium fe~r erwünfd)t, ja noflt)enbig mad)en. IDasfelbe ift bis~er 
gleid)fam ein IDurd)gangsftabium für bie begabteren uon unferen Snge= 
nieuren gewefen, bie bann anbernofts in unferen <ßefd)äften viaeiert 
wurben ober aud) in bie IDienfte ber ~iefigen, englifd)en ober anberen 
~egiernngen übergingen. Sd) blieb alfo immer in ber fage, mit 
tuiffenfd)aftlid) weniger gebilbeten feuten mid) be~elfen au müffen, 

1) <Dr. üsfar C(Yri.Htd), <:pl)t)fifer unb (f(efttoted)nifer, geb. 23. mou. 1843 
in <;Betn, ftubiette l)ier unb tn ~önigsberg, l)abtlitiette fid) 1867 in <;Bem 
unb wurbe 'Dtreftor ber eibgenöffifd)en <fid)ftätte. 1868 wurbe et an 
bte ~anb· unb C(Yotftwtrtfd)aftltd)e ~f<tbemte in .f)ol)enl)etm berufen, uon 
wo er 1873 als l.fleftrifer unb <rl)ef bes ~aboratorlums bei Giemens & .f)alsfe 
in <;Berlin eintrat. <:non feinen ~rbeiten finb am befannteften geworben fein 
"S,<tnbbud) ber l.fleftri3ttät unb beß 9Jlagnetismus" unb "'Dte bl}namo· 
ele!trifd)e 9Jlafd)ine, eine t>l>t>ftfalifd)e <;Befd)retbung für ben ted)ntfd)en ®e· 
braud)". 'Das ~etf entl)ält bie etfte ausgebilbete ~l)eorle ber 'Dt)namo· 
mafd)tne. <fr ftarb am 6. Suli 1909. 
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bie n<td) i~rer <finiibung ufw. g<tn3 Ungeübten '))l<l$ m<td)ten. <.Die 
C:Uergröfjerung unfere~ gefd)äftlid)en <IDidung~heife~ <tbforbiert mid) 
<tber ~erfönlid) immer me~r füf bie eigentlid)e <ßefd)äft~leitung, 

<tud) werbe id) älter unb ~<tbe nid)t Seit ge~<tbt, mid) über<tU orien= 
tiertau er~<tlten. (f~ wäre mir b<t~er fe~r lieb, einen tüd)tigen wiff'en ... 
fd)<tftlid)en 2lffiftenten au gewinnen, ber im ~l'eriment bereit9 eigene 
<fff<t~rnngen ~<tt, guter 9Jl<tt~em<ttiler ift unb b<tbei ted)nifd)e9 <ße .. 
fd)id ~<tt. (.D<t6ie nun, werter i.)en ®oltor, bei einem C:Uerfud)e nid)t9 
uerfäumen ober <tufgeben müff'en, fo l'tOl'oniere id) S~nen einen fol· 
d)en. Sd) ~<tbe ger<tbe einige fe~r intereff'<tnte, me~r wiff'enfd)<tftlid)e 
<tl~ ted)nifd)e Unteme~mungen uor, beten c;ae<trbeitung id) S~nen 
in meinem ~<tbor<ttorium übertf<tgen wiU. 91<ttüdid) werbe id) bie 
~often S~rer ~eife unb S~re9 2lufent~<tlte~ ~ierfelbft tf<tgen unb 
l'rol'oniere S~nen aur 2lu9gleid)ung ber le$teren ein ~m uon 
80 ~<tler mon<ttlid). <IDir werben b<tnn i<t fe~en, wie wir mitein= 
<tnber h<tmen unb werben unß. beibe b<tlb ein Urteil b<trüber bilben 
fönnen, ob e9 im gegenfeitigen Sntereff'e t<ttf<tm ift, bem '))roui= 
forium ein (.Definitiuum folgen au l<lff'en ober nid)t. Sn le$terem ~<tUe 
~äffen 6ie i<t b<tnn ~ier Seit unb <ßelegen~eit, fid) einen für 6ie 
l><tff'enben <IDidung9lfeij au fud)en. . ...•• 

447] 2ln ~fiebrid) in (.Dre~ben. 
<r~adottenburg, ben 17. 91ouember 1872. 

· • • · · · Sd) ~<tbe in le$ter Seit uiel englifd) t<tbebred)en müff'en I 
<fin 9Jlr. c;aude W<tf ~ier, mit bem wir ein ~<tbel Md) 2lmeril<t 
mad}en woUen. (.Der 9Jl<tnn ift ein ~nftf<tmmler unb ~enner unb 
war fe~r entaüdt uon (.Deinem lrift<tUifietten <ßlafe. <fr meint, 
fold}e '))l<ttten Würben <tufjerorbentlid) gefud}te 2lrtifel werben, 
wenn <tud} nur flein. <ff möd)te wo möglid} felbft eine ~<tbril 

b<tr<tuf anlegen! (.Du foUteft bie 6<td)e bod) etw<t~ ernfi~<tft <tn• 
faff'en. Sd) foUte meinen, eine '))l<ltte <tu~ (.Deinem <ßl<tfe gegoff'en 
unb b<tnn l<tnge Seit in einen gut ge~eiaten <ßlü~ofen gefteUt, 
müfjte <tud} fo ben<ttut<tlifiett werben. (.D<tmit liefjen fid) b<tnn fe~r 
einträglid)e <ßefd)äfte m<td)en. ~unftgewerbe ~<tt golbenen c;aoben l 
c;aitte, f<tff'e bie 6<td}e m<tl emftlid} <tn. 

Sft benn (.Dein eingef<tUener <lßeifjgl<t~W<tnnenofen wieber in 
25* 
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gutem ~ange? m1enn ~u ~elb braud)ft, fo fd)reibe eß bod) einige 
.Seit l'or~er. 

448] ~n $hd in .eonbon. 
t;Bedin, ben 18. mouember 1872. 

· · · · · · Unfere eldtrifd)en 6teueft)equd)e ftnb fe~r gut au~· 
gefaUen. 9Jlan fann ben ~atnl>fer l'on einem fleinen <;Boot au~ 

fo ~aft wie burd) ba~ birefte 6teuer regieren! (.2lud) bet 9Jlagnet· 
nabel folgt er, wenn aud) bi~~et nod) etwa~ fd)Uingetnb. · · · · · • 

449] (.2in ~tiebtid) in ~tdben. 
<.r~adottenburg, ben 24. mol'embet 1872. 

· · · · · · ~eine fleine c:Dlafd)ine, bei bet aUe~ auf bie ft>e&ieUe 
~otm ber 6t>italgänge anfommt, fann man o~ne 9JlobeU faum 
beurteilen unb l'etfte~en. ~u fönnteft aud) leid)t einige fleine 
metTenbe C.Uerfud)e mad)en, um au fe~en, wdd)en mu,effeft fte 
bann geben. tviit fo fleine ~ngerd)en fd)eint ber 3t)flot> 1) mit 
gar nid)t geeignet. ~et ift gan& für fd)were 6ad)en eingerid)tet, 
unb feine .eeute unb m1etf&euge würben fiel) mit fold)en ~ingerd)en 
gar nid)t befatTen fönnen! ~a Wäte eine ma~mafd)inenfabrif uid 
geeigneter. ~b bie c:Dlafd)inen im groijen au~fü~tbat unb t>taftifd) 
ftnb, ift nod) fe~t ftaglid). Sd) rate ~it, mit ~einem 9JlobeU fdbft 
~etüberau!ommen. m1ir fönneu bd ~ingd)en bann &ufammen t>to= 
bieten unb 9Jlaijbeftimmungen mad)en, unb ~ fannft bann l'iel 
leid)ter unb unter betTeten t;Bebingungen übet ben <;Bau betfelben 
unter~anbeln. <f~ fd)eint aud) nod) mand)e~ einet uoUfommeneren 
.eöfung au bebütfen. 6o gefallt mit ~ein 6id)er~eit~uentil au~ 
leid)tflüfftgem <:metaU gar nid)t. ~a~ wirb balb fd)melaen, unb bann 
ift bie 9Jlafd)ine einftweiten unbraud)bat. mad)mad)en tut ~it bie 
c:Dlafd)ine fo leid)t niemanb, fd)on be~wegen nid)t, Weil et nid)t an 
i~te gute m1idung glauben wirb. Sd) rate ~it ba~et, nid)t au ftü9 
bamit lo~&ufd)ieijen, fonbem erft aUe C.Uet~ältniff'e ufw. genau feft= 
aufteUen unb aUe~ in me~teren mu~fii~rungen gtünblid) butd)= 
aue~perimentieren. 9Jlan tritt faii immer au ftü~ unb nur felten 
au ft>ät mit einet neuen 6ad)e ~eft)ot I · · · · · · 

1) 9Jlafcf>tnenfabri! 3l)flo~, 9Jlel)lts & <;Sel)tens, <;Setlin, gegt. 1872. 
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450] ~n ~ad in .eonbon. 
<;8edin, ben 28. ~ouembet 1872. 

~einen <Brief uom 25. geftern abenb er~atten. Slnid) ~at batin 
befonbet~ erfreut, ba~ QBil~elm~ (!ifenvro0e~ mit fo brillantem 
<;Refultat in~ .eeben getreten ift l (!~ mu~ nun nottvenbig (!ntfd)ei= 
benbe~ gefd)e~en, um bie~ aud) für ~eutfd)lanb nut}bat 0u mad)en. 
(!~ lä~t fiel) bie~ auf bie eine ober anbete m3eife bewirten, unb e~ 
fd)eint mit jet}t bet red)te 3eitvuntt ba0u. C.Uetanlaffe QBil~elm, mit 
red)t balb genaue ~ngaben übet bie er3ielten <;Refultate 0u fd)iden. 
(!~ ift für (!ifemmterne~mungen bet 3eitvuaft ~ietfelbft günftig. 
(!rft uot einigen ~agen ~at ~elbtüd eine ~ltiengefeUfd)aft für 
bie mraf ~onner~mardfd)en mruben mit bebeutenber .Überaeid)nung 
in~ .eeben gerufen. ~et mraf forberte im ~rü~ja~r 3 SlniUionen 
bafür (~o~len= unb <!ifengrnhn in ~berfd)lefien). Set}t ~at er 
S1/2 SlniUionen er~alten, unb bie (ßefeUfd)aft legte 8 SlniUionen 
a 110 auf! · · · · · · ~urd) ~örfter erwarte id) balb mad)rid)t über 
ben 6tanb ber 6ad)e in <Braunfeli'S. ~od) bie ~i~fonto=(ßefeUfd)aft 
aUein mit i~ren foloffalen ~nlagen bietet Slnaterial genug. QBil~elm 

foU nur gleid) feine <Bebingungen angeben. Y.>at er benn ba~ cpatent 
in cpreu~en er~alten? (!:r foUte e~ bod) aud) in 6ad)fen ne~men. 

~ie Snbo = (!uroväifd)e anlangenb, fo bin id) meinerfeit~ 

mit (!u:ren C.Uorfd)lägen - 4% marantie gegen 114 be~ gan0en metto= 
gewinnß, a!fo ~ufgabe unfereß c;Remontelonttafteß unb c;Remontie· 
rung auf ~often ber (ßefeUfd)aft unb -Übergabe be~ Slnenagementß an 
unß, gan0 ein~>erftanben. ~b wir bei ben ~iefigen ~ltionären bamit 
burd)tommen, ift freilid) eine anbete ~rage. 6eib S~r be~ boards 
fid)er, fo mag eß ge~en, wenn wir o~ne ~nna~me unferer 'Be· 
bingungen unfere bi~~erige marantie be~ finan0ieUen <Beftanbeß 
ber (ßefeUfd)aft 3urüd3ie~en. ~ann mu~ man ~ier gar nid)t ~>iel 
fragen. ~er beutfd)e ~ftionär wiU felbft t.>rüfen unb burd) bie 
meneral!>erfammlung feine ~nfid)t burd)fet}en. Sln~n liebt ~ier 
ba~er uiel me~r, ber (ßeneral~>erfammlung alternattue C.Uorfd)läge 
3u mad)en, über bie fie bann abftimmt. cpa~t ba~ für (!nglanb nid)t, 
tuie Sl)r fagt, fo mu~ e~ unterbleiben. 

· · · · · · (!ß war ~>or 14 ~agen ein Dr. QBoltf bei mir mit 
ber ~rage, ob wir für eine beutfd)e (ßefeUfd)aft ein ~abel nad) 
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2lmerif<l legen würben unb waß ein fold)eß ungefä~r foften würbe. 
Sd) war erft miitt<luifd) unb fagte i~m, baß nu{Je bod) wo~( nid)tß, 
ba er ~ier fein (ße(b belommen würbe unb ba bie beutfd)e (ßefeU= 
fd)aft \lud) fd)on ein <:priuilegium ~ätte. <fr meinte aber, baß fei 
\lUtj fd)on wo~l erwogen unb fein .S,inberniß. <fr g<lb mir im mer= 
trc:uten <f(f\lffer \l(ß ben ~inter ben ~uliffen fte~enben <:protdtor 
an. Sd) f<lgte i~m bann, ein ~abd uon ber beutfd)en ~üfte (<fmben) 
burd) ben ~aMl ober \lon Gd)leßwig=.S,o{ftein um Gd)ottlanb 
würbe minbeftenß 1 9JliUion iE Gt. ~eraufteUen foften. <fr fanb 
baß gana unglaublid) billig, fie ~ätten auf gana unuer~ältnißmäiig 
uie( me~r gered)net. CDaß erUärte fiel) bann baburd), bai er 4 ~eiter 
im ~abel ~aben woUte. Sd) le~nte eß ab, auf mer~anblungen über 
2lnfertigung unb ~egung eineß fo(d)en ~abdß einauge~en, ba au 
groie ted)nifd)e Gd)wierigfeiten babei wären. morgeftem fam ber 
9Jl<lnn nun wiber <frw<lrten wieber. <fr meinte, nad) <;Befl>red)ung 
mit feinen .S,intedeuten glaube er, bai bie 6ad)e fiel) <lud) mit 
1 ~eiter m<ld)en würbe. (fß ftänben mäd)tige .S,<lmburger <(Yirmen 
an ber 6Vi{Je ber 6\ld)e, unb er fei be\lUftr\lgt, nod)ma(ß 3U fr\lgen, 
ob wir für t\l. 1 9JliUion tE Gt. ein ~<lbd n~d) 2lmerif<l, unb 3W<lr 
nad) einem <:punfte füblid) \lon mewt)orl (id) gl\lube <:p~il<lbe{l>~ia), 
mad)en würben. Sd) f<lgte i~m fd)on b<lß erftemal, baü wir bereitß 
in mer~anblungen wegen ~egung eineß ~<lbelß \lOlt <fng{anb uad) 
~merif<l wären, b\lburd) \lber meiner 2lnftd)t nad) nid)t ge~inbert 
tvären, aud) für i~n ein ~<lbd ba~in au mad)en, wenn er baß (ßelb au= 
f<lmmenbräd)te. ~aß erftere wuüte er bereitß. Sd) mad)te i~n nod) 
auf bie Gd)wierigfeiten, ~anbungßfonaeffion au bdommen, aufmed= 
f<lm, ber 9Jlann fd)ien aber fd)on 3iemlid) gut gefattdt 3U fein. 
modäufig ~abe id) i~m alfo augefagt, baü wir in mer~anblungen 
wegen 2lnfertigung unb ~egung eineß ~\lbelß \lon ber beutfd)en 
~üfte n<ld) 2lmerifa eintreten würben, wenn feine (ßefeUfd)aft eine 
fefte <;Bafiß gewonnen ~ätte unb b<lü id) ben ~oftenl>teiß auf 
minbeftenß eine 9JliUion fd)ätJte. <IDir ~<lben <llfo gana freie .S,anb, 
eß wäre mir \lber bod) lieb, red)t balb <fure 2lnfid)t über bie 6ad)e au 
~ören. (fß ~at mir beina~e gefd)ienen, alß ftedte bie beutfd)e (ße= 
feUfd)<lft (~eid)enb<ld)) in <IDirUid)feit ~inter ber Gad)e, unb m\ln 
fann nid)t wiffeu, ob fie nid)t fd)neU eine emft~<lfte <IDenbung nimmt. 
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. . . . . . meftem ~<tben wir <tuf bem ~egeler 6ee mit bem 
CJt<tnttiteur (ber <;D<tmt;)fb<trf<tffe) in megenW<trt beß 9Jl<trine2 

minifterß, beß 2lbmir<tlß, 9Jlet)b<tmß unb uieler 9Jl<trineoffiaiere 
m<tnöuriert. ~efult<tt fe~r günftig 0ur grofjen .Üben<tfd)ung ber 
ungläubigen <:marinierß! ~aß ~oot liefj ftd) uom E<tnbe auß 
auf Uttbegtettote <ftttfetnung (2000 6d)ritt muttat;)erd)abra~t 3Ur 
~ißt>ofttion) mit l.)oUer <})rä0ifton fteuem, fo b<tfj ein f<tum ftd>t= 
barer 6d)wimmer bei ft<tdem <;Winb ftd)er übetf<t~ren wurbe. 21n 
~orb Wutbe immer nur eleftrifd) (burd) 0wei ~ontafte) gefteuert, 
unb aud) bie <:magnetnabel fteuerte baß 6d)iff fd)nurgerabe, wenn 
bie üffiaiere i~re 6äbel ftiU9ielten! <;Wir werben nun wa~rfd)einlid) 
21uftrag befommen, ein ~ort;)eboboot mit uoUer <finrid)tung au 
liefem. 6o(d)e fleinen <;Damvfer mit ftaden 9Jlafd)inen beaiel)t man 
wo~l am beften auß <fnglanb? ~aß ~oot braud)t nur 1 <:mann, 
9Jlafd)ine unb <:mine au tragen, müfjte aber womöglid) mit 14 knots 
mefd)winbigfeit gel)en 1 ..... . 

451] 21n <;lDil~elm in Eonbon. 
~edin, ben 7. ~e0ember 1872. 

· · · · · · <;Deine <frfolge mit bem ~otator l)aben mid) gan0 un= 
gemein erfreut! ~a~ ift mal ein foliber (frfolg, ber ~ir uiel metb 
unb <f~re bringen wirbt - Sd) wiU fel)r gem baau mitwiden, 
bie 6ad)e aud) l)ier fd)neU aur <ßeltung au bringen. <;Die Seit 
fd)eint mir baau gut au fein, ba <fifen= unb 6tal)lunternel)mungen 
l)ier fel)r en vogue fmb 1 S,aft ~u benn eigentlid) l)ier baß <})atent? 
<;Dann mufj eß außgefül)rt ober <.nedängerung beantragt werben. 
<;Wie wäre eß, wenn <;Du in <;Wien einen ~otator auffteUteft (<frt>oft= 
tion) unb bamit 6ta~l mad)teft? <;Daß würbe bie 6ad)e mit einem 
6d)lage in ber ganaen <;Welt aur 21nnal)me bringen 1 ~u mufjt 
aud) in 6ad)fen ein <})atent nel)men fowie in ~ufjlanb unb 6d)We= 
ben. ))=ranheid) unb 21merifa wirft ~u wol)l beforgt l)aben. ~itte 

fd)ide mir in einem befonberen ~riefe ober fleinem <:memoite bie 
wefentlid)en ~ebingungen, unter weld)en <;Du mit einer l)ier auf 
<Deine 6ad)e au bilbenben 6t>e0ialgefeUfd)aft in <.nerbinbung treten 
würbeft. <.nieUeid)t wirb bie ~ißfonto=mefeUfd)aft bie 6ad)e in 
bie .s;,,nb nel)men, <rnbemfaUß möd)te id) bireft mit bem gtofjen 
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tueftfälifd)en C:Serg: unb S:>üttenuerein, beffen S.,~uvt~&georbneten 

id) red)t gut tenne, in <;Der~~nblung tfeten. Sd) mu~ mid) ~&er ~uf 
&eftimmte <:D~t~ ftüten tönnen. · · · · · · 

452] 'lln crtfiebfid) in <:Dre~ben. 
C:Sedin, ben 7. <:De3ember 1872. 

· · · · · · 9Jleinerfeit~ werbe id) mit ber "®rnnbung" ber neuen 
S.,ütte 3ufrieben fein. 9Jlid) wunbeft ~&er eigentlid), b~~ <:Du barauf 
eingebft. <:Die S.,ütte fängt eben an, ftd) 3u entwideln, unb bilbet bod) 
für <:Did) einen fe~r guten <IDitlung~hei~ unb ~avital~anlage. Sd) 
lönnte !;)erfte~en, &eibe S.,ütten 3u !;)edaufen unb <:Did) bann anber= 
wärt~ 3u etablieren. <:Dö~len aUein l)edaufen, !;)erfte~e id) nid)t 
red)t !;)on <:Deinem 6tanbvuntte au~. <:Dod) wie <:Du wiUft. il&rigen~ 
fe~lt e~ an ®rünbern nie in jetiger 3eit. <IDiUft <:Du, fo tue e~ 
ernft~aft unb fd)affe eine ®rnnbung~tonturren3. 'llnbernfaU~ würbe 
id) eine ~afel anfd)lagen mit "®rnnber finben leinen 3utritt". Sebe~ 
<finge~en auf <;Der~anblungen minbert ben ~ebit unb gewifferma~en 
ba~ 'llnfe~en. 

<IDil~elm~ ~otatorvroae~ ~at ftd) fe~r gut &ewä~rt. Sn 
2 6tunben ~at er auß bem (!r3 mit nur 10% (!ifen!;)erluft !;)ÖUig 
weid)eß unb gan3 reineß <fifen er~alten unb nad) fväterem 3u= 
fat !)On etwd ~o~le ober 6piegeleifen 6ta~l. · · · · · · 

453] 2ln ~lld in ~onbon. 
C:Sedin, ben 12. ~eaem&er 1872. 

· · · · · · ~ommt ber ®lobe·6d)winbel - benn ein fold)er ift 
eine fold)e 9JlonftergefeUfd)aft, weld)e aUe Sntereffen monovoli· 
fieren foU - widlid) auftanbe, fo wäre ber ~amvf bagegen ein 
3u fd)wietiger unb loftfvieliger, unb id) bin bann mit einer 2lmal= 
gamierung ein!;)erftanben. ~ur bürften wir nid)t wefentlid) in 
2lltien au~be3a~lt tuerben, fonbern bar. <fß ~ätte ba~ mand)eß für 
fiel), ba unfere crrtnanaen jett eine beforgnißgebenbe <IDenbung 
nef>men. Sd) fef>e gar nid)t bie 9Jlöglid)leit ein, <:Delbrüd im Sanuar 
biß crtebruar bie 3 biß 400 000 ~t., bie wir i9m bann fd)ulben 
werben, 3urüd3tt3a91en. <IDir lommen alfo in regelred)te <IDed)fel= 
reiterei 9inein mit aUen ®efa9mt berfel&en bei Vlötlid) eintfetenbell 
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finanaieUen obet volitifd)en .shifen! Clßit l)aben offenbat au uiele 
<fifen im treuet unb müfl'en unß mel)t oefd)tdnfen I ~eibet witb 
~ifliß nod) (dnget @e(b otaud)en, unb awat nod) aiemlid) \lie(. 
tyri~ wiU aut moUenbung feinet neuen .Y.>ütte aud) nod) 20 ~aufenb 
t1on mit l)aoen. <fl)adottenoutg l>taud)t t1iel @elb, unb bie <fin= 
nal)men wetben etft langfam au flieven anfangen. IDaß beutfd)e 
SReid) l)at nad) 2000 ~vvataten angeftagt, unb bie tral>rif witb 
wal)tfd)einlid) fd)on in futaet Seit monatlid) 3 biß 400 ~vvatate 
liefem müffen. <fin fold)et Sal)teßumfa~ \lon ca. 1 200 000 ~a(et 
fotbett aoet \lie( <finrid)tungß· unb <netrieoßgelb. ~ugenblidlid) 

finb Wit nut auf 100 ~vt>atate monatlid) eingetid)tet, bie ~ofalitdt 
reid)t abet füt obige ~iefemng auß. IDann lommen <fure EStal)l= 
unb <fifen=c.})ferbebal)n= ufw. <nebürfniffe unb für ben <[VaU ber 
fibernal)me einer groven ~nlage nod) bebeutenb weitere <nebürf= 
nifl'e I <finnal)men ftel)en bagegen nur wenige in ~ußfid)t. ~uvfer 

fd)led)t \ledduflid), feine groven ~iefemngen bet ~bwidlung nal)e I 
Clßir \ledaufen nad) unb nad) aUe ~ftien, bod) baß mergnügen 
wirb nid)t lange mel)r bauem. Sd) lann <fud) bal)er nur emftlid) 
raten, aud) möglid)ft au realifieren unb <fud) in feine neuen @e• 
fd)äfte einaulaffen, weld)e möglid)erweife weitereß @elb beanfvrud)en. 
mettauf ber c.})ferbebal)n·~ttien, unb t1ieUeid)t eineß ~eileß <furer 
EStal)laltien - fobalb bieß tunlid) - ware aud) inß ~uge au 
fafl'en. Su einet Umwanblung ~ebabeg\3 in eine ~ttiengefeU· 

fd)aft tuitb bei ben je~igen f:l)led)ten ~uvfetl,lreifen wol)l taum Seit 
fein! ~nbetetfeitß ift eß abfolut notwenbig, fd)leunigft mit 
~nlage bet 6eilbal)n t1on ~ebabeg nad) ~alafent \loraugel)en. <nei 
bet \lorl)ergefagten .Y.>ungetßnot infolge bet IDürre Witb \lorauß• 
fid)tlid) bet <netrieb in ~ebabeg im ndd)ften 6ommet gana ftiU 
ftel)en, wenn nid)t für ben ~tanßVott beß .Y.>olaeß unb bet ~ol)len 
butd) eine ESeilbal)n gefotgt Witb. · · · · · · 

454] ~n Clßill)elm in ~onbcn. 
<nedin, ben 19. IDeaemoet 1872. 

Sd) ~rl)ielt eben \lon @regot bie ~nftage, ob id) mit ~iquel 
l)infid)tlid) bet aUgemeinen ~nwenbung IDeineß <fifenvtoaeffe\3 fd)on 
weitete metabrebungen getroffen l)ättc. IDaß ift nid)t ber traU. 



- 394 -

Sd) warte nod) auf Cl>einen erbetenen c:Brief, ben id) ben S,enen 
in natura uodegen tann, ba man mid) nad) ~egitimation ft'agen 
tönnte! ilbrigen~ foUteft Cl>u eine c:})atentvramie für bie Cl>auer 
be~ vreuüifd)en c:})atente~ able~nen, fd)on be~ böfen c:Beift>iel~ 

wegen! ~ugenblidlid) ~ettfd)t ~ier gewaltige c:})anit SUland)e 
evetulation~vaviere, namentlid) c:Baubanten, ftnb geftern an einem 
~age um 25 bi~ 30% gefallen! SUlan fürd)tet einen gtiinblid)en 
~einigung~fturm, bei bem uiel VUtbeln wirb ! ~ud) <Jreunb 
Cl>elbtüd fd)eint ober wirb wa~tfd)einlid) mit feiner neuen <fifen= 
grünbung biemlid) tief brinft~en! Sd) ~alte e~ unter biefen Um= 
ft<inben für fe~r gef<i~did), ba~ ®ut~aben be~felben weiter bU er= 
~ö~en, beuor ber 6turm uotüber ift! 3ie~t baljer einftweilen nid)t 
weiter auf iljn. ~eiber tam bie ~rift~, beuor ber <;Bedauf unferer 
c:})at;>iere gana burd)gefü~rt war • 

. . . . . . morgeftern tam ein Sngenieur <J. qßeil (tU~ c:})ari~, 

mir fd)on länger oberfl<id)lid) bdannt, mit bem ~ntrag bU mir, 
id) möge bem ted)nifd)en tonfultatiuen ~omitee einer grofjen "stönig= 
lid) ungarifd)en <fifen= unb Slo~lengefeUfd)<tft11 beitreten. Cl>urd) 
t;>räfentierte~ 6d)reiben be~ ungarifd)en SUlinifter~ war er autoriftert, 
aufjer Vt<tttifd)en ljo~en Cßerg= unb S,üttenleuten, .eiebig, ~etten .. 
tofer, S,ofmann, stunljeim unb mid) aufbuforbern. Cl>ie erften beiben 
ljatten brieflid) <tlbet>tiert. c:Bebingungen foUte jeber f elb ft an= 
geben. ~atüdid) war bie 6ad)e nur eine tyinanbfvetulation auf 
unferen ~amen, bamit S,en <fdanger - bie treibenbe 6eele, 
wie e~ fd)eint - fein ®elb uom c:})ublitum balb wieberbdommt. 
Sd) leljnte felbfwerftänblid) ab, ba <fifeninbuftrie nid)t meine 6ad)e 
wäre. Sd) überaeugte mid) aber au~ ben ®efvräd)en unb <;Bor= 
lagen, bafj e~ fiel) widlid) um eine grofjartige Unterneljmung ljanbelt, 
fo red)t geeignet, um Cl>einen c:})roaefj im grofjen aur ®eltung bU 
bringen. ~ad)bem id) qßeil, ber ®eneralbirdtor ber ®efeUfd)aft 
wirb, bie in ber beifolgenben ~bfd)rift meine~ c:Briefe~ an iljn 
entlj<tltenen SUlitteilungen über Cl>einen neuen '})roaef3 gemad)t ljatte, 
brannte er barauf, mit Cl>ir in <;Ber~anblung au treten. qßa~rfd)einlid) 

wid, er näd)ften~ uon c:})ari~ an Cl>id) fd)reiben. ii.ber bie ®rnnb= 
lage ber 6ad)e, bie ungarifd)en <fifen= unb stoljlenlager, lj<tbe id) 
mid) inawifd)en edunbigt. 6ie ftnb in ber ~at fo toloffal wie nur 



- 395 -

möglid). ~a~ <fifen ift ~rauneifenftein \)On 50 bi~ 55% <fifen= 
ge~alt, unter einer ßc{)afe \)Oll ß})ateifenftein liegenb. ~etrieb: 

~agearbeit. ~o~len bid)t babei unb aud) fe~r mäd)tig. ~ie <fifen= 
ba~n M~t bid)t bi~ 0u ben befte~enben c:IDeden, in eiebenbürgen 
gelegen. ~ie <ßrunblage ber <ßefeUfd)aft erfie~ft ~u au~ ben aud) 
in ~o})ie beiliegenbell snotioen \)Oll c:IDeil. ~ie ungarifd)e SRegierung 
gibt i~re <ßruben, €anb ufw. unb tritt bafür mit 8 9JliUionen <ßulben 
in bie <ßefeUfd)aft, bie i~rerfeit~ ebenfaU~ 8 9JliUionen ~etrieb~= 
fonb~ einfd)ie~t. ~a bie bi~~erige 2lnlage au~ nur etlid)en lleinen 
S,od)öfen befte~t, bie gan0e 6ad)e alfo neu au~gefü~rt werben mu~, 
fo wäre ba~ eine vräd)tige <ßdegen{>eit für ~id) l C:UieUeid)t täteft 
~U gut, ~oiftel oU beauftragen, mit bem 9J'lann in C:Uerbinbung 
0u treten unb ein SRenbe0l)ou~ in €.onbon mit i~m 0u l)erabreben. 
~i~~er war er geneigt, mit ~einem fran0öfifd)en ~.onfurrenten 

- snamen l)ergeffen -, ber aud) einen <frM>ro0e~ ~at, ein 2lrrange= 
ment 0u treffen. C:U.on ~einen ~fen unb <:}.)r.oaeffen ~atte er in 
tyranlreid) unb ~fterreid) (~.orib~b.orf) nur snad)teilige~ ge~ört 
unb war fe~r erftaunt über meine 9Jlitteilungen l 

~ie c:IDet}larfd)en <ßruben foUen jet}t 6 9JliUi.onen ~aler l.often! 
Sc{) ~abe bem ~rften burd) ~ritte l)orfd)lagen laffen, er foUe 
fdbft. eine· <ßefeUfd)aft bilben, ä~nlid) wie bie ungarifd)e SRegierung 
9alb unb ~<\lb mit einer <ßefeUfd)aft unb lönne bann fVäter burd) 
C:Uedauf ber 2Utien l)ieUeid)t nod) me~r \'erbienen l ~ie <ßrubc 
tvirb i~m jet}t niemanb me{>r für fold)en <:}.)rei~ ablaufen. 

9Jlit bem ~gelfd)reiber finb tvir auf 6d)wierigleiten gefto~en, 
bie fiel) burd) t>eränberte ~.onftruffion aber fo aiemlid) {>eben werben. 
~agegen ~abe id) jet}t ben <;plan 0u einem neuen 6d)neUfd)reiber .o{>ne 
<:}.)a})ierftreifen unb mit ~aftatur, weld)er gr.o~e ~ettenfd)rauben unb 
alle~ ~i~~erige {>aben wirb. ~ie 6ad)e ift in t>oUer 2lrbeit, unb id) 
werbe binnen fuqem <;plan unb ~efd)reibung fd)iden. 6d)rift ift 
6tein{>eil~ 2ll}){>abet, 6tröme c:IDed)felftröme mit <frbentlabung, awi= 
fd)en jeben 2 6tröme, alfo fe{>r geeignet fürßubmarine. ~a~ ~ing 
wirb fe~r llein unb aierlid), unb man wirb fo fd)neU, wie nur irgenb 
ver ~l-at>iatur möglid), bamit fvred)en lönnen wie mit awei ge= 
wö{>nlid)en 9Jlorfeavvaraten mit 6d)lüffel. <f~ lä~t fiel) aber aud) 
mittel~ be~fdben 9Jled)ani~mu~ ver ~\)})enbrud telegrav~ieren. 
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~et}tere~ aUerbing~ erft im <:J,)dnaiV, tt>äl)renb ba~ 6vred)en mittel~ 
movvelftift gar feine irgenb bubiöfen 9Jled)anißmen entl)ä(t unb 
fid)er gel)en tt>irb. ~ä~t fiel) nid)t ba~ ~uge{Vatent aurüclaiel)en unb 
mit biefem t)eteinigen? 6inb eine 9Jlenge neuer ~ombinationen, 
bie l)altbare claims geben, babei. 

455] 21n ~arl unb <Will)elm in ~onbon. 
cnedin, ben 24. ~eaember 1872. 

• · · • · • ~ie \)On ~it, <;illill)elm, Vtojdteirte ~otation gel)t leibet 
nid)t. 9Jlit nid)t magnetifiertem umtt>iclelten <fifendnge l)atte id) 
eß fd)on frül)er vrobiert, aber gar reine <Widung erl)alten. ~od) 

au meiner .Überrafd)ung fam bei fd)neUer ~rel)ung aud) feine <Wirhmg 
in beifolgenber <Weife (6tiöae) außgefül)rt. ~aß l)at meine 2lnfid)t 
tt>ieber tt>efentlid) mobifiaiert. 6el)r gut tt>irb fiel) eine umgdel)rte 
@rammefd)e 9Jlafd)ine mad)en, tt>ie folgt: Unfer getvöl)nlid)er 
~ovvet#T·mhfer brel)t ftd) in einem tranß~>erfal umtt>iclelten <fifen= 
öt)linber. <fnttt>eber ~>erbinbet man 31t>ei gegenüberftel)enbe <:J,)unhe 
ber in ftd) gefd)loffenen Umtt>inbung mit ben 21bleitungßbräl)ten, 
ober man mad)t einen l)erumlaufenben ~ontah unb l)at bann gleid)= 
gedd)tete Ströme. ~~ tt>äre mir lieb, wenn Sl)r mein ~elegramm 
~>erftanben unb bieß in~ <:patent eingefül)rt l)ättet. <f~ tt>äre gut, 
bie eveaififationß~eit uftt>. immer genau anaugeben (t)orl)er). 9Jlan 
tt>irb nie fertig, fann b.ann aber abfd)lie~en. <fin neueß <:patent 
1virb jebenfaUß auf bie neuen ~ettenfd)reiber balbmöglid)ft ge· 
nommen tt>erben müffen. Sd) fd)icle balb bie ~aten. ~a~ ~ing 
tt>irb fel)r gut gel)en unb einen gro~en trortfd)ritt bilben. · · · · · · 

456] 21n ~arl in ~onbon. 
cnerlin, ben 7. Sanuar 1873. 

<maß l)abt Sl)r benn ~>orgeftern für merfud)e mit einem neuen 
mvvarate gemad)t? <fß tt>äre bod) l>effer, tt>enn Sl)r unß in fold)en 
träUen aur 9Jlittt>idung aufforbertet, ba tt>ir bie <finrid)tung ber 
6tationen uftt>. beffer tennen tt>ie Sl)r bort. 6o fd)eint man lange 
Seit gar nid)t gett>u~t au l)aben, ba~ <fmben mit 2lbfüraungßrelaiß 
baött>ifd)enftecfte, ba man cnedin 3Ur merf{einetung feiner cnatterien 
aufforberte. ~(l tt>ir jet}t fel)r tief itt neuen mvvarattonftruftionen 
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fteden, fo ~aben wir natüdid) aud) ein fe~t gro{Jeß Sntereffe an 
fold)en neuen 21t>~araten. 2luf wdd)er <ßrunb(age bafiert berfelbe 
unb was war baß ~efu(tat bet <;Uetfud)e? Eid)reib' mit bod) aud), 
ob baß 2lbtüt3ungsrdais, wdd)es fe~r wid)tig ift, eigentlid) 
patentiert ift ober nid)t. <fs mufJ fonft in baß näd)fte mit ~inein. 

c.Die ~onftrultion meines neuen ~ettenfd)reibers ift jet.Jt fo 
3iemlid) t)oUenbet, unb wefentlid)e ~eile, 3· ~. bie ~ette, fd)on 
vraftifd) fonftatiett. Sc{) ~abe fe~t begrUnbete S)offnung, ba{lwit 
bamit ben <;Uogel abfd)ie{Jen unb CID~eatftone t)ÖUig beifeite fd)ieben. 
~~ne aUes €auf2 ober .U~rwerf wirb man burd) einfad)eß 91iebet2 

btüden bet ~ud)ftabentaften, fo fd)neU man fann, med)anifd) gegebene 
Eid)tift (Eitein~ei(~~(t>~abet) in rid)tigem Sntett)aU er~a(ten. c.Der 
2lp~arat nimmt nid)t me~t ~aum ein \llß ein gewö~nlid)et 9Jlorfe= 
21t>~arat unb gibt baß nid)t 3u übertteffenbe <ßefd)winbigfeit62 

ma~mum füt unter= unb oberirbifd)e €inien. 2lud) bie ~t)Ven· 

brudfd)tift mit biefem mv~atate (<ßebet) wirb fid), wie id) beftimmt 
glaube, gut mad)en. tyt'eilid) t~eoretifd) im <;Uer~ältniß 5:9 lang= 
famer als bie Eitein~eil=6d)tift. ~ei beiben ift ~ranslation, 

c.Dra~tentlabung nad) jebem Strome ufw., fut3 aUe Eid)ifanen, 
anwenbbar. c.Du fannft auf biefe meine gute 9Jleinung \)On bet 
6ad)e me~t trauen als 3· ~. bei bem ~gelfd)reiber, ltlei( man 
nur in bem \) ö Ui g 3u S)aufe ift unb aUeß bebenft, was man fdbft 
gemad)t ~at. <Da{! bet ~ettenfd)reibet gut funftionieren Wirb, fann 
id) garantieren. 91atüdid) fann .es erft ~ier unb ba ~apern, aber eß 
finb feine unüberwinMid)en 6d)wierigfeiten \)Ot~anben. <fs werben 
jet,Jt enblid) 2 bt)namifd)e ~elaiß fertig. Sc{) möd)te bamit in 
einigen ~agen auf bet inbifd)en €inie <;Uetfud)e mad)en. 6d)reib' 
mit, wann es in €onbon am beften pa{Jt, an uns erft ~er S)anb, 
bann per 6d)neUfd)rift 3u geben. 91ad) bet anbeten Geite möd)te 
id) biß ~e~eran ober weitet t)etfud)en. 

Sc{) ~abe geftern im "<ßewerbe.<;Uerein44 (unter c.Delbtüdß t})tä• 
fibium) einen <;Uortrag übet "<fleftti3ität im c.Dienfte ber Snbuftrie44 

ge~alten mit <ftt'etimenten, bet gut ausgefallen unb anedannt ift. 
c.Dt)namoddtrifd)e 21t>parate t)etfd)iebener ~onftruftion unb ~e· 
ftimmung unb 2luslöfungsmed)anismen bilbeten bie <ßrunb(age 
besfelben. <fs mu{Jte fe~t eilig gefd)e~en, bo id) ~ötte, bafJ ein 
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~atent auf unferen 4.2lußlöfungßmed)anißmuß "fiit <tßed~eug= 

mafd)inen" eingegeben war. Sd) ~abe barauf einen 4.21nttag gefteUt, 
eine 6tatutenreuiftion beß <.nereinß uor~une~men, ber einftimmig 
at~eptiert wurbe. Sd) bitte ~id) nun, mit <tßil~elm-8 ~lnftd)t übet 
bie befte ~tganifation eineß fold)en <.Uetein-8, bet fo etwaß ben muten, 
ben bie englifd)en <.Uereine ftiften, gewä~ren foU, mit0uteilen. <.Uiel= 
leid)t aud) bie etatuten beß G:iuil=Sngenieur= unb beß 9Jled)a= 
nical Sngenieur = <.nerein-8. ~a bet <ßewerbe\lerein reid)e 9Jlittel 
~at (~. ~. uiele ~reißaufgaben mit 1000 biß 3000 ~t. ~e= 
lo~mmg unb golbener 9JlebaiUe fteUt), fo lönnte er bei guter 
~rganifation uiel <ßuteß wirten. ~itte, uergil} eß nid)t. Sd) bin 
nun mal engagiert in bet 6ad)e! · · · · · · 

9Jlad)e bod) <tßil~elm barauf aufmerlfam, bal} fein <fifenpro0e;3= 
vatent in 6 9Jlonaten außgefii~rt ober eine ~rolongation nad)= 
gefud)t werben mul}, bie in ber ~egel nur auf ein Sa~t erteilt wirb. 
<fß wäre uieUeid)t gan0 0Wedmäl}ig, wenn id) im <ßewerbeuerein 
mal einen lleinen <.norttag über feine 9Jlet~obe 9ielte. ~ann mul} 
er mir baß 9Jlateria( fd)iden, benn bie ~efultate ftnb bod) nur 
entfd)eibenb. 

<Der $irft in ~raunfelß (<tßet;lar) wiU jet;t 5 9JliUionen fiir 
feine <ßruben ~aben, 9at aber, wie auß bem ~riefe feineß <ßeneral= 
uerwa(terß an ~ireltor t'jörfter folgt, nid)t bie 4.2lbftd)t, ftd) an einet 
4.2lttiengefeUfd)aft 0u beteiligen. <Dagegen fd)eint er geneigt, mit 
einem ein0dnen ober einem tleinen ~onfortium ein gemeinfameß 
<ßefd)äft (a la Ungarn) oU mad)en. ~(l~U Wäre bie ~ißconto= 

<ßefeUfd)aft uieUeid)t am beften geeignet. <f~e id) auf bie Ead)e aber 
weiter einge~e, möd)te id) bod) einige nä~ete 4.2lngaben über bie 
jetige Gad)(age, refp. bie er0ielten ~efultate ~aben. <tßie fte~t eß 
benn eigentlid)? <ße~t bie t'jabritation, bie <tßil~dm neulid) mit 
fo günftigem <frfolge in ~ätigteit fe!Jte, fd)on regdmäl}ig fort, ober 
war eß erft ein \lodäufiger <.Uerfud)? ~ie 9Jlitteilungen ber günftigen 
~efu(tate allein fet;eu mid) nid)t ~inlänglid) au fait. Sd) mul} 
immerfort genau wiffen, W<tß <ßuteß unb e d) ( e d) t e ß vafftert, 
f onft tann id) nid)t nüt)lid) in bet 6ad)e wirten! · · · · · · 
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457] ~n $htl in fonbon. 
S8etlin, ben 20. S"'nuar 1873. 

· · · · · · ~em englifd)=(lmerit"'nifd)en ®egenfvred)fd)winbel müijt 
S~r in ber ~(lf entfd)ieben entgegentreten. Sd) {(lffe burd) ~om= 
~ola bie gewünfd)ten ~"'t"' auf(lmmenfteUen, unb (lUd) ~fd)en wirb 
motia beilegen. Unfer ~atent (lUf <ßegenfvred)er wurbe leibet 
burd) mewaU~ ~"'tent (ber uon ~rifd)en bie <frfinbttng uor unferer 
<:nereinigung gd"'uft ~atte) fe(>r mobifiaiert. Unfer gemeinfd)"'ft= 
lid)e~ 6d)em"' (beifte9enb) tommt in unferem ~(ltente g(lt nid)t uor. 
~"'~ ift "'ber wefentlid) b(lßfelbe, W(lß je~t in <fngl(lnb tultiuiert 
wirb. ~a~ <ßegenfvred)en ift (>ier, in ~fterreid), ~uij((lttb ufw. 
ernft~aft längere 3eit mit uoUftänbigem <frfolge probiert, in 5:1oUanb 
ift e~ bi~ "'uf bie neuefte 3eit awifd)en ~nttverpen unb 5:1Mg im 
®ange geblieben. <fs f(lttb feine weitere <:nerbreitung, weH bie 
~elegrap~iften bie Unterbred)ung nid)t aufgeben woUten. 6ie 
benu~ten b(l(>er bie ®egenfvred)erei nur aur Unterbred)ung, unb 
baß tonnte nt(ln eittf(ld)er 9(lben l <fs fe(>lte bis~t fowo(>l für 
<ßegenfvred)er wie 6d)neUfd)reiber bie groue ~evefd)ena"'(>l. ~"'ß 
allein ~"'t aud) b(lß 6d)neUfd)reiben auf bet inbifd)en finie uer= 
{linbett. · · · · · · 

458] mn Dr. <frfnertl), birigietenbet mrat bet .Ueilanftalt 
~dbberg in 9Rec'Uenburg. 

S8etlin, ben 24. Sanuar 1873. 
Sl)ren S8rief uom 20. ~abe id) er~alten. ~onft(lnte 6tröme, wie 

6ie Wünfd)en, liefert bie bt)namoeldtrifd)e 9Rafd)ine nid)t. mlenn id) 
S~re mnwenbung bes eldttifd)en 6ttomes rid)tig uerfte9e, würbe 
S~nen aud) ein tonftanter 6ttom b"'au nid)t nü~en tönnen. 6inb 
beibe ~ole in leitenber <:nerbinbung mit bem mlaffer, in weld)eß 6ie 
ein ft(lnfei} ®lieb eintaud)en laffen, fo ge9t ber 6ttom burd) ba~ 
ml"'ffer, (lber nid)t burd) baß ®lieb, ba basfelbe infolge beß groijen 
feitungßwiberftanbeß ber <fVibermiß um baß le~tere 9erumge9t. ~em 
wiberfvrid)t nid)t, baij turae, {leftige Snbuttionßftröme bie S)aut= 
neruen au reiaen uermögen. <fine widlid)e materieUe <finwidung 
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auf ba~ tranle <ßlieb würbe fiel) nur er0ielen laffen, wenn man ben 
0weiten <:})o( au~er~alb be~ m3affu~ mit bem eingetaud)ten 
<ßHebe leitenb !.'etbinbet, wie 0• c;a, burd) eine.mit aUalifd)em m3affer 
angefeud)tete c;ainbe, bie man um ben ~rm legt unb mit bem ~weiten 
<:})o(e !.'erbinbet. mJidlid) lonftante, häftige, eldtrifd)e 6uöme laffen 
fiel) bi~~er nur burd) gal!.'anifd)e c;aatterien er0ielen, wie id) ··;einer: 
oeit fd)on Slenn ~emat mitteilte, bet ä~nfid)e ~nforberungen wie 
6ie an einen Snbuttionßavvarat fteUte. 

459] ~n $lad in €onbon. 
c;aedin, ben 25. Sanuar 1873. 

· · · · · • ~a~ ~elegrav~engefd)äft fängt wieber an, fiel) ~u ~eben. 
Sd) tönnte leid)t S'militäfatbeit bdommen (Waf ~eute in evanbau), 
ne~me aber ~nftanb, ba wir möglid)erweife je~t balb fe~r !.'oU 
werben mit ~elegrav~enfad)en, bie wir nid)t abweifen bürfen. 

mJir ~atten ~ier 6d)wierigteiten mit ber <:})oli0ei wegen ber 
9Jlaffe $lo~lenftüdd)en, bie au~ bem 6d)ornftein unfenr <ßie~erei 

auf bie mad)batfd)aft nieberfielen. ~ud) ber ~fd)enfd)mu~ VtO= 
!.'o~ierte $llC~gen. 

Sd) ~abe bem ~inge burd) ~uffteUung eine~ <(Yuntenfänger~, 
wie id) i~n !.'or 30 Sa~ren mal c;aorfig !.'otfd)lug, !.'oUftänbig ab· 
ge~olfen. ~ie 6d)ornfteinluft wirb burd) eine cnled)fvirale in 
fd)neUe ~otation !.'erfet)t, baburd) werben bie $lo~lenftüdd)en aUe 
0ur <:})eriv~erie getrieben unb fliegen burd) feitlid)e groüe Öffnungen 
in ben umgebenben $lo~(enfad, ber täglid) geleert werben muü. 
(!~ ift widlid) ein rabitale~ SUlitteU Sd) werbe bie 6ad)e näd)ften 
S'monat im <ßewerbe!.'erein !.'otbringen. <;UieUeid)t ~ält mJil~elm 
e~ geeignet für eine S'mitteilung an bie <fi!.'il: ober S'med)anical (!ngi= 
neer~. (!ß ge~t nämlid) auüer ben $lo~len aud) aUe ~fd)e ufw. in 
ben <(Yangfad (!.'on bünnem c;ated)) • 

.Unfere ':'meffung ber $lugelgefd)winbigteit im ~o~re burd) 
<(Yunlen auf einem rotierenben beblaffen 3t)linber ge~t au~ge0eid)net 
gut. Sd) bente eß mit nad) mJien 0u ne~men unb bort bamit wid= 
lid)e 6d)ieüe~vedmente 0u mad)en I · · · · · · 
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460] 2ln ~ad in ~onbon. 
~edin, ben 13. <{YebfU(lf 1873. 

• · · • · • trrl$ ift ~iet unb ~at eine wunbefbafe fieine c:Dam~f· 
mafd)ine mitgebtad)t. c:Da~ c:Ding ift ~efmetifd) uetfd)loffen (Q3a. 
fuum im Snnem mit ~albet <IDaffequUung) unb bn~t fiel) o~ne 

.Untedafj mit 180 C(Yu~funb ~aft bufd) eine Ueine ~a9flamme, 
bie man baruntef anftedt, alfo etwa 4 ~ubilfufj ~a9 ~fo eitunbe. 

Sd) glaube, ba9 c:Ding fann uon grofjef <IDid)tigfeit Wefben. 
c:Da9 c:Ding läuft fd)on bei 10° ~e~efatufbiffefena oben unb unten, 
fönnte alfo bufd) eionnenWäfme mit Q3erbunftung9abfü~lung am 
fü~len <fnbe betrieben Wefben 1 c:Def ~af(9babef ei~fubel mit 
~ü~lung bufd) ben ~ad) fönnte eine foloffale ~faftleiftung geben. 
c:Da9 gan3e c:Ding ift uom ~le~nef gemad)t unb foftet nut wenige 
~a(ef. EioUen wit nid)t auf bie <{Yabdfation fold)ef c:Dingef ein· 
ge~en? mamentlid) füf Q3entilation uon Simmem unb .s;aufem 
whb ba9 c:Ding eine gfofjarnge 2lnwenbung finben fönnen, ba 
abfolut nid)tß babei au tun ift, wie baß ~a9lid)t anaufteden. 

461] 2ln <IDU~elm in <fng(anb. 
~edin, ben 15. <{Yebfuaf 1873. 

· · · · · · ~~o~fon unb <ID~eatftone ift eß nie eingefallen, meinen 
mamen bei ~abungßetfd)einungen au nennen, - nuf <{Yafabat) tvaf 
e~did) genug baau auf c:Du ~oiß' 2lnbrängen. <IDed)felfttöme unb 
~abelentlabungen, ~fanß(ation finb altbefannte eiad)en unbdanntef 
.s)edunft obef ~~o~fon unb Q3adet) ne~men fie gaf füf fiel). c:Dfei· 
taftenlod)er unb 'l)a~iefbanb füf 9Jlotfe·Eid)neUfd)dft eignet 
<ID~eatftone fiel) an unb claimt gefabe0u bie c:DatfteUung bef 9Jlotfe• 
fd)rift burd) Ströme entgegengefe$ter ~id)tung am 2lnfang unb 
<fnbe be9 6trid)e9. · · · · · · 

462] 2ln ~arl in ~onbon. 
~edin, ben 15. <{Yebruar 1873. 

· · · · · · Q3on me~feren Geiten bin id) gefragt, ob grofje lagembe 
9Jlaffen uon <fifeno~t)b (in unb bei ~edin) nid)t burd) <IDil~elmß 
'l)roaev ted)nifd) tlerwenbd werben fönnten. ma~ere <frfunbigungen 
ergaben, bafj ~ier täglid) allein in 3 <{Yabrifen (eid)wefdfäufe unb 

m!atf<Vo&, !Werner Eiiemene. 26 
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2lnitin} ea. 500 3entnet übet 60% <fifen ent~altenbe~ <fifeno~t>b 
et3eugt wetben, weld)e faft umfonft 3u ~aben Wäten. S>unbett= 
taufenbe uon 3entnern liegen fe{3t nu{3lo~ bal IDa~ au~ ben 6d)wefel= 
fäunfabrilen ftammenbe ~b ~at abet ea. 2% 6d)wefel. IDa~ 

unb bie fd)led)te \)uwerige <:.Befd)affen\]eit ~ält bie <fifeninbuftrie 
bi~~et u.on bet Cl3etwenbung 3utüd. <:.Bef\)rid) bod) mal mit <IDi~dm, 
ob et glaubt, mittel~ feine~ neuen <})t.o3efl'e~ bie~ ~t>b 3u gutem 
<fifen uetwenben 3u lönnen. IDann gibt e~ leinen befl'eten ~tt 
füt eine <fifenanlage a(~ ~övenid, weld)e~ allein täglid) 300 3entnet 
liefett. 

463] 2ln ~ad in .eonb.on. 
<:.Betlin, ben 17. ~ebruat 1873. 

IDen gan3en ~ag bin id) ~eute mit <:.Baton 9\ofen1) in <r~atlotten= 
butg mit <:.Befid)tigung bet ~abril, ~~ftüden unb weitetet <:.Be= 
fid)tigung befd)äftigt gewefen. <})tofefl'.ot .eotoloff liegt ~iet im 
6tetben, unb 9\.ofen ift au~ biefem ®runbe e~\)tei ~iet~etgdommen. 
<mit finb in entente cordiale mit i~m, unb bie 6ad)e witb nun 
lünftig fe~t leid)t unb ru~ig fiel) abwideln. <ft wiU me~tete Sa~te 
lang f.o »iel 2lVVatate ne~men, wie Wit mad}en lönnenl !Daß beutfd)e 
9\eid) ~at abet aud) fd).on nad) 2000 6tüd angeftagt, unb 9\ofen 
fagt, bai Öftmeid), Stalien, 6d)weben ufw. fiel} fottwä~tenb bei 
i~m edunbigten, wie bie 2l\)\)atate fiel) bewä~tten. (f~ etfd)eint 
alf.o fid)et, baij bie 2lllo~.ot=t~Jlei=2lvvatate=~abtif balb f e ~t 
bebeutenb Uetgtöiett Wetben muij, ba unfete je{3ige tvabtif, 
wdd)e je$t m.onatlid) 100 6tüd fid)et liefett, bod) ~öd)ften~ auf 
300 .o~ne aUgemeine Q:letgtöijerung au~gebe~nt Wetben lann. 
(fß fteden je{3t fd).on minbeften~ 250 000 ~alet barin, unb bie 
<.!inna~men flieijen n.od) immet nid)t, ba bie gt.oijen 2ieferungen etft 
lo~ge~en fotlen. IDatauf ift alfo bei bet ~avitalbeted)nung fe~t 
3u ad)ten. 9\ofen Wat übrigen~ gan3 ent3üdt u.on bet ~abtif in 
jebet S>infid)t. 9Jl.otgen befud)t et bie ~degtll\)~enfabrif. · · · · · · 

1) ~ofen, <;Saton <l3Utot uon, geb. 5. 9Raq 1849 au ~eual in (fftlllnb, 
otb. ~tofeffot, 9Ritglieb btt ~aifttli~en ~<tbemte bet <.mtffenfd}aften 
~etttsbmg. 
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464] 2ln ~cul in fonbon. 
t.Bedin, ben 25. ~ebtuaf 1873. 

· · · · · · SebenfctUs ~bt S~f <fu~ ctber au tueit t>ofgetuctgt. 
(fs foUte gctf ni~t t>odommen lönnen, bcti) mctn uns tuctg~lfige 
6pefulcltionen über unfere ~äfte t>Oftueffen lönnte I <fs tuiber· 
ftfeitet bcts unferef gctnaen Cllngctngen~eit unb f~ctbet unferem 9rufe 
getuctltig I <fs ift tu~~ unb unatueife~ft, bcti) ~ontfctlte übef 
cct. 14 SDliUionen bei gegentuäftigen flultuierenben unb gctf ni~t 
au bere~nenben SDlctterictlpfeifen unb bei immef~in tuefentli~em 
fegungsrifilo unfefe ~äfte bebeutenb übeffteigen! md bctff ctbef 
ni~t fein, unb nctmentli~ ~ctbe i~ ni~t fuft, bd ~efultctt meines 
gctnaen febens ctufs Spiel au fe9en tuegen atueifel~ctften <ßetuinnes, 
bef mi~ im <ßmnbe ni~t ctUaufe~f intereffiert. (fs ift ict ncttfidi~, 
bcti) buf~ ~ctntiemen pp. t.Beteitigte, bie bcts gfoi)e ~ifilo ni~t 
tfctgen unb bct~ef weniger bect~ten, immef bisponieft fmb, t>of ctUen 
mingen gfoi)e <ßetuinn~ctncen ~efbeiaufü~fen. Unfef Snteteffe 
mui) ctbef in eqtef finit lonfmcttit> fein. s~ bitte mi~ bfingenb, 
liebef ~ctd, in biefef ~i~tung entf~eibenb einaugfeifen. s~ 
bä~te, tuif lönnten uns mit bem bfctfilictnif~en ~ctbel füf je$t 
genügen lclffen. (fs ift me~f ctls fti~li~ für unfefen je$igen t.Befi9· 
ftctnb, nctmentli~ unfefe bi9poniblen SDlittel. Sft bcts glüdli~ 
gelegt, fo tuefben fi~ tuct~ff~einlid) beffere ~ctncen au ntutf 
~ätigfeit finben, tueil mctn uns bctnn me~f t>eftfctut ctls je$t. s~ 
rette ctlfo, bie jt9ige günftige <ßelegen~eit au benu$en, um bcts obef 
t>ielme~ b i e ctmerifctnifd)en ~ctbd btfinitit> fctUen au lclffen. fieber 
einen fi~tfen ClJerluft, bef bctbUf~ fommen tufifbt, eftfctgen J mef 
6d)tuinbdmf, in ben tuif gefctten, ift mif fd)fedli~ unb g ct n a 
uneftfäglid). menfe nuf, tutnn .f)Q{jfe, bef ntuli~ f~on fe~t 
bebenftid) fd)ien, nid)t weiter mitge~m tuoUte! mctnn ftänben 
tuif bifelt t>Of bef 3ct~lungseinfteUung, bct jct unfere ~iefigen 
<ßfunbftüde i~m ctls 6id)er~eit gefteUt finb~ 9limm ctlfo biefen 
2llp t>on meinef t.Bmft, unb mctd)t nuf bef~eibene, unferen 
~räften entfpfe~enbe <ßefd)äfte. <fine ~ompctnie fctnn t>iet 
m~ger fold)e rislctnten fegungsgef~äfte mctd)en, bct bctt <ßfnnb· 
lctpitctl in <IDifflid)feit medwürbig Urin ift (~onftfultion nuf 
300 000 ß 6t.), ctlfo bef Clleduft niemctnb ctn ben ~ctgen ge~t. 

26• 
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~4\tum finb fie 4\Ud) Wo~l ~auptfäd)lid) mttiengefeUfd)aft ge= 
Worben. · · · · • · 

465] mn ~4\tl in €onbon. 
<nedin, ben 26. ~ebtu4lt 1873. 

· · · · · · S~t müjjt 3ugeben, b4ljj biefe foloff4\len ~ififoß bei 
unferen fe~t befd)ränhen bißponiblen 9Jlittdn unß einen un= 
foliben ~uf bringen müffen. ®db unb €eute fe~len unß 3u fo weiten 
unb ~4\lßbted)enben .Unterne~mungen. 64lg' nid)t, eß f4lnn g4lt 
fein 9Jl4ll~eut eintreten. <tß foUte 4\Ud) feinß bei ben fp4lnifd)en 
~4\bdlegungen eintreten, unb 4\n bie fd)neUe 3etftörung beß 6d)W4lt= 
&en=9Jleet=~4lbdß ~ätte 4\ud) niemanb !Jot~et benfen fönnen. 9Jl4ln 
muv immer b4lß .Ungünftigfte nod) ettt4lgen lönnen, benn 
einm4ll f4lnn m4ln nur ftetben 1 ~iefen mad)Weiß beß <tttragenß 
beß ungünftigften ~efultateß, baß !Jodommen fann, müjjt S~t 
fü~ten, wenn id) &uftimmen foU. Sd) würbe mid) liebet totfd)iejjen 
4\(ß ertragen, bajj id) meine C!>etbinblid)teiten nid)t etfüUen.lönnte, 
unb ge~en aUe 6d)ä'e bet mldt überne~me id) nid)t baß lleinfte 
<t~iften~rififo. Sd) te&te jebenfaU~, mlit~e(m~ ~üdfe~t ab= 
&uWarten, be~Jot ~u enbgültig ~anbelft I 

466] mn ~onful -"· -"· 9Jleiet in <nremen. 

<nedin, ben 15. 9Jlät3 1873. 
6ie wetben in&Wifd)en ben ~tofpeltuß bet neuen ~abeUinie nad) 

<;)1etl)t)od et~4llten ~aben. mlie eß fd)eint, wirb .bie 6ad)e gut ge~en. 
<tbenfo werben 6ie ben <nerid)t übet bie englifd)e ®enetal!Jetfamm= 
lung bet Snbo .. <furoväifd)en ~elegt4lt'~en·®efeUfd)4lft nebft bet 
~ebe unfereß .YJerm €öfflet unb unfeten unb bet 6ubm4lrine mntr4lg 
et~4llten ~aben. mlit ~aben !Jedangt, bajj bet ®enetal!Jetf4lmmlung 
bie <tntfd)eibung 3Wifd)en beiben ~ffetten !Jotbe~alten tl)etben foU, 
unb werben wir nun wo~l balb 3Ut <tinberufung einet lontinent4llen 
fd)teiten müffen. 

~a id) 6ie nid)t in S~tem gewo~nten .YJotel 4\ntr4lf, fo muv id) 
mid) fd)on fd)riftlid) mit S~nen übet eine anbete 64ld)e untet~alten. 
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cmie 6ie tlieUeid)t erfa~ren ~aben, ~aben tvit in biefem 6t>ät~ 
fommet ober S)erbft ein ~abel atvifd)en ~io be Saneiro unb 9Jlonte= 
l)ibeo 3U legen. cmit tvünfd)en nun biefe ~egung a{ß eine 6d)u{e füt 
ben 6tab, mit tveld)em tvit im näc?ften Sa~re baß tt'anßatl<tntifd)e 
~abd legen werben, au benu~en. ma tritt nun in etfter ~inie bie 
6d)iffßftage auf. <Der tßteat <faftern ift in feinblid)en S)änben unb 
aud) nur tvenig geeignet für biefen 3tvect cmir tvoUen bie ~egung 
gleid)aeitig mit 2 6d)iffen mad)en, bie jebes etwa 4000 ~onnen 
~egifter ~aben. <fin ebenfo gro~es - am liebften eins tlon jenen -
braud)en tvit in biefem 6ommet für 6übametifa. 9Jleine Q3tüber 
tvoUten felbft vaffenbe 6d)iffe bauen ober laufen. <fs tväte uns aber 
liebet, beutfd)e 6d)iffe mit beutfd)et Q3emannung 3U ~aben. ma 
fd)on anbete ~abe{Vrojdte für 1875 in Q3e~anblung finb, fo tvetben 
tvit tvo~l me~tete Sa~te Lang einige 6d)iffe gro~en ~alibetß für 
3 biß 5 6ommermonate gebraud)en. <fs ift mit nun eingefallen, 
ob fiel) nid)t ein 21bfommen mit bem Q3remer ~lot)b treffen lie~e. 

Sd) benfe, bie 2lußtvanberung tvitb im S)od)fommer tveniger ftad 
fein, als au anbeten Seiten, unb S~re tßefeUfd)aft fönnte bann tliel" 
leid)t eins ober einige S~ret 6d)iffe entbe~ren. 6oUte baß möglid)et• 
tveife ber ~au fein, fo bitte id) um c:nad)tid)t. mas in biefem Sa~re 
(Suli) auf 5 9Jumate benötigte 6d)iff würbe nur eine ty'tad)t tlon 
3200 ~onnen (~abelgetvid)t) er~alten, bod) ift ein grö~erer ~onnen= 
ge~alt wünfd)enßtvett. matüdid) tvürben wir bie <finrid)tung für 
unferen Swed unb bie restitutio ad integrum überne'f>men, fowie 
~o~len, wenn S'{)re tßefeUfd)aft beten Q3efd)affung nid)t tloraie~t. 

21Ues übrige mü~te in ber bebungenen ~rad)t ent~alten fein. tße= 
länge ein fold)es .Übeteinfommen mit bem Q3remet ~lot)b, fo würbe 
baß unferen ~abelanlagen ben beutfd)en <r~atafter fid)ern, unb 
~offentlid) würbe unfere 9Jlarinetlettvaltung uns mit 9Jlarinemattn= 
fd)aften für bie ~egung aus'{)elfen, fo ba~ wir nur mit beutfd)en 
~euten arbeiteten. ~üt uns tväre baß beß~alb namentlid) ein gro~et 
tßewinn, weil bei faft aUen gro~en ~abeUegungen beftod)ene S)atun= 
fen unter ber 9Jlannfd)aft getvefen finb, tveld)e baß ~abel muttviUig 
befd)äbigtenl- Sft 2lusfid)t auf ~ealifierung meines <rlotfd)lageß, 
fo werben wir l)on ~onbon einen 9Jlann 9infd)iden, um baß be= 
treffenbe 6d)iff au befid)tigen. · · · · · · 
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467] 2ln ~afl in fonbon. 
~edin, ben 31. 9Jlära 1873. 

· · · · · · CDie 2lngriffe marlet)~ finb bod, red)t bebenUid). CDie 
feute ~aben aUein bie ~ra~~ auf langen ~abeln, unb e~ wirb 
fd)Wer fein, madet) 3U Wibedegen. <ßan3 O~ne 2lntwort Wirb 
madet) aber nid)t bleiben bürfen. Sd) glaube, e~ wirb am beften 
fein, i~n einfad) bamit ab3ufveifen, baij man fagt, er bafiere feine 
~ed)nungen auf bie - leiber ber wiffenfd)aftlid)en <IDelt bi~~er 
uorbe~altenen - merfud)e an ben e~ftierenben atlantifd)en ~abeln 
unb bie uon benfdben benu~ten Snftrnmente. CDa aber nid)t beab~ 
fid)tigt würbe, biefelben Snftrnmente 3U uerwenben, fo ~ätten feine 
~ered)nungen feine ~afi~. ilbrigen~ ~abe id) bie ~ered)nungen 
nid)t fontfoUieff, nod) bi~~er angefteUt. 6e~r fatal ift bie 6ad)e. 
@ut Wäre es, ben t;nad)teil ber 9JlonoVolifierung ber fubmarinen 
~elegrav~ie in eine <flique, bie i~re <frfa~rungen ge~eim ~ält, 

an biefem ~eifpiel UaraufteUen. ~leibt made\) o~ne 2lntwort, 
fo wirb er in ben 2lugen bes ~ublilum~ unb aud) unferer <ßelb= 
leute red)t ~aben, unb unfer ~abel wirb gegen ein fd)were~ ungün .. 
ftige~ .Urteil an3ufämvfen ~aben 1 

.neute war ~r.ofeff.or <IDiebemann (ber befannte ~~t)fifer unb 
6d)riftfteUer) bei mir unb fragte, ob er nid)t als mitarbeitenber 
<fldtriler bie ~abellegung mitmad)en fönnte. Sei, ~alte baß für 
fe~r 3WedmäVig, ba <IDiebemann als eine ~ava3ität im ddtrifd)en 
<ßebiete gilt. Sd) möd)te aud) ~elm~o(~ irgenbwie in ber 6ad)e 
engagieren, um ~omvfon etwa~ ~efveft ein3uflöijen. · · · · · · 

468] 21n <IDil~elm in <fnglanb. 
~edin, ben 2. 2tl>ril 1873. 

· · · · · · "~ebet, tt>a~ i~r woUt, aber tut, tva~ i~r foUt", war 
bie rid)tige 6taat~ma~me be~ 2llten ~~. u. ~efner ~at mit 
feinem CDofenfd)reiber meinen ~ettenfd)reiber wieber um me~rere 
t;nafen(ängen gefd)lagen. CDd CDing funftioniert medwiifbig 
prä3ife unb fd)ön. Sm ~rin3il> ift er ja jenem g(eid), aber t>iel 
fompenbiöfer unb aud) nod) einfad)er. SebenfaUs ~aben wir je~t 

<ID~eatftone uoUftänbig antiquiert, namentlid) wenn aud) ber 
fetternbrud ebenfo gut gelingt, wie id) ~offe. · · · · · · 
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469] 2ln CIDU~e(m unb c.Btübet in (!ng("nb. 
c.Bedin, ben 8. 21Vril 1873. 

<Deinen <:Uottf(lg, liebet mliijdm, übet neuen (!f3Vt03el3 ~abe 
id) im Seitung~au~3uge et~(l(ten. .S,ätte id) ben <:nomag fdbft 
er~a(ten, fo ~ätte id) gern geftern einen <:Uottf(lg b(lrubet im <ße= 
werbeuerein ge~a(ten. Sft bie~ <Dir red)t, fo fd)ide i~n mit uot 
(!nbe biefe~ 9Jlonat~ 3Ut näd)ften 6i$ung. <ßratuliete au bem bri(= 
(anten (frfo(ge! Sd) erwarte nod) 2lntwott auf meine 2lnftagen be= 
3üglid) (!ifen • .S,eute waren 9Jlefft~. (!deft unb ~n~cott au~ 2lme= 
tita ~iet. Unfere neuen 6ad)en, namentlid) bie (!ifenba~nfign(l(e, 

ent~ufia~mierten fie fe~t, unb fie fotbetten un~ bringenb auf, bie 
6ad)e in 2lmerita 3u betreiben, wo ein unge~eute~ ~db b"für 
Wäre. mlit foUten nut jemanb ~infd)iden, ben fie bann fd)on emV= 
fe~(en würben. <Daau wäre <fllauuin bet nd)te 9Jlann, ben S~t 
aber wo~( nid)t entbe~ten tönnt. ~eibet wiU .S,ermann 6iemen~ 
nid)t wiebet umfatteln, fonbern beim 6d)nav~ in <r~adottenburg 
bleiben. Unfet Dr. tvtölid) ift 0W(lt ein fe~t tenntni~teid)et unb 
tüd)tiger 9Jl"nn, "bet nod) uid au fd)wetfäUig unb gefd)äftlid) un .. 
be~o(fen, um je$t fd)on a(~ <:Uotftanb (!uns testing - room 
bienen au tönnen. Sd) ~abe "bet bereits ~~(~ebd (lusgdegt, 
um einen tüd)tigen, wiffenfd)aftlid) butd)aus gebilbeten ~~t>fiter 

für ben ~often ausfinbig au mad)en. 6d)feibt mif, ob S~t ein= 
\letft"nben feib, einen fold)en, wenn et fiel) finbet, au engagieren 
unb unter wdd)en 9Jl"~malbebingungen. Unfere ~iftorifd)e 2luß= 
fteUung in mlien wirb g"n3 briUant werben. (!ß ift mif gelungen, 
aufjet bem ~gina( <ßaufj & mlebet unb 6tein~eU aud) nod) ben 
<ßrofjuatet 6ömmering 3u et~a(ten I · · · · · · 

470] 2ln $hfl in ~onbon. 
c.Bedin, ben 17. 21Vril 1873 • 

.S,eute war bie offiaieUe ~degrav~ie ~ier, um ~etten= unb 
<Dofenfd)reibet au befe~en. <Die .S,enen waren gana uerblüfft burd) 
bie (!infad)~eit, 6id)er~eit unb 6d)neUigteit, mit benen bet 21VVat(lt 
funttioniefte. <Die 6"d)e bilbet offenb(lt einen geW(l(tigen ~ott= 
fd)ritt, unb wenn bet <Drudet ebenfo gelingt, fo be~enfd)en wir 
b(lmit bie 3utunft ber ~degt"V~ie. ~ernet et~idten wir ~eute 
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ben ~riginal=6ömmeringfd)en 21V~arat, ber ~öd)ft intereffant ift. 
(fß war alfo mnfang unb let;ter C(Yortfd)ritt frieblid) beifammen •...... 

471] mn baß ~räfibium ber ~önigl. mrtillerie=~rü· 

fungß=~ommiffion in Cßerlin. 
Cßedin, ben 19. m~ril 1873. 

<!lem ~öniglid)en ~räfibio bee~re id) mid), an3u3eigen, bai id) 

in ben näd)ften ~agen einen <r~ronogra~~en 3ur 9Jleffung ber ~efd)oi= 
gefd)winbigleiten 1) inner~alb beß ~o~reß mitte1ft <fldtri3ität in ber 
bereitß uor 28 Sa~ren uon mir in <!lorfd)lag gebrad)ten mleife 3ur 
mußfteUung nad) mlien fenbe. <fin 3weiter fold)er m~~arat, unter 
mnwenbung ber mir ad hoc 3ur <!liß~ofition gefteUten neuen ~e· 
We~re, ift in mrbeit. <fß Würbe jeboc{) ber ~öniglic{)en ~ommiffion 
uieUeid)t uon Sntereffe fein, uor mbfenbung beß für bie mußfteUung 
beftimmten 21V~arateß einem 6d)iev\.lerfud)e mit bem neuen öfter· 
reid)ifd)en ~ewe~re, für weld)eß er eingerid)tet ift, in meiner ~iefigen 
C(Yabrit bei3uwo~nen. trür biefen C(YaU bitte id), gütigft einen ~ag 
3Wifd)en bem 24. unb 27. biefe~ 9Jlonatß 3u wä~len unb mir uor~er 
bie für bie ~ommiffion bequemfte 6tunbe bafür 3u beftimmen. 

472] 6r. <f~3ellen3 
bem <r~ef ber ~aif. Slnarine, 
SJerrn ~eneraUeutnant 9Jlinifter u. 6tofd) 

~ertin. 

Cßedin, ben 21. 2!Vril 1873. 
<fw. ~3eUen3 

woUen geftatten, bai id) nad)fte~enb einige ~unlte beß mir 3uge= 
gangeneu 6d)reibenß uom 13. b. 9Jl. uodäufig beantworte, inbem 
id) mir uorbe~alte, in fur3er tyrift eine erfd)ö~fenbe Cßeantwortung 
nad)folgen 3tt laffen. Sc{) ~abe bereitß \.lor einigen ~agen SJerrn 
Dr. SJer3 baß mlefentlid)e meiner Cßeobad)tungen bei ben 3ünb= 
uerfud)en beß ~rofeffor mbel fowie meine t~eoretifd)e mnfd)auung 
ber 6ad)e mitgeteilt. <:Die t~eoretifd)e ~runblage biefer ~öd)it inter= 
effanten unb wid)tigen ~verimente ift bie 6elbftent3ünbung ber 

1) sro. (.21. I e. s. 
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6d)iefjb<:tumwoUe bei ft<:tdet ~ompteffion unb bet b<:tmit uetbun· 
benen <ff~i,ung. !D<:tfj biefe 6elbftent3futbung eintritt, ift bel<lnnt 
unb leid)t b<:tbutd) etwiefen, b<:til ein häftiget 6d)l<lg bie genoffenen 
<;p<:tttien bet 6d)iefjb<:tumwoUe ent3ünbet. (f~ ift <:tlfo eigentlid) 
felbftuetftänblid), b<:til eine l'lö,lid)e ft<:tde ~ompteftion bet bie 
6d)iefjb<:tumwoUe umgebenben 2uft obet be~ CW<:tffet~ jebe~ '2ltom 
betfelben gleid)3eitig biteft ent3ünben muij. (f~ muij in biefem 
~<:tUe bet biteften 6elbftent3ünbung jebe~ 6d)ieijb<:tumwoUenc'2ltom~ 
<:tud) g<:tn3 gleid)gültig fein, ob bie .Umgebung nodene 2uft obet 
CW<:tffet ift, nut witb im le,tuen ~<:tUe bet 3u et3eugenbe <fnt3ün= 
bung~btud etf1)<:t~ ftädet fein mUffen, b<:t b<:t~ CW<:tffet <:tl~ näge Wl<:tffe 
<:tuftritt. <:Diefet t~eotetifd)en '2luff<:tffung g<:tn3 entfpted)enb ift b<:tß 
<;Uetf<:t~ten beß <;ptofeffot '2lbel. 3ut 3ünbung wenbetet einen butd) 
<fleftfi3ität 3u infl<lmmietenben 3ünbet <:tn, bet fic9 im 2luijeten 
wenig uon ben gewö~nlid)en '2lbelfd)en 3ünbern untetfd)eibet, bet 
<:tbet, <:tnft<:ttt mit 6d)ie~ult>et, mit ~nallquedfilbet gefiiUt ift. 
<:Diefen 3ünbet ftedte et 3unäd)ft in einen St)linbet uon 6d)ief3= 
baumwoUe, bet etwa 6 cm lang unb 3 cm bid wat unb mit 
einet 3t)linbrifd)en 9.>ö~lung uetfe~en wat, in weld)e bet oben 
etwä~nte ~naUquedfilbet3ünbet gmtbe ~ineinpaijte. <:Diefet 6d)iei3= 
baumwoU3t)linbet beftanb au~ ttodenet 6d)ieijbaumwoUe unb 
bitbete ben eigentlid)en 3ünbet fiit bie n<:tffe. !Die naffe 6d)ieijbaum· 
woUe ~<:ttte ebenf<:tUß bie <(Yom eineß 3t)linbetß t>on etwa 1 dm 
<:Dutd)meffu unb 5 cm 9.>ö~e. !Die 3t)linbet l<:tgen im CW<:tffet. 
<fin .Untuoffi3iet na~m einen ~erauß, brüdte ba~ CWaffet gut 
auß unb fr<:tgte ben <;ptofeffot '2lbel, ob et nod) ein biijd)en nodnen 
foUte. '2luf beffen <;Bej<:t~ung ~olte et einen gtofjen ~euetbtanb unb 
legte ben 3t)linbet ~inauf. m<ld) einiget 3eit fe~tte et i~n. um unb 
liefj i~n liegen, biß <;ptofeffot '2lbel fagte "That will do". Wlit fd)ien 
biefer ~rodenpto3ei3 etwa~ 9.>umbug 3u fein. !D<:tnn warb bet feud)te 
3t)linbet auf eine 4 biß 5 cm bide 6d)miebeeifenpl<:ttte gelegt, oben 
quet bafauf bet 3t)linber <:tu~ nodenet 6d)iefjb<:tumwoUe mit bem 
eigentlid)en 3ünbet. <Die CWidung W<lr foloff<:tl, f<:tft fo, <:tlß wenn 
bie g<:tn3e Wl<:tffe bet 6d)iefjb<:tumwoUe <:tu~ ~<:tUquedfilbet be· 
ft<:tnben ~ätte. <Die fd)miebeeiferne <;pl<:ttte ~<:ttte einen 2 biß 3 cm 

tiefen <finbtud uon bem fd)iefjb<:tumwoUenen 3t)linbet et~<:tlten. 
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~emeden tt>iU id) febod), bafj bie etften beiben <.Deffud)e mifj= 
langen. ~ie naffe 6d)iefjbaumwoUe tt><tt nid)t ent0ünbet, fon .. 
bem in t<tufenb Ueinen <iY{oden um~ugett>offen. <ffft <tl~ bet 
tt o dene .St>linbet ettt>d gtöfjet gemad)t tt><tt, gel<tng bie 6Vtengtmg 
tegelmdfjig • 

.Um 0u etVtoben, ob bie ~~eorie, bie id) mit gleid) gebilbet 
~<ttte, rid]tig fei, ffagte id) ~tofeffor 2lbd, ob er nid)t l'effud)t ~litte, 
~omben mit n<tffet 6d)iefjb<tumwoUe 0u fvrengen unb ob in biefem 
tt<tUe bie 6d)iefjbaumwoUe nid)t nod) ndffet fein unb o~ne tfodene 
6d)iefjwoUe ent0ünbet werben lönne, W<t~ beffelbe fofort bef<t~te. 

<ff f<tgte, m<tn lönne ~omben g<tn0 mit c.ID<lffu unb 6d)iefjwoUe 
fiiUen unb e~ genüge 0ur ~vlofion bie <tu~fd)liefjlid)e 2lntt>enbung 
eine~ ~<tUquedfilber0ünber~. <fin grofjer !lbelfmnb "biefet 2ln= 
wenbung butd) 6elbftent0ünbung betonietenbet 6d)iefjwoUe tt>ifb 
immer in bet snotwenbigleit, ~<tUquedfllber obet ä~nlid)e ~rä= 
Vett<tte <tl9 3ünbmittel <tn0uwenben, liegen. ~b m<tn <tnftatt be~= 
felben l'ieUeid)t d)loff<ture~ ~etli=6d)ie~uluet ober <tnbere 6uno= 
g<tte uertt>enben lann, tt>itb nur butd) <tu~gebe~te <.Deffud)e 0u et .. 
mitteln fein. 

<ßem beteit, ben .f>enen v • .f>euGnet1) unb 9Renfing 2) mit ~at unb 

~<tt bei ber ~nltion i~tet 6tubien be~ilflid) 0u fein, bemede id), 
b<tfj e~ febenf<tU~ nottt>enbig ift, b<tfj biefelben mit bem ~eginn bet 
<;Uodefungen <tn bet .Uniuufitdt unb ben ted)nifd)en Snftituten obet 
liebet nod) ettt><t~ ffü~et ~iet einneffen, enttt>ebet <tlfo fe't gleid) 
obet 9Ritte ~ltober. Sd) tt>etbe mid) in0tt>ifd)en mit einigen bdann= 
ten ~rofeffoten in <;Uubinbung fe,en, um benfelben geeignete <rol= 
legi<t in <;Uoffd)l<tg bringen 0u lönnen. 

1) .f)eusner, ~llrl <ibullrb, ge&. 8. Slln. 1843 in ~erl, geft. 27. We&r. 
1891 in t;roeimllr, SUi3tllbmirlll, tullr 1873 SUo~t}enber ber ~ot\)ebo• 

~riifungsfommtffion. 1888 tuurbe er <:Dtrdtor bes 9nllrineb~llrtements, 
1889 ~ontrellbnrirlll unb Sflllltsfdret<ir bes ~ric{Jsmllrinellmtes. <fr fd)ieb 
1890 llUS bem <:Dienft. 

2) 9nenfmg, ~llrl ~bolf ~~~llnber, geb. 27. 9nlli 1845 in !.8fide&urg, 
~~tt<in unb ,S;I}brogr~l), frllt 186i in bie ~reußifc{Je 9nllrine, tuurbe 1879 
eel)rer lln ber 9nllrinellfllbemie unb f~<iter 9nllrinebeuollm<ic{Jtigter in t;zßll· 
fl)ington. <fr beflljjte fic{J mit ber .f)erftellung unb SUerbefferung uon eeuc{Jt· 
feuer~~rllten unb mebdfrrenen. 
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473] 2ln <IDil~elm in .eonbon. 
c.Berlin, ben 28. ~ri( 1873. 

· · · · · · S.,infid)tlid) be~ ~affu~ betreff~ fibema~me ber Snbo= 
<furoVäifd)en bin id) bod) burd) t:Did) nid)t beru~igt. t:Der ~affu~ 
lautet gan0 beftimmt fo, bav wir unß bereit edlären foUen, 0u= 
0uftimmen, wenn bie Snbo=<furoväifd)en .. 2lftien gegen 2 <faftem= 
2lffien umgetaufd)t werben foUten, wenn alfo bie <faftem fiel) 
nad)tfäglid) ed(ärten, baß frü~ere 2lnerbieten verfett 0u mad)en 
tfo~ beß S.,inbemiffeß beß 2lrrangementß mit ber aufnalifd)en 
@efeUfd)aft. 

Unterfd)reiben wir baß, fo ~4\ben wir in ber 6ad)e gar nid)tß 
me~r 0u fagen, fönneu alfo auf bie 6ad)e einge~en ober nid)t, 
je nad)bem e~ un~ vavt, - wie t:Du meinft. 9JUt le~terem 

<;Uorbe~alte t.lerfe~en, lieve id) mit bie 6ad)e gefaUen, fo wie e~ 
abet ba fte~t, finb wir an f)futben unb <31ijen gebunben. 2luf ben 
board unb 2lnbrew~ red)ne id) nid)t. t:Die fmb ein 6VielbaU frem= 
ben <finfluffe~, aud) ~at fiel) 2lnbrewß bi~~er immer füt eine <;Uer= 
einigung mit ber <faftem außgefvrod)en. <& Würbe fie fVäter fd)on 
be~~alb t.lor0ie~en, um in, birefte <;Uerbinbung mit ber mäd)tigen 
@lobe=®efeUfd)aft 0u fommen. ~~ne eigene~, gan0 beftimmt 
außgefprod)ene~ Suftimmung~red)t finb wir ba~er gan0 o~ne 
c.Bafi~ unb fönnen feine weiteren ~pfer bringen, um bie Snbo 
auf ben 6trutnl'f 0u bringen. Sc{) glaube, lieber c.Bruber, t:Du fte~ft 
ein wenig mit ber c.BriUe ber @lobe=t:Direftoren, wie natürlid) ift, 
ba t:Dtt ba0u ge~örft. Sd) muu gefte~en, bav id) biefe 9Jlonfter= 
intereffent.lereinigungen ~affe, ba ber <irortfd)ritt burd) fie leibet 
unb ba~ ~ublifum erft red)t. 9Jlüffen wir unß aber t.lon i~nen 
freffen laffen in unfuem Sntereffe, fo fe~e id) bod) gar nid)t ein, 
warum ber ®lobe nid)t unfere .einie birdt nad) birdten <;Uer~anb= 
lungen uerfpeifen foU unb bann minbeftenß 0um <;UoUbetfage ber 
2lffien, wa~ fie aud) uerbienen. Sebermann fagt fiel) je~t, bau bie 
.einie bei ben regelmä13ig fteigenben <finna~men balb t:Diuibenben 
wirb 0a~len fönneu unb fd)lievlid) gut werben wirb. .Unfere fon= 
tfaftlid)en ~ed)te unb unfere <;Uerbinbung mit ben ~egierungen 
geben uns bie 9Jlad)t, aud) ber grövten 9Jlad)t unferer ®egner 0u 
wiberfte~en. t:Da~ müiten fie wenigftens be0a~len in unferem wie 
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im 3ntereffe unferer ~Htionäre, bie faft aUe im l'etfönlid)en Q.Jer• 
trauen auf unß vetfönlid) in bie 6ad)e ~ineingegangen ftnb. 6ie 
Würben 'Q.Jettat fd)reien, Wenn Wir in bem 2lugenblide 3U unferen 
(ßegnern übergingen, in weld)em bie 6ad)e eine gute <menbung 
nimmt. 

3d) bitte <Did) alfo nod)malß bringenb, ben betreffenben <:})affuß 
nid)t o~ne gana beftimmte unb uoUe ~ei~eit ber ~ntfd)eibung 
laffenbe <;Befd)ränfung anaune~men. <IDiU ber (ßlobe unfer atlan· 
tifd)eß ~abel überne~men o~ne bireften ~ad)teil für unß, fo bin 
id) bamit gana einuerftanben. 3d) glaube nur, eß g e ~ t n i d) t nad) 
einem fveaieU in ben 6tatuten bagegen gerid)teten <:))affuß, ben <Du 
tt>o~l übetfe~en ~aft. 3ebenfaUß mü~te bie fiberna~me aber u ot 
unb nid)t erft nad) glüdlid)et .eegung ftattfinben. S,aben wir mal 
~often unb ~iftto getragen, fo müffen wir aud) bie Q.Jorteile ~aben, 
fowo~( bei 2ltlantic wie bei bet 3nbo=<furoväifd)en. 

(ßeftern mad)ten wir fe~t gelungene Q.Jerfud)e auf bet inbifd)en 
.einie n<td) 6~itomir, <marfd)au ~in unb aurnd. <Der (ßebet ar· 
beitete vrad)tuoU unb fe~lerftei mit ben gewö~nlid)en <;Batterien 
unb CfmVf<tngßavvaraten mit S,ug~eß=Glefd)winbigfeit (3 <;Bud)· 
ftaben pro €5efunbe). · · · · · · 

474] 2ln <:})rofeffot <:})aalaow in <;Betlin. 
<;Bedin, ben 30. 2lVril 1873. 

<Danl füt 3~ren <;Brief uom 26.! 
Cfben waren bie beiben S,etten ~ier unb gana entaüdt uon S~rem 

tlaren unb leid)t uerftänblid)en Q.Jorttage! <Dagegen waren fte fe~t 
in ~ot wegen ber mat~ematifd)en 6tubien unb ber <Dauer uon 
2 Sa~ren. Sd) glaube aud), bie S,etten ~aben red)t. 6ie ftnb bie 
beftgnierten [~efß beß tünftigen beutfd)en !itorvebowefenß, unb bieß 
foU im näd)ften Sa~re mit grö~tem Cfrnft in 2lngriff genommen 
werben. <mürben fte awei Sa~re ftubieren müffen, fo würbe entweber 
baß !itorvebowefen ein Sa~t länget rn~en müffen, - waß nid)t an= 
ge~t, ba bie ~anaofen in 2 biß 3 Sa~ren aur "~euand)e" uorbereitet 
ftnb, wie fie glauben,- ober eß mü~te vrouiforifd) unter anbete .eei· 
tung tommen müffen, waß aud) nid)t ratfam ift 1 3d) glaube nun 
aud), ba~ bie S,etten fpäter im <Dienfttrubel bie mü~fam eingepautte 
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~ö~ere c:Dlat~emotil niema(ß t)erwenben würben. 6ie müffen 
lernen, l'Uftifd) mit <fleltriaität umauge~en unb baß ~dannte 
gut au t)erwenben. 2lud) ettvaß (f~emie müffen fte lernen. 3u 
eigentlid)er <ßele~rfamfeit werben fte eß nie bringen unb fte anbern= 
faUß bod) nid)t t)erwenben lönnen. Sd) glaube ba~er, man mu~ 
i~nen einen anberen 6tubienvlan mad)en. ~enn fte biefen 6ommer 
bei S~nen <f~l'erimentaw~t>fil ~ören, wetben fte im ~inter vraftifd) 
e~perimentieren fönnen. C{Yerner fönnten fte jet3t, t)ieUeid)t bei ~am= 
mel6berg, <f~emie ~ören unb burd) c:})rit)atuntetrid)t i~te <flementar= 
mat~ematil auffrifd)en. ~ann fönnett fte nebenbei bei mir bie 2ln= 
wenbung, ~egulierung ufw. bet 2ll'Varate lernen, bie fte btaud)en 
tt>etben, t)ieUeid)t aud) eine ~abeUegung mitmad)en, im ~inter aud) 
t)ieUeid)t etwa6 d)emifd) im fabotatorium bei ~ammelßbetg obet 
fonfttvo arbeiten. c:Dle~r wirb fiel) mit biefen S,erten nid)t mad)en 
falTen; id) werbe aber !.1orfd)lagen, ba~ man junge c:Dlarinier~ tt>itf= 
lid) wijTenfd)aftlid) au!Sbilben lä~t unb i~nen bie nötige .Seit baau 
gibt. 

6inb 6ie ~ietmit ein!.1erftanben, fo bitte id) um S~te <;Uorfd)läge 
aur beften ~urd)fü~rung. • . . . . . 

475] 2ln ~il~elm in eonbon. 
~edin, ben 9. c:Dlai 1873. 

• • · · · · Sd) fd)rieb ~ir fci)on, ba~ id) ben @lobe mit feinem 
c:Dlonot>olifternngßbeftteben awat gar nid)t liebe, ba~ aber u n f e t 
Snteteffe ma~gebenb fein müjTe, ba~ wit alfo untet guten ~e· 
bingungen aud) t)erfveißbat füt i~n tt>ät('n. <ßegen .fiberna~me 
bet amerilanifd)en ~abelanlage !.1ot bet fegung unter guten 
~ebingungen ~abe id) nid)t6. ~ie 6d)iffßftage fd)eint mit bei 
betfelben befonbetß gefä~did,) 1 91ad) meinen <fdunbigungen bei 
c:Dlarineoffiaieten ftnb nut bie 6d)iffe bet c:})acific ~o. (in 6t. 
trtanaißfo) gto~ genug unb möglid)etweife bißt>onibel. 3um ~auen 
ift feine .Seit me~t, futa, id) fütd)te, bie <;ßedegen~eit tt>itb fott>o~l 
füt biefen wie füt näd)ften 6ommet gro~ tt>etben I - trüt ben 
aUgemeinen ~a~f gegen ben @lobe fe~len unß ~inlänglid)e, 
tüd)tige ~äfte unb aud) außteid)enbeß ~at>ital. Sm begtenaten 
'(raUe bet Snbo=<futot>äifd)en=finie fönnten tt>it i~n butd)fü~ten, ba 
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wir bie ~egierungen, i. e. bie 9Jlad)t, ~inter unß ~aben, felbft 
ber 9Jlajoritdt unfner - uieUeid)t 3u faufenben - ~ftiondre 3um 
~ro~e. ~a Wir bem ®lobe mit biefer unferer 9Jlad)t unb ber faft 
unbegren3ten <:preißfonfunen3fä~igfeit unferer ~inie gan3 un= 
uer~ältnißmdjig me~r fd)aben fönnen, alß bem geringen ~ftien= 
faVitale entfVrid)t, fo wirb er fiel) wo~l nid)t lange beftnnen, bie 
2lftien 3u pari an3une~meu. ~er 9{egierungen wegen wirb aber 
bod) notwenbig fein, baj bie <(Vorm ber <ßefeUfd)aft unueränbert 
bleibt unb baj wir bie ~emonte mit unferem alten ~onttafte 

be~alten. ~uß ber 3eitung fa~ id) aber, baj bie ~ftien bcr ~nglo= 
~merican unb ber <(Vfend) <ro. nid)t 3u pari, fonbern 3u 200 auf= 
genommen ftnb unb bie mewfounb(anb=~ftien 3U 150. ~a bietet 
bann ber ~nna~mdurß feinen 9Jlajftab me~r, unb wir müijten 
barauf befte~en, minbeftenß gleid) ben <faftern <ro.'s be~anbelt 3lf 
werben ober uielme~r ben ~inien nad) Snbien uia red sea. 9Jleiner 
2lnftd)t nad) ftnb aud) bie Snbo=<furoVdifd)en me~r wert a(ß biefe, 
unb in 5 Sa~ren würben fte ben bovvelten ~rs ~aben. ~od) bie 
2Iftionlire würben in ber 9Jle~r3a~l bie ~bforbierung al pari mit 
ben fubmarinen ~inien anne~men, unb wir ~aben Weber baß ~ed)t 
nod) bie bißl'oniblen <;mittel unb ~räfte, fte gegen i~ren Q13iUen 
glüdlid) 3u mad)en. 

Sm übrigen edenne id) bie morteile beß ®lobe aud) an. mer= 
waltung unb ft>ftematifd)e ~urd)fü~rung bes ~inienft)ftems werben 
betfer werben mit i~m. ~agegen wirb fünftig aud) nur <fnglanb 
bie telegral'~ifd)e Q13elt~ettfd)aft er~alten, unb id) fürd)te, bie· 
Q13elttelegtal'~ie wirb bem <(Yotifd)ritt 3iemlid) uttfd)lotfen fein, -
fd)on weil nur bie <ßlobe=~eamten <ftfa~rungen fammeln fönnen 
unb bie fte fdretieren. Sd) glaube, ~u ~aft red)t, es mütfen ent .. 
Weber je$t gleid) bie <ßrunblagen unferes ~eitrittß 3um ®lobe 
gelegt werben, unb 3War auf <ßrunblagen, bie unß feinen meduft, 
fonbern morteil bringen, ober ~u fannft nid)t weiter mit i~nen 
ge~en, ba bie E5ituation für ~d) 3U unangene~m werben wirb. 
<(Yür ben <;raU unfereß ~eitrittß würbe aud) wo~l Q13oolwid) iiber= 
ge~en mütfen, ba bann ja feine ~abel me~r 3u mad)en fmb als 
für ben ®lobe. ~ann möd)te id) bod) aber unfere neueren <:))atente 
nid)t mit übetfd)luden laffen unb unß baß ~ed)t refnuinen, eine 
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2lgentut fiit unfete 2!Vpatate in fonbon au be~lten mit einet 
!leinen CIDedft<ttt fiif 21V\><tt<lte. 

476] 2ln <IDU~elm in fonbon. 
t.Bedin, ben 17. 9Jlai 1873. 

• · · · · · ~ie <IDienet t.Böffen= unb S>anbelßlriiiß fängt an, <tud) 
in t.Bedin fe~t fii~lbat au Wetben. 9Jlan t)offt t)iet awat ot)ne 
einen wittlid)en Suf<tmmenbrud) burcl)0ufommen, bod) b<tfiit get)en 
bie <IDette 6d)ritt fiit 6d)ritt t)eruntet, unb baß ~efultat ift fd)lieü· 
lief> fo aiemlid) baßfelbe. t.Bei <Delbriid ii~en Wit je~t mit 220 000 
~alet im <Debet, nät)ern unß alfo mit ftaden 6d)ritten unfetet 
funbietten ~ebitgten0e. Su uedaufen (~apiete, bie wit nod) 
t)<tben) ift je~t f<tft unmiSglid), ~elbet get)en fd)led)t ein, unb bie 
mußgaben tletmet)ten iicf>. <IDenn <Delbriid plötlicf> <Dedung tler· 
langte, fäijen wit uoUftänbig feft. ~aau fommt, baij bie ~uffen 
formelle 2lbnat)mefd)wierigfeiten mad)en (ber 2lllot)olmeijapparate) 
unb nid)t 0at)len, fo baij <ft)adottenbutg unß nod) immer uollftänbig 
auf bet ~afcf>e liegt. mun fommt bie Sat)lung bet aweiten ~abel= 
einaa~lung t)eran, unb auijerbem fd)idt mit ~eotg ben einliegenben 
t.Brief. (!r t)at bie ganae 'nanfaeid)nung vetfönlid) übernommen, 
ba feine ~ollegen feine 2lbmad)ungen in ber ~abelfad)e bemängelten. 
(fß wirb raum auläffig fein, it)n auß bem 6t}nbifat außtteten au 
laffen, waß et tun will, wenn wit it)m feine 2lbnat)me obet Unter= 
ftit~ung in 2lußiid)t fteUen. <Daß witrbe abet bod) wot)l einen fet}t 
ungitnftigen <finbrud mad)en · · · · · · 

<IDenn <fuet ~lobe baß ~abel, wie eß ftet)t unb liegt, itber· 
net)men wollte, fo fönnten Wir fet}t aufrieben b<tmit fein. <IDit fmb 
nid)t ftarl genug für fo groije Unternet)mungen. · · · · · · 

477] 2ln <IDUt)elm in fonbon. 
'nedin, ben 29. 9Jlai 1873. 

· · · • · · ~ie ~etfet, bie morgen anfommen, mad)en mit uiel 
~ovfaetbred)en. <fß fet)lt mit in <ft)adottenbutg an geeigneten 
folalitäten, um bie 9Jliniftet (namentlid) 2lli ~li <ft)an) mit 
orientalifd)em ~omve 0u empfangen, unb bod) erwarten iie fo ettv<tß! 
<fß ift <tud) fiit bie inbo=europäifd)en Sntereffen nottvenbig. · · · · · · 
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478] 2ln <lßil~elm in ~onbon. 
<78edin, ben 3. Suni 1873. 

· · • · · · c:Dlit 1i$en je$t bie '.Petfet <luf bem iJ<llfe. Sd) tele= 
gt<ll'~iette 4m 6onn<lbenb <ln 2lnbteWS1), b<lÜ Wtt es füt butd)<lUS 
notwenbig ~ielten, bem 6d)<l~ füt bie Seit feines SJietfeins bie 
inbifd)e~inie aut<.Disl>oiition au ileUen (n<ltiidid) aut ®t<ltisbenu$ung). 
<ü möge mit 2lutorif4tion b<l&U telegt<ll'~ieten unb bie <78e<lmten 
bet ~inie <lnWeifen. <fs ift <lbet nid)ts gefd)e~en. <Die '.Petfet 
bleiben, wie es ~ei~t, nut nod) awei ~<lge. 6ie ~<lben iid> bis~et 
g<lt nid)t um ben ~elegt~~en belümmett unb <lUd) nid)t telegt<ll'~iett. 
(f~ ift 4Uet~öd)fte Seit, b<l bie Untet!<lffung biefet l>etfönlid)en 
SJöflid)!eit uns obet bet inbifd)en ~inie fe~t n<ld)teilig wetben 
fönnte. Sd) mu~ b<l~et <luf eigene C:Uet<lntwottung ~<lnbeln. c:Dlot• 
gen um 9 U~t wetbe id) ben je~t <lllmdd)tigen unb uns, wie es 
fd)eint, nid)t fe~t gewogenen ®to~weiit fe~en unb wetbe im günftigen 
<(\=<lUe b"ttn bem 6d)4~ uotgefteUt, um i~m "bie ~inie au <(\=ü~en 
au legen11 • <ü foU 6e~nfud)t ~<lben au etf<l~ten, ob feine btei uon 
~u~l<lnb <lUS autücfgefd)idten <(\=t<luen glücflid) in <fnaeli <lngefom• 
men iinb. <.Diefe i~m fd)neU befotgte 914d)rid)t Wütbe i~n fe~t au 
unfefem <{Yfeunbe m<ld)en unb uot 4Uem 4Ud) ben ®fo~weiif. 
2lli ~li ~<ln, bet ~elegt<ll'~enminiftet unb unfet <(\=teunb, !ommt 
leibet etft <lUS ~u~l<lnb n<ld). c:Dlotgen ~<lbe id) bie '.Petfet (<lu~et 
®to~weiit ufw.) unb <78<lton ~eutet, bet ~iet ift unb bem 6d)<l~ 
unbegtenaten ~ebit «uf ~onbon gegeben ~4t, au ~ifd)e. Sd) 
~offe <lud) 9Jö{$et, ben id) ~ettelegt4l>~ett ~<lbe, Witb b<lbei fein. 
<.D<l ~onil) nod) in '.P'Jtmont autücfbleiben mu~te, fo witb ®eotgs 
<(\=t<lu 3) bie SJonneuts m<ld)en. ~onnte nid)t bis 6onn<lbenb <luf· 
fd)ieben, wie id) ~oni uetfl>t4d). · · · · · · 

1) ESefretlit ber. Snbo·<futo"liif~en ~elegf~~enlinie. 
1) 'llntonie ESiemens, geb. 16. es~t. 1840, geft. 22. <I>ea. 1900. ~o~tet 

uon ~lltl <Deotg estemens, <;J)tofeffot bet ~e~nologie in .ßo~en~eim. <:Det· 
~eitatet feit 1869 mit sroernet estemens. mnbet : .ßett~ll <:niftorla ~ttilie, 
uet~eitatet mit <De~. ~eg .• ~at <;J)tof. <I>t • .ßames in Q3etlin, unb ~atl 
~rlebrl~ auf bem .ßeinen~of in 9leblit) bei ~otsbetm, <Denetlllbiteftot bet 
ESiemens·ES~udett sroerte. 

B) tttetU uon meotg estemens, <flife, geb. <Döta aus <:maina. 
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479] 2ln <.IDil~elm in €onbon. 
<;8edin, ben 7. Suni 1873. 

~it ben <:})eqem ftnb wir red)t gut gefa~ren. (!)er ~önig ~at 
ba~ 2lnerbieten ber ®efeUfd)aft (~u ber 2lnbrew~ mid) nod) red)t" 
~eitig ermäd)tigte) wo~lwoUenb aufgenommen unb feinen .üntd 
2lli ~li ~ir~a beauftragt, in unfer .ßau~ ~u ge~en unb feinen 
mant au~~uf~red)en, aud) auf ber 6tation mit ~e~eran ~u f~red)en. 
ma~ ift bann tlorgeftem gefd)e~en. 6~red)en mit ~e~eran ging 
fe~r gut. 2lbenb~ war <:})efferbiner bei mir, ~u weld)em meine 
~rau tlon <:})t)rmont mit i~rer ~übfd)en 91id)te ~erübertam. 2lli 
~uli <r~an gefiel e~ fo gut bei un~, baf3 er fiel) tur3 entfd)lof3, feinen 
6o~n, ber eigentlid) in €onbon Sitlilifation ftubieren foUte, ~ier 

~u laffen. ~bgleid) wir i~m einftimmig rieten, i~n nad) €onbon 
~u bringen, blieb er bod) uneffd)üttedid), unb wir ~aben ben jungen 
~enfd)en nun auf bem .ßalfe l ®eorg meint, er tönne un~ al~ 
@eifel bienen für gute SBe~anb!ung ber inbo=euro~äifd)en €inie 
in <:})erften. Sd) e~fe~(e übrigen~ 2lli ~uli ~an, ben ~elegra~~en= 
minifter, (!)einem befonberen <.IDo~lwoUen. <.!r ift ein gan~ bra!.ler 
unb intelligenter ~enfd). 2luf3er i~m ben mr. ~olofan unb ben 
@eneral ®afteiger (~fterreid)er). c.Da .ßöl~er nad) bort reifen wiU, 
fo tann er aud) mir al~ (l)olmetfd)er bienen. <.!~ wäre wo~l an= 
gemeffen, .ßöl~er bie SReifetoften a conto inbifd)er €inie ~u erfe~en. 

~it SReuter ~abe id) me~rmalß tler~anbelt. (l)iner fagte er 
post festurn ab, ba er nad) <:})otßbam befo~len fei. 

.ßeute tarn er bamit ~erau~, baf3 er offi~iellen 2luftr<tg ~abe-, 
mit mir über 2lntauf ber Snbo=<.!uro~äifd)en burd) ben ®lobe ~u !.ler• 
~anbeln. Sd) fagte i~m, wir wären mit ben .ßau~tattionären barin 
einig, baf3 wir nur unter gleid)en SBebingungen wie bie <.!aftern <ro. 
auf mer~anblungen einge~en würben. <.!r meinte, ba~u fei er aud) 
autoriftert, un~ 2lntauf al pari an~ubieten. Qluf meine ~rage, 
wie bann bie red sea übernommen würbe, !.lerftd)erte er, fte würbe 
aud) nur al pari übernommen. <.IDenn ba~ rid)tig ift, fo Wäre 
ja unfere C.Sebingung erfüllt, unb mu tönnteft ja. bie 6ad)e ~ur <:})er= 
fdtion bringen. <.!~ ift notwenbig, balb ~u einem (l)efiniti!.lum ~u 
tommen, benn ber je~ige unftd)ere Suftanb ift fe~r fd)äblid). <.!ß 
ift gar nid)t erftd)tlid), wo~er ~lö~lid) bie bebeutenbe Qlbna~me ber 

mlatf<\lofl, Wcmcr Eiicmcn&. 27 
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~epefd)en rommt. (t~ rann ba~ nur infolge eine~ erfolgreid)en 
9Jlanöuer~ unferet ®egnet gefd)e~en fein, tvä~renb tvit fd)lafen 
obet uieUeid)t gar abfid)tlid) ru~en! <neuor 2lnbtetv~ nid)t bie 
<nrüde ~inter fiel) uetbtannt fie~t, tvitb er nid)t g an b unfer 9Jlann 

feint · · · · · · 
Sd) fragte ~eutet gelegentlid), ob er nid)t in bem gro~en 

eßtobernagen aud) <nebütfni~ füt unfete atlantifd)e ~inie uerfpürte. 
(tr meinte, bie Seit tväte nod) nid)t reif, ba fiel) fonft ~inien be= 
grünben tvütben, nur um uom ®lobe nad)~et berfpeift bU werben. 
Sd) meinte blltauf, e~ tväte aud) beffet, erft abbutvarten, bi~ tvit 
mit beffeten Snftrumenten i~nen bie ~epefd)en entbögen, bann 
tvütben fie unß tviUig eine ~ö~ete telatiue Sa~l geben al~ ben alten 
~inien! 

<:mie tommt e~ benn, ba~ ba~ 6t)nbifat fiel) plötjlid) aufgelöft 
~at? ~et ~eutfd)en <nanr tvat ~eute ftii~ nod) gar nid)t~ bauon 
bdllnnt. ~ie uon ~öfflet getvünfd)ten 2lbfd)dften bet mer~anb= 
lungen beß 6t)nbitat~ mit i~m werben gemlld)t unb balbigft übet~ 
fanbt tvetben. ~ie 6ad)e ift fd)limm, ba jetjt bie 2lffien tvo~l 

gewaltig ~etunterge~en tverben, alfo aud) nid)t uon ~ieferanten 

<tl~ S<t~lung genommen tverben! mieUeid)t lie~en fiel) bei ben 
befinitiuen mer~<tnblungen mit bem ®lobe 2lt!antifd)e unb Snbo· 
(turopäifd)e in einen ~opf tverfen I · · · · · · 

480] 2ln <:mil~elm in ~onbon. 
<nedin, ben 11. Suni 1873. 

~einen <ndef uom 7. et~alten. Sd) tvetbe ben 6obamad)et 
jetjt mit einem tvreunbe ®eotg~, bet ein tüd)tiget ®efd)äft~mann 
ift unb <nefd)äftigung fud)t, in merbinbung fetjen. (t~ tvitb ba~ 
fein ®lüd mad)en! ~u ~ätteft mit tvo~l ben erbetenen 91amen 
~eine~ ober eine~ anbeten bUUedäffigen <:})atentagenten fd)reiben 
rönnen, b<t id) ben jungen 9Jlann gern uor 2lu~beutung be= 
fd)ütjen möd)te. ~a~ m<tn mit d)emifd)en ~elegrap~en fe~t fd)neU 
fpted)en rann, ift eine bdannte 6ad)e, bie ~u täglid) in meinem 
(t~pefimentiet=Simmet fe~en rannft. <nereit~ 1852 telegtap"(>ierte <nain 
in <:})afi~ uot bet 2lcabemie be~ fcienceß eine fo gro~e Sa~l uon 
<:morten uermittel~ einet mit <:})apiet übefbogenen 9JletaUfd)eibe, 
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auf weld)er bie ~Depefd)e burd) ~od)3angen tlorbereitet war. (!~ 

war bies ber 2lusgangspunh für meinen ~Dnitaftenlod)er unb baß 
magneteldttifd)e 6d)neUfd)riftft)ftem. ~Die 2lnwenbung ber 9leben= 
fd)lieljung, weld)e wir ftets bei unferem Seiger unb 9J(orfe=~ele· 

grav9en auf unterirbifd)en ~eitungen benut}ten, empfa9l id) bamals 
in ~aris ~errn <nain. .Übrigens 9at aud) <ßintl bei feinem eleftro# 
d)emifd)en <ßegenfpred)er bie 9lebenfd)lie~ung (für <ßegenfpred)en 
mit eingefd)alteter <ßegenbatterie) benut}t unb befd)rieben. 

9J(it ~ilfe unferes ~aftenlod)erß fann man präd)tig eldtto• 
d)emifd) telegrap9ieren, unb 3War aud) o9ne 9lebenfd)lieljung, b<t 
ber <ßegenftrom baß Seid)en begren3t. <nis9er woUten bie ~raftifer 
tlom <fldtrod)emifd)en nid)ts wiffen. ~ommt es en vogue, fo 
wirb ber ~aftenlod)er baburd) in <t9ren fommett! Sd) ge9e jet}t 
in anbetet ~id)tung, b. 9. baß ~apierbanb uftt>. 3u befeitigen unb 
birdt ~aftenfd)neUfd)rift in ~t)pen 3u bruden. Sd) benfe, ber 
mvvar<tt wirb mit boppeltet ~ug9eß.<ßefd)winbigfeit nod) Wä9renb 
unferer 2lnwefen9eit in CWien feine <ttfd)einung mad)en I 

CWie fommt es nur, ba~ ~euter fiel) bei mir <tlß autorifietter 
Unter9änbler (tlon ~enber ufw.) bes <ßlobe präfentierte unb 2lnfauf 
ber Snbo=<turopdifd)en al pari anbot, wct9renb ~Du fagft, ber <ßlobe 
Wäre gan3 auseinanbergefaUen? ~Du foUteft bod) ber 6ad)e etwas 
nad)ge9en. 

Sd) gab 9eute 2lli ~uli <f9an einen <tmpfe9lung~brief an ~Did). 
<tr 9at feinen 6o9n 9iergelaffen unb reift 9eute nad) CWie~baben 
unb bann mit bem 6d)a9 nad) ~onbon. <tr ift ein bratler, netter 
9J(ann unb frei tlon morurteilen. 

21m ESonntag frü9 reife id) nad) ~Dresben, um trtit} 3u fe9en, 
bet hanf (~als) ift unb beffen mrasmad)er ftreifen. 2lbenbß reife 
id) weiter nad) CWien, ba am 16. bie erfte Surt)fit}ung ift. 2lbreffiere 
<nriefe unb ~elegramme an bie ~aifedid) ~Deutfd)e 2lusfteUungß= 
fommiffion CWien. 

CWie <nolton fd)reibt, ift man beim <no9ren auf unferem ~e· 
troleumtenain auf ~etroleum gefto~en, mit einer fo be3eid)nenben 
masenttvid(ung, ba~ man jeben 2lugenblid baß ~ettlotbred)en 

einer ~etro(eumfontdne wie am 9lorfttveftab9ange beß ~aufafus 
befürd)tet. 9J(an 9at bie 2lrbeit eingefteUt, bamit nid)t, wie bort, 

27* 
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<.J)ettoteum in getvcdtigen ~engen unbenut,t fortläuft, tveil e~ an 
~nftalten aum ~uffangen unb SBertverten fe~lt 1 

6oUten ftd) bort (in (.fnglanb) nid)t CDeftiUation~teffel uftv. 
\)Ottätig finben? · · · · · · 

481] 2ln qßil~elm in Conbon. 
cnerlin, ben 13. Suni 1873. 

9Jleinen geftrigen cnrief tvirft Cl'>u er~alten ~aben, fotvie geftern 
gefd)äftlid) bie Suftimmung au (.furem 6d)iff~bau 1). CDiefe 6ad)e 
fönnt S~t ja nur allein rid)tig beurteilen, tvie aud) ~ad in feinem 
~eute et~altenen cnriefe fagt, bet mid) beaufttagt ~at, aud) in feinem 
~amen auauftimmen. CDie grofje <;Ytage ift aber bie <ßelbftage, 
\)On ber mit feiner 6ilbe bie ~ebe ift. Cöfflet fd)eint in einem 
<.J)riuatbriefe an S,aafe, ber geftern aurüdgdommen ift, ber 2lnftd)t 
au fein, al~ ~ätten tvir nod) grofje 2lftienrefert>en ~inter un~. CDem 
ift aber burd)au~ nid)t fo, tvie au~ unferen überfanbten SBeraeid)= 
niffen ja · aud) ~eruorge~t. Unfere bi~voniblen 9Jlittel ftnb burd) 
bie ~ieftge cnergröfjerong unb bie <r~arlottenburger <;jabrif fo 
aiemlid) t>erae~rt. Cet,tere arbeitet atvar fleifng an ber cnefteUung 
t)on 1200 2llto~o{meffern (für 300 000 ~eid)~ta(er), bod) bie 
(.finna~men tvoUen immer nod) nid)t fommen. CDa tvir tvegen 
~rbeitermangel mit ben cnefteUungen im ~üdftanbe ftnb I tonnten 
wir nid)t um Sa~lung brängen, unb bie ~uffen aa~len immer 
langfam. (.!~ ftecft ba~er fd)on ca. 1/ 1 9JliUion in <r~adottenburg. 
~ad) ~eter~burg ~abe id) beftimmte ~rber gegeben, jebe <ße= 
(egen~eit aum SBedaufe uon <ßrunbftüden au benut,en unb un~ 

fouicl tvie möglid) <ßelb au fd)icfen. CDod) au red)nen ift bei ben 
bortigen cner~ältniffen nid)t barauf. 2lud) <;jrit, ~abe id) gebeten, 
faU~ er einen anbeten <ßelbmann in fein <ßefd)äft betommen tönne, 
i9n au ne~men unb mir mein <ßelb (gegen 150 000 ~eid)~taler) 
autiidauaa~len. CDod) id) fürd)te, ba~ tvirb aud) nid)t fo fd)neU 
ge~en. CDer einaig vraftitable qßeg, bi~t>onibleß <ßelb au bdommen, 

1) <fß f)anbdt fiel) um ben großen <!>am~>fer für ~abellegung, ber am 
18. \febr. 1874 ben 91am~n "\farabat)" erf)ielt. '21m 21. Suni 1873 fcf)reibt 
<IDH{)elm an <roerner: "<!laß Gcf)iff ift befte{(t! <ftn groj3eß unb teureß Gtüd 
'2lrbeit. 130 000, bauon in 5 gletcf)en ~aten, wouon eine bereitß entricf)tet." 
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ift bal)er ber fd)on tvieberl)olt befvrod)ene, unfere c:pferbebal)nattien 
(€eivaiger) unb ~adß 6tal)la!tien ber bortigen ~iliale ber <:Deutfd)en 
<:aan! alß c:pfanb gegen <:Dadel)n unb cmed)felhebit au übergeben. 
9.nit <ßeorg tvar baß ja fd)on in €onbon uoUftänbig befvrod)en 
unb ~ad gana einuerftanben. <fß tväre gut, balb bamit uor· 
augel)en, benn baß cmiener .Ungetvitter tvirb immer brol)enber, 
eß tvirb nid)t lange bauern unb eß fängt aud) l)ier ~u bli~en 

an. mieUeid)t nimmt bie t;Bant aud) unfere Snbo=<furovaifd)e aur 
S:>älfte beß cmerteß ober nod) tveniger in <:Devot alß <:Decfung. <:Daau 
mü\jtet Sl)r aber bie 6tücte aur S:>anb l)aben, unb id) tvei\3 nid)t, 
ob baß ber ~aU ift. <:8itte, reguliere baß bod) nod) uor <:Deiner 
Qlbreife unb folange baß cmetter nod) fo aiemlid) ift •...... 

482] 2ln cmill)elm in metv=<fl)arlton. 
cmien, ben 20. Suni 1873. 

<:aeifolgenb ben tvid)tigen <:arief €entß über inbifd)e €inie. Sd) 
abreffiere biefen <:arief an baß <ßefd)äft, bamit er nid)t <:Dir nad)reift. 
<:Du fiel)ft barauß, ba\3 in ~u\jlanb je~t groue <fiferfud)t auf ~euter 
beftel)t unb ba\3 man tval)rfd)einlid) felbft mit äu\3erften 9Jlitteln 
beffen c:ptäne burd)heuaen tvirb I ~u\3lanb rann baß nur gut mit 
unferer S:>ilfe, tvir müffett bal)er fel)r uorfid)tig fein unb bie 6ituation 
im Sntereffe ber inbifd)en finie beftenß uertverten. Unter aUen 
.Umftänben mu\3t <:Du <:Dir ~euterß ~onaeffion im cmortlaut Uef• 
fd)affen. mötigenfaUß burd) ~reunb Qlli ~li <fl)an. S:>at ~euter 
!eine ~elegravl)en!onaeffion, fo finb tvir in fel)r günftiger €age. 
9.nü\3ten bann felbft tveld)e nel)men, unb ~u\3lanb mu\3 bie 6a.d)e 
beaal)len. · · · · · · 

QlußfteUung ift bod) red)t grouartig unb fd)ön. <:8el)altet nur 
im Qluge, ba\3 tval)rfd)einlid) ein gro\3er ~nanafturm über <furova 
gel)t, unb mad)t ftd)ere finanaieUe Qlrrangementß. Se~t tväre nod) 
eben 3eit baau I 

<fuer merbad)t, bn\3 eine Sntrige in ~uulanb gegen un~ 

gefvielt tvürbe, ift grunbfalfd). Sm <ßegenteil, man braud)t ud 
unb tviU unß a tout prix aufred)tl)alten. <:Danad) mu\3 fiel) 
Qlnbretvß in feiner ~onefvonbena rid)ten. <fr rann babei auf 
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fentß 6entiment ~iemlid) feft ()auen. <Die ~utfen woUen in i~rer 
unb nid)t in englifd)er CIDeife be~anbelt fein. · · · · · · 

483] 21n ~afl in ~iflis. 
<;Bedin, ben 29. e>evtember 1873. 

· · · · · • <;Beifolgenb er~ältft <Du ben burd) ®eorg beforgten 
<;Berid)t über bie mffifd)en <fifenba~nlon~effionen, ber ja nid)t aU~u 
günftig lautet 1 <Danad) wären ja nur 6d)winbeloverationen ima 
ftanbe, eine fold)e 6ad)e gewinnbringenb ~u mad)en 1 Sn bem <;1aU 
nid)tß für uns. · · · · · · 

484] 21n CIDil~elm in fonbon. 
<;BerUn, ben 30. 6evtember 1873. 

<Du bift ja feit <Deiner ~üdle~r uon 6al3burg gan3 aus ber 
CIDelt uetfd)wunben 1 <Dod) nein, ber ~u~m <Deiner ~ebe über 
<;Brennmaterial gibt i~r ~nbe uon <Dir 1 6d)ide mir bod) einen 
2lbbrud betfdben. (tß ~at fiel) aud) bie <;Uedagßbud)~anblung uon 
6Vtinger ~ietfelbft an mid) gewenbet, bie biefelbe beutfd) uedegen 
möd)te. CIDenn <Dir baß vavt- fie wirb fiel) wo~l fd)on birdt an <Did) 
gewenbet ~aben -, fo wiU id) gem bie .Überfe$ung beutfd) ftilifieren 
unb bie ~ottdtur für <Did) beforgen. Sd) ~abe ein ®leid)eß mit 
<Deinen ~eben im <:))atentlongretfe gemad)t, bie gan3 unuerftänbig 
unb ~um ~eil finnloß ftenograv~iert waren. <:))iever war gan3 in 
<ner3weif{ung batüber. 

· · · · · · 6d)abe, bav <Du <Did), wie es fd)eint, mit bet Sslanb· 
ftage nid)t einge~enb ~ft befd)äftigen fönnen. föffler Wat natüdid) 
uon uom~erein bagegen, weil bie 6ad)e uiel neuen ~mbel unb 
Störung gemad)t ~aben wütbe, unb er ~at ba~er burd) u. <r~auuin unb 
ben board bie 6ad)e fur3er~anb totgefd)lagen. Sd) ~alte baß für 
fe~t fd)abe, benn einmal würbe bie 6ad)e baburd) ein uid grövereß 
2lnfe~en gewonnen ~aben, bann Würbe unfet ~ififo uiel geringer 
gewotben fein - benn fettig mad)en wit bie 6ad)e bod) -, unb 
enblid) wäre bie <l3etbinbung mit ~ietgen unb bet ®t. 91ott~em .. 
<romvant) uiel wett für uns. <Dod) je$t ift es wo~l 3u fVät. · · · · · · 
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485] 2ln "· .Uefner1) in <;Berlin. 
<;Bedin, ben 10. ~ltobet 1873. 

<mertefter S,en u. S,efner 1 
<!ß ift fowo~l im gefd)äftlid)en Sntereffe wie aud) für mid) ver2 

fönlid) butd)auß notwenbig, bav be0üglid) einiger '})unlte eine 
offene <;Beflmd)ung unb befinitiue 9\egelung unter unß ftattfinbet. 
Sd) aie~e t>Ot, bieß fd)Tiftlid) 3U tun, um jebe möglid)e <!t~i~ung 
ober ilbereilung auß0ufd)lieven, bitte 6ie ba~er, aud) mir erft im 
.€aufe bet näd)ften <IDod)e S~re wo~lübedegte entfd)eibenbe 2lnt~ 
woft fd)TiftUd) 0u geben. Sd) glaube nid)t nötig au ~aben, S~nen 
bte Sßerftd)erung 0u geben, bav ic(} 6ie feit S~rem <!intfitt in unfere 
C(Yabrif im uoUften <:mave fd)äf3en unb ad)ten gelernt ~abe, bav id) 
S~r lonftrnffiueß ~alent wäl)renb biefer Seit mit, id) möd)te fagen, 
uäterlid)er, fteubiger ~eilna~me l)abe wad)fen unb ftd) außbilben 
fe~en unb bav Sl)r ernfteß, erfolgreid)eß 6d)affen in S~tet je~igen 
6teUung nid)t nur in Sl)rer 9lüf3lid)feit für unfere 2lnftalt uon mit 
uoUftänbig gewürbigt wirb, fonbern aud) meine verfönlid)e 3unei= 
gung für Sl)re '})etfon in l)o~em <:mave ~eruorgerufen ~at. 6ie 
werben mir aud) 0ugeben, ba~ id) Sl)nen ftetß, fot>iel irgenb 0uläfftg, 
@elegenl)eit gegeben l)abe, S~te <!rfa~rungen unb ~enntniffe 0u t>et• 
me~ren unb S~re Sbeen vraffifd) 0u ervroben, felbft bann, wenn 
eß mit wefentlid)en ~often uerfuüVft war unb mit meiner 2lnftd)t 
nid)t übereinftimmte. 2lud) l)abe id) 6ie in Sl)rer 6teUung im @e. 
fd)äfte unb Sl)ren <!innal)men ftetß fo fel)r gel)oben, wie bie nötigen 
9\üdftd)ten auf ältere <;Beamte unb bie @efd)äft13ufancen eß nur 
itgenb geftatteten. 

<;Dieß uoraußgefd)idt, lomme id) 0u ben neuerbingß in fteigenbet 
'})rogreffton aufttetenben 6d)wiefigleiten, weld)e notwenbig auf bie 
eine ober anbete 2lrt gel)oben werben müffen. 

6ie ftnb jung, fül)len S~re ~raft unb ftnb el)rgei0ig, waß id) 
aUeß Sl)nen butd)au\3 nid)t t>etarge 1 6ie lonnten mit 9\ed)t uet• 

1) ~. S'>efnet·~Htened, 'O'riebticf), geb. 27. ~Vtil 1845 au ~fcf)affenburg, 
tuat feit 1867 in bet 'O'itma 6iemenß & S'>alßfe tätig, ttlutbe balb i?eiter 
beß ~onfttultionßbureauß. IDutc{) feine ~tbeiten fötbette et ungemein 
bie <rntttlidlung bet <rleftrotec{)nif. 1890 fc{)ieb et auß bet 'O'itma auß. 
1901 ttlUtbe et oUm SJJlitgHeb bet <;Berlinet ~fabemie bet QDiffenfc{)aften 
ernannt. <rr ftat& am 7. San. 1904 in <;Berlin. 
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langen, nid)t in unferer 2lnftalt wie baß c;neild)en im c;nerborgenen 
au blü~en, fonbern aud) S~ten 91amen in bet <:roelt aur (ßeltung unb 
2lnedennung au bringen. 6ie werben mit augeben, bau id) biefem 
beted)tigten 6treben nad) SDlöglid)feit ~ed)nung getragen ~abe I 
<Die 6d)wierigfeit liegt aber aud) ~iet, tvie gewö~nlid), in bet (ßrena· 
frage. SDleine 6teUung alß .eeiter unfereß ~ieftgen (ßefd)äfteß gebietet 
mit biefe {ßrenae fo 3U 3ie~en, bau baß (ßefd)äftßinteteffe nid)t 
babei leibet. SBiß~et ~abe id) im gefd)äftlid)en Sntereffe meinen 
eigenen 91amen bei aUen .eeiftungen beß (ßefd)äfteß ftetß gan3 
aurüdtreten laffen. 21Ue ~onfttuftionen ftnb alß ~onfttuftionen b e ß 
(ßefd)äfteß in bie <IDelt gegangen, wenn fte aud), biß .Uett ~fd)en 
unb 6ie in bemfelben tätig waren, fo aiemlid) o~ne 2lußna~me uon 
mit außgingen • .Unb fo muu eß fein unb bleiben, benn wenn in einem 
(ßefd)äfte wie baß unfrige jebet SDlitarbeitet in erfter .einie barauf 
fe~en woUte, ftd) l'etfönlid) au <f~ren unb 2lnedennung, aud) ben 
(ßefd)äftßfunben gegenüber, au bringen, fo würbe ber (ßeift beß 
6onberintereffeß unb felbft bet Sntrige fo wad)fen, bau baß aU· 
gemeine Sntereffe babei nid)t gebei~en fönnte 1 <Dau id) mid) nid)t 
gern mit ftemben tyebern fd)müde, werben 6ie wo~l felbft gefunben 
9aben. <Darum unb um 39rem bered)tigten jugenblid)en (f9rgei3e 
möglid)ft SBefriebigung 3U gewä~ten, ~abe id) jebe vaffenbe (ßelegenz 
~eit benut,t, anbeten gegenübet unb öffentlid) S~ten 91amen mit 
benjenigen S~rer ~onftruftionen au uerbinben, in benen ein widlid) 
neuer (ßebanfe, alfo eine eigentlid)e <ftfinbung, uotlag. 6o mit 
~gelgebet, bem <.Dofengebet, bem neuen SDlagnetinbuftot unb aud) 
bem .eid)tregulator mit einfad)en 6trömen • .Unb 6ie werben felbft 
augeben müffen, bau baß (ßefd)äft eigentlid) babei au fut3 fommt, 
S~nen gana bie <f~te biefet <frfinbung 3u geben. 6ie fte~en mit 
S~rem ganaen <;IDiffen unb ~önnen auf ber SBaftß unferet 26jä~rigen 
2ltbeiten, ~enntniffe unb <ftfa~rungen. S~nen fte~t unfet SBeitat, 
urifere e~verimentatiuen <finrid)tungen, unfet ~avital unb <:roed .. 
ftätten aur <DißVofttion. 6ie 9aben bie 2lnregung - auf bie eß 
~auvtfäd)lid) anfommt - butd) bie uetfd)iebenartigen 2lnfotl)e= 
rungen, bie an unß gemad)t werben, unb ftnb alß <r~ef unfeteß ~on= 
fttuftionßbuteauß in bet .eage unb fl'eaieU baau berufen, biefen fon· 
fttuftiuen 2lnforberungen gered)t 3u werben. S~re <frfinbungen ftnb 
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ba~er nur ~um ~eil S~r l'effönlid)eß <;ßerbienft, ben gröijten 21nteil 
baran ~at S~re 6tellung. S,ätte id) nid)t !)Or~er gefunben, baij 
ein cDra~t im ~omogenen <(Yelbe eineß gefd)loffenen 9Jlagneteß gleid)· 
mäijig unb !)iel ftäder inbu~iert wirb, fo fonnten 6ie nid)t baran 
benfen, bie cDrä~te allein rotieren ~u laffen, wä~renb id) fie auf 
unb ab bewegen wollte. 

cDie ~aml'e für gleid)gerid)tete 6tföme bafiert auf ber für <IDed)= 
felfuöme, beren ~lan id) S~nen angab, wenn 6ie i~n aud) im ftillen 
fd)on !)Or~er gefaüt. ~atten. <fß ift baß nid)t bamit gleid)~ufe$en, 
baij Uber~aul't jebe <frfinbung auf frii~eren bafiert, eß ~anbelt fiel) 
~ier um Sbeen unb <frfa~rnngen, bie nod) nid)t ~emeingut geworben, 
alfo eigentlid) nod) C(Yabrifeigentum finb. cDod) id) will mid) nid)t 
weiter in biefen S8etfad)tungen erge~en, bie S~nen nur aeigen foU· 
ten, baij baß ~efd)äft, alfo bie ~emeinfd)aft aller in i~m ~äti· 
gen, nid)t nur baß materielle S8efi$red)t auf alle !)On ein~elnen SBe= 
teiligten inner~alb i~reß <IDidungßheifeß gemad)ten <;ßer• 
beffernngen unb <frfinbungen ~at, fonbern aud) einen groijen, wenn 
nid)t ben gröijten 21nteil am geiftigen <frfinbungßred)t beanfl'rnd)en 
fann. <fß Würbe gan~ unmöglid) fein unb ben <(Yrieben im ~efd)äfte 
unfe~lbar ~erftören, wenn man jebe <;ßerbeffernng unb neue ~onftruf= 
tion mit bem mamen beß fl'eaiellen .Ur~eberß in <;ßerbinbung bringen 
wollte. 6ie, alß berufener <r~ef aller ~onftruftionen, müijten bann 
baß <ßegenteil \lon bem fein, wa9 6ie finb, wenn nid)t balb alle 
<f~re unb <frfolg beß ~efd)äfteß außfd)lieijlid) S~nen ~ufielen l 

2lnberfeitß ift eß felbfwerftänblid), baij bei ~ublifationen, bie 
im ~efd)ö.ftßintereffe in 3eitfd)riften, öffentlid)en ~efellfd)aften ufw. 
ftattfinben, ber 21nteil ~et\lor~u~eben ift, ben ein~elne ~efd)äftß= 
ange~örige an ber 6ad)e ge~abt ~aben, fowie baij biefelben in ben 
<(Yällen in ben ~atentgefud)en gen~nnt werben, in weld)en bie ~efe$= 
gebung beß beueffenben ~anbeß bieß !)erlangt. <(Yerner ift eß felbft= 
!)etftänblid), baij baß ~efd)äft baß l'erfönlid)e <;ßerbienft feiner 9Jlit= 
arbeitet materiell i~ren ~eiftungen entfl'ted)enb ~onoriert. 

<fß fragt fiel) nun, wertefter S,ett !). S,efner, ob 6ie bie mot= 
wenbigfeit unb 9Ud)tigfeit beß oben ~efagten anedennen unb ob 
6ie gewillt finb, unter ben bort angegebenen c;aebingungen ein 
bauernber 9Jlitarbeiter in unferem ~efwäfte au werben ober \lielme~r 
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bleiben tvoUen. Sd) ~abe bie 3uftimmung meinet c.8tübet ba3u, S~nen 
uom 1. Sanuar n. S. eine ~antieme uon 3% uom metvinn bet <Jirma 
6iemen~ & S:>alßfe in c.8edin unb 6t. ~etetßburg an3ubieten, tvoburd) 
fiel) S~re Cfinna~men infl. (ße~alt auf (~offentlid))' 6 biß 8000 ~lt. 
er~eben tvürben, o~ne c.8erüd'fid)tigung t>on ettvaigen Cfinna~men 
burd) ftembe ~atente. ~e~men 6ie eß an, fo müffen 6ie eß aber 
g an 3 unb fteubig anne~men. 6ie müffen fiel) jetjt entfd)(iefjen, 
enttvebet S~te 3ufunft gan3 mit unß 3u t>ednüvfen unb t>om ~aufe 
ber 3eit ertvarten, bafj 6ie babutd) immer me~t ge~oben unb 
beftiebigt tverben, ober 6ie müffen fiel) jetjt entfd)liefjen, S~ren 

eigenen <IDeg 3u fud)en. Q!ud) in biefem traUe fint> 6ie meiner fteten 
Q!d)tung unb 3uneigung fid)er, tvenn tvir 6ie aud) fd)mer3lid) ent= 
be~ren unb t>ieUeid)t runftig gefd)äftlid) befämvfen müffen I 

9.Rit fteunblid)ften (ßrüfjen 

Dr. <mr. 6iemenl3. 
486] Q!n ~atl in ~ebabeg. 

c.8erlin, ben 28. ~ftobet 1873. 
· · · · · · Qluß bet 6d)tvat3en=9.Reer·Cfrvebition tvirb, tvie 3u er= 

warten, nid)tß. <Die Seit ift aud) 3u ungünftig. <Dagegen red)net 
man nod) auf ben Q!bgang ber brafilianifd)en Cfrvebition für 9.Ritte 
ober Cfnbe Sanuar. ~ie trinan3ftage ift geregelt. Q!ud) fonft ift 
in ~onbon aUeß in gutem mange. 9.Ran ~offt, balb 3a~lung für 
bie 3tveiten 180 knots 3u er~alten. Sßlanbvrojeft ift t>erworfen 
- ~auvtfäd)lid) wo~l, tveil ~öffler bie 6d)wierigfeiten ber .Um· 
wanblung beß gan3en ~laneß für unüberwinblid) fanb! Q!n ~el· 
btüd ~aben wir ca. 70 ~aufenb t>on ~eterßburg für Q!Uo~olmefj. 
Q!vvarate eingegangene 3a~lungen unb 14 000 JE 6t., weld)e ~ent 
gefd)idt ~at (7000 tlon ~eterßburg unb 7000 tlon <IDogau), abge= 
3a~lt, fo bafj wir i~m jetjt nur ca. 150 fd)ulben. ~aß ift fe~r gut, ba 
eß ~ier jetjt gewaltig ltad)t I ~aß traUiffement t>on S)uißtorvß 
c.aanf ~at grofjen 6d)reden er3ettgt, unb tliele vrumvfen nad) I mer· 
vofamentiert nur nid)t 3utliel in ~ebabeg, unb mad)t brat> ~uvfer 1 
Cfß wirb notwenbig fein, bießmal ben mettauf ber Sa~reßvrobuftion 
mit <IDogau 3u erneuern, bamit wir wieber S:>anbgelb befommen. 
~u wirft ba~ t>on bort mit ~ent arrangieren. 
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. . . . . • <Dein ~ebabeget cnetid)t lautet ia nid)t fe~r lodenb! 
~önnteft <Du nid)t Gd)titte tun, um bie 700 in <r~itva gefangen ge= 
tvefenen ~etl'et, bie ietjt bUriidle~ren, nad) ~ebabeg bU bdommen? 
<Die ~eute anloden unb feft~alten ift eine ~unft, bie cnemouUi gut 
~:>erftanb. 

~Ufo ganb füt ben naffen CWeg bift <Dtt getvonnen! CWüjjte 
id) nut, tvie <Du auß ber ~auge baß ~uvfer geltlinnen tviUft, benn 
Qlbbamvfen foftet bod) fe~r ~:>iel ~euer! - Gd)abe, bajj ber ~lamm= 
ofen nid)t fertig ift, bamit <Du fe~en fannft, tvie~:>iel cnrennmaterial 
ber Gd)tvefel unb <!ifen beß <!rbeß teVtäfentieren. CWenn man 
fte~t, tvie ~ritj' immet gtöjjer tverbenbe lontinuiedid)e !Öfen nid)t 
me~r cnrennmatetial btaud)en alß bie fleinen unb bocb bet (ßröjje 
entfvred)enb fd)melben, ferner tvie im ~iln ber Gd)tvefel unb im 
cneffemerofen baß <!ifen ~eiat, fo lann man ftd) ber Überaeugung 
nid)t ~:>erfd)liejjen, bajj bet 6d)melavroaef3 mit 6elbft~ei 0ung 
bod) baß <!nbe !:>om ~iebe fein tvhb I ~annft <Du nid)t einmal einen 
<;Uetfud) mit cnlafen feingepul~:>erten Heftgen <!r0eß mad)en 1)? <Die 
6ad)e fann ia nid)t fd)tvet fein, ba baß <!ra ftd) leid)t vul!:>ert. 
Qlnfangß lönnte man eß mit ~o~lenftaub gemifd)t in einen gut ge= 
~eiaten ~anal blafen unb nad) unb nad) ~o~lenaufatj unb birdteß 
~euer !:>erminbem. <Daß "\tottöften11 mujj fo bod) gana ftd)er ge= 
lingen. 9Jlit guten 9Jlafd)inen ift ~ul~:>erifteren nid)t teuet - CWenn 
bie (ßerften~öfet nod) immer nid)t ~alten rooUen, fo ~:>etfud)e bod) 
mal gujjeifeme snö~ren, burd) ~uftfttom gefü~(t unb mit 6d)amotte 
bebedt, anautvenben. Sd) bäd)te, ·baß müflte gut ge~en. 

Sd) beneibe <Did) eigentlid) ein bijjd)en um bie bortige fd)öne 
(ßegenb unb ~uft unb bie angene~me unb nütjlid)e ~ätigteit! <!ß 
tvitb mir iet)t oft 0u eng an meinem Gd)reibtifd) ! · · · · · · 

487] Qln CWil~dm in ~onbon. 
cnedin, ben 29. S)ftober 1873. 

· · · · · · <Die (ßefd)id)te mit ber ~ublitation in Snbien unb butd) 
baß cnemer cnureau, bafl unfete inbifd)e ~inie butd) ~euer in 

1) b. t. bet Q3otläufet füt baß l)eutige ~t)titic·6d)melauetfal)ten, be· 
tul)enb auf Q3etbtennung bcß 6d)tuefelß unb G:ifenß bei fel)t getingem 
~ol)lenbebatf in bet ~ta~iß. 
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~e~ef<tn tot<tl unted,fod)en fei, ift fe~f wunbefb<tt. Sd) fnnn fie 
nur <tuf eine Sntrige bet <f<tftern <ro. auriidfü~ren. <mo~et ~at 

t:Bem bie 9l<td}rid)t et~<tlten? <.Dd muj 2lnbrewi ermitteln. S.,ier 
~at bie «;Uerwaltung bie 9Jldbung bei t:Bemer t:Bute<tui auriicf. 
ge~alten. ~to~bem ~aben wir ~tute über 200 <.Devefd)en ge~abt 
(einf<td}e), bamit lieje fiel) fd)on leben! 

S.,ier tagt je~t gerabe eine groje, t>om 9Jlinifter berufene <fiftn• 
ba~ntommiffion (.Unglüdßfommiffion genannt!), bie unß fe~r be· 
anft'tud}t, bafüt <tber ~offentlid) unfet 6ignalf_,ftem obligatorifd) 
in <.Deutfd)lanb einfü~tt! <.Dann fönnen wir ~ier nuf gleid) eine 
britte <{Yabrif bauen ! 

488] 21n <IDU~elm in .eonbon. 
t:Bedin, ben 7. 9lot>embef 1873. 

· · · · · · 2lnbrewi' <fingabe ift biamettal bem entgegen, worauf 
bie inbifd)e .einie immtf t>on uns bafiett ift. 6eine <finwenbungen finb 
bie bet 9Jlorftfoutine, bie Wif ~ief immtf - unb awaf mit ~lüd -
bdä~ft ~aben. Sd) müjte fogleid) - um mid) nid)t felbft au 
blamitftn - eine ~egeneing<tbe mad)en, in weld}et id) 2lnbrewi 
ad absurdum fü~t'te, wenn fie abginge. Ubn~auvt müfjten wir ud 
entfd)ieben bagegen t>tfWa~ren, bai 21nbrewß fiel) in bie ~ed)nif 
mengt. (ft ift 9Jlanager, aber nid)t <fngineer btt .einie unb mui 
bei feinem .eeiften bleiben! <ID<lß er t>on «;Uetlangfamung bn S.,anb• 
arbeit butd} ~ranßlation (<tbgefe~en t>on <fmben) fagt, ift batet 
.Unfinn! <mir ~<tben butd) eine 9Jlenge ~ranßlationßftationen t'tt 
2lutomat gefvtod}en. ~eilid) finb je$t bie ~ranslationen gana 
in .Unorbnung gdommen, weil bie ~tlegr<tt'~iften, bie nid}tß bat>on 
uerfte~en, felbft regulieren tvoUen unb nie me~t ben 9Jled)aniftt 
rufen, wie fit nad) Snfttultion foUten. <fs fe~lt über~aUt't bd 
ted)nifd)e ~egiment je$t gana auf ber .einie, unb bie 9Jled)aniter 
finb t>öUig t>ttbummelt. <;Don .eonbon auß läfjt fiel) baß beß 
~abdß wegen mal nid)t mad)~, aud) ~abt S~t feine geeignete 
~aft baau. Sd) fa~ baß aud) t>ordus, bod} S~t beftanbet barauf, 
bie ganae «;Uerwaltung in .eonbon 3u ton3enttieren. Se$t foU bie 
ted)nifd)e <finrid)tung bet .einie an bet mangel~aften .eeiftung bet 
t})etf onen fd)ulb fein ! 9Jlein 21nttag ift: <{Yüt i e $ t <fingabe an bie 
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~ieftge Q3ertl)altung, bai3 fte befonbere Cßeamte in <fmben für 
ben ~varatbienft anfteUen möge unb Eitationierung eine~ <;med)a~ 
nifet~ in <fmben, bann ~uffteUung t>on fubmatinen 6Veaial= 
avvaraten in <fmben unb <ftablierung einer eng li f d) e n Eitation 
bafelbft, bei gleid)aeitiger Q3etlegung t>on Ei~itomir al~ 6tation 
li. ~laffe nad) qßatfd)au. <fnblid) Q3orbereitung ber burd)ge~enben 
<finfü~rung bet neuen automatifd)en ~vvarate auf bet ganaen 
.einie t>on .eonbon biß ~aUutta. <finige Seit tl)itb baß ~abel nun 
tl)o~l nod) "'ieber ~alten, unb bei Q3erbefferung t>on <fmben tl)itb bie 
.einie außreid)enb leiftunMfä~ig fein, tl)enn beffere. <Dißaivlin unb 
ted)nifd)e <Ditdtion eingefü~tt tl)ifb. metd) <fmben ~ätte id) längft 
einen smed)anifet gefd)idt, tl)enn id) einen ge~lll>t ~ätte t <fß fäUt 
unß jet}t fd)tl)et, einen für ben .einienbienft außaubilben, ba tl)it 
nid)t me~t in ~onne~ mit berfelben ftnb. (fß tt>äte ba~et aud) beffer, 
S~t fd)idtet t>on bott einen smed)anifet nad) <fmben, bamit bet 
~ieftge auf feinem ~often bleiben fönnte. qßie foU eß tl)erben, 
tl)enn ~l>gänge auf anbeten 6tationen ftattfinben? (fß mü~te 

immer einer in SRefert>e außgebilbet tl)etben I 
<Die alte Snftruftion tl)at, ba~ aUe smorgen in bet SRavvort= 

aeit bie smed)anifet aUet 6tationen auf beiben .ecitungen ver 
~ranßlation ~ier~er berid)ten mu~ten. ~nbretl)ß ~ätte ftd) babei 
überaeugen fönnen, ba~ man t>on ~e~eran ebenfo fd)neU tl)ie t>on 
qßarfd)au fvrad). 

Sd) ~abe neue <DanieUfd)e Cßatterien (mit ~ergamentvaviet 

in 6äulenform) fonftruiert, tl)e(d)e fiel) tl)a~rfd)einlid) fe~t fd)neU 
aUgemein Cßa~n bred)en tl)etben. 6ie ftnb bei fe~t geringem 
qßiberftanb fe~t fonftant unb bauetnb. smit .Uilfe betfelben beute 
id) ~abelunterfud)ungen unb <&e~lerbeftimmungen mittelß einet 
neuen smet~obe fe~t 3U t>etbeffetn. · · · · · · 

489] ~n qßi(~elm in .eonbon. 
Cßetlin, ben 22. mo~>ember 1873. 

· · · · · · <Die neuerbingß fertig getl)otbene (.Uefnetfd)e) iDt)namo= 
mafd)ine gibt ein ungemein ftadeß .eid)t mit tl)enig ~taft (13 000 
mormalfer3en neulid) gemeffen). .eeibet brennt nur bie ~o~le au 
fd)neU fort burd) bie ftaden Eitröme. S)ier fud)en tl)ir jet}t beffere~ I 
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490] 21n 2DU~elm in fonbon. 
<;Bedin, ben 25. 9lot)embet 1873. 

· · • · • tiDie mit "im c;ßemcmen" mitgeteilt ift, ~t bie natut .. 
wiifenf~aftli~e ~laffe bet ~iefigen 21fabemie bet tiDiifenf~aften 
mi~ einftimmig aum 9Jlitglieb etwä~lt. q)et etfte <;:YaU, baü ein 
9li~tfa~:~tofe1fot ~ineingewä~lt ift1 q)ie tiDa~l muü abet etft 
vom ~lenum bet 21fabemie beftätigt unb t)Om ~aifet gene~migt 
wetben. 9Jlan bot mit im t)ocigen Sa~t bie ~fenmitgliebf~'* 
(neben 9Jloltfe) an, bie i~ abet able~nte. q)ie 64~e ift infoweit 
gana gut, als fie mi~ t)ett>fli~tet, jä~di~ awei c;ßomäge au ~alten 1 

491] 21n tiDU~elm in fonbon. 
<;Betlin, ben 3. q)eaembtt 1873. 

· • • · · · 21u~ bas ~lenum bet 21fabemie ~at mi~ einftimmig 
gewä~lt - Wd no~ ni~t bagewefen ift unb fi~ na~ q)u <;Bois 
babut~. edlärt, baü i~ bem mtos bet 4llfabemie ni~t t>etfönli~ 
bdann! bin, alfo au~ feine <;:Yeinbe untu i~nen ~abe 1 

9li~t fe~t f~meid)el~aft 1 · • • • • • 

492] 21n tiDU~elm in fonbon. 
<;Betlin, ben 15. q)eaembet 1873. 

· · • • • • q)ut~ unfete neuen 21t>t>atate, bie fi~ auf ben t>teu .. 
üifd)en finien je$t bciUant bewä~ten, Wetben Wit fe~t balb ba~in 
fommen, in bitdtet ~tansleltion bis Snbien minbeftens uietmal 
fo f~neU wie bis~et unb in einet t)iel gtö{Jenn <ftaft~eit telegta· 
t>~ieten au fönnen. q)ie 6teigerung bes c;ßede~ts, bie bod) fo un .. 
aweifel~aft bolurnennett ift, muü ba~et gana uns augute fommen 1 
Sft ein 21ttangement abgefd)loffen, fo ~aben Wit webet (ßelb nod) 
Sntueffe, unfue finie au t)etbeffern! 6ei ja t)otfid)tig in biefet 
6a~e, liebet tiDil~elm. c:mit lelufen (ßefa~t, bafJ bal (ßefd)tei, 
bet englifd)e board ~ätte bie Snteteffen bet Snbo:<futot>äifd)en t)et .. 
taten, in q)eutfd)lanb unb 9W{Jlanb et~oben witb. fiebet wenbe id) 
meinen le$ten mtofd)en an, um aUe beutf~en 21ftien aurudau= 
taufen. $)at 2lnbtews widlid) bem ~tojeft fo augeftimmt, fo ift et 
butd)aus unbegteiflid), unb foUte fobalb als möglid) entl41fen 
wetben. (fs fd)eint, als ~ätte man bie .3a~len nad) bem ~Qt>ital 
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gegriffen. <;Das ift aber gtunbfalfd), ba bei uns bie 'netwaltungß= 
loften bie Sinfen eines grofjen ~avitals revtäfentieten. <menn bie 
gemeinfd)aftlid)e ~örfe bie übernä~me, fo wäte bod) 6inn barinl 

Sd) rate, je~t gan0 unb füt immet ab0ubted)en unb unfeten 
eigenen <IDeg oU ge~en. Sd) Wütbe mid) edeid)tett fü~len, wäte 
baß befinititl befd)loffen t <fß ift möglid), bafj einge~enbes 6tubium 
beß ~tojefte\3 anbete <ßeftd)tßVunfte 0ut <ßeltung bringt, id) glaube 
abet faumt · · · · · • 

493] ~n CJtebalteur ~önig, <;Deutfd)e ~oft, in ~etlin. 
~edin, ben 15. <;De0embet 1873. 

• · · · · · <;Den weiteren Sn~alt S~te\3 6d)teibenß anlangenb, fo 
ift in bet ~at ein gut tebigiettes beutfd)eß ~elegtav~en=Sournal 
ein gtofjes ~ebütfniß. 6eit bie offi0ieUe, tlon ~ti~ tebigiette 
Seitfd)rift eingegangen ift, fe~lt jebe beutfd)e Seitfd)rift, weld)e 
beutfd)e Snteteffen ben 0a~lteid)en englifd)en unb ftan0öftfd)en Seit= 
fd)riften gegenüber tlettreten fönnte. 

<fs will mit aber fd)einen, alß wenn bie <ßrunbanlage S~tet 
"<;Deutfd)en ~oft'1 füt ein eigentlid)eß telegrav~ifd)eß ~ad)journal 
nid)t red)t vaffenb Wäte. 6ie faffen bie Snteteffen bet beiben 6taatß= 

uede~rsanftalten - ~oft unb ~elegrav~ie - 0ufammen, wä~tenb 
id) glaube, bafj ~elegtaV~ie unb <fifenba~n·6ignalwefen oufammen= 
ge~öten, ba le~teteß immet gtöfjere <;Dimenftonen annimmt unb aud) 
wefentlid) ben ~efedteiß fd)affen Witb. .Unfete ~elegtav~enbeamten 
ftnb in i~tet gtofjen ~enge 0u wenig wiffenfd)aftlid) unb ted)nifd) 
gebilbet, bet ~ö~eten ~eamten ftnb 0u wenige, unb ein unab~ängigeß 
~elegrav~en=Sngenieurwefen gibt es bei unß faum in wenigen <f~em= 
vlaten t <menn abet baß ~ebütfniß eineß telegtaV~ifd)en ~ad)journalß 
butd) S~re Seitfd)rift aud) uoraußftd)tlid) nid)t beftiebigt wirb, fo 
lann eß bod) alß 6vrecbfaa( für bie Snteteffen bet ~eamten bet 
grofjen 'nede~rßanfta(ten unb für beten ~ele~tung unb .Untet~a(= 
tung uon gtofjem mu~en fein unb guten <frfolg ~ab~n. ~eilid) 

müfjten bie ted)nifd)en ~ttilel mit etwas me~t ~ußwa~l unb ~ritit 
tletfafjt fein unb aud) baß nationale Snteteffe unb 'nerbienft nid)t 
gan0 aufjer ~ettad)t laffen t <;Den faft unübetwinblid)en 6d)wierig· 
feiten gegenüber, in enßlifd)en, ameritanifd)en unb ftan0öftfd)en ~ad)· 



- 432 -

unb ~agesjourncden beutfd)e ~eiftungen 0ur ~nedennung 0u bringen, 
ift bieß fogar eine ~flicl)t ber beutfcl)en SournaliftiU snäd)ften 
~nlafJ au biefer <frörterung bietet mir S~r 2lrtitel in S~rer snr. 49 
über 6tearnsfcl)e ~uvle~=~degrav~ie. ~it ecl)t ameritanifcl)er .Un= 
uerfcl)ämt~eit wirft fiel) biefer ~r. 6tearns als ber, bem aUein 
bie "<f~re ber <frfinbung gebü~re11, auf- unb bocl) ~at er in aUen 
wefentlicl)en ~untten nur baß uon mir unb tyrlfcl)en uor ca. 20 Sa~= 
ren aufgefteUte 6t)ftem revrobu0iert. 6eine fogenannten Cl3erbef= 
ferungen beru~en teils auf ~ifJuerftänbniß, teils foUen fie nur ba0u 
bienen, ~atentclaimß ~er0ugeben, ba i~m unfere alten ~atente 
fe~r wo~l betannt finb I tvenn er fie aucl) ignoriert I snicl)t, weil bie 
tecl)nifcl)e ~eiftung nicl)t genügenb gewefen wäre, fonbern tveil ben 
~eamten baß ~egenfvrecl)en 0u unbequem war unb weil baß ~e= 
bürfnis nocl) nicl)t uorlag, ~at baß ~egenfvrecl)en bis~er geru~t. <fnb= 
licl) aud) beswegen, weil bie ~inien 0u fcl)lecl)t waren unb gröfJtenteils 
aucl) nod) finb. <!in beutfcl)eß Soumal foUte aber nid)t me~r ameri= 
tanifd)=englifd)e 2lnmafJung o~ne weiteres nad)fcl)reiben. - 2l~n= 
licl)es gilt uon Sl)ren 2lrtitdn über CW~eatftones 6d)neUfcl)reiber. 
<fs wirb ber "gelod)te ~avierftreifenu, bie "CWecl)fdftröme11, ber 
"volarifierteu 6cl)reiber gan0 gemütlid) CW~eatftone 3ugefd)rieben, 
obgleid) aUe biefe lange uor i~m uon unß angewenbet waren. 

Scl) mad)e biefe ~emedung nicl)t, um 6ie 0u ~erid)tigungen 
0u ueranlaffen ober be~ufß ~dlame, fonbern nur um Sl)nen 0u 
0eigen, bafJ es bei aUer 6t>mvat~ie für S~r .Unterne~men nid)t gut 
möglid) ift, S~nen, wie 6ie wünfd)en, tdegravl)ifd)=ted)nifd)e 2lrtife( 
0u3ufenben. Sd) müfJte bann überaU gegen Srrtiimer unb .Unrid)tig= 
feiten berid)tigenb auftreten, wo0u meine Seit nid)t ausreid)t. <Docl) 
wiU id) S~nen gern aUgemein intereffante, bie ~elegrav~ented)nit 
betreffenbe ~itteilungen anont)m 0uge~en laffen, wenn fid) ~elegen= 
l)eit ba0u bietet. 

494] ~n CWH~dm in ~onbon. 
~edin, ben 20. <.De0ember 1873. 

<Deinen ~rief erl)alten. <fs freut mid) fel)r, bafJ ~u ftanbl)aft 
gewefen unb bie <(Yaffung eines ~efd)luffes am uorigen ~ontag 
l)intertrieben l)aft. <fs ift eine gefäl)rlid)e, tledodenbe <{raUe, bie 
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unß gefteUt ifti Sd) bin feft überaeugt, bafj fowo~l .eüberß wie 
SUlet)bam gegen eine fold)e Q3erfd)iebung . ber ganaen finanaieUen 
<ßrnnblage beß Unterne~menß aum 9lad)teile ber 4 ~egiernngen 
l>roteftieren, unb bafj bie ~onaefftonen felbft in <ßefa~r fommen 
würben. 9lod) me~r wie ~ufjlanb unb IDeutfd)lanb müfjte bie 
englifd)zl>erftfd)e merwaltung ftd) bÜl>iert fü~(en, wenn bie 6ad)e 
9inter i~rem ~üclen abgefd)loffen würbe. 

IDie <faftern <fo'ß. ftnb bumm, bafj fte nid)t beffere ~ebingungen 
geboten ~aben~ wie fte red)t gut fonnten I 6ag' nur bem board, er möge 
nur eine ~laufe! ~ineinbringen, nad) weld)er baß 2lrrangement un= 
~>eränbert aufred)t er~alten bleibt, wenn bie ~onaefftonen infolge 
beß o~ne Suftimmung ber ~ffiaialbirdtoren getroffenen 2lrrange= 
mentß für edofd)en edlärt würbe I C(Yür ~ufjlanb fann id) baß in 
ftd)cre 2lußftd)t fteUen. <ßerabe für fold)e )jäUe ftt)en bie ~ffiaial= 
IDiteltoren im board unb eß ift felbft~>erftänblid), bafj man i~nen 
<ßelegen~eit geben mufj, <finfl>rnd) au tun, wenn baß Sntereffe 
i~rer 6taaten in ~ge fommt I Unß a(ß ~rma Würbe eß unenb· 
lid)en 9lad)teil bringen, wenn wir nid)t im ~öd)ften <ßrabe offen 
unb lot)a( gegen bie ~egierungen ~anbelten. .eeiber fonnte id) 
SUlet)bam nad) <fml>fang IDeineß ~defeß nod) nid)t fvred)en, ba 
er burd) bie .eeid)enfeierlid)teiten abforbiert wirb. Sd) ~abe i~m 
aber gefd)deben unb an <ßeneral .eüberß bie abfd)dftlid) beiliegenbe 
IDel>efd)e gegeben. <Die )jolge werben energifd)e <;J)rotefte burd) 
IDevefd)en an ben board fein. Sd) ~alte eß nad) reiflid)er .Überz 
legung für moralifd) unmöglid), auf irgenb ein 2lrrangement ein· 
auge~en, weld)eß unfer Sntereffe 1>on benen ber 4 ~egierungen 
trennt. Unfere ':Pofttion würbe baburd) un.~altbar i~nen gegenüber 
werben. <fß (o~nt ba9er gar nid)t, auf bie einaelnen · heads einau• 
ge9en, be~>or baß ':PrinaiV gewa~rt ift. IDieß war ber C(YaU bei IDeiner 
erften SUlitteilung, wonad) bie gefamten <finna~men beiber .einien 
~ombat)-.eonbon unb ~unad)ee-.eonbon ~albiert werben foUten, 
obfd)on bieß gerabe für unfere <ßefeUfd)aft meiner 2lnftd)t nad) 
nid)t fe~r ~>orteil9aft wäre. IDie .eeute woUen aber einen ~eil in unfere 
~>ereinigte .einie treiben, inbem fte bie Snbo=<furovean 1>on ben übrigen 
~ei!en trennen. <ßinge bann bie ganae mereinigung barüber augrunbe, 
fo wären fte unß o~ne <fntfd)äbigung loß I <ßana fd)lau erbad)t I 

~<ltf~o(l, !Wemer E51emen&. 28 
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.ßalte nur ja barauf, bafl aUeß offen am .eid)t ber 6onne be~attbelt 
wirb! <Wir wollen nieman b anfü~ren. ilbrigens müffen wir baU> 
baran benlen, bie .einie mit neuen Qlvvaraten ~u befe~en. <Die 
<nerfud)e auf ben vreuflifd)en .einien ftnb fo brillant wie nur möglid) 
ausgefallen! 6d)on ber <Dofenfd)reiber für 9J4orfefd)rift gibt 
!)oUe Sug~es~®efd)winbigleit unb funltioniert aud) bei ben fd)led)= 
teften .einien gan~ ftd)er, ftd)erer a{ß bie S,anbbeförberung. 9J4ein 
<Drucler !)eruoUlommnet ftc9 aud) immer me~r unb wirb un~weifel= 
~aft ~önig werben! Qlud) ben 3a~{enwed)fel ~abe id) fe~r einfad) 
gelöft. <Der <Dofenfd)reiber bilbet aber einen fe~r guten ilbergang 
~u i~m. <De~m~ wirb wo~{ nun bort fein. ®ib f~m nur red)t freie 
S,anb für feine <nerfud)e. 

495] Qln <WH~elm in .eonbon. 

c.Berlin, ben 22. <De~ember 1873. 

<Dein c.Brief an ben board, ben id) eben er~alten ~abe, ~at 
mir ungemeine ):Yreube gemad)tl 9J4it <Dir fo gan~ einig in biefer 
f d)weren tyt'age ~u fein, ift mir eine wa~re CIDei~nad)tsfreube I · · · · · · 

496] Qln CIDil~elm in .eonbon. 

<r~adottenburg, ben 25. <De~ember 1873. 

· · · · · · <ts ift je~t nid)t nur eine Sntereffen=, fonbern aud) eine 
<t~renfrage für uns, ben ~amvf ftegreid) burd)~ufü~ren. Sd) lenne 
<Did) aud) ~inUinglid), um über~eugt ~u fein, bafl <Du aud) ~ierin 
mit mir übereinftimmft unb bie 6ad)e energifd) in bie S,anb ne~men 
wirft. <ts mufl aber fd)neU unb entfd)eibenb, mit 9J4oltlefd)er 
~altil, uorgegangen werben. Qlnbrews famt bem gan~en i~m ~u= 
ftimmenben board mufl faUen. CIDir müffen ba~er einen neuen 
board fd)on in petto für bie näd)fte ®eneralt>erfammlung ~aben 
unb biefe, bie wa~rfd)einlid) burd) ben board fd)on im uoraus 
in ber 9J4ajorität feftgemad)t ift, mufl uor eine ~ei~e uon ~at= 
fad)en gefteUt werben, weld)e ben <neduft i~res gan~en ~avitals 
in ftd)ere Qlusftd)t fteUt, wenn fte ben board= c.Befd)lufl an= 
nimmt. 6o nur tann es mit 6id)er~eit ge~en. S.,aben wir 14 ~age 
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6tillft~tnb bet .einie, fo Wetben bie ~el'ef~en fot>iel fd)led)tef unb 
lllngf~tmef ge~en, baj bie ~nben um fo liebet ~u un~ audidfe~ten 
wetben. 2llfo frifd) ~uf ~llt unb ~offentli~ ~um 6fege, bet un~ 
bann get~tbe in <fnglllnb t>iele ~tnbete C:Uotteile bringen Wifb 1 · · · · · · 

497] 2ln 9Jimlt) in ~iel. 

<i~~tdottenbutg, ben 25. ~eaember 1873. 
· · · · · · C:Uet~ei~e, bai id) bi~~ef nid)t ~tuf ~einen t>origen 

<;Brief ~tnttoortete. Sd) ~atte immer nid)t Seit, in meinen ~tlten 
~avieten n~td) ~einem etften <;Brief ~tn mid) (t>on 1848) übet bie 
9Jlinen au fud)en! ~ie <ßefd)id)te mit bem nod) unaetfe~ten (ttodenen) 
~uwer in bef 9Jo~tonne nad) 25 S~t~ten ift medwfubig, unb ~u 
follteft bie ~lltf~td)e vubli~ieten. 6d)abe, bllj ~u ni~t felbft ~ult>ef 
bdommen ~~tft. ~ie in tyriebrid)~ort e~vlobierte ~onne ~lltte 
bereit~ eine ettoll eine 9Janb bide feu~te 6~i~t ring~ ~erum ~tn 
ber ~onnentollnb. · · · · · · 

498] 2ln ~tofeffot Se~f~e in <r~emni~. 

(f~lltlottenbutg, ben 26. ~e~embet 1873. 
· · · · · · ~e wi~tigfte ~llge ift ~tbet bie über bll~ telegtllV~if~e 

tja~bfutt. <.Daj bie E5~övfung eine~ fol~en ein widli~e~ ~ebiitfni~ 
ift unb b~ti e~ ft~ - wenn gef~itft febigiert - ~tu~ einen ~inläng= 
li~en .eefedtei~ unb bie 9Jlittel ~ur felbftänbigen tjotteliften~ er= 
werben würbe, glllube i~ ~ut>efftd)tli~. ~e 2ltbeit bet ~eb(\ftion 
witb ~tbet feine geringe fein, unb e~ f~eint mir bebenfli~, biefelbe 
al~ mebenbefd)äftigung au überne~men. Soll bll~ <;Bl~ttt 2lnfe~en 
unb <finflui er~alten, fo baff e~ ni~t allein ~ublillltionen f~tobu· 
aieten unb feine 6V~tlten <ftfinbern unb bet ~olemif übet meuerun• 
gen öffnen, - e~ muj feine .eefef t> .o U ft ä n b i g au fait übet alle C:Uot• 
gänge in ber ~elegtllV~ie unb bem eleltrif~en 6ign~tltoefen ~tUet 
.eanbet et~lllten. (f~ muu fottl~tufenb unb mit fd)affet unb gtünb· 
li~et ~ti! ~tUe biefe C:Uorgänge t>etfolgen unb feine .eefer blltlln 
gewö~nen, ~u i~m ~tl~ einem unfe~lb~tren ~t~t!el ~tuf~ubliden. ~b 
biefe hitifd) bele~renbe ~ätig!eit S~nen ~ufagt unb ob E5ie Seit 

28* 
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unb meigung ~aben, bie gtO~e bamit t>ednÜI)fte mrbeit 3U übet= 
ne~men, weii} id) nid)t. feid)ter würbe bie 6ad)e ge~en, wenn 6ie 
~ier in c;aedin lebten unb t>ieUeid)t bie Unterftüt}ung einer 0u bilben= 
ben telegrav~ifd)en ®efeUfd)aft, ä~nlid) ber fonboner, fänben. 
<:moUen 6ie ftd) ber 6ad)e unter0ie~en, fo lönnen 6ie über0eugt 
fein, ba~ id) S~re 6ad)e nad) ~äften unterftüt}en werbe, bod) möd)te 
id) burd) ermunternbe mußfVtüd)e nid)t gern eine gewiffe merant= 
wortlid)leit für ben {!rfolg überne~men. · · · · · 

499] mn <:IDH~elm in fonbon. 
c;aedin, ben 10. <[Yebruar 1874 • 

. . . . . . <:mie wirb bie medwürbige volitifd)e ~et>olution in 
{!nglanb benn auf unfere Sntereffen 0urüdwiden? Sd) glaube 
beina~e gut, benn bie ~onfert>atit>en ftnb, wie id) glaube, moralifd) 
anftänbiger alß bie ~ei~anbelßfanatiler! <Die ~euterftage wirb 
aud) balb häftig angegriffen werben müffen. (!ß würbe mir nid)t 
fd)wetfaUen, eine biVlomatifd)e Unterftüt}ung feitenß <Deutfd)lanbß 
unb ~u~lanbß ~erbei0ufü~ren, wenn baß nüt}lid) fein lann. Sd) 
gl<tube j<t, jd}t Md) bem Ql3ed)fd bet <;negierung. trtei t>om <;neutet= 
fd)en ~onttalt wäre bie befte föfung I · · · · · · 

500] mn <:IDU~elm in fonbon. 
c;aedin, ben 12. <[Yebruar 1874 • 

. . . . . . 9Jlet)bam ~at mir ~eute feinen c;arief an mnbrew~ 
unb S)oUanb t>orgelefen. feiber ift er fe~r l~t~m außgefaUen I {!~ 

ift ber neuvreu~fd)e ~öflid)e, bureauhatifd)e 6til, ber ~tUe~ burd) 
bie c;alume fagt, um nid)t grob 0u fd)einen. {!r ~at fagen wo U e n, 
ba~ etft baß agreement formell aufge~oben werben müi}te, e~e 

über bie 6ad)e weiter t>er~anbelt werben tönnte unb bai} er bann 
erft eine <Devutation ~ier 0u emvfangen wünfd)e. <[Yerner Wäre er 
0war nid)t im <:))rin0iV gegen jebeß mrrangement mit ber {!aftern, 
aber e~ müffe bet feiftungß= unb mergrö~erungßfä~igleit iebet 
finie bei ber .Sa~l ber burd) fte 0u beförbernben <Devefd)en t>oUe 
~ed)nung getragen werben. - ~~ ift aber nid)t unmöglid), ba~ 
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2lnbrett>~ fo 3iemlid) b~~ ®egenteil ~er~u~beutelt. <f~ fe~lt 9Jle~· 
b~m jebe (fnergie un~ ~~tlr~ft. Sd) muv b~~er in feiner 91ä~e 
bleiben. · · · · · · 

501] 2ln CWil~elm in €onbon. 
<;8edin, ben 13. ~ebru~r 1874. 

· · · · · · Ci)ie ~abdfvred)fr~ge befd)äftigt mid) je't fe~r. Ci)~ 
lommt mir gerabe ber light cable prospect fe~r mal a propos I 
Ci)er abfd)eulid)e S,ig~ton fd)eint mir über~U in bie ~uere 3u lommenl 
Sd) glaube 3tt>ar nid)t an fein ®olbbl~ttfvred)en. Sd) ~abe mid) 
!;)ie( bamit befd)iiftigt, lomme aber nid)t über 40 000 (fin~eiten 

vro Ci)anieU, tt>d~renb mein SRelaiß me~r aUs ba~ Ci)ovvelte gibt. 
9Jlit bem Snbultor ld~t fiel) freilid) bei bem geringen <!ßiberftanbe 
be~ ®olbblatte~ baß C.Uer~dltni~ !;)erbeffern. Ci)od) tt>irb eß immer 
ein mangel~afteß evred)en bleiben, unb tt>ir tt>erben tt>eitedommen. 
CWa~ mid) aber belümmert, ift, b~~ id) erft !;)Or lur3em Ci)e'{>n;t~ 

~rber gegeben ~abe, mit induction-coil C.Uerfud)e an3ufteUen, 
!;)on benen id) !;)iel ertvarte. Ci)u tt>ei~t tt>o~l, ba~ fiel) am beften meine 
6d)altung bett>d~rt ~at, bei tt>eld)er baß SRelaiß am fvannungßlofet~ 
<:})unlte ~ngebrad)t tt>irb. · · · · · · 

(fnblid) fd)eint ja <:})erfien tt>ieber in ~rbnung 3u lommen I Ci)ie 
englifd)e SRegierung mu~ tt>idlid) mal ernft~aft angefto~en tt>erben, 
bamit i~te Unterbred)ungen fü q e t unb feltener tt>erben. (fß ift 
in €onbon je't niemanb, ber fid) mit einigem C.Uerftdnbni~ unb (fifer 
ber bortigen Snbo=6tation ted)nifd) ~nnimmt. (fnblid) ~aben 

tt>ir !;)on SRiefd) tvenigftenß ben €onboner 6tromlauf er~alten unb 
erfe~en barauß, ba~ in €onbon eigentlid) gar nid)tß gefd)ie~t, alß 
~uf (fmben 3u rdfonieren. 9Jlan ~at bort tt>eber 2lblür3ung~relaiß 
nod) ~onbenfator unb ~atte le,teren nad) bem 6tromlauf fo ein= 
gefd)altet, ba~ er abfolut nid)tß nu,en lonnte, ba er für ®eben 
unb (fmvfangen gan3 gleid) 3tt>ifd)en (frbe unb 2tvvarat refv. 
c.Batterie eingefd)altet tt>ar I Sc{) bin je't über3eugt, bav in €onbon 
ber eigentlicf)e ®runb ber 6törungen liegt unb nid)t in (fmben. 
Sn €onbon mu~ !;)or aUen Ci)ingen ein tüd)tiger 9Jled)aniler bauernb 
ftationiert tt>erben, ber c.Batterien unb €eitungen regelmdVig mifjt 
unb für rid)tige (finfteUung uftt>. forgt. · · · · · · 
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<fben n>at 6d)n>at~lovff längere .Seit bei mit. <ft l)at (t>etfön!id)) 
gro~e <ßrubenlomv!e~e in Gd)weben erworben, unb 0n>at ca. 140 
<fifengruben mit lo!offa(et ~affedtaft im Snnem 6d)webenß, bod) 
fo günftig gelegen, ba~ er füt 2 biß 3 6ilbetgtofd)en ben .Sentnet 
b e ft e n <ft0eß bem S:>afen ( <ßef(e) 0ufül)ten lann. 6eine <ft0e ftnb 
fd)wefd= unb vl)oßt>l}otftei unb, wie et fagt, bie benfbat beften 
<ft&e an e f m f t 1 untet anbetem neben 9J?agneteifenftein !)l)n 
ca. 70% aud) faUl)altige teid)e <fifenet0e (<ßtünfaU), weld)e ben 
.Sufd)(ag felbft entl)alten. (fß fd)eint baßfdbe S:>auvtrager 0u fein, 
beffen Qluß(äufet am smeete unß (bei <ßef(e) <tngeboten ift. )Yemet 
l)at et gto~e ~olj(engruben in 6übfd)weben (neu aufgefd)loffen) 
an ftd) gebt<td)t. <ft wiU nun in 6d)weben gto~e <fifen= unb 6t<tlj(. 
wede eintid)ten unb 0u bem <fnbe ft>ätet ~eilnel)met aufnel)men. 
<ft meint, mit 500 000 ;€ 6t. würbe bie gan0e 6ad)e gemad)t fein. 
<nafteren möd)te et bie 6ad)e auf <;Deinen <ft0Vto0e~ unb woUte 
"Pn mit tt>iffen, ob betfdbe Vtaftifd) !)oUftänbig butd)gefül)tt fei. 
<;Darauf fonnte id) il)m nun nid)t antworten, weil id) feit !)otigem 
Gommet abfo!ut nid)tß !)on <;Dit übet bie Gad)e erfal)ren l)abe. 
Qluf meine )Ytage, in wdd)et ~eife er <;Deine <neteiligung wünfd)e, 
meinte et, ba~ b<tß gan0 !)on <;Dir abl)ängen foUte. <fntwebet 
royalties obet ~eill)abetfd)aft. Qluf meine fernere )Yrage, ob et 
aud) <ft0e !)edaufen würbe, ba <;Du wal)tfd)einlid) füt 6wanfea 
auf <frMuful)t auß Gd) weben fvetulieten Wütbeft, meinte er ja. 
<fr woUe <;Dit fogar einige beftgdegene <ßruben gan3 abtreten, 
wenn <;Du baß !)ot0ögeft, gegen <ßdb ober <t{ß <fntfd)äbigung für 
<;Deine Qlnlagen. 

6d)war~fot>ff ift ein guter <ßefd)äftßmann unb id) glaube, et 
witb bie Gad)e gut leiten. <;Die G<td)e ift alfo emftl)aft 0u nel)men. 
<nift <t)u Witflid) lJtaftifd) mit <;Deinem <ftolJtO&effe butd)gefommen 
unb fannft il)n 0eigen, fo würbeid) r<tten, 6d)wat~tovff auf0ufotbem, 
nad) bott 0u fommen unb bott mit <;Dit 0u !)etl)anbdn. QlnbemfaUß 
fÖnnteft <;Du babutd) .Seit gewinnen, ba~ <;Du etft )Yötftet l)infd)idteft, 
um bie 6d)n>at~fot>fffd)e unb gleid)0eitig bie mit angetragene 0u 
beftd)tigen, um bann erft i!)id) 0u entfd)eiben. · · · · · · 

Qllfo !)iel <ß(ücf 0ur ~aufe beß )Yarabat) 1 9J?ögen feine .Ce· 
gungen fo glücflid) !)etlaufen, wie ftül)er feine ~t>erimente 1 
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5-02] mn ~abtit4lnt ~4\ngen in <röln. 
~edin, ben 16. ~ebnt4lt 1874. 

· · · · · · Sd) ~4\be bi~~et mit meinen <netfud)en, einen unferet ein~ 
f(u~eid)ften <:})olitifet au einet SnterveUiltion au bewegen, feinen guten 
(!rfolg ge~4lbt. <:Die grouen volitifd)en ~4\gen btüden 4\ugenblidlid) 
au fd)wer, unb e~ etfd)eint nid)t ovvortun, eine ~age ~eteinauaie~en, 
in weld)er bie <:})arteien felbft gefpalten ftnb. Sd) bin au bet Qtnftd)t 
gelommen, bau bie ~age für vadamentarifd)e ~e~anblung nod) 
nid)t reif ift. (!~ muu erft me~t öffentlid)e ~einung gem4ld)t unb 
6tü~\)unfte in ben SRegientngen unb im ~unbe~tate gewonnen 
werben. Sn biefer ~eaie~ung ~abe id) einige erfreulid)e <Wa~rne~· 
mungen gemad)t. (!~ ftnb mit me~tete, in einf(u~eid)en <;Derwal= 
tung~fteUen befinblid)e ~eamte !)Otgdommen, bie mit offen er· 
flärten, fte feien für eine <:})atentgefe~gebung im 6inne bet <Wiener 
~efd)lüffe gewonnen, unb awar wefentlid) mit butd) biefe <;Der~anb= 
lungen. ~efonbet~ wirffam bde~renb ift unfer ~efd)luu gewefen, 
bau bet (!rfinbet nid)t monot:>olifteren, fonbern gegen <:})atentabgabe 
feine (!rfinbung aum ~emeingut mad)en foU. <:Damit Wäre bd ge= 
~äfftge <:})ri!)i{egium befeitigt 1 - Sd) glaube nun - unb ~abe in 
biefem 6inne aud) bie ~agen be~ S,enn <:})ieper 1) beantwortet-, 
bau wir in biefem Qlugenblide webet \:)etitionieren nod) interpellieren, 
fonbern org4lnifteren foUten. <Wir müffen ben ~ewei~ fü~ren, bau nid)t 
nur einige (!rfinber um 6d)u~ fd)reien unb anbete mit fiel) fort= 
reiuen, fonbern bau widlid) ad)tunggebietenbe ~laffen unb Sntereffen 
i~n forbem. <:Die internationale Qlgitation je~t weiter fortauft:>innen 
- burd) ben pro\)onierten ~ongreu in ~rüffel -, tann gar nid)t~ 
nu~en. (!~ würbe ein ~iuerfolg werben, ber un~ nad) bem <Wiener 
(!rfolg !)tel fd)aben würbe. <Wa~ foUte benn aud) je~t in SBrüffel 
~>et~anbelt unb befd)loffen werben? (!rft Wenn ein beutfd)e~ <:patent= 
gefe~ geftd)ert ift, wäre !)ieUeid)t Seit au einet neuen internationalen 
~ätigteit, um eine $)armonie in ben ~efe~gebungen ~erbei0ufü~ren. 
3unäd)ft fönneu ~öd)ften~ bie nid)tbeutfd)en ~itglieber be~ ~o· 
mitee~ auf i ~ r e <;Regierungen ein0uwiden fud)en, bau fte biploma= 
tifd) auf <:Deutfd)lanb einen gewiffen <:Dtttd au~üben. <:Die beutfd)en 

1) 3iutlingenieur in ~teßben, f~:>öter ':patent(tn\llalt in C8edin. 
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smitgliebet fönnett unb bütfen b<mm leinen ~eil ne~men. <fin <.Dtud 
beß intetnationalen ~omiteeß auf beutfd)e SBe~ötben unb ben 
~eid)ßtag Wäte talfloß unb Wütbe wa~tfd)einlid) einen entgegen= 
gefe~ten <fffdt ~aben. 'Daß einaige, waß wit tun fönnett (alß ~o= 
mitee=smitgliebet), ift ba~et, bie SBilbung eineß rein beutfd)en 
f)rganißmuß einauleiten, weld)et bie weitete 2lgitation in bie Sxmb 
nimmt. Sd) fd)lage bal>et l.lot (unb 9abe baß aud) S)errn c:))iever 
gefd)rieben), einen beutfd)en c:))atentfd)u~=t;Uereitt au organifieten 
unb bann baß CWeitete biefem 3U übedaffen. 'Diefct t;Uerein muv fei· 
nen Gi~ in SBedin ~aben. <ft muv 3weigl.lereine übet gana 'Deutfd)= 
lanb (natüdid) mit 2lußfd)ht13 ~fteneid)ß) 9aben. <ft muv fiel) ein 
Soumal befd)affen für feine 2lgitationßawede. <ft muv aUe ted)= 
nifd)en ®efeUfd)aften 'Deutfd)lanbß aufforbern, fiel) feinen SBeftte= 
bungen anaufd)lieven unb fiel) alß 3weigl.letein au organifieten. 'Dutd) 
biefen 2lnttag muv er bie 'Dißluffion bet c:))atentfrage in alle biefe 
t;Ueteine ttagen. <fr muv ferner eine !(Vorm finben, unter weld)er er 
Wo9l9abenbe !(Vabrilanten unb tcd)nifd)e i(Virmen aur 2lußfvrad)e für 
bie t;Uereinßawede unb aur 3a9lung l.lon ®elbbeittägen für bie 2lgi= 
tation 9etanaie9t. <ft muü bann fd)lieülid) intervenieren unb veti· 
tionieten. Sd) gebe 3U, bav biefet CWeg befd)werlid) unb aeittaubenb 
ift, er witb aber fid)et weitet fü~ten I - <Wenn bie übrigen beutfd)en 
~omiteemitgliebet fiel) biefet 2lnfid)t anfd)lieüen, fo Wäre eine 3u= 
fammenlunft 3Ut !(VeftfteUung bet ßt>eaialia notwenbig. t;UieUeid)t 
9abe id) ®elegen~eit, in näd)ftet 3eit bei meinet 'Durd)teife butd) 
~öln verfönlid) mit S9nen batübet 3U ft>ted)en. 'Die c:))etfonenfrage 
tuitb aud) ~iet ben fd)wierigften ~eil ber ßad)e bilben. 

Sd) fomme nun au bem aweiten ~eile S~teß SBtiefeß, bie 2lt>tie= 
rung S9rer ~t>lofionßmafd)ine aur i(Vortbewegung l.lon <;Booten obet 
ßd)iffen, fowi~ au ßt>ri~en, c:))umven ufw. 9J?id) inteteffiert nament= 
lief) bet erfte ~eil. 

S9re i(Vrage betreffenb, weld)e 2lrbeitßhaft bie 9J?afd)ine für 
ein ~orveboboot mit eleltrifd)et Steuerung ~aben muü, fo lctüt bic 
fiel) nid)t beftimmt beantworten, ba man gröüere uno tleinere <;Boote 
nuf}lid) l.lerwenben tann unb ba biefelben um fo wirlfamer fein wer= 

ben, je fd)neUer fie laufen. 1/ 2 ßtunbe lang möglid)ft fd)nell t)Or= 
wärtßbewegt muü baß SBoot werben. <Die i(Vrage ift a(fo !:)ielme~r 
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bie: "'nei weld)er 2lrbeitßleiftung er9ält mlln bie grö~te 6d)iffß· 
gefd)winbigleit?", Wllß wieber !;).Om ®ewid)t ber 9J?afd)ine unb beß 
nötigen 'nrennmaterialß 4lb9ängt. <(Vür ein lleineß, n.od) nütJlid)eß 
~orvebobo.ot möd)te eine 9J?afd)ine !;)on 3 <:pferbehäften n.od) llUß= 
reid)en. · · · · · · 

cm.oUen 6ie lllf.o ernft91lft llUf bie 64ld)e einge9en, f.o wollen 
wir bie 611d)e lllß ein gemeinfllmeß Unterne9men betreiben. 6ie 
94lben bie <frfll9rnng mit Sünbung, ®11ßer3eugung ufw. unb 911ben 
baß <.r~vl.ofionßfelb lange unb mit <frfolg lulti!;)iert. <D11rum möd)te 
id) lieber mit S9nen ge9en. S,aben 6ie 'nebenlen ober finb fonft 
ber 6ad)e llbgeneigt, fo bitte id), meine 9J?itteilungen 11lß lonfiben· 
rioneU 3u betrlld)ten. 

503] 2ln cmil9dm in .eonbon. 
'nedin, ben 10. 9J?är3 1874. 

· · · · · • <Der ungeftörte <nede9r mit <fud) ift mir eine red)te 
G:rquiclung gewefen. .S,offentlid) !;)ergönnt bllß ®efd)id eß unß 
9äufiger alß biß9er unb nod) längere Seit, in brübedid)er tvreunb= 
fd)llft unb · <fintrad)t miteinanber 3u leben unb 3u widen t · · · · · • 

<non grö~ter cmid)tigleit ift eß fef3t, bie €inie in einen leiftungß= 
fä9igen Suftllnb 3u fef3en. <Der 'neweiß ift geliefert, bll~ eß ge9t. 
~ie 6d)rift beß <Dofengeberß !;)om !;)Origen 6onntage ift !)On <fmben 
ftet~ ver ~ranßlation 9ier9ergegangen. cmir 9aben ben 9iefigen 
mit bem <fmbener 6treifen !;)erglid)en unb gefunben, ba~ bie 6d)rift 
9ier ftetß ebenfo fd)ön unb fid)er wie in €onbon Wllr. <Dabei war 
bie €eiftungßf<t9igleit 3iemlid) bie breifad)e ber frü~eren beften .S,anb= 
fd)rift •...... cmir werben bann gan3 bequem gegen 1000 <Devefd)en 
auf einer €eitung beförbem fönnen. Sd) tann mir benlen, ba~ 
Qlnbrew~ bamit gern Wllrten wiU, bi~ bllß agreement befiniti!;) 
angenommen ift, ba~ liegt aber nid)t in unferem Sntereffe, unb eß 
mu~ ba9er ein tüd)tiger <Drud auf ben board llußgeübt werben. 
<Dod) 3ur Unterftüf3ung be~felben müffen wir fofort in .eonbon ben 
!Dofenfd)reiber unb snetaiß auffteUen unb eß mu~ ber 9J?ed)llniler 
unaußgefef3t am <:plaf3e fein, um ben <Dienft 3u überWild)en. 

<(Verner mu~ fetJt auf <f9amvain gewirlt werben, ba~ er auf 
ber Einie ~e9eratt-~urrad)ee baßfelbe 6t)ftem einfii9rt. (fß 
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genügen ba3u 4 <:Dofenfd)teibet unb ~tanßlationßeinrid)tungen 

3Wifd)en ~e~etan unb ~uttad)ee. ~if fommen fo mit unfenn 
neuen mvvataten nad) Snbien unb mad)en einen tüd)tigen 6d)ritt 
tlOtWättß. ~onbon-~alfutta mUU eine 91otmallinie Wetben -
fo wie ~onbon-91ewt)od 1 <ninbe unß nut nid)t feft an ~~onwfon. 
(fß ift nid)t ber geringfte Sweifel me~r, bau wir mit 6d)ceib= 
avvataten fd)neUer unb unenblid) uiel ftd)eter bmd) baß ~abel 
fvted)en Wetben al~ ~~omvfon. Sd) ~atte trutd.>t uor feinem neueften 
c:})atente, finbe aber nid)t~ ~efentlid)eß batin. <:Dutd) unfete 
6d)altung unb unfete neuen ~elaiß ~aben Wit eben bie 6d)wierig= 
feiten, bie ftd) biß~et bet Q.lnwenbung uon ~elaiß entgegenfteUten, 
übetWUnben{ <:Daß ~elaiß (äUt ftd) ebenfo emvfinblid) Wie bet 
e>viegel mad)en, unb mit S:lilfe bet 6d)altung unb eldtrifd)en 
<:Dämvfung Witb baß. emJ:lfangenbe ~abelenbe auf bem O=c:})unlt 
bet 6Vannung er~alten unb aUe er3eugten 6tromfd)Wanfungen 
ftd)er tegiftdett. Sd) ~alte eß füt un3weifel~aft, bau Wit bauernb 
baß 9Jla~mum bet (t~eotetifd)en) e>viegelleiftung belommen wetben. 
<:Die foU, wie uon (t~auuin ermittelt ~at, füt gan3 fut3e Seit (einige 
9Jlinuten) 15 ~orte Vet 9Jlinute fein, wä~tenb bie Vtaftifd) möglid)e 
~eiftung, bie bie ~elegtaV~iften einige Seit ettragen lönnen, nur 
6 ~orte ift. <:Daß ~elaiß unb bet c:})avietftreifen ermüben aber 
nid)t, meine S:loffnung ift ba~et wo~( begtünbet, bau wif bo1:>1:>elt 
fo fd)nell fJ:ltecf)en wetben wie ~~omvfon. <:Die uon biefem gefteUte 
<nebingung, bau et jebet3eit feine mvvarate wiebet anbtingen lann, 
wenn et fVätet bie gleid)e ~eiftung eqielt, ift aber gan3 unmöglid) 
ein0uge~en. <:Daß würbe unbebingt au Streit fü~ren, unb eß Wäte 
gerabe3u fd)imvflid) für unß, nad) einiget Seit Q.lrbeit mit unferen 
Q.{J:lJ:laraten Wiebet tlor bie ~Ür gefe{3t 3U Werben, nid)t,Wei( ~~omVfon 
beffer fvrid)t, fonbern nur, weil er in3Wifd)en gelernt ~at, ebenfo gut 
wie wir &u fvred)en. · · · · · · 

504] Qln ~H~efm in ~onbon. 
<nedin, ben 2. mvrH 1874. 

· · · · · · <:Die (faftern=i?eute müffen unß bod) für ebenfo bumm 
wie ben board ~alten! {fß ift bod) gerabe3u fomifd), bau fte, 
bie fpäter S)erren unfeteß board fein Würben, felbft barüber urteilen 
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tl'oUen, ob ein 3tl'eiteß ~abel nötig tl'äre unb ba~ fte \'erlangen, 
ba~ bann für bie gan3e <.Dauer ber ~0n3effton baß alte mer~ä(tniß 
(27 unb 14%) tl'ieber eintreten foUl 2llfo aud), wenn tl'ir in3tl'ifd)en 
ein <.Dut}enb .eanblinien gebaut ~l'itten I 

<Da~ unfer ~iefiger 2lbfd)lu~ red)t gut (ca. 1/ 4 9J?iUion) 
getl'orben ift, wei~t <.Du wo~l fd)on. 6inb felbft übenafd)t bai'on, 
namentHd) ba 3/ 4 merbienft ber ~elegrav~enwedftatt ift. <.Danad) 
mu~ fünftig, tl'enn aUeß erft burd)gefü~rt ift, unfer ~efultat ein 
fe~r glän3enbeß tl'erben. 

505] 2ln S,imlt) in ~iet 
~edin, ben 12. 9J?ai 1874. 

<fine Ü3onrö~re1) werbe id) <Dir nad)fd)iden. Sd) glaube nid)t, 
ba~ <.Du eine wefentlid)e merftädung burd) ~au~ung ber inneren 
ty(äd)e er3ielen tl'hft. <Die 'i2lnfüUung berfelben mit c:})latinavur!;)er 
tl'irb ben <fffelt jebenfaUß gan3 auf~eben. <Die <fldtri3ität wirb 
bann burd) metaUifd)e .eeitung !;)On ber einen ty(äd)e 3m anberen 
überge~en, unb <Du er~ältft bann ebenfo wenig eine ü3onifternng 
a(ß bann, wenn tyunlen 3Wifd)en ben inneren <ß{aßwänben über= 
fvringen. <.Dieß gefd)ie~t, tl'enn bie ty(äd)en feud)t ober fonft leitenb 
getl'orben ftnb. (fß barf nur ein funleufreier .eid)tfd)ein im inneren 
~aume auftreten. ~ei 2tntl'enbung i'on atmofV~ärifd)er .euft 
er~ältft <Du nur tl'enig ü3on, ba biefdbe ftd) 3um grö~ten ~eile mit 
6tidftoff 3u 6tido~t)bu( unb 6tido~t)b l)erbinbet. ~roden er 
6auerftoff gibt am meiften ~30n. <.Du tannft <Dir einen mvvarat 
auß bünnen ®Hmmervlatten unb reinem c:})araffin 3ttfammenfteUen, 
ber !;)ie( lräftiger tl'idt al\3 bie ~ö~re. c:})araffin wirb i'om Ü3on 
nid)t angegriffen, eignet ftd> ba~er aud) 3tt ben merbinbungen. 
cn3enn <.Du eine einge~enbe 'i2lrbeit i'or~aft unb fie burd)fü~ren 
unb befd)reiben tl'iUft, fo tl'iU id) <.Dir einen 21VVarat lei~en, 3tt 
beffen ~enut}ung id) bod) nid)t tomme. <fr befte~t auß einem ge= 
fd)loffenen ®laßgefä~e mit aufgefd)liffenem ®laßbedel, in weld)em 
bie o3oneqeugenben ®limmervlatten fiel) befinben. <fr ift mit 
<.Drudvrobe \'erfe~en ttnb 3eigt f~~r fc{)arf bie molutnettl)eränberungen 

1) m1. ~. I 6. 125. 



- 444 -

burd) eingetretene cf)emifd)e merbinbungen ober ~rennungen. Sd) 
~abe mit bem 2tvvarate fo 3iemlid) ben gan3en 6ticlftoff in 6ticl= 
o~t)b l)etwanbelt, fo ba~ beim ~ffnen bicle rote ~amvfe entftanben. 
Sd) glaube, bafj butd) bie <ßewittereldtri3ität l)iel 6ticlo~t)bul 

er3eugt wirb (wie immer 3uetft bei fd)wad)er <fldtrifierung) unb 
bafj über~auvt medlid)e ~uantität 6ticlo~t)bul in ber .euft fiel) 
befinbet. ~aß Md)3uweifen wäre l)On fe~r grofjer ~id)tigfeit. 
<fß Wütbe baß !)iel edlären unb ben är3tlid)en Ü3onfd)winbel aud) 
befeitigen. Qlud) morblid)t mufj nottt>enbig 6ticlo~t)bul et3eugen, 
unb wir Wüfjten fo, wo~et bie 6ticlftoff!)erbinbungen ftammen. · · · · · · 

506] Qln ~U~elm in .eonbon. 
Cl3~rlin, ben 18. ~ai 1874. 

Qluß ben Seitungen ~abe id) 3u meinet tvteube erfe~en, bafj ~ir 
uon ber ~ot)al 6ociett) bie Ql(bertmebaille !)edie~en ift. Sd) 
gratuliere ~er3lid) 3u biefer neuen Qluß3eid)nung t 

Qtlfo ber ~arabat) fd)wimmt unb ~ad unb i!öfflet mit i~ml 
~öge baß <ßlücl i~nen ~olb feint .eöfflerß ~itgang ~at mid) fe~r 
überrafd)t. ~u wirft eß je~t fd)wet ~aben o~ne feine .Unterftü~ung. 
c:Die S>iob~voft, bafj ba~ gelegte brafi!ianifd)e ~abel einen ~e~let 
~at unb erft revafiert werben mufj, ~at mid) einigetmafjen beforgt 
gemad)t. c:Dod) wir bütfen je~t ben ~ovf nid)t finfen laffen unb 
müffen bie grofjen übernommenen ~ede tavfer unb mit Qtufbietung 
aUer ~täfte burd)fü~renl · · · · · · 

~en neuen 6ubmadnegeber unb ben d)emifd)en <fmt>fänger 
tuerbe id) am 6onnabenb (übermorgen) auf fd)neUftem ~ege 

nad) .eonbon fd)iclen 3Ur mad)fenbung. <ftftetet mad)t fiel) red)t 
gut, unb id) bin feft über3eugt, bafj wit bamit ~~omvfon fd)lagen, 
- wenn nur baß ~abel etft glücllid) ba ift! ~einen mortfag 
übet ~abeUegen ufw. fd)iclft ~u mir wo9l, wenn er gebrnclt ift, 
bamit wir nid)t in uetfd)iebener ~id)tung 3ie~en. (fß war gan3 
aweCfmäfjig, bafj ~u ~id) je~t mal eldnifd) bewegt ~aftl 

~ireftor ~örfter ift nad) 6d)weben abgereift mit bem Qtufnage, 
fiel) nid)t an baß unß Qlngebotene 3u ~alten, fonbern aUeß au t>rnfen 
unb baß Cl3efte !)Of3Ufd)lagen. <fß Witb je~t 3iemlid) biUig an3U• 
fommen fein, ba bie .eeute fiel) übetft>duliert ~aben. <fin ettvaiger 



- 445 -

~auf muf3 auf Cl)einen mamen gefd)e~en, ba eß für <fng!<inber in 
6d)weben t>iel leid)ter ift, bie Cßefii}titel 3tt erwerben. · · · · · · 

507] Q.ln <IDH~elm in ~onbon. 
Cßedin, ben 4. Suni 1874. 

· · · · · · Sd) bin burd) ben "c:}.)atentfd)ui}t>erein für baß Cl)eutfd)e 
9Md)11 , ber glüdlid) gegrünbet ift unb beffen ~efd)id id) nun alß 
c:}.)räfibent 3u birigieren ~abe, fe~r in 2lnfprud) genommen. Cl)afür 
ift bie 6ad)e aber aud) ein grof3er succes I Cl)ie gan3e ~rof3= 

inbuftrie unb wiffenfd)aftlid)e ~ed)nit Cl)eutfd)lanbß ift im Sl3erein 
t>ertreten unb fd)on ~aben eine smenge ted)nifd)er mereine i~ren 

Cßeimtt mit anfe~nlid)en SBeiträgen 3ugefagt I Sd) werbe Cl)ir 
bie Cl)rudfad)en 0ufd)iden, bamit wir C(Yü~lung in ber 6ad)e be~alten. 
Sd) benle, wir werben auf biefem <IDege unferen .Swed burd)fei}en, 
ba nid)t bie <frfinber, fonbern bie ~en>erbetreibenben Cl)eutfd)= 
lanbß jei3t für ba~ 9)atent eintreten I · · · · · · 

Sd) ~ätte gern erfa~ren, waß eigentlid) mit bem brafilianifd)en 
~abel paffiert ift? Cl)er Q.lmbaffabor muf3 bod) genauere mad)rid)t 
gebrad)t ~aben. 6oUte nid)t am <fnbe bie 6ommer~ii}e ein ~abel= 
ftüd erweid)t ~aben? mler repariert benn jei}t unb ift er erfa~ren 
badn? <fß ift baß ein fd)led)ter Q.lnfang. 

6d)ide mir bod) bie SBerid)te, weld)e über ~abeUegung auß 
S8rafitien, wie namenttid) aud) l)om <(Yarabat) einge~en, immer 3u. 
sman lann nid)t wiffen, wo3u baß l)ieUeid)t gut ift - auf3er S8e= 
fdebigung ber ~eugier I smit S8ud)ftabentarif für Cl) • .U. 6.1) bin 
id) gan3 eint>erftanben. 6 c:}.)ence pro S8ud)ftabe ift aber je 21/ 2 /3 6t. 
pro 20 <morte=Cl)epefd)e, unb id) benle t>iel me~r, wie jei}t gea 
forbert wirb. 

Cl)ie SBörfenapparatfrage ift aUerbingß ~öd)ft unangene~m. 
Cl)u beurteilft unß aber 3u ~art. <fine SBefteHung ift biß~er gar 

1) Cl). U. e;. = c.Dtrect Untteb E5tateß. c.Diefeß ~ab'el roat für bie 
"c.Direct Uniteb E5tateß <;telegra~:>l) <rom~:>ant)" beftimmt. c.Der C))rof~:>eft 
ber ~om~:>ante war im 9JUir0 1873 außgegeben roorben. c.Daß ~nlage· 
fa~:>ital betrug 26 9JliUionen smarl. ~lß 3roecl ber <ßefellfd)aft rourbe 
angefül)rt : "c.Dte .ßerftellung ~tner btrelten unb unabl)ängtgen <;telegra~:>l)en· 
uerbtnbung &roifd)en bem Q3eretnigten ~önigreid) uon <ßrof3britannien unb 
Srlanb unb ben tnereinigten Staaten uon ffiorbamerifa." 
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nid)t bei unß gemad)t. <fß ift immer nur t)On ~ier gefagt, ba~ ttlir 
in 3 9Jlonaten nad) <;BefteUung fold)e Q4lvarate mad)en ttloUten. 
<fß ift gan3 natüdid), ba~ c:})rojdtfonftruftionen, alfo SBefteUungen 
"auf ~ager'', fe~r ~intangefef3t ttlerben, ba ttlir mit unfern ~on# 
ftrultionßhäften bem <nebütfniß ttlidlid)er <;BefteUungen fd)on 
faum nad)fommen fönnen. .3ubem finb ttlit mit ber vraltifd)en 
<Durd)bilbung meineß 6d)neUbruderß eifrig befd)äftigt unb bie bei 
bemfdben gettlonnenen <trfa~rungen fommen bem SBötfentele· 
grav~en, ber nur einfad)er ift, aber baßfelbe c:})tin3il> er~ält, birett 
3ugute. <tine SBefteUung auf <nörfentelegrav~en ttlütben ttlit o~ne 
ttleitereß mit <ßarantie guter '2lrbeit beßfelben anne~men. <Da 
ttlit aber gar feine cnerwenbung für einen fold)en '2lt:'t>arat ~aben, 
fo ttlat eß aUerbingß eine etwaß ~arte .3umutung für baß ~iefige 

<ßefd)äft, fd)wer entbe~did)e .Seit auf Qlußatbeitung eineß nod) 
gan3 in bet ~uft ~ängenben c:})rojelteß 3u t)etwenben, ttleld)e leid)t 
nutJloß fein fonnte. <fß reid)t ba meine ürber laum auß, ba baß 
laufenbe <ßefd)äftßintereffe überaU ~inbernb ba3Wifd)enmtt. <fß 
ift baß bet "~überfd)e <Wiberftanb unter ber <Diele" l 

Sd) ~abe fd)on mit ~öffler batüber gefprod)en, ttlie er ~ier war, 
unb aud) barüber torreft;>onbiert, bai3 eß notwenbig fei, bem 
~iefigen <ßefd)äft ein ~ö9ereß, wie baß gewö9nlid)e <(S=abtilationß= 
intereffe an neuen ~onftrnltionen für bott 3u geben. Sd) fd)lug t)ot, 
aUe fold)e neuen ~onftrnltionen, namentlid) ttlenn fie vatentiert 
werben, alß gemeinfd)aftlid)e Unterne9mungen beibet <ßefd)äfte 
3u bettad)ten, alfo Q3etfud)ßfoften fottto9l ttlie fpäteren <ßettlinn 
unter beiben 3u teilen. <fß gilt bieß jefJt namentlid) t)on ben 6ub= 
matinetonfttuftionen unb ben neuen Qlutomaten unb <;Drudern. 
6te9t baß feft, fo braud)t S9r neue ~onftrnltionen nur auf gemein= 
fd)aftlid)eß Q3erfud)ßfonto 3U beftellen, unb bie 6ad)e fommt 
bann in baß rid)tige <ßeleife. <fß finb bann nid)t nur i>aafe, <(Ytifd)en 
unb t). i>efner alß ~antiemiften, fonbern aud) aUe 9Jleifter uftv. 
burd) i9re Snt)enturVrämie an ben neuen ~onfttuftionen für auß= 
fd)lieijlid) ober t)Or3ugßttleife englifd)en <ßebraud) intereffiett unb 
ein <(Y a ll, in ttleld)em aUe bat)on fid)tbaren mutJett ge9abt 9abett, 
mad)t fie rn9rig unb tätig für aUe übrigen. <;Bitte, überlege <Dir 
biefe ttlid)tige 6ad)e reiflid) unb mad)e bann beftimmte c:})ropofitionen. 
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9Jtit ein3eln 3U bewiUigenben <ßtatifitaticnen ift gat nid)tß auß= 
3urid)ten, bie erregen nut <fifetfud)t unb 91eib. 6cnft ge~t baß 
<ßefd)äft ~iet im aUgemeinen red)t gut unb id) benfe, ber 2lbfd)lui3 
wirb füt biefeß Sa~t ncd) bebeutenb beffer werben als füt baß 
t>crige (füt c.8edin aUein 250 000 ~alet). 

c.8etteffß beß c.8ötfentelegrav~en fd)lage id) nun t>ct, c~ne Wei= 

teteß ben ~cnttaft füt bie nötigen 2lVVatate ab3ufd)liei3en. QJJenn 
man eine <.:Damvfmafd)ine befteUt, bie c.8efcnbeteß leiften fcU, 
t>edangt man ja aud) nid)t etft einen <:})tcbeavvatat, fcnbem läüt 
fid) bie t>edangte feiftung garantieren. <.:Da3u finb wir bereit. <fß ift 
feine <frfinbungß= fcnbem eine ~cnftrulticnßftage. QJJit garantieren 
<fmvfangßavvarate, bie in ~t,>venbtu d fid)et unb ~inreid)enb (fcgat 
fe~t) fd)neU c~ne c.8ei~ilfe bes <fmvfängets bie autcmatifd) butd) 
~aftenbtud gegebenen <.:Devefd)en tegifttieren. <Det 2lvpatat fteUt 
ftd) nad) jebem gegebenen c.8ud)ftaben (cbet 3a~l ufw.) wiebet 
rid)tig ein, es ift .alfc feine .Überttagung eines ~e~lers, wenn je mal 
einet t>cdcmmen fcUte, auf bie nad)fclgenben möglid). QJJit btau= 
d)en ba3u nad) unferen bis~erigen <ftfa~rungen einen feitungsbta~t 
unb einige fcnftante <flemente füt ben <.:Drud auf jebet 6taticn cbet, 
wenn man bie <.:Drudelemente nid)t wiU, anftatt betfelben einen 
3Weiten feitungsbta~t. S,öd)ftwa~tfd)einlid) gelingt es aber, 
bie <.:Drudelemente burd) eine med)anifd)e 2luslöfung 3u etfe!Jen, 
unb bann btaud)en Wit nut einen .eeitungßbta9t c9ne aUe <flemente 
auf ben 6taticnen. QJJir wcUen uns bann t>ervflid)ten, <fnbe 
6cmmets einen fcmvletten 2lvvarat 3ut <;J)rüfung t>Ct3ufteUen. 
<ftfüUt betfelbe bie t>etfVtcd)enen .eeiftungen nid)t, fc finb bie 
<;BefteUet beted)tigt, t>cm ~cnttaft 3ut'Üd3utteten. 6te~t bet 
2f.VVatat mal gan3 feft, fc laffen fiel) bie nötigen 2lvvarate ja 3iemlid) 
fd)neU mad)en, wc~l fd)neUer, als bie .eeitung fettig lt>itb, - na= 
mentlid) wenn S~t bie ~abellieferung nid)t Vünftlid)et effeltuiett, 
alß bie füt 2lmfterbam t 6elbftt>etftänblid) ift bet c.8ötfenavvarat 
je!Jt fe~r enetgifd) in 2lngriff gencmmen, abet fagen läüt fiel) nid)ts, 
namentlid) nid)ts 91eueß ! 

QJJann glaubft <Du, baü ber ~atabat) 3utüd fein witb? itnb 
wann ge~t et nad)bem wiebet fett? Sd) ted)ne ncd) batauf, mit 
i~m unb <Dir nad) Sßalentia au ge~en. 9Jtet,>bam red)n~t offenbar 
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auf eine <finlabung baau, - womöglid) aud) für feine tvrau. ~aß 
wäre aud) fe~r nü~lid). Sd) ~ätte grof3e ~uft, aud) unfere beibeu 
beutfd)en S.,auvfV~t)fifer - S.,e(m~ol~ uub <Wiebemaun - 0u 
biefer ~eife (biß t;Ba(entia) mit aufauforbern. <Waß meiuft ~u 
baau? · · · · · · 

508] mn <WH~elm in ~onbon. 
~edin, ben 10. Suni 1874. 

· · · · · · .Unfer ~onftrultionßbureau ift bie <ßtube, in ber fo 
mand)er cnorfat} liegenb(eibt! ~aß (aufenbe <ßefd)äft mad)t au 
grove mnfvrüd)e an baßfelbe. ~aß <fifenba~nfigll<l(Wefen nad) 
unferem 6t)ftem btid)t fiel) jet}t fiegreid) ~a~n, mad)t aber foloffale 
mrbeit, ba jeber ~a~n~of ein befonbereß Gtubium unb muffteUung 
t>on <:plätten erforbert unb ftetß neue lonftruftit>e Qlnfvrüd)e auf= 
treten! ~aß bar f n i d) t geftört werben, benn bat>on lebt bie tvabril 
in ber S.,auvtfad)e. mur mit ber gröf3ten 9Jlü~e gelang eß, bi; 
Gubmarinelonftruftionen burd)0utreiben. <fß ift unter bicfen .Um= 
ftänben natüdid), bau <:projefte, bie nod) in weiter mußfid)t 0u 
liegen fd)einen, 0urüdgefteUt werben. mnberß Wäre eß gewefen, 
wenn eine beftimmte ürber t>orgelegen ~ätte, bann ~atte bie ~ot= 
wenbigleit t>orgelegen, unb anbere\3 {>ätte 0urüdbleiben müffen . 
.Unfere ~onftrufteure müffen wir unß erft langfam felber mad)en, 
eine fd)neUe t;Bergröueruug beß ~ureauß ift ba~er untunlid). <fß 
ift übtigenß t>on ~ier nie waß aubereß gefd)rieben Worben, a(ß baf3 
0ur S:>erfteUung eineß <:probeavvarateß minbeftenß 3 9JloMte 
g e ~ ö r t e n, i. e. Md) erfolgter ~efteUung. Go red)ter <ßlaube 
an baß .3uftanbelommen ber Gad)e ~at aUerbingß nid)t burd)= 
bringen fönneu! - ~od) waß {>ilft'ß, rüclwättß 0u fe~en. ~ie Gad)e 
ift jet}t mit gröutem <fifer in bie S:>anb genommen, unb wid)tige 
~eile finb fd)on in Qlrbeit. ~ie ~onftrultion fte{>t feft, unb eß ift 
unaweifel{>aft, bafj bie Qlvvarate in i{>rer ~eiftung aUe biß~etigen 
weit ~inter fiel) laffen. werben. ~arauf fannft ~u ~id) t>edaffen, 
benn wir be{>ertfd)en jet}t biefe 9Jlatetie grunblid). ~ie Qlvvarate 
werben nun aud) fd)neU fertiggemad)t, benn wir finb über0eugt, 
b<tU fie bod) mnwenbung finben, <tud) wenn S{>r in <:p<triß ben 
2lmerifaner ne{>mt. <Den nad)b<tuen fonnten unb woUten wir nid)t. 
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(fß fd)<lbet unferm SRenommee, un&Wedmäf.Jige ~onfttultionen au 
mad)en, unb wir !.)eraid)ten lieber <luf bie Qlufträge. Sd) r<lte alfo 
nod)ma(ß, wenn eß ange~t, bie S8efteUung anaune~men mit !.)oUer 
@arantie, bie wir überne~men. - <Du foUteft übrigenß gegen bie 
S8eteiligung beß ~iefigen @efd)äfteß am SRefultate ~iefiger neuer 
patentierter ~onftrultionen nid)t prin0ipieU anlämpfen. <Daß 
G3efd)äft ift jet}t au grof.J, alß baf.J id) aUein eß in ben <Detailß re= 
gieren lönnte, unb eß liegt mal in ber menfd)lid)en <;natur, ~ie 

E5ad)en in ber <{Yarbe beß eigenen Sntereffeß anaufe~en I <Daß 
Sntereffe beß eigenen @efd)äfteß wirb ftetß in taufenb fleinen, 
aber wid)tigen <:punlten entfd)eibenb fein, id) mag bagegen an= 
tämpfen wie id) wiU. <fß ift baß bei <fud) nid)t <lnberß, wie id) oft 
genug mid) über0eugt ~abe. 

509) Qln <IDil~elm in .eonbon. 
S8edin, ben 15. Suni 1874. 

· · · · · · <Wie lommft <Du in aUer <Welt benn baau, mid) für 
englanbfeinblid) au ~alten? S:>ier wirb <Dir jebermann baß @egenteil 
fagen! Sd) wiberftrebe unb wiberfpred)e einfeitigem Urteile, wo 
eß mir entgegentritt unb !.)erteibige englifd)e E5itte unb Suftänbe 
gegen !.)orurtei(ß!.)oUe S8eurteilung ~ier minb eftenß ebenfo warm, 
Wie englifd)eß cnorurtei( bort !.)On mir befämpft Wirb. <{Yrei(id) 
fef)t einen baß gewö~nlid) awifd)en awei E5tü~le, ba nur unbebingte 
<:parteina~me Qlnerlennung finbet! 6d)abet aber nid)tß I ':meine 
~inber wirft <Du fd)on nod) me~r in <fnglanb finben, a(ß <Dir 
!.)ieUeid)t lieb feitt wirb I .eau fie nur erft erwad)fen unb er0ogen fein. 
<Darin bin id) freilid) oeutfd), baf.J id) ben S8ilbungßgang ber ~inber 
nid)t ftören mag. <;)1ad) ber ~iefigen 6d)uleinrid)tung ~at man 
nur ben ':monat Suli au SReifen mit ben ~inbern 0ur <Dißpofition. 
<Diefen einen ':monat wiU man bann aud) gern mit ber ganaen 
<{Yamilie aufammen !.)edeben. . ..... 

510] Qln <IDil~elm in .eonbon. 
S8edin, ben 27. Suni 1874. 

· · · · · · Sd) bin jet}t fieif.Jig bei E5pred)!.)erfud)en burd) mein 
je()t ca. 1200 knots atlantifd)eß ~ieffeefabel repräfentierenbeß 

29 
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fünftlid)e~ ~etbel befd)äftigt. ~~ ~at 30 · 16 = 480 ~ihofarab. 
CD<tfj e~ rid)tig tleraögernb ttlidt, fie'~ft CDu au~ beifolgenbem 
Streifen mit bem d)emifd)en CDol:>Velftift, ttlon<td) bie bhdte ~etart 
bation ett\la 0,244 6efunbe ift. ~~ ift freilid) möglid), bafj bie 
3eid)en tlerlofd)en finb, ttlenn fie au CDir gel<tngt finb. ~~ ift Gtreifen I. 
~~ fd)eint betnad) bi~9er, al~ ttlenn b<t~ quabratifd)e <ßefefJ nid)t 
gana rid)tig ttldre unb längere ~inien fiel) tlortei19after mad)ten 
<tl~ füraere, - ttlie CDe9m~ e~ aud) beobad)tet 9aben ttliU. <ßana 
rid)tig rel:>rdfentiert mein fünftlid)e~ ~abel ba~ ttlidlid)e aUerbing~ 
aud) nid)t, ba bie bäml:>fenbe <IDirfung be~ ~ifen~ fe9lt, bod) 
ttlirb e~ bem au~gelegten ~abel jebenfaU~ 'Oiel nd9edommen, al~ 

ein aufgdoilte~. · · · · · · 

511] mn <IDH9elm. in ~onbon. 
Cßedin, ben 1. Suli 1874. 

· · · · · · <:.Bitte, laffe mir bie <:.Briefe iiber Cßrafilien fd)iden, 
bie eingegangen finb. Sd) möd)te bod) gerne au fait bleiben unb 
fd)ide fie gleid) aurnd. -- ~~ ttlirb jebenfaU~ beffer fein, ba~ et~a 
gerettete ~abel nid)t ttlieber au uerlegen, fonbern erft au 9.>aufe 
griinblid) au revarieren. <ßelingt e~, fo finb bie 1800 ~ 6t. ja gut 
tlerttlenbet. 

<fß ift jetJt ein fd)eufjlid)er moralifd)er ober tlielme9r unmora· 
lifd)er 3uftanb, in bem man fiel) befinbetl <:.Bin fe~r einuerftanben, 
au~ ben telegral;)~ifd)en works balb eine mffiengefeUfd)aft 3U 
mad)en, bamit man liinftig batlon uerfd)ont bleibt 1 ~önnteft CDu 
mir aur Cßeru9igung mal fd)reiben, ttlietliel ~al:>italaufd)ufj S9r 
braud)en ttliirbet, um auf ben <:.Beinen au bleiben, ttlenn beibe ~abel· 
unterne9mungen fe9lfd)lagen, fo ttliirbe id) CDir fe9r bantbar feint 
Sft nur feine ~iftenafrage fiir un~ tlor9anben, fo ttliU id) fd)on 
ru9ig fein. 

512] mn <IDH9elm in ~onbon. 
Cßedin, ben 18. Suli 1874. 

<ßeftern mittag bin id) gliidlid) ttlieber 9ier eingetroffen. Sn 
Cßrnffel blieb id) ben <Donner~tag, um ben ~erfud)en beiauttlo9nen. 
CDie ~erfud)e mit bem CDofenautomaten mit Cßedin unb ~onbon 
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gingen ausge0eid)net. c:}:)ariß mad)te 2lusflüd)te unb t)erfd)ob bie 
QJerfud)e auf ben anbern ~g. <!s freut mid) befonbers, ba~ es 
bireft (o~ne ~elais) fo fd)ön mit fonbon ging. mie 2lt>parate 
finb baburd) gut bei ber englifd)en ~elegrap~ie eingefü~rt. <ne· 
leud)tungßt)erfud)e gingen mit mä~igem <!ffert nad)ts t)on 1 bis 
3 .U~r 1 6oUten ~eute fortgefet}t werben. 

S,ier finb ~eute fd)on bie beiben <D • .U. 6. • ~eamten ein= 
getroffen. 9Jlontag werben fie beginnen. meine mevefd)e, wdd)e 
bie 2lbfa~rt ber ~abelfd)iffe nad) S,alifa~ melbet, ift eben an· 
gdommen unb ~at mid) fe~r erfreut. S,offentlid) fommt nun immer 
eine ä~nlid)e 6orte nad) ben t)iden fd)led)ten 1 · · · · · · 

· · · · · · Sn näd)fter mlod)e wirb bie gan0e fran0öfifd)e 21m~ 
bafl'abe 0u uns lommen, um bie trabril 0u befe~en1 <figentümlid), 
bod) gan0 0weclmä~ig. ~ie 2lnfrage mit ~amen ufw. ge~t an 6ie· 
mens ~roß. 

mirertor trörfter war eben bei mir unb erinnerte, ba~ näd)~enß 
ber ~ermin abliefe, für weld)en ber fd)webifd)e 9Jlinenbefit3er fiel) 
t)erpflid)tet ~abe für feine trorberung. Sd) ~abe i~m gefagt, mu 
fänbeft bie trörbedoften bes <fr0es 0u teuer, i~r er~ieltet baß <fr3 
aus 6panien ufw. billiger. <fr foUe bem 9Jlanne abfd)reiben. 2ln 
.e. 6d)wart}lopff fd)reibft <Du wo~! birelt einige Seilen als 2lntwort 
auf fein 2lngebot. · · · · · · 

513] 2ln c:}:)rofeffor Dr. ~öttd)er in trran!furt a. 9Jl. 
~edin, ben 21. Suli 1874. 

9Jlein 6d)wager S,imlt) ~at mir bie mit S~nen gewed)felte ~or= 
refvonben0 augefd)iclt. Sd) ergreife gern bie <ßelegen~eit, S9nen im 
~amvfe gegen baß moberne <!rfinbungß•c:}:)iratentum be~ilflid) 0u 
fein, um fo me9r, als es mir <ßelegen9eit gibt, S9nen meinen manl 
für S9re freunblid)en ~emü9ungen 0ur <!dangung beß 6ömmering· 
fd)en üriginal·~elegrav9en für bie mliener 2lusfteUung ab0uftatten I 

<Die gal~>anifd)e QJernicllung ift in meinem 9iefigen <ftablifl'ement 
feit feinem ~efte9en (1847) unaußgefet}t betrieben. <!s e~iftieren in 
ber mlelt unoä9lige 2lpparate aller 2lrt, Weld)e t)erniclelt finb. ma= 
mentlid) wurben ftets bei ben über 6ee nad) 2luftralien, Snbien ufw. 
~>erfanbten ~e(egrap~en·21Vt>araten bie 6ta~lteile t)erniclelt, um fie 

29* 
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\lOf ~oft bU befd)ü~en. tyemef WUfben bie 2llfo~0(=9Jle~avvafate 
aUef 2ln immer uemidelt. <fß l)at abef feine E5d)wierigteit, ein 
offiaieUeß 2ltteft, wie E5ie eß wünfd)en, au efl)alten, weil feine <::8e= 
l)öfbe fid) aur 2lußfteUung eineß fold)en berufen fül)lt. t;BieUeid)t 
gelingt eß mir, \lon bem l)iefigen ~elegfaVl)en=C!>ifeltot ein fold)eß 
au efl)alten. Sd) übeffenbe Sl)nen aber beifolgenb einen gerid)tlid)en 
~onnatt, ben id) im Sal)fe 1846 mit einem l)iefigen ß=abritanten 
aur <::aegrunbung einef t;Bemidlungßfabrif abfd)lo~. t;BieUei~t ge .. 
nügt ber aur <::aeweißfül)rung. Sd) aog mid) fVätef bafauß aurnd, 
alß id) mid) ber ~elegfaVl)ie wibmete. <;Betrieben l)abe id) bie E5ad)e 
feit meinef <::8efd)äftigung mit bef galuanifd)en cneffilbefung, 
Wofauf id) 1841 l)ier ein <;})atent nad)fud)te unb ef~ielt. E5ie tarnen 
mir jebod) mit ber <;})ublitation auuof. 21Ugemeine 2lufmedfamteit 
Wufbe jebod) auf bie E5ad)e efft gelentt, alß Wif füf l)iefige ß=<tbri· 
l<tnten ~fonleud)ter füf bie <;})<trifef 2lußfteUung uemidelt l)<ttten, 
bie bort 2luffel)en m<td)ten (E5d)äffef & CID<tldef). · · · · · · 

514] 2ln CIDill)elm in <fnglanb. 
<::aedin, ben 25. Suli 1874. 

21m 2lbenb uor meiner 2lbreife n<td) S,o~enl)eim - bie id) biß 
je~t l)effd)ieben muute -, fd)ide id) C!>if ~<tdß <;Briefe bUfÜd, Wenn 
fte c.Did) <tud) wol)l erft in E5d)ottlanb neffen werben. <fß ift in bet 
~<tt eine 9Jlifefe, bie fie fd)ilbem, -wenn <tud) aiemlid) fo, wie Wif 
eß efWatteten. c.Du ~aft red)t, eß ift nod) ein ®lüd au nennen, b<tU 
bieß ~<tbel wiebef gut geWofben ift 1 c.Daß fd)limmfte bei bef G<td)e 
ift, b<tU bie tvel)let offenbaf <tuß ber '&abrit ft<tmmen. <D<t büfgt 
unß nid)tß b<tfüt, b<tU im grouen ~<tbel nid)t eine 9Jlaffe <tnbefef 
ued1otgen finb 1 Sd) fel)e <tuß b i e f e m ®runbe namentlid) etwaß 
fd)wara. ®ib nuf fnenge Üfbet n<td) <rl)adefton, ba~ man baß 
~abel fneng unb t~gelmäuig foftlaufenb Vfüft unb aud) bie geringfte 
2lnberung fofoft emftl)<tft inß 2luge fa~t1 .eeibef fd)einen eß uet= 
b e d t e tvel)lef au fein, bie erft bei gfo~em <Drud bufd)bfed)en. 
üb <::8lafen obef lünftlid) gem<td)te, tann man einftweilen nid)t 
wiffen. ®foue tvel)lef l)<tt man in bef ~at gemad)t. C!>ef gfö~te 
ift bet, abaufal)nn, beuot bie gegenfeitige uoUe t;Befftänbigung 
awifd)en E5d)iff unb .e<tnb eraielt W<tf. c.D<tß ift widlid) taum be· 
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greiflid) t ~<tnn ber ewige tre9ler, ben tre9lef nid)t bei pd), fonbern 
<tn ber <tnberen 6t<ttion &u fud)en! trernef, b<tV m<tn bie 6<td)e 
no~ bef bd<tnnten ~iefe fo leid)t n<t9m unb bem 2lmb<tff<tbof 
feine ~rbef 9intediev, &Uf .ßilfe 3u tommen. ~er 9ätte i9nen 
ungemein nü~en tönnen unb 9ätte bie Seit pd)er <tuf bie .ßälfte 
<tbgelüf&t. tre9ler beted)nen tönnen nut €eute, bie 1id) gegenfeitig 
l<tnge b<tr<tuf eingeübt 9<tben. ~it ber bloven tromel<tnWenbung 
ift e~ nid)t get<tn. · · · · · · 

515] 2ln ~<td in €onbon. 
c:nedin, ben 11. ~Qluguft 1874. 

~u wirft mein telegr<tV9ifd)e~ CIDiUtommen <tuß Snted<tfen 
et9<tlten 9<tben t .ßeute 9iet9et &utüdgefe9ft, finbe id) ~einen 

c:nrief. 6ei <tud) nod)m<tl~ fd)riftlid) 9er&lid) wiUtommen Wiebet 
in <furov<t. ~u 9<tft mir t>iel 6orge gem<td)t, b<t mid) bie fd)redlid)e 
~<ld)tid)t t>om .Unterg<tng be~ tr<tr<tb<tt) o9ne ~enntni~ t>om 
6d)idf<tl ber c:nef<t~ung 9ier <tl~ un&Weifel9<tfte~ tr<tltum eneid)te t 
.Unb in biefer 6timmung muvte id) meine <tl<tbemifd)e 2lntrittßfebe 
9<tlten 1 

~u 9<tft nd)t, ben eldtrifd)en ~eil 9<tbt S9r lliel &u leid)t be· 
9<tnbelt. (fß ift b<t~ ber gewö9nlid)e tre9lef ber ~<tbelleger, bi~ 

pe burd) 6d)<tben trug geworben pnb 1 cm i r 9ätten <tber b<tt>on 
frei bleiben foUen, b<t ger<tbe wir &uetft ben elelttifd)en ~eil bet 
€egung ffü9er 3U <f9ren gebr<td)t 9<tben t Sd) liev ~eW<tU no~ 
6d)imt,)fen unb ~oben m<tl 5 6tunben 9<tlten t>ot bem ~Qlbg<tnge, 

weil bie 6ign<tle nid)t uöUig beffiebigenb unb pd)er gewed)felt 
wutben. 2lb&uf<t9ten, bet>or 6ign<tle unb ~effungen t>oUtommen 
eingeübt pnb unb fe9ledo~ ge9en, ift ger<tbe&u ein Q3etbred)en unb 
e~ wunbert mid) b<tß uon €öffler g<ln& ungemein, b<t ber bod) 
<tlte <ftf<t9tung b<trin 9<ttte. ~ann ber alte, immer wiebedommenbe 
tre9ler, bav m<tn benfelben nid)t bei pd), fonbern bei ber <tnbern 
6t<ttion fud)t 1 <f~ ift übrigen~ <tud) ein grovef ~üdfd)ritt, b<tV 
S9t nid)t eine ~ont<tftu9t <tm .Ufet angewenbet 9abt, wie Wit ffü9et 
immer mit uoUtommenem <ftfolge. ~ie Seid)en tommen b<tmit 
immer in ber ted)ten 6dunbe, <tlfo o9ne jeben Sweifcl, unb bav 
ber ~ann <tuft,)<tVt, folgt barau~, b<tU er feine ~eU&<t9len geben 
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mu~, fobalb bit .U~f bit evred)fd)altung gemad)t ~at. 'Da aud) 
in ben englifd)en 9Rtt~oben eint .U~r benu~t tvurbe (nad) ber 
t;Befd)reibung), fo glaubte id) beftimmt, S~r ~ätttt fit. Sd) rate 
unbebingt au i~rer ~ntvenbung. 'Die ~ontalte ~abtn frü~er n i t 
uerfagt unb bie 6id)er~eit ift unuergleid)lid) grö~er I 'Da S~r 

tva~rfd)einlid) bie fd)önen, uon 9Rtt)tr unb mir außgearbeittten 
Snftrnltionen bort nid)t me~r aur .nanb . ~abt, fo fd)ide id) unfer 
le~te9 ~emvlar. · · · · · · 

516] ~n <Wil~elm in 6d)ottlanb [~nguffie]. 

t;BaUinßleUigß.t;aat), ben 17. 6tVttmbtr 1874. 
'Du tvir~ ttlegrav~ifd) über .eonbon tviffen, ba~ tvir tvieber 

feft!iegen. 'Dieft 91ad)t gegen 3 aeigte fid) eine fd)tvad)e «Devreffion 
ber 6Vitgtlablenfung. 6d)iff fd)ien fit gleid) au bemeden unb liefj 
.euftifolation mad)en. 'Dann tvurbt i~m unfere t;Beobad)tung mit· 
geteilt unb barauf <;Derfd)iebene9 uom 6d)iffe angeorbnet, tvit 
91euanfd)neiben btß core uftv. <fnblid) um 7 .U~r tvurbe gefagt: 
".eeid)ter <;Yt~ltt im ~abtl. <Wir Vidtn auf.~~ 'Daß fonntt aud) 
~eifjen foUen: <Wir tvoUen auft>iden unb mad)en bie <:norbereitungen 
b<tau. {ßegen SUlitt<tg tv<tr 6d)iff b<tnn nid)t tvtiter au entid)en, 
unb tß famtn feint €Signale uon bort me~r. 6o bauert eß biß je~t 
(4 .U~r). Sd) fd)ide biefe Seilen erft gegen 6 ab. ~~nt 3uf<t~ 
bauert .Unterbred)ung bann nod) fort. S,ier ift tß geftern unb ~eute 
fe~r ftürmifd). 6d)iff mtlbet ~tute frü~: very heavy rain. 
<.ßeftern heavy sea. (fß ift nun tvo~l möglid), bafj baß ~abtl 
bei bem ~eftigen ~itfd)en bei ~o~er 6ee, tvie id) tß auf ber S,er• 
fa~rt beob<td)tete, bei ber grofjen .e<tft uon 26 biß 30 3entner fenl· 
red)ter 3üge bei ben ~o~en ~uf= unb 91ieberfd)tv<tnfungen beß 
6d)iff9buge9 gebrod)en ift I 'Dafj 3eit getvefen, eß abaufangen, 
glaube id) raum. <Wir tverben ba~er tvo~l auf abermaligeß <.ßravveln 
gefafjt fein müffen. 'Da bie ~iefe n<td) ber ~<lrte raum 1600 <;Taben 
grofj fein rann, fo ift pie ~ußfid)t fe~r günftig, ba~ eß minbeftenß 
ebenfo fd)neU tvieber gefunben tvirb, tvie b<tß uorige SUlal. Sd) 
bitte 'Did) nur, lieber t;Bruber, ru~ig t;8lut au be~<tlten unb nid)t 
tvieber uon 9Rifjtrauen gegen aUe <Welt, - 'Did) aUein außgenommen, 
- 'Did) übermannen au laffen! Sd) glaube, ~rott unb ~ad ~<tben 
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b e wie f e n, bafj fie gravvetn unb 6d)iffßleitung uerfte~en. ~u 

fennft ~ad nid)t in <;not unb <ßefa~r wie id), ~u würbeft anbemfaUß 
aud) me~t metttauen 3U i~m in feiner jet}igen ~ofition ~aben. 
<fr ift bann energifd) unb umfid)tig augleid), unb barnm ~ielt id) 
i~n immer für befonberß geeignet aum ~abeUegen. Sd) ~offe, er 
wirb eß beweifen. · · · · · · 

517] Qln <IDH~elm in €onbon. 
Cßedin, ben 4. t;nouembet 1874. 

Qlm 9Jlontag abenb er~ielt id) ~eine glüduedünbenbe ~e· 

1Jefd)e, naci)bem id) ftü~ 5 U~t uon 6d)önbetg nf1J. €übfee autüd· 
gele~d wad Qllfo enblid) bod) mal ein 6onnenblid1 ~ad mufj 
baß ~abel ungefä~t um bie Seit gegriffen ~aben, alß id) in .€übfee 
3 ~aftoten ~inteteittanbet 2 6turtben lang reben ~öten mufjte 1 
t;nad)~et wutbe id) uom ~aftor aum ~iner, an bem aud) ber <ßrofJ· 
~etaog uon 9Jledlenburg=6d)werin mit feiner <(Yrau teilna~m, 

geaogen, wä~tenb ~oni unb bie beiben Sungenß, bie mit in bet 
~hd)e Waten, in 9Jlenaenbotf bei bet \letwitweten <(Ytau €anget• 
mann au 9Jlittag afjen. ~ie ~tgel ift gut unb ~at unß \liele ~omd 
Vlimente eingebtad)t. ~aß <ßtab bet <f{tem Wat tagß \lor~et \lOtt 
9Jlat~ilbe unb 6ov~ie mit einem Cßlumenfttaufj geaiert. · · · · · · 

~a in ~einet ~e1Jefd)e biß~et nut uom Qlufne~men beß ~abelß 
bie ~ebe war, fo war id) bange, bafj bie Übetfü~rung 3um .€egert 
uetunglüden möd)te. <ftft butd) bie ~eute ftü~ eingetroffene ~e· 
1Jefd)e bin id) betu~igt Worben. 6d)ide mit bod) immer tegelmäfjig 
jeben 9.notgen eine ~evefd)e, um mid) auß bet Unrn~e au teifjen. 
C:Sebenflid) ift, bafj ftädet geworbener <IDeftwinb gemelbet ift. 
~et ~o~e Cßatometerftanb mit t;nebel war mh fd)on bebenflid), ba 
eß eine 6tauung butd) entgegenlaufenbe <IDinbe fd)ien. 9Jlan wirb 
jebenfaUß nut langfam uorwättß fommen, waß in uielet Cßeaie~ung 
nad)teilig ift. ~od) uieUeid)t ~at baß <ßlüd fiel) jet}t gewanbt 1 
S,offen Wit eß wenigftenß. · · · · · · 

~er Cßötfenbrudet wirb <fnbe ber <IDod)e mit einem tüd)tigen 
9J1ed)anifer nad) ~ariß ge~en. <ft ge~t f e ~ t gut. ~ie befteUten 
120 na~en gleid)mäfjig bet moUenbung unb Werben jebenfaUß 
nod) beffet außfaUen, ba fie regelmäfjig fabtiaied finb. · · · · · · 
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518] ~n 'll.Hl~elm in fonbon. 
~etlin, ben 6. 9lot>ember 1874. 

mie 9lad)rid)ten t>om C(Yarabat) fd)einen ja aiemlid) bebenllid) 
au lauten! 
~m 2. 8 U~r m. auegeg<mgen uon . . . . 24° 19' w. 50° 31' N 
~m 3. 1 U~r nad)mittage, alfo nad) 29 6tunben 28 ° 7' w. 50° 14' N 

3° 48' 17' 

alfo ca. 228 knots in 29 6tunben ober gegen 8 knots ®e· 
fd)tvinbigleit. mann ber 6turm, Wä~renb ~ier vräd)tigee cmetter, 
unb am 4. 8 ftii~, alfo nad) 19 6tunben nur 36 knots auß~ 

gelegt I ma fönneu fie ebenfogut tiidwärtß wie t>orwärtß gdommen 
fein. üb benn Sfolation gut geblieben ift? Sd) er~alte bie mevefd)e 
immer erft morgenß ftii~, alfo P/2 ~age fVäter, alß C(Yarabat) 
gernetTen ~at. <fntweber gebt mir fogleid) uad) ~nfunft ber 
<ra~erfi~>een 1) ffii~ eine mevefd)e, bie id) bann am 9lad)mittage 
er~alte ober abenbß unb morgenß. 9latiidid) ift meine Unru~e 
grofj. 

,Y.,offentlid) ~aben fie bei bem ftaden 6tamvfen auf ber 6teUe, 
bei weld)er baß ~abel aiemlid) fenhed)t ge~ängt ~aben mufj, ben 
mt)uamometef mit weitem fauf eingeftemmt, fonft whb baß ~abel 
raum ifolieft geblieben fein, unb eß ift ein cmunber, bafj fie eß nid)t 
~>edoren ~aben I Sd) würbe in fold)em C(YaUe gebuot)et ~aben. · · · · · · 

519] ~n ~rofeffof 6iemene in ,Y.,o~en~eim. 
Cßedin, ben 7. 9lo~>ember 1874. 

· · · · · · ,Y.,eute möd)te id) mir eine meftiUationßffage ~>odegen. 
9Jlein 6obafabrilationeavvafat, ben id) mir in ,Y.,o~en~eim be= 
fd)rieb, funrtioniert auegeaeid)net. <ff wanbelt lontinuiedid) löf= 
nigeß ~od)fala in 6oba um, wä~renb eine lonaentrierte €öfung ~>on 
6almial in 6t>irituß ~>on ca. 60 <:nolumen ~roaentge~alt auefliefjt. 
mie C(Yrage ift nun, wie baß ~mmoniat wiebefaugewinnen. ~Ueß 
iibedegt, fd)eint ber befte cmeg ber au fein, bie 6almiaUöfung in 
6l,)irituß o~ne weitereß wieber mit 3ufat} ~>on ~t}lalf über3u· 
beftiUieren unb fo eine ~mmoniaUöfung in 6t>irituß au er3ielen, 

1) <:Dam!>fer, benannt nad) einem Ort in ~rlanb. 
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tt>eld)e b<ttm tt>iebet butd) ben 2lt;>t;><tt<tt gefü~tt tt>itb, tt>ä~tenb 

~o~lenfäute 3ugeleitef tt>itb. (fß fommt nut b<tt<tuf <tn, biefen 
c.DeftiU<ttionß= unb Umtt><tnblungßt;>to3ef3 möglid)ft einf<td), ftd)et 
unb tvomöglid) fontinuiedid) 3U geft<tlten unb b<tbei medufte <ln 
2lmmoni<tf unb 6t;>irituß möglid)ft 3u !;letmeiben I 

3u be<td)ten ift b<tbei, b<ti} bie 6t;>iritußlöfung in tt><ttmem 
3uft<tnbe (ettv<t 60°) <tuß bem ß=iltet tritt, <tlfo gleid) fo tt><ltm in 
ben c.DeftiU<ttionß<tVV<tt<tt gefü~tt tvetben f<tnn. <Diefelbe fd)on 
<tui}et~<tlb beß c.DeftiU<ttionß<tVV<tt<tteß mit bem 2l~t<tll 3u mifd)en, 
ge~t <tuß bem (ßrunbe fd)led)t, tveil ftd) b<tnn b<tß 2lmmoni<tf 
gleid) enttvidelt unb 3um ~eil !;letlotenge~t. <D<t <tbet fotvo~l bet 
2i~f<llf tt>ie b<tß fo~{enf<tute S)1<ttron (6ob<t) ettt><lß <!ß<tffet 3UtÜd= 
~ält, fo l<tnn m<tn jebenf<tUß <tnft<ttt ttodenen ~<tlfß einen bieten, 
mit <ID<tffer (obet <tuf 6t;>irituß) <tngefe~ten ~<tllbrei neben bet 
6t;>iritußlöfung in bie c:Blafe uftt>. vumven, tvenn nut in betfelben 
füt gute 9Jlifd)ung gefotgt tvirb. (fß ift bann nut ein 2lbbeftiUietet~, 
feine 9\eftifilation beß 6t;>irituß nötig. 9Jlan fönnte 3tt>ei c:Blafen 
abtved)felnb füUen unb abtreiben, ~übfd)et tt>äte eß aber, ben 
mvvarat lontinuietlid) tt>idenb ein3urid)ten, bamit bie 9Jlifd)ung 
!)On 6t;>irituß unb 6almiafgeift immet biefelbe bleibt. 

<;Bitte, fd)teib' mit bod) <Deine 2lnftd)t über bie 6<td)e. c:Bl<tfen 
o~ne 9\ü~tet fd)einen mit bebenflid), ba bet ~an ftd) b<tnn fd)tvet= 
lief) orbentlid) mifd)en tvirb. 9\ü~ret finb un<tngene~m. <Dein 
9\ot<ttionßft)ftem <tn3utt>enben, ~<lt b<tß S)1<td)teilige, b<ti} m<tn 
<ID<tfferbämt;>fe 3ufü~ren mui}, bie nur 3Ut 9\dtifitation, nid)t <tber 
3um 2lbtteiben nötig ftnb unb jebenf<tUß me~r medufte geben. 
<Die 21VV<tt<tte müffen <tuß c:Blei obet 6teingut befte~en. ~toden 

tt>irb ber ~<tlf beim 2lbbeftiUieten nid)t tt>etben, b<t fiel) <f~lod<tl3ium 
&ilbet, tt>eld)eß b<tß <IDaffet häftig 3urüd~ält. · · · · · · 

520] 2ln <IDil~elm in ~onbon. 
c:Bedin, ben 10. mo!;)embet 1874. 

· · · · · · <Der 6ob<tt;>to3ef3 enttt>idelt fiel) <tud) immet me~t. 
9Jlein 6d)lemm<tt;>t;><tt<tt ot;>eriett g<tn3 <tußge3eid)net. <fin 2lt;>t;><lt<lt 
wie ein .Uut groi} m<td)t täglid) 1 3entner 6ob<t <tuß feftem ~od)= 
f<tl3. Sd) l<tffe je~t <tud) nid)t !;liel gtöi}ere 21VV<tt<tte m<td)en, um 



- 458 -

aud) tontinuietlid) 6t,lirituß unb ~~ammoniat unb ~o~lenfäure 
wieber üm3uwanbdn. ~ann fd;ide id) ~ir ben tontinuierlid)en 
mvvarat, ber nur dn ~o~lenfeuer unb ~an l>raud)t, um bamit 
ununterbrod)en ~od)fal3 in 6oba au ~erwanbdn. ~ie <:nedufte 
an Q.Uto~ol unb Q.lmmoniat fd)dnen <lu~erorbentlid) gering au 
werben, unb id) bin iil>er3eugt, ba~ man ben 3entner 6ob<l fiir 
weniger alß 1 ~<ller ~erfteUen tann. triir bie Q.!vvarate wirb man 
dn befonbereß ~atent in <fnglanb ne~men miiffen. 

521] Q.ln QBH~elm in i:onbon. 
c.8edin, ben 13. 9lo~eml>er 1874. 

<fß fd)eint ja l>ebenflicf) mit bem ~<ll>d <lußaufe~en I ~a nod) 
immer feine c;nad)ricf)t !)On ~<ld unb ber 9lorboftfturm bocf) folange 
nicf)t tann ange~alten ~al>en, fo fiircf)te icf), ba~ entweber bie Q.lf>. 
na~me beß ~al>elß t)On ber c.8uot) !)erunglüdt unb baß ~abel inß 
Wleer gegangen ift, ober ba~ man !)erfud)t ~at, baß ~abel ~inter 
ber c.8uot) aufaufifcf)en, um iil>er ben <(Ye~ler fortaufommen unb eß 
babei abgeriffen ~at. S,ätte ficf) nur bie c.8uot) abgelöft - Waß aber 
gana ebenfo fcf)lecf)t wäre -, fo würbe baß ~abel nod) ifoliert 
fein. Q.lm bebenf!id)ften ift mir, ba~ in jener <ßegenb, wo bie <fiß• 
berge au ftanben vflegen, jebenfaUß !)tel 6teine liegen, baß Q.!uffifcf)en 
alfo gerabe ba fd;wer außfii~rbar fein wirb. ~od) man mu~ wieb~r 
w il rten 1 6d)änblid), ba~ baß fo gerabe uor ~oreßfd)lu~ nod) 
vaffteren mu~te 1 S,offentlicf) ift eß fein nad)träglicf) im ~abel 

entftanbener <(Ye~ler. ~aß Qßiberftanbßminimum aeigt nod) fo 
aiemlid) anß <fnbe bei geringer 9Jleereßtemperatur. ~od) baß 
tönnte ein aufäUigeß 3ufammentreffen fein. i:a~ nur tlon ~e~mß 
regelmä~g Qßiberftanbßminima fcf)iden. S,ier immer n o d) 
ftiUeß, fd)öneß m3etted · · · · · · 

522] Q.ln ~rofeffor Dr. c.8ee~ in 9Jlünd)en. 
c.8edin, ben 13. 9lo!)ember 1874. 

· · · · · · Sn 9lürnberg wo~nt ein 9Jlann namenß 6. 6cf)udert 1), 

welcf)er 3idulare außfd)idt, in welcf)en er ficf) aur Cieferung tlon 

1) 6d)udert, So~~tnn 6igmunb, geb. 18. ~ft. 1846 in ~iirnberg, 9Jled)ll· 
nifer, begrünbete 1873 tn ~iirnlierg eine fleine mcd)~tnifd)e <medft~ttt unb 
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bt)n<tmoeleftrifd)en ~<tfd)inen etbietet. {ft fü~ft, gl<tube id), bie 
Qlr<tmmefd)el) ~obififation meinee bt)namoeldtrifd)en 6t)ftemß aue. 
2tuffaUenb ftnb mit babei bie 2tng<tben übet bie ~eiftungßfä~igfeit 
unb ~often, bie id) nid)t red)t aufammenreimen f<tnn. Sd) woUte 
~Did) nun bitten, mit, wenn ~u biefe ~<tfd)ine ~Deineß ie$igen 
e~eaiallanbßm<tnneß fennft, einige ~Data über bie widlid)en 
~eiftungen ber ~afd)ine - ~ibetft<tnb unb eleftfomotorifd)e ~<tft 
i~reß 6d)lievungeheife9 - mitauteilen, f<tUß ~Du fte aber nid)t 
!ennft, <tuf meine ~ed)nung eine fold)e ~<tfd)ine (nid)t au flein) 
!ommen au l<tffen, fte au t;)tobieten, au untetfud)en unb fte mit 
bann auaufd)iden. ID<ti id) fte nid)t n<td)b<tuen will, f<tnnft ~Du 
~Dit benfen. Sd) ~<tlte bie Qlr<tmmefd)e ~obifif<ttion füt t»el 
weniger aweclmäjig wie unfete netten, bei benen g<tt !ein tletänbet .. 
lid)er <fifenm<tgnetißmuß uodommt. ~ß wirb <tbet fo uiel in bet 
6ad)e renommiert · · · · · · (t,)on ~<triß <tuß), b4lV id) bet 64ld)e 
m4ll grlinblid) 4luf ben .Sa~n fü~len möd)te l 2llfo wenn <Du eß 
tuft, fo tuft <Du mit einen Qlef<tUen, wenn nid)t, fo ne~me id) eß 
~Dir nid)t übel 4nb bitte nur um turae 21naeige. · · · · · · 

523] 21n ~il~elm in ~onbon. 
~etlin, ben 16. 9louember 1874. 

<Deinen ~rief geftem et~<tlten. <Det ~<lt<lb<tt) mui i4l uon 
8 .U~t abenbß biß 12 .U~t mittagß in einet g4ln& ueraweifelten ~age 
gewefen fein, bei fo{d)em 6tutm am ~<tbel unb bet ~uot) ~ängenb 
mit tle®ideltet 6d)t<tubel ~ß ift nur wunbetbat, b<ti baß ~4lbel, 
<tn weld)em et bod) ge~4lngen ~<tben mui, nid)t uot~et geriffen ift I 
~on <Deinem "me~en wie bet ~inb" mede id) aber nid)tß. ~an 
ift im Qlegentei( bi~ aule$t mit ~öd)ftenß 4 knots @efd)winbigleit 

baute 1874 feine etfte fleine ~t}namomaf~ine. Sn taf~em mufftieg ent
widelte 1i~ bte uon t~m begrünbete ~a. e~udert fmrb am 17. e~t. 1895 
in <mieibaben. 

1) <Bramme, ~~eo"~Ue, c.ilefttote~nUer, geb. 4. ~r. 1826 tn S~at}c 
<aobignt§e, geft. 20. San. 1901 in <aoii <rolombei bei ~arli. 3uetft 9-nobell
tif~ler, bann c.ilefttote~ifer. c.it~telt 1869 ein ~atent auf feine CJUng· 
maf~tne, t~m gebft~rt bai c:nerbtenft, bai 6iemensfcf)e ~t}namo~naw auf 
ben 9Unganfer angewenbet unb eine brau~bare Gllei~fttommaf~tne mit 
Uielteiltgem mnfet {)ergefteUt ftU ~aben. 



- 460 -

gegangen nad) ben Q.lngaben. <!Genn je~t nut bet 9Jleeteßgtunb 
nid)t au fteinig fütß trifd)en ift1 Sd) filid)te fe~t, eß tvitb bießmal 
lange bauem, namentlid) tvenn bott nid)t ebenfo guteß <!Getter 
ift tvie ~iet fd)led)teß 1 · · · · · · 

524] mn Clßil~elm in fonbon. 

<;Setlin, ben 5. meaembet 1874. 

Q!lfo baß befütd)tete .Unglüd iftl) tvidlid) gefd)e~en 1 mu ~aft 
red)t, eß lann einem baß aUe trteube am 6d)affen t>edeiben. 9Jle~t 

alß je bin id) jet}t bet Q!nfid)t, bal3 tvit unß baß auftegenbe unb 
aufteibenbe <ßefd)äft t>om SJalfe fd)affen. Clßoau foUen tvit unß 
ben Q.lbenb unfeteß febenß unb 6d)affenß fo t>etbittem? mod) 
einfttveilen müffen tvit baß .Unternommene burd)fü~ten, mag eß 
aud) nod) fo fd)tvet fallen. <ßottlob, bal3 ~ad tvenigftenß gefe~en 
ift. maß lange 6d)tveigen tvutbe getabe biefet niebetbtüdenben 
~atafttov~e gegenübet fe~t ängftlid) 1 Sd) na~m alß felbftt>etftänblid) 
an, bal3 baß <;Suot)en beß ~abelß beim 6tutm t>ernngtüdt ift obet 
baß ~abel fura t>ot~et abtil3. 9Jlan tvitb alfo fifd)en, unb bie fänge, 
weld)e baß vaffietenbe 6d)iff gemelbet ~at, fvtid)t aud) bafüt. 
9Jlan mul3 fogat tveit öftlid) gegangen fein. C!Bitb man bann nod) 
~abel genug ~aben unb tvetben nid)t ~o~(en mangeln? <;Bleibt 
bet tre~let im ~abe(, fo tvetben unfete evred)t>etfud)e babutd) 
leibet aud) fe~t beeinttäd)tigt, unb eß tväte beffet, bamit au tvarten, 
biß ein guteß ~abel t>or~anben ift. mann ~anbelt eß fid) um tre~let= 
beftimmung. <;meine <ßleid)getvid)tßbeftimmung, bei wdd)et l ein 
6ttom butd) ben tre~let ge~t, ift o~ne gute <!inübung au lom= 
vliaiett. 6onft lann fie allein gana fid)ete 9Jleffungen bei langen 
~abeln geben. Sd) ~abe abet eine anbete 9Jlet~obe außgebad)t, bie 
aud) gute ~efultate geben lann o~ne groüe t>ot~etge~enbe <!in= 
übung. mu tönnteft fie in Clßooltvid) vrobieten laffen •...... 

1) SIDill)e!m fcf)retbt <tn Qßernet <tm 3. ~ea. 1874: "~aß Ung!ücl fcf)etnt 
unß nicf)t loß!affen au wollen I (ßeftern <tbenb tr<tf unß bie fcf)teclltcf)e m<lcf)• 
ticf)t, baß bie i;a ~!at<1 mit ~iclett unb bem ~io (ßr<tnbe <U)n. ~abel an SSorb 
tn bem furcf)tbaren Sturm in bet snäl)e ber Snfel üueffant untergegangen tft I" 
'(Y. S'J. 9Uclett, Sngenteur uon 6temenß & S'J<tlßte. 
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525] ~n Q.Bil~e!m in .eonbon. 
~erlin, ben 7. meaembet 1874 • 

. . . . . . Sd) bebaute ~id) red)t wegen bet l;)ie(en unangene~men 
~uftegung unb '1lrger. Q.Bir müffen jet)t aber ben ~ol:>f oben be~alten, 
unb - tomme tt>a~ ba tt>oUe - unfere <;ßervfiid)tungen ftreng er= 
füUen unb ba~ G>efd)äft beften~ fottfü~ren. 

6e~r unrn~ig mad)t mid) jet)t ~ad~ lange~ ~u~bteiben, man 
tt>itb bod) mit ber Seit netl;)ß~ unb fürd)tet 6d)rimme~. ~a~ ba~ 
~abel nid)t gebuot)et, fonbern l;)edoren ift, fd)eint mir jet)t gett>i~. 
c.Det t)=arabat) ~at awat gute <:})toben butd)gemad)t, bod) e~ tönnten 
befonbete .Unglüd~fäUe tt>ie bei bet .ea <:))lata eintreten. ~un lä~t 
fid) ja nid)t~ - a(ß tt>atten I 

<;ßergi~ nur nid)t, bie gleid)en ~onbenfatoren fd)neU mad)en 
unb ~l:>ebieren au laffen. <fß tt>äte !)On gro~et Q.Bid)tigteit, ba~ 
bet t)=atabat) \)Ot' bem ßV(ei~en beß ~abe(ß in <foncevtion=cnat) 
erft eine auuedäffige t)=e~lerbeftimmung mad)en fßnnte. maau tann 
nod) Seit fein. · · · · · · 

526] ~n QBU~elm in <fnglanb. 
cnedin, ben 10. me3embet 1874. 

<fß tt>irb ja immer trüber in unferet ~abdangelegen~eit I ~adß 
mad)rld)t, ba~ bet t)=e~let befeitigt tt>äre, tt>itb burd) nid)tß be= 
ftätigt. Q."ßeber in ben mel:>efd)en l;)Ot' bem (et)ten cnrud)e, nod) in 
~e~mß Soumal ift über Sfolationßtmffung ettt>aß 3u finben. ~ann 
fvred)en aud) me~mß fVätere ~effungen bagegen. 6oUte e~ rid)tig 
fein, ba~ bie burd) SRüd(abung bei momentanem Q.Bed)fel gemeffene 
~ava3ität nur 184 beträgt, fo mü~te ja ein ftader t)=e~(er nä~er 
tt>ie 300 knots !)On cnaUinßteUigß=cnat) liegen I Q.BoUen nod) 
~offen, ba~ bem irgenbein Strtum 3ugrunbe liegt. .Um fo tt>id)tiger 
ift e~, ba~ eine gute t)=e~(ermeffung gemad)t wirb, fobalb ~ad 
tt>ieber am ~abet erfd)eint. <fß ge~t mit meiner neueften ~et~obe 
aud) mit einem gr o~en Q.Biberftanbe (minbeftens 1 ~iUion) an 
jeber Geite o~ne ~onbenfator. 6inb nad) biefet unb einer ftifd) unb 
gleid)mä~ig angefet)ten cnatterie bie (ßa(l;)anometet gleid) emv, 
finblid) gemad)t, fo fönnen G>a(l;)anometerab(entungen anftatt 
<:potentiale gefet)t werben u.nb eß gilt biefdbe t)=ormel. c.Die G>rav~it· 



- 462 -

Wibetftänbe werben abet nid)t genug fein. mieUeid)t 9at 6d)iff 
einen 9JliUionen=C!Dibetftanb unb bann btaud)te nur ~aUinßfeUigß= 
~a\) einen ~u et9alten. 

IDutd) bie beutfd)en Seitungen läuft bie C:Uetfton, ba~ bet .Unter· 
gang bet €a ~lata butd) bie fd)wete 9Jlafd)ine auf med mit l;)erntfad)t 
fei. S:>aft mu feine ~etid)ti!}ung l;)etöffentlid)t? maß Wäte bod) 
gut. · · · · · · 

527] 2ln ~riebrid) in mreßben. 

~edin, ben 11. IDe~embet 1874. 

S:>offentlid) bift IDu wo~lbe~alten !)On meinet ~atifet Sttfa9rt 
~utüdgefe9ttl €eibet 9aft IDu l;)etgeffen, mit bie ~tobe !)Oll bem 
"verre trempe" ein3ulegen, wie IDu fd)tiebft. IDie 6ad)e inter· 
effiett mid) natüdid) ungemein. IDet <ftfinbet mu~ ).)ettüdt geworben 
fein, wie feine ~otbernng uon 10 ~iUionen ~alet ~eigtl Sd) 
glaube faum, ba~ er 9iet ober fonft in IDeutfd)lanb um ~atente 
eingdommen ift, ba et C:Uettätetei fütd)ten wirb. <fß ift ba9et eine 
€ebenßftage füt bie beutfd)e G3laßinbufttie, bie 6ad)e 9etauß: 
~ubtingen. €eibet fenne id) auß IDeinen 9Jlitteilungen nid)t, w e ld) e 
V9l)ftfalifd)en <figenfd)aften fein G3laß ~at, S:>ätte, ~iegfamleit, 

<flafti3ität, S:>ämmetbadeit wären ~u beftimmen. modäufig glaube 
id), ba~ bet 9Jlann runftlid)en G3limmet mad)t. (fß gibt falf9altige, 
leid)t fd)mel3bare G3limmetatten, 21 na l t) f e beß G3lafeß mu~ immer 
bie G3tunblage bilben. 6timmt baß mit meinet 2lnfid)t, b. 9. ift 
baß G3laß l;)on glimmetartiger .Sufammenfei}ung, fo ift bet weitete 
C!Deg ~iemlid) llat t>otgefd)rieben. IDaß G3laß mu~ biß auf einen 
fold)en ®tab ed)ii3t werben, biß eß (9ei~) ungefä~t bie V9l)fifalifd)en 
<figenfd)aften beß verre trempe ~at. IDann mu~ eß aufbiefem G3tabe 
-- wa~tfd)einlid) ~iemlid) li:tnge - et9alten unb bann ~öd)ft langfam 
unb gleid)mä~ig abgeru9lt werben. IDa~u wirb eß am beften in 
ein ~ab, ).)ieUeid)t ~luodal~ium mit ~luornattium, gebtad)t, 
beffen ~emveratut fiel) bann lange fo 9alten unb aUmä9lid) ab~ 

ru~len lä~t. C!Denn IDu mit (womöglid) umge~enb) bie t>etfvto= 
d)ene ~tobe fd)idft, wiU id) bie 2lnalt)fe befotgen unb bie V9t>fi= 
fcdifd)e ~tüfung uorne9men. Sd) 9alte eß für 3iemlic(l un3weifel· 
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~aft, bai3 bie 6ad)e ba(b autage fommt. !l)ann wirb ber <frfinbet 
fd)on befd)eiben werben I 

Über unfer neueß fd)redlid)eß .Ung(üd wirft !l)u ~enntniß er• 
~alten ~aben. (fß ftnb leibet 20 t>on unfern .eeuten- barunter unfer 
Sngenieur ~idett, - babei umß €eben gdommen I 

'2lud) ~ad fommt nid)t red)t ))Om ~led. <fr mad)t jet;t nod) 
einen neuen c:nerfud), baß ~abd (180 knots ))Ott ber ~anl t>on 
snewfounblanb) auf0ufifd)en unb fertig 0u mad)en. Sd) fürd)te aber, 
er wirb nid)t ~inlänglid) guteß <Wetter finben. · · ·. · · · 

528] '2ln <Wil~elm in 69erwoob. 
~erlitt, ben 23. !l)e0ember 1874 . 

. . . . . . C:!)origen !l)onnerßtag muvte id) ftatutenmäi3ig bie 
'2lfabemie eine 6tunbe lang burd) C:!)odefung unter9alten. Sd) 
woUte etft eine .Unterfud)ung über <ßefd)winbigfeit ber <fleltri0ität 
in t>etfd)iebenen €eitern aum beften geben, bod) eß traf fein ~roft= 
wettet ein, unb id) fonnte ba9er ben C:!)erfud) auf ber €inie nid)t 
mad)en. Sd) entfd)loi3 mid) ba9er, .einen '2luffat; "~eittäge 0ur 
~9eorie ber €egung unb .Unterfud)ung fubmariner unb unter· 
irbifd)er €eitungen"1) 0u fd)reiben unb 0u t>edefen. !l)erfdbe wirb 
im näd)ften 9Jlonate in ben 9Jlonatßberid)ten publi0iert. (fß fd)eint 
mir nun fe9r 0wedmäi3ig, ben gan0en '2luffa(3 - t>ieUeid)t in 0wei 
~eilen, .eegung unb .Unterfud)ung (i. e. tye~lerbeftimmung) - in ber 
~degrav9 fociett) t>or0ubringen. Sm erften ~eile ift eine fttenge 
mat9ematifd)e ~ritit ber .eongribge'fd)en '2lb9anblung unb bann 
meine neuen, wefentlid) erweiterten sned)nungen mit !l)einer vral= 
tifd)en 9Jlet9obe ber 6lag=~eftimmung. Sm 0weiten ift neu 
namentlid) bie €öfung beß biß~erigen ~rob(emß ber €ängen= 
beftimmung eineß mit <fnbwiberftanb abgeriffenen ~abe(ß ufw. 
<Waß rätft !l)u in biefer SBe0ie~ung 0u tun? (fß fönnte, glaube id), 
nid)t fd)aben, wenn wir aud) t9eoretifd) mal wieber 6teUung 0ur 
~abdfrage nä9men I 

!l)en ~örfenbruder betreffenb, fo ge9en bie neuen bebeutenb 
fd)neUer a(ß ber erfte. !l)ie <ßren0e liegt in ber med)anifd)en '2luß= 

1) c;ro, '21. 1 e. 234. 



- 464 -

(öfung beß c.Druclwedeß. mimmt man 3Wei fettungen, wie 
b'Qlrlincourt ober fofalbatterien für ben c.Drucl, fo fann man bie 
<.ßefd)winbigfeit tliel weiter treiben. Sd) glaube aber nid)t, bafj für 
S8örfenbrucler me~r als 60 S8ud)ftaben vro ~inute nötig finb, 
unb bie gibt er aud) je~t fid)er. · · · · · · 

529] Qln mJH~dm in fonbon. 
S8edin, ben 12. Sanuar 1875. 

c.Diefeß entfe~Hd)e tloUftänbige 6d)weigen tlon 6d)iff unb ~üfte 
fängt bod) nad)gerabe an unerträgHd) 0u werben! S8efonberß 
beunru~igt mid) babei ber 9\avvort beß <!) • .U. 6.=mertreterß. 
Sd) bin 0war weit entfernt batlon, beffen S8erid)t im ein0elnen be= 
fonbete S8ebeutung beiaulegen, finbe fein Qluftreten unb .UrteHe 
fogar fe~r arrogant, - aber fold)eß .Ungeaiefer wagt nur ~ertlot= 
autreten, wenn etwaß c;jauleß tlor~anben ift! <!>afj gerabe je~t, 

wo <~Ueß uon ber ~üd)tigfeit ber 6d)iffßfü~rung ab~ängt, ~at>itän 
~rott in erbitterter c;je~be mit feinen ~ffiaieren ift, hant wirb 
unb bem britten ~ffiaier baß 6d)iffßfommanbo übergibt, baß ift 
~öd)ft bebenflid). ~rott fd)eint gana ~artloß geworben 0u fein unb 
bHnb barauf loß au fifd)en! · · · · · · 

Sd) werbe im tvebruar in ber 6obaange(egen~eit nad) c:))ariß 
reifen unb fann ba aud) telegrat>~ifd) mand)eß tun. ~eine ~a= 

fd)inenmobeUe widen vrad)tuoU, unb bie 6ad)e ift je~t alß gelöft 
au betrad)ten. ~un~eim ~ierfelbft wirb je~t eine gröfjere Qlnlage 
uon 25 3entner 6oba tägrid) mad)en. <Der c:))roaefj ift burd)weg 
fontinuiedid) ttnb cnedufte äufjerft gering •...... 

<.ßeniere <!>id) nur nid)t, <.ßelb uon ~ier au requirieren. <Wir 
~aben nod) genug bißt>onibel, unb eß ift uon gröfjter mJid)tigfeit, 
bafj (!uer ~rebit gana unangetaftet bleibt. Qluf etwaß 3inßtleduft 
fommt eß babei ja gar nid)t an. <!>afj S~r <.ßelb uom ~ontinente 
beait~t, wirb in ber je~igen fage fe~r gut widen ttnb bie meiber, 
bie fonft uom 6d)winbeltlerbienft reben, aufß ~aul fd)lagen. · · · · · · 

530] Qln <r~emifer 6d)weber in c;jreiberg i. 6. 
S8edin, ben 12. Sanuar 1875. 

· · · · · · Sd) bin, ebenfo wie 6ie, ber Qlnfid)t, bafj bie (!lefttiaität 
in ber WletaUurgie - namentlid) bei ~ttt>fet unb 6if&er - eine grofje 



- 465 -

~olle au fpielen betuft>n ift, unb eß tt>ar bieß ber ~auptfäd)lid)e <ßrunb, 
tt>arum id) bie magneteleftrifd)en 9Jlafd)inen, benen id) fpäter bie 
b\)namoelelttifd)en fubftituierte, befonbetß lulfiuierte. <Dutd) bie 
b\)namoelelttifd)en 9Jlafd)inen, uon benen bie <ßtammefd)e nut 
eine nid)t fe~t uorteil~afte 9Jlobififation ift, ~aben wit je~t baß 
9Jlittel, unbegrenat ftatfe elefuifd)e 6tröme au vrobuaieten, eß ~anbelt 
fiel) ba~er nur nod) um bie geeigneten Vtaftifd)ett 9Jlet~oben. <Die 
9Uebetfd)lagung auß tt>äfferigen ~öfungen ~alte id) füt weniger auß• 
fid)tß~;>oll, obgleid) baß \tllingtottfd)e merfal)ten in mand)en ~ällett 
fe~r bead)tettßtt>ett ift. Sd) glaube aber, baij bie 3ulunft bem 91ieber· 
fd)lage auß feuerflüffigen \ttafompofitionen ge~ört. · · · · · · 

531] 'Qln ~atl in ~onbon. 
c.8etlitt, ben 19. Sanuat 1875. 

91ut gut, baij <Du tt>o'(>lbe~alten tt>iebet au S,aufe <tttgdommen 
bift l \tß ift mit no~ bet unangene'(>men gefd)äftlid)en ~age ein 
6teitt i>om S,eraen gefallen, alß id) geftern abettb fpät baß ~elegtamm 
et~ielt, tt>eld)eß <Deine 'Qlnlunft melbete. \tß tt>at in bet ~at ein 
ettt>aß leid)tfinnigeß Uttterne~mett, im S,etbft 3Ut mollettbuttg beß 
~abelß au fd)teiten l <Dod) tt>it '(>offtett auf <ßlücl, uttb eß fe'(>lte ja 
nid)t uiel, fo ~ättet S~r bie 6ad)e butd)gefü~ttl m>it fönnett unß 
alfo faum ttod) barilbet befd)tt>eten, baij eß unß fd)lieijlid) bod) im 
6tid) lieijl Sd) tt>ill nur '(>offen, baij <Deine trilbfeligen 'Qlnfd)auungen 
übet <Deinen uetfd)led)tetten <ßefunb~eitßauftanb fiel) nid)t bewä'(>tett 
tmb bai3 <Du <Did) nad) fu~aet \tr'(>olung wieber gana frifd) fü'(>lft. 
<meld)e gefd)äftlid)en ~ottfeque!löett biefe failure '(laben tt>itb, läijt 
fiel) tt>o~l augenblicllid) ttid)t übetfe'(>en. ~eftfte'(>ett unb ~eft'(>alten 
ift je~t erfte~ <ßebot ber 6elbfter~altung füt unß 1 Sn <ßelb= 
fad)en finb tt>ir ja glücllid)ertt>eife nod) aiemlid) leiftungßfä~ig. 

~aijt nur bort feine Sbee auflommen, baij tt>it <ßelbfd)tt>ierigfeitett 
~ättett. Sm <ßegenteil müijt S'(>r aeigen, baij unfete ~taft ttid}t auf 
\tnglanb befd)ränft ift uttb baij Sl)t einfad) fo uiel <ßelb fommen 
laijt, tt>ie Sl)r gebraud)t. <Daß tt>itb am beften allen 6pefulationen 
auf 'Qluß~ungern uftt>. bie 6pi~e abbred)en. · · · · · · 

\tß Witb je~t nottt>enbig fein, baij tt>it unß im ~abel(egungßfad)e 
aud) tt>iffenfd)aftlid) wie vraftifd) ettt>aß alß 9Jleiftet aeigen. 6obalb 

im a t f c(u.> IJ, ~erner e>iemen&. 30 
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mein <lf<lbemifd)er 'l!uff<l{J über ~~eorie be~ ~<lbeUegen~ unb 'iYe~let· 
beftimmungen gebmdt ift, lVerbe id) i~n fd)iden. S~r fönntet i~n 
3U einem QJortl'<lge in ber ~e{egtat>~ fociett) benuf>en unb ~U fönnteft 
bat<ln ':mitteilungen über bie ~<lten unb <frlebniffe be~ 'iYat<lbat) 
fnüt>fen. <f~ ift 1>iel ffieue~ unb Sntereff<lnte~ in meiner meift m<lt~e· 
m<ltifd)en 'l!rbeit. .eongribge Uttb ca. ~aben glüdlid)erlVeife tüd)tig 
6d)nif>er gemad)t! 

6d)abe, b<l~ e~ mit ber t:Börfentelegrat>~ie in~ 6toden geraten 
ift. ~ie 'llt>t>arate ge~en fet>t t>t<id)tig fd)neU unb fid)er. ~er ~ruder 
l<i;Jt fiel) in einfad)erer 'iYorm aud) für meine alten 3eigeravvarate 
unb ':magnet3eiger red)t gut anlVenben. ~amit lVerben lVir, glaube 
id), gute illefd)<ifte mad)en fönnen! · · · · · · 

532] 'l!n Sngenieur <f. 'llnbre in trtanffurt a. sm. 
t:Bedin, ben 21. Sanuar 1875. 

S~ren t:Brief 1>om 20. er~alten. ~t)namoelefuifd)e ':mafd)inen 
laffen fiel) in jeber <ßröl3e unb .eeiftung~fä~igleit ~erfteUen, unb 
id) meine, bie unfrigen leiften me~r lVie bie ffiad)a~mungen 1>on 
illt<lmme uflV. Sd) glaube aber faum, ba;J biefelben S~rem .Swede 
entfvred)en lVerben. ~ie 'l!ng<lbe, lViel>iel 6ilber 3erfet>t wirb, 
lann 6ie leid)t irrefü~ren. CWiU man CW<lffer 3etfet>en, fo tritt 
eine ftade <ßegenhaft (<:J)olarifation) <lttf, lVeld)e bie .eeiftung 
nid)t nur fe~r bebeutenb l>erminbert, fonbern fie aud) = 0 mad)en 
lann, lVenn bie UmlVinbungen ber ':mafd)ine fe~r geringen CWiber· 
ftanb ~aben. Sd) rate S~nen ba~er jebenf<lU~, nid)t auf 6ilber, 
fonbem CWaffer 3erfef>ung 3u fontra~ieren. ':mafd)inen, bie burd) 
fonbenfierte ~o~(enfäure betrieben lVerben, lVetben für S~ren 
.31Ved immer bie beften bleiben. Sd) ~abe jef>t für einen anbeten 
31Ved momd)tungen fonftruiert, tt>eld)e faft o~ne ~often reine 
~o~lenf<iure au~ jebem <fffenfeuer 3u gelVinnen geftatten. <f~ lVirb 
leid)t fein, btttd) eine lleine 2ltbeit~mafd)ine biefe reine ~o~(en· 
fäure 0u fomt>rimieren unb flüffig 3tt mad)en. ~ann l)aben 6ie 
tram~vortable lleine <:Rö~renfeffel, lVeld)e 6ie in S~re ~ott>ebo~ 
einfe{Jen unb biefe bamit f<lft beliebig fd)neU unb <lU~teid)enb lange 
betreiben fönnen. 
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533] 2ln ~<ttl in ~onbon. 
C.Setlin, ben 25. S<lnu<tt 1875. 

· · · · · · ~d <tu~ bet beutfd)en ~elegt<tV~ie je$t wetben witb, 
fd)eint nod) fein 9Jlenfd) au witTen 1). (f~ ift niem<tnb b<t, bet imft<lnbe 
wate, bie <Benet<tlbiteftion mit einigem 2lnft<lnbe au fü~tenl (fin 
6olb<tt witb'~ wo~l wiebet fein foUen, weil e~ einm<tl ein mili· 
tdrifd}et "~often" ift, ben bdfel&e [bd 9Jlilitdt] nid)t <tufgi&t. 
(f~ ift je$t g<lt nid)t~ au &eted)nen unb witb wo~l <tUri einftweilen 
liegen&lei&en, - <lud) bet 2lntt<tg bet Snbo•(futoVaifd)en &etteff~ 

(fmben. · · · · · · 

534] 2ln ~ul in ~onbon. 
C.Sedin, ben 30. S<lnuat 1875. 

· · · · · · ~<ti S~t bie C(Vtü~!onfetenaen einfü~ten woUt, fteut 
mid) fe~t. 9btt fo ift e~ möglid), !l&etiid)t unb entfd)eibenbe Stimme 
au tefeft)ieten. ~<tmit muj <tbet notwenbig tdglid)e <;ßotl<lge be~ 
~ot't'efvonbenajoumal~ t>et&unben wetben, bamit S~t ftet~ übet= 
fe~en fönnt, Wd aut Q3otlage gefommen i1t unb jebetaeit anbete 
~nfte t>Ot' (fuet ~Ot'Um aie~en fönnt. eonft Wetbet S~t <lU~· 
ge~ungett unb t>ediett bie !l&etfid)t. Sd) wütbe aud) immet ben· 
jenigen ~ad)miniftet 3itieten, betfen ~etfott getabe be~anbelt Witb. 
(f~ ift nid)t gut, wenn bie ~eute immet au~ betfelben aweiten S.,anb 
i~te Snfttuftionen et~alten. 9ft ba~ etft gut im <Bange, fo Witb 
(fud) bd <Befd)dft aud) wiebet me~t <;ßetgnügen mad)en. Sn einet 
~l6en 6tunbe ift bie 6ad)e gewö~nlid) a&gemad)t, wenn nid)t 
getabe <aefonbetef t>odiegt. Sn biefem ~aUe foftet ef bod) .Seit, 
<tud) o~ne ~onfetenaen. · · · · · · 

535] 2ln ~atl in ~onbon. 
C.Setlin, ben 3. ~6tu<lt' 1875. 

· · · · · · S.,iet fd)eint je$t entfd)ieben, bai bie ~elegtaV~ie wiebet 
mit bet ~oft - unb t>ieUeid)t aud) bem ~eid)f.(fifen&a~namt -
t>eteinigt witb. (ff ~at fd)on aum gtoien 6d)metae bet ~o1t· 
ge~eimtdte ein gemeinfamet ~ofttat im mamen etev~nf C.Sefi$ 

1) <ßeneretl 9:nel)betm, ber 2etter ber ~reujjifd}m ~elegr~~ir, tt~<tr 

geftorben. metd} feinem ~obe twrbe bie ~reu§ifd}e ~elegr~~ent>e®etltung 
mit ber ~etd)i~oftt)~etltung _,emntgt. 'lln ber 6~it)e ber ~etd}s~oftt)er· 
wetltung ftc:tnb b<tmetls e~~etn. 
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!:>om !Vberfommanbo ergriffen I 6tev~an wifb nun jebenfaU\3 
.eeiftungen aufWeifen woUen, unb infofern fann bie 6ad)e günftig 
für un~ wirten. Sd) bereite fd)on ~odagen !:>on meuernngen !:>or. 
9Jlit ber Snbo .. (furot>difd)en ge~t e\3 ja je~t gut. Sleute 250 ~evefd)en 
unb ~lagen nur übet .eowefioft, wdd)e\3 ie't ftatt (fmben ber 
c.}.)rügdjunge au werben fd)eint. matfidid), ba e~ ie~t bie englifd)en 
.eanbleitungen au !)eftteten ~at, bie frii~et (fmben aur .eaft ge· 
fd)rieben wurbeni 6oUte e\3 am (fnbe mit bet (faftern <ro. ~avern1 
!Vbet ift bet ~ede~t fo geftiegen 1 <;ffienn je~t nur bort (frnft mit 
2lntuenbung ber automatifd)en 2!vvarate gemad)t würbe, bamit 
feine ~edangfamung bet ~eförbernng eintritt unb bamit ber 
(faftern bie .eegung eine\3 neuen ~abd\3 ~öglid) gemad)t wirb I · · · · · 

536] 21n c.}.)tofeffot Dr. Se~fd)e in <r~emni,. 
~edin, ben 8. <{Yebrnar 1375. 

· · · · · · ~od) nun nod) eine ~itte. G3ramme mad)t mit feinem 
2!vvarate ie~t gewaltigen .earm unb nimmt fowo~l ba\3 c.}.)rinait> be\3 
rotietenben <;Ringe~, wie ba~ batauf angewanbte eldttobt)namifd)e 
c.}.)rinait> uoUfiänbig für fiel) in 2lnfvrnd). mun ~at aber fd)on 2lntonio 
~acinotti 1) in ~ologna im Sal)re 1864 (3. 9J(ära) im muot>o 
<timento ben awifd)en awei 9Jlagneft>olen totierenben ~ing al~ 

eldttomotorifd)e unb 2lrbeit~mafd)ine befd)rieben. (fine fold)e 
fleine 9J«lfd)ine war in <;ffiien außgefteUt, unb id) beantragte bie 
<{Yortfd)ritt~mebaiUe für biefelbe, bie Slcn c.}.)acinotti aud) et~ielt. 

~ie <{Yranaofen rannten biefe 9Jlafd)ine fe~r gut, ba~ erfte italienifd)e 
Soumal muo!:>o <timento ift aud) in c.}.)ari~' fe~f bdannt unb !)Cf= 
breitet - e~ ift bal)et wo~l ol)ne <;Yrage, bai3 G3ramme ba~ c.}.)rinait> 
feinet 9Jlafd)ine barau~ entnommen l)at. (fr ~at barauf einfad) 
mein bt)namoddtrifd)e~ c.}.)rinait> angewenbet unb !:>edeugnet un~ 
nun - ed)t franaöfifd) - aUe beibeI ~a nun ~ngler 2) je~t bie 
G3rammefd)en 2lnfvrüd)e unb ~enommagen in feine evatten auf= 

1) ~~clnotti, mntonio, ~~t)ftfer, geb. 17. Suni 1841 in ~if~, geft. 1890 
in ~ifa. Sn ber <fldtrotecf)nU ltlurbe er befonberß belannt burcf) bie <ttfin· 
bung beß CJ{tnginbuftorß. 

2) c:Dtngler, (fmil 9)la~milian, geb. 10. 9:nära 1806 in mugßburg, 
geft. 9. S)ft. 1874. CJ{ebtgierte uon 1840 bißaufeinem ~obe bas uon feinem 
mater 1820 gegriinbete "~olt)tecf)nifcf)e Sournal". 
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genommen ~at, fo wäre fe~r erwünfd)t, wenn 6ie baß 6d)wert 
ber blinben <ßered)tigleit mal im <:Dinglerfd)en Soumal fd)wingen 
wollten 1 <tin 2!uß0ug auß bem italienifd)en Soumal unb bie c:})reiß= 
lifte ber Surt) fowie S~re eigenen unb <;Bee~ c:})ublilationen über 
bie bt)namoeleftl'ifd)e ~afd)ine geb~n ja reid)lid)en unb gered)ten 
<Stoff 1 ma~ereß wh:b S~nen 21ntonio t;pacinotti in <;Bologna gewi~ 
gern mitteilen. · · · · · · 

537] 21n c:})rofeffor 21ntonio c:})acinotti in <;Bologna. 
<;Bedin, ben 12. ~ebruar 1875. 

<Die internationale Surt) in cmien, beten ~itglieb id) war, 
erteilte S~nen bie ~ortfd)l'ittßmebaiUe für S~ren genialen, im muo!)o 
<fimento im Sa~te 1864 befd)l'iebenen, elduomagnetifd)en 9\ing= 
motot. 6o!)ie( id) wei~, ift S~re <;Befd)reibung in beutfd)et, ftan= 
0öftfd)er unb englifd)er 6~rad)e nid)t erfd)ienen unb ift eß bem 
wo~l auaufd)teiben, ba~ S~te ~afd)ine je~t übetaU alß <ttfinbung 
beß S,enn <ßtamme in c:})al'iß. gilt. <ßtamme felbft ~at bei feinen 
c:})ublilationen S~ten mamen nid)t genannt, fowie er aud) bie 
2lnwenbung S9tet ~afd)ine alß bt)namoelelmfd)en <tlduomotot, 
bei bem bet et0eugte 6uom felbft bie ~agnetifiernng beß <tldtto= 
magneteß außfü~rt, alß felbfroetftänblid)e 6ad)e ~infteUt, o9ne 
meinen mamen 0u nennen. 

Sd) glaube, bai3 eß S~nen wie mit obliegt, biefer ~nmai3ung 
entgegenauueten. Sd) erlaube mit ba~et bie 2lnftage, ob 6ie 
nid)t geneigt ftnb, S9te <;Befd)tcibung im muot)O <fimento !)Om 
Sct9re 1864 einigen ted)nifd)en Soumalen 0ut 9\~ublitation au= 
0ufenben. Sd) wiU eß gern übeme9men, eine beutfd)e !lberfet)ung 
nebft Seid)nung S~teß 2luffa~eß an baß <:Dingletfd)e polt)ted)nifd)e 
Soumal in 2!ugßburg ein0ufenben unb aud) für eine c:})ublifation 
in <tnglanb au forgen, wenn 6ie mid) baau autotifteren. · · · · · · 

538] mn <tb. 9\au in <;Brüffel. 
<;Berlin, ben 5. ~ära 1875. 

· · · · · · (tß fteut unß fe9r, bct~ eß S9nen gelungen ift, unfete 
~obeUe burd)0ufet}en, ba eß unß gaft0 tmmöglid) gewefen wäre, bie 
2iVVctrate n<td) ben überfanbten ~uftem <Juß0ufü~ren. <:Daß ift 2lr&eit 
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t.lom <ßente bu ,S;otet .. unb ,S;au~telegtaV~ie, bie Wir nid)t mad)en 
fönneu unb bürfen, weil unfer guter 9tuf al~ 9.Red)anifer bafUnter 
leiben würbe. ,S;öd)ften~ fönnten wir S~nen fold)e 6ad)en bei 
~at)fer unb 6d)mibt ober ä~nlid)eu ~euten befteUen, e~ mü~te 
bann aber aud) benn C(Yima baran bleiben, bamit man fie nid)t 
für unfer trabrifat ~alt. <f~ ift über~auvt feine rid)tige ~ed)nif 
für un~, ffembe ~onftrultionen nad)aubauen. <finmal liegt unfere 
trOrCe in awedmä~ger ~onftruftion, aweiten~ in fabrifmä~gem 
c.Beniebe bei uielen gleid)artigen c.BefteUungen. 9.Rit ~arifer 
9.RobeUen fönneu wir ni~t fonfumeten, ba bie ~ctrifer fold)e 
6ad)en billiger mad)en fönneu alß wir. S~re 2lufgabe mu~ alfo 
immer fein, unfere 9.RobeUe aur <finfü~fUng au bringen, felbft wenn 
eß weit fd)wieriger ift, c.BefteUungen barauf au er~alten. · · · · · · 

539] 21n ~ad in ~onbon. 
c.Bedin, ben 24. 9.Rära 1875. 

· · · · · · ,S;eute ~at fiel) 6tev~an (ber <ßenetal·~oft.. unb ~de· 
grav~enbiteftor) bei un~ angeme1bet aut c.Befid)tigung ber trabrif. 
Sd) ~abe i'(m fommen laffen. c:moUen nun fe~en, wa~ au mad)en 
ift 1 Sm näd)ften 9Jlonate fd)ictt er feine beiben .s;auvnäte <flfaffet 
unb 9.Raton nad) ~onbon, um ~neumatif unb ~elegtaV~ie au ftu= 
bieren. ~ie mü~t S~r gut aufne~men unb i~nen aeigen, ba~ bott 
wie ~ier 6iemenß an ber 6Vi$e finb 1 · · · · · · 

540] 21n ~rofeffor ~acinotti in c.Bologna. 
<l3edin, ben 14. 21Vril 1875. 

· · · · · · ~en aweiten ~eil S~rer ~ublifationen anlangenb, fo 
~aben Sie wo~l überfe~en, ba~ wir bereitß in c:mien 1) eine 9Jlafd)ine 
au~ge~eUt ~atten, bei weld)er bie uon S~nen entwidelte 6d)altung 
in 21nwenbung gefommen ift. ~e uon unß bort außgefteUte 
9Jlafd)ine ge~t infofern über S~re <;Uorfd)läge ~inauß, alß ber 
innere <fifenat)linber bei berfelben feftfte~t, mit~in feine Sn= 
buftion unb <ftwämung in ber <fifenmaffe bei berfelben auftritt. 
Sd) erlaube mir, S~nen baß auf biefe 9Jlafd)ine t.lon un~ in <fng .. 

1) mleltaullfteUuug mlien 1873. 
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lcmb entnommene '.})atent t>om 5. Suni 1873 bei~ulegen unb füge 
nod) einige anbete <Drndfd)riften über bt)namoeldtrifd)e SUlafd)inen 
unb eldtrifd)e ~amven bei. · · · · · · 

541] 2ln SIDil~elm in ~onbon. 
~edin, ben 1. SUleti 1875. 

<fß ift aUerbingß eine gewetltige <ßebulbßJ)robe, bie wir befte~en 
mitffen I SIDenn nur nid)t <fisberge mit 91ebel etbwed)feln I SoU 
ja wo~l um biefe Seit fo fein 1). <fs wiU mir fo fd)einen, als meinteft 
<Du, i d) w it n f d) t e nad) '.})etersburg au ge~en. <Dem ift burd)aus 
nid)t fo. mieUeid)t möd)te es aus <ßefd)äftsintereffe wünfd)ens= 
wert fein, für etlid)e ~age ~inauge~en, um mit ben S,erren in ~onne~ 
au bleiben; bie gan~e ~onferena burd)aumad)en, ift ein unange= 
ne~mes 6tüd 2lrbeit, was man nur tut, wenn es notwenbig ift. 
<Die 91otwenbigteit fe~eid) abernid)t. ~üt bieSnbo=<furoväifd)e liegen 
Weber befonbere <ßefa~ren t>or, nod) ift t>iel für fte au eneid)en. · · · · · · 

542] 2ln SIDil~elm in eonbon. 
~edin, ben 3. SUlai 1875. 

<Deine freubige ~otfd)aft et~ielt id) ~eute ftit~ in <r~adotten= 
burg, alß id) gerabe mit ~~ nad) ~edin fvaaieten wollte 1 S,iet 
fanb id) <Deinen t;8rief t>om 1., beffen ~onart baau nid)t red)t 
vafJte! S,offentlid) t>etfte~e id) bie <Devefd)e tid)tig ba~in, bafl baß 
irifd)e <fnbe gut geteftet ~at unb man ba~et mit merbinbung 
befd)äftigt ift! ~ei!id) beunru~igt es mid) etwas, bafl je~t gegen 
4 il~t nod) feine <Devefd)e getommen ift, weld)e bies beftätigt. · · · · · · 

Sft widlid) "~abel verfde~, fo tann ~ad ja gana bequem im 
~aufe biefet SIDod)e fertig werben. SoU er benn <ßarantieaeit in 
91ewfounblanb abwarten ober gleid) auritclfe~ren? · · · · · · 

<fben tommt nod) bie gefürd)teteS,iobsvoft, bafl [baß] <fnbe wieber 
3Um S,enfet I mun, fte wetben eß ja Wo~( wieber - aum britten 
SUlale - auffifd)en, wenn fte es nid)t gar gebuot)et ~aben. 

1) <Daß brafutanifd)e .R'abel rourbe l.lon ~io be Saneiro über Gantol'l, 
Ganta G:aterina, ~io <ßranbe bo Gul unb bem 'ljluffe G:~ut) an ber $tüfte 
uon Uruguat) in her ffiä~e ber brafllianifd)cn <ßrenae gelegt. 
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543] 2ln <IDU9dm in .e.onb.on. 
c;autin, ben 5. 9Jlai 1875. 

~einen c;adef t>.om 3. er9alten. <ßut, bajj bie gefmge ~evefd)e, 
w.onad) ~ad wiebet am ~abel war, bie .eage wiebet t>erbeffert 
9at1 mlas ben ~abelt>eduft bemfft, f.o ift mir bie <;J.).ofiti.on t>.om 
t>.ofigen Sa9re 44° 7 immer etwas bebenllid) unb nid)t in .Über= 
einftimmung mit ben t>.or9erge9enben erfd)ienen. ~av man übfigens 
im u.ofigen S.,erbft me9rfad) ab g e d ff en 9at, bai3 alf.o me9rere 6tüde 
t>.ot9anben fein mui3ten, ift ja auß ben .Ufermeffungen nad)au= 
weifen. <finmal mujj ~ad jebenfaUs bießmal abgeriffen 9aben, wie 
aus bet ~iberftanbset9ö9ung folgt. c;aei fd)led)tem <lßetter unb 
.o9ne .Unterftü$ung burd) ein aweites 6d)iff fein <IDunber 1 Seben= 
faUß 9at er bie 6tüde, aum ~eil wenigftenß, wiebet aufgenommen 
unb wiebet angeflidt. ~b er baß le$temal gefiffen .ober nur ge= 
bu.ot)et 9atte, ift n.od) aweifel9aft. <ft müjjte im erfteren <(YaUe med= 
würbig fd)neU wiebet aufgefifd)t 9aben 1 Sd) glaube, ~u urteilft 
angefid)ts bet fd)led)ten .eagen ~u 9art übet bie ~ätigfeit bes 
<(Yatabat)ß. ~en <;U.orwürfen, bie ~ir au 9ören gegeben werben, 
fönnteft ~u b.od) fe9t einfad) erwibern, bajj <(Yrend) 2ltlantic bei 
prad)tt>.ollem rn9igem Sommerwettet gelegt wurbe, Wä9tenb <jjara= 
bat) in fd)led)tet Sa9resaeit, in bet man n.od) nie f.old)e ~abel 
gelegt 9at, bei fe9t unglüdlid)en <IDitterungst>er9ältniffen arbeiten 
mujjte. ~afür 9atten <ranning unb <lßebb ebenf.owenig <frfa9rnng 
wie ~ad unb .€öffler. 9Jlit will über9auvt f.o fd)einen, als wenn je$ t, 
nad) bet 8moMtigen ~amvagne beß <(Yarabat) im t>ofigen Sa9re, 
fein 9Jlenfd) fo ausgebe9nte <frfa9rungen im <(Yifd)en, <(Yliden unb 
.eegen unter ungünftigen <;Uer9ältniffen 9aben fann wie unfere 
.eeute. Sd) wenigftens würbe mid) t>iel unfid)erer fü9len, wenn je$t 
<ranning .ober <lßebb an ~ads 6telle bie ~verationen leiteten 1 Sft fein 
anbetet babei, bet ~ad ~onfunena mad)t unb t>tätenbiert, eß beffer 
au wiffen als er, fo ift ~ad gana energifd) unb greift gut ein. <ft 
wirb aber fofort ein <IDafd)lat>ven, wenn et fiel) nid)t ber t>ollen 
<;Uerantw.ortlid)leit bewuvt ift ober wenn ein anbetet i9m in ben 
<lßeg tritt 1 Sd) glaube, er t>etbient alle 2lnerfennung, bajj ber 
<(Yarabat) bei fd)led)tem <lßetter 5mal baß ~abd allein 9od)= 
befommen 9at1 ~aß ift aud) l>iß9er bei 1800 <(Yaben ~iefe n.od) 
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nid)t gemad)t. tyal)te nut ben Gho;Jmäulern unb meibern gel)örig 
über baß ~aul, wenn fte über unfet ~un räfonieten. .Unfere tyel)ler 
ftnb: 

1. tre9ler9afteß ~abel. 
2. ~a;J Wit 0ul)iel "pluck" l)atten unb bei ungünftiget Sal)teß= 

0eit tto~ aUet Qlbmal)nungen bie trertigfteUung beß ~abdß unter= 
nal)men. 

3. ~a;J Wir fein (ß(üd mit bem cmetter 9atten 1 
CSei bet erften Mrjäl)rigen ~egung finb tre9let gemad)t , tl)eil 

man lernen mu;Jte - unb 0um ~eil, weil ~öff{et außgelernt au 
fein glaubte. Sd) wü;Jte widlid) nid)t, weld)en beftimmten <;Uor= 
wutf man an bie fVäteren ~egungen lnÜl'fen fönnte. <Waß populus 
fd)wa~t, ift mit tl)enigftenß total gleid)gültig für bie CSeurteifung. 
Sn <fnglanb wirb aber l;)iel <ftfolglultuß getrieben 1 · · · · · · 

544] Qln <:})tofeffot S,imlt) in ~iel. 
CSedin, ben 7. ~ai 1875. 

~einen CSrief unb 6enbung l)abe id) etl)alten unb banfe füt 
le~tete. <l3on ~einen <:})rävaraten famen nut bie amot\)l)en un= 
0erbtod)en an. ~ie 6ad)e liegt !)tel fomvliaierter, alß id) l)et= 
mutete. <fß gibt 3Wei leitenbe ~obififationett, !)On betten bie 
eine fd)wad) leitenb ift unb äl)nlid) wie ~ol)le, fo baf3 bie ~eitungß= 
fä~igleit bei <frwätmung 0unimmt, wie aud) S:>ittotf angibt, wä~= 
tenb bie anbete, fd)wara aui3fel)enbe, fel)t l)i~l beffer leitet, unb 
awat tvie ~etaU, fo ba;J bie ~eitungßfäl)igleit mit <fttvätmttng 
abnimmt. <fi3 tväte intereffant, biefe beiben ~obifitationen aud) 
d)emifd) feftaufteUen. ~argefteUt l)abe id) bie 0weite babutd), 
bafJ id) fpiralförmige ~räl)te, beten Swifd)enräume mit Gelen 
l)oUgefd)molaen waten (6fi33e), (0wifd)en <ßlimmervlatten) im 
<:})araffinbabe auf etwa 200 <ßtab etbi~te unb bann langfam ab= 
tül)len lief3. Sd) bin nod) nid)t gan0 ftd)er, ob ~id)t babei mitwidte 
ober nid)t. ~od)enb=cmaffet=~emveratut fd)eint immer nut bie 
etfte (a la ~ol)le leitenbe) 0u geben. Qlusfel)en ift wefentlid) anberi3, 
fteUentveife wie <:})latinamoor. ~aß f:id)t widt auf bi\'fe aud) 
nod) !)tel energifd)et ein. 6onnenlid)t l)etbreifad)t bie ~eitungß· 

fäl)igleit im erften ~omente, barauf gel)t fte aber burd) <frwär= 
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mung wieber tjerunter (bei bet etften c:Inobififation tjinauf). 
~eiber fd)eint bie gut leitenbe ~obififation nid)t feljt fonftant 3U 
fein, burd) <frtjit;en auf ca. 50° lei~t fiel) aber bie gute ~eitungß~ 
fäljigfeit leid)t wieber ljeffteUen. <Da~ 3Wei friftaUinifd)e ~obi~ 
fifationen beftetjen, tjat ~itfd)edid) fd)on mal außgefvtod)en. (f~ 

fd)eint mit beinatje, a(~ wenn bet burd) <ftwärmung hiftaUinifd) 
gemad)te gelbe ~iebeffd)lag au~ 6d)wefelfotjlenftoff bie gut lei~ 

tenbe würbe. ~eibet tjabe id) nur wenig Seit, mid) mit biefer fo 
äu~erft inteteffanten 6ad)e 3u befd)äftigen. Sd) mu~ jet;t bie 
~tjermobatterien ftubieten, bie t>on befonbetet 'IDid)tigfeit 3u 
werben fd)einen. <fine 6otte ~etaU, bie id) analt)fteren lie~, ent~ 
~ielt 66 21ntimon, 31 3inf unb F/2 ~angan. 'Wie mag ba~ 
~angan tjineingebrad)t fein? 6d)teib mir bod) mal <Deine 21ft~ 

ftd)t, wie man ~angan, mit 21ntimon ober 3inf legiert, biUig bar~ 
fteUen fann. ~ebuftion mit ~otjle unb 3ufammenfd)melöen fd)eint 
eß nid)t 3u tun. (fß ging t>ieUeid)t am beften auf eldtrifd)em 'Wege 
auß gefd)mol3enem 6al3 (weld)eß?), wenn 2lntimon gefd)mol3en 
bie eine ~attjobe bilbet? · · · · · · 

545] 2ln 'IDiltjelm in ~onbon. 
~etlin, ben 15. ~ai 1875. 

<Deine SJiobßVoften ertjalten. 6d)on bie erften <Devefd)en, ba~ 
~<ld bort, aber QJerbinbungßfteUe ber ~et>ifion bebürftig, ging 
mir burd) aUe ~lieber unb mad)te mit eine 3iemlid) fd)laflofe ~ad)t! 
2luftt<tljme ift ftetß fetjr vretär, ttamentlid) fd)wereß ~<lbel auß 
tiefem 'IDaffer unb bei nid)t abfolut rutjiget 6ee I · · · · · · 

Sd) bin butd) biefe fd)led)te ~ad)tid)t in feljr intereffanten 
<f!"perimenten geftört. 2llß praftifd)eß llodäufigeß ~efultat bet= 
felben tjabe id) einen fetjr einfad)en unb ftd)eren eldttifd)en ~tjoto~ 
meter fonftruiert, ber fetjr gut funftioniert.1) Sd) tjabe nämlid) <tu~er 
ber betannten ~obififation hiftaUinifd)en, <fldtti3ität leitenben 
6elen nod) eine aweite bargefteUt, weld)e fe~r t>ie! (ttlo~l tjunbettma() 
beffer leitet, unb 3War wie ~etaUe, nid)t wie ~otjle (tvie bie be~ 
tannte), bei ber bie ~eitungßfätjigfeit mit ber ~emperatur 3unimmt. 

1) c.m. 'll.. 1 e. 210, 290, 3tt. 
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<fin fold)eß 6dent>lättd)en mit dngefd)mol3enen fVitalförnligen 
c;platinabtä~ten Witb a~Wed)fdnb bet 9lotmalflamme unb bet 
fid)tqueUe außgefe~t unb bet 6ttom einiget <flemente in einem 
<ßaluanoflov beobad)tet. ~leibt bie 'llblenlung unuetänbett, fo 
~aben beibe fid)tqueUen in ben betteffenben <fntfernungen gleid)e 
6tätfe unb finb unab9ängig t>on bet ~atbe! ~aß ~ing arbeitet fe~t 
l,ltä3ife unb emvfinblid). <:netgleid)e mit ~unfen= unb anbeten c;p{loto= 
metern finb günftig. Sd) 9abe bet 'lltabemie betdtß eine 9Jlittdlung 
übet bie 6ad)e gemctd)t. <fß tnüvfen fid) nod) t>ide anbete 9öd)ft 
metfwürbige 6ad)en baran! Sd) benfe, man tann bie <fin~cit ber 
fid)tftäde tünftig biejenige S2id)tftäde nennen, wdd)e bie fcitungß= 
fä9igteit beß 6denß um 1% er9ö9t. Sd) bente, c;patente 3u ne~men, 
wirb wo~l nid)t nötig fein, obfd)on bie 6ad)e '2luffe9en mad)t unb 
uid angewenbet werben wirb. - ~od) ~abd, ~abel! · · · · · · 

546] 'lltt cmil9dm in .eonbon. 
~erlitt, ben 7. Suni 1875 . 

. . . . . . S.,eute lege id) einen defttifd)en c;p~otometer bem mewerbe= 
uerein t>ot, bod) nur baß emvitifd)e Snfttument, - wdd)eß auiet= 
orbentlid) e~atte ~efultate gibt 1 ~(lß meue ift teilß d)emifd), teilß 
V~t>filalifd). Sd) 9c.be bie <figenfd)aften beß 6elenß gtünblid) ftubiett 
unb eine neue, fid)et bc.t~eUbc.te 9Jlobifilc.tion ttiftc.Uinifd)en 6elenß 
gefunben, weld)e ftd) g4ltt5 met4lUifd) uet~ält, b. i. weld)e einen 
lonftanten, mit ber ~emverc.tur 3Utte9meuben mlibetft4lnb {lc.t,
wä~tenb bie biß~er befannte, aud) t>ott 6ale benu~te 9Jlobifilation 
wie ~o{lle leitet, alfo mit <:nume9rung ber feitungßfä~igteit bei 
fteigenber ~emveratur. S2et)tere ift butd)auß untonftant unb un= 
btaud)bat. ~etnet ift bie feitungßfä~igteit meinet 9Jlobifilation 
fe9t uiel gröiet, fo bai man gewö~nlid) ~uffolen 3Ut c;p~oto= 
mettie benu~en lann. 6ie ift aud) \)tad)tl;)oU geeignet 3u emvfinb~ 
lid)en CWiberftc.nbßt~ernlomdern für geringe ~emverc.turen. 'llud) 
alß ~9etmofette fe9t uerwenbbat. c;p{ll)ftlalifd) inteteffant ift baß ge= 
funbette <ßefet), bai bie Sunc.~me bet .€eitungßfä9igleit beß tti~c.Ui= 
ttifd)en 6elettß ben ~uabtattl>ut3eln auß ben fid)tftäden vrovortional 
ift. S.,ietauf lann man aud) einen c;p{lotoguv~en bafieren (9Jlat= 
fiernng bet 'llblenlung bet 9Jlagnetnabd auf einem c;pavierftteifen), 
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burd) ben man lontinuiedid) bie ~id)tftäden t>on <ßa~f!ammen, ber 
6onne, beß 9Jlonbeß uftv. grav~ifd) barfteUen lann. Sd) benle bie 
~id)tftäde beß 9Jlonbeß 3ur <.tin~eit 3u mad)en, tvenn fte ftd) lon= 
ftant genug ertveift. - 9Jlan fönnte ber <ßefeUfd)aft ~übfd)e <:ner= 
fud)e mit ~ntvenbung ~~omvfonfd)er <ßalt>anometer t>ormad)en, 
tvenn eß geftattet ift, fte eine Seitlang 3u t>erbunteln! - <.!ß ift mir 
nid)t möglid) getvefen 3U erfa~ren, tver eigent!id) bie ~b~ängig= 
teit bet ~eitungßfä~igteit beß 6elenß t>om ~id)te entbedt ~at. ~eut= 
nant 6ale fagt nur: "<.!ß ift neuetbingß betannt getvotben, ba~ uftv." 

<.tine garftige 9Jlanier ber <.tnglänbet unb 1Jran3ofen, ba~ fte 
nid)t immer eine getviffen~afte S,iftotie t>or~erge~en laffen I ~annft 
~u mir nid)tß barüber mitteilen'? <.!ß mu~ tvo~l in einer englifd)en 
<ßefeUfd)aft bieß t"Yattum mitgeteilt fein. · · · · · · 

547] ~n ~il~elm in ~onbon. 
<;Bedin, ben 30. Suni 1875. 

· · · · · · ~ie ~id)tmafd)inenlonfurren3 müffen tvir fd)on an= 
ne~men, - in ber <:noraußfet}ung, ba~ ~ein Vetfön!id)er <.!inf!u~ 
für fair play garantiert, namentlid), ba~ bie 9Jlafd)inen in bem 
6inne Vto&iert tvetben, tvie fte lonfttuiert ftnb. ~ie unftige ift für 
ftadeß ~id)t in tleinen ~imenfionen lonfttuiert. trür ~eud)t= 
türme, bei benen langbauernbe, ununterbtod)ene ~ätigleit bie S,auvt= 
fad)e ift, tvürben tvir fte anberß lonftt'uieten. t'Yür militärifd)e Stvede 
ift baß gleid)gültig, unb eine ~irfung t>on 1 biß 2 6tunben tonti= 
nuiet'lid) ift baß 9Jla~mum ber t>orlommenben ~eiftung! 

~ir tvetben bann t>. S,efner felbft nad) ~onbon fd)iden. ~er= 

fd&e ift aber nur für bie 3tveite S,älfte Suli ablömmlid), unb id) bitte 
ba~in 3u tviden, ba~ unfete 9Jlafd)ine in biefet Seit 3ur <:})tüfung 
fommt. <.!ß tväte mit' lieb, tvenn t>. S,efnet <ßelegen~eit ~ätte, in 
~onbon etlid)e ~age 6tubien englifd)et <;Bebütfniffe unb <:net= 
~ä(tniffe 3u mad)en. · · · · · · 

548] ~n ~il~elm in ~onbon. 
<;Bet'lin, ben 5. Suli 1875. 

· · · · · · Sd) ~atte ~iet <:Borftanbßfi~ung beß <:})atentfd)ut}= 
t>eteinß. ~ir ~atten ~ubien3 bei S,ofmann, bem 91ad)folger 
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~elbrüdß. ~erfelbe t)erfid)erte, bie 6ad)e wäre im beften ®ange. 
<fine <fin(abung &Ur <fuquete, bie <fnbe muguft ober mnfang 6eV= 
tember ftattfinbet, ~abe id) fd)on er~alten. 9Jleine ~mffd)rift an 
SBißmarct ~at fe~r gut gewidt! 

.Übermorgen werbe id) auf einige ~age nad) ~teßben ge~en, 
um mit einem ~fen, bet wafferfreie ~o{>e -"i~e geben foU, einige 
d)emifd)e ~etfud)e au mad)en. Sd) möd)te bem <.!inwanbe, b<lf3 
unfet 6obavroaef3 baß mmmoniaf t)etteuern würbe, babutd) grünb= 
Hd) ab{>elfen, baf3 eß (baß mmmonhd) bireft aus bet Etlft gemad)t 
wirb I <.!in VMt ~age e~verimentieten ift bet 6Vaf3 fd)on Wett 1 
.Übrigens ift ber ~o~!enfäurevroaev jet}t fe{>r gut im ®ange! ~on= 
ftruiete nur eine ~übfd)e 9Jlafd)ine, um burd) ~o~(enfäure (tlüffig) 
mit 50 mtmofV'f>ären ~rucf c:IDagen öU treiben! · · · · · • 

549] Q.ln c:IDil~elm in ~onbon. 
Sntedalen, ben 12. Suli 1875. 

· · · · · · <.!ben ~abe id) bie offiaieUe bringenbe mufforberung 
feitenß bet c;Reid)ßregierung er{>alten, im Snteteffe bet Wütbigen 
~etttetung ber beutfd)en Snbuftrie in mmeril<t außaufteUen! <.!ine 
unetngene{>me 6ituettion. <.!ß wirb etber wo{>l nid)tß übrigbleiben, 
alß eß au tun, wenn aud) nur in fe{>r befd)ränltem 9Jlaf3e. mur 
widlid) neue 6ad)en unb einen b i Ui g e n mormal<tVvarat. 9Jleinft 
<Du nid)t aud)? ~a bie ~egierung ~tansvortloften ufw. beaa9lt, 
fo werben bie ~often bann bod) nid)t grov fein. c:IDir müffen bod) 
mal an ~rt unb 6teUe <tnfe~en, W<tß bie mmerilaner ~<tben unb 
mad)en. ~ieUeid)t wäre eß <tm beften, t). -"efner ~inaufd)iden, b. i. 
<tuf ein vaar c:IDod)en. . . . . . . 

550] mn ~atl in ~onbon. 
S8etlin, ben 7. 6evtembet 1875. 

mlfo enblid) ift baß fd)Wete c:IDed gelungen ttnb baß ~abel 
fep(erftei fertig J <ßott fei ~anf, baf3 biefet m{Vbtud \)OfÜber ift. 
<ßlücl ~at ber föffler ge~abt, baß muf3 man fagen. -"offentlid) 
fteigt i9m ber <.!rfolg nid)t au fe9r in bie ~rone. · · · · · · 

-"eute war 9Jliniftet t). c;Reutern auß c.}.)etetßburg in bet <f9ar= 
lottenburget tvabril, wo id) i~n emvfing, ba ~ouiß hanl ift. <Det 
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<))etroleum=~eftiUationßat>t>arat gefiel i~m red)t gut. <fr foU nad) 
<))eterßburg gefd)idt unb uon ber ~ommiffion unterfud)t werben. 
Sd) aeigte i~m bann ben 6obaaVV<tr<tt unb intereffierte i~n bafür. 
~od)fala er~<tlten bie 6obafabrifen gratiß, ull'b er meinte, <tud) 
6Virituß würbe wo~l aoUftei gegeben werben. <fr meinte, wegen 
~od)fala fiir ~uvfergewinnung foUten wir gleid)aeitig in ~ifliß unb 
bei i~m Qlnttäge fteUen. ~ie 6ad)e fd)eint aber me~r in ~ifliß 
au liegen. <fß wäre bod) beffer, wenn ~u mit CWebbing 1) aufammen 
in üfer wärft. Q3ieUeid)t mad)t e~ fiel) nod) uor <fnbe 6evtember 
ober CWebbing fann aud) nod) Q!nfang üftober. ~ann treffen wir 
unß in üfer. 

~ie le~ten ~<tge ~abe id) ~<trt <tm <))<ttentgefe~ gelitten I Se~t 
ift bie <ßefd)id)te enblid) uorbei. · · · · · · 

551] Qln ~arl in ~onbon. 
c.Berlin, ben 25. eevtember 1875. 

· · · · · · ~ouiß' ~eftiUationßavvarat ift enblid) brillant uom 
6tavel gelaufen I ~ie <r~adottenburger ~<tbrif wirb bamit gro~e 
<ßefd)äfte mad)en, namentlid) aud) in ~u~lanb. ~er ~eufel~fed be 
<ßroufiUier {)at aud) eine läd)edid) einfad)e uno geniak Sbee, 21m= 
monial auß bem 6tidftoff ber ~uft, ~o~le unb CWaffer au mad)en, 
bie, wenn fie einfd)lägt, widlid) welterfd)ütternb widen fann2)! ~aß 
.Uniuerfalernä~rungß= unb ~ ü n g e mittel ( 6tidftofftlerbinbung) 
wirb bann fvottbiUig ~eraufteUen fein unb ber <))robuftionßwert beß 
c.Bobenß enorm gefteigert werben 1 ~ura, eß ift uiel Sntereff<mteß 
in ber ~uft unb im CWede bei unß! ~eiber ~aben wir aber fiir ben 
Qlugenblid faft gar nid)tß au tun in ben qßedftätten. · · · · · · 

552] Qln CWH~elm in ~onbon. 
c.Bedin, ben 13. üftober 1875. 

· · · · · · Sd) bin n<ttüdid) fe~r gern bereit, einen mortt<tg fiir 
bie ~ot)al Snftitution uoraubereiten unb bie nötigen 21VV<trate 

1) mJebbing, 5:>etmcmn, geb. 9. 9JUit& 1834 in t:.aetlin, geft. 6. 9.'nCli 1908 
in t:.aedtn. <ftfen{>üttentngenieut, 52e{>nt e1n bet t:.aetgClfClbemie t:.aedin unb 
CJ)tofeffot etn bet ~ed)nifd)en 9.>od)fd)ule t:.aedin. 

2) mJ. 21. II 6. 491, 500. 
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für bie ~arfteUung oU liefern. .ee~tere finb fd)on für bie ~ri, 

tif~ 2lffociation 0iemlid) fertiggemad)t. Sd) fann <Dit ben cnor= 
trag bann natüdid) nur beutfd) fd)iclen unb fann aud) nid)t felbft 
lefen. 

cn.1iU ~t)nbaU 1) l)aß tun, fo tt>ürbe id) eß natiitlid) banfeub an= 
ne~men, - tt>enn <Du eß nid)t tun lviUft ober lannft. · · · · · · 

<Da~ <Deine <fifentefultate je~t günftig außgefaUen finb, freut 
mid) fe~r. S,alten benn bie ~fett je~t bauemb auß? Gd)icle 
bod) balbmöglid)ft ettt>aß Mn <Deinem d)emifd) reinen <!ifeu für tttt= 

fere 9J?agnete. cn.1eid)eß <!ifen ift gcn· nid)t me~r auf0tttl'eiben, -
eine tt>a~re ~alamität I · · · · · · 

553] 2ln ~arl in .eonbon. 
~erlitt, bett 10. mol)etttber 1875. 

. . . . . . 1. <Die ~o~(enfäutefrage ift je~t gelöft. cmenn man 
bie ~rennluft burd) ein ettt>a 2 m ~o~eß <ßefä~ mit t>~ffenben 

6d)eibett>änben unb ~ü~rern ~in b ur d) 0 tt> ä n g t, fo nimmt bie 
2öfung I)Ott caNa bie ~o~lenfäure 0iemlid) l)oUftänbig auf, unb 

u • 
man er~ält eine Eöfung I)Ott 2 CNa, unb 0tt>ar fontinuiedid). <Durd) 
einen cn.1if~elmfd)en cn.1ärmett>ed)fler tt>itb bie falte Eöfung 0um ~od)= 
vunfte cr~i~t unb bem rotierten, I)Ott au~en burd) <Damt>f er~i~ten 
<ßaßenttt>icller burd) rotierenbe ~eUer 0ugefü~n. <Die <fntgafung 
mad)t fiel) unertt>artet leid)t unb fd)neU. <Die abflie~enbe ~ ei ~ e 

I 

Eöfung I)Ott einfad) fo~lenfamem Na gibt i~re cn.1ärme an baß falte 
II I 

2 CN a ab unb flie~t falt wieber in ben 2lufna~meat>varat. ~ofß= 

feuer mit geeigneter <fintid)tung gibt 18% C=~altige Euft, l)ott ber 
wenigftenß 15 abfotbiett werben. <Die ~o~lenfäute ttitt auß bem 
<ft~i~ungßat>t>atat biteft in bie ~onbenfationßfd)lange mit bem 
ammoniaf~altigen Gt>itituß auß bem <DeftiUationßat>t>atat 0u= 

" fammen. <fß tefultiett eine Eöfung l)ott 2 C 2lmmoniaf in Gt>itituß, 
Weld)e birelt lVieber in bett ~aliat>t>atat eingefü~tt Witb. cnet= 
lufte an Gt>itituß unb 2lmmoniaf finb gan0 unbebeutenb. 

1) ~t)nbaU, So()n, <:natU!:foffcber, geb. 21. '21ug. 1820 bei \Iarloro in 
Srlanb, geft. 4. mea. 1893. c;profeffor ber c;p()t)fif an b~r ~ot)al Snftitution 
in ~onbon. 
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2. <fs e~ftieten fd)on eine 9Jlenge ~abrifen, weld)e mittels bes 
le C.Slancfd)en ~etfa~tens aus bem <l~lodalium <;pottafd)e mad)en. 
~as ~etf~~ten ift abet fe~t umftänblid) unb teuet, ungemein 

I 

fd)wieriget unb foftfpieliget wie beim Na.- ~as 6oll)at)fd)e 2lmmo= 
niaft)etfa~ten läijt fiel) auf K butd)aus nid)t anwenben, mit 
i~m befte~t ba~et feine ~onfunena. <Die beutfd)e <;pottafd)e aus 
bem ~lodalium ~at bie rnffifd)e <;pottafd)e fd)on faft gana 
l>om 9Jladte l>etbtängt. 

3. 2luijet in 6tai3futt gibt es aud) in Ungant unb <ttt einigen 
anbeten 6teUen fali~altige 6alat<tget. <fs bitbeten fiel) in 6tai3futt, 
bafien auf bie u n e tf d) ö p fli d) e n ~aget 1>on 2lbtaumfalaen (tali· 
~altig), eine 9Jlenge tlon <(Yabrifen, weld)e <l~lodalium fabriaieten. 
9Jlan ted)nete auf foloffale ~etwenbung in bet ~anbWittfd)aft. 
~a~et finb bie <;pteife fo niebrig gewotben, weil bie ~anbwittfd}aft 
bas ~ali nut in 6auetftoff~>etbinbungett gebtaud)en fann unb bet 
le C.Slancfd)e <;ptoaei3 au teuet ift. 

4. 6tai3futt wäte ~infid)tlid) bes <l~lodaliumbeauges am 
beften gelegen, bod) fe~lt bott ~alf, fo~>iel id) weiij, unb bal>on 
btaud)t nian me~t als <r~lodalium. ~et ~tanspott ift übrigens 
nid)t teuet unb eß ~ätte t>iel füt fiel), bie 6ad)e ~iet untet 2lugen 
au ~aben, gleid)aeitig als <;ptobefabrif füt 6oba, bie fiel) in 9JlobeU= 
fotm bamit l>etbinben läijt. 2luf ~n~eim witb tfo• ~onttafteß 
nid)t aUaut>iel au ted)nen {tin. Sn ~adottenbutg ift awat <;pla., 
bod) es ift je•t gtoije 2lu9fid}t auf t>iel C.SefteUungen 1>on C.Stenn= 
appataten. ~ann muij eine gtoije ~ieijetei füt <r~adottenbutg 
unb uns (anftatt unfetet ~eUetgieijeni) angelegt wetben, Weld)e 
ben <;pla• offupiett. <fnblid) ~aben Wit ben be ~toufiUiets mal, 
beffen <f~tgeia ba~inge~t, g<ma als C.Seamtet mit gutet ~antieme 
(!)On ben untet feinet ~eitung fte~enben 6ad)en) bei uns einautfeten. 
<ft wiU fein gut gelegenes ~rnnbftüd füt 32000 ~t. (SJt)pot~efen• 
wett) an uns abtfeten, wenn wit i~m bie t e d) n i f d) e ~eitung bet 
bott in ben I)Ot~anbenen ~ebäuben einaurid)tenben <{Yabrif 
übetgeben unb i~m ein ~abotatorium bott einrit9ten. <fin d)emifd)es 
~abotatorium gebtaud)en wit bod), unb be tßtoufillietß ift ein l)et" 
bammt fd}atffid)tiget <r~emifet 1 ~ie 2lpplltate füt bie ~alifllbri= 
fation finb eigentlid) fd)on aiemlid) fettig, bQ id) fie füt $tun~eim 
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bo~~e(t mad)en lie~. <fß fe~(t nur ein neuer ~a~fleffel unb ettva 
6=~ferbe=~afd)ine. <Wir fönnten in ein ~aar ~onaten im <ßange 
feiit. ~ie <ßelbaußlagen finb unbebeutenb, unb bie <;Uertt>ettung ber 
6oba~atente tt>ütbe ungemein etleid)tert tt>etben. be <ßroufillietß tt>ütbe 
id) 1500 ~t. <ße~alt unb 15% ~antieme t>on bem ~eingett>inne 
ber ~alifabrif fott>ie ben ~atenten anbieten. <ft er~ält jetJt 40% 
t>on feinen ~atenten, bod) ~aben tt>it in me~rerett ~änbetn be= 
fonbete ~atente auf unfere ~afd)inen genommen. <;UieUeid)t aud) 
2000 ~t. <ße~alt. 

554] mn ~tofeffot Dr. m. uon <IDalten~ofen 1) in 1)ug. 
CBerlin, ben 18. 91ot>embet 1875. 

~bfd)on id) gerabe fein tyteunb t>on ~rioritätßtellame bin 
unb mid) nur in fe~t feltenen träUen barauf eingelaffen ~abe, fold)e 
3u er~eben - fo mu~ id) eß in be3ug auf bie bt)namoelehtifd)e 
~afd)ine bod) einmal tun, ba eine einmal butd) nationale <lifetfud)t 
aufgelommene Unrid)tigteit fonft 3Ut "tt>iffenfd)aftlid)en ~atfad)e" 
~erantt>ad)fen fönnte l 6ie fagen in S~rem, mit gerabe 3Ut 
S,anb gefommenen muffatJe übet Snbuftionßmafd)inen, baß bt)namo= 
eleftrifd)e ~tin3i~ fei faft gleid)3eitig t>on 6iemenß, <ID~eatftone 
unb <lßi(be ~ubli3iert. ~agegen mu~ id) <;Uertt>a~rung einlegen. 
Sd) lege S~nen einen mbbruct auß ben ~onatßberid)ten ber 
<:Serlinet mtabemie bei, auß Weld)em 6ie etfe~en Werben, bai3 id) 
baß ~rin3ip ber bt)namoelefttifd)en ~afd)ine am 17. Sanuar 1867 
bet mtabemie t.lotgelegt ~abe, aud) ben 91amen bei biefet <ßelegen~eit 
einfü~rte. <IDilbe ~atte nie baran gebad)t, feine magneteldtrifd)e 
~afd)ine bt)namoeldtrifd) ein3urid)ten. 6ein <;Uerbienft befte~t barin, 
ba~ er meinen T=mnfet fe~t t>orteil~aft baburd) t>ertt>ertete, ba~ er 
ben burd) einen tleinen (t>on unß [6iemenß & S,alßfe] i~m gelieferten) 
~agnetinbuftor mit einem ebenfold)en grö~eren, ber mit <fleftto= 
magneten anftatt mit 6ta~lmagnetlameUen t>erfe~en tt>ar, fombi= 

1) m3aitenf)ofen, c.})tof. <!lt. mbaibett uon, c.})f)t)fifet, geb. 14. SUlai 1828 
oU mbmontbiif)e{ in 6teietm<ttf, Ul<tt biß 1867 c.})tofeffot bet c.})f)t)fif an bet 
Snnßbruclet Uniuerfit<it, f)ierauf an bet ~ed)nifd)en .ßod)fd)uie in c.})rag. 
1889 Ulutbe er c.})täfibent bet Snternationaien <lieftrl0ttätßgefeUfd)aft 
in m3ien. 

31 
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nierte unb fo ftädete SIDitfungen wie mit E5ta9lmagneten et9ielt. 
SID9eatftone trat etwa einen 9Jlonat fl>ätet, alß mein ~rubet 
SIDiUiam eine i9m tlon mir gefd)idte bt)namoelefttifd)e 9Jlafd)ine nad) 
me9twöd)enttid)et uot9etge9enber 21nmelbung bet ~ot)a( fociett) 
uodegte, mit einer ä9nlid)en ~ombination auf. {tt gab nid)t ein= 
mat eine au~reid)enbe ~9eorie unb 9at nad) ben aUgemein an= 
genommenen ~egeln gar leinen 21nfl>rud). SIDilbe 9at bie~, 
fouiel id) weiü, gar nid)t einmal be9attl>tet. fibrigen~ lt><r~en bt)= 
namoelelttifd)e 9Jlafd)inen, we(d)e ddtrifd)eß €id)t ettteugten, fd)on 
im .ßerbft 1866 in meinet )Yabrif fertig unb lt>utben uiden ®ele9tten 
ge3eigt. ~ei biefer ®elegen9eit uetanlaüte mid) 9Jlagnuß 3ut 
9Jlitteilung an bie 21labemie burd) i9n. Sd) barf wo9l auf eine 
gelegentlid)e ~erid)tigung Sbretfeitß red)nen, an ber mit gerabe 
uon S9nen begreif(id)etroeife gelegen fein muüt 

555] 21n 9Jlajor uon E5tüll>nagd in .3e9lenborf. 

~edin, ben 19. mouember 1875. 
~eifolgenb bet gewünfd)te Sa9reßberid)t unferer 'l)enfionß= 

ufh>. ~affe. ®egen eine ~eröffentlid)ung unferer ~affenftatuten 
ufw. 9abe id) nid)tß ein3uwenben, wenn bieß anberh>eitig für nü~= 
lief) erad)tet wirb. 9Jleinetfeitß 9abe id) wenig übet bie E5ad)e 
3u fagen, waß nid)t fd)on uon mit ober anbeten gefagt Wäte. (tß 
ift nid)t aUein Slumanität, fonbern wefentlid) gefunbet (tgoi~muß, 
h>e(d)et unß 3Ut ~ilbung bet ~affe bewogen 9at. ~ie ~efultate 
9aben bieß biß9et beftätigt. ~ie €eute fü9len fiel) butd) bie ~affe 
b'auernb mit bet )Yabril uetbunben, bet fd)äblid)e SIDed)fe( ber 
2ltbeitet 9at ba9er wefentlid) abgenommen unb (tnt(affung wegen 
fd)led)ter 2ltbeit ober trü9tung ift wieber - aud) wenn fein 21rbeitß= 
manget uor9anben - eine eml>finblid)e E5ttafe geworben. 9Jleiner. 
2lnfid)t nad) 9at bie 21bgabe, weld)e bie )Yabrit fiel) auferlegt, 
beteitß i9r reid)lid)eß 'itquiualent gefunben t mut feine ~ombina= 
tion uon 21rbeitet= unb 21rbeitgebedaffen, fonbetn jebeß für 
fi d). (tß foUte jebet 21rbeiter befttebt unb imftanbe fein, fowo9l 
einer möglid)ft aUgemeinen 21tbeitet=, wie einet )Yabtifl>enfionß= 
laffe an3uge9ören. ~aß würbe baß E5tabilitätßl>rin3il> neben ba~ 
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ber 6elbft~ilfe burd) ®egenfeitigleit fet)en unb am beften foaia= 
liftifd)en ~enbenaen entgegenwiden! 

556] mn Slarl in €onbon. 
<;Serlin, ben 27. mouember 1875. 

<;Sdef \lom 24. et~alten. ~er meib unb 9.nanbarinenftol5 
bet CBeamten ift bod) immer unfet S,auvt~inbemiß gewefent Sd) 
~abe geftem unfem <ßie~let, ber ftetß unb aud) in neueftet Seit bie 
~evaraturen ufw. an bet 9)neumatil gemad)t ~at, ~ingefd)idt, 

um au fe~en, ob Q3eränbetungen im CBettiebe eingefü~rt wären. 
mnliegenb fein fd)tiftlid)er <;Setid)t. <fß ift banad) nod) aUeß beim 
alten, nur ba~ man eine uon <r~au~>in mit grof3en Sloften eingefü~rte 
neuvatentierte ~effel~eiaung, bie bie €eiftung ber 9)unwmafd)ine 
auf weniger al~ bie S,älfte tebuaierte, enblid) befeitigt ~at. ~ e ß = 
wegen ~at man biß~et wä~tenb bet <;Sörfenaeit bie ~otleitung 

ru~en laffen. Sn biefet Seit l-amen aud) wenig ~evefd)en uon 
anbeten ~tten alß bet <;Sötfe. 6onft ge~t aud) bie ~odeitung 

regdmä~ig. Set)t ~at man uor, Q3erfud)e mit ~öttingfd)em 
<ßebläfe au mad)en. ~iefe <ßebläfe (tefv. <fuafuatoten) finb gana 
awedmä~ig unb leiften me~t alß <.IDil~elmß ~ingblafet. · · · · · · 
®uiUeaume, bet eben ~iet war unb bie fämtlid)en met~<tnblungen bet 
~iefigen <;Seamten mit <ruUet) ufw. mit butd)gemad)t ~<tt, fagte auf 
mein CBeffagen, ob fte i>ie!leid)t in €onbon eraä~lt ~äffen, bie 
~ieftge 9)neumatif wäre umgeftaltet obet bewä~te fid) nid)t, be# 
ftimmt, bem fei nid)t fo. (f~ fd)einen alfo bie S,etten 6abine unb 
<ruUet) bie <ßefd)id)te etfunben 0u ~aben. ~a~ man an neutralem 
C})unlt Q3erbinbung mit bet mtmofv~äte einfü~ten fann, ift getabe ein 
moraug uufete~ lontinuiedid)en €uftfttomft)ftemß unbfd)on 
bei bet erften <;Sefd)reibung ~eti>otge~oben. (fß lönnte übrigem~ nid)t 
fd)aben, batauf ~inauweifen, ba~ Wit auetft butd) merfud)e bie 9.nög= 
lid)leit ber<;Senut)ung längerer qu.€inien nad)gewiefen unb bie~~eotie 
aufgefteUt ~aben. ~et muffat) ~>on mit fte~t im ~elegrav~en= 
joutnal t>on CBti~, id) ~abe ~it aud) verfönlid) bie ~ovie gefd)idt. 
mbfd)tift einiget <;Sriefe an <fud) bei @e(egen~eit bet bottigen mn= 
lage laffe id) mad)en unb gleid)0eitig fd)iden. be Q3ougt) woUte 
fd)on nad) <;Sedin lommen, um unfl're mnlage 3u fe~en unb mit unß 

31* 
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abaufd)liefjen, alß nod) im le~ten 2lugenb!ide ein trranaofe bie 
Gad)e national uetbaU~ornifiette. · · · · · 

557] 2ln quu~etm in .Conbon. 
<r~adottenbutg, 6en 17. <.Deaembet 1875. 

· · · · · · <.Dod) nun au bet Gelenfad)e. quie id) <.Dit fd)rieb, 
mufj id) gegen ~itte t)=ebtuat bie ~iefige 2ltabemie untet9alten 1), 

unb baau ~abe id) beteitß im trrii~ja9te baß Gelen butd) uot= 
läufige ~itteilung angemelbet. <Du tannft <.Dit ba9et benten, bafj 
id) mitten in Untetfud)ungen begriffen bin unb bamit aud) biß aum 
le~ten ~etmin fottfa9ten wetbe, ba bie Gad)e aiemlid) unetfd)öVf· 
lid) ift •...... 

Sd) felbft wetbe in bet 2lfabemie gat feine (.!~verimente mad)en, 
bie bott nid)t gebtäud)lid) finb. ~eine wiffenfd)aftlid)e 2lufgabe 
ift, ben .Sufammen9ang awifd)en quatme unb .Cid)twidung unb 
bamit bie 2ltt, wie baß .Cid)t einwidt, tlataulegen. Sd) bin ba9et 
je~t nod) bamit befd)äftigt, bie uetfd)iebenen aUottoVifd)en .Su· 
ftänbe beß Gelenß au untetfud)en. S,ittotf2) 9at barin uot, id) 
glaube, 20 Sa~ten uotgeatbeitet. {!t9i~t man Gelen in einem 
~alt· obet Gvedfteintiegel (bet aud) in bet S,it}e felbft nid)t leitet 
wie ®laß unb aud) '})otaeUan) unb mifjt fottwä9tenb bie .Ceitungß= 
fä9igteit unb bie gleid)aeitige ~emvetatut, fo et9ält man beim 2luf= 
fteigen unb 9Uebetge9en bet ~emvetatut gana medwütbige ~utuen. 

t;8ei 210° ift bie .Ceitungßfä9igteit im etften ~a~mum, fut3 uot 
bem 93etbamvfungßvuntt im aweiten. .Ce~tetet fäUt abet fott unb 
fott mit bet <:Dauet bet {!t9i~ung. <:Die ~utuen mobifiaieten fid) 
nad) bem utfvtünglid)en .Suftanbe bee Gelenß. · · · · · · 

~eine 2lnfid)t ge9t ba9in, bafj baß .Cid)t uotübetge~enb einen 
anbeten aUottoven .Suftanb beß Gelenß 9etuotbringt, bet beim 
2luroöten beß .Cid)tß aUmä9lid) wiebet in ben alten autüclge9t, -
ä9nlid) wie bet Gta9lmagnet butd) eleftromagnetifd)eß <IDiden 
uotübetge9enb ftädet obet · fd)wäd)et magnetifieten tann. <:Dieß 
9offe id) beftimmt nad)auweifen o9ne 93etmutungßlüde I üb fid) 

1) tiD. 21. I e. 210. 
2) .S)ittotf, Sol). QDill)clm, epl)~fifer, geb. am 27. ~'OUira 1824 ~u <;aonn, 

geft. 1914 au 9:nünfter. 



- 485 -

biefe "'id)tigften Unterfud)ungen für öffentlid)e <;Demonftrationen 
eignen, überfe~e id) nod) nid)t gan3. SebenfaUß tt)äte eß gut unb 
außfü~rbar, ben <r~arafter ber 2lufftcigungßfurue 3u bemon .. 
ftrieren. · · · · · · 

558] 2ln <ßenetal uon ~uttfammet in 9Jlain3. 
t;8edin, ben 23. <;De3ember 1875. 

· · · · · · 2luß bem beiliegenben <ßefd)äftßbriefe tt)etben 6ie erfe~en, 
bafj wir in ä~nlid)er ~id)tung fd)on tätig finb. Unfer überinge· 
nieur, S,en C(Vrifd)en 1), befd)äftigt fiel) feit einiger Seit mit befonberet 
~iebe mit bem "cnotl:'oftentelegrav~en11 • <fß foUte mid) fe~t freuen, 
wenn fiel) bie 6ad)e <tlß nü~lid) unb vraftifd) erwiefe I Um bovverte 
cnerfud)ßfoften 3U erfVaten, tt)aften 6ie t>ieUeid)t bie Vtaftifd)en 
<.trgebniffe beß cnorvoftentelegrav~en ab. <Jreilid) ift S~t 3wed 
lange nid)t in gleid)em 9Jlafje "mobW unb ba~et uiel realifiet= 
barer. Sd) Würbe für baß befte ~alten, fd)on im <Jrieben ober bei 
bet 2ttmierung ein me~ t.lOn ~eitungen - obet= obet unteritbifd) -
3u legen, tt)e(d)eß bie S:l<tuVfVunfte uerbinbet unb bie mobilen ~ei· 
tungen unb mvvarate bann ba, t\)0 nötig, an biefe feften ~eitungen 
<ln3ufnüpfen. · · · · · · 

559] 2ln <fb. ~au in t;8diffel. 
merlin, ben 28. <De3ember 1875. 

<Damit 6ie S~ten Sorn nid)t inß neue S<t~t mit ~inüberne~men, 
wiU id) S~nen nur gleid) <tuf S~ren t;8rief uom 26. antll>ot'ten. 
<fr beru~t auf fälfd)lid)er <ßenet<tlifierung meiner fVe3i<tlifiert 
gemeinten Qlufjmmg. 9Jleine 2lnfid)t ift, bafj m<tn betarüge ~iefe= 
rungßgefd)äfte llein anfangen mufj, o~tte bei biefen 2lnfängen 
auf (ßett)inn 3u fe~en. S,at man bann feften CJufj gefafjt unb fie~t, 
bafj ber eingefd)lagene m1eg 3u t>erfvred)enben ~efultaten fü~rt, 
fo ge~t man "'eiter unb fud)t bann, tt)ettn baß <ßefd)äft ge~t, 
möglid)ften <ßett)inn barauß 3U 3ie~en. <fß fd)ien mir nun, <tlß 
tt)enn 6ie, tt)ie S,en <Ded)ienß, t>on t>orn~etein ben enblid)en 9Jlaf3· 

1) ~ad ß=rlfd)en trat am 1. San. 1870 als Überingenieur bei Giemens 
& .f>alsfe ein. Q3efonbere merbienfte er"'arb et fiel) um bte ~elegtal'~ie 
unb baß eleftrlfd)e G:ifenba~nfignalft)ftem. G:r ftarb am 8. 'mai 1890. 
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ftab an bie ~nfangßgefd)äfte legten, unb bagegen fd)rieb id). mon 
SlnifHuuen, 9hd)t unb c.8iUig!eit unb tt~k S~te fonfügen 
unterftrid)enen ®efü~le lauten, ift babei gar nid)t bie ~ebe. ~aü 
Gie unb aud) S,err ~ed)ien& möglid)ft gut t>erbienen, ift mir fe~r 
ertt~ünfd)t, benn nur bann ttlerben Gie mit <fifer ber Gad)e bauemb 
obliegen. ~e ~age ift nur ba~ m3ann unb qßie. · · · · · · 

560] ~n m3il~elm in ~onbon. 
c.8edin, ben 31. Sanuat 1876. 

· · · · · · Slneine ~~eorie ttliU id) ~ir lieber gleid) fd)reiben, 
bamit ~u ~ir bie Gad)e etttlaß übetlegen !annft. Selen ~at bie 
<!igentümlid)leit, bie latente Gd)melatt~ärme mit groüer <!nergie 
feftau~alten. Go tt~irb gefd)molaene~ Gelen fd)neU abgdü~lt, feft 
unb amorp~ (glafig), o~ne bie latente m3ärme abaugeben. c.8ei <!r~ 
~it3ung auf 100° <r. ge~t ein groüer ~eil biefer latenten m3ärme 
unter <!t~i~ung ber Slnaffe fort. <!ß entftel)t fo hiftaUinifd)e~ Selen 
(Slnufter), tt~eld)eß <fldtriaität bei niebriger ~emperatur f d) tt1 a d) 
leitet unb beffen ~eitung~fä~ig!eit mit fteigenber ~empetatur 3 u ~ 
nimmt. <!ß ift fd)tt~ad) lid)tempfinblid) ufw. 

<Durd) <!tttlätmung biefe& hiftaUinifd)en E5elenß biß in bie 
ma~e beß Gd)melavunrteß (auf 200 biß 210°) nimmt bie ~eitung 
beß Gelen& loloffal (ttlo~l taufenbmaO au. ®leid)aeitig bemedt man 
aber ein Surüdge~en bet ~eitung&fä~igleit mit ber Seit bet <!r~ 
l)i~ung. (!ß aeigt bie~, baü ttleitere latente m3ärme abgegeben ttlitb, 
ba bie merttlanbtfd)aft aur latenten m3ätme um fo gröüer ift, je 
geringer bie ~emperatur ift. <:Dai3 latente m3ätme ben m3ibet= 
ftanb bei aUen ~ötpem fe~r bebeutenb er~ö~t, ift bei E5elen burd) 
Gd)melaung leid)t nad)autt~eifen. Slnatt~iei3en ~at bieß für ~alium 
unb mattium, id) für Sinn unb anbete SlnetaUe frü~er nad)gett~iefen. 
Sft Gelen längere Seit er~it}t, fo ~at fiel) eine ~uantität latente& 
"'ä r m e freie ß, tt~ie SlnetaU gut leitenbe~ Gelen gebilbet, tt~eld)eß 
im hiftaUinifd)en Gelen gelöft ift unb biefem ~ö~ere ~eitung&fä~ig= 
feit bei geringeren ~emperaturen erteilt. c.8ei ber ~Mü~lung übet• 
tt~iegt erft nod) bie ~eitung~fä~igleit be& hiftaUinifd)en E5elenß, 
tt~eld)e& mit ber ~emperatur abnimmt, über baß metaUifd)e, 
beffen ~eitungßfäl)ig!eit aunimmt. c.8ei 30 biß 60° <r. überttliegt 
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bann baß metaUifd)e unb i'on 9ier ab fteig t bie ~eitungßfä9igfeit 
bei weiterer Qlbfü9lung. <Daß ift dlatant au bemonftrleren. . <nei 
Qlbfü9lung in ~ältemifd)ung (-15°) wirb baß metaUifd)e Eiden 
wieber aurüclgebilbet (butd) Q!ufna9me latenter m3ätme). <Die 
~tti~tate müffen ba9et wann ge9alten werben. <neteud)tung be= 
wirft nun eine ~ebuftion beß hiftaUinifd)en 6denß in metaUifd)es 
auf ber ~betfläd)e. <Daburd) fteigt feine ~eitungsfä9igfeit be= 
träd)tlid). <Da baß metaUifd)e Selen für fiel) nid)t bei gewö9n= 
lid)er ~emveratur befte9en fann, fo bilbet es ftd) autücl, wenn bie 
<neteud)tung auf9ört, aber lang f a m I 6o edlätt ftd) bie ganae 
mefd)id)te ungeawungen. 

561] Qln ~öfflet in ~onbon. 
<nerlin, ben 25. <(Yebruar 1876. 

Sd) bin erft jett aur <Durd)ftd)t ber <nemedupgen gdommen, 
weld)e übet meinen Q!uffat in bet ~elegrav9 fociett) gemad)t ftnb I 

m3enn ~rofeffor <(Yarabat) erft 1848 auf bie ifolierenben <figen= 
fd)aften ber muttaverd)a aufmedfam gemad)t 9at, fo folgt, bav 
unfete 18 4 7 awifd)en <nedin unb mrovbeeren gelegte ~eitung mit 
butd) muttaverd)a ifolietten ~eitungen gewiv ftü9er wart 

Sd) 9abe übrigens gar nid)t einmal bie erfte <nenutung ber mutta= 
verd)a aur Sfolation beanfprud)t, fonbern bie ~onftruftion bet erften 
smafd)ine, wdd)e <.ßuttaverd)a o9ne ma9t um ben <Dra9t ~mi:Jti 
m3enn be9auptet wirb, bai3 anbere frü9er fold)e 9Jlafd)inen lon· 
ftruiert unb angewenbet 9aben, fo müffen fte angeben, wo unb 
wann bies publiaiert wurbe, ba in ~rioritätsftagen nur bie erfte 
~ublilation entfd)eibenb ift. 

~b jemanb muttaverd)a=<(Ylafd)en fo gemad)t 9at, ift gleid)= 
gültig. <fs 9anbelt ftd) um <Drä9te, bie mit muttaverd)a be= 
lleibet werben. 

Sd) 9abe ferner nur gefagt, bai3 es mewaU mit S.,ilfe ber uon 
mir aufgefteUten ~eget9eorie unb ber entfvred)enben <finrid)tungen 
auerft gelungen wäre, ein fd)wereß ~ieffedabel erfolgreid) au 
legen. Qlud) mit einem <Damvfer 9ätte <nrett es nid)t fertig ge= 
brad)t, wenn er nid)t einen fe9r groi:Jen unb ftaden <Dampfer ge= 
nommen unb 9inlänglid) ftade <nremfen uerwenbet 9ätte. Qlud) 
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me"'<tU gd<tng eß nur, n<td)bem er <tuf meinen morfd)lag eine it<t= 
lienifd)e ~amvffregatte ~;>or feinen ~abelbamvfer gefV<tnnt unb feine 
SBremfe bebeutenb ~;>erftädt ~<ttte unb butd) einen qß<tffetftt<t~l 

fü~lte. (fß fe~lte <tbet b<tmalß bie tid)tige mnfd)auung übet bie 
"'itlenben ~täfte. 

muf .ßettn m<tdet)ß SBemetlungen ett\)ibete id), b<t~ id), 
"'ie gefagt, niemalß be~auptet ~<tbe, auetft unteritbifd)e ~eitungen 
etbad)t ober ange"'enbet au ~aben. <ftb<td)t ~<tt fie 6ömmering 
auetft bei feinem erften motfd)lage eineß gal!;)<tnifd)en ~elegt<tV~en. 
mu~Jgefü~rt in grö~etem 9Jla~ftabe ~at fie auerft Sacobi in cpetevß= 
butg mit Sfol<ttion butd) tßlaßtö~ten unb ~autfd)ul. <!~J t\)Ütbe 
mit fe~t angene~m fein, t\)enn .ßett madet) mit "'eitere cpubli= 
fationen übet bie ~abeUegungßt~eotie feit bet ~ongribge'fd)en cpubli= 
fation unb anbete tye~let <tlß bie !;)on mit ~et!;)otge~obenen in feiner 
mtbeit nad)"'eifen foUte. SBiß ba~in mu~ id) meine SBe~auvtungen 
aufted)ter~alten. ~ie SBemetlungen madet)ß über ben qßibet= 
ftanb, ben bie tau~e tyläd)e bet "hemp covered".~abel bietet, 
finb faftifd) g<tn3 rid)tig, eß t\)etben meine mng<tben babutd) abet 
nid)t geänbett. · ~ie tßleitreibung in tylüffigfeiten äu~ert fiel) ftetß 
im tyotttei~en ber näd)ften tylüfftgleit~Jfd)id)ten, mag bie <(Yfäd)e 
glatt ober tau~ fein. - ~ie <!rfinbung bet water tanks ~abe id) 
nitgenbß beanfvrud)t, unb ftimme id) .ßettn madet) ~ierin !;)OU= 
ftänbig bei. - ~b Sacobi merfud)e mit feinen India ruhher cop. 
wires im 6ee"'nffet gem<td)t ~<tt, t\)ei~ id) nid)t. 9Jleine erfte mn. 
"'enbung ber o~ne m<t~t umvre~ten tßuttaverd)a=~tä~te im 
6ee"'affer "'ar bie im ~ü~ja~t (mvril) 1848 im ~elet .ßafen 
angelegte ~orvebo!;)etteibigung, "'eld)e "'ä~renb biefe~J ~riegeß im 
tßebtaud) blieb. tßegen bie mnfü~rungen madet)IJ übet ben nötigen 
SBtem~bruct bei ben ie~igen ~ieffeelabeln "'ä~renb bet ~egung 

(1/3 biß 1/ 4 bet 6d)"'ete im qßaffet beß fenhed)t ~etab~ängenben 
~abelß), fo"'ie bagegen, ba~ m<tn beim mufne~men b<tß bopvelte 
tße"'id)t bet .ßö~e an"'enben mü~te, ~abe id) nid)tß einau"'enben. 
<fine gen<tuere SBetr<td)tung meiner tyormeln unb ~<tbeUen "'itb 
einen fo .guten <;Red)ner, "'ie 9Jlr. c.n<tdet) eß ift, balb bele~ren, 

ba~ biefe Qlngaben bei <finfü~rung bet tßefd)"'inbigfeit, mit "'eld)et 
gelegt ober <tufgenommen "'itb, mit il)nen !,löUig übeteinftimmen. 
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~agegen bin id) nid)t feiner 2lnfid)t, bai3 bie CReibung auf b~m 
c;meere~grunbe be~ mit Überfd)ui3 (loss) auf bem c;meere~grunbe 
Hegenben ~abel~ beim 2lufne~men bie an3uU>enbenbe ~raft t>er# 
gröi3erte. (f~ müi3te benn ein ftraff au~gelegte~ ~abel mit ge# 
ringerer ~raft auf3une~men fein U>ie ein lofe li~genbe~, U>ofür 
gar fein t>ernünftiger tßrunb auf3ufinben ifl. 

~ie 1)riorität~rdlamation be~ S,errn marlet) ~infid)tlid) ber 
t"Ye~lerbeftimmung bei ~ovveUabeln U>iU id) infoU>eit 3ugeben, 
alß S,err marlet) biefe c;met~obe jebenfallß felbftänbig erfunben 
unb 3uerft in aUgemein 3ugänglid)en 6d)riften Vubli3iert ~at. 6ie 
bilbete aber in ben Sa~ren 1848 bi~ .1853 bie t>on unß aUgemein 
angeU>anbte c;met~obe, um in <tufgefoilten, ifolierten <Ilrä~ten bie 
t"Ye~ledage 3u beftimmen, foU>ie bei ~ovvelleitungen ben t"Ye~ler 

räumlid) ein3ugren3en. Sm übrigen erftrecfen fiel) bie für ~e~ler= 
beftimmung an (fin3elleitungen gegebenen t"Yormeln <tud) <tuf ~e= 
_ftimmung t>on einem Ürte au~, wobei bie ~eitung am anbeten 
(fnbe bei einer c;meffung ifoliert, bei ber anbeten mit (frbe t>er# 
bunben ift. 

Sd) bitte, bie obige (fntgegnung <tuf bie 2lngriffe in näd)fter 
6it}ung t>orlefen 3U laffen unb mir U>eitere 2lngriffe balbmöglid)ft 
3Ut 2lbU>eifung 3ufommen 3U laffen. 

562] 2ln Dr. <:miqueP), CReid)ß· unb SZanbtagßabgeorbnetet 
in ~erlin. 

~erlin, ben 10. c;mar3 1876 • 
. . . . . . 6ie laben mid) trot} meineß faft regelmäi3igen mid)t= 

erfd)einen~ immer tviebet 3U ben morftanbßfif}ungen 'be~ mational= 
liberalen merein~ ein - tv<t~ mid) ettva~ bebrücft, ba id) getvo~nt 
bin, übernommene mervflid)tungen Vünltlid) 3U erfüllen. Sd) tvürbe 
aud) gern fommen, bod) id) bin jet}t burd) baß fo fd)tvierig ge= 
tvorbene tßefd)äft unb bie 2lfabemie ber cmiffenfd)aften mit ben 
bamit t>erbunbenen 2lrbeiten fo in 2lnfvrud) genommen, bai3 id) 

1) 9Jliquel, ~of)anneß t>on, geb. 19. '3'ebr. 1828, tl.lllr · überbürgermeiftec 
in üßnabrüd unb 'ö'ranffurt a. 9Jl., ~treftor ber ~ißfontogefeUfd)aft unb 
tl.lurbe fd)lief3lid) ~um 'ö'inan~mtntfter unb Q3t~e\)räfibenten beß vreuf3ifd)en 
Gtaatßminifteriumß ernannt. G:r ftarb am 8. Ge\)t. 1901. 
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fetten me~r "'ie a"'eimal in ber <;IDod)e au ~ifd) nad) i>aufe lomme. 
<ße"'ö~nlid) - "'ie aud) morgen - bin id) fd)on für ben 2lbenb 
burd) 3ufage gebunben, \t)enn bie 2luffotbetung 3U mit fommt. 

Sd) bitte, mein snid)tetfd)einen ba~er au entfd)ulbigen unb mid) 
lieber bem morftanbe nid)t auauaä~len - "'ie id) fd)on frü~et 

bat. 3u befonberer ~ätigfeit unb .eeiftung werben 6ie mid) im 
gegebenen ':momente immer bereit finben. · · · · · · 

563J 2ln ~ad in .eonbon. 
c;aedin, ben 28. ':mära 1876. 

· · · · · · <;IDir "'erben bod) "'o~l felbft eine t:probefabrif (~ali=) 
anlegen müffen, ba ~un~eim fiel) au fe~r gegen unferen <finfluv 
unb unfere .eeute abfd)lieüt. ~ie alte <ßefd)id)te! <fr geftattet unß 
nur ben <fintritt, "'enn er felbft ober fein 6teU~;>ertteter ba ift unb 
!;>erfolgt bei feinen <fitttid)tungen offenbar snebenintereffen. <fnt= 
"'eber müffen "'it i~n aUgemeiner beteiligen ober unß unab~äng4! 
~;>on i~m mad)en. ~ie ~o~lenfäureabforvtion ge~t untabel~aft, unb 
bamit ift bie tytage im t:prinaiV entfd)ieben. 

~Die ~egierung brängt mid), ben 6obavroaeü nad) 2lmerifll 
0ur 21ußfteUung au fd)iden. ~ann müvten aud) bie 21vvarate erft 
vatentiert \\)erben, nid)t bloü baß d)emifd)e Q.Jerfal)ren "'ie bißl)er. 
Sd) "'ürbe bann nur ben eigentlid)en 6obaavvarat im ':mobeU 
unb 3eid)nungen ber ganaen 3ufammenfteUung ~infd)iden. <maß 
meint S~r? Sm <ßefd)äft fie~t eß nod) fel)r ttübeauß. ~aß <fifenba~n= 
!l.berna~mevrojdt burd) ba9 ~eid) ~emmt allen c;aebarf ber <fifen= 
ba~nen. 

564] 2ln t:profeffor i>imlt) in ~iel. 
c;aedin, ben 4. 2!4>ril 1876. 

· · · · · · ~Da infolge be9 beutfd)en ~ad)ß unb ber ~i9mardfd)en 
<fifenbal)nvolitit c;aefteUungen auß l.Deutfd)lanb ~;>oUftänbig aufgel)Ört 
~aben unb unfere tyabrihäume groüenteil9 leer fte~en, fo müffen 
"'ir unß nad) anbetet ~ätig!eit umfe~en. ~Die 6oba= unb t:pott= 
afd)efabrifation . !;>etmittelß beß be <ßtoufiUietfd)en Q.Jerfaf)renß ift • 
in 2lnlagen im <ßroüen begriffen (bei ~un~eim), unb ~Du "'hft bie 
6ad)e ~ier fe~en, "'enn ~u fommft. ~Die ift aber nid)t für unß 
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geeignet. Sd) möd)te nun auf unfete ftü~eren <:netfud)e ber <!l<tr= 
fteUung t>on ~<tlium, ~<tgnefium uftt>. <tuf ddttol~tifd)em CWege 
oUrüdge~en. <:Die ß<td)e fd)eiterte b<tm<t{ß <tn ber ~oftfVidigfeit 

beß defttifd)en 6ttomeß. <:Darin ~aben tt>ir nun toloff<tle <Jort= 
fd)ritte gemad)t. CWit fönneu o~ne mnft<tnb ~~<tfd)inen mad)en, 
tt>dd)e baß ~et<tU 0entnertt>eife außfd)eiben, unb ~<tben aUe <fin= 
ticf)tungen, um in mä~igem Umf<tnge fogleid) mit ber 6<td)e ~;>or= 
auge~en •...... 

565] mn ~<td in €onbon. 
~edin, ben 8. mvril 1876. 

~rief ~;>om 6. er~alten. CWH~elm l)at tt>egen beß gro~en 

~amvftletbr<tud)ß gan0 red)t, <tber bie 3·.S~linber=~afd)ine l)at ben 
grouen <:nor0ug, b<t~ fie fel)t fomvenbiöß ift unb feineß 6d)tt>ung= 
rabeß beb<trf, ba il)re ~tiebftaft im ganoen ~teife oiemlid) gleid)= 
mäuig ift. ~aß finb fe~r gro~e <:nor0üge für eine tranßvortable 
~afd)ine für ~ilitär0tt>ecfe. CWenn CWHl)dm eine ~onfttuftion 

fennt, bie biefe <:nor0Uge mit geringerem ~amvf~;>erbraud) ~;>er= 

einigt, fo möd)te er nur .Seid)nungen fd)iden ober unß eine fold)e 
Ueine unb fomvenbiöfe ~afd)ine ~;>etfd)affenl P/2 c.})ferbdtäfte 
unb 6 c.})ferbehäfte finb unfet ~ebarf. 

<fß ift jammerfd)abe, ba~ tt>ir bie <:nerfud)ßtefultate ber ~~ilität= 
fommiffion nid)t. benui}en bütfen. '!Daß nüi}ett un!3 benn nun bie 
gan0en <:netfud)e? namentlid) ba bie englifd)e <:nertt>altung bod) nid)tß 
befteUt ~at. ~an lamt fiel) ber <:netmutung nid)t ent0iel)en, bafj 
man biefe 9\efer~;>e nid)t geübt l)aben tt>ütbe, tt>enn ~t. CWilbe 
ober fonft ein <fnglänbet gefiegt l)ätte. S~r foUtet bod) fud)en, bie 
~enut}ung Obet einen ba3U beftimmtett 6Veoia{taVVOtt butd)oU= 
fet}en. <Dafj in einem c.})unlt (horse power) <ßramme bie etfte mummet 
er~alten ~at, ift gan0 umed)t. <fß gilt nur für eine ~effung, unb 
biefe ift offenbat falfd), tt>ie bie aftinifd)e ~o(umne bett>eift. <Die 
6ad)e ift fel)r tt>id)tig, ba tt>it mit <:netöffent!id)ung beß 9\avvorteß 
aUe <ßegner auß bem <Jelbe fd)lagen unb ~;>ie( mbfat} für unfere 
~afd)inen finben tt>etben I · · · · · · 

Sd) ~abe S,im(~ aufgeforbert, ettt>aß ftü~et l)er0ulommen unb 
bie alten <:netfud)e mit <::DarfteUung t>on ~alium, ~a(0ium, ~ag= 
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nefium ufw. <tuf feurig=eleltrifd)em ~ege wieber <tufaune~men. 

~~er beft<tnb b<t~ einaige ~inberni~ in ber 6d)wierigleit, ben 
nötigen ft<trlen 6tt.om {leraufteUen, b<t <;Bunfenfd)e <;Batterien au 
teuer unb befd)wedid) waren. Se~t ift burd) unfere ~afd)ine biefer 
~angel befeitigt. <Da wir ba~ einaig ~.oftbare, bie ~<tfd)ine, 

{laben, fo lönnen wir, wenn bie 6ad)e gleid) gut ge~t, unfere ~a~ 
fd)inenh<tft wenigften~ einigermaflen uerwerten unb frifd)en ben 
alten ~imlt) burd) nü~lid)e ~ätigleit, bie i{)m ja aud) wa~ ein= 
bringen lann, etwa~ auf! <fr fd)reibt mit eben, bafl et morgen 
fd)on lommt unb nid)t in <f{)atlottenbutg, f.onbem in 94 [~ad= 
grafenftr<tfle] wo{)nen wiU. <fr lann un~ aud) in ber 6.obaf<td)e ein 
nü~lid)er <;Bet<ttet fein. · · · · · · 

566] 2ln ~il{)elm in ~onbon. 
[<fnbe 21Vril 1876.1 

<;BeifViele, betreffenb ben <finflufl be~ ~effen~ <tuf ben 
<Jortfd)ritt ber ~iffenfd)aft. 

2ltd)imebe~ erfinbet ba~ ~ebelgefe~, ba~ ~runbgefe~ ber 
smafd)inenle9re, ba~ c:})finaiv ber croage. <fr entbeclt ben 6at; 

UQm fveaififd)en ~ewid)t. ~önig ~ier.on befie~lt i~m, bie <fd)t~eit 
feinet ~Qne au lonft<ttieren; im <;8abe lommt 2lrd)imebe~ bie Sbee, bie 
~rone, ein 6tücl ~..,lb unb ein 6tücl 6ilber in ~uft unb in ~affer 
3u wägen unb beweift ~ierburd) bie .Uned)t~eit ber ~rQn~. 

<Die <tntbeclung ber ~enbelgefe~e burd) ~alilei fü~rt 3ur 
<;Beftimmung ber 6d)wer~<tft an uetfd)iebenen ~unlten ber <frbe, 
6d)lüffen auf ~eft<tlt ber <frbe ufw., ferner burd) <;Benu~ung be~ 
Sf..,d)roni~mu~ bei lleinen 6d)wingungen burd) ~ut)g~en~ aur 
<frfinbung ber ~enbelu~r. 

<Die ~effungen über <JaUgefd)winbigleit ufw. fü~ren ~alilei 

aur 2luffteUung bet <JaUgefe~e unb ber rid)tigen ~rinaivien ber 
~ed)<tnil; 2ltiftotele~ glaubte, bafl ein ~örver um f.., fd)neUer 
faUe, je gröfler fein ~ewid)t. 

~oticeUi erlennt ba~ ~efen be~ ~uftbtucle~, inbem er 
bie 6teig~ö~en UQn S)ueclfilber unb ~<tffer in luftleeren ~ö~ren 
m<tfJ unb biefelben umgde~rt vr..,v.orti..,nal ben fveaififd)en ~ewid)ten 
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fanb. <ftfinbung be9 <;8atometu9-'.2lu9fü~rung butd) <;Dit>iani 
1623. ~a9cal fteigt mit bemfdben auf ben ~ul:) be ~öme bei 
<rletmont, miijt ben .Unteffd)ieb be9 <;8atometetftanbe~ unb fd)lligt 
<;8enu$ung be9felben 3U $.)ö~enmeff'ungen t)Of. 

~a9 c:Dladottefd)e ®efe$, eigentlid) t>on <:Rob. <;8ol:)le, 1662, 
t>on gtöijtem <finfluj auf bie <fnttt)idlung bet med)anifd)en <IDätme· 
t~eofie. 

<ftfinbung be9 ~~etmometet9 burd) bie C.Ucabemia bel 
<.r im e n t o in CfYlotena. ,S;ätten bie ®ried)en unb <:Römer <IDäme 
unb ~rud ber ~uft gemeff'en, fo tt)ären tt)ir beff'er bdannt mit ben 
fälularen ~nberungen be9 $'tlima9 auf ber <ffbe. . 

~ie med)anifd)e <IDärmet~eode beru~t tt)efentlid) auf bem 
E5a$ ber ~quit>alena t>on C.Urbeit unb <IDärme, unb biefe tt)urbe 
butd) c:Dleff'ungen (Soule uftt).) gefunben. 

~urd) <IDägung ber c:DletaUe t>or unb nad) bem <;Derbnnnen 
t>efl'id,tet ~at>oifier bie E5ta~lfd)e ~eorie t>om ~~logifton 
unb tt)itb ber <;8egriinber ber <.r~emie. 

~er E5a$ i.'on ber $'tonbenfation auf 4 <;Dolumina ('.21!.'0• 
gabro uftt).) al9 ein tt)efentlid)e9 ,S;ilf9mittel für bie organifd)e 
<.r~emie. 

c:Dland)mal effinbet ber c:Dled)aniler, bet>or ber c:Dlann ber <IDiff'en· 
fd)aft edennt: ~ie ®efe$e ber <:Refle!ion unb <;8red)ung finb 
\lon <.fuUib unb 6neUiu6, unb bet <ßebraud) bet 6viegel ift 
uralt unb ebenfo betjenige bet ~infen (<;8tett)ftu ~at eine in 9Hnit>e 
gefunbene <;8erglfiftaUinfe unteffud)t, E5 a l !.' i o n mad)te fd)on t>ot 
1317 <;ariUen aus <;8erglfi~aU). 

E5l:>eltralanall:)fe, <fntbedung burd) genaue <;Dergleid)ung ber 
bunllen tytaun~ofeffd)en ~inien mit ben leud)tenben c:Dletallinien. 

<;8eftimmung be9 <ße~alte9 !.'on Sudetlöfungen burd) c:Dleff'ung 
bet ~te~ung bet ~olarifationßebene. 

~l:)t~ag oraß finbet bie einfad)en ~fOl:>ortionen 3"'ifd)en ben 
~önen bet C.Ullotbe unb bet ~onleitet butd) c:Dleff'ung bet ent• 
fl'ted)enben E5eitenlängen. 

G:olumbu9 entbedte 1492 <;Dariation ber ~dliuation an t>er• 
fd)iebenen E5teUen bet <ffbe. ,S;artmann 1544 bie SnUiuation, -
<finfluij auf bie E5d)iffa~rt; o~ne genaue magnetifd)e c:Dleff'ungen 
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wäre ®elmtud) beß 9R= ~oml'etffeß auf eiferneu 6d)iffen un= 
möglid). 

<Durd) genetue eldtdfd)e 9Reffungen, ®alt>anometer unb 
<flefttometer wirb erft bie ~eutige 2lußbe~nung ber ~elegrap~ie 
möglid). 

9Reffen unb 3äblen ge~en auf bie Ur3uftänbe ber 9Ylenfd)~eit 
3urücl. <Die ~ör~mnave waren bie erften <fin~eiten (\Yuv, SoU, 
~lafter, 3a~l ber <(Vinger) fbdabifd)eß St>ftem, weil wir leibe r 
10 unb nid)t 8 <Jinger ~af,en (23) • 8 ober 12 (22 ·3)]. Slo~lmave 

finb fd)on in ben ~uinen <aa&t)lonß gefunben, ~agereifen im 
Slomer ufw. 

2llß mobeme foml'li3ierte 9Ref3al'l'arate fönnteft <Du 2llfo~ol= 
me;Javvarat, ber 2llto~ol, aber nid)t <.IDaffer mifjt unb bie 2lttß= 
bevnung butd) <.IDärme ab3ie~t, ben ®efd)winbigfeitßmeffer für 
<fleftti3ität unb bie <aewegung ber ®efd)offe unb ben Selen=C))9oto= 
metet, ber bie ~id)tftäde burd) ®alt>anometerablenfung mifjt, nid)t 
anfii9ren. Sn obiger 3ufammenfteUung fe~lt 9Reffung ber 2ltbeitß= 
h a ft. 2llß <fingang fönnteft <Du anfü9ren, bafj felbft ~iere 

meff en. <Der Star unterfud)t (wie id) felbft gefe~en), e~e er in 
baß ßtarneft ge9t, bie <.IDeite ber ~ffnung l:>urc{) aufgefverrten 
Sd)ttabel, mit bem er im ~od)e einen ~reiß befd)reibt. <Der Sped)t 
beurteilt ben ütt, wo fid) bet <.IDurm im Stamm befinbet, burd) 
C))erluffion auß bet ~onfarbe, wie ber 2lr3t ben ~örver beß <:patienten, 
inbem er ben flavvernben Sd)nabel an bie 3u untetfud)enbe <aaum= 
fteUe fe~t, ufw. 

567] 2ln <.IDH~elm in ~onbon. 
C8erlin, ben 27. 9Rai 1876. 

· · · · · · Sloffentlid) er~olt fiel) <tute alte 9Rutter wieber unb 
aud) <Deine gefd)äftlid)en Sorgen werben unter ber Slettfd)aft ber 
neuen 2lrrangementß fd)wintlen ober fiel) bod) milbern. 3d) gefte9e, 
bafj le~tere aud) auf mid) etwaß beängftigenb eingetvitft ~aben. 

<.IDie <Du weifjt, 9aben unfere ®elbrefer~>en im le~ten Sa~re faft 
gan3 aufge3evrt werben müffen. <fttva 800 000 9Rad finb nad) 
~onbon gegangen, unb ·tvir 9aben, 3um ~eil auf <Deinen fve3ieUen 
<.IDunfd), fd)were ~aften 3ur ~ücl3a9lung Slalßfeß auf unß genommen. 
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<i'<tau lommt, b<t~ bie fiel) beff'ernben ~efd)äftßtonjunlturen in 
<r~<tdottenburg ~ier unb in 9\u~l<tnb tvieber grö~ereß ~etriebß= 
l<tVit<tl !>erl<tngen. qßir ~<tben b<t~er <tUe .Urf<td)e, fe~r !)orfid)tig 
au fein. <:Die 6<td)en lönnen volitifd) unb gefd)äftlid) eine unertv<trtet 
fd)led)te qßenbung bdommen, unb unfer g<tnaeß, leiber au tveit <tUß= 
be~nteß ~efd)äft lönnte burd) <tugenblidlid)en ~elbm<tngel un= 
~eilb<tre 6d)läge bdommen. ~itte bebente baß, unb fei fe~r !>Ot'= 

ftcl)tig bd ~eftlegung lt>eiterer ~elbmittel fiir baß 6t<t~ltved. (f~ 

lä~t ftd) nie iibet'fe~en, ll)ie t>iel ein ~eruntergelommeneß .Unter= 
ne~men gebraucl)t, um tvieber flott au tverbett, namentlid) bei fo 
ungünftigen ~onjunlturen tvie bie je~igen. <:Da ift einfttveiliger 6tiU· 
ft<tnb oft uiel biUiger 1 qßir ~aben b<tß an ~ebabeg leiber felbft 
erlebt. - Sd) mu~ <:Dir gefte~en, b<t~ ein furaeß ~efl'räd) mit ~öffler 
über unfere ~n<tnaen mid) nod) in anberer S,infid)t beforgt gem<td)t 
~at. muf meine ~<tge, ob er glaube, b<t~ tvir einen \teil unferer 
~elbtr<tnßferte n<td) ~onbon unb bie näd)ften Sa~lungen an S,a(ßle 
tvo~l mit 6id)er~eit uon bort ertvarten lönnten, anttvortete er 
tü~l mit nein. <!)u ~abeft erft eben ftädere Sa~lungen für ~anbore 
in mußfid)t geftellt. <!)iefe läd)elnbe ~ü~l~eit fravl'ierte mid), ba id) 
eß mit ~öfflerß <trinanavolitit, fein ganaeß ~elb immer fofort bem 
~efd)äfte au entaie~en, in Q>erbinbung bringen mu~te. mud) mit 
bem näd)ften ~efd)äftßgetvinn tvirb er eß getvi~ fo mad)en, unb 
bann tönnten tuir leid)t in bie rage tommen, i~n um <ßelbWfe 
bitten au müff'en 1 ~itte be~alte biefen cpunlt fd)arf im muge. -
.Um uoUe ~lar~eit in bie <trinanalage au bringen, ~abe id) einen 
~rief beß ~efamtgefd)äfteß an 6iemenß ~roß. auffet;en laffen, 
ben id) <!)id) au unterfd)reiben bitte unb ber <!)ir bann Q>eranlaff'ung 
geben tvh:b, bie ~elbangelegen~eit mit ~öffler mal grünblid) burd)= 
0ufl'red)en unb i~m ettvaß <tuf ben S<t~n au fü~len. 

(fß tut mir leib, burd) biefe <!)inge <!)eine 6orgen nod) uer= 
grö~ern au müff'en, bod) beff'er uorgefe~en <tlß nad)betr<tuert 1 · · · · · · 

568] mn ~arl in ~ebabeg. 
~edin, ben 29. <;m<ti 1876. 

· · · · · · Sd) ~abe b<tß qßif~elm gefd)rieben unb in einem ~riefe 
beß ~efamtgefd)äfteß !)Ott 6iemenß <;8roß. Um mufftel(ung einer 
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<(S=inanaftatur gebeten, aud) mJH~elm einbringlid) aufgeforbert, tlor= 
fid)tig aufein unb fiel) nid)t au tief in .eanbore au engagieren. (!in fold) 
~eruntergefommene~ mJed fann in fd)led)ten Seiten enorme 6ummen 
\lerfd)!ingen I ~a bei un~ unb in <r~at!ottenburg ba~ ~efd)äft 

tt>ieber beffer ge~t, fo braud)en tt>ir natüt!id) aud) tt>ieber me~r 
<netrieb~favita{, unb ~ebabeg braud)t ja aud) au~ gleid)em ~runbe 
tt>ieber l>iel mel)r al~ e~ bringt. (!~ ift ba~er aUfeitige morfid)t 
not1venbig I (!in ~lücf 1väre e~, tt>enn bie neue ~obaltaber fiel) gut 
enttt>icfelte, ba ba~ fd)neU ~elb bringt. <netreibe bie 6ad)e nur 
tüd)tig unb fd)icfe immer balb, tt>a~ fertig ift, unb 31t>ar ~urd)fd)nittß• 
vroben ver <:})oft, ba e~ fiel) in fleinen <;poften beffer l>edauft <t(~ 

in grouen. mJa~ ift benn ba~ für ein le~martig au~fe~enbeß 6tücf 
gett>efen, ba~ <nolton a!~ ~obalt fd)icfte, ba~ aber gar fein ~obalt 
ent~ielt? be ~roufiUier~, S:>eine unb ber smonteur tt>erben tt>o~( 

fd)on angefommen fein, ~u tt>irft alfo tüd)tig lo~tt>irtfd)aften 

lönnen! · · · · · · 
.eaffe nur t.)or aUen ~ingen bie 2lnalt)fen red)t au~reid)enb unb 

grünb!id) mad)en I ~a~ ift bod) bie mrunb!age einer rationeUen 
mJirtfd)aft. Sd) glaube, e~ finb enorme ~uvfermengen burd) bie 
Gd)lacfen fortgegangen I ~er .Unfinn be~ (!ifen0ufd)lageß mü~te 
bod) aud) au befeitigen fein I 2ln (!ifen fe~lt e~ bod) nid)t, e~ lann 
fiel) alfo nur um bie <neimifd)ung ~anbeln. Sd) tt>ürbe in ~iege!n 
erft 6d)lacfenvroben mad)en. mieUeid)t lannft ~u aud) mal ba~ 
(!inblafen von ~o~{enftaub in ben S,od)ofen vrobieren. minge e~, 
fo tt>ürbe fid)er bie gute S:>älfte be~ <nrennmaterial~ gefvart tt>er= 
ben. · · · · · · 

Sd) bin jet}t an <net!in auf 4 mJod)en gebunben, ba S:>aafe 
auf .Udaub ift. mJir ~aben aiemlid) gute CBefteUungen au~ smünd)en 
uftt>. befommen unb arbeiten tt>ieber full speed I ':nur mit mJaffer= 
meffern ge~t e~ nod) fd)tt>ad). - mJa~ nur au~ ben ~üden tt>erben 
tt>irb! ~er neue Gultan mit feinen Sungtüden tt>itb tt>o~l einen 
fd)tt>eren 6tanb ~aben unb bie altgHtu{)igen \tüdcn tt>erben i9m 
6d)tt>ierigfeiten genug mad)en. <:})lat}t aber bie tüdifd)e <n!afe, 
bann tt>itb ber ganae ürient in <nett>egung lommen unb ber ülaibent 
tt>irb fid)er in bie 6türme t,)ertt>icfelt tt>erben. sman muu ba~ im 
2luge be~alten, um nid)t übenafd)t au tt>erben. · · · · · · 



- 497 

569] mn C!l.Hl~elm in .eonbon. 
<:Bedin, ben 1. Suni 1876. 

~einen <:Bdef !)om 29. et~alten. {fß tut mit leib, ba~ ~u 

aud) nut' einen mugenblicl glauben fonnteft, id) ttloUte ~id) bet'eben, 
.eanbot'e ganb faUen bU laffen obet' ttloUte ~it' irgenbtveld)e <:Be= 
met'fungen übet' baß !)On ~it' füt' .eanbore !)erttlanbte <ßdb mad)en. 
(tß liegt mit' baß fe~t' fern. Sd) fe~e !)oUftänbig ein, ba~ ~u eß 
~alten mu~t, namentlid) jet)t, ttlo bie ganb~ 6ad)e in ~eine S:>anb 
gegeben ift. (tß ift mit' aud) fe~t' ttlo~l befannt, ba~ ~u fe~t 1)\el 
<ßelb in unfet' gemeinfd)aftlid)eß <ßefd)äft ~aft fiie~en laffen. S:>öd)= 
ftenß ~ad fönnte man !)et'benfen, ba~ et' fo biemlid) feinen ganben 
<:net'bienft füt' .eanbot'e unb ~ebabeg !)et'ttlenbet ~at. ~od) bie <:net'= 
~ältniffe finb oft ftädet' a(ß bie SUlenfd)en. CWaß id) tvoUte, ift nut', 
!)oUe finanbieUe ~lat'~eit aUfeitig ~et'beifü~ren. ~aß ift ber bunllen 
Sufunft gegenübet' nottvenbig unb ja aud) et't'eid)t. ~a~ ~u ~ein 
SUlöglid)fteß tun ttlit'ft, um bie 2fußgaben füt' .eanbot'e auf baß 
irgenb 3Uläffige SUlinimum 3u befd)t'änfen, ift felbfroet'ftänblid). 
SUlan mu~ abet' auf bie möglid)ft ungünftigen (f!)entualitäten 
!)orbet'eitet fein, fonft fpielt man S:>afat'b 1 CWit' finb beibe nid)t 
me~t' jung unb eß fann unß baß E?d)iclfal täglid) et'eilen, - aud) 
baß nötigt unß, !)oUe ~lat'~eit unb 6id)et'~eit in unfet'en ~ißpofi= 
tionen jebet'aeit bU ~aben. - ~amit genug übet' bieß ~~ema. ~u 
tt>Üt'beft mid) aber fe~t erfreuen, ttlenn ~u mid) 1.1on Seit au Seit 
übet' ben <nedauf unb E?tanb bet' .eanbot'e=mngelegen~~it au fait 

~alten tvoUteft. 1)aß .Unflat'e beumu~igt me~t' alß baß ~lat'e 1 
(tß freut mid), ba~ ~u mit 6tep~an gut gefa~t'en bift. · · · · · · 

570] mn ~ad in ~ebabeg. 
<:Bet'lin, ben 12. Suni 1876. 

· · · · · · <non ~iet' ift nid)t !)iel 3u bet'id)ten. CWit' ~aben augett= 
blicllid) tviebet' biemlid) !)oUe <:Befd)äftigung. snut' <IDaffet'meffer 
nod) fd)tvad). <nat)ern ~at unß mit einet' gro~en fäutettledbefteUung 
befonbet'ß flott gemad)t 1 Sn .eonbon fd)eint es nod) matt au ge~en. 
(tng(anb mad)t mir übet'~auvt 6ot'ge. Sd) füt'd)te fe~t', CWil~elm 

tvirb fiel) au tief in .€anbot'e '-'et'tiefen, feit er bort aUein 3u fomman= 
~cttfctn>l!, Werner E>temene. 32 
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bieten ~at. 2luf einem uertl)anbtfd)aftlid)en Umtl)ege ~örte id), 

in ber <ritt) meinte man, 6iemen~ SBro~. ftänbe auf fd)tl)ad)en 
tvü~en t CWenn ba~ aud) für je~t ein Unfinn ift, fo iit e~ bod) ein 
Seid)en, t>a~ gro~e morfid)t nötig, ba ber ~rebit nid)t tl)ie frii~er 
ift! Sd) fe~e uoUftänbig ein, ba~ CWil~dm 2anbore ~alten mu~, 

bod) er foUte e~ bei je~iger Seit eben nur am 2eben er~alten unb 
bie 2lu~gaben möglid)ft einfd)ränlen. CWil~dm anttl)ortete mir auf 
eine entfvred)enbe SBemedung mit einer 2ifte, tl)onad) er feit me~reren 
Sa~ren feinen gan3en merbienft au~ bem ~degra.p~en=<ßefd)äfte 
in bemfelben gdaffen ~abe. ~a~ {>abe id) aud) fo 3iemlid) getan, 
ber !lbelftanb ift nur, ba~ tl)it un~ burd) ~abelei, eld)iff uftl). 3u 
uiel ~a.pitalbebarf gefd)affen ~aben. ~ebe CWil~elm nur aud) 3ur 
morfid)t 3U, tl)enn ~U fd)reibft. 

S:>offentlid) fd)iclft ~u balb eine gute fabung ~obaltf.pei~ ! 
~önnte un~ gerabe fe~r .paffen. · · · · · · 

571] 2ln CWil~dm in 2onbon. 
SBedin, ben 14. Suni 1876. 

~einen <;Brief er~alten. Sd) anttl)orte gleid) ettl)aß flüd)tig 
tl)egen ber 2id)tmafd)ine. 2luß ber beiliegenben ~abeUe tl)irft ~u 
erfe~en, tl)dd)e ~aft bie bort befinblid)en 9Jlafd)inen Md) ~iefigen 
genauen 9Jleffungen gebraud)en unb tl)ele{)e .fid)tftäde fie babei 
geben. ~aß ftnb un3tl)eifel~afte fdtifd)e 9Jleffungen, bie ~u 
mit !lber3eugung uertreten lannft. !lbrigenß finbeft ~u in bem 
unß leibet nur uertraulid) mitgeteilten <;Berid)te ber englifd)en 
~or.pebolommiffion für bie gro~e 9Jlafd)ine ja aud) bie 9Jleffungß= 
angaben, bie 3tl)at in mand)er S:>infid)t für un~ nid)t günftig an= 
gefteUt finb, aber bod) unfere elu.periorität in aUen <;J)unlten be= 
tl)eifen. <fß treffen in fonbon 3tl)ei Sntereffen 3Ufammen, um bie 
~aftangabe fo ungünftig fürunß 3u mad)en. <finmal~at~anfome 1) 

baß Sntereffe, feine 9Jlafd)ine fe~r ftad erfd)einen 3u laffen, unb bann 
~aben aUe babei befinblid)en ~onfurrenten baß Sntereffe, einen 
tve~ler d1l unferen 9Jlafd)inen auf3ufinben. Unfere 9Jlafd)ine mufj 

1) 9t~tnfome unb 6ö~ne in S~ltvid} b~tuten i?ofomo&Uen. 
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notwenbig mit weniget ~aft bei gleid)et .Cid)tftäde ge~en als 
<ßtamme, weil bei uns bet g an 3 e .Umwinbungßbta~t nü$lid) at• 
beitet, wä~tenb bei <ßtamme nut bet bie äufJeten ~eile bet <IDin· 
bungen bilbenbe ~ta~t atbeitet. .Untet gleid)en fonftigen <;Du= 
~ältniffen ift bet <IDibetftanb bet <ßtamme ·9Jlafd)ine ba~et na~e 
bOl'l'elt fo gtofJ, es mufJ ba~er aud) bie elefuomagnetifd)e ~aft 
bet 9Jlafd)ine bovvelt fo gtofJ fein wie bei um~. <flefuomagnetifd)e 
~taft ~eifJt abet 21 t bei t 1 Sd) ~abe mid) entfd)loffen, S.,efner 
mit feinem ~t)namometer Md) .Conbon 3u fd)iden, mit bem 
man bie 2ltbeit wä~tenb beß <ßangeß bei aUen 9Jlafd)inen genau 
meffen lann. ~annft ~u nid)t anangieten, bafJ ber Trinity-board 
eine .Untetfud)ungslommiffton einfe$t, um bie bott t)Ot~anbene 

9Jlafd)ine meffenb 3u t)etgleid)en? 2lbet bann öffentlid). <IDenn 
angängig, fo beanttage boß bod) fotmeU. <IDit müffen je$t ben 
ftü~eten 6ieg t)ewoUftänbigen unb ausnu$en 1 Sd) woUte 3Wat 
eigentlid) u. S.,efner erft 9Jlitte Suli nad) .Conbon fd)iden, wenn 
abet nötig, lann er aud) ftü~et ge~en. 9Jlitte Suli wiU id) aud) 
2lmolb 3ur t.8eftd)tigung bet 2lusfteUung nad) .Conbon fd)iden. 
<ft lönnte u. S.,efner bann afftftieten, um fiel) aUmä~lid) in gefd)äft .. 
lid)e ~ätigleit ein3ufü~ren. <ft ~at im 6ommer trerien. 91ad) 
einem weiteten Sa~te ift et mit feinen 6tubien fettig unb foU bann 
im <ßefd)äft eintteten. Sd) benle, bei bet ~arifet 2lusfteUung foU 
er bd <ßefd)äft uertteten. · · · · · · 

572] 2ln Sngenieut .Cent in ~etetsbutg. 

t.aetlin, ben 15. Suli 187.6. 

· · · · · · 6oUte bie tuffifd)e 9Jlarine nid)t 3u bewegen fein, aUe 
J 

i~te ~egßbaml'fer mit einer eldtrifd)en .Cid)tmafd)ine aus3utüften, 
mit einet .eaml'e ~od) am 9Jlafte 3Ut t.aeleud)tung bet .Umgegenb 
unb 3Ut <;Det~ütung t)On SufammenftöfJen? <fine 9Jlafd)ine 3Weitet 
<ßtöfJe bon ca. 4000 .Cid)tftäden Wütbe fd)on außreid)en tmb btaud)t 
nur ca. brei ~f.·~äfte, loftet ja aud) nut wenig. <fß müffen aUe 
~anwfet obligatorifd) bamit betfe~en wetben! 

32* 
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573] 2ln <ße9.=~at <))rofeffor ~euleau~1) in <;Betlin. 
<;Betlin, ben 13. Eiet'tembet 1876. 

<.notweg meinen <ßlücfwunfd), bau 6ie wo9lbe9alten tviebet 
auf 9eimatlid)em <;Boben weilen I c;}ernet mein 9etalid)eß <;Brauo I 
für S9te mutigen unb rid)tigen cmotte uon jenfeitß I Q3ieUeid)t 
intereffiett eß 6ie, bau id), balb nad)b~m fie etfd)oUen waten, 
mit ~elbriicfß 91ad)folget (S,ofmann) ein aiemlid) fd)atfeß ~en= 
fontte übet biefelben ge9abt 9abe. ~et 9iet uetfammelte <.not= 
ftanb beß <))atentfd)ut}Ueteinß erbat unb er9ielt eine 2lubiena bei 
S,ofmann. 91ad)bem et fid) günftig übet unfere <;Beftrebungen 
außgefvrod)en unb bie <fnquete in näd)fte 2lußfid)t gefteUt 9atte, 
fvrad) er t'lö~lid) unb o9ne birefte <.netanlaffung fe9r fd)arf gegen 
S9te, bie beutfd)e Snbuftrie beleibigenben unb nieberbrücfenben 
2lngriffe auf biefelbe. Sd) weiu nid)t, ob bieß nur gegen 6ie ober 
aud) gegen mid) ~erid)tet war, ba er meine <fingabe an <;Bißmarcf 
au fennen fd)ien, wenigftenß fo tat; id) na9m aber ben ~amt'f 
fofott auf unb fe~te i9m bie ~id)tigleit S9ter 2lnfd)auungen mit 
fd)atfen cmorten außeinanber, mit bem 6d)luufat}, bau ~egie= 

rung, Snbuftrie unb ~anb S9nen au grouem ~ant uert'flid)tet 
wären, weil 6ie c;}euer gerufen 9ätten - au ted)tet Seit an ted)ter 
6teUe, beuot eß au fpät wäre, unb jebermann bie c;}lammen auß 
bem <Dad)e fd)lagen fä'()e I <fß mad)te baß offenbar <finbrud auf 
Eie. ~aeUena. <fr crwibette nid)tß, fonbern ging auf ein anbereß 
~9ema übet. - Sd) teile S9nen bieß Sntetmeaao mit, ba eß uiel· 
leid)t uon mu~en füt 6ie fein tann. Sc{) 9ätte 6ie aufgefud)t, 
wenn id) gewuut hätte, wo unb wann 6ie sans gene au fvred)en finb. 

c;}üt ben c;}aU, bau 6ie meine <tingabe an <;Bißmarcf nod) nid)t aur 
S,anb ge9abt 9aben, fenbe id) S9nen ein <f~emvlat beifolgenb. 

Se~t nut tapfer uorwärtß. 2ln <ßenoffen unb S,elfern Witb 
eß S9nen nid)t fe9len I SebenfaUß tönnett 6ie immer red)nen auf 

S9ren ergebenen cmr. 6iemenß. 

1) <;Reulea~, C(Ytana, Cßel). <;Rat, <;).)tof., geb. 30. 6~t. 1829 in <ffd)tuetlet 
bei 2lad)en, geft. 20. 2lug. 1905 in c;Betlin. 6tubiette in ~atlßtul)e, c;Bedin 
unb c;Bonn. 1856 <;).)tofeffot bet 9Jlafd)inenbaufunbe in 3iirid). Übernal)m 
1860 bie ~iteffion bet Cßetuetbeafabemie unb tuat nad) Hjtet ilmtuanblung 
in bie !ted)ttifd)e s;od)fd)ule 1890/91 il)t ~eftot. 
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574] ~n ®eneral tlon 6iemens 1) in 6tuttgatt. 
~etlin, ben 14. 6evtembet 1876. 

~eifolgenb übetfenbe id) ~ir ben ~erid)t tlon <(Ytölid) unb 
ben an i~n gerid)teten ~rief tlon ~auer übet bie 6d)ie~tletfud)e. 

Sc{) fd)ide basfelbe an ty. ~ruvv, um bie 6ad)e wiebet in <Bang 
3U bringen. ~ie ~eute ~iet woUen je~t, nad)bem bie 6ad)e ge~t, 
uns langfam wieber ~eraußbrängen, laben tytölid) nid)t me~t 

ein unb ~aben uns aud) i~te SRefultate nid)t gefd)idt. ~et befte 
~eWeiß, ba~ fie fiel) jef3t morteil tlon bet 6ad)e tletfVted)en obet 
i~n fd)on fd)meden I (fß wäre tlieUeid)t gut, wenn ~u je~t nod): 
mals an ty. ~rnvv fd)riebft unb ~id) je{3t, nad)bem bie 6ad)e in 
~edin etfolgteid) butd)gefü~tt wäre, i~m für an&ufteUenbe met= 
fud)e 3ut ~isvofition fteUteft. Sc{) ~offe, es wirb aud) o~ne SD?effing= 
ting ge~en, wenn bie ~o~tungen fo gemad)t werben, ba~ bie 
~öd)et nid)t in ben Sügen, fonbern auf bem tyelbe liegen. ~ud) 

baß 6d)ie~en mit bet CIDifd)etftange ift fe~t 3u bead)ten. · · · · · · 

575] ~n ~atl in ~onbon. 
~etlin, ben 13. üftobet 1876. 

~ie tytage bet unteritbifd)en ~eitungen witb je{3t btennenb. 6te= 
v~an ~at mit ~eute lonfibentiondl mitgeteilt, ba~ er bie nötigen 
~nttäge gemad)t ~at, um ca. 10 SD?iUionen SD?ad füt eine ~eitung 
l;)on S)aUe biß 9J?ain0 l;)on 7 €eitungen, eine Mn t;8edin bis S)ambutg 
(2X7 Eeitungen) unb eine tlon S)amburg bis ~iel tlon 7 €eitungen 
nebft ca. 500 neuen €anbftationen unb furaen €eitungen bewilligt 
3u er~alten. ~ie ~eitung nad) SD?aina foUen tyelten & ®uiUeaume, 
bie tlon ~edin biß ~iel wir au bauen er~alten. ~onttaft foU 
l;)orausfid)tlid) im ':notlember gefd)loffen unb bie ~eitungen 

foUen im tyrü~ja~t gelegt werben. ~aß ift furae Seit, unb Wit 
müffen gleid) mit aUer ~raft an bie 6ad)e ge~en. Clßagen unb 
~egegerätfd)aften gebe id) gleid) in ~onftrnltion, ba bie 6ad)e &iem= 
lid) unaweifel~aft ift. <:natüdid) wetben Wit nut einen ~eil ~iet mad)en 
lönnen. ~en grö~ten ~eil Wetben Wit bei (fud) befteUen müffen. 
üffiaieUeß 6d)teiben mit ber ~uffotberung, ~oftenanfd)lag ufw. 

1) mbolf !>On Giemens, geb. 4. 9JUit3 1811, geft. 30. 9uni 1887, fönigl. 
l)annol.letfO,et, fett 1867 t>teujjifO,et mrttrrerleoffiaiet. 
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ein0uteid)en, tvitb in biefen ~agen antommen. 9Jlit C(Yelten & 
<ßuiUeaume ~aben tvit uns ba~in \letftänbigt, bai3 tvit beibetfeitig 
fud)en tvoUen, 0u gleid)en ~eilen bei ben lünftigen 2lnlagen (2ln· 
fd)l<lg 52 9JliUionen) beteiligt 0u tvetben. <Das tvünfd)t aud) 6tev~an. 
<fs ~anbelt fiel) nun \lot aUen ~ingen um geeignete <:notfd)läge 
füt ~abelfonftruttionen. 6tet;>~an tvoUte etft bie S.,aUefd)e ~on= 
ftruttion o~ne tveitetes angetvanbt ~aben. c.Bei bet liegen befannt• 
lid) bie <Dtä~te bid)t aneinanbet, o~ne aUe S.,anf0tvifd)enlagen. 
<Dabei müffen .Übetgangsfttöme uftv. eintteten. Sd) ~abe 6tev~an 
baß gefagt unb i~n gebeten, uns ben <;Uotfd)lag 0u übetlaffen. 
Sd) möd)te nun ein <:patent batauf ne~men (~iet unb in <fnglanb), 
bie einaelnen feitet mit einet leitenben 6d)id)t \lon 6tanniol, <ßtat;>~it 
obet bgl. 0u übtt0ie~en, um bie fd)äblid)en .Übetgangstvidungen aus· 
aufd)liei3en. Sd) fd)rieb batübet fd)on frii~et unb bat <;Uetfud)e an· 
0ufteUen, S~t ~abt bie 6ad)e abet tvo~l fd)lafen gelaffen. c.Bitte, 
ne~mt fie bod) fd)nellftens auf. Clßenn <fud) 6tanniolum~üUung 
nid)t gefällt obet au teuet ift, fo lönntet S~t \lieUeid)t eine 9Jlaffe 
aus <r~attetton comvounb obet ä~nlid)es mit ja je~t fe~t biUigem 
fibirifd)em <ßtat;>~itt;>ul\let fo innig 0ufammenmifd)en, bai3 bie auf· 
getfagene unb edaltete 9Jlaffe leitenb tvitb. <fttvaß bünnet alß Welten 
& <ßuiUeaume müi3ten tvit Um~üUungen wie feitet mad)en, um ettvas 
au fVaten, abet nid)t fe~t \liel. 6tev~an tvünfd)t <:netftänbigung mit 
C(Yelten & <ßuiUeaume, um nid)t in 0u gtoi3e <:})teisfd)tvierigfeiten 0tt 

fommen. <Det ~at gute <:})teife, bie id) näd)ftens genau uon i~m 
felbftunb \lon bet <:nettvaltung etfa~ten tvetbe. <ßuiUeaume !lagt fe~t 
übet <tute biUigen ~ffetten an bie belgifd)e <:nettvaltung. <Dabutd) 
ruiniettet S~t baß gan0e <ßefd)äft 1 <Daß obige <:patent tvütbe baß <ßute 
~aben, aUe ~onfunen0 füt bie Sufunft auß0ufd)liei3en unb <ßuiUeaume 
3U 3tvingen, feine ~d~te bei uns 3U befteUen, tvoau et übrigens ge= 
neigt fd)eint. <fs ~at 6tev~an fe~t gefaUen, bai3 et bie <Dtä~te fd)on 
bei bet C(Yabrifation untetfud)en laffen fönnte. Sd) laffe mit aUet 
~taft an C(YettigfteUung bet ~abelfabritation atbeiten unb ~abe 

6tev~an gefagt, in 2 9Jlonaten tvütbe id) i~n einlaben fönnen, bie 
C(Yabritation an0ufe~en. 6d)idtnut balb einen t e d) t tü d) ti g e n 9Jlann, 
bet ben c.Betrieb einrid)ten unb tvomöglid) aud) lünftig leiten fann 1 
- Sd) benfe, tvit bleiben füt bie 6ttede c.Betlin-S.,ambutg bei 
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<fifent(lbeln unb fcf>l"gen b"gegen für S,(lmburg-~el ~fed"bel 
uor. <fs müffen 7, nicf>t 6 .eeitet in jebem ~"bel fein. ~.Ufo fcf>neU 
Qinfertigung uon <:})toben unb QJerfucf>e mit leitenbet .Um9üUung 1 

6tev9"n teilte mit nocf> eine wicf>tige 6"cf>e mit; <fr 9"be etfa9ren, 
b"fj bie <D • .U. 6. (<Direct .Unites 6tates] QJerttäge mit uielen beutfcf>en 
~"ufleuten abgefcf>loffen 9aben, wonacf> fie benfdben füti9te <Depefcf>en 
25% ~abatt gewä9rten. <Das ginge nicf>t an unb wäre ein <fingriff' 
in bie internationalen merabtebungen. ctßenn baß nicf>t balb wiebet 
aufge9oben würbe, fo müfjte er fe9r energifcf>e sma~egeln ergnifen 
unb nicf>t nur bie <D . .U. 6. uoUftänbig uon <:.Beförberung beutfcf>er 
<Depefcf>en ausfcf>lieven, fonbern aud) internationale sma~egdn 
gegen fie ueranlaffen l Sd> fagte, mit wären biefe 6ad)en ftemb; 
id) 9ätte nur ge9ört, bav bie <D • .U. 6. ben beutfcf>en ~ottefvonbenten 
eine <fntfd)äbigung für baß t>i" gewä9ren wollte, um bieS,ärte i9tet 
musfd)liefjung uon bet beutfd)en ~ottefvonbena butcf> ben merttag mit 
bet beutfd)·amerifanifd)en~ompanie babutd) au V"talt)fieten. 6tev9an 
meinte, biefet QJerttag ftänbe leibet einmal feft, unb er fönne i9n nid)t 
änbern, obfcf>on er felbft mit bet beutfcf>=amerifanifd)en ~ompanie 
in ~onftift wegen bes englifcf>en ~arifes wäre. <ft Würbe gegen 
eine musgleid)ung biefet <Diff'erena (t>ia=<fntfd)äbigung) nicf>t fein 
unb es würben fiel) entfpred)enbe ctßege finben laffen; bie je$ige 
9Jlet9obe tönnte er aber burd)auß nid)t geftatten. Sm weiteren (ße= 
fvräcf>e äuverte er bann nod), eß fei i9m aUerbingß befannt, bav 
baß <D. U. 6.=~abel fe9r gut ifoliett wäre, bagegen foUte bie <:.Be= 
förberung burd) baßfdbe uiel langf"met unb fd)led)ter gefc9e9en. 
<:.Bitte teile u. <f9auuin biefe 9Jlitteilungen 6tep9ans mit. Su bem 
3Wede finb fie mit offenbat gemacf>t. Qlm beften Würbe fein, 
wenn u. <r9autlin felbft mit 6tev9an über bie Qlngelegen9eit münb= 
lief> uet9(lnbelte. 

9Jle9t alß ~utiofum nocf> bie 9Jlitteilung, bav 6tep9"n ernftlid) 
bat<m benft, felbft ein atlantifd)es ~abel um 6d)ottlanb 9erum 
9eraufteUen, nad)bem baß sne$ unteritbifd)et .eeitungen, Weld)es 
fd)on uollftänbig entworfen ift unb fiel) red)t gut ausnimmt, tlol!enbet 
tväte. (fr ift ein enetgifd)er, unterne9menber 9Jlenfd), unb wir 
müffen i9m je$t aeigen, bafj er mit unß was leiften tann 1 

QIUe obigen snad)rid)ten finb natüdicf> tonfibentioneU. 3eitungß· 
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mitteilungen namentlid) tvütben fe~t n<ld)teilig fein, tvie 6tel:'~<ln 

mit felbft f<lgte. 

576] 21n ~<ld in ~onbon. 
<nedin, ben 21. ültobet 1876. 

· · · · · · !>. -"efnet ift <lU~ c.nenebig &utüd, tvo et bie <ln bie 
bottige 9Jl<lrine!>ettv<lltung geliefette ~t)n<lmolid)tm<lfd)ine - bie 
butd)gebt<lnnt tv<lt, tv<l~tfd)einlid) tveil &" fd)neU gebte~t - in= 
ft<lnb gefe't unb b<lnn c.nenebig unb ben ~ogenV<ll<lft b<lmit be= 
leud)tet ~<lt. <nefriebigung unb molf~jubel gro~ 1 ~ie St<llienet 
~<lben fd)on 3 9Jl<lfd)inen unb tvoUen <lUe i~te ~rieg~fd)iffe mit 
~id)tm<lfd)inen <ltt~tüften. ~ie~e fiel) bort nid)t~ b<lfür tun?- 6te= 
l:'~<ln fd)tveigt nod). c.m<l~rfd)einlid) m<ld)en bie ~rieg~getüd)te i~n 
bebenllid), b<l~ <ßelb au forbern •...... 

577] 21n ~<ld in ~onbon. 
<nedin, ben 26. üftober 1876. 

~ie ertv<lttete <:})tei~bevefd)e ift nid)t eingenoffen, e~ ging <lbet 
<lud) o~ne biefelbe g<ln& gut. c.mir finb je't <lUtorifiert, o~ne <:'Riid= 
fid)t <lUf b<l~ -"<lUefd)e ~<lbel einen c_norfd){<lg 3U m<ld)en, ber bei 
nid)t ~ö~eten ~often alß baß -"aUefd)e eine möglid)ft gto{!e 6l:'ted)= 
fä~igfeit gibt. 9Jlan ift fe~r bamit ein!>erftanben, bie ~uvfedi~e 
beffer leitenb unb btlgegen bie <fifenbrä~te biinner au mad)en. 
<(Yerner ~at bie <:probe mit 6tanniol iiberaogenen ~ra~te~, bie id) 
i~nen aeigte, fe~r imvoniert, unb man tvirb fie anne~men, tvenn 
ber <:})rei~ nid)t au ~inbedid) ift • .Unfer ä!tefter unb grö~tet <ßegner, 
<ße~eimrat ~ubtvig, meinte, ba~ tväre eine täd)edid) einfad)e ~öfung 
aUer fd)tvierigen <(Yragen, ein <fi beß ~olumbu~ 1 Sn ber ~at finb 
bie c.norteile gro{!. <frften~ abfolute 21u~fd)lie~ung aUer 6törnngen 
eineß ~ra~teß auf bie anberen, atveitenß 21u~fd)lie~ng ber nad)= 
teiligen <fintvirfung beß ~eer~, tvdd)er bie Sfolation in ~anblinien 
immer auf tveniger a(ß 1 I 3 auriidbringt. ~rittenß 21bfd)lufl ber 
atmofv~ärifd)en ~uft, mit~in <ßarantie unbegrenater ~aucr ber 
<ßuttaverc{)a. ~aau fommt noc{) !>ierten~, ba{! flehte <:})oren unb 
<(Ye~(er !>oUfommen abgefd)loffen unb unfd)äblid) gemad)t tverben. 
Sd) bettle, bie 6ad)e tvirb aud) für fubmarine ~eitungen aUgemein 
angcwenbet werben. ~ie ~often werben in bet ~at fe~r gering. 
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<!>aß smatedal aur einfad)en <nefleibung eineß 5 mm bieten <ßutta: 
verd)aleiterß foftet 24 sm. vr. beutfd)e smeile bei einfad)et .Um· 
tvicllung. <!>a Sinnfolie burd) 'lßalaen bargefteUt tvitb, fo fann 
man leid)t unbegren~te ~ängen in <nänbern ~erfteUen. <!>ie ~uvfer .. 
umtvicllungßmafd)inen laffen ftd) getviu antvenben. {!ttvaß .Über .. 
lafd)ung, 1/ 2 biß 1/ 3, tvürbe id) für l)orteil~aft ~alten. 'Wirb bie 
<ßuttaverd)a ein llein tvenig äuuerlid) er~itJt, fo flebt baß Sinn, 
tvic einlicgenbe <:probe aeigt, l)ÖUig feft. sman fönnte aber <ßutta• 
verd)a ober <nänber aud) fe~r bünn mit <ßuttaverd)alöfung, ~eer 
ober bgl. befeud)ten. <!>a Sinn (reineß) nid)t o~t)biert, fo ~art 
ber .fiberaug fiel) unl)etänbert. <!>er 'Waffet= unb ~uftbid)tigfeit 
tvegen ~at Sinnfolie groue moqüge t>Ot' <ßt<W~it uftv., id) benfe 
ba~et, tvit befd)tänlen unß gana auf Sinn. (!ß ift nun nötig, bau 
<!>u o~ne jeben meraug ein <:patent auf bie .Um~üUung bet 
[oreß mit einer Sinnfolie unb ä~nlid)e ldtenbe unb ~uft, ~eer 

unb anbete fd)äblid)e (!inflüffe ab~altenbe .Überaüge für t>ielbtä~tige 
~abel einteid)ft. (!ß fönnten fonft ~>ia <;Yelten & <ßuiUeaume ~inbernbe 
6d)dtte bei ber <ßuttaverd)a .. [o. gefd)e~en. <!>ie 'Wid)tigleit beß eng • 
li f d) e n <:patenteß liegt eben barin, bau <;Ydten & <ßuiUeaume babutd) 
an (!ud) gebunben finb, tvenn ~iet ber 6tanniolüberaug angenommen 
tvirb. 211 f o f d) n eH. 'Wa~tfd)einlid) tvitb man mit Sinnfolie ~>id 

billigere <ßuttaverd)aqualitäten antvenben fönnen, id) meine aber, tvit 
müjfen bie näd)ften ~eitungen (<;8edin-~id) möglid)ft gut mad)en, 
um unß befinitit> feft~ufef}en. 6d)abe, bau <!>u bie 6ad)e nid)t frü~er 
in 2lngriff genommen ~aft. mieUeid)t ü&eraie~t S~r lieber bie 
<!>rä~te bet ~änge nad) mit Sinnfolie. Sd) ~abe nid)tß bagegen, 
tvenn'ß beffet ge~t. Über bie merfud)e auf ben &efte~enben ~abel= 
(eitungen, bie in ben näd)ften ~agen beginnen, werbe id) <!>ir fort= 
laufenb fd)rei&en. 6ot>iel fte~t fd)on feft, bau widlid) .Übergangß= 
tvidungen t>or~anben finb tvenn fte aud) biß ,S;aUe nod) nid)t 
ftörenb fein foUen. · · · · · · 

578] 2ln ~ad in ~onbon. 
<nedin, ben 3. sno\lember 1876. 

<;Brief !)Om 1. er~a{ten. (!benfo 6Veaififation t>On tyOUCaU{b. 
~ef}teret tviU atvar gana tvaß anbereß wie id), ba er nid)t eleftro• 
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ftatifd)e .eabung, fopbern inbu3ierte Ströme, alfo eleltrobt)namifd)e 
Snbuftion, burd) feine Sinnfolie ober <ßrav~it unfd)äblid) mad)en 
wiU. 'IDa~rfd)einlid) ~at er bama(ß an elefuoftatifd)e Snbuttion 
nod) gar nid)t geglaubt, - wie bie fran3öftfd)e ~fabemie, ber id) 
meine ~b~anb(ung 1852 t>odegte! <Dod) bleibt eß immer unangc= 
ne~m unb beeinträd)tigt wa~rfd)einlid) bie <ßültigfeit beß <:J)atenteß. 
Sd) werbe ba~er {lier aud) fein <:J)atent nad)fud)en (wie fd)on ein= 
geleitet wurbe), ba eine abfd)lägige ~nttllort fe{lr unangene{lm 
wäre. <Wir müffen unß barauf befd)ränfen, bie 6ad)e 3uerft unb 
beffer 3u mad)en alß anbete! 'maß S{lt tun woUt, überlaffe id) 
<fud) gan3. <ßute ~ufbringungßmet9obeit werben baß befte fein. 
91ad) to~em merfud)e ge{lt eß mit bet längßweifen .Um3ie{lung mit 
einem Stanniolbanbe, unb bann ift bie ~tbeit leid)t unb fd)neU 
gemad)t. <ßewö~nlid)eß Stanniol (~lei, Sinn) wirb ebenfo gut 
fein wie teineß Sinn. tvoucaulb wiU feine Stanniol~ÜUe nur an 
ben <fnben ober aud) an anbeten <:J)unlten mit bem ~oben in 
leitenbe merbinbung bringen. ~ie <ßegenftröme foUen aber ent= 
fte{len unb babutd) Ströme Vrimätet ~id)tung im inneren .eeitet 
et3eugen. Sd) wiU fte überall in leitenbe merbinbung mit bet 
<ftbe bringen, bamit feine .eabung unb aud) feine Ströme entfte~en 
fönnen! 'mit ftnb alfo auf gan3 t>etfd)iebenen <Wegen! · · · · · · 

579] ~n ~arl in .eonbon. 
~edin, ben 13. 91ouember 1876. 

· · · · · · ~uf ben tvaU bet <fifenaöUe ift nod) butd)au~ nid)t 
mit 6id)et{leit au ted)nen. (fß ift eine grof)e ~gitation bagegen, 
unb bie Sa{ll berjenigen, weld)e bie SöUe einftweilen fte~en laffen 
wollen, uerme{lrt ftd) bebenflid). 'mit müffen alfo t>odäufig auf 
SoU red)nen. · · · · · · 

· · · · · · !lbet ~avitalanlagen näd)ftenß. ~uf bie leibige ~om= 
vetenafrage ge~e id) nur ungern wieber ein. Sd) bin fein befonberer 
~teunb uon <ße~eimnißhämetei unb ~alte {liet fo aiemlid) aUe~ 
(e~fl. tyinanaen) au jour fiit bie 9ö{leten ~eamten. <Dabutd) er= 
6alten fte Sntereffe an ber 6ad)e, unb id) {labe nod) nie Sd)aben 
babutd) bemetlt. <Dod) baß mag bott anbetß fein, unb id) ~abe 
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nid)tß gegen <fure Snftrnftion, bav aUe außwärtige ~orrefvonben~ 
übet ~efd)äftßfad)en butd)ß ~ontot ge~en muv. CfYitt unß Wäte 
baß gar nid)t gut burd)fü~tbar. CIDit ~aben uiel mede~t mit 
~ek~tten unb Sngenieuren füt bie perfönlid)e ~orrefponben~ not .. 
wenbig. 6o m üff en tyrifd)en, S>efnet, tVrötid) oft priuatim fd)reiben 
unb et~alten ebenfo ~nttl'ort. <Dutd) <futen .eöfflet gefd)ie~t ba~ 
aud) fo unb wo~l aud) uon anbeten. <Dod) mad)t ba~, wie S~t 
woUt. <aefte~en muv id) aber b<ttauf, uon <futen 9\eglement~ 

au~genommen ~u fein. ~b id) e~ ~äufig benu~en werbe ober nid)t, 
ift gleid)giiltig. (f~ ift bllß, wie <Du rid)tig fagft, eine tVr<tge beß 
<;;talte~, fowie übet~<tupt baß gan~e ~ompagnonuer~ältni~ batauf 
beru~t unb beru~en mu~. Sd) begreife eigenttid) g<tt nid)t, wie eß 
fommt, ba~ <Du baß nid)t für fdbftuetftänblid) ~ältft. <Die S>o~eit~= 
ted)te bet <r~efs müft'en ftets ftreng tefpdtiett werben. ~an fann 
gar nid)t wift'en, weld)e Umftänbe eintreten lönnen, wo fie eine ~ot= 
wenbigfeit, ja eine 9\ettung in bet ~ot bilben. 6o gut wie <Du unb 
CIDil~elm jeben ~ugenblid uon ifgenbdnem <aeamten be~ ~efamt= 
gefd)äfte~ ~u~lunft uedangen ober i~m einen ~uftrag geben 
f ö n n t, f o gut beanfprud)e aud) id) bie~ 9\ e d) t unb muü fe~t b<trauf 
befte~en, bav bie~ ben <aeamten bdannt wirb, ba <Du meinft, fit' 
Wü~ben oWeifel~aft fein. · · · · · · 

580] ~n ~ommet~ienut ~uilleaume in <röln. 

<aedin, ben 17. ~oueinbet 1876 • 

.eeibet ift tyrifd)en nod) immer bettlägerig, id) ~<tbe S~nen 

alfo nod) fein 9\enbe0uous u.orfd)lagen lönnen. Sn0wifd)en übet= 
fenbe id) S~nen anliegenb bie uerfprod)ene ~opie bet ~abeUege= 
mafd)ine au~ meinet englifd)en CJ)atentfpe~ifilation uon 1850. ~uf 
bie <Detailß filnn eß natüdid) nid)t anl.ommen, bie nut füt bie 
CJ)<ttentdaimß eingerid)tet finb. Sm CJ)rin0ip ift <tbet ein fold)eß 
<iYtäfet<tb rid)tiger wie ein <;),)flug, unb bie b<tmit uerbunbene .eege= 
uomd)tung ~at ben gto~en morteil, b<t~ bet ~t<tben eigentlid) 
gilt nid)t 0ur <frfd)einung fommt unb b<t~ ~abel bod) fid)et ein= 
gelegt wirb. Su einem gemeinfd)<tftlid)en metfud)e in biefet 
9\id)tung wäre id) bm~it. <ßelb Witb er aUetbingß loften. · · · · · · 
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581] 2ln ~ommer0ienrat <ßuiUeaume in (töln. 
~erlin, ben 24. mo!)ember 1876. 

S~rem ~ate gemäf3 war id) ~eute bei 6tet>~an, ber mid) 0um 
~eid)ßfan0leramtßt>räfibenten i>ofmann weiter fd)hfte, mit ber 
~itte, i~m bann 0u berid)ten - waß aud) gefd)e~en ift. 6tep~an 

ift nod) gan0 <(Veuer für bie 6ad)e, er llagte aber, er fäme mit 
i>ofmann nid)t !)Om <(Vll'd. i>ofmann meinte, bie 6ad)e ~abe an 
~ißmatd unb bann am <(Vinan0miniftet gelegen, je~t liege fie abet 
mit beten 3uftimmung bl'm 9J1iniftettat !)Ot. <ft oWeifele nid)t, bafj 
fie !)on ba an ben ~aifet unb fd)lief)lid) ben ~eid}ßtag tommen 
werbe, er lönne abet nid)t ga-rantie-ren, baf3 bieß nod) ted)t0eitig 
füt biefe 6effion bet <(VaU fein würbe. · · · · · · 

Sd) ~abe mir bie <ßrabemafd)ine weitet übetlegt unb lann 
mid) nod) wenige-r füt einen "<(Vowlerfd)en cpflug begeiftern! 9J1ag 
fein, baf3 id) mid) irre, aber ~ed)nUet finb einmal ~edöpfe! 
2tuf3etbem gefällt eß mit nid)t, unfete croeiß~eit !)OU ben <fng= 
länbem 0u ~olen. Sd) benfe, wit tun am beften, jeber feinen cpran 
felbftänbig 3U !)erfo(gett. croet ben <:noge( abfd)iefjt, fann ja bann 
bem anbeten unter billigen ~ebingungen feine ~efultate 0ur <:ner= 
fügung fteUen. · · · · · · 

582] 2ln ~ad in .€onbon. 
~etlin, ben 27. mo!)embet 1876. 

· · · · · · Sd) möd)te bod) wiff'en, wo übet 2lnwenbung t o n • 
tinuiedid) getufjter unb fi~iettet cpat>ierbänber 0ur 
~degrap~ie etwaß patentiert ober befd)rieben ift. Sd) ~abe 

nid}tß finben tönnen unb ~alte bie 6ad)e ba~er duftweHen füt burd)= 
auß neu unb patentfä~ig! Sd) wüfjte aud) nid)t, wo man ton= 
tinuiedid) gerufjte unb nad) ber 2luf0dd)nung fi~ierte cpapierbänber 
0u wiff'enfd)aftlid)en .Sweden !)erwenbet ~at. 6elbft wenn bem fo 
wäre, fo tönnte man nad) ber englifd)en cpraeiß bod) bie 2lnwenbung 
0ur ~degrap~ie patentieren. ~itte um 2lußfunft ~ierüber. 2!(13 
eveaialität ber ~nwenbung liefje fid) nod) anfü~ren bie 2lnwenbung 
uon 6d)reibfpi(Jen auß bünnen, elaftifd)en ~lättem, bie 0u einer 
6pi(Je !)etfd)nitten finb. ~iefelben ~aben grofje <f(afti0ität unb 
croeid)~eit im ~rud auf baß cpapier unb finb abfo(ttt fteif in bet 
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~id)tung ber 6d)riftaüge. 9Jlan l)at bi~l)er nur fefte 6tifte ober 
.ßaare angetvenbet, bie beibe nid)t~ taugen. · · · · · · 

· · · · · · cn.lietlie! 2lvvarate tvir befommen, ftel)t nod) nid)t feft • 
.Unfer 'l)rei~ ift 30 9Jlad niebriger al~ ber ber anbeten, aber man 
tviU vrinaivieU nid)t aUe~ an einen ~abrifanten geben unb l)at 
bie~ aud) angetiinbigt. cn.lir mü~ten aber fo billig fabriaieren, ba~ 
bie anbeten nid)t mel)r mitlönnen! - <t~ ift l)öd)fttval)rfd)einlid), 
ba~ bie ~uffen ~abe! bei <ßuiUeaume befteUt l)aben. 6eit ber 
tlerunglücften ~vfedabellieferung erl)alten tvir tlom 9Jlilitär feine 
~abelbefteUungen mel)r tro{J aUer ~emonftrationen. 

~orvebo~ finb in 9Jlaffe bei 9Jlel)li~ (G:t)flot>) unb aud) bei 
<tgeU~ befteUt. Su grobe 2lrbeit für unfere <finrid)tungen 1 

CI)ie ~id)tmafd)ine betreffenb, fo tviU id) CI)ir im 9)rin0it> 
gern red)t geben. 2ln ber <frfinber= unb ~onftrufteureitelfeit 
leibet 1) • .ßefner bebeutenb 1 Sn biefem ~aUe aber bod) nid)t fo 
fel)r. 6eit CI)u uftv. S~r e~ il)m gefagt l)abt, ba~ eine ~o~fd)eibe 
ertvünfd)t tväre, fonnten bie bortigen 9Jlafd)inen bod) nid)t ge= 
änbert tvetben. Übrigen~ ift e~ rationeller, tvie cn.lill)elm beftätigen 
1vitb, fd)neU rotierenbe 9Jlafd)inen nid)t mit €o~fd)eiben 0u tlerfel)en, 
fonbern biefelben an bie ~ran~miffion 0u bringen. cn.leber CI)rel)= 
bänfe nod) fonftige cn.led0euge l)aben €o~fd)eiben, bie fi!Jen an ber 
~ran~miffion~roUe. <t~ ift aud) bei ber fveaieUen ~onftruftion ber 
SNafd)ine nid)t leid)t, fie an0ubringen. G:ß finb aber fd)on einige 
mit befonberem ~ocf für bie €o~fd)eibe gemad)t für €iebl)aber. 
CI)ie €amve leibet baran, ba~ bie 9Jlafd)inen fo fel)r tlerftädt finb. 
~ei 8 bi~ 10 000 ~id)teinl)eiten gel)t e~ nod) gut. <:Die fleinen €amven 
ertragen grö~ere 6tromftäde, ba bie ~ol)lenft>i{Jen l)od) barüber 
finb. <fine 2lnberung ber gro~en €amven ift im <ßange. - cn.lerbet 
Sl)r benn bie ~efultate tlon <:Dot.ler offiaieU erl)alten ol)ne 6ehetion~· 
tlervflid)tung tvie bei ben militärifd)en <.nerfud)en? 

<:Da~ <tlfington tvidlid) bauernb unb au~fd)lie~lid) mit ~l)et• 
mobatterien arbeitet, glaube id) t.lodäufig nid)t. <:Die ~l)ermo= 

batterien tledieren au fd)neU il)re ~raft unb tverben aud) für fel)r 
geringe cn.libetftänbe 0u fotoffalt .ßier finb aUe 6orten ~l)etntO• 
batterien (aud) bie fran0öfifd)en) bei <.nergolbern uftv. im <ßange, 
bod) l)aben fd)on mel)rere magneteleltrifd)e 9Jlafd)inen befteUt unb 
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finb bamit weit auffiebenet. IDarin fd)eint fiel) jett übet~attl't 
ein gutef <ßefd)äft au entwideln. 

Unfere <rote· unb ~abeleinrid)tung ge~t langfam, aber fid)et 
t)OtWättf f ~itte ~eaembet werben wir wo~l bie 6:ote·~fd)inen 
in <Bang feten lönnen. Clßebet id) nod) unfete ~iefigen ~eamten 
glauben übrigenf an ein gutef finanaielle9 ~efultat berfelben. (fj 
waten .,olitifd)e ~tit)e (nationale mrbeit !) unb bie 9lottuenbig· 
feit, Ueine ~abel fd)nell mad)en au lönnen, um mit <ßuilleaume 
au lonlutrieten, weld)e <fud) au bem ~otfd)lage uetanla~ten. 

~fd)en war immer bagegen, mufjte fiel) aber natüdid) fügen. 
6e~r auf bottige9 ~onto barfft IDu bie <finrid)tung nid)t feten, -
namentlid) ba S~t ee immer in bet S.,anb be~altet, an bet <ßutta· 
.,etd)a ben geWünfd)ten ~etbienft 3U ne~men. mud) mit CIDClffer• 
meffem fte~t e9 bod) nid)t gan& fo. IDie erften ~etfud)e Wutben 
auf Clßil~elmf ~etanlaffung ~iet ja~relang gemad)t, biß bann 
burd) S.,al9le unb ~et}er mit Clßil~elm ein anbete9 2lblommen 
anftatt ber 0uetft g~lanten gemeinfd)aftlid)en ~etreibung abge• 
fd)loffen wurbe. <Die jetige ~onftruttiott ftammt t)on ~ier. · · · · · · 

583] 2ln ®U~e(m in <!ng(anb. 
~edin, ben 2. IDeaembet 1876. 

IDeine lieben Seilen. au9 mmerita unb ~irlen~eab ~abe id) 
f. 3. er~alten unb mid) namentlid) bei (f~fang ber letteren f e ~ r 
gefreut, IDid) mit 2lnne wo~lbe~alten wieber in unferem alten 
(furo.,a 0u wiffen! 9leugierig bin id) nur, ob bie ~an~eit beß 
mmeritaniemuß, t)On ber IDu, wie alle ~efud)er, am 9liagara .. 
fall 0iemlid) ftad ergriffen fd)ienft, wieber t)etfd)wunben ober 
d)ronifd) geworben ift! Clßenn bie 2lmerilaner fiel) nod) lange in 
bi9~eriger <lßeife um i~ren lünftigen ~räfibenten 0anlen unb in 
Clßa~lfälfd)ungen fiel) überbieten, um bie ~mterbeute fiir fiel) 0u 
bdommen, - fo lönnte bod) bie amerilanifd)e 3ulunft unferet 
6ö~ne ettuae lo~romittiert werben. ~e~alten wir fie ba~et lieber 
t)odäufig ~ier f 

€Sollte ber ameri!anifd)e ~abru.,let nid)t ber bdannte ~at}etfd)e 
~4'arat fein, bet in ben meiften fänbem uetfud)eweife einge .. 
fii~ft ift? Sd) uerftanb ~at}er, ber neulid) ~ier war, tvenigftene 
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b<l~in, b<l~ fein 2!VV<lt<lt <lud) in 2lmeril<l fei. 6ie ne~men leid)t 
unb gern bort ftembe 6<ld)en unb tlerfte~en b<lnn <lUerbings f<lmos, 
fie ~et<lusauvufJen unb <lusaubtuten. c;ain <lber fe~r neugierig, m<ll 
ma~etes. tlon c.Dit übet <lmeril<lnifd)e .Suftänbe au ~öten! ..... . 

584] 2ln ~<ltl in .Conbon. 
c;aetlin, ben 5. c.Deaember 1876. 

· · · · · · c.Den tlon ~t)ttb<lll <lnaufteUenben <lJetfud) mit awei 
t.'<lt<lllel l<lufenben 9Jl<lfd)inen betteffenb, fo ift b<lbei bod) eins au 
be<ld)ten. c.Die CIDinbungen bes rotierenben ~ems unb bie 9Jl<lgnet• 
winbungen müffen tteuaweis gefd)<lltet werben, fo b<l~ ber 6ttom 
ber einen 9Jl<lfd)ine bie 9Jl<lgnettvinbungen ber <lnberen 9Jl<lfd)ine 
burd)läuft unb umgde~rt, b<l fonft teitte 6t<lbilität tlot~<lnben ift 
unb bie eine 9Jl<lfd)ine bie <lnbere umfe~ren Würbe. S~r werbet 
6d)<lltungsfd)em<l mit ber &Weiten 9Jl<lfd)ine er~<llten. tremer mü~t 
S~r ~t)nb<lll f<lgen, b<l~ wir jeberaeit, wenn gewünfd)t, unfere 9Jl<l· 
fd)ine <luf CIDed)felfttöme einrid)ten fönnen. <fs wirb eine fold)e 
9Jl<lfd)ine gem<ld)t. 6ie wirb ä~nlid) <lusfe~en wie meine 9Jl<lfd)ine 
für fe'(>r ft<lde 6ttöme (c.Dein "(flementn), <llfo äu~erlid) nur <fifen= 
ringe fid)tb<lt, inwenbig l=<fifen. c.Diefe mü~ten <lUd) m<ll t.'<ltentiett 
werben, benn id) gl<lube nid)t <ln bie b<luernbe 2lnwenbung ber 
~'(>ermob<ltterien aur S:letfteUung fe'(>r ft<ltfer 6ttöme. 

9Jlorgen muiJ id) nun aur ~onferena über ~onfttuttion ber 
unterirbifd)en .Ceitungen, unb <lm trreit<lg ift .slonferena über ben 
~ontt<lft mit <ßuiUe<lume unb uns, - bin <lbet leibet noc9 g<ln3 
unt)orbereitet! tr<lttifd) ift, b<l~ b<ls <ßuiUe<lumefd)e ~<lbel, wie es 
in ber <frbe liegt, reid)lid) fo gut ift fowo~l in beaug <lUf .Ceitungs· 
fä'(>igfeit (mit c;aerüdfid)tigung ber ?;temver<ltur) tuie <lUd) <luf 
.C<lbung, wie <fuer <lJotfd)l<lg mit <f •• <ßutt<l\)erd)<l unb t)etftädtem 
.Ceiter. c.D<l~ er fd)led)tere <ßutt<l\)erd)<l <lnwenben foU, f<lnn unter 
biefen Umftänben g<lr nid)t gef<lgt werben, unb t)on ber be<lbfid)tigten 
<lJetftärfung ber eleltrifd)en <figenfd)<lften, bie m<ln wünfd)t, ift 
bei unferem <lJotfd)l<lge g<lr nid)t bie ~ebe. c.D<l~ er ettv<ls ftädere 
~vfeditjen <lngewenbet 9<lt, ft.>rid)t bod) nur für bie 6olibität 
feiner .Cieferung. CIDir 9ätten bie .Ceitungsfä'(>igfeit um 1/, er· 
9ö9en müffen, wenn es <finbrud m<td)en follte. c.DaiJ S~r ferner 
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feine <:})tobe mit 31/ 2 mm IDra9t angefertigt 9abt- )t)ie id) )t)ieber= 
~olt bat -, erfd))t)ert aud) unfere 6teUung fe~r. .eöffler 9ätte lieber 
biefer 6ad)e, )t)ie id) bat, feine ~;>oUe Qlufmedfamfeit fd)enfen foUen, 
anftatt ber ~onftruffiott tlOn evred)inftrumenten I ..... . 

585] Qln ~ad in .eonbon. 
SBedin, ben 5. ~eaember 1876. 

<fben 9at bie 6i~ung bei 6tev~an mit bem ganaen te(egrav~ifd)en 
6tabe ftattgefunben, unb eß ftnb bie grunb(egenben SBefd)lüffe ge .. 
favt. S:leute nod) )t)irb ber SBunbesrat über bie ~abelfrage be= 
fd)lieven unb in näd)fter c.IDod)e ber ~eid)ßtag. IDie ~ontralt= 

befvred)ungen foUen fogleid) eintreten, ba man für ftd)er ~ält, bav 
baß <:}.)roidt beftätigt )t)irb. SBefd)loffen ift nun: 

1. ®uiUeaume foU fortfa9ren, fein ~abel au mad)en )t)ie biß~er, 
~öd)ftenß mit einer nod) feftaufteUenben merftärfung ber ~uvfer= 
li~e. 

2. c.IDir foUen ein ~abel a Ia ®uiUeaume tlon SBedin biß S:lam= 
burg unb eins nad) nod) einaureid)enben <:proben uf)t). mit bünnen 
(21/ 2 mm) äuveren IDrä9ten, einfad:)et 3ute9üUe unb einer mer= 
ftädung beß ~vferß fol)iel )t)ie möglid), b. i. foi'iel bie <ftfvarung 
an <fifen unb ~ransvortloften geftattet,- ebenfaUß nad) S:lamburg -
legen. 

~iefe ~abe( müffen biß <fnbe Suni fertig fein. trür S:lamburg
~iel ift uns Seit biß <fnbe ~ftober gegeben, bod) barf im Suli 
unb Qluguft nid)t gelegt )t)erben. 

~ie ~onftruftion beß S:lamburg-~iel=~abelß ift nid)t feftgefteUt, 
es )t)ifb alfo tlon uns ab9ängen, ob a Ia ®uiUeaume ober unfer 
bünnbrä9tigeß genommen )t)ifb. (fß foUte erft S:lamburg-~iel mit 
6tanttiotüberaug gemad)t tverben, bod) bie ~elegrav9engele9rteu 

)t)oUten eine fold)e merfud)ßlinie l)On SBedin außge9enb 9aben, 
unb es )t)arb ba9er befd)loffen, eine befottbere .eeitung l)on SBedin 
nad) evanbau fo au legen, ba id) eß able9nte, baß eine ganae ~abe! 
nad) S:lamburg mit 6tanniol9üUe au mad)en. Qlud) bie ~e~doften 
fd)redten aurüd. Sn ben näd)ften ~rebitforbenmgen fönnte man 
barauf ~üdftd)t ne9men, meinte 6tev~an. 2lUe )t)aren ftd)tlid) 
erleid)tert, a(ß id) bie gewä~(te ~onftruftion (~uiUeaume .. ~abel) 
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für im aUgemeinen atvedmä~ig edlärte für .eeitungen mittlerer 
.eänge. ~ie übermorgen beginnenben ~ontraltl)er~anblungen foUen 
mit ~uiUeaume gemeinfd)aftlid) gefd)e~en. 0tep~an fteUte erft gana 
munter bie mnforberung, tvir mü~ten baß ganae ~abel in cnerlin 
mad)en, unb eß mü~te in unferer t)=abril geprüft tverben I ~em 
tviberfvrad) id) tvegen ~ürae ber Seit unb fagte, tvir tvürben ~öd)ftenß 
1 I 3 ~ier mad)en fönnen. (!ß tvurbe bann betviUigt, ba13 auf unfere 
~often ein cneamter nad) .eonbon gefd)idt tverben foUe, ber in 
ber bortigen t)=abril bie 'l)rüfungen mad)t. 0d)abe, ba~ eß nid)t 
möglid) fein tvirb, baß ganae eine ~abel nad) S:>amburg mit <Stanniol 
au überaie~en I <mir tvürben bann beibe ~abel mit leid)ten <!ifen= 
brä~ten mad)en fönnen, tvie auerft in mußfid)t genommen tvar. 
~ie ganae 0ad)e tvirb a(ß <nertrauenßfad)e be~anbelt, unb <nor· 
fd)riften über ~uttaperd)aforten, felbft über ~avaaität werben nid)t 
gegeben werben. 

mngefid)tß beß fo(offalen 'l)laneß, gana ~eutfd)lanb mit 
einem ~a&elnet}e au überaie~en, müffen tvir aber tun, tvaß ir· 
genb möglid) ift, um ~uteß unb cneffereß tvie ~uiUeaume 3U 
liefern. Sd) bitte ba~er, jet}t mit grö~tem <!rnfte an bie 6ad)e 
au ge~en. · · · · · · 

S~r feib alfo frei in ber ~onftrultion, unb fie tvirb angenommen 
tverben, tvie S~r fie o~ne 'l)reißer~ö~ung über ben ~uil~ 
leaumefd)en ~ontrah uorfd)lagt. ~ebenlt aber ber 3ulunft 
unb mad)t tvaß ~uteß I · · · · · · 

586] mn Sfar( in .eonbon. 
cnedin, ben 7. ~eaember 1876. 

· · · · · · Sd) ~abe eine .eegemafd)ine, ä~nlid) ber in unferem 
'l)atent uon 1850, entwerfen laffen uon S:>eine. ~er <!nttvurf ge· 
fäUt mir gut unb S:>eine fd)tvört barauf, ba13 fie gut arbeiten 
unb ftünblid) 1/s <:meile ~oppellabel legen tvürbe. ~a tvir nur 
0anbboben ~aben unb bie <:mafd)ine nur 4000 SReid)ßtaler in 
<Summa loften foU, fo lo~nt eß fiel), fo ein ~ing mad)en au laffen. 
6oU biß <:mära fertig tvetben unb tvürbe un~ bann bie gute S:,älftl' 
ber ~rabe· unb .eegdoften fvaren. <!inl)erftanben? 

33 
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587] 2ln ~ad in ~onbon. 
~edin, ben 23. <De&embef 1876. 

· · · · · · <Wie <Du tvei~t, mad)te id) im t>origen 6ommef <;Ueffud)e 
mit ~onfef!.lierung !.lon tyrlid)ten, t'Yleifd) uftv. bufd) ~o~lenfäufe. 
6ie fd)eiteften, ba ~o~lenfäufe fiel) &effe,t, eß tvaf mif abef tva~f= 
fd)einlid), ba~ ~o~(eno~t)bgaß ben 3tved !.lollftänbig effüllen tvüfbe. 
<:Df. ~iebfeid) ~at biefe <;Ueffud)e nun in außgebe~ntem 9Jla~e bufd)= 
gefü~ft unb gan3 übeffafd)enb günftige ~efultate er~a(ten. <Daß 
ty(eifd) ef~Cilt fiel) in mit~o~feno~t)bgaß gefüllten <ßefä~en monatefang 
abfolut frifd) tlnb un!.leränbert. <IDifb eß nad) einigen ~agen ~efauß= 
genommen unb an bie ~uft ge~ängt, fo trodnet eß ein tvie 6d)infen 
im ~aud)fang, bleibt abef frifd). <fß fragt fiel) nun, ob biefe un= 
ge~euef tvid)tige 6ad)e nod) neu ift, unb id) wollte <Did) ba~er bitten, 
mif alle übef tyleifd)lonfer!.lierung lautenben <:})atentfve&ifilationen 
~efaußfud)en unb fd)iden 3u laffen. Sd) ~abe eß ~iebfeid) !.leff'Vfod)en, 
ber übfigenß !.lieUeid)t felbft in näd)ftef Seit bei <Dif !.loffvfed)en 
tvitb, ba er möglid)ertveife nad) <fnglanb ge~t. 

588] 2ln ~atl in ~onbon. 
~erlin, ben 5. Sanuar 1877 • 

. . . . . . 2lffo baß ~o~(eno~i)bgaß ift fd)on in vraltifd)ef 21n= 
tvenbung unb vatentieft I 91id)tß 91eueß untef ber 6onne I S~r 

~ättet eß aber mit ben beiben ~üd)ern betvenben laffen fönnen, 
in benen ja alle <:patente befd)fieben finb. <Die 10 <:patent= 
fve&ifilationen fönnen ja nun bitelf in ben <:})aviedorb tvanbern! 
<fß fd)eint, a(ß tvenn ~uvfef ~ier tvefentlid) billiger ift a(ß bei <fud). 
91ur gegen bie <ßaratttie fträuben fiel) bie ~eute. 91ur einer ~at fie 
biß~ef angenommen, ber aber bef ~euerfte ift. · · · · · · 

589] 2ln ~afl in ~onbon. 
~edin, ben 15. Sanuar 1877. 

• • • · • • <;Bon bem 6ol!.lei)fd)en <:})ro&e~ [6oba], ber übfigenß 
je't aud) tontinuieflid) afbeitet, tvie id) !.lefmute, nad) ~enntnißna~me 
unfefeß be!gifd)en unb fran&öfifd)en <:})atenteß, ~aben tvir tvefentlid)e 
<;ßofteile, inbem tvir ton&entriefte 6ofen antvenben tönnen (fogar mit 
!lbeffd)tt~ t>on feftem 6al3), ba~ tvir ~öd)ftenß 20% ~od)fal3 t>er· 
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lieren un'b er über bie 9>dlfte unb namentlid), baij ll>ir fe~r t>iet 
fd)neller arbeiten fönnen, alfo mit tleinen, billigen ~l'V<traten 
groije ~engen 6oba er~alten. ~uijerbem ~aben tl>ir t>orauß, 
baij wir aud) c:},)ottafd)e auß (f~lodalium mad)en tönnen, tl>aß o~ne 
6l'irituß unmöglid) ift. ~aß ~ali (auß 6taijfutter (f~{orlalium) 
ll>hb unß fid)er unfere ~ü~e entfd)äbigen, aud) tl>enn tl>h mit ber 
6oba inß cmaffer faUen foUten auß nod) nid)t erfid)tlid)en Urfad)eni 
~arum fpare id) eß biß auletJt auf unb bente, inall>ifd)en ein beutfd)eß 
SReid)ßpatent auf 15 Sa~re au er~alten. ~a nur in ~eutfd)lanb 
(f9lodalium getl>onnen ll>irb, fo ift eß gerabe für ~eutfd)lanb ll>id)tig. 

Sd) benle, eß ift nid)t gut, irgenbll>eld)e ~bfd)lüffe au mad)en, 
bet>or nid)t eine c:}.)robefabtit in regelmdijigem gutem G>ang ift. ~ann 
mad)t fiel) bie 6ad)e t>on felbft, ba aUe )}abritanten mit 6pannung 
batauf tl>arten. 

~aij ll>ir bie <fraeugung ber reinen ~o~lenfdure loßgetl>otben 
finb, ift ein groijer 6egen I 'Die 6ad)e beru9t barauf, baij 6ole 
t>id me~r lo9lenfauteß ~mmonial aufnimmt a(ß cmaffer unb baij 
.eouiß' ~eftiUieravvarat fd)neU unb o~ne Sl.Jeduft 96proaentigen 
~flo~ol liefert, ber mit ber 6ole gemifd)t bann 9in(dnglid) ftaden 
6pirituß gibt. 

cmil~e{m 9at red)t, t>Ot bet 6ad)e 3U tl>amen, ba fie t>iel ~tf>eit 
mad)en tl>ürbe 1 ~un finb tl>ir aber 9offentlid) über ben CBerg ge· 
lommen unb lönnen bie ~ü9e unb ~rbeit uerfd)meraeni 

G:inige ~ad)tragßl'atente tl>etben tl>it ll>o9! ne9men müffen, 
tl>enn bie ~efd)id)te im G>ang ift. · · · · · · 

590] ~n ~ad in .eonbon. 
CBedin, ben 23. SU1dt3 1817. 

Sd) bin lange nid)t aum 6d)reiben an G:ud) getommen, ba id) 
t>iel um bie S)9ren ~atte. ~ie letJte Seit uor CBeginn einer fo groijen 
unb neuen ~rbeit, ll>ie bie ~abeUegung, tommt fo mand)eß aufammen. 
'lfm 4. 'lfptil tl>itb bie GJefd)id)te loßge~en unb ~offentlid) tlOt 'lfb· 
(auf uon 3 ~onaten biß 9>amburg t>oUenbet fein I Um einen Sl.Jet• 
gleid) unfereß ~abelß mit bem .eonboner au er~alten, ~abe id) baß 
erfte ~ier angetommene ~ier abll>icleln unb in ben cmafferbe~ä!ter 
legen laffen. ~ie .eeiftungßfä9igteit unferer ~abe{ ift emaß beffer, 

33* 
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b<lgegen fd)eint {ture Sfol<ltion ettv<lß beffer 3u fein. 'IDir leiben 
~ier nod) an einer fe~r unangene~men {trfd)einung, bem ~au~werben 
ber ~berfläd)e ber <ßuttal'erd)<l<lbern. Sd) ~abe eine ~ei~e !;)On 
~l'erimenten in ®<lng gefe~t, um ben <ßrunb biefeß .Übelftanbeß, 
ber um fo unangene~mer ift, <llß er aud) bem ~<lien gleid) in bie 
2lugen fäUt, 3u edennen unb 3u befeitigen. 

Sd) bitte <Did) aber, mir {ture <:Beob<ld)tungen unb {trfa~rungen 
über biefen ~untt red)t !;)oUftänbig mit3uteilen. 

mad) meiner 2lnfid)t tommt eß b<l~er, bal3 .3uflul3 ber <ßutta= 
l'erd)<l unb <(Yort3ie~en beß <Dr<l~teß nid)t immer in S,armonie 
finb, unb bal3 bie <ßutt<ll'erd)a in ben 2lußtrittßlöd)ern feft~äft. 

~emt'eratur!;)er~ältniffe fd)einen mir babei eine grol3e ~oUe 3u 
fpieleni 

· · · · · · Sn ben näd)ften ~<lgen wirb 6tel'~an unß befud)en, 
um bie <(Yabrit 3u befe~en. {tr brennt fe~r <luf ben ~ul3fd)reiber, 
um fid)er 3u fein, b<ll3 man <luf l<lngen ~inien fd)neU fl'red)en 
tann. Sd) ~abe i~m bie 6trede <:Bedin-~ariß in unferem ~abel 
3UfammengefteUt, auf ber mit <Dofenfd)reiber nod) red)t fd)neU ge= 
fprod)en werben fann. <Die 6trede ift äqui!;)<l(ent bem ~alben 

<ltlantifd)en ~abel. {tr fagte mir, er ~abe fd)on tt>ieber einige <miUio= 
nen in ben {ttat <lufgenommen, um unfere <Jabrif im <ßang 3u 
~alten I ~ed)t freunblid) I {fß l o1l <:Bedin--~öln unb <main3-
6tra;3burg gemad)t werben. · · · · · · 

591] 2ln ~ad in ~onbon. 
<:Bedin, ben 28. <mär3 1877. 

· · · · · · <Der <Jortfd)ritt ber ~egung wirb wefentlid) !;)on ben 
~ötern <lb~ängen, n<lmentlid), wenn bie ~egemafd)ine gut ge~t 

unb S~r unß nid)t mit ~abeln fi~en la;3t. 2 ~eute <luß unferer 
~öter·(jointer)6d)ule m<ld)en fd)on red)t fid)ere ~ötfteUen, bei ben 
anberen fommen <lber !;)ie(e <Je~ler !;)Or. <Den 6d)werl'unft legen 
wir auf gut organifierte bol'l'elte ~rüfung <luf ber 6trede unb 
!;)On <:Bedin auß. 'IDitb benn ber ~berjointer felbft arbeiten ober 
nur 2luffid)t fü~ten? 'IDoUen Wit täglid) 5 km fottfd)reiten, fo 
~aben tt>it täglid) 40 bi~ 45 CJJetbinbung~ftellen au m<lcl)en. <Die 
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~ötfteUenfabrifation mu~ nod) bebeutenb t)erbeffert unb t)ereinfa.d)t 
werben. S~r ~abt jet}t me~r Seit unb fönntet mal folgenben ~lan 
burd)t>robieren: 6eibenbanb, etwa 1 Soll breit, mü~te burd) <1Bal0en 
mit einer muttaverd)afd)id)t auf beiben Geiten bebedt unb t)on i~r 
gan0 burd)brungen werben. <.:Die\3 ~anb mü~te bann gut erwärmt 
unb feft um bie ~ötung gewiddt werben in immer breiteren 6d)id)ten 
unb mit ftetß tved)fdnbem 6d)raubengang. Sd) glaube beftimmt, 
ba~ eß gut ge~t unb eß fann bann eine ~ötfteUe nur wenige ~inuten 
foften. - .Unfere ~abelmafd)ine arbeitet jet}t fe~r gut. 6ie mad)t 
burd)fd)nittlid) in 10 6tunben eine ~änge !;)On 11 I 2 km. <1Bit' werben 
wo~l balb 91ad)tbienft mad)en, unb wenn bie Qlbermafd)ine nid)t 
mittommt, bei <fud) Qlbern befteUen. <fß ift beß Qlnfe~enß unferer 
~iefigen C(Yabrif bei ber SBerwaltung wegen notwenbig, ba~ wir tvie 
t)erft>rod)en, 300 ~ilometer t)on ben 700 aud) widlid) ~ier mad)en I 
<.:Danad) tann 6tev~an bann ft>äter feine ~efteUungen einrid)ten, 
um unß bauernb 0u befd)äftigen I · · · · · · 

~ietet bod) ben C(Yarabat) ber <ronftrttltion <ro. an I Qlrbeit 
für i~n wirb eß fobalb nid)t wieber geben. ~ir ift bie 6ad)e aud) 
nod) beßwegen fe~r fatal, alß mein 9\u~fd)reiber jet}t feine (ßelegen= 
~eit 0ur ~rüfung unb SBerwenbung me~r finbet. <.:Die beiben befini= 
tit)en mvvarate werben in nid)t langer Seit fertig fein. Sd) glaube 
jet}t beina~e, ba~ ber Qlvvarat aud) für unterirbifd)e ~anblinien 

fid) aUgemein einbürgern wirb. ~ie .ßanb~abung ift gan0 leid)t 
unb fid)er unb bie 9\efultate brillant. ~it einem ~abel wie bM 
unfrige, t)On ~edin biß ~ariß, belommt man mit ~ofenfd)reiber 
t>räd)tige6d)rift. <fß ift ~albe<J\etarbation beß ID . .U.6.[<.:Direct.Uniteb 
6tateß] ~abdß. Q!uf biefem würben wir bie 6t>iegdgefd)winbigfeit 
gut erreid)en unb 0war o~ne aUe <frmübung. - 2lud) aUediebfte l!eine 
Seiger mit 6dbftunterbred)ung unb <1Bed)felftrömen, für .ßauß unb 
fur0e <:;telegrat>~ie, i~reß fd)neUen unb fid)eren mangeß unb leid)ten 
.ßanb~abung wegen außge0eid)net, werben balb t)om 6tat>el ge~en 
unb für <fnglanb befonberß wid)tig werben. '2lud) mit <.:Drudwed 
t)erwenbbar. 

<1Bir ~aben ~ier jet}t gana t)oUe ~efd)äftigung für bie ganae 
C(Yabrit ~u~ ein ergiebigeß Sa~r werben I - · · · · · · 
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592] Qln m3il~elm in .eonbon. 
Cßedin, ben 11. Qlvril 1877. 

· · · · · · fai3 <Did) nur nid)t uon <Deinem m3unfd), fanbore not) 
bet Ungunft bet Seiten 3u ~alten, 3u fe~r fornei%en, lieber Cßrubet I 
(fß tönnte unfer gan3eß, burd) 30jä~rige mü~fame Qlrbeit auf: 
gebauteß ~ebäube baburd) gefä~rbet tverben I ~egen übermäd)tige 
~etvalten unb <ner~ältniffe tann man nid)t anlämvfen. ~raue ben 
Seiten nid)t. (fß fie~t bebentlid) in bet m3elt auß, unb eß lönnen 
fd)tvere (fqd)ütterungen eintreten, benen nur gan3 feft funbamentierte 
~ebäube ftanb~alten tönnen. Q!uf bie mu% man uorbereitet fein 
unb aUe <,;nifiloß ängftlid) uermeiben. 

(fß ift fe~t gut, ba% <Du felbft in fanbore bteibft, biß bie ~riftß 
t>otüber ift, uon bet ~ad fd)reibt, beute aber immer an möglid)e 
unerwartete ~rifen, bie <Did) felbft unb unß mit 3ugrunbe rid)ten 
tönnten. <norfid)tigeß .ßin~alten bei eigener <Dedung effd)eint mit 
jet)t bie befte ~olitiU · · · · · · 

593] Qln ~ad in fonbon. 
Cßedin, ben 15. Qlvril 1877. 

· · · · · · c.roir ftnb mit ber ~egung über e>vanbau (linauß unb 
eß ge~t nun auf offener 6nede fd)neU uortvärtß. Unfere ~iefigen 
~abel möd)ten tvit lieber 3Ufammen~ängenb am anberen (fnbe 
legen not) beß 9.ne~rnanßt>orteß, ber guten ~ontroUe tvegen. S~t 
nodnet alfo bie <roreß nod) befonbetß? c.roir tun baß biß~er nid)t. 
Sft baß nottvenbig? -

e>tev~an ift nod) nid)t in ber ~abelfabrit getvefen, er wartet 
aber mit 'Jiebereifer auf bie fegemafd)ine, tveld)e ~eute in e>vanbau 
anlommen unb bann in bet mä~e !)On mauen übetmorgen 3Uf 
~tobe arbeiten foU. <Die .ßannouerfd)en <nerfud)e finb gut auß= 
gefallen. ~aifet uon Cßrafilien tvat me~rere e>tunben bei unß unb 
fd)ien red)t intereffiert. (fr ~at mit bem ~onvrin3en aud) <r~at= 
lottenburger c;rabrit befud)t, tvo leiber nid)t t>iel 3u fe~en getvefen ift. 

<Die ~abeUegung burd) gro%e 6täbte unb Umgegenb ~at bod) 
t>iel 6d)tvierigteiten I ~ut, ba% tvit nun batüber ~inauß finb I c.roir 
müffen jet)t täglid) 6 ~rommeln uedangen, unb S~t mü%t bamad) 
liefern. 
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<Die <ß(aßfabrilation b.raud)t eine Slnifd)ung tlon .slali unb 6oba 
am liebften. <Darum benle id), tvir tvoUen bie Slnifd)ung gleid) auß 
bem ro~en 6al3 mad)en. Sd) ~abe jet)t S,ermann 6iemenß baß 
.slommanbo in Slnoabit gegeben unb eß ift jet)t ürbnung in bie 
6ad)e gelommen t <Der ein3ige S,alen ift nod) bie G:inrid)tung aum 
~rodnen unb <fr~it)en auf 150° ber tonartigen abgevre~ten 6oba! 
Slnan foUte gar nid)t glauben, ba~ fo eine <ßefd)id)te einen fo lange 
auftlalten lönnte I <Die .sloften ber Umtvanblung beß <f~lodaliumß 
tverben ungefä~r gleid) benen ber 6oba fein, tva~rfd)einlid) aber 
geringer, beß ~ö~eren Slnifd)getvid)teß be~ .slali tvegen. SUedufte an 
6t>itituß unb Qlmmonial tverben tlerfd)tvinbenb Uein, unb id) 
glaube, bie <ßefamtloften ber Umtvanblung tvetben 1/ 2 ~alet nid)t 
übetfteigen (Vro Sentnet). -

594] Qln .slarl in .eonbon. 
c.8edin, ben 20. mvril 1877. 

· · · · · · c.8eaüglid) beß ~tiegeß fütd)te id) namentlid) <fin= 
mifd)ung <fng(anbß. Sft e~ tid)tig, ba~ <fng(qnb unter b~r S,anb 
bie SUertverfung be~ ~rotoloUß burd) bie ~üdei betvidt ~at, fo 
tvirb bie 6ad)e fe~r fd)limm unb giftig, unb bie <finmifd)ung tvirb 
balb aftil;) tverben I <Dann tvirb bet ~ontinent me~r auf feiten SRu~= 
!anbß fte~en unb übet ba~ verfibe Qllbion täfonieren. <Der Savfen 
ift bann auß bem ~anborafai3, unb wer tann ben .eauf beß SUer= 
betben~ ermeffen, bet bann eintritt I Sd) tviU nod) ~offen, bai3 bie 
mJienet S'nad)tid)ten ttot) i~tet c.8eftimmt~eit nid)t tva~t ftnb. 

<Die 9Jlafd)ine matfd)iert einfttveilen ~inter bet <ßrabdolonne ~er 
unb ift glücUid) biß mauen gelangt, tvo fie einet SRet>aratur tvegen 
~eute ftiU liegt I <fß ftnb tvid)tige ~leinigleiten, um bie eß fiel) ~anbelt. 
<fin entfd)eibenber <ßrabel;)erfud) ift nod) nid)t gemad)t, ba baß nur 
an ber 6t>it)e bet ~olonne gefd)e~en lann. 

595] Qln mJil~e!m in .eonbon. 
c.8etlin, ben 23. mt>til 1877. 

· · · · · · c.8eifolgenb übetfenbe id) <Dit bie t>rol;)iforifd)e ~atent= 
befd)reibung für einen neuen SRuij= ober mJeiMd)t~iber. Sd) ~atte 
eine unterirbifd)e ~abellinie c.8erlin-~ari~ mittdß ~abelfd)ranl 
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~ufammenfteUen laffen unb ~eigte 6te~~an unb feinet gto~en 6uite, 
bie neulid) unfere ~abelfabtit befid)tigten, ben 2tv~atat unb feine 
'IDidung. 9Jlan fonnte automatifd) (mit <Do~~elftift unb <Dofen= 
fd)reiber), fo fd)neU tt>ie man nur greifen fonnte, gan~ fid)et unb beut= 
lief) tdegta~~ieten. 6te~~an tt>at gan~ ent~üclt unb feine feute 
tt>u~ten tt>enigftenß nid)tß ein~utt>enben. <fß ift aber nun nötig, bie 
6ad)e ~u fid)ern, unb id) bitte <Did), baß ~u ueranlaffen. <Die 6ad)e 
mad)t fiel) uiel beffet unb elnfad)er, a{ß id) felbft uermutete. <Der 
2tv~atat ~at fd)on baß ®ute ge~abt, ba~ et 6te~~an neu encouta• 
giert ~at, mit untetirbifd)en feitungen tt>~itet ~u ge~en. <ft ~at 
mit fd)on ange~eigt, ba~ et über bie finie 9Jlain~-6tta~butg mit 
unß abfd)liefjen tt>oUe. 3d) bente i~n abet fü~ .Übertragung uon 
c.})otßbam-~öln ~u bett>egen, bie liinger ift unb für unß bequemet 
liegt.- <Die 9Jlafd)ine ~at geftern bießfeitß t)=tiefacl gut gegraben 
unb fc(leint fiel) uoUftiinbig ~u bett>ii~ten 1 6te~~an tt>iU fie arbeiten 
fe~en, unb tt>it tt>etben i~m in ben niid)ften ~agen ad hoc ein treft 
auf bet finie bereiten! ~o~fgrofje 6teine tt>itft baß ~ab ~etauß. 
c.8ei bieten bleibt bie 9Jlafd)ine fte~en, biß fie befeitigt finb. · · · · · · 

596] Qln bie <ntübet in .eonbon. 
c.8etlin, ben 28. Ql~til 1877. 

· · · · · · <Dein <fifen~to~e~ mac(lt ein tiiglid) tt>ad)fenbeß Q!uffe~en 
in <Deutfd)lanb, ba man bauon mit ~ed)t eine 'IDenbung beß <fifen= 
~üttentt>efenß ~ugunften <Deutfctlattbß batin etbliclt. 'mit ~aben ~iet 
faft gar fein <fifenet0, tt>eld)eß fiel) für ben c.8effemer~ro0ef3 eignet, 
tt>ii~tenb eß für <Deinen <ft0~to0ef3 teiltveife fe~t geeignet erfd)eint. 
<Du fönnteft je~t auf bebeutenbeß <fntgegenfommen feitenß ber 
~egierung red)nen, tvenn <Du auf einem beftimmten 'Weg uorge~en 
tvoUteft. {fß ~enfd)t aber eine gett>altige QJertt>itrung bet Qln= 
fic(lten barüber, ob <Du ben 6iemenß=9Jlartin=c.})to0ef3, ben uer= 
befferten fanborefd)en mit <ft0, anftatt 6d)miebeeifen0ufa{3 0um 
®ufjeifen, ober <Deinen eigentlid)en <fr0~ro~ef3, ber ben S,od)ofen 
befeitigt, l.lot Qlugen ~atteft bei uielen <Deiner Q!nfü~tungen. <Da= 
t·über, tt>ie eß eigentlid) mit le~tetem in praxi fte~t, tann id) ben 
t>ielen Q!nftagern leibet gar feine Qlußtunft geben, ba id) felbft 
abfohtt nid)tß barüber tt>eifj. 3d) tt>ei~ nur, baf3 <Du t>or einem ober 



- 521 -

&Wei Sa~ten batan labotietteft, ba~ bie livery oU fd)neU t>er&e~tt 

wurbe, ba~ bie ~aUen ftd) nid)t ted)t fd)Wei~en laffen wollten, -
wo0u ~u einen neuen S)uetfd)apparat fonfttuierteft. 6eitbem ~aft 
~u mh: gegenübet abfolute~ 6d)weigen übet ~eine weiteren tyOtt· 
fd)ritte ober ~efultate beobad)tet. 91ad) ~einer alten ~ta~~ 
mu~te id) barau~ fd)lie~en, ba~ fte nid)t günftig waren, ba ~u 
übet günftige ~efultate mitteirenbet oU fein pflegft. SetJt ~a1t ~u 
.Untu~e in bie gan0e beutfd)e <fifeninbufttie geworfen, unb e~ Wdte 
eine pattiotifd)e S.,anblung t>on ~it, wenn ~u bie 6ad)lage gan0 
tlat unb unt>erfd)leiett bet ~ffentlid)feit übergeben würbeft. .Übet .. 
lege ~it ba~ bod). 

Sd) mad)e nod) batauf aufmedfam, ba~ wa~tfd)einlid) in ndd)fter 
qßod)e ba~ neue ~atentgefe!J t>om ~eid)~tag. angenommen Witb 1), 

unb ba~ ~u bann anftatt be~ 3jd~tigen preu~ifd)en ein 15jd~tige~ 
beutfd)e~ ~atent et~alten fannft. smu~t e~ bann gleid) beantragen. 
~ie 6ad)e ~at mit in bet le~ten Seit t>id <:mü~e unb ~tbeit ge .. 
mad)t, aber id) benfe, bie ~rbeit ~at gelo~nt I <f~ ift im aUgemeinen 
nad) meinen alten ~nttdgen unb wirb t>idfad) [~arte 6iemen~ 

genannt! 
~ie Cßtabemafd)ine gräbt gan3 Vtdd)tig. <:morgen foU ~abel 

bamit gelegt werben. <finige ~etair~ ~dtten beffet fein fönnen, 
namentlid) ift baß Q3er9dltniß beß )Jortfd)iebenß 3Ut ~te9ung beß 
gtof;en <{Ytäfetabeß 0u tlein, b. i. let)teteß bte~t ftd) 3u fd)neU. ~e .. 
wä~tt fiel) bie <:maf d)ine b a u e r n b , f o fönnten wir bamit in 
einigen qßod)en bi~ S.,amburg fertig fein, - wenn wir ~abel 
~dtten! · · · · · · 

597] ~n ~<ttC in fonbon. 
~etlin, ben 9. <:mai 1877. 

~ie ~eftd)tigung bet <:mafd)ine ift geftem glücflid) t>oUbtad)t. 
~ie sm~tfd)ine m~td)te fe9t fd)neU unb ftd)et i~ten Cßtaben (10 biß 
15 <:metet pet sminute) unb gab oU feinen tabelnben «;Semedungen 
irgenbweld)et ~tt Q3eranlaffung. 6elbft SReuleau~, bet t>ot~et 

etWa~ fleptifd) Wat, gratulierte oU bem au~ge&eid)neten <ftfo(ge. 

1) c:rourbe <tm 25. 9Jl<ti 1877 <tngenommen. 
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feiber ~c.beu wir uou beu gleid)3eitigen <!iulageu abftta~iereu 

müff'eu, ba baß ~abet in beu <(Yü~ruugeu 3u fe~r gefpauut wirb 
uub mit evauuuug in bett ~oben lommt. 2lud) ift ber fegefd)litteu 
~intet bem 9{abe nad)teilig, ba er baß 2lufne~meu beß trtäferabeß 
bei eintteteubeu S,iuberni[en (<l'>urd)läff'e ufw.) fe~r erfd)wert unb 
aud) bett ~ottgaug bet SUlafd)iue ~emmt. <l'>aß Cfittlegeu ver S,anb 
unb baß .Sufüllett beß <ßrc.beuß ge~t c.ud) fo leid)t unb fd)nell, bafj 
eß batauf nid)t uiel aufommt. 

~ie Cff3ellen3ett amüfterten ftd) ted)t gut, uameutlid) bei bem 
folgeubeu <;Dejeuner uub waten fe~t eut~uftaßmiett I 6tev9an wollte 
offenbar wieber einleufett unb war aufjetotbentlid) liebettßWütbig. 
<!t meinte, Wit föuuteu immer auf feine Uuterftü~uug uub befteu 
cmillett ted)ttett, unb er Würbe Uttß aud) in .3ufuttft etttfd)äbigett. 
Cft ~abe ferner mit <ßuilleaume gefprod)en unb f~m fe~t anß S,er3 
gelegt alß feinen beftimmten cmunfd), bafj et unß minbeftenß bie 
S,älfte feiner <roreß 3u mad)eu gäbe, ba er für bie b eutf d) e Snbufttie 
forgen müff'e I <;Darauf baftette wo~( <ßuilleaumeß 2lnetbieten, bei 
unß <roreß 3u beftellen. Sd) fagte i~m, er möge uns bann eine ~e~ 
ftellung 3u beftimmteu cpreifeu annagen, ba wir nid)t fuft ~ätten, 
in cpreiatonlurren3 mit bet <ßuttaperd)a~st'otnl>attie eitt3utteten. 
Cft ift je~t bei ber Snfpeltiou ber cpotßbam-~ölttet fiuie unb ~at 
trtifd)en gebeten, nad) S,annot>et au tommeu, um gefd)äftlid)e 
~ragen mit i~m au befpred)en. Q3odäufig laffe id) hie 6ad)e 9in~ 
aie9en. 6d)idt mit nur umge~eub <!ure le~te ~ffette an <ßuilleaume 
unb <!ure 2lnftd)t übet bie i9m je~t 3u fteUenbeu cpreife. Q3on ~ier 
mufj baß <ßefd)äft eingeleitet werben. <;Die 2lußfü~rung wirb Cfud) 
bann wo~l aufaUeu. 

· · · · · · Sd) infpiaierte geftern bie E5obauetfud)13fabtit. 6ie 
mad)t unter S,ermann 6iemenl3 feitung fe~t bemedbare t'fott= 
fd)titte. Cfß wirb je~t tegelmäfjig mit guten 9{efultateu fabti3iert. 
Cfiue rotierenbe <itrommel ~at enblid) aud) bie tvtage beß <itrodnenß 
unb Cfr9i~eul3 beß ~ifarbonatß befriebigeub gelöft. ~ad)bem baß 
sma~mum ber feiftungßfä~igleit ber ein3el1tett 2lpparate gana 
feftgefteUt ift, foU 3ur cpottafd)e übergegangen werben. · · · · · · 
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598] 'lln ~afl in 2onbon. 
'nedin, ben 13. <;mai 1877. 

· · · · · · <;mit ben Sabtocl)lofffcl)en1) 2icl)tem ~aben tvir fd)on 
3iemlid) e~t>erimentiert. 'mir ~atten unß fd)on felbft tveld)e ge· 
mad)t, alß Sablod)loff mit feinem <ü=ran3ofen im 'IDinter ~edam. 
2eiber eignen fiel) bie 91id)ttved)felftrom=<;mafd)inen, bie tvir jet}t 
lultil)ieren, nid)t für bie ~er3en. 6ie brennen 3tvar fe~r fd)ön, bod) 
ge~en fte nad) einiger Seit auß unb unfere 6tröme ftnb 3u ftad. 
<Die SnbultionßroUen waren mir neu. Sd) ~abe gleid) eine alte 
~ot>t>d·T=<;mafd)ine tvieber l)otfud)en laffen, unb tvir tverben in 
einigen ~agen c:nerfud)e bamit mad)en, mit ~er3en, bie Sablod)loff 
unß gefd)idt ~at. .Unfere c:nerfud)e, bie biß~erige <;mafd)ine (1). S,ef= 
ner) für 'IDed)fdftröme ein3urid)ten, ~aben fein guteß SRefultat 
gegeben. Sd) fürd)te, bie T • <;mafd)inen geben 3u wenig 6tröme 
für guteß 'IDed)fdftrom·~er3enlid)t. c;mad)t bort nur aud) c:nerfud)e, 
ba tvir fe~r in 'llnfvrud) genommen ftnb. 91od) niemalß ift unfere 
~elegrav~entvedftatt fo befd)äftigt getvefen tvie jet}t. 2eiber ift bie 
<ü=abrilation babei fd)tvieriger, ber 'nlod·, 'nrüdenftd)ernngen 
uftv. tvegen. 'mir ~aben jet}t u. a. ben gro~en Ee~rter 'na~n~of, 
- ber biß~erige 6d)reden ber <fifenba~nleute wegen ber fomt>li· 
3ierten c:ner~ältniffe -mit einem fombinierten 6t)ftem I)On med)ani· 
fd)en unb eleltrifd)en 'netriebß· unb 6id)er~eitßl)orrid)tungen 

ein3urid)ten. · · · · · · 

599] 2ln 2ent in ~eterßburg. 
'nedin, ben 6. Suni 1877. 

· · · · · · Sd) möd)te gern tviffen, ob ~orveboboote mit eld· 
trifd)er 6teuerung eine SRoUe im ~riege ft>ielen. <fin <;marineoffi· 
3ier, ber auß ~rieft ~ier burd)lam, er3ä~lte mir, ba~ ein <;marine= 
offi3ier in ~eterßburg bie 6teuerung l)erbeffert ~abe, unb ba~ 

nad) beffen 6t)ftem me~rere 'noote eingerid)tet feien. ~önnen 

6ie barüber nid)tß erfa~ren? <Die lef}te <;monitorfvrengung in ber 
~onau fönnte red)t gut mit einer fold)en außgefü~ri fein. <Die 
6ad)e ift offenbar abftd)tlid) l)erbuntelt. 

1) <:Iler rufjifd)e <llettriter c.paul Saf>lod)foff, Q3ertreter ber 6oc. <ßramme, 
erfanb tm Sa~re 1876 bie n<td) i~m ben<tnnte ~er0e. 
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600] 2ln ~4ld in ~onbon. 
c;aedin, ben 9. Suni 1877. 

· · · · · · i!)ie C.J)latnot wirb bei uns immer grö~et unb wirb 
aud) burcg ben ~eubau nur wenig uetbeffett werben. <Wir werben 
bod) wo~l nod) bas .Swifd)en~auß (93) unb uielleid)t ft>ätet 91 
laufen müffen I S,aben wir ®elb bauernb übrig, fo wäre bie 2ln(age 
aud) gar nid)t fd)led)tl 93 ift aur ~raielung einet t;nerbinbung mit 
92 erforbedid). morl<:iufig fud)e id) einen 9Jlietlontralt auf längere 
Sa~re füt baß S,inter9auß mit S,of au eraielen. 

· · · · · · C.J)rofeffot ~ird)9off 9at fid) iett mit ~ifer auf bie 
~~eotie beß ~abelft>ted)enß gelegt unb fd)eint intereffante unb neue 
snefu(tate 3U befommen. c;aitte fd)icfe mir bod) für i~n bie erften 
Qlrbeiten uon ~~omvfon unb 6toleß über bie 6ad)en, bie ~ier nid)t 
me~r 4lufaufinben finb. ~ß ift befonbetß bie <:IDeUenfrage, bie nod) 
X>iel <Dunlel birgt! C.Sitte, la~ aUeß ~9eoretifd)e 9etau5fud)en unb 
fd)icle es balb. 

601] 2ln ~. snau in c;arüffel. 
c;aerlin, ben 12. Suni 1877. 

2lnträge auf C.Seleud)tungßeinrid)tungen lommen an unß fo~ 

wo9l wie an unfer ~onboner S,auß in 9Jlenge, 1verben aber faft 
ausna9ms(oß uon unß 3urüclgewiefen, ba bie uon ben <(Yran3ofen 
ausvofaunte ~rfetung beß ®aßlid)tes burd) eldtrifd)eß ~id)t -
wenigftens bei bem bis~erigen 6tanbe ber 6ad)e - ein 6d)win= 
bel ift. 9Jleine 2lnfid)t in biefer 6ad)e woUen 6ie aus bem bei= 
fo(genben, t>on mir gefd)debenen 2lrtilel entne9men. ~iner unferet 
2lgenten - ober eigentlid) felbftänbigen C.Seleud)tungßunterne~= 

mer - 9at lüralid) bie gto~e ~ifengie~etei t>on ®rnfon in c;auctau 
mit eldmfd)er c;ae(eud)tung uerfe~en mit unferer 9Jlafd)ine. <Wir 
wiffen nod) nid)t, ob <ßrufon trot bdUantet <:IDidung ber 2lt>t>a· 
tate bie ~indd)tung be9alten wirb. SebenfaUß ift ~rf at ber 
®aßbeleud)tung burd) eldmfd)eß ~id)t außgefd)loffen. ®aslid)t 
bleibt neben bem eleltrifd)en ~id)t immer nötig. Sn ber ~eit>· 
aiger ~erfammlung ber ®aßted)nifet wurbe ein gro~et' mortrag 
ge~alten, in Weld)em fämttid)e, in <(Yranheid) unb anbetswo be· 
fte9enben eldmfd)en c;aereud)tungen hitifd) be~anbelt Wutben unb 
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atß ~efultat Vtollamieft, baü bie R>enen <('Ytan~ofen teinen Ed)win~ 
bel mit b~t' 6ad)e trieben. Sn ~onbon ~at eine grove Cßeleud)= 
tung bet Snbiabodß butd) Sablod)tofffd)e ~er~en ftattfinben 
foUen, ift abet gefd)eitert, ba bie 21Uiancemafd)ine, weld)e 1112 <:J.)ferbe= 
traft btaud)en foUte, t)On einet 9=<:J.)ferbemafd)ine nid)t ~u bettei= 
ben wat. 

6ie fe~en auß biefen <.notgängen unb S~ten eigenen le(Jten <.ner= 
fud)en, bav wir unß fe~r ~üten müffen, in baß ftan~öfifd)e <(Va~t· 

waffer ein~ulenten. mamentlid) in <!nglanb müffen wit unß ba= 
\)Ot' ~üten, ba man ba in fo(d)en 6ad)en emvfinblid)et ift a{ß 
anberßwo. 

Sd) wetbe S~ten Cßrief nad) ~onbon fd)iden, unb 6ie werben 
t)On bort Cßefd)eib et~alten. c.ma~rfd)einlid) wirb man nid)tß 
bagegen ~aben, wenn 6ie auf S~t eigeneß ~ifito bott untet S~tem 
mamen eine Cßeleud)tungßeinrid)tung mit unfeter c:mafd)ine mad)en 
woUen, Witb fiel) abet barquf befd)tänten, S~nen c:mafd)inen ba~u 0u 
l.)etfaufen. <!in befonberet R>aten fd)eint babei 0u fein, ba in <!nglanb 
jebermann weiü, bav 6iemenß Cßroß. fold)e c:mafd)inen bauen, 
fowie bav biefelben eben in ber gtoüen ~eud)tturmtonturten0 in 
~ot)et glän~enb gefiegt ~aben I 

c.matum ~at man fiel) t)Ot~et nid)t an 6iemenß Cßroß. bitdt 
gewanbt? c.ma~tfd)einlid) weil biefelben fiel) auf bie 6ad)e nid)t 
einlaffen woUten. 

602) 9htnbfd)teiben t'Ut Snbufttielle. 
Cßetlin, ben 13. Suni 1877. 

~urd) taifetlid)e Cßeftätigung ~at baß <:J.)atentgefetJ füt baß 
beutfd)e ~eid) je(Jt @efe(Jeßhaft betommen. <!ß ift baburd) ein 
wid)tiget 6d)ritt ~ut R>ebung ber beutfd)en @ewerbetätigteit ge= 
fd)e~en unb eine lange, fd)met~lid) emvfunbene ~üde in unfetet 
@ewetbegefe(Jgebung <tußgefüUt. c:Det beutfd)e <:J.)atentfd)u(Jt)etein, 
bet fiel) jebenf<tUß einen <tnfe~nlid)en 21nteil <tn bem <.netbienfte, 
bieß bewittt au ~aben, ~ufd)teiben b<ttf, ~at feine 2lufgabe erfüUt 
unb Witb fiel) bemnäd)ft auflöfen. c:Die <!inn<t~men beßfelben burd) 
bie Cßeittäge feinet c:mitgliebet ~<tbett <tußgereid)t (jUt' Cße~<t~(uttg 

ber cDtud· unb <.netW<tltung~toften, unb übet ben geringen b(ei· 
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benben ~affenbeftanb wirb bie <ßeneraluerfammlung bemnäd)ft 
befd)lie~en. <Der <:Uerein unb mit i{>m bie gefamte beutfd)e Sn· 
buftrie uerbanlt biefen glüdlid)en <frfolg wefentlid) bem .Um= 
ftanbe, ba~ es i{)m gelang, tüd)tige juriftifd)e ~räfte 3U feinen 
Qlrbeiten ~eranauaie{>en, mit beren S:>ilfe es möglid) wurbe, einen 
uoUftänbigen <ßefe~entwurf ausauarbeiten unb bamit ben frü{>er 
faft aUgemein angenommenen 6a~, ba~ es nid)t möglid) fei, ein 
~atentgefe~ au fd)affen, weld)es nid)t nur ben <frfinbern, fon= 
bern aud) ber Snbuftrie felbft nu~bringenb wäre, au wibedegen. 
<fs waren bie S:>erren <Dr. Qlnbre, ~rofeffor ~loftetmann 1) unb 
<Dr. ~ofent{>al. <Diefe S:>erren {>aben o{>ne irgenbein eigenes Snter= 
effe aur 6ad)e fiel) mit gro~em <fifer unb trlei~ ber übernommenen 
Qtufgabe gewibmet unb fiel) baburd) ein unaweifel{>afteß <:Uerbienft 
um bie beutfd)e Snbuftrie erworben. <fs ift bies um fo ~ö~et an= 
auertennen, als frü~er faum ein Surift in <Deutfd)lanb au finben 
war, weld)er nid)t bie bamals ~errfd)enbe, uon ber 6taatßregie· 
rung uertretene unb begünftigte Qtnfid)t teilte, M~ bas ~atent= 
wefen fd)äblid) widte unb fiel) überlebt ~ätte unb ba~ ein ratio= 
neUes ~atentgefe~ über~aut>t nid)t au mad)en Wäre 1 

Unter ben genannten .ßerren finb bie beiben etftgenannten 
o{>ne <:nermögen unb burd) i{>re ~ätigfeit für baß ~atentgefe~ 

in i{>rer fd)riftfteUerifd)en ober fonftigen <frwerbßtätigfeit wefent= 
Hel) ge{>inbett Worben. <fs fd)eint mir nur eine <f{>renl'flid)t ber 
beutfd)en Snbuftrie au fein, für fold)e i{>r freiwillig gebr<.ld)ten 
üpfer ben betreffenben ~erfonen eine entft>red)enbe <fntfd)äbigung 
au leiften. <fs ift bies in <Dtuifd)lanb 3W<.lr bis{>er wenig gebräud)= 
lid), wä~renb es in <lnberen fänbern, Mmentlid) in <fngl<lnb unb 
Qlmerita, füt felbftuerftänblid) gilt, ba~ bie erfolgreid)e Qlrbeit 
in öffentlid)en Qlngelegen{>eiten feitenß ber beteiligten ~arteien 

entf!'red)enb belo{>nt· wirb. <Die beutfd)e Snbuftrie foUte in i{>ren 
{>eruorragenben 6l'i~en bem beutfd)en ~ublitum in biefer S:>in= 

1) ~loftetmllnn, ~ubolf, <ßel). <;aergrllt, <:J)rof. Dr., geb. 17. 91ou. 1828 
3u cmengern in c:IDeftflllen, geft. 10. 9Jldra 1886. c:IDilt 1857 .ßilf~lltbeitet 
im .ßllnbelsminifterium in bet '2lbteHung für <;Setg•, .ßütten• unb 61llinen· 
wefen, 1866 ~berbetgtllt tn <;Sonn, l)llt fid) um bie <fntwtdlung bet <:J)Iltent· 
unb 9Jluftetfd)ut}gefet}gebung befonbetli! uerbient gemlld)t. 
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ftd)t mit gutem <;Beif~ide l>otange"()en unb nid)t bulben, ba~ ~eute, 
bie auf ben <ftWetb butd) i"()te geiftige 2ltbeit angewiefen ftnb, 
i"()t unentgoltene ~ienfte geleiftet "()aben. 

Sn bet le!}ten <:notftanbß!>etf<tmmlung beß 9)atentfd)utjl>eteinß, 
in bet bie genannten S,etten nid)t anwefenb Waten, fanb biefe 2ln= 
ftd)t aUgemeinen 2lnllang unb 3eid)neten bie 2lnwefenben auf bet 
beiliegenben Seid)nungßlifte fofott bie in betfdben angegebenen 
<;Beiträge 3U einem <f"()tengefd)enfe bet beutfd)en Snbuftrie an bie 
genannten beiben S,ettett. 

Sd) erlaube mit, S"()nen biefe ~ifte mit bet etgebenen <;Bitte 
3u übetfenben, aud) S"()tetfeitß einen <;Beitrag auf betfdben l>et= 
3eid)nen, biefelbe belannten G3ewetbetreibenbett S"()tet 91ad)bat= 
fd)aft 3u bem gleid)en Swecle l>otlegen unb bemnäd)ft M mid) 
3Utüclfenben &u woUen. 

603] 2ltt Shtl in ~onbon. 
<;Betlitt, ben 14. Suni 1877. 

· · · · · · S,eute wat baß <;Betgminiftetium "()iet. Su unfetet 
eigenen Übettafd)ung fanben Wit geftern fd)on, ba~ unfete bt)namo= 
elefttifd)e 9Jlafd)ine ein gan& famofeß ~taftübettragungßmittel ift. 
Sd) "()atte baß &W~tt fd)on in meinet etften 9Jlitteilung an bie 21fabemie 
übet bt)natnodefttifd)e 9Jlafd)inen et{ß wa"()tfd)einlid) angegeben, 
abet "()atte eß biß"()et nid)t meffenb untetfud)t. m>it lie~en bie ~et= 
manent aufgefteUte mittlere 9Jlafd)ine eine auf bet ~ofomobile 
aufgefteUte gto~e 9Jlafd)ine treiben, bei unge"()ei3tet ~am~fmafd)ine. 
~ie 9Jlafd)ine bte"()te bie ~am~fmafd)ine fd)neU um unb fom~ti= 
miette ~uft in betfelben biß 1 2ltmofv9äte. m>enn fie bann ftiUftanb, 
tutfd)te bet ~iemen. 9Jlit bem C))tont)fd)en Saum gemeffen, 
et"()ielten wit 1,82 9)fetbehäfte. ~ie fleine 9Jlafd)ine gebtaud)t, 
wenn fie ~id)t mad)t, 3 9)fetbehäfte. ~et bet 6ttom abet butd) 
bie @egenhäfte bet getriebenen 9Jlafd)ine ~>on 80 auf 28 "()etuntet= 
ge"()t, fo witb bie treibenbe 9Jlafd)ine nid)t 1>iel übet 2 9)fetbehäfte 
gebtaud)t "()abett (waß nod) fonftatiett wetben foU). Sd) glaube 
ba"()et, fagen 3u lönnen, ba~ man bei tid)tiget <finrid)tung nid)t ~>iel 
übet 10% ~taft~>etluft "()aben witb. t!>amit ift ein neueß weiteß 
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t"Yelb für unfere ~citigteit eröffnet 1 ~rug u. 91ibba 1) ~at fd)on eine 
~o~~elmafd)ine fo gut wie feft befteUt, weld)e 5 c:})ferbehäfte über• 
tragen foU. <!r meint, feine ~uftbo~rmafd)ine er~idte nur 25% 
nut;bare ~raft unb 75% gingen uedoren. <!ß gibt un0ä~lige 2ln· 
Wenbungen uon ~raftübertragung o~ne cmeUenleitung, [waß] felbft 
bei groijen ~~fern erwünfd)t ift. 

<!ine fd)were t"Yrage ift jet;t nod) bie ber <r~adottenburger 

t"Yabril <ßebrüber 6iemenß & <ro. SBißmard wiU feine Sunter 
jet}t nid)t mit ~ö~erer 6~iritu18fteuer ärgern unb eß ge~t wieber 
ein Sa~r t>edoren 1 ~ie e~iritußbeftillationßa~~arate werben 
0war überall fd)redlid) gelobt - aber eß werben nur wenig be= 
fteUt. ~ie Seiten finb 3U fd)led)t. eo fte~t bie t"Yabrit oiemlid) 
ftiU. Sd) bente, t>odäufig bie ~äutebubenfabritation ~inauß= 

oulegen, ba Wir ~ier oU uoU finb. ~aß ~ält aber nid)t lange 
uor. <!ine ~rennung beß t;Betriebeß ift über~au~t fe~r un0wed= 
mäijig unb ftörenb. @eben wir <r~adottenburg auf, fo finb wir 
nid)t me~r gerüftet, wenn <Deutfd)lanb fiel) enblid) entfd)lieijt, wie 
eß notwenbig gefd)e~en wirb. 2lud) baß beginnenbe SBrenn= 
a~~aratgefd)äft Würbe in ber cmiege erftidt. <!ß ift fd)wer, Waß 
3U mad)en1 · · · · · · 

604] 2ln (fugen ~angen 2) in <föln. 
SBerlin, ben 14. Suni 1877. 

· · · · · · 6ie wünfd)ten neulid) eine eldtrifd)e 3ünbung für S~re 
neue ~afd)ine. <!ß finb t>on anberen 6eiten biefelben 2lnforbe· 
rungen an unß gefteUt, id) möd)te S~nen aber 0uerft bie ~öfung, 
bie wir et>entueU gefunben ~aben, our <:nerfügung fteUen. 

<!ß fragt fiel), ob S~re ~afd)ine eß geftattet, eine gan0 tleine 

1) 21m 13. ~uni 1877 fd)retbt cmernef an ~<td: "~g uon 91ibb<t 
tutU feine <Bof)mafd)ine in ben 6d)ad)ten eleftrifd) betuiben unb tuiU in 
~fer galuantf d)e ~))feftaffinierung betreiben," 

2) SZangen, <fugen, ~ngenteur, <ßef). ~ommeraienrat, geb. 9. ~ft. 1833 ht 
(föln, geft. 2. mt. 1895 in <röln. 6tubierte in ~adßruf)e 9Jl<tfd)inenbau. <ft 
begtünbete 1864 mit 91. 21. ~tto bie <ßaßmotorenfabrif meuf} unb eftuafb 
fiel) gfoije <:nerbienfte um bte ~örberung bes masmafd)inenbaues unb ber 
Suderinbuftrie. 
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m3eUe in ben .3ünbraum ~ineinaufü~ren unb l>ermanent in bemz 
felben 0u bre~en. <Ilann wirb bie 6ad)e fid)er ge~en. 

m3oUen 6ie bauon einen <nerfud) mad)en, fo tväre am beften, 
6ie fd)ic'ften unß eine Ueine 9Jlafd)ine S~rer ~onftrnftion ~er 

mit bem 2luftrage, fie mit einer eldtrifd)en .3ünbung 0u uerfe~ett 
unb gäben gleid) an, in weld)en 9Jlomenten 6ie bie .3ünbung 
wünfd)en, b. i. ~olbenfteUung unb C(Yolge ber S,ube. 6o wirb 
fiel) bie 6ad)e am fd)neUften effdtuieren laffen. 

605] 2ln u. ,S;efner in SBedin. 
SBerlin, ben 5. Suli 1877. 

m3ertefter 9>en u. ,S;efner I 
<Ilie 2ld)tung unb - id) wiU eß offen außfl>red)en - l>erfön= 

lid)e .3uneigung, weld)e id) für 6ie ~ege, ueranlaffen mid), S~ren 
SBrief trot} befd)ränfter .Seit fd)riftlid) oU beantworten, um 9Jli~= 

))erftänbniffe möglid)ft außoltfd)lie~en. 

<fin fold)eß 9Jli~))erftäntmiß liegt el(atant in S~rer 2lnna~me, 
ba~ id) S~nen bei unferer neulid)en <Ilifferena mit ~ünbigung 

gebro~t ~abe. <Ilaß ift mir nid)t eingefaUen unb tonnte e~ nid)t, 
ba id) S~ren 2lbgang alß ein für unfer illefd)äft fe~r bellagenß= 
werteß <freigniß anfe~en würbe. <fß liegt bieß fd)on in ber ~at= 
fad)e, ba~ wir feine geeigneten ~räfte . fertig ))On au~en be0ie~en, 
fonbem fie nur langfam im ~efd)äft felbft ~etanf>Hben, tefl>· fid) 
felbft ~etanbilben laffen fönnen. <Ilet 2lbgang iebeß tüd)tigen 
SBeamten ift ba9er ein wefentlid)er <neduft für ba~ illefd)äft. 
<Ila~ bieß auf 6ie in befonberß 9o9em <ßtabe anwenbbar ift, 
braud)e id) S9nen nid)t au fagen. 2lnberfeitß ift eine ungefunbe 
ober hanf9afte ~id)tung, t-ie fiel) im illefd)äfte entwic'felt, fd)limmet 
für baßfelbe wie ber <neduft beß beften unb am wenigften entbe9r= 
lid)en <ßliebeß - gerabe wie beim menfd)lid)en ~örl>er felbft, unb 
ba eß meine 2lufgabe unb c.pflid)t ift, in erfter finie für bie ge· 
funbe C(Yortentwic'flung beß illefd)äfte~, weld)e~ für fo t>iele bie 
<ßtunblage ber <f~ftena geworben ift, au forgen, fo mufJ id) biefer 
~üc!fid)t aUerbingß aUe übrigen nad)fteUen. <Iließ unb nid)tß 
anbereß woUte id) S9nen bamal~ fagen unb S~r eigeneß 91ad)· 
benfen barauf 9inrid)ten. - (f~ fd)eint mir in ber ~at, a(ß wenn 
~ a t f d) o fl, !IDerner e>iemens. 34 
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füt 6ie bet .Seitl'untt gdommen ift, tt>o 6ie fiel) ernft~aft bie 
ty'tage ~odegen nnb fie befiniti~ entfd)eiben müffen, ob 6ie mit 
S~tem bebeutenben ~alente unb ettt>orbenen ~enntniffen S~rett 

eigenen unab~ängigen CWeg butd)ß .eeben fud)en ober ob 6ie, 
tt>enigftenß für längete .Seit unb folange, biß 6ie fiel) ein 0u= 
reid)enbeß <.nermögen ertt>orben ~aben, in bem ~efd)äfte, bettt 
6ie bienen, ben C.Soben für S~re <.!~ften0 unb ben '.;Regulator 
S~reß fünftigen .ßanbelnß unb 6trebenß finben tt>ollen 1 ~ü~len 
6ie, tt>ie eß mir allerbingß in lef)ter .Seit ~ielfad) fo fl~fd)ienen 

~at, in S~rer gefd)äftlid)en 6tellung feine tt>itllid)e C.Sefriebigung, 
fe~en 6ie nut mit 6d)mer0 unb CWiberftreben auf bie un~ermeib= 
lid)en ~effeln S~rer C.Seamtenftellung, glauben 6ie frei !>On biefen 
me~t 6l>ielraum für C.Sefriebigung S~reß ~rgei0eß 0u gett>innen 
unb gelingt eß S~nen nid)t, in ben c.;Refurtaten unb bem '.;Ru~m 

beß ~efd)äfteß, 0u beffen anedannten unb bdannten ted)nifd)en 
erften .eeitern 6ie ge~öreti, bie eigene C.Sefriebigung 0u finben -
fo ift S~r <.ner~ältniß oUm ~efd)äfte fein gefunbeß, unb eß tt>äre 
in ber ~at beffer für beibe ~eile, es ba(bmöglid)ft 3U löfen. Sd) 
bin mir tt>o~l bett>u;3t, bamit ein fd)tt>ereß CWort auß0ufl>red)en, 
bod) man mu;3 ber CWa~r~eit ftetß bie <.t~re geben. ~ür 6ie würbe 
eß un0tt>eifel~aft beffet fein, jef)t tt>ie nad) etlid)en Sa~ren ben 6d)ritt 
0ur felbftänbigen ~fteno ou mad)en. Sm C.Sunbe mit einem tüd)= 
tigen ~efd)äftßmann tt>ürben 6ie fd)on - ~ielleid)t 0um tt>efent= 
lid)en mad)teile unfereß ~efd)äfteß - S"{>ren CWeg burd)s .eeben 
mad)en, unb ber ~rucl bes materiellen .Stt>angeß tt>ütbe 6ie aud) 
balb me~t auf ben realen Sntereffenboben 0urüdfü"{>ten. Sd) "{labe 
biefen ettt>aß fd)met0~aften c:})to0e;3 an mit felber burd)mad)en 
müffenl ~üt baß ~efd)äft tt>äre S~r <.neduft alletbingß fd)mer0= 
"(>aft, bod) innere .ßatmonie unb freubigeß .Sufammetttt>iden 
aller ~täfte ift baß tt>id)tigfte <.!rforberniß, unb bagegen müffen alle 
übrigen '.;Rüdfid)ten fd)tt>eigen. fibrigenß "{laben 6ie felbft oft 
rid)tig bemedt, ba;3 tt>ir 0u ~iele neue Sbeen, me~r tt>ie tt>it !>et= 
arbeiten fönnen, aufgenommen ~aben, unb baß C.Sebürfniß fü"{>rt 
in einem alten ausgebreiteten ~efd)äfte aud) immer balb bie ted)ten 
.eeute an ben red)ten c:))laf)! c:))atente ~aben tt>ir ja tt>enig obet 
fogar in ~eutfd)lanb tt>enigftenß, fo !>iel 6ie es intereffieren tt>ürbe, 
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gar ttid)t genommen. 'nis~er finb 6ie ba~er burd) uns in feiner 
~eife ge~inbert. <Das muv fiel) aber änbem, ba je~t beutfd)e 
~atente genommen werben müffen, unb fd)on aus biefem ®runbe 
ift e~ nötig, baj3 6ie über S~re Sulunft balbigft <fntfd)eibung 
treffen. 

<Dod) 6ie woUen wiffen, wa~ S~nen i'orauwerfen ift. ~auter 
~(einigteiten, bie aber aufammen ein fd)tueres ®etuid)t bilben! 

6ie entwideln fiel) me~r unb me~r aum l:'tofeffioneUen <fr; 
finber, bem feine Sbeen unb fein <frfinberru~m über aUes ge~en. 
<Die natiidid)e <(Yolge ift, bav 6ie bie <(Yä~igteit ~>edieren, bie 
Sbeen unb 2eiftungen anbetet anauedennen unb mit 6elbfwer= 
leugnung burd)auarbeiten, wie es baß ~onfttuttionsbureau tun 
foU unb muv. <Das mad)t 6ie femer unfä~ig, tüd)tige 6d)üler 
~eranaubilben. (fs ift baß nur möglid), tvenn man bie - felbft 
fd)wad)en - 2eiftungen berfelben burd) ~nedennung anfvomt 
unb i~r 6elbfwertfauen ~ebt. <fine femere nad)teilige t)=olge ift, 
bat; 6ie, be~errfd)t i'on S~ren augenblid!id)en Sbeen, baß Snter; 
effe für bie tuid)tigen regelmäf3igen ~rbeiten, bie immer auerft 
berüdfid)tigt werben müffen, ~>edieren. 'nei biefen tommt e~ auf 
gute l:'taffifd)e ~onfttuftionsarbeit, nid)t auf geniale <frfinbungen 
an, nad) benen 6ie au i'iel fud)en. <fs fü~rt 6ie ferner au einem 
aurüdftof3enben ~efen, weld)eß fiel) fotuo~l gegen S~re cnor; 
gefet;ten wie S9re Untergebenen äufjert. (f~ entwidelt fiel) barau~ 
aber aud) nod) eine anbete, grövere ~efa~r für baß ®efd)äft. 
9laturgemäf3 gelangen aUe breivigjä~rigen <frfa~rungen unb 
Sbeen ber cnergangen9eit unb ®egenwart in bas stonfttuffions= 
bureau aur ~usarbeitung. ~ort müffen tüd)tige ~räfte tatig fein, 
weld)e fie weiter entwideln unb in l:'taffifd) braud)bare <(Vorm 
bringen. .Unfer ®efd)äftsbetrieb bringt es mit fiel), bafj fiel) baraus 
eine ~ette uon cnerbefferungen ober <frfinbungen enttuidelt. <Das 
ift ftets fo getuefett unb wirb aud), mit ober o~ne 6ie, fo fort= 
ge9en, weil es bie ®runblage unfereß ®efd)äfteß ift. S9re be= 
fonbete 'negabung bafiir 9at eß gemad)t, bav biefe inuentorifd)e 
~id)tung fiel) in neuerer Seit gröfjtenteilß auf 6ie fonaentriert 
9at. Sft nun aber bet ~elt gegenüber jebe cnerbefferung ober 
ueränberte ~id)tung, bie uon uns, baß ift bie t)=irma, außge9t, eine 

34* 
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{!rfinbung beß .Uerrn b • .tlefner, fo ge9en aUe (ßlieber ber ~ette, 
Oie 3u biefer {!rfinbung fü9rten, im .eaufe ber Seit bedoren unb 
fd)lie~lid) finb eß nur .Uefnerfd)e ~onftruttionen unb {!rfinbungen, 
Oie wir mad)en ober fabd3ieren 1 ~aburd) würbe baß (ßefd)äft 
in feinem feften <;Beftanbe gefä9rbet werben, benn man würbe i9m 
feine .eeiftungßfä9igfeit me9r 3utrauen, wenn 6ie eß einmal ber= 
lie~en. ~a~ 6ie verfönlid) immer nur nod) Oie enblid)e <(Vorm 
ber 6ad)e bot 2lugen be9alten unb fiel) fd)lie~lid) baß aUeinige 
Q3erbienft 3ufd)reiben, if~ ia ncttüdid), unb id) wiU eß aud) gar 
nid)t bemängeln, aber baß (ßefd)äft fann babei nid)t befte9en. 
~er ein3ige 2lu~weg auß Oiefern ~ilemma ift ber ber 6elbftl.)et= 
leugnung, ben id) felbft in 3iemlid) 9o9em t;ma~e 9abe befd)reiten 
müffen. cmir müffen aUe unfere verfönlid)en Sntereffen unb unfere 
{!9te in benen beß (ßefd)äfteß gewn9rt fe9en. Sebe nüf)lid)e 2lrbeit 
inner9alb beßfelben ift bem c;)(ufjen entft:>red)enb 3u fd)äfjen unb 
an3uerfennen. c;)(ad) au~en müffen aUe ~eilne9mer am (ßefd)äfte 
eine {!in9eit bilben, wie ber 6taat im Q3öltedeben. Sm Snneren 
9at jeber feine~ 2lmteß 3u walten - 6ie mit S9rem ~onftruf= 
tionßbureau l)aben gute ~onftruttionen 3u mad)en - unb 3u er= 
finben unb bie {!rfinbungen anberer gut außauarbeiten, wie eß ber 
(ßefdjäftßgang erforbert. (!ß mu~ fiel) jeber barauf l.)edaffen, ba~ 
baß wa9re Q3erbienft beß ein3elnen bod) im .eaufe ber Seit aud) 
nad) au~en burd)bringt, unb wenn eß in einer 6ad)e ober !.)On 
einer 'J)erfon ungünftig beurteilt wirb, fo ift baß bei anbeten um= 
gdel)rt. {!in fteteß ängftlid)eß 2lbwägen beß {!inöell.)erbienfteß an 
einer 6ad)e l.)ergiftet baß foUegiale Q3erl)ältniß im Snneren unb 
widt nad) au~en fd)äblid). • · · · · · 

{!ß foUte mid) ungemein freuen, wenn bie obigen cmorte S9nen 
etfd)einen, wie fie gemeint finb, alß Seid)en meineß grö~ten cmol)l· 
woUenß unb Sntereffeß für 6ie, gleid)3eitig aber aud) alß 2lußc 
brud meiner itbet3eugung unb meiner 'J)flid)ten alß .eeiter beß 
(ßefd)äfteß. <;Bitte übetlegen 6ie grünblid) unb rul)ig, e9e 6ie 
fiel) entfd)eiben. Sd) erwarte erft eine 2lntwort !.)On S9nen, wenn 
6ie !.)On Sl)rem Urlaube 3Utüdfel)ren, wo 6ie ja (ßelegenl)eit 
9aben, aud) mit S9rem l)od)geel)rten Q3ater ben 3u faffenben {!nt· 
fd)lu~ 3u überlegen. <.Dann aber entfd)eiben 6ie befinitib unb 
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feft, - entweber 6ie wibmen ftd) g~n3 unb freubig bem me= 
fd)tifte, wdd)es S~nen b~nn eine ftd)ere 5;eim~t fein wifb, - ober 
6ie ge~en entfd)loffen S~ren eigenen <;ffieg. 

606] Qln ~~d in ~onbon. 
Q3edin, ben 7. Suli 1877. 

· · · · · · S~r foUtet bod) ~ud) bie ~r~ftübertr~gung burd) 
bt)n~moeleftrifd)e 9Jl~fd)inen me~r ins Qluge f~ffen. Sd) ~~lte bie 
6~d)e für f e 6 r w i d) ti g. <;ffiir betreiben bie 6~d)e in unferer eigenen 
<(Y~brit fd)on tmlftifd) unb werben wo~l ntid)ftens ~ontr~fte mit 
m~d)b~rn ~uf ~r~ftt>ermietung ~bfd)lie~en. S~r fönnt jebe t>Or= 
~~nbene ~id)tmafd)ine b~3u benu~en. ~er ~~ftt>eduft ift um fo 
geringer, je fd)neUer ber m~ng ber 9Jl~fd)ine ift. ~ie übertr~gene 

~raft ift ber mefd)winbigfeitsbifferen3 bei ber (gleid)en) 9Jl~fd)ine 
vrovortional. ~eilung ber ~raft ift beliebig anwenbbar. <fs werben 
50-80% je nad) ber mefd)winbigfeit übertragen. <fs ift babei 3U 
bemeden, ba~ bie 6trom er3eugenbe 9Jlafd)ine bebeutenb weniger 
~raft br~ud)t a{s beim ~id)t, weil nur bie 6trombifferen3 beiber 
9Jlafd)inen als Q3elaftung auftritt. <;ffiir ne~men nid)t Qlnftanb, 
~raftübertragung auf beliebige ilö~e- 6 'l)ferbefräfte unb me~r-
3u iiberne~men. <;8efonberß für entfernt liegenbe fd)neUe ~ot~tionß= 
mafd)inen, wie snentilatoren, Sentrifugen uftv. tvirb bie 6ad)e 
\tJid)tig tverben. ~eiber lä~t ftd) mit 'l)atenten wo~r nid)tß mad)en. 
6onberb~r ift nur, ba~ mramme unb anbere bie 6ad)e bis~er nid)t 
aufgegriffen ~aben, tvenn aud) unfere 9Jlafd)ine me~r geeignet bafür 
ift, weil fte leinen unwidfamen ~ra~t ~at. 

Sd) ~abe geftern bie taifedid)e <frnennung 3um 9Jlitglieb beß 
'l)atentamtes auf 5 s~~re er~alten. 6d)limm, ~ber unt>ermdblid). 

607] Qln <;ffiil~elm in ~onbon. 
Q3edin, ben 1. ~ltober 1877. 

· · · · · · Sd) bettle, bie ~üden werben auf i~rem <;ffiege n~d) 
<frit>an nid)t tveit fommen. Sm Qlngriffe ftnb beibe megner nid)t 
ft~d, ~m wenigften bie ~üden. ~od) ift es gut, ~uf aUeß t>orbereitet 
3tt fein I <fs wäre bod) ein .Unftnn, bie gute Snftanb~~(tung einer 
~inie 3u t>ed~ngen, bie g~r nid)t me~r eriftiert ober a&folut nid)t 
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imftanbe ~u ~alten ift! E5o lange ~etfien neuttal bleibt, ~aben tt>it 
fiit ~ebabeg wo~l nid)t~ ~u fiitd)ten, ba unfete 21tbeitet meift ~etfet 
finb unb biefe bie ~ftden (~unniten) ungefä~t fo ~affen, tt>ie bet 
~at.>ft unb feine ~tabanten bie ~toteftanten unb gtied)ifd)en ütt~o· 
bo~en! 

<IDettet ~iet feit geftetn aud) gut, ftü~et aud) falt unb teg· 
netifcf). 

~icf)tmafcf)inen unb ~aftüberttagung butd) biefdben enttt>iddn 
ficf) jetjt mäcf)tig, unb e~ fcf)eint fiel) ein gtoi3eß ®efd)äft batauß au 
enttt>iddn. ~etjtete~ foUtet S~t bott aucf) gut fultiuieten. ~au 

tt>it mit bet 21'bga'be be~ ~a'bdß gut butcf)gdommen finb unb bie 
~onuentionalfttafe (26 000 ~.) edaffen ift, tt>eii3t ~u fcf)on butcf) 
~atl. G:ß tt>itb jetjt an S,ambutg-~id geat'beitet, tt>elcf)eß G:nbe 
biefeß ~onatß fertig fein muu. ~aau alß ~efet\le bient bie <rote= 
~efteUung bei ~onbon. Sm näd)ften Sa~te ~aben tt>it leibet nut ein 
lleineß E5tüd (<{Ytanffutt-E5ttaubutg) au macf)en. Sm folgenben 
tt>iU 6te1)~an abet wiebet fiit 6 ~iUionen ~abdlinien bauen 1 

608] 21n ~att in ~onbon. 
~edin, ben 26. ~ltobet 1877. 

· · · · · · ~ie ~aftuetfuc{)e mit ber ~t)namomafd)ine wetben 
fe~t griinblid) im näd)ften ~onat ftattfinben. G:ß muuten etft eine 
~enge <nor'beteitungen genoffen U>etben. 75% ~aben U>it aucf) 
nut in einem <(YaU (bem etften) ge~abt, bei ~ombination einet gtouen 
ttttb einet mittleten ~afc{)ine. E5t,>ätete ~effungen gaben aud) nut 
gegen 50 biß 60%. <fß tommt fe9t uid auf ®efc{)tt>inbigleit 
unb <IDinbungß\let~ältniffe an. ~ie ~afcf)inenhaft 9aben U>it mit 
bem S,efnetfcf)en ~iemenbt)namometet gemeffen. G:ß U>äte 
beffet, wenn m1il9dm ben beabfic{)tigten <notttag biß ~e~embet 
obet Sanuat uetfd)öbe. ~iß jetjt ift bie E5ac{)e ~iemlid) m~ig, ba 
bie ®tammefd)e ~afc{)ine fiel) i9teß bot,>t,>elten <IDibetftanbeß U>egen 
nicf)t gut aut ~taftübetttagung eignet. <IDit foUten ba~et etft öffent= 
He{) auftteten, wenn tt>it aUe <net9ältniffe griinblicf) butcf)geatbeitet 
~aben. <fin ~iidfcf)lag obet 9licf)tbeftiebigung bet 2lnfotbemngen 
ift immet fe~t nacf)teilig unb unangene9m unb aie~t ~onfuttena 

tünftlicf) grou. - 21uß biefem <ßmnbe (~onfurren0) möc{)te id) 
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aud) bie ~reife ber ':mafd)inen nid)t unnötig ~od) mad)en. <Die 
':menge muf.J eß bringen l · · · · · · 

609] '2ln Shd in ~onbon. 
SBedin, ben 30. ~ltober 1877. 

<Du whft tvo~l 0urüd fein unb meinen SBrief et~alten ~aben. 
<Wir finb ~ier jef)t in grof.Jem ~elep~onttubel! 6tev~an er~ielt 

gleid)0eitig mit ben unfrigen ein ~Mr amerifanifd)e burd) ben 
G:nglänber (<Deutfd) = G:nglänber, ber ~etgefd)idt ift), tveld)eß 
{eiber beffer ge~t a{ß baß t>on G:ud) gefertigte unb aud) beffer 
alß bie unfrigen. (!ß finb tleine ~onftrultionßbetailß I <Damit 
wurben neulid) bei einem <Diner bei etev~an merfud)e gemad)t, 
mit ben unfrigen im 6aal unb mit ben ameritanifd)en 0wifd)en 
feinem ~aufe unb ber ~auptftation. ~ef)tereß ging mit 0wei 
unterirbifd)en ~eitungen fe~r gut. <Darauf ift nad) ~otsbam, 
bann nad) <;Branbenburg nod) red)t fd)ön unb beutlid) gefvrod)en, 
gefungen Worben ufw. 91ad) ':magbeburg woUte eß nid)t me~r 
ge~en. ~attum, baf.J man mit unteritbifd)er <Doppelleitung 
nod) auf 10 beutfd)e ':meilen beutlid) fpred)en tann I <Daß ift aUer= 
bings fe~r überrafd)enb. 6tep~an ift gan0 wHb unb feine <;Beamten 
aud). <Wir arbeiten gleid) tüd)tig barauf loß, ba aUe <Welt weld)e 
~aben tt>iU 1 Sd) ~abe aud) fd)on <.nerbefferungen in Qtrbeit, t>on 
benen id) mir uiel t>erfvred)e. G:ß beginnt bamit eine neue 2lra 
für unterirbifd)e ~eitungen, unb eß Wäre fe~r gut, tvenn S~r ber 
~onftruttion biUiger (bünner) ~eitungen G:ure gan0e '2lufmedfamteit 
0uwenbetet. .Übermorgen ge~t eß mit 6tep~an unb feiner 6uite 
(worunter aud) ein englifd)er Sngenieur beß post office unb ':miUif)er 
auß <Wien) nad) ~iel, um 6pred)uerfud)e 0wifd)en ~iel, SBedin 
unb ~rantfurt a. ':m. 0u mad)en. <Dann ein uon uns gegebenes 
<Diner in SBeUet>ue uon etwa 40 <ßebeden. ~berpräfibent unb aUe 
erften <;Beamten 1 <Der 9\uf.Jfd)reiber unb ber neue <Doppelftift 
(6d)war0fd)reiber) arbeiten briUant. G:rfterer gibt gan0 fid)er unb 
fd)ön 1400 <Worte ver etunbe. G:rfolg wirb gut fein. 

6tev~an ~at uor, jebem <;Berliner <;Bürger womöglid) ein ~e(e, 
VlJon 3U jebem anberen 3ur <l)ißVofition 3U fteUen! · · · · · · 
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610] 2ln ~(ltl in f;onbon. 
c;serlin, ben 6. mo\lember 1877. 

· · · · · · CWerbe wo~! näd)ften~ ein ~del'~onvatent beantragen. 
CWir ftnb mitten in ben Q.'lerfud)en, unb id) glaube, wir werben c;seU1) 

balb fe~r übertreffen. 21m beften ge~t nod) immer ba~ alte c;sediner 
CWei~nad)tßmarlttdev~on, - awd CWa!bteufd mit ben 6tril'Ven 
aufammengebunben. ma~ wirb feit uielen Sa~ren in ben CWei~nad)t~· 
buben \ledauft. CWir <ffel ljaben awar ba~ CWunber be~ beutlid)en 
Q.'lerfteljen~ auf 60 <(Yulj unb mel)r <fntfernung angeftaunt, aber bie 
6ad)e nid)t uerfolgt, aud) bann nid)t, a!~ ~ei~ 2) e~ e(eltrifd) au 
mad)en \lerfud)te l 

611] 2ln ~ar( in eonbon. 
c;sedin, ben 10. mo\lember 1877. 

~einen c;srief \lom 6. erl)alten. 2lrger ~rube( im ®efd)äft, 
ber burd) ben ~elet,ll)onfd)winbd nod) fel)r gefteigert ift, uer= 
~inberte mid), früljer au antworten. 6ud)e bünne~ <fifenvavier au 
befommen unb un~ 3U fd)iCfen. ma~ münnfd)aben ber c:})(atten ~ä(t 
un~ jet}t fel)r auf. CWir !)edaufen ein c:.tetevl)on für 5 :mt, um anbete 
3u uer~inbern, bie E5ad)e anaugreifen, ba id) ~offe, wir werben fie 
fel)r uerbeff'ern, wenn wir etwa~ Seit beljalten. 6tevl)an ljat fd)on 
~elel'l)onftationen angelegt unb fVrid)t \lon 2000, bie er im näd)ften 
Sal)r etablieren tviU l ma~ gibt \lie!e unterirbifd)e eeitungen. 6orgt 
nur für gute, billige, ifolierte f;eitungen (~abel) mit 2 ober ljöd)ftenß 
3 2lbernl 

· · · · · · ~ebe CWilljelm nur lebljaft au, bafJ er nid)t au~>ie! 
auf eine ~arte fet}t. mie volitifd)e .f;age - ~rient unb c:})ari~ in 
CWed)felwirtung - fann gewaltige <f~l'lofionen bringen, bie nur auf 
ben trüfJen laffen, wa~ eine fel)r folibe ®runblage ljat! 2lud) <fnglanb 
wirb bann in ben E5trube! geaogen werben! Sd) glaube, in fold)en 
fritifd)en Q.'lerl)ältniff'en barf man nur E5id)erl)eitß= unb Sntereff'en= 

1) Q3eU, ~He~anbet <ßta~am, <;})l)l)fifet, geb. 3. ~ar0 1847 in <!binburg~, 
fonfttuiede 1875 fein etfte~ ~el~t>f)on. 

2) 'Reiß, <;})f)HiVV, <;})f)t)fifet, geb. 7. San. 1834 in <ßeln~aufen, geft. 
14. San. 187 4. ~ef)m am <ßarnierfc(len ~nftitut in '(Ytiebric(lßbotf f> • .ßom. 
bttrg, ttJo et~ 1860 baß erfte nnc(l if)m benannte ~e{~))hon fonftruierte, 
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rüdfid)ten nod) tualten laffen, - abgefe~en natürlid) ~>on ber <:}.')flid)t, 
eingegangene snerbinblid)teiten 3U erfüllen. c:roenn S~r bdbe ober 
c:ron~etm aUein auf aUeinigeß <Jtifito baß ~anborefd)e G:ifentued 
im <ßange 3U ~alten fud)t, fo mü~te (fud) bod) aud) ber g<tnoe mu~en 
im glüdlid)en G:rfolge ouflie~en. c:roie mit' fd)dnt' tuerben aber 
bie anberen Qlttionäre bann ben gleid)en 91u~en o~tte baß ~ifito 
~aben? Ce n'est pas la guerre! ~aß tuäre feine <ßefd)äftß=, fonbern 
<ßro~mutß= ober G:itdteitßt.>olitit, bie fiel) immer beftt'aft unb nid)t 
einmal anedannt tuirb. .Unb tuenn nun fd)lie~lid), ber getuö~nlid) 
eintt'etenben nid)t tlorauß0ufe~enben .Umftänbe tuegen, tro~ befter 
~altulation unb ~ätigtdt bie 6ad)e bod) nid)t 0u ~alten tuäre, 
tuenn bann aUeß ~>edoren ginge? Sd) mag eß mir nid)t außmalen, 
fürd)te aber, c:roil~dm tuürbe einen fold)en fd)roffen c:roed)fd nid)t 
überfte~en 1 ~a0u tommt, ba~, nad) unferem <ßefe~ tuenigftenß, 
bie ~omvagnonß folibat'ifd) für einanber einfte~en müffen, ba~ 

alfo unfer gan0eß <ßefd)Cift mit in bie ~uft fliegen tönnte, tuenn eine 
~ataftt'ot.>~e mit ~anbore eintt'äte, tudd)e über c:ron~etmß 5häfte 
~inaußginge. ~od) c:ron~etm ift ein fo guter <ßefd)äftßmann, ba~ 
er fiel) tuo~l ~üten tuit'b, tuenn er nur nid)t im erften G:lan ~anbdt. 
~er ift bei feinem 6anguinißmuß ettuaß gefä~did). ~a red)ne id) 
auf ~eine ~altblütigteit. <;nerfte~e baß ja nid)t fo, alß tuoUte id) 
taten, ~anbore o~ne mot faUen 0u laffen unb nid)t aUeß möglid)e 
0u tutt, um eß 0u "(>alten. Qlud) id) wiU ba0u o~ne Sntereffe gern mit= 
tviden. ~od) bie <ßren0e ber <ß e f a ~ r mu~ ftt'enge refvettiert tuerben, 
unb bann mu~ tein <Jtifito für a nb ere babei gett'agen tverben. · · · · · · 

612] Qln ~arl in ~ottbon. 
cnetlin, ben 15. mol>ember 1877. 

~einen cnrief !>Out 13. er"(>alten. Sd) gebe 3U, ba~ id) bei mieber~ 
fd)reibung meineß let)ten cnriefeß etwaß fd)tuarofid)tig geftimmt 
tuar. ~od) meine volitifd)en cnefürd)tungen finb tuo~l begrünbet. 
6ie finb ~ier in ben ~ö~eren ~reifen ~errfd)enb. c:roenn ~ac=~a~on 
ein tlerital = militärif d)eß <Jtegiment in )Jrantreid) begrünbet, f o 
mu~ eß 0um ~riege tommen, tmb eß wirb fraglid) fein, ob tuir 
abwarten, wann eß ben S:lerren )Jran0ofen gefällig ift, an0ufangen. 
<ßut bantm, ba~ bie <Jtuffett jet)t entfd)ieben ftegreid) ftnb. ~ie 
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~ombination tönnte leid)t ~eutfd)l<tnb, ~uijl<tnb, St<tlien gegen 
trr<tnheid), ~fteneid) - <fngl<tnb tt>etben l .ee,teteß tt>ütbe b<tbei 
eine turiofe ~olle fvielen. ~et entfd)iebene !lbetg<tng ~fteneid)s 
ins fd)u,aöllnerifd)e .e<tget ~<tt einen tiefen ~ii3 ~etbeigefü~tt • 

. . . . . . ~ie mr<tmmefd)e 9Jl<tfd)ine ~<tben tt>it \)l)f einigen 
9Jlon<tten et~alten unb gefe~en, b<ti3 fie nid)t me~t leiftet, als <tuß 
ftü~eten merfud)en feftftanb. üb es bie neuefte m>unbetm<tfd)ine 
ift ober nid)t, tönneu tt>it nid)t tui[en. Q3etfud)e, tuie ~u tt>ünfd)eft, 
follen gleid) angeftellt tuetben. ~ie bequeme <finrid)tung baau 
tt>itb in biefet m>od)e fettig. ~ann foUen <tue{) gleid) bie ~taft= 
übetttagungßt)etfud)e fe~t grünblid) butd)e~verimentiett tuetben, unb 
id) ~offe, fie foUen <fnbe b. 9Jlts. beenbet fein unb tuetben <fud) 
bann gleid) gefd)idt. -

. . . . . . ~ie <r~adottenbutget .eid)tmafd)inen finb aum ~eil 

fertig unb übet faft <tUe bisvoniett. 6inb tuiebet 50 aufgegeben. 
SYlot ift immer nod) groij, ebenfo tuie nad) ~etev~onen, bie tt>it für 
10 9Jl. baß ~a<tt in 9Jla[e t)eqenben. · · · · · · 

613] ~n <f~aeUena t)On .eübetß in ~etetßbut:g. 
~etlin, ben 15. ~ot)embet 1877. 

<.!tu. ~aeUenal 
tuollen mit gütigft geftatten, S~nen ein vaat bet tleitten ~inget, 
tt>eld)e ie't bie CWelt - fveaieU bie ~elegrav~ie - <tuf ben ~ovf 
au fteUen bt:o~en, bes ~dev~ons nämlid), mit bet ~itte fteunb= 
lid)et ~nn<t~me au übetfenben. 6oUte baß ~ing feinen CWeg nad) 
~uijlanb nod) nid)t gefunben ~aben, fo tt>ütbe mid) baß bovvett 
etfteuen. .ßiet ~at bet .ßett meneta{Voftmeiftet bie 6ad)e mit 
gewaltigem <fifet aufgegriffen unb bereits ~etev~onftationen ein~ 

gerid)tet 1 CWit aeigten fie auetft auf bem ~elet <ftöffnungsfefte 
ber ~d=trranlfuttet=~abellinie, unb id) edaube mit, bie t)on unfe= 
tem mefd)äftsvoeten t)etfaijte <finfü~rung beß ~elev~onß gleid)= 
falls - nebft ben anbeten voetifd)en <ftgü[en - bet 6enbung 
beiaufügen. mebtaud)~antueifung ift nid)t nötig. 9Jlan fd)<tltet 
bie beiben ~ta~tenben beliebig mittels bet ~lemmen ein unb 
fVrid)t los l CWet fvred)en tuiU, ~ält bie ~ffnung in bie ~ä~e 
beß 9Jlunbeß unb fVrid)t langfam unb beutlid), o~ne au fd)teien. 
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C!ßet 9öten wiU, {lält bie Öffnung na9e an0 !U9r. 'llnfang0 9ört 
ober uerfte9t man gewö9nlid) nid)t0, aber bei einiget ftbung, bei 
rn9iger Umgebung uerfte9t man jebeß C!ßort. <Dutd) awei unter· 
itbifd)e 2eitungen 9at man nod) fe9r gut awifd)en <netlin unb 
<nranbenburg- etwa neun beutfd)e SlReiten- gef~rod)en. C!ßeiter 
wollte e0 nid)t ge9en. <nei oberirbifd)en 2dtungen finben uiele 
6törungen butd) e~red)en in anbeten 2eitungen ftatt. 'l!uß= 
geaeid)net bewä9ten ~d) bie <Dingerd)en für <;Berbinbung uon 
<nureauß= unb für 6tabttelegrap9ie bei 'llnwenbung unteritbifd)er 
2eitungen. Sd) bin eifrig befd)äftigt, baß ~ele~9on au uerbeffern, 
namentlid) beutlid)er ober uielme9r rautet fpted)en au mad)en. 
S,iet 9ertfd)t jet}t uoUftänbigeß ~elep9onfieber l 

SlRit bet <nitte, bie <(Yrei9eit, bie id) mir na9m, mit gewo9nter 
~eunblid)feit entfd)u{bigen au wollen 

614] 'l!n $htl in 2onbon. 

(tw. ~aellena 
gana ergeben~t 

<Dt. C!ßt. 6iemenß. 

<nedin, ben 17. 9louembet 1877. 
· · · · · · ~tofeffot <neU 9at mid) burd) feinen 9iefigen 'l!genten 

fragen laffen, ob id), fallß er nod) baß c.))atent in <Deutfd)lanb be· 
läme, waß er nad)gefud)t 9at, bie alleinige <(Yabtilatioq in <Deutfd)· 
lanb uonstelep9onen überne9men wollte. Sd) 9abe nid)t able9nenb 
geantwortet, bod) 3weifel außgefprod)en, ob er nod) ein c.))atent 
auf bie wefentlid)en c.))untte et9a.lten !önne, ba bie 6ad)e fd)on uor 
feinet (tingabe meineß C!Biffenß bdannt gewefen fei. (tr wirb in 
einigen ~agen 9ier etfd)einen. Sft jet}t in c.))ariß. <Da meine <;Bet= 
beffernngen gut einaufd)lagen fd)einen, fo lommt am (tnbe ein 
stom~tomi~ auftanbe, wenn er fie9t, ba~ wir weitet fmb alß er. 
!Ubet würbe (tud) ein eigeneß c.))atent in (tnglanb liebet fein? 
<nitte um (ture 'llnfid)t 9ietübet. · · · · · · 

615] 'l!n ty'tiebtid) in <Dteßben. 
<nedin, ben 17. 9louembet 1877. 

<Danle für <Deinen <nrief uom 14. ~eiber finb wir an bt)namo= 
elefuifd)en SlRafd)inen gana außgep(ünbett. cmit 9offen aber, in 
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furaer Seit tvenigftens eine Ueine 9Jlafd)ine fertig au bdommen, 
bie tt>ir bann nod) nad) ~reßben fd)iden tverben. 6obalb bie mer· 
fud)e mit c;aereud)tung ber 6t)nagoge, bie unmöglid) unterbrod)en 
tverben fönnen, tloUenbet finb, tönnten tt>ir tlon ber .eofomobile 
eine abne~men unb fd)iden. ~aß tvirb aber tlor (!nbe näd)fter CIDod)e 
nid)t ge~en. S:>at c;auffleb benn nod) ~raft genug? 

Sd) glaube aud), bafJ ~u ernftlid) babeige~en mufjt, eine 2ln= 
lage in c;aö~men au mad)en. CIDenn ~ir ®elb ba0u fe~lt, fo tann 
id) ~ir je~t bamit auß~elfen. · · · · · · 

616] 2ln bie 9\ebahion (6t>amer, c;aud)~. in .eeivaig). 
c;aedin, ben 18. 91ouember 1877. 

~ie mir, refv. meiner ~irma, gütigft aur ~urd)fid)t gefd)idte 
.eebenßffi00e leibet an tvefentlid)en ~e~lern, bie id) 0• ~eil in 
beigefügten c;areinotiaen tlerbeffert ~abe. 6ie geftatten mir aud) 
tvo~l bie c;aemerfung, bafJ 6ie meine .eeiftungen unb (!rfolge bod) 
nid)t mit gleid)er (!Ue meffen, tvie bie meineß jüngeren c;aruberß. 
6o fe~r id) mid) über bie (!rfolge beß le~teren unb bie 2lnedennung, 
bie i~m tt>irb, freue, fo möd)te id) in einem beutfd)en c;aud)e 
bod) aud) nid)t 3U fe~r unt>erbient in feinen 6d)atten gefteUt werben I 
- Sd) erlaube mir, S~nen beifolgenb einen 2lbbrud meiner 2ln= 
trittßrebe in ber ~gl. 2lfabemie ber CIDiffenfd)aften ~ierfelbft, nebft 
ber c;aeanttt>ortung berfelben butd) ben vermanenten 6ehetär 
cprof. ~u c;aoiß au überfenben. ~afJ man in (!nglanb tvenig uon 
mir tveifJ unb bie .eeiftungen unferet bottigen ~irma (6iemenß 
c;aroß.) einfad) bem bottigen 9\et>täfentanten auN ~onto fe!Jt, ift 
mal englifd)e ®etvo~n~eit I 

Sd) mufJ fe~r bitten, meine (!rnennung aum ~ommeraienrat 
fott3ulaffen. 2luf meine c;aitte ~at ber ~aifet bie 91id)tt>ubli3ie= 
rung biefer, auf einem taftlofen morfd)lag beru~enben (!rnennung 
befo~len. ~agegen bitte id) anaufü~ren, bafJ id) bei ®elegen~eit 

beß Subiläumß ber c;aediner .Uniuerfität 0ugleid) mit S:>elm~olt) 

3um Dr. honoris ber t>~ilofot>~ifd)en ~afultät heiert unb ucr 
4 Sa~ren aum orbentlid)en 9Jlitgliebe ber 2lfabemie ber ~iffen= 
fd)aften gett>ä~lt unb ernannt bin - baß erftemal, bafJ ein ~id)t= 
fad)gele~rter (!intritt in bie 2lfabemie gefunben ~at. - ~ie lange 
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9\ei~e meiner wiffenfd)aftlid)en unb ted)nifd)en C))uolilationen fin)et 
ftd), wenn aud) nur fe~r un\loUftänbig, in bem C))oggenborfffd)en 
mJörteroud)e bei meinem mamen, im ~inglerfd)en Snbe~ ufw. mon 
neueren 2lrbeiten ift bie <frfinbung ber b\)namoelelttifd)en Wlafd)inen 
- 0tt benen aud) bie betannte @rammefd)e ge~ört - unb meine 
.Unterfud)ung über bie ~id)temt>finblid)teit beß 6elenß unb bie 
~onftruffion beß 6elenv~otometerß am betannteften. (fß foUte 
in einer <;Befd)reioung meiner ~eiftungen -- wenn man bamit nid)t 
biß nad) meinem ~obe warten will, waß mir freilid) am liebften 
wäre - bod) wo~l aud) nid)t übergangen werben, baf) id) 0uerft 
bie @uttaverd)a alß Sfolierungßmittel für untetirbifd)e ~eitungen 
!)orgefd)lagen unb bie nod) ie~t gebräud)lid)en .Umt>teffungß= 
mafd)inen für biefelben fonftruiert ~abe. ~ie 21ufbecfung ber 
~abungßetfd)einungen bei untetirbifd)en unb fubmatinen ~ei= 
tungen, bie 2luffteUung ber mat~ematifd)en <;Yormeln unb Wlet~o· 
ben 0ur <;Ye~lerbeftimmung in benfelben, bie C))rüfungßmet~oben für 
biefeloen, bie 21uffteUung ber @efe~e für bie ~egung !)On ~ieffee= 
fabeln, bie ~onftruftion beß ~abelbt)namometerß, weld)eß bie 
ftd)ere ~egung ermöglid)t, bie 2luffteUung ber C))rin0it>ien, auf 
benen bie 6t>ted)avvarate für lange fubmarine ~inien beru~en ufw., 
ftnb unbeftritten mein mJed. <fbenfo !)etbanren bie fe~r \lielen 
~onftruffionen, weld)e mit bem mamen ber <;Yirma 6iemenß 
& S,alßte tlednüvft ftnb, wiffenfd)aftlid)e Snfttumente, ~elegta= 
t>~enavt>arate aller 21rt, <fifenba~nftgnalat>t>atate ufw. biß in bie 
neuere Seit, in weld)er fä~ige <fle\len unb @e~Hfen mir 0ur Geite 
fte~en, meinet Snitiati!)e unb <frfinbung i~t ~afein. 21ud) baß 
met~Ci(tniß meiner jüngeren <;8rübet, bie id) mit einft 3U tüd)tigen 
@e~ilfen ~etange0ogen ~abe, 0u mir unb 0ueinanber ift nid)t rid)tig 
angegeben. Wlein <;Bruber S,anß ift nie in <fnglanb gewefen. <fr 
war ~anbwirt, legte ftd) auf bie 6t>iritußbeftiUation unb fon· 
ftruierte ben 6iemenßfd)en ~eftiUationßat>varat. ~arauf legte er 
mit meinet S,Hfe bie nad) feinem ~obe auf <;Yriebrid) 6iemenß 
übergegangene @(aßfabrif in ~reßben an. mJil~elm unb ~atl 

Wutben \lon .ßalßfe (ber feit 5 Sa~ten auß bem @efd)äft auß= 
getreten ift) unb mit 0u 2lffocieß unfereß @efd)äfteß aufgenommen 
unb ftnb nod} je~t meine 21ffoch~ß in bem @efamtgefd)äfte ber 
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<ßd>t. 6iemen~, befte~enb etu~ bem 9Jhtttetgefd)äfte 6iemenß & .5)al~te 
in c.Bedin, 6iemen~ & ,S;alsfe in 6t. cpetet~butg, 6iemenß c.Btoß. 
in ~onbon mit ~abdfabrit in cn>oobuid) unb <ßebrubet 6iemenß 
& G:o. in G:~atlottenbutg. ~ad ~at 17 Sa~te l:>etfönrid) baß 
cpetetßbutget <ßefd)äft birigiett unb ~at namentlid) in bet 
Seit beß ~rimhiege\3 unb ben folgenben Sa~ten gan3 ~uülanb 
mit einem ~degtal:>~ennef)e übet3ogen, wofür mit unb i~m bet 
fetten erteilte ~labimitotbe~ tledie~en wurbe. 6eit einigen 
Sa~ten leitet ~ad 3ufammen mit cn>U~dm unfet ~onbonet 

<ßefd)äft (6iemenl3 c.Bto\3.). ~ef)tetet betteibt tlon 'llnfang an 
auüet bem gerneinfamen tdegtal:>~ifd)en Unteme~men ein Sn= 
g~nieutgefd)äft, in wdd)em et ftd) butd) wid)tige unb aUgemein 
anedannte <ftfinbungen, namentrid) in bet <fifen= unb 6ta~lfabri= 
lation, ~et\lotgetan ~at, wie 6ie gebü~tenb ~et!:>otge~oben ~aben. 
trriebrid) war me~tete Sa~te cn>U~dm\3 'llfftftent im Sngenieut= 
gefd)äft unb ~atte 3uetft bie Sbee, baß !:>on cn>ir~dm bei lalo= 
rifd)en SlJlafd)inen, <::netbamvfungsavl:>ataten ufw. !:>etwenbete ~e= 
genetati!:>ft)ftem füt l:>t)toted)nifd)e Swede 0u !:>etwenben. cn>U~dm 

bifbete baßfelbe füt <fifen unb 6ta~l, trtiebrid) füt <ßlasfabri= 
lation ft>äter 0u ~o~er Q3oUlommen~eit auß. cn>a!ter, unb nad) 
feinem ~obe ~tto, bie jüngften bet <ßefd)wiftet, waten .eeitet 
einet tri!iale bet c.Bedinet tritma in ~iflis, weld)e nad) bem ~obe 
be~ lef)teten wiebet aufgelöft ift. ~ie gtoüen ~uvfetbetgwede 

!:>on ~ebabeg im ~autafus ftnb in ben cpri!:>atbeft~ !:>on mit (cn3etnet) 
unb ~ad übergegangen. 6ie fabri0ieten ca. 20 000 Sentner ~ammer· 
gare~ ~uvfer jä~rlid) unb ftnb gegenwärtig bie gröüten in ~uülanb. 

Um ba~ c.Bifb meiner .eebenstätigfe.it ab0ufd)lieüen, wiU id) 
nod) erwä~nen, baü id) wä~renb ber gan0en ~onfliltßöeit SlJlit= 
glieb be~ 'llbgeorbneten~aufe~ war unb ber trortfd)ritt~l:>artei an= 
ge~örte, baü id) ft>äter bie 'llgitation für ein beutfd)e~ cpatent• 
gefef> in bie ,S;anb na~m, !:>iele 'lluff<i~e, <fingaben ufw. in biefet 
6ad)e gefd)rieben ~abe unb mit ,S;iffe bes !:>on mit gegtünbeten 
cpatentfd)uf)!:>etein~ biefe 'llufgabe fd)lieülid) glüdlid) burd)fü~rte. 

'lluf cn>unfd) ber ~egierung ~abe id) nad) <fdaü beß ~eid)ßl:>atenta 
gefef)eß füt einige Seit baß 'llmt alß SlJlitglieb beß cpatentamteß 
angenommen. 
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Sn allen 2lußfteUungen, an benen fiel) meine tyirma beteiligte 
(aUe <meltaußfteUungen mit 2lußna~me ber t>on tp~ilabe{l'~ia), 

~at fie ben ~öd)ften tpreiß er~alten, ll)enn fie nid)t hors concours 
ll)ar, ll)ei( id) alß Suror funttionierte, ll)ie in ber let}ten tparifer, 
~onboner unb <miener 2lußfteUung. cnei ber let}tgenannten funf~ 
tionierte id) alß <.maevräfibent ber Surt). 

G:ntfd)ulbigen 6ie bie ~änge biefer 2lußeinanberfet}ung, bie 
S~nen aber ll)enigftenß ein rid)tigeß cnilb unfetet ~ätigteit geben 
ll)itb. Sd) muü bet <noUftänbigteit tvegen nod) ~inaufügen, baf3 
nod) ein cnrubet (ber britte nad) mit), ~etbinanb, am ~eben ift, 
"'eld)et alß <ßutßbefit}et in üftvreuf3en lebt. 

617] 2ln <mH~dm in ~onbon. 
(f~adottenbutg, ben 19. mot>embet 1877. 

· · · · · · ~et <;tetev~onfd)"'inbel ift iet}t in ~eutfd)lanb in t>oUet 
cnmte, unb id) tann fagen, id) ll)erbe bie (ßeiftet, bie l\)if berufen 
~aben, nid)t me~t loß I S)eute finb ca. 100 cnriefe, ll)eld)e ~ieferung 
t>on ~elev~onen t>edangen, eingegangen, unb fo ge~t eß täglid). ~aau 
bie cnerlinet, bie unfet <ßefd)äft t>oUftänbig belagern unb aUe guten 
~teunbe, - ll)enn aud) nur ad hoc - ll)e{d)e eß bei unß fe~en unb 
barüber fd)ll)at}en ll)oUen I G:ß ift eine ll)a~re ~alamität I Sd) 
~abe leiber ben tpreiß au niebrig normiert, - 5 9Jl. baß 6tüct 
<mit l;>erbienen babei 3"'ar nod) 50%, unb id) "'oUte burd) billigen 
tpreiß bie ~inger in bet S)anb be~alten. G:inen fold)en 6tutm 
~atte id) aber bod) nid)t t>oraußgefe~en. Sd) benfe nämlid), baf3 
baß ~elev~on bie <;te(egrav~ierung aUgemein mad)en ll)itb, unb bann 
"'erben ll)ir burd) ~abe{(eitungen unb magneteldtrifd)e <medet ein 
guteß <ßefd)äft mad)en lönnen. 

~u ~aft mid) falfd) t>erftanben, liebet <mil~dm, ll)enn ~u 
meinft, id) riete ~ir ober ll)ünfd)te, ~u möd)teft bei ~anbore bie 
~linte inß ~otn ll)erfen. G:ß ift baß aud) meine 2lrt nid)t, unb id) 
"'eiü aud) auß G:rfa~rung, baf3 cne~ardid)teit fd)lief31id) aum Siel 
fü~rt. G:ß fd)ien mir nur, alß ll)enn ~eine <ßdbrififoß für ~anbote 
aum gtö;3ten <;teil anbeten unb nid)t ~ir felbft mut}en bringen. 
G:~ren~ ober eigentlid) me~r <!iteUeitßftagen bürfen im <ßefd)äftß= 
leben feine entfd)eibenbe SRoUe fVielen. G:ß ift ia nid)t ~eine 6d)ulb, 
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bafj .eanbore fo lange unt)emünftig bettieben ift, lt>amm foUteft 
<:Du benn für bie anberen 2lrtionäu ein unt)er~<tltnißmäfjigeß ~iftfo 
tragen? .Unb ba~ ift eß bod), lt>enn <:Du bem .Unteme~men gröfjere 
6ummen o~ne <(Yauftvfanb borgft, alß bei einem bod) t)ieHeid)t nid)t 
t)ermeiblid)en 3ufammenbrud) nad) 2lb0ug ber älter~n t;Dervflid)tungen 
(lt>ie debentures) übrigbleibt! i"b bieß ber <;raU ift ober nid)t, rann 
id) freitid) nid)t beurteilen. SBift <:Du fid)er, bafj <:Du burd) lebenbigere 
eigene SBetätigung .eanbore tto~ ber .Ungunft ber 3eiten je~t fd)on 
in guten ®ang bringen lt>irft, fo mag eß ge~en, anbemfaUß lt>äre eß, 
Wie mif fd)eint, rationeller, bie 6ad)e gfeid) 3Uf 2luflöfung 3U bringen 
unb bann baß CIDed billig aUein 3u übeme~men. CIDenigftenß foUten 
bie anbeten 2Iftionare <Dir für <:Dein gröfjeuß ~ifito u n b <:Deine 
verfönlid)e ~ätigteit aud) einen entfvred)enb gröfjeren 2lnteil am 
SBefi~ unb lünftigen ®elt>inn einräumen. <::Dod) baß lt>hft <:Du <Dir 
aUeß fd)on ~inlänglid) übedegt ~aben. 

tyd~ mufj aUerbingß jetJt notlt>enbig eine neue .Y.>ütte in SBö~men ein= 
rid)ten, benn bie neuen unt)etnünftigen öfterreid)ifd)en 3oUfäf3e ne~men 
i~m bie gute .Y.>älfte feineß 2lbfaf3eß für <(Ylafd)en fort. cmenn <::Dh bie 
3a~lung jetJt nid)t vafJt, fo lt>iU id) i~m bie .Y.>älfte ber 6umme geben. 

· · · · · · <r~adottenburg lt>irb fVmd)reif fein, lt>enn bie t;Dor= 
lagen für ben ~eid)ßtag belannt lt>erben. 3ft bie '})robuft= 
fteuer für 6Virituß nid)t unter ben t;Dodagen, fo müffen lt>ir <r~ar= 
lottenburg mit SBedin t)ereinigen. CIDh ftnb bort übert)oU unb 
fönnen cn3erlftatt unb ~aum fe~r gut t)erlt>enben. 9Jlit ~eleV~On= 
t)erbinbung, bie balb ~ergefteUt lt>erben lt>irb, ift bie ~rennung 

lt>eniger ftörenb. · · · · · · 

618] 2ln Shd in .eonbon. 
SBedin, ben 26. mot)ember 1877. 

· · · · · · <Da~ ein&ig gefd)äftlid) t;Demünftige lt>äre, lt>enn <:Du, 
fobalb eß möglid), nad) '})eterßburg gingeft. Sd) fvred)e ba~ 

ungern auß, bod) lt>ai ~ilft'~, id) renne fein anbereß 9Jlittel. <f~ 

lt>äre aufjerbem in jetJiger fd)lt>erer 3eit für ~ufjfanb \)On Vo(itifd)er 
SBebeutung, lt>enn einer t)On un~ fiel) bort fe~en läfjt, lt>omöglid) 
t)or ~üclfe~r be~ ~aifer~ nad) <finna~me t)On '})lelt>na. Sd) fdbft 
fann unmöglid) fort, benn unfer ~iefiges ®efd)äft bro~t unß gan3 
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übef ben 5tol>f 3U W(ld)fenl ~ie ~eleV~one m(ld)en fe~t (lUe~ t>ef= 
bre~t. mlif fertigen täglid) fd)on 200 ~a(lre an, unb bi~~er ift cß 
ein ~rovfen auf ben ~ei~en 6tein I (!~ tut mir bod) leib, ba~ Wif 
nid)t ben bovvetten ~rei~ gefe~t ~aben. ~(lnn würbe fteilid) bie 
~onlurrena nod) ftäder wad)gerufen fein al~ fd)on ber <(raU 1 -
2llfo überlege fd)neU, unb telegrav~iere mir ~einen (!ntfd)lu~. 

· · · · · · ~ie cneränberung ber ~ieftgen <(Yirma möd)te id) (lU~ 

t>effd)iebenen ~ritnben erft bei 2lblauf unfere~ cnertrage~ ((!nbe 
näd)ften Sa~re~) eintreten laffen. 2lud) eine cnertängerung be~ 

<ßefeUfd)aft~t>eftrage~ fann wo~l erft ftattfinben, wenn bie .eon= 
boner <(Yr(lge entfd)ieben ift. mlirb .eonbon aufgelöft ober ge~t eG 
in ftembe S1änbe über, fo wirb mlil~elm gar nid)t gewillt fein, 
im 'Berliner ~efd)äft au bleiben, au~ bem er ja immer fd)on ~inauß 
woUte. (!rft neulid) fd)rieb er c.Dir ja, er woUe feinen ~avitalanteil 
t>erminbern, waß bafür au flmd)en fd)eint, ba~ er feine 2lnftd)t 
nid)t geänbert ~at. c.Du felbft ~aft aud) nod) feinen (!ntfd)lu~ ge= 
fa~t, mir wenigftenß nod) feine 2lntwott auf meine <(Yrage gegeben, 
waß c.Du nad) (!ingang ber .eonboner <(Yirma au tun gebenlft. (!nblid) 
möd)te id) nad) awei Sa~ren 2lrnolb, ber ftd) fe~r tüd)tig mad)t unb 
bann bie gefd)äftlid)e 6d)ule grün b li d) burd)gemad)t ~at, eine 6tel= 
lung im <ßefd)äft geben, bie mir einen guten ~eil ber mir au fd)wer 
Werbenben 'Bürbe abnimmt. c.Da~ fmb uiele fd)werwiegenbe <(Yragen, 
iiber bic man nid)t fo leid)t foftft>ringen fann. 

6d)idt mir nur balb bic 6t>eaififation uon 'BeU. S.,ättet S~f 
bie nad) cneralmbung gleid) (am 3. 2luguft) gefd)idt, fo ~ätten 

wir bie 6ad)e t>iel beffer förbern fönnen I ~etev~one o~ne (!ifen= 
membran, übef~auvt o~ne (!ifen (nur 1 6ta~lmagnet), fvred)en 
fe~r fd)ön unb beutlid). ~amit Wären wir, glaube id), überaU ftei 
t>on 'BeU. (!ß ift ein magnetifd)eß ringförmigeß <(Yelb, in weld)em 
eine 2lluminiumbra~troUe, wie beim bt)namifd)en 9Zelaiß, fd)wingt. 
6ie ift an einer ~aviet=, ~oUobium= ober 9JtetaUmembran &efeftigt. 

619] 2ln stad in .eonbon. 
'Bedin, ben 29. 9lot>embcr 1877. 

· · · · · · S.,eutc er~ielt id) uon ~rofeffor 'BeU einen lur0en, an 
6iemenß & S.,a(ßfe gerid)teten 'Brief, worin er fagt, eß fci baß <ße· 

Wlatfc(>ofl, Wemee e>lemene. 35 
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rüd)t t>erbreitet, wir fabriaierten unb t>edauften ~dep~one. <fr 
bäte aur ~onftatierung be~ tvaltum~ um balbige 21ntwort. Sd) 
~abe i'()m ge.antwortet (beutfd)), e~ fei gana rid)tig, bai3 wir, fo= 
wie t>ide anbere <zmed)aniler in <Deutfd)lanb, ~elep~one feiner ~on= 
ftrultion anfertigten unb t>edauften. <Da er t>erfäumt ~ätte, red)t~ 
aeitig ein <:patent in <Deutfd)lanb auf feine fd)öne <frfinbung au 
ne~men, fo würbe fiel) baran aud) nid)t~ änbern laffen. cmir baten 
i()n aber, un~ mitauteilen, in weld)en €änbern er <:patente ~abe, bamit 
wir €ieferungen nad) biefen €änbern aurüdweifen lönnten, wie wir 
e~ jetJt fd)on mit <fnglanb, tvranheid) unb C.Selgien mad)ten. <Der 
arme C.Seu· lommt aUerbing~ mit feinem läd)erlid)en <:})reife t>on 
25 & 6t. jetJt fd)led)t an, ber ~onturrena mit unferen 5 <zmt. gegen= 
über! cmir ~aben un~ fd)on auf 200 <:paare täglid) einrid)ten 
müffen, unb e~ laufen bod) nod) me~r C.SefteUungen ein. cmirb 
wo~l nid)t lange an~alten, wie mit bem ~ri·~ri 1 .Unfere neuen ~on= 
ftrultionen laffen fiel) fe~r gut an, unb e~ fd)eint, al~ wenn bie ~ele· 
v~onfrage eine fe9r ernfte wirb 1 - mad) <:})eter~burg ~abe id) tele= 
grap9iert, bai3 man bort fein <finfü9rung~patent ne~men foUe. 
<Da~ Wäre nid)t anftänbig. <f~ würbe aud) gar nid)t burd)aufü~ren 
fein, ba eine c:menge ~dev~one inbirelt tlon unß nad) ~ufJ{anb 
ge~en. 

cma~ au~ <:})eter~burg werben foU, wenn <Du nid)t gleid) ~in= 

tannft, überfe{le id) gar nid)t I cmirft bod) wo~l in ben fauren 
2lpfel beii3en müffen I 

· · · · · · €id)tmafd)inen laffen fiel) au galt>anoplaftifd)en Sweden 
nid)t t>erwenben, wenn man nid)t einen, bem cmiberftanb be~ €id)t= 
bogen~ entfvred)enben cmiberftanb einfd)altet. .Um au fagen, weld)en 
cmiberfronb bie 9Jlafd)inen ~aben müfjten, mufj man Wiffen, Weld)er 
2lrt bie €öfung (ob <:})olarifation) unb wie gtofj ber cmiber· 
ftanb ber SeUe ift. €id)tmafd)inen müffen, mit <fleltrobt)nllmeter 
gemeffen, nur ben €id)tftrom geben, nid)t me{lr. 

· · · · · · .Über <:})arifer 2lu~fteUung näd)ftenß. €id)tmafd)inen, 
magnetelettrifd)e 9Jlafd)inen unb bie neuen 2tvvarate ~uu ufw. 
wären geeignet. c;ßieUeid)t aud) neue ~elep{lone tlon eminent 
gröfjerer cmirtung I · · · · · · 
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620] Qln Shd in ~onbon. 
~edin, ben 3. <:De0ember 1877. 

Sd) mu~ ~eute abenb <norttag über c:telet>~onie im ®ett>erbe= 
l;lerein ~arten, tann ba~er <:Deinen eben er~altenen ~rief nur 
tura beanttt>orten. 

<:Du ~oiß unb 9\ie~ meinten, fie ~ätten im <:De0ember [1866] ~id)t= 
mafd)inen bei unß gefe~en, unb id) bin aud) ber Qlnfid)t, bafj unfere 
erfte, gleid) auerft gro~ gemad)te 9J1afd)ine ad)t gab, obgleid) 
tt>ir bie cnerfud)e meift mit ®aßenttt>id(ung mad)ten. .Übrigenß ift 
eevtembet 1 !Uftobet unb <:Deaembet bei unß lt)enigftenß s, e f b ft I 
alfo feinen <Wiberfvrud). <:Dafj id) erft im <:De0ember auf bie Sbee 
gelommen, tt>ie <WH~elm fagte, ift notorifd) falfd). Sm üttober 
~abe id) bie 6ad)e mit ~ifd)en fd)on außfü~did) befvrod)en unb 
im <:De0embet tt>at fd)on bie 0tt>eite 9J1afd)ine im ®ang. <:Daß läfjt 
fiel) nad)tt>eifen. Sn ben ~riefen finbe id) nur einen ~rief l;lon 
<WH~elm l;lom 10. Sanuat 1867 (itttümrid) 1866 batiert), tt>orin 
er mid) aufforbert, aud) ber 9\ot)al fociett) gleid)0eitig mit ber 
~ediner Qlfabemie eine 9J1itteilung 0u mad)en. Qluf <Wieber= 
~olungen fommt eß tt>eniger an, tt>enn ein anbetet fd)reibt. Seben= 
faUß tt>ünfd)e id) entfd)ieben, bie 9J1anier 0urüd0utt>eifen, anbete 
~rioritätßgrünbe tt>ie ~ublilation ober offenen ~ettieb 0ur 
®eltung 3U bringen. Sn bem afabemifd)en cnortrag ~abe id) baß 
~id)t ber <Wilbefd)en 9J1afd)ine ertt>ä~nt, um bamit 0u0ugeben, 
bafj aud) o~ne baß btmamoelefttifd)e ~rin0ip ftade Ströme er= 
0ielt tt>äten. .Übrigenß ift eß ia möglid), ba~ baß ~id)t erft nad) 
<ruret Qlbreife unb l)ieUeid)t Qlnfang Sanuar erft gemad)t tt>urbe. 
~afjt eß alfo tt>eg, tt>enn S~r tt>oUt. - <Wie auß meinem ~opierbud) 
~erl)orge~t, ~abe id) übrigenß an <Wil~elm bie erfte bt)namoeleftrifd)e 
(Sünb= )9J1afd)ine Mn ~ier abgefd)idt. 

· · · · · Sd) lege <:Dir eine ~efd)reibung l)on c:telep~onl)et= 

beff'erungen bei. Seid)nungen fo!gen morgen nad). <:Die 6ad)e ift 
fe~r tt>id)tig unb eß foU aud) ljier gleid) mit ~atent l)orgegangen 
tt>erben. <:Der .Unterfd)ieb ift überrafd)enb gro~. <maß mir aud) 
angeneljm ift, ift, bafj id) bie ~onfttuftion gan0 allein enttt>orfen 
unb nad) meiner 6fi00e ljabe bauen !affen I <Wo baß ~atent ®ültig= 
feit erljält, tt>irb ~eU gan0 \)On unß unabl)ängig fein unb tt>irb gern 

35* 
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auf einen gerneinfamen <:aetrieb einge~en. meinen <:notfd)lag wegen 
<;paris muf3 id) erft überlegen. Sd) glaube, wir werben in <;pariß 
eine uoUftänbige )}iHale anlegen müffen, ba au t>iele E5ad)en bort 
tot liegen bleiben. <ßelänge bie neue smafd)ine für CWed)felftröme, 
bie im <:aau ift, fo ftnb wir mit Sablod)loff~J ~omvanie aiemlid) feft 
liiert. mie .Ceute waren felbft ~ier. .Unfere wunbert>oUen .Campen 
gegen bie E5e~>erinfd)e fallen au laffen, ge~t aud) unmöglid)l 

621] 2ln <;profeffor 21. ~öpler in mreßben. 
<:aedin, ben 5. meaember 1877. 

(!ß freut mid) fe~r, baf3 E5ie mit fo gutem (!rfolge ein ~ötbareß 
21ntünbigungßftgnal für baß ~elep~on fertig gebrad)t ~aben. Sd) 
~abe aud) QJetfud)e mit E5timmgabeln (wie .s;e(m~ol~) unb nament= 
lid) mit <ßloden ~>on magnetiftertem E5ta~l, beren E5d)wingungen 
Snbuftionßftt'öme eraeugten, bie bann bie fonefponbierenbe ~Hode 
aum ~önen brad)ten, angefteUt, bod) waren meine (!rfolge nid)t 
fe~r ermutigenb. Sd) bin ba~er baau übergegangen, einen tleinen 
magnetoelettrifd)en CWederapparat au tonftrnieren, ben id) ~>or= 

geftern im ~ieftgen <ßewerbe~>erein !>orfteUte, ber red)t gute 21larm= 
ftgnale gibt unb babei biUig 9eraufteUen ift. <!ß foU mid) fe9r 
freuen, wenn E5ie mit E5timmgabeln unb tönenben <ßloden beffete 
~efultate er~alten. Sd) fonnte ben <:netfud)en bamit nut wenig 
.3-eit unb Qlufmerffamteit wibmen. Qlud) S~r E5d)reibapparat wirb 
mid) intereffteren. (!inigeß metartiges finben E5ie in <:aeUß eng= 
lifd)er <;patentfpeaififation ~>om 3. 21uguft b. S. Sd) bin meinerfeitß 
eifrig bamit befd)äftigt, ~>erbefferte ~elep~one au fonftrnieren unb 
~abe fd)on fe~r bemedenßwerte ~efultate er~alten. 21nftatt einer 
(!ifen~>latte wenbe id) eine im magnetifd)en )}elbe fd)wingenbe 
~cUe1) an. · · · · · · 

622] 21n ~iteltor 21. 52. )}lort) in Snnßbrucf. 
<:aedin, ben 5. meaembet 1877. 

· · · · · · <!ß ift unaweifel~aft, baf3 ftd) bie ®afferltaft ber E5tabt 
Snnßbrncf fowo~laur .Cid)teraeugung wie 0ur ~raftübertragung (Wo= 

1) Gogencmnteß eleftrobl)namifd)eß ~ele~l)on. 
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bei m<tn <tuf etwa 50% red)nen tann) gut eignen wirb. <fß ft<tgt 
fiel) <tber, ob bie <fntfemungen nid)t ~u gro~ finb, ba mit ber <fnt= 
fernung bie nötige ~icte ber ~u~ferbrä9te fe9r ~unimmt, bie 2ln= 
tage alfo bann fe9r teuer witb. Sd) bemede ferner, b<t~ wir augen= 
blictlid) ~iemlid) mit ~efteUungen über9äuft finb • 

. <nofläufig übeme9men wir nur fieferung t>on <;mafd)inen 
unb fampen für ie ein fid)t pro <;mafd)ine, bod) benlen wit in 
nid)t ~u ferner Seit mit einem 6t)ftem <tuf~utreten, weld)eß me9rere 
fid)ter ~ro <;mafd)ine <tuf~ufteUen geftattet. Sd) bemerk nod), b<t~ 
wir unß nid)t mit ber 2luffteUung unb <finrid)tung befaffen lönnen 
unb nur bie 2l~~arate tiefem. 

~aß ~elep9on <tnlangenb, fo finb wir fo mit ~efteUungen <tuf 
bie einfad)en 2l~~arate ~eUfd)er ~onftrultion, bie wir mit 5 <;m. 
pro 6tüct t>erlaufen, über9äuft, ba~ wir nid)t gut c.iinberungen 
an benfelben t>orne9men lönnen. ~agegen 9aben wir me9rere 
neue ~onftrultionen gan~ abweid)enber ~onftrultionen in 2lrbeit, 
bie ~war t>iel teurer, aber aud) t>iel beffer werben. ~et>or wir 
mit biefen <nerfud)en nid)t abgefd)loffen 9aben, lönnen wir nid)t 
gut ftembe Sbeen ~ur 2lußfü9rung übeme9men, eß fei benn, b<t~ 

biefelben t>or9er burd) <:patent gefd)üt}t unb feftgefteUt finb. Clßeclet 
o9ne ~atterie ~ur 2lrretierung finb aud) in t>ielfad)en ~onftrul· 

tionen t>orliegenb unb in 2lrbeit. 

623) 2ln ~atl in fonbon. 
~erlin, ben 7. ~e~ember 1877. 

· · · · · · ~ie eingefanbten .3eid)nungen ber ~elep9ont>erbeffe .. 
rungen müffen etwaß abgeänbert werben. ~ei ben C))lattentele· 
v9onen müffen bie obere unb untere C))latte gleid) magnetifiert 
werben, alfo l>on beiben S= ober N =C))ol in ber <;mitte. )jerner 
mu~ baß bo~pelförmige ~ele~9on mit .Uufeifen in beifolgenber CIDeife 
mobifi~iert werben, alfo ein einfeitigeß werben. ~ie 6ad)e ift einer 
fo ungemein außgebe9nten <;)J(obifilation fä~ig, b<t~ eß fd)wer fäUt, 
baß ~efte 9erauß~ufud)en unb aUeß ge9örig burd)~~robieren. <fß 
wäre am beften, nod) ad)t ~age mit ber C))atenteingabe ~u warten, 
ba wa9rfd)einlid) nod) wefentlid)e <;)J(obifilationen eintreten. maz 
mentlid) werben 6ignala~varate t>ielleid)t eine grö~ere ~oUe 
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fpielen a{~ bie Gvrcd)avvarate. <fitte fold)e GJlode auf beibenGeiten 
ertönt red)t ~eU, wenn man bie eine anfd)lägt, an bet anbeten Geite 
auf telev9onifd)em <IDeg. 

· · · · · · <IDit finb fd)on einmal auf 700 ~etev~one in einem 
~age [geliefert] gdommen. Set;t fd)eint bet Gturm etwas nad)3ulaffen 
unb es ~aben fiel) eine .Unmaffe ~onflmenten aufgetan I <.fß ift ein 
wa~tet ~ri=~ri=Gd)winbel I <finige tiefem fd)on für 3 9)(. baß 
Gtüdi 

<:Die ruffifd)e SRegierung ~at nod) feine ~etev~one befteUt, biß 
<tuf 4, bie wir S2ütletß gefd)idt (gefd)enlt) ~aben unb für bie er fiel) 
fe~r bebanlt ~at. <fs wirb fd)redlid) tliel gelogen in bet Gad)e I 

9)(it ber bummen SRetlamationß= ober <;pioritätßgefd)id)te1) mad)t, 
was 3~r woUt. 3d) ~abe jet;t 3u tliel um bie D~ren. 3d) möd)te 
i~nen nur red)t grob fagen, ba~ bet, wer 3uerft vubliaiett ober 
öffentlid) tl0t3eigt unb bisfutiert, bie <;priorität ~at. <:Daß mu~ 
id) mit ftetß gefallen laffen unb ift .Ufuß in ber gan3en <IDelt. <:Daß 
anbere ift 6d)wät;erei. Gid)er ift, ba~ id) fd)on im Gevtem&er 
bie Gad)e bearbeitet unb mit C(Yrifd)en aud) befvrod)en ~abe. 

<fs wurbe ftetß mein <:Dovvet=~='llnfet benut;t, o~ne ben es mit 
magnetifd)en 9J(afd)inen über~auvt bis~er nid)t gegangen ift. ,S)aben 
benn m3~eatftone unb bie anbeten benfelben benut)t? 6onft ~a'6en 
fie feine SRefultate er~alten fönnen. 

624[ 'lln ~ad in S2onbon. 
Q3erlin, ben 18. <:De3ember 1877. 

Gd)ide mir bod) fo fd)neU wie möglid) eine t;8efd)reibung ber 
amerifanifd)en 9J(afd)ine, auß ber man fe~en tann, ob widlid) 
unfet 1)atent in C(Yrantreid) babei in <nettad)t fommt. Sd) wiU 
jet)t fd)neUftenß eine 'llbbition auf unfet <;patent einreid)en, in weld)et 
meine neufte 9J(obifitation ent~a!ten ift. 3d) werbe <:Dir wo~( morgen 
fd)on eine 3eid)nung unb t;8efd)teibung fd)iden. 

· · · · · · 9J(it ~elev~ongefd)enten fommt 3~r fe9r fvät I <:Damit 
~aben wir angefangen, aUen unferen GJefd)äftsfteunben aud) 
.eübetß) ~elev~one au fd)enten. 

1) cprioritiit ber SDt)n<:~momafcf}ine. 
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625] 4lln ~atl in ~onbon. 
«;ßedin, ben 22. ~e0ember 1877 • 

. . . . . . 9Jlorgen finben ~elev~onuetfud)e awifd)en meinem 
S:>aufe in ~adottenburg unb ber .Senttalftation, refv. unferem 
~iefigen ®efd)äft ftatt. ~raglid) ift, ob baß einfad)e ~abet nid)t 
burd) eldtrifd)e ~elegrav~enfttöme au fe~r geftört wirb! «;ßei biefer 
®elegen~eit möd)te id) nod)mal auf bie gewaltige C!Bid)tigleit bet 
<:})atentierung ber 6tanniolbelleibung ~inweifen. ~~ne biefe wirb 
man nie fid)er telev~onifd) fvred)en fönnen. snun ~at awar ~oucault 
bie Umwid(ung ber ~rä~te mit Sinnfolie ufw. tlorgefd)lagen unb 
vrouiforifd)e eveaifi!ation in <fnglanb eingereid)t, bod) au gana 
uetfd)iebenem .Swed unb in tlerfd)iebener 4llrt. <tr woUte bie ~o lta· 
inbultion butd) «;ßilbung eines ~eiters auf ben ~rä~ten ber 
.eange nad), bie auf beiben 6eiten mit ber <frbe fommuniaierten, 
fomvenfieren. Sd) wiU fie gegen ~abung beß einen ~ra~teß burd) 
ben anbeien anwenben. IDa~er braud)e id) nur eine ~eitung uon 
innen nad) aufjen unb über~anvt eine leitenbe S:>üUe, aber gar feine ~ei= 
tung ber ~änge nad). «;ßei mir genügen lauter leitenbe 9tinge o~ne 
.eeitung ber ~änge nad), wä~renb biefe bei ~oucault aUein widfam 
fein foUte! <fs lo~nt fid), biefe ty'rage mal grünblid) mit einem <:})a= 
tentuerftänbigen au be(eud)ten. <fr~ielten wir in <fttglanb unb ~ier ein 
c.J)atent barauf, fo wären ®uttaverd)a <ro. unb ®uiUeaume gevritfd)tf 

626] 4lln C!BH~elm in ~onbon. 
«;ßedin, ben 27. Sanuar 1878. 

· · · · · · C!Bd mid) <tugenblidlid) brüdt, ift baß amerifanifd)e 
<;patent <tuf 9Jl<tfd)ine unb ~amve. ~e$tere <tnlangenb, fo ge~t ber 
®runbVl<tn au betfelben uon mir aus. Sd) beauftragte u. S:>efner 
mit ber ~onfttuftion einer ~amt,>e, bei weld)er bie eine «;ßewegung 
(.Suf<tmmenge~en) burd) b<ts ®ewid)t, bie anbete burd) ben 6ttom 
in ber C!Beife, bafj bie C!Binbungen bes bewegenben 9Jlagnetes 
<tusgefd)loffen wurben, wenn ber 4llnfer abfaUen foUte ufw., unb 
mit ~ifferentialbewegung burd) <:})lanetenrab. tl. S:>efner geft<tltete 
bann ben c.J)lan bebeutenb um, es blieb <tber bie ®runblage. 4llnbers 
ift es mit ber uon ber ~amt,>e <tbgefonberten 9Jl<tfd)ine. 6oweit 
fiel) biefelbe uon ber ®r<tmmefd)en unterfd)eibet, unb baß ift wefent· 
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lid) bie .Umwinbung auver~a(b beß ~ingeß, ift iie \), S,efner~ 
<frfinbung. S,öd)ftenß lönnte id) bie flad)en (c.Banb=) 9Jlagnete 
beanf.prud)en, bie aber fd)on fe~r lange bei unferen ~onftrultionen 
t)erwenbet werben. Sd) lann ba~r bie 9Jliterfinbung nid)t gut 
befd)ränlen in ber abgefonberten (t)on €am.pe getrennten) tvorm 
unb t), S,efner weigert iid) aud), bieß in biefer tvorm au tun. IDie 
tvrage ift nun aber bod), ob baß bt)namoeldtrifd)e c:})rinai.P felbft 
nid)t ebenfogut in 2lmerifa nod) 3U t,)atentieten ift, Wie bie 6t,)e3i<tl= 
lonftrultion ber \). S,efnerfd)en 9Jlafd)ine, bie bod) aud) feit me~reren 
Sa~rett bdannt unb t)ielfad) befd)rieben ift. Sft bieß nad) ameri= 
lanifd)en (ßefet}en auläfiig, fo muv aud) bie nad)träglid)e c:})atentie= 
rung beß bt)namoeleltrifd)en c:})rinait>ß aul<ifftg fein. IDaß lo~nte 

iid) ber 9Jlü~e, ba bie ®rammefd)e unb anbere eveaialmafd)inen 
baburd) aud) getroffen würben I c.Bitte, überlegt <fud) baß einmal 
red)t grünblid). Sebenfallß müvte baß 9Jlafd)inenvatent ein claim, 
baß bt)namodeltrifd)e c:})rinait> betreffenb, ent~alten, wenn id) eß 
unteraeid)nen foU. (fß t)on t). S,efner allein unteraeid)nen au laffen, 
~alte id) nad) ben Q.Jorgängen nid)t für awedmavig. IDie €amve 
allein au vatentieren, fd)eint mir laum wid)tig genug, ba eß aud) 
anbete gute .Canwen gibt unb bie <Durdjfü~rung, b. i. 2lufred)t= 
er~altung beß c:})atenteß bod) grove 6d)wierigleiten unb ~often 

mad)en wirb. <;meine c:})ublilation beß bt,mamoddtrifd)en c:})rinait>ß 
in ber 2llabemie, beren ':Priorität ja un3weifel~aft ift, müvte bie 
®runblage bilben unb ift (fud) ja 3ur S,anb • 

.Über fonfüge Q.Jorlommniffe l)ierfelbft wirb IDir ~ad wol)l 
gefd)rieben ~aben. <fine S,auvtfad)e ift bie Q.Jedegung aud) unferer 
<fifengieverei nad) <r~adottenburg. ~ir ftnb in c.Bedin au beengt, 
fowo~l in ~äumen wie namcntlid) im S,ofraum, ber t)on bet ®ieverei 
3u fe~r beanf.prud)t wirb. IDie ®ieverei mad)t aud) 3u t)ie( 6d)mut} 
unb 6taub für bie übrige tvabrilation unb ll>ir iinb ftetß in 6orge, 
bav bie c:})oli3ei unß wegen ~aud) unb tvunhn inl)ibiert. 2lud) 
ift fte oft fd)on 3u llein für unferen <l3ebarf. S,aft IDu über bie 2ln= 
(age t)ielleid)t befonbere ~atfd)(äge 3U erteilen? 9lad) einem Q.Jor= 
anfd)lage wirb bie 2lnlage - S,außbau unb ~fen - (2 ~upolöfen 
mittlerer ®röve) etwa 20000 ~t. loften. IDie 9Jleffinggieverei ift 
fd)on in <rl)adottenburg, ba bie bortige grov genug war unb funf· 
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tioniert gut. 9Jlit €id)tmafd)inen ift <r~atlottenburg aud) fonft jetJt 
einigerma~en befd)äftigt. 

G:ben war tl. S:>efner wieber bei mit (in <r~adottenburg). G:t 
wirb roa~tfd)einlid) unfer (ßefd)äft tledaffen, wenn et aud) noct, 
nid)t roei~, roaß er beginnen foU. Sn ber S:>auvtfad)e ift eß ~nta: 
gonißmuß öWifd)en i~m unb trrifd)en, ber i~n forttreibt. €eiber 
ift er fo einfeitig unb fd)roff geworben, ba~ eß fd)on immer fd)roer 
war, mit i~m 3u tletfe~ren. 6ein trottgang wäre ein gro~er Q3er= 
luft für unfet (ßefd)äft, ba er ein fe~r talentl>oUer ~onfttufteur unb 
übet~auvt ein in feinem trad.> fe~r tüd)tiger unb nobel angelegter 
9'Jlenfd.> ift. c:Daß ftete (ßrübeln unb ~onfttuieren ~at i~n aber geiftig 
unb förvedid) angegriffen, fo ba~ id) fd)on lange mit einer ge= 
roiffen <;Beforgniß ber weiteren G:ntluidlung entgegengefe~en ~abe. 
Q3ielleid)t finbet ftd.> nod) ber ~ußweg, i~n eine Seitlang außroärtß, 
l>ielleid)t in t:pariß, 3u befd)äftigen. · · · · · · 

627] ~n ~atl in 6t. t:peterßburg. 
t;Bedin, ben 4. tyebruat 1878. 

· · · · · · ~uß c:Deiner €dtion über c:Dt)namomafd)inen etfe~e id), 
ba~ S:>err Sänide nod) nid)t eine blaffe Sbee l>on ber ~rt ber CIDidelung 
beß 3t)linbetß ~at 1 G:ß folgte baß aud) fd)on auß einer ftü~eren Qiu~e= 
rung eineß t:peter~burger <nciefeß, "ba~ t:plat für me~r 6d)rauben 
3Ut Q3erbinbung \>Oll varallelen c:Drä~ten l>Ot'~anben wäre fl' Sn 
ber CIDidelung liegt gerabe S:>efnerß geniale <frfinbung. 9Jlit biefer 
ging eß eben nid)t, me~r ~eile 3u ne~men. c:Die ffiotroenbigfeit 
ober ffiütlid.>leit ~at jebet ~ier eingefe~en unb ~unbettmal ift bie 6ad)e 
in <nettad)t ge3ogen. G:ine neue Sbee mit ~üdroidelung ein3elner 
c:Dta~twinbungen, rooburd) bie 6ad)e erft möglid) wurbe, ift leibet 
erft l>Ot einigen 9Jlonaten gefommen. - ~u fte~ft, wie l>orftd)tig unb 
mi~ttauifd) man fold)e ~lagen über ~onfttultionen betrad)ten mu~. 
(ßerabe biefe ftd.> oft fe~r breit unb unfe~lbat mad)enbe <;Bauern= 
weiß~eit Sänideß erbittert ~ier oft etroaß. G:t ift ja fe~r tüd)tig, 
foUte aber bebeutenb l>orftd)tiger unb etroaß befd)eibenet fein. 

Sm übrigen ift e!S mein fteteß fefteß Ceterum censeo, ba~ jebe 
unß 3ufommenbe ~lage \lon unß bautbar af3evtiett werben mu~, 
felbft wenn fte nid)t für begrilnbet ge~alten wirb. · · · · · · 
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628] 21n ~lld in Gt. cpeterßburg. 
CBedin, ben 7. <Jebru<lr 1878. 

· · · · · · ~4llJ in ~einen ':monit4lß tlie( cm<l~reß liegt, ift j<l Utt= 
0weifel~4lft. <!13 ift bie nid)t ~inlänglid)e CBerüdfid)tigung ber ~>on 
4lul3en fommenben CBefd)werben unb cmünfd)e b4lß, W4lß id) tlOit 
je~er befämVft ~4lbe unb W4lß mir fd)on tliel '.ilrger gem<ld)t ~at. 
· · · · · · <!13 ift ein unge~eurer .Unterfd)ieb, ':mängel auf0ubeden unb 
aUgemeine c:Derbefferungßwünfd)e 4luß0ufvred)en unb biefelben burd)= 
0ufü~ren I c:DoUftänbig ift ja ein ~ed)niter nie gan3 mit bem 0u= 
frieben, W4lß ein 4lnberer gem<ld)t ~4lt, unb <Je~(er ~4lt jebeß ~ing. 
(!ß fr<lgt fiel) nur, ob bie c:D.orteile gröl3er \1lß bie m<ld)teile finb 
unb ob fiel) bie c:Derbefferungßibeen <lud) burd)fü~ren l<lffen. ~4llJ 

tl • .ßefner fe~r eigenfinnig ift, ift eine unß fe~r bel4lnnte ~al<lmität. 
~4lgegen ift er notorifd) ein ~onftruftionßt4llent erften sn<lngeß, 
unb ~ünftler ~aben immer i~re 6d)ruUen unb 6d)wäd)en, mit 
benen m<ln fiel) eben 4lbfinben mul3. SebenfaUß barf man nid)t 
mit einer fd)einbaren itber(egen~eit unb 2!ffurance t4lbeln unb c:Dor= 
fd)läge mad)en, o~ne bie 6ad)e grünblid) 0u fennen. illib mal 
Sänide ben illuftrag, felbft einen 2id)tmafd)inen0t)linber mit me~r 
21&teilungen 3u wiefeln. <!r wirb b11lb 11m \8erge fte~en. .Unfere 
':mafd)inen ~11ben ben groljen c:Dorteil, b11l3 fie geringen cmiberftllnb 
ober me~r w i df 4l m e n ~r<l~t ~aben. ~emgegenüber fte~t gröl3ere 
<!infad)~eit ber illrammefd)en unb bie 2eid)tigfeit, t>iele 21bteilungen 
3U m4lc{)en. ~b bie neue .ßefnerfd)e cmiefe(ung für !)tele 21bteilungett 
gut ge~en Würbe, Wllr unß 11Uen, ~;>. S:,efner einbegriffen, fe~r 0weifel= 
~aft. ~efto beffer, blllJ ber c:Derfud) g(üdte, eß ift aber unge~örig 
unb wirft fomifd), wenn jem4lnb bar4luß einen c:Dorwurf m<ld)t, 
b11l3 man feinen snat nid)t befolgt unb eß frü~er fo gem<ld)t 
~abe! 

...... cmie ~u wo~! weil3t, ~aben wir für bett ':minifterial= 
r<lt cpetri in ':münd)en einen 21t>VIlrat fonftruiert, weld)er ftetß auf 
ber 2ofomoti~;>e bie 4lugenblidlid)e illefd)tvinbigfeit 3 ei g t unb bie= 
fel&e 4lttf einem cpavied,llnbe regiftriert. ~er 21t>Varat ~at fiel) 
in .ßefnerß genialer ~onftruftion gleid) bei ben erften c:Derfud)en in 
':münd)en fo briUant bewä~rt, b11l3 \8at)ern fd)on 75 2!vvarate be= 
fteUt ~at. cpetri ~llt auf fein cprin0it> 1)atente in aUen 2änbern, 4lttd) 
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~utlanb, genommen, unb id) glaube, ba~ er für ~u~lanb fe~r ge .. 
eignet Wäre. mielleid)t tönnteft C!>u aud) bafür etwa~ tun. · · · · · · 

629] ~n <WH~elm in €onbon. 
c;aedin, ben 13. ~ebruar 1878. 

Sd) bin längere Seit uer9inbert gewefen, C!>ir 0u antworten. 
~ß ift medwürbig, wie bie gefd)äftlid)e ~ätigteit bei unß aunimmt, 
unb 0War bie ~rbeit in weit 9ö9erem <ßrabe alß bd ~efultat I 

<;mit einem ~atente auf bt)namoeldtrifd)eß ~rinaiP nebft 6pe= 
aialmafd)ine u. i>efner bin id) fe9r eitU>erfjanben. <ße9t eß nid)t, fo 
9at bie ~ingabe bod) ben morteil, ba~ frembe <:patente uer9inbert 
werben ober ungültig werben I <ßern 9ätte id) meine, im englifd)en 
<:patente befd)riebene 6d)altung mit barin, weld)e für defuolt)tifd)e 
<;mafd)inen offenbar beffer ift unb wa9tfd)einlid) bei ber ameritani .. 
fd)en <:parifer <;mafd)ine benut}t Worben ift. 

6ie befte9t barin, ba~ eine <;menge fd)maler 6piralen um ben 
~ifen0t)linber longitubiMl gelegt werben. C!>aß eine <fnbe biefer 
6piralen ift mit bem ~örper ber <;mafd)ine uetbunben, bie freien 
<!nben finb an ifolierten <;metaUftüden befeftigt (Wie bei ber <ßramme .. 
fd)en unb unferer <;mafd)ine). C!>iefer ~ommutator ift uon aWei 
~ürftenfegmenten, bie ben <:polfläd)en ber <;magnete entfpred)en, 
umgeben. 2J.Ue 6piralen finb ba9er, fo lange fie fiel) in magnetifd)em 
<tjdbe befinben, parallel gefd)altet unb tommuni0ieren mit ben beiben 
c;aürftenfegmenten. ~ß wirb bann beim C!>urd)ge9en burd) ben 
unmagnetifierten ~eil beß Umfangeß eine 6pirale nad) ber anbeten 
erft ifoliert, bann umgete9rt eingefd)altet. C!>d gibt fe9r geringen 
<Wiberftanb. <fs ift bieß aud) bie ®runblage meiner fogenannten 
<tot>fmafd)ine. 

C!>ie €id)tmafd)inenfad)e nimmt täglid) gröjere C!>imenftonen 
an unb wirb (f9adottenburg balb gana befd)äftigenl ~ß ift jet}t 
gelungen, aud) eine gut arbeitenbe <;mafd)ine für <Wed)felftröme 
(bt)namoelefuifd)) 9er0ufteUen, weld)e fd)on 6 Sablod)tofffd)e ~eraen 
9intereinanber gut bebient. C!>arauf werben wir aud) <:patente 
ne9men müffen. Sd) erwarte ~nbe beß <;monatß Sablod)toff mit 
feinem franaöfifd)en <;mentor 9ier. <Wir wollen einen mertrag 
fd)lie~en, wonad) fie nur unfere <;mafd)inen in C!>eutfd)lanb 0u ~er0en .. 
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beleud)tung uerwenben bürfen. mielleid)t wirb bie Sablod)tofffd)e 
<ßefeUfd)aft aud) am beften geeignet fein aum CSetriebe unferet 
9Jlafd)inen in <;))ariß. · · · · · · 

630) mn <ßemeinbeuorfte~er ~ön in Sbat. 
CSedin, ben 21. <;:rebruat 1878. 

<fß waltet ~ier ein 9Jlii3tlerftänbniß ob. 9Ud)t id), fonbem mein 
CSruber Dr. <mil~dm 6iemenß in 2onbon, mein mffocie unb ~irigent 
unferer 2onboner ~<tbelfabtit, ~<tt ben angeregten mortt'<tg ge~<tl= 

ten. ~erfelbe fteUt aber nur bie 9Jlöglid)feit ~in, bai3 bie b~namo= 
elettrifd)e 9Jlafd)ine bereinft baß 2eud)tgaß in t>ielen mnwenbungen 
1.1erbrängen lönnte. ~ie <ßdanftalten werben barum nid)t au~ören. 
<ßroi3e ~o~e SRäume in groi3en 6täbten wirb man lünftig wo~( t>iel= 
fad) elefttifd) beleud)ten. <ijür ben gewö~nlid)en S,auß= unb 6trai3en= 
bebarf wirb baß <ßaß t>ieUeid)t für immer feinen <;))l<ttj be~aupten! 

Sc{) lann S~rer <ßemeinbe ba~er nur raten, ru~ig i~re <ßaßanftalt 
au bauen unb ftd) burd) bie t>on mir erfunbene bt)namoeleltrifd)e 
9Jlafd)ine nid)t beirren au laffen 1 

631] mn ~il~elm in S.:onbon. 
CSertin, ben 22. <ijebtuar 1878. 

· · · · · · <ijür gana groiJe 3erfetjungßmafd)inen ~alte id) baß 
neue uon mir mufgefteUte benmipolaren .Serfet;ung o~ne alle 6d)leif= 
Iontafte für tid)tiger, - bod) foU ba~ erft nod) bie <ijeuerprobe ber 
mu~fü(>rung im groiJen befte(>en. (ßelingt bie~, fo lann bie (f(eftri= 
aität widlid) in groi3em SUlaiJftabe tlerwenbet werben. Sc{) (>abe 
fd)on baran gebad)t, 6d)miebeeifen lünftig auß <ßuiJeifen burd) 
galtl<tnifd)e .Serfetjung im feurigen <ijluffe (>eraufteUen, b. f). 

6d)miebeeifen wirb niebergefd)lagen unb <ßuiJeifen löft fiel) auf. 
~abei fielen n<ttürlid) alle merunreinigungen fort. <Die <;:rtage ift nur, 

1. ob ftd) ein ~~t)bulfd)ladenbab tlon niebrigem 6d)melapunlt 
f)etfteUen unb 

2. ob eß ftd) bauetnb gefd)molaen et{>alten läiJt. 
<Die befte 6d)lade wäre bie <;))ubbelfd)lade, weld)e ~~t)buleifen 

ift unb leid)t fd)milat. <ßute ()fen, weld)e o(>ne ~t)b<ttion baß CSab 
lange fUifftg f)<tlten unb bequeme S,antierung autaffen, Wütbeft ~U 
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wo~( fertig hiegen. <Da bie 3erfe~ungen im feurigen ~lufJ unge= 
mein fd)neU t.lor ftd.> ge~en, fo wäre bie 6ad)e im 'lluge au be~alten 1 

<Dod.> id.> ~abe <Deinen QJrief erft teilweife beantwortet. ~ür 

.Ceitung auf gröfJere <!ntfernungen mad)t eß leinen Unterfd)ieb, ob 
einfad)e ober <!ßed)felfttöme geleitet werben. matürlid) o~ne ~üd= 
ftd.>t auf ~afd)enwitlung, wdd)e bei fo ftaden 6ttömen unb rdatit> 
fleinen <!ntfernungen i>etfd)winbenb llein ift. 

~an er~ält aUerbingß ftädere einfad)e alß SIDed)fdfttöme, bafür 
aber ift ber morteil beß gleid)mäfJigen 'llbbrennenß ber ~o~(e unb 
bie ~öglid)feit, Sablod)fofffd)e ~er0en 0u brennen, weld)e bamit 
aufammen~ängt, fe~r für bie <!ßed)felfttöme ft.md)enb. ~ür QJe. 
leud)tung gebe id) eigentlid) me~r auf bie 3ufunft bet SIDed)fel· 
ftröme. Unfere neue ~(afd)ine fönnte in 'llmerifa nur birdt patentiert 
werben, ba fte mit ber S,efnerfd)en ~onftruftion eigentlid) gar 
nid)tß gemein ~at. cmerbe <!ud) näd)ftenß 3eid)nung unb QJefd)rei· 
bung fd)iden. QJiel meueß ift nid)t baran unb ®ramme fd)eint 
eine 3iem!id) ä~n!id)e 3U ~aben. 

<Deinen QJerteilungßavvarat ~abe id) nod) nid)t gan0 
fapiert. <Deine S,ebel unterbtec{)en ja bie 3weigftröme, wä~renb 
fte Mefelben nur fd)wäd)en foUten. <Die permanente <!infd)altung t.lon 
cmiberftanb ift immer ein ~raftt>eduft. cmiberftanb X elefttomotO= 
rifd.>e ~raft im ~reife ift eben bie aufgewanbte 'llrbeit. <Darin liegt 
ctud) bie 6d)wierigfeit eineß guten ~egulcttor~, of;me weld)en bie 
~raftüberttagung nid)t red)t oorlvärtß wiU 1 t)=erner geben Unter= 
&red)ungen felbft unter ®ltnetin einen <Dat>t)fd)en QJogen, wenn 
biefelben nid)t fef>r fd)neU außgefü~rt unb weit gemad)t werben, 
fo bafJ ber QJogen ba(b edifd)t. <Die 6d)wierigfeit ber mertei(ung 
Hegt übtigenß eigentlid) nur in ben .eamven unb ~(ammenbogen. 
ü~ne 6elbfttegulierung leitet ber ftädere .Cid)tbogen immer beffer 
unb nimmt ba~er immer me~r <!leftri3ität für ftd.> - biß bie anbere 
~lamme etlifd)t; mit ~egulierung edöfd)t eine unb brennt bie 
ctnbere ljeU unb balb nad)~er umgeleljrt. <!Jurd) (!infd)altung grofJer 
:Wiberftänbe läj3t ftd> baß aUerbingß befeitigen, aber bann t>er= 
Wenbet man bie (!(eftrioität 3Ur <frlji~ttng ber cmiberftänbe unb 
nid)t 0u .Cid)t 1 <Du ~aft mir übrigenß burd) <!leinen speech eine 
Unmaffe 'llnftagen auf ben S,al~ gebrad)t, ob id) <Deine 'llnftd)t 
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teilte, baj baß eldtrifd)e .eid)t balb baß {ßaß totm<ld)en Wütbe! 
Sn einige <;8lättet ift nun übetgeg<lngen, id) ~ätte b<lß gef<lgt unb 
b<l ftagen bie anbeten, ob id) feit "origem .ßetbft meine SDleinung 
fo geänbett ~ätte, ba id) bamals fagte, beibe ~ätten i~ten befonbeten 
2lnwenbungsheis unb würben fiel) niemals etfe$en ober "etbtängen! 
.ßiet in ~eutfd)lanb nimmt man fold)e 6ad)en immer gleid) au 
serieux ...... . 

632] 2ln ~atl in 6t. ~etetsburg. 
<;Berlin, ben 1. SDläta 1878. 

· · · · · · ~ie .eid)tmafd)ine anl<lngenb, fo laffe id) eine Su= 
fammenfteUung bet .eieferungsl>otgänge auffteUen. ~ie befonbete 
~onftrnltion bet .eamvengefteUe urtb bet neue ~ommutatot ~aben 
lange ~eraögetungen ~erbeigefii~tt. tlbrigenß ift ein grojet ~eil 
geliefert unb bet 9{eft ge~t in etlid)en ~agen. .eonbon ~at bis~er 
nur .eid)tmafd)inen gewö~nlid)et ~onftrnltion mit <llten ~ommu= 
tatonn er~alten. 2luf .eaget finb biefelben nid)t gelegt, im <ßegen= 
teil btängt .eonbon futd)tbat unb ~<lt "ie( befteUt. 91atütlid) aud) 
au ~iegsaweden. .eeiber werben wir butd) biefe eiligen ~iegs= 
befteUungen uer~inbert, bie ~riuatfunbfd)aft ausreid)enb ~u be= 
bienen. IDie 6ad)e ~at mit ber SDlaffenfabrifation i~n 6d)wierig= 
feit, ba bie 6ad)e au fe~r im C(Vluj ift unb ~erbefferungen immer 
notwenbig werben. IDas ftört aber gewaltig! trftt <fnglanb foUen 
nod) in biefem 9Jlonate 60 .eid)tmafd)inen geliefert Werben! 
~önnten wir boVt>elt fo"iel liefern, würben fie genommen I <;Bei= 
folgenbe fiberfid)t bet rnffifd)en <;BefteUungen Witb bie 6ad)e flat= 
mad)en. <;Bei ~onftrnltionßueränberungen ift mal feine fd)neUe 
eieferung möglid), ba3u ift unfet c;ßerW<lltungßat>t>atat 3U fd)Wer .. 
fällig g·eworben. m1ir ~aben je$t aud) fe~r eilige ~orveboarbeit 
für 9{ujlanb (burd) 9Jle~li~ unb <;Be~renß)l). <r~adottenburg 

wirb wa~tfd)einlid) b<1lb bis übet beibe ~~ten eigene 2lrbeit ~aben. 
<fs ift 3iemlid) Wa~tfd)einlid), baj Wir fiir 6 9JliUionen trr<lncß 
9Jle~l· ober uidme~r ~otngewid)tßmeffer fiit SDlü~lenfteuer für 
Stalien au m<1d)en befommen. Sd) ~abe in aUet mefd)winbigfeit 
ein fe~t einfad)eß IDing fonfttuiett. 
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<Die brei groven <Ilt)namomafd)inen ftnb in befter mrbeit in 
<r~arlottenburg unb id) benfe, fte werben in 6 <IDod)en fertig fein. 
Sn0wifd)en lommt red)t a propos eine <!rfinbung eine~ r~einifd)en 
<:})tofeffot~, mit <Ilt)namomafd)inen ~ali= unb <r~lodaliumlöfung 
0u mad)en, bie et mir angeboten ~at. 

Sd) ~abe fte auf 3erfet)ung t)on <r~lodttVfet angewanbt, unb 
ba~ fann für ~ebabeg fe~r wid)tig werben. <r~lorfttvfer 0erfe{3t 
ftd) burd) ben 6trom einfad) in <r~lor unb ~uvfer. Sd) ~abe nun 
ben entbunbenen <r~lorftrom burd) geröfteten ~ut>ferftein geleitet 
unb gefunben, baiJ ba~ 6d)wefellut>fer fe~r energifd) tlon <f{>lor 
oetfe{3t Wirb, unb oW<lr im troefenen t,)U(t)etförmigen 3uftanbe. <fß 
erwärmt ftd) babei etwaß, woburd) bie <!nergie ber cnerbinbung 
nod) wefentlid) er{>ö~t wirb. C(Yreilid) ge~ört ftädere eleftromoto= 
rifd)e ~raft, minbeftenß 3 <DanieUß, ba0u, waß entfvred)enb gröiJeren 
~raftaufwanb bebingt. <Wenn wir aber bie 6al0röftung baburd) 
loß werben, fo wirb ba~ fotlief nid)t fd)aben. <Wenn nur ~ebabeg 
am <Waffer läge I Sd) bin nod) nid)t gan0 entfd)ieben, ob id) auf 
bie angebotene gemeinfame mu~beutung ber 6ad)e einge~en foU 
ober nid)t. <Die 6ad)e ift einfad) bie, baiJ burd) einen ~uftftrom 
baß <r~lor au\3 ber C(Ylüfftgfeit entfernt wirb 1 (<ße~eimni~.) Sd) 
{>abe nun fd)on gefunben, ba~ <Dampf nod) beffer wirft. <ma~ meinft 
<Du ba0u? <Dod) wo~l münblid). · · · · · · 

633] mn <IDil{>dm in ~onbon. 
S8edin, ben 9. ~är0 1878. 

· · · · · · mlfo bie ~rieg~= unb C(Yrieben~ftage Wirb bie~mal in 
S8etlin 0ur <!ntfd)eibung fommen 1 S.,offentlid) tlerftänbigt man 
fiel), ba man ben fterbenben ~üden bod) nid)t wieber gefunb mad)en 
fann! S~r werbet {>eute tlon ~ier bie 3eid)nung unfere~ neuen 
bt)namoeldtrifd)en mvparate~ für Sablod)fofffd)e ~er0en (mit 
<IDed)felftrömen) er~alten. <Da~ <Ding ge~t red)t gut mit 6 ~et0en. 
Sd) bin aber ber mnftd)t, ba~ man nod) etwaß mit ber <:})atentietung 
wartet, um bitlerfe laufenbe abweid)enbe ~onftruttionen ~in0u0u= 
fügen. Sn näd)ftet <IDod)e wirb Sablod)foff ~iet{>edommen, um 
mit unferen ~afd)inen ~t>etimente 0u mad)en unb einen cnertrag 
ab0ufd)lie~en, nad) weld)em wir in <Deutfd)lanb miteinanberge~en 
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woUen. <!~ wirb fi~ bann ~eretußfteUen, Waß mit 'l)ariß gef~e~en 
mu~. <!~ freut un~ fe~r, ba·~ bie <;ßerglei~ßuerfu~e, tvel~e in 
'l)ariß o~ne unfere ~ittvirfung etngefteUt tverben foUten, uodäufig 
faUen gdaff'en finb. cmir tvären betbei jebenfaUß au fura gefommen, 
ba bie t"rtanaofen ni~t tvie tvir unb bie <fnglänber unvetrteiif~ 
in nationalen t"rtagen au urteilen uermögen. · · · · · · 

634] 2tn cmn~etm in 2onbon. 
t;8edin, ben 30. ~ära 1878 • 

. . . . . . ~ein cmunfd), ba~ ber ~ongte~ 1) ni~t auftaube fommt, 
f~eint ja fd)on <!rfüUung gefunben au ~aben! <!ß tvirb alfo tvo~l 
~um ~riege atvif~en <fnglanb unb ~u~(anb fommen. ~amit tvitb 
bann ber ~üdei fid)er uoUenbß {)er ®arau~ gemad)t - tvaß uiellei~t 
gana gut für fünftigen ))=rieben ift. ~er ~rieg tvirb bann tvo~l 
ein t;8detgerungßfamvf um ®etUit:>oli werben, wo <fnglanb ein 
neueß ®ibraltar au etablieren fu~en wirb. cmaß wirb aber unfere 
Snbo=<!urot>äifd)e 2inie babei für ein ®efid)t metd)en? 91ad) ben 
~onaeffionen uftv. foU bie 2inie aud) im ~riegßfaUe neutretl unb un= 
geftört bleiben. ~aß gilt etber nur uon 0tu~lanb unb ~eutfd)lanb. 
CWid)tig ift, bafj etwaige (wa~rfd)einlid)e) 6törung be~ ~evefd)en· 
betriebe~ uon 0tu~(anb nad)weißlid) au~ge~t, ba 0tu~(anb bann ber 
®efeUfd)aft aur <fntfd)äbigung tlert>flid)tet ift. ~er bortige <!influ~ 
foUte alfo tätig fein, ba~ <!nglanb jebe Gtörung beß CBetriebeß 
!>etmeibet, weil anbernfaUß 0tu~lanb fid) auf force majeure berufen 
fann. · · · · · 

635] 2tn ~atl in eonbon. 
CBerlin, ben 30. ~lit3 1878. 

· · · · · · ~u ~aft tvo~l fd)on elfa~ren, ba~ Sablod)foff mit 
b. t;8remen rid)tig ~ier tvar unb ba~ bie ~afd)ine i~m fe~r gefiel. 
Geine ~eraen brannten fe~t fd)ön, obfd)on er nod,l au !.>iel "~uanti= 
tät" ~atte - bem fid) leid)t ab~dfen läfjt. <!r war fe~r bafür, 
uns bie ®enera(agentut für ~eraen in ~eutfd)lanb au geben mit 
~o~em 0tabatt. s~ ~abe nun \). ~efnet mit i~m nad) 'l)atiß ge= 

1) "<nerltner ~ongreü" tJom 13. Suni biß 13. Suli 1878. 
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f~idt- wo~in <lU~ u. caremen gereift ift. ~erfelbe foU n<lmentlid) 
fe~en, W<l5 m<ln wirtli~ in ~<lri5 mit €id)tm<lfd)inen f<lnn unb 
leiftet, unb <lU~ in pour pa.rler iiber b<l5 2lrr<lngement einge~en. 
2lbgefe~en t>on ben ~eraen ~<lnbelt e5 fiel) b<lrum, ob bie gro{Je 
~oflW<lnie mit uielen (i~ gl<lube 30) 9JliUionen nid)t bie geeignetfte 
C.Uerwertung für unfere franaöfifd)en ~<ltente bilbet. <f5 mu{J j<l 
in ~anheid) f<lbriaiert werben, - W<lß fiel) nid)t o~ne <ßef<l~r 
umge~en lä{Jt - unb b<lau Wäre biefe neue ~OflW<lnie, weld)e eigene 
9Jl<lf~inen ~<lben mu{J, fe~r geeignet. 6oUte bie 6<ld)e ein emftere6 
®efid)t bdommen, fo ift u • .X,efnev. be<luftr<lgt, ~ir au f~reiben 
ober au telegr<lV~ieren. ~u !önnteft b<lnn uielleicl)t eine 6V<laier= 
f<l~rt n<ld) ~<lri5 m<ld)en unb bie 6<ld)e in <ß<lng refp. aum 2lb= 
fd)lu{J bringen. t>. fufner ~<lt <lUd) 2luftr<lg, fiel) bie <lmerif<lnif~e 
9Jl<lfd)ine <lnaufe~en, wel~e in einer 3eUe 5 tons nieberfd)l<lgen 
foll. ~<lnnft ~ i~n babei unterftii,en burd) <fmpfe~lungen ufw., 
fo bitte, e5 au tun. <nerfäume <lber fdbft nid)t, ble <lnbere f<lbel~<lfte 
C!Didung unferer 9Jl<lf~ine in <fngl<lnb, wdd)e <lUd) 5 tons in 
C<l. 60 3eUen nieberfd)lagen foU, au unterfud)en. Sd) ~<lbe erft geftem 
einen 3erfe,ung5uerfu~ mit unferer mittleren €id)tm<lfd)ine ge· 
m<ld)t, mu{Jte i~n <lber <lUe 10 9Jlinuten unterbred)en, b<l bie 9Jl<lfd)ine 
au ~ei{J wurbe unb bod) gilb fie f<lum 1/1o berc.!Didung (in einer 3eUe), 
bie fie in ieber 3eUe in <fngl<lnb leiften foU (1 2/ 3 3entner täglid)). 

<fs ift in biefen 2lng<lben etw<lß abfolut ~unfleß, weld)e5 
notwenbig <lufge~eUt werben mu{J. · · · · · · 

636] 2ln ~<ld in €onbon. 
caerlin, ben 3. 2lpri( 1878. 

• · · · · · ~eine caefiird)tungen wegen ber <ßefeUfd)<lft teile id) 
g<lna unb finbe <lud), ba{J C.Uorfid)t fe~r nötig ift. C.Uorläufig liegt uns 
b<lr<ln, b<lß 2lrr<lngement wegen !tbertr<lgung beß ~eraenbetriel;eß 
<llt unß für ~eutfd)l<lnb au erwirfen unb weitere ';Bereinb<lrungen 
~inau~<llten. C!Dir finb ie't im beften <ß<lnge beß <{Yortf~ritteß unb 
unfere ~ofition wirb fiel) ~infid)tlid) €id)tm<lfd)inen f~neU uer= 
beffem. ttbrigenß mu{Jt ~u immer bebenfen, b<l{J wir uoUftänbig 
in <{Yr<tnheid) f<lbriaieren mii{Jten. ~er 6d)winbel mit <finfü~rung 
ber ~eile ~ält nur fo l<tnge, wie fein 2lnlläger t>or~<lnben ift. ~<lr<ln 

im«tf4!..,fl, !Werner Eilemtn&. 36 
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werben e~ (ßramme & <ro. aber nid)t fe~len laffen 1 <IDirb un~ eine 
Umge~ung be~ (ßefe~e~ nad)gewiefen, fo wirb ba~ t.Breuet annulliert. 
t:Darauf biirfen wir unß alfo nid)t einlaffen. 

<r~lorfuVfer l<i~t fiel) 0iemlid) gut burd) ben eleltrifd)en 6trom 
nieberfd)lagen, bod) muv man <(Yutter für baß freiwerbenbe (f~lor 
~aben, fonft er~ält man fe~r fd)äblid)e c.))olarifation. t:Diefe ~at 

namentlid) ben mad)teil (auver grovem ~raftuerbraud)), betV bie 
t:Dt)namomafd)inen <tUe ~ugenblide bie c.))oletrität wed)feln. .Über= 
winbet metn bie~, betnn ift e~ j~ (mit .euft= ober t:Detmvfburd)bletfen) 
bie 9Jlet~obe, weld)e mir mitgeteilt ift unb uon weld)er id) t:Dir 
fd)rieb. t:D<t~ <r~lor müvte 0ur <r~lorierung be~ geröfteten ~uvfer= 
ftein~ uerwenbet werben, wobei aber uiel an <fifen uerloren 
wirb. Jn t.Brüffel wirb je~t aud) eine ameriletnifd)e 9Jlafd)ine auf= 
gefteUt, unb id) ~abe c:Rau <tufgegeben, gen<tue t.Befd)reibung 3u 
fd)iden, verrons! · · · · · . 

6eine ~rgumente wegen merfd)iebung ber 9Jl<td)t im 6d)waqett 
unb 9Jlittelmeere woUen ~ier nid)t red)t uerf<tngen. t.Bi~ je~t ~etrfd)t 

<fngl<tnb im 9Jlittelmeere unbebingt unb außfd)lie~lid) uttb ein 
bivd)ett merminberung biefer .Übermad)t fd)eint g<tr nid)t fo übel! 
<!)iefen <finbrud f)<tt <fnglanb fiir0lid) nod) bebeutenb baburd) t)et= 
ftädt, b<tV eß im c.))<tdamettt bie <finfüf)rung 0iuilifierter 6eehieg~= 
füf)rung (mit 6d)u~ be~ c.))riuetteigentumß gegen ~etverei burd) 
~riegßfd)iffe) nid)t nur uerworfen f)<tt, fonbern fogar .euft ge3eigt, 
im Sntereffe englifd)er ~berf)ertfd)aft 0ur 6ee bie 6tivulation 0um 
6d)u~ ber <;neutralen wieber faUett 0u laffen, obfd)on bamit im 
englifd)en Sntereffe ~bfd)affung bet ~averei burd) c.))riuatfd)iffe 
Uetbunbett ift 1 tyfft Q3erftätfung biefet .Übermad)t &Ur 6ee fann 
matt fiel) ttatüdid) nid)t begeiftern l 

637) ~n ~<td in .eonbon. 
c.Bedin, ben 8. ~Vril 1878. 

· · · · · · <menn Sf)t entfd)loffen feib, bie eigene <(Yabrilation in 
c.))ariß energifd) in bie Sl<tnb 0u nef)men, fo f)alte aud) id) baß für 
ba~ rid)tigfte be0üglid) ber 9Jl<tfd)inen. <(Yreilid) werben wir bann 
wof)l fein ~rrangement übet ~er0en für ~Deutfd)lanb belommen, 
waß anberweitig fef)r ftörenb ift! · · · · · · 
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3d) fd)ide ~ir l)eute bie Seid)nungen für bie ~ovfmafd)inen· 
fd)altung mit tlielen <minbungen ober für 9Jlafd)inen mit CJ)arallel= 
fd)altung, wie wir fte nennen woUen. <menn eß gel)t, biefe in baß 
amerifanifd)e CJ)atent mit auf~unel)men, fo laffen ftd) ja <fure C:Se· 
benfett gegen baß ffiel)men beß CJ)atenteß auf S:lefnerß aUeinigen 
ffiamen befeitigen. SReguliere bie 6ad)e nur tloUftänbig bort mit 
tl. S:lefner. ~ie C:Sefd)reibung fann tl. S:lefner ja leid)t bort mad)en. 
(fß werben abet balb neue 9Jlafd)inen ufw. aud) in 2lmetifa ge= 
nommen werben müff'en. · · · · · · 

Sn <IDien fängt je~t aud) tliel Eeben <ttt. <fbenfo in Stalien. 
rn3ir werben balb nid)t wiff'en, wie aUe Eid)tmafd)inen mad)en! · · · · · 

638) 2ln ~ad in l:onbon. 
C:Sedin, ben 10. 2lt>til 1878. 

· · · · · · ~elepl)on anlangenb, fo ift eine Seid)nung ber neuen 
unb beften ~e(epl)one bißl)et nid)t fettig. (fß würbe aber aud) 
tvol)l ol)ne Seid)nung gel)en, unb 3Wat alß t:nerbeff'erung ber CBeU= 
fd)en ~elepl)one. <ftwa fo: 

Sur t:nerftärfung beß 9Jlagnetißmuß l)at CBeU bereitß S:luf= 
eifenmagnete angebrad)t, beren mit ifoliertem ~ral)t umwunbene 
runbe <fifenpolenben ber <fifenmembrane nal)e gegenüberftel)en. 
ID-iefe 2lnotbnung leibet <tber <tn bem ffiad)teile, ba~ bie CJ)ol= 
fliid)en, wdd)e an~iel)enb auf bie <fifenmembrane wirten, 3tt tveit 
tloneinanber abftel)en uttb eine 3u tleine CJ)olfläd)e l)aben. <mir be. 
feitigen beibe 9Jlängel babutd), ba~ wir flad)e, bünne <fifenplatten 
an ben CJ)olenben bet 6tal)lmagnete befeftigen, bie alß fegenannte 
C8anbmagnete 1) umwidelt werben unb beren CJ)olenben fo Ml)e bei~ 
einanber ftel)en, wie bie ~ide ber ~ral)twinbungen geftattet. ~ie 

<IDirfung beß ben 6d)lief1ungßanfer beß 9Jl<tgneteß bilbenben 6tüde~ 
ber <fifenmembtane wirb babutd) bebeutenb tlerftärft unb bem= 
entfpred)enb aud) bie <IDitfung ber ~elepl)one. 

~iefelbe ~onftruftion mit C:Sanbmagneten Wenben wir aud) aur 
<fr~eugung tlon <ßlodenftgnalen an, inbem wir gleid)geftimmten 
eifernett ®loden bie beiben CB<tnbmagnetpole eineß S:lufeifenmagneteG 

1) i?ameUenartig unterteilte <:))olftiide aum 6d)tuäd)en ber '!ßirbef· 
ftröme. 

36* 
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na~e gegenüberfteUen. S'man fann mit biefem ~etev~on nod) · in 
1 tfuf3 2lbfmnb t1om S'munbe unb t1om ~~r beutlid) t1erfte~en. 
<(Vrei t1on c:;&U ift biefe ~onftrnftion freilid) nid)t, - tvie bie mit 
~oUe im magnetifd)en ):Yelbe, aber bie ~onftrnftion tvirb einfad)er 
unb billiger. 2luß le~tetem <ßrnnbe, tveil tvir eine ~onftrnftion ljaben, 
tveld)e fr~i uom CßeUfd)en ~atent ift, bin id) bod) bafüt, unfet 
~atent aufred)t au ljalten, fel&ft tvenn fiel) obiger Sufa~ nid)t 
mad)en laffen foUte. <fß ift mit biefer ~onftrultion aud) m ö g li d), 
fo ltäftige ~etevl)one l)eraufteUen, tvie auf CßeUfd)em CWege nid)t 
au eraielen ift. <:Daß fann tvid)tig tvetben •...... 

(fß fd)eint tviebet frieblid)et au tvetben t <:Det "eljdid)e S'maflet" 
fd)eint in <;junltion getreten au feint S'man f.önnte mit <fnglanb 
gana ft>mvatljifieren, tvenn fie aud) eljdid) fagen tvoUten, tvaß fie 
eigentlid) mad)en tvoUen. CWoUen fie baljin tviden, bafj bie ~üdei 
in <furova rnl)igen ~obeß uerbleid)t unb <ßtied)en, ~umänen uftv. 
fiel) felbft nad) CWunfd) organifieren, fo ift baß gana alaevtabeL 
9lut einen ~abauer au erljalten, bamit <fnglanb an bemfelben 
rnl)ig S'mal)laeit ljalten lann, ift aber fein e u t o V ä i f d) e ß Sntereffe. 
CWir tvoUen bie otientalifd)e Cßranbfadel loßtverben, beuor <i:Vfanl= 
reid) tviebet häljen fann 1 · · · · · · 

639] 2ln ~atl in ~onbon. 
Cßedin, ben 18. 21Vdl 1878. 

<:Deine Cßriefe erl)alten. Um bie 6ad)e nid)t tviebet 0u uergeffen, 
tviU id) nur gleid) auf CWil~elmß ~ljeorie einige CWorte fd)reiben. 
CWill)elm ljat gana red)t, bafj ber m3ärmet1eduft in unb aufjer ben 
S'mafd)inen bei gleid)em m3iberftanbßt1erljältniß aud) betfelbe bleibt, 
ber 6ttom mag ftad ober fd)tvacb fein. <:Der ):Yel)ler ift nur bet, 
bafj jeber äufjete CWiberftanb grofje medufte bringt unb bafj man 
im ganaen ~eife fel)t fleine CWiberftänbe antvenben mufj, tvenn 
man ein gutes ~raftübertragungßt1etljältnis l)aben tviU. <fnt= 
fd)eibenb ftnb immer bie <ßegenftröme bet at&eitenben S'mafd)ine, 
bie als eldttobt)namifd)e, entgegentvidenbe S'mafd)ine auftritt. <fß 
ift aiemlid) fd)tvietig, eine ~~eorie, bie für aUe S'mafd)inen gilt, 
babei auf0ufteUen. CWir finb jet;t mit ben nötigen metfud)en be= 
fd)äftigt. 2lls <ßrnnbfat; ift aber anaunel)men, bafj im aUgemeinen 
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mit bet ®efd)winbigfeit bel' 9Jldfd)ine bdj Sh'dftübtttr~tgung~ .. 
Utt~ältnis ~unimmt, fo bllj mlln bei unenblid)et ®efd)winbigleit 
(o~ne ~eibung) bei unenblid) fd)W~td)em e>ttom bie glln~e 2ltbeit6· 
hilft übetttllgen Wül'be. IDiefet <ßrunbf~t' ift bie ein~ige fefte ~lljis 
füt bie stonfttultion, bie bis~el' bll ift. IDilneben llUetbings btt, 
bllj J 2W bie mlätmeentwidlung in einem .eeitet teVtäfentiett, fowie 
llttd) ben 2lrbeitsuetbrllud). · · · · · · 

640] 2ln stlltl in .eonbon. 
~edin, ben 1. Suni 1878 • 

. . . . • . 9Jlit bet 6ocit3te e(ectrique jinb bie Cl3et~llnblungen 

feit meiner ~üdte~t wiebet im ®llnge. IDer übetf~tnbte ston· 
ttdft~entwutf Wllt nid)t ll~CVtllbel unb ift burd) einen ®egen· 
entwutf etfe,t. Sd) glllube, bie 6dd)e Witb ~uftllnbe tommen, wenn 
llud) etft nlld) einiget Seit. IDils tut llUd) nid)ts, benn wit woUen 
bie stet0ettmllfd)inen in~wifd)en nod) uer!)oUlommnen. IDie neuefte 
(o~ne <fifen)1) gibt 3Wilt fd)on 20 stet~en, bod) witb 1ie nod) ~u 
~eij unb btllud)t ~u!)iel Sh'llft. ~er mleg ift llber je't Ullt unb offen l 
~~ne stet0en tönneu wit jie nid)t btllud)en, jie bllgegen btllud)en 
9Jlllfd)inen, bll~et bie Cl3eninigung llngeaeigt I Sd) glllube, Wit 
übedllffen bem S>ettn !;), ~temen in stid, btt bie 61ld)e mit <fiftt unb 
Snteteffe betteibt, bie weiteten Cl3et~llnblungen. <fin IDritter, ber bie 
Cl3orgänge nid)t gan0 geMu tennt, uetbitbt leid)t bie 61ld)e. · · · · · · 

641] 2ln C(Yriebl'id) in ~tdben. 
~edin, ben 1. Suni 1878. 

· · · · · · ~et bellbpd)tigte 2lnflluf beß 6tll~(weds erinnert mid) 
leb~llft lln ben 2lnflluf uon <r~welewo mit einem ä~nlid)en (mlllta~) 
mlede unb bie 1id) blltlln fnüVfenbe ®l~ts~üttenllnlllge, bie gleid)= 
0eitig ben 3wed ~llben foUte, bie ~egenetlltiuöfen in ~ujlllnb 

einaufü~ten! 
S>iet fte~t bie 61ld)e llUetbing6 llnbers, bll ~u ®l~tsmeifter par 

excellence bift unb bie 61ld)e gtünblid) Uetftel)ft! e>el)r uorteill)llft 

1) m3ed)felfttomm<tfd)ine ol)ne <fifen in ben inbuaiet'fen e;pulen. 
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fd)eint aud) mir bie 6ad)e, unb wenn ber c,preil3 wirtrid) nid)t ~ö~er 
ar~ 100 bi~ 150000 <m. fortge~t, fo foUten wir 0ugreifen! · · · · · · 

G:ß ift bod) fd)euijlid), bai3 bie brei beften c,pan0erfd)iffe <Deutfd)= 
lanbß bei einer t(Ya~rt 0ugrunbe gegangen 1) l "t(Yriebrid) ber ~roi3e" 
ift fd)on g(eid) bei ~ie( auf ben 6anb unb Steine gelaufen unb 
~at ftd) ben cnaud) gefd)li~t! 

642] 2ln <IBH~dm in ~onbon. 
cnedin, ben 7. Suni 1878 . 

. . . . . . <Deine t>itcden evetu(ationen waren mir red)t intereffant l 
G:ß ift eine ~übfd)e 2lnatogie l <Uief weiter fommen 'Vir aUerbing\3 
leibet bamit nid)t, ba Wir nid)t wiffen, wie bie Snfd)rift in bie 
91ert>enfubftan0 gemad)t, wie ber t(Yü~l~ebe( befd)affen ift unb warum 
er ftd) gerabe an ber rid)tigen 6teUe in cnewegung fe~t! <Dod) 
immer~in erweitern fo(d)e 2lnfd)auungen unfer 91aturt>erft<inbniß, 
unb e\3 finben ftd) t>ieHeid)t fVäter G:rfd)einungen, weld)e bie g<i~nen= 
ben 2lbgrünbe außfiiUen ! · · · · · · 

<mir ftnb ~ier je~t fo mit 2lrbeiten über~<iuft, bai3 wir unß 
nid)t me~r umbre~en fönnett! G:ß mui3 ~at gefd)afft werben. 
~urd) c:Bedegung ber G:ifengiei3erei nad) <r~adottenburg, bie im 
näd)ften <monate ftattfinben wirb, t"Vitb etwaß, aber nid)t biel ge= 
~o{fen. G:ß fe~(t namentlid) .ßof unb ~ager unb ~ontorraum für 
bie <Ißerlftatt. G:ß ift mir nun wieber~ort baß ~wifd)en unferen 
~runbftiiden 92 unb 94 Hegenbe .ßauß 93 angeboten. <Daß c:Borber= 
~auß, eine <mietßfaferne, aber gan0 neu gebaut, nü~t unß nid)t t>iet 
2lber ber ~intere, tief 0wifd)en unferem t(Yabrifgebäube einfd)neibenbe 
\teil würbe unß fe~r nü~lid) fein unb aud) eine gute c:Berbinbung 
mit 92 ~erfteUen, bie je~t fe~rt. Sd) ~abe mit ~orbe~a(t 105 000 ~a (er 
geboten, unb eß ift möglid), bai3 ber <mann barauf einge~t. G:r 
wiU 115 ~aben. <Die Sinfen fommen je~t burd) 9J(ieten t>oUftänbig 

1) Qlm 31. 9Jlai 1878 wurbe &eim ~am~fen im illefc{)waber im ~anal 
&ei t)=olfeftone ba~ cpan0rrturmfc{)iff "illro§er ~urfürft" uon bem "~önig 
m3Hf)elm" infolge eine~ falfc{) au~gefüf)rten ~ubedommanbo~ berart gerammt, 
ba§ e~ 15 9Jlinuten nac{) bem Sufammenfto§ fenterte unb fanf, wo&ei 5 üffi· 
Ail're unb 264 9Jlann ben ~ob fanben. "~önig m3Uf)elm" fonnte nur mit 
9Jlüf)e uor bem Eiinfen bewaf)rt unb nac{) cport~moutf) in~ ~od ge&rnc{)t 
tverben. 
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~erauß (6000 c;Rt.). 6eib S~r eint>erftanben, U>enn id) baß g,auß 
laufe? ~ie 6ad)e ~at nod) ben QJortei(, bafj U>ir bann eine aufammen= 
~ängenbe 6trafjenfront t>on 3 g,äufern er~alten, U>aß bie <ßrunb= 
ftüde abfolut U>ertt>oUer mad)t. · · · · · · 

643] Qln ~arl in ~onbon. 
Q3erlin, ben 20. Suni 1878 • 

. . . . . . ~aß mernünftigfte fd)eint mir eigendid), in Qlmerifa 
gar feine <})atente au ne~men. (fß tommt bod) fd)U>erlid) babei 
U>aß ~erauß! Sd) ~abe t>. g,efner ben ~onboner Q3rief über biefc 
6ad)e 3ttge~en laffen mit bem Q3emeden, bafj baß .3U>edmäfjigfte 
fd)iene, alle <})atente ber ~iefigen ~irma burd) ben <f~ef beß 
~onftruttionßbureauß, g,errn t>. g,efner, anmelben unb anne~men au 
laffen, U>o bie ~irma eß nid)t tun fann. <ße~t er barauf ein unb 
U>iU er für a U e <frfinbungen ufU>. bie ~ormalitäten für Qlmerita 
überne~men, fo ift bie 6ad)e baburd) geregelt. SU{ir ift eß total 
gleid)gültig, U>er meine Sbeen vatentiert bdommt. ~rifd)en mad)t 
3U)ar bie <fintt)enbung, bafj baß g,efnerß <})reftige au einer gefä~r= 
lid)en g,ö~e ~inauffd)rauben U)Ürbe, - bod) baß ift snebenfad)e. 
Sd) fürd)te aber, er felbft wirb Q3ebenten tragen.- .Übrigenß ift eß 
mir ~öd)ft U>unberbar, bafj baß englifd)e <})atent gefä~rbet werben 
foUte, U>enn in Qlmerita eine ~eilung in me~rere <})atente eintritt. 
<!ß fe~(t bafür ein t>emünftiget G;runb unb wurbe ftü~et n i d) t f o 
aufgefafjt t>on <fud) fdbft. ~ein <ßebäd)tniß trägt alfo bießmal 
feine 6d)ulb. ~t Qlmerifa fann ein auf anbeten ober gemeinfd)aft= 
lid)en snamen genommeneß n i d) t amerifanifd)eß <})atent nid)t 
fd)äblid) fein, benn in biefem ~aUe würben ja fd)on bie beutfd)en, 
fämtlid) auf bie ~irma genommenen <})atente ein g,inber= 
niß bet <ßültigfeit, unb eß lo~nte fiel) bann gar nid)t, amerifanifd)e 
<})atente 3u ne~men. SebenfaUß ift es ein Unfinn, für jebe auß einem 
Unterne~men wie bem unfrigen ~ert>orge~enbe QJerbefferung einen 
ein3dnen QJater ~eraußfud)en 3U wollen. <fß ift in ber c;Regd ein 
<ßrofj= unb felbft Urgrofjt>ater ba unb bann eine ~enge .Udfetß= 
~dfer bei ber materfd)aft l S~r fd)eint unß baß gerabeau aum mor= 
U>urf 3u mad)en, bafj U>it nid)t au jebem ~inge unaU>eifd~afte 
QJäter ~aben! 6ie finb eben <})robutte gemeinfd)aftlid)er Qlrbeit. 
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~id)tig ift bie ~tennung €öffletß be~üglid) bet ~t)Mmom<tfd)inen 
nid)t; mit ift eß <tbet gleid), wenn t> • .ßefnet c.laevtiett. ~~ne bie 
bummen <tmetilc.nifd)en C))c.tente Wäte bet g<tnae evut nid)t1 
Übtigenß läuft unb wed)felt bie 6<td)e fo fd)neU, b<t~ bie 3a~l 
bet cp<ttente €egion Wetben würbe 1 <ßejtem ~<tt fiel) ~et<tußgefteUt 
(burd) eigene '.nerfud)e), ba~ meine c:micfelung ber bt)MmO= 
elelttifd)en 9Jlafd)ine bet .ßefnetfd)en '(Yotm fe~r gut me~tere 
(biß 7) €<tmven betteiben fc.nn1 ~<tß ift ungemein wid)tig gegen 
bie Sc.blod)fofffd)en ~et0en 1 Sd) laffe bie 9Jlafd)ine jet3t fettig 
mc.d)en unb werbe gleid) berid)ten, wenn alle 7 mbteilungen fo 
gut leud)ten, wie geftetn bie eine 1 

cmc.ß t>on c:})c.tiß c.ußge~t, finb jet3t c.Ueß 'irü~let unb C(Yinten. 
~ott fd)wärmt aUeß füt bie ~er0enbeleud)tung 1 <ßeliefett lann 
nc.tüdid) nid)tß Wetben, folange baß C))<ttent ge~alten werben foU. 
~ie 6ociete electtique ~at nod) nid)t gec.ntwortet1 9Jlöglid), ba~ 
i~t bet ~amm au fe~t gefd)woUen ift. ~arum ift eß fo fe~r wid)tig, 
aud) o~ne fie €id)t !)erteilen 0u tönnett 1 - · · · ~önnt i~t nid)t 
bc.lb bünne ~o~len (6 biß 8 mm) liefetn? ~ie 9Jlaffe fd)eint fe~t 
gut 0u fein. <=Bitte fd)idt immet gleid) unb gtö~ete 9Jlengen, wenn 
S~r bünne 6otten fettig ~abt. · · · · · · 

{fß wirb eine gto~e <!rleid)terung füt unß fein, wenn in 
C))atiß jem<tnb ift, ber unfete ~onfttuftion im <ßeift unb c:midlid)= 
feit geMu lenntf {fß tut mit leib, b<t~ <ßto~e in bet let3ten Seit, 
wo eß fiel) faft nut um ~iegß= obet laufenbe CBefteUungen ~anbelte, 
bie 91ottt>enbigfeit grünblid)er ted)nifd)et ~enntniffe nid)t erfa~ren 
~at t Sd) ~alte <ßro~eß mnwefen~eit in cpetetßbutg für ungemein 
fegenßteid), aud) €ent gegenüber, bod) mu~ ber ~evräfentant be~ 
<ßefd)äfteß eine aMd<lttnte ted)nifd)e mutotität fein, fonft ge~t 

baß <ßefd)äft ebenfo wie untet C(Yieblet tüdwärtß! 91c.mentlid) ift 
b<t~ aud) füt unß nötig. (!~ ift nid)t möglid), o~ne ted)nifd)d 
3enttum in cpetet~burg burd) ~orrefvonbena c.Ue ted)nifd)en C(Yr<tgen 
3u bewältigen. (!~ liegen jet3t fd)on wiebet me~rere t>ot (6teuetung 
unb elelttifd)e Öffnung unb 6d)lie~ung ber ~amvfllavve I)Ott 
~ott>ebobooten). - Sd) benfe, €ent wirb gelernt ~aben unb fünf= 
tig mit <ßto~e~ .ßilfe ba~ <ßefd)äft 0ut 3ufrieben~eit fü~ren f 

.ßefner edlärt mir eben, ba~ et nid)t imftanbe fei, für mmetif<t 
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ben ~rfinbereib 5u leiften, tuenn er bie 6<td)e nid)t gem<td)t ~<tbe I 
.Cöffler foU i~m gef<tgt ~<tben, b<tfj in 2lmeril<t über~<tupt gemein= 
fd)aftlid)e ~rfinbung nid)t geftattet fei. ~<tnn ge~! e~ eben 
nicl)t, unb m<tn nimmt feine <:patente in 2lmeril<t. · · · · · · 

644] 2ln ~ad in .Conbon. 
SBedin, ben 21. Suni 1878. 

· · · · · · ~ie S'm<trine ~at inbirdt bU uerfte~en gegeben, bafj fie 
un~ gern bie 21nfettigung bet CW~ite~eab ~orpebo~ übergeben 
möd)te. ~<t fte bemfelben für fein CJ)<ttent be0a~(t lj<tt, lann fte 
mad)en (<tffen tuo fte tuiU. ~ie CJ)reife finb ja g<tnb loloff<tl, unb e~ 
tudre eine gute 2lrbeit für <rl)adottenburg, tuenn namentlid) au~ 
bem ~ommeffergefd)äft mit Stallen nid)t~ werben foUte I m>a~ 

meint Sljr ba0u? ~ttuaß bagegen fprid)t, bafj tuir bie eleftrifd) 
fteuerbare SBootgefcl)icl)te 1) tuieber aufgenommen l)aben (burcl) snufj= 
lanb ueranla;3t). Set, benfe, tuir tuerben bie SBoote fünftig bt)namo· 
eldtrifd) tteiben unb eleltrifd) fteuem I CWir werben unß bann quafi 
felber ~onfurrena mad)en ! 

645] 2ln ~atl in .Conbon. 
SBetlin, ben 22. Suni 1878. 

· · · · · · <ßelb ljaben tuir jet)t ljier reid)lid), ba bie ~abelanlage 
uiel 2ln0aljlungen bringt unb baß <ßefcl)äft feljr fd)tuungljaft 
geljt! m3äre bie CWedftatt um bie S,älfte gröfjer, fo tuürbe fie 
aud) uoU fein I m3ir warten mit 6d)mer0en auf ~nbe Suli. ~ann 
wirb bie <fljarlottenburger ~ifengie;3erei be0ogen, unb wir erljalten 
bann meljr .Cuft ljier. ~er ~abe{=<iyliigel wirb bann in 2lngriff ge= 
nommenl- · · · · · · 

S'mit ben ~er0en fcl)eint bie 6acl)e bocl) problematifcl) au werben, 
ba bie 2lnttuort fiel) fo lange ljin0ögert I <nieHeicl)t wäre eß gan0 
uorteil~aft, wenn nicl)tß barauß würbe. <nerfucl)e ljaben ge0eigt, 
bafj faft bie gan0e :»~enge be~ ~aolin alß feiner e>taub in ber .Cuft 
ftd) uerteilt unb an ber <ßloctenwanb fiel) grofjenteHß abfet}t. Seben= 
faUß für fd)wacl)e .Cungen nicl)t befonberß geeignet! Set, benfe, wir 

1) c.m. CU. li 6. 313. 
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werben b<tlb b<t~in gdommen fein, eine 9J1enge ~öd)ft einf<td)er 
.C<tm~en mit benfdben 9J1<tfd)inen 3u betreiben. iDann fönnen wir 
gut tonfurrieren I - 91atürlid) ift bie neue S,~fnerfd)e ~onftruftion 
fein 2lbll<ttfd) ber <Wiener ober 9t~einifd)en ober fonft einer mit 
S,inein3ie~en in bie <Winbungen, fonbern eine neue unb gan3 be= 
fonbere! .tlbrigenß ~aben wir jet3t nod) einen wefentlid) abtveid)enben 
<Weg eingefd)lagen, ber 3u ben gan3 einfad)en .eam~en fü~ren 
tvirb. 91äd)ftenß me~r b<trüber. · · · · · · 

646] 2ln ~<trl in .eonb on. 
rnerlin, ben 24. Suni 1878. 

· · · · · · Sn 9tom woUen fie mit <ßetvalt bett ~incio unb 
1)i<t33<t bel ~o~olo eldtrifd) burd) unß beleud)ten laffen, unb 3tvar 
fd)leunigft, b<t bie rneleud)tung balbigft ftattfinbett foU unb man 
bie teure <ßaßanlage erfparen tviU mit ~ontralt für 90 Sa~re. 

6o ungern tvir eß tun, tvirb eß bod) gefd)e~en müffen, tvenn tvir 
nid)t unfer gan3eß ~reftige in St<tlien uerlieren foUen! · · · · · · 

647] 2ln ~<trl in .eonbon. 
<;Bedin, ben 3. Suli 1878. 

· · · · · · 9J1it 9tom finb wir in eine 3iemlid)e ~atfd)e gefommen. 
iDer übereifrige ~untvalb ~at bort überaU <tußgefd)tvat3t, baij wir 
ben ~incio beleud)ten tvürben. iDie 6t<tbtuertvaltung ~at ben 2lb= 
fd)lui3 mit ber <ßaßgefeUfd)<tft auß biefem <ßrunbe 3urüdgetviefen 
unb tviU fid) nad) ber ~robebeleud)tung entfd)eiben über befinitil>e 
2lnna~me ber <;8eleud)tung. <Wir le~nten eß nun 3tvar ab, tveil 
wir meinen, bai3 .eampenbeleud)tung mit ~er3enbeleud)tung (für 
~lät3e unb Simmer) nid)t tonfurrieren tann unb tvir nid)t lviffen, 
ob unß fpäter ~er3en 3ur iDißpofition fte~en. ~untvalb fd)eint <tber 
fd)on fotveit gegangen, bai3 er füglid) nid)t 3urüd f<tnn. iDer ~önig 
~at, tvie unfer 9J1ed)aniter fd)reibt, fd)on fragen l<tffen, ob er bie 
<;8eleud)tung nod) uor feiner 2lbreife am 12. bß. 9J?tß. fe~en fönnte. 
~a bleibt benn fd)lieijlid) bod) tvo~l nid)tß übrig, alß mit G:ilfr<td)t 
(800 9J1. !) bie 6 9J1afd)inen unb .eamven ~in3ufd)iden I G:ß mui3 
aber jebenfaUß ein orbentlid)er ~ed)nifer nad) Stalien, unb id) fomme 
wieberbolt <tuf ~ifd)er l>on ~reuenfelb 3urüd. · · · · · · 
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~ie id) fd)on im <ßefd)äftßbdefe neutid) fd)rieb, finb mit '})~ono= 
gtaV~ unb bem S,ug~eßfd)en <jein~ötet 1) cnetfud)e insmenge ange= 
fteUt. '})~onogtiltJ~en ~aben Wit fogar an bie cnerwaltung geliefert. 
Sc!) mu~ aber fagen, ba~ mit bie gan0e <ßefd)id)te biß~et alß eine 
gan0 inteteffante 6Videtei erfd)eint. ~eber '})ra~iß nod) ~iffen= 
fd)aft fd)einen babd t>id au vrofitieten I <!bifon ttaltiert S,ug~eß 
(t{ß 6Vi~buben! cniel meueß ift aud) nid)t bilt<ln. 

648] ~n ~ad in <!aftbourne. 
C:Set!in, ben 12. Suli 1878. 

· · · · · · Sc!) werbe wo~l näd)fte ~od)e Md) '})ariß miiffen, 
um ben cnerttag mit ber <!lecttic <romp. abaufd)lie~en (Sablod)loff). 
6o ted)t va~t eß mit eigentlid) gar nid)t md)r, ba wir medwiirbige 
.eamtJettfottfd)ritte gemad)t ~aben, fo ba~ wir wo~l balb mit bett 
~eraen fonfumeten lönnten f 

649] ~tt <!)itehor c,pe~olb in C:Sedin. 
C:Sedin, ben 12. Suli 1878. 

· · · · · · <!)ie 6tJeaialität bet €id)tmafd)ine anlangenb, fo befd)äf= 
tigen wir unß nur mit bet <jabrifation bet smafd)inen ufw. unb iiber= 
laffen bie SnftaUietung c,prit>atleuten, bie ein <ßefd)äft batauß mad)en 
wollen • .Um bie 6ad)e in <ßang au bringen, ~aben wir in uetfd)iebenen 
~eilen <!)eutfd){anbß fold)en .eeuten unfete smttwirfung fiit beftimmte 
C:Seaide 0ugefid)ert, benen wir bie an unß gelangenben ~nttäge, C:Se= 
leud)tungen ein0urid)ten, überweifen. <!)ie ~elt ift alfo augenblidlid) 
~.>erteilt I <!)em Wiitbe nun nid)t entgegen fein, ba~ fid) aud) anbete 
bllmit befd)äftigen unb unß ad hoc €id)tmafd)inen in C:SefteUung 
geben. <!)l'Jß etfotbett aber immet~in geMue 6ad)lenntniß l <!)a0u 
rommt, ba~ bie 6ad)e augenblidlid) in einet .Umwälaung begriffen 
ift burd) bieSablod)fofffd)en ~er0en, weld)e eine cnertei'·mg beß €id)teß 
aulaffen. üb wir biefe C:Seleud)tungßatt liinftig befämpfen ober felbft 
betreiben werben, ift nod) gana unbeftimmt. cner~anblungen finb 
nod) fd)webenb. <jinbet S,ett <runt) aber <ßelegen~eit, smafd)inen 
aut eldtrifd)en C:Seleud)tung mit ~eGulatoten an0u6ringen, fo 
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wollen tvi~ i~m gern be~ilflid) fein, bie 6ad)e 3u mad)en. - m1enn 
S:>e~r <.tunt) mid) befud)en will, fo t~ifft er mid) am beften um 
121/2 .U~r. 

~ür <nedin ~aben wi~ S:>errn Dr. <nernftein für ~id)tmafd)inen= 
inftallationen eingefe~t. <Dem ift abe~, wie gefagt, nid)t entgegen, 
bafj aud) S:>e~r <.tunt) fold)e mad)t. <fr lönnte fiel) ja aud) !)ielleid)t, 
wenn bie 6ad)e ~o~tgang ~at, wie id) beftimmt glaube, mit biefem 
!)e~einigen. 

<nedin, ben 30. 3uli 1878. 
· · · · · · 3d) freue mid) auf <Deinen angelünbigten <;Befud). 

~önnteft <Du nid)t einen QJerfud) für mid) mad)en, ben id) 3u einer 
atabemifd)en 2lb~anblung fe~r nottt>enbig gebraud)e? <fß 9anbelt 
fiel) um bie alte ~~age, ob <ßlaß fiel) bei <f~ftat'rnng außbe9nt ober 
3ufammen3ie9t. <fß ift neuerbingß t)On g~ofjen <ßde9~ten be9auvtet, 
eß 3öge fiel) 3Ufammen! m1enn <Du nun einen nid)t 3u tleinen 9effifd)en 
obe~ 'J).or3ellantiegel nimmft unb benfelben nad) !)o~9erige~ 2ln .. 
wä~mung in <Deine m1anne taud)ft, fo bafj alle ~uft 9eraußtommt 
unb er mit blafenfreiem <ßlafe gan3 gefüllt ift, fo fönnte man 
bie ~berfläd)e nad) bem S:>e~außne9men auß bem ~fen burd) <=Be= 
ft>ri~en mit m1affer fd)nell feft mad)en. <De9nt fiel) bie <ß(aßmaffe 
beim <fdalten nun auß, fo mufj bie <Dede gefv~engt we~ben, unb 
flüffigeß <ßlaß mufj fraterartig außtfeten. <man fönnte ad hoc ein 
~od) in bie fefte <Dede mad)en. <Die <menge beß <tußgetfetenen 
<ßl<tfeß wü~be bann baß <mafj ber 2lußbe9nung fein! m1enn <Dir 
irgenb möglid), fo m<td)e ein VMr fold)er QJerfud)e unb bringe 
mir bie gefüllten ~'iegel bann ·mit. <Die 6<td)e ift wiffenfd)aftlid) 
unge9euer wid)tig unb <Du mufjt mir fd)on 9elfen! · · · · · · 

651] 2ln m1il9dm in 'J)ariß. 
tnedin, ben 5. 2luguft 1878. 

· · · · · · <Die m1ed)felfttommafd)ine anlangenb, fo fie9ft <Du biefe 
bod) 3tt nid)t<td)tenb <tn. <mit i9rer S:>ilfe wi~b m<tn immer <tm beften 
bie ~id)tteilung er3ielen. .Unfere neuen m1ed)felftrommafd)inen finb 
befanntlid) wie meine <tlte c;tovfmafd)ine o9ne <fifen im inbu3ierten 
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~eife. ~~ ift nur <Dmd)fü~nmg be~ magnetifd)en tydbe~ butd) 
bie 6l:'italen obet umgefe~tt. 'Diefe smafd)inen ge~en fe~t gut unb 
mit t)et~ältni~mä~g geringer ~aft. <Die smafd)ine füt 16 ~etben 
btau~t btuat mit l:'rimäten smafd)inen nod) gegen 12 cpfetbdtäfte, 
bod) tuitb fid) ba~ nod) bettäd)tlid) t>etminbem. sman fann bei 
i~t aud) eine ~aml:'e in iebem ~eife leud)ten laffen, unb tuit tuetben 
aud) balb mit 6id)et~eit me~nn ~aml:'en in einen ~ei~ fe$en. 
motläufig ift e~ uon gtojet <;IDid)tigfeit für un~, bie ~et3en uns 
untertan gemad)t bU ~aben. Sd) benfe, tuit tuetben bd füt aUe 
~änbet aujet C(jtanfteid) butd)fe$en, tuetben alfo fe~t uide smafd)inen 
bU bauen ~aben. Sn C(jtanfteid) müffen tuit ie$t fd)on unfete~ cpreftige 
tuegen enetgifd) mit bem ~au uon ~i~tmafd)inen uotge~en. ~ß 
tuitb ba~ aud) ein gan3 guteß <ßefd)äft tuetben, unb e~ fteut mid) 
fe~t, bai <Du bie etften 6d)ritte bott fdbft in bie S.,anb genommen 
~aft. ~ß tuäte gut, tvenn <Du <Dic9 aud) mit bet 6oeiete electtique 
l:'etfönlid) in metbinbung fe{Jteft. ~oiftel fönnte 'Did) ia einfü~ten. 
smeine mbmad)ung mit i~t fenbe id) <Dit in ~ovie. <Danad) geben 
tuit i~t bie $.)älfte be~ SnftaUation~uetbienfteß unb tuoUen bie cpreife 
nad) i~ten mngaben fieUen. <Da~. ift abet füt ~iet eine bebenflid)e 
unb fd)tuetfäUige ®efd)id)te. Sd) laffe bet <ßefeUfd)aft ie$t einen 
anbeten ~otfd)lag (butd) unfeten ~etmittlet u. ~temen in ~el) 
mad)en. 6ie foUen eine SnftaUationßabgabe l:'tO smafd)inenfetbe 
et~eben, ettva t>on 100 sm. VtO ~etae, fo baij fie füt SnftaUierung 
einet 16 ~et3enmafd)ine alfo 1600 sm. et~ielten. <;ffiit tuoUen auf 
ben unß nad) mbmad)ung bUfte~enben ~alben muteil an biefem 
SnftaUation~getuinn uet3id)ten unb unfeten mgenten übetlaffen, 
fid) füt i~te mt~eit unb muslagen butd) einen entfl:'ted)enben muf· 
fd)lag auf bie ~often bet smafd)inen unb bet smaterialien beba~lt 
bU mad)en. <Die ~et3en tuoUen tuit ben smafd)inenbefteUetn bitdt 
liefern, um fonttoUieten bU fönnen, ob man aud) nut ~et3ett bet 
<ßefeUfd)aft btennt obet nad)gea~mte. ~s tuäte gut, tuenn <Du in 
biefem 6intte etwas uotatbeiteft: tyetttet ~abe id) ben Slenen 
unfeten G:~auuin emvfo~lett füt ~ilbung einet ~eleud)tungsgefeUz 
fd)aft in mmerif(l, tueld)e ~et3en unb unfete ~id)tmafd)inen 3U~ 
gleid) in bie S.,anb ne~men foU. Sd) ~alte G:~auuin bafüt fe~t geeignet. 
mielleid)t fannft <Du biefen cptan aud) untetftü{Jen. G:~auuin ift geftem 
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nad) .eonbon gereift wegen .eöffler~ c:})ro0efj. <;Du tannft i9n a(fo 
jeben 4llugenblid 9in0itieren. 'Wir foUten auf gleid)e ~eteiligung 
mit ber 6ociete befte~en. Sn Stalien ~aben wir mit grofjem G:r· 
f 0 l g ben c:})iaoaa bel c:}) ovolo unb ben smonte c:})incio beleud)tet. 
trür bort wäre ~ilbung einer ~eleud)tung~gefeUfd)aft 0wed· 
mäfjig. Sd) glaube, bafj unfer bortiger smad)er, smr. ~unwalb, 
0ur ~ilbung einer fold)en <ßefeUfd)aft befonber~ geeignet wäre. 
i)9ne mereinbarnng mit ber 6ociete werben wir in Starien in ~amvf 
mit i9r lommen. ~unwalb 9at medwürbig gute merbinbungen 
mit b e m .U o fe (~önig) unb ben 9ö~eren <ßefeUfd)aftsflaffen in 
Starien l - mor aUen <:Dingen fie9 aber 0u, bafj wir ~ o 9 l e n be= 
lommen. Sn .eonbon fd)eint man nod) nid)t auf ber rid)tigen trä9rte 
0u fein l i)9ne gute ~o9lenqueUe finb wir gan0 la9mgelegt! 

652] mn ~at'l in .eonbon. 
~edin, ben 9. 4lluguft 1878. 

<;Die erfte grofje bt)namoeleltt'ifd)e smafd)ine für ~uvferaerfe~ung 
(.Uefnerfd)e ~onftrultion) ift geftern mit beftem <frfolg in <ßang ge· 
fommen I .Ueute ift ber .Uüttenmeifter au~ üter 9ier, mit bem id) 9eute 
nad)mittag bie smafd)ine in (f9adottenburg befe9e. <;!>erfelbe Wirb in 
ca. 14 ~agen bie <finrid)tungen fertigmad)en. 4 ~affins au~ ~lei 
au~gefd)lagen unb einen mit .Uol0 belleibeten ~aften 6 m lang 
unb 3m breit, 75 cm tief, weld)e etwa 100 qm 4llnobenfläd)e für 
jeben c:})ol geben. 6old)e ~äften lönnen bann me9rere neben= unb 
9intereinanber eingefd)altet werben. - <fr fagte, fie 9ätten mit 
ben lleinen magnetelettt'ifd)en smafd)inen fe9r gute ~efultate er= 
9alten. <;Da~ ~uvfer ift etwa 7 mm bid niebergefd)lagen unb 9at 
fiel) bann fe9r fd)ön 0u bünnen ~led)en außwal0en laffen. 4llud) 
<fntfilbernng fe9r gut gewefen. - <:Die smafd)ine fd)eint nur wenig 
~raft 0u gebraud)en, id) lonnte aber nod) nid)t meffen. Sd) benle, 
es wäre nun Seit, in ~ebabeg aUe~ uor0ubereiten, ba bie 0weite sma= 
fd)ine (gan0 gleid)e) aud) beina9e fertig ift. (f~ wirb aber wo9l an ben 
~urbinenro9ren 9avern. <fin bort ge0immerteß 'Waffenab 9ätte 
fd)neUer 0um Siele gefü9rt. <;Die 6ad)e lönnte aber aud) für ben 
4llnfang in ~ebabeg mit einer .eolomobile gemad)t werben, ba bie 
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<;mafd)ine leid)t au ftanß4'ortieren ift. 10 c.pferbe tuerben für ben 2ln= 
fang genügen. ~Die ~aften fönnten fte gleid) in 2lngriff ne9men. · · · · · · 

653] 2ln ~ad in ~uuanad). 
<;Bedin, ben 20. 6e4>tember 1878. 

· · · · · · SJeute tuirft ~Du gleid)aeitig einen langen <;Berid)t ~entß 
über bie 4'tojeftiette ~abelfabrif in ~uj3lanb bdommen. Sd) 
glaube, tuir müffen g leid) baau ge9en, eine Umfabelungßeinrid)tung 
in c.peterßburg aufaufteUen, bie tuir ~abelfabrif nennen. ~Daß tavt ftd) 
billig mad)en. <:menn tuit bann ben <;8e9örben edldren, tuit tudren 
jeben ~ag bereit, aud) eine <rote=<fYabrifation einaurid)ten, fobalb 
tu.it 9inreid)enbe <;BefteUungen 9dtten, fo tuitb eß tuenigftenß anbete 
Unteme9mer abfd)reden. <IDil9elm fd)ien aud) bafür au fein. <;Bift 
~Du eß nod), fo ergreife bie Snitiatiue. ~onb.on 9at uielleid)t nod) 
smafd)inen abaufet)en, fonft tudre eß uielleid)t billiger, tuenn tuir 
fie 9ier befd)afften. Unfere neue <rore-~it)enmafd)ine ift jebenfaUß 
uiel beffer alß bie alte .eonboner. Sd) tuerbe ~ent einfttueilen auf· 
geben, er foUe in Sulufd)e bie nötigen Cl3orbereitungen mit einigem 
(fflat treffen unb überaU edldren, tuir tudren babei, eine ~abd= 
fabrif ein3urid)ten. · · · · · · 

654] 2ln <IDil9elm in c.patiß. 
<;Berlin, ben 21. 6e4>tember 1878. 

· · · · · · SJeute 9abe id) bie b\)namoeldtrifd)e3erfet)ungsmafd)ine 
tuieber 4'tobiert, nad)bem ein <(Ve9ler, ber bei ber2lrbeit 9ineingdommen, 
befeitigt ift. 6ie ge9t jet)t über <fttuarten gut. ~Der \Riemen ge .. 
ftattete nur 150 Umbre9ungen, unb babei 9atten tuir einen 6ftom, 
ber 4 biß 5 ~ilo ~u4'femieberfd)lag 4>er 6tunbe in einer 3eUe 
entfvrad). ~Da man bie <;mafd)ine biß 700 ~ouren mad)en laffen fann, 
fo fann bie elefftomotorifd)e ~aft beliebig gefteigert tuerben, man 
lann alfo eine gröj3ere Sa9l SeUen 9intereinanber einfd)alten. <;IDie= 
uiel unb tuieuiel ~raft erforbedid), fann id) nod) nid)t fagen. 6id)er 
ift aber, baj3 tuir 5 ~i(o ~u4'fer in einer SeUe mit 9öd)ftenß 6 c.pfetbe= 
hdften nieberfd)lagen fönnen. (fß tudre fe9r gut, tuenn tuit eine fold)e 
<;mafd)ine bei (flfington auffteUen fönnten, unb id) bitte c:Did), baß 



- 576 -

einauleiten. <Die 6elbftfoften werben nid)t uiel über 3000 9J?., 
wollen aber fagen 4000, fein. · · · · · · 

655] 2ln CWH~elm in fonbou. 
r;aedin, ben 26. eevtember 1878. 

· · · · · · CWir werben (!ud) 4 neue mittlere fid)tmafd)inen 
fd)iden, unb S~r fönnt unß bafür 4 uerbrannte (unrevariert) autüd= 
fd)iden. <Die 6ad)e ift unß gana unedlärlid), ba wir ~ier nur in 
einem C(YaUe Unglüd mit einer 9J?afd)ine ge~abt ~aben unb bod) fe~t 
t>iele unregelmäfjige r;aemebe ~aben l 6oUte nid)t bod) unregel= 
mä;3iger ®ang ber 9J?afd)ine bie Urfad)e fein? 91amentlid) ift ge= 
fä~did), wenn bie 9J?afd)ine burd)ge~t, nad)bem baß fid)t auß= 
gegangen ift unb bann Vlö$lid) bie ~o~len ftd) berü~ren unb nün 
burd) bie ~räg~eit ein gewaltiger 6ttom entfte~t. CWit wenben, 
um bieß au uermeiben, ftet~ einen <;Deuiator an, ber in ber Swifd)en= 
aeit leud)tet. ~ie foUtet S~r aud) überaU anbringen. S~r ~abt 

pe biß~er nid)t gewollt. · · · · · · 

656] 2ln ~atl [bet ftd) auf einer ~eife burd) bie 0d)weia unb 
St<tlien befinbet]. 

r;aerlin, ben 26. eevtembet 1878. 

· · · · · · Sn ~ebabeg fte~t eß fd)led)t auß, b<t bie S,ütte wegen 
~o~lenmangel fte~t l <Dem abau~elfen ift ungemein wid)tig. G:ß 
~at fid) je$t ein älterer C(Yorftbe<tmter (t>oUer s::lualität !), fe~t gut 
emvfo~len, gemelbet, ber uotfd)lägt, i~n auf 3 Sa~re aur ürganifation 
beß C(Yorftwefenß nad) ~ebabeg au fd)icten. (!r bringt gute ®rünbe 
bafür <tn unb meint, bie merw<tltung einet rationellen ürganifation 
lönne fväter uon untergeorbneten ~räften burd)gefü~rt werben. 
2luf erftew3 fomme aUeß an l Sd) ~abe ben r;arief an r;aolton gc= 
fd)ictt aur 2lu;3erung feiner 2lnfid)t. CWenn wir barauf einge~en, 
fo würbe id) t>otfd)lagen, i~m einen vraftifd)en ~ö9ler unb einen 
bo. C[Ylöfjer mit3ugeben, refv. n<td)3ufenben. 91ur mit guten unb 
reid)lid)en ~äften wirb bie 6ad)e gelingen. G:inen widlid) tüd)= 
tigen, burd)auß gebilbeten C(Yorftmann für bauernbeß (!ngagement 
finbet m<tn nid)t. · · · · · · 
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~eb wo~(, lieber ~lld, unb t)ie( ~ergnügen 1 Sn ~om tvo~nft 
~u tvo~( bei C!ßebefinb, unb in 91elll'el t)ergifj nid)t, ~r. ~o~rn 
im mqu<trium öU befud)en, S~t fönnt b<tnn mit feinem ~llml'fer 

fl'll3ieren f<t~ren. ~en ~efuu befie~ ~ir gen<tu, nimm aber bie 
9Jli:ibdß lieber nid)t mit, benn eß ift au befd)tvedid) für fie. (fr foU 
jet;t fvucten. Sd) tviU ~ir nod) fd)reiben, tvor<tuf ~u ad)ten mufjt. 
Sd) bin burd) i~n jet;t tief in bie ®eologie t)etfunten, füt meinen 
afabemifd)en ~orttag am 18. ~ftober.1) Sd) trete barin fe~r fCI.)O= 
lutionär auf unb tverbe mid) enttveber fe~r blamieren ober t)ie( 
(f~re ernten 1 

657] mn ~atl auf einer ~eife burd) Stalien. 
<;Bedin, ben 28. ßel'tember 1878. 

· · · · · · ~ie eleftclfd)e 9Jl<tfd)ine ge~t jet;t fe~r gut unb gibt 
getvaltige ßttöme mit t;)er~ältnißmäfjig tvenig ~raftuerbraud). (fß 
tvar ein <(Yabrif<ttionßfe~ler barin getvefen. ~ie beiben anberen 
tverben jet;t fertig gemad)t. ~ie muffteUung in ~ler tvirb tvo~l 

erft im übernäd)ften 9Jlon<tt gefd)e~en fönneu (91ouember), b<t fie 
b<tnn bort erft fertig tverben. C!ßil{lelm tvirb jet;t mit (flfington 
tvieber anfu«vfen. · · · · · · 

~er ~efuu ift j<t fo gütig, eine grofje ~orfteUung für ~id) 3u 
arrangieren 1 Sd) beneibe ~id) bar um. ßie~ namentlid) au, ob 
nod) regelmäfjige ~l'lofionen ft<tttfinben unb ob mtd) benfelben 
nod) ~uft eingefog,en tvirb, tvaß <tuß bem S,ineinaie~en fleiner 
C!ßölld)en erfid)tlid) tvirb. 

658] mn Dr. ~rie~er in C!ßien. 
<;Berlin, ben 4. ~ftober 1878. 

· · · · · · C!ßir fdbft ~aben jebe <;Beteiligung an ber <;8ilbung einer 
<;8eleud)tungßgefellfd)<tft in irgenbtveld)em ~anbe (aud) ~eutfd)l<tnb) 
<tbgele~nt, <tber edlärt, b<tfj tvir fold)en <;Bilbungen nid)t entgegen= 
treten tvürben, tvenn bie betteffenbe ®efeUfd)aft unfere 9Jl<tfd)inen 
).)ertvenben unb fid) über~<tul't nid)t mit unferen ~onfurrenten uer= 
binben tvürbe. (fine ~erl'flid)tung aur mnna{lme nur unferer 9Jla= 

1) ml. 21. I e. 314. 
37 
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fcl)inen tann feine (ßefeUfcl)aft tinge~en, ba e~ uieUeid)t tünftig 
beffere ~onftruftionen geben wirb; wir uedangen ba9er aucl) eine 
folcl)e <;Uervflicl)tung nicl)t. <;Uodäufig fet)e icl) <tUen ~ntünbigungen 
uon <frfinbungen uon 9Jlafcl)inen unb ~amven, welcl)e bie unfrlgen 
totfentlicl) übertreffen foUen, grof3e~ ~f3trauen entgegen. (f~ ift 
ein weiter unb fcl)wierlger <IDeg uon einem gelungenen ~verlment 
au einem braucl)baren, vraltifcl) bewä9rten 9Jlecl)ani~mu~, ein <IDeg, 
auf welcl)em 99-100 ber <frfinbungen ben S.,al~ brecl)en. · · · · · · 

<IDa~ 6ie mir über S9re <;Uer9anblungen mit ber ~nglo#Cl3ant 
fagen, ~at micl) fe9r intereffiert. <f~ ift ja auf3er .Sweifel, baf3 eine 
<;llerbinbung mit einem fo bebeutenben unb einfluf3reicl)en Snftitute 
unfere <f9ancen in Öfterreicl) fe9r uerbeffern würbe. Scl) laffe babei 
bie <ßelbfrage gana auf}er Cl3etracl)t. 6o grof3e 6ummen, baf3 fie 
un~ befcl)wedid) werben tönnten, loftet eine <(5=abdtanlage nid)t, 
unb auf eigentlid)e evelulation~gefcl)äfte laffen wir un~ nid)t ein. 
~ie S.,erren fcl)einen ber ~nficl)t au fein, baf3 bie eleltrlfcl)e Cl3e= 
leucl)tung an 6teUe ber <ßa~beleucl)tung fcl)on ein fait accompli 

wäre, baf3 man, wie bei <ßa~= unb CWafferanlagen, aud) eleltrlfcl)e 
Cl3eleucl)tung~anlagen macl)en unb bem <:J)ublico elettrifcl)e~ ~icl)t 

nad) einem ~arif abgeben tönnte! 6o weit ift bie ~ed)nit aber nod) 
lange nid)t. motläufig ift baß eldttifd)e ~id)t nur alß aiemlid) loft= 
fvielige ~u~ußbeleucl)tung 0u betracl)ten, unb auf3erbem in ein0elnen 
befonberen <(5=äUen aud) mit öfonomifd)em morteil 0u uerwenben. 
<frfinbung unb (f~l>etiment, fowie geniale ~onftruttion müffen nod) 
längere Seit arbeiten, um au einem gewiffen 'llbfd)luffe au tommen, 
ber bann gröf3ere llnterne9mungen erft möglid) macl)t. ~en fd)lieü= 
lid)en <frfolg wirb immer baß Cl3efte bauontragen, mag weniger 
<ßuteß nod) fo grof3e tommeraieUe <;llorfl>rünge gewonnen 9aben. 
~arum läf3t mid) bie uon S9nen gefürd)tete ~dlame anberer 
aud) fe9r talt. CWarten wir baß (fnbe ab 1 • • • • • • 

659] ~n m3il9elm in ~onbon. 
~edin, ben 9. üttober 1878. 

· · · · · · Sd) benle, ~ein "6cl)winbelfol>f'' wirb bie fcl)limmen 
<(5=olgen ber 6d)winbel0eit wo9l nod) red)t lange überbauern 1 ~af3 
~ir <ße(buedufte für muwidlung l:lon <fngagement~ nur nid)t au 
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Sleraen ge~en. ~ie {,ringen ftd) leid)t bei befferen mer~(iltniffen 

wieber ein, wenn m(ln nur (luf feften \jüljen bleibt. .Unfer ~ele~ 
gt(lp~engefd)äft bort wie ~ier fte~t j(l fefter unb einttäglid)er (l{ß 
je unb f(lnn jeben Sturm (lU~~(llten, wenn e~ nid)t uon (lUljen au 
fe~r gefd)wäd)t wirb. 

(f~ ift mir (lUd) fe~r uMngene~m, b(llj ~eine ~übfd)e Sbee ber 
~empet(ltuttegulierung einigetm(lljen uerMd)läfftgt ift t ~eil~ ift 
b(lt(ln ber Sommer mit feinen 6törungen, fowie ber grolje ~on= 
furren3fturm in eldttifd)en <;)J((lfd)inen ufw. fd)ulb, ber (\Ue ~äfte 
übetmäljig in 2lnfprud) n(l~m, - b(lnn ift e~ (lber ein (l(te~ €eiben, 
b(llj unfer u. Slefner nur für feine Sbeen fo red)te~ Snteteffe ~(lt. ~(\ 

u. Slefner jet}t in c:})(lri~ ift, um un~ über ben bortigen ~eleud)tung~= 
ft(lnb ftc{)er 3U informieren, fo f(lnn ic{) nic{)t f(lgen, Wie Weit feine 
<;Uerfud)e gebie~en ftnb. ~ie 2lu~fii~rung ber 9\egulierung felbft 
m(ld)t immer bie meiften Sd)wierigteiten. €(llj boc{) bort mit <furen 
neuen <;)J((lfd)inen bie <;Uerfud)e m(ld)en. - ~iefelbe <ftfd)einung 
ber pliS!}lid)en <;Uerftärfung ber ~i)namomafd)ine ~aben wir aud) uor 
etlid)er Seit gemad)t unb lonnten e~ (lUd) nur bem <fifen 3ufd)reiben. 
Sc{) ~äffe fd)on lange gern <;Uerfud)e mit fo~lenfteiem Sta~l (~lulj= 
eifen) gemad)t, wenn ~u mit nut bie erbetenen c:})toben uon weid)ftem 
€(lnbote·Steel gefd)ictt ~ätteft! 21m beften, S~r fd)ictt un~ eine 
<furer neuen 9Jlafd)inen ~er, um ~iet 3u uergleid)en! - .Un~ ftnb in 
neuetet Seit me~rere ~et3enmafd)inen nad) me~ttägigem obet 
me~twöd)entlid)em <ßebraud) in ber 9Jlitte bet <IDinbungen uet= 
to~lt unb b(lburd) unbtaud)bat geworben. Sonbetbat, bafj ba~ 
erft nad) fo l!lnget Seit eintritt. ~ie ~efteUungen me~ren ftd) jet}t 
fe~r. ~ennt S~r ben Dr Sler3 in c:})ari~, 9Jlitin~bet einer ~ele= 
grap~enfabtil in 6t. ~ranai~to? <ft ~at, wie et fagt, ba~ Sablod)loff=. 
c:})atent für 2lmerila getauft unb wiU in bitdte ®efd)äft~uetbinbung 
über 9Jlafd)inen unb uiele anbete <ßegenftänb~ treten. · · · · · · 

~ar( fc{)teibt, bafj er gern bie c:})arifer ~itdtion übetne~men 
würbe. <mo et jet}t ftectt, weifj id) nid)t. €et}tet ~rief au~ 9Jlai= 
lanb. · · · · · · 

~in jet}t fe~t mit meinem geologifd)en <;Uorttage1) am 17. be= 
fd)äftigt. <merbe leibet mit <ID. ~~omfon etwa~ taramboiieren! 

1) t::lD. 21. I 6. 314. 
37* 
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660] 2ln ~:debtid) in ~reßben. 
Q3edin, ben 21. ~ltober 1878. 

~anle nod) nad)träglid) für ~eine metfud)e unb 6enbungen, 
bie fe~r nüt}tid) gewefen. 6d)abe nur, baij bie beiben ~emveraturen 
(6d)melaen unb Cl3lafen) nid)t genauer beftimmt finb. ~ie foUteft 
~u bod) genau meffen, waß ja leid)t gemad)t. ~arüber fvred)en 
wir wo~l gelegentlid). Sn jebem <ß(aßflumven befanben fiel) bod) eine 
groije unb einige lleine 2uftblafen ober uielme~r S>o~lräume, - bie 
id) in SRed)nung geaogen ~abe. <fi werben ein vaar wid)tige grunb= 
legenbe SUleffungen werben I 

SUlein mortrag ift rid)tig am ~•.mnerßtag uom 6tavel gelaufen 
aum 6d)reden ber alten <ßeologen, beren ~arten~äufer baburd) 
gr~ijenteilß umgeworfen finb. caiß aur ~orrdtur uerlaufen immer 
nod) einige Q:Bod)en, eß laffen fiel) alfo <frweiterungen unb mer= 
beffetungen ~einer merfud)e immer nod) anbringen. S>ätten wir 
3 ~emveraturen aiemlid) genau beftimmt mit ber auge~örigen 
~ontraltio.n, fo Wäre bie 6ad)e uon groijer Q:Bid)tigleit. ~ie 2ln= 
gaben ber ~emveratur lonnte id) in ber 2lb~anblung nur alß burd) 
~Nd) fo feftgefteUt angeben. · · · · · · 

661] 2ln u. Cl3remen in ~iel. 
Q3erlin, ben 26. ~ltober 1878 • 

. . . . . . Sm übrigen ~aben wir mitSUlafd)inenufw.gute~ortfd)ritte 
gemad)t, unb bie 6ad)e fängt an, fiel) gut au entwideln. ".eangfam 
aber fid)er" ift unfere 2ofung in fold)en ted)nifd)en ~ingen 1 

6tev~an ~at bie Q3eleud)tungßfad)e mit groijem <fifer aufgefaljt. 
Q:Bir ~aben lür3lid) bie neue ~elegrav~enftation aur <:probe be· 
(eud)tet unb werben in näd)fter Q:Bod)e betß gleid)e mit bem neuen 
<:poftgebäube tun. (fß fd)weben eine <;menge <:ner~anblungen. SetJt 
lönnen wir anfangen, widlid) 2id)tmafd)inen 3u fabriaieren unb 
bann wirb eß fd)neUer uorwärtß ge~en 1 

662] 2ln QBH~dm in 6~erwoob. 
C.Serlin, ben 2. mouember 1878. 

S>ölt}er i~ in mot, Wd u tun foU. <fr fie~t ~ier unfere med)a• 
nifd)en <finrid)tungen ~ur billigen ~abrifation unb ift au ber <fr· 
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fenntniß gef.ommen, b<ttJ m<tn in <:),)<triß b.od) mit unferer Sl<tu~~ 

<trbeit l<tnge nid)t f.o weit f.ommen würbe. <fr ~<tt nun bie ~ieftgen 
mletfaeugf<tbrifen für ~merif<lnifd)e mledaeuge ftubiert unb einen 
'Pl<tn <tufgefteUt für bie <;Befd)<tffung ber n.ottvenbigen mledaeug~ 
m<tfd)inen. <f!J ift b<tß aUerbings ein <ßelbbett<tg tl.on ea. 10 000 ~aler. 
Sn mnbett<td)t ber groiJen 9täumlid)feit, bie wir mal in <:pariß 
auf me~rere S<t~re gemietet ~aben, ift eß n.ottvenbig, aud) ettva!J 
b<trin au m<td)en. 6.onft wirb bie 6ad)e "ridicule," Waß in <:pariß 
fd)limm ift. mlir müffen ba~er n.otwenbig aud) widlid) f<tbriaieren, 
unb awar in einer ben '.Parifem w.omöglid) übedegenen mleife. ~ann 
meint Slöl~er n.od), baij 9Jlittel~<tufen ftd) fe~r nad) med)anifd)en mletl= 
aeugmafd)inen fe~ne, unb baij eß ba~er leid)t unb awecfmäljig fei, bie 
9Jlafd)ine nad) .e.onb.on au fd)icfen, wenn <:pariß wieber aufgegeben 
würbe. En considerant aUe biefe <ßrünbe, ~abe id) S,öl~er autoriftert, 
bie 9Jl<tfd)inen au laufen, refv. in <;BefteUung au geben. (tt be~auvtet 

beftimmt, baij fte Weber in <fnglanb n.od) in mmerifa gleid) gut 
unb biUig au befd)affen wären. 5;.offentlid) bift ~u b<tmit eint)er• 
ftanben •. muuer .eid)tmafd)inen unb ~r<tftübertt<tgungßm<tfd)inen 

werben bie (Vatentierten) ~dev~one ein guter mrtifel tverben. mlir 
~aben auijerbem eine 9Jl<tffe 6ad)en, bie in tyr<tnfteid) fd)lafen 
wegen <:patentfd)wierigfeit. 

tremer ~<tt mir .eangen (~tt.o 1)=.eangen) t)orgefd)lagen, feine 
<ßaßftaftmafd)inen in 'Paris au mad)en. ~iefdben eignen ftd) 
fe~r gut für ~eraenbeleud)tungßmafd)inen, unb wit werben eine 
9Jlenge bat)on t)erbraud)en. <fß foU ein fel)r lol)nenber trabri= 
fationß<trtifd fein, tvaß id) <tud) gl<tube, b<t fte aiemlid) einfad) unb 
b<tbei teuer ftnb. ~tto = .eangen l<tffen ftd) 10% '.P<ttentgebül)r 
aal)len. mlir tvürben bie 6ad)e für gana tyranfreid) erl)alten fönnen, 
müljten unß bann aber <tUerbingß-gut einrid)ten, b<t 3· <n. ~tto=.e<tugen 
gegenw<:trtig in il)rer <fölner trabrif 130 6tücf monatlid) mad)en! 
- mud) barüber bitte id) um ~eine mnftd)t. .e<tngen ift augenblicflid) 
l)ier. <fr ift ber feften .Überaeugung, baij fte ~amvfmafd)inen für 

1) ütt0 1 91tcO(<tUS, trf(tnb 1867 eine <ttmOf\)~iirlfd)e <ß<t!Jfraftm<tfd)ine, {)ei 
bet bte <f~plofionsrotdung nut inbiteft ~Ut (.2itbeitsleiftung benut}t ttlitb. 
Sn <netbinbung mit <fugen i?angen routbe bie ~eutige <ßasmototenfabrlf 
~eut} begtünbet unb bie Wabtifation im gtofjen butd)gefül)rt. 
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6täbte mit <ßaß gan3 uetbtängen tuürben, ba i~te ~aft billiget 
tuie ~o~lenhaft tu<ire. <ft tuiU a6er nod) nlid)~enß mit 6d)tuelgaß: 
mafd)inen auftreten unb ~offt bauon nod) tueit öfonomifd)ere <!t: 
folge · · · · · · 

9Jlit ~ampen mad)en tuit je~t rapibe ~ottfd)ritte unb tuetben 
bie ~er3en ~offentlid) balb gan3 übet c.z3otb tueffen fönnen. 9l<id)· 
ftenß me~t batübet. ~önnt S~t je~t ~o~len en masse liefern? 
qßenn S~t uerfte~t, ~o~le ~o~len 3u mad)en, tvie <rane, fo bitte 
id) balbigft fold)e 3u fd)iden, bie fönneu fe~t tuid)tig tvetben. 

663] 21n qßil~elm in ~onbon. 
c.aedin, ben 5. mouembet 1878. 

· · · · · · <.Den 9Jlonb ~abe id) einfttveilen bei meinem <;ßortfag 
beifeite gelaffen, ba id) mit neben ben <ßeologen nid)t aud) nod) 
bie 2lftfonomen auf ben S)<tl~ ~e~en tuoUte. 21ud) tuat ba~ uon 
<.Dir geliu~efte c.z3ebenfen, ba~ bie c.z3erge an ben langen 9Jlonb· 
tagen abgefd)mol3en fein mü~ten, bebenflid). 2lud) mit bem fpe. 
3ififd)en <ßetuid)te be~ 9Jlonbe~ (3) fonnte id) nid)t 3Uted)tfommen. 
6obalb bet 21uffa~ gebrudt ift, werbe id) <.Dir etlid)e <f~emplare 
fd)iden. <ßegen qßm, ~omfon ~abe id) biuetfe <fintvenbungett 
mad)en müffen. 

qßenn <fbifon~ 6ad)e tveiter nid)t~ ift, fo ift eß nid)t uiel. ~Da~ 
~eud)ten im ~albleeren ~aume bero~t immer auf ent~altenen <ßafen, 
unb bie uetfagen fd)neU ben <.Dienft. <.Daß anf<inglid)e ~eud)ten ~ört 
balb auf. <!~ mü~ten fd)on fünftlid)e <finrid)tungen gefd)affen 
werben, um eß permanent 3u mad)en. Sd) fürd)te, mit ~Deinem 
~rojeft tuirft <.Du aud) feine befriebigenben ~efultate er~alten, ba 
bet abgdü~lte c.z3ogen fd)led)t leud)tet unb fd)neU uedifd)t. 21ud) 
ift bet eleftfifd)e ~tan~poft beß 9Jlaterialß fein 6d)mel3en, fonbetu 
mit bet matur beß c.z3ogen~ 3Ufammen~ängenb. Sd) uermute, 
<.Deine 3tuifd)enliegenbe ~o~le tuitb auf einet 6eite (ba tuo ~tanßz 
vort bet ~o~le eintritt) einen ~eUen c.z3ogen geben, auf bet anbeten 
nid)t. <.Da~ tuürbe aber nid)t fd)aben. <.Die 6ad)e ift jebenfaU~ 
tuert, t>tobiert 3u tuetben. <.Du ~aft ba3u tuo~l fd)on 2luftfag gez 
geben. Sd) tverbe eß aud) probieren. - <.Du ~aft übrigenß eine 3u 
fd)led)te 9Jleinung uon qßed)felftfommafd)inen. 6ie funftionieren 
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gan~ außge~eid)net gut unb fid)er. .eeiber bürfen tt>ir fie ja in <fng~ 
lanb aber nid)t uertt>enben 1 <Da ~ilbeß ~atent ja nur nod) fe~r 
fur~e Seit bauert, fo tt>äre uielleid)t ein 2hrangement mit i~m 3'U 
treffen. <fß tt>äre beffer, tt>h mad)ten baß tt>ie bie ~er~engefell~ 

fd)aft. 
9Jlit .eam~en ge~en wir, tt>ie gefagt, fd)nell uortt>ärtß. <fine 

nur einfad)e ~abe id) erft geftern mad)en laffen unb mit <frfolg 
~robiert. 

<fntgegengefe~t gefid)tete 6tröme fto~en fiel) bdanntlid) ab. 
S,ängt man alfo ~tt>ei ~o~len (ober nur eine) bett>eglid) an eine 
~fißme ober fonfttt>ie auf unb lä~t ben 6trom ~inburd)ge~en, 
fo treibt ber entfte~enbe 6trom bie ~o~len außeinanber je nad) ber 
6täde beß 6tromeß im CSogen. 6old)e .ea~en müffen beliebig 
uiele neben - unb aud) ~intereinanber (bei ~inreid)enber elettromoto= 
tifd)er ~aft) ge~en. 9Jlan tann bie (ettt>aß fd)tt>ad)e) ~raft beß 
Qlbfto~enß aud) burd) eine benad)batte 6~itale, in bie ein fieiner 
<fifenftab ~ineinge~ogen lt)irb, beliebig er~ö~en. Sd) ~offe uiel uon 
biefen .eam~en. <ö=ür i~ren guten <netfieb ift aber nötig, fl a d) e 
~o~len (anftatt runbe) ~u ~aben, ba fonft bie <nrennfläd)e ~u gro~ 
tt>itb. <Dafür möd)te id) <Did) um S,ilfe bitten. ~önnt S~r nid)t 
~o~len in biefen <Dimenfionen mad)en? <Der ~uerfd)nitt (<Diele) 
ber einen mu~ ca. bo~~elt fo gro~ fein tt>ie bet anbete, tt>enn fie 
für einfad)e 6tröme bienen follen. <ßelingt <fud) baß, fo mad)t nur 
~o~len fouiel S~t fönnt! 9Jlit ben ~er~en ift eß bann uorbei. 
Q3ieUeid)t fönnte man breitere ~{atten uon ~o~{en mad)en unb 
bie nad)~er in 6treifen fd)neiben. <fitte anbete ~rage ift, ob S~r 
runb e ober breite ~o~{en mit eingefd)loffenem <fifenbra~t uon 
etlt)a 11/ 2 mm ~icle mad)en tönnt. <rane mad)t fd)öne ~o~le ~o~len 
(mit feiner <no~rung), lt)e{d)e aud) genügen lt)Ütben. 9Jlit ~o~len= 
fabritation müijt S~r übet~au~t jetjt fe~r energifd) uorge~en 1 6inb 
fie nid)t 3U teuer, fo fann bet Q3erbtaud) fo(ojTa( tt>erben! mament~ 
lief) bie bünnen 6orten fe~len fe~r. 9Jlit ber <flectric fociet\) wirb eß 
lt)o~( balb 3um <nrud)e tommen, ba wir i~t nid)t genug Qlnlagen 
mad)en, lt)otan aber namentlid) i~re ~o~en ~er3en~reife fd)ulb finb. 
CSei unferem billigen <ßafe foften bie ~er3en allein beina~e breimal 
fol)ie( wie <ßa\'5 uon gleid)em CSeleud)tungßlt)ett. Qluf 6d)wenb{erß 
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t~eoretifd)e @rünbe bin id) neugierig t .Unfete 56 teiligen SU?afd)inen 
arbeiten je$t faft gan3 funfenfui unb tlöUig befriebigenb 1). .ßabt S~r 
benn in neuetet Seit wiebet 6d)wierigfeit irgenbweld)er Q.lrt ge~abt? 
~ann teilt un~ bod) ba~ fve3ieU mit. qßirb bie @efd)winbigfeit 
nid)t übertrieben, fo finben wir gar feine 2lnftänbe, namentlid) feit 
<IDiebereinfii~rung ber t;Dovvetbürften unb 2lnwenbung be~ ~etlitt= 
tot~. · · · · · · 

~angen fam tlorgeftem nod)mal~ ttuf bie <()=fttge ber Q.lnfertigung 
ber @tt~mafd)inen in c:J)ari~ auntd. <fr vrovoniert etlentueU gan3 
gerneinfame ttabriftttion conto a meta. <fr meint, eine außreid)enbe 
<finrid)tung fiir 2lnfertigung tlon @a~mafd)inen in c;rranfteid) 
würbe etwa 1 9JliUion ttranc~ Q.lnlagdoften mad)en. ~eute fönnte 
er gut unb au~reid)enb fteUen. · · · · · • 

~rlin, ben 8. 91otlember 1878. 
· · · · · · Sd) ~be .ßöl$·er ueranlajt, gleid) nad) c:J)ari~ ab3u= 

reifen, um t;Dir über aUe~ t;8erid)t ab3uftatten, wd ~ier uorgegangen 
ift. ~onbon ift etwaß wetterwenbifd) gewefen. <frft telegrav~ieren 
fie, .ßöltjer foUe aUe qßed3euge faufen, bie wir fiir gut fänben, unb 
bann fd)reiben fie unb aud) qßi{~elm vritlatim, er foUe nid)t~ laufen t 
Sd) glaube nun, e~ wäre einmal ridicule, wenn wir bie groie ~ofalität 
leet fte~en lieien bi~ auf eine fleine .3ufammenfe$erei, bann glaube 
id) <tud), bai tliele 6ad)en, bie auf SU?afd)inenarbeit fonftruiert 
finb, bott burd) S,anbarbeit auier .ßaufe nid)t biUig unb gut genug 
gemad)t werben fönnen. 2lnbere <IDed3eugmafd)inen wie amerifani= 
fd)en SU?obeU~ 3u ne~men, würbe id) fiir uede~rt ~alten. ~ie t;8e= 
leud)tungsmafd)inen ne~men eine .fold)e <;8ebeutung an, bai ein 
~alber ober fd)wad)er 2lnfang nur uede~rt genannt werben fönnte. 
3urüdne~men liei fid) bie 'BefteUung nur 3ttm geringften ~eile, 

was gefd)e~en. ~a bie SU?afd)inen tliel biUiger wie ed)t amerifanifd)e 
unb ebenfogut finb, fo ift jebenfaUs fein <neduft babei. (fs fönnte 
aud) ~onbon gar nid)t fd)aben, wenn es fid) fold)e SU?afd)inen an= 
fd)<tffte, wenn es ~id)tmafd)inen en masse fabri3ieren wiU. 9Jlan 

1) illtel~fttommaf~inen mit 56teingem ~ofldtor. 
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lUürbe e~ längft getan ~aben, lUenn man bie 'l!rbeit mit benfelben 
fd)on gdannt 9ätte. 'l!ud) (.Dir, lUenn (.Du (.Did) ber ~arifer 6ad)e 
energifd) lUibmen lUiUft, tann e~ nur erlUünfd)t fein, lUenn bie 
<trabril aud) orbentlid) eingerid)tet lUirb. ~n mJed~eugen au 
fvaren, ift metfd)lUenbung. SBitte reguliere bie 6ad)e mit Con-
bJ>n. · · · · · · 

665] 'l!n mJU~elm in Conbon. 
S8edin, ben 11. mouembtt 1878 • 

. . . . • . mJenn s~ fouiel 'l!bfa~ für elettrifd)e c;mafd)inen ~abt, fo 
~ättet S~r nur me~r befteUen foUen. <r~adottenburg lann nod) fe~r 
uiel mad)en, braud)t aber Seit ~ur uergriS13erten <!inrid)tung unb 
'l!nfertigung. <!~ ftnb immer 20 biß 30 über SBefteUung in 'l!rbeit. 
mJenn S~r 300 befteUt, fo lUerben fte in einigen (etlUa 2) c;monaten 
geliefert lUerben. <!ure bortigen ~raftmeffungen ftnb nid)t rid)tig. 
~ur~ gefd)loffene c;mafd)inen barf man nie uetfud)en. mJenige 
c;minuten lönnen fte ruinieren. mJir t>ermuten ~ier, bai3 S~r bie 
Camven ~u eng reguliert unb baburd) ~u ftade 6tröme bdommt. 
~ann berü~ren ftd) bie 6Vi~en aud) ~äufig, unb baß t>erme~rt bie 
<ßefa~r be~ ~urd)fd)lagen~. S~r foUtet nie c;mafd)inen o~ne gleid)= 
aeitige <!infd)altung uon ~e\>iatoren vrobieren unb lUeggeben unb 
merfud)e nie o~ne <!infd)altung unb SBeobad)tung t>on <!ldtro= 
bt)namometem mad)en. S~r ~abt einen fold)en \>on un\3 bereitß uor 
langer Seit er~alten,lUie id) mid) überaeugt~abe. ~er \>on· · · · · · 
mag ebenfogut lUirlen, ift aber jebenfaU~ \>iel teurer. (.Die merl= 
lUürbige <!rfd)einung, bai3 bort allein fo uiele c;ma"fd)inen t>erfagen, 
mui3 in ber S8e~anblung liegen. · · · · · · 

~ie (.Dir neulid) gefd)riebenen einfad)en 'l!bftofjungßlamven 
funltionieren red)t gut. mJa~ c;marcu~ 9at, lUeifj id) nod) nid)t. 
<!ß fd)eint aber nid)t fd)led)t ~ fein. Sei) lUerbe lUo~( näd)ften~ 

9inreifen (nad) mJien), um mir feine 6ad)en anaufe9en, bie er un~ 
gem uerlaufen lUiU l 

<!nblid) bin id) aud) mit ber ~orrdtur meiner geologifd)en 
'llrbeit fertigt + + + mJiU'ß nid)t lUieber tun l 
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666] ~n CIDebefinb in ~om. 
caedin, ben 12. 91ot)ember 1878. 

c:Deittett carief ~abe id) er~alten Uttb mid) fe~r gefreut, t)Olt 
c:Dir mal wieber ein birdteß €ebenß~eid)en er~alten ~u ~aben • .ßoffent# 
lief) ge~ett unbe~ag(id)e 6timmungett irtfolge c:Deineß caefud)eß, t)Ott 
betten c:Du fd)reibft, balb t)Otiiber, o~ne c:Deine wiebergewonnene 
~u~e bauernb au ftören. 9Jlan mu~ ftd) immer mit bem ~roft= 
fvrud) meiner (ßro~mutter tröften: "CIDer wei~, woau eß gut iftl" 
tVt"eube unb 6d)mer~, bie Wir emvfinbett, Würben fo oft in i~r 

(ßegenteil umfd)lagen, wenn wir aUe trolgen t)oraußfe~en fönn= 
ten. · · · · · · 

6oUteft c:Du mit bei ber caHbung einer caeleud)tungßgefeUfd)aft 
beteiligt fein ober werben, fo rate id), fte unab~ängig t)ott jebet 
€amven= ober 9Jlafd)inenfonftruftion au mad)en. 9Jlan fann nid)t 
wiffen, waß auß ber je~igen <frfinbungßjagb fd)lie~lid) ~etauß= 

fommt I Untet biefer caebingung ber freien ~ffion ~alte id) bie 
cailbung einer caeteud)tungßgefeUfd)aft für gana außftd)tßt)oU, ba 
ftd) an eine fold)e, bereitß otganifterte (ßefeUfd)aft bann bie <fr= 
finbungen natutgemd~ anfd)lie~en. CIDir ~aben C:Uertrauen genug 
au unferen €eiftungen, um über3eugt au fein, ba~ man bie 9Jlafd)inen 
bod) fd)lie~lid) t)ott unß beaie~en wirb. 

667] ~n Shd in c.}.)adß. 
caedin, ben 19. 91ot)ember 1878. 

. . . . . . c:Die cadeud)tung ber (ßevactanna~me mit 4 ~eraen ift 
je~t 3iemlid) eine CIDod)e (~eute abenb) im G}ange, unb man ift gan3 
aufrieben. 6tev~an wiU je~t bie gro~e ~nna~me unb ~ußgabe in ber 
üranienbutget 6tra~e für bie CIDei~nad)tßaeit aud) elefuifd) beleud)= 
ten. c:Die 6ad)e ge~t alfo t)orwärtß, wenn aud) langfam.- c:Du mu~t 
notwenbig bort gute cae3ie~ungen mit ber <f(ectric ~elegrav~ <romv. 
unb namentlid) mit Sablod)foff felbft anfttüVfen. Sc{) laffe c:Dit ~ovie 
unferer le~ten ~ortefvonbett3 mit ber ~omvanie fd)iden. <fß ift 
offenbar eine (ßegenfttömung gegen unß t)ot~enfd)enb. · · · · · · 

~annft c:Du nid)t erfa~ren, woau <rarre bie ~o~le ~o~le mad)t? 
caitte fud)e bod) eine ~uantität mit möglid)ft t)erfd)iebenen CDimett· 
fionen (äu~eren unb inneren) au bdommen unb fd)ide fie. Sd) fnü.t>fe 
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oaran wid)tige ~(äne für einfad)e .eam~en! qßenn bort flad)e 
~o~len gemad)t werben, fo fd)ide aud) fold)e. <fffa~rnngen übet 
qßerbermannß ~er~en wären aud) fe~t wid)tig! SUlatcuß fd)eint baß= 
felbe ~u ~aben. qßie fte~t bet bottmit 9{et,miet, bet ~uetft eine ä~nlid)e 
.eam~e mad)te? S)at fie aud) in bet ~Uabemie ~ubli~iert. · · · · · · 

668] Qln !)On ~unwalb in 9{om. 
(f~adottenburg, ben 23. mo!.'embet 1878 . 

. . . . . . <Die beiben Qlrtifel ent~ielten nid)t i'iel meueß. 9{et)niet, 
qßerbermann, SUlarcuß, reiten aUe auf bemfelben ~rin~i~ ~ernm. 
<fß ift baß <ßlü9en einet feinen ~o9lenf~i~e, bie gegen ein an .. 
bereß ~o9lenftüd gebrudt wifb. ~b eine !.'on btefen Qlußfü~= 
rnngen fiel) ~ur ~taftifd)en SBraud)badeit auffd)wingen wirb, ift 
nod) nid)t ~u edennen. <:nodäufig bieten fie nod) me~t Qlußfid)t 
a(ß <fbifonß ~lan, bet auf <ß(ü~en einer ~latinaf~itale ~erauß= 
~ufommen fd)eint. 

qßir fulti!)ieren in~wifd)en unfete .eam"en, in weld)en wit 
gro~e ~ortfd)ritte gemad)t ~aben, unb init benen wir ben ~a~f 
mit aUen anbeten SUlet~oben aufne~men werben - wenn gdä~ft 
werben mu~. · · · · · · 

669] Qln ~atl in ~adß. 
<f9adotten'burg, ben 24. mo!.'embet 1878 . 

. . . . . . '3ablocf)foffß Qlußlaffungen muflt <Du mit einiget mof= 
fid)t auffaffen. <ft ift nur qßeff~eug in feinet ~om~anie unb 
nicf)t in beten gan~e ~olitH eingewei~t. <Daß ~abe icf) beutlid) in 
~ariß edannt. 6ucf)e mit b~m motfit}enben nä~ef befannt ~u wer= 
ben. <Det lä~t aUe ~uvven tan~en 1 S,at bie ~omvanie baß qßerbet .. 
mannfcf)e ~atent erworben ober nid)t? <Die ~rage muflt <Du fiel) er 
erforfcf)en unb ~war nicf)t burcf) '3ablocf)foff, ber i'ielleicf)t ber dupe 
ift. - <ßeftettt fcf)idte id) <Dir eine <Devefd)e beß '3n~a(tß, ba~ wir 
auß bem qßintervalaiß eine Qlnftage nacf) fd)leuniger ~reißangabe 
für <Dt)Mmomafcf)inen er9alten 9ätten. <Die 6acf)e ift fit}lid) wegen 
'3ablod)foff, unb icf) 'bat <Die{) ba9er, bie 6ad)e mit i9m ~u bef~recf)en. 
qßif werben etwaß 9ö9ere ~reife telegrav9ieren, aber !)or9er anfta= 
gen, welcf)e SUlafcf)inen gemeint feien. '3ablccf)foff ift übrigenß i'öUig 
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im Sntum, wenn tr meint, unfere <Wed)felftrommafd)ine loUibiere mit 
ber uon <Wilbe. <fr 9at wo9l überfe9en, bafj wir nur mra9twinbungen 
o9ne <fifentern anwenben unb baburd) uon allen biß9erigen 
9Jlafd)inen abweid)en. c.Der 2lnfang ber 6ad)e war ein fleiner 
<Weder für ~elep9.one, ben id) angab unb mad)en liefj. .€äfjt man 
eine c.Dra9tfd)langenlinie über wed)felnben 9Jlagnet~olen rotieren, 
fo er9ält man bei jebem ~olwed)fel einen wed)felnben Strom im 
c.Dra9t. S,efner 9at bie 6ad)e nun in ber ~unftierten <Weife mit o~>alen 
c.Dra9trollen fonftruiert. ~a fein <fifen mit wed)felnber ~olarität 
barin ift, fo fparen wir wefentlid) an ~raft unb <frwärmung beß 
<fifenß. <Wir braud)en ~öd)ftenß 3/ 4 ~ferbehaft pro ~.ougie. <fine 
4=~eraenmafd)ine inU. primärer 9Jlafd)ine treiben wir fe9r gut 
mit einer 4pferbigtn .€angenfd)en ®aßmafd)ine. 2lb9ängig finb wir 
in <fnglanb allerbingß ~>on <Wilbe, ba er bie 2lnwenbung einer 
primären 9Jlafd)ine ~atentiert 9at- wenn ein fold)er uerrüdter claim 
wirftid) gültig iftl c.Die grö~te 6id)er9eit für ~ariß gewä9rt unß aber 
baß ~ttum, ba~ tt>ir ebenfouiel.eampen wie ~eraen mit einer fold)en 
9Jlafd)ine (mit etwaß ~>eränberten <Winbungen) betreiben fönnen. 
c.Die fid)tftäde ift biß9er ein wenig fd)wäd)er, bafür ift jebe .eampe 
aber unab9ängig, fann beliebig außgelöfd)t unb wieber angeftedt 
tuerben. <fß ift für unß jet}t nur dne ~vvortunitätßfrage, ob wir 
gleid) ober erft fpäter mit ber Sablod)foff ~om.vanie bred)en unb 
i9nen mit .eamven ben ~rieg ed(ären follen! c.Die <fntfd)eibung 
biefer ~rage liegt wefentlid) in ben Sntereffen beß ~arifer unb 
ruffifd)en ®efd)äftß. QJodäufig em~fe9len wir nod) bie ~er0en unb 
nur für ~a9n9öfe ufw., wo man beliebig leud)ten unb nid)t leud)ten 
will, unfere .eamven. · · · · · · 

91ad) ~om 9abe id) 2luftrag gegeben, alle bort nod) lagernben 
.€id)tmafd)inen unb fampen birett nad) .eonbon 0u fd)iden. (finmal 
wirb in ~om bod) je~t nid)tß auß ber ®efd)id)te unb in .eonbon 
ift 9Jlafd)inen9unger 1 · · · · · · 

670] 2ln <Webefinb in ~om. 
~erlin, ben 25. 91o~>ember 1878. 

~anf für ~einen ~rief ~>om 21. 3d) glaube, ba~ bie ~urd)t 
t)Or einer ~atentierung unferer c.Dt)namomafd)inen in StaUen un= 
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motit)iett ift. ~iefelben ftnb fd)on t)ielfaltig befd)rieben unb aud) f~n 
in t)iden ~eml.'laten in Stalien im ®ebtaud)e. ~arouf täjt fiel) in 
feinem .eanbe ein gültige~ c.J)atent ne~men. Cfttva~ anbete~ ift e~ mit 
unfeten c.IDed)felfttommafd)inen (füt ~et3enbeleud)tung). ~iefe ftnb 
neu unb müffen aud) in Stalien \)atentiett werben. Cf~ wirb ~it bie 
SBefd)tdbung unb Seid)nung 3ugegangen fein. Cf~ wirb aud) eine 
befonbete Cl3oUmad)t bafüt gefd)idt, bod) ~alte id) fte eigentlid)
füt übetflüfftg, ba ~u Cßenetal\loUmad)t ~aft. Cf~ wirb nötig fein, 
einen c.J)atentagenten mit bet 6ad)e 3u bettauen. SebenfaU~ ift es 
gut, bie 9Jlafd)ine nid)t in unftd)ete .ßänbe gelangen 3u laffen. Cf6 
edeid)tett ba~ bd mad)bauen unb fd)abet bem ~enommee bet 
9Jlafd)inen, wenn fte fd)led)t angewenbetwetben. mus biefem ®tunbe, 
unb weil in Cfnglanb grojet 9Jlangelan SDl'11fd)inen ift, ben wir nid)t 
fd)neU genug befeitigen lönnen, bitten wir, bie fämtlid)en, bott nod) 
un\ledauft \lot~anbenen 9Jlafd)inen unb .eaml.'en an Giemens 
SBtos., .eonbon, 3u fenben. ~d gilt namentlid) aud) \lon ben in 
6pe3ia !agernben. mn ~unwalb ~abe id) bie~ fd)on gefd)rieben, 
~ie Cl3etbefferungen fd)teiten fo fd)neU t)ot, baij bie bott lageroben 
9Jlafd)inen unb .eamven in lut3et Seit Wettlo~ fein wütben, tvä~tenb 
je~t mot banad) ift. 

~unwalb~ ~ebensatten übet ben jungen !(Yetate ftnb o~ne 

trunbament. :ffiit ~aben fein Cße~eimnis nid)t uedangt, fonbern 
nur "'iffen "'oUen, tl)<tß et butd) feine Cftfinbung n&ielen tl)iU. 

Cfinen c.J)tobene'{>met '{>aben wit ja aud) fd)on gefd)idt, unb "'it lönnz 
ten uns bie~ patentieren laffen, wenn "'it woUten. ~ßieb et t)iel 
9Jlü~e unb ~often auf unftud)tbate 6Velu(ationen &U t)etlVenben, 
'{>aben wir feine .euft. · · · · · · 

.Unfet Cl3et~ältni~ 3Ut' 6ociete electrique in c.J)ari~ befd)tänlf ftd) 
batauf, baij wir füt biefelbe ~et3enbeleud)tung~anlagen mit unfeten 
9Jlafd)inen ausfü'{>ten unb i'{>nen pro foyer (3u btennenbe ~et3e) 
100 ~c~. be3a'{>len. ~ie ~et3en felbft be3ie'{>en wir \lon bet CßefeUc 
fd)aft. 2luf CßefeUfd)aft~bilbung ufw. '{>aben wir unß nid)t eingelaffen. 

~ie ~un"'atbfd)e Cftfinbung llingt furios I 9Jlit .ßilfe einet gawa= 
nifd)en <;Batterie ift jebe bt,mamoeleltrifd)e 9Jlafd)ine ein elelttomag= 
netifd)et 9Jlotot. Cfbenfo lann man eine 9Jlafd)ine butd) Slnafd)inen= 
traft bre'{>en unb bie 3tveite, mitjener ~>etbunben, arbeiten laffen t 6old)c 
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'llrbeitsübertr"gungen fmb uielfad) in <ßebraud). 6oUte~ntvalb bies 
meinen unb bie nötige Umfe~t bet S8ürfte bet arbeitenben 9Jlafd)ine 
als eine <!tfinbung betrad)ten, fo ift er aud) auf bem Slolatvege. 
~a~ gefd)ie~t ftets unb mu~ immer gefd)e~en. · · · · · · 

671] 'lln 'l)rof. Dr. 6d)eUen in <röln. 
~erlitt, ben 26. mouembet 1878. 

6ie müffen es fd)on bem je~igen, wa~t~aft entfe~lid)en, elef· 
trifd)en S8eleud)tungsgetümmel 3ugute ~alt~n, ba~ id) S~nen 
nid)t gleid) meinen beften lDanl für bie beiben, mit freunblid)ft 
überfanbten S8üd)et - baß ~efte!emt>lar unb baß ungebunbene 
S~tet neueften 6d)rift- außgefprod)en ~abe! Sd) mu~ S~nen aud) 
nod) für bie freunblid)e S8erüdfid)tigung bet .eeiftungen meines 
®efd)äftes unb meinet verfönlid)en - lDanf ausfpred)en. 

~eilid) finb bie ~ortfd)ritte unb merbefferungen jet,t, burd) 
bie ~onfunen3 befd)tvingt, fo rllpibe, bll~ mlln 11n einer 'l)ubli· 
flltion nie red)te ~eube ~llt, ba immer nur baß Qllte, fd)on Über~ 
tvunbene, 3ur<!rfd)einung fommt l lDod) baß ift mal ber .eauf berCWelt 
unb mu~ eß aud) bleiben, ba man fonft tviebet <ßefa~r läuft, un· 
reife ~rojefte in bie mlelt 0u fd)leubern, - tvie eß <fbifon getvö'{>nlid) 
vaffiett 1 (!s fd)eint 1Widlid), als tvenn feine "~eilung bes .eid)tes 
ad infinitum" nic{)ts wie ein in 6tüde geteilter glü~enber 'l)latitta· 
bra~t ift, alfo eine fe~r alte, aber un\)raffifc{)e ®efc{)ic{)te, ba 'l)latina 
leibet bei <Ißei~glut uerbampft. 

c.8erlin, ben 29. mouember 1878. 
· · · · · · <Der (fin3ug bes ~aifers1) mac{)t um~ 3u fd)llffen. Sc{) 

-laffe ein gro~es W aus 16 ~er0en an einem lDraptfeil in ber 9Jlitte 
ber 6tra~e 3tvifd)en uns unb bem .euifenftift auroangen. lDie ~eroen 
in 9eUen ®loden ~ngen bireft an ben .eeitungßbtä~ten tefv. bem 
~abel. Sc{) benfe, bie 6ad)e tvitb <!ffdt unb gleid)0eitig ~dlame 
mac{)en. <.Daß W pat beina~e bie ~reite bes ~a~rbammes unb 
entfpred)enbe Slö~e. · · · · · · 

1) 21m 5. ~ea. 1878 Md) feiner J:>ufteUung 1>on ber Q3er\Uunbung burd) 
9'tol>Uing am 2. Suni. 
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673] ~n Shd in ~atiß. 
~erlin, ben 2. ~e0ember 1878. 

· · · · · · ~er 6attd get)t ~eute an ~oiftel 0urüd, 0ur SRüd= 
gabe an baß 9.ninifterium. C!Bir woUen unß mit ber Gad)e nid)t 
befaffen, ba wir bie .Über0eugung gewonnen ~aben, bav eß mit ber 
s:telegral'~ie 0u SRov bod) nid)tß wirb. 9Umm bem S,enn ~un= 
walb nur aud) unfere <.norl'ofteMl'l'arate wieber ab. ~ie s:tele= 
l'~one tönnt S~r gleid) alß ~tobe be'()alten unb banad) arbeiten. 
Gie '()ätten eigentlid) o~ne minifterieUe <fdaubniß gar nid)t gefd)idt 
werben bürfen. <.nielleid)t lävt fiel) baß nod) tlertufd)en, ba niemanb 
fie innedid) gefe~en '()at. Sd) glaube, fold)e s:telelJ'()one mit SRuf= 
fignal werben bort ein guter C(Vabritationßartitel werben. 6ie über= 
treffen bie ~eUfd)en gan0 bebeutenb an ~eutlid)teit unb finb 
biß~et bie einoigen vrattifd) braud)baten. ~aß 9Jlilität brennt 
batauf. c:IDit laffen unß 35 9Jl. pro 6tüd be0a~len. 6tep'()an ~at 
fd)on me'()tete ~unbert in regelmävigem ®ebraud). 

Sn ~ariß woUte man ftet~ einen bequemen ~orftelegral'~en 

'()abett, ben jeber 6d)u(meifter, 9Jlaite ober beten C(Vrauen bebienen 
tönnten. ~a gibt e~ nid)t~ C8effereß für al~ ba~ s:tel~~on, ba ja 
l)iet taum 6törnngen burd) anbete s:telegrap'()enleitungen auftreten. 
Sd) glaube aud) nid)t, bav ba~ ~ing nod) anberweitig tliel tler= 
beffert werben tann. Sd) ~abe mid) fe'()r mit ber E5ad)e gevlagt, 
betlor id) 0u biefer einfad)ften €öfung fam. Sn €onbon, wo baß 
C8eUfd)e 'l)atent nod) in ~aft ift, wirb eß fiel) faum lo9nen, baß 
neue ~atent 0u ne'(>men. Sn C(Vranheid) foUte baß neue ®efd)äft 
bie 6ad)e ernft angreifen. · · · · · · 

674] ~n CIDH~dm in €onbon. 
C8edin, ben 9. ~e0ember 1878. 

· · · · · · ~it ~t)namomafd)inen fommen wir je~t mit <f9ats 
lottenburgß S,itfe in guten <Bang. ~ie C(Vabrifation ift tlorläufig 
<tuf 25 6tüd wöd)entlid) eingerid)tet. ~a wir eine ~n0al)l 9Jlafd)inen 
in Stalien ftel)en 9aben (biefen S,erbft l)ingefd)iclt), bie nid)t tlet• 
tauft finb, fo l)abe id) ~ufttag gegeben, fie birdt tlon bort nad) 
€onbon 0u fd)iden. qßaß S~r nic{)t gebraud)en f6nnt, fd)idt un~ 
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~ier~er bUrüd. CIDed)felftrommafd)inen ftnb bod) nid)t fd)led)t, 
wenn CIDilbe fein S:>inbernis bilbet 1 9.nit unfereu ueuen .eamveu 
fanu man ebenfouiel .eamveu wie ~er3en mit benfetben (mit etwas 
bidem <Dod)te) brennen, freilid) mufj jebe .eamve i~ren eigenen 
.eeitungsheis ~aben. t;Sei fur3en <fntfernungen ~at baß aber wenig 
91ad)teil, unb ber C:!Jorteil ift, bafj man beliebig jebe .eamve edöfd)en 
unb wieber anfteden fann. 6o wirb ber grofje 9.nünd)ener neue 
t;Sa~n9of je~t uon uns edeud)tet werben. <fr foU in 9eUem .eid)t 
ftra9len, wenn ein .3ug fommt ober ge9t unb in ber Swifd)en3eit 
nur fd)wacfJ edeud)tet fein. <Das wirb biUig unb vraftifd). 91ur 
bie ~o9ten mad)t S9r nod) 3u teuer. ~ie müffen gan3 bebeutenb 
biUiger werben, wenn aus ber eleltrifd)en t;Seleud)tung was werben 
f oU 1 C:!Jon ~einem negatiuen CIDaffervot 9atte id) nod) fein CIDort ge= 
9ört 1 ~ie 6ad)e intereffiert mid) fe9r. 6d)icfe mir bod) ~onftruf= 
tion unb SRefultat, ba id) nid)t gern befonbere <f~verimente mit ber 
6ad)e mad)en möd)te. CIDir ~aben ~ier fd)on feit längerer Seit 
eine eldtrifd)e <fifenba9n in 2lrbeit, bie aus 9ori3ontalem ~o9len= 
bergwedßtunnd bie ~o~lenwagen beförbern foU. <fß ift eine be= 
fonbete luvferne .eeitungsfd)iene (~ra9tfeil) angebrad)t, an weld)cr 
bie .eotomotiue (elettrifd)) 3ie~t unb burd) bie fie 6trom I)Ott einer 
uor bem ~unnel fte9enben ~amvfmafd)ine er9ält. ~e mit .eafd)en 
l)etfe9enen 6d)ienen bilben bie SRüd(eitung. Verrons! ~aß würbe 
aud) für oberirbifd)e 6tra{Jenba9nen geeignet fein. t;Sreite <fifett= 
lameUen finb uon uns beßwegen uermieben, weil (ofa(e 6ttöme unb 
<frwärmung in i9nen entfte9t. t>. S,efner wiU nid)t red)t an 6d)Watf>= 
fovffs t;Seobad)tung glauben. Sd) werbe t>erfud)en laffen. 

CIDegen t>. S,efner 9aft ~u nid)t unred)t. CIDir finb aber etwas in 
einer 3wangßlage i9m gegenüber. 91a9e einem un9eilbaren t;Srud)e 
ift eß oft genug gewefen! S,offentlid) ge9t es fef>t mit bem <:;patent 
in ~rbnung! - t;Sitte fd)reib' bod) genau, in weld)er C:!Jerbinbung 
S9r mit <fbifon fte9t. <fß war neulid) ein S,oUänber 9ier, weld)er 
fe9r ~übfd)e (wenn aud) wenig 9eUe) ~lü9lid)ter mad)t (ä9nlid) 
~einen ~iberftanb~Vira(en für c:})t)rometer). Sd) felbft bin eifrig 
befd)äftigt, Sribium in bünnen, feften c:.ptatten für G}lü9lid)ter 9er= 
~ufteUen. 21Ues baß fönnte ~u $tonflitten mit <fbifon fü9ren. · · · · · · 
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675] 2ln ~ad in i.:onbon. 
~erlin, ben 14. CDe3ember 1878. 

· · · · · · CDie 91ad)teile ber c;nergröijerung unb 3erfvlitterten 
~ätigleit beß ~iefigen <ßefd)äfte~ fangen an, red)t fü~lbar 3u werben. 
<!~ fängt ein <ßeift ber .Un3uft'ieben~eit unb gegenfettigen ~e= 
fe~bung unter ben ~eamten an ein3ureiijen, ber ben <ßefd)äftil= 
intereffen nad)teilig tt)ttb. i.:eiber müffen tt>ir 0u fe~r mit c:})etfönlid)= 
feiten red)nen, ba un~ ein gröijerer 2lrbeit~madt in unferer ~rand)e 
fe~lt. CDod) aUe~ ~at feine <ßren3en. <IDäre id) 20 Sa~re jünger, 
fo foUte mid) ba~ aUe~ wenig mmmern,- bod) bie Sa~re woUen 
i~r ~ed)t ~aben, unb bie alte <tnergie unb ~attraft fängt bei mit 
an, me~r unb me~r 3u eda~menl CDa~ ift'~, waß mid) bebentlid) 
unb mir oft fd)laflofe 91äd)te mad)t I Sn einigen Sa~tett fönnte 
id) ~offentlid) ru~ig 3ugunften meiner 6ö~ne abbi3ieren, - ba~ 

ge~t aber jetJt nod) nid)t, unb e~ wiU mir beina~e fo fd)einen, al~ 
wenn man uon biefer Swifd)en3eit nod) mögtid)ften 91utJen 3ie~en 
wiU I CDie .ßauvtfad)e ift, ba~ .ßaafe, trl'ifd)en, u • .ßefner 3u uer= 
fd)iebenartige 91aturen finb · · · · · · <!~ müffen 'ilnberungen ein= 
treten, unb id) werbe <!ud) wo~l balb barüber eine c;nodage 
mad)en I CDieß nur al~ ein Qluertiffement eine~ an3ie~enben <ße= 
witter~ ! · · · · · · 

676] Qln ~atl in i.:onbon. 
c;&rlin, ben 21. CDe3ember 1878. 

· · · ·. · · <tine 16=~et3en=smafd)ine ift auf CDeinen fve3ieUen 
<IDunfd) anftatt ber8z~er3en=smafd)ine gefd)idt. 6o gro~ wie mögz 
H d), fd)tiebft ~u. ~ie 8=, 4= unb jetJt aud) 6=~er3en=smafd)inen finb 
!.loUftänbig burd)gearbeitet unb ge~en gut. ~a~ ein3ige, woran wir bi~· 
weilen nod) 9avern, finb bie ~raftmafd)inen. smand)e ma~mafd)inen 
ge9en fe~r gut, anbete nid)t, unb bann edöfd)en bie ~er3en leid)t. 
~f anbete smafd)inen ift nur fdten <ßelegen~eit •...... 

677] 2ln ~ad in i.:onbon. 
~edin, ben 28. ~e3ember 1878. 

· · · · · · t;Sei bem bei unß eingefü~rten c:})rin3iJ;l, alle t;Seamten 
unb i.:o'(marbeiter am <ßefd)äft~refultat i9rer 2lrbeit 3u beteiligen, 

m <I t[ d,l 0 !l, IUJerner €ii~mens. 38 
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~alte id) es5 aber aud) für biUig, ba~ fie aud) <;Dorteil !)On ben ~eful= 
taten unferer ~onftroltionen unb <;Derfud)s5arbeiten au~er~alb bes5 
~iefigen ®efd)äftes5 l)aben. (fs5 ift bas5 in u n f er e m Sntereffe ebenfaUs5 
gelegen. ilber baß Sillie unter~anbeln wir eben. ®efäUt (fud) bie 
c.).)atentabgabe nid)t (mir aud) nid)t fe~r), fo bin id) aud) gern be· 
reit, bie !)On ~ir in bem aweiten <78riefe angeregte 'i:)=rage ber <78e= 
teiligung am (ßewinn bes5 ®efamtgefd)äfteß in <78etrad)t au aiel)en. 
91ur bürfen nid)t !). S,efner unb tvrifd)en aUein, fonbern e~ mu~ 

unfer ganaer ~antiemefonbs5 baran varti0ipieren. ~ann werben aUe 
mit ~uft unb ~iebe unb aud) <mß eigenem Sntereffe für .Conbon 
arbeiten. 5 ober aud) nur 4% !)Om .Conboner ®ewinn würbe bieß 
Sillunber bewiden. Sd) nal)m 2lnftanb, (fud) gerabe je~t angefid)tß 
einer neuen gro~en ~abellegung eine fold)e c.).)rovofition au mad)en, 
gel)e aber fel)r gern barauf ein, wenn Sl)r ben Silleg !)oraiel)t. (fß 
wirb bod) aud) lünftig fo blei~n, ba~ unfere ~onfttultionen unb <;Der= 
fud)e aud) für ~onbon tonangebenb bleiben. (fß ift einmal unfere 
alte ~id)tung, unb wir l)aben bie ~räfte ba0u unb tlerwenben ein= 
mal bie 9Jlittel. (fß wäre fogar <;Derfd)wenbung, wenn .Cottbon 
fiel) ebenfo organifieren würbe. Sl)r werbet bort aud) au!)iel burd) 
anbete 6ad)en abge0ogen. .eeiber ~at .eonbon bis~er lange nid)t 
genug 91u~en nuß unferen ~onftroltionen ge0ogen, - waß wol)l 
mit bal)er lommt, ba~ l)ier nid)t baß red)te Sntereffe aUet obwaltete, 
fie ~onbon augänglid) au mad)en. . ..... 

<78oiftel fd)icfte unß geftern eine faft abfolut unles5bare ~opie 
eineß <78riefeß an 6iemenß <78roß. über fein ®efpräd) mit ber 
Sablod)tofffd)en ~omvanie. (fß fd)eint, alß wenn bie ~eute ttnfere 
beutfd)en <78riefe nid)t lefen, benn fie benagen fiel) über 9Jlangd <Ut 

91ad)rid)ten über ~inge, bie il)nen außfül)did) gefd)rieben finb. ~a~ 
eß ttnß gelungen ift, 6tepl)an für ~er0enbeleud)tung feineß S,auptpoft• 
lolalß ott bewegen, ttnb ba~ biefdbe (4 ~eraen mit ®aßmotor) feit 
ca. 2 9Jlonaten im S,auvtvoftamt funttioniert, ba~ ferner für bie 
Sillei~nad)tßoeit eine vro!)iforifd)e ~eraenbelettd)tung in ber ®epäcf· 
!)erteilung in ber üranienburger 6tra~e biß jc~t funltioniert l)at, ift 
il)nen brieflid) mitgeteilt. <fnbe b. 9Jl. etl)alten fie il)ren 2luß0ug aus 
unferem Soumal, worauß fie aUe Snft<tUationen, ~et0entletbraud) 
ufw. erfel)en werben. Sillir l)aben ferner im ~eid)~tagßgebäube eine 
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cnequd)!leraenbeleud)tung be§ ~o"er§ ringerid)tet. ~ewä~rt fid) bie 
~eleud)tung biefen <IDinter, fo foUen bergroje 6itung6fectl unb bie 
~ommiffton!aimmer mit eldtrifd)er ~eleud)tung befinitiu uerfe~en 
werben. tt>ie Ceute fmb mctl (in CJ)ctrit) mijtrctuifd) unb ~ctben wieber= 
~olt ctngebeutet, bcti wir bie~eraen ber fctmpenbeleud)tung nct~fteUten. 
tl>ctt ift ctber gena felfd). Sm <ßegenteil finb wir mit unferer lleuen 
<IDed)felftroml<lmpe nod) gctr nid)t uorgetreten, um ben ~eraen 
nid)t au fd)ctben. <IDenn nun ein 1'ctctr feute nctd) CJ)ctri§ fd)reiben 
unb nctd) ben ~often einer Snftctllcltion ftctgen, fo meinen fie wunber 
"d fie tun, wenn fie biefelben ctn uni weifen,· ctnftctt felbft bie 2ln· 
lctge in bie .»ctnb au ne~men. Sd) werbe i~nen jett 2lbfd)rift ber 
ctn un! gelengten 2lnftegen fd)iden, bie au .»unberten aä~len. 

~ctgen ift ctber fein ~efteUen. tt>ie ESct~e wirb ben feuten au teuer. 
6ie ~ctben fid) (uict CJ)ctri6) eingebilbet, bie eldtrifd)e ~eleud)tung 
fei uiel biUiger ctl6 <ßcts, unb finb fe~r enttäufd)t, wenn fie bie .»ö~e 
ber <finrid)tungl• unb ber Unter~ctltung!loften erfe~ren. tt>enn 
ge~en fie, wie ber .»emburger <ßct[fwirt, ned) CJ)ctri6, in ber c.:Dleinung, 
fie er~elten e6 bort biUiger. q)ie CJ)erifer woUten ftii~er uon CJ)robe .. 
einrid)tungen nid)tt wiifen, unb wir ne~men enfengl foger 2lnft<lnb, 
6te1'~en bie gewünfd)te <finrid)tung au med)en. Sett fd)rinen fie 
nctd) bem unletbctren ~riefe au empfe~len, wir foUten CJ)robe· 
beleud)tungen überctU mctd)en, be bie feute f1'äter oft befteUten. 
~d fönneu wit eber nut in '2lulnct~mefäUen tun. <fbenfo lönnen 
wir feine 2lnlctgen euf eigene ~often gegen teßelmäjige Se~lung 
für ~eleud)tung überne~men. <mir fmb feine ~eleud)tunglunter· 
ne~mer, fonbem ~cbrifcntenl !lbrigenl hMlt bd gcnae <ßefd)äft 
jett cn ber c.:Dleinung, bei <fbifon, <IDerbermcnn, c.:Dlerrul ufw. 
bctlb weit ~eiferet bringen würben! ~c~er fo wenig neue 21&· 
fd)lüife. q)ies mui erft uorüberge~en. <fs wäre gut, wenn ~r ~oiftel 
in biefem 6inne informiertet, bcmit er ben feuten entworfen f<lnn. 
tl>cti es uns fe~r ctngene~m wäre, wenn fie eine ~eleud)tung!ge· 
feUfd)eft für q)eutfd)l<lnb aufwnbe &räd)ten, ~ctbe id) i~m fd)on 
gefd)rieben. cnerwenbet bie unfere c.:Dlcfd)ine, fo bleiben wir gute 
~eunbe. 2lnbemfctU6 bdämpfen wir fie n e b 1l ben ~er 3 en 
ftber~eu1't mit unferen <med)felftromlclmpen. tl>d wirb bod) 
bctlb eintreten müifen. Sn ~elgien unb .»oUcnb ~t mcn un· 

38* 
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fere SnftaUationen abgefd)(agen. <Da tverben tvir balb t>orge9en 
müffen I · · · · · · 

678] 2ln <J, mJ. $l(üt>t>e!betg in $ltefelb. 

<;Betlin, ben 30. I.Deaember 1878. 
<Die t>on S{>nen in S{>rent 6d}reiben t>om 28. b. c:m. angefü{>rte 

2lu~erung {>abe id} in ä9nlid}er mJeife getan unb fie entft>rid)t 
t>oUftänbig meiner 2lnfid)t. <Daß ®aß 9at einen fe{>r gro~en mor· 
aug t>or bem eldtrifd)en ~id)te in feiner <;Bequemlid)leit unb leid}ten 
unb fid)eren 2lntvenbung. Sft bie ~eitung gelegt, fo lann man ftetß 
unb überaU ~id)t 9aben-unb ift 3iemlid) fid)er, ba~ eß nid)t edöfd)en 
tvirb. c:lnan '{>at feine c:lnafd)ine 3ur <!r3eugung beßfelben (au~er= 
9alb ber ®aßanftalt) nötig unb be3a{>lt nur baß ®aß, tvaß man 
t>erbrennt. Sd) be3tveif{e, ba~ baß eldtrifd)e ~id)t jemalß gleid)e 
<;Bequemlid)feit barbieten Wirb, tvenn eß aud) nod) tveit me{>r auß· 
gebilbet tverben tvirb. <!liefe <;Bequemlid)leit beß ®afeß fid)ert i{>m 
aud) ben morrang t>or bem <;petroleum, obgleid) baß ~id)t t>on 
biefem biUiger ift unb tveniger m3ärme enttviclelt. <Daß eleftrifd)e 
i?id)t tvirb fiel) eine bebeutenbe Qlntvenbung et0tvingen, weil eß 
tvei~er unb glän3enber ift alß baß ®aßlid)t, tveil eß tveit tveniger 
m3ärme enttvidelt unb tveil eß bie ~uft in gefd)loffenen ~äumen 
weniger t>erbitbt. <!ß werben bie ~eute baburd) an {>eUere <;BeleJtd)= 
tung gewö{>nt werben unb me{>r ®aß t>erbrennen als biß{>er. <Jrei= 
lid) werben 1ie aud) beffereß ®aß t>etlangen wie eß gewö{>nlid) ge· 
liefert wirb. m3enn bie ®a~anftalten i{>ren morteil t>erfte{>en, fo 
werben fie bem eleltrifd)en ~id)t nid)t ot>t>onieren, fonbern eß felbft 
neben bem ®afe in bie .S:,anb ne{>men. merfäumen fie bie jetjige 
günftige Seit, fo werben fiel) befonbere eldtrifd)e <;Beleud)tungßgefeU· 
fd)aften bilben, bie i{>nen bann wirflid) ~onlurren3 mad)en werben. 
c:lneinen 2lußft>rud) mu~ id) ba{>er infoweit befd)ränlen, alß id) meine, 
bie ®aßanftalten werben bann feine <!inbu~e t>om eldtrifd)en i?id)te 
erleiben, wenn fie fiel) rid)tig 3um eleltrifd)en ~id)te fteUen, eß nid)t 
bdämt>fen, fonbern eß felbft aufne{>men unb i{>ren ~unben 3U= 
gänglid) mad)en. 
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679] mn ~arl in fonbon. 
~edin, ben 3. Sanuar 1879 • 

. . . . . . meuerbingß bin id) babei, bie <:,Dt)namomafd)ine ufll>. 
a(ß befonbere mbteilung 3U organifieren. <fß ge{>t auf bie biß{>erige 
qneife nid)t me{>r. .5;efner er31t>ingt fiel) burd) feine ~eiftungen nad) 
unb nad) cparität mit trrifd)en, unb ber Umfang beß <ßefd)äfteß 
mad)t eß aud) nötig, bie ted)nifd)e übedeitung me{>r 3u t>erteilen. 
<:,Die <:,Dt)namoabteilung ll>irb lünftig gan3 unter u • .ßefner gefteUt 
unb ll>irb bei biefer Snuentur räumlid) aud) in ber qnerfftatt nad) 
9J?öglid)leit getrennt. Sm übrigen uertreten fiel) tyrifd)en unb 
.ßefner bei Q3er{>inberung. ~e{3terer be{>ält in biß{>eriger Stellung 
bie <:,Direltion ber ~onftruftion unb trrifd)en a(ß eve3ialität baß 
<fifenba{>n=Elignal~t>efen. - · · · · · · Sd) benfe, im näd)ften Sa{>re mu~ 
man tyrifd)en unb u . .ßefner cprofura geben unb S)aafe 3um <ßeneral~ 
beuoUmäd)tigten mad)en, ber bie trinan3en in ber S)anb be{>ält 
unb über ben cprofuriften fte{>t. <fß ift ä{>nlid) bei ~ruvv unb ~orfig. 
<:,Du foUteft malll>ieber einen 9J?onat lang {>ier mitarbeiten, um baß 
je[3ige fo 4liel grö~ere unb uerll>ideltere <ßetriebe fennen3ulernen. 
<fß finb je{3t allein in ~edin gegen 70 angefteUte ~eamte tätig. 
<:,Daß ift für l>en .Umfaf3 uiel, aber baß lommt uon unferer uiel= 
feitigen ~ätigfeit, - in ber freilid) aud) eine gro~e Elid)er{>eit 
für fd)led)te Seiten liegt. qnir müffen überaU an ber 6t>i~e 3u 
bleiben fucf)en. Scf) glaube, eß gibt au~et ~ruvv in (j)eutfcf)lanb 
fein anbereß <ßefd)äft, ll>eld)eß bie furd)tbar fd)ll>ete le~te Seit fo 
glüdlid) unb mit fteigenber <fntll>idlung überll>unben ~at ll>ie baß 
unfrige. · · · · · · 

9J?it ~o{>lenfabrifation ~aben ll>ir in <f9adottenburg etveri~ 

mentiert unb uor ber .ßanb red)t gute SRefultate er{>alten. muß· 
vreffung eineß fteifen ~o{>lenbreiß mit bidem ~eer auß langen 
9J?unbftüden 9at bie heften SRefultate ergeben. mud) SRu~ {>atte 
id) fd)on vrobiert, bod) ift bie ~eitungßfä{>igfeit fd)led)ter. (fß 
fe{>lt nur leiber an cpta~. qnie id) {>öre, {>aben ~aifer & Eld)mibt 
fiel) für3lid) eine <finrid)tung 3ur ~o{>lenfabrifation mad)en laffen. 
qnenn baß uiele tun unb bie ~o{>len burd) ~onfurren3 red)t billig 
unb gut ll>erben, fo ift baß am <fnbe baß hefte für unß. <fure ~o{>len 
finb nod) ))iel 3u teuer (teurer alß bie cparifer). trür ~amven 
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(~egulatoren) pnb bie natüdid)en !eo~len immer nod) bei weitem 
bie beften. (f~ fe~lt, glaube id), nod) bie red)te ~abri!ation~grunb., 
lage. <;))robiett bod) mal !eo~len mit innerem <fifen= unb Slnagnefmm· 
bra~t. fe$tere~ liefje fiel) galuanifd) leid)t biUig ~erfteUen. Slnan 
barf nur bie untere !eo~le mit Slnagnefia ober <fifenbra~t ne~men. 
<!in 1 mm bider ~ra~t genügt, um bebeutenbe fid)tuerme~rung 
au er ~alten. . . . . . . 

680] 21n !ead in <;))ari~. 
<nedin, ben 10. S<lnuar 1879. 

· · · · · · ~ir rid)ten <;))robebeleud)tungen im ~eid)~tage unb 
vreufjifd)en 21bgeorbneten~aufe ein, ie$t eine mit 16 !eeraen 
in i>amburg uftv. ~ie !eeraen pnb aber für ~iepge mer~ältniffe 
0u teuer, tvie id) i~nen gleid) fagte. Sn <;Belgien unb i>oUanb ~at 
bie ®efeUfd)aft un~ abgefd)lagen, !eer0enbeleud)tungen ein0urid)ten 
unb pe uertvenbet bort ®rammefd)e Slnafd)inen. ~a~ ift uede~rt 
uon i~r, benn tvir pnb nun genötigt, i~r bort mit unferen <fin= 
rid)tungen ernft~aft S'eonfurrena au mad)en, namentlid) ~ed)fel= 
ftrommafd)inen mit .eamvenbetrieb (regulateurs) einaufü~ren. 

S>efner ift in ~ien getvefen unb ~at bie Slnarcu~fd)e 6ad)e fennen• 
gelernt. <fr ~at bod) eine red)t gute 9Jleinung bauon mitgebrad)t. 
~ie 6ad)e ift ä~nlid) ber ~et)nierfd)en unb ~erbermannfd)en, 

nur i~ bie 1id) felbfttätig (auf gana medtvürbige <.meife) bre~enbe 
~(0e baran gan3 neu. ~a~ fid)t fd)ä$t u. i>efner auf 100 !eer0en, 
unb e~ tvurben mit einer fleinen ~6·9Jlafd)ine 4 fold)er fid)ter 
gut unb pd)er betrieben. ~irdt mit ~egulator gibt bie ~6-Slnafd)ine 
(lleinfte) ein fid)t uon 7 bi~ 800 !eeraen. ~ie ~albe .eid)tftäde 
bei <.nerteilung in 4 ~eile ift ein bead)ten~tvert günftige~ mer~ältni~! 
Slnarcu~ ~at un~ angeboten, für ~eutfd)lanb fein <;))atent für 
2000 S!narf bar unb 15% ®etvinnanteil au übedaffen. Sd) bin 
nid)t abgeneigt, barauf ein0uge~en, wenn ba~ <;).)atent pd)er i~. 

~ann !ann un~ bie ®efeUfd)aft getvogen bleiben. ®ib <fure 21n1id)t. 

681] 21n t). <nremen in !eiel. 
<nerlin, ben 14. Sanuar 1879. 

· · · · · · ~ie <;))arifer i>erren pnb, nacl) me~reren, un~ auge. 
gangenett mad)rid)ten, unaufrieben mit ben uon un~ bi~~er meid)ten 
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~efultaten. Sd) t)etbente i~nen baß nid)t, ba biefelben quantitatiu 
aUetbingß gering finb. <:Die fd)led)ten Seiten, bet ~o~e ~teiß ber 
<fintid)tungen unb namentlid) bet ~etaen unb bie S,offttung auf 
<fbifon, m3etbetmann, ~et)niet, ~atcus unb anbete <ftfinber, 
fd)redt baß ~ublitum 3urüd. Sd) ~abe bie S1etten tvieber~olt 

gebeten, mit ber beabfid)tigten cnilbung einet beutfd)en G5efeUfd)aft 
t)Ot3U~e~en, bie tvir beftenß untetftü~en tvütben, folange fie unfete 
9Jlafd)inen t)ertvenbet. <fß ift fd)abe, bai} auß ber utfVrünglid)en 
arbeitenben G5efeUfd)aft eine GvetulationßgefeUfd)aft getvotben ift, 
bie nut G5elb für t)ertaufte ~atente ettverben tviU 1 <fine arbeitenbe 
~avitalgefeUfd)aft, tveld)e, d~nlid) tvie G5aßgefeUfd)aften, bem ~ubli: 
tum cneleud)tung gegen fottlaufenbe <fntfd)äbigung t)edauft, lönnte 
aud) in <:Deutfd)lanb gute G5efd)äfte mad)en. <fittet fold)en tönnten 
tvit nü~lid)e <:Dienfte leiften. · · · · · 

682] mn ~atl in ~atiß. 
<;&tlin, ben 15. Sanuat 1879. 

· · · · · · <:Det ~tofeffot auß .Utted)t, bet neulid) mit feinet <ft· 
finbung ~iet tvat, ~at fie aud) für 2000 ~ad angeboten. 6ie be· 
fte~t batin, bai} er einen ~latinabta~t auf einen 6d)amotteat)linber 
tvidelt unb mit ~or3eUanmafj'e bünn bdleibet. ~er St)linber tvirb 
bann fd)ön glü~enb unb leud)tet abet bod) nur fd)tvad). <fß fragt 
fid) aud), ob er uor <fbifon ift. ~an fann baß t>or ~ublitation 
nid)t fe'(len. 

683] Qln llarl in ~ari~. 
cnerlin, ben 17. Sanuar 1879. 

· · · · · · Sebe 9Jlafd)ine unb ~am):>e mui} me'(lrere 6tunben '(lier 
arbeiten, befonbere ~rototoUe lönnen abet nid)t über jebe gemad)t 
tverben. Qlm beften, S'(lr (eud)tet loß unb feib babei uotfid)tig. -
6elbftloften für grolle ~ieferungen finb nod) nid)t feftgefteUt. .Unfere 
~reife tennt S'(lr ja, - bod) foUen unfete 6elbftloften fo gut tvie 
möglid) übetfd)idt tverben. <r'(ladottenburg baatvifd)en mad)t einige 
6d)tvietigfeiten. \Yür Cf ur e 6elbftfoften finb bie unfcigen aber 
gat nid)t mai}gebenb. 9Jlit ben ~teifen müi}t S'(lt <fud) nad) G5ramme 
rid)ten. Sd) bdd)te, S'(lr gäbet unfl're ~teife in <ö=ranlen nad) unten 
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abgerunbet, unb wenn bie .eeute fe"(>r fd)reien, fo lafjt S~r nod) 
etwaß ab. ~a S~r bie 10% 2lb3ug nid)t ~abt, bie wir ben 21genten 
geben müffen, fo tönntet S"(>r ber 6ocit3te biefe 10% ablaffen. 6org 
nur, baij bei ben <ncrfud)en bie 0?iemen nid)t rutfd)en, - ein ge= 
wö~nlid)er tve~ler! 

Sd) ~abe <r~ar!ottenburg auf ~o"(>lenfabritation gefe~t, unb wir 
"(>aben i'on bort fd)on fe~r gute <}.'>roben er~alten, bie beffet" leiten 
a(ß bie <}.'>arifer. 92äd)ftenß me~r barüber. 

684] 21n i'. SBremen in ~iet 
SBedin, ben 25. Sanuar 1879. 

· · · · · · .illlüdlid)erweife ~aben wir je~t 9J(ittel, bie mit foi'iel 
9J(ü9e unb ~often 9ergefteUten Qned)felftrommafd)inen aud) o~ne ~.er= 
3en 3u i'erwenben, fo baij bie 21rbeit wenigften\3 nid)t i'edoren ift, wenn 
ein weitere\3 3ufammenge9en mit ber 6och3te b'<ffectricite nid)t mög= 
lief) ift. 3u groijen 2lußgaben unb 0?iftfoß, um bie ~er3en en vogue in 
~eutfd)lan'b 3u bringen, fann id) mid) unter je~igen <ner~äftniffen 
aUerbing\3 nur fd)wer entfd)lieijen I 6o 3· SB. bie SBeleud)tung ber 
.eofale beß 0?eid)ßtageß unb beß 2lbgeorbneten9aufe13, über weld)e 
wir in <ner9anbfung fte~en, aber wofür wir bann 5iemlid) weit= 
ge9enbe ~arantien überne9men müfjten. tverner bie SBeleud)tung 
ber ~artenanlagen ber SBediner ~lu~JfteUung al\3 2lu13fteUungß· 
objeft. 21Ueß baß ge9t nur, wenn bie tvrage unferer autünftigen 
6teUung 3ur Sleraenfad)e befinitii' entfd)ieben ift. 

685] 21n ~arl in ~ariß. 
SBerlin, ben 27. Sanuar 1879. 

· · · · · · Sn biefen ~agen fd)rieb mir i'. SBremen auß ~iel, baij 
ein gewiffer 9J(oUer ftd) i9m vräfentiert 9abe mit bem 2luftrage 
ber 6ociete, eine beutfd)e ~eqengefeUfd)aft au grünben. ~iefelbe 

foU für baß <}.'>atent 3 9J(iUionen C,:S:rcß. be&a9len, Wol.)on 1 bar, 
2 in 21ttien. <fß ift berfelbe 9J(oUer1 ber bie <f9adottenburger 
<}.'>ferbeba9tt (mit tvonrobert) erbaute. Sd) ~abe SBremett gefd)rieben, 
bafj wir mit ber SBilbung ber ~efeUfd)aft nid)tß 1JU tun ~aben 

wollten, bafj wir aber· mit i9r 1Jufammen wirfett würben, wenn fte 
i9re 9J(afd)inen außfd)lieijlid) !.)On un~ be0ie9en würbe. ~lnbern= 
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f<tUß würben wir fie belämt,>fen, wo3u wir t>oUftänbig gerüftet 
waren. Sd) ~abe t>. ~remen aud) bar<tuf aufmetlfam gem<td)t, 
bafj jet}t baß Sablod)lofffd)e <:})<ttent über 3 Sa~re <tlt' fei unb in 
<:Deutfd)lanb fabri3iert werben müfjte (~er3en), weil anbernfaUß 
jebermann 91id)tigleitßedlärung beß <:})atenteß beantragen lönnte. 
c:nielleid)t fönnteft <:Du baß beffer anregen. <:Da wir jet}t (in <f~ar= 
lottenburg) gute ~o~len mnd)en fönnen, fo ftänbe nid)tß im SIDege, 
aud) bie ~er3en 3u mad)en. <fß wäre gut, wenn <:Du t>or~er er= 
fa~ren tönnteft, wiet>iel bie <ßefeUfd)aft <fane für bie ~ol)len be= 
3a~len mufj. 6ud)e bod) ferner befinitit> bie <ßrammefd)en <:})reife 
3U erfaf,mn. <ö=erner, weld)en <:})reiß er t>om <:})ublilum für feine 
gewö~nlid)e 9J1afd)ine nimmt unb weld)en 9\abatt er ben 2lgenten 
gibt •...... 

SIDirb eß mit ber <:})eft in 9\u13lanb ernft~after, fo fann baß ge= 
waltige 6törungen für unß bringen! <:Daß ift fd)on immer in ~e= 
trad)t 3U 3ie~en. 

686] 2ln SIDill)dm in ~onbon. 
~erlit_t, ben 28. Sanu<tr 1879. 

· · · · · · <:Deine lü~ne Unternel)mung, bie 2llbert=S,aU eleltrifd) 
3u beleud)ten, gefällt mir red)t gut. <ßrofje c:norftd)t werbet S~r 
fd)on anwenben, um feine failure 3u mad)en. 

mu fagft, Sl)r tvoUtet 5 g r o f3 e <:Dt>namomafd)inett anwenben. 
3d) ~;>ermute, bafj bamit mittlere gemeint ftnb, bie ftd) beffer ba3u 
eignen. mie grofjen ~aben 3U ftaden 6trom für bie ~O~{en unb 
ftnb ba~er unfid)erer in i~rer SIDirfung. Sd) würbe lieber, wenn nötig, 
10 mittlere ne~men, Waß ja faum me~r ~raft unb <ßelb loftet. · · · · · 

mer erfte Eid)rect ber (ßeologen über meine ~et}ereien ~at ftd) 
fd)on gelegt, unb eß fd)eint, alß wenn bie ~;>ermuteten 2lngriffe auß= 
bleiben werben. 6e~r geft,>annt bin id) aber barauf, was 6ir SIDiUiam 
~yomfon 3u meinen ~emedungen 3u feinen 9\ed)nungen fagen 
wirb I 

S:lätte ~~omfon red)t mit feiner 2lnfd)auung, bafj bie <frbe 
i>on innen ~erauß ftarr geworben wäre, fo gäbe eß eigentlid) leine 
meologie me~r! <:Die ~~omfon~9\ed)nungen finb natürlid) rid)tig, 
aber er l)at einmal falfd)e c:nerfud)e (l;)on ~ifd)off) 3ugrunbe ge= 
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legt unb ~at aweitens bie metfwüfbige <figenfd)aft bet 6ilifate, 
ßd) beim 3lt~Wetben fo bebeutenb au fontfa~ieten, nid)t gefannt. 
Snfolgebeffen mui baß ~efultat feinet ~ed)nung anbetß gebeutet 
Wetben. 6Vrid) bod) gelegentlid) mit i~m mal batübet. 

Sd) fd)idte I.Dit unb ~ad eine 9Jlavve mit <!n1id)ten ~on unfem 
.naufe in cr~adottenbutg aut bleibenben <frinnernng. . ~Die inneten 
21n1id)ten 1inb babmd) inteteffant, bafj 1ie bei eleltrifd)em ~id)te 
gemad)t 1inb. ~Da~ <fiaimmet ~abe id) fo mad)en laffen, bafj man 
eine ~amve ~intet (unb bid)t übet) bem Snftrumente, bie anbete 
feitwättß auffteUte. I.Dabutd) ~at man medwütbig fd)öne <fffdte 
etaielt,- ftade bitehe C.Seleud)tung unb einfad)e 6d)lagfd)atten. 
~Die C.Silbet ~aben ~et bei 21td)iteften unb ~ftlern ~iel 2tuffe~en 
gemad)t. 

687] 21n ~atl in ~atis. 
C.Sedin, ben 1. ~ebrnat 1879. 

· · · · · · ~Die ~teife 1inb rid)tig unb bet ~efeUfd)aft fo wie bet 
ganaen <IDdt bdannt. 6ie ßnb füt bie <IDed)fdfttommafd)inen 
gut geted)net, - es lann abet nid)t fd)aben, nod) me~t au befommen. 
<IDit geben ba~on nod) 10% an unfete 2tgenten ab. ~~pe biefe 
21bgabe ~abt S~t alfo 10% me~t. 9Jlit ID')namomafd)inen müit 
S~t ~otßd)tiget fein, wenn was übetbleiben foU. ~t t)oUftltnbige 
<finrid)tuttg bin id) immet gewefen, nut ~onbon wat flau 1 

C.Sebenflid) fd)e.int es mit bet ~abe.lfad)e au fte~en 1 ~Die an· 
gefünbigten 10 000 ß 6t. fte~en aut I.DißVoßtion, bod) tate id) au 
gtoiet <Ilot1id)t. ~autionen t)etfaUen bei nid)t nd)taeitiget 2tus• 
fü~tung unb baß ~elb müite alfo t)on ben C.Sanfietß etft wietu~t 
eingdfagt wetben. ~Das ift eine fd)wierige unb aeittaubenbe 6ad)e, 
namentlid) einem fo t)idföVfigen Unge~euet gegenübet. ~iebet 
t)Ot~et einen magenn <Iletgleid) als einen fo fetten ~toaei I I.Dod) 
~Du bift ja ~ot1id)tig. · · · · · · 

688] 21n <IDU~elm in ~onbon. 
C.Stdin, ben 6. ~ebmat 1879. 

· · · · · · <IDie fte~t es benn eigentlid) in <fnglanb ~ ~önnt S~t 
ba ~etaenmafd)inen bauen obet nid)t? <IDenn nid)t, fo Wltte es 
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Seit, mit sroed)fe!ftrommafd)inen für ~ a m V e n bott energifd) uot= 
3uge~en. ~ie 9Jlafd)inen unterfd)eiben ftd) uon ben ~er0enmafd)inen 
nur burd) anbete ~ewidlung unb baburd), baij für jebe ~am~e 
ein befonberet 6d)leifring angebtad)t ift. QlUetbingß muij jebe 
~am~e aud) i~re eigene ~eitung ~aben. <fß fönnen aber ebenfouiel 
~am~en wie ~er0en gebrannt werben. t;Der ein0ige .Übdftanb ift 
bi~~et nur, baij ba~ ~id)t ettva~ weniger ru~ig wie ~et0enlid)t ift. 
~afür ftedt e~ ftd) aber immer felbft wiebetan unb ift uiel billiger 
0u er~alten. <fß wirb fo bet neue foloffale 9Jlünd)enet ~a9n~of 
im ~~ia9t eingerid)tet, f~ätet wa~tfd)einlid) aud) ber ~ieftge 
Qln~altifd)e, bet anfe~nlid) gröijer ift, alß <rannon 6treet. ~ei 

biefen ~a9n~öfen foU baß uoUe ~id)t nur fo lange brennen, als ein 
3ug anfommt ober fortge9t, ~et0en waren alfo nid)t anwenbbar. 

u. S,efner ~at, wie ~u wo~l weiijt, bot etlid)en Sa9ren einen 
fe~t einfad)en unb ftnnteid)en ~t)namometet für 9Jleffung bet 
Qlrbeitßhaft, weld)e arbeitenbe 9Jlafd)inen t.letbraud)en, fonftruiert. 
~aß ~ing ~at ftd) wefentlid) uerbeffett unb tut unß außge0eid)nete 
~ienfte. <ft braud)t nur auf ben ~riebriemen aufgelegt 0u werben 
unb beru~t auf bem t.letfd)iebenen 3uge bet beiben ~iemenfeiten. 
Sd) ~abe i~m baß t;Ding oUt ~riuaten C.Uetwertung übedaffen, ba 
e~ nid)t im ~a~men unferer trabriftätigfeit liegt. <ft tann aber 
felbft nid)tß bamit anfangen unb wünfd)t, baij wir es übet= 
ne~men. · · · · · · 

~edin, ben 6. trebruar 1879. 
· · · · · · 9Jlad)t S~t eigentlid) fd)on unfete neuen (in \Yfanf· 

reid) ~atentierten) ~elel:'~one? <:))robe~eml:'late 9at S:>ölter. <fs 
interefftert ftd) für biefelben ber 9Jliniftet ~eon 6at) 1) fe~r leb~aft. 
S:>efnet muijte i~retwegen 0u i9m fommen. <fr woUte feine 9Jlinifterien 
bamit außrüften. trerner wiU baß ftan0öftfd)e ~riegßminifterium 
fte ~aben für tyelbgebraud). Sd) 9alte fte für einen fe~t guten trabri~ 
fationßattifel für bort. ~aij es bie beften e~ftietenben ~ele~~one 
ftnb, ift unoweifel9aft. 
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<:8in neugierig, ob @ramme fid) nun mit <finfprud) melben wirb. 
<Der einaige ~aten möd)ten bie <:8ürften ber <!'t)namomafd)ine fein, 
obfd)on <:8ürften überaU finb. <fß ift nid)t red)t @reifbareß barüber 
publiaiert. ~ier fängt man aud) an, unfere <!'t)namomafd)inen 
nad)aumad)en, bie leibet nid)t patentiert finb. 

<.Die mad)rid)ten auß ~ter lauten gana günftig. <fß werben 
bie ~ängel nad) unb nad) befeitigt unb bie c.probuttion fteigt tegel= 
mäfJig. <!ß finb jetjt 6 ~aften (~intereinanbet) in @eb~aud), unb 
in jebem werben 6 biß 8 ~ilo ftünblid) niebetgefd)lagen. <!ß ift 
jetjt beutlid) au edennen, bafJ biefe ~afd)ine o~ne fd)äblid)e <!t= 
~it}ung 10 Sentnet täglid) wirb fd)affen lönnen, wenn aUeß tid)tig 
ift. ~an wirb ungefä~t auf 1 Sentner eine c.pferbelraft red)nen 
fönnen. · · · · · · 

690] mn ~arl in c.patiß. 
<:8edin, ben 8. ~ebtuat 1879. 

· · · · · · <!ß fängt an, mit unß lnapp an mrbeit au werben, -
1t>ie oft um biefe Seit. Setjt wäre eß Seit, i?id)tmafd)inen für i?onbon 
obet bie 6och~te au befteUen. muf i?aget fönnen Wit nid)t gut 
t>iel mad)en, ba eß au unfid).et ift, w aß in näd)ftet Seit gebtaud)t 
wirb. Sn 3 biß 4 cmod)en fönnen wir jebeß ~uantum liefern. · · · · · · 

muf bie tletgleid)enben i?id)tmeffungen bin id) fe~t gefpannt ...... . 

691] mn $hd in c.patiß. 
<:8etlin, ben 12. ~ebtuat 1879. 

· · · · · · <fß wirb <.Die{) wo~l ber ~err ~oUet näd)ftenß auf· 
fud)en. <fr ~at unß einen langen 'l3tief gefd)tieben, in weld)em 
er übet bie au bilbenbe beutfd)e ~et0engefeUfd)aft fprid)t. <fr 
bietet unß einen ä~nlid)en ~ontralt, an wie ber mit bet 6ociete 
b'<flectricite befte~enbe, t>etlangt aber, bafJ einet t>on unß unb 
womöglid) <.Du bem 6t)nbitat beiträteft. Sc{) laffe i~m antworten, 
bafJ wir gern mit einet beutfd)en @efeUfd)aft ein ä~nlid)eß mttange· 
ment treffen würben wie, baß mit ber 6ociete b'<!lectricite befte~enbe, 
billJ wir unß ilbet illß ~ilbtifanten t>etfd)iebenet <:8eleud)tungßein· 
rid)tungen nid)t an ber <:8ilbung ber @efeUfd)ilft beteiligen lönnten • 
.Übtigenß Wdteft <.Du jef}t in c.pariß unb er lönnte bitelt mit <.Dir 
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t>er~anbeln. qßir glaubten aber nid)t, ba~ einer unferer (f~efß 

bem 6i)nbifat beitreten tt>ürbe. 
Sn aU3u gutem 21nbenfen ftel)t ber 9J(ann nicf>t bei unß. G:r 

fagt feThft, eß tt>ürbe i~m aUerfeitß unfer <;Beitritt alß conditio sine 
qua non be3eid)net. ~ie illefeUfd)aft tt>iU 21/2 9J(iUionen ts=rcß. 
~aben 1 qßir l)aben gar feine meran(affung, ba~ 3U untetftüt)en. 
Qßerben fönnte auß ber 6acf>e nur bann tt>aß, tt>enn man eine 
illefeUfd)aft t>on 100 (anftatt 5) 9J(iUionen gribbete, tt>eld)e auf 
eigene ~ed)nung <;Be(eud)tungßanlagen mad)te unb f i d) t uerfaufte I 
9J~an tt>iU aber nur ~er3en mad)en unb unß bie 9J(ül)e ber 21nlagen 
laffen. ~a3u braud)en tt>ir fie nid)t. Sd) glaube aud) nid)t, ba~ in 
~eutfd)lanb eine illefeUfd)aft 3uftanbe fommt. · · · · · · 

Cffiaß fagft ~u benn ba3u, ba~ in ber oberen ~urebene ein 
CJ)etroleumfpringbrunnen erbol)rt ift? ~arüber foUte <;Bolton 
bod) eingel)enber fd)reiben. ~ann lo~nt eß fiel) am <fnbe bod) 
nod), 3u bo~ren! 

692] 21n ~ad in CJ)ariß. 
<;Berlin, ben 14. ts=ebruar 1879. 

· · · · · · <fß tt>irb bann offener ~amvf gegen bie ~er3en baß 
befte fein. ~afür ~ätte id) aber gern nod) ein l)alb Sa~r Seit, 
biß tt>ir fefter im Sattel fi~en. · · · · · · 

<;Die <;Bediner <BetverbeaußfteUung für näd)ften 6ommer nimmt 
immer grc~ere ~imenfionen an 1 qßif müffen unß fd)on anftänbig 
beteiligen, tt>enn tt>ir bie leitenbe CJ)ofition in ber <;Berliner Snbuftrie 
bel)aupten tt>oUen. qßir n>erben u. a. aud) eine G:ifenba~n mit 
eldmfd)er fofomotiue außft~,>Uen, bie gro~eß 21uffel)en mad)en 
tt>irb. <;Bett>äbrt fiel) bie 6ad)e, tt>oran id) nid)t 3tt>eifle, fo tt>irb 
baß ~ing aud) uiel mad)folger finben. ~ie fofomotit>e ift eigentlid) 
für einen illrubenftoUen aum ~ol)lentranßport beftimmt. · · · · · · 

693] 21n tiDill)elm in fonbon. 
~edin, ben 15. ts=ebruar 1879. 

· · · · · · qßif l)aben je~t eine 21naal)l ~eraenmafd)inen nad) 
~u~lanb unb Stalien gefd)idt, bamit ift aber augenblidlid) ein 
S,alt eingetreten. <;Bei <;Beginn beß längeren ~<tgeßlid)te~ fd)eint 



- 606 -

ba~ fid)tbebürfni~ bebennid) ab~une~men! <mit finb jet,t fel)r 
leiftungßfäl)ig unb bie 9Jlafd)inen gel)en aUe fe~r gut, - je~t ftodt 
leibet bie ~efteUung! Sl)r l)attet ja für <!nglanb fo uiel ~eb<ttf, 
f6nnt S~t un~ nid)t wa~ abgeben? Sn ein vaar <mod)en nad) ~e· 
fteUung lönnt Sl)t bdommen, Wd S{)t ·wollt. - ~in neugierig 
auf ~eine \lUbett=9JaU=~eleud)tung. ~ielleid)t gibt bie neuen 
\lluffd)wung. <fin namentlid) au bearbeitenbeß \Ydb ift bie 6d)iffß• 
beleud)tung. <mit müffen bal)in widen, ba~ e~ internationale ~ot• 
fd)dft wirb, ba~ jebet <Damvfer mit tleltrifd)em · fid)t fal)ren 
mu~. • · · · · · 

<Wir werben l)iet eine gro~e, fve~ieU ~etliner, \llußfteUung in 
biefem Sommer l)aben, bie wir el)renl)albet ftad befd)iden müffen. 
\lllß 91o\litäten werben barauf ein gro~e~ 9JlobeU eineß Sentra{ ... 
bal)nl)ofeß mit <meid)en unb 6ignalfid)erung (deltrifd)) nad) 
\Yrifd)enß 6t)ftem, ferner eine fd)metlfpurige <!ifenbal)n mit ~etft= 
übertt<tgungßlofomotit'e für '))erfonenbeförberung (4 ober 5 an= 
ge~ängte <IDagen), fid)ter~eugung aUet ~rt, ein eldtrifd)er 6ignal= 
avparat ~Ut (ttfennung bet ~enge beß <ßtubengafe~ in \letfd)iebenen 
6toUen eineß 6d)ad)te~ ufw., <ßefd)winbigteitßmeffer für Süge, 
neueß 6~ftem i>on i>ereinigtet c:road)tedontroUe unb C(Yeuermelbung 
ufw. erfd)einen. <Da Sl)t beibe biefen 6ommet bod) 0ut <trneuerung 
unfetet @efd)äftßlontrc.lte l)edommen mü{Jt, fo fönntet S~t baß 
mit bet ~ußfteUung~befid)tigung uerbinben. · · · · · · 

694] ~n ~ad in '))atiß. 
~etlin, ben 18. \Yebruar 1879. 

· · · · · · Se{3t l)aft <Du meine unb bet Sungen 6ubfhiVtion 
bovvett. ®e'(>' bamit nur nid)t au ftatl inß <ßefd)itt! ~ei ben 
gro~en Sal)len wirb mit bod) etwaß grufelig 1 Sd) fürd)te, ba{J 
bod) bet ~eutfd)enl)a{J ein gro{Jeß S,inberniß bilben ·wirb, unb je 
mel)r ~aft unb 9Jlad)t wir entwideln, befto mel)r werben fiel) aUe 
\Ytan~ofen unb <tnglänbet ~ufammenfd)lie{Jen, um unß ~üvvet 
~wifd)en bie ~eine ~u tvetfen! <D<t\3 auf ~etfvred)ungen nid)tß ~u 
geben ift, l)aft ~u felbft ja fd)on gefunben. 91imm nur immer bie 
möglid}ft ungünftige c.roenbung alß bie wal)rfd)einlid)fte an. 6o 
lt)äte e~ aud) \lieUeid)t baß befte, lt)egen ~erwertung unferet fran• 
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aöftfd)en 'l)atente einen Q3erttag mit einer fran~.öftfd)en Slomvanie 
au mad)en, nad)bem ftd) bie müte unferer 2ft>parate unb unfere 
~onfurrenafä~igfeit erwiefen ~at. c:nieUeid)t wäre bie ~omvanie 
mramme felbft bie befte Sa~lerin! SebenfaUß wäre eß gut, bie 
mefeUfd)aft (6ociete b'<.!lectticite) mit einem fold)en 'l)lane au 
ängftigen, ber fie gana in bie S,(inbe t)On mramme bringen WÜrbe. 

~ie ~elep~one für baß ~riegßminifterium mii}Jt S~r natüdid) 
bort mad)en. SUlan H~nnte aber bie SUletaUteile aud) einaeln t)On 
~ier fd)iden. · · · · · · 

695] Q!n CWH~elm in Conbon. 
~edin, ben 24. ~ebruar 1879. 

· · · · · · <.!ß wiU unß ~ier fd)einen, alß wenn c;Du in ber Q!lbert= 
.nan bod) au geiaig mit Cid)t gewefen wäreft l c;Du ~ätteft 10 mittlere 
SUlafd)inen anfteden foUen, um burd)fd)lagenben <.!ffelt 0u erreid)en! 

CWir ~aben je{Jt Campen (9tegulatoren), weld)e wie bie Sler0en 
in einem Slreife (4 6tüd) brennen. Cffiir werben aber t)orläufig 
nid)t bamit t)Ortreten, um mit ber Sa'blod)foff=Slompanie nid)t 
0u 'bred)en unb aud), um bie 6ad)e erft t)ÖUig praftifd) burd)0uar'beiten. 
6ie beru~en auf ber t)On mir fd)on tJor Sa~ren t>orgefd)lagenen 
unb aud) im 'l)atent aufgenommenen Q!nwenbung eineß Ceitungß= 
heifeß auß .biinnem c;Dra~t mit gro~em Cffiiberftanbe, burd) weld)en 
bie c:notbewegung gefd)ie~t. ~er in bemfelben ftattfinbenbe 9k&.en= 
ftrom Wirb ftäder, wenn ber S,auptftrom fd)wäd)er wirb unb um= 
gefe~rt. S,efner ~at bamit eine 9telaißwidung tJednüpft, bod) glaube 
id), eß ge~t aud) o~ne bie. c;Du ~aft red)t, in Caml:'ett= unb Slo~(en= 
c:nerbeiferung liegt bie Sulunft beß elettrifd)en Cid)teß. Sn 'beibett ftnb 
wir ie!Jt auf beftem Cffiege, c:aeifereß au mad)en, alß biß~er ba war. 

· · · · · · mm Gonna'benb ~abe id) einen gro}Jen c:aaU mit 
eleftrifd)er c:aereud)tung beß ~anafaaleß (4 Sablod)foff), 250 'l)erc 
fonen. Sc{) glaube, bie 6ad)e wirb nü{Jlid) fein. 

696] Q!n ~atl in 'l)atiß. 
c:aertin, ben 1. SUlära 1879. 

· · · · · · .Unfere 'l)reife fmb natüdid) überaU unb aud) ber 
<5ocic~te befannt. ~aß Conboner ~efd)äft tut fe~r unred)t, bie 
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<:preife fo uner~ört ~od) ~u fteUen, Eonbon er~<Ut unfere 4z~er~en= 
c;mafd)ine ~u 6elbftloften, alfo wa~rfd)einlid) nid)t t>iel über 1000 c;m., 
unb nimmt 2600. 

c;Da~ ruiniert jebe~ <.ßefd)äft. CDa muf3 fiel) ba~ ~iefige <.ßefd)äft 
ja ~üten, irgenbwo Eonbon ~ineinfommen au laffen I SIDir braud)en 
notwenbig 2lrbeit, an ber e~ wieber fe~r fe~lt. ~~ ift unfer <.ßrunb= 
fat}, mit gutem <[Ya&rifation~t>erbienft aufrieben ~u fein, unb wit· 
fa~ren gut babei. · · · · · · SIDir braud)en t>iel 21 r & e i t für unfere 
grof3e c;rabrif unb müff'en fie burd) biUige <:preife ~eran0ie~en. Sn 
<:pari~ foUteft CDu aud) nid)t auf au ~o~e <:preife ~alten. <Dann unter= 
bietet <Die!) nädjften~ <.ßramme, wa~ t>iel nad)teiliger ift. c;maffen= 
fabrifation läf3t fiel) biUig mad)en. · · · · · · 

697] 21n SIDH~dm in .eonbon. 
C:Sedin, ben 3. c;mara 1879. 

· · · · · · S:loffentlid) ift <Dein 6onnabenbbiner ebenfogut attß= 
gefallen, wie mein grof3er C:SaU. <Daß eleltrifd)e Eid)t ~at fiel) vräd)tig 
bewä~rt. ~~ waren 4 ~eraen in grof3en c;mi{d)gloden in ben 4 eiaal= 
eden auf ben SIDaff'er~eiaung~fäulen aufgefteUt. <Da~ Eid)t war 
burd)auß nid)t b!enbenb unb gana angene~m. ~ie ~amen fa~en 
vräd)tig au~ in i~ren ~oiletten unb C:SriUanten unb <Damenaugen 
glän0ten aud) wiber ~rwarten in t>oUem <.ß{anae! <Da~ SIDid)tigfte 
war aber, baf3 bie ~emveratur angene~m blieb bi~ 0tt~nbe (21/2.U~r), 

wä~renb bei <.ßa~lid)t trot} cnentilation aUe ~albe 6tunbe gelüftet 
werben ntttf3te I .Unb bod) war bie .Sa~( ber <.ßäfte (250) faft nod) 
einmal fo grof3. <Da~ .Urteil war, baf3 grof3e C:SäUe ufw. o9ne elef= 
trifd)e C:Seleud)tung lünftig unbenfbar feien I · · · · · · 

<Die fo fe~r ge9obene 6timmung auf bem C:SaUe mag wo~r 

t>on ~aon unb Euftga~ ~errü~ren, bie burd) eleltrifd)e~ Eid)t nad) 
meinen cnerfud)en er0eugt werben I 

698] 21n ~arl in <:p<ni~. 
C:Sediu, ben 4. c;mara 1879. 

· · · · · · <Der C:SaU am 6onnabenb t>edief vrad)tt>oU, o9ne bie 
getingfte 6törung, t>on 8 biß 3 il~r. <Daß Eid)t ber 4. ~er0en auf 
ben 4 IIDaff'eröfen war fe~r angene~m unb burd)aui nid)t blenbenb. 
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<;Die farbigen unb milbernben <ßelatine~üUen mu~ten auf aUge• 
meineß metlangen tvieber entfernt tverben. 6timmung tvar ~od) 
eleltrifd), - l)ielleid)t burd) ü 0on unb 6tido~\)bulgaß beförbert! 
!(Yordenbed1), beffen ~öd)ter tavfer tan0ten. unb bie 9J?ettge SReid)ß= 
tagßleute tvaren fe~r befriebigt unb meinten, eß müffe nod) in 
b ief er 6 effi on ber gan0e SReid)ßtag eleltrifiert tverben I <;Daß 
CIDid)tigfte tvar, ba~ bie ~emveratur trotj 250 <ßäften, bie oft alle 
im ßaal tvaren, bod) nid)t unangene~m tvurbe, "complete success" 
tvürben bie <fnglänber fagen I 

699] 2ln ~arl in t;pariß. 
~erlin, ben 7. 9J?är0 1879. 

· · · · · · <;Den ruffifd)en ~ontralt tverben tvir tvo~l adfü~ren 
müffen (~upfer1ieferung). <;Da~ ~upfer im ':J_')reife fteigen tvirb, 
glaube id) l)or ber S,anb nid)t. 9J?einer 2lnfid)t nad) tverben alle ':J_')reife 
in näd)fter Seit me~r unb me~r fallen, aud) bie fö~ne uftv. <ßolb 
regiert iet3t allein bie ':J_')reife unb baß tvirb feit einiger Seit tveniger 
getvonnen alß lonfumiert. ~leibt baß fo, tvie tva~rfd)einlid), fo 
tvirb ber <ßolbtvert, ber feit me~reren Sa~r~unberten regelmä~ig 
gefallen ift, l)on nun an in gleid)er CIDeife fteigen I <;Daß tvirb fd)tvere 
~rifen geben! <fntbedung neuer ergiebiger <ßolbfelber, tlieUeid)t 
im inneren 2lfrila, lönnte bieß aUein abtvenben. 

700] 2ln CIDil~elm itt fonbon. 
~edin, ben 10. 9J?äq 1879. 

~rief l)om 8. er~alten. <;Die neulid) beftellte CIDed)felftromlamve 
ge~t in biefen ~agen nad) bort ab. cmann bie getvünfd)ten 4 ge~en 
lönnen, tvirb ermittelt, bod) fürd)te id), eß ge~t fo fe~r fd)nell nid)t. 
Sd) bemede übrigenß, ba~ bi~ 9J?afd)ine für fie bideren <;Dra~t er= 
~alten mu~, alß für ~er0en unb ba~ tvir nod) nid)t mit ber SRu~ig= 
feit ber fid)tflamme aufrieben finb. Se lür0er ber ~ogen, befto 
grö~er finb biefe 6d)tvierigleiten. S,infid)t1id) ber SRu~e tleiner 
fid)ter finb biß~er bie ~er0en ben famven nod) tvefentlid) übet·= 
legen. S~r folltet nid)t 0u eilig mit ber. cnerurteilung ber ~er0en 

1) überbürgermeifter tlon ~l'rlin 1878 biß 1892. 
39 
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fein. modäufig ~aben Wit am meiften 9J1afd)inen füt ~etoen oU 
liefem unb getabe unfece 9J1afd)inen geben nad) aUgemeinet 9J1einung 
ein ru~igeteß ~et0enlid)t alß bie <ßtammefd)en. Sn 9J1ailanb ~aben 
24 ~et0en mit unfecen 9J1afd)inen wä~tenb beß ~ametlalß ben 
~om unb ~omt>la~ beleud)tet, unb bie tlot~anbenen Sngenieme 
~aben entfd)ieben baß !lbecgewid)t unfetet 9J1afd)inen anedannt. 
Qlud) in cpatiß baßfelbe 9tefultat fo wie in <:petetßbutg. CWh 
~aben ba~et aUe Qlußfid)t, bie ~omvanie gan0 an unß 0u feffeln. 
Qlußge~en tun bie ~et0en nur bei untid)tiget mafd)ineUet ~e= 
~anblung. 6ie tledangen fe~t ru~igen unb fid)eren <ßang bet at= 

beitenben 9J1afd)inen unb fefte 9tiemenlage. ~aß ~ladem unb 
Qlußge~en fommt in bet 9tegel tlom 9tiemenrutfd)en, oft aber aud) 
t>on ~nberungen in bet 9J1afd)inengefd)winbigfeit. <!ß fd)eint mit 
tid)tiget, ben englifd)en 6ocieteleuten 0u 0eigen, ba~ i~te ~et0en 
mit unfecen 9J1afd)inen fid)etet unb ru~iget ge~en alß mit <ßtamme· 
fd)en unb fo bie .eeute füt unß inftaUieten laffen. SnftaUation felbft 
0u mad)en, ift bod) für unß nur in ein0elnen ~äUen bucd)fü~tbat. 
Sd) befolge bie <:politif, aUen 6t>e0ialgefeUfd)aften für ~eleud)tungß= 
ft>fteme möglid)ft be~ilflid) 0u fein, um fie 0u tletanlaffen, unfere 
9J1afd)inen 0u nel)men. 6o jet}t aud) mit 9J1arcuß, bet in ~u~lanb 
fd)on <ßefd)äfte gemad)t ~at. <!ß fd)eint mit aber, ba~ S~t tliel 
oU teuet mit ben .eid)tmafd)inen feib 1 Snad) einet et~altenen <:pteiß= 
lifte ne~mt S~t ia me~t alß bot>t>elt unfeten <:pceiß, alfo na~e ben 
bteifad)en ~abtifationßt>teiß! ~a ~alte id) unfet <:ptin0it> mä~igen 
metbienfteß, Um gto~en ilmfa~ oU et~alten, bod) füt tliel fid)= 
tiget 1 · · · · · · 

701] Qln ~ad in cpadß. 
~edin, ben 11. 9J1är0 1879. 

· · · · · · 9J1it <r~ina werben wie wo~l balb in <ßang fommen. 
~et ~iefige <ßefanbte ~at nad) <r~ina betid)tet unb infolgebeffen 
~at bie d)inefifd)e mecwaltung einem beutfd)en S,aufe in 6d)ang~ai 
(ftül)ecen ~onful ~eutfd)lanbß in <r~ina) ben <IDunfd) außgebtüdt, 
.eid)tmafd)inen tlOn Uttß oU beoie~en. 

<Die feute fa0ilitieren aud) baß ~Vfd)e <ßefd)äft. 6ie 
ne~men ~efteUungen bet <:Regierung (au9fd)lieijlid)) entgegen 
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unb uermitteln bie 2lbliefemna an biefelbe für 5%. t.Be~a~lt ll>irb 
bei c;ßeffd)iffung ~ier. ~ie 6ad)e fann man ja mal vrobieren. 
t.Braud)t bie ~egierung 9Jlonteure ufll>., fo ll>erben bie auf i~re 
~often gefd)idt. ~ie unge~euren <:))rofite ber englifd)en 31Vifd)en· 
~änbler foUen bie d)inefifd)e ~egierung au bem <fntfd)luffe gebrad)t 
~aben, lünftig nur biTelf mit ben <(Yabfifanten au uede~ren 1 ~ann 
unß nur angene~m fein. ~b eß auf bie ~auer ge~t, ift ffeilid) bie 
<(Trage. 

702] 2ln <IDil~elm in ~onbon. 
t.Betlin, ben 17. 9Jlära 1879. 

· · · · · · 9Jlit ben ddmfd)en ~id)tbered)nungen fei bod) nur 
red)t uorfid)tig. (fß laffen fiel) nur ~id)ter birelt uergleid)en, bie 
gleid)e 6tromftäde fonfumieren. Sm aUgemeinen ~ängt bie ~id)t· 

ftäde uom ~uabrat ber 6tromftäde ab, bie abfolute ~id)tmenge 
fteigt alfo bebeutenb mit ber <ßrö~e ber ~id)ter. Sd) laffe uon 
..S:,efner eine 3ufammenfteUung unferer c;ßerfud)e über ~id)tftäden 

mad)en, bie ll>o~l nod) ll>irb beigelegt ll>erben fönnen. CDaraus ll>irft 
~u fe~en, ba~ ~eraen fogar ben ~egulatodamven in ~id)tftäde 
überlegen fmb. (fß fommt baß aum ~eil uon bem awifd)enliegenben 
flüd)tigen 9Jlatefial, aum ~eil aber burd) bie für baß ~id)t günftigere 
~o~e ddtromotorifd)e ~aft beß für ~eraen benu~ten 6tromeß. 
<.!ß ift ba~er nid)t dd)tig, ben~ n 3 en einen geringeren C.Sdeud)tungß= 
effdt auaufd)reiben. 6ie (eud)ten ll>eniger, ll>eil fie baß ~id)t me~r 
uerteilen unb Ueinere ~id)tbögen revriifentieren. <(Tür 6tra~en= 
beleud)tung finb fie unftreitig augenblic!lid) nod) baß befte. Sd) 
glaube, ll>ir werben fie burd) beffere <(Yabfilation ber ~o~(en unb 
~amven überbieten, aber eß ift fe~r nü~lid), fie uerarbeiten au laffen 
unb ·für fie 9Jlafd)inen au liefern. ~a~ bie englifd)e ~omvanie 
i~re 9Jlafd)inen uon mramme nimmt, ift fe~r fatal. ~aß fommt 
ll>o~l uon <furen fo(offa(en <:))reifen, über bie ~u nid)tß fd)reibft. 
9Jlöglid) ift eß, ba~ man mit mrü~(amven ll>eiter lommen wirb, 
alß mit ~eraen unb anberen t.Bogenlid)ten, unb eß ift ba~er gut, 
im Sntereffe ber 9Jlafd)inenfabfifation aud) mit biefen gut <(Yreunb 
au bleiben. 6elbft ll>erbet S~r bort fo ll>enig ll>ie wir ~ier uid SnftaUa= 
tion überne~men fönnen unb ll>oUen. (fß ift aud) ein fe~runangene~meß 

39• 
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<ßefd)äft, ba man 3Ul)ie{ mit bem c.J)ublifum 3u tun ~<tt. (fß Hegen 
aUe biefe ~omvanien ba~er in unferem Sntereffe, wenn fie bie 
fd)led)te 2lrbeit überne~men unb bie nötigen 9Jlafd)inen bei unß 
befteUen. <Da3u finb aUerbings billige c.J)reife nötigt · · • · · · 

703] 2ln ~ar( in €onbon. 
cnerlin, ben 19. 9Jlär3 1879. 

· · · · · · <Da~ <(Yrit} unß mit neuen <ßaßlamven1), bie beina~e fo 
~eUeß €id)t wie Sablod)loff=~er3en geben foUen, ~onfurren3 mad)en 
wirb, ~abe id) <Dir wo~l fd)on gefd)rieben. (fß ift eine 2lrt regene .. 
ratil)e QJerbrennung in jeber €amvenglode. <fr fragte mid), ob 
wir bie 6ad)e für <Deutfd)lanb überne~men wollten, id) ~abe eß 
aber abgele~nt, ba eß mit elefuifd)em €id)t nid)t gut 3ufammen 
3U betreiben ift. matüdid) Wirb eß nur fteUenweife ~onfurren3 

mad)en, bod) aber einen <Jtüdfd)lag ~erl)orbringen. <ßut wenigftenß, 
ba~ eß in ber tyamilie bleibt t .Unfer 2lgent cnuffleb in. <Dreßben ift 
fe~r ent3üdt !)On ber cneteucbtung, bie fd)on anfängt, 2fuffe~en 3U 
erregen. Sd) fd)ide <Dir ~eute €entß cnerid)t über bie ~abelangelegen .. 
~eit unb bitte um <Deine 2lnfid)t über bie bil)erfen c.J)untte. 9Jlit 
erftem 6d)iffe foUen bie SU?afd)inen nad) ~ufj!anb abge\)en. 

<Die cnubgetlommiffion beß <Jteid)ßtageß ~at 6tev~an leiber 
bie .ßälfte ber ~abelanlage geftrid)en t m3enn baß c.J)adament baß 
gut~ei~t, f o wirb baß einen fatalen ~uerftrid) mad)en t 

704] 2ln m3il~e(m unb ~arl in €onbon. 
cnedin, ben 22. 9Jlär3 1879. 

· · · · · • m3ir ~aben in ~id)tmafd)inen nid)tß 3u tun unb ~aben 
für <Deutfd)lanb l)or .ßerbft aud) nid)t l)ie{ au erwarten. <Da tönnten 
wir aber 2lrbeit befommen. <Da bie ~eute, - bie mir fe~r räfonabel 
au fein fd)einen - auf ben !)On 6iemenß trrereß gemad)ten QJor= 
be~alt, ba~ ~onbon birdt an bie ~nben liefern lönnt~, einge~en, 
fo fd)eint mir aud) gar fein gefd)äftlid)eß .ßinberniß vorauliegen. 
6old)e <ßefeUfd)aften lönnen unß ja nur äu~erft wiUlommen fein, 
ba fie alß unfere 2lgenten für ben QJeduuf uon 9Jlafd)inen funftio= 

1) <ßetßlam~en mtt ~otttlärntUng ber <;ßrennluft, jie IUurben "~egene= 
tath>letm~en" genetlmt. 
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nieten unb wir felbft un~ b.od) nur in feltenen ~äUen auf eigene 
SnftaUati.onen einlaffen fönnen. Sd) Würbe tlorfd)lagen, ba~ 6iemen~ 
~rereß bie ~eute au benangebotenen SBebingungen au i ~ren 2lgenten 
in Snbien mad)en, aber ~.onbon gan0 freie .Uanb laffen, au tun, 
waß e~ wiU. <;Da ber 6it) ber inbifd)en G>efeUfd)aft in 'l)adß ift, 
unb fte mit ber 6ociete Sabl.od)f.off .Uanb in .Uanb ge~en, f.o ift 
baß 'l)adfer G>efd)äft aud) tloUftänbig berufen ba0u. <;Da S~r in 
'l)adß ~ö~ere 'l)reife ~abt alß wir ~ier, fo ift ba~ ja um fo tlorteil~after. 
· · · · · · ~ramme foU, wie Sablod)foff, ber geftem ~ier nad) ~u~· 
lanb burd)reifte, eraa~rte, fe~t tliele 9J1afd)inen auf ~ager ~aben 
unb fud)t fte jet)t biUig anaubdngen. Sn ~fteneid) mad)t er foloffa(e 
2lnftrengungen. Cfr mad)t 0• SB. ber <marine in 'l)ola uoUftänbige 
2lnlagen auf eigene ~.often auf 'Probe. 6ie tledangte ba~felbe 

uon un~. <;Dabei fe~r biUige 'l)reife. <;Die 6ociete b'Cflectdcite 
wiU, wie Sabl.od)f.off beftimmt erffärte, tünftig nur unfere 9J1afd)inen 
in ~ranheid) ne~men, weil fie beffer waren. <;Dagegen ~at fie 
mit <(Vä~mid) in Üfteneid) ein ä~nlid)e~ 2lnangement wie mit 
un~ getroffen unb i~m auferlegt, nur G>rammefd)e 9J1afd)inen tl.on 
ber 6.ociete b'Cf(ectricite 0u be0ie~en 1 Sablod)foff war fe~r 

erftaunt, ba~ id) biefen ge~eimen ~raftat fannte unb meinte bann, 
bie 6ociete woUte i~ren SBeftanb an G>rammefd)en 9J(afd)inen nad) 
bem 2lu~lanbe loß werben, um in ~anheid) nur unfere 0u ne~men. 
6d)eint wa~r au fein, n>enigften~ teilweife. 

6otliel ift llar, ba~ e~ unfer Sntereffe ift, mit ber 6ociete b'Cf(ec· 
tricite au ge~en, fo(ange e~ hgenb möglid) ift, o~ne un~ feft an fie 
3u binben. <;Bitte, fud)t bie 6ad)e in biefem 6inne 0u regeln. <;Dann 
reguliert bod) mal bie ~onboner 'l)reife. Cfin umfaffenbe~ 
~abrifation~gefd)äft ift bei f.o ~.o~em G>ewinn unmöglid)! 

~emer foUte ~onb.on bod) <;Dt)namomafd)inen me~r bei un~ be· 
fteUen, al~ felbft au fabd0ieren. 6ie werben b.ort fd)wedid) f.o 
biUig wie tlon un~ be0ogen, wenn tid)tig falluliert wirb. Cfnblid) 
fa~t bod) SBefd)lufj über bie SBered)nung~frage awifd)en ~ier unb 
.eonbon. · · · · · · 

..Ueute waren 2lmerifaner mit bem amerifanifd)en ~onful in 
ber G>uttaverd)a·'Pr.oae~angelegen~eit 9ier. 6ie 9aben eine 2lrt 
6tedbrief in ben <;Blättern edaffen unb 150 smad bemjenigen 
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t>erfvrod)en, weld)er i~nen ~rudf4ld)en über 2lnwenbung ber ®utt4l• 
verd)4l ~u unterirbifd)en .eeitungen (lU~ bem S<t~re 1847 bräd)te 
ober Md)Wiefe 1) 1 6ie ~<ttten fd)on eine <:Bremer Seitung t>om 10. ~e· 
~ember unb eben wirb mir <tu~ ~re~ben eine <~nbere telegr<~V~iert! 
~ed)t Vr<tftifd) 4lngegriffen 1 · · · · · · 

705] 2ln m1il~elm in .eonbon. 
<:Bedin, ben 24. 9JUir0 1879. 

~ie Eid)tbered)nungen in ~einem ~eutigen <:Briefe finb mir 
bod) nod) bebenflid). ~ritt b<lmit bod) lieber nod) nid)t in bie Öffent~ 
lid)feit. 

~ein tr<~ftum, b<tf3 ~u bie 2llbert•S:l<tU mit fo wenig Eid)t 
~eUer <~l~ mit ®<t~lid)t beleud)teft, ift j<~ fe~r intereff<~nt, aeigt 
4lber nid)t, b<tf3 b<t~ eleltrifd)e Eid)t fo t>iel Eid)tftäde ~<tt, wie ~u 
bered)neft. <:Bei eleftrifd)em wie bei G34lßlid)t wäd)ft bie Eid)tmenge 
in weit gröf3erem Q3er~ältni~, <tl~ bie 6trom= unb Gl<t~menge. 
<:Bei eldtrifd)em ift bei gleid)en <:Beleud)tung~mitteln (~<tt>t)fd)e 
<:Bogen) bie Eid)tftäde aiemlid) ben ~U4lbr<tten ber 6tromftäde 
vrovortional. <.aei <!3aß ift baß c.:Ber9<Utniß etwaß geringer, aber 
nid)t <~llauuiel· · · · · · trür niebrige unb geftredte ~äume fott>ie für 
6tr<tf3en ufw. finb 3entrallid)ter nid)t t>ertt>enbb<tr unb b<tfür be· 
~<tlten bie ~eraen einfttt>eiten nod) ba~ .fibergewid)t. 

9Jlit 2lgenturgewinn fönnen bie ~eraenleute f<tum ~ufrieben 

fein, b<t fie grof3e ®rünbungßfoften 3U aa~len ~aben1 Sd) ~alte e~, 
wie gefagt, für feine gute '})olitif, au ~o~e '})reife für 9Jl<tfd)inen 
au ne~men unb felbft 2lnl<tget>erbienfte au ne~men. m1ir finb tr<tbri= 
f<tnten unb müffen unfere trabrif<ttion möglid)ft 9eben unb babei 
möglid)ft ~onfurrena unter ben fitters ~ert>orrufenl m1ir 9aben 
b<t~ Gllüd ge~<tbt, uiel beffere 9Jlafd)inen alß Glr<tmme für ~er0en 
au m<~d)en, müffen b<t~er fud)en, t>iel 9Jlafd)inen für ~eraen au 
t>ed<tufen. m1erfen bie .eeute biefe ft>ätet wiebet fort, - fo m<td)en 
tt>ir <tnbere ! · · · · · · 

1) .e. e. st. 
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706] 21n C{Vtiebtid) in C!)reßben. 
<;Bedin, ben 25. 9Jlär3 1879. 

Slabe ia feit einer <fwig!eit nid)tß !)On C!)ir ge~ört I 6tedft wo~{ 
l)ie( in <;Bö~men? S)eute bat mid) ~d)el~äufer 1), b·er <ßeneral= 
bireftor ber <rontinental=<ßaß=<ßefeUfd)aft in C!)effau, mit bem id) 
neulid) beim C!)iner über C!)ein eleltrifd) leud)tenbeß <ßaßlid)t ft>rad), 
um i~n etwaß 3u tröften, i~m eine <fmt>fe~lung für feinen <r~emifer 
an C!)id) 3u geben. <fr wollte erft felbft ~in, um fiel) bie 6ad)e 
mal an3ufe~en, bie i~n ~öd)lid)ft intereffierte, bod) fann er je~t nid)t 
auß bem ~eid)ßtage fortbleiben unb fd)icft ba~er einftweilen feinen 
<f9emifer. Sd) ~abe i~m eine <fmt>fe~lungßfarte gegeben unb wirb 
berfelbe wo~l 9Jlittwod) ober C!)onnerßtag bei C!)ir eintreffen. <:pa~t 

eß C!)ir nid)t, bem 9Jlanne baß €id)t leud)ten 3u laffen, fo tele· 
grat>~iete ober fd)reib', bamit id) abfagen fann. C!)u braud)ft übrigenß 
auf C!)etailß ober <:prin3it> gar nid)t ein3uge~en. (fß genügt, wenn 
er €id)tftäde unb <ßaßt>erbraud) fie~t. ~ed)el~äufer unb feine 
<ßefeUfd)aft Würben übrigenß jebenfaUß bie befte merbinbung fein, 
um C!)eine 6ad)e in C!)eutfd)lanb 3u l)erwerten. · · · · · · 

707] 21n Slatl in €onbon. 
<;Berlin, ben 9. 21t>tH 1879. 

· · · · · · ~a~ ber ~eid)ßtag bod) 6tet>~anß <!tat l)oU bewilligt 
9at, 9abt S9r wo9! ge!efen. <f~ ge9t nun nod) 2 bi~ 3 3a~re mit 
unferer Slabelarbeit fort. C!)ann wirb eß wo~! wieber ltta\)\) werben I 
<mie wirb eß benn nun mit ber <ßutta\)erd)a? <merbet S~t bie benn 
für ~ier tro~ <tutet gro~en ~ätigfeit mad)en tönnett? <IDie wirb 
e\3 mit bem <:preife werben? C!)ie Slabel für bie ~egierung werben 
wir taum teurer mad)en fönnen, felbft wenn <ßutta\)erd)a fe~r ~od) 
im <:preife ftiege. 

<!13 ge~t mit 2lrbeit ie~t nid)t befonbet\3. ~id)tmafd)inen für 
~u~lanb unb 8 00 neue ~ele\)~one für 6te\)~an finb bie ein3igen 
€id)tblicfe I ~od) nod) <;Beleud)tungßfontrafte für 9Jlünd)ener unb 
<;Berliner <fifenba~n~aUen im 2lbfd)lu~ begriffen. - <lliie fommt 
eß eigentlid), ba~ 3~t fo wenig l)on uttferen neuen ~e{e\)~onen fon· 

1) ~c{)elf)Ciufer, <IDU{)elm, gl'b. 26. 2lug. 1820 in 6tegen, geft. 25. 6~t. 
1902 tn ffiiebertuaUuff am SR{)ein. 
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furniert? <Die ~inget ftnb bod) fe~t gut unb weit beffet al~ alle 
ft'ü~eten ~ellfd)en · · · · · · G:nblid) ~aben wir .€amven, bie fid)et 
tliele aufammen (~inter einanbet) in einem ~reife brennen! ~amit 
pereat Sablod)foff! 6ie müljten nur nod) tleteinfad)t unb im ~e· 
tail butd)Vtobiett, aud) in gröljetet Sa~l angefertigt werben. 
Snawifd)en mag bie Sablod)foff·~omvanie nod) ted)t tliele 9Jlafd)inen 
beftellen 1 <Wir laffen bann fv«tet biefelben 9Jlafd)inen mit S?am= 
j:)en ge~en. 

<Wie bie Seitungen geftem melbeten, finb bie Unter~anblungen 
awifd)en 6tev~an unb ~otWegen übet ~abeUegung tlon 6t)lt 
nad) ~orwegen aum 2lbfd)lulj gdommen. ~eutfd)lanb legt ba~ 
~abel auf eigene 9{ed)nung. tprei~ 1 800 000 9)(. (!~ ft'agt fiel) 
nun, wer mad)t unb wer legt e~? ~ei bem je~igen nationalen 
2ltbeitßfd)winbel wirb man jebenfaU~ beutfd)e 2ltbeit ~aben. G:ß 
wirb nun wo~l baß befte fein, n>it arrangieren unß mit <ßuiUeaume 
aur S.:,<ilfte, 2lnfertigung b~~ ~abel~ (breibt<t~tig), unb enttvebet wir 
legen eß ober bie 9{egierung tut e~ felbft, wie im tlorigen Sa~te 
nad) 6d)weben. 

~önntet S~r baau im 6evtember ein 6d)iff geben? ~ie ~abel= 

einlabung in S.:,amburg au~ <!lbfä9nen 9at feine 6d)wietigleit. 
~ie .€änge wirb etwa~ über 200 knots fein. ~av man au~w<trtige 
~onturrena aulaffen wirb, glaube id) nid)t. tibrigenß würbet S9r 
aud) wo9l fd)wedid) Seit unb .€uft au biefer .€egung in biefem S.:,erbfte 
l)erfvüren! Su fürd)ten ift nur, balj <ßuiUeaume un~ tro~ aller 
tyreunbfd)aft einen 6treid) fpieltl 

708] 2ln <(Yriebrid) in ~reßbert. 
(f9adottenburg, ben 14. 2lpril 1879. 

· · · · · · ~eine 9{egeneratitllampe 9at mid) f e 9 r interefftert, 
unb id) glaube in ber ~at, bafj ~u bamit einen wid)tigen <(Ylect ge· 
troffen ~aft! merfte9en tue id) nur eine~ nid)t red)t, n<tmlid) wie 
~u o9ne <ßlocte (frei brennenb) ein 9{efultat eraielen tonnteft. mu 
muljt übrigenß bie 6ad)e aud) o9ne 6d)ornftein ober bod) nur mit 
Simmerfd)ornftein mad)en, wa~ ja aud) nid)t fd)wer au fein fd)eint, 
um ben 2lnwenbungßftei~ 3U tlergröljern. Sd) würbe mir ferner 
mten, nid)t au fd)neU anberß al~ tlerfud)ßweife mit ber 6ad)e auf· 
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0utnten, benn eß wirb nod) 1>iel 0u l>erbeffern fein unb <:Rüclfd)läge 
finb immer fe~t' nad)teilig. - mad) unferet' Cßefl.wed)ung bet' 6ad)e 
~abe id) bie tvrage, ob wir (6iemenß & .S,a!ßfe) unß mit ber 6ad)e be= 
fd)äftigen fönnten, gar nid)t wieber in Cßett'ad)t ge0ogen. Um bieß 0u 
tun unb bie 6ad)e l>om gefd)äftlid)en 6tanbvuntte mit meinen <ße: 
le~rten 0u befvred)en, wirb eß nötig fein, bie 6ad)e erft auß eigener 
2lnfd)auung 0u tennen. ~a ~u in einigen ~agen eine c:.probelamve 
~erfenben wiUft, fo wirb eß wo~! gut fein, bie <fntfd)eibung biß 
ba~in 0u l>ertagen. ~ir verfönlid) mad)t biefe ~ a m i l i e n fontunen0 
in ber ~eleud)tungßft'age e>va~, unb um fo me~r, je widfamer fie 
wirb 1 Sd) gebe aber 0u, ba~ eß im aUgemeinen <ßefd)äftßintereffe 
0wedmä~iger fd)eint, wenn wir fie nid)t in frembe $)änbe fallen 
laffen 1 <Wir ~aben nur ben 6ad fd)on gewaltig 1>oU unb müffen 
2lnftanb ne~men, unß nod) me~r 0u belaften. mamentlid) fürd)te 
id) aber, nid)t immer unvarteiifd) 6onne unb <IDinb 0wifd)en ben 
beiben Cßeleud)tungßmet~oben ~>erteilen 0u fönnen. 6d)on ber <ße. 
bante, ba~ ~u ~ein Sntereffe burd) unß nid)t genügenb gewa~rt 
erad)ten tönnteft, würbe mir baß gan0e mergnügen rauben 1 

<Wir ~aben übt'igenß aud) eleltt'ifd) wefentlid)e <(Yortfd)ritte ge· 
mad)t, ba unß bie ~onftt'uttion ~>on einfad)en .eamven gelungen ift, 
weld)e baß Cßrennen einer groven 2ln0a~l 1>on .eamven in einem 
.eeitungßheife geftattet. · · · · · · 

t;Du woUteft ja im ~ewerbetlerein eine morfteUung mit t;Deiner 
Cßeleud)tung geben. <IDiUft ~u bie 2lnfang·~ai·6it}ung ba0u 
~aben, fo mu~t ~u balb anmelben. matüt'lid) fte~en Wit' mir 
babei gan3 oUt' mißVofition. · · · · · · 

709] 2ln ~at'l in .eonbon. 
Cßet'lin, ben 22. 21Vt'il 1879. 

· · · · · · <Wir finb ~ier nad). genauem 6tubium unb burd) bie 
fve0ieUeren 2lngaben über ben ~ranßvort aud) 0u <furen 6d)luv= 
folgerungen ~infid)tlid) beß tafvifd)en ~abelß gdommen. .eeiber 
ift eß, wie id) fd)on fd)t'ieb, mit bem norwegifd)en ~abel alß <frfat} 
nid)tß 1 maß ~at .eaoarb für eine c:.pril>atgefeUfd)aft 0u mad)en, 
- bie wa~rfd)einlid) mit ber (fonftt'uction (fomvant) ibentifd) iftl 
6tev~an wollte neulid) über biefe 6ad)e ·gar nid)t einmal fvred)en! 
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~oc() ~at er mit bagegen bie tröftlic()e Suftd)erung erteilt, baf3 wir 
nod) in biefem S,erbfte 'nefteUungen für ein weitereß unterirbifc()e~ 
~abel, - wa~rfd)einlid) 'nerlin-~reßben, - außöufü~ren ~aben 

würben 1 Snfolgebeffen ~abe id) benn aud) <ßuiUeaumeß ~omt>anie= 
ichaft für baß G:aßt>ic [faft>ifd)eß ~abel] ltbgele~nt unb i~m bie 
~egung übedaffen. cmenn er un~ an ber ~abrifation beß ~abelß 
beteiligt, ~abe id) i~m t.lerfprod)en, baf3 S~r (6iemenß 'nroß ) 
unb wir (6iemenß & S,alßfe) i~m in ~eterßburg feine ~on= 
furrena bamit mad)en würben. Sd) werbe allenfaUß mit 'ne= 
fteUung ber G:oreß bei guten c:})reifen bei unß öUfrieben fein 1 

<;)1atüdid) wäre eß nur t>er <.!ifenba~ntfanßport unb mit ben 
etwa 100 6t>leif3fteUen gegangen, - unb bann aud) nur bd grof3er 
S,et}erei 1 <fine ~age ift aber, - faUß <ßuiUeaume aud) nid)t an· 
beif3t, - ob wir nid)t bod) t.lon ~onbon wie t.lon ~ier fubmittieren 
foUen, aber für ~ußfü~rung im näd)ften 6ommer. ~ann lo~nte 
eß ftd) am <fnbe, in ~ftrad)an ober beffer 'nafu eine ~abelmafd)ine 
auföufteUen unb baß ~abel bort öU umft>innen unb gleid) in baß 
6d)iff öU ~aft>eln 1 · · · · · · 

710] 21n ~ad in .Conbon. 
'neriin, ben 29. ~t>ril 1879. 

· · · · · · S,eute ~at S,efne~· eß fertig gebrad)t, 8 ~ a m t> e n in 
einem ~reife mit gewö~nlid)er 8= ~eröenmafd)ine gut öU brennen I 
~amit ift ber 6ociete b'<flectricite ber S,alß gebrod)en, unb eß fragt 
ftd) nur, wie man biefe c:})roöebur mad)t1 <fß will unß fd)einen, 
alß ob man i~re ürganifation benüt}en müf3te in ben ~änbetn, 
wo fte fd)on eine ~at. cmir laffen jet}t me~r ~amt>en mad)en unb 
l;lenten nad) <fröffnung ber 9J(ünd)ener <lJa~n~ofßbeleud)tung bann 
t.loröutfeten. S,ier wollen wir auf unfere ~often wä~renb ber ~uß= 
fteUung bie c:})affage beleud)ten. ~aß wirb bann ben 'neleud)tungß. 
fd)wert>unft wieber nad) 'nedin t.ledegen 1 · · · · · · 

711] ~ln ~riebrid) in c.Dreßben. 
'nerlin, ben 23. 9J(ai 1879. 

. . . . . . cmir ~aben übrigenß aud) einen tüd)tigen elettrifd)en 
<;8eleud)tungßfd)ritt t.lorwärtß gemad)t burd) .Camt>en, weld)e un~ 
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ab~dngig uoneinanber brennen, beliebig uiele in einem ~reife I 
Sufammen werben wir bie alte <ßaßbeleud)tung ba~er bod) wo~l 
etwaß inß <IDadeln bringen I · · · · · · 

712] 2ln <IDil~elm in .Conbon. 
'nedin, ben 27. 9Jlai 1879. 

· · · · · · Sn einigen ~agen wirb bie ~iefige <:}.)affage (alß 2luß= 
fteUungßobjdt) mit ben neuen .Camt>en, uon benen beliebig uiele in 
einem ~reife brennen, edeud)tet. ~amit ift ber ~rieg mit Sablod)loff 
bann wo~l eröffnet. <Wir ~aben bie .Ceute 0u bem C:Uerfud) eingelaben 
unb angefragt, ob fie geneigt wären, für <Jranheid) bie E5ad)e 
neben ben ~er0en 0u betreiben. <fß fönnen ungefä~r bie S:>älfte 
me~r .Camt>en alß ~er0en in bemfelben <IDed)felftromheiß brennen, 
o~ne .Cid)tuerminberung. ~ie gröf3te 6d)wierigteit beftanb barin, 
bie t>affenben ~o~len 0u er9alten. <Weber bie <:},)arifer nod) bie 
.Conboner waren geeignet. 

<IDaß 9ältft ~u benn uon ber neuen <fntt>9o6t>9orung? ~ie 

E5ad)e lag uerbammt na9e, benn 9Jlagnefialall=(~olomit)=6teitte 

9aben wir ja t.>or ca. 20 Sa9ren fd)on mit gutem <frfolg gemad)t I 

713] 2ln ~arl in .e onb on. 
'nerlin, ben 12. Suni 1879. 

· · · · · · <Wer leitet benn jetjt eigentlid) ba\3 <:}.)arifer <ßefd)äft, 
ba S:>öltjer fd)rieb, er würbe wo~l nid)t nad) <:}.)ari\3 0urücUe~ren. 

<:}.)ariß unb <(Yranlreid) finb fett ben neuen <Jortfd)ritten im 'ne· 
leud)tungßwefen fe~r wid)tige Ürte für un\3, unb e\3 mulj bort not= 
wenbig aud) gute ted)nifd)e C:Uertretung fein. <Wir müffen aud) 
immer über bie 6ad)lage in <:},)ariß au fait ge9alten werben. 9Jlit 
<[Yontaine wirb wo9l ein <:},)ro0ef3 entfte~en, ba er mit feiner ".eamt>e 
0ur C:Uerteilung be\3 .Cid)tbogen\3" unfer a!teß <:patent t.>erletjt, 
weld)eß bie 2lnwenbung ber mebenfd)lief3ung be\3 .Cid)tbogenß 
ent9ält. <fine fold)e .Camt>e ~atte id) fd)on t.>or langer Seit get>lant 
unb our <IDiener 2lu6fteUung eine mad)en laffen. 'i)iefer 9(eben• 
fd)luf3 mad)t jet)t eben in ber neuen S:>efnerfd)en 'i)ifferentiallantt>e 
bie beliebige ~eilung beß 'nogenß möglid). 'i)iefe E5ad)e ift t.>on 
eminenter <IDid)tigfeit unb befeitigt bie E5ociete gän0lid) mit i9ren 
Sablocl)lofffd)en ~er0en. 



- 620 -~ 

.Unfm~ <:neleud)tung ber ~aifergalerie mit 12 ~amven geteilten 
~id)teß mad)t fiel) briUant. ~id)t ift ru~ig unb abfolut fid)er. <.!ß 
lä~t fiel) beliebig edöfd)en unb wieber aufteefett unb bie ~often finb 
nid)t ~alb fo ~od). <.!ß ift ferner nur ein ~ra~t t>on ~amve au ~amve 
nötig. S~r fd)eint bort je~t leibet burd) baß ~abel gana abforbiert 
au fein, - waß ja gana erllätlid) ift. - 'IDijTen müffen wir aber um· 
ge~enb, waß S~r namentlid) in ~metifa getan ~abt. Cffiir werben 
je~t mit ~nerbietungen unb ~nfragen t>on bort unb anbeten i"rten 
überfd)wemmt. S>abt S~r nid)t Seit unb ~reifte, bie 6ad)e emft= 
~aft anaugreifen, fo wäre eß beffer, wir ne~men ~merifa wieber 
in bie S>anb. - .Unfere eleftrifd)e <.!ifenba~n 1) mad)t je~t ~ier t>iel 
6Veftafel. 6ie ge~t in bet ~at übet <frWattung gut. <fß Werben 
in einigen 6tunben täglid) gegen 1000 <:})erfonen a 20 <:})fennig 
für wo~ltätige Swecle befötbert. 20 biß 25 <:})erfonen mit jebem 
Suge. <ßefd)winbigfeit etwa <:})ferbeba~ngefd)winbigfeit. <.!s lä~t 

fiel) barauf in ber ~at je~t waß bauen l · · · · · · 
S>offentlid) fommft ~u befriebigt aus <.!mtS aurücll ~~ war 

~ier unb ~at einen <norttag über fein <ßa~Jlid)t im <ßewerbet>etein 
ge~alten. Sft red)t nett unb t>ert>ierfad)t bie ~eud)tfraft beß 
<ßafe\3. 

714] ~n ~atl in ~onbon. 
<:netlin, ben 21. Suni 1879. 

· · · · · · ~ie neuen ~id)tbogen-~eilungßlamven laffen fiel) nur 
mit ben <r~atlottenburgerneuen fegenannten ~od)tfoljlen gut betreiben, 
ba o~ne biefe ber ~id)tbogen au fura unb flaclernb ift. <.!13 finb baß 
S>o~lfoljlen mit einet vaffenben ~llung. ~ouiß ~at biefe auße~veri= 
mentiert unb ~at ~ier <:patent (für <ßebr. 6iemenl3 & <ro.) barauf 
angemelbet. S>eftter ift feljr unglücllid), ba~ ~ouiß biefe ~o~len 
nid)t unter 1,5 ~. vro ~eter liefern wiU, wa~renb bie einfad)en 
nur 1 ~. foften. ~aburd) Wirb bie ~ed)nung für eleftrifd)eß ~id)t 
wieber etwaß teurer alß für <ßaß, unb baß ftört bie aUgemeine ~n. 
wenbung fe~r l <.!ß fragt fiel) nun, ob für <.!nglanb ein <:patent 

1) ~ie 9nobeUba9n auf ber C8erliner ~etuerbeauefteUung. 
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<tuf bie CDod)tfo~le r<ttf<tm wäre. <:möglid), b<tfJ t,ie ~amven <tud) 
mit gdü~ltem <fifenvol (<:ID<tffervol) ge~en unb wäre eß b<t~er 

gut, unß red)t balb einen fold)en ~ol 0u fd)iden, wie <:IDil~dm 

mit fd)tiftlid) ougefagt ~at. 
CDie ddttifd)e <fifenba~n ift nid)tß wie awei grofJe bt)n<tmo· 

defttifd)e <:m<tfd)inen, \lon benen bie eine auf Ueinen 9\äbern mon= 
tiert ift. <fine btitte <:mittdfd)iene (<fifenbanb ober ~lad)eifen) 

ift angebr<td)t, gegen weld)e uon beiben Geiten 9\äber ober c.Bürften 
fd)leifen, bie ben ~ontaft \lermitteln. CDie äufJeren 6d)ienen bilben 
bie 9\üdleitung burd) b.ie 9\äber ber ~ofomotiue unb beß .Sugeß. 
CDie c.Ba~n läuft in fiel) felbft 0urüd, ift etwa 800 <:meter lang unb 
ber .Sug l'<tffiert fie mit 18 biß 24 ~erfonen unb ~ofomotiufü~rer, 
ber auf ber ~ofomotitle reitet, in 1 biß 2 <:minuten, je nad) ber <ße= 
fd)winbigfeit ber <trbeitenben <:mafd)ine. c.Bei fe~r ftadem 9\egen 
ge~t eß etwaß langfamer. CDie 6<td)e mad)t aUen geW<tltigen 6vafJ 
unb bei 2 6ilbergrofd)en ~a~rgelb für wo~ltätige .Swede fommen 
täglid) in 4 6tunben gegen 1000 c:m. ein l 

CDie 6ad)e ift nid)t o~ne <:IDid)tigfeit, namentlid), wenn m<tn 
bie c.Ba~n ~ängenb baut I Sd) benfe, lünftig bie <:mittelfd)ienen 
fott0ulaffen unb bie red)ten 9\äber beß g<tn0en .Sugeß uon ben 
Hnfen oU ifolieren, fo wie bie 6d)ienen felbft. CDann bilben bie 9\äber 
beß .Sugeß ben ~ont<tft. c.Bei l<tngen ~inien müfJte man aUe 1 biß 
2 ~ilometer eine fte~enbe 9telaißmafd)ine auffteUen, ll>eld)e bie 
~otentialbiffereno oll>ifd)en -äufJeren unb inneren 6d)ienen (ober 
red)ter unb linfer) tvieber ~erfteUt, fo bafJ <tud) lleine 6d)ienen 
<tußreid)en. CDaß <ßeleife ift 50 cm unb bie 6d)ienen fleinfte <ßruben= 
fd)ienen mit eiferner Qluf(<tge (o~ne 6d)ll>eUen). 

CDer ~iuolibefitJer in ~oven~agen wiU bie Qlnl<tge f<tufen unb 
un0ä~lige '2lnft<tgen finb eingel<tufen. Sntereffant für <fifenba~n· 

ted)nifer ift baß fd)neUe unb häftige '2lnfa~ren beß .Sugeß. ~eft= 
~alten fönnen 5 häftige <:männer ben .Sug nid)t. CDaß ift ein grofJer 
Q3orteil ber eldttifd)en <:m<tfd)inen uor ben CDamvfm<tfd)inen, b<t 
bei jenen bie .Sughaft umgde~rt vrovortion<tl ber <ßefd)ll>inbigfeit 
iftl <ßlaubt S~r tlielleid)t, bafJ ein ~atent in <fngl<tnb fiel) ne~men 
liefJe? CD<tnn tl.orwärtß l 
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715] 2ln ~arl in €onbon. 
<;Serlin, ben 28. Suni 1879. 

· · · · · · t;Die ~o~len anlangenb, fo lommt bie 6ad)e barauf 
~inau~, ~ö~rento~len 3u mad)en unb bie 6eele mit gut leitenbem 
aber fd)wer fd)mel3enbem unb l:>erbampfenbem ~aterial au~3U= 

füllen, wa~ burd) <!inpreffen gefd)e~en tann. t;Da~ war ba~ ~:>on 

mir geftellte c:}:)rogramm, wa~ id) 0uerft burd) <!infteden eine~ 

<!ifenbra~te~, bann burd) gepu(~:>erteß <!ifen mit <ßrap~it gemifd)t 
au~fü~rte. €oui~, ben id) auf bie 2lnfertigung ber ~o~(en ~et)te, 
a(ß t;Du fd)riebft, bafl S~r ben 2lnforberungen bort nid)t me~r ge= 
nügen fönntet, ~at baß ~:>ielfad) mobifi0iert, ~at <ß(aß mit ~o~len= 
pu(~:>er unb anbere ~ombinationen genommen. CIDobei er fd)liefllid) 
geblieben ift, weifl id) felber nid)t. €ouiß träumt gewaltige <!r= 
folge ~:>on feiner ~o~lenfabritation, ~at in t;Deutfd)lanb (für <ßebr. 
6iemenß & <ro.) c:}:)atent eingereid)t unb fing an, bie 6pe0ialitäten 
aud) mir gegenüber etwa~ 0u felretieren. 2lugenblidlid) ift er mit 
feiner ~au in 9J1arienbab unb id) tann i~n ba~er nid)t fragen. €ouiß 
ift fe~r tüd)tig unb grünblid) im <!~0efl, - aber ein ~öd)ft unbe= 
quemer ~ompagnoni Sd) fürd)te aud), eß fommt mal 3u einem 
un~altbaren <;Srud)e 3Wifd)en uni$, ba er 3u turiofe <ßrunbanfd)au= 
ungen ~at, - natüdid) bei unbebingter €ot)alität I 6o bilbet er 
fiel) ein, bafl ber c:}:)affuß in unferm ~ontralte, wonad) i~m bie fpe0ielle 
€eitung ber <j=abrit 0ufte~t, i~m baß a u ß f d) I i e 13 ( i d) e ~ed)t gäbe, 
alleß - biß auf sneuanlagen, bie me~r ~apita( erforbern - allein 
0u beftimmen I Sd) ~abe i~m fd)on ~:>or einiger Seit in einem for= 
mellen 6d)reiben in meinem unb <!urem snamen baß Q.Jedangen 
3ugefd)idt, bafl er 2lnftellungen neuer <;Beamten unb <ße~altßänbe= 
rungen berfelben unß ~:>or~er 3ur ~itgene~migung ~:>odegen folle I 
6eine S,auptfurd)t ift bie, ab~ängig l>om <;Berliner <ßefd)äft 0u 
erfd)eineni t;Diefem cp~antom opfert er alleß, - obfd)on niemanb 
i~n unterorbnen will. 6eit wir gene~migt ~aben, bafl bie <r~ar= 

(ottenburger ~einüberfd)üffe (bie erft nod) lommen follen) bem 
<;Berliner <ßefd)äft (nad) 2lb0ug ~:>on €ouiß 20%) 0ufallen follen, 
ift bie frii~er wo~( ~:>or~anbene 2lnimofität ~ier gan0 ~:>orbei, €ouiß 
fommt aber wie ein ~auen3immer über einmal er~altene <!inc 
briefe nid)t wieber ~inauß I - ~ine Sntereffenbifferen3 befte~t aller· 
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bingß b~trin, b~tü t.8edin billige ~o~len ~~tben muü, b~tmit wir 
mit bem ®~tfe fonlurrieren fönnen, wä~renb <r~~tdottenburg ~tn 
ben ~o~len uiel uerbienen will. ~onbon W<tr ~tUerbingß me~r ~t!ß 
bot>t>elt fo teuer, bie bortigen ~o~len ~tlfo für unß g~tr nid)t uer= 
wenbb~tr I - 2lud) ber <;Uer~ältniffe mit <r9~tdottenburg wegen 
wirb eß nötig fein, b~tü S9r beibe m~tl n~td) t.8edin lommt. m~tß= 
felbe gilt uon ber gefd)äftlid)en ~rbnung awifd)en 9ier unb ~onbon • 
. . . . . . m~tß t.8ediner ®efd)äft 9~tt g<tr nid)t bie 2lbnd)t, (fud) 
in ben iibetfeeifd)en ®efd)äften au ftören ober in effdtiuen ®efd)äften 
~Ottluttena 3U m~td)en, f~tntt nd) ~tbet ben <IDeltm~tdt nid)t ~tbfd)liei}en 
l~tffen. (fß ift b<tß ~tud) fd)on ~tuß bem ®runbe nötig, weil wir in 
uielen ~änbern uon ~onlunenten iiberfliigelt werben ober fte bleiben 
tot liegen. 6o ~~tben ®r~tmmefd)e 9Jl~tfd)inen in <r9ittll fd)on aiem· 
lid)en <fing~tng gefunben, ebenfo in S~tt><ttt unb Snbien. tYfir iiber· 
feeifd)e t>~ttentierte ®egenftänbe fönnett wir eß j~t bei ben eng= 
lifd)en 2lbm~td)ungen l~tffen, wenn S9r c:})~ttente ftd)ern fönnt -, 
unfere gewö9nlid)en <('Y~tbrif~ttionß~trtilel miiffen wir ~tber mit 2luß• 
n~t9me uon <fngl~tnb, ~uül~tttb unb t"Yr~tnheid) iiber~tU9in liefern 
fönnen, wo m~tn fte 9in ~aben wiU I Sn 2luftr~tlien 9~tbt S9r leibet 
bie 2lmerif~tnet in ~elegr~tt>9enf~td)en fe9t iiber9~tnb ne9men l~tffen I 
Unfet ~tltet 9Jl~tnd)efterm~tnn befteUt bei <fud), wie es fd)eint, nur, 
um bitehe ~onlunena ~tußaufd)lieüen I <('Yerner fd)eint füt <IDaffet· 
meffer ~tußgeaeid)nete ®elegen~eit in 21uftralien &u fein, Weß9alb 
wir aud) ~euleau~l) 2lutorif~ttion gegeben 9~tben, bott 2lgenten füt 
unß einaufe~en (<('Yitm~t <frbslö~ ufw.). 9Jleiner 2lnftd)t nad) ftnb 
<fure ted)nifd)en ~räfte l~tnge nid)t ausreid)enb, um bie gcmae 
~tui}ereurot>äifd)e <IDelt mit unferen biuetfen <('Y~tbrif~tten ~tusreid)enb 
uetfe~en au fönnen, unb es ift ein ®ef~tmtuetluft, wenn wir unß 
gegenfeitig ben <IDeg Uetft>etten 1 mie ~olonialbefteUungen f~tUen 
<fud) burd) bie ~egierungßagenten j~t bod) immer au, unb b~tß 

foU ~tud) nie geftört werben. · · · · · · 
t.8ei <furen gtoi}en Unterne~mungen lönntet S~r unferer t.8ienen· 

~trbeit wo~l billigere <r~aneen unb 6t>idraum laffen I 
9Jlit bem <fifenb~t~nt>~ttent wirb eß wo~l nid)tß me~r fein. Sd) 

1) ~rofeffor ~euteauJ; ttlar als mertreter bei \Deutfcf)en ~etcf)ei auf 
ber f,IDeltetuiftetrung in 9)te{{)oume. 
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wurbe neulid) im <ßewerbei'erein interpeUiert unb ~abe ben i?euten 
bie Gad)e 0iemlid) außfü~did) außeinanbergefe~t. (!ß bleibt ba 
nid)t i'iel fürß <;patentieren übrig. ~ie S,auvtfad)e werben nod) 
immer .weitere Q3erbefferungen fein, bei benen wir je~t tüd)tig ftnb I 
<;mein Q3ortrag wirb in einigen ~agen im ~ruct erfd)einen1 ). mn ber 
Gve3iallonftruftion ber 9J1afd)ine ift nid)t i'iel gelegen. Sn <:Be= 
trad)t fann nur fommen: 1. bie ifolierte 9J1ittelfd)iene für ben ~on= 
taft (mittelß ~oUen ober <:Bürften) unb ei'entueU meine anbere, 
nod) nid)t vrobierte Sbee, bie Gd)ienen ber einen Geite burd)weg 
i'on benen ber anberen Geite 0u ifolieren unb ebenfo bie ~äber 
ber ~agen unb bann aUe ~äber beß Sugeß einfeitig in leitenbe 
Q3erbinbung 3U bringen. tyemer bie muffteUung i'On Weiteren 
Vrimären (ftromer0eugenben) 9J1afd)inen i'on Seit 0u Seit, um neue 
elefuifd)e Gvannung ~eri'oroubdngen. Q3ieUeid)t Wäre aud) bie 
Sbee, bie ~agen an auf <ßerüften gelagerte 6d)ienen auf 0 u ~ ä n g e n 
(woburd) Sfolation auf groije Eitreden geftd)ert unb bie untere 
<:})affage immer frei bleibt), 0u claimen. 

tyür ~raftübertragung wäre femer bie ~egulierung, bei 
weld)er burd) ben ~egulator (~attfd)en ufw.) ~o~lenftäbe in ben 
~reiß eingefd)(l(tet unb b(lburd) bie Slt(lft i'etminbett tt>itb. l.!)a~ 

ift ein unabweißlid)er <;punft unb ge~t burd)auß ftd)er ttnb gut . 
.Übdgenß ge~t bie (!ifenba~n trot) fe~r fd)led)ter (ungelafd)ter) 
<:Ba~n o~ne Gd)tt>eUen mit 22 SoU <ßeleife je{Jt fe~r fd)neU. Sn 
ca. 50 Eiefunben tt>itb ber Slteiß i'on 270 9J1eter <:Ba~nlänge burd)~ 
laufen, alfo ca. 5 9J1eter in ber Gefunbe! ~ie tronvrin0lid)en ~inber 
Wutben geftem gano bange. Sntereffant ift baß häftige mnge~en 
beß Sugeß - ba bie Qtrbeit ber 9J1afd)ine bei jeber <ßefd)tt>inbigfeit 
3iemlid) gleid) ift (ber i'erminberten snebenfd)lieijung tt>egen). (fß 

ftnb gewö~nlid)e D1=9J1afd)inen i'ertt>enbet. ~oUt S~r alfo ein 
<;patent barauf ne~men, fo bin id) 0ufrieben bamit. Seid)nungen 
ftnb ba3u tt>eiter nid)t nötig, aud) faum fd)neU genug 0u befd)affen. 
S~r fd)ient frü~er auf bie Gad)e nid)t red)t anbeiijen 0u tt>oUen I 
Q3ieUeid)t lieije ftd) nod) eine anbere 6ad)e ~in0ufügen. trür lifts 
unb für ~re~ung i'on <;Dre~fd)eiben uftt>. auf <:Ba~n~öfen tt>äre bie 
<;Dl)namomafd)ine fe~r geeignet. 

1) '113. ~. II G. 366, 392, 410. 
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<Deine Qtnftage wegen Snbien ~a&e id) nid)t beantworten tönnen, 
ba ber au ü&erfenbenbe c.aefteUaette( uon bort nid)t eingetroffen 
ift. <Durd) <finfd)altung uon Clßiberftänben wirb immer gröf3erer 
Clßiberftanb bet <Dt)namomafd)inen notwenbig unb baburd) uet= 
minbert fiel> bie €eiftungsfä~igteit ber 9Jlafd)inen unb uergröf3etn 
fiel) bie ~raftuer!ufte. <Die ~ed)nung nut;t babei nid)t uiel, unb bie 
CUerfud)e mit uerfd)iebenen Clßidetungen unb 9Jleffung ber 9Jla~mal· 
leiftung ift aeitraubenb. ~ür fo groue ~raftübertragung müffen neue, 
grof3e 9Jlafd)inen tonftruiert werben, beten <frfolg immer etwas 
aweifel~aft ift. <fß fd)eint mir ba{ler etwas Sögerungsl:>olitif gan3 
am ~lat;e 3u fein. ~b man me~rere gewö~nlid)e 9Jlafd)inen ~inter= 
einanber ober eine grof3e mit gleid)er <Dra~t(änge baut, wirb nid)t 
fe{lr uerfd)ieben fein, bod) {lat man im erften ~aUe ben grof3en c;)1ad)• 
teil, baf3 man bie ~ontaftfteUen !)et!)ie(fältigt {lat unb bie ~nfen 
unerträglid) ftad werben, ba ber ganae {lod)gefvannte 6trom aUe 
~ontaftfteUen vaffieren muf3. c.aei 1 qcm im ~uerfd)nitt {>alten= 
bem <Dra{lt geben bei fe{lr gut leitenbem ~uvfer ca. 5000 m 
eine <fin{leit Clßiberftanb. <Da nun 11 englifd)e 9Jleilen ia wo{>( 
aiemlid) 20 000 9Jleter finb, fo Würbe man bei 1 qcm €eiter 
ca. 4 <fin{leiten Clßiberftanb {laben, was fd)on eine red)t bebeutenbe 
6d)wäd)ung ber ~raft revräfentiert. Sft man mit 20% fibertrag 
auftieben, fo möd)te es bei l'llffenb eingerid)teten 9Jlafd)inen aber 
ge{len. <Das tönntet Sl)r !)orfd)lagen unter ber c.aebingung, !)On 
ber 6ad)e 3urüdtreten au bürfen, wenn weitere CUerfud)e aeigten, 
baf3 bies ~efultat nid)t 3u erreid)en ift. Übrigens wäre es bei ben 
iet;igen biUigen ~reifen weid)en <fifens bod) ftaglid), ob nid)t eine 
21/z cm biete <fifenftange biUiger ift, als 1 qcm ~uvfer. Clßirb 
iebenfaUs nid)t fo (eid)t aerftört unb g e ft o {lle n I 

Sd) benfe, wir werben bod) mal !)On ~eb!lbeg nad) ~alatent 
eine ~raftübertragung mad)en ! · · · · · · 

716] Qln ~ad in €onbon. 
c.aerlin, ben 1. Suli 1879. 

<fs fd)eint mir fe{lr wünfd)enswert, balbmöglid)ft mit ber 6ociete 
b'<flectricitein ~aris über bie fiberlaffung unferer €amvenaui{lren c.ae= 
leud)tungen in CUer{lanblung 0u treten. <Das mad)t fiel) !)ieUeid)t am 

Wlotf.Vo&, ~erner etemene. 40 
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beften butd) ~oiftel unb feinen Cl3ettet. Sct,uemtutefaft, bafjbie 6ociete 
ben ~ngriff trontaine6 nict,t ungern fie~t 1 9Jlan fütd)tet uieUeict,t, 
Wit Wiitben a la Sabloct,loff fe~t ~o~e ~ebingungen fteUen. Set, 
bin abet bafüt, nut biUige c.})teife füt famven wie füt 9Jlafd)inen 
au fteUen, um babutd) in C(Vfanheict, feften trui 0u faffen. <IDit 
Wetben bie famven 3U 200 bie gtofjen unb oU 160 (?) bie fleinen 
uedaufen, unb uiel me~t btauct,t man bie c.})arifet nict,t 0u nct,nen, 
wenn fie nut unfete 9Jlafd)inen uetwenben. ~itte fafjt bie 6act,e boct, 
an, e~e bet c.})to0efj weitete <Dimenfionen annimmt. · · · · · · 

9Jlein altet C(Vfeunb ~albamu6 ift Vlöt)lid) an .net0lä~mung 
geftotben, unb ict, mufj fott, um i~n 0u begtaben. <Det let)te meinet 
alten militärifd)en C(Vfeunbe, feit auct, <IDeigelt unb .nau6mann tot 
finb. <fs witb uetbammt leet um mict, ~et 1 <fin .Seict,en, bafj es 
balb ~eifjt, bie .U~t ift abgelaufen! · · · · · · 

717] ~n ~atl in fonbon. 
~edin, ben 5. Suli 1879. 

· · · · · · <IDutbe geftern geftött unb ~abe ~eute <Deinen ~tief 
in <r~adottenbutg autiidgelaffen. <Dein <IDunfd), nä~ete ~u6lunft 
übet ~taftübettfagung ufw. 0u et~alten, witb butd) ben uon mit 
ge~altenen Cl3ottfag im ®ewetbe=Cl3etein, bet wo~l ~eute noct, an 
<Dict, abge~en witb, etfüUt wetben. .Übet bie ~efultate in ~let 
~abt S~t ja einen fe~t au6fü~dict,en ~erict,t uon Dr. C(Vfölict, et~al· 
ten. Set, fd)ide 0ut 6id)et~eit noct, einige ~emvlate. <fs finb barin 
bie mit noct, unuoUtommenen <finrict,tungen, namentlict, fd)lect,ten 
.Setfet)ung60eUen, faltifd> etteict,ten ~efultate angegeben unb eine 
wefentlict,e Steigerung un0weifel~aft. 5 .Sentnet miebetfd)lag in 
12 .SeUen mit 10 c.})fetbelräften lannft <Du uerfvrect,en. 

®eftern ~atten wi~ c.})tobebeleuct,tung meines ®atten6 in <r~at .. 
lottenbutg für ~eute abenb (let)te6 ®attenfeft). <Die 12 ®loden 
mit neuen famven waten ~oct, in bett ~äumen angebtad)t unb ber 
<fffdt Vtad)tuoU1 Sntneffant Wat, bafj man beliebig ~eU unb buntel 
mad)en tonnte. ~Ue 12 famven W1nen in einem feitungsheife. 
-'Das läit fiel> faft unbegten0t fteigern. ~aft gab unfne Bvfetbige 
9nilit4dotomobile. <Dutd) bie neuen famven unb bie mled)fel• 
fttommafd)inen ift jet)t eine neue ~afii gewonnen, unb es witb 



-- 627 -

je~t eine gtoiattige <fntwidlung be~ eldtrifd)en fid)teß eintteten. 
Gotgt nut füt gute <:J)atentierung namentlid) aud) in 2lmedfa. <fß 
woUen fd)on bit>erfe 2lmerifanet <fifenba~n unb elettrifd)eß i?id)t t>on 
un~ afquitieten 1 2lußfteUungßeif~nba~n unb <:J)affage wlden gewaltig 1 

~u et~<Utft gleid)0eitig bie gepflogene ~ottefponben0 mit ~uiet= 
met)et. ~bgleid). ~u mit bie <fifenba~nanlagt übetlaffen ~aft, ift 
bod) je~t bie neue <:J)~afe 0u gewid)tig, um fte o~ne ~id) 0u entfd)eiben. 
<t~ ift medegung bet neuen SJütte an ben ~loftetwalb unb CSau 
bet <fifenba~n butd) baß ~al beß ~ebabeg=CSad)eß obet nod) biteftet 
übet bie 2lnnettenwiefe, unb 0wat o~ne 3a~nftange geplant. ~ann 

man bott, 71/ 2 'Wetft t>on ~ebabeg, 100 biß 200 <:J)fetbe='Waffet= 
haft et~alten, fo Wäte baß befte, gleid) an eleftrifd)e ~taftübetttagung 
t>on bott nad) ~ebabeg 0u benlen. ~aß wirb mit 6 biß 7 qcm 
<fifenftange an bet ~elegtap~enlinie entlang fogat fe~t biUig 1 · · · · · · 

<fß ift je~t in unfetem ~efd)äfte eine neue tathäftige CWenbung 
eingetteten, bie leibet me~t ~täfte beanfptud)t, alß Wit auf0u= 
Wenben ~aben. .Unfete eigenen wad)fen leibet nid)t mit ben 2luf· 
gaben, fonbem minbem ftd) 1 ~ie Gad)e gibt 0u benfen unb 0u 
~anbeln1 

718] 2ln C!BH~elm in <fngla nb. 
CSedin, ben 8. Suli 1879. 

· · · · · · SJeute ~aft ~u ja ~ein groieß <(Yeft in G~etwoob I 
CWünfd)e ~it beffet 'Wettet, alß wit ~aben. 2lud) mein Gonnabenb· 
feft mit eldttifd)er ~attenbeleud)tung litt untet bet .Ungunft beß 
CWettetß. ~ie CSeleud)tung (mit neuen fampen) wat abet ptad)t»oU. 
<fß waten 12 fampengloden, bie t>on einet 8pfetbigen fofomobi(e 
gefpeift Wutben, ~od) in ben ~tonen bet CSäume aufge~ängt unb ba· 
butd) bet gan0e ~atten ptad)tt>oU beleud)tetl miel <fffdt mad)te eß, 

• bie fampen aUe etlöfd)en unb fut0 batauf mit einem Gd)lage 
Wiebet anfteden 3U laffen. smit biefen fampen ~aben Wit einen 
gewaltigen Gd)ritt t>orwättß getan I 21Ue 12 fampen waten in 
einen ~teiß gefd)altet, alfo nut 1 ~teißbta~t nötig, waß t>on gtoiet 
CSebeutung I sman witb ebenfogut bie boppelte 3a~l einfd)alten 
fönnen, wenn man fd)neUet bte~t. 91ut wirb bie e(dtromototifd)e 
~taft gtoi, waß nid)t angene~m ift. · · · · · · 

40"' 



- 628 -

719] 2ln ~arl in ~onbon. 
tnedin, ben 15. 2luguft 1879. 

· · · · · · <1)a~ neue ~uvferuerfa~ren wiU mir nod) nid)t red)t 
fd)einen. Sd) fürd)te, man wirb fd)redlid) ~>iel 6äure braud)en. 
(f~ fte~t ja aud) in ber tnefd)reibung, ba~ man bie 6äure burd) 
3ufat uon neuer 6äure wieber braud)bar mad)en fönntel Sd.> laffe 
eben t>erfud)en. <1)a man bei tneiram 2lli leid)t einige ~unbert 

<:.pferbehäfte eraielen fann, fo wäre bod) bie <(Yrage, ob ber <:.proae~ 
nid)t am beften Wäre, burd) <1)t)namoftrom ~uvferd)lotib au aer= 
feten unb ba~ gewonnene <r~lor (~>on ~o~len ober <:.platina=2lnobe) 
bem gelleinten <fra im CIDaffer auaufü~ren, um ~uvferd)(otib au 
mad)en. Sd.> werbe ben ~raftbetrag unb bie ~ößlid)leit in <r~lor= 
waffer beftimmen laffen. Sd) fürd)te, e~ werben über 1000 <:.pferbe= 
häfte für unfern tnetrieb ~eraußfommen I · · · · · · 

2lbfd)eulid) teuer wirb ber <fifenba~n= unb S,ütteribau werben, 
aber ber faure 21Vfel mu~ wo~l geffeffen werben! 2luffallenb ift 
nur, ba~ jettmit einmal ber ~ran~vort ber ~o~le auß ben CIDälbern 
billiger werben foU,alß ber beß S,olaeß aum ~lö~flu~ unb bie .Sentral= 
tö~terei. <1)ann lo~nt fiel.> ja bie ~lu~regulierung, bie 5000 9tubel loften 
foU, tautri I <1)a~ ~ätte man aud) fd)on frü9et beted)nen tönnen. · · · · · · 

720] 2ln ~atl in ~onbon. 
tnedin, ben 18. 2luguft 1879. 

91od) immer fein ~elegramm I S,offentlid.> ~abt S~t ~öffler 

ürbet gefd)idt, baß 6ud)en in ber foloffalen ~iefe au laffen unb in 
flad)erem CIDaffer wiebet anaufuüpfen. (f~ ift ein G3lüd~faU, in 
fo(d)er ~iefe 3U finben, unb lieber einen fid)eren meduft !>On 60 bi~ 
80 knots, a(ß bie loftbare Seit ~>ervaffen. Sd.> beule mit, bet 
evlei~ wirb nid)t ge~a(ten ~aben. (fß ift abet bann au bebauern, bafj 
~öfflet nid)t telegta!:'~iett ~at, bet>ot er i~n fallen lief3. (f~ ift bod) 
ein gteulid)eß <1)ing mit biefen ~ieffee-~abeUegungen I <1)ie SJJleffungen 
finb nid)t fd)led)t füt ein abgeriffene~ ~abel, unb eß fVrid.>t nid)tß 
füt eine merlüraung be~ ~abel~. 6ie ~aben eß Wa~rfd)einlid) 
nod) gar nid)t gegriffen. - G3elb fteyt <fud) aur <1)i~vofition. <1)ie 
6ta~lvroben etwarte id). CIDit ~>erwenben übrigen~ nur CIDolffam= 
6ta9l, unb id) glaube faum, baf3 biefer eneid)t wirb, wenn et fein 
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<IDolftam ent~ä!t. <(Yür ~t)namomafd)inen fommt e~ nid)t auf bie 
<roercitil.)=~raft an, bie gering fein fann ober fogar mu~, fonbem 
nur auf bie mufna~mefä~igfeit !.)On Sl.Ragneti~mu~ burd) ben 6trom. 
S),wten 6ta~( barf man nie an"'enben, ba in bem fid) nur l.)ie( 
"'eniger tem~orärer <;magneti~mu~ bilbet. 

6d)idt mir bod) bie ~onftruttion~bata unb eldtrifd)en sma~· 
ein~eiten be~ atlantifd)en ~abel~, fo"'ie aud) bie "'efentlid)en 
~ontraft~bebingungen. 3~r ~abt mid) ~ierin bi~~er gan0 !.)er= 
nad)läffigt. · · · · · · 

<;mit ben ~am~en fönnt 39r ja in <:pari~ mit S,er0en~luft t>Ot• 
ge~en, fobalb eine genügenbe mnoa~{ bort gefertigt ift. ~a "'ir 
<:patent in ~ranheid) ~aben, bürfen "'ir feine ~infd)iden. ~ie 

6ad)e ge~t in ber <:paffage feine 3 smonate o~ne jeben mnftanb. 
6törungen finb gar nid)t eingetreten. Seigt bet 6ociete hamit nur 
tüd)tig bie Sä~ne l 3d) bente, <ßramme "'irb un~ gegen mn"'en.bung 
u n f er er <;mafd)ine nid)t~ tun fönnen. <!igentlid) benut}en "'ir gar 
feine ~ra~tbürften. <mir "'enben nur runbe ~ebem an, bie aber 
flad) (nitl,t al~ ~ürften) aufliegen. 

3 e f3 t "'enben "'ir ja nur flad)e ~ebem an, unb ~ebem ~at man 
ftet~ t)er"'enbet. ~emer "'enbet <ßramme einen mit ~ra~t um· 
"'unbenen ~ra~tring, "'ir einen mit ~ra~t um"'unbenen St)linber 
an, ber gan3 ober nur an ber ~berfläd)e auß <!ifenbra~t befte~t. 

~aß ift ~immel"'eit l>erfd)ieben. <!ifenbr<i~te ~at man ftet~ ange= 
"'enbet, "'o man bie <;magnetifierung fd)neU au~fü~ren unt> fur3e 
3nbuftionßftröme er~altett "'oUte (<!tfint>ung t>on <:Dot>e}. <mir 
~aben fd)on l=<!ifen füt alte <;mafd)inen auß <:Dta9tftäbett gemad)t. 
muf baß <:ptinoi~ tann et ba~et fein <:patent et9alten 9aben. 

!Der btitte <:punlt, t>ie Q3ereinigung de tous les conducteurs en 
un cylindre unique, ift gan3 unt>erftänt>lid), t>a "'eber "'it nod) 
<ßtamme einen fold)en cylindre unique an"'ent>en. Seigt <tue{) nur 
nid)t tleinmütig l · · · · · · 

721] mn ~ad in ~onbon. 
~erlitt, t>en 21. muguft 1879. 

~rief t>om 19. er9alten. !Dein fd)redlid)er <ßet>anfe quält mid) 
fd)on feit einigen <;tagen, id) "'oUte <tue{) aber ba~ ~eben bamit 
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ttid)t ttod) fd)tvetet mad)ett I m3ettn tvidlid) ftü{let unfet ~abel 
bößtviUig 3erftört ift, fo tväte aud) fold)e 6d)anbtat möglid) I c.Dod) 
ttod) ift 3u ()offen, ba~ ~öfflet mit eifemet <;Be{latdid)feit fifd)t 
unb baß ~abel nid)t finbet. 'lJielleid)t tveil bet <;ßobett 3u felfig 
ift. <fß ift aUerbingß aud) bie fd)limmfte 21ltemati~>e immer ittß 
21uge 3u faffen, bamit baß <freigniß einen ttid)t gelä(lmt finbet. 
m3äre bet t)=arabat) tvidlid) fvudoß ~>etfd)tvunbett, fo bürfte bet 'lJer .. 
bad)t einet obtvaltenbett <;ßößtviUigfeit, i, e. eineß 'l3etbted)ettß, 
ttid)t !>ott unß außge(len. m3aß für 6ad)en gelabett finb, tvo{let 
fie ftammen, tvet <finfiu~ auf bett ~abeort ge(labt unb nid)t mit= 
gegangen ift, - fut3 aUe irgenb !>erbäd)tigen ':momente fönnett 
gan3 im ftiUen gefammelt tverben. c.Die ein3uleitenbe .Untetfud)ung 
mü~te bann felbfttätig auf bett 'lJerbad)t fommett unb i{ltt !>et• 
folgen. <fß tväre ein fürd)tedid)eß, tvelterfd)üttembeß <freigniß. 
<Würbe betttt aber bie 'lJerfid)erungßgefeUfd)aft muttviUige Set• 
ftörung aud) alß unter 6eegefa{lt faUettb betrad)ten? 21ud) baß ift 
fe(lr 3u übedegen. 9lutt, (loffentlid) lad)ett tvit balb übet biefe 
fd)tvar3ett ~ebanfett, bie unß gleid)3eitig übedommett fittb I · · · · · · 

Sd) (labe nod) eine tvid)tige t)=tage mit <fud) fd)tiftlid) 3u be= 
fvred)en, ba <!ßil(lelmß ~ommett nad) 21ntteß ~üdte(lr bod) tvo{ll 
außgefd)loffett ift. <fß ift baß <!ßiener ~efd)äft, namentlid) mit 
~id)tmafd)inett unb ~raftübertragung. <fß mu~ in Öfterteid) aud) 
ber ~atente tvegett fabri3iert tverbett, tveil fie r~mft bie ~ültig= 

feit !>edieren. <;ßiß{ler (laben tvit bott ben c.Dit ja bdattntett 
Dr. ~tieger alß 21genten. <fitte ~id)tmafd)itte (laben tvit in bet 
<!ßedftatt !>ott ':matcuß 3Ufammenfe~ett laffen. ~tieger tviU aber 
nun nad) ~u~lattb 3Utüdte(lren (tvünfd)t aud) bott ~id)tmafd)inett 
auf3ufteUett). Öftetteid) ift einß bet beften t)=elbet für eldtrifd)e <;Be. 
leud)tung unb bie Sablod)foff=~omvanie, bie fiel) bott nebft ~ramme 
fe{lt breit mad)t, fönnett tvit fid)er fd)tteU mit unfetet ~onftruftion 
befiegen, tvetttt tvit bie 6ad)e bitdt angreifen. ~aß ift aber nötig. 
<mit müffen tviebet felbft in <Wien auftreten. Sd) (labe fd)on bie 
oberen ~äume in bet 21Voftelgaffe 12 gdüttbigt unb bitt mit bem 
':mietet bet <!ßedftatt, ':maud), in 'lJer{lattblung barübet, ob unb 
tvie er für unß ~id)tmafd)inen bauen tvitb, ä{lttlid) tvie je~t <r(lar .. 
{ottenburg. c.Der 'lJertrieb unb bie ted)nifd)e <;Be(lanblung ber 



-- 631 -

Wlafd)inen, b. i. bie <fintid)tung ufw., mu~ aber unter unferem 
mamen gefd)e~en. Sd) möd)te nun ~lrno{b 0um .eeiter biefer ~Hale 
mad)en. \!r ift jeijt ba{b 26 Sa~m alt, ift f olibe unb tätig, ~at aud) 
offeneß 'lluge unb guteß <nerftänbniß, aber ~ier im (ßefd)äfte ftöfjt 
er überaU auf fiel) fü'(>!enbe 'llutoritäten, betten gegenüber er ftd) 
immer gebrüdt fü'(>!t. \!r mufj inß c:maffer, um fd)wimmen au lernen, 
- ä'(>nlid) wie ~u in 9)eterßburg. Sd) bad)te i'(>m ein mä~igeß 
(ße'(>a{t unb 10% ~antieme l.lOm c:mietter (ßefd)äft oU geben. S,at 
er ftd) bort einige Sa'(>re bewä9rt unb baß c:miener (ßefd)äft in bie 
S,ö'(>e gebrad)t, fo ift eß Seit, i9n nad) <nerlin aurüd0une(>men, unb id) 
wiU bann gern meinen (ßefd)tiftßgewinn mit i'(>m teilen. <nttte 
überlegt baß unb gebt mir \!ure 'llnfid)t. · · · · · · 

722] 'lln ~ad in .eonbon. 
<nedin, ben 27. 'lluguft 1879. 

Sn \!He nur bie furae Wlittei!ung, wä'(>renb c:mH(>elm an feine 
<(Yrau fd)reibt, bafj wir ~eine ~el.'efd)en über ~abelfortfd)ritte mit 
S,eifl9unger l.lerfd){ingen. ~ein l.ler0weifdter <nrief tam glüdlid)er= 
weife erft nad) bem c:mieberauftaud)en beß <(Yarabat)! 

c:mir ftnb eifrig mit \!tVerimenten befd)äftigt. c:mH'(>elmß .eaml.'e 
fd)eint fiel) fe'(>r gut 0u mad)en. Wlorgen abenb ge9en wir beibe nad) 
~reßben, wo wir <(Yreitag unb l)teHeid)t 6onnabenb 0u bleiben ge= 
benten. t;;Dann wiU c:mH9elm aurüdfe(>ren. 6onnabettb wiU c:mH9elm 
in c:})ferbeba~nangelegen~eiten in ~eij:>0ig fein, wo~in er ftd) <rrome 1) 

befteHt 9at. t;;i>a~ <rrome nad) €eil.'0ig überfiebelt, weifjt ~u wo(>l. 
~fer (>at (>eute 0wei neue Wlafd)inen befteUt. t;!>er befte <neweiß, 

bafj bie 6ad)e bauernb gut ge(>t. c:mir müffen jet)t bod) in ~ ala fe n t 
aud) g!eid) gall.lanifd)e ~affinierung eintid)ten, ba wir fonft (ber 
'llbgabe in ~ebabeg wegen) einen befonberen ~affittierofen bort 
bauen müfjten. 'lllf.o aud) ~urbinenanlage in ~alatent 1 

723] 'lln ~atl in .eonbon. 
<nedin, ben 30. 2luguft 1879. 

· · · · · · 6d)idt an bie 6ociete b'\!{ectricite bod) bie ~aten, wenn 
S9r l)etful.'fert 9abt (bie ~o(>{en), womöglid) mit 9)ublifationßbaten. 

1) Suftiarat Dr. So{). ~riebt. G:rome {)elrat~te 1852 ble 6d)tuefter 
Qßerner eiemens, eovf)te eiemens. 
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G:s wäre gut, mit ben ~euten in gutem t;Berle~t 0u bleiben. CIDenn 
ber ~r. <ronftnet) (?) mit gewö~nlid)en CßeUfd)en ~elev~onen o~ne 
Cßattetie unb wenigftenß o~ne l)etänbedid)en ~o~len= ober ~etaU= 
fontaft, wie G:bifon unb feine mad)a'()met auf langen <;parallel· 
leitungen fvred)en, fo wäre bie 6ad)e bead)tenswert, wenn bie 
~et~obe einfad) unb fid)er ift. (fß ift 0war im Cßemer ~ele= 
grav'()en=Soumal eine ~et'()obe vubliaiert (mit <;pinfeln unb 
bgl.), bod) bie ift au unfid)er. ~afJ i'()n einen t;Betfud) mad)en, mit 
unferem neuen ~elev~on nad) ber ~abelfabtit 0u fvred)en. <.ße~t 

baß am ~age o'()ne l)iel ftörenbe ~lavverei burd) Snbuftion I)Ott 
anbeten ~inien, fo ift bie 6ad)e bead)tenswert. CIDir fönnett am 
~age nur fd)wer !)On ~ier nad) <r'()adottenburg fvred)en. ~aß 

~ittel, 2 bid)t nebeneinanbet liegenbe ~eitungen (am beften um= 
einanbet gett>unben), anauwenben, ift bdannt, aber foftfVielig. Sd) 
glaube faum, ba~ eß waß anbereß gibt. · · · · · · 

724] 2ln ~atl in eonbon. 
Cßedin, ben 6. 6evtember 1879. 

· · · · · · Cßei CIDed)felftrommafd)inen müffen tt>it ja immet in= 
birdte ~agnetifierung anwenben. Cßei <finlid)MDt)namomafd)inen 
würbe es jebenfaUs beffer wirten, bod) beträd)tlid) me'()r ~raft 

foftett unb 0tt>ei ~afd)inen anftatt einer. Cßei gröljeren 2lnlagen mit 
t>ielen ~t)namomafd)inen ift bagegen inbirdte ~agnetifierung l)Ot= 

auaie'()en. 
~it bet ~it im l)ode~ten Cßriefe gefd)tiebenen ~et'()obe, in 

einer ~veration baß ~vfer aus bem <fra au gewinnen, fd)eint 
es gana gut au ge'()en. ~aß <.ßefä~ tt>itb mit ~od)falalöfung ge· 
füUt, unten ~etortento'()le, bann über einem ~iaV{>ragma ge= 
vull.'ertes <fra, oben ~uvfervlatten. ~er 6trom enttt>ictdt an bet 
~o'()le <r'()lor, weld)eß <r'()lottt>affer mad)t, unb·nad) unb nad) ent= 
fte'()t <r'()loduvfer (mit bem man beffet gleid) baß <.ßefä~ füUt). 
<fine regelmäljig widenbe 3idulation treibt baß <r'()lor burd) baß 
<fra in bie S,ö'()e, tt>obei fiel) l.'oraugßtt>eife ~vfet löft (namentlid) 
wenn bie eöfung mit <r'()loreifen gefättigt ift). ~aß ~uvfer wirb 
ga{l.'anifd) an bet <;platte niebergefd)lagen. ~ie 6ad)e läljt fiel), 
wie gefagt, red)t gut an, namentlid) ift wid)tig, balj bie <r~lot• 
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~ol~rif~tion aiemlid) flein ift. 9Jlit 3 ~~nieUs ge~t bie e~d)e gana 
flott, es iinb alfo lange feine 1000 ~ferbe nötig. - ~en Cßlafe= 
.,roaei3 <tnl<tngenb, fo fd)eint S)oUotv<tt) es j<t fo aiemlid) fo au m<td)en, 
tvie id) bie 21usfü~rung uorfd)lug, b. ~. 21ntvenbung eines ~o~en 
runben 6d)<td)tofens, in tveld)en b<tß <fra mit er~it)ter ~uft t<tttgen· 
ti~l unb n<td) oben gerid)tet eingebl<tfen tvirb I S)<tt er es nid)t fo 
gem<td)t, fo foUte er eß fo m<td)en. 91<ttütlid) mui3 ber ~fen erft 
mit ~o~len gefüllt unb ft<td er~it)t tverben, uieUeid)t ift <tud) unter 
ber <finbl<tfung ein .,erm<tttenteß <;reuer (~m beften ~~ßfeuerung) 
au unter~<tlten, tl'enn bie S)it)e ber Q3erbrennung beß <fraes nid)t 
<tusreid)en foUte. ~ber tviU S)oUotv~t) b<ts gefd)molaene <fra uftv. 
"beffemern,U tvie ~u l.'or längerer Seit mal l.'orfd)lugft? · · · · · · 

~er elettrifd)e 6teinbo~rer/) ben id) in Q3erfud) ~<tbe, fd)eint 
fiel) f<tmoß au m<td)en I . Sd) ~offe, b<ti3 ber ein gutes tr<tbrifftüd' 
tverben tvirb I · · · · · · 

725] 21n <Wil~elm in ~onbon. 
S)o~en~eim, bett 26. ee.,tember 1879. 

· · · · · · ~<ti3t <fud) bod) bireft <tus <r~<tdottenburg l.'on ben 
bortigen fogenannten ~od)tfo~len für bie groi3en ~id)ter in CBl<tdVool 
uftv. fommen. (fß ift ein getv<tltiger .Unterfd)ieb atvifd)en ben ~id)tern 
biefer ~o~len unb getvö~nlid)en, Mtürlid)en ober fünftlid)en. ~ie 
trl<tmmen brennen f~ft abfolut ru~ig, mit gröi3erem c:nogen unb 
~eUer. ~ie trorm ber 6Vit)en bleibt fonft<tnt fo: o~ne jebes ~reifeln 
ober 6d)tv<tnfen beß ~id)tbogenß. ~er <;rortfd)ritt ift faft ebenfo 
groi3 tvie bei ben <Wed)felftromlamven, bie erft burd) biefe ~o~lett 
tvidlid) br<tud)bar geworben iinb. <fß iinb l<tuter ~leinigfeiten, 

bie ber ~ouiß ~eraußflamüfert ~<tt, um bie ~o~len gut unb leid)t 
~eraufteUen, iie iinb aber fe~r tvid)tig. ~<tß ~atent, tveld)eß ~ebr. 
6iemenß & <ro. in ~eutfd)l<tnb genommen ~aben, befd)ränft iid) 
auf bie 9Jlet~obe, gelod)te ~o~len l.'on innen burd) ~umven mit 
gelöften 6<tlaen unb fusvenbierten feften ~örvern au tränten, fo 
bau ber ~<tnal tvieber mit fefter eubft<tna ausgefüllt tvirb. ~ie 

~etailß foUen iid) aur ~atentierung nid)t eignen, tveil nid)t lon= 

1) <W. ~. li 6. 388. 
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ttoflierbar, unb ~ouiß tuünfd)t fie beß~alb alß trabritge~eimniß 

<r~adottenburgtl 3u be~alten. Sd) felbft fenne fie nur 3um \teil. 
S:labt S~r <fud) uon ber cnor3üglid)teit ber ~o~len über3eugt, fo 
mü~ten tuo~l befonbere c.Befpred)ungen mit ~ouiß ftatt3ufinben 
~aben, um aud) in ~onbon fo 3u fabri3ieren. - ~a~ ~u einen ge= 
meinfamen primären 6ttom für bie 8-~id)tmafd)inen genommen ~aft, 
ift fe~r gutr tuenn ~u fie immer aUe 8 brennen tuiUft. QlnberenfaU~ 

ift eß bebenllid), ber t;Beränbedid)feit beß primären 6tromeß tuegen. 
Sn 9Jlünd)en ift eß aud) fo gemad)t. !lbrigenß geben bie 9Jlafd)inen 
mit ben neuen ~o~len ein fo fonftanteß gleid)mä~igeß ~id)t, ba~ 

laum ein c.Bebütfniß ber ~nberung uodiegt. Qluf ben m3iberftanb 
ber primären ~ette fommt eß tueniger an, tuenn nur o~ngefä~r 

<ßleid)getui~t mit ber '9Jlafd)ine uor~anben ift. · · · · · · 

726] Qln ~atl in ~onbon. 
<r~adottenburg, ben 3. üftober 1879. 

· · · · · · c.Bedin tuirb Sapan gern ~onbon gan3 übedaffen. m3ir 
~aben bott 3tuar bie älteften Qlnfnüpfungen, nod) uon <tulenburg 
~er, aud) fpäter eine Qlpparatfenbung burd) ein r~einifd)eß S:lauß 
bal)in gemad)t, bod) l)at baß feine fefte cnerbinbung gebrad)t. Qlnberß 
ftel)t eß mit <t~ina. ~er <r~ef beß S:laufeß, <radotuif3, fam mit bem 
d)inefifd)en <ßefanbten 3u unß, unb tuit ~aben benfelben für einige 
Qlrtifel (\telepl)one unb m3affermeffer für bie <furopäer) faftifd) 
3u unferm Qlgenten gemad)t unb i~m tueitere Qlgenturen in Qluß= 
fid)t gefteUt, tuenn er unß faftifd)e <ßefd)äftßofferten übermittelt. 
6ie tuoUen bann jemanb l)erübetfd)iden, um fiel) in ber ~id)tmafd)inen· 
ted)nil 3u inftruieren, ober uon ~ier jemanb engagieren. SU?einer 
Qlnfid)t nad) fd)abet eß gar nid)tß, tuenn <tadotuif3 unb <tuer 9Jlann 
in ~id)tmafd)inen miteinanber tonfunieren. ~ie c:})reife tuerben fie 
fiel) fd)on nid)t uerberben, unb bann finb fie ja nid)t an bemfelben 
Ürte, tuie id) glaube. <r~ina ift ja toloffal gro~, unb eß fragt fiel), 
tu er bei ben 9Jlanbarinen am beften 3u manöurieren uerftel)t. <radotuif3 
mad)t übrigenß fel)r bebeutenbe <ßefd)äfte für beutfd)e c:})laf3e in 
<rl)ina. 6o arbeitet bie Qlnilinfabrif uon Dr. SU?artiu~ (unb c:})rofeffor 
SJofmann) 3Um gro~en \teile für (t~ina burd) i~re t;Bermitflung. 
m3arum fönnen nid)t ebenfogut ~id)tmafd)inen-SnftaUationen burd) 
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fie gemac{)t tl)erben, bei guter tec{)nifc{)er .Unterftü~ung? Sc{) tl)Ütbe 
eß für umec{)t finben, au bem aUfeitig angefttebten beutfc{)en birdten 
metfel)r mit <fl)in<t nic{)t mit3UWitfen. <fß ift unß fc{)on bet mot• 
wurf gemac{)t, balj wir toßmovolitifc{)e Sntereffen t)erttäten, bal)er 
in nationalen <{Ytagen nic{)t mit3ufvrec{)en l)ätten I 2luß biefem (ßrunbe 
tl)<tren tl)if auc{) geatl)ungen, ~euleaut nac{) 6ibnet) tl)enigftenß ettl)<tß 
(QBa[ermeffet unb eine ~ic{)tmafc{)ine) für bie 2lußfteUung mit3u~ 
geben. stelegravl)enfac{)en l)aben wir nic{)t mitgegeben, um <!uc{) 
nic{)t in bie ~uere au fommen, obfc{)on Sl)r meineß QBiffenß nic{)tß 
l)ingefc{)iclt l)abt. - mau ~onbon bei aUgemeiner ~abellontunena 
in meutfc{)lanb mit tontutfieren muu, t)etftel)t fiel) in ber ~<tt 
t)On felbft. 91atüdic{) tl)etben tl)if unß bann in bet 6<tc{)e 5U t)et• 
ftänbigen fuc{)en, bamit wir fooverieten. (ßroue fubmatine ~abel 
t)erbieten fiel) ja für CBedin l)on felbft. 

mu l)aft mit ben l)ol)en <;})reifen in l)ieler CBe3iel)ung ja rec{)t, 
aber bau fie ben 2lbfa~ unb bal)er bie ~abtitation l)erminbern, 
ift boc{) tlat. marum ift eß ab.er in ber !Urbnung, bau CBedin bann 
auc{) <!rfa~ burc{) bie l)öl)eren <;})reife finbet I mau <!uet mt)naml)fonto 
bißl)et fein <;plu~ 3eigen tl)irb, glaube ic{) gern. Sc{) l)offe baß auc{) bei 
unß für bieß Sal)r nodl gar nic{)t, finbe eß überl)auvt ein übet= 
ttiebeneß medangen, an einer 6ac{)e, bie noc{) in bet <!nttl)icllung 
ift, fc{)on l)erbienen 3tt tl)oUen I <!ß "'erben im beften ~aUe noc{) 
Sal)re l)ergel)en, be1.1or wir unfere l)ieljäl)tigen merfuc{)ßfoften ge~ 
beclt l)aben werben! maß würbe burc{) 3u l)ol)e <;})reife aber noc{) 
mel)r 1.1eraögert werben. .ßier finb tl)ir tl)enigftenß au bet Über3eugung 
getommen, balj wir erft anfel)nlic{)e (ßefc{)äfte mac{)en werben, wenn 
eldttifc{)eß ~ic{)t biUiget ar~ {ßaßlic{)t ift. Um bieß 3U ermöglic{)en, 
woUen wir fogar bie ~ol)len tünftig an unfere ~uttben (für unfere 
S))(afc{)inen) biUiger abgeben, ali'S wir fie auß <fl)adottenbmg be3iel)en 
(1 sm. vro smeter anftatt 1,5), tl)ei( bann etft bie ~ec{)nung fc{)lagenb 
3Ugunften beß elefttifc{)en ~ic{)teß ft>ric{)t. Ql)if müffen Unß für ben mer= 
luft an bem <fl)adottenburger (ßewinn erl)olen, bet biß auf ~ouiß' 
20% ja wieber au unß 3utüclflieljt. - .ßier möc{)te ic{) aber gleic{) bie 
<{Ytage einfc{)arten, ob Sl)r nac{) <;pariß <fl)adottenburger moc{)ttol)len 
für bie QBec{)felftrommafc{)in~n (mit mifferentiaUamven) gefc{)iclt l)abt. 
~l)ne biefe gel)en bie ~amven nic{)t ober wenigftenß nur fe~r manget. 
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~aft unb fladernb. ~ie ~ifferentiaHamven bürfen nie mit anbeten 
~o~len gebrannt werben. ~afJ <tud) weld)e gefd)idt wurben, ~abe id) 
f. S. angeotbnet. Sd) wunbete mid), folange gar nid)t~ über c:})ati~ ge= 
~ött bU ~aben, obfd)on bie ~ifferentiaUamven lange fertig fein müffen. 
2lud) für bie ~l:)namomafd)ine ftnb bie <r~adottenburger ~od)t= 
to~len uon ganb immenfern t;Uorteil. ~a~ .eid)t brennt ganb ru~ig unb 
gleid)mäfJig bei gröfJeren t;Bogen. 'Wir ~aben burd) bie neuen .eamven 
unb ~o~len in ber ~at einen gewaltigen tyortfd)titt gemad)t. 21UeSn= 
ftaUationen, bie unfere 2!genten mad)en, fallen jet}t o~ne weitere~ gut 
au~, unb wir ~ören nid)t~ wieber uon ber 6ad)e, alß um ~o~len bU 
liefern • .eeiber wirb nur 0u wenig befteUt. <t~ fte~t fe~r traurig bei un~ 
mit 2lrbeit au~. 'Wir ~aben über bie S:lälfte ber 2lrbeiter entlaffen 
müffen, obfd)on wir bie .eid)tmafd)inen wieber felbet mad)en, ba 
<r~arlottenburg jet}t an ben italienifd)en 21Uo~olmefJavvaraten 
unb ~eftiUation~avvaraten bU tun ~at. ~ie <fifenbn~nen befteUen 
nid)t~, weil SBi~mard fte freffen wiU, unb bie 6taat~ba~nen müffen 
a tout prix fvaren wegen <fifenba~nvolitiU ~a~er ber 2lrbeit~· 
mangel, ber nod) ein Sa~r anbauern fann. 'Wir müffen ba~er .eid)t= 
mafd)inett unb .eamven a tout prix forcieren. Su bem <tnbe wirb 
eß nötig werben, 2lnl~en auf eigene ~ed)nung gegen .eid)tmiete 
0u mad)en,- wie wir e~ fd)on mit bem~ftba~n~ofe gemad)t ~aben, 
wo wir vro 6tunbe SBeleud)tung beba~lt bdommen. ~a~ ~at fd)on 
gute trrüd)te getragen, ba bie SBeleud)tung allgemeinen SBeifaU finbet. 
~er im t;Bau befinblid)e neue gemeinfd)aftlid)e t;Ba~n~of ber ~ft= 
unb 91ieberfd)leftfd)en SBa~n wirb jebenfall~ deftrifd)e~ .eid)t aboV· 
tieren, fo wie ber21n~altifd)e. ~aß neue 9Jlonfter=S:lotdber 6tabtba~n 
~at beantragt, i~m detttifd)e\3 .eid)t für baß ganbe S:lotelgegen Sa~lung 
für .eid)t 0u liefern. Sd) bin nod) nid)t entfd)ieben, ob wir eß tun 
follen. <fß fönnte bie Cßrunblage einer befonberen SBdeud)tungß= 
gefellfd)aft werben, bie notwenbig gegrünbet werben mufJ. 

2lud) mit 'IDaffermeffern nimmt eß eine fd)led)tere 'IDenbung • 
.Unfer S:lauvtfonfurrent (in SBreßlau) wirft bie c:})reife fo foloffal 
~erunter, bafJ wir i~m in 9Jlagbeburg ttot} 25% SRabatt uon ben 
neuen billigen c:})reifen bod) baß tyelb laffen mufJtenl <tr ift auf 
8iä9tige Cßarantie (mit SRemonte auf feine ~often) eingegangen. 
~eutfd}lanb ift burd} bie lange ~riftß uerarmt, unb bie gan0e Sn= 
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buftrie .pfeift aue bem (e~ten .eod)e 1 Sn 9\ufj!anb unb ~fteneid) 
ift ee nid)t beffet, tllit müffen unfere ~unbfd)aft ba~er notwenbig 
weitet auebe{men, ale in bet faulen Seit uot ca. 20 Sa~ren 1 · · · · · · 

N. S. Sm "<!lecttician11 uom 13. 6e.ptember ift meine <;mitteilung 
im ~ediner G}ewerbe!)etein über unfere detttifd)e <!ifenba~n auf bet 
~edinermußfteUung aiemlid) wörtlid) abgebrudt mit qßeglaffung 
meineß ober unferer~irma mamen. <;meine <!ingangßworte: <Die erfte 
mnregung oUm ~(tU biefer fei butc{) ben ~aumeifter qßeftv~a( ge= 
tommen, ber feine ~o9!en, bie fiel) nid)t tranßvortieren laffen, baau 
~abe !)erwerten wollen, bafj er fie bei ~ottbuß !)erbrennt unb bie 
~raft dettrifd) nad) ~edin übertrüge (a la sniagara~mewt)od, 
waß er gdefen ~atte), 9aben baß ~latt ueranlafjt, bem qßeftv~al 
bie Sbee au biefer mnwenbung ber <!ldtriaitiit auaufd)reiben. <Daß 
ift falfd). Sd) ~abe i9m bie ~a9n uorgefd)lagen, uon ber er gar 
teine Sbee 9atte. <!ß tviire bod) wo9l nötig, eine tleine ~erid)tigung 
in bie .Seitfd)rift au bringen, wonad) Sbee wie mußfü9rnng uon 
6iemenß & S,alßte außgegangen fei. 

727) mn ~atl in .eonbon. 
~edin, ben 6. ~ttober 1879. 

<:Deinen ~rief !)Om 3. b. <;m, et9alten. ~etteffß ~a(afent übet• 
fie9ft <Du Wo9l, bafj wir bot't nid)t bie nötige ~taft ~aben, um .ßoUo~ 
Wat), ~fen unb ga(uanifd)e 9\affinierung 3u betreiben. <futwebet 
erftereß ober lettereß,- aber wo~in bann mit bem anbem, wenn 
~eiram mn aufgegeben wirb? qßürbe bet ~fen (S,oUowat)) an ber 
G}rube ober !)ielleid)t am qßafferfaUe, wo~in ja bie G}ruben= 
ba9n ge9t, erbaut, fo wäre ~alafenter ~raft außreid)enb unb bann 
fiSnute man !)idleid)t uon ber ~a9n nad) bem 6d)amd)ot uodäufig 
abfe9en, wenn wir ben neuen qßa(b bdommen. mad) bem qßaffer= 
falle fiSnute bann fpiiter ~raft galuanifd) uom 6d)amd)or geleitet 
werben. <Die ~aftübertragungßfad)e wirb fiel) je~t fd)neU ent= 
wiefeln. qßir ~aben fd)on 0wei grofje <;mafd)inen im ~au, - ob 
3ur gewö9nlid)en ~raftübertragung obet für eine eldttifd)e ~a~n, 
ift nod) unentfd)ieben. <Die ~onfurren3 lommt unß barin auf ben 
S,alß, unb wir müffen unß tummeln! IDiefe 6ad)e mufjt <Du <Dir 
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ted)t gdinblid) übedegen, um nid)t ben ~e~lef bef falfd)en mnlage 
wie bei ~ebabeg au wieber~o(en. eonft bin id) mit <Dir gana ein" 
uerftanben. 

<Den . m\oolwid)er <;Ueffud)en über ~raft!)erbraud) unb 6tfom 
tfaue id) nod) nid)t red)t, weil fein uernünftiger Ohunb für ~raft= 
effl>arni~ bei abgefonbertem l'rimärem €eiter bei <Dt)namomafd)inen 
uodiegt, wenn alle <;Uer~ältniffe entfl>ted)enb finb. <Dod) S~r werbet 
ja burd) ~ortfe$ung bet' <;Ueffud)e fdbft barauf fommen. 

S~r ~ättet bod) lieber ben €eferaum be~ mt. [mt~enäum ?] mit 
CIDed)fdftfomlamven bdeud)ten follen. <Da~ ift eine burd)gel'tobte 
ead)e, bie fid)eren <!rfolg ~at. ~~ne <Dod)tfo~le ober entfvred)enbe 
werben gro~e €id)tmafd)inen nid)t ru~ig genug brennen. <!ine 
8·~eraenmafd)ine mit 12 €amven Wütbe bie 6ad)e Wa~ffd)einlid) 
gutgemad)t ~aben. · · · · · · 

CIDir feiern ~iet morgen bie €ofomotiuwettfa~rt bei <;nain~ill 

uor 50 Sa~fen! · · · · · · 

728] mn ~afl in €onbon. 
CBedin, ben 9. ~ftober 1879. 

· · · · · · ~eftern wat 'Jütft <Dolgorttcfi (6taat~fehetät ufw.) 
~ier. <!r intereffiert fiel) feinet gro~en ~o~lengtuben in 6übru~lanb 
wegen fe~t fiir ddtrifd)e ~ran~miffionen unb <!ifenb.a~nen. ~ennft 
<Du i~n? <!in fe~r angene~mef ältetet 9Jlann. <Da~ ber ~abel= 
fe~ler fiel) beffert, fteut mid) um fo me~r, al~ id) e~ erwartete. · · · · · · 

(!~ fd)einen fiit €id)t jetJt gute mu~fid)ten in <;nu~(anb 3U fein. 
mm 6onntag abenb benfe id) mit mrno(b nad) m\ien 3U ge~en. 
mm eonnabenb finbet eine mrt CIDettbeleud)tung in ber gro~en 
<;notunba ftatt, woau id) einen tüd)tigen 9Jlann ~ingefd)iclt ~abe. 
<Da~ ~enain in m\ien ift fe~t fd)wierig, unb Wif müffen fe~en, wa~ 
fiel) bort mad)en (ä~t I · · · · · · 

729] mn ~atl in €onbon. 
CBedin, ben 28. ~ftober 1879. 

· · · · · · <Da~ <tute €amven ein fd)wanfenbe~ €id)t im reading 
room gegeben ~aben, ift nid)t ted)t motiuiert. Unfete CIDiener cae .. 
leud)tung mit gro{Jen D.9J?afd)inen aeid)net fiel) gerabe burd) 
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i~tc grofje 9tu~e au~ (mit neuen ~ampen unb ~o~len). Sd) bt· 
mede, bafj bie bünnen (14 mm) ~o~len ein beffete~ ~id)t g~ben 
unb ru~iget al~ bie bieten, bie c:mafd)inen müffen aber etwa~ fd)neUer 
ge~en tt)egen beß gröfjeren SIDiberftanbeß. - <!twaß ängftlid) ift eß 
unß, bafj man in t})atiß nid)t t)odäufig fiteng an unfete '21ngaben 
fiel) ~alt. <!ß fommen babei leid)t 91aclenfd)läge, bie t)etmieben 
werben müffen. SIDit ~aben mit cnougieß=c:mafd)inen o~ne llmfd)altung 
feine fo fid)eren 9tefultate ge~abt wie mit umgefd)alteten. <!ß 
wäre übet~aupt gut, wenn tpati~ t)odäufig t e d) n i f d) an ~iefige 
'21nweifungen gebunben würbe. ~auclett ~at mit ~ifferentiaUampen 
~ier nod) gar nid)t gearbeitet. Slliaß ~u t)On Umte~r ber arbeitenben 
~t)namomafd)ine (bei ~raftübettragung) fprid)ft, ift mit gan3 un= 
t)erftänblid). ~er ~egenfttom liegt in ber matut bet 6ad)e unb 
läfjt fiel) nie befeitigen. ~ie lleine 9ted)nung in meinem po~ulären 
mortrage in cnaben wirb ~ir ba~ wo~l tlat mad)en •...... 

~ie neuen 9tid)tungen mad)en fot)ie( '2.ltbeit, t)ot(äufig in 
.ßoffnung auf fpätere 9tefultate 1 · · · · · · 

730] '21n \Ydebtid) in ~tdben. 
cnedin, ben 30. ~ftobet 1879. 

· · · · · · .ßeute woUte id) eine gefd)äftlid)e \Ytage an ~id) tid)ten. 
~ie ptaftifd)e \Ytage bet eletttifd)en <!ifenba~n fonaenttiett fiel) augen• 
blidlid) auf fleine SIDagen, bie S8riefbeutel fd)neU beförbern, alfo 
auf t})neumatit auf grofje ~iftan3en t ~abei möd)te id) beim .ßart~ 
glafe .ßilfe fud)en. <!ß foUen tleine SIDagen mit 1 \Yufj ~o~en 9täbern 
mit ~uriet3uggefd)winbigteit auf 3Wei 6d)ienen laufen, t)on benen 
bie eine ifoliert ift. ~ie cna~n mit ca. 1 \Yufj ~eleifebreite foU auf 
eifernett niebtigen 6äulen ru~en, bie an ber <!ifenba~n entlang 
fü~ren. cnei .Übergängen ufw. werben bie 6äulen länger gemad)t, 
fo bafj bie cna~n übet bie SIDege fortfü~rt. ~a~ ~eleife foU mit 
einet ~appe auß biclem ~effelbled) bet gan3en ~änge nad) überbeclt 
werben, unb bie~ ~e~äufe foU mit bet ifolierten 6d)iene bie ~eitung 
bilben (mufj alfo aud) ifoliett fein), wä~tenb bie anbete 6d)iene 
butd) bie eifetnen 6äulen mit bet <!tbe in merbinbung fte~t. ~aß 
ift bet t})lan im grofjen. · · · · · · 

~eb' wo~l, liebet \Yri~. Sd) l)offe, wir werben balb eine fold)e 
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"eleftrifd)e ~oW' 3lt>ifd)en l)ier unb <:Dreßben ein3urid)ten be· 
fommenl 

731] 21n ~debdd) in <:Dre~ben. 
~adottenburg, ben 2. mouember 1879. 

<:Deinen c.8rief erl)alten. <:Danfe für<:DeinSntereff'e an bereleltfifd)en 
~oft. (fß war mir namentlid) intereff'ant, 3u erfal)ren, bafj ein 
~eftleH·en ber 6d)ienen in ben <finfd)nitten beß <ßlafeß ol)ne <ße= 
fal)r ftattfinben barf. ~bgleid) bie 2lußbel)nung uon <ßlaß unb 
<fifen nid)t fo fel)r uerfd)ieben ift, fo war mir bieß bod) 3Weifell)aft. 
Q3ielleid)t fannft <:Du mir aud) burd) S,artglaß bei einer anberen 
6d)wierigfeit l)elfen. <:Da bie ~äber ber ted)ten unb linfen Seite 
uoneinanber ifolie.d fein müff'en, fo fönneu fie nid)t burd) eine 
burd)gel)enbe 2ld)fe miteinanber uerbunben fein. <fß l)anbelt fiel) 
nun barum, 2ld)fen au mad)en, bie in ber 9Jlitte uoneinanbet ifo= 
(ierenber 6d)id)t getrennt, aber feft wie 3ufammenl)ängenbe 2ld)fen 
fmb. · · · · · · 

732] 2ln ~ad in eonbon. 
c.8etlin, ben 7. mouembet 1879. 

· · · · · · Sn CIDien fd)eint bie 6ad)e gut fortaugel)en. CIDit wer~ 
ben uielleid)t ein grofje~ <ßefd)äft mit bet <:Donau·<:Daml'ffd)iffal)rtß• 
gefellfd)aft mad)en, bie il)re <:Daml'fer mit e(eltrifd)em eid)t außtüften 
will, um aud) nad)tß fal)ren 3u fönnen. <;Uetfud) wirb in lut3et 3eit 
gemad)t werben. S,eute ober morgen wirb baß ~rpl)eum bafelbft 
mit <:DifferentiaUampen be(eud)tet werben, unb batauf warten uiele. 
~ter l)at mal wiebet berid)tet, bafj eß burd) <nermel)rung bet 
3eUen je$t 41 I 2 3entnet täglid) mit bet 9Jlafd)ine gut niebetfd)lägt 
unb ba(b auf 5 fommen wirb. ~aft bleibt il)rer ~utbine uon 
ca. 10 ~fet behäften. Sd) fd)ide jetJt aum <netfud) eine lleinere 9Jlafd)ine 
l)in, bie wol)l baßfelbe leiften wirb. · · · · · · 

Sd) arbeite je~t ftatf an defuifd)eu <fifenbal)nen unb eldtrifd)er 
~oft, b. i. ein <;B(ed)faften mit (eid)ten 6d)ienen, in benen eldttifd)e 
CIDagen 3Ur <;Briefbeförberung laufen. <:Daß rann ein fo(off'a(eß <ße= 
fd)äft geben I 
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733] 2ln ~H~elm in ~onbl>n. 
c.Bedin, ben 24. mouember 1879. 

· · · · · · Sd) lege ~ir eine Sfi~~e uon ber "eleltrifd)en cpofe1 

bei, ber id) eine gro~e Sulunft prov~e~eie. ~eiber va~t e~ Stev~an 

augen&lidlid) nid)t, ba er eben über eine vneumatifd)e cpoft nad) 
<r~adottenburg abgefd)loffen ~atte. Sie ift befonbtr~ wid)tig, um 
uon ben .Uauvteifenba~nlinien abgelegene ürtfd)aften in fd)neUen 
c.Briefuede~r mit ben .Uauvtvlät;en ~u bringen, würbe alfo für 
<fnglanb befonber~ l\)id)tig fein. Sie erforbert !einen ~enain= 

erwerb, ba fie auf Säulen über alle .Uinberniffe fortge~en lann. 
~a~ cprojeft für eldttifd)e Säulenba~n für cperfonen· 

beförberung werbe id) ~it näd)ften~ ~ur c.Begutad)tung fd)id'en. 
Sie wirb in Stäbten bei 5 m ~o~en, au~ alten Sd)ienen gemad)ten 
Säulen in 13m <fntfernung ca. 20 000 ~aler ba~ ~lometer toften, 
alfo nid)t uiel me~r, alß eine gute cpferbeba~n . .Uier ift uiel meigung 
bafitr, unb id) ben!e bamit uor~uge~en, fobalb bie neuen 9J?afd)inen, 
weld)e 6 biß 10 cpferbehäfte (effdtiu) liefern foUen,probiert finb. 
SUieUeid)t tönnte ein ~eil ber ~eip~iger cpferbeba~n fo gebaut 
werben. <fß bürfen nid)t ~u uiele 2luffteigefteUen angebrad)t werben, 
ba fonft bie <ßefd)winbigteit ~u fe~r leibet. Sd) bente, fie mu~ etwa 
mit <ßüter~uggefd)winbigfeit ge~en. 

734] 2ln ~i(~e(m in ~onbon. 
c.Bedin, ben 29. 9louember 1879. 

9J?einen ~weiten c.Brief wirft ~u er~alten ~aben. c.Beifolgenb 
fd)ide id) ~ir eine Sfi3ae uon bem cprojett ber eletttifd)en 
Säuleneifenba~n, für weld)e je~t ~ier uiel 'llußfid)t ift. ~ie Stabt= 
be~örben finb gan~ geneigt, un~ ober einer <ßefellfd)aft bie ~on= 
~effion für ein burd) c.Bedin ~u legenbe~ S\)ftem ~u geben. ~ie 

Säulen (im cprojdt gebogene alte <fifenba~nfd)ienen) foUen an 
bem cpla~e ber ~aternenpfoften auf einer ober beiben Seiten ber 
Stta~e fte~en; muffteigeneppen werben nid)t ~äufig fein unb 
meift an cplä~en, ober eß wirb eine SUerbinbung mit ber c.Bel· 
<ftage uon .Uäufern gemad)t. ~ie ~räger bilben bie beiben, burd) 
.Uol~ uoneinanber ifolierten ~eitungen. Sd)ienen finb entweber auf· 
gefe~t, ober bie ~räger bilben felbft bie Sd)ienen, wie ge~eid)net. 

9ll Q t I ~ 0 I! I ~erner elemem. 41 
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~ie ~äbet ttd)tß unb linfs bilben bie ~ontafte. 6ie finb natüdid) 
uoneinanbet ifoliett. 91ad) unfetet ~ed)nung n>itb baß ~ilometet 
~a~n in 6naven etwa 50 000 9Jl. foften, was nid)t bU teuet ift. 
Sd) bitte ~id), nun aud) ~eineffeits bie 6ad)e in 2lngdff bU ne~men. 
91amentlid) lannft ~u übet befte t§=om bet ~täget, 6äulen ufw. 
ja am beften utteilen. <Watten fann man nid)t me~t, ba fd)on uon 
anbetet 6eite ein ~onaeffionsanttag gemad)t ift. 9Jlan wifb uns 
aber jebenfalls ben moraug geben. ~av in 2lmedfa bie 6äulen= 
ba~nen tro~ bes groven (ßewid)tes unb ber itnbequemlid)feit bet 
Eofomotiuen fiel) bewä~rt ~aben, ftimmt fe~r augunften bet eleftrifd)en 
cna~nen. tyüt cnedin, Weld)es feine Undergrounds anlegen fann, 
finb fie eine Eebensffage füt mtovftabtuede~t. cnitte fd)nib' mit 
~eine 2lnfid)t. · · · · · · 

735] 2ln <IDH~elm in Eonbon. 
cnedin, ben 3. ~eaembet 1879. 

~einen cnrief uom 29. et~alten. ~ie cnriefvoft ift barauf be= 
nd)net, an <fifenba~nen entlang au ge~en, wo fiel) in <fnglanb ja 
feine S,inbemiff'e barbieten. !lber bie 3wifd)enftation fann bie 
~ö~te .obet bet ~aften in ~.o~em Q3.ogen (auf 6liulen) f.ottge~en, 
um bie c:paff'age übet bie cna~n nid)t au ~emmen, wo es bet t§=all 
ift. 6ie fann abet aud) an <r~auff'een fortge~en, muv bann aber 
~lS9er gefü~tt werben, um bie c:paff'age nid)t bU ~inbem. Sd) bin 
übetaeugt, bav bie 6ad)e balb tlon grovet cnebeutung werben Witb, 
unb ~u follteft bie 6ad)e in <fnglanb auerft amegen. ~en cnet~n· 
bau flSnnte metn ja etnbem übedetff'en unb uns auf Eieferung ber 
9Jlafd)inen befd)tanfen. 

~~nlid) ift es mit bet eldmfd)en c:peffonenbeflSrberung. 2luf 
bie <fifenba~fd)ienen gebe id) nid)t uiel, wie ~u meinft. <fs ift 
nut ~ i e t, wie es fd)eint, augenblidlid) bie billigfte ~onftruftion. 
S)b man <Walaeifen obet muveifen obet (ßittetWed au ~tägem 
nimmt, ift gleid)gültig unb nut eine ~oftenfrage. ~et .Unteffd)ieb 
awifd)en meinen j~igen c:ptojeften unb bet fleinen <fifenba~nbtt~tt= 
linet'ltußftellung befte~tnut betrin, betvie~t nur bie beiben Eetuffd)ienen, 
bie Eeitet unb bie ~äbet beibet 6eiten (ifoliett uoneinanbet, b. i. 
bie ted)ten ~äbtt uon ben linfen) bie ~ontalte bilben. 3um <:})etten= 
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tieren wirb bie~ aud) nid)tß fein, wo~l abet foUte man un~ niemanb 
in ber 2lnwenbung beß E5t)ftemß 0uuortommen laffen. Sn bet ~at 
liegt in ben elettrifd)en elevated railways bie ~öfung eineß fd)wietigen 
~roblem~ ber E5traijentommunttation. c:Der <meg auf bem ~flafter 
ift ~u befd)räntt für ben fd)neUen <nede9r. E5äu{en an ben E5eiten, 
an ~rten ber ~atemenpfoften, genieren niemanb unb geben <.ßelegen• 
9eit au fd)neUer ~ommunitation. <not ber c:Dampfmafd)ine ~at 
bie elettrifd)e ben groijen <noraug, baij bie ~afd)inen leid)t ftnb 
unb an jebem <magen angebrad)t werben rönnen, baij fte nid)t 
puften, fpuden, 2lfd)e unb glü9enbe ~o~len auf bie E5ttaue faUen 
laffen, baij fte auijerorbentlid) fd)neU au bewegen ftnb, bau fte betg= 
auf unb bergab mit wenig t.lerfd)iebener <.ßefd)winbigreit laufen, 
baij man fte bid)t nad)einanber laufen laffen rann o9ne Sufammen· 
ftoijgefa9r, ba bie 91ä9e ber einen bie ber folgenben elelttifd) 9emmt, 
baij jebe ~afd)ine im äuijerften tYaUe burd) metaUifd)e <nerbinbung 
bet E5d)ienen aUe auf bet C8a9n befinblid)en gana 9emmen ober 
bod) wenigftenß auijerorbentlid) t.ledangfamen tann, namentlid) in 
i9rer 91ä9e. c:Den ~o91ent.lerbraud) anlangenb, fo wirb ber elertrifd)e 
C8etrieb biUiger fein alß ber fleiner ~oromotit.len, ba biefe pro 
~ferbdraft minbeftenß breimal fot>iel ~o~lenroften 9aben wie groije_, 
gute, fte9enbe c:Dampfmafd)inen. 1 qm <fifenftange 9at erft bei 
ca. 35 km eine <fin9eit <miberftanb. <fß wirb ba9er bei biefem 
~uerfd)nitt bet ~räger genügen, aUe 20 biß 40 km eine fte9enbe 
c:Dam!lfmafd)ine aufaufteUen. ~ura, wo9in man blidt, fte9t man 
<norteile für baß eldtrifd)e E5t)ftem . 

.ßier ge9e id) je~t barauf 9inauß, bau bie E5tabtba9n, weld)e 
bie E5tabt quer burd)fd)neibet, felbft eleltrifd)e C8a9nen t.lon i9ren 
E5tationen in nörbrid)er unb fiiblid)er ~id)tung burd) bie E5trauen 
baut. 91ur baburd) wirb biefe ~lnlage für bie ganae E5tabt t.lon 
CIDert. <miU bie E5tabtba9n i9ren eigenen C8etrieb eldtrifd) mad)en, 
fo rann fte bieß aud). (fß müute bann au bem E5t)ftem ber 2lußc 
fteUung 0urüdgegangen werben (mit 3 E5d)ienen). (fß müute bid)t 
übet bem <.ßdeife ober baneben eine bide ~uvferfd)iene auf ifolierten 
E5tü~en gelagert werben, auf ber eine ~ei9e t.lon grouen ~oUen 
läuft, bie ben ~ontaft t.lermitteln, wä9renb bie 6d)ienen felbft bie 
~üd· refp. <frbleitung bilben. ~an rönnte auf biefe <meife aud) 

41* 
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~elai~ fiir ftade 6teigungen bei gewö~nlid)en ~a~nen fd)affen. 
- ~itte uemad)läffige bie 6ad)e nid)t. SUlit bem ~au grojer 
SUlafd)inen unb ben <;Ueffud)en finb Wir eifrig befd)äftigt. - ~ein 

~lan, bie feften SUlagnete eine ~ebenfd)liejung ber 6d)ienen für 
fi d) bilben 3u laffen, ~at ben ~ad)teil, baj man befonbere ~on· 
taUe mit ben 6d)ienen ~aben müfjte ober, wenn man erft ~inter 

ben ~ontalten ab3Weigt, ben 6ttom bauernb 3idulieren läfjt, aud) 
wä~renb bie SUlafd)ine fte~t. ~"~wäre aber ein grojer .Übelftanb, 
weil bie~ immer 6ttom lo~et unb anbeten SUlafd)inen, bie auf 
ben 6d)ienen finb, ~raft ent3ogen wifb. <irüf ~id)tmafd)inen ~at 
in uielen <(YäUen bie CID9eatftonefd)e ~ebenfd)liejung~fd)altung ge= 
wifj uiel fiir fiel). ~ie 6ad)e foU jd;t nä~r e~verimenteU unterfud)t 
werben. tytlr <fifenba9nen glaube id) aber nid)t. ~ei biefen foU 
ber burd) eine fd)neU laufenbe SUlafd)ine (bie uieUeid)t talwärt~ 
ge9t) uerbraud)te 6ttom bufd) bie entwidelte ®egenhaft bi~ auf 0 
~inabfmlen ober fogar ein entgegengefe~ter 6ttom in bie 6d)ienen 
gefii~rt werben, ber bann bie anberen quf ber ~a9n befinblid)en 
SUlafd)inen treiben 9ilft (fo wie aud) bie ~amvfmafd)ine). ~eim 
~ergange~n foU bagegen burd) merminberung be~ ®egenfttome~ 
wegen etwa~ tangfamerer ~otation ber 6ttom butd) bie CWin= 
bungen möglid)ft gefteigert werben, um me9r Qlrbeitshaft 3u ent• 
wideln. .Um bie~ aUe~ 3u lönnen, muj bet .Umwinbung~bra9t ber 
feften SUlagnete mit im ~reife be~ beweglid)en fein, weil man fonft 
lonftanten 9Thlgneti~mu~ 9at. · · · · · · 

736] Qln <(Ytiebtid) in ~re~ben. 
G:9adottenburg, ben 14. ~e3ember 1879. 

· · · · · · Sd) riet ~it fd)on frii9er, ~u foUteft fiir ~eine <l)atent= 
fad)en einen tüd)tigen ~atentagenten anne9men. <f~ ge9t je~t 

aUe~ ftteng nad) ®efe~, unb babei ift ~erminueffäumung ebenfo 
entfd)eibenb wie. beim ~ro3ef3. CIDenn einem babei etwa~ nad)= 
gefe"()en würbe, fo wäre e~ ja möglid)erweife 3um grofjen 6d)aben 
eine~ ~ritten 1 (f~ ftedt bem beutfd)en c:))ublilum nod) 3u fe9r bie 
vatriard)alifd) gemütlid}e ffü"()ere c:))atentmantvulation in ben ®lie· 
bern! cmenn ~u in <fnglanb ober Qlmerila nid)t red)t3eitig bie 
~a~en be3a"()lft ober bie nötigen 6d)ritte tuft, fo ift ba~ ~atent 
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aud) untuieberbringlid) uerloren 1 ~ennft c:Du bd ameritanifd)e 
~atent mit ~eU brennenben ®aß= ober ~euoleumf[ammen .o~ne 
®l<tsat)linber? c:Dd beutfd)e wurbe neulid) uemid)tet, weil bie 
ameritanifd)e ~ublitation fd)on einige ~age uor 'llnmdbung ~iet= 

felbft vubli3ieft war ...... . 
c:Die eldtrifd)e ~oft (lleine) ~abe id) einfttueilen rn~en laffen, 

ba bie 6ad)e 6tev~an augenblidlid) nid)t vait. c:Defto eifriger bin 
id) bei elduifd)en elevated railroads für ~edin auf 41 I 2 m ~.o~en 
eifemen 6äulen. üb wir bafür ®las ne~men tönnen, tuoUen wir 
~ier befvred)en, wenn c:Du tommft. c:Die ~läne mad)e id) uodäufig 
für S)olafd)weUen, um nid)t burd) auuiel 9leues ab3ufd)reden. üb 
bie c;aefeftigung ber 6d)weUen auf ben 6äulen unb ber ~räger 
auf ben 6d)tueUen fiel) fid)er genug bei ®las mad)en läjt, übetfel)e 
id) nod) nid)t. c:Daj baß überfanbte ~rojdt für 6d)weUen für bie 
elefuifd)e ~Qft nid)t geeignet tt>ar, fd)rieb id) an c:Dein ®efd)äft unb 
fd)rieb aud), was erfüUt werben müite. <fine '2lnttuort l)abe id) 
nid)t erl)alten. · · · · · · 





V. 
~riefe aus ber Seit 1880 bis 1892 



737] 'lln qßi{~elm in 3t4lHen. 
<;Bedin, ben 7. 3anuar 1880. 

<fß fommt mir gan3 fonbetbar uor, mid) uom <;Uefuu en vue 
reben 3u ~ören 1 <ße~' nur ~inauf, wenn mu irgenb <ßelegen~eit 

finbeft, unb beobad)te feine 9Jlanieren 1 
9Jleinerfeitß bin id) ~ier fo grünblid) an ber ~ette, bau id) an 

SReifen gar nid)t einmal benfen fann 1 3d) ~abe etft uorgeftem 
in ber 'llfabemie gelefen unb fomme im qßinter wo~l an bie ~ei~e, 
- unb blamieren will man fiel) bod) nid)t geme. 3m <ßefd)äft 
liegen fe~r bringenbe 6nd)en uor (elevated elect. railroads u. n. 
für ~edin ufw). mabei ift trrifd)en nod) immer hanf unb in bet 
qßedftatt fe~r wenig 'llufttäge 1 3d) ~abe je~t mit trürft molgorndi 
abgefd)loffen, fein tpatent auf rotietenbe mamt;>fmafd)inen für 
meutfd)lanb 3U übeme~men (gegen 10% füt Uedaufte 9Jlafd)inen); 
ba-ß wirb unß 'lltbeit bringen, ba bie 9Jlafd)inen außge3eid)net 
fi.nb unb ftd) ~tad)tuoU für eldtrifd)e 9Jlafd)inen eignen. ~ent ~at eine 
im <ßebraud) unb ift gan3 ent3üdt ba~>on. 6ie mad)en 5 biß 
800 ~ouren unb loften fe~t wenig. · · · · · · 

738] 'lln ~atl in tpati~. 
~edin, ben 17. 3anuat 1880. 

· · · · · · <ßeftem wurbe id) abge~alten. <fß war eine groue 
3a~l uon <fifenba~nleuten bet entfd)eibenben ~eife ~iet, um übet 
ddttifd)e ~eleud)tung unb eldtrifd)e <fifenba~nen fiel) 3u informieren. 
9Jlit le~teren foU eß nun loßge~en. tpatenteingaben ge~en in biefen 
~agen ab, unb am <Dienßtag übet 8 ~age werbe id) in bet erften 
6i~ung beß eldttoted)nifd)en neuen <;Uereinß einen morttag batübet 
~alten. 3d) na9m gleid) ein elettrifd)e~ ~a9nft)ftem für tperfonenbe= 
fötbernng burd) g\ln3 ~edin in 'llngriff ttnb ~offe ·l'lamit butd)ött• 
fommen! 
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<Die "elevated railroad" (.f.>od)ba~n auf 6äulen) tuitb etwa 
100 000 9Jl. ba~ km loften. <(Yüt c.Belgien unb ß=tanlreid) werbe 
id) auf getuo~ntem QDege bie <:patente burd) ~au ne~men laffen. 
<fnglanb unb 2lmerifa bleiben fonbon Ubedaffen. <nielleid)t wirb 
bie <Dißlontogefellfd)aft eine (ßefeUfd}aft fiit 2lnlage unb c.Betrieb 
elelttifd)er ~a~nen begfiinben. QD<tß meinft <Du baau? · · · · · · 

739) 2ln ~ad in fonbon. 
c.Beflin, ben 24. Sanuar 1880. 

· · · · · · <Da eß fd)rectlid) an c.BefteUungen fe~lt unb wir un~ 
nottuenbig 2ltbeit fd}affen mUffen, ~abe id} geftern mit ~tft <Dolgo= 
rucfi au~ c.))etet~bmg (6o~n beß (ßenetal~iutanten, bet mid) uor 
einigen 9Jlona.ten befud}te) einen memag abgefd)lotfen, nad) tueld)em 
tuit ben <nettrieb feine~ beutfd)en ~atente~ auf totietenbe <Dantl)f= 
ma{d)inen uftu. fiir bie ~atentbauet (14 Sa~te) Uberne~men. QDir 
aa~len i~m eine ~atent\)tämie uon ca. 10% be~ <nedauf~l>teifeß, b. i. 
fi~ett auf eine 5~fetbelräfte=9Jlafd)ine 1509Jlad, füreine tOvfetbige 
200 9Jl. unb fo fort. (ßarantieten ~abe id) leibet mUffen im etften 
Sa{lte 3000 9Jl. unb in iebem fo(genben Sa~te 3000 9Jl. me~t I 
~Unbigen fönneu tuit, wenn eine beffere 9Jlafd)ine auf ben 9Jladt 
lommt. QDir ~allen mit bem c.Bau fd)on angefangen unb benlen in 
3 mlod).en mit einet 10 ~fetbe&äfte=9Jlafd)ine fettig au fein. fent lobt 
fie fe~ fiit ben c.Betrieb uon fid)tmafd)inen. 6ie mad)en fouiel 
~otation, baifeine ~iemenUbettfagung nötigift. <Die ruffifd)e ~e· 
gierung ~at bie <:lRafd)ine, wie e~ fd)eint, aUgemein füt i~te 9Jlarine 
abovtiett, uno e~ fa~ten fd)on einige 6d)iffe bamit um bie CIDelt. 
QDit 9<lben unß tlußbebungen, mit fid)tmafd)inen tombinfette 
<D<lmVfmafd)inen aud)- nad) aUen tlnberen fänbern, mit 2lu~n~me 
uon ~uilanb unb ß=t<m&eid), liefern a.u bütfen. <Die 6<ld)e fann 
ein briUanteß (ßefd)äft werben, ben 2lbf<lt) bet fid)tmafd)inen fe~t 
edeid)tern unb unß 2ltbdt geben! (fitte 10 ~fetbe&äfte•9Jltlfd)ine 
mad)t 1300 ~outen unb l)at l)öd)ftenß P/2 ~ubiffui Sßolumenl 
<l)o(gotUcfi be~aU4>tet, ba~ bie 9Jltlfd)ine fiel) ebenfogut 3U ~U\lll)en, 
(ßebläfen unb QD<lffetmeffern eignet, wa~ nid)t unmöglid) ift. <Die 
~onfttultion ift fe~t butd)bad)t unb fteUenweife genial. Sd) werbe 
il)n '(>inl)<llten, bi~ unfete 9Jlafd)ine fettig ift, bet>ot er Md) <.!ngl<lnb 
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ge~t. <;UieUeid)t fd)liefjt S~r bann mit i~m für <fngl<lnb unb 21merita 
ab. · · · · · · 

740] Q!n ~ad in ~onbon. 
S8edin, ben 2. tjebruar 1880. 

~einen S8rief l)om 27. er~alten. ~er etdttoted)nifd)e <;Uenin, 
ber, tl)ie S~r tl)o~l au~ ben Seitungen etfa~ten ~abt, mit nod) ni~t 
bagetl)efenem GHanae aur qßeft gefommen ift, ~o-t mid) fe~r in 2ln= 
fvrud) genommen. ':nod) je~t liegen mir bie 32 ~lben <;Bogen 
ftenograp~ifd)en S8etid)te~ meiner frei gefvrod)enen c;Rebe tlor. ~aß 
c;Refultattl)irbein gana günftigeß fein. ~ie eldttifd)e 'l)ofttl)irb 6tev~an 
ausfü~ren, unb für bie S8ediner S,od)ba~n fd)eint bie Stimmung 
tl)ad)fenb au fein. Sd) tl)erbe bie qß<tnbaeid)nungen unb ben ~e~t 
mein~ morttageß fob<tlb tl)ie möglid) fenben, unb qßil~elm l<tnn 
batlon ja b<tnn benu~en, tl)<t~ er tl)iU. ~ie getl)ünfd)te lleine <fifen .. 
b<t~n aum ~ermin fertigau~eUen, ift nid)t möglid), - tl)<t~ IDu i~m 
tl)o~l mitteil~. ID<tß IDing tl)Ürbe übrigenß aud) immer nur ben 
<r~ar<tftet einer 6t>ielerei be~<tlten, tl)ie fte fd)on oft bagetl)efen ift 
unb ba~er e~er fd)äblid) als nü~lid) widen. Sd) benfe, in ber 
2llabemie am 19., tl)o id) wieber tlorttagen mufj, bie ~~eorie ber b\)= 

namoelelttif~en <;mafd)ine unb -bie ~raftüberttagung außfü~did)er au 
be~anbeln. Sntereffant i~, bnfj tl)ir mit ber grofjen IDt)namomafd)ine 
D0 bei 700 unb 600 .Umbre~ungen ftcl}tt 60% ilbertt<tgung ~aben. 
Slneine ~ormel ift im wefentlicl}en beftätigt. · · · · · · 

741) .mn ~arl in 2onbon. 
S8edin, ben 16. ~bruar 1880. 

· · · · · · ilbrigen~ fenbe id) <fud) beifolgenb eine ~ovie (2it~o= 
grav~ie) ber <;Uerpflid)tungßfd)rift, wetd)e aUe unfere ted)nifd)en S8e· 
<tmten untetfd)rieben ~aben unb weld)e aUe neuen untetfd)reiben 
müffen, beaüglicl} ber <fntna~me uon- ~atenten in IDeutfd)lanb. 
~arin ~at bie ~rma ftd) uervflid)tet, bafj aud) bie (f~fs ijre 
im Umfange beß ®efd)äftes liegenben ~tfinbungen im m<tmen ber 
~irma ne~men werben. Sd) ~abe <fud) b<tß bamal~ gefd)rieben, 
unb S~r wart mit bem ~rojefte eintlerftanben, ~abe aud) qßi(~elm, 
alß er ~ier war, barauf aufmedfam gemad)t, ba er baß ~o~lett"' 
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reguliernng~~atent (3inlbra~t ufw.) auf feinen 91amen ~atte ne~men 
laffen. ~~ne biefe ~ebingung Vätten Wir !>On ben miterfinbenben 
~eamten bie QJer~flid)tung nid)t uedangen fönnen, unb bod) ift 
biefelbe abfolut nctwenbig, um ba~ <ßefd)äft gegen .Untreue ~u 

fid)ern. E5ie ~ilt in me~reren crrauen fd)on fe~r etfolgreid) gewidt. 
~ürbet S~r bauon ~urüdtteten woUen, fo müfjte aud) bie QJer" 
~flid)tung ber ~eamten aufge~oben toerben. mod) id) braud)e auf 
bie CJolgen wo~l nid)t ein~uge~en, ba ~il~elm tDo~l r.ut auß 
<ßetDo~n~eit ben ~eg ber ~etfönlid)en ~atentiernng betteten ~at. 
mie E5ad)e mufj aber un~tDeifel~aft geregelt tDerben I 

9.Reine grofje uni~olare 9.Rafd)ine ge~t je~t mit befonberer ~ri" 
märer 9.Rafd)ine (mt)namo) red)t gut. mie elefttomotorifd)e ~raft ift 
~lt)ar nur ca. 1 manieU, bod) ba~ genügt für 3 .Setfe~ungß~eUen 
~intereiMnber. ma ber c.IDiberftanb nur ein ca. 1 m langet, 5 mm 
bider ~u~f-er~t)linber uon 21/ 2 dm ~urd)meffer ift, alfo gan~ un" 
gemein flein, fo tDirb man bie ~affinj fe~r grofj mad)en fönnen. 
ma bie ~ommutatoren, mit~in aud) jebe ~nfenbilbung, fe~len, 
fo werben biefe 9Jlafd)inen für ~~ferraffinerien tDo~l am beften 
fein. Sd) wiU bie <ßefd)tDinbigfeit ber ~otation nod) uon 900 auf 
1500 .Umbre~ungen fteigern unb <fud) b<tnn bie <netfud)ßb<ttet 
fd)iden. Sd) glaube, man tDifb lünftig ä~nlid)e 9J?<tfd)inen, bie 
man burd) ~araUelteilung ber 3t)linber tDo~l auf 20 maniell~ wirb 
bringen fönnen, aud) a(~ ~rimäre 9.Rafd)inen für ~aftüberttagung, 
namentlid) <fifenba~nen, benu~en, ba bie gewö~nlid)en babei uon 
~fen 3U leiben ~aben. mie erften CWagen - lt)enn Wir bie ~Oll= 
3effion für eine eldttifd)e ~inie burd) bie gan3e CJriebrid)fttafje, bie 
eingereid)t ift, bdommen - tDerbe id) einen bt)namoelefttif~ unb 
einen magneteldttifd) fd)alten, um ~u fe~en, weld)eß fiel) in praxi 
beffer mad)en wirb. mie vrimäre 9Jlafd)ine muü bt)namoeldtrifd) 
fein, bamit ber E5ttom fiel) nad) ~ebarf entlt)idelt. · · · · · · 

742] mn ~(lt( in ~onbon. 
~edin, ben 21. CJebruar 1880. 

· · · · · <fß ift übrigenj nid)t rid)tig, bafj id) mid) nid)t ftteng 
<ttl baß .Sidul<tr me~r ~ielte. <fß ift barin feineßtDeg"ß gefagt, bafj 
in wiffenfd)<tfdid)en unb ted)nifd)en CJ)ublifationen ber 91ame unb 
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ba~ 'nerbienft be~ <ltfinbed nid)t getva~tt tvetben foU. Sm <ßegen 
teil, id) l)alte e~ füt meine <;pflid)t, bei allen <ßelegenl)eiten bie~ 
befonbet~ l)etuorau{leben. Sm <ßefd)äft~leben unb bet <ßefd)äft~· 

fonefvonbena foU bagegen nut t)1)n bet tyitma gefvtod)en tvetben. 
~a~ tvitb aud) ftteng innegel)alten. <fß lä~t fiel) aUerbing~ nid)t 
t.letmeiben, ba~ ~unben eine SUlafd)ine uftv. nad) bem 91amen 
be~ anbettveitig bdannt getvotbenen <ltfinbet~ benennen, tvie 3· cn. bie 
Slefnetfd)e ~t]namomafd)inen = ~onfttuftion t.lielfad) feinen 91amen 
tl'ägt. ~a~ lä~t fiel) mal nid)t änbem, ift abet aud) gana gend)t. 
91amentlid) bei biefet, uot <fda~ bet <neftimmung uon i{lm 
gemad)ten ~onfttuftion tvutbe t.l. S,efnet augefid)ett (bei <ßelegen{leit 
bet qßienet 2lu~fteUung), ba~ bie SUlafd)ine nad) il)m benannt tvetben 
foUe. Se fttenget man ba~ ~ed)tßt.let{lältniß aufted)t et{lält, b~fto mel)t 
vetfönlid)e <f{lten unb 2lnedennung mu~ man ben feuten geben, 
bamit fie gem unb befriebigt atbeiten. Sd) mag mid) felbft aud) 
nid)t mit ftemben fotbeeten fd)müden, tvie leid)t bet <;YaU fein 
fönnte, wenn man bie 91amen gat nid)t nennt. .Um ba~ au t.let• 
meiben, laffe id) liebet meinen 2lnteil an ber 6ad)e unertväl)nt 
unb fteue mid) be~ verfönlid)en ~u{lmeß unferer <neamten - "benn 
wenn fiel) bie ~ofe fd)müdt, fd)müdt fie aud) ben <ß'<ltten." 

cmil{lelm~ 'netfud)e mit <;pflanaen intereffieren mid) fe{lt. Sd) 
tvünfd)e i{lm guten <lrfolg. SUlad)e i{ln bod) barauf aufmedfam, 
baf3 baß eldttifd)e fid)t mit t.liel fuftaufül)tung 6tido~t)bu( er= 
0eugt, 1veld)e~ aud) günftig tviden tann. <nei fd)tvad)em fuft· 
tved)fel bilbet fiel) fd)äblid)e~ 6tido~t)but. ~a~ ift aud) füt <ne= 
leud)tungßeinrid)tungen t.lon cmid)tigfeit. <ßute elelttifd)e <ne· 
(eud)tung mad)t luftig, - t.lieUeid)t <;Yolge beß 6tido~t)bulß obet 
fuftgafeß I ~amit läf3t fiel) aud) einmal ein l)übfd)et 6d)tvinbel 
mad)en. 

<nedin bebattiert je~t feit 8 ~agen unfete <fingabe an ben 
SUlagifttat um $ton0effionierung einer eleltrifd)en 6äulenbal)n 
i)Onl cmebbingV(a~e butd) bie ganae grof3e 'iYtiebrid)ftta~e 3Um 
SlaUefd)en ~ote mit 2lnfd)lul3 an bie 6tabtbal)n unb ben <nal)n= 
l)of in bet <Dototl)eenfttaf3e I <f~ tvitb ein l)artet ~amvf werben, 
bod) id) l)offe fiegteid) 0u bleiben. QJieUeid)t tvetben tvit genötigt, 
ben cmibetftanb bet flau~befi{ler 3U übettvinben, eine e{eftrifd)e 
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CBeleud)tung ber 0entralen ~eile ber 6trafje 0u0uf1tgen. <!>ann 
~aben fte ben t;Uorteil, überaU billig eleltrifd)e CBeleud)tung ber 
~äben unb ~ofale einrid)ten 0u fönnen, ba fte ~raft obt·c ~id)t 

burd) ~eiter, bie an ben G:ifenba~n=~äng~trägern befeftigt werben, 
0ugefü~rt er~alten fönnen. ~ur fo läfjt ftd) eleftrifd)e <neleud)tung aU= 
gemeiner mad)en, unb e~ wäre am G:nbe fogar uorteil~aft ftir un~, 
bie 6trafje umfonft au beleud)ten. - Über bie ~nan0frage werbe 
id) nod) befonber~ mit G:ud) beraten. <Die IDi~fontogefdlfd)aft i;t nid)t 
abgeneigt, fid) bei ber Qlu~fü~rnng ber elettrifd)en <na~n 0u beteiligen, 
e~ fragt ftd.> 1tber, ob e~ nid)t 0wedmäfjiger wäre, bie erfte 2lnlage 
mit guter ~on0effion auf eigene ~ed)nung 0u mad)en. 

<Die c;Dovvellinie burd) bie gan0e 6trafje, tYriebrid)= un~ 

[~auffeeftrafje, ca. 5 km lang, würbe etwa 11/ 2 9JliUionen 9J(ad 
foften, nämlid) 50 000 ~aler ver ~ilometer. 

c;Die in bem ü&erfanbten c:})romenioria gefü~rte ~entabilität~= 
red)nung nimmt aUe 5 9Jlinuten einen bie gan0e 6trede burd)= 
laufenben Sillagen an, unb bie Qln(age würbe ftd) rentieren, wenn in 
jebem Sillagen 5 c:})erfonen im c;Durd)fd)nitt fäfjen. G:~ ftnb babei bie fe~r 
billigen ~ieftgen c:})ferbeba~nvreife (1 6Hbergrofd)en fiir 2 km etwa) 
in 2lnred)nung gebrnd)t. CIDa~rfd)einHd) wiirben in ber belebteren 
~age~aeit aUe 1 bi~ 2 9:ninuten ein Sillagen ober aud) 0ufammen= 
getuvvelte IDovvetwagen abge~en müffen. <Die 6ad)e fann alfo 
fe~r rentabel werben. <nei einer ®efd)winbigfeit uon Sm vro 6efunbe, 
alfo bovvett fo fd)neU wie unfere 2lu~fteUung~ba~n unb etwa 
®üterauggefd)winbigfeit, wirb auf längerer 6trede uon einer ~On• 
furrena ber c:})ferbeba~n unb ~mnibuffe gar nid)t bie ~ebe fein 
fönnen. SIDoUten wir al~ onus bie eleftrifd)e <neleud)tung ber tYriebtid)= 
ftrafje uon ber IDorot~eenftrafje bi~ aur ~eivaiger= ober .stod)fttafje 
aud) mit überne~men, uieUeid)t mit einem ftäbtifd)en Sufd)uffe für 
erfparte~ ®a~, fo Würben ftd) bie ~often aUerbing~ nod) um einige 
100 000 9Jl. er~ö~en, wa~ aber nid)t fe'()r in~ ®ewid)t fäUt unb 
burd) c:})riuatbeleud)tung~anlagen balb au~geglid)en fein würbe. 
Sd) ~abe uorläufig nur beantragt, eine .stommiffion 0u ernennen, 
weld)e bie nä9eren <nebingungen mit un~ beraten foUe, wir ftnb 
alfo in nid)t~ gebunben unb fönnen jeben 2lugenblid wieber 3urüd= 
0ie9en. <!>od) e~ ift eine burd)greifenbe .Unterne'()mung notwenbig, 
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um bie ftodenbett Cßefd)äfte tuieber in <ß<utg au bringen, ttnb biefe 
6ad)e fd)eint mir bie 2)0fteil~ftefte. <:Durd) ben elefuoted)nifd)en 
~erein ~be id) ein grofjeß 9Jlad)tmittel in bie .U<tnb belommen, 
mit bem fiel) je$t tliel m<td)en unb burd)fe$en läflt. <Wir müffen 
baß <fifen <tber fd)mieben. 

<fin g<tna nieblid)eß Cßefd)äft ~be id) mit .Uenn ~aufeur in 
~elgien (Compagnie asturienne) <tbgefd)loffen. 'IDir liefern i~m eine 
9.nafd)ine 1) aur ~rennung gelleinter m<tgnetifd)er tlon unm<tgnetifd)en 
<fraen, tveld)e 20 tons in 12 6tunben trennt. 'IDenn fie b<tß gut 
tut, ~at er für bie erfte 9Jlafd)ine, tveld)e 15 tons trennen foU, 
20 000 tvrancß unb für bie an>eite, fd)tväd)ere 10 000 au a<tl)lett 
bei 21bn<t{?me "{>ier. <Daß fleinete 9JlobeU, weld)eß id) frü"{>er fd)on 
mal m~d)en lief!, tut eß fe"{>r {?übfd), unb id) an>eifle leinen 21ugen= 
blid, bafl bie fd)on fertig vrojeltierte grofle bie 21ufgabe gut leiftet. 
Unfer ~berberg"{><tuvtmann, ber b<tß 9JlobeU l)ier arbeiten f<t"{>, ~at 
gfeid) tlOn ~fer gelleinte ~UVfererae gefd)idf aur ~robe. <fß 
fd)eint aud) bamit g<tna gut au ge"{>en. <:D<tß <fra "{>at 20% ~uvfer, 
alfo tva"{>rfd)einlid) geröfteten ~uvfertieß. <:Datlon fd)eibet fiel) nid)t 
gana bie .Uälfte alß magnetifd) auß, tveld)eß nod) etwa 5% ~uvfer 
"{>atte. CD<tß ift atvar nod) tliel, bod) fd)on tlerfvred)enb. Sd) "{>ätte 
gar nid)t geglaubt, b<tfl fiel) eine ~rennung babei mad)en liefle. 
~r 3int~(Cßalmei)z<frae mit <fifen wirb ber mvvarat tlon grofler 
~id)tigleit werben. · · · · · · 

743] 21n feinen 6o"{>n 21rnolb in Clßien. 
<r"{>atlottenburg, ben 27. tvebruar 1880. 

· · · · · • 9J?it bem <r. · · · · · bleib mir tlom .Ualfe! 6old)e ~eute 
melben fiel) au <Du~enben unb finb faft g<tr nid)t au gebraud)en. 
<De"{>mß <fmvfe~lung emvfiel)lt nid)t fe{?r. \Seine <frfinbung \)Olt 

~eitungen in ~onrö{?ren m<td)t i'9n nod) bebenflid)er. 6o ein <fr= 
finber tlon 6ad)en, tlon betten er nur eine g<tna. oberfläd)lid)e ~enntniß 
~t, ift fd)redlid) unb im Cßefd)äft gefäl)did). 9Ait feinem c:mert 
(Cßott bel)üte tlor ber Q3ervflid)tung, d 0u lefen!) fönnte er l)öd)ftenß 
bei ~elegr<tV"f>entlerwaltungen Sntereffe erregen. 6ag' i"{>m, feine 

1) c.:ro. m. n e. 430. 
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<frfinbung ).la~te un~ alß ~abelfabrilanten gar nid)t, unb für Sn· 
ftntffion l)on ~elegril).l~enbeamten ~äffen tl'ir ilud) fein Sntereffe. 
~ilffenbe <;8efd)äftigung ~ätten tl'ir für i~n nid)t, bil wir feine 
~degril).l~en €inien biluten ober betrieben, mit ~ußnil~me ber 
~abellinie für bie ~egierung. 

g)lein <fbifonbrief ift nur mi~bräud)lid) in bie Seitungen ge· 
tommen. Sd) ~atte im 3om einen groben <X3rief iln einen €iterilten 
gefd)rieben, ber ben Seitungen ~rtilel augefd)icft ~iltte, in tl'eld)en 
unfere ~ilffilgenbeleud)tung illß <frfinbung <fbifonß ilußgegeben t\'ar. 
<.Den ~ilt er o~ne mein CIDiffen in bie Seitungen gefd)idt. Sd) ~iltte 
l.lon ~eilung beß eldtrifd)en €id)tbogenß burd) ~egu(iltoren ge· 
f).lrod)en. gJlid) ~at bie 6ad)e fe~r geärgert, unb id) ~ilbe ilud) am 
le~ten <.Dienßtilg in ber (f(eltroted)nifd)en ®efeUfd)ilft edlärt, bil~ ber 
<X3rief burd) QJertriluenßbrud) in bie Seitungen getommen fei. 

(fß ift rid)tig, bil~ bie ~aftübertrilgung quilntitatil.l nod) 
l,)te{ au tl'ünfd)en übriglä~t. (fß mü~ten tlid grö~ete g)lafd)inen 
gebaut tl'erben, unb eß fd)eint biß~er, illß tl'enn fid) bet tßrammefd)e 
~ing beffer a{ß ber S.,efnerfd)e 3t)linbet au biefer QJergrö~erung 
qualifiaiett. Sum <X3etriebe einaelnet CIDagen eignet fid) bie no 
fe{)t gut, ba fte etwa 4 C))fetbehäfte gibt. 91ad) jet}igen g)leffungen {)ilt 
bie ~u~JfteUungßmafd)ine ~öd)ftenß 2 ~fetbettäfte gegeben. R>illte 
gro~e ~taftübertragung nur immer l)inauß t Sd) werbe <.Dir unfete 
au~gebel)nten QJetfud)e fd)iden, fobalb fie abgefd)loffen finb. <.Die 
.Übertragung mad)t fid) fel)t günftig, ba Wit b i jj 60% übettragen 
~aben unb bei eingefd)altetem CIDibetftanbe nod) 45 biß 50%. · · · · · · 

744] ~n ~atl in €onbon. 
<X3etlin, ben 4. g)lära 1880. 

· · · · · · <ßel)t bie gJlafd)ine gut, tl'ie id) eigentlid) nid)t be· 
aweifle nad) ben QJorgängen, fo fd)eint mit butd) fie aud) bie C{Ytage 
bet ®aßltaftmafd)inen unb C))etroleummafd)inen gdöft au fein. <.Daß 
würbe bie eldtrifd)e <X3eleud)tung famoß in <ßang bringen t <.Dolgo= 
rucfi tl'itb tl'o~l in biefen ~agen auß ~ariß nild) €onbon tommen. 
Sd) glaube, Sl)t tatet gut, aud) mit i~m anaubinben. - (fß ift fd)ted· 
lid), wie wenig <;8efteUungen jet}t einge~en t (fß fd)eint mit ~ele= 
grap~ie rein au <fnbe au gel)en. ~ud) mit €id)tmafd)inen unb ~taft• 
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übetttagung ift nid)tß loß, unb CIDaffermeffer leiben je~t an toloffaler 
~onfurren3, fo ba~ i~r C8au batb taum me~r lo~nt. <fß wäre eine 
ßro~e CIDo~ltat, wenn wir tünftig rotierenbe <Damvf· ober <ßaß· 
mafd)inen bauen tönnten l · · · · · · 

745} ~n ~arl in ~onbon. 
C8edin, ben 20. 9Jlät3 1880. 

~it Stalien fe~t S~ bod) etwaß 3U ftanböfifd). Sc!) fd)icle 
CDir ~ot>ie unfereß C8riefeß an C8oiftel. CIDir ~aben ~>iel @elb unb 9Jlü~e 
an Starten gewenbet unb tönnen aud) fd)on auß nationalen @rünben 
ben mü~fam eröffneten ~adt nid)t gan3 an trranheid) wieber ab· 
tteten. <Du wei~t wo~l, ba~ n>ir bereitß an uielen 6teUen in Stalien 
mit gro~en ~often C8eleud)tung eingerid)tet ~aben, wie C8oiftel je~t 
in'ijloren3 mit unferert8ewiUigung. ~om jubelte, alß Wirben9Jlonte 
9)incio beleud)teten, - aber befteUte nid)t. ~ailanb ~at ~er3en· 

beleud)tung !>on unß be3ogen unb &e3a~lt. <Die ~arine ~at feit 
langen Sa~ren aUe i~re C8eleud)tungßeinrid)tungen !>on unß be· 
3ogen. · · · · · · 

746] ~n ~ad in ~onbon. 
<r~adottenburg, ben 22. ~är3 1880. 

· · · · · · c;Du ~aft barin gewi~ nid)t unred)t, ba~ wir ~infid)tlid) 
unferet ~iefigen ~onfttuftionen in be3ug auf 'ilnberungßuot= 
fd)läge etwaß ~rt~örig ober tonfer!>atiu finb. maß ift aber aud) 
gan3 natüdid), benn biefelben finb in bet ~egel baß 9)robutt einer 
langen ~ei~e uon merfud)en, unb man ift fro~, enblid) 3u einem 
gewiffen 6tiUftanbe getommen 3u fein, ber für bie 'ijabritation fo 
abfolut notwenbig ift. <fß ift fe~r leid)t, 'ilnberungßuorfd)läge 3u 
mad)en. 6old)e !>On allen 6eiten fommenben morfd)läge, bie in 
ber ~egel einem lange übern>unbenen 6tanbt>untte entft>red)en, 
finb eine wa~re 9)lage! ~m <fnbe ift ber <frfinber aud) bered)= 
tigt, über bie n>eitere <fntwicllung feineß ~inbe~ 5u befd)lie~en I <fß ift 
aud) gewö~nlid) nur baß C8eftreben, a tout prix 5u änbern unb 
bann felbft W<tß 5U erfinben, Waß ben merbefferungßt>rojdten 5U• 
grunbeliegt. 6d)riftlid) aUe @egengrünbe außeinanbequfe~en, ift aud) 
taum tunlid), ~ilft aud) gewö~nlid) nid)tß. 6o fd)eint eß unmöglid) 

mt a t f d) o & , 'Werner E;iemen&. 42 
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3u fein, <fud) 3u über3eugen, ba~ <fure 2lnfid)t, bie ~~eatftonefd)e 
9tebenfd)lie~ngsfd)altung fei in be3ug auf feiftung t)orteil~after, 
lt)iber meine birefte, falfd) ift, obfd)on ba~ fd)on t~eoretifd) un· 
bebingt feftfte~t unb leid)t 3u erlt)eifen ift. 9Jlad)t es ba~er vraftifd), 
lt)enn S~r <fud) über3eugen lt)oUt, ne~mt biefelbe 9Jlafd)inen• 
fonftrnltion unb aud) basfelbe ~ra~tgewid)t, unb mad)t in dd)tigem 
~er~dltniffe (fo ba~ ber ~iberftanb beß feften 9Jlagneteß gleid) 
ift bem ~iberftanbe beß ~eifeß auijer i~m, alfo 3t)linberwiberftanb + 
3uleitungen unb fid)tbogen) eine 9Jlafd)ine mit meiner einfad)en 
Eld)altung barauß, unb S~r werbet finben, balj S~r weniger ~aft 
bei gleid)em Eltfom braud)t, alß eß bie ~ed)nung ergibt. Unter 
Umftdnben ~at bie 9tebenfd)lieijungßfd)altung ia etwaß für fiel), 
aber es ift jebenfaUß unmotiuiert unb in gewiffer S.,infid)t aud) 
unfteunblid) gegen uns, biefe alte ®efd)id)te als eine neue <fr· 
finbung, alß "new machine", auf5ubaufd)en1 Sd) möd)te mal fe~en, 
was ~il~elm fagte, wenn id) . in biefer ~ife feinen ~ont)erter 
ober eine feiner fonftigen <frfinbungen t)erbefferte 1 ~aij er mid) 
wieber mit ~~eatftone in gleid)e finie fteUt ~infid)tlid) ~t)namo= 
mafd)inen, ift aud) nid)tfe~r fteunblid) 1 ~bin <fnglanb ~~eatftone 
am felben stage mit ~il~elm feinen ~ottfag ge~a(ten ~at, ift gan5 
gleid)gültig 1 Sd) ~abe faft einen 9Jlonat ftü~er vubliaiert uub 
minbeftenß 3 9Jlonate ftü~et ~t)namomafd)inen gebaut. Sd) warte 
nur barauf, ba~ mal ein anbenr mid) mit ~il~elm in biefer t;Be= 
aie~ung auf gleid)en C(Yu~ fteUt, um mal fe~t berb unb beutlid) au 
reben1 

Sd) ~abe mir im <fldtfoted)nifd)en ~eteine unb feinem Soumale 
ietJt ein evrad)ro~f gefd)affen, weld)eß in bef ganaen ~elt uer= 
ne~mbar ift unb benfe, baß außgiebig au benu!Jen. - ~aij id) im 
allgemeinen ftembe Sbeen nid)t auflommen laffen möd)te, wie ~u 
meinft, ift meiner 2lnfid)t nad) unrid)tig. Sd) fteue mid) im <ßegen= 
teile ftetß barüber unb bin immer geneigt, fie anaune{)men, felbft 
auf ~often meiner eigenen, wenn eß widlid) neue ®ebanfen finb. ~aß 
~abe id) unad~lige 9Jlale bewiefen. . ..... 

2luf baß neue ~elev~on bin id) fe~r neugiedg, befonbers wenn 
d o~ne t;Battefien ift. 6old)e fautfvred)er mit galt)anifd)en 
t;Batterien ~aben wir aud). <finer wurbe unß auß 2lmerifa uon 
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einem gett'iffen Q3ediner gefd)ictt, ber be9auvtet, ber eigentlid)e <fr· 
finber beß ~elev(?onß ~u fein 1 ~ud) Dr. fiebge 9ier 9at ein 
fold)eß c:})atent, unb ein <(Vranffutter 9at mir bie Sufenbung eineß 
fold)en angeboten. 6ie finb aber aUe (mit Q3atterie) fd)tt'et regulier· 
bar, unb biefer <(Ve9ler übertt'iegt baß laute evred)en. 

<Die 9iefigen ~meri!aner (uereinigte Q3eU [o.) uertl'enben 
übrigenß mein ~elev9on ~um S)ören unb evred)en unb 9aben nur 
einen ~o9len·~ranßmitter mit Q3atterie. <Dod) tl'ir tl'erben ja 

fe9enl · · · · · · 
<Durd) meinen <nortrag in ber c:})olt)ted)nifd)en <ßefeUfd)aftl) ift 

bie 6timmung in Q3edin ~ugunften ber eldtrifd)en S.,od)ba9n um= 
gefd)lagen I 21ud) in (?o(?en ~egionen, tt'ie barauß folgt, baij ber 
<fifenba(?nminifter bie e(dtdfd)en Q3a(?nen für <fifenba9nen edlärt 
unb für fein ~effort rdlamiert (?ati <f~ tl'äre mir gan~ red)t, 
tl'enn ber 6tMt fie bauen tl'ürbe. <fine intereffante 21ufgabe (?aben 
tt'ir bdommen, nämlid) ein c:})rojdt für elefuifd)en Q3enieb beß 
<ßott9arb·~unnelß auf~ufteUen I <Da m3afferhaft bafelbft in un .. 
begren~tem ~aije l>or9anben, r~ '{?at bie 6ad)e uiel für fid) unb 
tl'ürbe fie fe9r ~u <f9ren bringen! · · · · · · 

747] 21n ~ad in .eonbon. 
Q3erlin, ben 25. ~är~ 1880. 

· · · · · · S,aben eben Snuentur·c:})rämienuetteilung ge9abti ~e .. 
d)anifd)e m3er!ftatt 9at nid)t '{?alb fouiel tt'ie im <norja9re uer· 
bient. <Die ~abelfabri! '{?at aber l> i el m e 9 r uerbient, ba Umfat) 
gröijer unb ~aterialien billiger tl'aren, fo baij ber Unterfd)ieb in 
Gumma fo groij nid)t ift. · · · · · · 

m3ir tl'erben tl'o9l eine <ßebirgßba9n auf ben <Drad)enfelß (am 
~9ein) mit eldtrifd)em Q3etrieb überne9nten. <Die 6ad)e tt'irb fid) 
red)t 9übfd) mad)eni · · · · · · 

Unfer <ßefd)äft ift mit fonft nid)t me9r ~u uergleid)en.- <Daß 
S.,anbelßgefd)äft ift nid)t me9r lo9nenb, unb bie ~ed)nif !ommt 
uiel me9r in Q3enad)t alß fonft. m3o finbet man aber ~ed)nifer 
mit ~enntniffen untl eigenen Sbeen? <Die finb mit ber .eaterne 
~u fud)eni · · · · · · 

1) t;ID. ~. II 6. 410. 
42* 
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748] 2ln $tatl in ~onbon. 
caedin, ben 2. 2ll'til 1880. 

· · · · · · <mit ~a&en je~t eine ganaeSUlenge burc{)auß gebilbeter 
~eute im Glefc{)äfte, unb ic{) ne~me überl)aul't nur folc{)e an. tDoc{) 
bie 6l'eaialbefä9igung ift t>on cailbung aiemlic{) unabl)ängig! ..... . 

749] 2ln $tatl in ~onbon. 
Cßedin, ben 5. 2ll'til 1880 • 

. . . . . . ~ent fanbin c.})ariß ben Cßremenfer $tnol' bereit, mit <fbifon 
über eine ®lü9laml'eneinric{)tung in $ttä9n9olm abaufc{)lie~en. tDiefe 
2lnlage foU, wie berfelbe mir 9ier felber fagte, nur ber 2lnfang 
einer 2lnlage in aUen feinen ruffifc{)en ßl'innereien fein. <fß ift 
gana ~entß <::nerbienft, bie Cßremenfer bat>on abgebrac{)t au l)aben, 
inbem er i9nen fagte, wir ~ätten auc{) angefangen, ®lü9laml'en au 
mac{)en, unb er täte boc{) beffer, bie ruffifc{)en 2lnlagen burc{) unfet 
tuffifc{)eß ®efc{)äft mad)en au laffen. 2luß c.}) a tti o ti ß muß, fagte 
mir 9ier $tnol', wäre er barauf eingegangen, - ic{) wei~ nic{)t, ob 
roffifc{)er ober beutfc{)er gemeint war, - aber er llagte gewaltig 
über ba~ <:}.)eterßburger ®efc{)iift, waß ic{) möglic{)ft au enthäften 
fuc{)te. <Die @ronblage waren aber unfete felbft gefertigten @!ü~· 
laml'en. snun Wutben wir aber nic{)t fo fc{)neU fertig bamit, wie 
wir erwarteten. 3d) 9atte t>orfic{)tig außgemac{)t, ba~ wir einen 
~eil mit ßwanfc{)en ~aml'en aum <::nergleic{) befe~en wollten. tDie 
ßwanfc{)en ~aml'en, bie unß t>etfl'toc{)en waren, blieben aber auß, 
unb eß etfd)ien nic{)t fic{)er, ob wir fie über9aul't erl)alten würben l 
tD al) er wurbe bie ernftlic{)e Snangriffnal)me ber 2lnlage immer 
l)eraußgefd)obeit, bi~ bie ßwanfc{)en ~aml'en anlamen unb wir mit 
unferer t5=abrilation fotueit t>orgefc{)ritten waren, ba~ Wit mit einiget 
ßid)erl)eit barauf rec{)nen tonnten, balb eb-enfo gute ~aml'en 3u 
mac{)en. Cßi~l)er brauc{)en bie unferigen noc{) immer nal)e 1/ 5 mel)r 
$traft al~ bie ßwanfc{)en, finb aber ben <fbifonfc{)en über. tDu 
fiel)ft batau~, ba~ ~abeln teic{)ter ift al~ mac{)en l .Übtigenß fc{)teibft 
tDu ga»3 beftimmt, SUlonteur unb ~aml'en ufw. warteten tu~ig 
in c.})eter~burg auf bie 2lnhmft ber $tlemmen. Sc{) war alfo au 
bem ~elegramm wol)l betec{)tigt! Se~t finb wir in einer neuen 
unerwarteten snot I <fine neue <IDidelung ber tDt)namomafc{)ine 
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mad)t fiel) au~ge3eid)net. ~a~ ~utd)fd)lagen ift gan3 befeiti~t, unb 
Wit fönneu be(iebige 6\)annungen (>etUotbringen. ~ll fommt nun 
\)(ö,lid) bie <ftfd)einung, ba~ ein ~eil bet c;Detbinbung~btä(>te 3Um 
~ommutatot nlld) et(id)en ~agen mtbeit btid)t. (f~ ift, ll{~ Wäten 
fie mit bem ~effet etbgefd)nitten, unb nad) bem SBtud) btad)en 
fie an einet benad)betften 6telle beßfdben ~ta(>teß ! ~ie 6ad)e ift 
gan3 unedlätlid). <finen fd)wad)en feitfaben gibt mit bie anbete 
~ettfad)e, ba~ ein fold)et, an beiben <fnben gebrod)enet .Umwin~ 
bungßbta(>t nad) längetet Seit bei 6tillftanb bet ~afd)ine nod) 
~eftige 6d)läge gibt! !Die 6ad)e ift futd)tbat ftötenb unb (>at unß 
alle gana t'etblüfft gemad)t. Sd) fürd)te, ba~ meine neue ~afd)ine, 
bie ie't im gto~en gebaut Witb, biefelbe tätfel(>afte <!tfd)einung 
batbieten witb, unb getabe ie't foll eine SBetlinet 6tta~enbeleud)tung 
mit fold)en ~afd)inen gemad)t Werben! · · · · · · 

.Unß tommt ~iet ie't bie gan3e <parifet, ameritanifd)e unb 
fonbonet eleltrifd)e ~eute übet ben S,alß I !Da eß alle mttien= 
gefellfd)aften finb, benen bet mttienftanb S,auvtfad)e ift, fo ift fd)wet 
mit i(>nen 3u tonfunieten. ~ie fd)önen ~age fd)einen uotübet 3u fein! 

750] 2ht m>il(>dm in fonbon. 
SBetlin, ben 7. 2lt>ril 1880. 

· · · · · · ~ie !Dolgomdifd)e ~afd)ine ge(>t \)täd)tig unb (>at 
gewi~ eine gto~e 3ufunft. c;DieUeid)t werben wit in wenig Sa(>ten 
in bet S,auptfad)e fold)e ~afd)inen bauen. c;Dielleid)t tteffe id) 
ben 'Jiitften in SBelgien. S,aft ~u nid)t fuft, füt <fnglanb bie 
~afd)ine 3u übetne(>men? 

~üt ~t)namometfd)inen gibt eß gewi~ nid)tß SBeffeteß, ba fie 
o(>ne Übetttagung bie ~afd)ine bte(>en tönneu unb babei taum 
fo gto~ wie bie ~t)namometfd)ine finb. .Unfete (nominell 10='Pfetbe· 
hiifte·~afd)ine bei 6mtmofv9iiren !Damvf unb 1300 ~outen) ift nid)t 
gtö~et a(ß ein lleiner .Uanbtoffetl 6ie arbeitet mit 2/a~vanfion, 
lann aber aud) mit uollem !Drud ge(>en unb aud) rüdwärtß. <Jilt 
fleine ~amvfboote ift fie wie gemad)t I 

<.ßelingt e~, fie a(ß <pettoleum=<f~vlofion~mafd)ine burd)3ufü(>ren, 
wie id) glaube, fo fannft ~u ~eine ~liegegefeUfd)aft, bie wo(>l lange 
fd)liift, aufweden, benn bann ift bie c.Bebingung erfüllt! · · · · · · 
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751] Qln <:IDH9elm in .eonbon. 
Cßerlin, ben 12. ~(ti 1880. 

· · · · · · ~(t~ S9r ber eleltrifd)en S.,od)ba9n in Cßiden9eab 
na9er getreten feib, freut mid) fe9r. S.,ier ift bie Qlgitation ber S.,auii= 
beft{Jer fe9r 9eftig gett>orben, unb ber ~aifer 9at ftd) fd)on inbirdt 
für bie C(Yriebdd)ftra~en=Cßeft{Jer außgefvrod)en 1 (!ß tt>ürbe einen guten 
~rucl außüben, tt>enn in (!nglanb ernft9afte 2lnftalten für eine 2ln= 
lage gemad)t tt>ürben 1 .Übrigem~ fd)eint bie <ßelegen9eit aud) fe9r 
günftig au fein. - Sd) laffe biejenigen aUgemeinen snoti3en uftt>., 
bie S9r nod) nid)t er9(tlten 9(tbt, nod) 3UfammenfteUen unb 9in= 
fd)iclen. <ßefd)aftlid) tt>urbe gefd)deben, S9r tt>oUtet .eotomoti~en 
mit 2 biß 3 <:IDagen (tntt>enben. ~a~on rate id) (tb. (!ß ift ja einer 
ber tt>id)tigften morteile beß eldtrifd)en Cßetriebeß, ba~ man feine 
befonberen .eotomoti~en mit i9rem toten <ßett>id)te braud)t. ~ie 

<:IDagen felbft unb bie c:})affagiere tönnen baß <ßett>id)t für bie Qlb~a= 
fton ber ~aber 9ergeben l ~ie lleinen .eotomoti~en mit ~aber= 
übertragung ftnb für fd)neUen <ßang über9auvt nid)t geeignet. 
Cßei ber S.,od)ba9n, bei tt>eld)er fo gro~e (!ifenmaffen 3ttm ~r(tgen 
nottt>enbig ftnb, tt>are eß ja aud) fünb9aft, bieß (!ifen nid)t 3ut 
6trom!eitung 0u benu{Jen! Sn ber groi3en .eeitungßfä9igteit ber 
.eangßtrager unb 6d)ienen liegt gerabe bie ~öglid)teit ber ~er= 

9altnißmaiJig billigen 2lntt>enbbarteit beß eletmfd)en Cßetriebeß. 
~ie ~rennung ber beiben ~rager burd) S.,ol3 9at feine in Cßetrad)t 
tommenben ESd)tt>ierigteiten unb bie Sfolierung ber ~abreifen 9at 
feine 6d)tt>ierigteiten, tt>enn man S.,ol3raber nimmt. ~er ~ontatt 

tt>irb gut. 91amentlid) tt>irb er fe9r gut, tt>enn man 2 <:IDagen 3U= 
fammentuvvelt unb bie 4 ~aber jeber ESeite leitenb !Jerbinbet. Sd) 
bente, tt>enn ~u ~ir bie 6ad)e grünblid) burd)arbeiteft, tt>irft ~u 
aud) 9ierauf für fd)neUe .eotomoti~en tommen. (!in 6eil mui3 
bod) bei me9reren miles langen Cßa9nen fe~r bicl tt>erben unb tt>irb 
~iele .Unbequemlid)teiten mit ftd) fü9ren. 

mon Qlmerita tt>erbe id) je{Jt mit Cßdefen überftrömt 1 <:IDir 
tt>erben bort b(tlb emft~afte Qlnftalten mad)en müffen, tt>enn tt>h: 
nid)t gan3 inß S.,intertreffen tommen tt>oUen 1 · · · · · · 
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752] mn mlil~dm in 2onl'on. 
c:aedin, ben 19. 9Rai 1880. 

· · · · · · smit (ßott~<trbtunnel ge~en <;ßerf>anblungen ~Or: 
tuärtß. ~ß ift nur 1 (ßeleife (für t)ie{e Sa~re, tuie man meint, auß: 
reid)enb). 1000 c.))ferbdräfte:~urbinen finb t)oUftänbig an jeber 
~unnelfeite bißponibel, b. i. o~ne aUe c:aenuf)ung beteitfte~enb, 

faftifc(l gebraud)t tuorben, bei fd)tuerften(ßüter3ügen300c.))ferbdtdfte. 
c:aei 2000 bißpeniblen mad)t fiel) baß ja fid)er 1 sm<tn 3ie~t fefte 
2eitungßfd)ienen bem \)Otgefd)lagen~n Seile \)Or. - mud) c:ae: 
leud)tung (elefttifd)e) tuiU man ~aben. Sd) fürd)te ettuaß baß c:atenben 
beß dettrifd)en2id)teß für bietyil~rer. c:aittefd)reib'mir<Deinemnfid)t 
über bie mußfü~rung beiber c.))rojefte. . ..... 

753] m n c.p r 0 f e ff 0 r (ß t(l ß ~ 0 f 1 <;ßotfif)enbet bef <Delegierteft.w 
<;ßetfammlung beß mereinß beutfd)er Sngenieure 

in ~annot)et. 
c:aedin, ben 20. smai 1880. 

6o gern id) S~r~t fteunblid)en mufforbernng, mid) an ben c:ae: 
ratungen ber <Ddegierten:<;ßerfammlung beß <;ßerein~ beutfd)et Sn· 
genieure in ~annot)er 3u beteiligen, nad)fommen möd)te, fo muljte 
id) bod) fd)on <tUß bem (ßrunbe bett)On abfe~en, tueil id) fein smanb<tt 
alß <Delegiertet eineß 31:1eigt)etein( befif)e, ba~er fein t)oflbeted)= 
tigteß Slnitglieb bet <;ßerfammlung fein tuürbe. Sd) glaube aber, 
butd) S~te fteunblid)e mufforbernng fotuo~l tuie alß ~~tenmitglieb 
beß <;ßereinß beted)tigt, tuie aud) getuiffermaljen t)etpflid)tet &u fein, 
ben ~erren <Delegierten meinen 6tanbpunft 3ur 6ad)e fd)riftlid) bar= 
&ulegen. Sd) ~abe biefen 6tanbpunft im QJerein 3ut c:aeförbernng 
beß (ßetuerbfleiljeß beteitß 3Ut (ßdtung gebrad)t. ~r ge~t ptin3i· 
pieU ba~in, nid)t nur ben ~egietungßenttuurf ab3ule~nen, fonbem 
jebe fve&ieUe ~eglementiernng ber <(Yabtifinbufttie alß tuitfungßloß 
für ben beabfid)tigten 3tued unb alß fd)äblid) für bie Snbufttie 3u 
t)ettuetfen. 

~ß ~at fiel) fd)on bei ben 6pe3ialberatungen ber t)Otgefd)lagenen 
c:aeftimmungen et)ibent ~etaußgefteUt, balj feine ein3ige betfdben 
auf baß gan3e, faft unübetfe~b<tte (ßebiet bet mobetnen Snbufttie 
antuenbb<tt ift. <;ßotfd)riften, bie für tueite (ßebiete betfelben fe~r 
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awecfmäiJig etfd)einen, um <ßefa~ren fm bie 2ltbeitet au l'ermitt= 
bern, würben in· anbeten gmtbe fold)e <ßefa~ren ~erl'onufett ober 
wenigftenß gana unanwenbbar fein. <Derartige <norfd)tiften würben 
ba~er ftetß mit einer langen 9M~e l'on 2lußna~men unb <finfd)rän= 
fungen l'erfe~en fein, bie bod) unl'ollftänbig bleiben unb fd)lieiJlid) 
bie th'age bet 2lnwenbbadeit gana in baß fubjeltil'e <frmeffen beß 
aufftd)tßfü~renben <::Beamten legen würbe I <Die <(Volge würbe fein, 
baiJ ber betreffenbe <::aectmte fiel) für l'erantwortlid) für baß m3o~l 
bet 2lrbeiter ~alten, baiJ er 2lnorbnungen treffen, ~lagen ber 2lt= 
beiter entgegenne~men unb fo eine 2lrt ~Oli3ei~errfd)aft in ber 
<(Vabril außüben würbe. <Daß würbe aber nid)t nur ben <frfolg ~aben, 
baiJ bie <neranttvortlid)feit ber widlid) fad)l'erftänbigen <(Vabril6 

leitet l'erminbert unb bie widlid)e <ßefa{>r für bie 2lrbeiter et~iS~t 
würbe, - eß würbe aud) einen ~eil awifd)en 2lrbeitgebet unb 2lr· 
beitne~mer eintreiben unb baß gemein f a m e <::Beftreben beiber auf 
<::Befeitigung ober bod) möglid)fte <nerminberung ber <ßefa~ren ~in= 
auwiden, wefentlid) abfd)wäd)en. Sd) glaube, baiJ bie 2lnftd)t l'oll= 
bered)tigt ift, baiJ burd) baß, offenbar fe~r ~umanen <ßeftnnungen 
unb <::Beftrebungen entftammenbe <nerfa~ren ben <(Vabtifen, unb awar 
außfd)liefjlid) biefen unb ben f~nen berwanbten <::Berg= unb S:>ütten= 
weden, fpe3ielle <norfd)tiften 3um 6d)u'e ber 2lrbeiter 3u mad)en, 
tliel ba3u beigetragen ~at, ben <ßegenfa' 3wifd)en <(Vabtilanten unb 
2lrbeitern 3ft uerfd)ärfen unb baburd) ber 6o3ialbemofratie erft bie 
<ßrunblage 3u geben I <Der 2lrbeiter ~ielt fiel) an bie ~atfad)e, bafj 
bie <::ae~ötben gerabe fein, beß <(Vabrifarbeiterß, ~eben unb <ßefunb· 
~eit fd)ü~en 3u müffen glauben, unb baß mufjte ben 2lgitatoren, bie 
i~m t>onebeten, er fei nur baß geplagte, außgebeutete 2lrbeitßtier, 
willigeß <ße~öt uerfd)affen! Unb bod) ift eß notorifd) unb ftatiftifd) 
erwiefen, bafj in ben eigentlid)eit <(Vabtifen burd)fd)nittlid) me~t für 
bie 2lt.beiter gefd)ie~t, alß in ben meiften anbeten <ßewerben. Sn 
ber ~anbwirtfd)aft, im <::Baugewerbe, im bergmännifd)en <::Betriebe 
ge~en me~t 9Jlenfd)enleben burd) .Unglüclßfälle 3ugrunbe, alß im 
eigentlid)en <(Vabtifbetriebe. m3arum alfo nur bie eigentlid)en tva· 
btilen burd) 6pe3ialt>otfd)riften einengen? 6o wirb in ben "c.nor· 
fd)lägen" ein beftimmter ~aumin{>alt für jeben 2lrbeiter t>edangt. 
m3o gibt eß ab.et <(Vabtilen, in betten bie 2lrbeitne{>mer berartig 
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gefunb~eitßtl)ibdg aufammengebrängt tl)etben, unb 3"'ar o~ne aUe 
cnentilation, auf bie eß bod) me~r a(ß auf ben snaum anfommt, 
1vie in ben <medftätten t>ielet .Uanbtl)edet, ben 6d)teibetftuben unb 
t>ielen länblid)en <mo~n= unb Qlrbeitßräumen? <maß foU eß befagen, 
ba~ in "<irabtilen" tl)omöglid) jebeß <;mafd)inemab, jebe <meUe unb 
jebet sniemen eingeft'iebigt fein, j-ebe ~tevve i~t fefteß <ßelänbet 
~aben foU, wä~tenb bie lanbtl)ittfd)aftlid)en, fo äu~etft gefä~did)en 
IDtefd)=, smä~= unb anbeten <;mafd)inen, bie meift t>on gana ungeübten 
2ltbeitern bebient tl)etben, t>on bet c:Befd)tänfung außgenommen 
bleiben unb jä~tlid) eine gana etfd)redenbe Sa~l t>on fd)tl)eten Un· 
glüdßfäUen t>erurfad)en, tl)ä~tenb bie 6teinttdget i~re fd)tl)eten €a~ 
ften auf gelänbetlofen, oft unt>eranttl)ortlid) unfoliben €eitern unb 
<ßerüften fortfd)affen? <!ß laffen fid) unaä~lige c:Beift>iele betatt auf· 
fü~ten, bie eß faft unbegreiflid) erfd)einen laffen, tl)atum gerabe nur 
bie <irabrifen mit <:})tät>entit>beftimmungen aum 6d)ut}e bet Qlrbeitet 
beglüdt tl)etben I <!ß mag baß einer Seit entfvred)en, alß bie <irabri= 
lation nod) in ber ~inb~eit tl)at unb i~t nod) bie <!rfa~rungen man· 
gelten. <ßegenwärtig ift fie gro~artig enttl)idelt, t>on intelligenten, 
t>öUig fad)t>erftänbigen <Dirigenten geleitet, jet}t ift fie m ü n b i g unb 
tann felbft <tm beften beurteilen, tl)aß nötig unb möglid) ift, um bie 
illefa~ren für bie 2lrbeiter, bie ja nirgenbß unb in feinem €eben~= 
berufe gan3 3U befeitigen finb, auf ein <;minimum 3U tebuaieten. 
Q3on ber <!ntwidlung unb ~onfutrenafä~igfeit bet {>eimifd)en Sn= 
bufme, bet anbetet €änbet gegenüber, ~ängt baß materielle cmo~l 
ber ganaen c.aet>öllerung ab, aud) ber €anbtl)irtfd)aft, bie i~ren Qlb= 
faf> faft nur nod) im €anbe finbet, bie Snbufttie ift mit~in tl)o~l· 

bered)tigt, fid) jebe fveaitlle c:Bet>ormunbung au t>erbitten unb au t>er= 
langen, ba~ fie gana ebenfo be~anbelt tl)itb, tl)ie bie iibdge <ßetl)etbe· 
tätigleit. <!in tl)idfamer 6d)utj beß 2lrbeitne~merß lä~t fid) nur 
burd) ein aUgemein angetl)Cnbeteß, ftteng, aber t>ernünftig g.e.9anb· 
9abteß .Uaftgefetj etreid)en. <Der§ 2 beß sneid)ßgefe!Jeß !>Om 7. Suni 
1871 befd)räntt mit Unred)t bie .Uaftt>flid)t auf "c:Bergtl)ede, 6tein= 
brüd)e, <ßräbereien unb <irabrifen". <marum nid)t jeber Qlrbeit= 
geber ~aftt>flid)tig fein foU, tl)enn ein t>on i~m befd)äftigter Qlrbeit· 
ne9mer baburd) au 6d)aben lommt, ba~ · erfterer nid)t aUe biejenigen 
SJilfßmittel angetl)enbet ~at, bie cmiffenfd)aft unb <!rfa9rung t>Ot• 
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fd)reiben, um .eeben unb ®efunb~eit ber 2lrbeiter &u fd)ü$en, ift 
nid)t red)t failid). <:mit einer ba~in gerid)teten <frweiterung würbe 
bies ®efe$ aUen 2lnforberungen genügen, wenn gleid)3eitig ®aran= 
tien gegeben würben, bai bie 6d)ulbfrage fowo~l wie bie 6traf= 
beftimmung nid)t uom grünen ~ifd)e, fonbern burd) wirflid)e 6ad)= 
uer~dnbige, wenigftens nid)t o~ne obligatorifd)e 2ln~örung uon 6ad)= 
uerftänbigen, entfd)ieben Würbe. ~ie cnerl'flid)tung 3Ur SlerfteUung 
unb <fr~altung uon <finrid)tungen ufw. 3um 6d)u$e ber 2lrbeiter 
ift in § 120 ber ®ewerbeorbnung für ®ewerbe=.Unterne~mer 
~inreid)enb feftgefteUt. 2lud) ~ier ift eine 2lusbe~nung beß <;8egriff~ 
®ewerbe·.Unterne~mer auf alle 2lrbeitgeber an0uftreben. 

(fß werben immer ein3elne <;8emebe uodommen, weld)e fiel) alß 
Übermäitg gefä~rlid) erweifen unb in öffentlid)em Sntereffe be= 
fd)ränft ober unterbrüdt werben müffen. (fß muv alfo ben <;8e~örben 
ein aUgemeines 2luffid)tsred)t gewa~rt bleiben, weld)es mit einer 
bele~renben ~dtigfeit uerfnül'ft fein lann. 2lls fd)äblid), bie Snbu= 
ftrie ~emmenb unb ben 3wed uerfe~lenb, muv aber jebes be~örb= 
lid)e, birefte <fingreifen in ben )Yabrifbemeb be3eid)net werben. 
2lnorbnen unb ftrafen barf nur ber <;nid)ter nad) fad)uerftänbiger 
<frmittlung ber 6d)ulbfrage. <fß erfd)eint beffer, bie 6ve3ialbeauf= 
fic{)tigung ber ®ewerbetätigleit ben <fin3elftaaten 3u überlaffen. <fin 
®ewinn für baß <;neic{) liegt in ber .Überna~me biefer l'oli0eilid)en 
®ewerbel'oli0ei fid)er nid)t I 

754] 2ln Dr . .eid)tenftein in <;8erlin. 
<;8erlin, ben 14. Suni 1880. 

· · · · · · ~ie 6ad)e felbft anlangenb, fo fte~e id) i~r nid)t fo fremb 
gegenüber, wie 6ie anne~men. ~o~le unb ~o~lenuerbinbungen burd) 
ftarle galuanifd)e 6tröme 3u faft unbegren3ter Slö~e 3u er~i$en, 
in ber 2lbfid)t, .Umwanblungß.. ober 3erfe$ungßl'robufte berfelben 
baburd) 0u er3ielen, ~abe id) fd)on uor 20 Sa~ren mit galuanifd)en 
<;8atterien uerfud)t unb aud) gan3 medwürbige <;nefultate bamit 
er0ielt I ~ie galuanifd)en <;8atterien waren aber 3u umftänblid) unb 
foftfvielig, unb bie 2lbfid)t, biefe cnerfud)e mit med)anifc{) er3eugten 
6trömen wieber auf0une~men, bitbeten ein wefentlid)es <:motiu meiner 
langjd~rigen 2lrbeiten, weld)e al~ <;nefultat bie bt)namoeleltrifd)e 
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9Jlafd)ine ~atten, burd) 1t>eld)e lt>ir je!}t 6tröme i e b er 6 t ä t l e 
et3eugen rönnen. 9Jleine, uon ben S~rigen angebeuteten, lt>efent~ 
lief) uerfd)iebenen merfud)e fort3ufe!}en, ift je!}t uorbereitet unb 
bie 9Jlafd)inen ba3u bereitß fertig. - Sn31t>ifd)en ~abe id) in <fng= 
lanb ma~ereß über bie metfud)e beß fd)ottifd)en <ßele~tten etfa~ten, 
1t>eld)er ber 9lot)al fociet\) lleine, uon i~m ~ergeftellte <Diamanten 
uorgelegt ~at. <fr bereitet ein 31t>eiteß 9Jlemoire an bie 9lot)al fociett) 
uor, in bem er alle <!>etailß feiner metfud)e 3u geben beabfid)tigt. Sm 
aUgemeinen befte~t fein merfa~ten bdanntlid) barin, baf3 er vaf= 
fenbe ~o~lenuerbinbungen mit einem uerbamvfbaren 9JletaUe ab~ 
gefd)loffen er~i!}t, biß ber fogenannte hitifd)e 1)unlt eintritt, in 
1t>eld)em ber gaßförmige unb ftüffige Suftanb nid)t me~r uerfd)ieben 
finb. 5;ier foU bie d)emifd)e 2lltion unb 2lußfd)eibung ber ~o~le, 
bie fid) bann mftaUifiert, eintreten. <!>utd) gefä~rlid)e ~t>lofion 
ift ber 'netreffenbe uon ber lt>eiteren merfolgung feiner metfud)e 
3urüdge~~lten. 

<!>ieß meine lt>iffenfd)aftlid)e 6teUung 3ur 6ad)e, bie id) S~nen 
alß 2lntlt>ott auf S~re uettraulid)e 9Jlitteilung nid)t Uotent~alten 
3u bütfen glaubte. Sd) ~ötte übrigenß aud) auß 3iemlid) glaub= 
lt>ütbiger ~ueUe, baf3 ein 6tubent in <ßief3en (?), bet fVäter geftotben, 
braud)bate <Diamanten gemad)t unb mit einet ~oUänbifd)en 
~rma in metbinbung geftanben ~abe. <;Die 9Jlöglid)leit ber <!>urd)= 
fü~rung ift mit ba~er gar nid)t fo unlt>a~rfd)einlid), im <ßegentei( 
~alte id) bie ~öfung nut für eine tyrage bet Seit. 

6e9t fd)lt>ierig ift aber bie gefd)äftlid)e Geite ber 6ad)e. Sd) 
muv S9nen offen fagen, bav id) auf einen ge9eimen 'netrieb ber 
2lnfertigung uon <Diamanten nid)t einge~en lt>ütbe, fei bie 6ad)e 
uon mir felbft ober anberen erfunben. <fß lt>etben babutd) gtof3e 
c:merte uemid)tet unb - lt>aß ~ier allein in 'netrad)t fommt - eß 
lt>ürben lt>iffentlid) alle biejenigen, benen billig 9etfteUbate 
<Diamanten ft:>äter bei ge9eimem 'netriebe uetfauft lt>ürben, 9inter= 
gangen. 2lnberfeitß ift bie 5;erfteUung billiger <Diamanten uon lt>eit= 
tragenbfter 'nebeutung für bie ~ed)nir unb lt>ürbe aud) bei offenem 
(lt>etttt aud) ttid)t öffentlid)em) 'netriebe Uon grof3em mu!}en für ben 
~abrifanten fein. <!>ieß lt>itb bet 1)unft fein, lt>o unfere c:mege fid) 
trennen ober uereinigen fönnen. Sd) ~abe burd) S~re uertraulid)e 
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c;mitteilung fein ~ed)t erlVorben, irgenblVie Ctuf S~re ober S~rer 
c;noUmCtd)tgeber <fntfd)lie~ungen ein0ulVirfen, möd)te bie~ Ctud) 
o~nebie~ uermeiben. Sd) lVerbe S~re c;mitteilung ba~er al~ nid)t 
emt>fangen be~anbe(n, lVenn 6ie fe~en, bCt~ unfere <;ffiege (lU~ein~ 

Ctnberge~en, fte~e S~nen aber gern 0u <:Dienften, lVenn 6ie Ctnberer 
ober !;lielme~r mit mir gleid)er c;meinung finb. 9lCttüdid) lVürbe e~ 
mid) in beiben <(YäUen Ctu~erorbentlid) intereffieren, einen faftifd) 
fünftlid) er0eugten ed)ten <:Diamanten 0u fe~en, bod) möd)te id) Ctud) 
burd) ~u~ft>red)en biefe~ <;ffiunfd)e~ feinen, lVenn aud) nod) fo ge· 
ringen <:Drud auf S~re <fntfd)lie~ungen Ctu~üben. · · · · · · 

755] ~n ~rnolb in <;ffiien. 
<=aerlin, ben 21. Suni 1880. 

C:Srief !;lom 19. er~alten. ~err ~. lVirb fiel) mit ber Seit fd)on 
flarmCtd)en, bCt~ mit <ßrünbungen !;lon eldtrifd)en ~t>loitation~gefeU= 
fd)aften nid)tß <;neeUe~ gemCtd)t lVirb. c;mit unferm 9lamen wäre 
eine fold)e <ßrünbung olVar fe~r leid)t gemCtd)t, folVo~l burd) ~. 
lVie burd) un~ felbft ober fonft jemanb, aber für un~ unb ba~ lid)t~ 
bebürftige <:))ublifum liegt barin fein c;norteil. <Die nötigen 6t>e0ial· 
ted)nifer würben t>er <ßefeUfd)aft nod) me~t fe~len alß unß, um bie 
~nlagen 0u mad)en, unb an <ßelb für bie <finrid)tung unb ben C8e= 
trieb be~ <ßefd)äfte\J fe~lt e~ unß gar nid)t. <;ffield)en !;lernünftigen 
<ßrunb foUen lVir alfo ~aben, unfere 6ad)en einer <ßefeUfd)aft 0u 
übergeben? ~nbetß ift e~ bei einer eigentlid)en c.Befeud)tung~= 

gefeUfd)aft mit gro~em ~Ctt>ital. <:Die lVirb aber umfo beffer vro• 
ft>erieren, je me~r fie fiel) !;lon ted)nifd)en ~nlagen uflV. fern~ält, 

unb je me~r fie bie Sjrei~eit be~ält, aUe möglid)en c.Beleud)tungß= 
ft>fteme 0u !;lertvenben. <=aei einet fold)en reinen C8eleud)tung~= 

gefeUfd)aft fönnten lVit unß immer fdbft mit ~avital beteiligen, 
um i~r 3uftanbefommen 0u edeid)tern. · · · · · · 

756] ~n <;ffiil~elm in €onbon. 
<=aerlin, ben 28. Suni 1880. 

· · · · · · c;mein <:Diner in ber €ölVengrube bei C8ißmard lVCtr gCtn0 
intereffant. (fß lVar nur engfte <(Yamilie unb bie beiben "hands" <=aud)er 
unb ~iebemCtnn. Sd) fa~ 0lVifd)en C8ißmard unb ber <(Yürftin, bie id) 0u 
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~ifd) fü~rte. S>1atüdid) ltlar aud) ber~eid)~~unb babei unb legte ge .. 
wö~nlid) feine S>1afe auf ben ~ifd), bena~m fiel) aber gana anftänbig, fo· 
gar beim sna~en eine~ 6auci~d)en~,ltleld)e~ bie~od)ter i~m borbot. 
<;Bi~mard räfonierte in gewo~nter qßeife iiber aUe~, wa~ i~m nid)t 
gefiel, S.,of, '))adament, '))arteien urw. <ßana gemütlid) wurbe er 
nad) bem <Diner auf bem groljen <;ßalton, wo er '))feife, wif 3iganen 
raud)ten. ~rigineU ltlar, balj er feine ~efernfd)onungen mit 
.ßitfe einer c.IDaff erhaft t>on 6 ~ferbehäften burd) eUtrifd)e~ .eid)t aum 
befferen c.IDad)~tum bringen möd)te. <fr ~t mid) aufgeforbeft, i~n mal 
auf feinem .eanbfi~e au befud)en. 6ot>iel ift fid)er - nad) (fanoffa 
ge~t er nid)t unb bleibt, wenn er fann, folange ltlie ber ~aifer! <Da~ 
ift aud) ba~ befte, bamit bie ~faffen nid)t wieber au fe~r bie .ßen• 
fd)aft bdommen I c.IDir ~aben über uieledei geft>tod)en, ba id) ber 
einaige <ßaft war, unb id) ~abe fein <;Blatt l>or ben ~unb genommen, 
wa~ i~ gerabe red)t aufein fd)ien. <fine befonbere Urfad)e feiner <fin· 
labungwar nid)t erfennbar-auljer meiner <frnennung, bie fie aber f4lum 
motit>ierte. (f~ ift aber gut, mit i~m t>erfönlid) bdannt geworben 
au fein. evaü~aft war, ball bie t'jiirftin mir mitteilte, fie ~abe neulid) 
im ge~eimen unfere t'jabrif befud)t, um fiel) einen 6iemen~·<fleftfo= 
~~eraveut1) au taufen auf <fmt>fe~lung i~re~ 21rate~. 6ie fei aber 
uon ben <;Beamten fe~r fd)led)t emt>fangen Worben unb fro~ ge= 
wefen, al~ fie unedannt wieber l>or ber ~iire gewefen wäre! · · · · · · 

757} 21n t'jiirft <Dolgorudi in .enttid). 
<l3edin, ben 28. Suni 1880. 

<fw. <Durd)laud)t 
wiU id) bie angene~me ~iffeilung nid)t l>orent~alten, ba~ S~re ~a= 
fd)ine2) bereitß feit etwa 14 ~agen mit uoUer ~aft (offene <Damt>f= 
flat>t>e mit <ftt>anfion mit etltla 1100 ~ouren) mit unferer groljen 
t'jabrilmafd)ine aufammen arbeitet, unb awar o~ne aUen ~abel! (f~ 
finb ie~t 9 ~afd)inen im <;Bau, unb awar 3 fleine unb 6 grolje, unb 
bie ~obeUe uon ~\)t>e IV finb in 2lrbeit. .eeiber fonnten wir S~re 
~afd)ine bi~~er nid)t a U ein arbeiten laffen, ba bie alten ~egula= 

1) <fin 6d)llrfat<tn uetfud)te unter biefem ~amen ein tuertlofes mebi· 
~inifd)es <ßerät 3u uemeibm. 

2) (fine rotierenbe Cl:><ttt$fmafd)ine. 
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toten au tt<ige widen. (.Der uon mir ad hoc neu lonftrnierte ~egut~tor 
mit entl~ftetem (.D~mvffd)ieber (Q3entil) ift in einigen ~~gen fertig 
unb wirb ~offenttid) gut ~rbeiten. 
~r ben )1~U, b~i Elie S~re (.D~mvffinber m~t befud)en woUen, 

ed~ube id) mir, eine <fintc.bung beiautegen. 

758] ~n .$hrl in fonbon. 
<;Bedin, ben 8. Suti 1880. 

S~r Wetbet uor etlid)en ~~gen ein 6d)reiben beß S>etm 
u. <fttingen (obet fo a~nlid)), beß .Unterne~merß unb <ft= 
b~uerß uetfd)iebener ~ferbeb~~nen, bie er mit <;B~ron <frtanger 
b~ut unb n~d) Snbetriebfe{Jung ~n ®efeUfd)~ften ~bautteten vflegt, 
er~~tten ~~ben. Sd) bin mit <fttingen wegen ~nlage einer deltrifd)en 
<;B~~n in S>~mburg (mitten burd) bie 6t~bt, wo für ~ferbeb~~nen 
fein ~l~$ ift) in Q3erbinbung. Sd) eraa~tte i~m, b~i wir bei ber 
feivaiger ~ferbeb~~n beteiligt waren, unb b~i eß nid)t unmögtid) 
tudre, b~i ber board ~uf ben Q3ed~uf ber <;B~~n einge~en tuürbe, 
b~ fie fonft umgeb~ut werben müjte. u. <fttingen ~~t u. ~. bie 
(.Dnßbener <;B~~nen geb~ut, wetd)e fe~r gute ®efd)äfte m~d)en. 

Se{Jt baut er ein ganae9 91e{J in S'Jamburg, we(d)e9 aum ~ei( fd)on 
im <;Betriebe ift. (.Der 9Jl~mt' ift ba~er ernft~aft au ne~men. <fr 
~rbeitet mit <frlanger unb beffen <.ßdbbeuteU SebenfaU9 wäre eß 
gut, bem ~nne fe~r ~öflid) au ~ntworten. 21m 9Jlontag ge~t er 
mit unferem Sngenieur ~tinß nad) S>amburg, um bie ~r~ce ber eld= 
trifd)en S>od)b~~n feftaufteUen. Sd) ~~be mid) erboten, bai wir 
unß mit ca. 1/a beß 2lnlagetavit~l5 beteiligen würben. (.Daß tuar 
nötig, um ben feuten Q3ertt~uen einauflöien 1 - Sn ~~tiß finb bie 
feute i~ aud) fe~r rar geWorben. mn <;Boiftdfd)e Q3erttagßentwurf 
ift im ~Ugemeinen ~faevtabel. Sd) ~~lte ~ud) ~atiß für einen fe~r 
geeigneten <;Bobenl <;Belgien unb Statien müffen duftweilen 
~er~u~gd~ffen werben. 

S>ier in <;Bertin ge~t bie 6ad)e langfam weiter. Q3ieUeid)t 
er~alten wir eine ~onaeftion burd) bie 9Jl~dgrafenfttaje uom <.ßen= 
batmen·9Jl~dt aur Sunletfttaje mit eutt. Q3edängerung nad) bem 
®ötli{Jer <;Ba~n~ofe ~in. (.Da~ erftere 6tüc! müiten wir b~nn auf 
eigene ~often mad)en, um mal ben 2lnf~ng au m~d)en unb <fr= 
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fa~rungen au fammdn. E5ie ift ettva 2 km lang unb lann eingleiftg 
fein. - .Unfere 3 lleinen 2lu~fteUung~ba~nen in <;8rüffd, müffd= 
borf unb ~iegni~ ge~en gut. Sn ~ann~eim tvirb näd)ften~ ein 
eldtrifd)er 2luf0ug in ~ätigleit lommen. · · · · · · 

759] 2ln qßil~elm in ~onbon. 
<;8edin, ben 27. ~uguft 1880. 

· · · · · · Sd) bin feit einigen ~agen 0urud unb tief in aufge= 
~äuften @efd)äften t>ergraben I ~fd)en ift fterben~hant unb tvitb 
tvo~l au~gefpidt ~aben. S:laafe ift tviebet auf Urlaub unb ebenfo 
t>. S:lefner. maneben mad)t mit ~atentamt t>iel au tun, ba t>iele 
unt>emünftige ~atente 0u t>emid)ten ftnb, - tvorin meine ~ätig= 
Mt je~t au~fd)lie~lid) befte~t. · · · · · · 

<!~ ift bei un~ in [~adottenburg jet}t gana erträglid), unb e~ tväre 
bod) aud) fe~t tvünfd)en~tvert, tvenn tvir mal eine Seitlang (nid)t nur 
ein \)aat ~age) fU~ig oufammen t>edeben fönnten. (!~ tväte bod) 
traurig, tvenn tvit unb bie .Unfrigen mit t>otfd)reitenben Sa~ren 
un~ t>oneinanbet enttvö~nten, anftatt un~ fefter aneinanber 0u 
fd)lie~en, tvie e~ bet grö~eten mereinfamung entfprid)ti ..... . 

<;Don 2lmetifa werbe id) je~t mit Sufd)riften bornbarbiert I Sd) 
bin über0eugt, ba~ tvit boft gro~artige @efd)äfte mad)en tönnten, 
tvenn tvit bort tvidlid) gut unb biteh t>ertreten tvären. 6oUte 
!;)ieUeid)t !;). <f~au!;)in, ber ja tvo~l tvieber an bie ~uft gefet}t ift, 
baau geeignet fein? <;8ei guter ted)nifd)er .Unterftü~ung glaube id) e~. 
<!bifon unb '(Yielb ftreiten fiel) je~t um eleltrifd)e <!ifenba~nen, bie fte 
nad)etfunben ~aben. ma tväre bod) ein "quos ego" am ~lat}e I 
2lud) mit~abeln tvitb t>id0u mad)en fein (~id)tuftv.). .Unfer eldttif d)er 
~iftl) ge~t leibet jet}t erft nad) ~ann~eim ab. <!r funltioniert aber 
gut. Sd) baue jet}t aud) einen eldttifd)en ~flug2), t>on bem id) mir 
fe~r t>iel t>erfvred)e. · · · · · · 

760] 2ln '(Ydebdd) in mreßben. 
<;8erlitt, ben 28. 2luguft 1880. 

qßir ~aben un~ jet}t entfd)loffen, eleltrifd)e <;8a~nen mit ein 2 

fad) e m @eleife birelt auf bem <!rbboben au~aufü~ren. maau ift 

1) ®. Ql, II 6. 439. 2) ®. Ql, II 6. 435. 
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eine gute Sfolierung t>om ~oben erforbedid), bie fid) am beften 
burd) (ßfaß• (ober 6d)laden·) 6d)weUen eneid)en liefje. <fß ift 
augen~idlid) eine Ueine ~al)n awifd)en ben beiben ~al)nl)öfen in 
€id)terfelbe (etwa 21/ 2 km) in SUer{>anblung unb wirb biefdbe wal)r· 
fd)einlid) fd)on biefen SJerbft aur 2lußfül)rung fommen. ~eifolgenb 

überfenbe id) ~ir baß 6d)ienenprofil, weld)eß wir au t>erwenben 
gebenfen. ~ei ber grofjen ~ragfäl)igfeit ber 6tal)lfd)ienen unb 
ber €eid)tigfeit ber <(Yul)rwede wirb eß genügen, aUe 2 9Jleter eine 
Unterftüt}ung au geben. ~aß (ßefeife ift 1 m. Sd) bitte nun, unß 
eine paffenbe SJartglaßfd}weUe l)ierfür t>oraufd)lagen. <fß treten 
babei nod) folgenbe au bead)tenbe ~üdfid)ten auf: 

1. ~ie E5d)ienen foUen im aUgemeinen frei liegen, alfo t>om 
~oben beß ~al)nförperß einige SoU burd) €uft getrennt fein. 
~b bie 6d)weUen awifd)en ben 6d)ienen tiefer (bem ~oben gleid)) 
liegen .ober nid)t, ift gleid)güftig. ~ie <(Yorm bet 6d)weUe ift ~it 
übetl)aupt gana ffeigefteUt, wenn nur bie ~efeftigung ber E5d)ienen 
leid)t unb fid)et gefd)el)en fann. 

2. tyÜt <IDegübetgänge, bie nid)t aal)lteid) finb, ift eine be· 
fonbete ~onftruffion bet 6d)weUen notwenbig, bamit bie E5d)ienen 
fo tief liegen, bafj tyul)rwed f>affieren lann. · · · · · · 

761] 2ln ~tof. c;J1eumat)et, ~itdtot bet 6eewarte 
in 2lltona. 

~etlin, ben 28. 2luguft 1880. 
Sl)t 6d)teiben t>om 27. t>. 9Jl. l)abe id) nad) ~üdfel)t t>on einet 

längeren ~eife etl)alten unb freut elt mid), bafj 6ie auf meinen 
SUotfd)lag fo bereitwillig eingel)en. Sd) l)abe mit (ßeneralbheltor 
~ubbe übet bie 6ad)e gefprod)en unb auf feinen <IDunfd) eine fd)rift· 
lid)e <fingabe gemad)t, in weld)er id) bie telegravl)ifd)e .Über= 
fenbung ber <IDitterungßnotiaen an bie 6eewarte befürworten unb 
namenß ber Snbo·<futopäifd)en €inie baß <fint>etftänbniß edläre. 
~ie 6ad)e wirb nun wol)l in ~tbnung gel)en. 

6oUte fiel) aud) bet t>on mir t>etmutete Sufammenl)ang in ber 
<IDeife nid)t l)etaußfteUen, fo fd)eint eß bod) baß anauftrebenbe Siel 
fein au müffen, bie gleid)aeitigen <IDittetungßauftänbe, tefp. Qlnbe· 
rungen auf ber ganaen <frbobetfläd)e unter ~ontroUe au nel)men, 
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ba wir nur ~ierburd) bie <ßrunblage füt eine ~~eotie ber €uft· 
ftrömungen er~alten lönnen. ~a bie ~elegrap~enlinien je~t aUe 
CIDelttei!e umfaffen, refv. iie burd)laufen unb bie CIDitterungßlunbe aUe 
CIDelt interefpert, fo würbe eß meiner ~niid)t nad) nid)t fd)wer fein, 
ein fold)eß ft.>ftematifd) georbneteß ~ad)tid)tenft)ftem inß€eben 0u rufen. 
QJieUeid)t bilbet bie Snbo.<furopäifd)e €inie, bie ja leid)t aud) inbifd)e 
91ad)rid)ten bringen tönnte, wenn bieß Wünfd)enßwert erfd)eint, ben 
~nfang 0ur c.Begrünbung einer fold)en CIDeltmeteorologie, unb wir 
lernen bod) nod), "wo~er bie CIDinbe lommen unb wo~in iie ge~en!" 
c.Biß~er ~at man ben l of a l e n 6törungen beß <ßleid)gewid)teß ber 
€uftmaffe faft außfd)liefjlid) feine ~ufmerlfamleit 0ugewenbet. ~aß 
~at ja l)ie{ ~u~en gebrad)t, wirb unß aber nie über bie grofjen, 
ganoe ~ontinente umfaffenben €uftftrömungß· unb cmetteränbe= 
rungen aufUären. ~a0u mufj man baß g an 3 e €uftmeer inß ~uge 
faffen unb bie gtofjen CIDed)fef6e0ie~ungenl €eiber ~aben wir aller· 
bingß nod) feine adtifd)e 6tation, beten ~ad)rid)ten befonberß le~r .. 
teid) fein würben, bod) reid)en iie in 6d)weben, 6i6itien unb ~anaba 
bod) fd)on ~übfd) weit nad) ~orben ~inaufl 

Q3er0ei~en 6ie biefe unberufenen <f~peftotationen, bod) Wol)on 
baß ..Uer0 I,)OU ift, läuft ber 9Jlunb über I 

762] ~n 6iemenß c.Broß. in €onbon. 
<;8edin, ben 18. 6eVtember 1880. 

Sm ..Uetbft beß Sa~reß 1866 fam id) auf ben <ßebanfen, bie 6ta~l= 
magnete ber magneteleftrifd)en Snbuffionßmafd)inen ober 9Jlagnet· 
inbultoreti babutd) 0u befeitigen, bafj bie et0eugten 6ttöme, nad)= 
bem iie ben ~ommutatot burd)laufen ~atten unb baburd) gleid)· 
getid)tet waren, 0ur QJerftärlung beß wittfamen 9Jlagnetißmuß 3u 
benu~en feien. 

Sd) benu~te 3u ben ~ietüber angefteUten QJerfud)en meine be= 
fannten 9Jlagnetinbuftoren mit 3t)linberanter (Siemens armature), 
inbem id) ben 6ta~lmagnet burd) einen <flefttomagnet erfet)te. Sd) 
aeigte biefe überrafd)enb häftig widenben ~vvarate l,)etfcf)iebenen 
c.Bediner <ßele~tten. <!inet berfelben, '1)rofeffor <ß. 9Jlagnuß, erbot 
lief), ber c.Bediner ~fabemie eine 9Jlitteilung !)On biefer aUfeitig alß 
fe9r wid)tig anerfannten <ftfinbung 3U mad)en. ~m 17. (?) Samtat 

43 
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1867 wurbe meine beiliegenbe 2lb~anblung ber 2lfabemie mitgeteilt 
unb in beren 6i~ung~vrotoloUen abgebrudt. 

Sn biefer 2lb~anblung wie~ id.> auf bie grofJe ted)nifd)e caebeu· 
tung biefer- tlon mir bt)namoddtrifd.> benannten- 9Jlafd)inen 
l)in, burd) bie man je~t 6tröme jeber 6tärfe er3eugen unb baburd) 
aud) grofje €eiftungen burd) ben eleltrifd)en 6trom tlerrid)ten 
laffen fönne. 6eit biefer Seit bin id.> unabläfftg beftrebt gewefen, 
vaff'enbe bt)namoe!eltrifd.>e 9Jlafd)inen 3U ga{tlanifd)en Serfe~ungen, 
3ur €id)ter3eugung unb aur ~raftübertragung ~er3ufteUen. <fitte 
grofje bt,>namoeldtrifd)e 9Jlafd)ine wurbe in ber ~arifer 2lußfteUung 
tlon 1867 nebft me~reren fleineren außgefteUt. ~a id.> alß juror 
hors concours war unb bie 9Jlafd)inen nid)t in caetrieb gefetjt wur~ 
ben, weil in ber med)anifd)en 2lbteilung feine ~ranßmifftonen tlot= 
~anben waren, fanben fte weniger 2lufmerffamfeit al~ eine Smitation 
berfelben burd) €abb. ~ie fpe0ieUe caenuf)ung ber bt,>namoeleltri= 
fd)en 9Jlafd)inett 3Um caetriebe !>On '3apt3eugen l>ermittelft eleftri= 
fd)er ~raftübertragung wurbe bamalß im ~reife ber jurors ber 
2lu~fteUung ~>ielfad.> befprod)en (.3eugen: ~rofeff'or ~euleau~, 9Jli= 
nifterialbi-cdtor CIDeißljaupt ufw.). ~amentlid.> Wutbe mein <not= 
fd)lag, S,od)baljnen (elevated railroads) auf 6äulen burd) bie 
6trafjen bet 6täbte 3u füljten, eingeljenb befprod)en. ~a ba~ <!ifen 
beß rotierenben St,>linberanlerß ftd) bei biefen erften bt,>namo= 
eleltrifd)en 9Jlafd)inen 0u feljr erwärmte, fo gelangten biefe ~läne 
jebod.> nod) nid)t 3ur 2lußfüljrung. <frft nad)bem einet bet über• 
ingenieure unfereß <ttabliff'ementß, tl, S,efner=2lltened, eine ~on~ 
ftruftion bt)namoeleltrifd)er 9Jlafd)inen erfunben ljatte, bei weld)er 
biefer Übelftanb (bet <frl)i~ung) fortfiel, naljm id.> bie ~raftüber· 
tragung unb bie 2lnwenbung berfelben 3um <fifenbaljnbetrieb wieber 
auf. Sm 'i:Yrüljjaljr 1879 wurbe in ber caerlinet <BewetbeaußfteUung 
eine feftfteljenbe ~raftübertragung mit ~raftregulator unb eine elel= 
trifd)e <fifenbaljn 3ut <neforberung tlon <:})erfonen burd) meine c;rirma 
außgefteUt. ~ie <fifenbal)n wurbe im wefentlid)en nad) meinem 
früljeren ~lane burd)gefül)rt, b. i. fo, bafj eine ftromgebenbe, feft· 
fte9enbe ~t)namomafd)ine butd) <:netmittlung ber bie <fldtri3ität 
leitenben 6d)ienen unb ber ~äber bet CIDagen mit einer auf ber 
fofomoti\'e montierten, umgefeljrt rotietenben, g(eid)en <:mafd)ine in 



- 675 -

leitenber merbinbung fttlttb. ~ie rotierenbe (felunbäre) ~t)tttlmo= 

mtlfd}ine bre9te burd} Vtlffenbe !lberfetjung bie ~aber ber foto= 
motiue. ~er .ßebel, burd} weld}en ber eotomotiufü9rer ben 6trom 
fd}lofj unb wterbrtld}, 9atte bie <!inrid}tuhg, bafj je nad} ber 6tel= 
lung be5 .»ebel5 gröfjere ober geringere m3iberft<inbe in ben feitungß= 
lrei5 ber fo!omotiue eingefd}altet waren unb bafj erft bei ber <!nb= 
fteUung bie leitenbe Q3erbinbung o9ne <!infd}altung tlon m3iber= 
ftänben 9ergefteUt war. 

c.})oftf!riJ:>tum 0um !.)ot"(>erge9enben ~rief. 
~er .ßebel mit aUmä9lid} außgefd}alteten m3iberft<inben i ft 

ein 6tromregulator unb fd}eint ba"{>er eine befonbere c.})atent· 
na9me nid}t erforbedid} 0u fein, wenn ber ~meritaner waß anbereß 
anwenbet. ~afj man bie m3iberftänbe vaffenb mad}t unb bem 
.»ebel uetfd}iebene <(Yeftftellungen gibt (um mel>t ober weniger 6trom 
0ur m3irlung 0u bringen), ift bod} wol>l felbft!.)erftänblid} 1 (?) 

763] ~n ben ~gl. .Ung. ~ergrat <(Y. Sad}o in 6ieben· 
bürgen. 

~edin, ben 22. üttober 1880. 
r;meinen !;)erbinblid}en ~ant für S9re freunblid}e r;mitteilung, 

auß ber id} mit QJergnügen erfe"(>e, bafj 6ie im aUgemeinen mit 
unferen eleltrifd}en ~eleud}tungßeinrid}tungen oufrieben finb. feiber 
ift ber ~o9len~:miß bei geteiltem fid}te nid}t unbeträd)tlid), unb bilbet 
betfelbe aUerbingß ein S:>jnbetniß ber allgemeineren QJerbreitung ber 
elettrifd}en ~eleud}tung. <!ß bürfte aber bod} aud} billig fein, bie 
~often einer 9el!en elelttifd)en ~eleud}tung nid)t mit betten einet 
<;Be(eud}tung butd) fd)\tlad)e ~tubenrid)ter birett 0u t)erg!eid}en. 
6id)er wirb bie <!deid)terung ber ~tbeit burd} bie weit 9eUere ~e· 
{eud)tung bod) fel>t mit in ~ed)nung ge0ogen werben müffen. m3ir 
liefern bie ~ol>len biß je~t fd)on wefentlid} billiger a(ß bie ~e0ugß= 
quelle, bie <(Yabrit !.)on ~ebrübet 6iemenß & 'fo. in 'f9adottenburg, 
mit ber wir eng liiert finb. Um bieß S:>inberniß ber QJerbreitung beß 
e(eltrifd}en fid}teß aber nod} mel>r unb biß 0ut äufjerften r;möglid)· 
leitßgren0e 0u befeitigen, \tlerben wir bie ~o91en an bie ~efi~et 

unferer ~eleud}tungßeinrid}tungen unb 0u beten ~ebraud}e fünf= 
tig 0u 6elbftloftentmifen bet 'f9arlottenburger ~abrit liefern. 

43* 
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764] <lln CWil~dm in €onbon. 
c;aetlin, ben 30. ~ttobet 1880. 

· · · · · · CWit mad)en jetjt für c.})adß ein c.})rojeft für eine elef· 
trifd)e c.})oft in ~anälen ober 9\ö~ren !>on 1 qm ~uerfd)nitt. <Daß 
fönnte gleid) für <r~au~>in bienen. Sc{) bin gan~ mit feiner 6enbung 
ein!>erftanben, nad)bem er ftd) aud) ~ier gut informiert ~at . 

. . . . . . tyür bie näd)fte 6itjung beß <!ldttoted)nifd)en meteins 
~abe id) eine 6d)mel3ung burd) <!leltri3ität angemelbet. 

CWaß benfft <Du benn eigentlid) über ben c.})adfer elelmfd)en 
~ongre~ unb <llusftellung im näd)ften 6ommet? 6tev~an ~atte 
bie <llbftd)t, ä~nlid)eß bei ber näd)ften ~elegrav~enfonferen~ in 
c;aedin ~u mad)en unb ift fe~t fontradiert burd) baß c.})rä!>eniete bet 
'&ran3ofen. CWit müffen mit unferen brei au~erfranööftfd)en <ße• 
fd)äften gleid)mä~ig ~>orge~en. S:>aft <Du €uft ~ur c;aeteiligung? 
CWir follten in biefem '&alle jebeß <llmt (Vetfönlid)eß) able~nen, 
benn bei hors concours bleiben unfete €eiftungen unbead)tet unb 
untlertreten. CWie benft man in englifd)en ~reifen übet bie 6ad)e? 
Sc{) ~abe 6tev~an !>erfprod)en, <Die{) 3u interpellieren. <Deine <lln· 
ftd)t tuirb ~>on <!influ~ auf bie <!ntfd)eibung <Deutfd)lanbß fein. 

765] <lln CWH~elm in €onbon. 
c;aerlin, ben 9. mo~>ember 1880. 

· · · · · · CWir ~aben enblid) einen tuefentlid)en '&ortfd)dtt in 
~raftübettragung gemad)t unb ftnb jetJt auf beftem CWege, tueiter 
3u fommen. CWir ~aben fd)on mit Da 5-6 c.})ferbehäfte butd) 
10 <!in~eiten CWiberftanb übertragen (empfangen). ~aftübettragung 
tuirb balb tliel tuid)tiger tuerben als €id)t, tuaß ftd) bod) nur in 
befd)ränftem sma~e <ßeltung !>etfd)affen tuirb. 

<llud) mit geteiltem €id)t burd) <!>t)namomafd)inen ~aben tuir 
gute <!rfolge er3ielt. <Daß €id)t ift fe{>r ru~ig unb fd)ön. <!ine D0 

mit bünnem <Dra{>t betuicfelt tuartet nur auf me{>r €amven, um ~u 
fe~en, tuie~>iel €id)ter in einem ~reife man mit i~r fd)affen fann. 
<Die biß~erigen 5 ftnb fe~t fräftig unb, tuie gefagt, tuunbettlOU ru~ig 
bei 300 limbre~ungen. c;aei 800 limbte~ungen tuitb fte {>offentlid) 
15 €amven treiben. · · · · · · 
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766] ~n <Wil{)elm in €onbon. 
c.Betlin, ben 12. 91otlember 1880. 

· · · · · · <Wir mad)en jef)t fe{)r fd)ön geteilteß eleftrifd)eß €id)t mit 
<Dt)namomafd)inen I <ijerner {)at fiel) - etwaß 3u unferer eigenen 
.Überrafd)ung-{)eraußgefteUt, bafj~raftübertragung bei 2lnwenburig 
bünner .Umwinbungßbrä{)te aud) bei grofjen eingefd)a(teten Sffiiber= 
ftänben o{)ne ~rafttlerminberung ange{)t. tDamit ift ein weiteß 
<ije!b eröffnet. (tnblid) mad)en wir mit Sffied)felftrommafd)inen jetjt 
beliebig ftade unb fd)>wad)e €id)ter in bemfelben ~reife. tDie beiben 
€id)ter 21 {)aben beina{)e fotliel €id)tftäde wie bie 6 cn. tDaßfelbe 
wirb aud) mit <Dt)namomafd)inen mit tliel Sffiinbungen ge~en. tDie 
€amven für letjtere müfjten etwaß mobifi3iert werben. 

Sc{) werbe jef)t auf bem {)inter meinem <ßarten gelegenen offenen 
~errain t>on 23 9J1orgen, weld)eß id) (Vritlatim) getauft ~abe, eine 
<;Uerfud)ßeifenba{)n einrid)ten unb bafe!bft aud) CJ)fiüget>erfud)e 
mad)en. Q13ir müffen jet}t in beibem energifd) t>..,rwärtß ge~en I · · · · · 

767] 2ln Q13il~elm in €onbon. 
c.Betlin, ben 19. 91ot>ember 1880. 

· · · · · · (tben war ein .flerr ~oft, 2lffocit~ ber <ijirma <rarlo= 
wit} & <ro. in 6d)ang~ai in <r~ina, bei mir unb er3ä~lte mir alß 
91euigleit auß ber d)inefifd)en <ßefeUfd)aft, bafj in <r~ina ein laiferlid)eß 
(tbift erlaffen fei, wonad) jef)t <;.te!egrav~enlinien in <r~ina gebaut 
werben foUen. <Daß tann t>on c.Bebeutung werben I Sc{) ~abe ~oft, 
ber in €onbon refibiert, eine ~arte für tDid) gegeben, ba er tDid) 
3u fe{)en Wünfd)t. - Snbe3ug auf <r~ina ~abe id) i{)m gefagt, bafj 
eß weniger auf €ieferung wie auf .flerfteUung unb (tr{)altung ber 
€inien anlomme, Oie niemanb in <r~ina überne{)men lönne. <Die 
d)inefifd)e ~egierung müfjte fiel) einige tüd)tigeSngenieure engagieren, 
bie bie 2lrbeiten mad)ten unb baß <:material in (turova befteUten. 
<Der in 2lußfid)t fte{)enbe ruffifd)e ~rieg foU bie .Urfad)e beß (tr= 
laffeß fein. · · · · · · 

768] 2ln <Direftor ~au in .flo{)en9eim. 
c.Bedin, ben 19. 91ot>ember 1880 • 

. . . . . . <Die 6ad)e felbft 9at bod) me{)r 6d)wierigfeiten, alß eß auf 
ben erften 2lugenblid erfd)ien. <fß finb gana neue ~onftruftionen 
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\)On eldttifd)en 9Jlafd)inen uftv. nottvenbig, Um bie 6ad)e vraftifd) 
brauchbar 3u mad)en. SBei unfeTen bi~~erigen 9Jlafd)inen tvürbe 
bie €eitung 3u fd)tver unb foftfvielig getvorben fein unb bie SBe~ 
laftung ber ~flüge 3u groü1). <Die ~Uine ftnb je~t aufgefteUt unb in 
2lu~fü~rung begriffen, bod) foften fold)e <Dinge .Seit, namentlid), 
tvenn man gleid)3eitig \)iele anbete <!ifen im ~euer ~at t Sd) benfe 
aber, baü tvir im <;jtü~ja{>t mit ~flüge\)etfud)en auf einem ~ettain 
~inter meinem <Barten \)On <r~atlottenbutg \)On 23 9Jlorgen <Btöüe, 
tveld)e~ id) mit 3u biefem .Stvecfe angefauft ~abe, beginnen fönnen. 
6obalb barauß fd)einbar braud)bate <!inrid)tungen ~er\)orgegangen 
ftnb, tverbe id) 6ie tveiter um ~at unb S:>ilfe bitten, um bie 6d)tvie# 
tigfeiten be~ vraftifd)en SBetriebe~ 3U befeitigen, bie ftd) o~ne .Stveifel 
biefer tvie jeber meiner 6ad)en entgegenfteUen tverben. · · · · · · 

769] 2ln <!. ~at{>enau in SBerlin. 
SBedin, ben 20. mo\)ember 1880. 

2luf S~r freunblid)e~ 6d)teiben \)Om 16. b. 9Jl. ertvibere id) er~ 
gebenft, baü id) tveber vtin3iVieU nod) fVe3ieU abgeneigt bin, mit 
bem e~rentverten S:>aufe Sacob €anbau, in nii~ere SBe3ie{>ung 3u 
treten. <Den 2lffoch~ biefer ~itma, S:>errn €. \), ~aufmann, vetfön# 
lief) fennen 3u lernen, tvirb mit fe~t attgene{>m fein. 

<;Die~ \)orau~gefd)icft, fann id) aber mein S{>nen münblid) ge· 
äuüerte~ SBebenfen nid)t unterbtücfeh, baü ftd) baß <Bebiet ber 2ln· 
tvenbung ber bt)namoeldttifd)en 9Jlafd)inen 3ur <!~vloitation burd) eine 
groüe <BefeUfd)aft in feiner 21Ugemein{>eit nid)t eignet. ~eine <BefeU= 
fd)afttvürbe imftanbe fein, ein au~reid)enbe~ unb geeignete~ted)nifd)e~ 
~erfonal bafür 3u befd)affen, unb bei bem fd)neUen ~ortfd)titt in 
biefen <;Dingen tvürben aud) ettvorbene ~atente, 2lnfauf \)On ~a= 
brifen ufw. feine bauernbe <Brunblage für fte bilben. Sd) {>alte, 
tvie gefagt, für je~t nur lleine ~avitalgefeUfd)aften, bie eine be= 
ftitnmte ted)nifd)e Qlufgabe fid) fteUen unb auf beten ~entabilität 
nad) gefd)e{>ener 2lu~fü{>rung fte red)nen, für geeignet. <!ine fold)e 
g!ücflid) unb mit <frfolg burd)gefü~rte 2lnlage wirb bann tveitet 
ä~nlid)e in natürlid)em <Befolge ~aben, tvie 3· SB. bei ber eng# 

1) cro. 121. n 0. 435, 
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lifd)en <ß<tßgefeUfd)<tft in ~eff<tu, bie o~ne 9Jlono~ol mit einet Qln= 
l<tge <tnfing unb f~ätet ~unbede ~<ttte. - Sd) f<tge bieß nod)m<tlß, 
tt>eil id) nid)t tt>ünfd)e, f<tlfd)e <fttt><tttungen au eTtegen, b<t tt>it 
(6iemenß & S,<t(ßte) unß nid)t b<t3u \letfte~en tönnten, einet ettt><t au 
6Hbenben gtoijen ~<t~it<t(gefeUfd)<tft Sufid)etungen au geben, bie 
i~t quasi Q!Ueinbend)tigung füt gett>iffe Qlntt>enbungen bet ~t)n<t= 
mom<tfd)ine gäben. Se~t ift tt>enigftenß b<tfüt bie geeignete Seit 
nod) nid)t b<t. 

770] mn <Wil~elm in ~.onb.on. 
c.8etlin, ben 7. ~eaembet 1880. 

· · · · · · ~eine 6d)ilbetung bet b.ottigen unb <tmeril<tnifd)en 
tvottfd)ritte fie~t i<t <tUetbingß ted)t ttübe <tuß I S,iet ~<tben tt>it 
biß~et <:p<ttentfd)u~ füt ~iffetenti<tU<tm~en unb <Wed)felftt.omm<tfd)ine 
<tufted)tet~<tlten, - tt><tß i<t <fud) leibet c.8tufd) gegenübet nid)t ge= 
lungen au fein fd)eint. ~ie ~iffetenti<tH<tm~en eignen fiel) ebenf.ogut 
für einf<td)e 6ttöme, tt>h edeud)ten b<tmit f.og<tt <tlß ~auet~tüfung 
unfere eigenen tr<tbrit~.oftäume. CBiß~et aie~en tt>it <tbet \l.ot, 
unfeten ~unben m3ed)felftromm<tfd)inen 3U emvfe~len, b<t fie fid)eter 
tt><tren unb aud) n.od) finb, ba ~od)gefvannte 6tröme au ~äufig 
bie <Winbungen butd)brennen. ~.ommt baß <tud) nur unter ~unbert 
9Jl<tfd)inen einm<tl u.or, f.o fd)<tbet b<tß b.od) fe~r ber <fnttt>idlung ber 
elettrifd)en CBeleud)tung. <Wh finb ba~er eiftig b~i meuf.onftrutti.onen, 
um biefen Übelftanb au befeitigen. Sd) bente unb ~.offe, l><tij eß unß 
gelingen tt>irb, b<tlb <tud) ~ierin tt>ieber bie 6~i~e in elefttifd)en 
~.onftrutti.onen einaune~men, bie tt>ir über 1/ 4 Sa"()r~unbert inne 
ge~abt "()aben unb bie tt>h ernftlid) gett>iUt finb, unß au er~alten. 

<.fß ift rid)tig, b<tij id) <tugenblidlid) gröijereß <ßett>id)t <tuf ~r<tft= 
übertt<tgung lege alß auf ~id)t. Sd) glaube in ber ~<tt, b<tij meine 
Qlnfid)t fiel) balb a(ß rid)tig ertt>eifen tt>irb. · · · · · · 

771] Qln <Wil9elm in 69ertt>oob. 
CBerlin, ben 28. <I)eaember 1880. 

· · · · · · Sn <:patiß fd)eint ja ein nati.onaler ~amvf gegen unß 
eingeleitet au fein I Sabl.od)t.off unb feine ~.omv<tnie allein tt>ürben 
taum ben Qlngriff .ol)ne fid)ere snefer\len beg.onnen ~aben! u n f er e 
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famt,)en mit ben ~od)tfo~{en in cnefd){ag 3U tte~men, Weil fie mit 
bem Sablod)fofffd)en ~eraenvatent foUibierten, ift widlid) ftad I 
cnei ftanaöfifd)en ~id)tem uttb beutfd)en ~ngdlagten fd)eint ja 
aber tlieleß Unmöglid)e möglid) au fein. <!igentümlid) ift bie 
,S;ereinaie~ung beß ~t. 6iemenß, wdd)er 6alaufet 2, <r~adotten= 
burg unb 8, rne c:})icot bomiailieren foU. ~a eß fiel) um fein <r~at= 
lottenburger c:}) a t e n t ~anbelt, f onbem nur um <!infu~t eineß ftan· 
aöfifd)en c:})atenteß Sablod)foffß I fo ift bod) nur bet Smt>otteut, 
alfo 6iemenß frereß in c:})atiß, angreifbar, unb wiU man eine c:})erfon 
aum ,S;ctngen ~aben, fo bift ~u allein lomvetent alß biteftet <r~ef 
beß c:})atifet <ßefd)äfteß. ~aß vavt ben ~lägem aber nid)t, ba 
~u fd)on au fe'{Jt englifd) bufteft! ~id)t red)t tlat ift mit <ßrammeß 
~ofition in bet 6ad)e. ~etfdbe ~at erft füqlid) (tlot etwa 
14 ~agen) eine gtöijere ~uantität~od)tfo~len in <r~adottenburg bitdt 
befteUt. ~aß müijte aud) im c:})roaeffe tletwertet werben I CBitte 
nimm ~id) bet 6ad)e ted)t energifd) an, benn eß fte'{Jt unfere ganae 
c:})atifet 6teUung auf bem 6t>iele, benn abgefe'{Jen tlon ben 
50 000 ftcß. <!ntfd)äbigung würbe biefe erfte ~iebetlage eine ge· 
waltige ~eute uon <ßegnem auf unß '{Jef}en 1 Sft baß tid)tig, bai3 
ein gewiffet ~ofetlelt, ein ~metifaner, ber eine ~elet>'{Jon· unb 
<;mitrov~ontombination l.lettritt, weld)e tlon meinet Q3erbefferung 
(CBanbmagnet unb <!ifengegen.platte), mit 6iemenß CBtoß. auf eine 
royalty tlon 5 sh. abgefd)loffen~at, unb bai3 er jef3t 20000 6tationß• 
einrid)tungen tlon bet englifd)en ~egiernng in CBefteUung er'{Jalten 
'{Jat? <!t aeigte mit eine ba~inge'{Jenbe ~evefd)e auß .eonbon •...... 

772] ~n ~atl in 6t. c:})eterßl>utg 
cnedin, ben 3. Sanuar 1881. 

· · · · · · ~er ~iftanameffet uon CBauet fd)eint red)t finnreid) au 
fein, unb eß ftnb aud) red)t ~übfd)e neue ~onftrnltionen angebrad)t, 
- wenn aud) bie <ßrnnbibee nid)t neu ift. )jüt unß vai3t bie )jabri· 
lation aber nid)t, ba wir über~au.pt o.ptifd)e 6ad)en immer grnnb· 
fäf3lid) außgefd)loffen '{Jaben. Q3ieUeid)t wäre 6tein~eil in ~ünd)en 
ber geeignete ~ann für cnauer. <!r ift nod) jung unb ift fe'{Jr be= 
fttebt, meueß anaugreifen, ift babei aud) ein fe'{Jr gefd)idter unb 
lenntniheid)er ü.ptifer. · · · · · · 
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773] 2ln m3il~elm in ~onbon. 
c.8edin, ben 11. Sanu<n 1881. 

· · · · · · Sd) werbe ~eute nod) einen c.8efteU3ettel an baß ~on• 
bonet ®efd)äft fd)iden auf 50 eiferne ~elegrav~envfoften gröj3tet 
IDimenfionen (6vannfovf) unb bitte IDid), bafüt 3u fotgen, bai3 
fie ted)t fd)neU e~vebiett werben. Sd) benfe, fie 3u unfeten neuen 
6ttaj3enba~nen (aud) C!ifenba~nen britten <;Ranges) 3u uerwenben. 
6d)(ägt bie 6ad)e ein, fo würbe ein gewaltiger c.8ebatf an fold)en 
~foften eintreten. C!s ~anbelt fiel) um elefuifd)en c.8ettieb uon 
6ttaj3enwagen (auf [~auffeen laufenb) mit S:>ilfe uon ~elegrav~en= 
leitungen neben bet [~auffee. 6eit wit gefunben ~aben, bai3 man 
bei vaffenben m3inbungen ufw. (eigentlid) gegen bie ~~eorie) aud) 
mit groi3en m3iberftänben groi3e ~täfte mit etwa 50% ~ut}effelt 
übettragen fann, fte~t un\3 bie m3elt offen 1 ~eibet finb bie u. S:>efnet• 
fd)en 9Jlafd)inen nid)t baau geeignet, ba fie bie ~o~en evannungen 
o~ne <ßefa~t nid)t ertragen. Sd) laffe jet)t 9Jlafd)inen bauen, bie 
biefen 9Jlangel nid)t ~aben, unb beule, bai3 Wit un\3 biefe butd) 
~atente werben fid)ern lönnen. 6ie befte~en einfad) batin, bai3 
id) 3u ber 6iemen13=2lrmatut 3utüdge~e. C!ine fold)e uon gtöi3etem 
IDutd)meffet al\3 ftü~et whb butd) bie 9Jlafd)ine gebte~t. 6ie ift 
umgeben uon einem ~acinottifd)en 3t)linbeninge mit entfvud)enbet 
m3idlung. IDie ~ontaltbütften bte~en fid) mit bet m3eUe unb werben 
burd) 3entrifugalhaft gegen bie in tvorm eineß S:>o~l0t)rinberß an= 
geotbneten ~ontaftftüde gevrei3t. ~~eorie unb Q3erfud)e ergaben, 
bai3 man uon innen nur weit weniger 9Jlagnetißmuß braud)t, alß 
bei äui3eren feften 9Jlagneten (®ramme unb u. S:>efnet), weil bei 
biefen bet widfame 9Jlagnetißmuß faft gan3 im totietenben <;Ringe 
ober 3t)linbet fitjt unb biefet etft butd) bie äui3eren 9Jlagnete inbu= 
0iett werben mui3. IDie Q3erfud)e. !,laben fid) alle a(ß fe~t günftig ~et= 
außgefteUt. IDa bet umwidelte 9\ing felbft nhgenbß vatentiett fein 
fann, ba ~acinotti i~n fd)on 1864 vubli3iett ~at, ~iet aud) fein 
totietenbet <;Ring e~ftiett, bet 3Wifd)en 9Jlagnetvolen gelagert 
ift, fo meine id), Wit werben feine ~atent~inberniffe ~aben. C!ine 
~atentbefd)teibung werbe id) in biefen ~agen fd)iden. 9Jlit S:>ilfe 
biefet 9Jlafd)ine werben Wit bann mit gewiffen m3ibetftänben, alfo 
bünnen ~eitungen, arbeiten fönnen. Sn ~id)tetfelbe wirb jet)t eine 
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lteine, einige ~lometer l~nge ~~~n mit 2 6d)ienen, bie augleid) 
.eeitet finb, geb~ut, mit unfeten ~lten 9Th:tfd)inen. 6ie foU <!nbe 
CIDinter eröffnet Wetben. <ßleid)aeitig möd)te id) ~ber eine ~~uffee· 
linie eröffnen, bie für ~ier n~mentlid) uiel wid)tiger ift. 

<!ß wirb eine c.Dovvelleitung ~uß uerainften 6t~~lbr~~tfeilen 

unter ft~der mnrv~nnung ~uf eifernen ':Pfoften gem~d)t, ~uf benen 
ein ~ont~ftwagen läuft, ber uon bem C(Yu~rwede nad)geaogen wirb. 
üb auf <!ifenb~~nen ober <f~auffeen, ift b~bei gleid)gfiltig. c.Die 
6~d)en finb ~ae in mrb~it unb mad)en fiel) ted)t gut. Sd) aweifle 
nid)t ~n burd)fd)l~genbem <!rfolge. 9Jlit ben 50 ':Pfoften will id) 
eine ':Probeftrede ~uf einem <ßrunbftüde (~inter meinem m~rten 
in <f~~dottenburg) b~uen, um ~Ueß ge~örig ~ußauvrobieren. c.D~~er 

meine <tile I mud) für bie uerfd)iebenen 9Jlet~oben ber mnbringung, 
evannung ufw. ber 6eilba~n ~abe id) ein ':P~tentgefud) ~ufgefet)t, 
weld)eß id) fd)iden werbe. Sd) benfe, m~n wirb n~mentlid) in ge· 
birgigen <ßegenben, wo m~n uiel CIDafferhäfte ~~t, grof3en <:nut)en 
uon ben 6tr~f3enw~gen ((tldtromotoren) ~~ben, b~ biefe fteilere 
~öfd)ungen fiberwinben fönneu ~lß CID~gen ~uf 6d)ienen. c.Dod) 
~ud) in ~uen ~lten ~ultudänbern, bie uiele gute 6tr~f3en ~~ben, 

wirb m~n uiel <:nu{3en b~rilu6 r,iel)en. 
u. SJefner ~~t unfere CIDed)felftromm~fd)ine in fel)r geni~ler 

CIDeife in eine l.Dt)namom~fd)ine für fontinuiedid)en 6trom umge= 
w~nbelt. c.Die <nerfud)e finb nod) im <ß~nge unb geben im ~Uge· 
meinen gute ~efultate, nur b~f3 bie C(Yunfen nod) nid)t genfigenb 
befeitigt finb. <nielleid)t wirb bieß unfere .3ulunftsm~fd)ine, bod) 
~~lte id) mid) einftweilen an bie oben befd)riebene. · · · · · · 

774] mn ~arl in 6t. ':Peterßburg. 
~etlin, ben 13. Sanu~r 1881. 

· · · · · · CIDie fie~t eß benn eigentlid) mit ber mußfteUung ~uß? 
c.Die lumvige <!ifenb~~n ift ja wo~l befinitiu befeitigt. CIDaß ~~bt 
S~r benn ben 9Jloßf~uern, bie erft ~uf ber ~utterwod)e, bann in 
9JloßfQu eine unferer alten lteinen ~Q~nen ~ufen ~ffen wollten, 
ge~ntwortet? - <.tleftrifd)e 6trQ{3enWQgen (Quf ~~uffeen), bie 
\lOn awei biden 6eilbrQ~t{eitungen QUf 6tQUgen, ~uf benen ein 
~ont~ftwQgen läuft, mit <!ldtriaität gefveift werben, ift jet)t meine 
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.eofung I Sd) red)ne ~ierbd auf gro~en <frfolg - fobalb nur unfere 
neuen 9J1afd)inen für ~o~e 6Vannung fertig finb. · · · · · · 

775] mn C!Dil~dm in fonbon. 
merlin, ben 18. Sanuar 1881. 

...... <ft [bet mrief] ~at mid) natüdid) fe~t intereffiert. <fin 
fold)eß tüd~altlofeß SDerttauen tann nur ein mmeritaner ~aben -
ober wo~l rid)tiger 3dgen I <fß finb famofe illefd)<iftß· unb 9J1enfd)en= 
fenner! ~atüdid) müffen fie red)t be~alten mit i~rer (ßefd)<iftß= 
volitif1)! ..... . 

Übet bie 9-)arifet mußfteUung müffen wir balb 3U einer SDet= 
einigung fommen. Sc{) fd)rieb ~ir fd)on meine mntwort an ben 
beutfd)en motfd)after in <;})ariß. 6tev~an ift nunme~r bie gan3e 
mußfteUungßangdegen~eit llon mißmard übergeben worben, unb 
biefer wiU nun namentlid) mit unferer Unterftü~ung eifrig inß 
3eug ge~en I · · · · · · 

Sd) bettle, bie eigentlid) metfantUe mußfteUung wirb llOil 
6iemenß frereß gemad)t (<fifenba~n, fift, fid)t, 6tta~enfu~rwed, 
(ßalllanovlaftil ufw.), wa~renb wir unb fonbon unß auf eine 
~iftorifd; wiffenfd)aftlid)=ted)nifd)e befd)ränfen foUten I <fin muß· 
fteUungßamt an3une~men, ~abe id) unferer SDerabrebung gema~ 
beftimmt abgde~nt, werben unß (6iemenß & S,a(ßfe) aud) nid)t hors 
concours edlären. ~ie <frfa~rnng le~rt, ba~ babei nid)tß ~erauß• 
fommt. · · · · · · 

776] mn <(Yriebrid) in ~reßben. 

medin, ben 28. Sanuar 1881. 
· · · · · · (fß freut mid), ba~ ~u mit ~einen (ßaßbrennern 2) 

t10fW<irtß fommft! 6oba(b ~U 3U einem gewiffett mbfd)nitt gefom= 
men bift, fo ba~ nid)t ber lendemain baß wieber umwirft, was 

1) <;Die 'Umerifaner ~atten, o~ne ben 93ertragsabfd)Iujj über bie ~abel· 
liefetung ab0utuarten, eine fe~r ~o~e illelbfumme übertuiefen im boUen 
93ertrauen auf bie abfolute Suberliiffigfeit ber 't)'irma. (ls fonnte bes~alb 
fofort mit ber 't)'abrifatton bes ~abels begonnen werben, 

2) c:Regeneratib·illaslamven. 
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man eingetid)tet ~at, möd)te id) aud) in <r~adottenburg weld)e 
auffteUen. <Daü <Du an ber 6l'it}e bleiben wirft, glaube id) fd)on, 
- wenn <Dir bie 6ad)e nid)t wieber langweilig wirb I 

9Jlit unferer ~ifenba~n ge~t eß fo ä~nlid) wie <Dir mit ben 
c:8rennern. 'Wir fteden nod) 0u tief in ben c;ßerfud)en. ~ß müffen 
namentlid) bie 9Jlafd)inen nod) weiter entwidelt werben, womit 
id) eifrig befd)äftigt bin. <Dann werben wit unß wo~l \lor 0ugi6= 
weife auf 6traijenwagen (~leltromotote) werfen, bie ber billigen 
2lnlage wegen am e~eften reuffteren werben. .Unfer S:>of ift jet)t 
\loU c;ßerfud)ßleitungen für bie 6tromfü~rung. <Die Ueine c:8a~n 

in ~id)tetfelbe witb einfttl>eilen gana einfad) mit S:>ol0fd)weUen ge= 
mad)t, ba eß babei auf Sfolation nid)t \liel anfommt unb ba ~ure 
<ßlaßftü~le baß metfeilen ber 6d)ienen bod) nod) nid)t ftd)er genug 
auß~alten. '(Yür groüe ~inrid)tungen, um tid)tige S:>artglaßftü~le 

0u mad)en, lo~nt bie nur einige ~ilometer lange c:8a9n nid)t, unb 
bie 2lnwenbung ber gewö9nlid)en (wie gefd)idt) tönnte baß S:>art· 
g(aß in 9Jli~trebit bringen. ~ß ift aud) beffer, mit bem ~infad)ften 
anaufangen unb ftd) 0ur 2lnwenbung fomvliaierterer unb teurerer 
~inrid)tungen erft 3 w in g e n 0u laffen I 

<Die 2lmerifaner ~aben in ber ~at eine 2ln0a~lung \'on 
60 000 13 6t. gcmad)t, bamit wir mit einem ~abel anfangen. 
~ontralt ift nod) nid)t gemad)t, fonbem erft einer 0ur <prüfung 
~ittgefd)idt. 6ie fagett, fte würben unfere morfd)läge ungefe9ett 
af0el'tieren, ba fte uttß in jeber c:8e0ie~ung 3utrauen fd)enften. ':nod) 
nid)t bagewefen I · · · · · · 

777] 2ln CWH~elm in ~onbon. 
<r~arlottenburg, ben 7. ~ebruar 1881. 

· · · · · · Sd) gebe <Dir gan0 red)t, ba~ eine <ßefamtaußfteUung 
aUer unferer ~rmen billiger unb effdt\loUer unb aud) ben 
trtan0ofen, wenn in trrantreid) außgefteUt, fon\lenabler wäre,- bod) 
baß ge~t einmal abfolut nid)t. trür <patiß muü namentlid) bie 
tyrage entfd)ieben werben, ob baß bortige <ßefd)äft eine S:>od)ba~n 
uom <p!ace be Ca <roncorbe 0um 2lußfteUungßl'alaiß bauen foU ober 
nid)t. 6ie wirb über 200 000 tyrcß. foften, \lon benen wo~l faum 
bie S:>älfte burd) ~inna~me gebedt werben witb. c;ßieUeid)t fönnte 
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man an i'~rer Statt einen deftrifd)en Stra~enwagen ~inauf biß 
aum 2lrc be ~riomv~e laufen laffen. <.:Die Sad)e mad)t fiel) nad) 
unferen biß~erigen c;ßerfud)en red)t gut unb wirb nid)t teuer. S~r 

mü~tet baau ~übfd)e eiferne <:pfoften !)on ~inlänglid)er .5)ö~e ~in= 
fd)icten. 2lud) bie neue ~afd)ine, bie nid)t "id über 1/a fo fd)wer 
ift wie bie alten"· S,efnerfd)en unb (ßrammefd)en, lä~t fiel) red)t gut 
an. <Wir fönnten freilid) aud) beibe <:projdte außfü~ren unb bdrauft>in 
bann eine gro~e ~vloitationßgefeUfd)aft für eldtrifd)eß ~ranßvort: 
wefen in <:pariß bilben, bie beibeß überne~men mü~te. mielleid)t 
fönnte biefdbe baß ganae (ßefd)äft Siemenß frereß mit in ben ~auf 
bdommen unb bann alle unfere franaöfifd)en <:patente e~vloitieren. · · · · 

S,ier gro~er c.8ißmard=Sturm über bie eldtrifd)e 2lußftellung 
in <:pariß, bie er energifd)er betrieben wiffen will, alß Stev~an eß 
tut. Sollte mir leib tun, wenn le~terer barüber ftraud)dte 1 

778] 2ln ~arl in St. <:peterßburg. 
<r~adottenburg, ben 7. <(Yebruar 1881. 

· · · · · · <.:Die 2lußftellungen finb ein gewaltigeß €eiben 1 S,alle, 
~ailanb unb <:pariß nebft etlid)en tleineren mad)en unß aud) "iel 
au fd)affen 1 <fß ift am beften, in ~oßfau bann eine gana gewö~nlid)e 
c.8a~n a la c.8erlin mit 3 Sd)ienen 3U bauen, ba Wir b<13U bie <:pro= 
jdte ufw. fertig ~aben. S~r mü~t <fud) aber fd)nell barüber ent= 
fd)eiben, wae S~r aue ~edin au ~aben wünfd)t. <.:Die nod) uor= 
~anbenen €ofomoti!)en ufw. finb !)ergeben, foba~ nur neu ge= 
fertigt werben lann. üb S~r baß alleß gut bort mad)en lönnt, 
fd)eint mir aweifd~aft.-<:pariß rüctt bro~enb nä~er, unb nod) fd)webt 
alleß in ber €uft 1 <.:Da fiel) leiber ~ißmarct für ~eteiligung <.:Deutfd)= 
lanbß entfd)ieben ~at, fo fann !)Ott unferem 3urüctbleiben natüdid) 
feine <;nebe fein. <.:Daß Würbe Wie ein c;ßaterlanbß!)errat auefe~en 1 
Sd) ~abe ~ier burd)gefe~t, bal3 man eine gefamte beutfd)e 2luß= 
ftellung mad)t, bie wefentlid) ~iftorifd)en <r~arafter ~at unb au ber 
nur Sad)en augelaffen werben, an benen ein ~iftorifd)eß, wiffen= 
fd)aftlid)eß ober ted)nifd)eß Sntereffe ~aftet. ~atürlid) werben wir 
baau baß bei weitem gröl3te ~ontingent au liefern ~aben. · · · · · · 

<.:Denlft <.:Du benn !)On snu~lanb auß aud) ettvaß außauftellen? S~re 
Unbequem lief) feit ~at unfere intemation<tle Stellung; fie b<trf in 
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ben ein3elnen ~änbern aber nid)t aU3ufe~r ~er!;)ortreten, befonber~ 
nid)t ~ier in unferem <.natedanb. ~llfo benfft <;Du ba~ bortige 
Slabeltved erft n a d) ber <;mo~fauer 21u~fteUung in ~ang 3u fet}en? 
2lnbernfaU~ fönnteft <;Du bie 2lußfteUungßmafd)ine bod) nid)t ba3u 
benut}en. <(Yür bie 2lußfteUung fd)eint mir eigentlid) eine <;Dolgo= 
rucfi.<;mafd)ine am beften, ba fte fe~r leid)t (o~ne 6d)tvungrab) 
auf3ufteUen ift unb fe~t regelmä~ig läuft. <;mit ~id)tmafd)inen 
ge~en fte fe~t gut auß biefem ~runbe. <Wir tvoUen iet}t energifd) 
mit bem SBau betfelben !;)Otge~en. · · · · · · 

<;mit bem eldtrifd)en ~ranßvorttvefen ge~t eß aud) tegelmä~g !;)Ot• 
tvärtß. 2luf unferm .S)of ftnb iet}t 3tvei varaUele Geile auf 6tangen 
außgefvannt, auf benen ein ~ontalttvagen anftanbßloß unb ftd)er 
läuft. <;Die !)On mit angegebene neue <;mafd)inenfombination 
(<;Dovvet=T=(tifen=21nfer) (6iemenß•2lrmatur), in einem C))aci# 
nottifd)en 9\inge laufenb, betvä~rt ftd) biß~er gut. (trfüUt fte 
gan3 i~ten .Stvecf, fo ftnb tvir obenbraufi <;Dann fönnen tvir mit 
6tta~entvagen auf <r~auff'een ober ~eleifen ein gro~eß ~efd)äft 
mad)eni <;Da3u foUte in <(Yranheid) eine gro~e <ßefeUfd)aft gebilbet 
tverben I <;Diefelbe fönnte aud) unfere ~id)tvatente unb baß gan3e 
c.})arifet ~efd)äft ü6erne9men. cma~ meinft <;!)u ba3u? · · · · · · 

779] 21n <WH~elm in ~onbon. 
<r~adottenburg, ben 12. <(Yebrnar 1881. 

Sd) bin bie~mal aud) lange im 9\üdftanbe mit meiner 2lnt= 
tvort auf <;Deinen lieben SBrief !;)Om 3. b. <;m. geblieben I Sd) tvoUte 
<;Deine 6d)rift erft grünblid) burd)ftubieren, tvartete ba~er erft auf 
i~t (tintteffen unb fanb bann im gefeUfd)aftlid)en unb gefd)äft= 
lid)en ~rubel, bie beibe gerabe iet}t ungetvö~nlid) ftad ftnb, feine 
.Seit. Set}t tviU id) aber eine freie 6onntagßftunbe benut}en, tvä~·
renb ftd) <(Yrau unb ~öd)ter au einem SloftümbaU fd)mücfen, <;Dir 
3u fd)reiben, tvenn id) aud) baß <;material 3ur SBeanttvortung nid)t 
3Ut .S)anb ~abe . 

.S)inftd)tlid) ~orblid)t unb ~orona ftnb tvir eigentlid) ~VVO• 
nenten, ba id) ben gan3en (trbmagnetißmuß mit (trbfttömen, ~orb· 
lid)t, ~etvitter, (tldtti3ität uftv. bitdt ber eleltrifd)en evannung 
ber \Sonne aufd)reibe. Sd) ~abe aber nod) nid)t <rourage ge~abt, 
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mit meiner ~9eorie l)orauge9en, weif3 aucl) nicl)t, ob icl) eß tun wedle, 
wenn icl) nicl)t eine gute e~~erimenteUe t:;Baftß finbe, für bie icl) leibet 
nocl) immer feine Seit gefunben ~abe l - <Deine rabiocl)emifcl)e 
~9eorie 9at micl) !)On 2lnfang an fe~r intereffiert, unb icl) bin aucl) 
fe9r geneigt, fie für ricl)tig au 9alten, wenn icl) aucl) eine feftere 
e~~erimenteUe t:;Begrünbung für biefelbe au 9aben wünfcl)te. <Docl) 
eß !ann nicl)t fcl)aben, baf3 <Du <Deine t:;Bombe loßgefcl)offen 9aft. 
~ögen fiel) bie f~e0ieUen <{Yacl)gele~rten bamit ben ~ovf vro unb 
contta aerbrecl)en l 6cl)lief3licl) witb baß C){icl)tige feine ~orona 
bdommen l 2lucl) mit bem CIDaffer ber <frbe finb wir etwaß in 
S)v~ofition. Sn meinem 2luffaf3e über bie meful)tätig!eit ~abe icl) 
bie 2lnficl)t außgefvrocl)en, baf3 baß CIDaffer im aufammengebaUten 
<frbbrei (~agnuß) eingefcl)loffen gewefen wäre unb erft nad) unb 
nacl) fiel) abgefonbett ~ätte unb in <ßeiferfotm auf bie S)berfläd)e ge= 
fommen wäre. <Dem wibetf~tid)t fteilicl) nicl)t, baf3, wie <Du an= 
nimmft, ein 3ufcl)uf3 !)On CIDaffer l)on bet 6onne butd) 2lußfttömung 
gdommen fei. S)b bem fo ober nicl)t, baß macl)t nicl)tß CIDefentlicl)eß 
bei <Deiner 2lnna9me, baf3 bet tegelmäf3ige metbtaucl) !)On CIDaffer 
unb 6auetftoff bet 6onnenobetfläcl)e i~t burcl) auf bem cmege inß 
CIDeltaU biffo0iietteß CIDaffet wieber 0ugefü~tt wirb. 

<Diefen <ßtunbgebanfen 9alte icl) für fe~t tid)tig, wenigftenß im 
9o9en <ßrabe wa~rfcl)einlicl). Sc{) wünfcl)e i9m fiegreicl)en <frfolg l 

<:Dai3 baß eine ~abel fertig ift, ift ein waf,wer ~roft 1 Sc{) möcl)te 
wo~l 91ä9eteß wiffen über bie ~li~Ve am ~a~ trlemifcl). <fß ift 
baß aucl) geogta~~ifcl) fe9r intereffant. · · · · · · 

<Der t:;Bediner 2lbfcl)luf3 witb wiebet gana beftiebigenb werben. 
6icl)er übet eine ~iUion. <fß ift bieß um fo erfteulicl)er, alß bie 
~abelfabrif leibet nicl)t me9t l)iel beigettagen 9at unb bie 2luß= 
fteUungen unb neuen trabrifationßaweige l)iel gdoftet ~aben. CIDir 
finb bafür fteilicl) jet}t aucl) fcl)rectlid) beengt in unferen C){äumen. 
<fß muf3 notwenbig etwaß <fntfcl)iebeneß gefcl)e9en, um me~r c.})laf} 
0u bdommen, ba aUe 2lußficl)t für eine bebeutenbe 6teigerung ber 
trabrifation l)or~anben ift. <Die gan0e <(Yabrif ftattt jet}t !)On 
CIDeid)enfid)erungen unb ~id)tmafd,inenl CIDa9rfcl)einlicl) müffen wir 
unß entfcl)lief3en, bie ~abelfabrif nacl) ~oabit auf unfer bortigeß 
CID<lffergrunbftiict ~u !)erlegen unb bie ~abelfabrifgebau~e für bie 



- 688-

med)anifd)e cmedftatt 3U t)erwenben. <r~adottenburg Wirb aud) 
fd)on !)Oll !)On un~ befd)äftigt. 

780] Qln cmil~elm in .eonbon. 
<r~arlottenburg, ben 14. <3ebruar 1881. 

~u wirft meine 2lnttuort auf ~einen <;Brief t)om 4. er~alten 

baben. Sd) warte mit 6d)mer3en auf ~eine 2lntwort betreff~ ber 
c:})arifer Qlu~ftellung. ~ie Seit na~t mit ~iefenfd)ritten ~eran, 

unb e~ ift uiel 3u tun, wenn wir nid)t fd)led)t abfd)neiben follen I 
~ie <3ran&ofen follen fid) ja gro~artig beteiligen wollen, - obgleid) 
id) nid)t red)t einfe~e, wa~ fie eigentlid) au~ftellen werben au~er 
®ramme=~afd)inen in uerfd)iebenen Qlmvenbungen unb lanb= 
läufigen Qlpparaten 1 ®erabe bie tytan&ofen ~aben in cmidlid)feit 
itt ber ganaen neueren Seit am wenigften aur <fntwidlung ber 
<fleltrotewnil beigetragen, unb unfere <3itmen finb i~nen barin gan3 
allein fe~r überlegen. .Unfere <;Berliner Qlu~ftellung ~atte fd)on 
uiel me~r be~ meuen unb Sntereffanten wie bie ftan&öftfd)e inter= 
nationale 1 cmir mü~ten ba~ bie~ma( 3Ur <.ßeltung bringen, unb 31tl4lt 

in allen 3 .eanbe~au~ftellungen, tyranheid), <fnglanb unb ~eutfd)= 
(anb! · · · · · · 

781] Qln cmil~elm in .eonbon. 
<r~adottcnburg, ben 20. <3ebruar 1881 . 

. . . . . . cmir müffen ~ier [in c:})ari~)fogarfe~ruollftänbig außftellen, 
benn alle cmett red)net auf un~, ba~ ~eutfd)lanb fid) nid)t blamiert, 
wie e~ o~ne un~ unaweifel~aft ber <3all wäre. (f~ ~ie~e aud) unferen 
~iefigen mad)a~mern unb ~onfurrenten ba~ ~errain prei~geben 

unb bie gan3e beutfd)e c:})reffe auf i~re 6eite bringen I Sn <fng= 
lanb wirft ~u ä~nlid)e ~üdfid)ten 3u ne~men ~aben. <fnblid) mu~ 
in c:})ari~ über Qlmerita geftegt werben! ~ie .S,eraußforberung ift 
übrigen~ uon <3ranheid) au~gegangen, unb bie ftan&öftfd)e ~egierung 
~at alle .S,ebel in <;Bewegung gefetJt, ~eutfd)lanb~ <;Beteiligung 
burd)&ufetJen, gegen bie <;Bi~mard ftd) 3 ~onate gewe~rt ~at I 
6tep~an ~atleiberfeinen c:})lan, bei bernäd)ften ~elegrap~en=~onferen& 
~ierfelbft eine ä~nlid)e Qlu!Jftellung au mad)en, nid)t uerfd)weigen 
fönnen, unb ba ~abett i~m bie ~an~ofen baß ~rliuenire gefpiert I 
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Set}t müffen wh: fd)on ~dfen, ben Cßeweiß 3tt fü~ren, ba.l3 nid)t a.Uer 
0egen a.uß ~a.riß fommt! CDa. ~ilft fein ~a.ulfl>it}en ufw.! · · · · · · 

~er d)inefifd)e G3efa.nbte ~a.t burd) einen S,erm ~üUer ~iet· 

3tvei t?oUftänbige militärifd)e Cßeleud)tungßeinrid)tungen, wie wir 
fie bit?erfen ~egierungen liefern, befteUt unb b a. r b e 3 a. ~ lt. CDal3 
er fie nad) <r~ina fd)idt, tönnen wir nid)t ~inbern, wenn wir aud) 
tvoUten 1). <fß finb i;ofomobilen mit t?oUer <finrid)tung, bei benen 
bie eleltrifd)en ~afd)inen ~ebenfad)e finb. · · · · · · 

782] mn Slar( in 0t. ~etedburg. 
~edin, ben 2. ml'ril 1881. 

· · · · · · Sn ~ariß ift aud) nod) aUeß in ber 0d)webe, obfd)on 
wir in t?oUer morbereitung finb. Sc{) t>erlange aber <fdlärung ber 
<f~territorialität ber mu~fteUung, um feine ~atentfd)wierigfeiten 

3u ~aben, - unb bagegen fttäuben fid) bie tvran&ofen I <!>ie S,od)= 
ba~n ift aufgegeben alß 3u teuer. S,ier werben wir enblid) in i;id)ter· 
felbe bie Cßa~n in ca. 14 ~agen eröffnen fönnen. mud) werbe id) 
wo~( nod) ~eute einen mertrag mit ber <r~adottenburger ~ferbe= 
ba~nabfd)liel3en, wonad) wir i~re ~mnibußlinie t?om <r~adottenburger 
~(l~n~of biß &Um Cßod e{eftrifd) betreiben Werben. mud) für ein 
Slo~(enbergWetf ift ein mbfd)lui3 a(ß fid)er 3U betrad)ten. · · · · · · 

783] mn S. Saffe in .namburg. 
Cßedin, ben 4. ml>ril 1881. 

muf S~r 0d)reiben t?Om (o~ne <!>atum) erwibere id) ergebenft, 
bal3 id) jebeß Cßemü~en, einen i;uftbaUon 3u bingieren unb aud) 
gegen bie i;uftfttömung fort&ubewegen, für burd)auß t>erfel)lt ~alte2). 

CWenn eß aud) gelänge (wa~ id) nid)t glaube), fo leid)te straft• 
mafd)inen ~er&ufteUen, bal3 fie ben groven CWiberftanb ber i;uft 
gegen ben CßaUon überwinben unb babei bod) t>on bemfelben nod) 

1) c.8eaief)t fiel) auf ben 2lnfprnd) beß englifcl)en illefcl)äfteß, allein nacl) 
Übetfee au liefem. 

2) Qßemer 6iemen9 f)at fiel) eingef)enber mit ben ))=ragen ber Euft· 
fcl)iffaf)rt nid)t befd)äftigt. G:r uerttat bie 2lnfd)auung, bie bamalß in 
weiten, wiffenfd)aftlid)·ted)nifcl)en ~reifen au .ßaufe war. G:r glaubte beß· 
f)alb uor aUem bie fef)r uielen G:rfinber, bie fiel) an if)n wanbten, brlngenb 
bauor warnen au foUen, fiel) mit biefem C):)robfem au befaffen. 
~ a t f d) oll, Ql.lerner Giemens. 44 
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gettagen werben würben, fo würbe ber ~aUon nid)t 6tärte genug 
~ctben, Um biefem mrude ber €uft gegen feine ~ewegung 3U wiber= 
fte~en. 3erreif3t bod) fd)on bei gan3 mäf3igem CWinbe ein ~aUon, 
tuenn er feftge~alten wirb. 6oU er bem CWinbe entgegenge~en, fo 
müf3te bie ~fiebhaft aber nod) wefentlid) gröf3er fein a{g ber CWiber· 
ftanb ber €uft. ~b ber SBaUon gerabe gegen ben CWinb angemeben 
wirb ober Sid3adwege befd)reibi, änbert an ber 6ad)e nid)t~. 
:u?enfd)enhaft ift t>iel 3u gering, um einen ~aUon aud) in ru~iger 
€uft mit einiger <ßefd)winbigleit 3u bewegen. 

CWie gefagt, e~ ift Seitt>·~rfd)wenbung, fiel) mit ber 6teuerung 
ober mirdtion eine~ €uftbaUon~ 3U befd)<iftigen. mas ~reu3en ber 
6d)iffe gegen ben CWinb fü~rt bie €eute irre. S,ier finb aber 2 tr{üf· 
figteiten, eine ru~ige unb eine bewegte, in benen baß 6d)iff fiel) be= 
finbet. m>enn baß CWaffer eben fo fd)neU unb in gleid)er ~id)tung 
fHef3t, wie ber CWinb, lann man nur treiben wie ber ~aUon, aber 
nid)t fegeln. G:ine .:P~osv~oratmofv~äre würbe bie €eute im ~aUon 
nur t>ergiften, aber i~nen baß 2ltmen nid)t erleid)tern. 

784] 2ln CWil~elm in <ßenua. 
~edin, ben 29. 21Vril 1881. 

· · · · · · Sn einiget,t ~agen wirb nun bie erfte eldmfd)e ~a~n 
für vrattifd)en mienft in €id)terfelbe eröffnet. mer elegante CWagen 
für 15 biß 20 '1)erfonen läuft fe~r fid)er unb gut auf ber 6ttede. 
mie 6ad)e wirb grof3es 2luffe~en mad)en. merfelbe CWagen würbe 
auf ber S,od)ba~n (in €id)terfelbe liegen bie beiben 6d)ienen auf 
ber G:rbe) birelt t>erwenbbar fein. <!in Sweifel über ben G:rfolg 
ber (et}teren lann nid)t me~r obwalten. Sd) glaube, wir tun am 
beften, felbft bie fleine S,od)ba~n 3u bauen, wenn wir bie Sufid)erung 
er~alten, biefelbe nad) ber 2lusfteUung an eine anbere 6teUe t>on 
.:Paris überfü~ren 3u lönnen. ~un wir es nid)t, fo ge~t unß bie 
6ad)e auß ber S,anb. · · · · · · 

785] 2ln ~arl in 6t • .:Peterßburg. 
~edin, ben 2. :u?ai 1881. 

· · · · · · S,emv tel~grav~iert auß ~beffa, baf3 bort ~leivlatten 
ttnb fd)miebeeiferne ~ö~ren 3u ~aben finb. <{Yerner telegrav~iert 
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~olton, ba~ eine 9Jlaffe 'aleiVlatten unb ein geübter 'aleHöter in 
~ebabeg l>or~anben finb. S,em~ jun. lann fid) alfo feine 'aaffin~ für 
bie eleftrifd)e <:Raffinimmg unb aud) eine E5d)wefelfäurdammer, 
tt>enn nötig, bort felbft 0ufammenbauen. <!r foU fid) je~t in ~fer 
nod) gan0 genau über 'aau unb 'aetrieb dner lleinen E5d)weft'l· 
fäurefabrit orientieren. ~euer ift eine fold)e 2lnlage nid)t, unb wc 
bie fd)weflid)te E5äure nid)t~ foftet, ift E5d)wefelfäure·<(Ya6ritation ein 
gute~ ®efd)äft I tyreilid), wenn bie <!ifenba~n unb bamit 2lbfa~ 
für E5d)wefel l>or~anben ift, lommt aud) bie <(Yrage, ob man nid)t 
billiger E5d)wefel au~ 'aalu be0ie~t unb mit E5d)wefelfie~ be0a~lt! 

3d) bin je~t babei, 6tidftoff eldtrifd) au~ ber ~uft 0u mad)en 
unb benfe, e~ wirb gut gelingenfl) 

®eftern ~aben wir 0um erftenmal ben eleftrifd)en ~mnibu~ auf 
ber ~id)terfelber 'aa~n (1 m ®eleife wie ~ebabeg) laufen laffen. 
2luf ebener 6trede lief ber 'Wagen 0u fd)neU (mit 30 km ®efd)winbig= 
leit mit ca. 25 cperfonen belaftet). <Dagegen bei Steigung nod) 0u 
langfam. <Da~ wirb abgeänbert. E5onft war bie E5ad)e i~onierenb 
unb wirb gewaltigeß 2luffe~en mad)en. · · · · · · 

786] 2ln cprofeffor 'Wiebemann 2) in ~ei~ 0 ig. 
'aedin, ben 12. 9Jlai 1881. 

· · · · · · S,eute ift enblid) bie lleine eldtrifd)e 'aa~n in ~id)terfelbe 
offi0ieU ~robiert unb abgenommen. <Die ein0ige 6d)wierigfeit war unb 
ift nod), bie ®efd)winbigfeit ber 'Wagen bem <:Reglement entf~red)enb 
0u mäi3igen. 9Jlan woUte nur 20 km ~er E5tunbe geftatten, unb ber 
'Wagen lief bei l>oUer 'aelaftung l>on 20 ';>erfonen aud) bergan nod) 
mit 30 biß 40 km I 3d) bettle aber, man wirb fid) an bie gröi3ere 
®efd)winbigfeit gewö~nen I 

787] 2ln 'Wil~elm in cpat'iß. 
'aedin, ben 13. 9Jlai 1881. 

· · · · · · ®eftem ift unfere eleltrifd)e 'aa~n in ~id)terfelbe mit 
groi3em ®lan0e eröffnet. Q3or~er war fd)on ber <!ifenba~nminifter 

1) Q3erfu~Ve, ben 6ticfftoff ber Cuft für lanbltlirtf~Vaftlid)e Swecfe 
au binben. 

2) <Buft<U) m3iebem~tttn, geb. 2. S)ft. 1826 in c;aerlin, geft. 23. 9Jlära 1899 
in Cei~atg. <;})f)t)fifer unb <rf)emifer, <;})rofeffor in Cei~atg. 

44* 
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mit feinen ~äten, Stev{>an mit bito ba. ~ie erfteren waren fe{>r 
iibenafd)t unb erftaunt, al~ fie einen gewö{>nlid)en <fifenba{>nwaggon 
fa{>en anftatt ber erwarteten <IDägeld)en unb fleinen €ofomotit1d)en, 
unb nod) me{>r, al~ ber <Wagen fiel) fofort mit ca. 30 km (ßefd)winbig· 
feit in <;Bewegung fe{Jte unb aud) bei ber Steigung 1 : 100 nid)t t1iel 
an Cßefd)winbigfeit t1edor. c:mat)bad) edlärte felbft, ba~ et jet}t 
an ben <frnft unb bie gro~e 3ufunft ber eleftrifd)en €ofomotit1en 
glaube 1 (ßeftern waren 60 bi~ 70 ~ort)V{>äen aUer 3weige ba, 
unb e~ wutbe t1iel getoaftet unb v{>antafiertl ~ie ganae (ßefeU· 
fd)aft Wutbe in 2lbteilungen t10n 20 9Jlann wiebet{>olt {>in unb autiid 
(5 km) in 7 bi~ 8 c:minuten gefa{>ten. ~ie Sad)e witb je{Jt t1iel 
Speltatel mad)en unb mu~ ernft{>aft gefd)äftlid) in bie S,anb ge= 
nommen werben. <f~ ift nun aud) bie 2lnlage mit €eitung auf 
Stangen awifd)en <f{>adottenbutg unb bem Spanbauet SBod ge= 
fid)ert, unb id) benfe, in 2 SU?onaten wirb bie Sttede im <;Betriebe 
fein. <f~ werben 3 gewö{>nlid)e ~fetbeba{>n1Vagen mit eldtrifd)en 
c:mafd)inen t1etfe{>en unb butd) eine Stangenleitung neben bem be= 
fte{>enben (ßeleife ben <Wagen ber Strom augefii{>rt. SBefonbetß 
intereffant ift babei nod), ba~ ca. 1 km Steigung 1 : 28 babei ift, 
nämlid) auf ben 6J;>anbauer c.8erg (m3eftenb) {>inauf. <.ße{>t baß, 
1Vie id) fid)er er1Varte, gut, fo fte{>t gana unmittelbar eine gro~e 2ln= 
wenbung bet1or, ba allen ~ferbeba{>nen i{>re ~ferbe fe{>r aur €aft 
finbl 

Sn ~ariß 1Virb bie S,od)ba{>n fd)on 1Vegen 3eitmangel~ nid)t 
me{>r fertig gemad)t 1Verben fönnen. Sd)abe, benn bie würbe fiel) 
nad) ben €id)terfelber <frfa{>rungen außgeaeid)net mad)en; Sd)ienen= 
leitung ift nur bei gana furaen €inien ober auf S,od)ba{>nen, wo bie 
Sd)ienen {>inlänglid) au ifolieten finb, an1Venbbar. 2lnbernfaUß mu~ 
man Seile ober befonbere €eitung~fd)ienen ne{>men. <f~ wirb nun 
am beften fein, 1Venn ba~ ~atifet (ßefd)äft eine ~fetbeba{>n in 
~ari~ für eleftrifd)en <;Betrieb mit Seilleitung einrid)tet. ~a~ ift 
nid)t teuer unb o{>ne gro~e ~often fpäter au t1erfet;en, wenn nötig. 
<fß fönnte biefelbe 2lnlage baau bienen, aud) ben <;Betrieb t1on 
e(eftrifd) betriebenen Stra~en1Vagen (<fleftromotoren) au bemon= 
ftrieren. - <f~ 1Väre gut, ben ~atenten für eldtrifd)en <;Betrieb gro~e 
SBead)tung au fd)enfen. mamentlid) in 2lmerila fönnten wir jet;t 
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n o d) baß ganae ddtrifd)e S8eförberungßtvefen patentiett er~alten, ba 
tvit notorifd) bie erften getvefen ftnb (S8etlin 1879), unb in 21merita 
nod) fein ober tvenigftenß nod) fein 0tveijä~riger S8ettieb getvefen 
ift. <Dod) tt>it tviffen unb erfa~ten gar nid)tß me~t übet 21merita 
ttot> birelter 2lnfragen btim .eonbonet <ßefd)äft. <!ß fd)eint mit, 
a{ß tvenn .eöfflet 21merifa gan0 t>etnad)Hiffigt, tvaß tvidlid) eine 
6ünbe tvän, ba lein .eanb grövere <notteite t>etf~rid)t. 9:ßaß mad)t 
benn <r~aut>in, bet bod) für bie c:})atentt>ertvertung fpe0ieU ~iet 

au~gebilbet tvurbe? S;t er nod) im ~abelintereffe tätig? 9:ßit 
finb ~ier ben ~äufigen 21nfragen auß 21merita gegenüber in grover 
Q3er{egen~eit. <Da muUf <Du ma( ~inein(eud)ten, um 6d)aben oU 
t>er~üten l · · · · · · 

9:.ßaß einem nid)t aUeß paffiett! Sn meinem <ßarten l)at fid) 
bei 21nlage t>on 6pargelbeeten ergeben, bau er aus einem ~täl)ifto· 
rifd)en ~ird)l)ofe beftel)t! <!s fd)einen Urnen, mit ~nod)enreften 
gefüllt, itt grover .3al)( t>otl)anben oU fein! <fs ift bas freie _eanb 
l)intet meinem <ßarten, bas id) getauft unb t>ott bem id) einen ~eil 
für ~üd)engarten0tvede einge0äunt l)abe. 9:ßerbe jei>t Q3hd)otv 
anfet)en. <!inen 6d)fiemattn ~a&e id) ja fd)on fd&ft l 

788] 21n ~atl in 6t. c:})eters&urg. 
S8erlin, ben 14. 9Jlai 1881. 

· · · · · · .Unfere lleine detttifd)e <!ifen&al)n in .eid)terfelbe mad)t 
jet)t t>iel tyutore. <Daß <Ding· ge'~t in bet ~at fel)t nettunb läuft mit c:})et• 
fonen0uggefd)tvinbigteit. Sn 7 biß 8 9Jlinuten tt>itb immer bie 
ganae 6ttedc l)in unb autüd t>on 5 km .eange aurüdgelegt. <(Yrcilid) 
ift unß nur l)al& fot>iel (20 km pet 6tunbe) geftattet, bod) tt>itb man 
unß tvol)l laufen laffen, tvenn tein 9Jlall)eut paffiert. Sn ettt>a 
6 9:ßod)en tvirb nun aud) bie c:))ferbebal)n t>on <rl)arlottenburg biß 
aum c.aocr eldtrifd) betrieben tt>etben, tmb atvar mit 6tangenleitung. 
9:ßenn tt>it bie 1 km lange 6teigung t>on 1 : 28 glatt übettvinben, 
fo tt>irb bies ein grover <!rfolg fein l 

<!ß fd)ien, als tvenn bie b e u tf d) e 2lußfteUung in \Ytattfteid) 
bod) nod) unterbleiben tt>ürbe - tvegen <Differen0en red)tlid)et 
matm. .eeibet ift bie 6ad)e nun aber georbnet, tmb tt>ir müffen 
l)mm! · · · · · · 
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789] mn CIDil'~elm in i?onbon. 
<:.Berlin, ben 18. <;mai 1881. 

· · · · · · S.,iet werben wir jei}t mal tt>iebet \lon <ßtünbern uftt>. 
gel.'lagt, bie am liebften unß felbft grilnben möd)ten ober bod) eine 
<ftl.'loitationßgefeUfd)aft für <:.Beleud)tung, eldtrifd)e <:.Ba~nen ufw. 
<fben war ein Sl.'eaialabgefanbter tlon <:.Baron <ftlanger au biefem 
3wecl ~iet, ben id) laum loß werben lonnte! • • · · • · 

790] mn m3il9elm in i?onbon. 
<:.Bedin, ben 23. <;mai 1881. 

<frft ~eute et~ielt id) !.t>einen <:.Brief \lom 21. unb beeile mid), 
!.t>ir au antworten, bau id) mit !.t>einem ~lane übet eldtrifd)en <:.Be= 
trieb ber underground gana übereinftimme. CIDit finb gerabe babei, 
ein ä~nlid)eß ~rojelt für ben <ßott~arbtunnel au bearbeiten mit 
eldtrifd)en i?olomotil>en l>on 200 effdtil> en ~ferbeltäften. tyilr ben 
<ßott~arbtunnel ift eß nötig, befonbere i?ofomotitlen anauwenben, ba 
bie mit !.t>ampflolomotitlen anlommenben 3üge weiter beförbert 
Werben mUffen. mud) für ein ~o~{enbergwed (o~ne fd)lagenbe 
CIDetter) ~aben wir ein ~rojett in mrbeit mit einer Sd)iene an ber 
c.Decle, gegen weld)e an feberoben mrmen auf ber i?olomotit1e 
(<f(e hr o m o t !) angebrad)te Sta~lbra~tbürften ober ~ebern fd)leifen. 
~ür groue <ßefd)winbigfeiten aie~e id) biß~er toUenbe ~ontalte 

l>or, ba fiel) ber ~ontalt bet Sl.'urltänae mit ben Sd)ienen in i?id)ter· 
felbe biß~er (in 14tägigem <:.Betriebe) unerwartet brillant bewä9rt. 
~roi}bem bie Sd)ienen biet mit ~oft unb Sd)mui} belleibet waren, 
tt'ar ber ~ontalt bod) ftetß !>oUftänbig, fo bau niemalß biß9er 
eine Störung eingetreten ift. fiber~aul.'t erregt bi~ ~räaifion beß 
!.t>ienfteß in i?id)terfelbe bei aUen ~ed)nilern <:.Bewunberung. CIDir 
fa~ren bie Strecle !>on 21/ 2 km i?änge ~in unb aurücl immer in 
71/ 2 <;minuten, alfo 5 km in 71/z 9J(inuten, alfo 15/ 10 ober 11/ 2 <;mi. 
nute baß ~ilometer, b. i. ~etfonenauggefd)winbigleit troi} einer 
1 km langen Steigung tlon 1 : 80 biß 1 : 90. c:norfd)riftßmäüig 
bürfen wir nur 20 km vro Stunbe fa~ren, bod) ba wir fo fd)neU 
bremfen lönnen, ~at man unß biß~er feine Ül.'l.'ofition gemad)t. 
~egenwetter ift unfd)äblid), troi}bem gar feine ~üclfid)t auf beffere 
Sfolation biß~er angebrad)t ift. $etfelbe <;mann, ber ben CIDagen 
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lenft, ift aud) C8iUetteur. Su bem (fnbe ift ber cpenon beß ~ramwat,>= 
Cffiagenß an beiben Seiten (!)orn unb (linten) burd) eine 6d)iebe= 
ftange !)erfd)loffen, bie ber CJü(lrer nad) ~n(lalten beß Cffiagenß 
leid)t öffnen unb bann bie ~eute bei fiel) vaffieren unb aa(llen 
laffen fann. ~ie t>rimäre ~afd)ine (D0) mad)t nun 700 .Umbre= 
(lungen unb !)erbraud)t auf ber fd)iefen (fbene etwa 8 biß 10 'Pferbe= 
fräfte. Sn bet (fbene faum mit ber ,S;älfte, unb wenn bet Cffiagen 
fte(lt, ober bie ~eitung bergab aufge(loben ift, faft o(lne ~tbeitß= 
aufwanb. (!in .Übelftanb ift aber !)Ot(lanben, bet batin befte(lt, 
ba~ bie 'Pferbe 4 C8eine (laben unb ba(ler beim cpaffieren bet 
illeleife oft g leid) 3 ei ti g auf beibe Sd)ienen fommen. Sie er(lalten 
bann eine eleltrifd)e (frfd)ütternng, bie fie !)etbrie~lid) mad)tl Cffiir 
finb babei, bem .Übelftanbe burd) Sfoliernng bet Sd)ienen beß .Übet= 
gangeß abau(lelfen. ~ie ~often beß elelttifd)en C8ettiebeß werben raum 
1/ 4 !)On benen beß cpferbebettiebee betragen. ~an erfvart 2/ 8 bet 
~enfd)en unb aUe 'Pferbe. trüt ben ~id)terfelbet C8emeb Würben 
wenigftenß 6 'Pferbe (morgenß 8 biß ab~nbß 11) erforbedid) fein, 
unb babei würbe bie tra9raeit 2 biß 3mal fo gro~ fein. Sold)e 
cparterreba(lnen werbe id) aber nur außna(lmßweife unb auf 
furaen Stteden anwenben. ~ie ~id)terfelber foU wefentlid) 3eigen, 
wie ber <;Uede(lr auf ,S; o d) b a 9 n e n fiel) geftalten würbe. CJür C8a(lnen 
auf bem <!rbboben würbe id) fonft immer bie 6eilba~n für langfame 
CJa9rt unb fefte 6d)ienen in ber i:uft, burd) .ßartgummi ober 
'PoraeUan ifoliert, !)oraie(len, wie ~u eß ja aud) !)orfd)lägft. C8ei 
alten illeleifen mit !)ielen ~reuaungen, Cffieid)en ufw. wirb eß am 
beften fein, breite trlad)eifen ober T= (fifen an bet ~ecte ober, wo 
baß nid)t ge(lt, an ben Seiten anaubtingen unb barauf 9toUen= 
ft>ftem ober aud) Sta9lbürften laufen au laffen. C8eibe illeleife 
braud)en nur eine ~riebhaft au (laben. 

~ie .Übertragung ber 9totation ber fd)nellaufenben elefmfd)en 
~ofomoti!)en auf bie 9täber (laben wir briUant gelöft burd) ~n= 
wenbung !)On Sta(llbra(ltft>iralen. (!ß liegen nad) jebet Seite (>in 
8 fold)er etwa 6 mm im ~urd)meffer (laltenbe 6ta(llbra(ltft>iralen. 
(fß wirb baburd) eine elaftifd)e .Übertragung ber ~raft, bie bei 
1 e b er (ß ef d)winbig feit fid)erfunftioniert, eraeugt, unb bie~d)feber 
dettrifd)en ~afd)ine ift o(lne ~ruct auf bie ~ager. Sold)e ~ra(ltft>ha= 
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len werben jet}t in Ungarn gemad)t. 6ie werben mit bet Seit bie ~iemen 
gan3 tletbtängen. matüdid) ge~en fie in ~tißmatifd)en muten. -
Cffienn feine <net3Weigungen bet c.Ba~n ftattfänben, fo würbe id) 
feitlid) an ben ~unnelwänben ober, wenn ~lat} ift, 0wifd)en ben 
<ßeleifen angebrad)te ~ot>~elfd)ienen tlOt3ie~en, auf benen ~ollen 
laufen, wie in meiner ~atentbefd)teibung fd)on 3uerft befd)tieben. 
'2!b0weigungen laffen fiel) 0Wat fo aud) butd) Cffieid)en mad)en, bod) 
ift baß fd)on fd)wietiget unb nid)t fo einfad) wie c.Bürften. 

G:ß würbe einen gewaltigen G:ffett mad)en unb namentlid) füt 
t1tanheid) unb '21merita aud) fe~t günftig ~infid)tlid) bet <ßefell= 
fd)aftßbilbung widen, wenn ~u emft~aft· baß ~unne{Vrojdt in 
'21ngtiff nä~mft! - G:ß ift medwürbig, weld) übet3eugenbe ~taft 
jet}t ~ier in einer ~a~tt auf bet fid)tetfelbet c.Ba~n fiel) äu~ert! 

<nom '2!tbeitßminiftet (~ai)bad)) biß 0um einfad)en G:ifenba~n= 
baumeifter finb jet}t alle feute tlon ber gro~en Sutunft beß elefuifd)en 
c.Bettiebeß übet3eugt l '21m 6onnabenb war bet gan3e G:ifenba~n= 
tletein in fid)terfelbe, unb 3War glüdlid)erweife bei ~egenwetter. 
~ie .eeute waten alle t>etblüfft übet bie 6id)et~eit unb 6d)nellig .. 
feit, mit weld)er ber Cffiagen, oft mit ~erfonen gan3 t>oUgeftot;>ft, 
9in unb 9er flog I Cffiit mad)en übrigenß tlodäufig aud) ein gan3 
guteß <ßefd)äft bamit. Cffiit 9aben fd)on (bei 20 ~fennigen ~ro 
t1a~rt) ~ageßeinna~me t>on 100 ~ad ge~abtl 

Sn ca. 6 Cffiod)en wirb nun aud) bie 6eilba~n nad) bem 6~an, 
bauet c.Bod t>on <r~adottenbutg auß in CBettieb fommen. <not= 
läufig ~alte id) bieß füt baß Cffiid)tigfte. Sd) bente, batin ge~en 
wit fonform, ba~ Wit ber fofomotit>e auf langen .einien feine ~on= 
turren3 mad)en wollen. Cffiit wollen eletttifd)en CBettieb einmal ba 
anwenben, wo bie .eotomotit>e nid)t geeignet ift, unb 3Weitenß bie 
~fetbe burd) eldttifd)en CBettieb etfet}en. Cffiit utilifieten biß 60% 
~raft, unb baß ift biUiget alß bie G:r3eugung ber ~aft auf ber 
caa~n burd) .eofomotitlen. . ..... 

791] '21n t1debdd) in ~reßben. 
CBedin, ben 27. ~ai 1881. 

Sd) fe~e mit <netgnügen, ba~ ~ein <ßefd)äft fiel) bereit erträrt 
9at, ~onfat>fpiegeltlon gto~em ~utd)meffer (60 bi~J 100 cm ~utd>• 
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meffer) 0u mad)en1 <f~ wäre famo~, wenn <Dir ba~ gelänge, unb 
würbe gewi~ ein gute~ ®efd)äft werben, wenn bie 6ad)e gelingt 1 
Sd) benfe mit, bll~ ~u eine gu~eifeme 9Jlatti0e wiUft mad)en 
laffen, bie tid)tig au~gebte{>t unb gefd)!iffen ift, unb bie bann mit 
bem ftad)en unb red)t reinen ®lafe (®la~fd)eibe) bebedt in ben 
üfen gefd)oben wirb. cneffet wäre e~ fteilid), bie et{>i~te ®la~= 
fd)eibe auf bie falte 9Jlani0e 0u legen unb einen 0weiten lonue~en 
~ugelabfd)nitt, bet gen11u t>aflt, barauf nieber0ubtüden 1 <f~ lönnte 
bie (e~tere (bie 9Jllltti0e) aud) au~ me{>t elaftifd)em 9Jlatetia(e 
befte{>en, wenn fiel) bie~ befd)affen lie~e. C(Yreilid) mu~ bie äu~ete 
(0u belegenbe) ®la~iläd)e o{>ne c.meUen fein unb bie ~ugelftäd)e 
übetaU anne{>men. Sd) übetfe{>e nid)t, ob fiel) ba~ mad)en lä~t. 
(f~ gäbe nod) eine anbete 9Jlet{>obe. c.menn e~ gelingt, gan0 ebene 
unb bünne, hei~fötmige S,artgla~t,?latten 9er0ufteUen, fo fönnte man 
biefelben in einen rnnben 9ta9men mit uielen 6d)tauben in bet 
<;))efit>9etie einfvannen unb bie 6d)tauben nad) unb nad) fo an= 
fvannen, ba~ ba~ ®la~ bie C(Yorm eine~ ~ugelabfd)nitte~ annä{>me. 
Sft ba~ ®la~ g(eid)fötmig bid unb elaftifd), fo wirb ba~ gan0 gut 
ge9en, wenn aud) bet ~ugeltabiu~ etwa~ grö~et werben mu~ 1 

Qlb~jefe{>en 9ieruon Wütbeft ~u ~id) um bie c.miffenfd)aft 
unfterblid) uetbient mad)en, wenn ~u uerfud)en woUteft, biete ®la~= 
t,?(atten 9etoufteUen, bie gano gleid)förmig Wären, b. i. nid)t nur 
auß gan0 gleid)fötmigem weiijett ®lafe beftönbett, fottbetn aud) fo 
g(eid)fötmig gdü9lt wären, ba~ bie ®la~maffe ba~ ~id)t gleid)= 
fötmig brid)t. <Diefe ~unft 9at tytautt9ofer in 9Jlünd)ett t>ot balb 
100 Sa9t-en gelöft. - ~eibet ift uon bet tvamilie (ober uon .U~· 
fd)neibet,. bem ~omt,?agnon uon tvraun{>ofet) ba~ ®e9eimni~ nad) 
beffen ~obe nad) <;))ati~ uedauft unb aUe ®läfet für ot>tifd)e Stt= 
fnumente müffen feitbem 0u foloffa(en <;))reifen auß <;))ari~ be0ogen 
werben 1 <f~ foU ba~ gefd)mol0ette ®la~ in tvormen gegoffett werben, 
weld)e uiele 9Jlottate 0ut Qlblü{>lung bebürfen 1 ~a~felbe lie~e fiel) 
uielleid)t butd) 6d)neUlü~luttg etteid)en. <f~ lönnte laum ein 
lo{>nenbete~ ®efd)äft geben ali'S bie <DatfteUung fold)et ®läfer 1 
Sd) bäd)te, <Dir fönnte ei'S ttid)t fd)wer fallen, baß {>eraus0ubringett 
bei <Deinen <ftfa{>tungett uttb <fitttid)tungen. Qtuf bie .Sufammett= 
fe~ung be~ ®lafei'S wirb e~ uorläufig weniger anfommen ali'S auf 
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blafenffeie.ß unb gleid)mäfjig gdü~lteß @laß. Übrigenß ift bie 
3ufammenfe~ung t>on Shon= unb <(Ylintglaß ja bdamit. mu ltlürbeft 
burd) bie .eöfung einen 6d)mad)fled ber beutfd)en Snbufttie auß= 
löfd)en unb nebenbei ein fe~r luhatitleß <ßefd)äft ~eranbilben I · · · · · · 

Sd) benle, eß ltlirb bei bem ~ü~ltlerfa~ren ltlefentlid) nur batauf 
antommen, bie ~ü~lung nut in einet ~id)tung gefd)e~en au laffen 
unb baß <ßlaßftüd mit gleid)attigem <ßlafe fo au umgeben, baü 
6eitenlü~lung t>etfd)lllinbet. 3 u langfame ~ü~lung fd)eint mir bet 
<fntmifd)ung ltlegen gefä9did) I · · · · · · 

792] ~n <WH~elm in .eonbon. 

S8edin, ben 30. ~ai 1881. 
· · · · · · Sd) bin gana meinet ~einung, baü lllir am beften tun, 

befte~enbe ~tamltlat) tlon anberer <ßefeUfd)aft für ben elefttifd)en 
S8etrieb au geltlinnen. Sd) mad)e eß ~iet aud) fo. ~ud) begünftige 
id) bie S8ilbung tlon e>veaialgefeUfd)aften füt neue S8a~nanlagen. 
Su fd)neU t>otge~en taugt aud) nid)t. · · · · · · 

<fß ift gana tid)tig, baü für S8a~nen 4lttf ebener <ftbe baß t;nor= 
malgeleife am beften ift. <Wir ~aben aud) S8oiftel gefd)rieben, er 
foUe 3eid)nungen tlon einem groüen ~fetbeba~nltlagen fd)iden. 
mie bortigen tleinen ~aben fd)led)t ~l<l~ füt bie eldtrifd)en <fin· 
rid)tungen. maß muü aUeß geaeidmet unb gemad)t ltletben, unb 
baß foftet Seit. <fin altleitet .eid)tetfelbet 1 =ID·6VUtltl<lgen ift in 
~tbeit unb ba~et fd)neUet 3u befd)af_fen. maß 1.m.@eleife ift 
nur für S:lod)ba~nen beftimmt, ltlo eß tlorteil~aftet erfd)eint - ltlenn 
man nid)t eingeleifige S8a~nen lünftig tlotaie~en lllitb. - mie Um= 
te~t bet S8eltlegung ift natüdid) unedäülid). <fß ift aber nid)t gut, 
fie 3Unt S8temfen 3U benu~en, ba ber <(Yunfenfttom 3U ftarf lllitb. 
Sn .eid)terfelbe ~aben fiel) biß~et nur 3ltlei Übelftänbe geaeigt. 
<finmal et~alten bie ~fetbe eleltrifd)e 6d)odß, ltlenn fie 3ufäUig 
beibe <ßeleife augleid) betü~ten, unb 3llleitenß legen Sungenß biß= 
llleilen mrä~te (tlon 3 mm miete I) übet bie 6d)ienen unb freuen 
fiel) übet baß 6d)melaen betfelben I <ftftetem lllitb füt bie <Weg· 
übetgänge abge~olfen, unb gegen le~tete ift bie ~oli3ei requiriert. 
6onft ge~t aUeß ltlunbetbat tegelmäfjig unb gut, unb man läüt 
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un~ rn~ig mit f<tft 1 km pro ~inute f<t~ren! <Die Eit<t~lfd)nüre 
beWiefett ftd) b<tbei (tU~geaeid)ttet <tttft<ttt ber sniemett ober ~ettett. 

· · · · · · CSei elettdfd)en <fifettb<t~ttm<tfd)ienen mu~ <tber not U>e n = 

big meine urfprunglid)e IDt)Mmofd)<tltung <tngewenbet werben, b<t= 
mit bie ~r<tft ber primären ~<tfd)ine mit ber in 2lnfprud) genomme= 
nett 2lrbeit~leiftung möglid)ft proportioMl <tnWiid)ft. Eionft würben 
bie CID<tgen in ber <fbene burd)ge~en unb ben CSerg nid)t ~iMuf· 
tommen! · · · · · · 

793] 2ln <(Ydfd)en in CIDie~b<tb en. 
CSedin, ben 3. Suni 1881. 

· · · · · · €id)terfelbe m<trfd)iert immer gut, nur ftnb i'iele ~l<tgen 
b<trüber eingel<tufen, b<t~ bie ~ferbe <tufben CIDegübergängen eleftdfd)e 
6d)läge er~<tltenunb b<tburd) wilb werben. CIDh ftnb b<tbei, Qinberungen 
au m<td)en, um b<t~ au i'er~inbern. - ~on3effton für [~<tdottenburg
CSod ift eingel<tufen. <fitte 6d)wiet'igfeit ift, b<t~ bie fleinen CID<tgen 
au leid)t ftnb. <Die CSefteUung <tuß CSelgien ift formell beftätigt, 
unb wir ~<tben i'oU<tuf au tun - au i'iel für ~<tri~! 

<Dod) e~ ift beffer, 6ie benfett bort nur <ttt S~re G;efunb~eit 

unb bie ~ittel, fte wieber g<tn3 au befeftigen. 2llfo (ßlüd<tufl 

794] 2ln ~<trl in Sotifli~. 
CSedin, ben 24. Suni 1881. 

· · · · · · Sd) ~<tbe geftern m<tl wieber einen <tf<tbemifd)en c:l3or= 
tr<tg1) ~<tlten müffen, unb b<t bin id) benn bie le~ten 8 ~<tge in ber 
snegel nid)t au fpred)en I Sd) ~<tbe bie~m<tl eine neue m<tgnetifd)e 
(unb eldttom<tgnetifd)e) s.t~eode lo~gel<tffen, unb b<t~ br<tttd)t Seit 
unb ru~ige .Überlegung I Sd) fd)eine <tber b<t~ sned)te genoffen 
au ~<tben. 

· · · · · · S,inftd)tlid) ~u~l<tttb~ bin id) in m<tnd)er S,infid)t mit 
<Dir gleid)en 6inne~. CID<t~ <tber nötig ift, b<t~ ift, ber CIDiUfür~err= 
fd)<tft ein <fnbe au m<td)en. cmenn e~ nid)t gelingt, ein integre~ 

CSe<tmtenforp~ au fd)<tffen unb über<tU nur sned)t gelten au l<tffen, 
o~ne poliaeilid)e CIDiUfür, fo wirb <tud) ein fttengeß ~ilitänegiment 
nur für ben 2lugenblid ~elfen! · · · · · · 

1) m3. 1.21. I e. 334. 
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795] ~n <IDil~elm in ~onbon. 
morbernet), ben 13. Suli 1881. 

· · · · · · ~ür unß in ~eutfd)lanb ift eß leiber !)iel tt>id)tiger 
unb entfd)eibenber, bafj unfere 6ad)en in <fnglanb tt>enigftenß nid)t 
fd)led)t beurteilt tt>erben, tt>ie in ~eutfd)lanb felbft, benn ber "fom· 
~etente <fnglänber" ift bei uns nod) nid)t außgeftorben. ~afj nod) 
feine !)On unß gefertigte unb inftaUierte 9Jtafd)ine - tt>enigftenß 
fo!)iel tt>ir wiffen - aufjer ~ienft gefteUt unb burd) frembe ~on .. 
ftruftion erfet}t ift, ift gan~ rid)tig. <IDir ~aben aUerbingß felbft 
~in unb wieber fe~ler~aft funftionierenbe 9Jtafd)inen umgeänbert 
auf unfere ~often. Gd)led)tere 9Jtafd)incn finb nad) .eonbon nid)t 
geliefert. ~aß anfänglid)e grofje 9Jti~gefd)id erflärte fiel) ja balb 
baburd), ba~ man bie 9Jtafd)inen fur~ gcfd)loffen ~robierte, 
tt>oburd) fie fe~r er~it}t wurben, wie man ja aud) Uagte. 6o tt>aß 
~affiert in einem gro~en fom~li~ierten GJefd)äfte ~äufig, man foUte 
eß aber burd) offene, freunblid)e ~orrefvonben~ immer auftlären 
unb ~u !)crmeiben fud)en. - Sd) benle, unfere verfönlid)e 2lufgabe, 
lieber c:Bruber, mu~ bie fein, auf ein fold)e~ offenel3, freunblid)eß 
unb ~er~lid)cß Q3er~ältniß ~wifd)en ben !)crfd)iebencn GJefd)äften 
t)in3uwiden unb alberne gegenfeitige <fiferfud)t ober C){üdt)altig= 
feit, wo fic fiel) ~eigt, niebequfd)lagen. mur wenn tt>ir gleid)mä~ig 
unb freunbfd)aftlid) benfe1ben 6ttang ~ie~en, tt>erben wir in bem 
fd)wierigen GJewerbe, weld)cß wir ~ufammen betreiben, gut unb 
o~ne madenfd)läge uorwärtßfommen I - <fß freut mid) fe~r, 

bafj ~u bem amerifanifd)en - ber fran3öfifd)e ift nid)t !)tel beffer -
6d)Winbel je{Jt emft~aft ~u .eeibc ge~en wiUft. <IDir ~aben baßfelbe 
jet}t in Stalien unb ~eutfd)lanb begonnen unb müffen fud)en, in 
cpariß unferen Gieg bauernb ~u funbieren I <fß wäre bod) ein Gtanbal, 
wenn wir unß bie uon unß gebratenen <;.'tauben !)or bem 9Jtunbe 
wegne~men lie~en! <fß wirb unß ber Gieg 3ufaUen, tt>enn tvir 
nnd) 9Jtoltfefd)er <;.'taltil ~war ein~eln matfd)ieren, aber gute Q3er· 
bittbung ~alten unb 3ttfammen fd)lagen I. Su tt>arten, biß eß feine 
~ummen me~r gibt, bie i~r @elb fd)winbel~aften ~Vloitationß· 
gefeUfd)aften in ben 6d)of3 werfen, würbe ~u lange bauern, bentt 
bie ~umm~eit ift unfterblid) I ~tt fd)tiebft mit fd)on !)or langen 
Sa~ren einmal, tt>ir würben umfonft 9Jtad)t unb <finflufj enungen 
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~aben, lt)enn lVir fte nid)t im geeigneten 9J?omente benu~ten! mun, 
lVir ftnb etlVa~ langfam, aber ftd)er immer tlorwärt~gegangen, 

unb bie beiben tlon un~ beiben geleiteten ~rmen ge~ören au ben 
angefe~enften, lVenn aud) gerabe nod) nid)t fräftigften in ber ~elt. 
Se~t bürfen lVir einem un~ in ~interliftiger ~eife aufgealVungenen 
~ampfe nid)t au~lVeid)en, fonbern müffen lämt>fen mit aUer <!nergie. 
'Der entfd)eibenbe ~ampfpla~ ift aber 2lmerila. (!~ freut mid) 
ba~er ungemein, ba~ S~r ba 3lVei fd)öne c:})atentftege errungen ~abt. 
6d)(agen lVir in 2lmerifa C.Sru\3~, <!bifon unb ~onforten, fo ~aben 
lVir aud) <!uropa erobert! r:Durd) bie fo überau~ glüdlid) unb ~erdid) 
tloUenbete ~abellegung unb 'Deine perfönlid) auf anbeten gleid) 
ober me~r wid)tigen ®ebieten erfod)tenen E5iege mu~ unfer <!in= 
fiu~ in 2lmerifa ja je~t bebeutenb fein. Sd) mede ba~ aus ber 
9J?affe Sufd)riften tlon bort, bie id) meift gana unbeantlVortet laffe 
obsr auf ~onbon tlerlVeife. 'Da [~autlin lVieber gefunb aufein fd)eint, 
fo ift ja aud) ein offenäugiger, gewanbter 9J?ann ba. ~eiber ift er 
nur nid)t genug eveoialted)nifer, unb o~ne ben ift er la~m. 'Dafür 
mufjt 'Du forgen, lVenn 'Du ~ent nid)t magft. · · · · · · 

796] 2ln ~il~elm in ~onbon. 
morbemel), ben 4. 2luguft 1881. 

· · · · · · 'Daß ift ja red)t traurig, bafj ba6 ~abel bod) einen 
<(Ye~ler ~at. <fß fd)ien mir fd)on etlVaß bebenHid), ba~ in ben ~it= 
teilungen fo lVenig t>on ben guten <!igenfd)aften be6 ~abels bie 
~ebe lVar. 'Die eleftrifd)en <!igcnfd)aften foUen "satisfactory" 
fein, lVar ber ~öd)fte 2luffd)lVung ber <nerid)te. 'nor ~itte 6ep= 
tember lVerbe id) lVo~l nid)t nad) c:})aris tommen, ba t>iel 2lrbeit 
meiner in <.Bedin wartet. Sd) fe~ne mid) aud) fel)r nad) georbneter 
~ätigfeit. ~änger als 4 ~od)en ~alte id) ein <Bummelleben nid)t 
auß. 

797] 2ln ~arl in [~me!elVo. 
C.Ser!in, ben 8. 2luguft 1881. 

· · · · · · ~ir ~aben ~ier je~t tliel au tun. ~au ljat für C.Selgien 
für über 200 000 9J?. <!ifenba~n·6ignalfad)en befteUt, unb aud) 
'Dt)namofad)en gel)en gut. 
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\!lie ~atifer 2lußfteUung loftet S)eibengelb I <!ß blieb aber nid)t~ 
übrig, alß l>oUftänbig au~aufteUen, tvenn tvir nid)t gana aurüdbteiben 
fonnten. 21m 15. E5et,>tembet mu~ id) aum ~ongre~ 1) nad) <:})ariß, 
tvo~in id) !)ott ~eid)ß tvegen betegiert bin. G:ß ift baß o~ne G:influ~ 
auf ~tämiierung uftv. Sd) ~abe nod) nid)t angenommen, tverbe 
eß aber tvo~l tun müffen, um nid)t \!leutfd)lanb unb unß .o{>ne 
tvirlfame t;Uernetung in ~ongreffen au laffen. · · · · · · 

798] 21n [. \!leid)mann in Q3remen. 
Q3edin, ben 11. 21uguft 1881. 

· · · · · · ~ie elefuifd)e Q3a~n antangenb, fo ift ba~ nod) ein in ben 
m1inbeln liegenbeß \!ling unb nod) fein f.ommeraieUer ®egenftanb 1 Sn 
E5täbten finb elelnifd)e Q3a~nen biß~er nur a(ß S)od)ba~nen (<!ifen= 
ba~nen auf E5äulen ru~enb) .o~ne tveitereß antvenbbar. \!lie finb aber 
teuer, unb bie S)außbefi~er tviberfe~en fid) i~rer 21nlagein ben E5na~en. 
'2!uf bem E5na~enbamme fann man eldttifd)e Q3a~nen in frequenten 
E5täbten bi~~er nid)t l>ertvenben, ba bie <:})ferbe beim <:})affieren bet 
®eleife eldtrifd)e E5d)läge er~alten. <Die i:eitung auf E5tangen au 
legen, bie neben ben ®eleifen aufgefteUt finb, tvirb in ber ~egel in 
E5täbten aud) beanftanbet. <fß ift biß~er baß e(elttifd)e 6t>ftem 
ba~er nur in befonberß geeigneten träUen antvenbbar unb mu~ aud) 
für ben bef.onberen traU t>eranfd)lagt tverben. <Die .Unter~altungß= 
loften finb ftetß l>ie( geringer, in ber ~egel unter ber S)älfte 
ber G:r~altungßl.often (intl. SBenieb) ber ~ferbeba~nen, bie '2!nlage 
felbft aber ettvaß teurer. c;Das ift fo aiemlid) alles, tvaß fid) generell 
über bie 6ad)e fagen lä~t. · · · · · · 

799] 2ln m1il~elm in Cfnglanb. 
SBedin, ben 18. 21uguft 1881. 

• · · · · · Sd) bin !)Om ~eid)ßlanaler aufgeforbert, als beutfd)er 
~elegierter (mit <Du SBoiß) aum elelnifd)en ~.ongre~ nad) ~atiß 
au ge~en. ~u SBoiß ~at angenommen, unb id) ~abe mid) fd)lie~lid) 
aud) ba0u bereit edlärt, faUß bie 6i~ungen nid)t über 14 ~age 
außgebe~nt tverben unb ber ~ongre~ nur tviffenfd)aft1id)=ted)nifd)e 

1) 'liliffettfd}aftltd)et ~ongte-fi, befonbe-ts aum '{Yeftfegen bet efeftrlfd)en 
Ciin~eiten. 
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unb feine ~ui3fteUungi3fad)en 3u be{)anbeln {>at. .ee~teteß foU ja 
bet traU fein. S.,offentlid) wirft ~u aud) alß englifd)er ~elegiertet 
erfd)einen. <!13 fd)eint mit btingenb nötig, bafj wir ba&ei finb, 
bamit nid)t ~efd)lüffe gefafjt werben, bie unfern Sntereffen wibet= 
fpred)en. ~uffteUung fefter elelttifd)et 9Jlaf3e, ~nttäge für ~abel· 
fd)u~, l>ieUeid)t 6d)affung eitte\3 internationalen ~rgan~, <ßut• 
ad)ten übet bie ~ttnlid)leit bet ~nwenbung bet <!lelttiaität au 
c;sereud)tung, ~raft, ~tanßmiffion, 9JletaUurgie ufw. ttletben wo{)l 
bie ~ufgaben beß ~ongreffei3 werben. <ßegen jebe QJerwenbung 
be~ ~ongreffei3 als Sutt) müfjte man entfd)ieben proteftieren. 6ud)e 
nur jebenfaU\3 9inaulommen, wenn ~u nid)tfd)on ernannt bift. · · · · · · 

800] ~n <r9emiler 9Jl. 9Jlüt9el in ~a~eburg i. .e<tuenburg. 
<=serlin, ben 2. 6eptembet 1881. 

9Jlit beftem ~anl für S9te freunblid)e 9Jlitteilung mufj id) S{)nen 
leibet fagen, bafj id) S9rem <Blü9lampenprojelte feinen CSeifaU 
fd)enlen lann. <:J)latina erträgt leinen S.,i~egrab, bet 9od) genug 
ift, um ein ölonomifd)eß <Blü9lid)t geben au f:önnen. ~a\3 9at ja 
aud) <!bifon gefunben, bet feine mit fo l>iel <Beräufd) <tngelünbigte 
<:J)latinaglü9lampe wiebet 9<tt fallen l<tffen. Sn <=setü{>tung mit 
~o9le wirb c.}.')latin<t burd) ~ufna{)me ~>on ~o9le baft> btüd)ig unb 
nod) leid)ter fd)melabar. Sd) 9alte ba9et aUe <Blü{)lid)tlonfttul= 
tionen, bie auf glü9enbet c:})latina beru9en, für l>etfe9lt. 'llud) mit 
S9ren <!rörterungen übet snu~en unb mJidfamteit beß ~o9len= 

3t)linbetß inner{)alb bet <:J)latinafpirale lann id) mid) nid)t einl>et• 
ftanben erll<tren, bod) fommt ba~ nid)t weiter in <=setrad)t, ba bie 
<Brunblage, .eid)teraeugung burd) glü9enbe <:J)latina, fd)on ungeeig= 
net ift. 

801] ~n ~atl in ~ufjlanb. 
<:J)ari~, ben 29. September 1881. 

Geit 14 ~agen wiU id) ~it täglid) fd)reiben, bod) in biefem 
~rubel mit allen möglid)en %tfregungen unb 3eit~>eduften fommt 
man au nid)t~, was nid)t gana unauffd)iebbat iftl ~ie ~ongref3= 

~>er9anblungen finb enblid) fo aiemlid) au <!nbe, unb bie Surt) {>at 
i9ren SRunbgang begonnen unb war fd)on me9rere 9Jlale bei uns, 
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fo ba~ ein <!nbe ab3ufe~en ift1 CWiT finb 3u gto~ geworben, unb 
eine gro~e ~ruvve ift fd)wet beweglid) 1 <;Da~ wir im aUgemeinen 
gut abfd)neiben, wirft <;Du au~ ben Seitungen etfe~en 9aben. CWit 
~alten fo 3iemlid) in aUen <;Dingen bie ~ete. <;Den ~tan3ofen etfd)eint 
bie~ gerabe3u wunberbat. 6ie glaubten, ba~ "<.ße~itn bet CWeft", 
<))ati~, fäme aUein in <;Bettad)t unb fe~en fid) nun faft übetaU in 
3Weite .einie Uetbtängt 1 <!in 6Vaniet ~at an feine <Jtegietung be= 
tid)tet, e~ gäbe nur 3 <;Dinge uon <;Bebeutung auf bet ~u~fteUung, 
baß Wäte: 1. bie ~u~fteUung l>on 6iemenß & S:>al~fe in <;Berfin, 
2. bie uon Giemen~ cnro~. in .eonbon unb 3. bie ~>on 6iemenß 
ftete~ in <))atiß 1 <;Da~ mad)t ~iet bie <Jtunbe. mud) bet ~ongte~ 
war wefentlid) ein ~amvf öWifd)en ~~omvfon unb mit übet G:in= 
9eiten, bet butd) ~omvromi~ 3Wifd)en G:nglanb unb c;Deutfd)lanb 
gefd)lid)tet Wutbe, wonad) ba~ CWeberfd)e 6t)ftem bet G:in~eiten 

angenommen wurbe, aber al~ <.ßtunblage für bie CWiberftanb~= 

ein9eit wurbe bet CWibetftanb einet ~uedfilberfäule 1>on 1 qmm 
~uetfd)nitt, alfo bie 6iemenß=.Unite, angenommen. <;Die G:ifenba~n 
~at namentfid) ba3u beigetragen, unferen 91amen ben <))atifem ge= 
läufig 3u mad)en. .Unfete <;Be(eud)tung wirb aud) aUgemein für 
bie befte edUitt. · · · · · · 

802] ~n CWH9elm in .eonbon. 
<;8edin, ben 18. ~ftobet 1881. 

· · · · · · Sd) erinnere c;Did) an <;Dein metfvred)en, mit eine <!in= 
tid)tung für eldtrifd)e 6d)mef3ungen 3u fd)icfen. <;Die 6ad)e mu~ 
ie~t enetgifd) in bie S:>anb genommen werben, um 3u uer9inbetn, 
ba~ anbete batin einen motfvrung et9alten. 

<Die metfud)e mit unferen .eid)tmafd)inen unb .eamven in <))ari~ 
finb, wie S:>efnet fagt, bet aud) 3utücf ift, beftidligenb au~gefaUen. 
<!~ ift baß uon gtö~tet CWid)tigleit. · · · · · · 

803] ~n ~atl in 6t. <))etet~butg. 
<;8etlin, ben 19. ~ftoi,et 1881. 

· · · · · · Sn <))atiß finb wir im aUgemeinen gut gefa9ten. Sn 
me9teten ~laffen fmb um~ bie etften ~nedennungen gegeben, -
wenn aud) nur eine widlid) au~gegeben wifb. <Die Qlu~fteUungen 
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unfeter 3 ):Yirmen britdten bie '(Ytan~ofen offenbar, ba fie bei weitem 
baß meifte <;neue unb <ataud)bate ent~ielten. ilbetnoffen finb tvit 
nut in (ß(ü~lid)tern unb ~oladfationsbatterien, bie tvit nid)t aus= 
gefteUt ljaben. qßifllid) Vtaftifd) btaud)bat finb beibe nod) nid)t, 
bod) fVtid)t mand)eß fiit biefelben, unb id) ~abe bie C.Uetbeffernng 
jet)t etnft~aft in Qlngriff genommen. <:Du lannft batauf ted)nen, 
baij tvit in beiben balb <aeffeteß leiften, alß bis~et ba ift. Qlud) 
qßi(ljelmß E?d)melaen bmd) <flefuiaität ift ted)t bead)tenßtt>ett. 
~ura, an 3ulunftsmufit feljlt es nid)t 1 <:Die elelnifd)e <aaljn ift bei ben 
~adfern fe9t beliebt unb geljt fel}t fd)ön. <fß ift ein 50·~etfonen= 
qßagen, bet uom ~lace be la <foncotbe in bie QlusfteUung läuft. 9Jlit 
tat es nur leib, baij id) nid)t CJ'fanaöfifd) fvred)e. Qlm E?d)luffe bes 
~ongteffes fing id) atvat an, bod) ba war es leibet fd)on au fVätl 
<:Das ~adfet ®efd)äft wirb tvidlid)en <;Ylut)en uon bet QlusfteUung 
~aben, tvie fiel) fd)on in ben <aefteUungen aeigt. C.Uielleid)t tvitb 
~atis fd)on in biefem Saljte finanaieU gut abfd)neiben. <aoiftel 
ift tafttloU unb tüd)tig. 

9Jlit bem qßal~en unfeteß ~Vfetß geljt es bisljet nid)t befonbetß. 
<:Diteft lalt getvalat tvitb baß <aled) brud)ig unb fd)led)t. C.Uor= 
gefd)miebet geljt es beffer, bod) aud) nid)t befonbers. Sd) erwarte 
<;Ylad)ticbt \lon C.Uerfd)iebenen, benen baß ~uvfet angefteUt ift. 

<:Das E?d)mietöl ift gana gut, bod) tvoUen bie ~eute ben 
ats 9Jlinimum aufgegebenen ~teiß bisljet nid)t 0aljlen I Sd) ~>erfud)e 
jet)t in ~aris, tvoljin bet ~tansvort t)ill 9JlatfeiUe leid)tet unb 
n>o faufafifd)es 6d)mietöl (\lon <aalu) gut in Qlnfeljen ift. · · · · · · 

804] Qln Dr. qßebet in ~iet 
<aedin, ben 27. ~ttobet 1881. 

S9t ~tojett einet Qlflumulationsbattefie lj<tbe id) banfenb et= 
l)alten. Sm ~tinaiV ift bie 6ad)e fd)on aiemlid) alt. ~tof. Sulius 
~ljomfen aus ~ovenljagen lj<ttte in bet 1867 et QlusfteUung einen fol· 
d)en Qtvvarat ausgefteUt, bet ted)t gute ~efultate gab unb aud) bie 
golbene 9JlebaiUe etljielt. <:Det mvvarat ift befd)tieben ~oggenbotffs 
Qlnnalen C XXIV 6. 498 unb <:Dingletß ~oli)ted)nifd)es Soutnal 
182 6. 376. <:Det .Unterfd)ieb befteljt batin, baij ~ljomfen bie ~olari· 
fationselemente einfad) ljintereinanbet fteUt unb baß labenbe <flement 

fillatf~"B' <merner etemens. 45 
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nad)einanber mit je einem <:})lattenvaate in cnerbinbung bringt. (fß 

wirb baburd) aUerbing~ bie ®egenhaft biefe~ <flemente~ in ber 
~ttumulation~batterie fd)tväd)enb auftreten, bod) ift biefer !ibel= 
ftanb bei einer grö~eren <:})latten0a~l nid)t fe~r in ~etra<Qt 
tommenb unb nid)t fo gewid)tig, wie bie ~nwenbung meine~ 
aiemlid) tomvliaierten ~ommutator~. ~lei anftatt <:})latinaplatten 
waren fd)on in <:})ari~ aur ~nwenbung gdommen. !ibrigen~ 9at 
<:})oggenborff ba~ <:})rin0ip fd)on weit frii9er erörtert. <:IDeber 
bie <:})lantefd)en nod) bie tvaurefd)en ~atterien ent9alten eigentlid) • 
etwaß meue~. 6ie ftnb für bie vraftifd)e ~enu~ung biß9er nod) \)tel 
3U fd)Wer unb gro~ für eine ted)nifd)e cnerWenbung. 3eid)nung unb 
~efd)reibung füge id) wieber bei, ba 6ie uieUeid)t anberweitigen 
®ebraud) bal.)on mad)en wollen. 

805] ~n ~nHHer ~affon in 6d)aff9aufen. 
~erlitt, ben 11. mol.)ember 1881. 

'!)er ~efi~ einer grof3en, für inbuftrieUe cnerwenbung gut ge= 
eigneten <:IDaffedraft fann für bie 3ufunft ein fe~r wertl.)oUer ~eftt} 
werben. <(Yür ben jet}igen 3eitpuntt ift e~ aber nid)t leid)t ober uiel= 
me~r nod) nid)t angängid), fd)on ein <:})rojdt für eine eldtroted)= 
nifd)e cnerwenbung auf0ufteUen, weld)es einem tommer0ieUen .Unter= 
ne~men als ®rnnblage bienen fönnte. '!)a0u ift bie elefuoted)nifd)e 
cnerwenbung ftader eldtrifd)er 6tröme nod) 0u jung, unb es fe~lt 
nod) au fe9r an <ftfa9rung~baten. <:})rattifd) burd)gefü9rt ift biß9er 
nur bie ®altlanoplaftif unb tlon metaUurgifd)en <:})ro0effen bie $lup= 
ferraffinerie. '!)iefe bort. an0uwenben, ~at aber feine c:Bebenten. 6ie 
erforbert fe9r ftade 6tröme l.)on geringer 6pannung. '!)iefe tann 
man nid)t auf gröf3ere <fntfemung 9in leiten, ba gana toloffal bide 
~upferleitungen ba0u erforberlid) wären, bie 0u loftbar ftnb. <fine 
$lupfeiraffinerie tann man nur in unmittelbarer 91ä9e ber $lraft= 
mafd)inen ober ~urbinen einrid)ten. '!)aß fd)eint bei S9rer <:IDaffer= 
traft nid)t angängid) 0u fein. Sd) glaube aud) taum, ba~ eine fold)e 
~nlage o9ne $lupfer9ütte unb 6d)wefelfäurefabrit rentieren würbe, 
ba bie 91ebenloften anbemfaU~ 0u gro~ Werben. ~9nlid) ift bie 
6ad)lage bei ber ~nwenbung be~ eldtrifd)en 6tromeß aum 6d)mel= 
0en. ~ud) 9ier fin~ fe~r ftade 6trßme erforberlid), bie nur in un= 
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mittelbatet snä~e bet ~taftetaeugung öfonomifd) UetWertet Werben 
fönnen. <Dod) aud) wenn bie ~ofalität bieß geftatten foUte, fann 
für ben fe~gen Seitt.>unft nod) fein medantileß ~ofdt aufgefteUt 
werben. <fß ~at ftd) awar burd) bie G:~pefimente meineß t:;Bruberß 
qnu~elm ~eraußgefteUt, ba~ baß 6ta~lfd)mel3en burd) <fldniaität 
t>ermittelß uer~ältnißmä~ig Ueiner Wlafd)inen, fo wie biefelben 3ur 
~id)teraeugung unb ~raftübernagung be:reitß angefertigt werben, 
biUiger alß auf gewö~nlid)em qnege außfü~rbar ift. trür eine .Uüt= 
tenan(age fe~len aber nod) bie entft.>red)enb gro~en Wlafd)inen unb 
bie fonftigen <finfid)tungen unb smet~oben, bie erft ~ergefteUt, refp. 
ermittelt werben müffen. <Darüber wirb nod) minbeftenß ein Sa~r, 
uieUeid)t aud) längere Seit, ~;>erge~en. t:;Beffer liegt eß mit ber ~raft= 
übernagung. tyabfifeinfid)tungen, bei benen ber ~raft~;>erbraud) 

einer ber wid)tigften traftoten ift, lie~en ftd) fd)on fet}t eimid)ten, 
wenn bie ~ofalität einen rentablen trabrHbettieb bei biUiger ~r= 
beitßhaft faUulieren (ä~t. <Diefe t:;Bered)nung ift febod) rein fommer= 
aieUer snatur tmb entaie~t ftd) ber <:;Beurteilung beß <f(efuoted)niferß. 

<fß ift wo~l unaweifel~aft, ba~ ftd) in nid)t 3u ferner Seit neue 
trabtifationßmet~oben auf ®runblage ber ~nwenbung ftader elef= 
nifd)er E5nöme ~eraußbilben werben, bei benen ber t:;Beftt} ~;>on 

biUigen ~aftqueUen ~;>on unfd)ät}barem querte fein wirb. <Daß ift 
aber nod) Sufunftßmuftf, bie wo~( Q3eranlaifung geben lann, eine 
6pdulation mit Qlnfauf biUiger 91aturhäfte au mad)en, bie ober 
nid)t bie ®runb(age einer ~ploitationßgefeUfd)aft abgeben fann. 
1)etfönlid) Würbe id) mid) wo~( mit S~nen bei einer fold)en befon= 
berß ~;>orteil~aften ~fquifttion alß ~apitalift beteiligen, eß mü~tc 
aber ~;>on ~;>orn~erein bie ~bftd)t ~;>odiegen, bie weitere <fntwidlung 
ber <fleltroted)nif ru~ig ab3uwarten unb nid)t fd)on fet}t mit nod) 
nid)t ted)nifd) unb fommer3ieU funbierten ~nlagen 1;>0t3uge~en. Sft 
ein fold)er ~nfauf nid)t unter fe~r günftigen t:;Bebingungen ab3u= 
fd)lie~en, fo Würbe id) ba~;>on abraten. 

806] ~n <frnft ~(eine in .Uegermü~le b. G:berßwalbe. 
t:;Bedin, ben 14. mo!)ember 1881. 

<Die ~nwenbung ber elefttifd)en ~r~ftübertragung für S~ren 

Swed bietet feine E5d)wiefigfeiten, unb eß ift gar nid)t nötig, erft 
45* 
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QJerfud)e b<triil>er ~u m<td)en, fonbern e~ l>r<tud)en nur bie ~<lt<l 

gen<tu <lngegel>en ~u werben, um b<lr<lu~in einen ~often<tnfd)l<lg 

~u m<td)en. SJ<tl>en 6ie eine gute c:.))umve, fo ft<tgt fiel) nur, wieuiel 
.$h<tft fie uerl>r<tud)t, um S~r <ID<tffer ~u l>ewältigen. S~r <ID<tffer= 
r<tb mufj b<tnn etw<l (b. i. l>ein<t~e) bie ~ovvette Qlfl>eitßh<tft <tuf· 
wenben, um bie c:.))umve ~u tfeil>en. ~ie ~often ber feitung finb 
l>ei 100 9Jleter <fntfernung nid)t grofj. ~en '.))reiß ber SUl<tfd)ine 
erfe~en 6ie (je n<ld) ber ®röfje ber uedangten ~r<lftleiftung) <tuß 
bem l>eifolgenben c:.))reißuer~eid)niß. <Wenn S~re c:.))umve etW<l ~n.eier 
c:.))ferbehäfte l>eb<trf, fo Würben bie <lngeftrid)enen 9Jl<tfd)inen <'tUß• 
nid)en. <fine 3eid)nung l)er c:.))umve Wäre erwünfd)t, um bie l>iUigfte 
<finrid)tung beß c;ßetriel>eß tsurd) bie ~\)n<lmom<tfd)ine ~u erfe~en. 

807] Qln <IDil~elm in fonbon. 
c;ßerlin, ben 22. ~oueml>er 1881. 

· · · · · · SUlit c:.))ol<trif<ttionßl><ttterien l>in id) eiftig l>efd)äftigt 
unb ~offe, b<lfj wir beffere ~efult<lte et~<llten. QJodäufig ift <tuf 
biefetben nod) nid)t ~u red)nen. <fbenfo m<td)en wir <ßlü~lid)ter 

fell>ft, b<l bie x V<ttentierten fiel) gegenfeitig totm<ld)en. Sd) ~offe 
<lud) ~ier auf guten <lrfolg. 

808] Qln S\t~. uon <;8effer auf '.))owunben b. Ql{t.~oUftäbt. 
medin, ben 23. ~ouember 1881. 

· · · · · · SUlit bem eleltrifd)en c:.))fluge finb wir fd)on feit Sa~ren 
befd)äftigt. <Wenn wir bamit biß~er nid)t uorgetfeten fmb, fo gefd)a~ 
bieß wefentlid) beßwegen, weil bie b\)n<lmoeldtrifd)en 9Jlafd)inen für 
biefen 3w.ed nod) nid)t genügenb außgebilbet waren. ~r ben 
<ßebraud) ber fanbwirtfd)aft müffen bie Qlvvarate nid)t nur ~u· 

uedäffig gut wirten, fonbern müffen aud) fo folibe unb einfad) in 
ber me~anblung fein, bafj fie eine wenig fad)gemäfje c;ße~anblung 

uerttagen, o~ne augrunbe au ge~en t Sd) bin ber SJoffnung, bafj fiel) 
bieß bemnäd)ft erreid)en laffen wirb. c;ßiß~er ~ielt id) eß aber für 
rid)tiger, bie eleltrifd)e ~<tftüberttagung i~re 6d)ule erftunter weniger 
biffiailen .Umftänben, wo Qluffid)t unb ~evaratur fiel) leid)ter be= 
werlftelligen läfjt, burd)m<td)en ~u laffen. Sn~wifd)en ftnb aUe Qln= 
ft<tlten getroffen, refv. in QJorbereitung, um bei c;ßeginn !;)er l>efferen 
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S<t~teß~eit ~iet bei <;Sedin ~tobepflüge in ~ätigfeit ~u feten. <Die 
CUerfud)e werben fowo~( mit Cjyowletfd)em CIDenbepfluge, bet butd) 
ein <Dt<t~tfeil ~in unb ~er ge~ogen wirb, wie mit <tnberen <finrid)~ 

tungen burd)gefü~tt werben. CIDit werben un~ feiner Seit erlauben, 
S~nen9Jlitteilung übet ben~ußfaUbiefetCUetfud)e~umad)en. CIDaffet~ 
haft wirb natüdid) ben <;Betrieb elefttifd)et ~flüge uiel billiger 
mad)en, namentlid) wenn bie CIDafferhaft ben ~tbeitßfteUen nid)t 
~u fern liegt. 9Jlit bet <fntfemung fteigt bie nötige ~ide bet Su· 
leitungen, ober e~ uerminbert ftd) entfvred)enb bet 91uteffeft bet 
~aftüberttagung. <Durd) geeignetere ~onftruftion bet 9Jlafd)inen 
läflt ftd) biefet !lbelftanb bettäd)tlid) uerminbem, bod) uerminbett 
fiel) bis~et aud) in gleid)em 9Jlafle bie .ßaltbadeit bet 9Jlafd)inen. 
Sn c;yranheid) ge~t man weniger fhupu(öß ~u CIDede, <tbet e~ ift 
aud) bott bi~~et bie ~nwenbung beß elefuifd)en ~flugeß auf b<tß 
®ut beß .ßetm Cjyeli~ befd)ränft unb betfelbe nod) im 6t<tbium be~ 
CUetfud)eß. <fß wirb am beften für bie .ßenen €anbwirte fein, nod) 
einige Seit auf bie ru~ig uorfd)teitenbe <fntwidlung bet 6ad)e ~u 
W<ttten, ba eine uor~eitige ~nwenbung notwenbig CUetlufte unb 
~üdfd)läge im ®efolge ~aben wirb. 

809] ~n ~tofeffot ~eu(e<tu~ in <;Sedin. 
<;Sedin, ben 25. 9~ouembet 1881. 

<ßee~rter .ßerr unb ~eunb 1 
~uß ~merifa ~abe id) b<tß beifolgenbe Preliminary Statement 

et~alten, weld)eß id) in bet ~wifd)en mit, <fbifon unb c;rielb fd)we. 
benben ~atentffage übet eleltrifd)e <fifenba~nen beim ~onful be~ 
ftätigen foU. CIDie 6ie etfe~en, fmb 6ie <tlß ein Seuge bafüt <tn• 
gefü~rt, bafl id) bereitß im Sa~re 1867 bei bet ~arifet ~ußfteUung 
bie ~age bet 9Jlöglid)feit, mit .ßilfe meinet neu etfunbenen bt)n<tmo= 
eleltrifd)en 9Jlafd)inen <fifenba~nfa~r~euge ~u betreiben, erwogen 
~abe. Sd) ~atte neben S~nen 9Jlinifterialbitdtor CIDeiß~auvt unb 
anbete angefü~rt, mit benen id) bie 6<td)e in ~ari~ befvrod)en ~ätte, 
man ~at abrt nur S~ten 91amen <tufgenommen, wa~tfd)einlid), weil 
6ie aUein in ~merifa ~inlänglid) bdannt fmb. <;Seuor id) <tbet bie 
<;Seftätigung beim ~onful gebe, möd)te id) mid) uergewiffem, ob 6ie 
ftd) <tud) bet .üntet~<tltungen übet <;Sedinet .ßod)ba~nen ufw. nod) 
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entfinnen? ~nbetnf<tUß würbe id) natüdid) S~ten ffi~tmen fott· 
l~tffen. 6ie Würben mid) fe~t uervflid)ten, wenn 6ie mit red)t b<tlb 
b<tß Statement mit S~rem S~t ober ffiein ~utüdfd)iden woUten 1). 

810} ~n <Wil~elm in Eonbon. 
c.8edin, ben 30. snouembet 1881. 

<Wie ~u wo~l wei~t, ~<tbe id) t)on bem c:}.)~ttent~tgenten (burd) 
6iemenß c.8toß.) ein c:}.)<tViet et~lllten, Md) weld)em id) eine 2luß= 
f~tge be~. beß ~tmerifanifd)en c:},)atenteß für eleftrifd)e c.8~t~nen beim 

1) ~ie 2lntwoti lautete: 
~erlin, ben 27. 9'louember 1881. 

<ßee~tier .f>err unb areunb I 
Sn ~eantwortung S~m gefl. 2lnfr<~ge uom 25. b. Wl., bie icf) geftern 

abenb er~ielt, bee~re tel) micf) S~nen mitauteilen, bdfj icf) mid) uolUommen 
erinnere, b<~% 6ie in meiner <ßegenw<~ti auf btr <:})<~rlfer 2lusfteUung 1867 
S~re 2lnficf)ten unb <:})läne ~inficf)tlicf) ~etdebes uon <tifenba~nen in ~erlin 
mittels bes eleftdfcf)en 6tromes, geliefert burcf) S~re (bamals ausgeftefite) 
b~mamoeleftdfcf)e <:lnafcf)ine, lt<1rgelegt ~<lben. ~ies gefcf)a~ me~rfacf); tel) 
entfinne micf) aweier ~efvrecf)ungen genau, bei beren einer .ßerr Sabtne 
aus Eonbon ~ugegen war, Wä~renb bei ber anbeten ber bamalige Wli· 
nifterlalbirdtor ~elbtild anwefenb war. <ts wurbe bie Vtaftif~Ve !i>urcf)• 
fü~rbadeitS~mSbee erwogen aucf) unter .ßinweis auf einen bamals fut1lerenben 
c:notfcf)lag, au~ ben etwa 8-9 9.Jleilen uon <;Sedin belegeneu <;Sraunfol)len· 
beaw. ~orfgebieten einen gewaltigen elelmfcf)en Strom uermittels einer 
großen, nad) S~rem St)ftem au erbauenben bt)namoeleltdfcf)en Wlafcf)ine in 
bie Stabt au leiten unb biefen Strom in uetfcf)iebener ~eife entweber bt)· 
namifcf) obrr ~emoeleftdfcf) wieber au benut}en. ~abei wurbe erwogen 
unb burcf) Sie <~usgefü~ti, b<lfi unb tuelcf)e merlufte burcf) bie awetmalige 
Umfet}ung, nämlicf) uon ~aft in Strom unb uon Strom in ~aft, ftatt• 
finben würben unb ~eruorge~oben, baß bie beil.)en Sllerlufte aufammen 50 % 
nicf)t meicf)en würben. !i>er eleftdfcf)e <fifenba~nbetdeb wurbe babet eben~ 
falls uon Sl)nen als einer gejlcf)etten Sufunft entgegengel)enb beaeicf)net, 
unb uon S~nen gefagt, bafi bie 2lusfü~nmgsfcrm uon 9l)nen uorgefe~en 
fei. ~er Strom foUte burcf) bie Sct>ienen au• unb abgeleitet werben. <l)<lbei 
lam aucf) bie mebe - burcf) micf) - auf bie älteren ~agnerfcf)en Sller. 
fucf)e, unb es wurbe uon 9l)nen ausgefü~ti, wie bas <;pdnatv biefer let}teren 
nacf) 9l)rer Wleinung ausficf)tslos fet, ba basjenige ber bt)namoeleftdfcf)en 
c:lnafcf)ine fo ungemein uielleicf)ter ben eleltrifcf)en Strom au befcf)affen geftatte 
unb an unfere gebräucf)Iicf)en mecf)auifcf)en ~raftquenen fiel) natürlicf) anfcf)liefje. 

Scf) werbe gern bereit fein, in bem Sinne bes Sllotftel)enben filr Sie 
als Seuge micf) uerne~men au laffen. 

Wlit beften (ßtilfjen 
S~r l)ocf)<~cf)tungsbofi ergebener 

P.S. ~ie S<~d)e lege icf) wieber bei. ß-. meuleau~. 
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ameritanifc9en ~onful l>eftätigen foU. Sn bemfelben tnutbe mit 
~eulea~ al~ .Seuge bafüt genannt, b<t~ ic9 fc9on bei bet ~<trifet 
mußfteUung t>on 1867 ben ~l<tn eineß eleftrifcf>en <fifenb<t~n= 
betriebeß butcf> bt)tt<tmoeldttifcf>e ~<tfcf>inen mit Sutt)mit~ 

gliebetn befvtocf>en ~ätte. Um ficf>et au fein, fd)rieb id> an ~eule<tu~, 
ob et fiel> unfetet b<tm<tligen ~efVtäd)e nod) entfänne. ~<tt<tuf ~<tt 
et mit ben <tbfc9riftlid) l>eifolgenben c.8riefl) gefd)riebeu, tndd)et 
t>on einem g<tn~ <tußge~eic9neten ~ebäc9tniffe ~eule<tut 3eugt I (fß 
fd)eint mit nun 3tnedmä~g, biefen c.8rief bem bottigen ~<ttent= 
<tgenten 3u geben, b<tmit et b<tn<td) bie tyt<tgeu <tuffe~t, bie ~eule<tu~ 
t>om ~iefigen <tmerif<tnifd)en ~onful t>0t3ulegen finb. - ~ibt tn<m 
unß, tnie ee b<ttn<td) fd)eint, ein ~atent in mmerifa <tuf b<tß ~tin~iv 
beß c.8ettiebee t>on <fifenb<t~nen butd) bt)n<tmoeldttifd)e ~<tfcf>inen 
iibet~<tupt, fo ift baß t>on immenfet <IDid)tigteit, b<t tt>it b<tbutd) bie 
g<tn~e 6ac9e in bie S.,attb befommen I Sd) bitte ~id>, fogleid) bie not· 
tnenbigen 6d)titte ~u tun, um l>On ~euleaut gutem ~ebäd)tnie, 
tneld)ee t>on anbeten (~elbtüd, <Weie~auvt u. <t.) beftätigt tnetben 
tnitb, mu~en ~u ~ie~en. 

~it ~lii~lamven ~abe ic9 gute ~ottfd)ritte gemad)t unb bin 
ie~t feft übet3eugt, ba~ tnit balb beffete ~lü~lamven alß itgenb= 
einet bet ~ontuttenten ~aben. Sc9 tnetbe ba~et aud) bie üfferte 
t>on 6tnan, une 500 ~lii~lamven a 20 6d)iUiug 3u liefern, nid)t 
anneljmen. Sd) bettle, tnit tnetben tneit beffete füt 5 6cf>iUingljet= 
fteUen, unb 3tnat unabljängig t>on aUen 3aljUofen ~atenten. <fß 
ift mit nämlicf> gelungen, fefte ~olj!enftäbd)en auß teinem <ßtaVliit 
in beliebiger i:änge 3u Vteffen. ~ie ~äben laffen fiel> frifd) ge= 
pte~t beliebig biegen. ~eljtete anbete fleine <;Detbeffetungen ge• 
ftatten eine tneit ljln}ete <ftlji,ung, bamit eine gtö~ete ~taftauß= 
nu~ung, foba.~ baß i:id)t aud) nid)t meljt ~aft foften witb alß baß 
.$toljlenlid)t. mucf> bie S.,a(tf>adeit fcQtint au~etotbentlid) gto~ 3U 
fein. ~amit tnäte bann ein neuet wid)tiget 6cf>ritt füt aUgemeinete 
<;Dettnenbung beß eleftrifd)en i:icf>teß gefd)eljen. Sd) bin babei, bie 
~abrifation in gtö~etem ~a~ftabe ein3utic9ten. ~atente ~u neljmen, 
ljabe icf> t>otläufig gat feine i:uft. c.8iUige unb beffete ~abrifation 
ift bie .na.uvtfacf>el · · · · · · 

1) f. 6. 710. 
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811] ~n ~fiebrid) in <Dreßben. 
<;Sedin, ben 30. mot>ember 1881. 

· · · · · · 9Jlit ber <;Senu~ung ber betaunten feitung~fä~igleit 
ber ~lamme aur. C!lerftädung uftv. beß eldttifd)en fid)teß fmb 
fd)on uiele C!letfud)e gemad)t, aud) <;patente genommen. Set) 
tverbe <Dir le~tere aufammenfud)en laffen. Set) felbft ~abe t>or längerer 
Seit folgenben C!letfud) gemad)t. C!lon ben beiben ~o~lenfvi~en 
tvar bie untere burd)bo~rt unb tvurbe ein ~aßfttom ~inburd)= 

geleitet. <Der <ftfolg entfvrad) ben <frtvartungen nid)t fe~r. <Der 
fid)tbogen tvurbe atvar ~eUer, aber ber fid)tbogen gibt ~öd)ftenß 
1 I 2o ber .eid)tmenge. <Der fid)tgeber ift ein ~eUglü~enber mect an 
ber vofitit>en ~o~le (fd)tvaraer <:))unft), uon bem ber 6ttom auß= 
ge~t. ~irb ber <;Sogen ~eUer, b. i. fubftantieUer gemad)t, alß 
burd) glü~enbe ~o~lenvartileld)en im ~afe, fo tvirft er gleid)· 
aeitig alß 6d)irm für baß uon ber glü~enben ~.o~lenfvi~e außge~enbe 
fid)t. <Der C!leduft ift bann gröfjer alß ber ~etvinn. - <fß ift ja 
möglid), bafj bie 6ad)e fiel) tveiter enttvideln läfjt, id) ~alte fie 
aber nid)t für fe~r außfid)tßuoU. 

<Defto eifriger bin id) je~t mit ber <fnttvidlung ber ~~ü~lid)ter 
befd)äftigt unb (labe fd)on fe(lr gute ~efultate eraielt. cma~tfd}einlid) 

Werben bie ~lü~lid)ter balb aUe anberen totfd)lagen unb ber ~n= 
tvenbung ber (f(efuiaität einen tveit gröfjeren cmirtungßheiß er= 
öffnen I ~enn <Du ~edommft, lann id) <Dir fd)on mand)eß aeigen. 
C!lergifj nur nid)t, unß balb einen guten <;Regeneratiu-~aßofen 

au bef.orgenl- ..... . 

812] ~n ~arl in 6t. <:))etedburg. 
(i~adottenburg, ben t 1. <Deaember 1881. 

· · · · · · mlir finb je~t eifrig babei, ~lü~lamven (leraufteUen, 
b. i. unß auf bie ~abrilation berfelben einaurid)ten. Sd) ~abe je~t 
gr.ofjeß .Suttauen au i~nen, feit id) gefe~en ~abe, bafj bie ~o~le fo 
au vrävarieren ift, bafj fie in ber uoUlommenen fuftleere aud) bei 
fe~r ~o9er <fr9i~ung unueränbert bleiben unb bie ~lode nid)t 
fd)tvara tvirb. <Die fid)tftärle nimmt mit ber 6tt.omftäde in fe9r 
rafd)em C!ler9ältniffe au, fo bafj baß fid)t aud) nur tvenig ~raft 
braud)t, tvenn man bie S>i'e 9od) genug treiben lann. 9Jleine ~on# 
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fttuftion untetfd)eibet 1id) uon ben befannten aiemlid) wefentlid), 
fo bai wit t>ott ~atenten nid)tß au fütd)ten ~aben. 6oUte in ~ui= 
lanb ein altes ~atent eliftieren, wdd)eß baß ~tinait> bet glü~enben 
~o~le (ober <ßtat>~it, was id) uerwenbe) ftd)ett, fo wäre es <tUet= 
bings jet}t awedmäiig, b<tsfdbe au erwerben. ~<tß <ßlü~lid)t f<ttttt 
mit einem 6d)l<tge b<ts ~eleud)tungswefen butd) <fldtciaität faft 
unbegrenat außbe~nen unb bewirten, b<ti <fldtriaität b<tß <ß<tß 
wirllid) uerbtängt. ~a bie Qlnlage fe~r t>iel billiger wirb, alß eine 
<ßaßanftalt einaurid)ten, fo fann aud) für ~uilanb ein groveß <ße· 
fd)äft barauß erwad)fen. ~av ~id) nur nid)t in Qlblommen mit 
6wan, ~<t!ime ober anbeten ein. mur vrinaivieUe ~atente 

fönnten ~ötenb werben. 
~ie grove Eid)tmafd)ine (D1 mit entfvred)enber ~idelung) 

ift fertig unb uieUeid)t fd)on abgeg<tngen. {fß ~anbdte fiel) nament= 
lief) um vaffenbe ~o~len. Sd) glaube nid)t, ba~ fl,) mäd)tige Eid)ter 
widlid) awedmäiig ftnb, ba bie Eid)tbogen 0u grov unb unm~ig 
ftnb. · · · · · · 

813) Qln <ßewe~rfabtifant ~e~l in ~e~liß. 
~erlitt, ben 12. ~eaember 1881. 

~üt eine ~ettoleumbeleud)tung uon 30 6ttavenlamven whb 
eldttifd)e ~eleud)tung wo~l fattm ein billiger <ftfat} fein fönnen, 
ba Qln!etge unb . ~ettieb t>on <:J)ettoteum!amven fe9t biUig ftnb l 
S,<tnbelte eß fid) um eine lleine <ß<tß<tttl<tge, fo ftänbe bie 6ad)e je~t 
mit S,ilfe bet <ßlü~lid)tet, bie nur bie Qlrbeitßh<tft fonfumieten, 
aUetbingß anbm~. ~often mad)en bie ~efd)affung unb QluffteUung 
ber ~afd)ine, bie Eeitungen unb bie .€aternen. ~efonberß fl)mmt 
eß <tuf bie Eänge ber nötigen Eeitungen <tn, bet>or ftd) ein ~often .. 
anfd)lag mad)en (äit. 

814) Qln ~arl in 6t. 9)eterßburg. 
<r~adottenburg, ben 15. ~eaembet 1881. 

· · · · · · Sd) ~<tlte eß für b<tß befte, biefe ganae 9)robebdeud)tungß= 
einrid)tung ~ier au befteUen inft ~onteut, unb uon ~eterßbutg 
einige tüd)tige .€eute 3U beffen S,ilfe 3U fd)iden. {fß Wirb g<ttt3 gut 
fein, wenn biefe unfete <ßewo~n~eiten ufw. bei ber <ßelegen9eit 
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genau tennenlernen. <ßelingt bie 6ad)e, wie nid)t anbet9 anau· 
ne9men ift, fo eröffnet fiel) b<lbutd) für (!ud) ein bebeutenbe9 <ße= 
fd)äft I <;8i99er 9<lben bie <;8eleud)tung9f<ld)en nod) nid)t ~:>iel ein= 
gebt<ld)t. ~ie i;ßetfud)ß.. unb ~ebenfoften ffeffen <lUeß wieber. 
(!rft bie 2lnl<lge fo gro~et <;Beteud)tungen nad) feftem 6t.>ftem 
tt>itb luh<ltil:> werben I 

S.,offentlid) finb wir au ted)tet Seit mit unferet <ßlü9l<lmven· 
f<lbrif<ltion in ~tbnung unb fönneu gleid) unfete bei ~nov ein· 
fü9ren. ~ie 6<ld)e 9<lt bod) i9re grofien SlRuclen I · · · · · · 

17. ~e0ember 1881. 

~. 6. Sd) fd)tieb ~ir fd)on ftü9et einm<ll, ~ möd)teft bod) 
fe9en, bort in bet ~<lifedid)en 9Jlün0e Stibium <llß ~t)b, SDlet<lU ober 
CtUd) in merbinbung mit ~ßmium au et9<llten. S.,iet im $.)<lnbel 
ift eß au teuer. ~<l9tfd)einlid) wirb Stibium <llß <lm fd)werften 
fd)mel0b<lt leitenber 6toff fünftig eine gro~e ~oUe im elelttifd)en 
\Beleud)tungßwefen fVielen. (!in 2lmetif<lner 9<lt fog<lt fd)orr ein 
~<ltent b<lr<luf genommen, Stibium <lnft<ltt ~o9lenfvitJen <ln0u= 
wenben unb be9<lU.Vtet, er er9ielte gleid) guteß ~id)t unb bie 6Vit)en 
fd)möl0eu nid)t! Sd) glaube baß 0war nid)t, aber für <ßtül)lid)ter 
wirb ein ~ra9t <luß reinem Stibium - wenn er 9er0ufteUen ift -
gewi~ faft immer bie bebenflid)en ~ol)lenfäben übertreffen, um fc 
me9r, alß m<ln b<lnn feine ~uftleere nötig l)<lt. 6o~:>iel id) wei~, 

fommt <lUeß Stibium <lUß ~u~lanb, unb ba fönnte eß eine gute 
evetul<ltion fein, einen cnott<lt <lnoufaufen. . ..... 

~ommen bie ~latina unb <lud) <ßolbfanbe nid)t mit (!ifen= 
er0en gemifd)t l:>ot? ~ann wäre für ben (!r0fd)eiber, bet 20 t 

<!ra täglid) (in 10 6tunben) fd)eibet, bort eine gute merwenbung! 

815} 2ln ~U9elm in ~onbon. 
<f9adottenburg, ben 21. ~e0embet 1881. 

· · · · · · Sd) felbft f<lnge bod) jet)t an, alt 0u werben, förvedid) 
wie geiftig. ~ie 6<ld)e ge9t mit fd)on oft übet bie ~räfte, unb id) 
mu~ befttebt fein, mid) überflüffig im ®efd)äfte 0u mad)en! · · · · · · 
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816] 2ln ~rof. 6~otte in '.8edin. 

'.8edin, ben 28. C!le~embet 1881. 
{fß tvitb wo~! ~wedmäf1iger fein, bem '.Baron u. '.8effer ben 

~at ~u geben, no~ ~u warten, biß bie '-flelttoted)nil nod) etwaß 
weiter uorgefd)ritten ift 1 S9r 2lttifel ift bo~ emaß fanguittifd) 
gefd)rieben, - jebenfaUß unter bem <tinf!uffe bet S9nen in ~anl# 
reid) gemad)ten WUtteilungen 1 C!lie SJetten ~ran~ofen finb ge· 
wo9nt, etwaß ftad aufauttagen, ba aUe c:mett ben geeigneten ~ebuf= 
tionßtoeftiaienten anwenbet 1 6 3entner ®ewid)t für eine C!ll)namo= 
mafd)ine, weld)e bod) mit minbeftenß 6 ~ferbdtäften arbeiten mü~te, 
ift uiel au wenig. C!lie '.8e9anblung ift teineßwegß fo einfad) unb 
eine '.8efd)äbigung red)t leid)t möglid). C!lie C!lta9tleitung 9äng! 
uon bet <fntfernung im ~reife ab unb wirb für <tntfernungen uon 
me9r-eren 1000 9Jldern red)t foftfpielig, wenn man nid)t fo 9od) 
gefpannte Ströme anwenben wiU, bau bie Sfolierung fd)wierig 
wirb unb Eebenßgefa9t bei untlotfid)tiget '.8e9anblung eintreten 
fann. C!lau bie ~elirld)e 2lnlage, bie eigentli~ nid)tß 91eueß ent9ält, 
fonbern nur bie Eofomobile auf jebet 6eite beß 6eilß burd) eine 
bl)namoeldtrifd)e 9Jlafcbine etfetjt, bem praltifd)en '.8ebütfniff'e bet 
Eanbwittfd}aft nod} nid)t entfprid)t, folgert fiel) wo9l mit 6id}etljeit 
barauß, bau ttotj aUet 2lg.itation nod) feine Qlnlage weitet alß bie 
in6ermaiae auftnnbe gdommenift. C!lie~ofteneinetfold)eneleftrifd)en 
~flügeeinrid)tung werben in ber ~at 9od), unb id) fürd)te, au 
~.od) für ~iefige S?anbwirte. (tß wirb ba9et gar nid)t lo~en, Qln· 
fd)läge ~u mad)en, ba fie bod) au feinem ~efultate fü~ren werben! 

c:mie id} S9nen fd)on fagte, finb wir bamit befd)äftigt, möglid)ft 
~wedmäijige unb biUige <fintid)tungen für bie S?anbwirtfd)aft au 
ermitteln, unb heginnen bie <;Uetfud)e bamit im näd)ften <Jtü~ia9t. 
<ftft wenn biefe <;Uetfu~e au beftiebigenbem ~efultate gefommen 
finb, werben tvit unß auf ~oftenanfd)läge ufw. einlaffen. 

817} 2ln ~tiebtid) in C!lreßben. 
'.8etlin, ben 31. !De~ember 1881. 

9Jleinen letjten '.8rief in biefem Sa9re wiU id) nod) an ~id) 
ri~ten unb ~it unb ben C!leinen ein ~er0lid)eß ~tofit 91euja~t 
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aurufen l <fß ift unß allen ja im tletfloffenen Sa~re gan3 gut 
ergangen, unb wollen wir aufrieben fein, wenn\~ fo weiter 
ge~tl 

croie id) ~öre, tommft ~u in ben erften ~agen be~ neuen Sa~teß 
ber. ~aß freut mid) fe~r, ba id) mand)es mit ~ir au befvred)en 
~abe. Sd) möd)te ~id) fd)on je~t bitten, c:Did) bei ~einen <ßld~ 
bläfetn mal nad) einem ober einigen fe~t tüd)tigen <ßlasbläfetn 
für tleine <ßegenftänbe (bei <ßebläfetifd)en) 3u edunbigen. Sd) tid)te 
je~t bie <ßlii~lamvenfabrifation im gro~en ein, ba biefelbe füt 
<=aeleud)tung tlon ~~eatern unb <=aü~nen bergeringen <(Yeuergefä~did)= 
feit wegen wa~tfd)einlid) aUgemein werben wirb. croenn ~u fommft, 
wollen wir übet bie <(Yabrilation mal fvred)en, ba id) benfe, ba~ 
bie <ßlaßförver am beften in ~ö~len geblafen werben. · · · · · · 

818] 2f.n stad itt 6t. <:))eterßburg. 
caerlin, ben 2. Sanuar 1882. 

~a wären wir ja glüdlid) im neuen Sa~re angelommen, wä~renb 
~u nod) im alten fteclft l ~er ~unbtan3 fann nun tlon neuem an= 
ge9enl .S:,er0lid)en <ßlüclwunfc() ba0u. <!s ift immer gut, wenn ber 
.Übergangstrubel überwunben ift. 

Sc9 bin gefd)äftlid) ie~t rec()t unangene9m vlaciert. croir ~aben 
uns fad)lid) au fe~r außgebe~nt unb finb organifatorifd) ttic()t ent= 
fvred)eno fortgefd)rittett. tyrifd)ettß l<:lnge ~ranfl>eit 9at ja eine 
~eaenttalifation nötig gemad)t, bie fiel), nCld)bem er wieber gefunb 
ift, ttid)t gana fo auffed)t er~alten lä~t. c:Daau fe~lt eß Cln tüd)tigen 
~räften unb geeignetem €olal. 6o fc()iebt uttb btüclt fiel) aUeß 
unb fel)lt bie ffeubige 3ufammenarbeit l · · · · · · 

· · · · · · ~ie gro~e €id)tmafd)ine mad)t nod) immer 6d)wierig· 
feiten. ffiad) bünner ~ewiddung ge~t fie 3eitweife VtCld)ttloU mit 
gewaltigem, ru9igem Eid)t. ~ann fängt fie oben t;>lö~lid) (bie €amve) 
Cln au ~eulen wie ein S)unb, orbentlic() o~renbetäubenb unb fenbet 
~albe <(Yu~ lange feurige 6tta~len ClUS l Sc() bente aber, bie 6Cld)e 
wirb fiel) noc() mad)en. · · · · · · 
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819] '.2ln 5ht'l in et. CJ.)eterßbutg. 

~erlitt, ben 3. Sanuar 1882. 
~einen ~rief t.lom 30. et~alten. ~u tt>irft t.lot Cfintreffen 

biefeß meinen geftrigen flüd)tigen ~rief et~alten ~aben. m1ir ~aben 
uiel ~u t.liel eigene Cfrfinbungen auf bem S,alfe, um unß nod) uiel 
mit fremben Stinbem abgeben ~u lönnen. m1ir finb aud) biß~er immet 
fd)led)t tt>eggefommen, tt>o wir eß mal getan ~aben. Sur '.2luß= 
beutung t.lon CJ.)atenten eignen tt>ir un~ aud) gar nid)t. Sd) tt>erbe 
mit aber ba~ beutfd)e CJ.)atent fommen laffen, tt>enn eß fd)on t;>ubli= 
~iert ift unb ~ir bann fd)reiben. · · · · · · 

820] '.2ln Stad in et. CJ.)eter~butg. 

~edin, ben 4. Sanuar 1882. 

· · · · · · CJ.)arifer '.2lu~fteUung unb ®lü~lamven ~aben bet ~e= 
leud)tung~fad)e einen gett>altigen Smt;>ulß gegeben 1 Sd) fomme eben 
uon fid)terfelbe, tt>o tt>ir ~um erften c:.male mit 2 m1agen gleid)~eitig 
manöuriert ~aben. Cf~ ging gan~ anftanb~loß, nod) beffer al\3 
id) ertt>artete. !Vb 1 ober 2 m1agen auf ben 6d)ienen im ®ange, 
mad)te nur einen fe~r lleinen Unterfd)ieb in bet ®efd)tt>inbigfeit. 
matütlid) arbeitete bie t;>rimCite c:.mafd)ine t.liel ftädet, tt>enn fie 2 
treiben mufjte. '.2lud) bet m1inter 9at bi~9er nid)t~ gefd)(lbet. m1enn 
tt>it nur erft tt>idlid)e S,od)b(l~nen ~Citten 1 

Unfer 9oUänbifd)et '.2lgent (m1ifje CJ.)icalug(l & <ro.) ift ~ier unb 
9at loloffale CJ.)rojelte für S,oUanb füt ~eleud)tung unb eldtrifd)e 
~a~nen in ber ~afd)e. ~er c:.mann ift tüd)tig unb mad)t gute 6ad)en. 
Cfr tt>iU meiner '.2lnfid)t [nad)] gan~ '.2lmftetbam beleud)ten, ba bie alte 
®a~anft~lt im näd)ften Sa~te auroört 1 c:.mit ®lü~lid)t ift b(l~ ie~t 
(lUe~ möglid)! · · · · · · Cf~ ift übrigen~ reiner 6d)tt>inbel, bafj bie 
CJ.)arifer fo ftade fid)tet gemad)t ~Citten. ~aß gtöfjte in ber '.2lu~= 
fteUung tt>at ein (lmerilanifd)eß unb ba~ leud)tete tt>eniget unb 
9eulte nod) uiel me~t al\3 baß unferige mit D0 =c:.mafd)inen, tt>a~ 

tt>it (lUd) bi~tt>eilen anftedten. Sd) ~offe aber, tt>it fommen übet bie 
6d)tt>ierigfeit be~ ~egulatot~ fort. · · · · · · 
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821] <lln ~<nl in 6t. ~etu-ßburg. 
(f~arlottenburg, ben 16. Sanuar 1882. 

· · · · · · S:>infid)tlid) ber gleid)aeitigen <;Befa~rung ~on eldtrifd)en 
<;Ba~nen burd) 2 o~er me~rere 9Jlafd)inen bift ~u etwaß auf bem 
S:>olawege. <Wenn bie 6d)ienen im <:nergleid) aum <IDiberftanbe 
ber 9Jlafd)inen nur einen geringen ~iberftanb ~ben, fo bdommt 
jebe auf ber <;Ba~n befinblid)e 9Jlafd)ine einen gleid) ftaden 6ttom, 
unb awar wirb biefer 6ttom beina~e ebenfo ftad in j eb er 9Jlafd)ine, 
al~ wenn nur eine auf ber <;Ba~n ift, weil bie Vrimäre 9Jlafd)ine 
ftärfer magnettfiert wirb, alfo bei gleid)er ~re~ung~gefd)winbigfeit 
eine grof3ert eldttomotorifd)e ~raft eraeugt. ~ie 9Jlafd)inen braud)en 
ba~er nid)t gehtvvelt au fein unb laufen bod) gleid) fd)neU. <Wir 
~aben ~oUftänbig "~riegen'' gefvielt. · · · · · · 

Sd) glaube aud), bafj bie <;Beleud)tung be~ ~remlturme~ 

burd) eine grofje 3a~l ~on ftaden i?id)tern auf bet ~öd)ften <ßalerie 
ben beften <fffeft geben wirb. ~ie golbenen ~uvvetn werben gute 
~eflere geben. <fin <;Bled)fd)irm über ben i?amven mufj aUeß i?id)t 
nieberwerfen. ~u wirft bod) wo~l einige ~onaeffionen für ~üd= 
na~me ber <finrid)tung nad) gemad)tem <ßebraud) mad)en müffen, 
ba bie <;Beleud)tung fonft 3U teuer für einen Qlbenb wirb. CBefteUe 
nur red) t b al b, waß ~u !)On ~ier braud)ft I · · · · · · 

822] Qln ~rof. i?ubwig1) in i?eivaig. 
<;Berlin, ben 18. Sanuar 1882. 

· · · · · <Die 6ad)e würbe fe~reinfad) fein, wenn 6ie beftimmtfagten, 
bie 9Jlafd)ine foU einen i?eitungßtt>iberftanb ~on x.S .• <fin~eiten 
ober !)On founbfo!)iel ü~m~ ~aben unb eine eldttomotorifd)e ~aft 
!)On Y·'nolt~ entwideln. <Damit wäre t>öUig gegeben, waß E5ie 
wollen unb tt>ie bie 9Jlafd)ine au wiefeln ift. <IDoUten 6ie eine 
bt)namoelettrifd)e :ulafd)ine (für gleid) gerid)teten 6ttom) ~aben, 
fo genügte aud) bie Qlngabe, wie!)iel ~uvfer fte nieberfd)lagen 
foU bei einem beftimmten i?eitungß.tt>iberftanbe beß <;Babeß. <;Bei 
<IDed)felfttömen ge~t baß nid)t, ba biefe 6ttöme feine einfad)en 

1) S2ubtvig, ~atl, <:})l)t)jlologe, geb. 29. ~ea. 1816 au QBit}enl)aufen in 
.Ueffen, geft. 23. '21t>r. 1895 in Ceit>aig. QBar feit 1865 <:})rofeffor bcr <:})l)t)· 
jlologie in S2eit>3ig. 
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3et'fe~ungen ~eruorbringen. Sd) ~abe awar burd) meine ~31)n= 

rö~re geaeigt, bafj <IDed)felftröme ~o~er 6pannung ~aon eraeugen 
unb anbere 3erfe~ungw ober Umwanblungen in ga~förmigen fei= 
tem, burd) bie bie G:lettriaität in <;Büfd)elf.orm (mit Cid)tfd)ein) 
~inburd)ge~t, ~eruorbringen, e~ werben aud) in gewiffen !Jlüffig= 
feiten burd) <IDed)felftröme bauembe Umfe~ungen ~eruorgebrad)t, 
biefelben fönnen aber nid)t al~ ein ber ~ed)nung au unterwerfenbe~ 
'ilquiualent ber 6tröme unb i~rer 6t;>annung bienen. 6inb S~nen 
bie obigen nötigen ~ata für bie SNafd)ine nid)t aur S,anb ober 
bei ber 9latur S~rer <!3erfud)e über~aut;>t nid)t er~ältlid), fo müffen 
wenigftem~ beftimmenbe I.Data anberer 2lrt gegeben werben, 3· <;8. 

bie Cänge eine~ ~ut;>fer= ober <fifenbra~te~ uon beftimmtem I.Durd)· 
meffer, ber nod) in~ <ßlü~en gebrad)t werben foll, wenn er eine 
beftimmte fänge ~at. S)ber 6ie müfjten bie Ceitung~fä~igfeit ber 
!Jlüffigfeit unb bie I.Dimenfionen ber 2lnoben angeben nebft ber au 
eraielenben 6tromftäde. S)~ne alle t;>räaifen 2lngaben über bie ge· 
wünfd)te Ceiftung ift e~ gana unmöglid), S~nen eine für S~ren 3wed 
vaffenbe 9Jlafd)ine au mad)en. <ftwa~, wa~ 6ie ft:>äter nid)t 
braud)en fönnen, möd)ten wir S~nen aber nid)t liefetn. 

(t~ ift eine lleine <fwigfeit, bafj id) 6ie nid)t gefe~en ~abe. <f~ 

ge~t leibet fo, bafj mit ben Sa~ren bie 2lrbeit einem über 'ben ~opf 
wäd)ft unb ba~ eigentlid)e feben in i~r gana unterge~t. 

823] 2ln <IDil9elm in .Conbon. 
<;Berlin, ben 23. Sanuar 1882. 

· · · · · · ~Die <ßlü~lid)tleute, bie uon allen 6eiten, geftü~t auf 
gelbmäd)tige ~omt;>anien, ~eranrüden, mad)en un~ ba~ Ceben 
je~t red)t fd)wer, <fbifon namentlid) bietet bie 2lnlagen unb Campen 
au einem 6t;>ottpreife au~ (71/ 2 <{rranc~ bie Campe), um un~ au t)er= 
brängen. 6wan läfjt mit ben beftellten 500 Camt;>en auf fiel) warten. 
<fr ~at un~ awar auf ein c;telegramm geantwortet, bie Camt;>en 
würben t)ert;>adt, inawifd)en mad)en aber <fbifon unb SNa~well 

2lbfd)lüffe unb 6wan liefert an anbere. - Unter biefen Umftänben 
9abe id) bie 2lnfertigung t)on <ßlü9lid)ten felbft in bie S,anb ge= 
nommen unb glaube, bafJ wir b al b mit wefentlid) t)erbefferten auf· 
treten fönnen. <!3orläufig ~aben wir bie <;Beleud)ttmg beß <;Berliner 
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SlRagifttatßfMlß mit <.ßlü~lamven übetnommen, wo0u bie befteUten 
ewanfd)en Uetwenbet wetben foUten. C!!ie €eute ~aben <tUe aUeß 
l)atentiett, fo bav id) nid)t abfe~e, waß baß fiit c:).)atentvto0effe 
geben foUl 

C!Jav bie €id)tetfelbet ~a~tt fiel) aud) im CWinter gut bewä~rt, 
fd)rieb id) ja wo~l fd)on. 21ud) mit 2 CWagen fa~ren wit Vtäd)tig 
o~ne eltörung bet einen butd) bie anbete. 21ud) bett evanbauet 
~erg ~inauf ge~t eß jet}t gut (mit C!!ovvetfeil). C!!etfelbe CWagen 
läuft ben ~etg ~inauf mit etwa 10 c:).)ferbehäften mit 8 biß 10 km 
unb oben in bet <fbene mit 20 km <.ßefd)winbigfeit unb 5 c:),)ferbe= 
häften. C!!ie vrimäte 9Rafd)ine arbeitet etwa mit bovvettet ~taft. 
C!!et 'tre'{llet ift nur, bai bie etdtrifd)en 9Rafd)inen nod) 0u fd)wer 
ftnb. C!!ie neuen (vrojeftierten) werben nur etwa '{lalb fo uiel wiegen 
unb '{lo'{le evannungen o'{lne <.ßefa'{lt beß C!!urd)fd)lagenß· geftatten. 
CWenn C!!u in Sdanb me'{lrere 9Rafd)inen gleid)0eitig laufen laffen 
wiUft, fo rate id) I oWei Do· 9Rafd)inen mit ftädetet ~ewicfelung 
bet feften 9Ragnete alß vrimäte 0u ne'{lmen unb biefe mit geheu0ten 
€eifungen VataUel 3U fd)alten. · · · · · · 

824] 21n CWH~elm in ~onbon. 
~edin, ben 24. Sanuat 1882. 

· · · · · · €ai unß bod) einige 9Ritteilungen übet bie uon <rud) 
außgefü~rten ~eleud)tungen, namentlid) mit <.ßlü9(id)tern, 0u= 
fd)iden. CWit etfa9ren me'{lt übet ~ruß'{l, <fbifon ufw. alß uon 
<rud) 1 Sd) bäd)te, eß ware im Sntcteffe beibet <.ßefd)äfte, - aud) 
abgefe'{len uon unfetem gemeinfamen Sntereffe,- wenn wir <ft= 

fa'{lrungen möglid)ft außtaufd)ten. Sd) '{~alte batauf, aber o'{lne 
<.ßegenfeitigfeit erla'{lmen €iebeßbienfte 1 - 21ud) in 9Ründ)en ~at 
<fbifon 21netbieten 0u 71/s 'tYfancß bie €amve gemad)t. CWie ftnb 
benn bott bie c:}.)teife für ewan·~eleud)tungen? ..... . 

825) 21n ~atl in c:),)eterßburg. 
~edin, ben 6. 'trebruat 1882 • 

. . . . . . .Unfete gtoie 2lufgabe ift eß, unß an bet evit}e bet 
<rlefuoted)nif 0u '{~alten unb baß '{leiit ~eute, wo aUe CWett <fleftto= 
ted)nif treibt tmb gan0 fibel auf unfeten eld)ultern fte'{lt, teine 
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~leinigfeit l <Du foUteft nur bie unenblid)en 9Jlü~en unb Gorgen 
mitgemad)t ~<Wen, bie un~ jet}t bit elefuifd)e <fifenba~n in i~tet 
~taftifd)en <.Durd)fii~rung unb bie ~etfteUung guter <ßlü~la~en, 
bie fiit bie 2lufred)ter~ltung unfent 6teUung unb unfete~ <;Be~ 
leud)tung~gefd)äfte~ burd)au~ nottvenbig war, gemad)t ~at unb nod) 
mad)t, obgleid) wir glücllid) übet ben <;Berg (~iet in 'Wifflid)feit 
ben 6~anbautt <;Boc!betg bei <r~adottenburg) finb l (f~ ge~öten 
ba <frfinbungen au <Dut}enben baau, unb bie woUen gemad)t unb 
burd)gearbeitet werben l S~t fe~t nad)~et bie fertigen 6ad)en, 
benen man bie <ßebutt~we~en gar nid)t me~t anfie~t l <.Diefem wid)= 
tigften ~eile unfere9 <ßefd)äfte9 müffen bie ~äfte unfenr etften 
<;Beamten t)orne~mlid) gewibmet fein. · · · · · · .Conbon ~at un~ aUet= 
bing~ mit bet <finrid)tung bet ~abelfabrif einen wefentlid)en <ßegen= 
bienft erwiefen, - aber unfete fd)öne ~abelfabrif fte~t fet}t faft leer 
unb tot unb e~ ift fraglid), ob wir in Gumma nid)t beffer getan 
~ätten, bafiit wa~ <lnbete~ au mad)en, benn fet}t fe~lt un~ bet CRaum, 
ben fie of~iert, fd)meralid) l · · · · · · 

826] 2ln CWU~elm in .Conbon. 
<;Berlin, ben 9. trebruat 1882. 

· · · · · • (f~ finbet ~ier fet}t ein gewaltige~ CRennen t)On einet 
9-nenge eldtrifd)et OlefeUfd)aften ftatt. unb bie fd)öne Seit bet 
~onfunen3loiigfeit ift grunblid) uorbei. 

<Die t})atentaeid)nung unb <;Befd)teibung bet neuen <Dt)namo~ 
mafd)ine ~aft <Du <Dir wo~l angefe~en. <Da~ t})rin3i~ ift ja ba~felbe 
wie bet frü~et uon un~ ~atentierte offene CRingmagnet. <Da~ CWefent= 
lid)e ift bie 2lnwenbung uon rotierenben 3t)linbnn t)On <fifen 
ober uon 3t)linbetfegmenten unb bie 9-net~obe, bie CWinbung~teile 
~intereinanbet ein3ufd)alten uermittel~ bet 3Wifd)en trebern ~in= 
burd)ge~enben leitenben 9-neffet, bie bie widfamen ~ontafte bilben, 
uerbunben mit einem britten au~ ifolierenbet 6ubftana (6d)ilb~att 
mad)t fiel) fe~t gut), weld)e ben nid)t aftiuen ~eil, bie CWinbungen, 
ge~ffnet et~ält. - Sd) uermute, baij bie9 bie 9-nafd)ine bet 3ufunft 
werben wirb, namentlid) al~ 9-notot bei ~taftüberttagung, wa~t= 
fd)einlid) aud) al~ <Dt)namomafd)ine. <:Daß fleine 9-nobeU läuft 
~tad)tuoU mit wenigen ty1tnfen, bie gan3 3u befeitigen finb. 6ie 

~atf.V~>fl, ~etn« EHernen&. 46 
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metd)t bi~ 800 Umbn~ungen unb wifb etud) bei gfojef ~fbeit~ .. 
{eiftung nuf g<ma unbebeutenb tv<lfm. mef t~eofetifd)e <:Uofteil \ft 
bef, betj m<ln nuf einen tvidfetmen 9.l«lgnet, <llfo etud) nuf einen 
cminbung~bf<l~t ~<lt, b<l bie <ltbeitenben, teft>. inbuaietten cmin .. 
bungen gleid)aeitig m<lgnetifienn. ~lfo gtoje <ttft>ettung <ln ~fet 
unb <\:ifen unb b<lmit <lUd} <ln ~tbeit~t)eduft, b<l nut <ltbeitenbe 
mtä~te \)Om 6nom butd)l<lufen unb ettväfmt tvetben. 

Sd) l<lffe iett eine gtol}e b<luen (füt 3 bi~ 4 c;pfefbehtifte). · · · · · · 

827] ~n cmn~elm in fonbon. 
~~etdottenbutg, ben 9. trebnt<lf 1882. 

. . . . . . mie ~ueclfilbetein~eitfüt fotb ~<lt)(eig~ lonnte nid)t gleid) 
gefd)idt tvetben, b<l unfete neue ~eftimmung nid)t fettig w<lt unb 
tvif Md) ben <llten feine me~f <lußgeben tvoUten, b<l ilff<ld)e tv<lf, 
<ln bet guten <ft~<lltung bet 91otm<llen au atveifeln, U<ld)bem unfet 
$)<lut>tlonnoUfO~f aetbtod)en tv<lf. mie mit t)ie{ gröjetet 6otg= 
f<llt <lngefettigten neuen 91otm<llfö~ren aut 91eubeftimmung ftimmten 
<tbet nid)t mitein<lnbet innet~<llb 1/ 10000, tvd tvir frii~et etfeid)ten. 
mie feute mujten fiel) efft tviebet einüben, el<llt au meffen. Sd) ~<lbe 
feit 14 ~<lgen nid)tß übtf bie 6<ld)e ge~ött, t)efmute <tber, b<tl} 
bie <fin~eit fd)on <lbgef<lnbt ift. cmitb fonft fofd)neU <ll ~ i f g e n b mö g = 

( i d) gefd)e~en. 3tveife~<lfte~ lonnten tvif unmöglid) fd)iden. 6eit 
4 9Jlon<lten finb feine 91ofm<tlein~eiten <tu~gegeben. · · · · · · 

mie ~t><lf<lte (SUl<lfd)inen unb f<lmt>en) ~ief au befteUen, tväfe 
\)Ofteil~<lft, b<l tvit neuefbing~ tviebet gute troftfd)ritte gem<ld)t 
~<lben, U<lmentlid) in bef cmiddung bef SUl<lfd)inen füf ~o~en 

cmibetft<lnb. ~efteUt nuf eine SUl<lfd)ine mit neuet cmiddung unb 
gfojem cmibefft<tnb. ~efd)niben läjt fiel) b<l~ fd)led)t. ilbef meine 
neue 9Jl<lfd)ine fd)rieb id) mif ~eute <lU~fü~did). ~ei efefuifd)en 
SUl<tfd)inen t)efminbem fiel) bie 6d)tvierigfeiten unb ef~ö~t fiel) bef 
91uteffelt mit bet ®töje. ID<l~ gute ~efult<lt be~ SUlobeU~ ift 
b<t~et entfd)eibenb. (f~ ift eigentlid) medtvütbig, b<tj nod) niem<tnb 
emft~<tft in bie .»<tnb genommen ~<lt, bie <tlte c;petgefd)e SUletfd)ine 
fotietenb au metd)en, b<l bod) <lnedetnnt tl)(lf, betj fie bie beften 
~efult<lte (<ll~ ~<ltteriemotot) g<tb. IDod) e~ tvoUte mif <tud) (<lnge 
nid)t einf<tUen, einen bf<lud)betfen ~ommut<ltot au m<ld)en, obgleid) 
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bie 6ad)e ja fel}t einfad) ift. Sd) l)offe, Wh werben mit biefen 9J«t= 
fd)inen ein weit l)öl)eteß ilberttagungßäquit)alent erl)<llten, wenn 
fie erft orbentlid) bmd)e~verimentiert finb. <fß wäre mir gan3 nd)t, 
wenn Sl)r <tUd} eine <:Uerfud)ßmafd)ine in mngriff nCil)mt, benn id) 
l)abe l)ier natütlid) l)ätter alß Sl)r mit bem <:norl)anbenen 0u fCimt>fen I 
<:not unferer 9JZafd)ine (mit .S,efnerfd)er Cffiidelung) l)at bie neue 
tlU~et ben tl)eotetifd)en nod) bie Vtaftifd)en CU0t3üge, ba~ bie einz 
oelnen Cffiinbungßabteilungen fid), wie beim c:})acinottifd)en 9\inge, 
nid)t heu0en unb ein3efn erneuert werben fönnen, wenn ein ~el)ler 
eintritt. 6ie finb bal)er für l)ol)e evannungen befonberß geeignet. 
~emer erl)i,en fid) bie Cffiinbungen gan3 medwürbig wenig. <:marnm, 
ift mir nod) nid)t gan0 llar. ~r elelmfd)e 9JZotoren bei elelmfd)en 
\Bal)nen ift baß geringere <ßewid)t unb <:Uolumen aud) uon \Be= 
beutung. mur bie Umfel)r ber 9\otation mad)t nod) 6d)wierig= 
feiten, ber ~ebetn wegen! 

<:mir l)aben je't tl)eoretifd) unb vraltifd) gefunben, ba~ bei ber 
~raftüberttagung baß befte 9\efultat l)eraustommt, tvenn man 
ott?ei 9JZafd)inen l)intereinanber als vrimäre unb eine alß femnbäre 
in berfelben <ßefd)tvinbigteit laufen läijt. 9JZit D0 =9JZafd)inen tann 
man bann reid)lid) 15 c:})ferbdräfte faltifd) übertragen unb mel)r, 
tvenn man biß 0u 1000 Umbrel)ungen gel)t. 6tatt 3 tv e i Vtimären 
lann man natüdid) eine gröijere mit bovverter eldttomototifd)er 
~aft nel)men. 

<:mir gel)en ben evanbauer S8erg mit uoU belabenen Cffiagen 
jet}t mit groijer ~eid)tigleit unb 6d)neUigleit l)inauf. ~ie 9\öl)ren= 
leitung a la S8oiftel, mit ber tvir unß uiet befd)äftigt l)aben, ift bod) 
i>erbammt teuer. <:mo nid)t fel)r grolje <ßefd)tvinbigteiten etfotbedid) 
finb, tverben wir tvol)l bei ben ~ral)tfeilen bleiben! ~ie Cffiagen 
laufen barauf fel)r fid)er unb gut, nur baß 0ifd)enbe <ßeräufd)l' 
tveld}eß bie ~raf'ttvagen mad)en, ift unangenel)m. 

9JUt femnbären S8atterien bin id) nod) nid)t t.liel tveiter gdommen. 
~ie <finrid)tung ber <ßlül)lid)tfabrifation l)at mid) fel)r abforbiert! 
<fs ift medtvürbig, balj man in ~eutfd)lanb feine \Bleiglasbläfer 
l)at. ~aß etfd}tvert unß bie ead)e fel)r, bod) finb tvir je't in ~rbnung. 
<ßeftern famen enblid) aud) bie 500 bort befteUten ~amven. 6ie 
finb fel)r nieblid), bod) tvenig ~id)t gebenb. <:mir finb babei, ben 

46* 
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~at(>außfaal ein0urid)ten. <mir werben aud) 0iemlid) fid)er bie 
feit:>0iger 6traf3e ddtrifd) be(eud)ten. · · · · · · 

828] 2ln <IDil(>elm in Eonbon. 

<r(>adottenburg, ben 19. <(Yebruar 1882 • 

. . . . . . <mir (>aben jetJt baß aweite 500 famven bei 6wan 
befteUt. <mir \>erwenben fie alß Ueine (8 biß 10 ~er0en), unfere 
eigenen a(ß gro~e (15 biß 25). <Die 6wan=fid)ter finb aber mit 
14 'im. 0u teuer. <mir woUen unfere mit 10 'im. \>etlaufen. 6ie 
foften um~ felbft (>öd)ftenß 4 'im. <!bifon foU über 20 000 Eam\)en 
in <.Deutfd)lanb lagern (>aben, eß fe(>lt aber an 9A a f d) in e n. <!r 
bietet fie für 7 9Jl. an. 9Jlit ben 9Jlafd)inen warten fie wo(>l nur 
auf bie mereinbarung mit <Dir I 

<Die neue ~rt ber <IDidelung ber 9Jlafd)inen be0wedt, bie ~reu= 
oung \>On <IDinbungen t>etfd)ieben (>o(>et 6\)annung 3U befeitigen 
unb baburd) baß bei (>o(>er 6t:>annung fonft (>äufige <.Durd)fd)lagen 
0u befeitigen. ~u~erbem ift bie ~ü(>lung beffer. - ~an0 ä(>nlid)e 
wie bie <!bifonfd)en gro~en 'imafd)inen mit ~uvferftreifen anftatt 
~rä(>ten (>abe id) fd)on \>or Sa{>ren mad)en laffen. Sd) liefj inwenbig 
einen <Dovvet= T~~nfer (6iemen~ ~rmatur) laufen. Eeiber wurbe 
eine fold)e 'imafd)ine nid)t mit nad) <"})ariß gefd)idt. <IDegen 0u\>iel 
laufenber ~efd)id)ten ift bie 6ad)e leibet nid)t \>oUftänbig t:>taltifd) 
burd)gearbeitet. SetJt, wo burd) bie ~rü(>lid)ter fe{)r mäd)tige 9Jla= 
fd)inen en vogue lommen, ift eß fd)abe. · · · · · · 

<ID'tnbet S(>r benn nid)t für 6wan=Eamven immer <IDed)fel= 
ftrommafd)inen an? <mir tun e~ bi~{)er, unb eß fd)eint \>orteil= 
{)aftr.:r. <Da wir auf <IDed)felftrommafd)inen fi d) e re <"})atente 
(>af,en, fo ift eß gut, fie 0u t>erwenben. <Die <"})araUelfd)altung 
aUer ~rü{)lamven {)at ben snad)teil, bafj fe{)r bide 3uleitungen 
erforbedid) finb. 

'imorgen wirb ber <IDei~e 6aal im Ed)lo~ elettrifd) (burd) 
2 Eamven \>on oben) beleud)tet, wobei bie 2500 <IDad)~ler3en im 
~ange bleiben. ~aß elettrifd)e Eid)t mu~ fe{)r gebäm\)ft werben, 
ba fonft bie Sfer0en fd)war0 ausfe{)en. 6onft red)t {)übfd). g~ bin 
a(ß @aft eingelaben unb ebenfo t> • .Uefner. · · · · · · 
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829] <lln ~t. Setener in 9J?agbebutg. 
<;Bedin, ben 23. <(Vebruat 1882. 

· · · · · · <:})rojdt~ füt ddtrifd)e <;Ba~nen werben in 9J?affe aufge= 
fteUt, bod) aerfd)lagen fie fiel) faft immer, wenn bie ~often unb bie not~ 
Wenbigen ted)nifd)en <;l3orbebingungen 3Ut <ftöttetung fommen. <fin 
nä~ete~ <finge~en unferfeit~ auf fold)e <:})rojdte ift erft tunlid), 
tvenn bie <:Uotffagen erlebigt finb unb bie medantile unb ted)nifd)e 
~urd)fü~rbadeit wenigften~ einigetmauen feftfte~t. Snner~alb bet 
6täbte fd)eitern bie c:})rojdte in bet <Jtegel an bet <(Yrage ber i?eitungß= 
fü~rung, ba bie i?eitung burd) bie 6d)ienen, wie in i?id)terfelbe, 
9iet nid)t auläffig ift. (.2iuf <(Vü~rung bet €eitungen in ~anälen, 
wie 6ie biefelbe in~ (.2luge gefaijt ~aben, ift e~ beffet, uodäufig 
nid)t einauge9en. <:Die 6d)wierigfeiten be~ ~toden~alten~ bet in 
ben ~anälen au lagernben ifolierten 6d)ienen fmb au groij, unb 
auijerbem ift bie tßefa9r gro~, baij bet 6d)li~ burd) ben 6eiten· 
brud be~ <:})flafterß, burd) <(Vroft ufw. balb fteUenweife gefd)loffen 
wirb. !lber9au"t muij man neue 6ad)en im (.2infange immer unter 
möglid)ft günftigen Umftänben burd)fü9ten, bamit nid)t 9J?iijerfolge, 
bie baß ganae <:})rinai" fom"romittieren, btttd) 91ebenumftänbe 
~erbeigefü~rt tt>erben. · · · · · · 

830] mn <Jtegietungßbaumeifter ~luge in<;Ytanlfurta.9J?. 
<;Bedin, ben 31. 9.Rät3 1882. 

· · · · · · S9t <:})rojeft ift weitet burd)geatbeitet unb bietet ja t>iele 
<f9ancen bet vraftifd)en ~urd)fü~tbadeit. Unfetetfeit~ ~aben wir 
un~ biß9et batauf befd)tänft, bie tßrunblage betattiget mnlagen, 
bie <:})lantefd)e ober aud) <(Vaurefd)e <;Batterie, einge9enber au ftubieren 
unb womöglid) au uerbeffern. .Unfere SRefu!tate, aum ~eH mit bireft 
beaogenen <(Vaurefd)en <;Batterien angefteUt, ~aben bi~9et leibet ein 
unß befriebigenbeß. SRefultat nid)t ergeben. ~ie burd) fie falrifd) 
eraielte eldtrifd)e ~aft ift bei "'eitem nid)t fo groij, wie fie angegeben 
wirb, unb baß groije Q3olumen unb tßewid)t berfelben mad)t e~ 
u. a. nod) fraglid), ob man fie mit morteil vrartifd) uerwenben 
rann, bet>ot ft~ fe9r wefentlid) t>etbeffert finb. 

(.2iuf ~onftrurtionßbetailß einauge9en, würbe wo9l raum lo~nenb 
fein. <;Bei fold)en <finrid)tungen tt>iU jeber ~onftrultion~teil fe9t 
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forgfältig ftubiert fein, unb gerabe in biefer aeitraubenben 2lrbeit 
unb ben nötigen vrattifd)en merfud)en befte~t ber tuidlid)e ~ert 
berfelben. Sm aUgemeinen neige id) me~r ber 2lnfid)t au, bav man 
jeben ~agen mit feiner befonberen fleinen €id)tmafd)ine !;)erfe~en 

foUte, bie burd) bie 2ld)fenrotation bei ber c:aetuegung in ~ätigfeit 
au fe~en tuäre. <Da~ tuürbe für ben <fifenba~nbetrieb ungemein !;)iel 
bequemer fein, würbe aud) geftatten, gemifd)te c:aereud)tung~ft)fteme 
in bemfe(ben 3uge 3U !;)ertuenben, fur3, bie t>raftifd)en mortei(e 
tuürben !;)oraußfid)tlid) beträd)tlid)e 9Jle~doften ber 2lnlage fom= 
venfieren. 91atüdid) müvten bie <Blü~lamven anberß fonftruiert 
fein unb ebenfo bie eldtrifd)en 9Jlafd)inen. <Dod) bie c:aafi~ bleibt 
immer bie C))olarifationß= ober C))lantefd)e c:aatterie, unb erft 
wenn biefe !;)oUftänbig außgebilbet ift, fd)eint mir bie Seit aur 
vrattifd)en <finfii~rung eldtrifd)er c:aereud)tung ber <fifenba~n= 

tuaggonß gegeben au fein! · · · · · · 

831] 2ln ~H~elm in €onbon. 
c:aedin, ben 1. 2lt>ril 1882. 

· · · · · · <f~ lommt je~t eine ganae ~ut !;)on €id)tgefeUfd)aften 
unß über ben $)al0. 6ie bieten überaU gratiß 2lnlagen an. m3erben 
9Jlü~e ~aben, auf ben c:aeinen au bleiben I - m3ie fie~t e~ benn mit 
ben idänbifd)en <fifenba~nen au~? <fnblid) ~aben tuir ~ier bie 
6d)tuierigleit beß 6vanbauer c:aerge~ mit ber folgenben <fbene 
glänaenb übertuunben. <fine mit fe~r !;)ie{ 6d)enfelbra~t be= 
tuidelte D0 al~ t>rimäre, unb eine getuö~nlid)e fdunbäre tuidt t>räd)tig. 
~ir ge~en mit 12 bi~ 15 effdti!;)en cpferbeträften ben c:aerg ~inauf 
mit 10 bi~ 12 km ®efd)tuinbigfeit unb ge~en oben mit ca. 25 km 
®efd)tuinbigleit. <Die <Dra~tfeilba~n mad)t fiel) je~t au~geaeid)net 

unb o~ne irgenbtueld)e 6törung I SRö~renfontaft ift au teuer. · · · · · · 

832] 2ln Shfl in 6t. C))eterßburg. 
c:aerlin, ben 5. 2lt>ril 1882. 

· · · · · · Se~t finb tuir in einer neuen unerwarteten 91ot l <fine 
neue ~idelung ber <Dt)namomafd)ine mad)t fiel) au~geaeid)net. <Da~ 
<Durd)fd)lagen ift gana befeitigt, unb tuir fönneu beliebige 6t>annungen 
~er!;)orbringen. <Da fommt nun vlö~lid) bie <frfd)einung, bav ein 
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\teil bet '.Betbinbungßbtli~te 0um ~.ommutat.ot nad) etlid)en \tagen 
2ltbeit brid)t. (fß ift, alß wären fte mit bem ~eff'et abgefd)nitten, 
unb nad) bem cnrud) btad)en fte an einet benad)batten 0teUe beß= 
felben ~ta~teß 1 ~ie 0ad)e ift gan0 unedlätlid). <finen fd)wad)en 
€eitfaben gibt nur bie anbete \tatfad)e, ba~ ein fold)et, an bei b en 
<fnben gebtod)enet .Umwinbungßbta~t nad) längerer Seit bei 6tiU= 
ftanb bet ~afd)ine nod) ~eftige 6d)läge gibt 1 ~ie 6ad)e ift furd)t= 
bat ftötenb unb ~at unß aUe gan0 tletblüfft gemad)t. Sd) fürd)te, 
ba~ meine neue ~afd)ine, bie jei}t im gro~en gebaut wirb, 
biefelbe tätfel~afte <ftfd)einung barbieten witb. .Unb gerabe 
jet}t foU eine cnetliner 6tta~enbeleud)tung mit fold)en ~afd)inen 
gemad)t werben 1 · · · · · · 

.Unß tommt jei}t ~ier bie ganae ~arifet, ameritanifd)e unb 
€onbonet eletttifd)e ~eute über ben S:>alß I ~a eß aUe 2UtiengefeU= 
fd)aften ftnb, benen ber 2Utienftanb S:>auvtfad)e ift, fo ift fd)wer mit 
i~nen 3U fonfuttieten. ~ie fd)önen \tage fd)einen tlOtübet 3U 

fein. · · · · · · 

833] 2ln ~ad in 6t. ~eterßburg. 
cnedin, ben 8. 21Vril 1882. 

· · · · · · ty"tii}' €amven finben jei}t übetaU t>iel cneifaU unb 
feine ~ieftge ty'avrit wirb balb gro~<t~tige ~efultate geben. <Wie 
lommt eß, btl~ ~u bie 0tld)e fo gtln3 ru~en lä~t? Sd) würbe fic 
mit grö~tem <fifet in Qlngriff ne~men, benn fte tann 2ltbeit für 
~eine neue ty"abrit geben. S:>ier werben wir jei}t bie untere S:>älfte 
ber €eil>0iger 0tttl~e (inft. ~otßbtlmer ~ltlt}) eletttifd) mit ~iffeten= 
tillllamven beleud)teri unb bie aweite S:>älfte witb ty"rii} mit feinen 
€1lmven mad)en. <finen \teil bet ~od)ftta~e werben wir t>om <ße= 
fd)äft auß mit <ßlü~lamven unferer ~onfttuttion außrüften. 2llfo 
gro~eß '<;Seleud)tungßtennen unter ':Btübetn. · · · · · · 

834] 2ln ~tofeffot tlon cneei} in ~ünd)en. 
cnedin, ben 19. 21Vril 1882. 

(fß fd)ien mit 0u graufam, ~eine italienifd)en 9Th.t~eftunben 

mit elettrifd)en unb ted)nifd)en ~i~tönen au ftönn, glaube aber, 
~u wirft jei}t wieber an bet Sfar fd)önem 0ttanbe weilen. 
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'Daij au~ <;Dliin~en ber 2lu6fteUungsevibemie unterliegt, tut 
mir leib. S~ glaubte, bie $funft wäre bort 2lUein~enf~erin! 

s~ ~abe <tber ni~t t>erfäumt, unferem merneter in <;Bat)ern, 
S,ertn ~iebinget in 2lugßbutg, t>On bem ~unf~e .$tennttti6 oU 
geben, baij au~ unfete ~tm<t fi~ bei <tuten "<!lelttif~en metfu~en" 
beteiligte unb i~m an~eimgefteUt, bies na~ $ttäften 0u tun, i~m au~ 
unfere 9.Ritwidung babei 0ugefi~ert. ~Direlt t>on ~ier fönnen 
wir unß bei fol~en 2lusfteUungen ni~t beteiligen. s~ reite auf 
biefem <:})dn0iV f~on lange ~erum, fo 0• <;8. bei bet groijen ~iener 
2lusfteUung, bie S,err <!danger vouffittt, ~auvtfä~li~ wo~l im 
Sntereffe bet <;8eleu~tungß=2lftiengefeUf~aften <ßramme, <!bifon, 
<;8ruß~, E5Wan, 9Jla~m ufW., bie er 3Um ~ei( Vtotegiett. ~Die boten 
mir fogar baß <!~renvräfibium bet ~iener internationalen elef= 
trif~en ~usfteUung an, um mi~ 3Ut birdten <;Beteiligung au 
bewegen. Sm <ßrunbe finb biefe 2lusfteUungen (wie auetft bie uom 
6:tt)fta( <:})a(ace in .€onbon) ~ef(ameeint'i~tungen oUt S,ebung beß 
'llftienlurfes ber teilne~menben <ßefeUf~aften! <!ure 9.Rün~ener 
"2lußfteUung wirb gewiij ni~t ä~nli~e ~dlame0wede t>erfolgen, 
ba <,Du in biefem traUe ni~t an ber E5Vi~e fte~en würbeft. <:})raltif~ 
unb faltif~ wirb aber bie 91ürnberger inlänbifcl)e Snbuftrie bocl) 
i~re ~eferuane~te uorwiegenb 0ut <ßeltung bringen I 'Do~ wirb 
~iebinger ja bafüt forgen, baij man ni~t gan0 uergiijt, baij nörbli~ 
uom 9.Rain <tu~ .€eute wo~nen I 

(ße~ft ~Du oum <ftelutiufomitee für elefuif~e <!in~eiten U(l~ 
<:})at'iß? S~ ~abe abgele~nt. - mon ~ier Werben Wo~( nur .S)elm• 
~ol~ unb työtfter ~inge~en. 

~ünf~e 'Dir beften <!tfo(g unb l)id genoffene~ mergnügen 
l)on <!>einer italienif~en ~eife. 

835] 2ln .stad in 6t. <:})etersburg. 
<;Bedin, ben 22. 21Vtir 1882. 

· · · · · · 'Die groije .€i~tmaf~ine ma~t unß no~ t>iel me~t 
E5~meroen als 'Dir. s~ ~'&e f~on me~rma(ß angeorbnet, bie 
9Jlafcl)inen unb .€amven ab0ufenben, bo~ fommen meine .€i~t= 
~etren immer no~ mit bem ~unf~e, einen Weiteren merfu~ oU 
ma~en. ~Die 9Jlafcl)inen ge~en vra~tl)oU, unb baß ftade .€i~t 
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(awifc9en 40· unb 60000 <fin~eiten, wie es fc9eint} ift 4>rat9woU, 
ru~ig unb fc9ön. <Dann 4>lö~lit9 mac9t es ein gewaltiges ~e~eule 
unb lange €5tic9flammen fc9ieüen feittuärts ~eraus. <Daß bauert 
wo~l 1 bis 2 9Jlinuten, bann ift wiebtt aUes in ~rbnung. Sc9 wnbe 
je~t aber auf Qlbfenbung bringen, benn bie ewigen <fl~erimente 
bamit mac9en uns jet}t, wo wir fowiefo nic9t wiffen, wie ben Qln. 
forberungen au genügen, unermeülic9en 6c9aben. 9Jledantil ~aben 
biefe ftaden fic9ter feine ~ebeutung. · · · · · · 

~taue nur ber Seiturtg nic9t 1 <Die ~om~anien legen überaU 
Qlnlagen umfonft an unb ~aben auc9 in ~onbon unfere übernommen, 
um i~re ~urfe au ~eben. 9lac9 einem Sa~re wirb ber 6~ul 
uorüber fein. <norläufig finb wir noc9 oben 1 • • • • · • 

836] Qln CIDil~elm in fonbon. 
<r~adottenburg, ben 22. Ql~ril 1882. 

~rief uom 17. b. 9Jl. et~alten. <Du wirft wo~( uon ~ad birdt 
etfa~ten ~aben, bai3 fübetß iic9 entfc9loffen ~at, an 6te~~an ben <fnt= 
wutf au einem gemeinfc9aftlic9en 6c9teiben an bie Snbo = <futoVäifc9e 
au fd>iden bes Sn~a(tes, baü bie ~egierungen bie ~onaeffion an 
uns erteilt ~litten im <nettrauen auf unfete ~ualifilation, unb baü 
bie uns auferlegte- cneteiligung uon 1 I 5 bes Qlltienla~itals i~nen 
als 6ic9er~eit bienen foUte. <Diefet 6ic9et~eit gingen fie uedoten, 
wenn wir bie ~emonte nic9t me~t fü~rten, ba unfere ~avital= 
beteiligung o~ne CIDett für bie ~egierungen wäre, wenn wir auf 
bie Snftanb~altung bet finie o~ne <finfluü wären. <Die ~efeUfc9aft 
müffe ba~et einen <ftfa~ füt biefe 6ic9et~eit fteUen burc9 eine 
~aution uon gleic9et S)ö~e (80000 ß e>t.), weld)e fie in tpa~ieten 
~intetlegen müüte. 

S)iet fc9eint man geneigt, iic9 fübets anaufc9lieüen, eine befinitiue 
<fntfc9eibung ift aber noc9 nic9t getroffen, ba e>tev~an abwefenb 
ift. - <Die 6ac9e ift alfo foweit gut eingeleitet unb uot 4 9Jlonaten 
wÜrbe fie nuc9 nic9t o~ne <finbrud geblieben fein. CIDas ie~t bet 
<ftfolg fein wirb, ift mir nbet fe~t aweifel~aft. Sd) meine, bie ~efeU= 
fc9aft lann auf bie ~autionsfteUung u n m ö g l i c9 einge~en. Sufild· 
ge~en unb uns bie ~emonte boc9 nod) geben, wirb fie auc9 wo~l 
nid)t me~t lönnen, wenn fie auc9 woUte. e>ie wirb alfo, geftü~t auf 
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ben ~ortlaut ber ~onaeffion unb ber 6tatuten, able~nen. ~a~ 
bann? S>aben bie ~egierungen mal bie ):Vorberung gefteUt, fo 
müffen fie baran feft~alten, fie werben alfo mit ~onaeffion~ent= 

0ie~ung bro~en unb ba~ aud) burd)fii~ren, wenn bie <ßefeUfd)aft 
renitent bleibt. <Dann ftür0t bie <ßefeUfd)aft, unb unfer ~avital 
t>on ca. 100 000 ~ 6t. ift t>edoren. <Dem ~abelring unb, wie id) 
fürd)te, aud) 2lnbrew~ verfönlid), wirb ba~ fe~r red)t fein, ba bann 
bie <!aftern bie ganaen <!inna"{)men o"{)ne ~egierung~abgaben er"{)Cilt. 

<Die ~egierungen fagen awar in bem 6d)reiben, bav fie o"{)ne 
6teUung ber geforberten ~on0effion i~re Sntereffen me~r gewa"{)rt 
fe9en würben, wenn fie bie €inie in anbete S>änbe gäben - bod) 
ba~ ift eine ~eben~art, t>on ber mir aweifel~aft ift, ob fie au~fü~rbar 
ift unb ob 6tev~an fie abovtiert. 6ot>iel ift aber fiar, bav wir 
entweber gute ~iene aum böfen eviel mad)en unb bie 6d)rift ber 
~egierungen an bie <ßefeUfd)aft in~ibieren müffen - ober bav 
wir ben ~(an faffen müffen, bie <ßefeUfd)aft au ftür0en unb un~ bie 
~onaeffion unb bie fonfi~aiette €inie übertragen laffen müffen! 
f)b le~tere~ burd)fü~rbar ift, fann id) nid)t überfe~en. <nielleid)t 
ift e~ ber ):VaU, wenn bie englifd)e ~egierung, bie ja wegen ber 
~erfifd)=inbifd)en €inie g(eid)e Sntereffen mit uns t)at unb bie in 
<!nglanb bie ~degrav9enlinie in S>änben 9at, unß bie S>anb 
reid)en wiU. Sd) glaube <tber nid)t, bav fie eß, namentlid) unter 
<ßlabftone, W<tgen würbe, mit foreigners gegen fveaififd) englifd)e 
Sntereffen au foalitionieren. ~erfienß ~iberft<tnb würbe mit ~uv= 
l<tnbß unb <!nglanb~ S>ilfe wo9l 0u bred)en fein, unb bie Sntereffen 
ber Shareholders fönnten wir j<t bei Q3ilbung einer <!rfa~gefeUfd)aft 
fid)erfteUen. <!ß Würbe <tber unter aUen Umftänben t>iel ~ü~e unb 
2lrbeit mad)en, <tud) t>iel ®elb toften. <ßlaubft <Du, bav 2lnbrew~ 
falfd)eß evier fvielt unb b<tV er ~enberfd)e Sntereffen t>ertritt, fo 
müvten wir <tuf biefen ret>olutionären ~eg einge"{)en, um nid)t 
gana <tn bie €uft gefe~t au werben. 

Sebenf<tUß müffen wir <tber je~t unl)er0üglid) einen feften f)ve= 
rationßVlan <tuffteUen unb bamad) fonfequent ~anbeln, fonft treiben 
wir in 2lnbrewß 6trome fort! <::nod) ~aben wir bie 6ad)e in ber 
S>anb, l)ielleid)t nad) 8 ~agen nid)t me~r. 

<norläufig fd)eint mir ba~ ~id)tigfte, bie ):Vorberung ber ~egie= 
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rungen ba~in 0u mobifi0ieren, ba~ fie tlon ber <ßefeUfd)aft tletl4ngen, 
ba~ fie baß common purse arrangement unlünbbat fiit bie gan0e 
5lonaefftonß3eit mad)en. <Daburd) ll>iitbe ~enber unb 5lonfotten ber 
<ßiftaa"{m außgeaogen, benn bann ift eß uner~eblid) für bie <;Regie= 
rungen unb fiit unß (a(ß 5lat>italiften), ob bie inbifd)e fontinentalc 
.S.:inie betrieben ll>itb ober nid)t! - ~itte gib mir fd)neU t;nad)= 
rid)t, tl>aß <Du tlom bortigen 6tanbt>unft auß fiir baß befte ~ältft. <Die 
6ad)e liegt je~t in <Deiner J)anb. · · · · · · 

837] <lln cn. Simmermann, tnorfitJenber beß neuen J;amburger 
<.;tietfd)u~tleteinß in J)amburg. 

~etlin, ben 1. 9Jlai 1882. 
S~re <llufgabe lävt fiel) ll>o~l löfen, bie 6ad)e ift aber nid)t 

fo einfad), ll>ie fte fd)eint. Um fo gro~e ~uantitäten ftatifd)et (f(dtti= 
0ität, ll>eld)e aur fid)eren <.;tötung eineß <.;tiereß erforbetlid) ftnb, 
auf einfad)e, ftd)ere unb biUige <;Weife 3u er3eugen, miiffen biefelben 
burd). bt)namoeldtrifd)e 9Jlafd)inen er0eugt ll>erben. <Daß ift aber 
ein 5lat>itel, ll>eld)eß erft ll>enig bearbeitet ift. <Dieß au tun, ~at 

eß biß~er an tneranlaffung unb Seit gefe~lt. S~t ~umaner (ber 
red)te mame fe~lt unferer 6t>tad)e) 31l>ec't bietet nun eine fold)e 
tneranlaffung, unb id) tl>iU mid) betfelben nid)t ent0ie~en. <Da bie 
biß~er bdannten <;mittel unb 9Jlef{)oben ba0u aber nid)t außreid)en 
unb (ttfinbungen ft>ontan entfte~en unb nid)t ~ertlorgetrieben ll>erben 
fönnen, fo tlermag id) im \lorauß nid)t a.'uugeben, tl>ann eß gelingen 
ll>irb, einen folcf)en <llt>parat ~er3ufteUen. (tine grove 6d)tl>ierigfeit 
ll>irb aber immer barin befte~en, bav eß nid)t iebermannß 6ad)e 
ift, fold)e <.;tötungßtletfud)e an0ufteUen ober aud) nur anfteUen 3u 
laffen unb ba~ o~ne außgebe~nte ~petimente bie 6ad)e nid)t 
burd)0ufü~ren ift! Sd) tl>erbe S~nen aber 9Jlitteilung ba\lon mad)en, 
ll>enn bie· 9Jlöglid)teit ber <Durd)fil~rung \lotliegt. tnielleid)t 
ll>iffet_t 6ie bann ein <llußtunftßmittel. 

838] <lln QJ)i(~ehn in i.:onbon. 
~etlin, ben 5. 9Jlai 1882 . 

. . . . . . <Die evanbauer ~octba~n ift feit \loriger <;Wod)e in 
regelmävigem ~ettiebe. <Die <;Rampe (1 : 28 biß 30) mit ber folgen= 
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ben ebenen 6ttede ~<tt uid E5d)wietigfeiten gem<td)t. <Die m3<tgen 
bt<tud)en eine 3ugh<tft uon 14 biß 15 c.pferbehäften, um mit 8 biß 
10 km <ßefd)wittbigfeit <t_uf ben fd)led)ten c.pferbeb<t~nfd)ienen ~in• 
auf gefd)afft au werben. Q!Ue .Übetfet}ungen ~aben fiel) nid)t be· 
wä~tt. Qluf bet <fbene ge~en bie m3agen jet}t mit 18 biß 20 km 
<ßefd)winbigleit. <Daß feitungßbovvelfeil mit ~ontaltwagen mad)t 
fiel) jet}t red)t gut. (fß ift medwürbig anaufe~en, wie lcid)t unb 
fid)et baß m3ägdd)en bei ber bettäd)tlid)en <ßefd)winbigfeit bem 
c.pferbeba~nwagen folgt. · · · · · · 

m3ir ~aben jet}t einen ~arten ~amvf mit ben uetfd)iebenen 
ametilanifd)en cneteud)tungßtomvanien (<fbifon, cnruß~ ufw.) m3it 
~<tben ba~et aud) einen Qlmetilaner, ben ftü~eren <nertteter ber 
\telev~on <ro., namenß \tenner, ~ier in cnedin uorgefvannt! (fß 
ift baß ein gefd)idter 9Jlenfd). <nidleid)t wäre ber ber ~ed)te, um 
in Qlmerila unfere cpatente au uerwerten I · · · · · · 

839] Qln Shtl in E5t. c.peterßburg. 
cr~adottenburg, ben 17. 9Jlai 1882. 

. . . . . . m3it bdeud)ten jet}t ~ier bie ~od)fttaf3e awifd)en 
<(Yriebtid)fttaf3e unb 9Jladgrafenfttaf3e mit u n f er e n <ßlü~lamven • 
.Übet bet gewö~nlid)en fateme ift eine <ßlaßlugd an einem cnügd, 
ber um bie fateme ge~t, angebrad)t, in ber bie <ßlü~lamve fiel) 
befinbet. Sebe leud)tet mit 25 mormalter3en fid)tftäde. <Die 
6ad)e gefällt allgemein. 5 biß 6 loften eine c.pferbehaft. · · · · • 

840] Qln <(Yabtilbefit}er S,anfen in <ßot~a. 
cnedin, ben 24. 9Jlai 1882. 

cneifolgenb überfenbe id) S~nen einen c.ptan ber ~iefenuer~ält· 
niffe beß ~~einß bei cnafel nebft einem cntiefe beß S,errn tYtet) (<ßaß .. 
unb m3affetbiteltot), bet fiel) fe~t für bie ~~einbenut}ung 3Ut cne" 
letid)tung ufw. intereffiett. <Die <ner~ältnitTe finb im aUgemeinen 
red)t günftig, ba baß ~iefbett bid)t an bem Ufer bet Qlltftabt fiel) 
befinbet. <Die gröf3te E5d)wierigfeit fd)eint mit in bet uerfd)iebenen 
E5ttömungßgefd)winbigfeit au liegen. m3itb man bie E5d)rauben 
feft genug ueranfem lönnen? <Daß befte würbe wo~( fein, fie ftei 
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laufen au laffen unb bie ®efd)tuinbigteit am Ufet butd) uatiable 
ilbetttagung au tegulieten. 6onft tt>itb bie 2ltbeit au uetfd)ieben 
fein, unb bie 6d)tauben tt>ütben bem ~rud beß S)od)tuaffetß nid)t 
tt>ibetfte{len. ~od) baß aUeß lönnen 6ie ja beffet beutteilen. Sd) 
bin gef.,annt auf S9te 2lnfid)t übet bie 2lußatbeitung. <fß tt>äte 
t>on toloffalet ~ebeutung, tuenn eß gelänge, bet 6d)tuietigteiten 
S)ett au tt>etben unb bie 2ltbeitßltaft beß fttömenben cmaffetß 
o9ne toftfVielige ~utbinenan!agen au uti!ifieten 1 

841] 2ln ~tttl in 6t. ~etetßbutg. 
~edin, ben 26. ~ai 1882. 

· · · · · · ~it bet ~afd)ine ift eß tie ttlte ®efd)id)te. 6olange 
id) in ~etetßbutg unb ~et)et in ~edin tt>at, täfoniette id) unb 
~et)et fanb baß hdntenb unb ungeted)t. 2llß fiel) bie !Uttßan: 
ge{lötigteit fVätet umfe9tte, te9tte fiel) aud) bie 6teUung um. ~aß 
9at fiel) nod) immet tt>iebet9olt. cmit müffen übet biefen patteilid)en 
2lnfd)auungen fte{len. S,iet ne9me id) ftetß ~attei füt bie uon 
au~en tommenben ~lagen, fotueit bie ®eted)tigteit eß geftattet. 
~u tateft baß fonft aud). Unvrobiett fann gar feine ~afd)ine uon 
9iet abge9en, unb unbtaud)bate 2aben9ütet tuetben fid)et nid)t 
nad) ~etetßbutg nod) fonfttt>o9in gefd)idt. ~aß ift gana gegen 
ben ®eift unfeteß ®efd)äfteß. S,ätteft ~u <;)1ummet bet ~afd)ine 
unb ~atum beß 2luifeß gefd)idt, fo lönnte id) ~it fagen, tuaß bie 
~afd)ine 9iet geleiftet {lat unb tuet bie c.netanttt>ottlid)feit füt bie 
~tobe ttägt. · · · · · · <fttt>aß unfid)et finb bie ~t)namomafd)inen 
leibet nod) immet, aud) <fbifonß ~eleud)tung ~anb 9iet neulid) 
ftiU, tueit eine ~lfd)ine butd)gebtannt tt>at 1 

<fbifonß ®lü9lampen anlangenb, fo mü;Jten tuit fein rnffifd)eß 
~atent im cmott{aut fennen, um batübet Utteiten au fönnen. 6ein 
9iefigeß fd)abet unß nid)t. 

Sd) laffe ~it eine 2ampe unfetet jet}igen ~onfttuttion fd)iden. 
~ie Untetfd)iebe liegen auf bet S)anb. <;}1tttütlid) 9aben tt>it aud) 
glü9enbe ~o9le in bet 2uftleete. · · · · · · 

2eb tvo9l liebet ~at( unb tuetbe nid)t fo fubfutioß 1 cmiUft 
~u 0tuifd)en ben Seilen lefen, fo ließ immer nur tuie biß9et tuaß 
®uteß. ®tob bin id) immer unuetblümtl · · · · · · 
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842] 2ln Shd in 6t. <:petetßbutg. 
c.8edin, ben 12. Suni 1882. 

· · · · · · Sd) laffe je~t eine neue Gotte uon <ß<t9· unb <:pettoleum· 
mototen Vtobieten, uon benen id) uiel etWatte. Sm I(YaUe uöUigen 
<ßelingen9 wirb e9 wo~l mit ~raftitbetttagung unb eldttifd)en 
SBa~nen bU <fnbe fein! · · · · · · 

843] 2ln ~egietungßut 6cabeU in SBedin. 
c.8edin, ben 13. Suni 1882. 

2luf S~te fteunblid)e 2lnftage uom 12. b. 9Jl. etWibete id) 
ergebenft, bafJ wir jebetaeit beteit finb, SBeleud)tungßanlagen 
- aud) für ganae 6täbte - unter <ßarantie bet guten .eeiftung 
unferer <finrid)tungen au überne~men. 

2lud) fleinete <:probeanlagen aut c.aeurteilung beß <fffdteß 
fü~ren wir in <.:Deutfd)lanb auß gegen Sa~lung bet 6elbftfoften für 
ben traU, bafJ bie vrojdtierte gröf}ere 2lnlage nid)t aut 2lußfü~rung 
fommt. 

Sd) bemede ~ierbei, bafJ wir au ben SBeleud)tungen entweber 
unfere vatentierten <.:DifferentiaUampen füt SBogenlid)t ober <ßlü~= 
(ampen unfeter ~onfttultion ober aud) eine 9Jlifd)ung beit1er 
6t>fteme tlerwenben. 

844] 2ln <IDH~elm in .eonbon. 
SBedin, ben 4. Suli 1882 . 

. . . . . . (fß freut mid), tlon <Dir au l)ören, bafJ <Du bie falorifd)e 
9){afd)ine mit <:petroleuml)eiaung tl)ieber aufgenommen l)aft. sa, 
l)ötte tlon irgenbtl)em, bafJ <Du ein 6d)iff mit fold)en 9Jlafd)inen für 
bie SB. 21. montierteft. Sft bem fo? <Dann wünfd)e id) tliel <ßlüd. 
sa, l)abe nur bie <ßaßmafd)ine, unb awar o~ne ~egenerator unb 
mit (f~panfion tlorgencmmen. Sd) werbe <Dir in einigen ~agen 
~ovie bet <Wedaeid)nung fd)iden. ~lltioneUere cnerbrennung unb 
~egulierung mit lauter lltbeitenben S,uben, lllfo regelmäf}igem 
<ßange o~ne gröf}ere 6d)wungräber ift bllß <Wefentlid)e babei. <Wir 
finb übrigenß je~t burd) bie <.:Dolgorudi=<;tllafd)ine aud) in bie ~raft= 
mafd)inen (9Jlotoren) l)ineingeraten. <Wir müffen für bie 9Jlarine 
einige 20 gllna gleid)e fleine <f!'panfionßmafd)inen fiir e(eftrifd)e S8e= 
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leud)tung liefern unb 9ilben uns entfd)loff'en, fte felbft au mad)en, 
bil wir für unfen gröfjeten ~edaeuge nid)t <;Befd)äftigung genug 
~iltten unb mit bet ~tbeit bet 9Jlilfd)inenfilbtUen nid)t auftieben 
waten. ~it mild)en bilmit ein gutes <ßefd)äft. <;Bei bet je$igen 
grofjen ~onftmena müffen wir fud)en, immer fettige <l3eleud)tungß .. 
eintid)tungen iluf .eilget au ~ilben ! 

.eeibet fmb wir mit ben 1)'Jnamomilfd)inen mit grofjem ~ibet• 
ftilnbe für 10 bis 20 1)iffetentiilllil~en iluf bis9et unedlätte 
6d)wietigfeiten geftofjen. 1)ie 1)tä9te bted)en nämlid) nad) einigen 
~od)en ~ätigfeit unb oft fd)on ilm erften ~ilge in bet ~ä~e beß 
~ommut<ttotß. 

1)er <;Brud) ift fe9nig o9ne 1)e~nung beß 1)ril~te9 unb o~ne 
b<tfj bie Umfpinnung itgenbwie befd)äbigt ift. tfs ift eine ä~nlid)e 
<ftfd)einung wie bie .3etftäubung bet 1)rä9te, butd) weld)e miln 
ftiltfe tfntlilbungen bet .ee'Jbenet <;8<tttetie ge~en läfjt. tfine Set• 
reijung o9ne 6d)me{3ung obet ~e~nung. 1)ie Utfild)e ift nod) 
nid)t giln3 tlilt gelegt. tfs mufj bet fd)neUe 6ttomwed)fel bei 
~o~et 6pilnnung fein. <;Bei <ßtilmmefd)et ~idelung ift es ebenfo 
wie bei S.,efnetfd)et, nur bie <;8rus~=9Jlilfd)ine fd)eint ftd) ilnbets 
au !)et~illten, wetl bei i~t fo plö$lid)e ~ed)fel nid)t !)odommen. 
(fß fd)eint bieß bet gl'~m ge~illtene <ßrunb 3U fein, Wilrum ~ilft= 
übetttilgung mit grofjen ~ibetftänben nid)t ted)t !)otWättsfommt. 
Sd) untetfud)e bie 6ild)e je$t gtünblid). Sd) ~offe, meine neue 
9Jlilfd)ine mit nid)t wed)felnben 6ttömen unb einem 9Jlilgnet= 
heife wirb bie <ftfd)einung nid)t aeigen. .eeibet ift fte nod) immet 
nid)t fettig. ~it mufjten fte in <r~ildottenbutg mild)en lilff'en, ba 
wir in <;Betlin befd)äftigt Wilten. · · · · · · 

845] ~n ~il~elm in .eonbon. 
S.,~nabutg1), ben 4. ~uguft 1882. 

· · · · · · 9Jlein <;8ebenfen, bilfj bie ~oUegen ~ttß, bie 9Jled}il• 
nitet, !)Otilußftd}tlid) nid)t nild} ~iltt fonbem, HP obet kg 
red)nen werben, ~ilft ~u nid)t beild)tet unb bod) fd)eint es mit 
wid)tig. ~n lilfj ~einen <.Dotfd)lilg nut lilufen. ~od) me~t 

1) 21m 16. ~ea. 1881 ettulltb <;mernet Siemens eine QJiUil in .ßlltaburg. 
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<fin~eitßnttmen wütbe i~ übrigenß ni~t t)otf~lagen. m>o~in foU 
baß f~lievli~ fü~ren, wenn aUe 'Wiffenf~aftßaweige auf bie SRi~= 
tung einge~en? s~ gla~be, mein <finwanb gegen mein Gldmaf~inen= 
4'tojdt ift ni~t fti~~altig, ba ja fein SRegenerator t)ot~anben ift, 
bet gtove <;Uolumen bebingt. mer <;Uetbtennungßtaum läüt fi~ 
beliebig t)edleinem. s~ ~abe i~n nur etwas gtoü ge~alten, bamit 
bet ~o~reffionßbrud ni~t au groi Witb. c.Bei <ft4>lofionßgaß= 
mafd)inen Witb abfid)tlid) ein gtoüer totetSRaumeingefü~tt. ~ttounb 
~angen finb fogar auf i~ten groüen toten SRaum (1/ 3 beß .3t)linbet= 
~ubes) befonbetß ftola! Sd) ~abe nun bod) ~rbet gegeben, baß 
beutfd)e ~atent nad)aufud)en unb laffe aud) eine fold)e 9Jlafd)ine 
bauen. <fs wäre ein fe~r gtoüet ®ewinn für uns, wenn wit eine 
fid)et unb gleid)mäüig ge~enbe, nid)t au unötonomifd)e ®asmafd)ine 
~ätten! · · · · · · 

Sd) ~atte tigentlid) ~uft, einen <;Uorttag übet ~~eorie unb 
.3utunft bet mt)namomafd)ine einauteid)en, - benn lefen rann 
id) nid)t. 'Wäre bie gtoüe neue 9Jlafd)ine fettig geworben, fo ~ätte 
fie i~t erfteß mebut in 6. geben lönnen. 6ie ent~ält einen wefent= 
lid)en t~eotetifd)en <;Uorteil \)Of ben biß~erigen 6t)ftemen. mie 
'IDidelung foU aber etft in 14 ~agen t)oUenbet fein unb bann wirb 
es wo9l au f4>ät, aud) wenn fie fofott gut funffioniett. Sd) lönnte 
abet baß 9JlobeU bet 9Jlafd)ine, wel~es fe9r gut als ~aftübet= 
ttagungsmafd)ine (9Jlotot) ge~t, uodegen unb es mit <flementen 
in ~ätigleit feten. c.Bitte teguliete biefe <;Uotttagsfad)e mit meinem 
6ehetariat unb 2Uelanbet. S~ et~ielt geftem t)On S.,etm $.). S. 
'Woob bie 2luffotbetung au bem paper, möd)te fie aber nid)t bitelf 
beantWotten, e9e i~ meine 2luffaffung lenne. 

<fs freut mid), mid) nun aud) als Subiläums=Dr. hon. c. ber 
4>~ilofo4>9ifd)en C(Vafultät - alfo als 64>eaialtollegen - begtüven 
au fönnen J mu Wirft Wo9l \)On 'IDütabutg aus bitelf in ~enntniß 
t)On me\net ~tomotion gefett fein. Sd) laß fie etft geftem in bet 
.3eitung. 

<fs ift ein fürd)tedid)es SRegenwetter feit balb 14 ~agen. ~eiber 
ift bie brillante <fmte meutfd)lanbs faft rettungslos uedoten. ~anb" 
wirtfd)aft iii bod) ein unfid)ereß tva~! 
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846] mn ~atl in S>avfal. 
S>ar3burg, ben 4. muguft 1882. 

· · · · · · 6d)tveber tvar einen ~ag l)ier unb l)at mit 1>iel 1>on 
~io ~into er3d9lt. <fr arbeitet an einem außfül)did)en SBetid)te, 
ben id) ~ir bann fd)iclen tverbe. mtß <ftfat} ber ~eifeloften l)abc 
id) i9m 2000 <:m. ge3al)lt. 

~anad) tvirb ber in ~io ~into im faltifd)en grof3en <;Betriebe 
befinblid)e !>erbefferte G3oudbfd)e 'l)ro3ef3 aud) für ~ebabeg tval)r= 
fd)einlid) ber rid)tige fein. ~er neue fo !>iell)er~>orgel)obene 'l)ro3ef3 
ift nur in C:Uerfud)ßantvenbung. 6ein ein3iger C:Uorteil foU fein, 
baf3 er feinen ~öftraud) mad)t. <Die C:Uerbefferungen be3iel)en fiel) 
einmal auf bie ~öftung unb 3tveitenß auf bie ~ad)röftung mit 
frifd)em <fr3. ~ad) ber erften ~öftung tverben fd)on 2/ 3 biß 3/ 4 beß 
~uvferß (ößlid). <fß tverben mdd)tige ~öftl)aufen mit au!J <ft3= 
ftüclen gefef3ten ~uftland(en aufgebaut. Sn ber <:mitte ftel)t ein 
aufgemauerter 6d)ornftein, ol)ne C:Uerbinbung mit ben genannten 
G3mnbtanä(en, aber aud) mit ~anal1>et3tt>eigungen. ·<Der gan3e, 
über 1000 tons 9altenbe S>aufen tvirb mit G3mß uftv. übetfd)üttet. 
Sn bie muß(äufer ber ~anale tvirb ettvaß S>ol3 gefteclt, bamit ber 
'l)ro3ef3 in <.ßang fommt. <fr brennt bann monatelang fort. <Die 
.Sugbetvegung ift umgdel)rt. ~ie ~uft gel)t !>on auf3en (oben) 
burd) baß G3eftübbe unb 3um 6d)ornftein l)inauß. ~ann tvirb ber 
S>aufen burd) l)eraufgevumvte Sementtvdffer außgelaugt (an ürt 
unb 6teUe). ~arauf tvirb eine eigentümlid)e 3tveite ~öftung !>or= 
genommen. 

mm )Yuf3 eineß SBergabl)angeß tvirb ein tleiner ~öftl)aufen, tvie 
befd)rieben, gebaut. <Dann tvirb ber gan3e SBergabl)ang mit ab= 
tved)fe(nben 6d)id)ten außgelaugten <fr3eß (erfter ~öftung) unb 
frifd)em <fr3tlein übetfd)üttet, fo baf3 ber ~öftl)aufen gan3 barin 
ftel)t. <fß tverben ebenfaUß 6d)ornfteine angelegt unb oben abge= 
beclt mit ®eftübbe uftv. <Der ~öftl)aufen tvirb nun angefteclt, unb 
balb fommt bie gan3e ®efd)id)te in ftade <.ßlut. <fr fängt fogar 
an 3U brennen, tvaß ertvünfd)t ift. muß bem 6d)ornftein fommt 
reine fd)tveflid)te 6dure. ~ad) einigen <:monaten ift bie 6ad)e aUe, 
unb bann tvirb tvieber oben Cffiaffer (am beften .Sementtt>affer) auf= 
gevumvt unb ber gan3e mdd)tige ~öftl)aufen au~Jgelaugt. <fin 

ml at f eil o fl, !Wcrner Slemene. 4 7 
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fold)et S:laufen foU übet 2000 tons ~alten 1 <!ß gefd)ie~t aUe~ mit 
<!ifenba~nen. ClJiele ~u$enbe €olomotiuen ftnb ftet~ im <ßange • 
.Über~auvt ift baß <!r0uotfommen loloffal. <!ß ift jetJt ~agebau 
unb bie <!t0maffe faft unbered)enbar 1 ~u wirft ben Sa~re~berid)t 
bet <ßefeUfd)aft wo~l bitelf er~alten ~aben. Sd) fd)icfe i~n nid)t, 
bamit er nid)t uedorenge~t. Sm mletfe fteden 6 9JliUionen ~ 6t.! Sm 
Sa~te 1881 ~at man bereit~ 993 000 tons <!r0 geförbert, uon benen 
249 000 uerfd)ifft ftnb. ClJom <;Reft ftnb 9466 tons metaUifd)e~ 

~uvfet gemad)t. <ße~alt an ~uvfet 2,75% im ~urd)fd)nitt. <!r0 
mit 25 000 ~uvferge~alt wartet bet <;Bearbeitung. <:Die <ßten0e 
bet <;Bearbeitung war biß~et bet mlaffermangel. mUeß mlaffer 
wirb immer wiebet benu$t, unb barin liegt wo~l ber S:lauvtgrunb 
beß <!tfolgeß 1 

triit unß wirb nur bic wefentlid)fte <iYrage fein, ob unfet auß= 
gdaug'teß <!r0 ftd) aud) mit ungeröftetem <!r0flein, fd)id)tenweife 
gemifd)t, er~i$t unb uoUlommen tot töftet. Sd) glaube, eß war 
bie ~albe ~uantität frifd)en <!t0eß. mlit lönnten baß fofott mit 
unferen außgelaugten <!t0tüdftänben uerfud)en, inbem man mit 
i~nen einen fold)en 6d)omftein~aufen etrid)tet. ~aß S:lei0material 
befte~t außfd)HefHid) auß alten <fifenba~nfd)tveUen, t)On benen 
nut etwa 1 <!luf3enb oUm mnftecfen eineß gto;3en S:laufenß ge~ßten. 
S:lött bet S:laufen auf 0u brennen, fo wirb oben ein f(einet ~eid) 

gemad)t unb mlaffet eingevuml>t. ~a~ läuft in ben €augefee, unb 
batauf ge~t bie <;Röftung uon felbft wiebet loß, biß aUeß 0etfetJt ift. 

Sd) bin nun bet mnftd)t, ba;3 Wit 6d)tvebet, bet ein oUUedäfftget, 
otbentlid)et ~ed ift, nid)t me~t jung unb etwaß untetfetJt unb fd)wet= 
beweglid), ueranlaffen, nad) ~ebabeg 0u reifen unb an \1tt unb 
6teUe bie ClJetfud)e oUt <!infü~rung biefeß <:})tooeffeß oU leiten unb 
unß ben mnfd)(ag oU einet <:})tobean(age oU mad)en. ~ie 6ad)e mu;3 
notwenbig bid)t bei ben S:lalben beß <nergwetfß gemad)t werben. 
<iYe~lt eß an mlaffet, fo mu;3 eine <;Rö~tenleitung uom mlaffetfaUe 
ab ~ingeleitet Wetben. . <fine €ofomobi(e mu;3 l>Uml>en. 9Jlan Wenbet 
in <;Rio ~into <ßu;3eifen oUt 3ementierung an. (!ß finb lange ~anäle 
bamit außgefüUt, butd) weld)e bie €auge ~inbutd)läuft. 6d)miebe= 
eifen ift jebenfaUß beffet. · · · · · · 

mlenn eß unß nid)t an <!t0 fe~lt, fo werben wir mit biefem 
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S?augevroaeffe toloffale ~uantitäten ~uvfer getvhtnen tönnen I <fß 
lo~nt fiel) bann, ben <Werner=6d)ad)t tvieber au eröffnen. 

<Wil~elm ~at gegen meinen neuen <ßaßmotor (aud) für cpetro~ 

leum au uertvenben) feine tvefentlid)en <fintvenbungen ge= 
mad)t. Sd) laffe je(jt cpatent in IDeutfd)lanb ne~men unb eine ~a= 
fd)ine bauen. Sd) ~offe auf guteß ~efultat, wenn <tud) nid)t gleid) I 
S?eiber tvirb meine neue ID\)Mmomafd)ine erft n<td) etlid)en <Wod)en 
fertig. c::8in auf baß SRefu(tat fe~r neugierig. <ßelingt fie gut, fo 
tann feine anbere ~afd)ine mit i~r tonfurrieren, ba fie nur ~alben 
qßiberftanb ~at unb feine ~ommutatoreinfteUung l · · · · · · 

~uvfervreife ge~en au fe~r in bi~ S,ö~e, unb eß tvirb in <i)=ad)= 
blättern aufgeforbert, neue ~fnen au fud)en, ba bie <f(dtriaität 
enorme ~affen ~uvfer uerbraud)e! 

<ßute 2l.ußfid)ten für ~ebabeg. 

847] 2ln <WH~dm in S?onbon. 
c::8edin, ben 13. 2l.uguft 1882. 

IDante für IDeine intereffante Sufenbung über <ßaßmafd)inen, 
bie mir ~oni geftcrn abenb nad) SRücUe~r uon S,araburg übergab. 
(!ß ift uiel €c~rreid)eß unb Sntereffanteß barin, id) bin baburd) <tber 
nid)t uon meiner ~onftruttion abgebrad)t. <!ß finb ja aud) tvefent· 
Hel) nur IDetailß ber <.nerbrennung unb SRegulierung, tveld)e baß 
~eue berfelben bHben. 6onft ift fie eine ~eivluftmafd)ine mit 
{ßaß~eiaung, - tvie IDu unb anbere fie uidfad) gemad)t ~<tben, -
nur o~ne SRegenerator. ~ai3 bie Ötonomie befonberß grofj fein 
tvirb 1 glaube id) aud) nid)t, <Wir braud)en aber eine f d) n e n 1 

fid)er unb regelmäfjig ge~enbe <ßaßmafd)ine uon möglid)ft einfad)er 
~onftruttion, unb bie möd)te id) fd)affen. · · · · · · 

~ein <.nortrag "über bie b\)namoeldtrifd)e ~afd)ine11 ift im 
\t>efentlid)en gegen ben je(jigen eldtroted)nifd)en .Unterne~mungß. 

fd)tvinbel gerid)tet. <fr bebuaiert, bav <i)=araba\) !,)or 50 Sa9ren 
burd) <!ntbecfung ber Snbuttion bie <ßrnnblage gelegt 9at, bafJ 
bie ~ed)nit aber fo lange beburfte, um bie vrattifd)en ~ittel aur 
IDurd)fü~rung au befd)affen. IDieje(Jigen3 6t>fteme b\)namoeleltrifd)er 
~afd)inen- <ßramme, u. ~efner, c::8ru~9-bilbeten eine braud)bate 
<Stufe, feien aber lange nod) nid)t uoutommen, tveber t9eoretifd) 

47* 



- 740 -

nod) ~mdtifd). Sd) erörtere bie~ unb fü~te bann mein <:mobeU bet 
neuen <:mafd)ine mit nur einem dehromagnetifd)en ~reife 
atbeitenb unb etläutetnb tlot - al~ eine weitete Stufe au ~efferem 1 
Unteme~mungß= unb ~ötfenfd)tt>inbel fei tlon bet jungen ~ldtto= 
ted)nif fernau~alten unb tt>ütbe gefä~tlid)e ~üdfd)titte ober StiU= 
ftänbe eraeugen. c:Da~ t~eoretifd) tid)tige ~eftreben, fe~t gro~e 

~otation~gefd)tt>inbigteiten unb foloffale c:})otentialbifferenaen an= 
autt>enben, fei gefä~rlid) unb nod) nid)t aeitgemä~. c:Da~ ungefä~t 
bet Sn~alt. ilbet eldttifd)e <.!ifenba~nen möd)te id) nid)t tt>iebet 
fd)reiben, ba e~ au fe~t <Wieber~olung bet c:})arifet @efd)id)te 
wäre. · · · · · · 

i>efnet~ ~ombination meinet mit bet <ID~eatftonefd)en Strom= 
fd)altung 1) fd)eint fiel) fe~t gut 0u mad)en unb ift befonbet~ tt>id)tig 
für @lü~lampen. <:man tann tlon 20 ~amven 19 au~löfd)en unb bie 
20. brennt taum tlerfd)ieben. - Sd) ~abe aud) einen Ueinen 
~übfd)en Q.lpparat tonftruiert, um bie in einem i>aufe tletbtaud)te 
eldttifd)e <.!nergie gerabe wie @a~ unb <Waffetmeffer 0u regiftrieten. 
c:Dod) batübet münblid). · · · · · · 

848] 2ln 6e. (!~aeUena ben ~aifetlid)en 6taatßfehetär beßSnnern 
i>errn tlon ~öttid)er in ~etlin. 

~etlin, ben 17. Q.luguft 1882. 

Snbem id) ber mir burd) <.!tla~ <.!uret <.!~aeUena tlom 8. b. <:mt~. 
· · · · · · gegebenen <Weifung, meine 2lnfid)t übet bie tlon i>ertn 

c:})tofeffot ~o~lraufd) 2) geäu~erten ~ebenten übet bie ~tag= 

weite, weld)e etlentueUe ~efd)lüJTe bet eingefet}ten intetn<ttio= 
nalen ~ommiffion für i>erfteUung eldttifd)et <.!in~eiten 0um 
91ad)teile ber <Wiffenfd)aft ~aben fönnten, baraulegen ~ietmit ge~ 
~orfamft nad)fomme, mui3 id) mid) im aUgemeinen ben tlom c:})to= 
feffot ~o~lraufd) geäu~etten ~ebenfen anfd)liei3en. (.!~ befte~t in 
bet ~at ein VtinaiVieUet Unterfd)ieb att>ifd)en bet Q.lufgabe, weld)e 
bem internationalen ~ ä n g e n = u n b (ß e tt> i d) t ß b u t e <tu unb bet= 

1) 91ebenfd)luljfd)altung. 
2) S\!ol)lraufd), ß=riebrid), <;J)()l}fifer, geb. 14. üft. 1840 öU ~inteln. 1895 

<;J)räjibent ber <;})f)tJfifaltfd)·<;ted)nifd)en ~eid)sanftalt, 1899 orbentltd)er <;J)ro· 
feffor an ber <;Berliner .Unil)etfität. <;trat 1905 in ben ~uf)eftanb. 
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jenigen, weld)e bem 0u ertid)tenben internationalen el d t d f d) e n 
~ a & o rat o du m gefteUt witb, inbem baß erftere nur bie 2lufgabe 
~atte, gegebene 9Jlet9oben oU l)erl)o{Uommnen, Wä~renb für 
bie elertrifd)en 9Jlaije erft bie tid)tigen 9Jlet~oben gefunben, 
be0ie~ungßweife auß ben bdannten außgewä~lt werben müijten. 
~iefe let}tere 2lufgabe eignet fiel), wie 1)rofeffor ~o~lraufd) mit 
~ed)t außfii9tt, i9ret ffiatur nad) nid)t für eine ~ommiffion l)on 
<Bele9rten, ba Weber 9Jlajotitätßbefd)liiffe bie neuen, 0u erbenlenben 
unb burd)0ufü9renben Untcrfud)ungen erfet}en lönnen, nod) bie 
2lußfü9rung berfdben einem unter ber <(Yü9rung eines ~in0efnen 
fte~enbcn internation<tlen ~aboratorium übertragen tt.>etben lann, 
ba biefer <tin0elne fiel) leid)t in einer einfeitigen 9\id)tung l'etliercn 
rann. 

CDicfen 2lusfü9rungen wirb fiel) jeber <tnfd)lieücn, bet bcn <tugen= 
blidlid)en Eitanb ber abfoluten elefttifd)en 9Jleffungen rennt. 2llß 
fd)lagenbeß CSeifViel l<tnn man bie 2lrbeiten bcß ~omitee~ bet 
"CSritiß9 2111 ociation11 <tnfü~ren, beten <(Ye~ler unentbedt geblieben 
wären, wenn nid)t biefelben <(Ytagen aud) !)On l)erfd)iebenen, ein0cln 
atbeitenbcn <ßele9rten be9anbelt Worben wären; ä'(mlid)e <(Ycl)ler 
würben fid)er begangen werben, wenn <tUe lünftigen 2ltbeiten in 
ein ein0ige~ intetn1ltionale~ ~aboratorium !)erlegt würben. CDiefe~ 

let}tere bürfte eigentlid) erft bann in ~ätigleit treten, wenn burd) 
eine 9\ei9e l)on 2lrbeiten ein0elner <(Yorfd)er unb burd) bie bamit 
l)ctbunbene gegenfettige ~onttoUe ber c.n3ert bet 9Jlet9oben feft· 
gefteUt ift. 

Snbeffen läüt fiel) bie <ßtünbung eineß internationalen eleltrifd)en 
~aboratotiumß nid)t l)et~inbern; biefelbe entfvtid)t 0u fe9r bem 
6ttome bet Seit unb liegt 0u fe~r in ben ~onfequen0en bet CSe· 
fd)lüffe be~ elelttifd)en ~ongreffeß, alß baij biefelbe nid)t eine fid)ere 
9Jlajotität in bet ~ommiffion finben foUte. CDiefe <ßrünbung l<tnn 
ja aud) ber 6ad)e förberlid) fein, wenn fie aud) l)etftü~t ift; inbeffen 
foUte entfd)ieben l)etmieben werben,- worauf aud) .nett 1)rofeffor 
~o~ltaufd) ~inweift,- baij bcn CSefd)lüffen ber ~ommiffion, 
fowie ben ~efultaten ber 2lrbeiten be~ internation<tlen ~abota= 
toriumß eine gefet}geberifd)e ~raft bereitß im l)Otauß fd)on bei= 
gelegt würbe. CDiefem ~aboratorium wäre na~ meiner 2lnfid)t 
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duftweilen nur bie 'ltufgabe 0u fteUen, befonber~ qualifi0ierte <ße· 
le~rte aUer €änber 0u ben erforberlid)en 'llrbeiten au ueranlaffen, 
biefe 'ltrbeiten 0u unterftü~n unb i~nen al~ .stonttoUftation 0u bienen. 
~agegen bürfte bie tvrage fd)on ie~t in <:8ettad)t au aie~en fein, 
ob nid)t bie <ßrünbung \lon eldtrifd)en c:normaleid)ung~ämtern in 
neu ein0elnen 6taaten notwenbig unb uoraubereiten fei. ~ai3 bie= 
felben in ft>äterer Seit, wenn bie be0üglid)en <norfTagen gdöft finb, 
errid)tet werben müffen, läi}t fid) faum be0weifeln, ba bie ddttifd)en 
9Rai}e aum öffendid)en €eben in ä~nlid)e cneaie~ung treten werben, 
wie €äugen= unb <ßewid)t~mai}e. qßenn aud) bie <ßrünbung fold)er 
'ltnftalten augenblicUid) nod) nid)t 0eitgemäi3 etfd)eint, fo möd)te 
e~ bod) awedmäi}ig fein, burd) ftaatlid)e 9Ritwitlung fd)on ie~t 

bie Qlu~fü~rung e~alter eldtrifd)er 9Reffungen im Snlanbe au 
förbern, um ein geeigneteß ~etfonal für bie fpäter au errid)tenben 
Qtnftalten ~eranaubilben, fowie um ben ~eutfd)lanb gebü~renben 
muteil an ber internationalen Qlrbeit bet ~egulierung be~ elefttifd)ett 
9Rai3ft>ftemß au überne~men. 

849] 'lttt qßi(~elm in €onbon. 
<;Serlin, ben 16. 6evtember 1882. 

. . . . . . S:>eute nad)t ~at bie eeivaiger 6trai}e aum erften 
9Jla(e in eldttifd)em <ß{an0e gefttal)lt I CI>ie S:>älfte beleud)ten wir, 
bie anbete )jti~ mit feinen €ampen. qßir finb i~m fTeilid) fel)r 
übet! Unfere <:8eleud)tung ift prad)t\loU fd)ön unb abfolut rul)ig, 
- bod) 0u l)eU tro~ matter 6d)eiben in ben €aternen. · · · · · · 

850] Qln )jtiebtid) in CI>reßben. 
S:>ar0burg, ben 29. 6eptember 1882. 

· · · · · · Sd) bin feit awei ~agen l)ier, um ein paar ~age rul)ig 
an meiner afabemifd)en Qlrbeit arbeiten 0u fönnen, waß im <:8ediner 
~rubel faum nod) möglid) ift. CI>a3u möd)te id) nun wieber ~eine 
S:>ilfe in Qtnfprud) nel)men. Qlud) id) l)abe bie 6onne !;lotgenommen, 
bod) in anbetet S:>infid)t wie qßi(l)elm, ber auß il)r einen ~egeneratiu= 
ofen gemad)t l)at. ~a begegnet mir nun immer bie Qlnnal)me, bau 
g!ü~enbe <ßafe (eud)teten bei gewiffen l)o~en ~emperaturen. Sd) 
glaube baß nid)t unb entfinne mid), bei CI>einen Öfen oft beobad)tet 
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au ~aben, balj man t>oUtommen t>erbtennenbe~ ®a~ gar nid)t fe~en 
lann. Sd) möd)te ~id) nun bitten, mal einen un0tveifel~aften <net• 
fud) b~mit au mad)en. ~u tvitft getvilj einen ~fen ~aben, bei tveld)em 
atvei ~tbeit~löd)et ftd) getabe gegenübet fte~en. CIDenn ~u nun 
~inter bet einen Öffnung atvei gut gefd)tvärate 6d)itme auffteUft, 
t>on benen bet erfte ein ~od) mit fd)tvaraen (beblahen) SRänbem 
~at unb gegenübet ein aud) innen gut gefd)tvät0te~ SRo~t aufftellft, 
unb atvat fo, balj man butd) ba~felbe nur ba~ ~od) im erften 
6d)itme fte~t, fo müljte ein t>ot ba~ SRo~t ge~altene~ 1)aviet 
bunfel bleiben, tvenn feine . <;;:lamme im ~fen ift unb tvenn ba~ 
glü~enbe ®a~ nid)t leud)tet. ~ud) mit bem ~uge müljte man 
butd) ba~ SRo~t fein ~id)t fe~en. <f~ tväte ba~ ein tviffenfd)aftlid)et 
<(Yunbamentalt>etfud), bet o~ne grolje Öfen nid)t gut anauftellen 
ift, tvenigftenß nid)t fo fd)lagenb 1). 

~m ~ontag fe~te id) nad) <;Berlin 0utüd unb ,~offe, ~id) balb 
bott au fe~en. Unfere eldtrifd)e <;Be(eud)tung ift atvat fe~t ~eU 
unb fd)ön, id) glaube aber bod), balj ~u ben <nogel abfd)ieljt, benn 
bie nid)t=eldttifd)e <;Beleud)tung fällt bagegen au fe~t ab, unb alle~ 
deltdfd) au beleud)ten ~at, nod) lange Seit I ~eine <;Beleud)tung 
ift fe~r tu~ig unb fd)ön unb gefällt gan0 allgemein. 91amentlid) 
gefällt ben ®a~leuten bie bettäd)tlid)e ®a~etfVatung I Unfere 
~id)tet ~aben 800 ~eraen SJeUigfeit unb jebe etfet}t 21 I 2 ~atemen, 
aber mit matten <ß(a0fd)eiben in ben ~atemen. ~a0 gibt ungefä~r 
8mal fo uie( ~id)t tvie ba~ ®aß, tveld)eß au ben ftü~eten ®a~lamven 
t>etbraud)t tvurbe, bei gleid)em ®aßt>etbtaud) in ben ®a~haft= 
mafd)inen, tveld)e ba~ ~id)t mad)en. ~n ~id)t getvinnt man ba~et 
bebeutenb, ~(lt bafüt aber fd)led)tere <nertei(ung. 

851] ~n CIDH~e(m in ~onbon. 
<r~adottenbutg, ben 3. ~ftobet 1882. 

· · · · · · ~ad ~(lt in ~o~f(lu ben ~aifer eldtt'ifd) fvaaierenge= 
fa~ten unb fein ~ller~öd)fte~ CIDo~lgefallen erregt I <(Yür SRuij((lnb 
~at b(lß gefd)äftlid)en cmert. . ..... 

Sd) lam geftetn abenb uon 9Jat0butg aurüd, tvo id) einige ~age 
mit <;;:rau unb ~inbem getvefen bin unb eifrig an meinet alabemifd)en 

1) cm.m. 1 e. 353. 
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'lttbeit gefd)rieben ~abe. 6ie ge~t uon ~einet 6onnent~eotie au~, 
bie bie ein0ige ~öglid)teit gibt, ber 6onne ein ddttifd)e~ <:'potentiaP) 
0u0ufd)teiben. ~ie~ · <:'potential foU mit <frbmagneti~mu~ unb 
®ewitteteleltti0ität edläten. Sd) ~abe 0u bem <fnbe aUe bi~~erigen 
6onnent~eorien ftubieren müffen unb namentlid) bie SöUnetfd)e, 
bie mit in i~tet ®tunb(age gan0 t>ede~tt fd)eint. Sd) bin babutd) 
0u einet gan0 t>etfd)iebenen, mit meiner geo(ogifd)en 'llnfd)auung 
~atmonietenben 'llnfd)auung übet bie ~onftitution ber 6onne 
getommen, bie gan3 unge0wungen <Jleden mit retarbierenber ~ota= 
tion, <Jadeltt, <:'ptotuberan0en ufw. unb fdbft bie 11 iä~rige <Jleden= 
perlobe edlätt. ~anad) ift bie cmarme unb fid)tftta~lung bet 
<:'p~oto~p~äre 4 .Utfad)en 0u0ufd)reiben: - bet t>ot~anbenen 6onnen= 
9it)e, bet merbrennung ber auffteigenben biffooiierten 6onnen= 
beftanbteile in ber <:'p9oto~p~äte, bem cnombarbement burd) 
~aterialien unb ~einer regeneratil.)en merbrennung. fe~tere ift 
für meine ttleitete ~9eorie bie ttlid)tigfte, unb erftere ttlerben einen 
inbirelten cnettlei~ berfelben bilben.- Sd) ttloUte nur, id) tönnte einige 
cmod)en tu9ig in Y.>ataburg an ber 6ad)e arbeiten. 

'llu~ ber tür0lid) eingefd)idten <:'patentbefd)reibung wirft ~u 
l)ieUeid)t fd)on etfe~en ~aben, baf3 id) aud) mal tvieber in ~egu(atoren 
mad)e! (fß 9anbe(t fiel) um einen e~atten ~egulator für ~amvf= 
mafd)inen, tvdd)er <:'potentialbifferen0 einet ~t)namomafd)ine obet 
6ttomftäde auf einet gan0 beftimmten Y.>ö9e {?ä(t. ~a~ ~ing ift 
aber g(eid)0eitig ein au~ge0eid)netet ®efd)ttlinbigteit~tegu(atot für 
~ampfmafd)inen übet{?aupt. <ft beru~t barauf, baf3 eine in i~ten 
fagetlt l.)Crfd)iebbate c:n3a(oe, bie butd) bie ~afd)ine gebtC~t ttlitb, 
nid)t burd) eine ~oUe, ttldd)e mit grof3em ~rud auf i~t ru~t, uet= 
fd)oben ttlirb, ttlenn bie 'lld)fe ber ~oUe genau parallel ber c:n3al0en= 
ad)fe ift. 6te~t bie ~oUe abet fd)ief, fo befd)teibt fie eine 6pira{e 
auf ber c:n3al0e unb biefe muf3 fid) entfpred)enb l.)erfd)ieben, ttlenn 
bie 9\oUe 0ttlar bre(?bat ift, aber fonft feftfte~t. ~ie metfd)iebung 
finbet mit grof3er ~raft ftatt, felbft ttlenn bie ~berf(äd)e bet cmatoe 
fett ift. · • · · · · 

6d)abe, ba~ wir nid)t l.)or 30 Sa9ren an biefe einfad)e ~obi= 
fitation bad)ten! · · · · · · 

1) ~.21. I ES. 358. 
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852] mn cmn~elm in eonbon. 
cnedin, ben 12. ~!tobet 1882 • 

. . . . . . ~u wirft wo~l ben muff(l~ t)Om <:})tofeffot Sed) in 
6tuttg(ltt übet ~eine 6onnent~eotie gelefen ~(lben. <ft ift im (lU= 
gemeinen g(ln3 mo~lwoUenb für biefelbe ge~(llten. 6eine <finwänbe 
ftnb einm(ll, b(lf3 ~u leinen <ßtunb für bie SurücUe~t be6 fort= 
gefd)leuberten m3(lffetb(lmvfe6 3m 6onne unb tl(lcQ ben <:})olen 
berfelben gegeben ~ätteft unb ein fold)et (lUcQ nid)t t)ot~anben 

fd)iene, unb 3Weiten6, baf3 nid)t tid)tig fein fönne, baf3 bie gan3e 
uerau6gabte <fnergie bmd) ~eine ~egeneration 0ur 6onne 3utücr= 
fe~re, - bie Sonnenwärme alfo bod) mal aUe würbe! €e~tere6 ~aft 
~u im ~e~te (lUd) nid)t be~auvtet. ·.fr ~at eine 6d)luf3reben6art 
(lUein in cnettad)t ge3ogen. ~er erfte <.tinwanb ift emft~after. 

Sn bet ~at vaf3t ~eine ~arfteUung, - namentlid) im cnilbe, nid)t 
gan3 mit ben tatfäd)lid)en <:ner~ältniffen. \tin im Qlquatot weg= 
gefd)leuberte6 ~affenteild)en würbe eine <.tUivfe (ober wo~l <:})arabel) 
befd)reiben unb wenn feine cmiberftänbe entgegenwirfen, bmd) %t= 
3ie~ung bet 6onne 3um entgegengefe~ten <:})unfte ber <:})erip~erie 

ber 6onne am Qlquator ourücrfe~ren. ~a bie mn3ie~ung ber 6onne 
(luf bie ~affenein"()eit ca. 28mal gröf3er ift als g, fo wirb bie <.tnt= 
femung t)on ber 6onne nid)t grof3 ausfallen. 

~an muf3 aber anne~men, baf3 bet umgebenbe lufterfüllte 
m>ertraum, tvie ~u i~n mit ~ed)t (glaube id)) annimmft, felbft 
in immer langfamer werbenber ~otation mit fortgeriffen wirb. ~ie 

~üdte~t 3U ben Sonnenpolen lann nur wiebet au6 bem cmelt= 
raum ftattfinben au6 0tvei <ßtünben. \tinmal muf3 in bet ~at 
bmd) bie musfttömung am Qlquatot eine relatit)e eeere (~tucr= 
uerminberung) in ben <:})olargegenben entfte~en unb 0weiten6 ent= 
fte~t - wie id) ~it fd)on ftü"{)et einmal fd)tieb - eine n)e3ififd)e 
m>affetftoff= unb 6auerftoffleere, in tveld)e biefe (biffo0iierten) <ßafe 
einftrömen müffen. ~er ~itel meiner mrbeit ift ".Übet bie Suläffig= 
feit bet mnna~me eines e(efttifd)en 6onnenvotential6 unb beffen 
cneoeutung für bie <.tdlärung terrefttifd)er 91aturerfd)einungen". Sd) 
ge~e t)on ~einet ~~eotie unb bet t)ott ~ir gegebenen \tdlätung 
biefer ~öglid)leit au6 unb benu~e bie <ßelegen~eit 0ut CWibet= 
legung bet <.tinwänbe Sed)s. ~aß gibt mit <ßelegen~eit, wefentlid)e 
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~eile <Deiner ~~eorie 3u erörtern unb baburd) baß fo beliebte ~ot= 
fd)tveigen 3u lmd)en. <Da mand)e entfd)eibenben 6onnenv~änomene, 
3· ca. bie (angfame trledenrotation, bie ~eriobi3ität uftv., nid)t bei= 
feite gelaffen tverben lönnen, fo tverbe id) <Deine ~~eorie burd) 
meine CSetrad)tungen ertveitem, refv. fie entfvred)enb begren3en, 
fotveit eß nötig. Sd) mufj aud) bie 6onnenbefd)affen~eit mit meinen 
außgefprod)enen ~nfid)ten über bie CSefd)affen~eit • beß <frbinnern 
unb beß C8HbungßVro3effeß beß 6onnenft)ftemß in Slarmonie 
bringen. <Dann tverbe id) baß fo nä~er vrä3ifierte 6onnenvotential 
für meine erbmagnetifd)e unb ®etvittert~eorie antvenben. 

Sd) bente, <Du tvitft mit biefer brübedid)en <:nerteibigung <Deiner 
~~eorie in i~ren tvefentlid)en ~unlten einuerftanben fein. ~afjt 

<Dir baß nid)t unb tviUft <Du lieber felbft gegen Sed) inß Seug 
ge~en, fo tverbe id) meinen ~lan nod) entfvred)enb mobifi3ieren, 
bitte aber um balbige CSenad)rid)tigung. · · · · · · 

<Die grofje 3t)linbermafd)ine ift fertiggemad)t unb vrobiert. 
6ie fvrid)t alß <Dt)namomafd)ine fd)on bei geringer ~ouren3a~l an, 
unb bie <Widung fteigert fiel) toloffal fd)neU. ~eiber gibt fie aber 
3u ftade tynnlen. ®runb beßfelben liegt in ber geringen Sa~l uon 
21btei{ungen, \lon benen in bet ~egel nur 3 biß 4 eingefd)altet finb. 
~eiber fiel mir erft 3u fVät bie bei bem ~obeU fd)on angebrad)te 
<finrid)tung ein, nad) tveld)er nur 3 .Unterbred)ung~fteUen not= 
tvenbig finb, man alfo beliebig uiele ~bteilungen mad)en tann. 

Sd) beabfid)tige, anftatt 24 jet}t 120 21bteilungen mad)en 3u laffen. 
Sd) möd)te aber einen <:noruetfud) mit bem ~obeU mad)en unb bitte, 
baßfelbe ba~er fd)leunigft auß <Wooltvid) 3UfÜd3ufd)iden. · · · · · · 

853] ~n trtiebtid) in ®örberßborf. 
<r~adottenburg, ben 13. ültober 1882. 

· · · · · · <Dein let}ter CSrief ~at mir grofje tyreube gemad)t. 
(f~ ift ein tvid)tigeß traltum, ein lünftiger trunbamentaluerfud), 
ben ~u ba tonftatiert ~aft 1 ~ird)~off unb Slelm~olt} tvoUen nod) 
immer nid)t red)t baran glauben, bafj ®afe nid)t glü~en! 6ie 
müffen i~re CSüd)er beibe banad) umarbeiten. <fß ift nun aber nötig, 
aud) nod) 3u lonftatieren, bafj ~eifje ®afe aud) feine <Wärmeftra~len 
au~ftra~len. <Da ~id)t unb <Wärmeftra~len baßfelbe finb, tvie ein 
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~o~er unb tiefer ~on, fo bin id) eigentlid) uon uom~erein bauon 
über3eugt. <Du Wirft baß eigentlid) fd)on emt;>funben ~aben, Wenn 
<Dein 2luge feine S:li~e emvfanb beim S)ineinfd)auen in baß bunfle 
~o~r. <Die genaue ~onftatierung ift aber weit fd)tvieriger, ba nur 
für CWärmeftra~(ung bie empfinblid)e 91et}~aut fe~lt. <WiUft <Du 
nod) einmal einen <:nerfud) mit <Deinem i')fen anfteUen, fo wi(( id) 
Dt: ~ölid) mit empfinblid)en ~~ermofäulen ~infd)iden unb mit 
6teittfal3linfen. ~itte fd)reib i~m in biefem ~aUe, wann er fiel) 
bamit in <Dreßben einfteUen foU. S~r fönntet bann gleid)3eitig nod) 
einige <:nerfud)e mit 9JletaUbämpfen mad)en, bie man im i')fen 
mit uerbampfen lä~t. ~reilid) wirb baß nur c:platina fein fönnen, 
wdd)eß nid)t o~t)biert, unb ba3u mü~te ber i')fen fe~r ~ei~ feint 
2lber eine ungefä~re ~eftimmung ber i')fentemperatur wäre nötig, 
benn @e(e~rte glauben nur an Sa~len. · · · · · · 

854] 2ln t;t~eobor ~od)oU in ~remen. 
~edin, ben 11. 9~ouember 1882. 

· · · · · · Unfereß @efpräd)eß über eleftrifd)en 6d)iffa~rtßbetrieb auf 
~anälen unb geeigneten ~lüften entfinne id) mid) fe~r wo~l. <Die 
mir freunblid)ft mitgeteilte Seitungßnoti3 ift offenbar ein 91ad)= 
flang meiner uie(fad)en ä~nlid)en ~efvred)ungen. eeiber ~at unß 
biß~er Seit unb namentlid) eine fpe3ieUe <:neranlaftung gefe~lt, 
ber 6c.d)e prc.ftifd) nä~er 3u treten. <IDie id) S~nen, wie id) g(c.ube, 
fd)on bc.ma(ß mitteilte, wirb bie e(eftrifd)e ~ortbewegung uon 
~a~r3eugen, namentlid) für ~c.nä(e mit na~en, geregelten Ufer= 
begren3ungen, uon ~ebeutung werben. ~ür ~lüfte mit wed)fdnbem 
unb uom Ufer oft weit entferntem ~c.~rwafter bieten tief> uie( grö~ere 
6d)wierigfeiten, bie man namentlid) anfc.ngß 3u uermeiben ~at, 
bei <finfü~nmg einer neuen 6ad)e. <Der 6trom mu~ nämlid) burd) 
eine am Ufer ober aud) im ~lufte auf c:pfoften gefü~rte eeitung 
bem 6d)iffe 3ugefü~rt werben. 6old)e c:pfoften im ~u~bette 
würben aber leid)t ber 6d)iffa~rt ~inberlid) werben unb tuürben 
in unferem ~limc. aud) faum bem <fißgange wiberfte~en fönnen. 
<fin auf bem @runbe liegenbeß ~c.be( lann man nid)t uerwenben, 
ba eß nid)t 3u ifolieren ift. ~ür bie <Wefer, - fo weit id) fie fennen= 
gelernt ~c.be, - wirb bie ~etten= ober 6d)leppfeilanlage einftweilen 
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immer ba.~ befte bleiben. (f~ tönnte ftd) ba.9 ja. uielleid)t änbem, 
wenn e9 gelingen foUte, bie eldtrifd)en 2ltlumula.toren fo au t.>er= 
t.>oUtommnen, bau fte für ben <aeförberungßbienft im grofjen ge= 
eignet wären, baß fd)eint aber nod) im weiten trelbe au liegen, 
unb aud) wenn ber traU einträte, würbe eine <aobentette ober 6eil 
ba&ei immer gute Q3erwenbung finben. 

Sd) muu S~nen b<t~er leiber raten, für S~ren trluf3 nid)t auf 
bie <f(eftriaität au warten, fonbem feine Seit au uedieren unb bie 
l>iß~er l>ewä~rtefte <finrid)tung inß €eben au rufen l · · · · · · 

855] 2ln CIDH~elm in <fng(anb. 
<aedin, ben 23. ffiouember 1882. 

· · · · · · ~er trerra.nti 1) ~at geMu ba. angefangen, wo id) war, 
beuor .S,efner bie ie~ige C!Ded)felftrommafd)ine tonfh:uierte. Sd) 
!iefj beß~alb ein fold)eß 9J1obeU mad)en, Waß aud) a(ß ~lingelwert 
für ~elegra~>~en=€inien gutfunltionierte. ~a lam jema.nbunb reid)te ein 
1)atent ein. Sd) fd)idte bem 1)atentamt mein 9RobeU, um unfere 
trrei~eit Md) beutfd)em 1)a.tentred)te ftd)eraufteUen. ~er CJ)atent~ 

träger ~a.t fväter fein 1)atent fallen laffen, wa.~rfd)einlid) weil 
wir batlon frei waren unb weil bie 6d)wierigteit ber C!Dinbungß= 
fü~rung im 3id&ad au grofj war - gegenüber ber .S,efnerfd)en 
~onftruftion mit ~ra.~troUen. 

Sd) fd)ide ~ir bie CJ)atentfd)dft, weld)e ben Wenanti jebenfa.Uß 
\ler~inbert, ein ~alt&areß CJ)atent au ne~men. <ßrofj tönnett bie 
Q3orteile übrigenß nid)t fein. Sd) liefj auß biefer 9tüdftd)t meine 
~onftrultion augunften ber t.> . .S,efnerfd)en fallen. 

856] 2ln CIDH~elm in <fnglanb. 
t.8erlin (<r~arlottenburg), ben 24. ffiot.>ember 1882. 

~einen t.8rief uom 19. er~arten unb ebenfo ~einen Q3ortrag. 
€e~teren will ~u t.8oiß burd) feinen 6o'{m ü&erfe~en unb a&bruden 
laffen, - woau id) i~n autodftert ~abe. 2luf3erbem wirb unfer 
Soumalift i~n für 3eitungßa.uß&üge unb t.8efvred)ungen benu~en. 
<fr tommt gerabe red)t au ben nod) immer fortbauemben Q3er~ 

1) 6. 3. be ß=en<tnti, errid)tete 1886 bte erfte c.roed)felftromaentr<tle in 
Conbon. 
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~anblungen mit <.!bifonß fontinentalem <ßenera(beboUmäd)tigten, 
SDlt. c.8aile~, unb ber ~iefigen <ßrünbungßclique. c;IDir finb ~ier in 
einet red)t unerquidlid)en 6ituation. mie <.!bifonleute finb bet 
mnfid)t, bt\13 i~re CJ)atente i~nen für <ßlü~lam.,en in meutfd)lanb 
baß 9J?ono.,ol fid)ettt unb finb entfd)loffen, aUe trabrifanten unb 
mnwenber bon <ßlü~lid)tettt an~ugreifen. (fß etfd)eint unß ~war 

unwa~rfd)einlid), baj3 fie mit biefem aUgemeinen claim butd)= 
fommen, bod) ift eß aweifel~aft, unb ein genauereß 6tubium ber 
6ad)e läj3t bie 9J?öglid)feit i~reß 6iegeß gröj3er etfd)einen als 
frü~er. CWenn wir nad) erfolgter CWatttung mit trabrifation unb 
SnftaUation fortfa~ren, fo fet}en wir uns groj3en <fntfd)äbigun9ß= 
anf.,rüd)en <tuß. 6teUen wir bagegen bis aur <fntfd)eibung bie 
<ßlü~lam.,enfabrifation unb mnwenbung ein, fo berlieren wir in 
bem folgenben Sa~re baß ganae <ßefd)äft an bie <fbifon=<ßef~Ufd)aft, 
weld)e bann feft im 6attel fit}t. 9J?an tut nun aUeß 9J?öglid)e, um 
eine merftänbigung ~erbeiaufü~ren. .Übet bie <ßlü~lam.,enfabrif<ttion 
unb merwenbung waren wir fd)on im reinen burd) unfer mngebot, 
fol<tnge eine royalty !)On 40 CJ)fennig (4 6gr.) VtO ~ampe <tn 
<fbifon 3<t~len au.woUen, als es i~nen gelänge, aUe fonfurrierenben 
~ampen bOm 9Jlarfte fernau~alten. mod) man WiU fiel) bie <ße(tenb= 
mad)ung aUer ber unaä~ligen CJ)<ttent=claims <fbifonß betteffß 
fittings, SRegulierung ber ~r<tftm<tfd)inen ufw. botbe~alten. CWir 
würben alfo bod) überaU auf c;juj3angeln ftoj3en. 

meuerbingß ~at man nun ben mnttag gebrad)t, fie (bie G:bifon= 
<ßefeUfd)aft) woUte aUe i~re c;u?afd)inen unb Sulieferungen bei unß 
befteUen, unb wir foUten i~r aUe SnftaUationen bon <ßlü~lampen= 
beleud)tungen aur mußfü~rung übergeben. 

maß liej3e fiel) ~ören, mad)t aber bod) aud) groj3e c.8ebenteu. 
CWir tönnett unmöglid) aUe unfere ~un~en - unter betten ber ~aifer 
felbft - ber <fbifongefeUfd)aft überweifen. CWir würben aud) baß 
eigentlid)e <ßefd)äft baburd) uerlieren unb müj3ten groj3e mnftalteu 
mad)en, um bem SDlafd)inenbebürfniß für <ßlü~lampenbeleud)tung 

entfvred)en 3U fönnett! mie ~eute tvoUen ~au.,tfäd)lid) unferen 
CWibetfprud) gegen i~re beabfjd)tigten <ßrünbungen befeitigen. 6ic 
benfett überaU fleine c.8eleud)tungsgefeUfd)aften für 6täbte ufw. 
au bilben unb erwarten namentlid) ba~;>on i~ren <ßrünbungßgewinn. 
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<f~ bleibt fiir une dud) nod) bd~ c;aebenten, bd~ bie feute, tuenn i~re 
<ßritnbungen t)orbei finb, i~r S:>duVtintereffe dn ber 6dd)e uedoren 
~dben unb bd~ tuir bdnn bod) dn fie gebunben bleiben. c;aitte fd)reib 
mir bdlb ~eine ~nfid)t fotuie dud), tueld)ej bie ~nerbietungen 
uon ber <fbifon= unb 6tudngefeUfd)aft tuaren unb tuie ba~ ab .. 
gelaufen ift. ~ennft ~u bie c;aafiß, auf tueld)er fiel) <fbifon unb 6tudn 
uerftänbigt ~aben? ~Ue biefe 6ad)en fmb je$t fe~r tuid)tig für 
unj. 

Sd) bente, ej ift je$t beffer, ~eine ~onttot)erfe mit C(Yat)e unb S:>irn 
erft au <fnbe ge~en au laffen, bet)or id) meinen ~lan tuieber auf= 
ne~me. (fß fönnte bod) fonft leid)t tommen, ba~ tuir tuiberfvred)enbe 
~rgumente inj C(Yelb fd)idten unb baß tuäre unangene~m. ~u tuirft 
mit ben beiben fd)on fertig tuerben, ba fie gro~e c;ansuen geben. 
~u foUteft dber gdna beftimmt edlären, bd~ ~u nid)t bdrdn bäd)teft, 
bie gdnae 6onnenenergie au er~dlten, fonbem i~r nur einen ~eil 
berfdben auriidfii~ren tuoUteft. Se befd)eibener ~u duftrittft, befto 
ftäder tuirft ~u dUen ~ngriffen gegenüber. (fß tuerben tuo~l nod) 
me~r fommen, bie dUd) gegen bie UoUe <fr~d{tung au C(Yelbe 3ie~en 
tuerben. · · · · · · 

857] ~n 9hdlfd)ulbirehor c;adrt~olbi in etrd~burg i. <f. 
c;aedin, ben 29. mouember 1882. 

· · · · · · ~~nlid)e ~nfrdgen tuie bie S~rige geldngen in groi3er 3a~l 
dn mid). Sd) ldnn fie nur bd~in beanttuorten, ba~ <fldttoted)nit 
dlj fold)e fein eigentlid)eß Wad) ift, fonbem nur eine <ßefdmtbeaeid)= 
nung fiir bie ~ntuenbung ber <fldtriaität auf uerfd)iebene C(Yäd)er. 
(fß mu~ jemdnb dlfo enttueber <fldtriaität6le~re ftubieren unb 
fiel) 3Um t~eoretifd)en <fldtrifer dUßbilben, - Uidleid)t in ber ~b= 
fid)t, einmdl einen fe~rftu~l ber <fldttoted)nit einaune~men, -
ober er mufj ein ted)nifd)eß C(Ydd) - 9Jldfd)inenbau, ~leinmed)dnit, 
<r~emie, c;aerg= unb S:>üttenfunbe uftu. - ergreifen unb fiel) bdbei 
gute eldttifd)e ~enntniffe dneignen. Sn einem ber le$teren C(Yäd)er 
~dlte id) fiir bd befte, erft einen Vrdttifd)en ~urfu6 bei einem 
tüd)tigen 9Jled)dniter ober tleineren 9Jlafd)inenbduer burd)aumad)en 
unb bdnn erft duf ein ~olt)ted)nifum au ge~en. ~uß ben mir mit· 
geteilten <ßriinben tuürbe id) eß für S~ren eo~n fiir b46 awed-= 
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mäuigfte ~alten, er ginge bott in 6ttaubutg bei einem tüd)tigen 
9Jled)anitet in regelted)te €e~te unb befd)äftigte fiel) baneben mit 
wiffenfd)aftlid)en 6tubien. <Dann wirb er feinet 9Jlilitätt>flid)t ge= 
nügen müffen. Sft eß S~nen nad)~et nid)t möglid), i~n ein ngel= 
ted)teß ted)nifd)eß 6tubium butd)mad)en 3u laffen, fo mufJ et bann 
in eine <nauanftalt füt eldttifd)e 9Jlafd)inen ufw. eintteten, - waß 
i~m leid)t werben witb, wenn et ein widlid) außgebilbetet 9J~ed)a= 
niter ift unb ~onfttultionß3eid)nen gelernt ~at. 6ein weiteteß <Jort= 
tommen ~ängt bann tlon feinet t,>etfönlid)en ~üd)tigleit ab. ~~ne 

bie nötige Sl3orbilbung in eine gröfJete <Jabtit, wie bi~ unftige, ein= 
3utreten, würbe i~m nid)tß nu~en, fogat fd)äblid) fein. Sft er ba= 
gegen ein gefd)idtet 9Jled)anitet mit ~enntniffen geworben, fo werbe 
id) i~m gern tunlid)ft auf feinem weiteren <IDege be~ilflid) fein. 

858] Qln <IDH~elm in 6f)erwoob. 
S8edin, ben 6. <De3embet 1882. 

<;Brief tlom 3. <De3ember erf)alten. <IDit f)aben ben f)iefigen 
<fbifonleuten ein Ultimatum gefteUt in <J.orm eineß außgearbeiteten 
~ontraUeß, mit bem biefelben je~t nad) cpariß reifen, um bie <!>urd)= 
fe~ung 3tt er3wingen. Sd) glaube beinaf)e, bau bie c.})atifet auf bie 
SBebingung, bafJ wit aUeß fabri3ieren, waß fie braud)en, nid)t ein= 
ge~en werben. <Dann werben wit auf gan3e ober t,>attieUe ffiid)tig= 
teit aUer <fbifont,>atente beim c.})atentamte annagen. <Daß biß~etige 
Sl3er~ältniß mit bem <Dam.ofleßfd)wett ber <fntfd)äbigung für aUe 
<ßlü~lid)tinftaUationen ift unetträglid) 1 <Die c.})arifer Sngenieure 
w.oUen tlor aUen <Dingen f)ier eine gt.ofJe 2lt,>t,>aratefabrit erbauen. 
<Daf)er bet innere Swieft,>alt. <Der c.})r.o3ef3 würbe ein 9Jl.onfter= 
t,>t.03ef3 werben, ba <fbif.on=claims 3u S,unbetten 3äf)len unb unß 
übetaU einengen. 

<!>afj bie ~emt,>eratm ber cp~otoft>~äre nid)t übet 2 biß 3000 o 

ift, glaube id) aud), aber bie 6onne felbft ift ungef)euet tliel ~eifjer. 

<Den €uftwiberftanb betreffenb, f.o f.oUteft <Du bod) bie 2lt,>t,>atate 
unb Qlrbeiten tl.on c.})t.ofeffot 6d)elbad) (c.})oMenb.orff2lnnalen 1871, 
<nanb 143) unb bie fd)öne Ql&~anblung mit Sl3erfud)en tlom 9Jlat~e= 
matitet ~ummet (Qlfabemie bet <IDiffenfd)aften, f)iet, id) glaube 79 
ober 80) tlot~er ftubieren. Sei) wiU fie <Dit 3U tletfd)affen fud)en. 
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3d) glaube aber nid)t, baiJ <Du mit bem ~ufttvibetftanbgefe' 
ben 2Ifttonomen gegenübet butd)bringft. Sd) l)abe fie aber t>oU= 
ftänbig bamit aufß 9Jlaul gefd)lagen, baiJ id) bel)auvtet l)abe, baß 
bie 6onne umgebenbe ~uftmeer teid)t biß übet bie äuiJerften <:})landen 
tveit l)inauß unb rotiert um bie 6onne tvie bie <;J)laneten fdbft. <Du 
muiJt bann freirid) aud) meine 2lnfid)t abovtieren, baiJ bie SRUcltel)r 
0ur 6onne tvefentlid) baburd) gefd)iel)t, baiJ illafe nid)t aufdnanbet= 
brftc!en, baiJ mitl)in 6auerftoff unb CWafferftoff 0ur 6onne 0urftct= 
fttömen mUffen, tväl)renb CWafferbamvf außfttömt, bamit baß <Druct= 
gleid)getvid)t fiir jebeß <ßaß fiel) erl)ält. 

<Die <finfttömung tvürbe aud) babei, tvie <Du annimmft, tvefent= 
lief) an ben <:})olen ftattfinben, ba bort infolge ber SRotation t>er= 
l)ältnißmäijig gröiJere ~eere ftattfinbet. CWiUft <Du biefe 2lnfd)auung 
abovtieren unb burd)fed)ten, fo ift eß mir lieb. 2lnbernfaUß tverbe 
id) tvol)l fväter barauf aurücttommen, ba id) fie für tval)r l)alte. 
6ie l)at nod) ben <norteil, baiJ fiir auijervlanetarifd)e <fntfernungen 
\lon ber 6onne bie ~eere immer 0unimmt unb balb ber <Druct 
unenblid) tlein tvirb. <Diefe 2lnnal)me ift aUerbingß nötig, tveil 
fonft nid)t ein0ufel)en, tvie baß ~id)t t>on entfernten <Ji!fternen 0u 
unß gelangen foU. · · · · · · 

859] 2ln CWill)elm in 6l)ertvoob. 
<fl)adottenburg, ben 9. <De0ember 1882. 

2lntnUvfenb an meinen le,ten ~rief möd)te id) meine 2lnfid)t 
über SRotation beß ~uftmeereß um bie 6onne nod) ettvaß tveiter 
enttvicteln, ba eß <Di-e in <Deinem ~amvfe mit ben 2lftronomen 
tlieUeid)t nü,lid) fein tann. 

<Die ein0ige 2lnnal)me, bie id) mad)e, ift bie, baij baß 9Jlariottefd)e 
illefe' biß 0u jeber <nerbünnung l)in gilt, unb baij bie ~emveratur 
jebeß ~uftquantumß an ber 6teUe, tvo eß fiel) befinbet, baß Qlqui= 
t>alent ber 2lrbeit ift, bie 0u feiner ~omvreffion gdeiftet ift. <Jerner 
gel)e id) t>on ber getvöl)nlid)en 2lnnal)me auß, baij bie 6onnen= 
ft>ftemmaffe im CWdtemaum t>erbreitet tvar, alß bie 9Jlaffenan= 
aiel)ung begann. <Jernet, baij biefe 9lebdmaffe um il)ren 6d)tver= 
vunft rotierte. <fß ergibt fiel) bann birdt burd) bie SRed)nung, 
tveld)eß bie <Did)tigfeit unb ~emveratur jebeß <;J)unfteß beß SRaumeß 
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fein mu;J, wenn man nur einen 6toff (a. c;ß. <Waff'erftoff) annimmt, 
nad)l:>em l:>ie ~ontraftion unter mbfd)leul:>erung !:>er c.})laneten fid) 
t>oU3ogen ~at. Sd) laffe mir l:>ie <(Vormel entwicfeln. <.!ß folgt 
barauß nottvenbig, ba;J bann jebeß ~örpetmolefül bet mtmofp~äte 
alß c.})lanet 3u betfad)ten ift, ber felbftänbig feinen <Weg um bie 
6onne außfü~rt, foweit et nid)t butd) 91ad)batn obet mn3ie~ung 
anberet ~öt}>et (c.})laneten) batan ge~inbett witb. <.!ß mu;J alfo 
für jel:>eß mtmofv~ätenteitd)en baß britte ~epletfd)e <ßefefJ gelten, 
weld)eß befagt, ba;J l:>ie ~uabrate bet Umlaufquoten fid) t>er~alten 
wie bie britten c.})oten3en bet <.!ntfetnungen. <:non einem <Wibet: 
ftanbe, ben bie c.})laneten etfa~ten, im .Umlaufe um bie 6onne, 
lann alfo nut infofern bie ~ebe fein, alß l:>ie elliptifd)e c;ßa~n in 
6onnennä~e unb 6onnenfeme in t>etfd)iel:>en fd)neU ge~enbe ~uft· 
maff'en fü~rt. <.!ß folgt ~ierau~, ba;J ein c.})lanet ber 6onne nid)t 
nä~er freifen fann, alß ca. 31/ 2 6onnemabien t>om 9Jlittelpunfte 
betfelben. · · · · · · 

Sn biefet <rntfemung mt!i3 bie 3entrifugalhaft = ber mn= 
aie~ungßfraft ber 6onne fein. 91ä~et bet 6onne fann fein c.})lanet 
e~iftieren, weil er fd)neUet ge~en mü;Jte alß bie 6onnenatmofp~äte, 
mit~in in turaer Seit ge~emmt würt>r: unb in bie 6onne fiele. mu;Jer= 
~alb biefer <ßrenae finben bie c.})laneten aber feinen <Wil:>etftanb, 
ba ber fie umgebenbe ~ufttaum fid) ebenfo wie nad) bem britten 
~evletfd)en <Befet}e bewegt. muerbingß würbe baß befagen, ba1) 
ber ~ufttaum t>on bet planetatifd)en <J.Rinimalgren3e (31/ 2 6onnen= 
tabien) biß 3Ur <ßten3e beß vtanetatifd)en ~aumeß g(eid)e c;Did)= 
tigfeit ~aben mü;Jte, ba l:>ie 6d)wedtaft bet 6onne übetaU l:>utd) 
bie ~otationßgefd)winl:>igfeit äquilibriett ift. <.!ine ~eibung mu;J 
aUerbingß awifd)en l:>et mit l:>et <.!tl:>e totierenl:>en mtmotV~äte uni:> 
bet telatit> tu~enl:>en, 1:>. i. mit !:>er <.!rl:>e um l:>ie 6onne rotietenben 
<Weltfaumatmofp~äre ftattfinl:>en. c;Diefe ~eibung witl:> l:>ie <.!tl:>= 
totation (fe~r wenig) t>etUeinem, l:>en ~ag alfo t>edängern, wä~renl:> 
bie motü~lung i~n t>edür3t. Sntereff'ant ift, t>a;J nad) biefet mn= 
fd)auung bie mtmofp~ärenl:>id)tigfeit in l:>et ~id)tung l:>et 6onnen= 
ad)fe grö;Jer fein mu;J alß in l:>et <.!Uiptit Sn l:>iefer mu;J fie fon= 
ftant fein, Wä~renl:> fie in jener nad) l:>em mnaie~ungßgefe{J abnimmt, 
l:>a ~iet feine 3entrifugalhaft widt. 

48 
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13. ~e~ember 1882. 
E5oweit war id) nur gdommen, al~ id) ~einen cntief uom 

10. ~e~ember er~ielt. ~u ~aft red)t, bav meine 2luffaff'ung, bie, 
glaube id), un~weifel~aft tid)tig ift, ~eine \Yottfd)leuberung ~u 

meinem Eeibwefen (~u weivt warum) wefentlid) mobifi~ieren muv. 
<;Bon einer tangentialen \Yortfd)leuberung fann wo~l feine ~ebe 
fein, ba bie 21n~ie~ung ber E5onne ja fortbauert unb biefe bie Euft= 
molelüle ja ~u einem fteh~förmigen Eaufe um bie E5onne ~wingt. 
<!~ tritt auver~alb ber ®leid)gewid)t~hei~fläd)e in 31 I 2 E5onnen= 
rabien eben ba~ ~el'letfd)e ~otation~gefet} in ~raft. ~ein qßed)fel 
ber äuveren E5d)id)ten ber eigentlid)en, b. i. mit ber E5onne rotie= 
r e n b e n E5onnenatmofl'~äre burd) <;Uermittlung beß qßeltraum~ 

lävt fiel) aber auf einem Umwege wiebergewinnen. 2luß bem ~el'= 
lerfd)en ®efet} folgt, bav bie ~otation mit ber <!ntfernung ftetig 
abnimmt, um <ßleid)gewid)t ~wifd)en 21n~ie~ung unb \Yottfd)leube= 
rung aufted)t~uer~alten. (!~ finbet alfo eine fortwä~renbe ~eibung 
3Wifd)en ber E5onne nä~eren unb benad)barten ferneren ftatt (bie 
aud) burd) E5töve ber benad)barten ':molelüle au~gefü~rt werben 
tann). ~ie \Yolge ift, bav bie ~otation~energie ber E5onne fiel> 
0um ~eil auf bie weitere, langfamer iotierenbe (qßinlelgefd)winbig= 
feit) ~aumatmofl'~äte überträgt. (!~ muv alfo mit bet <;Der= 
grö%erung ber ~otation~gefd)winbigleit eine <;Uergröverung be~ 

2lbftanbe~ jebe~ Euftmolelül~ eintreten, b. i. e~ muv bie E5onnen= 
atmofv~äre fiel) immer me~r erweitern. 

91un erfüUt aber nur ber bem E5onnenäquator (ber <!llil'tif) 
na~e ~aum bie cnebingungen bet ~el'letfd)en ®efetJe. E5eit= 
wärt~ wirb bie E5onnenanaie~ung geringer, weil ber 2lbftanb bei 
gleid)er ~otation~gefd)winbigleit gröver wirb. Sn einem .3t)linber, 
beff'en s:luetfd)nitt bie (hei~förmig angenommene) <!tbba~n ift, wirb 
bie ~otation~aeit jebe~ fu{tmolelül~ ba~er mit ber <!ntfernung 
\lon ber <!rbba~n abne~men, unb in groven <!ntfernungen wirb 
~u~e eintreten. ~a~ gibt alfo bie \Yorm be~ .Sobiafallid)te~. \Yüt 
bie l'olaren E5onnenregionen, wo feine ~otation befte~t, gilt aber 
ba~ ':matiottefd)e ®efetJ. (!~ wirb fiel) nun eine <ßleid)gewid)t~= 

fläd)e bilben, in weld)er bie ~id)tigleit ber l'Olaren €uft gleid) ift 
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ber ~uft uon lonft~nter <Did)tigleit ber 6onneneflit>til. <Durd) 
biefe ~äd)e wirb nun immer ~uft ~u~ ben entfernten !teilen btt 
rotierenben 6onnen~tmoft>~äre einfnömen unb b~burd) einen Su· 
fnom &u ben 6onnent,)olen ~eruorbfingen, wä~renb uom 6onnen· 
äqu~tor immer ~uft r~bi~l fortgetfieben wirb n~d) c:m~~g~be ber 
burd) ~ufneibung befd)leunigten ~ot~tion. ~enn biefer <;Bor· 
g~ng ~ud) l~ngf~mer ift ~~~ ber <Deinige, fo genügt er bod), um 
bie Cfntfte~ung eine~ eldmfd)en 6onnent,)otenti~l~ &u motiuieren 
unb er ift meiner 2lnfid)t n~d) ffei uon ~fnonomifd)en unb t>~t)fil~lifd)en 
Cfinwenbungen unb red)tfertigt ~ud) <Deine regener~tiue .f>t)t>ot~efe. 

<.Die <;:Yf~ge ber ret~rbierten ~ot~tion ber t,)ol~ren 6onnen .. 
regionen edlärt fiel) n~d) meiner 6onnent~eofie b~burd), b~~ ber 
6onnenlörver ~u~ biffoaii~rten t)erbrennb~ren 6toffen befte~t. 
<Diefelben finb g~~förmig unb bem c:m~fiottefd)en <ßefet} (unter c;ae .. 
rüdfid)tigung ber !temver~tur) untertuorfen. Sn einer g~na be= 
ftimmten .f>ö~e ober Cfntfernung uom 6onnenaentrum ift bie 2lb· 
lü~lung burd) 2lu~be~nung nun fo gro~, b~~ bie <Diffoai~tion~= 
grenae überfd)fitten wirb. Cf~ beginnt ~ier bie <;Uerbrennung - bie 
~ber ber burd) fie eraeugten ~ärme erft !t~ufenbe t)on 9Jleilen 
~ö~er t)ollenbet fein wirb. <D~~ ift bie tp~otoft>~äre. <Die <;Uer= 
brennung~t,)robulte finb ft>eaififd) fd)werer, b~~ <ßleid)gewid)t ift 
b~~er geftört unb bie <;Uerbrennung~t>robulte müffen aur 6onne aurüd= 
fel)ren. (fß gefd)ie~t bie~ in ~<ln(Uen, bie in mittleren €Sonnen= 
breiten 6trubelform ~nne~men. <Diefe 6trubel finb bie 6onnenflede. 
!tiefer in bie ESonnenm~ffe eingebrungen, wirb bie .f>it,e burd) 
~omvreffion unb 9Jlifd)ung mit unt)erbr<:tnnten 6onnenteild)en wieber 
~ö~er wie bie <Diffoai~tion~temt,)er<:ttur. Cf~ finbet <:tlfo erneute 
<Diffoai~tion ft~tt unb bie burd) fie bewirlte 2lblii~lung lä~t ben 
<ßrunb ber !tfid)ter bunlel erfd)einen. <Diefelbe ~uft lann ~lfo 
unaä~lige <:male t,)erbrennen unb \)ermittelt b~burd) bie !temveratut= 
bewegung au~ ber 6onnentiefe aur ~berfläd)e unb ber tp~otoft>~äre. 
<.Da nun ~iernad) ein forttuä~renber ~ed)fel ber ~ö~eren ~uft· 
fd)id)ten mit !taufenbe t)on 9Jleilen tieferen ft~ttfinbet, fo mu~ 
<:tud) bie ~ot~tion~gefd)winbigfeit ber ~ö~eren geringer fein wie 
ber <fntfernung t)om Sentrum entft>fid)t. <Da~ wirb um fo me~r 
ber I{VaU fein, je me~r man fiel) ben <:polen nä~ert. <Die 6onnen .. 

48* 
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flede müffen ba~er ~ier langfamer rotieren tuie nä~er bem 'ilquator. 
- 9Ummft ~u ~ierau nod) bie ~ettad)tung, bat} bie fd)tueren 
(9JletaU=) ~änwfe nad) i~rer c:nerbrennung unb 2lbfü~lung fefte 
6ubftana (6taub) eraeugen tuerben unb fo bie ~enumbra eraeugen, 
ferner bat} - tuie in ber <frbe fo aud) in ber 6onne - bie 6ub= 
ftanaen in ber 6onne gana ungemifd)t ober aud) gemifd)t neben= 
einanbet lagern, fo ergibt fiel), bat} <;Regionen tlon ~naUgaß, tuenn 
fie bie übetlageroben ~albtletbrannten 6ubftanaen burd)bred)en, 
~od) auflobern müffen - alfo 6onnenfadeln bilben; enblid), bat} 
bie tieferen 6onnenfd)id)ten fiel) nad) unb nad) mit fälteren ober 
aud) nod) tletbtannten 6ubftanaen mengen müffen, unb bat} tlon 
Seit au Seit eine Umtuälaung erfolgen mufJ, tueld)e 6d)id)ten auß 
,gröijeret ~iefe an bie ~betfläd)e bringt unb baburd) bie c:nerbrennung 
bet ~~otofv~äre unb bamit aud) bie 3a~l bet 6onnenflede tlet= 
gröf}ert - fo ~aft ~u ben Sn~alt meiner 6onnent~eorie. 

c;roiUft ~u aUe <fintuänbe gegen ~eine ~~eorie in einer ~rofd)üre 
aufammenfteUen, fo tudte biefe tlermittelnbe aud) tuo~l ba am ~la~e. 
~u fönnteft bann mand)eß abovtieren, o~ne ~einer eigentlid)en 
~eorie au fd)aben unb tuilrbeft fo au einem tuütbigen 6d)luffe 
ge(<mgenl 

860] 2ln c;rou~elm in ~onbon. 
~edin, ben 15. ~eaember 1882. 

~u tuirft meine lange 6onnene~vdtoration er~alten ~aben. (fß 
~at fiel) barin ein Sntum eingefd)lid)en. ~ie <fntfemung tlom 
6onnenaentrnm, in tueld)er 3enttifugal= unb 2lnaie~ungßhaft gleid) 
finb unb tuo baß britte ~evlerfd)e ~efe~ beginnt, ift nid)t 3,5, 
fonbem 35 6onnenrabien ober 0,167 <frbbiftana tlon bet 6onne. 
~a 9Jledur 0,387, c:nenuß 0,723 <frbbiftanaen ~at, fo fann alfo nod) 
ein ~lanet ettua in ber 9Jlitte 0tuifd)en 6onne unb 9Jledurba~n 
e~iftieren. ~iefe immer~in grof}e ~iftana, in tueld)er bie 6onnen· 
~tmofp~dre ber <;Rotation betfelben nad)folgt, Htf}t eß alß auläffig 
etfd)einen, bafJ bie 3etfe~ung bet merbrennungßvrobufte bet 6onnen= 
atmofv~äre nad) ~einer ~~eorie unb ber c;Rüdfttom au ben ~olen 
inner~alb betfelben, alfo in ben näd)ften 31/ 1 9JliUionen geograv9i= 
fd)en 9Jleilen fiel) tloUaie~t. ~ie ~ier nod) foloffal grof}e ~id)t· 
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intenfität unb uer~ältni~mäiig ~o~e ~emperatur (weld)e ba~ CIDaffer• 
ga~ bem miffoaiation~punlte nod) na~e er~ält), mag bie miffoaiation 
~ier nod) bebeutenb begünftigen. 91ad) berfelben <;Benad)tung 
(britte~ ~epletfd)e~ <ßefe9) würbe bie <frbatmofp~äre nod) etwa 
1 I 9 ~onbbiftana mit ber <frbe rotieren unb uon ba ab biefelbe ali 
unaä~lige ~rabanten wie ber ~onb um bie <frbe ge~en. · · · · · · 

861] ~n CIDU~elm in fonbon. 
<;Berlin, ben 18. meaember 1882. 

mu untetfd)ä9eft meinen SRefpdt uor meinen Sd)luifolgerungen, 
wenn mu meinft, id) glaubte, mu woUteft 3entrifugalhaft unb ~n· 
aie~ung~haft für bie Sonnenoberfläd)e gleid)fe9enl 

Sd) meine nur, mu ~aft nod) nid)t au~gered)net, wo biefe <ßrenae 
- bei angenommener gleid)er CIDintelrotation mit ber Sonne 
(25 ~age) - liegt. Sie liegt aber auf 35 Sonnenrabien. <;Don 
~ier ab finbet <ßleid)gewid)t ftatt unb e~ fann uon einem <iYort• 
fd)leube~ nid)t me~r bie <;Rebe fein, ~öd)ften~ uon einer <fntfemung 
ber <ßa~moldüle in fpiralförmiger <;Ba~n burd) <;Befd)leunigung 
burd) <;Reibung. Snner~alb biefer mäd)tigen Sp~äre gilt meine 
~nfd)auung. 3war wirb feine <iYortfd)leuberung burd) 3enttifuga( .. 
haft ~attfinben, weil bie nur eUipfoibifd)e <ßleid)gewid)tßfiguren 
~eruorbringt, aber ber geringere mrnd in ber 2lquatorialgegenb 
wirb eine ftädete <fntwidlung brennbatet ®afe am ~quatot et3eugen, 
weld)e in ä~nlid)er CIDeife, nur unge~euer uiel ftäder widt, alß bie 
fufterwärmung ber ~ropenregion burd) bie Sonnenftta~len. <fben 
be~~alb mui aud) ber nieberge~enbe Strom unter [?] bem ~quator 
lleiner fein. Sonnenflede werben einmal au~ biefem <ßrunbe in 
ber 2tquatorial&one nid)t auftreten, ~auptfäd)lid) aber finb fie nid)t 
fid)tbar, weil fiel) <ft)Uonen uerbrannter 6toffe nur bei &une~menben 
<;Breiten bilben fönnen, man ba~er nur ~ier bie nieberge~enben 

Ströme fe~en fann. <fß werben alfo ~eftige ~olarfttöme in ben 
tieferen <;Regionen ber Sonnenatmofp~äre auftreten unb id) gebe 
gem &u, bai biefelben einen wefentlid)en <finflui auf baß 3utüc'f .. 
bleiben ber CIDinfelrotation ber Sonnenfleden außüben. CIDenn 
mu meine fommuni&ietenben <;Rö~ren totieren läjt, wirft mu <tuf 
biefelben Sd)lüffe fommen. 
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3d) rate nPJd)mal, ~id) mit bcn ~ftronomcn nid)t auf ~cd)nungcn 
cin3ulaffcn. cmcnn ~u i~rcn ~cd)nungcn nid)t bic <ßrunblagc 
nimmft, "'ic cl5 burd) meine ~uffaffung gcfd)ic~t, "'irft ~u bcn 
ffir3crcn 3ic~en 1 ~ie <ßrunb(agc ~einer rcgeneratit.len ~~eoric 

bleibt ja baburd) gan3 unbeeintyufjt. 6ic bcfagt, bafj aud) bic burd) 
6tra~(ung t.lon bcr t.lerbrcnncnben 6onncnlörpermaffc fortgc~cnbc 
cn3ärme 3um grofjcn ~eile ber 6onne U)ieber 3ugcfü~rt, alfo 
bafj bic Sa~l ber cn3iebert.lerbrcnnungcn baburd) bebcutcnb t.lcr· 
gröfjert "'irb. cn3al5 bicfc 6tra~len nid)t in 34 ~iUionen ~eilen 
tun, U)erbcn ftc aud) fpätcr ttid)t 3U cn3egc bringen 1 ~ird)~off, auf 
beffen mat~ematifd)e ~nfd)auungen id) fc~r t.liel gebe, ift mit meiner 
~nfd)auung im aUgemeinen gan3 eint.lcrftanben. <fl5 mufj fogar 
bic S,e(m~olf>f d)c cn3e(tbilbuttg ßattf d)auung barnad) mobifi3iert 1\)Ctben, 
benn in einer roticrenben <;)1ebelmaffe finbet aud) feine ~n3ie~ung 
bcß ~ittelpunlteß ftatt, "'eil für jeben ~eil bcr ~affc bal5 brittc 
~eplcrfd)e <ßefef> mit S8e3ug auf bcn 6d)"'crpunlt gelten mufj. 

<fitte rotierenbe <;)1cbelfugel mufj ftd) burd) <ßrat.litation 3u 
einer 6d)cibc tonbenftercn unb bic 6onnc ift U)efentlid) burd) bie 
SufammcnbaUung auß ben c:})olartt)cltrcgioncn gebilbet. Sn ä~tt= 
(id)er cn3eife ftnb bie ~(aneten burd) feit H d) e ~ontrattion ent= 
ftanben1- ~od) leb U)o~L lieber S8ruber, time is money! · · · · · · 

862] ~n tYriebrid) in <ßörberßborf. 
S8erlin, ben 18. ~e3embcr 1882. 

· · · · · · cn>emt id) nid)t irre, ~aft ~u fd)on einen 6d)U)elofen 
tonftruicrt, ber gutcß S8retttt= (fein €cud)t=) <ßal5 in einfad)cr cmeifc 
~crfteUt. ~aß U)irb mc~r unb me~r bie "'id)tigc ted)nifd)c ~ugcn= 
blid15frage. ~Ue cn3elt t.lcrbeffert jef>t bie <ßaßmafd)inen unb aud) 
meine ~onftrultion "'irb im näd)ften ~onat fertig. ~ragtt)eite 

cr~alten biefc ~onftruftioncn crft, "'cnn ein einfad)er, o~ne grofje 
~ufftd)t arbeitenber, "'omöglid) tranßportablcr, 6d)"'elofen fon= 
ftruiert ift, ber guteß S8renngaß billig er3eugt. ~annft ~u unß 
fd)on einen fold)en üfen bauen laffen, fo befteUe id) i~n ~ier• 

mit. cn3ir tönnten bamit gleid) unfere beiben tleinen <ßlü~öfen unb 
aufjerbem meine neue <ßaßmafd)ine betreiben. ~ud) ütto=€angen 
unb S,anfen fe~en ftd) fd)on nad) fold)en ~fett um. <fß ift alfo Seit 
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nid)t au uedieren, wenn ~u bie 6~d)e in ber ..n~nb be~~lten wiUft. 
<ßelingt bie ~ufg~be ~ir uoUftänbig, fo ift e9 eine 6~d)e uon gröfjter 
~r~gweite t • · · · · · 

863] ~n CIDil~elm in ~onbon. 
t.Bedin, ben 9. s~nu~r 1883. 

· · · · · · ~ie ~~n3ofen (t.B~ilet)) ufw, ;inb wieber ~ngdommen 
unb e9 wirb lief> nun ff~gen, ob b~9 ~lr~ngement mit bu <fbifon· 
~otn4>~nie 3uft~nbe lommt ober nid)t. tvnr un9 bleibt ber feftfte~enbe 
<ßrunbf~~, b~i ~ue für <fbifon=<ßefeUfd)~ften in ~eutfd)l~nb benu~ten 
9Jl~fd)inen uon un9 gefertigt werben miiff'en, n~d) unferen ober 
<fbifonfd)en 9JlobeUen 1 6:9 fd)eint je~t, ~l9 wollen ;ie b~r~uf ein= 
ge~en. - ~~nn bdäntl>fen wir i~re c:))~tente nid)t unb 3~~len i~nen 
für <ßlii~l~tn4>en, bie wir für unfere ~nl~gen fdhft f~&ri3ieren ober 
uon ~nberen ~19 ben <fbifon=~Om!>~nien f~ufen, eine royalty, 
beren ..ßö~e nod) nid)t feftfte~t 1 

864] ~n bie ~eb~ltion ber ~re9bener m~d)fid)ten 
in ~rdben. 

t.Bedin, ben 12. s~nu~r 1883. 
<ßeft~tten 6ie mir ffeunblid)ft nod) eine fur3e t.Bemertun~ 3u 

ben g~(u~nifd)en - ober "defuog~lu~nifd)en" ~ettenbänbern, wie 
fte vteonaftifd) genannt werben. Sn ber ~at ~at ..nerr <irrifd)en in 
einer t.Betid)terft~ttung ~n bie c:))olt)ted)nifd)e <ßefeUfd)~ft eine moti3 
be9 Slannouerfd)en <ßewerbebl~tte9 mitgeteilt, weld)e f~d)lid) mit 
ber in S~rem t.B~tte gebrad)ten iibereinftimmte. ~uf bie .strä~= 
merfd)en ~etten l>~ute biefe moti3 nid)t, b~ biefe einen elefuifd)en 
6trom 3u er3eugen uermögen unb nid)t mit "ev~nifd)e .. tvliegen"= 
~traft l~diert ;inb. ~nbererfeit9 ift e9 nid)t rid)tig, bafj bie ~ä~
merfd)en ~etten bie erften unb ein3igen ;inb, weld)e eleftrifd)e 6tröme 
3u er3eugen uermögen. 6d)on bie c:))uluerm~d)erfd)en unb me~rere 
anbete ~etten w~ren 3Weclmäfjig fonftruiert unb er3eugten widlid) 
elehrifd)en 6trom. ~er 6d)winbel, weld)er mit bem ~nvreifen 
fold)er ~etten getrieben wirb, befte~t ~&er barin, b~fj bie ~nwenbung 
berfel&en ~l9 ein Uniuerfal~eilmittel gegen ~ue möglid)en ~eiben 
emvfo~len Wirb. Sn ber Slanb eine9 f~d)uerftänbigen ~f3te9 f~nn 
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ber eldtfifd)e 6tfom in uielen C(YäUen wefentlid)e <!>ienfte leiften, 
wie bie Cfrfa~rung le~rt, er fann aber '<lud) fd)äblid) widen bei 
unrid)tiger mnwenbung. ~iften uon mtteften beweifen bagegen 
nid)tß, weil nur bie günfrigen vubliaiert werben. 

865] mn ~<ltl in 6t. ~eterßburg. 
<nedin, ben 23. Sanuar 1883. 

· · · · · • (fß ~at feine 6d)wierigleit mit ber Cfinrangierung beß 
~fd)iloleff. Cfr ift ein Cfrftnber, ber natüdid) für feine Sbeen ein= 
genommen ift. Sbeen finb aber billig. mur bie vrafrifd)e <!>urd)= 
fü~rung ift fd)wietig unb gibt ben Sbeen <IDert. <;Darin mu~ man 
fiel) beßwegen fe~r befd)rdnfen. 3u fürd)ten ift, ba~ ~fd)ifo(eff eß 
a(ß eine ~rdnlung, Cfigenfinn ufw. betfad)ten wirb, wenn man 
ber <!>urd)fü~rung feiner ~rojelte nid)t bie uoUe ~ätigleit au= 
wenbet. <!>aß ge~t aber nur, wenn ein birdteß <nebürfniß ber 
2lnberung fiel) ~eraußfteUt. <niß~er finb a. <n. unfere <;Differential= 
(amven anedannt a(ß biejenigen, we(d)e baß ru~igfte ~id)t geben. 
<;Die <neleud)tung ber ~eivaiger 6tra~e ift in biefer S,infid)t a(ß evod)e= 
mad)enb überaU anedannt. mun ift unß wenigftenß ein <!>uf3enb 
uerbefferter <;DifferentiaHam~en angeboten mit glänaenben ~ro= 

fvelten. ~fd)ifoleff ~at feinerfeitß aud) 3 ~onftfuftionen eingefd)idt, 
bie id) aber unbefe~en in ben ~iften liegen laffe, ba wir jef3t feine 
3eit au <;Uerfud)en in biefer ~id)tung ~aben. qßil( ~fd)ilol ff 
lommen, fo mu~ er fiel) flarmad)en, ba~ nid)t feine Cfrftnbungßgabe, 
fonbern feine vraltifd)en ~enntniffe unb ber muf3en, benbaß G>efd)äft 
<lUß benfelben 3ie~en fann, feinen <IDert ~ierfelbft hilben Werben. 
Cfr mu~ aud) nid)t nur unter C(Yfifd)en unb u. S,efner alß bie über= 
ingenieure, fonbern aud) unter ~id)ter, ben jet3igen <;Uorftanb unferer 
<neleud)tungßabteilung, gefteUt werben. <!>aau mu~ er entfd)loffen fein. 
~eiftet er ~üd)tigeß, fo ba~ baß G>efd)äft entfd)ieben <;Uorteil bauon ~at, 
fo wirb er fd)on <ll;)ancieren. mn ~üd)tigen fe~lt eß immer •...... 

<IDa~rfd)einlid) wirb in biefen ~agen ein mbfommen mit ber 
G:ontinentalen Cfbifon=<ßefeUfd)aft auftaube lommen. <;Die wefent= 
lid)en ~unlte finb : 

1. <IDir laffen bie Cfbifon=~atente befte~en unb gelten, o~ne fie 
anaugreifen. 
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2. ~iefefben ~aben unß gegenüber feine <ßültigleit. 
3. ~ie <fbifon=illefeUfd)aft (bie ~ier gegrünbet wirb) wirb in 

~eutfd)lanb nur ~afd)inen unb ~terialien uerwenben, bie 
fte uon unß be0ie~t. 

4. m3ir aa~len bagegen pro t})ferbdraft, mit ber wir <ßlü~· 

lampenmafd)inen betreiben, 25 ~ad an <fbifon. ~erner für 
jebe .eampe, bie wir nid)t t>on <fbifon taufen (alfo felbft mad)en 
ober t>on anberen taufen), 50 t})fennige. 

6onft ftnb wir nid)t weiter geniert. ~ie <fbifon=<ßefeUfd)aft wirb 
unG ~obeUe <fbifonfd)er ~afd)inen geben, nad) benen wir bie 
i~nen oU liefernben ~afd)inen bauen. 

(fß wirb baß wa~rfd)einlid) in grof3en ~engen gefd)e~en, fo 
baf3 wir eine befonbere 2lnlage bafür mad)en müffen. Sd) beule, 
wir werben ben für ~afd)inenbau eingerid)teten ~eil ber ~eunb= 
fd)en ~abrif in <r~adottenburg vad)ten ober laufen tönnen. (fß 
ift baß eine grof3e 2lnlage mit präd)tigen ~afd)inen, bie fo aiemlid) 
tot liegt wie bie meiften ~afd)inenfabriten. - ~ie Q3er~anblungen 

bauern fd)on lange unb woUen gar fein <fnbe ne~men. Se~t ift 
meine <ßebulb au <fnbe. 

~ebabeg betreffenb, fo ~alte id) aud) S,olabettung für awecf .. 
mäf3ig für bie SRöft~aufen. m3irb ber 6d)ornftein ftarl genug ge= 
mad)t (burd)löd)ert inner~alb beß S,aufenß) unb wirb bie ~ecfung 
be~ S)aufen~ bann nad) unb nad) tlo:t unten anfangenb, uon ben 
6eitenwänben entfernt, fo muf3 ftd) bie S,ii}e fd)on ~inlänglid) 

fteigern laffen 1 mur nid)t überaU baß tötenbe m3ort "eß ge~t nid)t'1 

außfvred)en 1 Sd) fann nid)t, ift faft immer aUein bered)tigt. 
m3ir ~aben bie ~eftfäle beß 6d)loffeß red)t ~übfd) mit <ßlü~= 

lid)tern beleud)tet. .eeiber wirb aber bie <neleud)tung wegen beß 
~obeßfaUeß nid)t red)t 0ur <ßeltung lommen. 

6onft fommt <nogenlid)t jei}t wieber me~r en vogue. · · · · · · 

866] 2ln ~debdd) in <ßörberßborf. 

<nedin, ben 23. Sanuar 1883. 

· · · · · · Sn <r~arlottenburg ~abe id) für eine gemifd)te <ne= 
leud)tung t>on <;Bogen· unb ~egeneratit>=illaßlid)t pläbiert. <ßlü~= 
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lid)t foftet 3u ~ie! ~raft für aUgemeine Q3erwenbung. <fß ift eine 
foloffale 2lnftalt. 

CWenn <Du an ben GJenerator für GJaßmafd)inen benfft, fo be= 
benfe aud) ben gröfjten <ireinb ber GJaßmafd)inen, ben Staub, ber 
~on bem Sd)welgaß mit fortgeriffen wirb. · · · · · · 

867] 2ln bie <;Rebahion ber 91ational = Seitung 
in SBedin. 

SBedin, ben 24. Sanuar 1883. 
SBeifo(genb erlaube id) mir, S'{men bie Überfe~ung einer ~it= 

teilung beß ~avitän~ unfereß <Damvfer~ <irarabat) an bie ~ime~ 
~Om 28. 91o~embet 1878 3U übetfenben, beten 2(bbtud gerabe 
je~t ~on grofjem Sntereffe 3u fein fd)eint. 

<Die Sufammenftöfje ~on Sd)iffen auf offener See bei 91ebel· 
wettet ne~men in ~öd)ft beängftigenber CWeife 3u. (fß ift bieß aud) 
gan3 edlädid), ba bie Sa~l ber <Damvfer, weld)e bie ~eere burd)= 
heu3en, ~on Sa~r 3u 3a~r beträd)tlid) 3unimmt. 2lfuftifd)e Signale 
(<Damvfvfeifen, 91ebel~örner, Sd)üffe) ~elfen wenig 3ur Q3ermeibung 
ber GJefa~r, ba fte einmal leid)t über~ört werben, weil ba~ GJe~ör 
burd) bie eigenen 6ignale abgeftumvft wirb unb ba eß unmög(icf> 
ift, bei 91ebelwetter bie <;Rid)tung 3u edennen, au~ weld)er ber Sd)aU 
fommt. <Die Sd)iff~laternen mit i~rem fd)wad)en ~id)te reid)en 
bei einigermafjen burd)ftd)tiger ~uft au~, um <fntfernung unb SBe= 
wegung~rid)tung eine~ Sd)iffeß 3u edennen. SBei einigermafjen 
bid)tem 91ebel ftnb fte aber nur· auf fe~r geringe <fntfernung ~in 
fid)tbar. <Da~ ein3ige benfbare ~ittel, um wenigftenß bie <;Rid)tung, 
in weld)er fiel) ein Sd)iff im 91ebel befinbet, red)t&eitig 3U edennen, 
befte~t barin, eine fe~r ftade ~id)tqueUe an3uwenben, bie ben 91ebel 
auf gröfjere <fntfernungen ~in 3u burd)bred)en ~ermag. 2luß ber 
beifolgenben 6d)ilberung, beten <;Rid)tigfeit id) ~erbürge, ge~t ~er• 
~or, mit weld)em <frfolg ein häftigeß eldtrifd)eß ~id)t ber GJefa~r 
be~ Sufammenftofjeß 3u begegnen ~ermag. Ql~nlid)e <frfolge ~at 
aud) bie beutfd)e ~arine bei i~ren Q3erfud)en mit elefuifd)em 
~id)te bei i~ren Ü&ungen in biefem Sommer auf ber ~an&erflotte 
er3ielt. (f~ foUte ~iernad) jeber <Damvfer genötigt werben, bei 
91ebelwetter, welcf>eß fo ftad ift, bafj bie Signallid)ternid)twenigftenß 
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einige ~unbett 9Jleter weit beutliä) edennb~t finb, ein ft~deß dd~ 
trifd)eß .eid)t mit ~~t~bolfviegd ~n0u0ünben unb mit bemfdben 
lontinuiedid) ben g~naen 9Jori0ont ~b0uleud)ten. 6d)on ein ein0iger 
.eid)tbti~, weld)et b~nn b~ß ~nbete 6d)iff trifft, gibt bemfelben 
bie ~id)tung ~n, in wdd)et bet gef~~tbto~enbe ~~mvfet fiel) be= 
finbet unb l~nn b~~ Unglüd eineß 3uf~mmenftofjeß ~bwenben. 

~ie <ft0eugung be9 elelttifd)en .eid)teß bietet für einen ~~ml>fer 
nur uer~ältnißmäfjig unbebeutenbe 6d)wierigleiten unb ~often. 

~em <finw~nb, b~fj b~ß eldttifd)e .eid)t bie 6igMlotbnung ftören 
Würbe, f~nn fein ®eWid)t beigelegt Werben, b~ bei mebelWettet 
bie 6ignallid)tet übet~aupt nid)t fid)tbat finb. 

(fß wäre wünfd)enßwert, wenn bie Soumale biefe ftetß btennenbet 
Wetbenbe tytage bet 6id)et~eit 3Uf 6ee bei mebelWettet einet ein= 
ge~enben unb 0u entfd)iebenen .YJanblungen anregenben ~ißluffion 
unterwürfen, bamit fie nid)t wiebet einfd)läft, wenn bet 6d)ted, 
ben baß gräfjlid)e <fimbria·<fteigniß aUet <melt eingeflöfjt ~at, 

t>otübet iftl 

868] ~n S.htuptmann uon <molffßburg in ~erlin. 
~edin, ben 2. trebru~t 1883. 

(fß ift mit leibet nid)t möglid), <fw. S.,od)wo~lgeboren bie Su~ 
fammenfteUung bet Unfälle butd) bie eldtrifd)e ~eleud)tung au 
übetfenben, weld)e im 6cientific ~metican publiaiett ift, ba fie mh: 
nid)t angegangen ift. 

~ie 6ad)e felbft anlangenb, fo ift eß un0weifel~aft, bafj aud) 
mit bet elefttifd)en ~eleud)tung wefentlid)e ®efa~ten t>ednüpft 
finb, wenn bie ~nlage nid)t mit uoUem 6ad)uerftänbniß außgefü~tt 
unb nid)t aUe nötigen 6id)et~eitßmafjregeln getroffen finb. <metben 
0• ~. bie feitungen nid)t uoUtommen ifoliett unb gefd)ü~t, wenbet 
man gefä~tlid) ~o~e 6pannungen bet <fleltriaität an, wie bie ~ruß~· 
~omvanie eß tut, witb bet ~ettieb nid)t gut bewad)t, fo tteten 
®efa~ten ein, bie abet nid)t bet <fleftti0ität, fonbe~n i~m· fd)led)ten 
mnwenbung auaufd)teiben finb. mod) t>iel gtöfjete ®efa~ten finben 
bei jebet ®aßleitung ftatt, felbft bann, wenn bie feitungen gut 
angelegt unb gebid)tet finb. <mürbe eine geMue 6tatiftif übet aUe 
tyeuetß~ unb febenßgefa~t, bie burd) bie ®aßleitung ~erbeigefü~rt 
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wirb, aufgefteUt, fo würbe wo{ll faum ein S:lauß t>or{lanben fein, 
in weld)em nid)t einmal im Sa{lte eine fold)e, butd) nad)läffige S:lanb= 
{labung ober fd)led)te 2lnlage {letbeigefü{ltte m efa {lt t>otgdommen 
Wäre! .Unb bod) ift bie <ßaßinbuftrie eine alte, bie beteitß einen 
groijen <ftfa{lrungßfd)af3 gefammelt {lat. <.Die 22 <(YäUe t)On <(Yeuetß• 
gefa{lt in ametitanifd)en inbuftrieUen <ftabliffementß woUen ba{let 
nod) nid)t t)iel fagen. <!>aü bie 8 c.8tänbe butd) glü{lenbe ~o{llen .. 
ftüde unb gefd)mol3ene .eeitungßbtä{lte entftanben finb, 3eigt aber, 
baü bie 2lnlagen mit ed)t ametifanifd)em .eeid)tfinn außgefü{ltt 
waren, ba beibeß nid)t t)odommen batf, wenn bie 2lnlage gut ge .. 
mad)t ift. <fß ift übrigenß aud) in c.8ettad)t 3u 3ie{len, baü bie 
ftatiftifd)e SufammenfteUung t)On <ßaß= unb QJerfid)erungßintet• 
effenten außgefü{ltt ift,-ba{let nid)t o{lne <(Yärbung fein wirb. '})oli3ei= 
lid)e QJotfd)tiften fd)dnen mit nid)t t)iel {lelfen 3u fönnen, ba bie 
<fletttoted)nit nod) 3u jung unb i{lte <:met{loben nod) 3u wed)felnb 
finb, um bauetnbe QJorfd)tiften geben 3u fönnen. <.Die QJerant= 
wortlid)feit bet 2lnleget bet c.8eleud)tung für 6d)aben, bet butd) 
il)te 91ad)läffigfeit entftel)t, fd)eint mit gegenwärtig nod) bie ein3ig 
erfolgteid)e 6d)u{3maijregel. · · · · · · 

869] 2ln bie <(YabtH für ddtdfd)e 2l.p.parate in .Uftet• 
Sütid). c.8edin, ben 2. <(Yebruat 1883. 

Sn <frwibetung Sl)reß 6d)reibenß t)om 27. bemede id) t)Or= 
weg, baü bie• t)On S{lnen fo fel)nlid) erwarteten '})rojdte fd)on feit 
einigen ~agen 3ur <f~\)ebition bereit lagen, baü fiel) aber bei bet 
~et)ifion nod) 2lnftänbe gefunben l)aben, bie eine Qinberung er= 
fotbetn. 6ie werben baß SBemer '})tojeft wol)l 3iemlid) gleid)= 
3eitig mit biefem 6d)reiben etl)alten. 6o fel)r id) anedennen muij, 
baü 6ie eine gewiffe c.8ered)tigung 3ut ~lage über QJerfvätung 
bet erbetenen <fntwürfe unb 2lnfd)läge l)aben, fo müffen 6ie bod) 
aud) bebenfen, baü fold)e 2lnforbettmgen an meine <(Yirma in f e 1) r 
groüet Sal)l t)on aUen 6eiten gefteUt werben unb baü eß oft nid)t 
möglid) ift, eine fold)e 2lrbeit unmittelbar in 2lngtiff 3u nel)men. 
91amentlicf), wenn eß fiel) um neue ~onfttuftionen ober ~ombi= 
nationen l)anbelt, ift eine unmittelbare <fdebigung in ber ~egel 
nicf)t möglid). Sn bet 6d)Wei3 fd)eint man aud) ber ~egel nad) 
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billige mad)a~mungen \>orauaie~en, wie barauß folgt, baij unfere 
'})reife, bie bod) \>iel billiger alß bie englifd)en unb franaöfifd)en 
finb, bort nad) S~rer <llngabe immer alß ~u teuer befunben werben. 
<fß fd)eint fogar, alß tvenn unfere <fntwürfe unb <llnfd)läge befonberß 
in ber 6d)weia me~r unferen ~onfurrenten alß unß augute fommen I 
~a 6ie bie '})reife, bie wir bered)nen, ja auß unferen '})reißliften 
fennen, fo muij id) bringenb bitten, nur fold)e <fnttvürfe unb <lln· 
fd)läge \>on unß einauforbern, bie S~nen mit einiger 6id)er~eit au 
Cßefd)äftßabfd)lüffen au fü~ren fd)einen. 6o ift S~r eigener <llnfd)lag 
für bie C:Seleud)tung in C:Sern bettäd)tlid) au gering. (fg etfd)eint 
ba~er wo~l fe~r fraglid), ob eß bafelbft au einem Cßefd)äfte fommen 
wirb, unb awar um fo me~r, alß wa~rfd)einlid) bie C:Sunbeß\>et• 
waltung inlänbifd)e c;rabrifanten \>oraie~en wirb. 

~aß ~taftübetttagungßJ:ltOjdt beß nettn maef \>On '})etem 
betteffenb, fo ift eine C:Seleud)tung burd) eine 9 biß 10 ~ilometer 
entfernt liegenbe ~raftqueUe auf birdtem 'mege nid)t außfü~rbar, 
ba bie .eeitungen au bid unb foftfpielig werben Würben. <lluf bie 
<llnwenbung \>on 6pannungen übet 1000 Q3oltß, mit ber eine bitehe 
C:Sogenbeleud)tung außfü~rbar wäre, laffen wir unß ber bamit 
\>ednüpften Cßefa'()ren wegen nid)t ein. ~aßfelbe gilt aud) \>on ber 
~raftüberttagung nad) .euaern, um bort bann inbireft C:Seleud)tungß= 
mafd)inen au treiben. <fß ift bieß aud) nod) nirgenbß außgefü9rt, 
unb eß etfd)eint unß nid)t ratfam, einen erften fo(d)en Q3erfud) in 
ber 6d)weia au mad)en, wo wir bie 6ad)e nid)t felbft überne'()men 
fönnen unb wo wir ben <rontrefacteuren bamit bod) nur smaterial 
aufü'()rten. 

Sd) Werbe nad) smöglid)teit ba9in wirten, baij S9re 'münfd)e 
immer fo J:ltomvt wie tunlid) erfüllt werben, bitte aber wieber'()olt 
barum, unß fo Wenig wie möglid) erfolglofe <llrbeit au mad)en. 
<fß ift ja felbfwerftänblid), baij man biejenigen <llufgaben auerft 
edebigen muij, bie begrünbete <llußfid)t gewä9ren, baij fie 3u C:Se= 
fteUungen fü'()ren. 'menn widlid) unfere '})reife für bortige SDet= 
'()ältniffe alß 3u teuer befunben werben, fo gibt baß wenig <llußfid)t 
auf bie <fntwidlung eineß befriebigenben Cßefd)äftßumfa~eß. <lluf 
elefttoted)nifd)e ~unftftüde, wie ~raftüberttagung ober C:Se(eud)= 
tungen auf fe9r groije <fntfernungen '()in, fann man nur einge'()en, 
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)t)enn bie bamit uerbunbenen 9Jlü~en unb ~iftl.o6 burd) eine an= 
fe~nlid)e Sa~l u.on ~.outinebefteUungen, bie weiter feine Um= 
ftänbe mad)en, balanciert werben. <fß wäre mir intereifant, S~re 
2lnftd)t barüber au ~ören, ob unter ben .obwaltenben <;Uer~<Utniifen 
unb bei unferen S~nen betanuten c.preifen ein f.old)eß reguläreß 
<ßefd)äft S~rer 2lnftd)t nad) ftd) in ber 6d)weia entwideln fann 
unb in weld)en 2lrtifeln. !Die biß~er eraielten ~efultate ftnb nid)t 
fe~r t>ieluerfl.lred)enb. 

870] 2ln ~arl in 6t. c.petertiburg. 
<r~ad.ottenburg, ben 4. t5=ebruar 1883. 

· · · · · · <mir uer~anbeln nun fd)on P/2 9Jlonat mit ben <fbifon= 
~euten unb jet)t enblid) wirb eß aum 2lbfd)lui3 f.ommen. 9Jleine ur· 
fl'dinglid)e c.8aftti ift fo aiemlid) abol.ltiert. <mir refveftieren bie 
<.!bifon .. c.patente unb greifen fte nid)t an, ftnb aber felbft gana un· 
ge~inbert burd) biefelben. <mir aa~len ben <fbifon=~.omvanien für 
jebe uedaufte <ßlü~laffil'e, bie wir nid)t uon i~nen (mit 25% ~abatt) 
laufen, eine c.patentvrämie uon 50 <:))fennigen (b. ~. ein !Drittel i~rer 
amerilanifcl)en E5elbftloften). t5=erner aa~len )t)ir i~nen für SnftaUa· 
tionen uon <ßlü~licl)tf>eleucl)tungen 25 unb bei grofjen ~icl)tlieferungß. 
anlagen 32 smart vro c.pferbehaft. !Dagegen müffen bie <fbif.on= 
~omvanien i~ren ganaen c.8ebarf an 9Jlafcl)inen, ~abeln ufw. uon 
unß beaie~en au <:))reifen, bie mit ben <:))arifer c.preifen übereinftimmen 
(2000 9Jlad für bie 60=~amven=9Jlafd)ine). Su Q3ogenlid)tanlagen 
müifen fte aUeß <;material u.on unß beaie~en. - !Daß ift bie )t)efent= 
licl)e <ßrunblage beß .Übereinfommenß. 9Jlr. c:Bailet), ber <ßeneral· 
beuoUmäd)tigte <fbifonß, möd)te nun ein ä~nlid)eß 2lrr<mgement 
aud) für anbere ~änber, namentlid) ~ufjlanb, ~aben. <fr meint, in 
~ufjlanb n.ocl) ftcl)erere c.patente auf bie ®lü~laffil'e (~o~!enfaben 
mit c.pt<ttinabrä~ten eingefcl)molaen in <ßl<tß, "'elcl)eß eu<tfuiert 
ift) au ~<tben )t)ie ~ier, unb wiU g!eid) mit E5d)ritten gegen bie bort 
gebilbete E5wan=~omV<tnie u.orge~en. 9Jlir fd)eint aucl) für ~ui3= 
l<tnb eine folcl)e <;Uerbinbung mit ber <fbifon=~omV<tnie, bie eine 
foHbe ®runb(<tge ~<tt, 3Wedmäfjig 3U fein, ba fte bie ~abrif<ttion 
unß in bie Sl<tnb bringt. <fr würbe <fud) für ~ufjl<tnb <tud) bie 
~<tmvenfabrifation übergeben. 9Jlit ber E5W<ln·~.offil'<mie )t)irb bort 
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bod) nid)ts ~u mad)en fein, unb bie ®aluanifiernng einer ~ugrunbe., 
gegangenen ~otnl'anie bringt nur fe~r felten 6egen. · · · · · · 

· · · · · · mJir müffen uns je't nad) einer bebeutenben <ner., 
gröijerung unferer ~eiftungsfä~igleit umfe~en. ~aß c.aediner mJed 
ift überuoU, unb auf <r~adottenburg ift nid)t uiel ~u red)nen. <ts ift 
je't gan~ ~o~lenfabri!1 <nielleid)t !önnen wir billig eine ber uielen 
~ier ftiUfte~enben SUlafd)inenfabri!en laufen. SUlit ber gan~ neu .. 
gebauten tyreunbfd)en (~ierfelbft), ein mvvenbi~ ber groijen ~ö~ren· 
gieijerei, bie berfelben ~ur ~aft liegt, bin id.> fd)on in Unter= 
~anblung. · · · · · · 

<r~adottenburg, ben 4. trebruar 1883. 
· · · · · · Unfere gröijten ~t)namomafd)inen treiben 200 (bis 250) 

®lü~lamven a 16 ~er~en, bod) finb je't aud) gro~e bis ~u 1000 
~er~en im c.aau. 

871] mn mJil~elm in ~onbon. 
c.aedin, ben 19. tyebruar 1883. 

G:nblid) ift ber feit SUlonaten uer~anbelte <nertrag mit G:bifon 
fo weit fertig, ba~ er G:bifon einerfeitß unb ~ir unb ~ad anbetet• 
feitß 3ur ®ene~migung uorgelegt werben fann 1 Sd.> fanbte ~ir 

~eute einen c.aürftenab~ug, in bem nur ~leinigfeiten nod) 3u änbern 
finb. mJie ~u fie~ft, ift ber ~enor bes <nertrages ein trriebensfd)lu~ 
0tt>ifd)en <fbifon unb unß, uorläufig für t:Deutfd)lanb, es ift abet 
I,)Otbe~alten, ä~nlid)e mrrangements aud) füt anbete ~änbet ab3u= 
fd)lie~en. mJa~tfd)einlid) Witb für ~u~lanb balb eins ~uftanbe 

!ommen.- G:bifon be~auvtet, feine ~atentred)te auf bie ®lü~lamven 
felbft übetaU burd)fü~ten 3u fönnen. trüt biefen traU Wäte eine 
aUgemeine <finigung mit i~m uon gtöfjter mJid)tigfeit. Sn t:Deutfd)= 
lanb ift bie cma~rfd)einlid)feit, ba~ <fbifon fiegt, wenigftenß fe~r 

gro~. m>ir finb ba~er uoUftänbig ge~emmt, ba wir bie <r~ance 

ft>äter 3u ~a~lenber ~atentftrafen nid)t laufen fönnen. ~aß war 
baß .ßauvtmotiu für mid). ~Daneben ber m>unfd), bie ~id)tmafd)inen= 
fabrifation möglid)ft für IDeutfd)lanb 3U mono})o(ifieten 1 IDa~ bet 
<nertreter <fbifonß, SUlr. c.aailet), nad) unb nad) uon feinen e~tra= 

uaganten trorberungen 0urüdgdommen ift, 3u biefem für uns uor= 
n>iegenb günftigen <nertrage, fommt wo~l ~auvtfäd)lid.> ba~er, weil 
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et gtö;3teß Q3etttauen 3U unß geWonnen ~at. C!)ie 6ad)e Witb 2luf= 
fe~en in bet m3elt mad)en, unb wit wetben mit <fbifon lünftig bie 
eldtrifd)e G3to;3mad)t bilben, wenn Wit ben ~tieben aud) auf bie 
anbeten G3efd)äfte außbe~nen fönnen. Sd) benfe, S~t werbet biefem 
Q3erttag 3uftimmen, eß wäre aber wünfd)enßwert, balb 3u überlegen, 
weld)e weiteren ~onfequen3en man auß i~m 3ie~en wiU. <fß wiU 
mit fd)einen, a(ß wenn wir gut täten, für 21metifa ein ä{)nlid)eß 
2lttangement mit <fbifon betreff\3 unferer ametifanifd)en <:patente 
3u tteffen. <niß{)et ge~t bort bet ~tieg weiter. Sd) {)abe wiebet 
~eute ben ~alben ~ag beim ametifanifd)en ~onful wegen meiner 
2lußfage in bet Snterfeten3 übet elelttifd)e <fifenba{)nen ge= 
feffen l 

9Jlotgen mul3 id) in eine 6it)ung uon Q3ertrauenßt>etfonen, bie 
<nißmatcf berufen {)at, um übet eutl. <finttitt c.Deutfd)lanbß in bie 
intemationale ~onuention (Q3etein) übet <:patentmuftet= unb 9Jladen= 
fd)ut) i{)n 3u beraten. · · · · · · m3aß ~aft c.Du füt eine 2lnftd)t barübet? 

c.Det ~aifedid)en ~amilie mu;3te id) neulid) einen Q3orttag 
übet <fleftti3ität unb i{)te Q3erwenbung im ~eben ~alten. c.Die S:>en= 
fd)aften na~meu. gro;3eß Sntereffe an bet 6ad)e, befonbetß bie 
~aifetin unb bet ~ront,>rin3. c.Der ~aifet freute ftd), bafj enbHd) 
eine gewiffe SRu~et,>aufe eingetteten fei. "9Jlan fomme gar nid)t 
me~t mit" meinte er. · · · · · · 

872] 2ln ~ad in 6t. <:peterßburg. 
<nedin, ben 20. ~ebruat 1883. 

G3eftem fd)icfte id) c.Dit unter ~reu3banb einen <nürftenab3ug beß 
~ontraftentwurfe\3 mit bet gefamten <fbifon=[G3efeUfd)aft] l <fß {)at 
lange gebauert, biß baß ~inb 3ut m3elt gdommen ift, unb jet)t liegt 
eß nod) ben beibetfeitigen 2lbt>ofaten t>ot unb unterliegt fd)lie;31id) 
bet SRatififation t>on <fbifon unb t>on c.Dit unb m3il{)elm. c.Da bie 
6ad)e für baß G3efd)äft uon et,>od)emad)enbet <nebeutung ift unb 
eß übet unferen G3efeUfd)aftßfontraft ~inauß binbet, mag id) fie 
nid)t o~ne <fure ft>e3ieUe Suftimmung abfd)lie;3en. <nefte~ c.Dit baß 
c.Ding erft red)t genau, e~e c.Du c.Dit ein .Urteil bilbeft. <fß befte{)t auß 
einer gan3en ~ette t>on fd)wierigen~omvromiffen, t>on benen id) glaube, 
bal3 fte fd)lie;3lid) ein wefentlid)eß <:pluß 3u unferen G3unften geben. m3e· 
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fenttid}e 'ilnbenmgen würben bie gcm3e mefd}id}te wieber in tyr<lge 
bringen. 2llfo <lnne~men ober <lble~nen l Sd} Würbe mid} über 
le~tere~ gerabe nid}t grämen, benn eß fällt mir fd}wer, trot; <lller 
~autelen unfere trrei~eit 3u befd}ränten. 2lud} bie nottt>enbige <:ner= 
grö~erung unferer tyabril<ltionßeinrid}tungen tommt in cnetr<ld}t. 
2lnbererfeitß finb wir jet;t in einer unerträglid}en ~<lge, b<l wir nid}t 
tviffen tönnen, wie weit bie <fbifonfd}en c:})<ltente tünftig ~altb<lr 

finb. ~ie ~eute be~auvten, fie würben <llle fremben ~<lmven t>om 
9J1<lrft wegf<lngen - unb eß ift n<ld) ~<lge ber 6ad}e nid}t unmöglid}. 
~~ne ben ~ontr<ltt mit <fbifon wären wir b<lnn gevritfd}t, wä~renb 
wir mit bemfelben ein toloff<lleß ~efd}äft in 2lußfid}t ~aben t tyfir 
biefen t)=<lll bin id} in .Unter~anblung mit ber 2lftiengefellfd}<lft 
t)=reunb. 

· · · · · · Set;t wiffen tt>ir g<lr nid}t, tt>o wir bte im <;8(lu befinb= 
lid}e 1500=~er3ett=SU1<lfd}ine unb bie <lUd} in 2lrbeit befinblid}e 
150=c:})ferbelräfte=9J1afd}ine <lUfftellen follen, um fie 3U vrobieren! ~ie 
<ft5ifon=~eute wollen gleid} gro~e <;8eftellungen t>on <fbifon=9J1<lfd}inen 
mad}en, für bie wir ~ier <lbfolut feinen c:})l<ltJ ~<lben. - · · · · · · 

873] 2ln QBil~elm in ~onbon. 
<;8etlin, ben 28. t)=ebruar 1883. 

· · · · · · Se me~r wir bie 6<ld)c be<lrbeitet ~<lben, befto tlarer 
wirb e~ unß, b<l~ wir unß nottt>enbig mit <fbifon t>erftänbigen 
müffen, Um nid}t <lU~ bem ~efd}äft 3U fommen. m<ltütlid} ~<lnbelt 
unfer <:nertrag nur über ~eutfd}l<lnb; <fbifon~ ~ener<llbet>ollmäd}tigter 
für ben ~ontinent (e~fl. <fnglanb <llfo), 9J1r. <;8<lilet), ~at unß 
übrigenß ä~nlid}e <:nerträge für ~fterreid} unb SRu~lattb <lngeboten. 
~<lrl telegrav~iert, ba~ er bereit fei, einen fold}en <:nertr<lg für SRu~= 
lanb <lb3ufd}lie~en. QBaß mir befonberß gefällt, ift, ba~ <fbifonß 
<:nertreter feft entfd}loffen ift, jebe <;8örfettft>dul<ltion t>on t>orn= 
~erein <lUß3ufcblie~en. ~ie 2lffien follen t>oll einge3a~lt unb t>or 
einem Sa~r nid}t an bie <;Börfe gebrad}t werben. 2luf bie .Suf<lmmen= 
fet;ung be~ boards ~aben wir jebe <finwidung. Sd} ~abe ~eorg 
t>on <;Bunfen unb ben ~eff<luer ~aßbirettor ~ed}el~äufer t>orge· 
fd}lagen - bie <lud} tt>o~l befinitit> anne~men werben. 

· · · · · · 6ob<llb wir ~ier fertig finb, will <;Bailet) nad} ~onbon 
!mGtf~ofs, Wernec E51emen&. 49 
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geben, um im eveaialaufttag <fbifonß bie fonbonet <ßefellfd)aft 
au tefotmieren, \lon ber er felbft meint, bai fie fe~r fd)led)t aufammenz 
gefe~t fei unb funltioniere. Sd) ~abe i~m eine <finfü~rung bei <Dir 
augefagt. Sd) ~be i~n in ben langen mer~anblungen alß einen 
butd)au~ ~onetten 9Jlann tennengelernt, ber nie Unbillige~ wiU 
unb baß aufrid)tige ~eftteben ~at, mit S>ilfe ber <frfinbungen feine~ 
C(Yfeunbeß <fbifon, ffiü~Ud)eß au leiften. <fr be~auvtet, <fbifon felbft 
wäre ~örfenfvetulationen ebenfo abgeneigt wie er felbft unb ~abe 
nie einen <Dollar burd) ~ötfenfvetulationen tlerbient. <Det 9Jlann 
Wirb <Dir geWiV verfönlid) gefallen. <fr be~auvtet, bet <;J)roaei 
mit 6wan fei ber <fntfd)eibung na~e unb <fbifonß 6ad)walter 
fei ber 2lnfid)t, bai 6wan geftovvt werben würbe. 
~r biefen ~all wäre eß gewii für bd bortige <ßefd)äft uon 

grovet <IDid)tigteit, ein guteß mer~ältniß mit <fbifon angeoo~nt 
au ~aben. <Du lönnteft ja bann Itud) über ~rantreid) ein 2lttangez 
ment mit ~ailet) uereinbaren. 

. . . . . . 9Jleinen mortrag beim ~aifer ~at berfelbe birdt be= 
fteUt, unb awar ~t et bem <ßrov~eraog tlon ~aben bd '.J)rogramm 
baau felbft biftiert, unb ber fd)idte mir baßfelbe au. <Det erfte <;J)untt 
)t)at Utfad)e unb mlidung ber <futtriaität- alfo fe~t ttanfaenbent! 

(fß blieb mit nur ein ~albet ~ag morbereitung, ging abet 
red)t gut. <Die ganae ~aifetlid)e 'Jamilie war uetfammelt bi~ auf 
bie ~onvtinaeffin, weld)e nid)t gern mit ber ~aifedn aufammen 
auftritt. <Da bie ~aifedn mid) auffallenb vrotegiert, fo uetfd)wenbet 
bie ~onvtinaeffin je~t S~re <ßunft auf "'· mfner, ber i~r burd) 
feinen matet emvfo~len ift! ..... . 

874] 2ln ~atl in 6t. '.J)eterßburg. 
~adottenburg, ben 5. 9Jlära 1883 • 

. . . . . . <fnblid) ift ~eute ber ~ontrah mit <fbifon au <fnbe 
betaten unb wirb wo~l morgen ober übermotgen unteraeid)net 
)t)etben. (fß war eine langwierige, fd)were 2lrbeit, bod) bente id), 
bie C(Yfüd)te )t)ttben gut fein. 

· · · · · · 9Jlit <fbifon uereint wetben wir eine grove 9Jla:d)t 
bilben unb tünftig bie <fldttoted)nil in ber ga:n3en mlelt be .. 
~«tfd)en. 
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~ailet) fd)wärmt bafür, ba~ <fint>etftänbni~ auf aUe übrigen 
~änber au~Aube~nen. 

· · · · · · S,iet ~at unfere <.nereinigung mit <fbifon fd)on grof)e 
)jurd)t im <ßa~lager etAeugt1 Sd) glaube aber, baf) man bafür 
feinen <ßrunb ~at. 

9Jlit btm ~red)en ber ~tä~te glaubten wir fertig AU fein, -
bod) mit einem 9Jlale ge~t bet ~eufello~ 1 <ßlüdlid)erweife fd)abet 
e~ nid)t fofott, ba bie 9)(afd)ine ru~ig fort leud)tet. 6ei ba~er nod) 
etwa~ t>otftd)tig mit tontinuiedid)em ~amvenfttom. · · · · · · 

875] ~n tlßil~elm in ~onbon. 
~edin, ben 8. 9JlätA 1883. 

~rief t>om 5. er~alten. <morgen werbe id) ~it ben enbgültigen 
tlßortlaut ber ~bmad)ung mit <fbifon, refv. ~ailet), fd)iden. ~ie 

~nberungen ftnb nid)t fe~t wefentlid) • .3urüd tönnen wir nid)t me9r. 
6d)abe, baf) bet erfte ~b0ug, ben id) ~ir fd)idte, nid)t in ~eine 
S,anb getommen ift. llbrigen~ fd)rieb id) ~it fd)on, baf} aUe 
tlßa~rfd)eintid)feit uodiegt, baij <fbifon baß <:monovol für <ßlü9= 
lampen in ~eutfd)lanb burd)fämpft. ~ilet) meint, fte ~ätten bi~~er 
nur gebeUt - au~ <ßrünben - ietJt würben fte überaU beif)en 1 

91ad) meinem ~afür~a{ten- unb id) bin in beutfd)en <:patent= 
fad)en w~~l ber meift 6ad)t>erftänbige - fte9en <fbifon~ ~u~= 
ftd)ten gut, namentlid), feit wir fein Sntereffe me~t 9aben, i9n AU 
betämvfen. llbrigen~ überfte~ft ~u, b<ti wir unter allen um .. 
ftänben, b. i. aud) wenn e~ <fbifon nid)t gtlingt, mit feinem <:patent 
ben beutfd)en <marlt t>on anbeten <ßlü~licl)tern, wie feinen unb unfe· 
ren ftei AU ~alten, ba~ au~fd)lief)lid)e ~ed)t bet 2lnfertigung ber 
<fbifonfd)en 9Jlafd)inen in ~eutfd)lanb ~aben. Sn tmirtlid)teit wirb 
bie beutfd)e <fbifon=<ßefeUfd)aft bal)er eine SnftaUation~agentut 0ur 
~uffteUung t>on un~ fabriAierter 9)(afd)inen unb unfere~ fonftigen 
(~eitung~· ufw.) <material~ fein. ~a~ bettad)te id) gerabe al~ unferen 
S,auptt>orteil au~ bem ~rrangement, ber um fo gröijer wirb, je me9r 
<tbifon anbete ~eleud)tung~unterne9mer, bie wie <:})ilae au~ ber <ftbe: 
fd)ief)en, au~fd)lieijen wirb. Unfere .Unab~ängigteit ift t>oUftänbig 
gewal)rt. - ~u~ einem ~rief be~ englifd)en ~bt>ofaten <fbifon~ 
in <fng(anb an ~ailet) ~abe id) übrigen~ entnommen, baf} in tlßid· 

49* 



- 772 -

li~leit ber englif~e ~ro~ei gegen 6tt.l4ln ber <fntf~eibung na~e 
ift. c.Der erfte, tt.leld)er bie 4 ~ombinationen: ~o~lenf4lben, ein· 
gef~molaene ~latinabrä~te, ~ermetif~en <;Uerfd)lui unb abfolute 
2eere, aufammen gema~t ober angett.lenbet ~at, ift offenbar <fbifon, 
unb baß ~ed)t fte~t ba~er auf feiner 6eite. - 2lbtt.larten ging für 
unß ni~t, ba ein ~ro~ei} biß burd)ß ~eid)ßgerid)t immer ein Sa~r 
bauem tt.lirb, unb tt.lir biß ba~in l'oUftänbig gelä~mt tt.lären, um 
ni~t groie <fntf~äbigungßgefa~ren ~u laufen. - c.Die 6tt.lan:2eute 
tt.lerben ii~ bort f~on bern~igen, tt.lenn S~r i~nen 9lu~en bringt . 
.Unß ~aben iie aiemli~ f~led)t be~anbelt, fot\.lo~l mit ~reifen alß 
2iefernngen. CIDir ~aben nie i~re beften 2amven er~alten. · • · · · 

876] 2ln ~ad in 6t. ~eterßburg. 
<r~adottenburg, ben 12. 9Jlara 1883. 

· · · · · · 9Jlorgen tt.lerben bie fämtlid)en <fbifonlonttCllte bei unß 
unterf~rieben - quod Deus bene vertat! c.D4lß mit ber [~irma] 
<fldtrote~nif ift bumm, bo~ f~eint mir n4l~ 4lUen Snform4ltionen bie 
6a~e bo~ nod) ni~t gana ii~er. <ßrove .Sentralftationen iinb mit 
6W4ln=24ltn\)en no~ nie gema~t, unb t\.lenn i~m ni~t gelingt, feinen 
falll\)en einen );)ie( gröfJeten Clßiberftanb 3U geben, fo ~at eß 
au~ feinen S>afen. c.Die 2eitungen müffen gan3 loloffal bid tt.lerben 1 
<tbifon ift je~t auf 400 ~~m .,er 2ampe geg4lngen, t\.lä~renb 6tt.lan 
nur 50 biß 60 ~at1 ~eili~ beffer tt.läre es, <tbifon lönnte mit bem 
9lett.lßfij anfangen, bo~ 3tt.leifle i~ nid)t, bai er, mit unß im <;Bunbe, 
6tt.l4ln beiiegen tt.lirb. 

6pe3ieUe <;Ueranlaffung biefer Seilen ift, c.Did) ~u erfud)en, 
f~leunigft gen4lue Snformationen über bie <;8e3ugßqueUe, ~u be= 
~ie~enbes S)uantum unb ~reiß bei grovem <;Be~ug l'on ~4lUabium, 
ein~u~ie~en. <fß fteUt ii~ bod) immer ellat4lnter 4lUß unferen <;Der· 
fu~en ~eraus, bafJ 4lUein mit ~aUabium tt.lidlid) br4lu~bare unb 
bouernbe 6dunbär:<tlemente ~u ma~en iinb. 2eiber ift ber ~reis 
beßfelben - ~ier 21/ 2 bis 3 9Jlt pro <ßr4lmm - ein faft unüber= 
fteiglid)eß S>inbemis 1 91un f~l4lgen tt.lir aber baß ~aUabium aus 
ber föfung gall'4lnifd) 4luf ~o~le nieber, braud)en ba~er nur unreine 
C3Raffe ober 6al~e, bie bort l'ieUeid)t relatiu billig 3u ~aben iinb. 
· · · · · · c.Da b4lß ~aUabium nid)t l'erbraud)t tt.lirb, fo ift es freili~ 
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nur eine ~avitalanlage! Sft baß <:})aUabium im groi3en au 9aben 
unb nid)t au teuer, fo müi3te man eß ftd) ftd)ern, U>enn bie CX3erfud)e 
bauernb günftig ftnb, U>ie id) glaube. CX3odäufig fönnteft l.:Du unß 
etU>a 1 <:})funb ober 1 ~Ho anfd)affen, U>enn eß anfe9nlid) billiger 
ift. ..... . 

<.!ben ift bie ganae <.!bifon=[lique 9iet aur .Unteraeid)nung aUet 
CX3erträge 1 l.:Die 6ad)e ift alfo jet}t fait accompli! <;BaUet) meint, 
bie 6ad)e U>ütbe ftd) nad) feinet 21nfunft in <:})eterßburg, bie er 
befd)leunigen U>iU, fd)on günftiget geftalten. S,inftd)tlid) bet meU>ßfij= 
~onaeffton 9at ein 9Jlii3t>etftänbniß obgeU>a(tet. -

CWH9elm 9atte feine Suftimmung erteilt, bläft aber mit einem 
9Jla(e auß entgegengefet}tem .eod)J Sft jet}t 3U rvat. 

877] 21n m1il9elm in .eonbon. 
<;Bedin, ben 16. 9Jlät3 1883. 

S,eute benfe id) l.:Ditbie t>erfd)iebenen, mitben <.!bifon=iliefeUfd)aften, 
bieß= unb jenfeitß beß i1aeanß, übet l.:Deutfd)lanb abgefd)loffenen 
CX3erträge überfenben au fönnen. .Unfer CX3erttag ift am l.:Dienßtag 
unterfd)rieben t>on aUen <:})arteien unb ift nun ein fait accompli! 

m1 e f e n t l i d) e 2lnberungen ftnb nid)t me9t eingetreten, nur einigeß 
au unferen <ßunften flarer gefteUt. Sd) 9abe <;Ballet) einen <.tmv"' 
fe9lungßbtief an l.:Did) mitgegeben. <.!t U>oUte über <:})atiß nad) .eon= 
bon reifen unb U>irb t>ielleid)t fd)on mit biefem <;Brief bort ein~ 

treffen. <.!ß ift übtigenß U>o9l unaU>eifel9aft, bai3 bie 6U>an=.S2eute, 
unb nid)t <;BaUet), gefd)U>inbelt 9aben. 2llß id) <;Ballet) fagte, l.:Du 
9ätteft tlon jenen bie mad)tid)t er9alten, eß U>äte gar fein <:})roaev 
3U>ifd)en <.!bifon unb 6U>an im <ßange, ergriff i9n baß fe9t unb er 
fd)idte mit gleid) bie beifolgenbe mevefd)e t>on <.!bifonß 9\ed)tß= 
anU>alt in .eonbon, nad) U>eld)er 6U>an bereitß feine <;BeantU>ortung 
bet ~tage übeneid)t 9at unb ber "trial" in ffiraefter <(Yrift ftatt· 
finben U>itb. 

<.!ß freut mid) fe9r, bai3 <;BaUet) ftd) aud) 9ietin a.lß "integer 
vitae" beU>ä9tt 9at. Sd) 9abe i9n niema.lß auf einer 6d)nune 
in unferen me9rmonatlid)en CX3er9a.nblungen ettavvt unb 9alte i9n 
für einen verfetten <ßentlema.n 1 <;Bitte betra.d)te i9n o9ne tlotge= 
fai3te 9Jleinung. <.!t ift nid)t abgeneigt, übet <:})a.tiß U>ie 21metifa 
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in ~ebensuer~anblungen mit ~ir au tnten unb meint, er Wiit'be 
fein möglid)ftes tun, um ~id) aud) mit ber bortigen <!bifon-<ßefell· 
fd)<ift in agreeable terms au bringen. Sd> glaube, et Wiit'be iiber .. 
~attl>t je$t bie rid)tige ~olitit fein, mit <!bifon ~eben in ber ganaen 
<IDelt au mad)en. ~as wirb um~ aufammen au c.Be~enfd)mt bu 
<flefuoted)nil mad)en 1 Sd) bin langfam unb mit grojem <Ißibu· 
fneben au biefedlbuaeugung gelangt, ~alte fie je$t aber aud) bafiir 
um fo fefier. ~r 2lmerita wirb gewij niemanb uns betfere c.Bebin· 
gungen geben tönneu als <!bifon mit feinen ftaden <ßefeUfd)aften. 
<IDir ~aben i~m ~ier, in <fnglanb, aud) in 2lmerila, wo wenigftene 
bat <fifenba~nvatent aiemlid) fid)er uns augefvrod)en werben wirb; 
unfere 9Jlad)t geaeigt. (.ßier finb i~m in neuerer .Seit auf unfuen 
<finft>md) faft aUe ~atentgefud)e abgefd)lagen.) Sd) ~abe bie Uber· 
aeugung gewonnen, ba{J <fbifon nid)t ber c.Böffenfd)winbel, fonbem 
groje ted)nifd)e €eiftungen in erfter €inie uor 2lugen fte~en. <fr 
ift nod) jung unb wirb nod) t>iel fd)affen. 

<fine auf lol}aler c.Bafis mit <ßleid)bered)tigung bem~enbe c;zm .. 
einigung fann i~m wie uns nur nii$lid) fein. <fs wirb uns bie 9Jlög· 
lid)leit geben, unfer fd)on au tomvliaiert geworbenes <ßefd)öft au 
t>ueinfad)en unb baburd) fiir unfere <:nad)folger burd)fii~t~tet au 
mad)en. ~r 2lmeril4 unb tvranheid) fe~len uns bod) bie recf>ten 
Ceute. ~önnteft ~u mit c.Bailel} eine <;Dereinbamng ba~in treffen, 
baj bas ganae ~arifet <ßefd)öft unter afaevtablen c.Bebingungen 
an bie <fbifonfd)en ~t>loitationtgefeUfd)aften überginge, fo Wiirbe 
uns ein 2llpbmd t>om .ßeraen faUen1 ~enn wie es je$t befte~t, 
ge~t es m. 21. nad) in ~aris nid)t weiter 1 ~u foUteft ben g}h. 
c.8ailel} auf ein vaar ~age mit nad) 6~erwoob ne~men, um o~ne 
6tömng mit i~m au tont>erfieren. Sd) bin aud) neugierig, wie 2lnne 
übet bie ~effönlid)feit urteilt. ~u mujt babei feft~alten, bai 
c.Bailel} ein alter, na~er <{Yfeunb t>on <fbifon ift, fein <;Demauter, 
ber awar fein ~ed)nUer ift, aber ber fömtlid)e ~ontfa.fte <fbifont 
mit <ßefeUfd)aften ufw. entworfen unb fiir <fbifon t>er~anbelt ~at 1 

murd) bie Seitungen löuft je$t eine c.Befd)reibung ber <fröffnung 
ber 1flbribge-$tew=~ferbeba~n mit 2lftumulatorbetrieb, weld)e 
fe~r vat~etifd) lautet unb ~einen c.BeifaU unb 2lnerfennung be· 
fonbers mit <:nad)bmd ~eruor~ebtl .ßier finb wir burd) fe~r um· 
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fangreid)e Q3erfud)e l)on me~reren Geiten 3u ber .Überaeugung ge.
langt, bafJ bie ~ffumulatoren mit c.B leiplatten feine bauernbe 
c.Benu~ung finben werben, ba fte ftd) fd)neU l)eqe~ren unb i~re 
<IDitfung ftetig abnimmt. Dr. ~ton ~at im eldttoted)nifd)en 
metein einen langen unb ted)t gebiegenen Q3orttag mit bemfelben 
<.!nbrefultat ge~alten. 6ollten bort entfd)ieben anbete SRefultate er= 
aielt feln? mann bitte id), un~ bod) bie <ßrunblagen für biefe ab .. 
weid)enbe ~nfd)auung mit3uteilen. (.!~ ift bod) nid)t gut, bafJ wir 
in l)erfd)iebenet SRid)tung 3ie~en I ~bet bift mu nut al~ gdabenet 
<ßaft babei gewefen unb ~aft nur au~ .Uöflid)feit mid) günftig au~= 
gef\)tod)en? mann 1Udte e~ wo~l gut, wenn mu bie~ gelegentlid) 
madietteftl ~nbernfaU~ würbe auf meinen ~amen ~in \)tel 
~tfumulatorfd)winbel in 63ene gefe~t werben. Sd) ~abe übrigen~ je~t 
bie ~ttumulatotftetge l)On einem gan3 anbeten 6tanbpunft au~ in 
'llngriff genommen, übet ben näd)ften~ me~t. Sd) glaube aber, ba~ 
aud) im <JaUe bd <ßelingen~, b. i. <.!qielung einer fonWanten unb 
bauernben <IDidung, bie 'llffumulatorenhaft immet eine €u~u~= 
obet ~öd)ften~ 3WedmäfJige SRegulierung~haft bleiben wirb. '21n \>taf= 
tifd)en 'lltfumulatorbienft glaube id) nad) bi~~erigen <.!tfa~rungen 
n i d) t. 'llud) bie 6d)ul3efd)en ( 6ttafJburg) mit gefd)wefeltet ~bet= 
fliid)e ~aben ftd) fd)lie~lid) nid)t bewä~tt, obfd)on fte weitau~ bie 
beften ftnb 1 wenigften~ fo weit id) fte fenne, .Uaft mu mit bottigen 
<Jabritaten beffete <.!tfa~rungen gemad)t, fo fd)ide bod) einige 
~er. · · · · · · 

8781 'lln <Jtiebtid) in mreßben. 
c.Betlin, ben 16. 9.nät3 1883 • 

. . . . . . c.Bi~ auf ba~ unglüdlid)e mö~(en ftnb meine 'llbfd)lüffe ja 
gan3 briUant. <IDenn~ nod) eine <IDeile in biefet ~rogreffton fortge~t, 
wirft mu un~ (6iemenß & .Ual~fe) mit meinen Umfä~en übet ben 
~ovf wad)fen t mer leibige 6d)u~aoU ift un~ aUen übetaU im m3ege t 
(.!~ wäte red)t bumm, wenn ba~ fiel) fo fd)ön entwidelnbe ametifanifd)e 
<fn>ortgefd)äft batan fd)eitern foUte t ~ommft mu nid)t balb wie= 
bet einmal nad) c.Bedin? Sd) ~abe babei nod) einen egoiftifd)en 
<ßrunb. 9.neine <ßa~mafd)ine ift fertig, wiU aber nod) nid)t laufen, 
ba bie 3ünbung nid)t ftd)et ift. <.!~ genügt eine ftet~ btennenbe 
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<(Ylamme ober fonftige Sünbung in bem SDedmnnungßraum, aber 
bie <(Yl<lmmen edöfd)en burd) ben m3inb unb aud) bie eleltdfd) 
glü~enb gemad)ten ~rä~te woUen nid)t aünben! SDidleid)t ~aft 

~u einen ~einer fd)led)ten <!infäUe aur .ßanb, wenn ~u ~ir baß 
~ing mal anfie~ftl ~af3 wir mit <!bifon C(Ytieben gefd)loffen ~aben, 
wirft ~u wo~l auß ben Seitungen erfe~en. m3ir ~aben bie [Sn= 
ftaUation t.lon reiner] <ßlü~lid)tbelew:f)tung fo aiemlid) aufgegeben 
unb werben bagegen für bie beutfd)e <!bifon=<ßefeUfd)aft aUe bez 
nötigten 9Jlafd)inen <!bifonfd)en 9JlobeU0 bauen! Sd) benfe, eß gibt 
eine red)t regelmäfjige C(Yabtilation o~ne t.liel ~rafeel mit bem c:}.)ubli= 
fum, ben id) gar nid)t lieb~. · · · · · · 

879] 2ln c:}.)farret ~icfel in m3ießbaben. 
~edin, ben 30. 9Jlära 1883. 

Sut ~eleud)tung einer ~ird)e würbe fiel) wo~l nur baß milbe 
<ßlü~lid)t eignen, weld)eß äl)nlid) wirft wie <ßaelid)t. m3enn <IDieß• 
baben bereite mit einer Senftalanlage t.letfel)en wäre, weld)e jebem 
~onfumenten elefttifd)en 6ttom Md) ~ebarf 3Ufü~ren Wirb, fo 
fönnte id) nur raten, biefe fd)öne ~eleud)tungßart in Sl)rer ~ird)e 
einaufü~ren. <!ine befonbere 9Jlafd)inenanlage aur <!raeugung bes 
elefttifd)en 6ttome0 würbe fiel) bei bem fvorabifd)en mebraud)e bet 
2lttlage abet nid)t emvfe~(en. <finmal WÜrben bie ~often 3U l)od) 
werben, bann fe~lt eß aud) uielleid)t an c:}.)la~ füt 2luffteUung bes 
~taftmototß unb ber eldttifd)en 9:nafd)ine, unb enblid) gel)t eine 
fold)e 2lnlage nur fid)er, wenn fie in bauernbem, regdmäfjigem 
~ettiebe et~alten wirb. ~ie <!inrid)tung einer <ßaßbeleud)tung 
wirb ba~et wo~l uorauaie~en fein, wenn 6ie nid)t bie <!infü~rung 
bet elelmfd)en ~eleurotung in gröfjerem .Umfange abwarten woUen. 

880] 2ln <IDil~elm in €onbon. 
<r~adottenburg, ben 3. 21Vtil 1883. 

· · · · · · ~ein ~rief uom 22. ift mir erft fVät aur .ßanb ge= 
tommen! 2luffaUenb ift mir batin ~eine Seid)nung uon <!bifonß 
6ttomleitung gewefen. <!t ~at ~ier ein ~atent eingereid)t, weld)eß 
getabe auegelegt ift, in weld)em et folgenbe 6fiaae gibt: 

A ift bie ~t)namomafd)ine, B, B1, B2 finb 3 6efunbärbattetien 
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ober <Dt)nemomafd)inen, tudd)e auf e m m e n gleid)e ~otentiel· 
bifferena geben tuie bie <Dt)nemomafd)ine A. Sft eUe9 im ®enge 
unb eUe .ea~en atuifd)en ben 3 <Dovvelleitungen eingefd)eltet, fo 
burd)Uiuft fein 6nom bie 6dunbärbetterie ober bie entgegen .. 
gefe$te 6Vennung gebenben !leinen <l't)nemomefd)inen B, B1, B2 • 

Sn bie S.,äufer fommt nur ein <Drittel ber evennung, unb tuenn ein 
~eil ber .ee~en eu9ge~t, fo fteUen bie 6dunbärbetterien uftu. 
bie gleid)e 1/ ... evennung ber 9Jlefd)ine in ben bleibenben .ee~en 
tuieber ~er. CIDiUt) ~et nun biefelbe 6ad)e o~ne 6dunbärbetterien 
unb <ßegenmefd)inen in ä~nlid)er CIDeife tuie <Du e9 aeid)neft, eneid)t, 
unb e9 ift befiir uon ber ~rme ~ier ein ~etent eingereid)t. CIDiUt) 
tuenbd eber atuei ober btei 9Jlefd)inen ~intereinenber en unb 
fd)eltd bie .ee~en atuifd)en bie [folgt .Seid)nung 1)]. 

<Die ~ed)nung ergibt, bei men ~ierburd) bebeutenb en .eeitung9· 
querfd)nitt fven unb ftet9 fonftante ~otentialbiffenna in ben be .. 
liebig au löfd)enben .ee~en be~ält, tuenn man 9Jlefd)inen 
mit gemifd)ter 6d)eltung uertuenbet, tue9 unbebingt nötig ift. 

S.,ier ~at be9 ~etent tuegen unfere9 t;Dernege9 mit Cfbifon 
feine fommeraieUe c.Bebeutung. CIDir tuoUten nur uer~inbern, bei 
enbere bd ~atent ne~men. t;ned) Cfinneffen <Deine9 c.Briefe9 
~eben tuit feine fremben ~atente Md)gefud)t, ba e9 barnad) fd)eint, 
el9 tuäte Cfbifon eud) fd)on fo flug getuefen I 

· · · · · · Sd) bin 'ie$t bei einer meteorologifd)en 2lrbeit, be mir 
bit 6onne bmd) <Deinen ja tuo~l nod) fortge~enben 6neit mit 
tvet)e uftu. au ~eii geworben iftl {fß ift iibrigenß fonbetbat, bai 
tvat)e feft eUe meine 2lnfd)euungen in feiner le$ten 2lb~enblung 
vubliaiert ~etl Cfß muv alfo .bod) tuo~l tueß CIDe~reß berin fein. · · · · 

881] 2ln <red~. S.,eting, Uniuerfitt) of~enft)luenie in ~~i{Q .. 
be{V~ie. 

c.Bedin, ben 4. 21Vril 1883. 
Cßiß~er ift baß 6tubium ber Cfldnoted)nif in <Deutfd)lanb nod) 

nid)t uoUftänbig orgenifiert. 2luf meine 2lnregung finb atuar an 
me~reren 6teUen - c.Bedin, 6tuttgett, 9Jliind)en, 2lad)en unb 

1) <fs ~<mbelt fiel) um ein 9Jle~deiterft)ftem. 
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S)annol:)er - eldnoted)nifd)e ~rofeffuren an ben ~olt)ted)nifd)en 

6d)ulen errid)tet, bod) ~aben biefdben erft iett i~re ~urfe eröffnet, 
unb bie (tinrid)tungen (~abatoden) ftnb meift nod) nid)t l:)ollenbet. 
<Wollen 6ie nad) t;Berlin lommen, n>o ~rofeffor 6labt) im ~oli)= 
ted)nifum über (tldnoted)nif lieft, fo ~aben 6ie l:)iel <ßdegen~eit 
3ur Q3erme~rung S~rer ~enntniffe. Sn t"Ya'&dfen (n>ie bie meinige) 
ift ~ier nid)t ®ebraud), ~e~dinge ober ~fftftenten für fur3e .Seit 
aufaune~men. (tß n>irb mir angene~m fein, n>enn 6ie ~edommen, 
S~ren t;Befud) 3u em~fangen, unb n>erbe id) 6ie gern mit unferem 
tvabdlationßbeniebe betannt mad)en. 

882] ~n ~ad in 6t. ~eterßburg. 

t;Bedin, ben 4. ~~til 1883. 

<Deinen t;Bt'ief l:)om 31. 9JUitb et~alten. <mit bet ®lud)on>fd)en 1) 

®efd)id)te laffe <Die{) nut' nid)t 3U fe~t' ein. cnot etlid)en Sa~ten 
fam ein ~tofeffot auß ~ad)en (obet <Düten) mit einem ä~nlid)en, 
abet l:)iel entn>idelteten ~tojdt 3u mit. <Wenn id) nid)t it'te, ~at 
et ein beutfd)eß ~atent genommen. (tt n>ollte auß <r~lotfal3en 

~ali obet ffianon butd) ben 6nom außfd)eiben unb baß <r~lot 
3u <r~lodaU benut}en. Sn bet 6ad)e ~atte id) <lud) fd)on Q3erfud)e 
gemad)t, abet gefunben, bafj einmal bie <r~lot·~olarifation au fiatt, 
alfo bie nötige elefuifd)e ~taft 3u gt'ofj n>at, unb an>eitenß, 
bafj fiel) feine btaud)baten ~noben ~etftellen liefjen. <Det <mann 
~atte abet eine ted)t ~übfd)e <met~obe, baß <r~lot auß bet t'Ylüfftg= 
feit au entfernen unb bie ~nobe babutd) aud) 3u be~oladfteten, inbem 
et ~etmanent einen häftigen ~uftfnom butd) bie ~öfung ~um~te. 

1) ~atl an Q"Derner, 31. 9JUir~ 1883 • 
. • • • • • .f.leute wurbe mir eine red)t intereffante <ttfinbung eineß .f.lerrn 

illlud)ow auß 9.noßfau angeboten. c:Der 9-nann leitet einen Strom burd) 
aufgelöfteß ~od)fal~ unb er{)ält bireft fauftifd)eß 91atron unb <.r{)lor, weld)eß 
let}tereß er burd) ~all leitet unb <.r{)lorfalf er~eugt. Cfr wtll !'er c.})ferbefraft 
unb 24 e\tunben 1 c.})ub 91atron unb 2 c.})ub <.r{)lorfalf er{)alten. Sein 
c.})lan ift, fertige Cfinrid)tungen an bie ~onfumenten gencmnter c.})robufte 
au uerfaufen. 21m ~age fabri~ieren unb nad)tß leud)ten. Q"Denn baß c.:ner· 
fa{)ren ebenfo öfonomifd) wie bequem ift, bann fönnte bamit wo{)l etwaß 
au mad)en fein. 



- 779 -

<Damit ging bie 6ad)t in ber ~at eine <IDeile gana gut, aber btr 
~e~ler war, bafj bie ~noben, namentlid) bie, an benen fid) Cf~lor 

entwidelte, balb augrunbe gingen. <fß ift bieß berfel'&e .Übelftanb, 
ber &iß~er uer~inbert ~at, au~ gefd)molaenen 6alaen ~alium, 

matdum, 9Jlagnefium uftv. im grofjen a'&aufd)eiben. c:Daß fiel) 
enttt>idelnbe Cf~lor .aerfplittert bie ~o~lenanoben, bie man aUein 
uerwenben fann, weil c:})latina fid) auflöftl ~ag c:Deinen ~nn 
aunäd)ft, wie lange fiel) feine ~noben ~alten I 9letortenfo~lc bauert 
nod) am längften, lünftlid)e ge~t in gana luraer Seit in c:})uluer 
über. - <IDenn man ba~ Cfblor nid)t burd) €uftftrom fd)neU ent .. 
fernt, fo uerbinbet e~ fiel) gleid) wieber mit bem ~ali. 6d)eibe· 
wänbe nuten wenig unb mad)en au grofjen <IDiberftanb. .Übrigen~ 
finb feine 9lefultate unuerfd)ämt ü'&ermeben. 

~n <;Sailet) ~a'&e id) c:Deine 9Jlitteilungen gemad)t. Sd) erwarte 
i~n näd)ftenß wieber ~ier. 9Jlit <IDil~elm ~at er fiel) beraten, 
unb fie ~a'&en ~rrangementß für eine Q:lerftänbigung mit ~merita 
getroffen. <IDil~elm fd)idt mir eben ein c:})rojelt für eine eldmfd)e 
<fifen'&a~n uon cr~adng Cfrofj unter ber ~~emfe ~inburd) nad) 
<IDaterloo~6tation. c:Die 6ad)e foU für 200 000 iE 6t. gema~t wer· 
ben. 6iemenß <;Sroß. ~aben <finrid)tung beß <;Semebeß mit aUem 
roUenben 9Jlaterial für 13 000 iE 6t. unb ben fpäteren <;Betrieb für 
5000 ;E 6t. jä~did) übemommen. c:Die 6ad)e fd)eint gut, wenn ber 
Unterne~mer mit feinen 80 000 iE 6t. für ben <;Sau au9fommt. Sn 
Sdanb foU ja bie 5 miles lange <;Sa~n je~t in gutem ®ang fein. 
<IDie c:Du weifjt, ~atte id) nad) <IDien einen jungen <fifenba~nted)niter. 
namenß 6d)wieger gefd)idt, um au fe~en, ob fid) bort nod) nid)t 
eine eldmfd)e <;Sa~n mitten burd) bie ~ltftabt ~inburd) mad)en 
liefje. c;Der 9Jlann ~at mit fa'&el~aftem <fifer unb ®efd)winbigfeit 
in ca. 3 9Jlonaten ein ganaeß 6t)ftem uon eleltrifd)en <;Sa~nen 
projeftiert, weld)eß bie ~ltftabt in me~reren 9lid)tungen burd)= 
fd)neibet unb fie mit ben Q:lorftäbten uerbinbet. c:Die9 6t)ftem fMn 
im ~nfd)lufj an baß uerfe~lte ~ogertt)fd)e c:})rojeft (weld)e~ bie 
~tftabt uermeibet) unb aud) o~ne ba~felbe e~ftieren. Sn ber .X,aupt= 
fad)e unterfeUert er bie 6trafjen (mit <IDeUbled)bede). c:Die c:Doppel· 
ba~n foftet pro ~ilometer burd)fd)nittlid) nur 600 000 9Jl. c:Da~ 
c:})rojdt mad)t jett grofjeß ~uffe~en in <IDien unb ~at gute cr~ncen! 
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~önnteft ~Du nid)t für ~eterßburg (9lewßfii) ober 9Jloßtau eine 
eldtfifd)e 'na9n inß .eeben rufen? · · · · · · 

883] ~n ~afl in 6t. ~eterßburg. 
'nedin, ben 5. 2l.Vdl 1883. 

3d) ~abe in meiner ~orrefvonben~ nad)gefud)t unb finbe, ba~ 
ber betreffenbe <frfinber ber ~rofeffor .eorfd)db in <fuven, IDirdtor 
bet bortigen <ßewerbefd)ule, ift. <fr mad)te mit bie 9Jlitteilung im 
3anuar 1878 unb id) antwortete i9m am 20. C{Yebtuat 1878. 3d) 
fd)lug i9m fd)lie~lid) eine merbeffetung feinet 9Jlet9obe tlot, bie 
batin befte9t, anftatt .euft butd)~ublafen, einen 1Damvfftta9l burd)· 
0uleiten. IDabutd) wirb baß freigeworbene <f9lot fe9t fd)neU be= 
feitigt unb wirb ungemifd)t mit .euft bem ~an 0ugefü9rt unb 
tliel beffet abfotbiett. ~Der C{Ye9let ber 9Jlet9obe ift nur, ba~ fiel) 
an bet +=~nobe SIDafferftoff entwiclelt, wobutd) ein gro~er ~taft= 
uetbtaud) tletanla~t wirb. Setlegt fiel) nämlid) baß ClNa, fo tlet= 
binbet fiel) baß freiwerbenbe Na mit 0, inbem eß SIDaffet ~etfe~t. 

IDabutd) wirb eß ~u N aü unb X wirb frei. 
~lß nü~lid)fte QJerwenbung 9abe id) bem 9Jlanne bama(ß 

(btieflid)) bie Serfe~ung tlon <f9lodut>fet be0eid)net, weld)e fd)on 
bei 1 CDanieU evannung tlor fiel) ginge. 3d) riet i9m, ~atente 3U 
ne9men, waß er aUem ~nfd)dn nad) aber nid)t getan ~at. evate\. 
ift bi~ 6ad)e in Q3ergeffen9eit gdommen. 3d) wiU aber bie Set= 
fe~ung beß <f9lortuvferß nod)malß tlorne~men, ba fte beim <f9lo= 
türungßVto~e~ tlon Sffiid)tigteit für unß im ~aufafuß werben tönnte. 

884] ~n SIDH~dm in .eonbon. 
'nedin, ben 8. ~Vtil 1883. 

· · · · · · 3d) fd)reibe ~Dir f o fort, um IDid) auf eine gan0e 
SRei9e tlon 9öd)ft wid)tigen unb intereffanten .Unterfud)ungen über 
bie 6onnentonftitution ufw. tlon ~tofeffor SRittet in ~ad)en auf= 
medfam 0u mad)en. 

3d) fd)icte IDit einliegenb ein Q3er0eid)niß feinet ~b~anblungen 
im ~oggenborff, ben ~Du ja beft~eft. 9Jledwütbigerweife ftnb 
biefe fd)önen unb geiftteid)en ~rbeiten gan0 unbead)tet geblieben, 
ba bie 9Jleteoto(ogen fte nid)t uerfte~en unb bie ~9t>ftfer fte a(ß 
meteorologifd) unb 0u fvetulatitl überfd)lagen 9aben I 3d) mu~ 
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fagen, ba~ fte ein metftvütbigeß tlareß .eid)t übet bie ganae fd)tvietige 
9Jlatede t>etbteiten, unb atvat auf ftteng mat~ematifd)et, abet bocf> 
medtvütbig einfad)et <Brunblage. <(Ya\)e ift nut eine fd)tvad)e ~o~ie 
einaelnet ~eile bet 9tittetfd)en 2ltbeiten. c.Diefdben tvetfen meine 
atveite, fd)on aiemtid) t>otgefd)dttene 2ltbeit aud) tviebet t>oUftänbig 
um, ba 9tittet baß meifte alß 9ted)nungßtefultat gibt, tvaß id) auf 
Umtvegen ~lauftbd mad)en tvoUte! <!ß ftnb nut einaelne c:),)untte, 
in benen id) mit 9tittet biffedete. c.Da id) 9Jlitte 9Jlai lefen mu~, fo 
fontedadett mid) biefe <!ntbectung fe~t. c.Denn aud) bie <!tfd)einungen 
bet <!tbatmof~~äte ftnb bei 9tittet einfad)e 9ted)nungßtefultate I 

Sd) tviU je~t t>etfud)en, auf meine etfte 2lbftd)t autiidaufommen 
unb nut bie 9Jlögtid)teit beß eldmfd)en 6onnen~otentialß unb beffen 
<!influ~ auf tettefttifd)e <!tfd)einungen (<Betvittet, <!tbfttöme, 9Jlagne= 
tißmuß, 91otblid)t) nad)tveifen. üb bieß mit cnerndftd)tigung bet 
9tittetfd)en 2ltbeiten außfü~tbat ift, mu~ id) etft nod) fe~en. 9tittet 
beted)net u. a., ba~ bie Sonne butd) <IDätmet>eduft nid)t teiltet, 
fonbern ~ei~et tvirb. c.Durd) ~onttattion tvitb <!r~i(Jung eraeugt, 
unb atvar eraeugen 18% <IDärmet>eduft 82% <!r~i~ung ber 6onnen= 
fubftana. c.Daß tlingt ~arabo~, fd)eint aber bod) unatveifd~aft unb 
edläft aud) bie .eid)tfd)tvantungen ber tyi~fterne. SebenfaUß tann 
man 9titter nid)t ignoderen. 9Jlan mu~ i~n anedennen obef tviber= 
legen. · 2llß gutef 9Jlat~ematiter ift 9titter betannt. 

!.Die <(Yfeunbfd)e 9Jlafd)inenbauanftalt, füt bie ~52 000 <;m. ge· 
forbert tvutben, ift unß nun bod) füt 650 000 9Jl. überlaffen I <!ß ift 
ein mäd)tigeß c.Ding, mit ca. 8 9Jlotgen 2lreal (4mal fo gro~ tvie 
9Jladgrafenftta~e 92/93 unb 94) unb ~at tvo~l baß c.Dteifad)e ge= 
toftet. <mit ~aben ba je~t c:).)la~, <!bifonmafd)inen füt ben ganaen 
~ontinent e~fl. <(Ytanheid) au bauen I S,offentlid) btaud)en fte ted)t 
t>iel! 9Jlad)t natüdid) t>id 9Jlü~e unb 2ltlleit einaurid)ten. 6o t>id 
c:).)la~ bleibt, tvetben tvif c.Dolgorudi= unb anbete c.Dam~fmafd)inen 
bauen.· · · · · 

885] 2ln ~afl in 6t. c:).)etetßburg. 
cnedin, ben 10. ~ril 1883. 

· · · · · · Sn bie <Blud)otvfd)e <Befd)id)te laffe c.Did) nid)t au tief 
ein, tvenigftenß nid)t, 6et>ot er c.Dit baß c:),)ub N aO ~fo c:).)ferbe= 
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traft in 24 6tunben nid)t t) o r g e m d d) t ~dt. Sd) glaube nid)t bdt<ln, 
ba bie ~olarifation au grofj ift. C.Uon bem ~uft.. ober ~a~f= 
burd)blafen fage bem <;mann lieber nid)tß, benn barin liegt aUein 
eine <frfinbung. 

· · · · · · Sd) ~abe aud) eigentlid) nur au~ bem @runbe te(e .. 
grdp~iett, um nid)t ~inter feinem ~üden au ~gieren, wenn ~u, wie ~u 
ftü~er beabfid)tigteft, bie [~rma] <ffefuoted)nif taufteft. ~Daß würbe 
unß ja bann nod) einen bebeutenben <;mad)tauwad)ß bet lünftigen 
6:bifon .. @efeUfd)aft gegenüber geben! ~afj wir un~ auf aUe ~äUe 
mit (!bifon über <;8enut;ung feiner (ober unferet) ~ampen in snufjlanb 
t)etftänbigen würben, wenn wir bie (! •• ~. ((!lefuoted)nil) getauft 
~ätten, ift unaweifel~aft. ~Die ~eute ~aben ein S.,aar batin gefunben, 
auf bem ~ontinent gegen unß etwaß au unterne~men! - Sd) ~dbt 
~eute nod)mal~ an <;8ailet) telegrop~iert unb um mntwott gebeten. 
fautet fie dnberß al~ bilatorifd), fo telegtap~iere id) fogleid). @laubft 
~u alfo, bdfj bie (!(dttoted)nit im~onlur~ nid)t biUiger au erwerbenift 
ober ift bringenbe @ef<l~r, bafj 6wan fie erwirbt, fo fd)eint mir 
ber ~auf r<ltfam. · · · · · · 

886] 21n <;8enno 6d)Wdbe in <;8afd. 

<;8edin, ben 12. mpril 1883. 

IDen 91ut;effdt einer eleltrifd)en ~raftüberttagung batf man 
praltifd) bi~~er nid)t über 50% fet;en. 

(!ß wäre leid)t, bie~ auf S~ren ~aU anauwenben, bod) fmb bi~~er 
feine fo grofjen ~raftübertr<lgungen auf fo grofje 6:ntfernungen ge~ 
mad)t, eß fe~len mit~in bie (!rfa~rungen. ilm nid)t au foloffal 
bide ~eitungen <lnWenben au mUffen, müfjte man fe~r (>o(>e 6pan= 
nungen anwenben, weld)e tie 9Jlafd)inen (eid)t l)erberben1 bie ~abd· 
ifolation fd)äbigen unb dU~~rbem lebenßgefä(>did) bei unt)orfid)tiger 
C.Se~anblung finb. <;mit ber .Seit wirb baß überwunben werben, 
einftweilen ift e~ aber t)etnünftfger, dU f(eineren mufgaben (!r• 
fa(>rungen au fammeln unb bann aUmä(>lid) weiterauge9en. ~Die 

~urd)fü~rung S~rer 21ufgdbe, - 4000 ~ferbdräfte auf 20 km au 
übertrdgen- würbtn Wir (6iemen~ & S.,alßfe) bct9er einftweHen nicbt 
übernel)men. 
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2lttumulatoren uerwenben wir für grö\)ere 2lufgaben biß~er 

nid)t, ba eß nod) !eine ~raftifd) tvirflid) braud)baren gibt. <Die biß= 
~erigen uedieren und) unb nad) i~re <IDidung unb werben n<td) 
einigen 9Jlonaten anbauernben ~ebraud)ß gan3 unbraud)bar. <niel· 
leid)t änbett fiel) bas mit ber Seit, - man mu~ aber einftweilen 
~ebulb ~aben! Su ftü~e Snangriffna~me gro\)er ted)nifd)er 2luf= 
gaben bislrebitiett bie <fldtroted)nil burd) beu wa~tfd)einlid)en 

9Jli~erfolg 1 

887] 2ln <IDU~dm in .eonbon. 
<;Berlin, ben 19. ~ril 1883. 

· · · · · · 9Jlit ben ~onfequen3en bei ~aufei ber<;:Yteunbfd)en C(Yabrit 
;le~ft <Du 0u fd)wata. <IDir lönnen unß je~t ~ier (in [9Jladgrafen= 
ftra~e] 94) nid)t me~r rü~ren • .UnfereC(Yabrifate werben immermaffiger 
unb tönnen nur.nod) c:.partene angefertigt werben. <IDenn aUe <fbifon .. 
9Jlafd)inen unb aUe groüen 9Jlafd)inen, <fifenba~nwagen ufw. in 
<f~adottenburg gemad)t werben, fo werben wir ~ier nur entlaftet, 
~aben aber immer uoU 0u tun. 

<nodäufig lann baß ~abdwed je~t ~ier bleiben. Sn <f~t= 
tottenburg fann man, ltlenn c:.pta~ bleibt, bie ~amvfmafd)ine 
felbft bauen, bie wir fdbit gebraud)en. IDai ift eine gewaltige 6id}et= 
~eit für ben <f~adottenburget CBetrieb t Sd) benfe, unferen ~aifer 
ali ~irigenten, unb 9Jleifter9Jlaer0, ber ~iet oen amerifanifd)en 6aal 
~\'lt unb ~olgorucfi .. unb anbete IDamvfmafd)inen (biei Sa~t fd)on 
50 bii 60) gebaut ~at, ali ~bermeiitet ~in0ufd)iclen. <fß foU in 
<f~atlottenbutg nur fabti 0iut, nid)t inuentiert unb e~verimentiert 
werben. · · · · · · 

888] 2ln Shtl in 6t. ~etetßburg. 
~atlottenburg, ben 20. 'lt~ril 1883. 

9Jlein ~elegramm, in weld)em id) riet, bie <fldtroted}nil 0u 
taufen, tuenn bie ~on0effton für <;Seleud)tung bei 91etuflii=~ro= 
ft>eltei juriftifd) feftftänbe, ba CBaile\) je~t nid}t laufen lönne 
unb bie .e(lmvenftage nid)t bebenllid} tuäre (tuerbe morgen ~o~ie 
beilegen), tuirft <Du er~alten ~aben. 
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Snawifd)en ift <;Bailet) ~ier angdommen unb ~at fid) ben mort= 
bect (ober fo) ~erbefteUt. <!13 ergibt fid) nun, bafj mortbect für <tbifon 
eine ~onaeffion aur <;Be{eud)tung eine\3 <rafe\3 am tprof~dt fattifd) 
er~alten ~at, unb bafj eine weitere ~onaeffion für ben <ßoftinnt)i c.Dwor 
i~m bereit\3 augefid)ert ift. c.Danad) fd)eint bie ~onaeffion ber 
<tleftroted)nif fe~r uni'oUftänbig unb burd)au\3 nid)t e~flufii' au fein I 
c.Dann fd)eint fie feinen grofjen Qßert au ~aben. Sd) werbe morgen 
frü~ <;Bailet) unb mortbect nod) einmal fe~en unb werbe: c.Dir bann 
g(eid) telegra~~ieren. Sd) ~atte <;Bailet) ~ro~oniert, er foUe unß 
bie fd)riftlid)e <tdlärung geben, bafj bie i'on i~m. au grünbenbe 
<ßefeUfd)aft in tpeterßburg un\3 bie <tldtroted)nit wieber abne~men 
würbe gegen <trfa~ unferer ~ußgaben unb unter i'oUer ~uß= 
aa~lung unfere\3 <ßut~aben\3 an bie <tlettroted)nit im <;Betrage i'on 
ca. 30000 ~ubeln unb bafj er, faU\3 eine fold)e <ßefeUfd)aft in 
tpeterßburg nid)t 0uftanbe täme, fid) ~erfönlid) bafür engagierte, 
bafj wir <tbifon=~am~en au i~ren biUigften tpreifen für bie ~uß= 
fü~rung ber mewfßfii=~onaeffion er~alten würben. <tr war bamit ein= 
i'erftanben, fd)eint aber burd) mortbectß 9J(itteilungen barin etwas 
wanfenb geworben 0u fein. Sn ber ~at fd)eint an ber ~on0effion 
unb bann ber gan0en <fldtroted)nif nid)t t>iel gelegen au fein, wenn 
bie ~onaeffion fo weitmafd)ig ift, bafj beliebig eveaialfonaeffionen 
gegeben werben tönneu I c.Daß fd)eint aud) ~ouffeau 0um ~üct0ug 
i'eranlafjt au ~aben. <;Bailet) mufj aunäd)ft wieber nad) t)=ranheid) 
unb <tnglanb aurüct. <fr grünbet in <tnglanb eine grofje ~avital= 
gefeUfd)aft, um <ßelb au grofjen ~nlagen auf bem ~ontinent au er= 
~alten. Qßir foUten an biefer <ßefeUfd)aft teilne~men, waß id) ab= 
gefd)lagen ~abe. mad) ~ufjlanb fann <;Bailet) erft <fnbe 9J(ai 
fommen. Qßir werben baß wo~( abwarten müffen. c.Die ~iefige 

<fbifongefeUf~aft ift je~t tonftituiert. Qßir ~aben in bem <ner• 
waltungßrat a(ß 0ut>edäffige (i'on mir t>orgefd)lagene) ~eute unferen 
6t)nbifuß 6imfon unb Dt ~un~eim, ben d)emifd)en t)=abritanten, 
wa~rfd)einlid) aud) nod) ben <;Baumeifter ~t)Umann. Sd) beute, 
bie 6ad)e wirb gut marfd)ieren. 

Sd) werbe wo~l in näd)fter Qßod)e nad) Qßien müffen. ilnfer 
<;Baumeifter 6d)wieger ~at grofje ~rium~~e mit feinem tprojeft 
eineß elettrifd)en <;Ba~nne{Jeß, weld)eß bie ~ltftabt Qßien mit ben 
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<:.Dorftäbten birelt uerbinbet, er0ielt. <!ß ift U>ie eine <;Bombe ein= 
gefd)lagen unb felbft ber .nanbe(ßminifter c:pino ift bafür fo aiemlid) 
geU>onnen. (!ß muv nun eine ~onoeffion nad)gefud)t U>erben unb 
ba0u mujj id) felbft ~in. Sd) ~abe .Unter~anblungen mit ber C!)eutfd)en 
<nanf, um eine grojje beutfd)=öfteneid)ifd)e ~efeUfd)aft für mnlage 
ddtrifd)er <na~nen oU grünben, auf ä~nlid)er SBafiß U>ie bie <!bifon= 
(!}efeUfd)aften. ~!)er U>ürbe bann bie CIDienet ~Onoeffion alß mn~ 
gebinbe übergeben U>erben. Sd) ~abe 10% t"Yreiaftien geforbert, 
U>erbe mid) a'&et auf bie S,älfte ~anbeln laffen. muverbem !l'&er= 
ttagung ber eldtrifd)en <!inrid)tungen an unfere tyirma. 

21. mv.rH 1883. 
91ottbecf ift ~eute nid)t mitgefommen, ~at ftd) aber mogel 

gegenüber fo außgefv.rod)en, U>ie uon biefem '&eifolgenb außeinanber= 
gefetJt. <!ß fie~t alfo nid)t gan 0 fo fd)limm auß. Smmer~in 
fd)eint bie <!lefttoted)nit feine außfd)liejjlid)e ~on0effion, fonbern 
nur eine <!rlau'&niß au mnlagen au ~aben. C!)emungead)tet ift <nailet) 
nad) ~at t>on 91ortbecf ber 9Jleinung, bajj ber ~auf ab0ufd)liefjen 
U>äre. <!r ~at C!)ir biteft telegrav~iert unb id) aud). mon c:pariß 
wirb er C!)ir biteft t>ervflid)tenbe 9Jlittei(ungen mad)en. mufbie 
.eamv.enlieferung fannft C!)u für <tUe t'Yälle mit 6id)er~eit red)nen. 
~od) fönnten U>ir <tud) felbft ein <;patent in ~ujjlanb ne~men. 

<!ß ift ietJt ein geU>altiger CIDinU>an im (!}efd)äft! <!igentlid) 
wäre ~!)ein c:ptatJ ietJt ~iet, benn meine Sungen~ finb für bie ~om· 
manbofü~rung nod) 0u jung unb mit U>äd)ft bie (!}efd)id)te über 
ben ~ovfl · · · · · · 

889] mn ~<ttl in 6t. c:})eterßburg. 
<r~arlottenburg, ben 29. mv.ril 1883. 

· · · · · · C!)ie t>erbammten mußfteUungen ~ier (S,t)giene) in 
~önigßberg unb in CIDien mad)en unß neben ben ~iefigen mrbeiten 
unb ber neuen t'Yabrif in [~<trlottenburg, beren ~auf nun befinitit> 
ift, nod) g<tn0 banferott an ~räften. <!ß ift ~ier <tUeß ü6erarbeitet, 
unb C!)u tannft <tuf ~iefige 9Jlitwidung wenig red)nen. C!)a0u tommt, 
bajj mrbeiten für ~ujjlanb I feit bie SBefteUungen auf9ören, o~nc 

~latjd)ofl, Wtrner 01tmtn&. 50 
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~iebe geleiftet werben, b(l bd ~iefige (ßefd)äft - unb alfo aUe 
<;8e(lmte, bie fämtlid) am (ßewinn beteiligt finb - leinen 91uten 
bat>on ~(lben. (f~ mufj ba aud) wa~ gemad)t werben. - C:Den 
~fd)iloleff be~(l(te nur liebet bort. Unter ben G:bifonfd)en Snge· 
nieuren (ein ~anbofe) wirb er fd)on gute C:Dienfte leiften. 

· · · · · · Sd) t>er~anble jett mit (ßeorg, um eine GSefeUfd)aft für 
eldtrifd)e <;Ba~nen in C:Deutfd)lanb unb ~fteneid) ~u lonftituieren. 
~ommt ba~ 3uftanbe, fo f(lnn b(l~ <IDiener ~rojdt ba~ erfte fein, 
wa~ fie finan~ieren. 6:6 wäre aber nötig, ben 6d)wieger 3u enga· 
gieren al6 ted)nifd)en C:Dirdtot bet (ßefeUfd)aft. ~b ba6 ge~t, ift 
nod) ~weifel~aft. 91ad) meinem <.Uotfd)ldg foU bie (ßefeUfd)aft 
un6 (lUe eldtrifd)en <;Ba~nen ~ur G:incid)tung be6 eleftrifd)en <;Be= 

triebe~ (nebft roUenbem 9.Ratecial) übergeben unb un6 aufjerbem 
5 bi6 10% )1reialtien für unfere ~atentted)te geben.· · · · · · 

30. 'llpci( 1883. 
6d)wiegu ift eben mit (lUen G:ntwütfen für bie <IDienet <;8(l~n 

~iet eingetroffen. 6:6 ift ein S.,auvtted l Sd) ~ätte me~r ~uft, 

i~n für unfer (ßefd)äft 3u engagieren. )1ür 5000 ~. wirb er ~u 
~aben fein. C:Dd elelmfd)e <;Ba~nwefen würbe baburd) fe~t ge= 
förbert werben l · · · · · · 

890] <21n ~ad in 6t. ~eter6burg. 
<;Berlin, ben 4. ~ai 1883. 

· · · · · · Sd) bin jett in leb~after <.ner~anblung mit (ßeorg unb 
C:Delbrud über <;Bilbung eine6 ~onfortium~ ober einer freien <.Uer• 
einigung für G:infü~rung eldtrifd)er <;Ba~nen. <mir müffen jett 
aud) an ben lünftigen )1inanaierungen an3ulegenber <;Ba~nen unferen 
(ßewinn ~aben. C:Der <mert ber 9Jlafd)inenlieferungen ift fein ~in• 
länglid)e6 2lquit>alent. Sd) ~abe t>orgefd)lagen, ein ~onfortium 
mit je 1 I 2 9JliUion ~d <;Beteiligung aum <;Bettage t>on 5 ~iUionen 
au bilben. <mir werben baran teilne~men. C:Diefem ~onfortium 
übergeben wir ben 91iefjbraud) unferer ~atente in C:Deutfd)lanb, 
~fterreid) unb Stalien. <mir bleiben G:lefuoted)niler be6 ~on= 
fortium6 unb liefern ben elelmfd)en unb mafd)ineUen ~eil (ba6 
roUenbe 9Jlatecial ttnb feitungen unb ~e~enbe 9Jlafd)inen) 3u 
unferen <;prei~furan4'reifen weniger 10%. <.non bem (ßett)ittn bej 
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~onfortiumß (l:>utd) ben <;Bau l:>er <;ßal)nen, mettauf berfelben, ~rün= 
bung ~>on 0veaialgefdlfd)aften für 6tiil:lte ober ein0elne <;ßal)nen ufw.) 
erl)alten wir 1/ 4 uorweg für unfere Eeiftungen, Sum c;Dirdtor l)abe 
id) 0d)wieger uorgefd)lagen, ba er ba~ <t.ßiener ~rojeft in be= 
wunberungßwürbiger ~üte unb 0d)neUigfeit gemad)t l)at unb über· 
l)auvt ein famofer ~ed ift I 

<;ßieUeid)t fönnte man baß aud) für 9tu~lanb fo mad)en ober 
bem l)iefigen ~onfortium mit übergeben. c;Die 0ad)e fann gro~artig 
werben unb wirb unß bann uiel einbringen. c;Dabei entlaftet eß unß 
uon 2lrbeiten, an benen wir fd)on 0u gro~en .Übetflu~ l)aben I - · · · • · 

891] 2ln <;ßürgermeifter Dr. 9tofentl)al in G:i.Hn. 
<;ßerlin, ben 5. ~ai 1883. 

<;ßeifolgenb überfenbe id) Sl)nen meine Sbee für eine "freie <;ßer= 
einigung 11 uon ~avitaliften für bie ~vloitation ber deltrifd)en 
<;ßal)nen in <Deutfd)lanb, Üfteneid) unb Stalien. Sl)rer freunblid)en 
3ufage folgenb_. bitte id) um Sl)re 2lnfid)t, ob fiel) bie 0ad)e fo mad)en 
wirb, ol)ne auf gefe~lid)e <Ju~<tngeln o.u fto~en unb ob 0ie meinen, 
l:>a~ bie 0ad)e fo befriebigenb marfd)ieren fann. 9Jleine 2lbfid)t 
war, für bie arbeitenbe ~efeUfd)aft felbft jebe <;Börfentätigteit au~= 
3Ufd)lie~en, i{)t aber 3U geftatten, bie Übjefte möglid)ft gut 3U Uet= 
werten, ol)ne ben ted)nifd)en <!rfolg au beeinträd)tigen. <Die 0ad)e 
muu il)tet SBebeutung entfvred)enb auf breiter SBafiß angelegt 
werben, mu~ alfo jebe <;ßergröverung aulaffen, ol)ne il)ten G:l)araftet 
0u änbern. c;Die grö~te 0d)wierigfeit fd)eint mit bie <;ßilbung be~ 
<;ßerwaltungßorganß 0u bilben. Sd) wiU burd) bie ~efellfd)aft unb 
il)re ~ätigfeit entlaftet werben, fowol)l finan0ieU wie gefd)äftlid). 
<!ine ~ommanbitgefdlfd)aft, beten ~>erantwortlid)et Eeiter id) wäre, 
vavt mir bal)er nid)t. <Die ~efellfd)aft mu~ mit ber Seit allein 
laufen lernen unb meinet <(firma wefentfid) nur bie ~abritation 
ber elettrifd)en 0ad)en unb bie 0orge um ben ted)nifd)en ~ott= 
fd)ritt übedaffen. 

<Die <Deutfd)e <;ßant in c;Dirdtion unb <;ßerwaltungßrat fd)eint 
geneigt, auf bie 0ad)e ein0ugel)en. 2llß .Unterlage l)abe id) il)r ben 
beifolgenben 'i)rofvett übergeben. S:>aben 0ie mit ~atfd)läge 0u 
geben, fo möd)te id) bemeden, ba~ bie 0ad)e \)reffant geworben 

50* 
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ift. - ~ie <ßröfje bet <fin0elbeteiligung etfd)eint bebenllid), - bod) 
eine 0u grofje (ßefeUfd)~ft ift nid)t me~r beweglid) unb beb~tf einer 
3u formeUen ~rg~nif~tion. <fs liefje fid) ~ber l)telleid)t m~d)en, 
b~fj me~rere einen 2lnteil 0uf~mmen nä~men. · · · · · · 

892] 2ln CIDil~elm in fonbon. 
c.Bedin, ben 8. 9Jl~i 1883. 

~einen c.Brief uom 5. er~~lten. Sd) bin fe~r gef\)Mnt, ~eine 
neue fdtiite "on some points in solar physics" 0u er~~lten, b~ 
id) bei meinem bel)otfte~enben <lJortr~g über <ßewitter=<fldtri0ität 
ufw. nid)t um~in !~nn, ~uf bie <finwänbe gegen ~eine, b~ß eld= 
trifd)e 6onnenvotential ~Uein ermöglid)enbe, ~~eorie ein0uge~en 
unb n~d) 9Jlöglid)leit t;Diffetenoen mit !)On ~ir außgefvrod)enen 
2lnfid)ten uermeiben möd)te. ~ie ':notwenbigfeit ber 2lnna~me eineß 
eldtrifd)en 6onnenvotentialß fVrid)t ~m meiften für ~eine ~~eorie. 
c.Bitte fd)hfe fie mir balbmöglid)ft nad) Slar0burg, wo id) Wä~renb 
ber \Yefttage meine 2lb~anblung fd)reiben wiU. ~eine 9Jlefjmet~obe 

gibt leibet nur bie 6umme ~Uer <fnergiel)edufte = <f. S • <fß ift 
aber ger~be bie ~~ge, in wdd)em <lJer~ältnis bie fid)t= 0ut 
CIDärmeftra~lung fte~t. 2lud) bie d)emifd)en 6tr~blen fommen in 
c.Bett~d)t. (fß bleibt ~lfo bod) nid)tß übrig, wie bie CIDätme unb 
~id)tftra~lung birdt 0u meffen. c.Bei <ßafen !ommt nod) in c.Betr~d)t, 
b~fj nad) meinen <lJerfud)en aud) fe~r ~eifje <ß~fe nod) gar nid)t 
leud)ten 1), aber gut CIDärme ftra~len. ~aß fid)t ber C(Yl~mme ift 
nid)t~ wie eldtrifd)eß fid)t. Sd) bäd)te, id) ~ätte ~ir meinen fleinen 
~uffat} b~rüber gefd)idt? -

· · · · · · Sd) bin babei, mit ber ~eutfd)en c.Ban! eine ~avitaliften= 
gefeUfd)~ft ouft~nbe 3U bringen, weld)e bie 2lufgabe ~at, eldtrifd)e 
c.Ba~nen in ~eutfd)lanb unb ~fterreid) 0u bauen. <:mit ~ttien= 
gefeUfd)aften m~g id) nid)t~ 3u tun ~aben. · · · · · · 

893] 2ln <ße~eimrat Dr. CIDebbing in c.Berlin. 
c.Bedin, ben 18. <:mai 1883. 

Sn meutfd)lanb ift leibet nod) fein ein0iger magnetifd)er 2luf· 
bereitungs~vv~r~t 2) in ~ätigfeit. ev~nien unb c.Belgien ge~en ~ierin 

1) c;m.2.1. ~b. I 6. 353. l) c;m.'ll. ~b. II 6. 230. 
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ber CWe!t ~:>oran! Sn 6d)lefien wäre gewifj ~:>iel nü~lid)e C:Uerwenbung 
für Sinterae, bod) bie vis inertiae fd)eint im ~etg= unb S:>ütten= 
wefen befonbers häftig au fein ~infid)tlid) S'neuerungen! Sd) ~alte 
übrigens bie ~nwenbung bes ~vvarates aur ~rennung ber innig 
gemengten <!rae, wie beim ~uvfedies, für 3iemlid) ausfid)ts= 
los, ba bie 6ubftan0en bid)t räumlid) in magnetifd)e unb nid)t= 
magnetifd)e getrennt finb. ~er C:Uerfud) fann aUerbings aUein 
entfd)eiben. 

Sd) möd)te S~ren ~at aber in einer anberen ~ngelegen~eit 

erbitten. 
SJJ?id) intereffiert ein Q3raunto~lenlager in ber S'nä~e ~erlins 

(~önigswufter~aufen). <!s ift ein altes .eieblingsvrojett 1:>on mir, 
bereinft bie ~o~(en am <ßewinnungsorte 0u l:>erbrennen unb ent= 
weber als c:8renngaß in ~ö~ren ober als delttifd)e <!nergie in 
.eeitungen bem ~ebürftigen 0u0ufü~ren. ~önigswufter~aufen würbe 
ba0u nod) gerabe rid)tig für Q3edin gelegen fein. ~aß C:Uorlommen 
ift mir biUig angeboten, unb id) bin geneigt, eß niit meinem Q3rubet 
<(Yri~ in ~teßben 0ufammen 0u überne~men. .ee~teret intereffiert fiel) 
wegen beß l:>odommenben <ßla~fanbeß unb aud) wegen ber S'nä~e 
~edins unb ber guten C:Uerbinbungen burd) <!ifenba~n unb 91otte= 
~ana( für bieß C:Uodommen. 

~ie 0ur ~nfid)t aus ber ~ ö ~ e re n .eage gelieferten ~o~len 
finb nid)t fd)(ed)t unb beffer alß alle benad)barten SBraunfo"(>len. 

Sd) bitte nun, über bie Q3o~rl:>erfud)sliften ufw. mir S~re ~n= 
fid)t 0u fagen. <(Yerner, ob ber 6ad)~:>erftänbigenberid)t wo~l glaub= 
~aft ift. Sft bem fo, fo fürd)te id) nur bie CWaffer~altung im mär= 
fifd)en burd)läffigen ~oben. ~er fd)einbar gan0 0u~:>edäffige 6teiger 
be~auvtet mit 1:>oUer <!ntfd)ieben~eit, bafj teine <ßefa9r in biefer 
S:>infid)t ~:>or~anben fei, ba unter ber ~o9lenfd)id)t nod) anbere, 
tiefer liegenbe, mit .eetten=Swifd)enfd)id)t l:>or~anben feien. 

CWenn 6ie nid)t fe~r abraten, ~abe id) .euft, bie 150 000 sm., 
weld)e erforbedid) finb, um einen etwa 100 <(Yuf3 tiefen <(Yörberfd)ad)t 
mit CWaffer~altung unb eine ~nfd)lufjba~n l:>on bemfelben biß an 
ben ~önigswufter~aufener Q3a~n~of unb ben S'notte·~anal an0u· 
legen, ~er0ugeben, wogegen unß 70 ~u~e (~:>on 100) angeboten 
finb. · · · · · · 
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894] 21n ~ad in Gt. c.peter~burg. 
c.Bedin, ben 25. 9.Rai 1883. 

<Du wirft meine fd)led)te ~orrefv•.mben5 in biefer .Seit ent= 
fd)ulbigen. Sd) wei~ nid)t me~r, wo mir ber ~ovf fte~tl Sd) 
mu~ näd)ften <Donner~tag in ber 21fabemie lefen unb ~abe mir 
etwa~ 5u t>iel t>orgenommen. <Dann ftürmt e~ ie~t nod) t>on aUen 
Geiten auf mid) ein 1 

<Dem ®lud)ow gib nur ben ~aufva~. 6eine ~ed)nung au~ 
21nalogie ber 21tfumulatoren ift läd)edid). <f~ ift ia eben bei biefen 
bie Gad)e, ba~ bie qnaffer5erfe~ung~vrobutte 5u d)emifd)er ~ätig= 
teit tommen, mit~in nur geringe c.potarifation auftritt. ~eue~ ift 
in feinem Q3erfa~ren gar nid)t. qni r (Giemen~ & S)a{~fe) tönnen nad)= 
weifen, ba~ wir bereit~ t>or 5 Sa~ren genau ba~felbe, b. i. nod) t>erbeffert, 
gemad)t ~aben. 9.Reine ~orrefvonben5 mit c.profeffor [~orfd)eib] 

in <fuven liegt t>Or. qnir ftnb ba~er in <Deutfd)lanb V<ttentfrei, 
aud) wenn ®lud)ow ~ier ein ~tent er~ält. CSi~~er ift ein fold)e~ ~ier 
nid)t au~gelegt ober erteilt. ~a~ bod) lieber anbere bie Gad)e 
mad)en unb liefere bie ba0u ge~örigen 9Jlafd)inen I Gold)e 21n= 
Wenbungen elefuifd)en Gnome~ (wie <fntfufelung ufw.) laffen fiel) 
in <;maffe auffteUen, aber bie ted)nifd)e <Durd)füf)rnng bilbet immer 
bie Gd)wierigteit, bie wir in ben meiften ):YäUen lieber anberen 
überlaffen müffen I 

qnie id) eben bifett t>cn ber ~ieftgen <fbifongefeUfd)aft erfa~re, 
offeriert biefelbe ~ier bie ®lü~lid)tbeleud)tung für 41/ 2 c.pfennige 
vro 16 ~er0enlamve unb Gtunbe. ):Yür ~u~lanb mü~te ba~ wo~l 
etwa~ ~ö~er fein. 9.Rinbeften~ wo~l 3 ~oveten, wenn me~r 
bebentlid) ift. 

<Die <fbif onlamven mit 400 <fin~eiten (~eiv) qniberftanb ftnb bi~~er 
~ier nid)t erfd)ienen. Gie ~aben nur 10 ~er0en ~eud)thaft. .3u 
mad)en ftnb fte aud) leid)t, wenn erforbedid). 21ud) bie neuen 
(befferen) <fbifonmafd)inen ftnb nod) nid)t erfd)ienen. CSi~~er ftnb 
wir i~m m. 21. nad) überaU über. 

· · · · · · ):Yür CSogenlid)t ftnb wir enblid) befinitit> über ba~ 
<Dra~tbred)en fortgdommen l <fifenbrä~te bred)en nid)t. qnir 
füf)ren ba~er einen <fifenbra~t t>om ~ommutator bi~ aur smitte 
ber qninbungen. <fine fo eingerid)tete smafd)ine, weld)e friil)er 
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faum eine 6tunbe o~ne CBrud) lief, ift je(Jt fd)on ulttlußgefe(Jt 
übet eine <Wod)e im ®ange mit 10 ~amven. <Wunberbat ift babei 
nur, baij baß ~uvfer ~inter ber 'nerbinbungßfteUe nid)t btid)t l 

895] ~n (fbtuin ~anfd)eibt in 9Jldbourne. 
CBertin, ben 30. 9Jlai 1883. 

S~re 3ufd)rlften unb bie Seitungen ~abe id) tid)tig er~alten. 
Sd) edenne bie CBered)tigung S~rer CBefd)tuerbe über nid)t erfolgte 
CBeanttuortung t>oUftänbig an. Sd) fanb feine 3eit, S~nen fo auß= 
fii~tlid) ~u fd)reiben, wie eß nötig getuefett wäre, um 6ie entfvred)enb 
~u informieren. Sn~tuifd)en bin id) ~u ber fiber0eugung gelommen, 
baij eß ~u gar feinem SRefultate fü~ren tann, bott eine ~gitation 
für elelttifd)e caa~nen ~u betreiben. <:Die 3eit bafüt mag fommen, 
je(Jt ift eß ba~u nod) ~u frli~. ~uijerbem lann fie nur mit (frfolg 
t>on einem burd)auß 6ad)t>erftänbigen burd)gefii~rt werben. S~re 
3eitung~volemil aeigt bie~ gana überaeugenb l 'notläufig müffen 
elelmfd)e (fifenba~nen an ben 3enna{Vunlten ber ~ultur eingefü~rt 
werben, tuo ein unbegrenater 'nede~r ben caau \)Ott S,od)ba~nen 
geftattet. Sd) übetfenbe S~nen ~eute ver CBud)voft einige <:Dtud= 
fad)en über elelnifd)e caa~nen 3U S~rer Snformation. 6ie werben 
barau~ bie 6d)wierigleiten, tueld)e 0u überwinben finb, edennen. 
~~ne ein ted)nifd). burd)gefü~rte~ 6t>e0ia{Vrojelt, wie baß für <Wien 
außgearbeitete, läijt fiel) ttid)t~ mit ~u~fid)t auf (ftfolg in ~tt= 
griff nel)men. (fß lann alfo aud) nid)t~ nu(Jen, ol)ne bieß t>ie13eit 
mit c:})rojelten 0u ~:>edieren. 91ad) einigen Sal)ren mag bie 6ad)e 
anberß liegen, wenn gröijere ~nlagen in gutem CBemebe finb unb 
6t>e~ialted)niler bafiir außgebilbet l (fine ®efeUfd)aft ift erft auf. 
~:>orliegenbe beftimmte c:})rojelte, bie fiel) alß burd)fül)rbar er= 
tuiefen ~aben unb burd)gearbeitet finb, 0u begtünben. 6onft wirb 
eß eben nid)tß wie ein ®rünbungßfd)tuinbel, mit bem id) mid.l 
nid)t abgebe. 

896] ~n <Will)elm in ~onbon. 
CBetlin, ben 31. 9Jlai 1883. 

~bgleid) id) erft t>on ber S,t)giene-~ußfteUung lomme, tuo id) 
leibet not} al!en <Wiberfnebenß auf fve~ieUen <Wunfd) ber ~aiferin 
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al~ 'l)feißrid)tef funffioniefen mull, unb bfd)on id) in awei 6tunben 
meinen gfollen Sa~feßUOfttag in bef 2Uabemie ~alten mull, wiU id) 
bod) auf ~einen <;Brief uom 29. gleid) antwoften, um feine 9Jlill= 
ftimmung awifd)en unfeun ®efd)äften auffommen au laffen. 

®ana rid)tig ift wo~! nid)t, ball baß ~elegfav~engefd)äft in 
2luftta!ien uon 2lnfang an in S,änben uon 6iemen9 <;Bfoß. waf. 
<fß wat fogat ettvaß fd)wierig, unfeten 9Jland)eftetmann, mit 
bem €5iemen9 & S,alßle me~tete Sa~te lang gute ®cfd)äfte gemad)t 
~atten, an baß ~onbonet ®efd)äft au übetweifen 1 ~od) baß fmb 
unwefentlid)e <Dinge. 

<fß fte~t in unfetet Übeteinfunft, ball Wit gegenfeitig ~eutfd)• 
lanb unb <fng!anb mit feinen ~ o l o nie n bet anbeten tyitma 
übetlaffen. <Daß mull bona fibe außgefü~tt wetben. <fß ift nid)t 
rid)tig, ball biß~ef ~ieferungen uon ~iet (bitdt obet inbiult) nad) 
2lufttalien gemad)t finb. <fß befteUen öftetß S,anbelß~äufet 'l)tobe" 
avvatate füt unß unbefannte ~änbet, auf ®tunb beten fie Q3e= 
fteUungen au et~alten fud)en. <Daß fann nid)t uet~inbett Wetben, 
ba ~elegtav~enavvatate, ~elev~one, ~affetmeffet ufw. ~iet immet 
me~f S,anbelßaftile! werben. mon einem S,ambufget S,aufe, weld)eß 
fold)e 'l)fobeavvarate fütalid) befteUt ~at, ift nun ~iet bdannt ge .. 
wefen, ball eß nad) 2lufttalien e~t>ottiett, alfo nad) einef eng= 
lifd)en ~Q(onie. ~ann ~ätte gleid) gefagt werben müffen, ball Wit 
~ieferungen füt 2!uftfalien nid)t überne~men Wüfben. 

2luf meine 21notbnung ift baß nad)ge~olt in einem ~rief, bet 
<fud) gefd)äftlid) in ~opie auge~en Witb. ~ie ~onefponbena übef 
baß c;afemet ~lot)b=6d)iff, weld)eß bott mit c;ae(eud)tungßein .. 
rid)tung uetfe~en ift, ~at ~ief au ettvaß !odeteren 2lnfd)auungen 
übet bie 2luß!egung unfefeß 2lbmad)enß gefü~ft. 

<fß Wifb abef iet,t wiebef ftfeng bufd)gefü~tt Wefben, ball ~iet 
in uoUef ~ot)a!ität aUeß gefd)e~en witb, um ben 9Jlatft bet eng· 
lifd)en ~o!onien bem bottigen ®efd)äft e~llufiu 3u ef~alten, -felbft 
wenn wit ®efa~f babei laufen, bau unfete ~iefigen ~onfunenten 

fd)lie§lid) ben C:Uogel abfd)ie§en I ~ie €5d)iffßeinrid)tungßftage wirb 
jet,t aud) füf <Deutfd)lanb im 'l)atentted)t i~fe <fdebigung fittben. 
<Die <fbifongefeUfd)aft witb aUe untet beutfd)et ty(agge in beutfd)en 
S,äfen befinblid)en 6d)iffe patentted)tlid) belangen, wenn fie <Nü~= 
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lid)tef fü~fcn. S~t "'ütbet baßfdbe mit englifd)en 6d)iffen, bie 
unfere <Dt)namomafcf)intn fü~ren, tun lönnen, unb eß "'itb nötig 
ftin, ba~ "'it beibe Q.JefteUer auf bie <ßefa~r, bie fie raufen, auf= 
merlfam mad)en, bet>ot eine Q.JefteUung außgefü~rt "'irb. 

<:mit mJaffermeffern ift eß ein eigen <Ding. i?onbon "'ill nid)t 
offen a(ß unfer meftteter in mJaffermeffetn auftreten, unb ba ~ronß= 
agenten babei nid)t auftreten, fo t>edieren "'it ben <:marlt gän3lid) 
3Ugunften unferet aa~{teid)en ~iejigen <;nad)a~met. 

· · · · · · <ßan3 freie ~onfunena ein3ufü~ren, "'ie <Du jet}tt>orfd)lägft, 
tväre ja für Q.Jerlin gana ataevtabd, ba eß beffen ~bfat}gebiet fe~r 
!Jefgrövem würbe. <Dod) fd)eint eß mit nid)t in unferem <ßefamt= 
intereffe 3u liegen, unb bie c:})atentfrage würbe aud) ftörenb babei 
ein"'iden. 

· · · · · · i?ebc "'o9l, lieber Q.Jruber. Pas de zele! <Du lannft 
barauf red)nen, ba~ ~ier fd)lie~lid) aUeß in t>oUer i?ot)alität gefd)e9en 
"'irb! 

897] ~n mJH9elm in i?onbon. 
(t9arlottenburg, ben 8. Suni 1883. 

<.ßleid)aeitig fd)ide id) <Dir ben erften ~bbrud t>on meinem 
am 31. <:mai in bef ~labemie ge9a!tenen morttag: "fiber 
bie Suläfjigleit ber ~nna9me eineß eldtrifd)en 6onnenvotentialß 
unb beffen Q.Jebeutung 3Ut <!dlärung defuifd)er c:})~änomene 1). 11 

Sd) 9abe bie c:Dlöglid)leit eineß deltrifd)en 6onnenvotentialß gan3 
auf <Deine ~9eorie beß ~reißlaufß geftüt}t unb in et"'aß t>eränbefter 
t)=orm bie ~ngriffe !Jon S)irn, t)=at)e uf"'· bdämVft. Sd) bente, 
<Du wirft bamit 3ufrieben fein, "'enn id) aud) über bie ~onftitution 
beß 6onnenlörverß felbft nid)t gan3 <Deiner ~njid)t bin, ba id) 
an bie <.ßaßform ber 6onne glaube. ~ud) für bie <Diffo3iation 
bringe id) nod) etlid)e ~rgumente. <Die ~ed)nungen 9abe id) 
liebef foftgdaffen. <Da !Jeffte9en fiel) bie 9Jlat9ematiter bod) beffer 
barauf. 6oba{b id) 6eparatbrud er9arten 9abe, fd)hfe id) <Dir 
eine ~uantität aur mertei{ung. 

Q.Jift <Du mit bem .Umfang meiner .Unterftüt}ung <Deiner ~n· 
jid)ten 3ufrieben unb "'iUft ~u, wie <Du t>orfd)lugft, ben ~uffatj 

1) c;ro. '.21. I 0. 358. 
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übetfet}en, fo bin id) bamit natütlid) fe~t ~ufrieben. - <!in fd)wad)et 
<:))unlt ift nod) in unfeten 2ltgumentationen. e>inb bie entgegen= 
gefet}t bet E5onnenddtri~ität eldttiiierten 2luienteile, bie l)on bet 
E5onne fortge~en, ftad eldtriiiett, fo werben iie l)on bet E5onnen= 
elefui~ität ange~ogen. Sd) bin auf biefen, bie E5ad)e fe~t lomvli= 
3ietenben, morgang nid)t nä~et eingegangen. <.Die mad)fd)dft 
werbe id) in bem 2lbbtud in <:))oggenbotff~ 2lnnalen aufne~men 
laffen. E5ie ift wefentlid) füt ~et)e (9Jlat~ematilet in E5ttaibur~ 

i. <.!.) beftimmt, beffen Q3ud) id) erft jet}t in bie S:lanb belommen 
~abe. · · · · · · 

(<;nad)f d)dft.) 
Q3ei 2lbfaffung obiger 9Jlitteilung beabjid)tigte id) webet bie 

2luffteUung einet neuen E5onnent9eotie, nod) eine <:))olemil übet 
meteotologifd)e c:})tobleme. <.Die befd)tänlte Seit, weld)e mit für 
t~eotetifd)e 6tubien nut übtigbleibt, mad)t e~ mit aud) unmöglid), 
ba~ gan3e umfangteid)e literarifd)e 9Jlatetial, weld)e~ iid> namentlid) in 
bet 9Jleteotologie angefammelt ~at, ~u l)etatbeiten. Sd) ~ielt e~ abet 
füt notwenbig, meine eigenen 2lniid)ten übet bie <;Botgänge in bet 
2ltmofv~äle bet E5onne unb bet <!tbe 3ut .Untetftüt}ung meinet 
eldtrifd)en ~~eotie übet motblicf)tet, <ltbmagneti~muß unb <.ße= 
wittereldtti3ität ~mln~u~ie~en, o~ne an biefelben c:})dodtätßanfvrud)e 
lnUVfen ~u woUen. <;Diele biefet 2lniicf)ten iinb beteitß I)On anbeten 
unb namentlid) l>on ~et)e in feinem Q3ud)e übet ®itbelftütme 
außgefvrod)en. Sd) lonnte auf biefe E5d)dft in meinet 2ltbeit ldber 
nid)t Q3e~ug ne~men, ba mit biefelbe erft nad) bem <Drud bet 
let}teten ~ut S:lanb lam. 

898] 2ln ®il~elm in .eonbon. 
Q3etlin, ben 18. Suni 1883. 

Q3eften <.Danl für <Deinen fteunblid)en Q3def. Sd) ~abe gleid) 
baß in bet ~at <;Betfäumte nad)ge~olt unb fd)ide <Dit beifolgenb 
eine anbete mad)fd)dft, bie <Du anftatt bet ftü~et gefd)idten l)erwenben 
fannft. Sd) woUte nid)t weiter alß burd)·aus nötig für meinen 
3wed auf bie E5onnent~eotie einge~en, bod) id) fe~e in ber ~at, 
bai baß Qßeglaffen ber 6onnenfledenveriobe ein argeß .eod) in 
meine <!)ebultionen mad)t! 
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Qßenn fiel) Soe [Sofevl) <ßotbon] bie Wlül)e geben wiU, meinen 
2luffatJ 0u übetfetJen, fo bin id) il)m natüdid) fel)t bautbat bafüt, 
bef onbet~, wenn c.Du bie 6ad)e unter CD eine ~onttoUe nel)men wiUft! 

· · · · · · Sd) leibewiebetan SBailet), bet feit geftem l)ietift. <trwiU 
mid) abfo(ut in feine gro~e .eonbonet ~avitalgefeUfd)aft einfvannen, 
!;)On bet er fid)et meint, ba~ fie nad) ben <jetien auftaube tommt 
mit ben etften <jinan0gröljen <tnglanb~ unb <jranheid)~ 1 Sd) werbe 
mid) natütlid) nid)t einfangen laffen, obfd)on er bie ~ombination 
bet 9Camen 6iemen~ unb <tbifon vrovoniett l)at, al~ id) il)m fagte, 
wir fül)ten nid)t unter <tbifon~ <jlagge 1 · · · · · · 

(~ad)ttag.) 

Sd) bin nad) .eefung biefet 2lbl)anblung !;)On befteunbetet Seite 
batauf aufmedfam gemad)t, bal3 id) !;)etfäumt l)abe, auf ben med· 
Wütbigen Sufammenl)ang bet 6onnenfledenvetiobe mit bet bet 
magnetifd)en 6tötungen unb bet ~otb= unb 6üblid)tet näl)et ein= 
0ugel)en. Sn bet ~at bilbet biefet Sufammenl)ang einen bet wid)= 
tigften SBeweife bet ~iften0 be~ elefttifd)en 6onnenvotentialß. 
6inb bie 6onnenflede, wie id) außeinanbetgefetJt l)abe, al~ 0um 
6onnenföt~et 0utüdfel)tenbe 6ttömungen bet in bet leud)tenben 
6onnenatmoft>l)äte ~>etbtannten 6onnenbeftanbteile an0ufel)en, bie 
be~wegen in mittleren 6onnenbteiten alß 6onnenflede fid)tbat 
werben, weil bott bie SBebingungen für bie Qßitbelbilbung !;)Ot= 
l)anben finb, fo mu;J bie .3al){ bet 6onnenf(ecte aud) ein sma;J bet 
<ßtöi)e bet metbtennungßtätigteit fein. c.Die 11 iäl)rige ~etiobe bet 
6onnenflede würbe bann nod) befagen, bal3 bie metbtennungß= 
tätigfeit bet Sonne alle 10 biß 11 Sal)te eine 6teigetung etfül)te, 
bie batauf aUmäl)lid) auf il)t ftül)eteß ~al3 0utüdginge. c.Da mit 
bet 6teigerung bet metbtennung~tätigteit aud) ein !;)etftärltet 21b= 
flu~ delttifiettet Wlatetie ~>on bet 6onne unb babutd) inbitelt eine 
metgtöl3erung be~ eldttifd)en 6onnenvotentialß eintreten mül3te, 
fo ift bet Sufammenl)ang bet 6onnenflede mit bet <ttfd)einung 
bet ~otb= unb 6üblid)tet, bet <ttbfttöme unb bet magnetifd)en 
6törungen gegeben. c.Det <ßtunb biefet 10 biß 11 iäl)tigen Sonnen= 
fledenvetiobe läl3t fiel) nur in 6ttömungen ober vartieUen 9\el)o= 
lutionen beß gaßfötmigen 6onnenfötVetß fdbft fud)en. Sn bet ~at 
müffen fold)e 9\e~>olutionen mit ~otwenbigleit ~>on Seit 0u Seit 
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eintreten/ ba burd) ben CWätmet>eduft burd) 2lußftra~lung bie 
oberen Sd)id)ten beß Sonnenförperß abgelü~lt werben. c.tliefe 2lb= 
lü~lung wirb burd) bie nieberge~enben Strömungen ber ~er .. 
brennungßprobufte t>ermittelt, wdd)e biß au einer beträd)tlid)en 
~iefe in bie nod) biff oaiierte <ßaßmaffe ber Sonne einbringen unb burd) 
9JUfd)ung mit biefer ben burd) c.tliffoaiation erlittenen CWärme .. 
t>eduft wieber erfe~en. c.tlie <Jolge wirb fein, baij bie Gonnenober .. 
fläd)e unter bie f~r aufommenbe abiabatifd)e ~emveratur abgelü~lt 
wirb, baij alfo auß bem inbifferenten ein labileß <ßleid)gewid)t ent= 
fte~t, weld)eß fiel) längere .Seit in ä~nlid)er CWdfe er~alten fann wie 
über~i~te ~uft über <frbftreclen, bie burd) Sonnenftra~lung ftad 
er~i~t ftnb. .nat biefe Störung be~ abiabatifd)en Cßleid)gewid)teß 
aber eine gewiffe Cßrenae überfd)ritten, fo muij ein Umfd)wung in 
ber Sonnenmaffe eintreten. c.tlie relatit> fi:ilter geworbenen äuijeren 
Sonnenfd)id)ten müffen in bie Sonnentiefe ~inabfinfen, unb bie 
relatit> ~eiijeren unb leid)teun tieferen Sd)id)ten beß Sonnenförperß 
müffen i~re SteUe einne~men. <frfa~rungßmetijig finbet ein fold)er 
Umfd)wung aUe 10 biß 11 Sa~re ftatt. SJJlit i~m gelangt wieber 
unabgdü~lte ~eiijere SonnenmalTe am <:nerbtennung; biefe wirb 
mif~in tletftädt, waß eine ~erme~rung bet fid)tbaren Wirbelnben 
SRüclftrömungen ber Sonnenflecle unb inbirdt Sd)wanfungen in 
ber Cßröije beß eldtrifd)en Sonnenpotentialß aur <Jolge ~at. 

3d) mulj fd)lieijlid) nod) bemeden, baij t>iele bet in meinet 2lb= 
~anblung ent~altenen 2lnfd)auungen beteitß anberweitig publiaiert 
ftnb unb t>on mit nid)t alß bie meinigen beanfprud)t werben. Sd) 
nenne ~iet namentlid) bie Sd)dften t>on SRitter übet bie ~onfti= 

tution gaßförmiger CWeltförper unb ba~ SBud) t>on SRet)e übet 
'Witbelftürme. <fß war mit aber unmöglid), in bem befd)tänften 
SR<tum biefet SJJlitteilung bie 2lutotfd)aft jebeß t>on mir benu~ten 
<ßebantenß auf feine Urquelle aurüclaufü~ten. 

899] 2ln CWH~elm in ~onbon. 
SBedin, ben 7. Suli 1883. 

· · · · · · CWir betrad)ten bie <fbifongefeUfd)aft alß groije ~id)t~ 

lieferungßgefeUfd)aft, bie i~re 2lpparate ufw. t>on unß beaie~t. c.t!a 
wir ~id)tliefetungen grunbfät}lid) nid)t überne~men, biefe aber 
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baß t:id)tgefd)<ift fe~r t>ergröi3ern wer~n, fo ift bie ~bifongefeU= 
fd)aft für unß nid)t~ wie eine gute ~unbin. ~ier ift bie 6ad)e 
auf gan3 fofiber CBafiß unb für un\3 nur t>orteil~aft. ~en ~itjel 
ber SnftaUationßaußfü9rung werben fie fiel) fd)on abgewö~nen I c.mir 
finb burd) ben ~ontratt frei t>on i~ren c.})atenten, er~alten 20% 
~>on i~ren erteilten i.:i3ett3en unb liefern i~nen aUe ~afd)inen. 

Unfere @egenleiftung ift, ba13 wir i~nen 1/2 ~. für jebe fal>ri3ierte 
@lü~lam\)e unb 25 ~. für jebe in @lü~lam\)en tonfurnierte 
c.})ferbehaft (b. ~. einmal bei ber mnlage) l>e3a~len. Sd) glaube, 
bie CBalance ift auf unferer 6eite I Sn ~ui3lanb wollen wir bie 
91ewßtijtonöeffion (~auvtftra13e c.})eterßburgß) auf gemeinfd)aftlid)e 
~ed)nung mad)en - o~ne weitere gegenfettige cnerbinblid)teiten. 
~aß fd)eint mir fe~r 3Wed'm<ti3ig. CBdommen bie t:eute teine groi3e 
t:id)tlieferungßgefeUfd)aft 3uftanbe, fo ~aben wir bie gan3e ~rb= 

fd)aft! ~it t:id)tlieferung ift in ~u13lanb t>iel öU mad)en I 
Sd) ~abe einen neuen ~nergiemeffer 1) gemad)t, ber red)t ~übfd) 

funltioniert unb fe9r einfad) ift. ~r beru~t auf bem ~ir t>on frü~er 
wo~l nod) betaunten ~ifenring mit 6tie(. c.merbe n<td)ftenß c.})atent= 
befd)reibung fd)id'en. 

Sn CBelgien finb wir jetjt im t>oUen c.})ro3ei3 mit ber bortigen 
~bifongefeUfd)aft über bie mnwenbung ber ~bifonmafd)ine. <;Der 
mußgang wirb auf c.})ariß unb mmerita gattö günftig wirten. ~r 

crfd)eint für unß nid)t öWeifel9aft. · · · · · · 

900] mn c.mil~elm in t:onbon. 
c.meftedanb=6t)lt, ben 21. Suli 1883. 

· · · · · · Sd) öWeifele nid)t, ba13 bie auftralifd)e 6d)waröfd)reiber= 
frage gan3 in ~urem 6inn t>on CBedin be9anbelt ift. ~ine ~ifferenö 

ber mnftd)ten fanb ja nur für ben <(YaU t>on CBefteUungen feitenß 
beutfd)er ~<tufer für unbeftimmte cnerwenbung ftattl ~iefe 

lef)tere <(Yrage wirb aUerbingß immer fd)wieriger, ba bie t>ermale= 
beiten Swifd)en9<tnbler fiel) immer me9r einbr<tngen unb unß fd)on 
t>ie1 6d)aben gemad)t 9aben I ~ß Wirb wo~l balb ba9in tommett, 
bav ~elegrav9enapparate, c.maffermeffer unb t>ielleid)t aud) t:id)t= 

1) cm.~t. n 6. 479. 
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mafd)inen ufw. S:>anbdßartitel werben unb immer nur t>on 
S:>änblem befteUt werben! trür fid)tmafd)inen fe9len i9nen nod) 
bie ~enntttiffe für bie SnftaUation, aber baß wirb aud) in luraer 
Seit t>orbei fein, ba <fldtroted)nifer je~t wie ~ilae auß ber <frbe 
wad)fen I 

<Dein <fnergiemeffef(Soule wirb nid)t aie9en, t>iel beffer ~a tt, 
ber fd)on aiemlid) t>iel in praxi gebraud)t wirb) ift red)t nett unb 
wirb inner9alb gewiff er <ßrenaen aud) red)t gut funftionieren. <fß 
lä~t fiel) fd)wer a priori überfe9en, wiet>iel 6t>ielraum biefe <ßrenaen 
awifd)en fiel) laffen, b. i. wie lange bie ~otationßgefd)winbigfeit 

ein 9Jla~ ber t>erwanbten Qlrbeit ift! <ße9t bie 6<td)e vraftifd) be= 
fdebigenb, fo fönnten wir ca. 150 eldtfifd)e famven t>on ~fd)ifoleff, 
bie mit fleinen S,eftterfd)en 9Jlafd)inen t>erfe9en finb, au fold)en 
9Jleffern benu~en I - 9Jlein mvvarat ift ein 9Jle~inftrument a Ia 
<ßalt>anometer, baß burd) ein .U9rwed aUe 9Jlinute ober aUe 5 9Jli= 
nuten eingefd)<tltet wirb unb bann bie <ßrö~e beß Qlußfd)lllgeß 
(<f X S) regiftriert. <:Daß <Ding funftioniert red)t 9übfd) unb wirb 
fid) in ~ien vräfentieren, wenn baß [ eleftrifd) aufgeaogene] .U9t• 
wed fertig ift. 6d)ide <:Deinen Qll'l'at<tt bod) aud) an unfere ~iener 
i('Yirma aur 2lußfteUung, wenn .eonbon nid)t felbft außfteUt. Sillir 
muffen nottt>enbig mit r;neuem bort auftreten, bamit wir nid)t 
<tlß überwunbener 6tanb!'unft erfd)einen I ~eilt aber red)t balb 
nad) Sllien mit, waß S9r außfteUen woUt. <fß werben fd)on bie 
<finrid)tungen aur mutfteUung gemad)t. Sn ~ien werben wir unß 
jebenfaUß fe9en, wenn S9r nid)t über <;Berlin tommt. <fß wirb fid) 
in Sillien biefen 6ommer bie eldtrifcf,e SB<t9nfrage für bie näd)fte 
Seit entfd)eiben. Sillir b<tuen aur QlußfteUung eine ~r<tterba9n, 
gana a Ia .eid)terfelbe, aber für gro~e <ßefd)winbigfeit. tverner wirb 
gegenwärtig bie SBa9n nad) 9.Röbling mit befonberer feitung 
(eiferne ~ö9ren) gebaut, mit ftaden 6teigungen unb ~urt>en unb 
für gro~en <:nede9r. c:Diefe SB<t9nen foUen bie Silliener für bie vro= 
jdtierte Silliener 6tabtba9n begeiftem I <:Die <:nodonaeffion ift er= 
teilt, unb eß foU nun bie befinitit>e ~On3effion nad)gefud)t werben. 
<Daß ~rojett ift t>om eigentlid)en <frbauer ber <;Berliner 6tabtba9n, 
~egierungßbaumeifter 6d)wieger, außgearbeitet unb 9at in 6ad)= 
uerftänbigenheifen aUgemein gefallen. · · · · · · 
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901] 2ln überft a. <D. t>on GHefe in ~atl~tu~e. 
<r~atlottenbutg, ben 9. 6eptembet 1883. 

S~ten (fntttlutf ~abe id) burd)gefe~en unb mid) fe"{>t an bet leb· 
~aften c.}:)~antafie ergötjt, mit tt~e1d)et 6ie baß eldtrifd)e Sufunftß= 
bilb qu~malen! <fß ift möglid), bav nad) 100 Sa"(>ren ein ~eU be~ 
l;lon S~nen entttliclelten c.}:)rogramm\3 0ut praffifd)en <Durd)fü~tung 
tommt. - tYiit unfete ~ebenß0eit ttletben ttlit unß eineß fold)en 
Statußflugeß nod) gan0 ent~atten müffen. 'IDit müffen nod) lange 
fd)tt~et arbeiten, um bie Ghunblage bet gefamten <flettroted)nit 
einigermaven 0u befeftigen unb tönneu i9re <fntttlidlung nid)t beffet 
fötbern, alß inbem ttlit unß fttenge an fold)e 2lufgaben 9alten, 
bie bei bem jet}igen e>tanbpunlte betfdben ttlidlid) burd)fü9t• 
bat ftnb. 2lnbernfaUß fd)aben ttlit i9tet gefunben <fntttlidlung 
unb l;)etgiften fte butd) ben-leibet fd)on oiemlid) 9eftig grafftetenben 
- eldtrifd)en 6d)tt~inbeU 

Um nur ein paar c.}:)unhe S9teß c.}:)togrammß 9ett>oqu9eben, 
- fo e~ftiert nod) nirgenbß in bet 'IDelt eine elehtifd)e ~aft· 
übetttagung t>on einet 9Jleile ~äuge, unb fdbft biefe <fntfernung 
ttlitb mit pta hi f d) em {!rf o lg e nod) lange nid)t etteid)t ttletben. 
cnei bem t>etunglüdten 9Jlünd)enet t;Uerfud)e 9at man ttlo91 auf einige 
e>tunben auf grövere <fntfernungen ~in ~raft übertragen, aber 
bann ttlaren bie 9Jlafd)inen 0ugrunbe gegangen, ttlie 0u ertt~arten 
wad Unb wenn aud) bieß S,inberniß überwunben wirb, fo ttlitb 
bie lebenßgefä9did)e 9o9e Spannung bet (f(dtri0ität, bie ~>erwenbet 
ttletben muvte, um mit mä~ig bieten ~eitern aud) nur 1/a ber ~raft 
0u übertragen, bie l'raltifd)e Q3erttlenbung bet ~taftübertragung 

auf gro~e <fntfernungen bod) nod) für lange Seit außfd)lie~en. 
'i19nlid) fte9t eß mit ben 2lltumulatoren auß, auf bie 6ie S9r 

c.}:)rogramm wefentlid) mit hafteten. cniß9er gibt meine tritma übet= 
9aupt feine 2ltfumulatoren auß, ba biefelben nod) nid)t 0u praltifd) 
braud)baten 'IDed0eugen außgebilbet ftnb. e>ie ftnb für bie c.}:)ra~i\3 
nod) nid)t 9inlänglid) tonftant in ber 'IDitfung, 9aben eine 0u fur0e 
<Dauer, ba bie Sßleiplatten bei fortlaufenber Q3erttlenbung fd)nell 
lonfumiett ttletben unb finb für ben ~ranßl'ott angefammelter 
<flettti0ität nod) uiel 0u fd)tt~et. <fß iaffen fiel) ja ted)t 9übfd)e 
<f~l'etimente mit benfelben mad)en, eß ttlerben aud) mand)e nüt}lid)en 
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merwenbungen für fie bleiben, bod) es ift nod) fe~r fraglid), ob eß 
gelingen wirb, i~re biß~erigen groijen ~ängelau befeitigen. Cßis~er 

~aben fie in ber vraffifd)en ~ed)nif nod) nid)ts geleiftet, fie finb nod) 
ein tyrageaeid)en, weld)es bis~er nur bem <I)ilettantismu~ unb bem 
6d)winbel genutjt ~at I 

Sd) wiU es mir unb S~nen fvaren, auf anbere <;})unlte S~res 
<:})rogrammß einauge~en, ba id) eß t>rlnawieU für nad)tdlig ~lte, 
fold)e tecf>nifd)en Sufunftßbilber aufaufteUen. <I)iefelben ftören ben 
ernft~aften ted)nifcf>en <ijortfd)rltt, an bem alles gelegen ift. 6inb 
bie ~ittel aur <I)urd)fü'(>rung wirnid) tlor~nben unb ervrobt, fo 
fe'(>lt es an 2lnwenbungen nid)t. Unreife <:})läne fmb aber um fo 
ftörenber unb widen um fl,) nad)teiliger, je geiffuoUer fie lombiniert 
unb je ll,)ctenber fie bargeftellt finb. 6ie bewiden fd)lieijlid) nur, 
baij l.)ie( ®elb auß ben ~afd)en beß gläubigen <:})ublifumß in bie 
gewiffenlofer Unterne~mungßft>efulanten überge'(>t - aum groijen 
91ad)teil bes emft~aften tecf>nifd)en <ijortfd)rlttß! -

mer3ei~en 6ie mir bie unumwunbene ~rltif, - bie 6ie ja ge= 
wünfcf>t ~aben l 

902] Qln ~ittergutßbefi~er 1.'on ~~aer in t;pawontau 
(überfd)lefien). 

Cßedin, ben 15. 6evtember 1883. 

2luß bem beifolgenben <nortrage 1), ben id) uor 4Sa~ren in Cßaben 
ge~alten ~abe, werben 6ie erfe~en, baij S~r Clliunfd) fd)on lange 
inß 2luge gefaljt ift, - wie ja aud) natürlid) ift l ~~eoretifd) ift bie 
<(Yrage ber Ü~t)bation beß 6tidftoffß fd)on burd) meinen alten 
üaonavvarat gelöft, unb eß '(>aben fiel) fd)on uiele ®efellfd)aften-biß= 
'(>er freilicf> o'(>ne snefu!tat - gebilbet, um bie 6ad)e im groljett 
burd)aufü~rett. 21Ue <ijortfd)rltte ge'(>ett lattgfam, 6d)rltt l.)or 6d)rltt, 
Wetttt fie folibe feitt follett. <I)ie 2lufgabett liegen Mr 2lugett, aber 
bie 2lußfü'(>rung '(>at immer i'(>re groijen .Uafett l Sd) fantt S'(>nen 
ba'(>er nur raten, itt ®ebulb bett ru'(>igett <ijortgattg ber <I)inge ab= 
auwarten. ®elöft wirb bie '21ufgabe, ben eigentlid)ett sneid)tttm 
ber Cllielt - bie 6tidftoffl.)erbinbungen - fünftlid) baraufteUen, 

1) ®. '21. II 6. 500. 
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einmal werben, -baß <Wann unb <Wie liegt aber nocf> im 6cf>o~e 
ber 3ulunft !.'er borgen I 

903] 'lln ~tof. SBenber in 6l'et)et. 
SBedin, ben 28. 6el'tem'&er 1883. 

S~re <;rrage ift fd)wierig au '&eantwotten, ba ber au erteilenbe 
~at gana l.'on ben inteUdtueUen unb moralifd)en (!igenfcf>aften 
be~ au SBeratenben ab~«ngen mu~. <fin ~alent '&ricf>t fiel> in jeber 
<Weife SBa~n, wenn e~ auf ben ricf>tigen <IDeg gdommen ift. Sd) 
ne~me ba~er an, ba~ 6ie junge €eute mittlerer <;Begabung o~ne 

beftimmt ~erl.'orgetteteneß ~alent für eine &eftimmte ~icf>tung be= 
raten wollen. Unb bie möcf>te icf> t>or ber <fldttoted)nif alß au 
wä~lenbeß ~ad) tvarnen. Se~t tviU jeber fttebfame junge ~ann, 
ber eine tecf>nifd)e €aufba~n einfd)lagen tviU, <flefuoted)ni!er werben. 
Sd> ~a'&e baß l.'ieUeid)t mit ettvaß t>etfcf>ulbet, ba id) baß mer· 
(angen nacf> eldttotecf>nifd)en ~rofeffuren an ~ö~eren ted)nifd)en 
€el)ranftalten formulierte. <fldttoted)nit ift aber fein eigentlid)eß 
tecf>nifd)eß ~ad), unb bie elefuoted)nifd)en €e~rftü~(e foUen nur jungen 
~ed)nitem (ße{egen~eit geben, fiel) mit ber 'llntvenbung ber <flefui· 
aität auf i9r eveaialfad) uertraut au mad)m. "<fleltroted)nifd)e 
<ftabliffementiJ 44 finb med)anifd)e <Wedftätten, tveld)e fiel) \loraugß· 
tveife mit ~varatanferti~ungen '&efd)äftigen, bei benen <flefuiaität 
uertvenbet tvifb. 6old)e gibt eß nur wenige, unb biefelben tverben 
um fo mel)r uerfd)tvinben, je me9r eldtrifd)e ~enntniffe 'l!Ugemein= 
gut ber ~ed)nifer tverben. <Wer in biefem 6inne <flefttoted)nifer 
tverben tviU, mufj ein tüd)tiger ~ed)aniter refv. ~afd)inenbauer 
fein. <.Da~ fann er beffer in einer gut geleiteten 6d)lofferei, med)ani· 
fd)en m.\edftatt ober ~afd)inenbauerei tverben . .Uat er baneben 
~enntniß ber (f(dtriaität unb il)rer merwenbung in ber ~ed)nif, 

fo fann er auf 'l!ufnal)me in eine eldttoted)nifd)e 'llnftalt am fid)erften 
red)nen, obgteid) au bebenfen ift, ba~ tvol)l faum 1% ber fein tu ollen• 
ben <fldttoted)nifer in i9nen 'l!ufna~me finben fann. (f~ finben 
atvar aud) einige V~t>fifalifd) uoUftänbig gebilbete junge <ßele9rte 
in i~nen t;Uertvenbung, bie feine ~ed)niter ftnb, bod) auf fold)e 
6teUungen ift nid)t au red)nen, ba il)rer au wenige finb unb fie eine 
&efonbere ted)nifd)e <;Begabung neben grün b li d) er wiffenfd)aftlid)er 

!matf.:llo!J, ~etncr E;!emcns. 51 
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<;Bilbung bebingen. l!lie <fldtti0it<it wirb ftd) nod) in 11ielen ~äd)ern 
einbürgern, i~r 6tubium ift ba~er jebem ~ed)niter nüt}lid). 6ie ift 
aber immer nur eine 5:>ilfßwiffenfd)aft, )vie SUlat~ematif, ~on= 

fttultionßle~re ufw., fein eigentlid)eß ~ad). 9taten 6ie ba~er S~ren 
<flet1en, ein ted)nifd)eß ~ad) - aud) ted)nifd)e (t~emie ge~ört 

in befonberem smaue baau - grünblid) t~eoretifd) unb namentlid) 
\)raftifd) au ftubieren, unb baneben fiel) eleltrifd)e ~enntniffe fiir 
ft>ätere mnwenbung ber (f(efttiaität in i~rem ~ad)e au erwerben. 
<Dann werben fte am ftd)erften ge~en. <fin tüd)tiger, gebilbeter 
unb geübter 9Jlafd)inenfonfttufteur wirb überaU gern gefe~en unb 
ift fetten au ~aben. ~önnen ift aber überaU me~r wert alß fteri(eß 
CIDiffen aUein. 2llfo in er ft er €inie \)raftifd) burd)gebilbete, braue!) bare 
€eute müffen fte in irgenbeinem ted)nifd)en ~<td)e 0u werben fud)en 
unb tlaneben ftd) elefttoted)nifd)e ~enntniffe t1erfd)affen. · · · · · · 

904] 2ln CIDH~elm (6o~n) in €onbon. 
~edin, ben 28. 6e\)tember 1883. 

· · · · · · ~ailet) brängt mid) jet}t, feiner ~a\)italgefeUfd)aft bei= 
0utteten, - tvaß id) natüdid) able~ne. <fr ~at ftd) fogar erboten, 
für ben ganaen ~ontinent eine @efeUfd)<tft G:bifon=6iemenß für 
@lü~lid)tbeleud)tung au mad)enl <fß ift fd)wer, i~n loß0uwerben. 
~er 5:>immel ~ängt i~m nod) gana t1oU ®eigen l <fr meint, bie mer= 
fantilen 9tefultate ber <ßlü~lid)tbeleud)tung (€id)tlieferung) in 
2lmerifa unb 9Jlailanb feien berartig, b<tfl bie ~öd)ften <frtuartungen 
bered)tigt feien l 

IDarüber muflt ~u t1or aUen ~ingen bort genauen 2luffd)luj 
ertverben. CIDie ge~t baß €id)tlieferungßgefd)äft ted)nifd) unb finan= 
aieU? Sd) glaube, <fbifon tvirb IDit gern <ßelegen~eit geben, fold)en 
2luffd)lufl IDir au t1erfd)affen, ba i~m baran liegen mufl, bafl burd) 
~id) gute 9tefultate aut~entifd) ~ier~er berid)tet werben. smad)t 
er 6d)wierigleiten, fo ift ettvaß faul in ~änemadl 2lud) bie 
€eitungßfrage ift fe~r wid)tig 1 

9Jlit ber ~eutfd)en ~anf ftnb wir betteffß CIDien nid)t 0ured)t= 
gefommen. 

· · · · · · CIDir ftnb ba~er genötigt, bie ~fferte ber €änberbanf in 
CIDien in ~ettad)t 3U aie~en, tveld)e unfer mnerbieten im ~rinail> 
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annimmt 1 Sd) glaube, bie nod) obwaltenben 6d)wierigleiten wer= 
ben überwunben werben, ba <ße(b unb 9leigung uor~anben ift1 

· · · · · · .Unfere <;praterba~n, bie tägrid) übet 8000 <;perfonen 
beförbert, ~at bie CIDienet gan3 toU gemad)t, fo ba~ ~u~fid)t ift, 
ba~ bie ~on3effion g(att burd)ge~t, bet ~ufarenftreid) alfo gelingt l 
<fin CIDiener CIDitJb(att, meinte <;pino, mü~te "nolen~ 6iemen~" 

bie ~on3effion erteilen 1 · · · · · · 

905] ~n Dr. 6ö~nlein in 6d)ierftein a. ~~. 
~edin, ben 26. ühobet 1883. 

~u~ S~rem w. 6d)reiben uom 20. b. 9Jl. etfe~e id) mit <ner= 
gnügen, ba~ E5ie bie wid)tige tvtage bet ~etroleummotoren in ~e .. 
atbeitung genommen unb bereit~ wefentlid)e ~efultate etreid)t l>aben! 
<fine gute, fid)et unb öfonomifd) wirfenbe, gleid)mä~ig arbeitenbe 
<;pettoleummafd)ine ift uon gro~em CIDerte für uerfd)iebene Sweige 
bet ~ed)nit, unb würben wir gern übet ben ~au unb ~nwenbung 
fold)et burd)gearbeiteten 9Jlafd)inen mit S~nen in <nerbinbung 
treten. Sd) fet,e uorauß, b<t~ 6ie Sl>r <frfinbungßred)t burd) <;patent= 
anmelbung bereit~ gefid)ert ~aben. ~nbemfaU~ mü~te id) bitten, 
bie~ uor Sufenbung bet 9Jlafd)ine ober einer fad)lid)en ~Utteilung 
übet biefelbe 3u tun, b<t wir <frfinbung~gel>eimniife nid)t entgegen= 
ne~men fönnen. 

~i~~et finb Oie aa~lteid) ~etfud)ten ~etto!eume~vtofion~= 
mafd)inen, fouiel mit betannt, immer an ber ed)wierigfeit fid)eret 
Sünbung gefd)eitert, ba ba~ <finfaugen ober <fin~ten einet leben= 
bigen tylamme fid) nid)t bewä~rte wie bei <ßa~mafd)inen, unb ba 
e~ anbetetfeitß, wie id) glaube, bi~~et nid)t gelungen ift, eine freie 
tylamme im Snnetn bet 9Jlafd)ine btennenb 3u erl>alten, wo bie 
~onftrnffion ber 9Jlafd)inen bie ~nwenbung einet fold)en geftattete. 
6ie müifen biefe 6d)wierigfeit überwunben ~aben, unb baß aUein 
ift uon gro~em CIDert I · · · · · · 

906] ~n Dr. med. <(Yidert in ülbenburg. 
~etlin, ben 4. 1De3ember 1883. 

<(Ylugm<tfd)inen finb erft möglid), wenn ~taftmafd)inen etfunben 
finb, weld)e ~öd)ftenß 1/ 5 bet leid)teften jetJigen 9Jlafd)ine wiegen, 

51* 
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unb tueld)e ftatt 5% minbeftenß 30% beß f~eoretifd)en ~aft= 
äquil.1alentß ber m3äme geben. <;8iß ba~in finb aUe <ö=lugmafd)inen~ 
fonfttuttionen 3eitl.1eqd)tuenbung. Sd) bitte ba~er, S~n 6enbung 
aurüd0u~alten. 2lnbemfaUß tuerbe id) fie S~nen uneröffnet aurüd· 
fenben. 

907] 2ln qßi{~elm (6o~n) in 9htut)od. 
<;8eflin, ben 22. ~e0ember 1883. 

· · · · · · (fß finb fd)tuere <freigniffe feit meinem le,ten <;8tief 
~ereingebrod)en. <.Du ~aft fid)tig l.1ermutet, bafj <;8ruber qßi{~dmß 
~ob mid) tief effd)üttem mufjte. <fr tuar ja fo ~alb mein 6o~n, 
ben id) in bie ted)nifd)e €aufba~n gebrad)t, ben id) geleitet unb 
untenid)tet, unb mit bem id) bann ein 9Jlenfd)enalter lang tteu 
unb brübedid) 0ufammen gearbeitet unb gefttebt ~abe 1 .Unfere 
<fqolge ~aben fiel) gegenfeitig geftü't unb ge~oben, unb i~r <ßefamt= 
getuid)t ~at unß 2lnfe~en unb 9tu~m gebrad)t 1 <.Daß ift nun uner= 
tuartet unb t>lö,lid) aemffen. 

· · · · · · .Über qßi(~elmß ~ranf~eit unb ~ob tuitft <.Du auß eng= 
lifd)en unb anbeten Seitungen alleß <;8emedenßtuerte erfa~ren ~aben. 
<fr Qlltte ein alteß g,eraleiben (<;Uednöd)erung ber <roronlltill [g,era .. 
fd)lagaber]). <;Uielleid)t ~at ber <ö=aU baß .Übel afut gemad)t. ~obeß= 
urfad)e tuar <;Uerftot>fung ber <roronatia burd, <;8lutgetinnfel unb 
fd)neUe <fnthäftung burd) mangel~afte g,eraemä~rung unb g,eq= 
tätigteit. <.Die frii~eren ~~nmad)ten foUen eine <ö=olge ber fd)on 
begonnenen ~tant~eit getuefen fein. esonft ~at er nie gefü~lt, bafj 
fein g,era nid)t gefunb fei 1 eso tann mlln am <fnbe beß fid)eren 
<ßrabeß balancieren, o~ne eß 0u a~nen 1 

<.Dod) tuaß ~ilft baß ~lagen; ben €ebenben ge~ört bie qßelt, 
unb unfere 2lufgllbe iit, bie errungene c.})ofition unfetet <ö=amilie 
in ber <lliclt 0u be~aut>ten! ~aß tuirb nun tuefentlid) <Deine unb 
2lrnolbß 2lufgabe fein, benn id) bin 1.1erbraud)t unb fann aud) jeben 
~ag qßi{(lelm folgen. g,offentlid) ~alte id) nod) fo lange auß, biß 
baß <ßefd)äft unter <tutet €eitung in gefid)ertem <ö=ottgllng ift. · · · · · · 

c.}). es • .Über ~iet eigentlid) nid)t l.1iel au fagen. <Daß <ßefd)äft 
tuirb immer mü9fllmer unb fd)tuietiger. <;8eamten0a9l je't auf 
100 geftiegen, 2lrbeiteraa~l in <;8edin über 800 (<r~adottenbutger 
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C!Bed 120 auüerbem), aber .Umfa~ unb <.netbienft wad)fen nid)t im 
gleid)en <ner~ältni6. Sd) fdbft fü~le mid) abgenutjt, unb id) fe~ne 
mid) banad), <fud) bie ~aft me~t obet aud) gan& auf3ubürben. 9Jlein 
c.roegbleiben batf feine 6törnng ~eruottufen. · · · · · · 

908] mn ~atl in 6t. ~etet6burg. 
<;Bedin, ben 3. Sanuar 1884. 

· · · · · · Übet ~eine 9Jlafd)inenftage lege id) einige Seilen uon 
S.,efner bei. m3it fte~en mit bet ~onfttuftion jetjt wiebet 3iemlid) 
in bet ~uft. 6eit enblid) ftädere <fifenmClffen unb gröüere (ße. 
fd)winbigfeiten bei wenigermnterwiberftanb genommen werben, ~aben 
bie alten snegeln gan3 aufge~ört. c.roenn S~r feine ftatfe <Juntenbil= 
bung ~abt, b'ie aUerbingß fe~r fd)äblid) ift, fo bleib man tu~ig bei 
ber ~atClUdfd)altung unb reguliere bie ®efd)winbigfeit, fo baü bie 
<trwarmung nid)t 3u groü wirb. ~b ~araltdfd)altung ober ein= 
fad)e mit tliermal fo bidem <Dra~t (im ~uetfd)nitt, alfo bovvett 
fo biet im ~urd)meffer), wirb feinen wefentlid)en Untetfd)ieb mad)en. 
Sm (ßegenteil ift bei bünnen, varaUel gefd)alteten <Drä~ten bie 
<trwarmung geringer. 10 mmvere fd)eint mir aud) etwas ftad 
für bie 9Jlafd)inen, b. i. für bie mntererwarmung unb <Junten= 
bilbung. · · · · · · 

909] mn 9Jlinifter u. (ßoület in <;Bedin. 

<;Bedin, ben 12. Sanuar 1884. 
<tw. ~&eUen& 

~aben mein mnerbieten uom 7. Suli u. S. be3üglid) ber Übet• 
laffung eineß vaffenben ®tunbftüdeß ber 9Jlard)ftraüe in <r~<tt= 

lottenburg an ben 6tMt 3ur <frrid)tung eines Snftituteß für natur• 
wiffenfd)aftlid)e C{Yorfd)ung 1) burd) <frlai3 tl.om 13. Suli u. S. wo~l= 
woUenb entgegengenommen. 

Sn3Wifd)en ift mir eine amtlid)e ~ovie beß neuen <;Berliner 
<;Bebauungsvlanes 3ugegangen, uon ber id) eine ~ovie ge~otfamft 
beilege. 91ad) bemfelbett ift in ber 9Jlard)ftraüe ein <norgarten· 
terrain uon 10 9Jletern feftgefetJt, unb bie 6trai3e 9lr. 5 ~at eine 

1) '})f)t)jifalifd)·<;ted)nifd)e ~eid)sanftalt, 
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S8reite uon 23 9Jletern er~<llten. <.D<l biefe5 ~ett<lin uon bem ~ur 
c.nerfügung gefteUten Q3(lu~l<lt}e für bie ~u beb<luenbe )jl<id)e in 
~b~ug lommt, b<l5 ~rojeffierte Snftitut ba~er nid)t bie gewünfd)te 
r<iumlid)e ~ußbe~nung er~<llten lönnte, fo bitte id) au geft<ltten, 
b<lfJ meinem ~nerbieten bl'tß in bem beifolaenben c:plane uer~eid)nete, 
entf~red)enb uergröfJerte ~enain, weld)eß eine burd) bie Q.Jud)= 
ft<lben abcd be~eid)nete ~u beb<luenbe )jläd)e uon 10000 ~u<lbr<lt• 
metern in qu<lbr<ltifd)er )jorm ~ur <.Diß~ofition fteUt, ~ugrunbe ge= 
legt werbe. 

<Der QJJunfd), bie c.noUenbung beß l,>rojeffierten Snftitutß möS}· 
lid)ft ~u förbern, unb ber .Umft<lnb, b<lfJ id) befd)loffen t<lbe, bie 
butd) ben beft<lgenßwerten ~ob meineß c.Bruberß, 6ir QJJiUilun 
6iemenß in ~onbon, ~um ~eil <lttf mid) faUenbe ~rbfd)aft nid)t 0ur 
c.nergröfJerung meineß c:priuatl.lermögenß oU Uerwenben, fonbern 
über biefelbe im 6inne beß mJidenß unb ber ftetß <lttf )jörberung 
beß öffentlid)en mJo~leß gerid)teten S8eftrebungen meineß uer= 
ftorbenen Q.Jruberß <lnberweitig 0u biß~onieren, uer<lnl<lffen mid) 
0u bem weiteren ~nerbieten, aud) bie ~often beß ~ufb<lueß ber 
benötigten @ebaube 0u überne~men. 

6oUte biefeß ~nerbieten, wie id) l)offe, bie @enel)migung 
~w. ~~~eUen0 finben, fo würbe id) bitten, ben <ßel)eimen über= 
regierungßrat 6~iecfer 0u <lutorifteren, ben unter 9Jlitwidung beß 
<ßel)eimen SRegierung~rateß uon S,elm~ol{3 <lufgefteUten c:pt<ln ber 
oll emd)tenben c.Baulid)leiten, nad)bem berfelbe bem uergröfJerten 
CUautett<lin entf~red)enb <lbgeänbert ift unb nad)bem er bie @e. 
nel)migung ~w. ~0eUen0 gefunben l)at, mir 0ur ~ußfü~rung 0u 
überlaffen unb il)m, wenn <lng<ingig, 0u geftatten, felbft alß c:priuat· 
baumeifter bie !Ubedeitung beß Q.Jaueß ~u übernel)men. 

Sn ber S,offnung, bafJ ~w. ~~0eUen~ aud) biefeß weitere ~n· 
erbieten wol)lwoUenb entgegennel)men werben, bin id) ~w. ~~eUen0 
g<ln0 gel)orfamfter mJr. 6iemenß. 

910) ~n ~arl in 6t. CJ,)eterßburg. 
c.Bedin, ben 22. Sanuar 1884. 

· · · · · · mJiUt) fd)reibt fel)r intereffante Q.Jriefe auß ~merita. 
Sd) werbe <Dir ben let}ten näd)ftenß fd)icfen. S81eibt er gefunb, fo 
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witb er ba!b a!ß .eeiter beß ~iefigen ®efd)äfteß gana auf bem ~(a~e 
fein! (fß ift nötig, benn mit mir ge~t e~ laum me~r ted)t! c:mein 
®ebäd)tniß wirb au fd)led)t, unb ber ganae ~am fängt an, nlir 
langweilig au werben 1 · · · · · · 

<Da~ ~eine SBeleud)tung fo gut gellttlgen, fteut mid) fe~tl 
<!twaß ~reube ift aud) nötig, ba fonif überaU nur merbru~ ift. · · · · · · 

S~r mü~t aber auf 6übru~lanb ein gute~ 2luge ~aben, fonft 
ge~t baß ®efd)äft gana nad) ~ranheid). SBailet) fd)eint gana aer~ 

worfen mit ben ~arifer (fbifon=.eeuten au fein! <fr woUte fogar 
au unß überge~en, waß mir aber nid)t aufagte. ®e~ in ~u~(anb 
nur gana o~ne SRüclftd)t auf (fbifon tJor . .eamven lönnen wir tJon 
ber ~iefigen <fbifon=®efeUfd)aft beliebig tJiel belommen, unb baß 
<meitere wirb ftd) fd)on finben 1 

· · · · · · Sd:> mu~ aum <fleltroted,mifd)en merein, wo id) aum 
let}ten c:mare vräftbieren werbe. ~rofeffor ~örfter wirb gewä~lt. Sd:> 
ftreife me~r unb me~r ab, fo ba% id:> aum 2lbgange bißVonibe! werbe 1 

911) 2ln ~rofeffor SRü~lmann in S,annot>er. 
SBedin, ben 25. Sanuar 1884. 

<fleltrifd)e 2lufaüge1) ftnb t>on unferer ~iefigen ~rma nid)t weiter 
gemad)'t, ba ftd:> !eine vraltifd)e meranlaffung baau barbot. Sd:> 
lann S~nen ba~er aud) !eine motJa batüber mitteilen. <fß ~at aber 
unfer ':))arifer <ftabliffement me9rere eleltrifd)e 2lufaüse au~gefü9rt, 
unb id) ~abe bort angefragt unb um ~etai!ß erfud)t. mad) (fingang 
lt>erbe id) biefelben mitteilen, wenn fte meueß ent9alten. · · · · · · 

912] 2ln .eöffler in .eonbon. 
<i9adottenburg, ben 10. <(Yebruar 1884. 

· · · · · (f~ fd)eint mir bod) aweifel'~aft, ob e~ fürunfer Sntereff e nid)t 
beffer ift, wenn bie SRegierungen bie euroväifd)e fubmarine stelegravl)ie 
monovolifteren. ®efeUfd)aften werben wo9l faft immer in <fnglanb 
i9ren 6i~ ~aben, unb ba ~aben wir bie t>oUe ~onfurrena außau· 
9alten. 6inb bie ~abel aber SRegierungßfad)e, fo l)at immer eine 
tontinentale SRegierung wenigftenß mitaufl.md)en unb bei biefer 

1) c;ro. ~. n e. 439. 
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werben wir immer be\loraugt werben, ba bei berfelben aud) bie 
~onboner ~irma alß beutfd) ober ll>enigftenß international gilt. 
<IDir foUten tmß wenigftenß ~üten, unß birdt alß ®egner ber 
~erftaatlid)ung ~ertlorautun! \tß ll>irb beffer fein, biefe fd)mu,ige 
<ID<ifd)e anbeten au überlaffen. ®enau genommen ift eß aud) tler· 
nünftiger, balj bie SBefit}er ber ~attbtelegrav~en aud) bie fie tler· 
binbenben fubmatinen ~inien befit}en im Sntereffe beß guten unb 
fd)neUen SBeförberung!\Sbienfteß. <IDenn ll>ir bieß ~orge~en unter• 
ftü,en, fo ll>irb baß fV<iter unfere merlanrite 6teUung tlerbeffern. \!in 
tlereinaelter ®ewinn butd) eine ilon bet englifd)en ~egierung au aa~lenbe 
G:ntfd)<ibigung ll>irb biefe tlerbefferte ~ofition nid)t aufll>iegen. 6o 
ll>ürbe unß bie ~oUänbifd)e ~inie ll>o~l fid)er aufaUen, wenn wir 
(b. ~. 6ie in ~onbon) bie Snitiatiile für eine 6taatßlinie ,S;oUanbß 
unb G:nglanbß ergriffen. G:ß fielje fiel) baß butd) tid)tige Snftruftion 
<IDiffeß ll>o~l am leid)teften einleiten. SBitte übedegen 6ie fiel) 
bod) bie (t~ancen einer fold)en c:})olitil einmal grünblid). G:ß ift 
immer gut, auf ber 6eite hU fte~en, bie wa~rfd)einlid) fiegreid) 
bleiben ll>irb I <IDir finb jet}t babei, für bie ~iefige ~erwaltung 

~elev~onfabel au mad)enJ' bie beliebig fußvenbiert unb unter bie 
<frbe gelegt werben fönnett unb bie inbuftionßfrei - aud) bei ein· 
aelnen ~eitungen mit gemeinfd)aftlid)er ~üdleitung - finb. Sd) 
~abe ben <IDeg baau bereitß tlor me~reren Sa~ren in meinem afabe= 
mifd)en morttage über ~ele.))~onie angegeben. \tr befte~t in Um= 
~üUung ber einaelnen ~eiter mit einer leitenben S)üUe, bie ben gemein= 
fd)aftlid)en ~üclleiter nad) ber Umfabelung bilbet. SBlei~üUen, 
lt>ie fie feitbem tlon ®uiUeaume unb ben 6d)ll>eiaern tlertvenbet 
wurben, finb für fusvenbierte ~abel au fd)tver. <IDir umfvinnen 
ba~er bie mit <naumll>oUe umfponnenen ~eitungßbrä~te mit feinem 
~vferbled) (getva{atem c.Dra~t), a~nlid) tvie unfere alten ~uvfer= 
label, tlerfabeln 25 ober 50 fold)er ~eiter, tränfett baß (tore in ber 
.euftleere unb überaie~en baß ®anae mit einer SBlei~üUe, worauf 
baß manae tvie gewö~n(id) mit 6ta~lbr(i~ten umfeilt wirb. c.Die 
<IDirfung ift aud) bei längeren ~eitern eine faft ~:>oUfommene. Sd) 
werbe S9nen näd)ftens eine c:})robe f~iden. .ea[en fiel) aUe .))raf· 
tifd)en 6d)wierigfeiten überwinben, fo ll>etben wit bamit grol3· 
artige ®efd)äfte mad)en fönnen, benn mit ben oberirbifd)en ~ele.))9on· 
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leitungen (ein~elne) wiU e~ nirgenb~ me~r red)t ge~en. <;8efonbers 
ware ~merifll ins 21uge au faffen. . ..... 

Unfer ~id)tgefd)<ift ~llt fiel) im t>ergangenen S11~re fe~r ent• 
widelt. ~er UmflltJ ~llt fiel) um me~r llls eine ~lllbe 9RiUion t>er· 
grö~eft. ~er <ßewinn wirb aUerbings burd) gro~e C:Uetfud)~foften 
nod) einigema~en gefd)m<ilert werben. · · · · · · 

913] ~n ~lltl in 6t. ~etersburg. 
<;8edin, ben 12. ):Vebntllr 1884. 

· · · · · · CIDie weit e~ mit ber 12· bis 1500·~id)ter=9R<tfd)ine ift, 
werbe id) erft morgen in (Uj<trlottenburg fe~en. Sd) gl<tubeJ' es 
~<tt immer nod) <tm 9Red)<tnismus W<tß nid)t gefl<tVVt. 6ob<tlb fie 
g<tna in s..1rbnung ift, werbe id) fd)reiben. ~ie ~<tml'fm<tfd)ine ge~t 

fe~r gut bei ~lllber 21rbeit. ~ie g<tnae fönnett wir erft mit ber 
gro~en ~id)tm<tfd)ine vrobieren. ~er .Überl<tffung (ltt <fud) würbe 
nid)t~ entgegenfte~en, wenn <tUe~ in guter s..1rbnung ift. - <ßlü~· 

lid)ter ge~en <tUe g<tna gut unb finb <tud) b<tuer~<tft, wenn fie rid)tig 
be~llttbelt werben. 6ie t>ertrllgen nur eine gewiffe <fr~itjung. 9Re~r 
m<td)t fd)neU fd)W<tra, unb fd)lie~lid) bred)en bie ~o~lenbogen. 
<ße~t bie 9Jl<tfd)ine nid)t g<ttt3 gleid)m<i~ig, fo ge~en <tUe ~<tmven 
aum S,enfer, weil c:momente au gro~et <fr~itjung t>odommcn. ~ie 

~<trifer <fbifon·~<tmven finb <tud) nid)t fd)led)t. Unfere eigenen 
m<td)ten uns <tttf<tngs in einer 6t;)innerei <tm ~~ein gro~e~ S,er~e· 
leib, b<t fie nur ~<tge ober felbft 6tunben ~lllten foUten. 91<td) unb 
ttlld) t>erftummten bie ~l<tgen, unb jetjt fteUt fiel) ~er<tu~, bll~ fie 
bi~~er burd)fd)nittlid) über 700 6tunben geb:r<tnnt ~llben. 

6d)ide un~ bod) mlll einige Sllblod)foff·~<tmven, wenn fie bort 
au ~aben finb •. S)b fie t>erbrennen ober fd)Wilf3 werben, ift übrigens 
aiemlid) gleid)gültig. 

~t}tt<tmom<tfd)inen für 800 ~11mven ~<tben wir ger<tbe nid)t 
gem<td)t. Unfere grö~en geben bis 500. 2 fold)e mit 400 be" 
fetjt wirb <tm beften fein. · · · · · · 

914] 21n tjriebrid) in ~resben. 
<;8erlin, ben 18. tjebnt<tr 1884. 

· · · · · · 'IDo baß 91atron für bie 6ob<tgewinnung ~edommt, 
überfe~e id) freilid) nid)t! S,ätten wir nid)t fd)on fo t>iele <fifen 
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im tyeuer unb ~ätten ftd) biefelben burd) m3il~elmß ~ob nid)t nod) 
fo weit l;lerme~rt, fo wifrbe id) fe~r für .Übema~me ber 6ad)e fein. 
6o ne~me id) aber bod) mnftanb. Sn unferen ~raunfo~len ift fein 
6tidftoff - wie id) burd) Unterfud)ung tt>ei~ -, eß fann ba~er 
l;)Ott einer %tlage in 6d)ettfenborf WO~{ feine 9tebe fein. <i)ie mn= 
lage mu~ ba~in, wo ber geeignete ~orf lagert. €a~ <:Dir für <:Deine 
~fenanlagen einen <ßewimianteil au~er ~eaa~lung geben, - baß 
wirb wo~( baß befte fein. Q3on ben Dfen für glü~enben m3affer= 
bamvf werben wir bort (6d)entenborf) ja bann ft>äter für m3affet= 
gaßfabritation aur ~eifung nad) ~erlitt vrofitieren tönnett I 

Sft bie <ßefeUfd)aft fonft gut, fo lönnten wit unß ja alß mttionäre 
baran beteiligen, wenn <:Dir baß alß awedmä~ig erfd)eint. 

Sd) fd)ide <:Dir bie le~ten ~riefe l;lOtt ~lume. <fr wirb <:Dir ja 
eine 6etie ber je~t geförberten (leid)ten) ~o~le fd)iden. <fß fd)eint, 
alß ~ätte man aud) biefen ~iefbau auß ben alten ~auten immer 
gut förbem töntten, wenn nur bie <fifenba~n fertig gewefen wäre. 
Sd) bente, eß wirb gut fein, biefe trörberung möglid)ft au forcieren, um 
mit bem <ßefd)äft in <ßang au tommen. qßentt nur ber c.poetfd) erft 
feine ~ältemafd)ine aufgefteUt ~atte I 

~u ~aft ja mal mit <:Damvfturbinen gearbeitet. Sd) braud)e 
je~t für eine neue mrt elettrifd)er SUlafd)ine 100 biß 150 Umbre~ungen 
l>ro 6etunbe, wenti fte au eraielett ftnb. <fß werben einfad)e runbe 
6d)eiben um i~re md)fe gebre~t. Sd) glaube, ba~ man bieß am 
ötonomifd)ften burd) <:Damvfturbinen bewidett tann. SUlan fönnte 
l;lieUeid)t aud) gro~e Snjeftoren ne~men, berett SIDafferftra~l eine 
gewö~ntid)e tleine ~urbine treibt I ~annft <:Du mir barüber einen 
0tat geben, fo wäre mir baß fe~r erwünfd)t. 

915] mn <ße~. ~ber = 9teg. = 0tat evieder in ~erlitt. 
~erlin, ben 19. C(Yebruar 1884. 

· · · · · · muß S~ren3eilen entne~meid) mit mergnügen, ba~ 6ie ge= 
wiUt ftnb, nad) bereitß erteilter Suftimmung beß S,erm SUlinifterß bie 
~bedeitung beß ~aueß beß gevlanten Snftituteß 1) au übeme~men. 
Sd) ~abe l;l. S,elm~ol~ gebeten, bei ber in ben näd)ften ~agen be· 

1) Cl)~t)fifetlifd)·'\ted)nifd)e 9Md)ßetnftetlt. 
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t)otfte"(>enben Cßefvred)ung beß Cßauvlaneß biefe Sufage ilon S"(>nen 
3u erbitten unb gleid)3eitig ben m>unfd) auß3ufvred)en, S"(>te Cße= 
bingungen fd)tiftlid) formulieren 3tt woUen. <.not Cßeginn bet 
Qlrbeiten bütfte ein G:inil·erftänbniß übet ben Umfang unb ben o"(>n= 
gefä"(>ten ~oftenbettag beß Cßaueß "(>etbei0ufü"(>ten fein. m>ie id) 
bem Sletrn 9.niniftet gefd)tieben "(>abe, beabfid)tige id), ben auf mid) 
faUenben ~eil bet G:tbfd)aft meineß Cßtubetß m>il"(>elm 0u ben Cßauten 
auf bem beteitß ftü"(>et offerierten !;t"ettain 0-a iletwenben. Sd) 
fd)ätje biefen G:tbfd)aftßbettag nad) iloUftänbiget 9{egulietung auf 
etwa 250 000 9.n. 91ad) bet mit ftü"{>et ilon Sletrn il. Slelm"(>oltj 
mitgeteilten ~oftenübetfid)t tt>ütbe biefet Cßettag füt ben eigen t = 

lid)en Cßau außteid)en. Sd) wäre abet bereit, i"(>n etfotbedid)en= 
faUß auf 300000 9.n. 0u et"(>ö"(>en. Sliernad) tt>ütbe bieQlußbe"{>nung, 
bie ben baulid)en G:intid)tungen 0u geben wäre, o"(>ngefä"(>t 3U be= 
meffen fein, um eine mrunb!age füt ben Cßauvlan unb ~oftenanfd)lag 
3u "(>aben. G:inige 9{üdfid)t Wäte bei bet aUgemeinen ~ißVofition 
beß Cßaueß aud) auf ben unwa"(>tfd)einlid)en, abet bod) möglid)en 
<[YaU 3u ne~men, bal3 bet 6taat fd)Heljlid) bie fve0ieUe G:intid)tung 
unb ~otierung beß Snftituteß nid)t übeme"(>men würbe. ~ie Slauvt= 
baulid)teiten müljten alfo fo gelegt werben, bal3 fie in biefem <[YaUe 
fiit c:))tit)atiletwenbung benutjbat wären. · · · · · · 

916] Qln ~tof. Dr. ~ü~(mann in <r~emnit}. 
Cßedin, ben 22. <[Yebruat 1884. 

· · · · · · Sd) ~abe aud) neuHd) ht betG:!efttoted)nifd)enmefeUfd)aft 
nod) befonbet\3 batauningewiefen, bal3 eß fid) bei ben elelttoted)nif d)en 
~e~tftii~len nid)t bantm "(>anbe(e, ein befonbeteß gele~tteß eldttoted)= 
nifd)eß <3= a d) ftu b i um 3u fd)affen, fonbetn es miiffe fid) batum 
~anbeln, bie 6tubenten allet <[Yäd)et mit bet G:lehtoted)nit wiffen= 
fd)aftlid) unb vraftifd) t)etttaut 0u mad)en, um fie 3u befä~igen, 

bie (t{efuoted)nif in i~tem fVäteten 6Veoialfad)e attWenben 3U 
tönnen. ~aß "(>at Qlntlang gefunben, unb man witb vraltifd) et= 
fa"{>tenen ~o3enten bei 6teUenbefetjung ben Q3ot0ug geben. l!lal3 
6ie iliele Vtaltifd)e G:tfa~rungen unb ~enntniffe 3U fammeln me= 
legen~eit "(>atten, "(>abe id) auf miinblid)e wie fd)tiftlid)e 2lnftage 
tt>iebet~olt ~etl.)otge"(>oben. · · · · · · 
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917] 2ln Dr. ~tto ~amv in ~ranffurt a. ~. 
'8edin, ben 29. trebruar 1884. 

'8eften 'tlanl für bie .Übetfenbung S~rer 6d)rift 1 2eibet fann 
id) mic9 mit bet ~enbena betfelben nid)t eint)etftanben edläten, 
ba fte t)iele juttge 2eute t)Om <mege etttftet, gewiff'en~after 2lrbeit 
auf ben "(!rfinberltleg11 tteiben wirb, ber nur fe~r feiten aum er· 
fttebten Siele fü~rt unb auf meld)em fo uiele gut beanlagte 2eute 
augrunbe ge~en 1 91ütjlid)e unb braud)bare (!rfinbungen werben 
nid)t auf bem befd)riebenen <mege gemad)t, fonbettt ftnb baß 
nid)t gefud)te, fonbettt ftd) felbft aufbtängenbe ~efultat reifer (!r. 
fa~rungen unb taftlofer Qlrbeit auf bem ftd)eren '8oben beß 'Be= 
ftagenß ber 91atur burd) ba~ ~veriment bei ~enntniß i~rer <ße· 
fetje. <maß mit befonbetß nid)t an S~ter Qlrbeit gefällt unb fd)äblid) 
widen wirb, ift bie unrid)tige Qlnfd)auung übet bie '8ebeutung 
eineß <:})atenteß. (!in <:})atent befagt nid)tß, alß ba~ bie t)ermeintlid)e 
(!rfinbung neu, b. ~. nod) nid)t butd) ben 'tlrud befd)rieben war, 
alß fte angemelbet ltlutbe. !lber <mert unb Qlußfü9rbadeit ber 
(!rfinbung gibt bie <:})atenterteilung gar fein Urteil ab. 'Daß t)Ott 
S9nen gefeierte "®enie11 arbeitet ftd) fd)on burd), wenn eß nur 
auf bem m>ege geltliff'en~after 2lrbeit bleibt unb ftd) t)On Slluftonen 
ftei ~ält. 'Die (!rfinberillufton ift bet gro~e treinb beß reellen trort= 
fd)ritteß unb bet (!rfinber felbft, unb ben au befämpfen unb uor ber 
(!rfinbungßjagb au Wattten, fd)eint mit bie nütjlid)fte Qlufgabe ber 
6d)riftfteller ! 

918] Qln ~atl in 6t. ~eterßburg. 

<r~adottenburg, ben 6. ~ära 1884. 

· · · · · · 'Die neue gro~e ~afd)ine ift leibet einftltleilen nid)t 
geglüdt. 6ie ge~t awar gana fd)ön an uno 9at bei 300 ~ouren 
fd)on 85 <nolt Spannung. <Wenn man aber bie Umbte~ungen etwaß 
ltleiter fteigert, fo ge9t bie (!ldttiaität altlifd)en ben 6täben butd) 
bie 2ttft mit i>eibenflanbal über! (!ß fd)einen analoge (!rfd)einungen 
~u fein wie bie 'tlra~tbriici)e. (!ß fte~t nod) nid)t feft, wie man bie 
6ad)e anaugreifen ~at, um bie nötigen 110 <nolt evannung 3ll 
er~alten, 'tlampfmctfd)ine mad)t ftd) gut. · · · · · · 
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919] Qln <;)debdd) in ~reßben. 
CBedin, ben 8. ':mära 1884. 

· · · • · · <!9 ift bieß gro;3e Sntereffe an ber ®rube ja ein gan3 
günftigeß Seid)en I 6d)wietigteiten beß fVäteren CBettiebeß fa9 ber 
CBergrat gar nid)t. ~ie c:ner9ältniffe wären überaU ä9nlid), nur 
fei baß c:nodommen t>iel gro;3artiger alß anberßwo I ®elb loftet 
eß frei!id) me9r alß t>orgefe9en. <!9 ift b<tß nc:ttürlid), b<t wir be9 
®efrierenß wegen 3 ':monc:tte wenigften9 \>edieren, b<t wir <tud) ben 
alten 6d)<td)t betriebßfä9ig mc:td)en unb b<t wir me9r Qlrbeiter• 
unb ~ienftwo9nungen bauen <tlß t>erc:tnfd)l<tgt W<tr. ~ie nc:td)be· 
willigten 50 000 c:m. finb wieber au <tnbe, unb wir müffen wo9l 
tt>ieber eine gleid)e 6umme aur ~ißVofition fteUen. Sei) bitte um 
~eine Suftimmung bc:t0u. mc:ttürlid) werben bie ':me9rac:t9lungen 
<tlß -"t>Vot9d c:tuf ba9 CBergwed eingefd)rieben unb müffen \>er= 
0inft unb mit 1/ 3 ber <tinna9men t>orweg c:tmortifrert werben. -
~ommft ~u nid)t balb mal 9er? ~ie ~ältemc:tfd)ine wirb jef}t auf= 
gefteUt, unb b<t bie ~ö9ren aUe fitJen, wirb b<tß <;Ytieren balb loß• 
ge9enl · · · · · · 

920] Qln ~rof. Dr. CIDeber in CBuunfd)weig. 
CBerlin, ben 26. ':mära 1884. 

· · · · · · Sn ber6ad)e felbftftimmeid)S9rerQlnfid)timaUgemeinen 
bei. smeine frü~ere Qlnregung 0ur CBegtünbung eldttoted)nifd)er 
~rofeffuren an ben ted)nifd)en S,od)fd)ulen ift t>ielfad) fo <tufgefaf)t, 
alß foUte <tleltroted)nif alß befonbere9 <;Yad) etabliert unb gele9rte 
<tlefuoted)nifer gebilbet werben. Sd) "{lc:tbe mid) in ber <(jebruar= 
ftt}ung beß <tldttoted)nifd)en mereinß fd)on ba"(lin <tußgefvrod)en, 
bafJ id) bieß für untid)tig ~alte. ~er <tntwid(ung ber <tlefuoted)nif 
wirb am meiften baburd) gebient, bafJ elelttoted)nifd)e ~enntniffe aum 
®emeingut ber 6tubenten aUer ted)nifd)en <;Yäd)er gemad)t werben. 
(tß gibt faft fein ted)nifd)eß <;)ad), weld)eß nid)t muf}en au9 ber 
~enntniß unb Qlnwenbung eldttifd)er <tinrid)tungen ufw. aie~en 

tönnte. Qlud) ber CBau eldttifd)er ':mafd)inen unb Qlvvatate ift 
fein befonbereß eldttoted)nifd)cß )Yad), fonbern eine Qlbtdlung ber 
vraltifd)en ':med)anil, refv. beß ':mafd)inenbaueß. <(Yür gele9rte 
<tldttoted)nifer alß fold)e wirb immer nur wenig merwenbung in 
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ber Snbufttie fein. {fß werben ftd) meift <:))~t)ftler t>om <(Yad) biefe 
eveaialität erwä~len. - {fß ift dd)tig, baj elefuoted)nifd) gebilbete 
Sngenieure nod) felten ftnb. {fß ~aben ftd) <tber in neuere.r Seit 
!.liele junge <:))~t)ftler ber Sngenieurtätigleit 0ugewenbet, unb biefe 
werben ftd) fl'äter 0. ~eil ber ~e~rtätigteit 0uwenben. {!in fur0er 
<.Durd)g<tng burd) eine eldtroted)nifd)e <(Y<tbrit tann ~ierfür nid)t 
l.'iel nu~en. {fß ift ja~rel<tnge vraffifd)e 'llrbeit in ben t>erfd)iebenen 
<(Yäd)ern nötig, um 0ur ~e~rtätigteit mit vraftifd)en 3iel)'unften 
reif 0u mad)en. Sd) ~alte eß bal)er aud) nid)t für gut, baj faft gleid)= 
0eitig aUe t>olt)ted)nifd)en ~el)ranftalten mit ber befinitit>en S8e= 
fe~ung eineß eleftroted)nifd)en ~e~rftu~leß t>orgel)en wollen. {fß wäre 
beffer, 0unäd)ft bie {!(dtri0itätßle~re, mit gröjerer S8erüdftd)tigung ber 
vrattifd)en ~enu~ung, in l)·ö~erem 9Raje alß bißl)er aum 6tubium 
aUer jungen ~ed)niler 0u mad)en. {!rft wenn biefe ~orbebingung 
erfüllt ift, tann {!lettroted)nit mit 91u~en gelel)rt werben. 91ament= 
lief) für tleinere .S,od)fd)ulen würbe ftd) biefet ®ang emvfe~len. 

{fß wirb bie ted)nifd)e <Welt augenblidlid) burd) baß eleftrifd)e ~id)t 
geb(enbet, - obgleid) bieß teineßwegß eine fo t>or0ugßweife S8erüd= 
ftd)tigung t>erbient. ~iel tiefer eingreifenb unb wirnid)en 91u(Jen 
bdngenb ift bie eletnotecf)nifcf)d~leinmed)anil(6icf)er~eit~wefen uftu.) 
unb ber {!{eftrocf)emißmuß, fowie aucf) elettrifd)e ~raftübertragung. 
<URan foUte einftweilen bie )'l)t)ftfalifd)en ~aboratorien mitguteneleftri= 
fd)en 9J(ejinfttumenten unb ~e~ravvaraten fowie mit einer obereinigen 
<.Dt)namomafcf)inen 0ur {!r0eugung ftader Ströme <tußrüften unb 
burcf) ben ~e~rvlan unb bie {!tamina bafür forgen, baj bie 6tubenten 
fid) ernftlid) mit bem {!(efui0itätßftubium befd)äftigen. <.Dann wirb 
fiel) bie weitete {!ntwidlung unb bet ~el)rftul)l bet {!{ettroted)nil 
t>on felbft finben, wenn baß S8ebütfniß ~ert>ottritt 1 · · · · · · 

921] 'lln ~. uon ~remen in ~id. 
{fl)adottenbutg, ben 26. 9Rät0 1884. 

· · · · · · {fß liegt ja inbet 91atur bet ~er~ältniffe,bajftd) eine <.Diffe= 
tena bet 'ltnfd)auungen ober Qluffaffungen in tom)'li0ietten gefcf)äftlid)en 
merbinbungen l)in unb wiebet l)etaußbilbet, unb icf) ~alte eß immer 
für baß befte, nicf)t mit 6tiUfcf)weigen übet fold)e <;Diffeten0en fort= 
0ugel)en, fonbern fie butd) l)eUe S8e!eud)tung auf0uWiren unb ba= 
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burd) 3u befeitigen. Sd) bente, t>erftänbige unb befreunbete <;mannet 
h>ie h>ir beibe lt>erben leid)t barüber 9inh>egtommen! <!~ bilben fiel) 
in jebem ®efd)äfte beftimmte ®runbfätje unb €eitfäben au~, je 
nad) ber 91atur be~ €eiter~ be~felben. 6old)e finb in unferem ®t= 

fd)äfte einmal ber, ba~ ber moralifd)e unb ted)nifd)e ~rebit be~ 
®efd)äfte~ niemal~ beeinttäd)tigt lt>erben barf, felbft h>enn e~ mit 
materieUen Q3erluften t>ednüVft ift, unb &ll>eiten~, ba~ h>ir feine 
Unflar9eiten unb irgenbtt>ie fomvromittierenbe 2lnfd)auungen un= 
aufgetlärt laffen. €ange <!rfa9rung 9at mid) gele9rt, ba~ bamit 
aUein bauemb frieblid)e~ Sufammenlt>tden eraielt werben tann. 

2luf ben ~rief .be~ <;minifter~, in weld)em er un~ fagte: "<.Da 
unfer Q3ertretet felbft Sweifd barüber geäu~ert 9ätte, ob unfer 
6ViUenvrojeft fiel) vraltifd) bett>ä9ren würbe ufw., fo 3öge er fiel) 
t>on ber 21u~fü9tung aurüd uftt>. 11 fonnten wir gar nid)t anber~ 
antworten, al~ ba~ wir feine 3h>eifel9aften unb unau~fü9rbaten 
<:})tojefte einreid)ten unb ba~ lt>h bie t>oUe ®atantie für ben guten 
<.Dienft be~felben au übeme9men bereit feien. Sillaren ®tünbe t>Ot= 

9anben, bie eß volitifd) awedmä~ig erfd)einen {ie~en, ba~ tt>it unfet 
<:J)rojelt mobifiaierten obet 3urüdaogen, fo mu~te ba~ burd) un~ 
felbft unb nid)t butd) 6ie gefd)e9en. 6ie 9atten ja bei S9rem 
S:lierfein ®elegen9eit, bie 6ad)e mit un~ 3u befvred)en. <.Da~ Gie 
un~ -wie ber <;miniftet fd)rieb -bei i9m be~aMuierten, fonnten 
wir nid)t o~me <!dlätung laffen. S9te Untetfd)eibung beß t9eotetifd) 
ted)nifd)en unb vraftifd)en <!rfolge~ änbert barin nid)t~. Slliit 
fönnen fie aud) - wenigften~ auf bem feften €anbe - nid)t 3U= 
geben. <.Die ~9eorie fommt bei fold)en vraftifd)en 21nlagen übet• 
9anvt nut nod) lt>enig in ~etrad)t, unb ob bie 6ad)e vraltifd) 
ted)nifd) gut funftioniert, - barübet glauben wir in erfter €inie 
fad)uerftänbig 3u fein. · · · · · 

®an3 enetgifd) mu~ id) gegen S9ten 21u~btud t>toteftieren, 
ba~ 6ie unb S9re ~emü9ungen uon un~ ie uedannt wären. <.Die= 
felben h>erben uon mit h>ie aUen ®efd)äftßbeamten im 9i:ld)ften 
®tabe anedannt, unb bie t>on S9nen eraielten ~efultate geben 
baau bie uoUfte Q3eranlaffung. <.Da~ barf aber nid)t 9inbern, in 
einet tvtage, bei bet unß unfet ted)nifd)et ~tebit in ~tage gefteUt 
etfd)eint, bie unß nötig fd)einenbe ~emebut eintreten 3tt laffen. 
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Sd) bente, tt>h tönnten bie 6ad)e bamit auf fiel) beru"(len laffen. 
6ie braud)en ja nur gelegentlid) bem Wlinifterium au fagen, baij 
bie groijen <(Yortfd)ritte, bie neuerbingß in ber ~raftübertragung 
gemad)t feien, S9re ge9egten ~ebenten ge9oben 9ätten. 

Sd) gebe gern au, baij S9nen bie leibige ~orrefponbenafrage 
nod) unangene"(lmer a{ß mir fein muij. <:non einer Snbißhetion 
fann übrigenß gar feine ~ebe f~in. · · · · · 

922} 2ln ~arl in 6t. ~etersburg. 
<f9adottenburg, ben 22. Wlai 1884. 

· · · · · · Sn ~ariß t>edief aUes. fo aiemlid) normal. <Die ~ott= 
ferena "(lat befinitit> befd)loffen, baij baß "ü9m legal'' lünftig 106mm 
~uedfilberfäule t>on 1 mm ~erfd)nitt betragen foU, alfo 1 6iemenß= 
(fin9eit + 6%. <Damit ift bie ~uedfilberein"(leit a{ß praltifd)eß 
Wlaij eigentlid) aboptiert, benn eß ift leid)ter, aus biefer baß ü9m 
als umgde9rt "(lequleiten ober t~ielme"(lr au bered)nen. <(Yerner ~at 
bie ~onfetena a(ß ~id)tein9eit bie ~id)tmenge, weld)e t>on 1 qcm 
überfläd)e ~latin in ber (frftanungßtemperatur außge~t, aboptiert. 
Sd) "(labe bagegen augunften unferer t>on t>.S,efner fonftruierten lleinen 
~ampe leb9aft opponiert; ber franaöfifd)e (finfluü war aber über• 
wiegenb. 6d)lieijlid) war baß red)t gut, benn id) "(labe einen fleinen, 
fe~r einfad)en unb bequemen 2lpparat fonftruiert, mit beffen S,ilfe 
man fe"(lr einfad) unb fid)er biefe (fin"(leit barfteUen fann.1) Sd) ~abe 
biefen lleinen 2lpparat bereitß t>origen <Donnerstag ber "(liefigen 
2lfabemie t>orgelegt unb werbe i"(ln näd)ften <Dienstag bem (f(dtro= 
ted)nifd)en <:Derein t~odegen; baß <J{efultat wirb fein, baij bie @aß= 

ted)niter bie S)efnerfd)e ~ampe, bie (flefuiter meine ~latinlampe 
aboptieren, baij alfo beibe in unfere S)änbe fallen! Sd) werbe <Dir 
näd)ftenß t~on beiben ~toben fd)iden unb rate, beibe au fabriaieren. 

Sn ~ariß "(labe id) uiel mit ~aile~ unb feiner <flique tler"(lanbelt; 
(fß ift in ~ariß jetJt groije Umwälaung in ben (fbifon=<ßefeUfd)aften. 
(fs bilbet fiel) eine neue, bei bet bet ~eitet bet <(Yirma ~atloifier 

(~upferfirma) unb bet Sn9abet bet 2lgence S)auas, fowie "()inter 
ben ~liffen ~ot"(lfd)ilb, bie S)auvtvetfonen bilben. Sd) "(labe i"(lnen 
ben ~nod)en "(lingewotfen, unfet ~arifet <ßefd)äft aum ~ud)werte 

1) c;ro. 21. I 6. 397, 399. 
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(900 000 fte9.) ·nebft good will~ laufen unb einen ~emag ü&et 
bie 2lu9&eutung aUet unfent franaöiif~en ~atente au ü&eme~men. 
«Dd ~at famo9 gewidt. ~n wiU ben 9lamen <fbifon gan~ faUen 
laffen unb nut eine 6oaiaHJima anne~men unb ii~ auglei~ auf 
(fbifon unb unß f~en. s~ benfe, bie ea~e fommt auftanbe, 
unb bd Wäte ein <ßlüd, benn mit bem ~arifef <ßef~äft untet 
~oiftel ge~f eß in &iß~eriget qßeife ni~t weitef.- · · · · · · 

Set;t abet aut .f)Qttl'tf<l~e, aut ~egu!ierung unfete~ gef~äft= 
li~en unb l'ril>aten <;Det~ältniifeß. qßir fönneu i<l beibei jet;t g<ln~ 
fo einri~ten, wie uni te~t ift, ba Wit ben befte~enben <;Dettf<lg 
beliebig abänbem fönnen. ~ fe~e eigentli~ feinen te~ten <ßrunb, 
W<lrnm Wit i~n alt ~tot>iforium fiit no~ 21/a S<l~te fon&efte~en 
l<lffen foUen. «D<l unfete 6ö~ne jet;t etW<l~fen unb bie meinigen 
bt'feitß fiit ~edin unfete 21ffocieß jinb, fo fönnten Wit <lU~ glei~ 
ein befinitil>eß 2lbfommen neffen, wd~eß uni unb n<lmentli~ mit 
mand)e 3ufunftifotge <1bne~men Wiitbe, bie qßi~elmß l'löt;lid)et 
!tob n<l~elegtl .Übet b<1ß qßie bin i~ mit freili~ felbft no~ ni~t 
&t, unb b<1bei mö~te i~ auf «Deinen bfiibedi~en ~<lt te~nen. 
Sd) W<lf eigentli~ fo ~iemli~ entf~loifen, bei 2lblauf unfeteß 
<ßefeUfd)<lft9·5tontt<lfteß mi~ l1on bet <ßef~äftileitung g<1n3 ~ufiid .. 
3U3ie~en Unb UUf Q{t ~ommanbitift mit etli~en <:nott~ten b<lbei= 
aubleiben. Scl) bin b<1nn 70 Sa~te unb ~abe baß meinige get<ln 
fürs Eeben. «Die <fdr<1nfung beiber Sungen ~<lf mid) <lUetbingß 
in biefem <fntf~luffe etwaß W<lnfenb gem<l~t. ®<lau fommt, bai 
iett mein angef<lmmelteß bi9l'onible9 5tal'it<ll but~ ben 21nf<luf 
1.1on qßil~elm9 21nteU in ~edin unb ~onbon fo aiemli~ wieber im 
<ßef~äfte eng<lgiert ift, Wä~renb i~ frü~er meine übrigen fünf <frben 
wefentli~ in b<lrem 5t<ll'it<ll <lbfinben au fönneu gl<lubte. 9Jlit bem 
<ßefd)äftsrijifo müffen biefe <1bet jet;t <lud) <1m <ßefd)äftsgewinn 
entfl're~enb beteiligt fein unb aud) n<l~ meinem !tobe bleiben. 
qßie wir f~on in c:))etetsbutg befl'tocl)en, Wäte et mir lieb, bai 
«Du <lU~ n<l~ meinem !tobe beim ~iejigen <ßef~äfte beteiligt bliebft 
unb fo bie i':>bedeitung über b<1s <ß<1nae be~ielteft. .Unfete Sungen 1) 

1) 6ö~ne l'On $htl: c;n}etnet .flermann, geb. 11. ~ea. 1856 in 6t. ~e· 
tetsburg, geft. 22. Sult 1900 in <roftiltf}. .flermann ~atl, geb. 22. 9.nat 1859 
in ~Gben bet c;roten, gtft. 29. ~ai 1860 in 6t. ~eteriburg. 

~otf~oll !lllemtr Siemen&. 52 
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lönnten b(lnn lünftig wie i~re QJdter briibedic() tlerbunben bleiben. 
CBift ~Du n(lc() reiflic()er .Überlegung ber 2lnfic()t, b(l~ wir gleic() einen 
QJertrag für eine längere SRei~e llon Sa~ren mit unferen E5ö~nen 
(llß ~eilne~mer (lbfc()lie{Jen follten, fo teile mir ~Deine tlodäufige 
2lnfic()t b(lrüber mit. · · · · · · 

923] 21n ~riebric() in Cfng((lnb. 
S)(lraburg, ben 11. 21uguft 1884. 

· · · · · · Sc() befuc()te llOt meinet SRücUe~r (llot 8 ~(lgen) 
E5c()enlenbotf, wo~er bie E5c()redenßlunbe lam, ba{J bie Cfißmafc()ine 
nid)t me~r ge~en wollte unb b(llJ ber ßc()(lc()t wieber llOll ~affer 
wäre! Sn bet ~at ging bie Cfißmafc()ine feit 5 ~agen nic()t orbentlic(), 
unb baß ~affer war übet ben oberen ~oftranb in ben ßd)(lc()t 
gebrungen. Cfß fing (lber (ln, wieber beffet au ge~en, unb id) ~olte 

gleic() ben Cfrb(luer ber 9Jlafc()ine, S:,errn ~ovf (lUß c;)1orb~aufen, 
~er. c;)1ac() le~ten c;)1(lc()ric()ten ift bie 9Jlafd)ine wiebet im <ßange 
mit 15° ~älte, unb eß ift auc() gelungen, ben oberen SRanb wieber 
au befeftigen. ~Der ~oftm(lntel ~at fiel) ge~(l(ten, unb bie 2lrbeit 
beß 2lbteufenß ift wieber im (ß(lnge. Um bieß au befd)leunigen, 
~abe ic() (lngeorbnet, im CBoben beß tlollftänbig gefrorenen 
ßd)(ld)teß 1 m tiefe föd)er au bo~ren unb ll)(lmvfrö~ren biß auf 
ben CBoben ber föd)er au fü~ren, um b(lß <.tis auf0utauen. <l)(lß 
fd)eint red)t gut 0u ge~en, unb id) ~offe, wir werben nun in einigen 
~od)en biß ins ~lö0 burd)lommen. - (fs ift bod) eine uerb(lmmt 
((lngwierige <ßefd)id)te 1 2luß bem oberen E5d)ad)te wirb je~t 

tüd)tig geförbert, unb wenn wir erft me~t CBergleute ~(lben, wirb 
l)(lß nod) weiter forciert werben, b(l ber lleine S:,ilfsfd)ad)t 0iemlid) 
burd)gebr(ld)t ift. \tnbe biefer ~od)e wiU id) wieber ~inge~en. -
<:poetfd) quält mid) je~t fe~t, id) foll i~m <ßelb borgen, um feine 
<ßefriermet~obe in gro{Jem 9.}l(l{Jftabe burd)0ufü~ren. Sd) tue b(lß 
natüdid) nid)t, bod) müffen wir fd)on alle für unfere 2ltbeit nötigen 
~often aufbringen, bamit bie 2lrbeit nid)t fteden bleibt. · · · · · · 

924] 21n 21le~anber E5iemenß in fonbon. 
<r~adottenburg, ben 17. 2luguft 1884. 

· · · · · · E5elbfwerftänblid) bin id) gern bereit, meinen CBeitrag 0u 
ben ~often beß c;)1ehologß au leiften, unb id) glaube baß (lUd) für bie 
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<;Brüber aufagen au lönnen. ~ie <(Yrage ift nur, ift jetJt, nad) etwa 
einem Sa9re, bie rid,>!ige Seit für einen fold)en mit bem beab= 
ftd)tigten QJ3iebetabbrud uon QJ3il9elms Gd)riften? Sd) glaube nid)t. 
Sei) meine, es ift eittwebet ~u fpät ober au ftü9. Su fpät für einen 
<ßefü9lsndrolog, uon bem man annimmt, baf3 i9n ein guter ty'teunb 
bes Q3erftorbenen im erften 2lufwaUen beß 6d,>n1et0eß fd)teibt. 
Sn einem fold,>en metrolog, ber balb nad,> bem ~obe gefd,>rieben wirb, 
foU bet ty'teunb beß Q3erftorbenen ober fein perfönlid)et Q3ere9tet 
feinem 6d)mer0e leb9aften 2lußbtud geben, es wirb bemfelben aud) 
etwas Gd,>önfärbetei unb bie <;BenutJung leb9after <(Yarben nid,>t 
nur uer0ie9en, - es wirb fogar erwartet. miemanb wirb leid)t 
Srrtümer eineß frifd) nad,> bem ~obe uerfaf3ten mehologß auß= 
nutJen ober gar petfönlid,>e ty'tagen baran fnüpfen. ~ie 0weite 
Gotte metrolog ift bet 9iftorifd,>e. ~iefet foU eine treue, nid,>t 
butd,> vetfönlid,>e (fmpfinbung getrübte Gd,>ilbetung bet 'l)etfönlid)= 
feit unb bet ~aten beß Q3erftorbenen fein. Gie muf3 ba9et ben 
Gd,>mera beß Q3edufteß überwunben 9aben unb unvarteiifd) .eob 
unb ~abel fvenben. <(Y'üt bie erfte Gotte ift eß au fpät, für bie 
3Weite 3U ftü9, benn nOcQ ift QJ3il9elmß 2lnbenfen bei QJerWanbten 
unb ty'teunben au leb9aft, unb fein Q3eduft wirb nod,> au fd)mera9aft 
empfunben, um aud,> abfällige <;Bemedungen, bie bet 2lrbeit einen 
9iftorifd)en <f9atafter geben, o9ne innere QJedetJung ertragen 0u 
tönnen. G:ß wirb aber eine nad) Q3edauf eineß Sa'{?reß, unb 0tuar 
uon einem betanuten <(Yad,>manne gefd)riebene 2lb9anblung übet 
QJ3H9elm fd)on als eine 9iftorifd)e aufgefaf3t werben unb ift fe9r wa9r= 
fd)einlid), baj3 ftd) vetfönlid)e unb fad)lid)e ~titif bet Gad)e be= 
mäd)tigen wirb. ~aß wäre aber fe9t 0u befragen unb würbe baß 
fd)öne <;8ilb feines ungetrübten 2lnbentenß uerbunteln unb ftören. 
2lud) ber QJ3ieberabbrud uon QJ3il9elmß Gd)riften fd)eint mit 0u 
ftü9 3U fein. Gie ftnb Ul)cQ aUe leid)t 3ugänglid) unb gut aufammen= 
gefteUt, fo baf3 ein <;Bebütfniß für ben QJ3iebetabbrud jetJt nid)t \>Ot· 
liegt. G:ß wäre beffer, ben uielen Gamenförnern, bie QJ3il9elm gelegt 
9at, Seit aum QJ3ad)fen 0u laffen! ~ann ift eß Seit, unter f>inweiß 
auf bie G:tfolge, eine meuaußgabe au mad)en. SetJt, nad) ben uielen 
mehologen unb SufammenfteUungen \>l)n QJ3il9elmß papers eine neue 
~ombination beiber 9erau~0ugeben, fte9t etwas aufbringlid,> aus, fo, 

52* 
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et(~ Weite e~ nötig, <;Rdletme füt fein 2lnbenlen ~u metd)en, - Wetß 
widlid) nid)t nötig unb fogett gefä~did) ift l 

CDod), wie gefetgt, wenn CDu bie 6etd)e mit 2lnne teiflid) übet= 
legt ~etft, unb wenn Mmentlid) 2lnne e~ wünfd)t, fo letnnft CDu 
etuf meine SDlitwidung ted)nen. Sd) möd)te betnn etbet im Snteteffe 
bet 6etd)e bitten, mit bie 6d)rift uot bem 2lbbrud ~ut CDutd)fid)t 
~u fd)iden, betmit id) (ßelegen~eit ~etbe, ben <:netfetffet etuf bea 
benllid)e ~unlte, an benen e~ nid)t fe~len wirb, bet bie i'lueUen 
uiel ~e~let~etfte~ ent~etlten, etufmedfetm ~u metd)en. · · • · · · 

925] 2ln ~tiebtid) in €onbon. 
<;Bedin, ben 8. 6evtembet 1884. 

· · · · • • CDeti3 CDit bet lontinuiedid)e 6tet~{Vto~ei3 gelungen ift, 
fteut mid) fe~t. (fbenfo, beti CDu übet bie butd) CDeine ~fenuet• 
befferung ~etbeigefü~rten <:norteile einen <:notttetg in <tngletnb 
~etlten wiUft. Siemens mort! Vive Siemens! mögen bie <fng. 
länbet betnn rufen. Sd) benle, etud) bet teine <ftM>to~ei3 mui3 fiel) 
mit CDeinen neuen Öfen etnftetnb~lo~ etu~fü~ten l<lffen.- ~t biefen 
<:notttag möd)te id) CDid) etuf einen fe~t gut butd)gefü~tten 2luf= 
fa~ !;)On ~eren~i 1) im 2luguft~efte ber .Seitfd)ciftbeß <flefuoted)nifd)en 
<:netein~ etufmedfetm metd)en. <ft be~etnbelt tlie 2l&lü~lung butd) 
6ttet~lung unb <lßätmeetbleitung butd) bie €uft. CDie 2lu~fttet~lung 
ift betMd) nut ein fllft uetfd)winbenb lleinet ~eil bet 2lblü~lung 
butd) €uftetbleitung. CDu mui3t ~ietetuf <;Rüdfid)t ne~men. <tinmetf 
nimmt bie <lßätmeftta~lung mit bet ~emvetettut fe~t fd)neU ~u, 

~auvtfäd)lid) witb etbet bie ~etmme weit ftädet etu~fttet~len etl~ 

ein im CDutd)fd)nitt gleid) ~eii3et ~ötVet, weil bie ~etmme butd)• 
ftu~lenb ift, etlfo nid)t nut bie ~betfläd)e, wie bei feften ~ött>etn, 
fonbetn etud) bie tiefediegenben 6d)id)ten etm 6ttll~lung~t>otgetnge 
teilne~men unb betnn, weil metn nad) meinet (im 2lttifel "Übet bet~ 
feud)ten bet ~l<lmme~' vubli~ietten) 2lnfd)etuung b<l~ feud)ten bet 
~letmme etl~ eine 6ecie lleinet eleltcifd)et SBlit}e uon fe~t lut0et 
CDetuet, etbet wa~tfd)einlid) fe~t ~o~et ~emvetettut ~u bettetd)ten 

1) <;J)etent)i, '.Bubapeft 2Ue~anbet, '.8eftimmungßmet~oben bet Clßätme~ 
emiffion unb ~empetatur elelttifd}er ~eitungen. <tldtroted}n. Seitfd}t. 1884, 
es. 32t. 
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~at. ~u fannft burd) fold)e ~ettad)tungen ~einem paper einen 
wiffenfd)aftlid)en ~nftrid) geben, ber namentlid) in (!nglanb fe~r 

gewürbigt wirb 1 - fibrigenß werben ~eine 6tta~lungßöfen ein 
fe~r tlid beffereß ~efultat ergeben, wenn ~u ber tylamme tlid 
~eud)tftoff gi'&ft. Sd) glaube, bat) fd)on eine aiemlid) geringe 9Jlenge 
3ugefe,ten guten ~eud)tgafeß ober c.})ettoleumß ufw. eine fe~r ener• 
gifd)e <Widunq äufjern wirb 1 · · · · · · 

926] ~n ~ürgermeifter ~ofent~al in <fiHn. 
~etlin, ben 17. 6evtember 1884 • 

. . . . . . 9Jlit bem cnortrage in <föln tlerfolge id) einen befonberen 
.Swecl, ben id) S~nen lieber gleid) mitteilen wiU. .Su einem einfad)en 
bele~renben ober inteteffierenben Q3ortrage Würbe id) mid) Weber 
in <föln nod) fonftwo ~ergeben, ba id) notwenbige ~ätigfeit me~r 
al~ genug ~abe unb meine <ßlotia in vofititlen ~eiftungen fud)e. 
9Jlein ';nottrag in <föln foU aber ein <ßlieb meinet ~eftrebungen 
fein, ftaatlid) me~t für ben naturwiffenfd)aftlid)en ):Yortfd)ritt 3u 
tun. ~iß~et ~aben Wit nur für ben .Untetrid)t - tlieUeid)t me~t wie 
nötig- getan; bafür, ben untetrid)teten ~euten <ßelegen~eit au geben, 
naturwiffenfd)aftlid) au arbeiten, um bie naturwiffenfd)aftlid)e 
~enntniß au förbern,- gefd)ie~t rein gar nid)tß 1 Sd) bin beftrebt, ein 
~eid)ßinftitut auftaube au bringen, wo nid)t untetrid)tet, fonbern 
außfd)lievtid) natuttt)iffenfd)aftlid) gearbeitet tt)etben foU. Sd) wiU 
bafüt verfönlid) anfe~nlid)e ~vfer bringen. ~ißmarcl ~ält aber 
tlorläufig qßiffenfd)aft nod) für eine ~ft evort o~ne vraftifd)e 
~ebeutung, unb biefe Qlnfid)t ift nod) aiemlid) tletbreitet. Sd) be: 
abfid)tige alfo burd) ben cnortrag eine widfame vubliaiftifd)e c.})roz 
vaganba füt bie (!denntniß ber ~o~en foaialen ~ebeutung bet 
naturwiffenfd)aftlid)en trorfd)ung einauleiten. · · · · · · 

927] ~n ~arl in 6t. c.})eterßburg. 
~cdin, ben 4. ~ftober 1884. 

· · · · · · .ßeute morgen l)abe id) in <fl)arlottenburg auf meinem 
<ßrunbftücl eleftrifd) gevflügt. (!ß ging gana gut, unb id) werbe 
in näd)ftet qßod)e 9.ninifter ~uciuß baau einlaben. ~et tlicrfd)arige 
~ivvflug überwanb bie alte <ßraß= unb llnhautnarbe mit ca. 1 m 
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<ßefd)winbigleit. ~it 2onbon ift wieber uMngene~me ~onefvon· 
bena wegen 6übamerifa. <.Die 2eute ftnb wütenb barüber, wenn 
wir ~ieftgen ~aufleuten, bie bat be~<t~len, mvvarate liefern, bie 
fte bann nad) <r~ile ufw. fd)iclen I <.Das läß't ftd) aber nid)t änbern I 
<ßan~ <fnglanb mufj ftd) baran gewö~nen, bafj eß bie übetfeeifd)e 
<IDelt nid)t me~r allein außbeutet! 

928] 2ln 6d)tuieger in <röln. 
<r~adottenburg, ben 5. ~ltobet 1884. 

-"offentlid) ftnb 6ie glücllid) ~eimge!e~rt unb ~aben, wie id), 
eine gute ~einung t>on unferen 2lusftd)ten in t;ffiien mitgenommen! 
Sd) glaube in ber ~at je~t mit ~iemlid)er 6id)er~eit, ba~ wir ~um 
Siele fommen werben. Sd) möd)te je~t aber über meine Sbee be· 
tteffs <;Bedin gern S~re 2lnftd)t ~ören. 

<Wie 6ie wiffen, ~abe id) bei einem <;Braunlo~lenwede in ber 
':nä~e <;Berlin\} bie t>on ~oetfd) t>orgefd)lagene <ßefriermet~obe 3ur 
<.Durd)teufung bes mäd)tigen ~riebfanbeß, weld)er über bem ~o~(en· 
f(ö~e liegt, in 2lntuenbung gebrad)t. mad)bem etlid)e 6d)wierig= 
feiten befeitigt waren, ge~t bie 6ad)e fe~r gut. ~er gefrorene 6anb 
{äfjt ftd) fe~r {eid)t mit ber 1)ide ~erauß9auen, fo bafj ber 6d)<td)t 
täglid) 1/ 2 biß 1 ~eter niebergebrad)t wirb. ~ie lßefriermet~obe 

läfjt ftd) aufjerorbentlid) t>ereinfad)en, fo bal3 es mit gar nid)t 
fd)wietig erfd)eint, einen <ßra&en, ben man im <ßrunbwaffer an= 
legen will, fottlaufenb frieren ~u laffen. t;ffiir befvrad)en bie <(Yrage 
fd)on in qßien, ob man nid)t auf bie <Weife CBedin mit einem 9(e~e 
eldttifd)er caa~nen unter bem 6trafjenbamm t>erfe~en fönnte. Sd) las 
nun für3lid), bafj bie ausgefvrod)ene 2lbftd)t beftänbe, burd) CBedin, 
fenhed)t auf bie 6tabtba~n, eine ober me~rere Q3ollba~nen 3u bauen. 
(f\} fd)eint in ber ~at, bafj ~inifter ~at)&ad) ben <ßebanlen auf= 
genommen ~at. ~aß tuäre eine uerwüftenbe 2lnlage, bie ben 3wed 
bod) nur unt>ollfommen erfüllen würbe. Sd) glaube aber, bafj es 
je~t Seit ift, bem mit einem eldttifd)en 1)rojefte entgegen3utteten. 
~a\} lann nur ein untetirbifd)eß fein. Sft Spre 2lnftd)t rid)tig, bafj 
man mit 6id)er~eit einen gemauerten ~unnel mit <fifenbede bauen 
fann, fo fd)eint mit bie 6ad)e mit .ßilfe bet <ßefriermet~obe leid)t 
burd)fii~r&ar. Sc9 beule mir bie 2lrbeit fo, bafj man erft einen 
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offenen (ßraben big ~um <mafferftanbe augwirft. ~ann wirb man 
taum me~r alß 2 m im (ßrnnbwaffer 0u arbeiten ~aben. Sd) 
bettle mir nun, man wirb auf beiben Geiten eine snei9e t>on 4 biß 
6aöUigen fd)miebeeifernen snö9ren, bie unten gefd)loffen ftnb, ein= 
rammen ober einfd)rauben, unb ~war etwa 1 m tiefer alß bie nötige 
Go9letttiefe. Gte~en bie snö9ren etwa 1/s m außeinanber, fo wirb 
baß ~enain fe9r fd)neU 0u dner ~oftwanb auf beiben Geiten 
beß Cfinfd)nitteß gefroren werben. <menn man bie snö9ren fd)räg 
einfd)Uigt, fo bafj ber 2lb~anb unter ber ~u bilbenben Go91e nid)t 
me9r alß etwa P/2 m beträgt, fo wirb bei 9o9en ~ältegraben 
in einigen ~agen ein ty:roftfd)lufj ber Go91e eintreten. ~ie Cfin= 
rid)tung mufj fo getroffen werben, bafj man lontinuiedid) neue 
snö9ren einfet,t, bafj man fortlaufenb ben Cfinfd)nitt auß~ebt, ben 
~unne( 9erfteUt unb 9inten snö9ren fortnimmt. ~aß ge9t leid)t, 
wenn man ~amj:)f in bie snö9rett leitet, woburd) bie näd)ftliegenbe 
Cfißfd)id)t aufgetaut wirb. ~egt man in bem fertiggefteUten, t>id= 
leid)t nod) unbebedten ~unnel gleid) Gd)ienen, fo lann barauf ein 
lleiner .3ug inftaUiert werben, weld)er bie ~olomobi!e unb bie 
@efriermafd)ine ent9ält. Go müfjte bie Gad)e lontinuiedid) fort= 
ge~en, wenn aud) nid)t gerabe mit Cfifenba9ngefd)winbigleit, bod) 
9in(äng!id) fd)neU. ~ie (ßefriermet."obe 9at nod) ben Q3orteil, 
bafj bie ty:unbamente benad)barter C8auten nid)t gefä~rbet werben, 
t>a nad) t>em 2luftauen ber snaum wiet>er außgefüUt ift. 9J?an 
müfjte immer nur einfpurige, möglid)ft fd)male C8a9nen bauen, 
wenn ~oj:)Velba~n nötig ift, an jeber Geite beß. tva9rbammeß, um 
baß @efrieren beg (ßrunbeg nid)t au erfd)weren. 

Sd) woUte Gie nun bitten, ftd) bie 6ad)e etwaß ~u übedegen 
unb mal einen anwenbbaren ~urd)fd)nitt 0u ffiaaieren. Sd) Werbe 
itt~Wifd)en nä9ere ~ata über bie befte (ßefriermafd)ine, bie ~eiftung 
ufw. einaie9en. - <fß wäre t>on loloffaler C8ebeutung für C8edin, 
wenn eß auf biefe <meife ein unterhbifd)eß C8a~nnet, belommen 
lönnte. Sd) fe9e nur ein laum ~u überwinbenbeß S,inberniß, - b. i. 
bie ~eu~ung t>on S,anvtlanäleni ~od) im 91otfaUe läme man aud) 
am <fnbe barunter fort 1 

(ßlauben Gie, bafj bie Gad)e ernft9aft inß 2luge ~u faffen ift, 
fo werbe id) fud)en, mit bem c.))atentbeftt,er ber (ßefriermet9obe 
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ein mbtommen ~u neffen, folange er nod) tna.,., <ln ®elbmittdn 
ift. 6d)on beßwegen ift eß nötig, bie 6ad)e o~ne 3eitt>eduft an~u .. 
greifen! 

929] mn 6d)wieger in [ö{n. 
<r~adottenburg, ben 12. ~ftober 1884 

· · · · · · Sn ber neulid) angeregteft c;aediner ~roieltangelegen~eit 
~abe id) bereitß mit bem (!rfinber ber ®efrlermet~obe,f)erm <:J)oetfd), 
gefprod)en. 'Derfelbe wiU für 21nwenbung feiner 9J?et~obe bei 
unferen etwaigen c.Bauten in c;aedin gar feine 21bgabe er~eben, 

ba er mit <Red)t fagt, ba~ bieß gute <Rdlame für feine 9J?et~obe 
inad)en Witrbe 1 snebenbei mad)e id) i~m aUerbingß nod) finan~ieUe 
~on~effionen fitr 6d)entenborf, wo wir mit gutem (!rfolge feine 
9J?et~obe benu't ~aben. CJDir ~aben geftern ben 6d)ad)t butd) 
etwa 20 9J?eter fd)wimmenbeß ®ebirge biß auf baß ~o~lenflö~ 

glitdlid) burd)gebrad)t. Se me~r id) mir bie 6ad)e itbedege, befto 
außfid)tßl)oUer erfd)eint fie mir. 'Daß ®eftieren beß c.Baugrunbeß 
wirb in ber ~at feine gtofjen 6d)wierigleiten mad)en, unb wenn 
bie c.Bauloften nid)t o~nebieß ~u ~od) werben unb wenn bie ~affet= 
bid)tung fid) beftiebigenb außfit"f}ten 1äi3t, fo finb tvit, glaube id), 
auf bem rid)tigen qßege. (!ine fold)e .Untetpflaftetba~n mit~te l)om 
2lle~nber.,4l, burd) bie ~aifer qßil~elmftrafje, bie )Yriebrid)ftabt, 
<:J)otßbamerftrafje nad) bem 3oologifd)en ®arten unb burd) bie ~ur= 
fitrftenbammftra~e Md) bem ®runewalb ge~en, o~ne ~u l)iel.Swifd)en= 
ftationen. 21uf bell} ~urfürftenbamm lönnte man l)ielleid)t bie erfte 
~robeftrede mad)en! 

2lnftatt bie <Rö~ren fd)ief ein~ubo~ren, lönnte man wo~l beffer 
ein 6t)ftem fenhed)ter <Rö~ren im 2lbftanbe l)on ca. 1 m einl>o~ren 
ober rammen. ~oetfd) meint, ba~ ein ~ag ober ~öd)ftenß 2 genügen 
witrben, um bie gan~e (!rbmaffe ~u gefrieren. <Red)nen wir aber 
auf eine qßod)e, fo tviU baß immer nod) nid)t t>iel fagen, ba man 
nur bie 3a~l ber <Rö~ren entfl>red)enb ~u l)erme~ten btaud)t, um 
täglid) 5 biß 10m fott~ufd)teiten. 6oba1b 6ie mir fagen, bafj bie 
6ad)e bauted)nifd) unb finan~ieU außfü~tbar erfd)eint, werbe id) 
mid) mit bem (!ntwurf eineß geeigneten ®efrieral>l>arateß befd)äfti= 
gen. 2lnftatt ben ®efrietWagen ober =3ug im neu gebauten ~unnel 
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nad)auaie~en, lönnte man i~n aud) auf bem 6tra~envl<lnum t> o t 
ben ~ö~ten vlaeieten unb fortwä~tenb ~ö~ren ~inten außaie~en 
unb t>orn einfelen. ~ie ~roftwanb er~ält fiel) erfa~rungßmä~ig 
fe~r lange, bet>ot fie auftaut. <1ßit ~aben einmal o~ne 91ad)teil 
übet 8, beina~e 14 ~age aufflöten müffen au frieren. <f~ fd)einen 
<:monate au t>erge~en, bet>ot bet ganae <fißblod aufgetaut ift. <nei 
bet <:met~obe bes ~ö~tenneleß lann man aud) beibe <ßeleife neben= 
einanbet legen unb biefelben nur burd) eine 6äulen= ober aud) <:mauet= 
wanb trennen. <1ßit müfjten aud) in <netlin wie in <1ßien übet= 
tafd)enb <tuftreten mit einem beftimmten, ausgearbeiteten <:})rojdte. 
~aß Würbe fiel), glaube id), in <nedin weit fd)neUer burd)btüden 
laffen, als in <1ßien. ~ie <:Dleinung, bafj eß mit ber <:})fetbeba~n 
nid)t lange me~t fortge~t, btid)t fiel) immer me~t <na~n, - aud) 
bei bet <:})oli.aei. ~ie <:Dlöglid)leit bet ~ortentwidlung <nedinß 
als <ßto~ftabt ~ängt t>on bet ~urd)fii~tbadeit eineß unteritbifd)en 
6tra~enba~nneleß ab, unb baß gept nur mit C(Yroft unb <fldtriaität! 
<fs wäre t>ielleid)t gana awedmäfjig, bies <:})rojdt -S;errn ~irdfen 1) 

im mettrauen mitauteilen. <1ßie mit ,S;err <:matt~ias aus <:})aris 
geftern mitteilte, intereffiert fiel) ~irdfen nod) au~etotbentlid) leb= 
~aft fiit unfer <1ßiener <:})rojelt. 

930] 2ln ~atl in 6t. <:})etersbutg. 
<nedin, ben 15. ~ttober 1884. 

· · · · · · 6eit einigen ':\tagen finb wir enblid) mit ,S;ilfe bet 
®efriermet~obe in baß ~o~lenflöa (5 m bid, 100 ~u~ tief liegenb, 
butd) 20m fd)wimmenbeß <ßebirge) gdommen. <:.Die ~ople ift gut. 
~ie <ßefrlermetpobe ift bod) ein mäd)tiges neues ,S;ilfsmittell Sd) 
vlane je,t, mit i~tet ,S;ilfe <nedin mit unterirbifd)en eldtrifd)en 
<fifenba~nen au t>etfe~en. 

931] 2ln ~<ltl in 6t. <:})etersbutg. 
<nedin, ben 20. ~hober 1884. 

· · · · · · <Das ®efd)äft ift ~iet au grofj unb unüberfid)tlid) gc= 
Worben unb fe~t t>iel fd)wieriger als frü~er, ba wir ielt mit einer 

1) \Dirdfen, cmtft, Sngenieur, geb. 31. 9Jlai 1831 au \Dartaig, geft. 
11. 9Jlai 1899 in <frfurt. <frbauer ber SBerliner 6tabtb<tf,m {1878-1882). 
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immer ftäder tverbenben ~onlunen3 3u lämpfen unb jebem ®e= 
fd)äfte nad)3ulaufen ~aben. · · · · · · !Du benad)teft bie .eiefernng~= 
frage aber nid)t t>on bem dd)tigen ®efid)t~punlte. !Die 6d)tvierig= 
leit ber CBldldtungen liegt nid)t in ber CBldum~üUung, bie jett 
anftanb~loß unb fid)er ge~t, fonbem in <!r3ielung unb <!r~altung 
einer t>olllommenen Sfolation. !Die alten med)anifd)en <:pumpen 
genügten nid)t. !Die .eeere tvttb mit benfelben nid)t t>olllommen 
genug unb barum tvitb ba~ le~te cmaffet 3U langfam ober gar 
nid)t t>oUftänbig auß ber Sute uftv. entfernt. !Daß gab unfid)ere 
unb unt>olltommene Sfolation, mit ber man nid)t mit ber ®utta= 
perd)a lonlurderen lonnte. CBeffere <:pumpen tvaren ba~er eine 
.eebenßftage. cmir laborieren nod) immer an ber S,erfteUung guter, 
fid)erer unb bequemer luftbid)ter 9\efert>oirß unb an ~inlänglid) 

tloutommenen unb leiftungßfä~igen <:pumpen, um in ben gro~en 
er~i~ten SRefert>oirß .eeeren biß auf 2 biß 3 mm <:preffung, bie 9öd)= 
ftenß 3uläffig finb, 9erbei3ufü9ren. lD a mit tverbet S9r aud) nod) 
t>iel 3u fd)affen 9aben. 9Jlit ber S,efnerfd)en Ü{Vumpe, bie fiel) bei 
ber .eampenfabdlation fo außge3dd)net betvä9rte, glaubten tvir 
bie 6ad)e gelöft 3u 9aben, bod) leibet gingen bie t>ergrö~erten 

<:pumven nid)t, unb a(ß fte nad) bitlerfen Q3eränberungen gangbar 
tvaren, ertviefen fie fiel) alß nid)t leiftungßfä9ig genug, um bie .eeere 
bei bem nie gan3 t>outommenen metfd)lu~ unb Smpermeabilität 
ber 9JletaUe in 9inlänglid)er S,ö9e 3u er3eugen unb 3u er9alten. 
<!ß {)ätte aUerbingß red)t3eitig eine getvö9nlid)e <:pumpe befd)afft 
unb dnfttveilen abgefenbet tverben lönnen. 21UenfaUß 9ättet S{)r 
baß aud) bort tvo9l beforgen lönnen. ii)=emer tvar eß eine !Dumm= 
9eit, bie CBleileitungen nid)t alle o9ne Umlabelung 3u liefern, ba 
S9r baß bort beforgen lonntet. !Die CBefteUung tvar nid)t e~alt 
genug gegeben, unb leibet tvar ber eigentlid)e ~abelfabdlbidgent 
fd)tver erhanlt, unb <!ntfemung unb Um3ug lamen 9in3u, fotvie 
meine lange 2lbtvefen{)eit. 2llfo nur langfam 3um 3om unb milbe 
in CBeurteilung frember iije{)ler! cmir finb aU3umal 6ünber 1 - Se~t 

ift t>. S,efner fd)on länger auf ber S,od)öeit~reife; unb mogd liegt 
hanl am ~t)p{)uß. !Dabei ber S,od)3eitßnubel unb eine Unmaffe 
fd)tviedger mer{)anblungen inner: unb au~er{)alb beß ®efd)äftß I 2luf 
9\ofen ftnb tvir {)iet aud) gerabe nid)t gebettet, unb oft benle id), 
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baij eß eigentlid) einfältig ift, fiel) o{me ted)t gteifbaten .Swed fo 
~u fttal'a~ieten 1 ~uc9 mit ~onbon ift eine tec9t unangene~me 
~onefl'onben~ gewefen. 'Die ~eute finb butd) qßi(~dm t>etwö~nt, 
bem man t>ideß nac9fa~. 6ie ne~men nie bie geringfte ~üdfic9t 
auf -bie ~iefigen Snteteffen, bettad)ten aUeß, waß t>on ~iet (ßuteß 
gefd)ie~t, alß fdbftuetftänblid) unb mad)en bie ungemeffenften 
~tätenfionen. 6o lommen fie immet batauf ~utüd, baij bie gan~e 
qßeft auijet 'Deutfc9lanb unb ~uijlanb, namentlid) aUeß .Übetfeeifd)e, 
<fnglanb ge~öte. <fß ift bet alte englifd)e .Übetmut, ben c.8ißmatd 
~offentlid) etwaß bttd,en witb. 6ie finb namentlid) immet Wütenb, 
wenn ein beutfd)et <fll'ottant ~iet ~l'l'atate lauft unb bann an 
einen übetfeeifd)en Sffiadt, ~· cn. ~ile, bringt. ~aß ift jet}t abet 
bie ~id)tung beß (ßefd)äfteß, bie wit nid)t ~inbern lönnen. qßit 
bütfen eß aud) nid)t, benn Wit tönneu mit unfetet gtoijen qßed= 
ftatt t>on 'Deutfd)lanb mit bet ~iet fiel) ~etaußbilbenben gtoijen 
~onfunen~ nic9t leben. ~ie fleine ~onbonet qßedftatt foUte nut 
<fnglanb beffet fultit>ieten1 Sd) ~abe nun i~te wiebet~olte 'Dto~ung, 
baij fie unfet ~blommen alß aufge~oben bettad)teten, angenommen 
unb fie !;)On jebet roetl'flid)tung, nid)t nad) ~eutfd)lanb unb ~ftet= 
teid) ~u liefern, entbunben, babei abet edlätt, wif Wütben nad) wie 
!;)ot unß gän~lid) ent~alten, nad) <fnglanb unb feinen ~olonien ~u 
liefern, i~te Snteteffen in anbeten ~änbern möglid)fj fd)onen unb 
unterftii~en unb i~nen nad) tuie uor überaU bienftbar fein butd) 
~itteilung unfetet ted)nifd)en c;z3etbefferungen ufw. c.8in nun neu= 
gierig, was ~öfflet batauf antworten Witb. ~aß ~iefige (ßefd)äft fjänbe 
fiel) natüdid) unenblid) t>id beffet, wenn Wit gan~ ftei nad) <fng= 
lanb, ~merita unb ben übetfeeifd)en ~änbetn liefern lönnten unb 
nic9t fdbft unferen englifd)en fd)limmften ~onfunenten (6iemenß 
c.8toß.) gtofjfüttetten I 'Daß foUte man bod) wenigftenß an= 
edennen. 9'Ud)t unmöglid) fc9eint eß mit, baij ~öfflet einen !;)oUen 
c.8rud) ~etbeifii~ten wiU, um mit gutet ~aniet ~li unb baß ~id)t= 
gefd)äft übet c.8otb ~u Wetfen 1 <ft ~anbelte fonft ~u unübedegt • 
.Übet ~o~len fd)rieb id) fd)on außfü~did). 'Du witft wo~l ben 
<(Ye~let mad)en, bie ~o~len ~u ftad ~u glü~en. 'Dabutd) Wetben 
fie ~u ~att, gtal'~itartig unb weniget leitenb. 'Daß beftleitenbe 
~aterial ift biß~et gute ~etottento~le. 'Die ift abet fe~t t>er= 
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fd)ieben unb mufJ aujgefud)t t\lerben. ®ute ®a~to~le ift faft gan0 
rein, bid)t unb fd)tl.ler. €af3 <Dir \lon tletfd)iebenen '[Yabrilen ~o~le 
ft'mmen unb fud)e baj CSeftleitenbe unb ~einfte auj. 9Jlöglid), 
bafJ man in ~ufJlanb fd)led)tere <.ßajfol)le ~m>orbringt. Su feinej 
~ultlern ift n i d) t gut. 6e~r tl.lid)tig ift langeß ~neten in ber 
S)itJe mit 6 t e i n t o l) 1 e n t e e r. S)olato~lenteer ift irrationell. 
S)aft <Du ben Qhmftäbter ~netavvarat tommen laffen ? <Daß 
tl.lürbe id) für fe~r nütJlid) ~alten. 21Ue Sufäte bi~ auf <fifen ober 
9Jlanganvul~>er tlcrminbem bie €ciftungßfä~igteit. <Diefe foUen 
aber bie '[Ylammen 0u grofJ unb farbig mad)en. <Daß befte tl.ldre 
jebenfaUß r e i n e ~ o ~ l e , bie tlon innen nad) aufJen in ber €ei· 
tung~fä~igteit abnimmt. '[Ylammen tlerminbert bie €id)tftäde, 
tl.leld)e faft gana 1>on ber ~eUglül)enben negatitlen ~ol)le aujgel)t. 
<Diefen €eud)tfled in ber 9Jlitte au ~alten, baß ift baß ganae ®e= 
l)eimniß ber guten ~ol)le I €afJ bod) felbft burd) einen <fl)emifer 
eine 2lnalt)fe guter <fl)adottenburger <Dod)tto~le unb ~>om <Dod)t eine 
befonbere mad)en, unb aud) bie tlertl.lenbeten 9Jlaterialien analt)fieren. 
<Die ~often bringen fiel) balb tl.lieber ein. Sc{) l)abe jet}t einen 
~l)t)fifer, ber fiel) für <fud) eignen möd)te, <Dt. ~irani, ein ge= 
borenet Stalienet, ber aud) fran0öftfd) maternd f~:>rid)t unb fd)reibt. 
<fr t\lar lange 2lffiftent bei S)elm~olt, ift ein gana befd)cibenet 
unb tenntnißteid)et 9Jlann. <ft l)at ein Sal)r lang im S)efnetfd)en 
~onfttuftionßbuteau gearbeitet, bann im €abotatotium gearbeitet 
unb jett laffe id) il)n bie 6tation im €id)tfaal uftl.l. butd)mad)en. 
Qlugenblidlid) tonttoUiett et bie <fbifon=9Jlafd)inen in <fl)adotten= 
butg. 6oU id) il)n für <Die{) in biefem <mintet gana außbilben ? 
<finen tl.lidlid) tl.liffenfd)aftlid) gebilbeten 9Jlenfd)en müfJt Sl)t 
fd)on ~aben, um <fuet tl.liffenfd)aftlid)eß ~enommee aufred)tau= 
etl}alten. 6d)abe, bafJ <Deine ®efunbl)eit tl.liebet ~avert I <fß 
tl.ldte fonft ted)t nütjlid), wenn <Du au 2ltno(bß S)od)0eit näd)ften 
<Dienjtag übet 8 ~agc, alfo gerabe 14 ~age nad) ~ätl)e, ~et= 

fommen fönnteft. üb <memet t\lol)l au ~ätljeß S)od)aeit tommt ? 
<ft ~at nod) nid)t geanttl.lortet. 

Sn 6d)enfenbotf finb tl.lit iett in fd)önet feftet, gangreid)er 
Cßraunfol)le. <Daß faft unbegren0te '[Ylö0 ift 5 9Jletet mäd)tig. 
(fß ift bet 6d)ad)t (35 9Jleter) mit S)ilfe bet ~oetfd)fd)en ®eftiet• 
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md~obe burd) 20 9Jleter fd)immernbeß <ßebirge (~fiebfanb} 
niebergebrad)t. Sc{) fürd)te nur, baf3 ber 6d)ad)t (S:>olafonfttuftion) 
burd) ben m>affetbtud aufammengebtüdt tt>ifb, tt>enn bie ~oft~ 
mauer auftaut 1 ~aß tt>äte bumm. Sc{) ~abe mit ~fit) aufammen 
70 ~u~e (uon 100) übernommen. <ßelingt bie (ßefd)id)te, fo tt>oUen 
tt>if <;Bedin mit ~o~len uefforgen unb uieUeid)t aud) <tlefuiaität 
bort eraeugen unb nad) <;Bedin leiten. <fttt>a 31/ 2 9Jleilen tt>eit 1 
Verrons! Sn m>ien tt>itb b<tlb bie ~racen·SR~uifion ftattfinben, 
unb tt>enn feine neuen 6d)tt>ierigteiten auftaud)en, fönnen tt>if in 
einigen 9Jlonaten bie ~onaeffion ~aben ! 

~e ~anffutt=üffenbad)et eleftfifd)e <;Ba~n ge~t fe{)t fe~t 
gut unb regelmäfjig. <neffe~r fteigt gana regelmäf3ig. Sn le{)ter 
Seit 3300 ~affagiere (~alb a 10, ~alb a 20 ~fennig} tägfid). 
<ßute ~iuibenbe ift gefid)ert. 

932] 2ln uon b er S:>et)be in <;Bremen. 
<;Betlin, ben 25. ürtobet 1884. 

Snbem id) mein <;Bebauern außfl>ted)e, S~ten <;Befud) ~ieffelbft 
uetfe~lt au ~aben, geftatte id) mir einige fd)riftlid)e <;Bemedungen 
au bet uon S~nen angeregten ~tage einet <nettfetung unfetet <(Yirma 
butd) bie S~rige in Sal>an. 

Sm aUgemeinen ift unfete ~abrifation au mannigfad) unb fom= 
Vliaiett, b<tfj eine aUgemeine tommeraieUe <nertt'etung in einem 
fernen €anbe ftd) etfolgteid) ertt>eifen fönnte. <niete in biefet S:>in= 
ftd)t gemad)te <netfud)e ~aben ftd) alß uetfe~lt ettt>iefen. Unfere 
m>aren ftnb feine eigentlid)en S:>anbelßattifel, mit beten <nedauf 
baß <ßefd)äft getan ift. Sur <tinfü~tung unfetet ~toburte ge~ört 
in erfter €inie ted)nifd)ee <nerftänbniß. ~urd) Snfttuftion läf3t ftd) 
biefeß nid)t etfe{)en. Um unfete ~tobulte rid)tig emvfe~len 3U 
fönnen, muf3 man i~te <noraüge uerfte~en, alfo übet~auvt baß be= 
treffenbe ~ad) uoUftänbig be~ettfd)en. ~ann müffen fte rid)tig 
inftaUiett tt>etben, tt>oau tt>iebet uoUftänbigeß ted)nifd)eß <nerftänbniß 
ge~öft. <tnblid) ift eß nötig, bie gelieferten übjerte immer im 
Qluge au be~alten, benn nur tt>enn fte bauernb gut arbeiten, ttitt 
9lad}frage nad) i~nen ein. <tin faufmännifd)eß ~ontot ift alß fold}eß 
baau nid)t befä{>igt. 9lut eine Sngenieurfirma - t)ielleid)t unb 
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<tm beften in <.nerbinbung mit einer lommerbieUen - Würbe unfere 
<.nernetung mit <fqolg <tufnel)men lönnen. mud) b<tß ~\lt fog<tr 
nod) feine 6d)wietigleiten, b<t nur wenige ~ed)niler b<tß g<tnbe 
GJebiet be~enfd)en, Weld)eß Wir be<trbeiten. cmif ~<tbett ba~er bett 
<tuf <frf<t~rung b<tftertett GJrunbf<tt} <tttgenommen, feine <tUgemeinen 
<.=Dertretungen in übeqeeifd)en ~änbern bU befteUen. cmir W<trtett 
<tb, b<tV unß !>on biefen bifelt ober burd) <.nermittlung SBefteUungen 
bUge~en unb fud)en bie fo eingeleitete <.nerbinbung bann ftetig bU ettt= 
wiefeln. mn l>ielen c.plät}en ift ferner unfer ~onboner ..nauß (E5iemenß 
SBroß. & G:o. ~imiteb) ~>ertteten unb 0ie~en wir eß in fold)ett 
<(VäUen !>or, nid)t mit bemfelbett au lonlurtieren. 91amentlid) mit 
unteqeeifd)en ~abelanl<tgen lonlurtieren wir mit bemfelbcn nid)t. 
<fß ift bieß b<tß 6pe0ialgefd)äft beßfelben, eß beftt}t bie nötigen ~eute 
unb 6d)iffe für bie mußfü~rung unb liegt <tm cm<tffer, lann <tlfo 
feine ~abel birelt in ben 6d)iffßr<tum einloilen. .5)ier f<tbti0ieren 
unb liefern wir nur ~anbfabel (untetirbifd)e ~eitungen) für ~ele= 

grap~ie, ~elep~onie, ~id)t<tnlagen ufw. Sn beftimmten 'ijdUen ftnb 
Wir ftetß bereit, mit mnfd)lägen unb c.preifen bU bienen. 

933] mn ~<td in 6t. c.peterßburg. 

SBedin, ben 4. 91o~>ember 1884. 
<fß ift jet}t widlid) 0um <.ner0weifeln in unferem GJefd)äfte! 

~auter 9Jliv~>erftänbniffe unb ärgedid)e GJefd)id)ten! ~aau bie 
fonftigen 6törungen unb mufregungen. <fg Wirb \lUcQ für meine fonft 
paffablen snert>en aut>iel. Sd) ~abe me~rere SBtiefe !>On ~ir nod) 
nid)t beantwortet, weil id) feine Seit fanb, unb aud) ~eute tann id) 
nur wenig fd)reiben, b<t id) mid) mübe nad) cmien, G:öln ufw. ge= 
fd)miert ~abe. Sn cmien ift nämlid) eine fd)were SBombe geplat}t, 
inbem ber 9Jlagifttat unfer c.projelt t>erworfen ~at, o~ne ef> an ben 
GJemeinberat ge9en 0u laffen, in bem aUein GJefa9r 0u bro9en fd)ien. 
~aß 6d)limme ift babei, bav bie ~eute red)t 9aben, ba fte fagen, 
eß lann baß elelttifd)e c.projelt nid)t gene~migt werben, o9ne gleid)# 
beitig über bie 6tabtba9n (<.nerbinbungßba~n) au entfd)eiben. Sd) 
9alte biefe 6ad)e ba9er nid)t für fd)limm, bod) langweilig unb 
fet)r ~>orftd)tig lJU bet)anbeln. · · · · · · 
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934] 2ln ~eft). Slin~ in Süfid). 
SBedin, ben 1. <.De~embet 1884. 

(fß tut mit leib, auf S~ten ':plan nid)t nä~et einge~en ~u fönnen, 
ba id) .€uftfd)iffa~tt, b. ~. alfo SBaUonß, bie butd) itgenb eine 
~riebhaft fortbewegt werben, füt butd)auß unfrud)tbat ~alte. 

<.Daß SDolumen beß SBaUonß witb ~u gto~, wenn er einige ~tag= 
haft ~aben foU unb baß ~aterial ift ~u wenig ~altbat, um 0u ge· 
ftatten, ben gto~en SBaUon mit einiget @efd)winbigfeit butd) bie 
.€uft fott~ubewegen. <;Bei uoutommen tu~igem CWettet unb fe~t 

geringer SBewegungßgefd)winbigfeit ift eß leid)t, fd)einbat ge= 
lungene SDetfud)e mit lenfbaten .€uftbaUonß ~u mad)en, - bie 
fd)wäd)fte .€uftbewegung mad)t bie 6ad)e aber fd)on iUuforifd). 
':nad) Slelm~olt; ~ed)nungen nimmt biefe 6d)wierigfeit mit ber 
illtö~e 0u unb nid)t ab. Sd) ~alte bie gan0e 6ad)e ba~et für ein 
totgeboteneß ~inb. 

935] 2ln ~atl in 6t. <:petetßbutg. 
<r~adottenbutg, ben 13. <.De0embet 1884. 

· · · · · · Sleute ift nun aud) 2lrnolb wiebet ba (feit geftetn mittag). 
<ft fie~t red)t wo~l auß. Sloffentlid) bleibt et eß unb mad)t fiel) im 
@efd)äft ebenfo tüd)tig wie CWiUt). <.Dann fann id) tu~ig in 2 Sa~ten 
baß @efd)äft ben Sungenß gan0 übetlaffen unb otium cum dignitate 
treiben, - wenn id) baß fettig bringe 1 ':nun, mit 70 ~at man ja 
aud) eigentlid) außgefl>ielt. SDorgeftetn ober t>ielleid)t let;ten <mitt= 
wod) ~ätte bie 6ad)e fowiefo leid)t oU <fnbe ge~en fönnen. Sd) 
ftanb mit CWiUt), ~rifd)en I unb unfetem ~aifet in bet ~iefigen 

~abrif bei ben SDetfud)en mit ben 1000=.€id)tet=<mafd)inen. (fß 
~anbe{te fiel) batum, oU fe~en, ob t>etfd)iebene .eid)tetmafd)inen mit 
eigenen <.Daml>fmafd)inen 0ufammen in einem ~reiß arbeiten fönneu 
o~ne 6tötungen. <.Daß ging Vtäd)tig mit ~ilfe eineß bie 6l>italen 
bet feften <:magnete leitenb t>etbinbenben bieten <.Dta~teß. <man 
fonnte eine <.Damvfmafd)ine gan0 an~alten, b. i. baß <.Daml>ft>entil 
0umad)en, unb bie anbete <.Damvfmafd)ine trieb beibe I.Dt)namoß 
unb butd) fie aud) bie abgefteUte <.Daml>fmafd)ine mit faft unt>et= 
änbettet @efd)winbigfeit fort! <mitten in bet ~eube übet ben 
guten (lrfolg etfd)oU Vlö1Jlid) ein ~anonenfd)uflt>ot unferen ~~ren. 
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<!~ ~eulten <ßefd)offe an un~ ~otbei, unb ein !teil be~ <ßla~bad)e~ 
flirrte niebet 1 (f~ war bet ~iemen bet fleinen (200c~amven·) 

9Jlafd)ine in me~tete 6tücle geriffen unb bie ~iemenfd)eibe bet 
c.Dt)namomafd)ine in aUe ~id)tungen bet ~otation~ebene au~· 

einanbet gefd)leubeft! <finige 6dunben frii~et ftanben Wit getabe 
aUe in biefet <fbene. c.Da~ ~ätte eine dlige .€ücle in~ <ßefd)äft ge· 
riffen1 · · · · · · 

936] mn tvtiebtid) in c.Dte~ben. 
<r~adottenbutg, ben 13. c.De~embet 1884. 

· · · · · · Sd) fd)icle c.Dit f. V· t. einen <;Brief ~on ~ad übet einen 
~u etbauenben ~ettoleum·t"Ylammofen im ~aufafu~. Sd) werbe 
ben <;Berid)t ~öUe~ (unfete~ S,üttenmeiftet~) aud) fd)iclen, wenn 
id) i~n au~ <;Betlin et~alte. Sd) bin nämtid) feit geftern wegen ~att• 
näcligen S,uften~ ~iet interniert. (f~ ift inteteffant, weld)e mäd)tige 
S,i~e bie ftta~lenbe lange ~ettoleumflamme abgibt unb wie fie 
&etftötenb widt, wo fie 9Jlauetwed trifft 1 

9Jleinet mnfid)t müffen Wit unfeten gan~en <;Betrieb auf 9laV~t~a 
einrid)ten, unb ~war nid)t allein bie ~affinierung be~ ~uvfet~ unb 
bie ~effel~ei~ung - weld)e fd)on lange im gan~en ~aulafu~ mit 
mav~t~a gefd)ie~t -, fonbern aud) bie <ft~tebuttion. (f~ ~anbelt 

fiel) alfo um ben <;Bau eine~ groijen !Vfen~ füt ~ettoleumflamme, 
weld)et ~ut <finfd)mel~ung bet getöfteten <ft&e fowo~l wie ~ut 

~uvfeteinfd)mel~ung &Ut ~affinietung geeignet ift. ~egenetati~ 

btaud)t bet !Vfen nid)t &u fein - wie bie <!tfa~rung gele~tt ~at -, 
ba bie S,i~e butd) bie einfad).e tv{amme groij genug wirb unb man 
~oUe ~ltbeit füt bie abge~enbe qßärme in ben ~otbeteitenben ~to• 
&effen ~at. <nielleid)t wäre ein c.Dovvelofen am geeignetften, in 
bem abwed)felnb bet eine unb bet anbete bitdte t"Ylamme et~ält. 

<fin fontinuiedid)et ~to~eij Witb fiel) Wo~l faum einrid)ten 
laffen, abet ein c.Dovvelofen, ~on bem abwed)fetnb einet o~t)biett 
unb bet anbete fd)mil&t, fd)eint mit fe~t angebtad)t. ~en nötigen 
Sug gibt fd)on bet c.Damvfftta~l, unb wenn man babei einen fleinen 
6d)ornftein ~at, fo wirb man ein Q3leid)gewid)t et~eugen tönnen. 
<;Bitte, lai un~ mal einen fold)en !Vfen fonfttuieten. Sd) ben!e, 
man Wirb bie 9taffinieröfen unb einen ~eil bet E5d)md&öfen in 
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CB<tlu <tuffteUen müffen, wo b<tß '+>etroleum nicf)tß foftet unb wo~in 
b<tß fertige ~u)'fet bocf) tt<tnß)'ottiett wirb. 

~<tnfe für Sufenbung bet beiben CBtennet. E5ie leucf)ten fe~r 
f cf) ö n 1 6cf)icfe mit <tbet <tucf) bie ~ecf)nung, um beurteilen 3u fönnen, 
wie umf<tngreicf) ~eine neuen t:arenner ein&ufü~ren finb. · · · · · · 

937] Qln ~<ttl in E5t. '+>eterßburg. 
<f9<tdottenburg, ben 22. ~e~ember 1884. 

· · · · · · t:aei bem guten ~id)tftunben)'reife mu~ fiel) j<t eine 
t:aeleud)tungß<tnl<tge gut lo9nen. ~<tnnft ~u nid)t me9r E5d)iffß= 
ft<ttionen t>erwenben? CBefonberß wid)tig würben bie ~9e<tter fein, 
bet>or bie in <tnbere S)änbe f<tUen. <(Vür bie 'IDiener ~~e<tter ~<tben 
wir ein gro~eß '+>tojeft außgearbeitet, eß ft<tgt fiel) aber fe9r, waß 
b<trauß wirb, b<t bie S,oft9eatert>erW<tltung m<tl wieber ~id)t= 

liefetungßtletttäge 9<tben wiUI Qlud) mit bem eleltrifd)en CB<t9n= 
)'tojelt fie9t eß in 'Wien jet}t fonbetb<tt auß. Qlugenblicflid) mu~ 
<tbgeW<trtet werben, wie bet ~am)'f fontt<t '+>ino unb ~änbet= 

banf feitem~ beß '+><ttl<tmentß unb bet ftäbtifd)en t:ae9ötben fiel) 
wenbet. ~öglid), b<t~ wir nod) alß c:Detfö9nungßengel <tuftteten 
lönnen. - ~en E5d)wieget 9abe id) g<tn3 für unß gewonnen unb 
3Wat <tlß ~itptolutift mit 2% ~<ttttieme (bie t>on bet S)Mfefcf)en 
genommen wirb). <fß ift ein t<tlenttloUet jüngerer ~ann, bet unß 
fe~t nüt}Hcf)e (!)ienfte in l>ielen ~id)tungen (eiften wirb. <fr foU bie 
e(efttifd)en t:aa~nen a(ß felbftänbigeß (!)e3etMt ~aben. c:Dodäufig 
ift fein 'IDitlungßheiß 'Wien, unb eß ift möglid), ba~ eß l>otteil9aft 
erfd)eint, i9n etft nad) bem 'IDienet t:aau in CBedin eintreten 3u laffen. 

CBeiliegenb et~ältft ~u ben Qlntwortbtief ~öfflerß auf meinen 
~it ftü9et gefd)icften CBtief unb ~o)'ie meinet ~eplit <Die E5ad)e 
fd)eint ernft~aft 3u werben unb fü9tt l)ielleid)t irgenbwo 3um 
t:arud)e. <Du fte~ft 3W<tt Md) einer in be3ug auf meinen I)Otigen 
t:atief <tn ~öfflet get<ttten 2lu~erung fo 3iemlid) <tuf ~onbonet E5eite, 
inbem ~u i~m ben Qlnf)'rud) <tuf b<tß übetfeeifd)e gan3e Qlbf<tt3= 
gebiet 3ubiUigft - bod) baß W<tt wo~l nid)t fo g<ttt3 ernftlid) \lon 
<Dir gemeint. <fß ift ja g<tn3 ~übfd), ba~ ~onbon tlon Seit 3U Seit 
eine gro~e ~abelunterne~mung mad)t, <tn bet \lief l)etbient wirb, ba 
wir bod) fd)lie~lid) immer 3iemlid) ~iel <ßlücf ge9<tbt ~<tben, eß iftferner 

9l?Q!f~ofl, ~etner E5femens. 53 
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gan3 nett, ba~ eß fonbon gelingt, 3um ~eil gan3 untlerfd)ämt ~o~e 
~reife 3u et3iden, weil bie feute feine billigeren i1ueUen tennen
eß ift baß aber nid)t bie SBafiß für ein anbauetnbeß <ßefd)äft. 
6owie bet S,enfd)aftßanfvrucf> <fnglanbß an fo 3iemlid) bie g<tn3c 
nid)t in feftem SBefit} befinblid)e qße(t, wirb aud) baß englifd)e 
medantile ~ußbeutungßft)ftem faUen. Snbien wirb ja tlon föfflet 
fdbft alß ein warnenbeß SBeifpid angefü~rt 1 6o wirb eß b<tlb mit 
aUen "übetfeeifd)en" fänbern bet )jaU fein. ~ie croerttonturren3 
entwidelt fid> ftetig unb unwiberfte~lid). croenn <fnglanb nid)t biUiger 
arbeiten unb mit gteid)mä~igem unb befd)eibenem Sßetbienft ~anbeln 
lernt, fo wirb eß feinen smadt überaU tledieren, wie in Snbien. 
<fs wirb gar nid)t einmal nötig fein, butd) anbete 6d)wenbdetß 
untenid)tet 3u werben - bafiit forgen ief3t un3ä9lige Sßeteine, 
~genturen, <ßefanbtfd)aften ufw. ~as SBedinet ®efd)äft tann 
unmöglid) bies fid> gro~attig entwidelnbe <t~vortgefd)äft tlon fid> 
weifen - um feine inlänbifd)en ~onfuttenten bamit gro~3tt3ie~en. 
~s mu~ notwenbig aud) ~iet an bet 6Vif3e bleiben. <fß ~<tt b<tß 
ewige Suriidweifen tlon ~ntnüvfungen 3tt biretten ober inbitdten 
®efd)äften fd)on fe~t gro~e 9(<td)teile für SBedin ge~abt, o~ne 
bll~ .eonbon blltlon entfvred)enben snu~en ge~abt ~ätte. ~ß 

ift widlid) n<titl, ba~ föfflet g<tn3 <tuf ben bef<tgten alten S,<tmmel 
3uriidtommt: ~eutfd)l<tnb ift genug für SBedin, <tUe überfeeif~en 
®efd)äfte (wo3u nebenbei S,oUanb, ~üdei ufw. gered)net werben) 
ge~ören tlon SRed)tß wegen <fnglanb 1 ~ie feute foUten fiel) SBiß= 
mards ~evefd)en übet englifd)e ~olonialpolitil nur mal burd)lefen! 

Sd) gebe jef3t bie S,offnung, eine Sßetftänbigung 3u er3ielen, 
fo 3iemlid) auf. sman lommt ja feinen 6d)titt weitet - immer 
im ~reife, wie smüUetß <ffell sman wiU alles ober nid)ts, gut, 
b<tnn la~ jebeß ®efd)äft feinen eigenen croeg ge"(>en. ~iefes ftete 
~uvfen unb 9(e~men o~ne jeglid)e SRüctftd)t ift auf bie ~auet 
unerttäglid). · · · · · · 

938] ~n )jtiebtid) in ~tesben. 
G:~<tdottenburg, ben 22. ~e3ember 1884. 

· · · · · · Sn ~üffelbotf bleibe nur red)t ru~ig - liebet etwas 
itonifd) wie ~eftig. 6o abfolut mu~t ·~u <tbet nid)t außfpred)en, 
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bav ~eive .euft feine C!ßärme au~ftta~lte I 6ie tut eß in ber ~at, 
wie id) ja in einem 2luffa~e über baß .eeud)ten ber tylamme nad) .. 
gewiefen ~abe, wenn aud) fd)wad). <fß ift baß eine ganb medwürbige 
6ad)e, bal3 biß 3ur C!ßei1Jgluttemveratur er~i~te .euft nid)t leud)tet, 
alfo nur (angfame Cffiärmefd)tvingungen burd) 6tfa~lung mitteilen 
fann, aber nid)t bie fd)neUen .eid)tfd)tvingungen. 

c.Du ~aft tvo9l red)t, bav ein ~ettoleumofen außvrobiert werben 
muv. Sd) ~alte baß aud) nid)t für fd)tver, ba man in ber c.Damvf= 
bid)te unb im c.Durd)meffer ber 6tta9len SJ.nittel 9at, bie tylammen= 
länge 3u regulieren. .Übdgenß glaube id), bal3 fomvdmierte .euft, 
namentlid) erwärmt, beffere 9tefultate a(ß c.Damvf geben muv. 
Cffienn c.Du in .eanbore bift, fo 9aft c.Du ja bie englifd)e ~uvfednbufme 
uon 6tvanfea gan3 3ur S:lanb. Cffiie c.Du tvo9l tvei1Jt, war id) uor 
langen Sa9ten mal mit Cffiil9elm in 6tvanfea, um einen ~fen für 
ben ~uvferflammofenvro3e1J 3U Vrobieren, ber mit ber Uon mir 
angegebenen c.Dovvelfd)altung (9eiveß unb falteß mentil) uetfe9en 
tt)ar, um bie ttrlammen immer in berfelben 9tid)tung ge9en 3u laffen, 
tvaß bie ~uvfedeute für nötig 9ielten. <fß ging gan0 gut, aber 9at 
bod) feine c.Dauer ge9abt. Sd) glaube, bie uedangte tylammen= 
tvidung auf baß ~uvferer0 ift aud) nur eine Slnt)t9e unb ein 6tta9= 
lungßofen tvhb reid)lid) fo gut fein. 6ie9 <Dir bod) bie 6ad)e mal 
bort an. <fß ift ja ein groveß <ßcbiet jetjt. c.Damalß waren bie 
6d)tviedgleiten wefentlid) gednger - S:la(tbadeit be~ ~fen~ -, 
wo9l t)=olge ber 9eiven auffd)lagenben ttrlamme. 

· · · · · · ~oetfd) 9at mir 9eute einen 2lnfd)lag gefd)idt, um 
baß ttrertigmad)en beß alten ®efderfd)ad)te~ unb ba~ 9Ueber= 
bdngen eine~ 0weiten (ttrörber=) 6d)ad)te~ in <fntrevdfe 0u ne9men. 
<fß ift aber tvieber ein gan0 unllare~ SJ.nad)werl mit grol3en 6ummen, 
tlon benen 3tveifel9aft, wer fie be3a9len foU. Sd) bin bafür, i9n 
gan0 ab0utveifen, benn eine tvidlid)e 6id)erl)eit erl)a(ten wir bei 
ber ®efriermetl)obe bod) nid)t, unb mit bem · · · · · · ~oetfd) ift 
bod) fein 2lußfommen I · · · · · · 

SJ.nit .eöffler l)abe id) eine red)t unangenel)me ~ottefponben0 . 

Cffiie in ber ~olitit woUen aud) gefd)äftlid) bie <fng(änber bic gan0e 
überfeeifd)e Cffie(t l)aben a(ß i6r angeftammteß 2lu13beutung~gebict! 
.eöffler unb baß bortige ®efd)äft meinen, bie ~eihtttg fei rid)tig, 

53* 
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wenn Cßetlin <:Deutfd)lanb etwa mit fleinen an~ängenben <:Deven= 
ben0en unb .eonbon au~et <fnglanb unb feinen ~olonien bie gan0e 
anbete tJU 6d)iff tJU etteid)enbe Sillelf! 6ogat <;ßedauf an beutfd)e 
<f~vort~äufet ~alten fte für einen <fingtiff in bie SRed)te beß bortigen 
<ßefd)äftß! <fß wirb wo~t fd)lie~lid) auf gan0 unab~ängige 
~onfurrena {>eraußfommen! 

939] 21n ~ad in 6t. <:},)eter~butg. 
<r~atlottenburg, ben 25. ~e0embet 1884. 

· · · · · · <fß ift wo~( möglid), ba~ 6wan feine fd)led)teten .eam= 
ven inß 2lußlanb fd)idt. <:Da~ fte fd)led)tet geworben, glaube id) 
nid)t red)t. Übtigenß ftnb wir jet)t mit ber .eamvenfabtitation gan0 
in ~tbnung, wenn wir aud) nod) nid)t 1500 Wöd)entlid) überfd)ritten 
~aben. <:Daß ift aber jetjt nur eine <fimid)tungßf!age. Sd) glaube, 
S9t tätet am beften, eine ~uantität .eamven 0u be0ie~en unb fte 
felbft butd)0u\)tobieren. C(Yreilid) müffen bie Slliiberftänbe fo fein, 
ba~ fte in bie füt 6wan(amven getroffene <fimid)tung vaffen! 
Sd) glaubte aber, S~t t>erwenbetet nur Sablod)fofflamven, fd)on 
beß <:},)atenteß wegen? Cßitte, t>ergi~ nid)t, mit batübet einge~enb 
0u fd)reiben. <:Die t)=rage ift wid)tig für unß 1 - <fß ift metfn>ütbig, 
ba~ bie <fbifongefeUfd)aften in ber gan0en Sllielt 0ufammen~ubred)en 
fd)einen. Sn 21merifa ftnb bie 21ftien t>on 3000 auf 50 gefallen! 
Sn C(Yranfteid) vfeifen fte aud) auß bem (etjten .eod)e. ~Ut bie Cßet= 
(iner ~ält ftd) 9od) - wie man fagt, weil wir fte 9alten, in Slliidlid)= 
feit aber, weil bie 6d)lauberget ftd) oiemlid) vafftt> ge~alten 9aben. 
~äd)ftenß werben fte übrigenß i9re gro~e .eamvenfabtif eröffnen. 
~eugietig bin id), 1.1b gleid) aUeß gut ge~t I <fß wäre fe9t wid)tig 
für unß, wenn wir SRu~(anb unb ~fterreid) mit unfeten .eamven 
t>erforgen tönnten, ba unß <:Deutfd)(anb einigerma~en t>etfd)loffen 
ift. llnfere .eamven ftnb ölonomifd)er unb ~altbatet alß bie 
<fbifonfd)en. <:Da~ a Ue .eamven i~te <ßloden im .eaufe bet Seit 
fd)wär0en, unb ba~ b ab ur d) bie .eid)tftäde ~eruntetge~t, ift <Dir 
bc d) belannt? <fß ge9t bieß bei fonft guten .eamven bei einigerma~en 
~o~et Cßeanfvrud)ung (.eid)tftäde) biß auf bie S,älfte bet .eeud)t= 
haft. <fß ift batauf namentlid) bei ~ontralten SRüdftd)t 0u ne~men. 
<ßro~e <ßloclen 1.1etminbern bie 6d)Wätoung oiemlid) bettäd)tlid). 
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feid)t möglid), baf'J ~eine 6tvanfd)en fd)tvar0 finb unb 0u ~od) 
er~it}t tverben - um ~inlänglid) ~eU 0u brennen 1 Sd) ~abe !)origeß 
~al !)ergeffen, ~ir föfflerß S8rief bei0ulegen, o~ne ben ~u meine 
Qlnmort nid)t red)t !)erfte~en tvhft. S,offentlid) ~aft ~u jet}t ein= 
gefe~en, baf'J eß gan0 unmöglid) ift, bem CWunfd) ber <fnglänber 
nad)0utommen unb i~nen bie gan0e überfeeifd)e <IDelt 0u übedaffen 1 
~aß cnedangen ift eigentlid) ~aarfttäubenb, tvenn man eß red)t 
bebentt, unb fd)lief'Jlid) foU eß nur ben umeeUen englifd)en S,anbel, 
ber nid)t nad) ®runbfät}en ~anbelt, fonbern ftctß möglid)ft !)iel 
fd)neiben tviU, auf bie ~auer möglid) mad)en I <!in 6tubium ber 
S8ißmardfd)en ~evefd)en tönnte föfflet nid)t fd)aben. <ft ift nad) 
einigen 6d)tvingungen gan0 auf ben alten S,ammel 0urudgefommen 
- o~ne aUe ~üdfid)t auf baß ®efagte. Sd) bettle, id) ~abe i~m 
jet}t beutlid) genug gefagt, tvie bie 6ad)e fte~t, nämlid) baf'J aud) in 
bem traUe, tvenn föfflet bie ~ften0 beß englifd)en ®efd)äfteß an bie 
tyfage tnüvfen tvütbe, tvie eß mit beabfid)tigt fd)eint, id) fein cnet= 
langen a bf d) lagen tvütbe unb müf'Jte, tveil eß un '{>altb a t, 
unbutd)fü'{>tbat unb ungeted)t tväte. Sd) tvütbe liebet im ~on= 
flittfaUe alß ~itleitet beß S8edinet ®efd)äfteß fd)on jet}t auß# 
tteten, alß meine .Untetfd)rift ba0u geben, baß 6tammgefd)äft bet 
trhma, mein eigenfteß CWed, 0um lünftigen 6ied)tum butd) Unter= 
binbung feinet febenßabern 0u !)erutteilen. ~ie ~uttetliebe, mit 
bet <;ßedin feinen ~inbetn immer gegeben 9at, mit gröf'Jtet 6elbft• 
befd)tänlung, muu aud) i'{>te ®tenoen finben 1 'Det brof'Je ®elb· 
getvinn butd) fpotabifd)e glüdlid)e ~abellegungen ift 0tvat red)t 
angene'{>m, bilbet aber nid)t bie ®runblage unfetet ®efd)äfte unb 
getvä'{>tt feine ®atantie bet 'Dauer. Sd) tviU aber tvenigftenß 
bd S8edinet ®efd)äft alß bauernbe Snftitution bet trami~ie fort· 
befte'{>en laffen I · · · · · · 

~it bem S8taunfo~lentvede bei ~önigßtvuftet~aufen ge~t eß 

mit unb trrlt3 fd)led)tl ~ie ®efrietmet~obe '{>at fiel) 0um ~niebet= 
bringen beß 6d)ad)teß but~ baß "fd)tvimmenbe ®ebirge" (6anb) 
ott>at ted)t gut betvä~tt, aber bie 6d)tvierigteiten tteten ein, tvenn 
bet <fißmantel auftaut unb bet ~rud beß CWaffetß eintritt. 6o ift 
bet 6d)ad)t, obgleid) tvit fd)on in bet ~o9le faf'Jen, bod) tvieber 
mit CWaffet unb 6anb angefüUt1 Sd) !)effud)e jef3t einen gan0 
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neuen <IDeg, nämlid) mit .Nlfe grcfjer ~beffinierbrunnen ba\3 
~emtin erft entwäffern unb bann ben 6d)ad)t fertig mad)en 1 
<IDcUen fe(>en, wie ftd) b<:~ mad)t. <fß fd)ien fo nett, ein grofjeß 
~raunlo(>lcnlager fo bid)t bei ~erlin, bal3 man ®a~ fowo(>l wie 
eldtrifd)en 6trom \lOn bort nad) ~edin fü~ren fönnte! matüdid) 
(>od)gefvannte 6tröme in ~abeln. C(Yri~ tl)oUte bic ~ombination: 
"~o~(cn, ®laßfanb unb ma~~ ~edinß" benu~en. 

<fß ift gut, bafj baß 0weite ~abe( aud) fertig ift l Qluß Eöfflerß ~c= 
fd)reibung ge9t übrigenß ~er\lor, bafj eß eine fe~r bebenllid)e <ßegenb 
ift, wo bie ~abe( an bet mew C(Younblanb=~anl vlaciert finb l 
S,ängt eß an \lielen fold)en .Saden, fo wirb oft genug ein ~rud) 
eintreten. 3d) lann nid)t überfe(>en, ob bie ~abel ben ~erg 9inauf 
gelegt finb ober am ~ergab~ang 9erum, waß jebenfaUß baß .Un= 
awedmäfligfte wäre 1 · · · · · · 

940] Qln ~ad in et. ~cterßburg. 
~edin, ben 29. <!>e0ember 1884. 

· · · · · · 3d) glaube, 9ätteft <!>u an meiner 6teUe ein SDiertel= 
ja(>r(>unbert lang fc mitten im ~amvfe ber beiben ~afd)en 1) 
gegeneinanber geftanben wie id), unb 9ättc er ~ir gcrabc0u bic 
C(Yreube am ®an0en \lerfal0en, inbem <!>u auf beiben 6eiten a(ß 
ein unbilliger ober un\lerftänbiger ~enfd) angefe(>en wärft, -
<!>u Würbeft <!>einen ~afd)en=S,umor, glaube id), aud) \ledoren 
(laben 1 .Übrigenß ift aud) ein pretium affectionis mit bet 6ad)e 
uerbunben. C(Yür augenblidlid)en ®ewinn \ledaufe id) bie .Sufunft 
nid)t! <!>u mufjt aud) beben fett, bafj wir bie <ßemeinfeitigleit ber 
3ntereffen auf g e 9 oben ~aben unb bal3 eß nod) anbete ~eteiligte 
gibt a(ß wir unb €öff(er! <!>aß $erlangen ber €onboner (Eöffler 
ift, glaube id), nid)t ber 6d)ieber) ift unbillig unb un\lernünftig, 
unb barum würbe id) e~ ntd)t alaevtieren, unb wenn ber ®dbgewinn 
nod) fo grol3 Wäre l SDon eigentlid)en ~cntralten rann ja gar feine 
~ebc fein. <fß ftnb ~efvred)ungen gewefen, um einen modus 
vivendi feft0ufteUen; id) (labe mid) crft mit <IDil(>elm ge0anlt, bann 

1) ~atl fd)teibt an c:roetnet ben 26. (Dea. 1884: 
....•. 9Jlan fiel)t bemfelbcn n>itflid) nid)t an, bat) et tlon bet ted)ten 

an bie linfe ~<tfd)e getid)tet ift •.••.• 
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fagten bie ®efd)iifte fid) ®tob~eiten, unb fd)lief3lid) wurbe eine 
Q3ereinbarung ftilifiert, in weld)er jeber um baß ~erumging, waß 
er nid)t 0ugeben wollte. 6o antwortete €QnbQn beim let}ten 9.Rale 
- id) glaube balb nad) <;Deinem <;jQrtgange \lQn €Qnbon - auf 
ben Cßerliner beutfd)en Cßrief, b·er bie (!in0el~eiten feftfet}te, eng= 
l i f d) unb bre~te barin baß meifte um, waß i~m nid)t vaf3te 1 !;Daß 
blieb lange liegen, biß €QnbQn ma~nte unb <;jrQtn~Ql3 bann einen 
Cßrief fd)rieb, WQrin er im aUgemeinen baß er0ielte (!inl>erftiinbniß 
lQnftatierte, aber bie I;DQnaufürftentümer für Cßedin referl>iert. !;Daß 
~abe id), wie id) mid) über0eugt ~abe, unterfd)rieben, unb barauf, 
b. i. auf bem eng!ifd)en Cßrief, ber bie überfeeifd)en €änber burd) 
bie R>intertüren anftatt bie englifd)en ~Qlonien wieber an0ufd)wär0en 
fud)t, reitet nun €onbon ~erum. (!ß ~at aber wiebet~olt erUiirt, 
baf3 eß nunme~r - weil Cßedin an ~iefige R>änbler <:})reife gegeben 
ober l>edauft ~atte - baß Qlrrangement alß aufgelöft bettad)te! 
Qllß baß fd)lief3lid) angenommen wurbe, lam bie neuefte Cllienbung! 
!;Daß l>erbittert l>oUftänbig baß Q3ergnügen am ®efd)äft! (!ß fann 
bQd) jeber0eit ein traffic arrangement l>Qn jebem aufge~oben werben, 
bem eß nid)t me~r vaf3t1 ®e~eime <:})reife fann Cßerlin nid)t {>alten, 
unb wer ~ier laufen wiU, muf3 er~alten, waß er ~aben wiU, gegen 
Cßar0a~lung. ~ann jemanb burd) <:J)atentred)te bie €iefenmg l>et= 
~inbern, fo lann er eß tun. <;Die 9.Ret~Qbe, burd) fteteß ~örgeln 
baß ®ewünfd)te 0u erttot}en, wirb auf bie <:Dauer unerttäg1id). 
€QtÜlQn bettad)tet ftetß unter gerneinfamen Sntereffen nur feine 
eigenen. Qllß eß fa~, bafj Snbien fiir baß ~rQnagentengefd)äft 
l>etloren war, ~iitte eß bQd) Cßetlin freigeben müffen, nad) Snbien 
0u liefern unb ben beutfd)en Cße0ugßqueUen, ben (!ngliinbern in 
Snbien ~Qnltmen0 0u mad)en 1 (!ß ift aber ben R>erren 0e~nmal 
lieber, ein ~onfurrent wie baß ~iefige ®efd)iift fd)ief3t ben Q3Qge{ 
ab 1 (!ß ift eine neibifd)e .Unteroffi0iertaftif, bie bie €eute in €QnbQtt 
unb cmoQlwid) tlerfolgen. Sd) ~abe €öffler ja l>Qrg~fd)lagen, wir 
tt>QUten ~elegrav{>enmatetial unb ~elegrav{>enavvarate ftetß in 
aufjerbeutfd)en €änbern e~fl. Cßelgien unb R>QUanb, aUenfaUß E5d)we~ 
ben, an (!nglanb weifen, man fQUe aber (!ifenl>a~neintid)tungen, mit 
benen €onbon gar nid)tß mad)t, 9.Ref3infttumente - unfere alte 
!;Domäne - in ber gan0en Cllielt, wenn fie aud) nid)t l>iel einbringt, 
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unb ~t)n<lmof<ld)en '.8edin ftei geben. ~<lmentlid) ift eß ein 
6t<lnbal, b<l{J bet notb<lmeritanifd)e ~~tU un6 gana uedoten ift, 
- unb ba wäte u i el au mad)en 1 · · · · · · 

Sd) ~abe ~iet ben bedi~mten c;z3iUatb, ben Unterne~met bet 
~ott~ern <:})<lcific .. c.aa~n, nä~et lennengeletnt. <ft ift ein fe~t ge .. 
fd)eitet unb lieben6Wütbiget ~enfd) mit bito tytau, ein gebotenet 
~eutfd)et, bet je~t feinen <:mo~nfi~ ,Auf getettetem '.8oot" in '.8edin 
aufgefd)lagen ~ati <fß ift betfelbe, bet <fbifon gemad)t ~at. <:IDäte 
nut ~otbameri!a ftei uon .eonbon, fo tönnten Wit mit c;z3iUatb69.>ilfe 
in ~merit~ gute ®efd)äfte einleiten I ~abel fönnte ja .eonbon 
allein be~arten, - obgleid) eß ein 6tanbal ift, bafJ .eonbon bie 
'.8leifabel gana ignoriett unb fo "<fngl<lnb unb bie übetfeeifd)en 
Eänbet" füt bieß neue unb uieluetfvted)enbe ®efd)äft uedotenge~en I 
Eöfflet fagt, et ~abe feine .eeute I ~ann foU et eben bie ~nget bauon 
l<lffen unb fiel) nid)t - wie et f<lgt - ben ~toft mad)en, bafJ aud) 
<lnbete b<lnn nid)tß bat<ln uetbienen lönnen I · · · · · · 

941] ~n ~ad in 6t. <:})etedbutg. 
(Q)<ldottenbutg, ben 2. S<lnuat 1885 • 

. . . . . . ~<lß gana metgeblid)e beß awanaigjä~rigen9.>et\l0t~ebenß 
eineß anbeten, wenigftenß ebenfo beted)tigten 6t<lnbvuntteß wie ben 
bei .eonbonet Snteteffes, ift es eben, was mid) an bem le~ten Eöfflet• 
fd)en '.8riefe tto~ feinet gemäfJigten unb ~öflid)en ~otm ätgette. 
· · · · · · Sd) fd)lug uot, entwebet nad) Eänbem obet nad) <ßegen· 
ftänben bet ~abritation ein ~nangement auftanbe au bringen. 
~ le~tetes gab id) als möglid) an, bafJ '.8edin ~elegtaV~enmaterial 
unb ~vvaute füt alle Eänbet, wo .eonbon tegelmä{Jig <ßefd)äfte 
~at, gana aufgäbe, fiel) <lbet ~e{Jinfttumente unb <:ID<lffet .. 
meffet übetaU ftei ~alten wollte. <fifenba~nfignal unb Eid)tmafd)ine 
(~t)namo) foUten füt ~id)t=~olonien obet nid)t fold)e Eänbet, wo 
<fnglanb ftänbige c;z3etttetung unb wefentlid)en Umfa~ ~at, ftei 
fein. .Übet~auvt ~<lt '.8edin ja nitgenbß c;z3etttetet - biß auf einen, 
beu ti je~t füt Eid)t in 6mt)ma anftellen will, wo bet '.8etteffenbe 
fd)on auf eigene c:Red)nung Eid)tanlagen gemad)t ~at. <fß uedangt 
nut fteien mede~t in ~ e u t f d) l an b unb Eieferung an biejeni= 
gen beutfd)en ~tmen, weld)e beftellen unb ~iet beaa~len I ~auon 
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lann t;8edin nid)t abge9en, o9ne fiel) felbft augrunbe au rid)ten. 
(tß 9at ftetß auf (tnglanb unb SRu~lanb aud) babei aUe möglid)cn 
SRüdfid)ten genommen, 9at ~ieferungen l.)ertveigett, tvenn ber 
~iefernngßort i9m betanutgegeben tt>urbe, -'- eß lann aber nid)t 
VrinaivieU ~iefernngen l,)etfagen, tvenn fie nid)t nad)tveißlid) für 
<!>eutfd)lanb finb, unb eß lann ferner feine 'l'>reißfurante nid)t 
ge9eim 9alten. <!>aß ift eine uralte (ßefd)id)te unb bod) ift fie ett>ig 
neu I m3aß foU eß nut_len, auf biefen befagten ,S;ammel immer tt>ieber 
0urüd0ulommen, - a(ß tvenn bie (ßrünbe nid)t Uingft aUe pro et 
contra ertvogen tt>ären! QJedaffe bod) nur mal <!>einen ~afd)en= 
ftanbvunlt. (tr ift nid)t 9altb<tr, benn eß finb Sntereffenten ba, bie 
i9re befonbere ~afd)e 9aben, in (tnglanb tt>ie in t;8edin. (tß ift 
unfere ~ufgabe (alß G:9efß), i9re Sntereffen aud) 0u l.)etueten, benn 
tt>it 9aben bie 9.nad)t, unb eß lommt barauf an, fie au aufriebenett 
9.nitarbeitern 0u mad)en. (tß foUten ba9er bie (ßefd)äfte gegen= 
feitig unb einigermaüen gleid)mäi3ig i9re Sntereffen unterftüt_len. 
~ai3 bie Q3ergangen9eit mit unferem 9iefigen, ~onbon unentgeltlid) 
ftetß 3Ut QJerfügung gefteUteu, geiftigen (tigentum unb ~onbonß 
.Unterftü{Jung in ~nlage ber ~abelfabril beifeite, unb fteUe <!>id) 
gan0 auf ben gegentvärtigen 6tanbvunlt. <!>a finbet fiel), bai3 
~onbon t;8edin gar nid)tß gibt, feine Sntereffen nirgenbß berüd= 
fid)tigt. <;Denn in <!>eutfd)lanb 0u fonfurrieren, 9aben tt>ir ~onbon 
immer gan& fteigefteUt. ~onbon t)edangt aber .Übedaffunq ber 
gan0en auüerbeutfd)en m3elt, - benn SRui3lanb unb ~fteneid) 
lommen ber 3oUI.)er9ältniffe tvegen nid)t me9r in t;8euad)t I (~fter· 
reid) nur. nod) l.)orüberge9enb in ein0elnen 'l'>unlten.) ~onbon ).)er· 
9inbert unß, mit (ßueft & G:9rimeß auf ben anbeten 9.nädten 0u 
lonfunieren, benn el'5 mad)t enorme ~uffd)läge auf m3affermeffer, 
bie i9m birelt ober unß befteUt tt>erben, eß finbet eß medtt>ürbiger· 
tveife für gan0 bered)tigt, bie ~bgabe, bie (ßueft & G:9rimeß i9m 
für bie e~llufil.)e ~i0en0 auf u n f er e vatentierte m3affermeffedon= 
ftrultion oa9lt, felbft 3U l.)eteinna9men. 6ie ge9ötte bod) tt>enigftenß 
0ur S.,älfte nad) befte9enben ~bmad)ungen für t;8ediner 'l'>atente 
Md) t;8edin. <;Dabei tt>iU ~onbon nid)t einmal offen <tlß ~gent 
für t;8erliner m3affermeffer in überfeeifd)en ~änbern auftreten I 
t;8edin mui3 ~onbon einen fo 9o9en 'l'>reil'5 für (ßuttaverd)a be· 
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aa~len, ba~ wir mit <ßuiUeaume gar nid)t me~r l.onfurrieren fönnen. 
c.Die <ßuttaverd)a=~abelfabrif ru~t ba~er faft gan3 bei unß. .eonbon 
~inbert ~erlin, feine caleifabel überaU 3U e~vloitieren. <.!ß legt 
fiel) felbft feine <(Yabrifation an, obfd)ort wir eß angeboten, bietet 
unfere cateifabel aud) nirgenbß an, obfd)on <.!nglanb unb ~merifa 
ein gro~eß <(Yelb bafür bieten, eß tut nid)tß in eleftrifd)en caa~nen, 
aber tritt caedin überaU entgegen, wenn eß irgcnbwo felbft etroaß 
unterne~men möd)te unb legt unfer <.!rbieten, möglid)ft (impracti
cable) ~onfurren3 mit fonbon in überfeeifd)en fänbern, fo auß, 
ba~ wir nirgenbß~in <ßefd)äfte mad)en bürften, wo .eonbon 
<ßefd)äftßilerbinbungen ~at, gleid)gültig, wie erfolgreid) biefetben 
finb. ~ud) ~e~inftrumente unb m3iberftanbßflalen mad)t .eonbon 
felbft. c.Daß ein3ige, waß fonbon leiftet, ift, ba~ eß feit 3Wei 3a~ren 
c.})atentvrämie für bie ~i)Mmomafd)ine aa{>lt, weld)e eß aud) wieber 
ilon ber <.!bifongefeUfd)aft er{>ebt, Wogegen caedin i~m fold)e für 
bie \ledängerte carennbauet (QBil~elmß c.})atent) 3a~lt. 3d) er' 
warte immer, ba~ .eonbon aud) bagegen wenigftenß wieber remon= 
ftrieren wirb. ~u fie~ft barauß, ba~ feine außgleid)enbe <ßered)tig= 
feit 3Wifd)en ben beiben <ßefd)äften befte~t. c.Daß eqeugt immer 
wad)fenbe caitterfeit, bet id) nid)t länger QBiberftanb leiften fann, 
ba meine E5ö~ne ber gleid)en ~nfid)t finb unb eß mir aud) uner= 
träglid) wirb, immer nur alß cnertreter ber .eonboner 3ntereffen 
auf3utreten. <.!ß würbe c.Dir nid)t anberß ge~en, wenn c.Du ein 3a~r 
in caedin fä~eft I 

3d) benfe mid) übrigenß ilon ber fVe3ieUen feitung beß caediner 
<ßefd)äfteß balb - ilielleid)t gan3 - 3urüd3u3ie~en, unb id) möd)te 
gern ilor~er einen auf <ßegenfeitigfeit beru~enben modus vivendi 
3Uftanbe bringen. 

3d) glaube, eß fann jet}t nid)tß weiter gefd)e~en, alß aufred)t 
3U ~alten, Waß gefd)äftlid) tlOlt ber let}ten ~orrefvonbena 3Wifd)en 
föffler unb mir an .eonbon gefd)rieben wurbe. c.Danad) a f3 e V= 
tierte caedin bie ~u~ebung aUer befte~enben unllaren caeftim= 
mungen über ~onfurren3, edlärte aber, nad) wie ilor freiwiUig bie 
Bonboner Sntereffcn möglid)ft berüdfid)tigen, nad) <.!nglanb unb 
feinen ~olonien gar nid)t liefern au woUen unb nad) anberen über= 
feeifd)en fänbern, in betten i?onbon wefentlid)e 3ntereffen !)er= 



- 843 -

folgte unb <ßefd)äfte l)on entfpted)enbem Umfang mad)te, aud) 
nid)t. c;meijinfttumente, 'IDaffermeffet, SBleilabel für fid)t= unb 
~elep~onbwecfe unb <fifenba~n=6id)et~eitßeintid)tungen, mit benen 
€onbon gar nid)tß mad)t, miiflte eß fiel) abet in biefen fänbetn 
(nid)t ~olonien) l)otbe~alten. Sd) benfe, man (äijt bie 6ad)e fiel) 
fo weitet entwicfeln. <fß ift mit fteilid) babei fd)met0lid), baij ~u 
in bet 6ad)e ganb auf bem fonbonet, für CBedin gan0 un~altbaren 
6tanbpunft fte~ft. Hnfete ~iefigen, gewaltig aufftrebenben ~on= 
futtenten würben unß balb gan0 unter ben ~üijen ~aben, wenn unß 
bie auijetbeutfd)e 'IDelt l)etfd)loffen bliebe! <fß ~at fiel) ein gan0 
medtvütbigeß feben in ~eutfd)lanb entwicfelt, weld)eß man in 
<fnglanb nod) gar nid)t l)etfte~t unb tvütbigt. <fß fie~t fd)on läd)etlid) 
unb beina~e fd)impflid) auß, baij wir unß l)on bet gan0en <fntwicflung 
beß ~vortwefenß ptin0ipieU 0urücf~alten. Sd) ~alte eß übtigenß nid)t 
für tid)tig, baij <fnglanb fo l)ie{ ~ö~ete 9)reife ne~men muij. ~ie 
<fngUinbet finb nur gewo~nt, bei geringerem Hmfat) me~t au l)et= 
bienen, unb baß ift nid)t me~t ~altbat. 93on einet ~eilung beß 
fonbonet <ßefd)äfteß in ~abel= unb ~vvaratfabtilation fann meiner 
~nfid)t nad) gar nid)t bie ~ebe fein. ~aß fe~en wir ja fd)on in 
fonbon ein. · · · · · · 

942] ~n ~atl in 6t. 9)etetßburg. 
(f~adottenbutg, ben 3. Sanuat 1885. 

· · · · · · fonbon benh aber wie <ßlabftone, eß müffe baß ~uf= 
0ie~en bet englifd)en ~lagge genügen, um einen ganaen 'IDeltteil 
medantil bU anndtieten. ~aß ge~t nid)t me~t I 'IDa~tfd)einlid) 
würbe fonbon aud) gegen fieferungen nad) ~lein= ober <ßtoi3=9)ovo 
vroteftieren unb eß für ~onttaftbrud) edläten, ba eß l)ieHeid)t 
einen ~genten in ~avftabt l)at I · · · · · · 

943] ~n föfflet in fonbon. 
(fl)adottenburg, ben 16. ~ebruat 1885. 

· · · · Sd) l)etanlal}te l)On 'IDießbaben auß, bal} Sl)nen ein 6tücf 
lünftlid)et <ßummiftoff iibetfanbt würbe, weld)eß 93etfa~ten bet 
beutfd)e <ftfinbet (~tanlfuttet) unfetet ~tma 0um teilweifen <ftWetb 
(für eldttifd)e ~nwenbungen) angeboten ~atte. ~ie 6ad)e fd)eint mh· 
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uon einer groi3en c.8ebeutung felbft bann, tvenn bie <;))roben 
nod) nid)t braud)bar tvären. <fß ift nämlid) feine ~ontl'ofition, um 
bi~ eß fiel) ~anbelt, fonbem ein neuer d)emifd)er Stoff, ber fe~r 
billig auß ~olov~onium unb Qlt}lall ~eraufteUen ift. <Der <frfinber 
- c.8efit}er einer groi3en d)emifd)en t;Yabril bei ts=fanlfurt (<f~inin· 
t;Yabril) -, ~at unferm ~ogel, mit bem er befreunbet ift, edlärt, 
bail er bie in ber ganaen c.roett genommenen <;))atente für 1 9.niUion 
9.nad uedaufen tvoUte. <fß tvären ~er~anblungen in .eonbon 
barüber mit einer ®efellfd)aft im ®ange, bod) tvürbe er auf unfem 
c.rounfd) bie eleltrifd)en 2lntvenbungen unß referuieren. <fß tväre 
bod) gut, bie Sad)e au uerfolgen, ba eine ).)ollftänbige ~e).)o(ution 
ber ganaen ~abellonftrultionen uftv. bie t;Yolge fein tvirb, tvenn bie 
ted)nifd)en Sd)tvierigleiten ber 2lntvenbung übertvunben tverben. 
<Die 9.naffe ift atvar ettvaß tveid), aber aui3erorbentlid) gut eleltrifd), 
alfo ).)oUlommen ifolierenb. <Dementfpred)enb tvirb aud) bie ~ava= 
aität fe~r gering fein. <Die 9.naffe löft fiel) in feinem .eöfungßmittel 
(biß~er), ertveid)t fiel) nid)t tvie ®uttaperd)a, fonbem ).)er~ält fiel) me~r 
tvie ®ummi. .Unb bod) muil fie in bie überfanbten 6tüde gegoffen 
fein. <Der t;YabrilationßVreiß foU faft ).)erfd)tvinbenb gering fein I 
Q3etvä~rt fiel) ber Stoff, fo ~at biejenige t;Yabril, bie baß außfd)lieti= 
lid)e <;))atentred)t ~at, ein tvidlid)eß 9.nonovoll .f)offentlid) ift 
übad) tüd)tig am c.roede, um bie Sad)e aufaullären! 

· · · · <fß ift jet}t nod) ein intereffanter2lmerilaner '(>ier, ber belannte 
~r. ~iUarb, ber <frbauer ber ~ort~em <;))acific ~ailtval;). <fr 
tviU für einige Sa~re in Q3edin tvo~nen (mit t;Yamilie), tvirb aber 
tvo'(>l oft nad) 2lmerila ~inüberfa~ren. <fr ift ein fe~r liebenß· 
tvürbiger unb ad)tungßtverter ~ann, ber amerilanifd)e ~er~tiltniffe 
gana genau lennt. <fr tvar eß belanntlid), ber <fbifon gegrünbet 
'(>at, nad)bem er i~n entbedt ~atte I 2lud) ber lönnte unter .Um· 
ftänben in ~orbamerita gut uertvertet tverben I · · · · 

944] 2ln ~arl in St. <;))eterßburg. 
Q3edin, ben 4. ~ära 1885. 

· · · · · · <!0 ge~t jet}t aiemlid) fd)led)t mit <:Beftellungen, unb tvir 
müffen 2lrbeiter entlaffen 1 c.roir fud)en jet}t aud) Sentralftationen 
mit ®lü~lid)t au mad)en. ~annft <Du nid)t ®lü~lantl'en befteUen ~ 
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Sll3ie finb <!ure Q3erfud)e mit unferen i:amven außgefaUen? <!ß 
fe~lt unß an 2lbfa~ für fte, unb bod) ftnb eß bie aUerbeften. · · · · · · 

945] 2ln Sngenieur ®reiner in ~ertin. 
~erlin, ben 7. ~ätb 1885. 

<!ß ift leibet uerfäumt tl)orben, 6ie uon bem Q3erfud)e mit 
Sll3affer~ebung burd) fomvrimierte i:uft (a la ®eifer ober evrubel= 
&runnen 1)), ben id) ~ier anfteUen liev, 0u benad)rid)tigen. Sd) fenbe 
S~nen eine ~ovie beß Q3ortrageß, ben id) barüber im ffietl)erbeuerein 
ge~alten ~abe, auß tl)eld)em 6ie bie ~~eorie ber 6ad)e entne~men 
tl)erben. Sd) benfe, ~>on berfelben in 6d)enfenborf ~>ielfeitigen ille= 
braud) 0u mad)en, ba auf feine anbete Sll3eife auß eingefenften 9\ö~ren 
eine fo grove Sll3affermenge ge0ogen tl)erben fann. ~er ~angel 

ber 6ad)e ift, bav baß Sll3affer ~öd)ftenß ~alb fo ~od) ge~oben 

werben fann, tl)ie baß 9\o~r tief ift ober rid)tiger, nur ebenfo ~od) 
über illrunbtl)afferftanb, tl)ie baß 9\o~r unter illrunbtl)affer reid)t • 
.3um ~umven biß aum S'ni!>eau beß 9\o~renbeß ift bie 6a,d)e ba~er 
nid)t birdt geeignet. Sd) möd)te ba~er bie Q3erfud)e mit ben i:uft= 
~>enti{Vumven nid)t aufgeben unb bitte 6ie, ben Q3erfud) mit ber 
bei S~nen befteUten ~umve S~rer ~onftrultion 0u <!nbe 0u fü~ren, 
- 1t)o0u 6d)enfenborf Snftruftion ~at. Sll3enn 6ie bei S~ren uiel= 
fad)en 2lrbeiten auf biefem illebiete ®elegen~eit finben, bie neue 
S:>ebungßmet~obe in 2ln1t)enbung 0u bringen, fo tl)itb mid) baß 
fe~r freuen. ~urd) ~atente ift fte nid)t ge~emmt, ba id) feine ge= 
nommen ~abe unb fte fd)neU vubli0iert ~abe, um aud) anbere baran 
0u ~inbern 1 · · · · · · 

946] 2ln ~arl in .6t. ~eterßburg. 
S'niöö<t, ben 1. 21Vril 1885. 

· · · · · · Sll3ir tl)aren etlid)e ~age in ~ailanb unb ®enua, bann 
eine Sll3od)e in ~orbig~era unb nun balb eine Sll3od)e in S'niM<t, 
tl)o~in ~oni bie 2ln1t)efen~eit i~rer tyteunbin ~. 6d)1t)ar01t)älber 
30g, bie ~iet bei bet ~önigin !>On Sll3ürttemberg tl)eilt. ilnfere <ft• 
fältungen ftnb ~ier bereitß gan0 ~>orübergegangen, unb tl)it tl)erben 

1) sm. ~. u es. 483. 
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b<t~er <tud) übermorgen l<tngf<tm unfere 9\üdreife <tntteten. ~<t~r= 

fd)einlid) über <ßenu<t, 9Jl<til<tnb unb ~rieft, wenn nämlid) <tuß ~ien 
bie ~<td)rid)t fommt, b<t~ b<tß eleftrifd)e c:n<t~nvrojdt meinen 
c:nefud) b<tfelbft wünfd)enßwert m<td)t. Sn <ßenu<t wiU id) nod) bie 
~uvferr<tffinerie befud)en, bie bort mit 12 uon unß gelieferten 
9Jl<tfd)inen ~uvfer <tuß ~uvferftein g<tlu<tnifd) b<trfteUt. <Die 6<td)e 
foU g<tn3 <tußge3eid)net ge~en unb tentieren. tvfeilid) <trbeitet m<tn 
mit ~<tffedr<tft I · · · · · · 

~ir wo~nen ~ier im Slotel be ~ice, neben bem ~önig uon 
~ürttemberg, bei bem id) geftern 3u 9Jlitt<tg fveifte. <.tr fowo~l 
wie bie ~önigin, neben ber id) bei ~ifd) f<t~, gef<tUen mir red)t gut. 
<.tr ift ein uerftänbiger, wo~twoUenber 9Jl<tnn. Sd) lernte bei i~m 
einen <ßr<tfen ~effelrobe, 6o~n beß ~<tn3lerß, fennen. · · · · · · 9Jlit 
c:nedin bin id) nur in fe~r fV<trf<tmer ~onefvonben3. 9Jleine 6ö~ne 
m<td)en j<t i~re 6<td)e red)t gut, unb id) fü~le mid) im <ßefd)äft 
fd)on einigerm<t~en überflüfftg. ~un, id) werbe wo~l nod) immer 
etw<tß 3U tun finben I .e<tnge würbe id) b<tß je~ige t<ttenlofe .eeben 
<tUerbingß nid)t <tuß~<tlten fönnen. <.!ß tribbelt mir fd)on jet}t oft 
in ben <;:Yingern, obfd)on m<tn ~ier fo 3iemlid) einfd)läft. · · · · · · 

947] 2ln ~<td in 6t. c:})eterßburg. 
<r~<tdottenburg, ben 28. mvril 1885. 

· · · · · · 9Jlit bem ~riege fte~t eß j<t immer bebennid)er <tuß. 
~ie eß fd)eint, ~<tben ftd) bie <.!nglänber über3eugt, b<t~ ftc jet}t 
bie let}ten <r~<tncen ~<tben, bie 9\uffen uon Snbien unb ~onft<tntinot>el 
3utüd3u~<tlten unb bie benuten müffen. <D<tnn wirb ber ~<tuf<t= 

fuß wo~l ~riegßt~e<tter werben. 6d)lcd)te 2lußftd)ten für unß I 
Unfere 6d)ienen unb 9\efer!)eW<tgen ufw. liegen fd)on feft in 2lnt= 
wert>en. 9Jl<tn woUte fte <tuf einen englifd)en <D<tmVfer ued<tben, 
ber erft n<td) 2lle~<tnbri<t ge~t unb b<tß 9\ed)t ued<tngt, bie ~<tre 
in irgenlleinem Sl<tfen <tb3ul<tben, wenn ~eg <tußbrid)t I <D<tß 
~<tbe id) in~ibiett. <.tntweber foU ein beutfd)er <D<tmt>fer genommen 
werben, ber b<tnn wo~l nod) uor einer c:ntod<tbe n<td) c:n<ttum burd)= 
fommt, ober er bleibt liegen. 

· · · · · · .eonbon unb c:})<triß erforbern unfern c:nefud), um uieleß 
au orbnen. 2lud) für b<tß c:nerliner (infl. <r~<tdottenburg !) <ßefd)äft 
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ift l>iele~ ~u befpred)en, benn bie metträge ge~en ~u <fnbe, unb e~ 
wäre nid)t ~wedmäf3ig, bi~ ~um le~ten Sa~re bie neue 9?egulierung 
ungewif3 ~u laffen. t;Daf3 C))ariß fo fd)led)t abgefd)nitten ~at, folgt 
einfad) <tu~ bem geringen .Umfa~e, ber unmöglid) bie ~ o ~ en ~often 
beclen tonnte unb bann b<tt<tuß, b<tf3 ~öffler ~o~e 2lbfd)reibungen 
be~ ~u grof3en ~<tger~ unb 9J?ateri<tlß gem<td)t ~<tt. ~it ber 2luf= 
g<tbe 1>on C))<triß f<tUen <tud) <tUe unfere ~<ttente, 1>on benen wir unß 
~um ~eil nod) wefentlid)e cnorteile l>erfpred)en. ffillmentlid) bie tDt)· 
tt<tmom<tfd)ine, ~<tmpen (t;Differenti<tO <tn ~e(ep~onen, eldtrifd)e 
<fifenb<t~n ufw. c:n3enn wir b<tmit aud) nid)t ~>iel l>etbienen, fo !>er= 
~inbern wir bod), b<tf3 l>on tVtanheid) <tuß unß gröf3ere ~onfurren~ 
b<trin gem<td)t wirb. <fß ift eine fe~r fd)wierige <{Yr<tge I Sd) ~offte 
biß~er, b<tf3 bie fufionierten ~<ttifer <ßefeUfd)<tften (3 <fbifon, 
<(Yont<tine, <ßt<tt)tme ufw.) unfer <ßefd)äft überne~men foUten, bod) 
baß f4>eint nid)t me~r in 2lußfid)t ~u fte~en. tDet ftü~ere cner= 
treter <fb'ifonß in <furop<t, ~r. <n<tilet), ber <tUe europäifd)en <ßefeU= 
fd)<tften org<tnifiert ~<tt, ift je~t <tlß <ßegner <fbifonß ~>on 2lmerita 
~urüclgefommen unb ~<tt <neweife ber 9Ud)tigfeit ber meiften 
<fbifonp<ttente in S,änben. · · · · · · S,ier fd)eint bie (~iefige) 

<fbifongefeUfd)<tft mit ber ~arifer einen neuen cnertr<tg <tb= 
gefd)loff'en ~u ~<tben, won<td) 9?uf3l<tnb unb ~fteneid) bet <net= 
littet <ßefeUfd)<tft übertr<tgen finb. tDie <fbifongefeUfd)<tft wirb b<tnn 
jebenfaUß ~>etfud)en, baß ~ampenmonopol aud) in biefen ~änbern 
burd)~ufü~ren. S,ier ~<tt fie gegen 6tt><tn ben ~to~ef3 in ~weiter 

Snft<tn~ gewonnen. c:n3enn fie <tud) im 9?eid)ßgerid)t in ber 9lid)tig= 
feitßft<tge fiegt, fo fte~t fie red)tlid) ~iemlid) feft, unb b<tnn finb 
wir bie ein~igen in ~eutfd)l<tnb, bie <ßlü~l<tmpen (gegen 2lb~<tbe 
1>on 40 ~f. pro ~ampe) mad)en bürfen. c:n3ie wirb baß in 9?uf3= 
lanb werben? · · · · · · 

948] 2ln ~<ttl in E5t. ~eterßburg. 
<nedin, ben 30. 2lpril 1885. 

· · · · · · ~olitil betreffenb, fo ~aben bie 9?uffen betreffß ber 
tr<tnßfaufafifd)en 6teppenlänber j<t g<tn~ red)t, - wenn bie <fng· 
länber i~nen nur tr<tuen woUten! tD<tf3 fie unter aUen .Umftänben 
mit ben je~t ben<td)barten 2lfg~anen in ~rieg fommen werben, 
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U>enn c:tud) etft nc:td) etlid)en Sc:t~ten, unb bc:t~ bc:tnn <fnglc:tnb bod) 
in ben ~onflift ~ineingeaogen U>ütbe, ift ic:t llc:tt. 6o gc:tna unedlädid) 
U>äte e~ bc:t~et nid)t, U>enn bie <fnglänbet ben ~etfud), ~onftc:tnti~ 
novet in Snbien au etobern, liebet jet)t c:tlß nc:td) ~oUenbung bet 
<.!ifenbc:t~n c:tu~fed)ten U>oUten l <!)od) id) ~offe c:tud), bc:t~ fo leid)t 
feinet U>c:tgen U>itb, bie qße{t butd) ben etften 6d)u~ in Cßtc:tnb 
au fteclen, unb bc:t~ mc:tn bod) nod) ein 2lu~tunft~mittel finben U>itb, 
nc:td)bem <.ßlc:tbftone bc:t~ ~elb fiit bie bec:tbfid)tigten ~üftungen aut 
<!)i~Vofition ~c:tt. <!)c:tß \>etmuten bie ~uffen \>ielleid)t c:tud) unb 
befteUen be~~c:tlb nid)t~ l 

· · · · · · Übet bie au gto~e ~id)tftäde unfetet <.ßlü{llc:tmven ~c:tft 
<!)u fc:t U>o~l mit qßil~elm lottefponbiett. 6ie edlätt fiel) aum ~eH 
au~ unfetet ~onftrnltion, U>eld)e c:tnfe~nlid) beffete ~lonomie ~c:tt, 
aum ~eil <tU~ \>etfd)iebenen 9Jleffung~gtunblc:tgen, aum ~eil bc:tbutd), 
bc:t~ bei biefen 50=~olt=~c:tmven bet qßibetftc:tnb beim <.ßebtc:tud) e®c:t~ 
abnimmt. <.!~ U>äte nid)t gut, <!)eine ~inbet c:tn au\>id ~id)t au 
geU>ö~nen. 

<!)ie ~onfuttena in 9Jlc:tfd)inen unb ~c:tmven mc:td)t fiel) jet)t 
unc:tngene~m btüclenb. qßit U>etben mit bem <:})teife c:tnfe~nlid) 

~etuntetge~en müffen. · · · · · · 

949] 2ln ~t. 6d)illing in 9Jlünd)en. 
Cßedin, ten 29. 9Jlc:ti 1885. 

· · · · · Sd) glc:tube, bc:t~ S~te fd)atfe.Untetfd)eibung aU>ifd)en trc:tbri= 
lc:ttion~= unb Snftc:tUc:ttion~gefd)äften füt eldttifd)e Cßdeud)tung nid)t 
~c:tltbc:tt ift. 6olc:tnge bie gc:tnae 6c:td)e etft im qßetben U>c:tt, ~c:ttte 

bie~ feine Cßeted)tigung, feit c:tbet bie <:})c:ttente meift edofd)en finb 
unb gute ~onfttultionen \>ott 9Jlc:tfd)inen unb ~c:tmven \>on jebet= 
mc:tnn ausgefü~tt U>etbett lönnen, ift bet Cßc:tu betfelben nid)tß 
tueitet, c:tls eine fveaieUe Cßtc:tnd)e be~ 9Jlc:tfd)inenbc:tueß. qßiU fiel) 
S~t 6o~n c:tlfo biefem eveaic:tlfc:td)e U>ibmen, fo mu~ et ein tüd)tiget, 
Vtc:tltifd)et 9Jlc:tfd)inenbauet U>etben unb nebenbei <fldttoted)nil 
ftubieten. <!)et 6d)U>etpunh beß elehrifd)en Cßeleud)tung~U>efen~ 

U>itb - in ä~nlid)et mleife U>ie bei bet <.ßc:t~beleud)tung - in ben 
Unterne~mungen unb Snftc:tUationen liegen, tefp. in bet ~eitung bet 
'&etteffenben Cßeleud)tungßc:tnftc:tlten. Übtigenß glaube id), bc:t~ ~aß 
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unb eldttifd)e <;ßeleud)tung immer me~r in einer S'Janb t>ereinigt 
werben. Sn Sufunft werben immer beibe <;ßeleud)tungßarten t>et= 
&unben fein. (fß f.oUten bie <ßaßted)nifer fiel) ba~er in <;ßeleud)tungß• 
ted)nifer umtaufen unb beibe E5t)fteme mit gleid)er ~iebe anwenben. 
CDie <ßaßted)nil witb fiel) jet}t me~r unb me9t entwideln, nad)bem 
baß elelttifd)e ~id)t ben langen E5d)laf beß CDornrößd)enß unter= 
brod)en 9at I Sc{) würbe an E5teUe S9reß E5o9neß <;Beteud)tungß~ 
ted)niler Wetben unb bet oWedmä~igen ~ombination beibet E5t)fteme 
meine ~täfte wibmen. SReine <fldttoted)nilet gibt eß jetjt unter 
ben jungen ~euten etfd)redlid) t>iele. Sc{) fürd)te fe9t, ba~ eß i9nen 
burd)fd)nittrid) nid)t befonbetß ge9en wirb, benn in ben t)=abtilen 
finb nur tüd)tige 9Jlafd)inenbauer unb 9Jled)aniler gefud)t. 

CDie elelttifd)en ~enntniffe finben fiel) in bet c.pra~iß im nötigen 
<ßtabe balb, wenn bet 9Jlann tüd)tig ift. 9Jlein 2lnttag, ~e~t· 
ftü9fe bet (f(efttotec{)nif oU begtünben, ift leibet tlielfac{) mifjt>er• 
ftanben. (fß foUte bie 2lnwenbung bet <flefui~ität auf aUen <ße· 
bieten bet ~ed)nif gele~rt werben, nid)t <flelttoted)nil alß befon· 
beteß t)=ad), - Waß fie gar nid)t ift! 

950] 2ln ~atl in E5t. c.peterßburg. 

<;Berlin, ben 30. 9Jlai 1885. 
· · · · · · CDaß Sa9nrab auß bem jef)t ~ier fe9t beliebt geworbenen 

"~iege(gufjfta~l" 9atte id) fd)on befteUt, unb wirb eß wo~l balb 
fertig werben! <Wir ~aben mit eldttifd)en <;Ba~ntäbern fd)redrid) 
tliel E5d)wietigleiten mit SRäbern bei fd)neUer SRotation ge~abt. 

2lud) reine ~uvfer·Sinn=<;ßron0e 9at fiel) im <fingtiff mit <ßuf3= 
eifen nid)t bewä9rt. <fß bred)en immer ein0elne Sä9ne. <frft feit 
unß eine r9einifd)e t)=abtil unter bem mamen "~iegelguf3fta9l" beibe 
SRäber auß lveid)em E5ta9l giefjt, bei bem bie Sä9ne niemal ß 
bred)en, 9öd)ftenß fiel) humm biegen, finb wir auß aUet mot. CDiefe 
<frfa9rungen liefjen eß bod) 0wedmä~ig erfd)einen, baß SRab auß 
<ßuf3fta9l biefer E5orte 0u mad)en, um fo me9r, alß fie fe9t t>iel 
biUiger werben unb eine renommierte <;Bron0eguf3fabtil eigentrid) 
nid)t in 6id)t ift! 21m beften wäre nod) <ßebt. E5iemenß & G:o. 
in G:9atlottenburg, aber bie 9aben feine SRäberformmafd)ine, unb 

54 
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Qlnfertigung eineß befonberen 9JlobeU9 würbe 3tt lange bauern. 
Sd) {labe 2 SRäbet befteUt. · · · · · · 

951] Qln Sngenieur 'it{l. €ill in <ßta3. 
C8edin, ben 1. Suli 1885. 

S{lr 6d)reiben t>om 28. Suni ift mit t>on unferem ~ienet S,aufe 
überfanbt. <!ß tut mit leib, S{ltem ~unfd)e nid)t entftmd)en 3U lönnen, 
ba id) aUe t;nerfud)e unb C8efttebungen aur €öfung bet €uftfd)iff~ 
fa{ltt für t>edot:ett erad)te. <!ß wirb ftetß unmöglid) fein, C8aUonß 
au lonfttuieren, bie fo feft finb, bav fie gegen ftäftigen ~inb ana 
getrieben werben lönnen, o{lne 3u aeneiven. C8iß{ler fe{llt wcnigftenß 
baß baau erforbedid)e 9Jlateria( nod) gänalid). tyliegemafd)inen 
(o{lne C8aUon) ftnb awar außfü{ltbat, aber erft bann t>on vraltifd)em 
m3ert, lvenn eß 9Jlafd)inen geben witb, weld)e 1/ 10 fo fd)wer finb 
wie unfere jetJigen unb in minbeftenß gleid)em met{lältniffe weniger 
S,eiaungßmatetial t>etbtaud)en. 

C8iß ba{lin gebe id) mid) mit €uftfd)iffa{ltt tefv. ~liegen nid)t 
ab unb {>alte eß für meine <:})flid)t, febetmann bat>on abauraten. 

952] Qln Dr. 6ö{lnlein in C8edin. 
C8edin, ben 2. Suli 1885 • 

.Unfet 6tanbtmnlt ift ein wefentlid) t>etfd)iebener unb ba{let eine 
aUgemeine merftänbigung augenblidlid) fd)wietig. 6ie {>alten S{lte 
9Jlafd)ine für fettig unb bie ~onfttultion füt abgefd)loffen. maß 
ift m ö g li d) 1 aber um eß 3\t glauben, muv man eine fettige 9Jlafd)ine 
vraltifd) get.>tüft {)aben. ~enigftenß gilt baß füt jeben anbeten 
9Jlenfd)en wie ben <!tfinbet felbftl Sd) {labe t>on S{lten ~ä{lig= 
leiten unb S{ltet 'itathaft eine {lo{le 9Jleinung, glaube aber bod) 
nid)t, bav S{lte 9Jlafd)ine o{lne längere t.>taftifd)e merbeffetungß= 
atbeit auf bet S,ö{le i{ltet .eeiftungßfä{ligleit unb C8taud)badeit an= 
gefommen fein Witb. mod) baß finb (ß(aubenßftagen, übet bie miß• 
luffionen nutJloß finb. 6d)on \1ot einem Sa{lte ober länget fagte 
id) S{lnen, bav id) gem bereit wäre, eine fettige 9Jlafd)ine t.>tüfen 
au laffen unb bann übet gefd)äftlid)e ~ragen mit S{lnen au t>er= 
9anbeln. maß laufenbe - wenn aud) nid)t atbeitenbe - 9JlobeU 
{lat mein Sntereffe für S{lte 9Jlafd)ine fo gefteigert, bav id) mid) 
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bereit edltire, bie au S~rer 'mafd)ine nod) fe~lenben ~eile anfer= 
tigen unb bie 'mafd)ine nad) S~rer 2lnweifung aufammenfet}en au 
laffen. c.Die ~oftenfrage ft>ielt babei Weber für mid) nod) für 6ie 
eine ~oUe. Sft bie 'mafd)ine bann eine ~atfad)e unb i~re €eiftung 
lonftatiert, fo ift e~ Seit au ClJer~anblungen. Sd) wiU \)On S~nen 
feine ~egünftigungen ufw., bie nid)t burd) <ßegenleiftungen äqui~ 
libriert finb. · · · · · · 

(f~ liegt mir t,>erfönlid) gar nid)t an neuen <ßefd)äften. Sd) wiU 
unfere t)Or~anbenen erweitern unb fid)ern. c.Daau ift erforbedid), ba~ wir 
in unferem t)Or~anbenen gro~en <r~arlottenburger m1ede, weld)e~ be= 
liebig erweitertwerben lann, bie 'motoren für unfere fleineren c.Dt,mamo= 
mafd)inen felbft bauen. c.Da~ wirb mit ober o~ne ~ettoleummafd)i= 
nen gefd)e~en. <ße~t S~re ~ettoleummafd)ine befriebigenb unb beffer 
al~ meine, fo finb wir in ber €age, t)ie(e au braud)en, werben ba~er 
immer ein bead)ten~werter ~nbe für 6ie fein I c.Da wir feine un= 
billigen ~ebingungen anftteben, fo wirb au einer ClJerftänbigung 
immer Seit fein, wenn baß <(>=a ftum ber braud)baren ~ettoleum= 
mafd)ine unbebingt feftfte~t I 

953] 2ln c.Dernburg (S'national·Seitung). (~ebe m1ernerß.) 
~edin, ben 18. 2luguft 1885. 

Dr. m1erner Giemen~ berief fid) in beutfd)er 6t,>rad)e barauf, 
ba~ baß !.1om c.})räftbenten ber ~onferena, ..Uenn 6taat9fehetär 
Dr. 1.1on 6tet,>~an, t,>roflamierte <ßefet} ber ..Uenfd)aft ber franaöftfd)en 
6t,>rad)e bei ben ClJer~anblungen burd) bie englifd)e ~ebe beß ..Uerrn 
~enber burd)brod)en fei unb ba~ er fid) ba~er fd)on aur ..UerfteUung 
&e~ ft>rad)lid)en <ßleid)gewid)teß für bered)tigt ~alte, in feiner beut= 
fd)en 'mutterft,>rad)e außauft,>red)en, waß fein ..Uera bewege. c.Der 
..Uinweiß beß Dr. t)on 6tet,>~an auf bie ClJäter ber ~elegrat,>~ie, auf 
6ömmering, <ßau~ unb m1eber, 6d)iUing t>on <rannftabt, Stein= 
~eil, 2lmt,>ere, 'morfe, m1~eatftone unb anbete, t)On benen nur nod) 
m1il~elm m1eber unter ben €ebenben weile, ~abe i~n um fo tiefer 
ergreifen müffen, alß er feit 40 Sa~ren bie <fntwidlung ber ~ele= 
gtat,>~ie, 3U Weld)et iene bie <ßtunblage gelegt ~ätten, 3Uf ~aut,>t= 

fäd)lid)en 2lufgabe feineß €ebenß gemad)t ~abe unb alß i~m t>iele 
biefer bebeutenben 'männer nod) t,>etfönlid) belannt unb aum ~eil 

54* 
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befteunbet gewefen wären. SDutd) bie wiffenfd)aftlid)e c.8egrnnbung 
bet ~elegta~~ie unb bie etften, wenn aud) nod) fd)wanlenben E5d)ritte 
oU i~tet ~t<lltifd)en SDutd)fü~rung ~ätten biefe 9Jlännet bet 9Jlenfd)· 
~eit neue c.aa~nen gett>iefen 0u einet Sfultutentttlidlung o~negleid)en, 
beten enbtid)e ~tagweite man aud) ~eute nod) laum übetfe~en lönne l 
~Da~ eiferne SDta~tne~, weld)e~ bie ~elegta~~ie immer bid)tet übet 
aUe ~änbet 0ie~e, unb bie ~abel, weld)e in aUen ~id)tungen bie 
bie ~ontinente ttennenben qßeltteile butd)fe~en, bienten aber nid)t 
aUein 0ut \)=ötberung bet geiftigen unb materiellen Snteteffen bet 
ein0elnen möUet, fie bienten 0ugleid) al~ eiferne, me~t unb me~t 
un0enei~bat wetbenbe ~lammern, weld)e bie möUet immer feftet 
aneinanbet lnü~fen, inbem fie <fdenntni~ bet E5olibarität bet butd) 
bie mobetne ~ultut eng uetbunbenen 9Jlenfd)~eit ~etuotrufen unb 
bie .Übet0eugung in i~t ftäden, ba~ eß in etftet ~inie bie ftieblid)e, 
gemeinfame ~tbeit auf bem <ßebiete beß Mtuttt>iffenfd)aftlid)en 
\)=ottfd)ritteß fei, weld)e fie ~ö~eten Sielen unb beffeten Suftänben 
0ufü~ten werbe. E5ei bod) bie gegenwärtige metfammlung uon IDe= 
legietten faft aUer 0iuilifietten E5taaten bet qße{t felbft fd)on bet 
unttitglid)e c.8eweiß bet mölfet Uetbinbenben, \)=riebe bringenben 
~aft bet ~elegra4>~ie. <.menn biefelbe aud) jet}t, nad)bem fte ba~ 
~nbeßaltet uetlaffen ~abe, me~t unb me~t i~re ftü~ete E5onbet= 
e~fteno aufgeben müffe, inbem fie mit ben älteren mede~tßfd)tt>eftern 
gemeinfame ernfte ~tbeit oU leiften ~abe, fo Wetbe fie bod) ftetß i~te 
c.8efonbet~eit alß jüngfte ~od)tet bet ®iffenfd)aft unb etfte c.8lüte 
bet <flefuoted)nil beibe9alten, unb ~ebnet fei übet0eugt, ba~ bie 
merfammlung gern mit i~m einftimme in ben ~uf: ,, (fß gebei~e 

unb lebe 9od) bie ~elegta~9ie I" 

954] ~n 6d)wieget in <IDien. 
SBetlin, ben 31. ~uguft 1885. 

· · · · Sd) übetfe9eaugenblidlid) nid)t, wie bie~änbetbanf fiel) i e~ t 
oU bem elelttifd)en c.8a9nunterne9men fteUt. ~lärung Witb Wo ~l etft ein= 
tteten, Wenn bie ~Onoeffionßetteilung in greifbare mä9e ttitt. <fnt= 
bellten lönnen wir biß ba9in bie - wenn aud) nut ~affiue - ~ffi= 

ften0 bet ~änbetbanf be~ 9Jliniftetß wegen nid)t. <fß ift ba~et gro~e 
morfid)t nötig. uon S.,<t9n 9<tt mit 0ule~t gef<tgt, b<t~ er nid)t ab; 
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geneigt tuäte, bie <:netbinbung~lH•~n, faU~ fte unter günftigen 
~ebingungen lonaefftoniett tuütbe, au finanaieten. <Da~ ift uon c.roid)· 
tigleit, ba et beim c:miniftet getuiij bie beften ~ebingungen ~etau~. 
fd)lagen würbe! c.roie weit uns in biefet SRid)tung \lon .i?inb~eim 
~elfen lann, ift mit unllat. SebenfaUß müffen 6ie beibenweiteten <:net• 
~anblungen mit \lon .i?inb~eim bie .i?änbetbanf immer feft im Qluge be= 
~alten, bamit \lon bott fein 6d)aben gefd)ie~tl -<:non ber SRenta• 
bilität ber uon S~nen vroie.ftierten ~aiba~n in ~eft bin id) über= 
3eugt, wenn fte immer gut funftioniert. Sc{) red)ne aud) batauf, baij 
wir bie 6d)li~rö~ten·6tromfü~rung mit ber Seit butd)fü~ten wer= 
ben, mag aber <:nervflid)tungen nid)t überne~men, tuenn baß ~inb 
nod) nid)t faftifd) geboten ift. c.roenn man fiel) oft genug bie tyinget 
an neuen ~tojeften uerbrannt ~at, witb man etwas flevtifd). 
<ßerabe ~ierbei werbe id) {eb~aft an bie Seit erinnert, a{~ bet vneu= 
matifd)e ~ettieb en vogue war I <Damals Wutbe bie .i?ofomotiue 
fd)on au ben ~oten gelegt, unb man fa~ für bie Sufunft nut nod) 
vneumatifd)en ~etrieb. <Die nid)t 3U befeitigenbe Unftd)er~eit, 

namentlid) im c.rointer, gab bem 6t)ftem aber balb ben ~ob. 2ln 
ben <Detailß ber <Dutd)fü~rung ge~en bie meiften 91euetungen au= 
grunbe, nid)t an VrinaiVieUen <(Ye~lern. trüt 6ttai}enba~nen wirb 
bet elelttifd)e ~etrieb immer groije ~onlurrena be~alten, ba eine 
ganae c:menge c:met~oben bei ber geringen auläfftgen ty(l~tgefd)win= 
bigteit lonturrieten. 6oba{b bet m<ttton=<l'<tmVfgenet<ttot 1), bie 'Qlf= 
lumul<ttoten unb ber ~ettoleummotot bie ~inberfd)u~e außge= 
laufe.n ~aben, wirb biefe ~onlurrena intenftuet werben. <ßetabe je~t 
liegt unß bet ~ettoleummotor beß ..f>etrn 6ö~nlein \lor, ber fe~t 
uiel \lerfvtid)t. c.ro<t~tfd)einlid) werben wir unß mit bemfelben \let= 
ftänbigen unb lünftig biefelben n<tmentlid) für ben ~etrieb uon 
.i?id)tm<tfd)inen bauen. <fin fold)et c:motor wiegt nid)t t.liel me~t 
a!ß eine gleid) häftige <Dt)n<tmom<tfd)ine unb läuft fo fd)neU, b<t\l 
er biefelbe bitelf (o~ne .Übetfe~ung} bte~en lann. 'Qllfo bitte, feine 
<:nerVflid)tungen für unteritbifd)e 6ttomleitung bei 6tt<tijen= 
b<t~nen überne~men, bie feine SRüdaugßtüt offen l<tffen, falls eß 

nid)t gelingen foUte, fte Vt<tftifd) auftiebenfteUenb butd)aufü~ten. 

1) 91atron·<:I>am~fmafd)ine uon .Y.lonigmann. 
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Sft benn nod) immer feine 2lußfid)t, mit berit m3ienet elehd· 
fd)en c.}.)tojelt ~um Siele 3u fommen? Sn mäf3igem tyottfd)ritt 
fd)eint nut baß metbinbungßbal)nl.'tOjeft 3U fein. 2luf m3ien fiel)t 
je$t aUe m3elt, unb beuor m3ien nid)t entfd)ieben ift, wirb bie elefttifd)e 
c.Bal)n nid)t auß bet 6tagnierung l)eraußfommen. S:liet in c.Bedin 
ift je$t S:lobred)t 6tabtbaurat für ~ommunifation geworben. <!r 
ft)mpatl)ifiett fel)t mit elelttifd)en c.Bal)nen unb rät, red)t balb mit einem 
c.}.)rojdt 3u fommen, ba bie 6ad)e je$t uon Sal)t 3u Sal)r fd)wietiget 
Würbe l tyreilid) meinte er, ~analfd)wietigfeiten Würben fiel) bei 
jebet möglid)en ~id)tung finben, unb er ift bal)et für S,od)bal)nen. 
(fr bietet feine uoUe Unterftü$ung für aUe unfere bal)in gerid)teten 
c.Befttebungen an. 2luf Sl)re (frfolge in bet 6d)Wei3 bin id) fel)t 
gefl.'annt. 2ln beiben i)rten wirb wol)l bie <ßelbbefd)affung ben 
fd)wierigften c.}.)unft bilben. <:Die 6aifon ift 3u lut3, um eine gute 
~entabilität aud) bei beftet c.Benu$ung l)etaußted)nen 3u fönnen. 
6onft würbe mit baß 6t. 9Jloti$et c.}.)rojdt gan3 befonberß gefallen, 
l)öd)ftens biß auf bie 6teigung nad) 9Jlori$~<:Dorf l)inauf unb wiebet 
l)inuntet. S:liet wäre uieUeid)t eine fleine morfpannlofomotiue am 
c.}.)la$e, bie ben Sug l)inauf3iel)en, refp.- ftofjen l)ilft. 2ln m3affet• 
haft fe(llt eß ja nid)t. C!Die id) Sl)nen fd)on münbtid) fagte, würbe 
id), wenn es fel)t gewünfd)t wirb, bereit fein, priuatim 10= bis 
20 taufenb tyranfen 3u 3eid)nen. 6oUte man fel)t grofJeß <ßewid)t 
batauf legen, fo fönnte ja aud) bie Sal)lung eineß ~eileß (uiel= 
leid)t 1/ 5) unfetet ~ed)nung in 2lftien in c.Bettad)t ge3ogen werben, 
anftattmeiner c.}.)riuat3eid)nung. <:Die gel.'lante eldttifd)e c.aeleud)tung in 
6t. 9Jlori$·<:Dotf müffen wir jebenfaUß mitübernel)men. 

955] 2ln ~öfflet in ~onbon. 
c.aedin, ben 7. 6eptember 1885. 

· · · · · Sd) erl)ielt uot einigen ~agen bie c.aitte beß ~orpebo·c:ner· 
fud)ß·~ommanboß ber beutfd)en 9Jlatine, ben ~ommiffionen einige 
9Jlitteilungen übet bie befte 9Jletl)obe [3u mad)en], ~abel auf3ufud)en 
unb eutl. 3u revarieren. m3a"(>rfd)einlid) liegti"(>nenebenfouiel obernod) 
me"(>r baran, ~abel im ~tiegßfaUe leid)t 3erftören 3u fönnen. Sd) 
antwortete, baf3 Eliemenß c.aroß. in ~onbon il)nen barübet bie befte 
~ht~lunft geben fönnten, ba ~abelreparaturen beten eveaialität 
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feien. t:Diefelben würben gewifj ber beutfd)en 9Jlarine alle erwünfd)~ 
ten muffd)liiffe geben, wenn bie 9Jlarine bie 3uftd)erung gäbe, bafj 
bie i9r gemad)ten 9Jlitteilungen alß uertraulid)e betrad)tet würben 
unb nid)t aur ~enntniß unferer ~onlurrenten fämen. ~arauf er= 
l)ielt id) l)eute beifolgenbeß 6d)reiben. 6bUten 6ie nid)t befonbere, 
mir unbefannte <.ßrünbe bagegen l)aben, fo würbe eß fel)r awedmäfjig 
fein, ben CWunfd) ber 9Jlarine~<nerfud)ß .. ~ommiffton au erfüllen, b. i. 
alf o il)r ein lleineß 9Jlemoire au überfenben, in wdd)em bie 9Jletl)obe beß 
~abelfud)enß unb ~evarierenß unb bie ~onftruftion ber 6ud)anfer 
ufw. l)inlänglid) eingel)enb befd)rieben wirb. <fin mnerbieten, ber 
9Jlarine eine <finrid)tung 3u beforgen, würbe aud) aweclmäfjig fein. 
~a bie 9Jlarine jet,t burd) bie ~olonia{Volitif eine gr.öfjere ~ebeu· 
tung erl)ält unb fd)on beutfd)e ~abeluerbinbungen gevlant werben, 
fo ift eß uon CWid)tigfeit, unfer .eonboner ~abelwed gut bei il)r 
einaufül)ren, unb baau f.önnten biefe lleinen, il)r geleifteten ~ienfte 
bienen. · · · · · · 

956] mn <.ßel)eimrat uon S,elml)olt, in Snterlden. 
~edin, ben 7. September 1885. 

mm 6onnabenb l)aben wir bei v. m3et)mann bie <nodage betreffß 
ber c.})l)t)ftfalifd)·~ed)nifd)en ~eid)ßanftalt burd)beraten unb wirb 
Sl)nen baß c.))rotofoU wol)lbemnäd)ftaugel)en. <fß mad)tenurein c.))unft 
Q3ebenfen, unb id) ~abe eß übernommen, S~nen barüber 3u fd)reiben. 
<fß betrifft bie aUgemeine ~rganifation, wie fte auß Sl)rer ~enf= 
fd)rift unb bem ~rganifationßvlan erfid)tlid) iftl CWir ftimmten 
ja bei ffül)eren ~eratungen fd)on barüber überein, bafj eß abfolut 
notwenbig fei, bem Snftitut ben fVe3ififd)en ~ediner <rl)arafter ba= 
burd) 3u nel)men, bafj e~ burd) feine ~rganifation alß ein, ben 
<.ßelel)rten uon gan3 ~eutfd)lanb auglinglid)er mrbeitßVlat, für 
tiid)tige, beutfd)e <.ßele9rte überl)auvt erfd)eint. <(Yinbet bieß nid)t 
ftatt, fo wirb ber fd)on bebenllid) erl)obene ~uf- eß foU ber wiffen· 
fd)aftlid)e <(Yortfd)ritt für ein ~ediner Snftitut unb bie mngefteUten 
beßfelben monovoliftert werben -, überall, namentlid) aber im 
~unbeßrat unb ~eid)ßtage, in bebenllid)em 9Jlafje erl)oben f ~aß 
mufj jebenfaUß uermieben wetben. Sd) bin ja aud) überaeugt, bafj, 
folange 6ie in C!3oUhaft unb <.ßefunbl)eit bas Snftitut birigieren, 
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eß am beften für ben wiffenfd)aftlid)en trortfd)ritt fein würbe, S~nen 
nur tüd)tige Qlrbeitßftäfte 0ur Geite 0u fteUen. €eiber finb 6ie aber 
aud) nid)t unfterblid), unb e~ ift bod) bei einem für Sa~r~unberte 
0u begtünbenben Snftitute nottuenbig, aud) ben traU 0u bead)ten, 
ba~ ein weniger unitlerfeU begabter SlRann e~ birigiert I (f~ mu~ 

ba~er jebenfaUß organifatorifd) tlorgefe~en fein, ba~ eine Qln0a~l 
tüd)tiger begabter c:.p~t)filer einen Qlrbeit~vlatJ unter ~ontroUe 

be~ <Dirdtor~ im Snftitute finbet. <Der 6atJ S~rer <Denlfd)rift 
6. 9 Q!bf. 3: "G:nblid) würbe aud) älteren unb bewä~rten c:.p~t)fifern 
<Deutfd)lanbß bie (ßelegen~eit geboten, ein0elne .Unterfud)ungen au~· 
oufü~ren, für weld)e fie 0u Slaufe nid)t bie nötigen Slilf~mittel fin· 
ben fönnen", fvrid)t biefen (ßrunbfatJ nid)t fd)arf genug au~. G:benfo= 
wenig ber tlor~erge~enbe 6atJ, ber bie Qlu~bilbung junger €eute im 
Sntereffe beß ~ö~eren wiffenfd)aftlid)en .Unterrid)teß ~ertlor~ebt . 
.Unterrid)t~intereffen foUen ja eben au~gefd)loffen fein al~ leitenbe 
sm 0 ti tl e. - Qlud) bie ~eoeid)nung ber fremben unb möglid)ft felb· 
ftänbig arbeitenben ~Verimentatoren al~ "(ßäfte11 will mir nid)t 
red)t fd)einen, ba i~re organifd)e 3uge~örigleit burd) ben ffiamen 
ger(lbeou beftritten wirb. Qlud) bie 6umme tlon 15 000 sm. für bie 
9J?itarbeiter unb für auijer~alb au fü~renbe Qlrbeiten fd)eint mir 
bebenflid) flein. (f~ ~ätte aud) eine Qlna<~~l 3immer <~l~ Qlrbeit~· 
räume für bie SlRitarbeiter gefd)affen, refv. al~ fold)e be0eid)net 
werben foUen. <Dod) ba~ l<i.~t fiel) wo~l nid)t me~r änbern, unb fann 
ja baß aud) fväter nad)ge~olt werben, wenn nur ber <r~arafter ber 
Qlnftalt flar ~ertlorge~oben wirb I <;Bitte red)t fe~r, bod) in S~re 
<Denlfd)rift nad)träglid) einige 6d)laglid)ter einaufügen, weld)e bem 
Snftitut c:.povul<~rität unb aud) grö~ere 6id)er~eit für fV4tere gute 
.€eiftungen gewä~ren 1 · · · · · · 

957] Qln ~onful Sl. Sl. SlRet)er in <;Bremen. 
<;Bedin, ben 8. 6evtember 1885. 

Sn ber Sloffnung, ba~ 6ie unb S~r tyt'äulein ~od)ter fiel) tlon ben 
6trava0en S~reß fd)önen qßafferfefteß wieber beften~ er9olt ~aben, 
möd)te id) S~nen in b<1~ (ßebäd)tniß aurüchufen, ba~ id) eine gro~e 
ty<lbrit 9ier in <;Bedin befitJe, weld)e au einer i9rer Slauvt<~ufgaben 
elefuifd)e <;Beleud)tung au qßaffer unb au .€anbe unb für ~riegß. unb 
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~ebens~eiten ~at! Sd) tue bies, weil fiel) ~erausgefteUt ~at, baü bie 
~iefige <fbifongefeUfd)aft t)ielfad) t)erbreitet, ba~ tvit nur C.Sogen~ 
lid)t unb feine <ßlfi~lid)tanlagen mad)ten unb let}tete i~r übetletffen 
~ätten. <fs ift bas gän3lid) falfd). <Eit ~aben ~iet unb in fonbon 
fogar bie etften 6d)iffs~ unb ~eaterbeleud)tungen gemad)t, ~aben 
bie ein~ige gröfjere <ßlü~lamvenfa6dfation in <l)eutfd)lanb, unb bafj 
unfete fam!)en bauet~aftet unb öfonomifd}et finb, als bie t)on <fbifon 
unb 6tvan, ift eine unbefmttene ~atfad)e! Sd) glaube, bafj aud) 
bies unb bie notodfd)e, bis~et nirgenb~ übernoffene 6olibität un· 
feter ~lagen au bet C.Sitte beted}tigt, meine ~rma aut ~onfunena 
bei bet C.Seleud)tung bet in 6tettin burd) S~re <ßefeUfd)aft etbauten 
~oftbamvfer ~etanauaie~en. mielleid)t geftatten 6ie mit, S~nen 
unferen mertfeter für 6tettin, ..ßerm ~enner, gelegenttid) auau· 
fd)iden, um bie ~onhtnenabebingungen unb ettvaige f~>eaieUe <Eiin· 
fd)e entgegenaune~men unb f~>e~ieUe 2lu9lünfte au erteilen. 

958] 2ln überbürgermeifter Dr. <:miquel in \1unf· 
futt a. <:m. 

C.Sedin, ben 15 •. esevtember 1885. 
<ßeftüt}t auf unfete langjä~rige C.Sdanntfd)aft unb <ßenoffenfcf)aft 

möd)te id) mir eine S~re 6tabt \1ranlfurt beneffenbe 2lnfrage er= 
lauben, burd) beten freunblid)e 2lufna~me unb C.Seanttvortung 6ie 
mid) fe~t uerbinben toürben. 

<Eir fte~en fd)on feit längerer .Seit mit ber bottigen <ßasgefeU· 
fd)aft in C.Sefvred)ungen über tine et)t{. burd) fte einaurid)tenbe 
elelttifd)e C.Sele~d)tung, ~aben i.~r aud) f!f).on einen ~oftenetnfd)lag 
für ein begnnates 6t>ftem eingereid)t. <fs tviU mir nun fd)einen, 
als ob es ben ..ßenen mit ber 6ad)e gar nid)t red)t <frnft tväre, 
b. ~. baü fie nur t)Otbereitet fein möd)ten, um im \1aUe eine ~onfut· 
rena ftd) bemerflid) mad)te, getüftet au fein. <:man fd)eint nod) ben 
<ßlauben au ~egen, baü bie eleftfifd)e C.Seleud)tung ftd) tvomöglid) 
biß aum <fnbe ber ~onaefftonen bet <ßasanftalten ~inausfd)ieben 
liefje unb bafj bie <ßahnftalten ftd) bie .Unbequemlid)feit unb bie 
~often bet vartiellen eldmfd)en C.Seleud)tung erfvaren fönnten. 
<l)as liegt felbfroerftänblid) nid)t im Snteteffe meinet ~rma, abet 
im gletube, es liegt aud) nid)t im Sntereffe grofjer blü~enber 6täbte 
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wie Wrcmlfurt a. ~. unb aud) nid)t im wo~(!;)erftanbenen Snteteffe 
bet ®aßanftalten felbft, ba etfa~rungßgemäfJ ber ®aßlonfum mit 
bet 2lußbe~nung ber eleltt'ifd)en Q3eleud)tung annimmt, weil baß 
fid)tbebürfniß fiel) aUgemein !;)erme9rt. m1it 9aben nun bie 2lbfid)t, 
ber 2lnlage einer eleltt'ifd)en Q3eleud)tung in t'Ytanlfutt förbemb 
nä9er 0u treten, fei eß mit, fei eß o9ne unb gegen bie (ßaßanftaltett, 
wenn wir auf ft)mVat9ifd)eß <fntgegenlommen ber ftäbtifd)en Q3e. 
9örben babei red)nen lönnen. Unb ba9in, ob bieß !;)oraußfid)tlid) 
bet ß=aU fein wirb ober nid1t, ge9t bie t"Yrage, um beten Q3eantwot= 
tung id) ergebenft bitte. (fß wäre ja möglid), bafJ bie 6tabt t"Yranl· 
furt eine weitfid)tige c.politil !;)erfolgte, weld)e i9r in ber eldtt'ifd)en 
Q3eleud)tungßangelegen9eit eine beftimmte 6teUung !;)otfd)t'iebe. 

Sd) möd)te nod) 9in0ufiigen, bafJ wir gegenwärtig mit 2lußfii9· 
tung beß feitungßft)ftemeß für bie beiben 3entt'alftatioit'en bet Q3et= 
liner "ftäbtifd)en <flefui0itätßwede" befd)äftigt finb. m1it woUen 
aud) felbft feine fid)tlieferungßgefd)äfte mad)en, wit' wünfd)en nur, 
a(ß ted)nifd)eß (ßefd)äft Q3eleud)tungßanlagen au vrojeltieren unb 
auß0ufii9ren unter ftt'engen, !;)On unß au leiftenben ®arantien guter 
feiftung, fei eß für bie 6täbte felbft, für ®aßgefeUfd)aften ober 
eveaialgefeUfd)aften, für fieferung deltrifd)en fid)te0. mie Seit 
be0 2lbwartenß ift je$t abgelaufen, ba nid)tß me9r unllar ift unb 
QJerbeffetungen wie bei ber ®aßbeleud)tung nur nod) C!)etailß be= 
treffen lönnen I · · · · · · 

959] 2ln Shd in <r9melewo. 
Q3edin, ben 20. eevtember 1885. 

· · · · · · ~ie ~onferen0leute finb aUe ent0ücft !;)on ber glän0enben 
2lufna9me, bie fie 9ier unb namentlid) aud) bei unß gefunben 9aben. 
~aß äufJet'te fiel) namentlid) braftifd) bei ben ~abelleuten, bie eine 
~o9e 9J1einung t>on unferem ®efd)äfte ufw. gewonnen 9aben. 6ie 
9aben bie .Über0eugung gewonnen, bafJ wit' aud) o9ne m1il9elm 
nod) lräftig am c_p(a$e finb I c.penber, ber bie le$ten 8 ~age wieber 
9ier war, mad)te mit' wieber9olt !;)oUftänbige ~iebeßedlärungen. 

<fr 9abe niemalß bad feelings unß gegenüber ge9abt ufw. 9lament· 
lief) beim 6tev9anfd)en ~iner, wo er mein 9lad)bar war, lam er 
immer wieber barauf aurücf unb mad)te <tUer9anb 2lnbeutungen, 
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bafj tt>it me~r 0ufammenge~en foUten. <f~ ginge jet)t fd)led)t mit bett 
~abeln, bocf) 0ufammen mit un~ tt>iirbe aUe~ (eicf)t in ürbnung 
tommen. <fr (ub micf) ein, i~n biefen S.,erbft 0u befucf)en unb einige 
~age auf fei~em fanbfit) mit meinen c:Damen bei i~m 0u t>edeben. 
<f~ tt>ürbe bie~ ~attum allein genügen, um grofje~ Q.luffe~en in 
<fng(anb au macf)en, benn ba~ baburcf) bohtmentierte ~altum, baij 
feine @egnerfcf)aft 0tt>ifcf)en 6iemen~ unb 'l)enber me~r beftänbe, 
tt>ürbe bie gan0e 6ituation änbern. Sc{) benut)te bie @elegen~eit 

0u einem ~~ler. Sc{) fagte, bie Sntereffen tt>ürben fiel) bei aller 
verfönlicf)en ~reunbfcf)aft bocf) nur fcf)lecf)t t>ereinigen laffen. <IDir 
müfjten ~abelbeftellungen für unfer groijeß <IDed ~aben unb bie 
tönnie er unß bei feinen intimen ~elationen 0ur <ronftrnction <ro. 
bocf) nicf)t geben. <ft tt>äte babutcf) tt>ibet <IDiUen unfet <IDo~(täter 
gett>orben, bafj er bie t>on unß gelegten ~abel immet abfotbiert 
l)ätte. <IDir ~ätten a(fo bie ~a~ne "free from Pender" immer 
tt>ieber mit <frfolg auroiffen tönnen. feiber l)abe er neuetbingß feine 
'l)ra~iß geänbert, tt>it müfjten alfo jet)t anbere <IDege einfcf)lagen. 
~ul)e 0ur c:Durcf)fü~rnng feinet grofjen 'l)läne tt>ütbe er etft l)aben, 
tt>enn eß il)m gelänge, unß 0u befeitigen ober un~ felbft 0u abforbietenl 
c:Daß macf)te einen medtt>ütbigen <finbrnct auf il)n. <fr ftimmte 
mit t>ollftänbig bei unb meinte, unfete Snteteffen liefjen fiel) leicf)t 
'>ollftänbig t>eteinigen. <IDir l)ätten in föfflet einen fel)t tücf)tigen 
smann, ber i~m t>iel fcf)aben tönne, bocf) glaube er nicf)t, bafJ eß unß 
auf bie c:Dauet tont>enieren tönne, i~m bie alleinige feitung 0u 
übedaffen. <fine cneteinigung tt>äre für unß beibe t>on gröfjtem 
9lut)en. c:Dann brängte er tt>ieber faft gett>altfam auf unfeten Cßefucf) 
unb fucf)te nament(icf) Q.lron oU einem merfvtec{)en oU bett>egen. 
üffenbat ge~t et jet)t fel)t ernft~aft auf ben <ßebanten loß, unfet 
fonbonet @efcf)äft au ettt>etben obet bocf) fiel) bienftbat au macf)en. 
üb 0ufammen mit ben alten ~abelgefellfcf)aften ober ol)ne unb 
gegen fie, tt>eifj icf) nicf)t. <!~ fcf)ien mir, alß ob bie anbeten ~abel# 
leute (<IDea'>er uftt>.) mit einet gewiffen Cßeängftigung unfere S.,ar· 
monie beobacf)teten. c:Diefelben l)atten mit '>orl)et fcf)on il)r S.,er0 
eröffnet, bafJ 'l)enber fie alle in ber S.,anb ~ätte unb - wie <IDeat>et 
fiel) außbrüctte - ber c.profvetität unb <fnttt>ictlung ber ~abel= 
gefellfd)aften enormen 6d)aben getan l)ätte I Q.lud) fie fud)ten offen .. 



- 860 -

bar unfere ~reunbfd)aft unb, tvie mir fd)ien, gegen c.penbetl 
.Unß lann biefe ~it>alität nur angene~m fein. qßer unß am meiften 
bietet, ~at unß! CWenn id) aud) nid)t glaube, ba~ fd)on jetjt ernft~aft 
baran 0u benlen ift, unfer englifd)eß ~efd)äft 0u t>ervenbern, fo 
mu~ bod) bie ~öglid)leit immer im 2luge be~alten tverben - für 
aUe <tuentualitäten! CBin neugierig auf <:Deine Smvreffion. 21n 
.eöffler tverbe id) nur gan0 uorfid)tig 21nbeutungen mad)en, ba~ 
~enber mit unß an0ufuüVfen fud)t, um auf eine ober bie anbete 
qßeife unfere üvvofition loß 0u tverben ober unß gar t>or feinen 
qßagen 3u fvannen I 

Sd) fd)ide <:Dir ben letjten CBrief t>on .eöffler. ~aß ~orvebo= 

Cllerfud)ß=~ommanbo fd)tieb an unß, ob tvir i~m nid)t einige ~it= 
teilungen über bie beim 2luffud)en unb ~evatieren t>on ~abeln 
benutjten qßetf0euge unb ~et~oben mad)en tvoUten. Sd) fd)rfeb 
i~m, id) tvürbe unfere .eonboner ~abril, beten 6Ve0ialität bieß 
tväre, etfud)en, i~m bie getvünfd)ten ~itteilungen 0u mad)en, tvaß 
fie getvi~ tun tvürbe, tvenn i~r ~arantie gegeben tvürbe, ba~ i~re 
<frfa~rnngen nid)t ~onlurrenten belannt tvürben. Sd) fd)idte 
.eöff{er ben CBtief unb bat i~n, ben .eeuten bitdt eine ~itteilung 
batübet 3U mad)en unb babutd) bitdte cne3ie~ungen 3Ut beutfd)en 
~atine an0ulnüpfen, bie fd)on burd) bie neuen ~o(onien jetjt 
tva~rfd)einlid) öfter ~abelanlagen 0u t>ergeben ~äffe. ~arauf 

fd)ictt.eöffier mir ben einliegenben, fe~r tvenigvaffenben CBrief. ~erabe 
tveil bie ~eutfd)en unß biß~er feine ~abel gegeben ~aben, mu~ 

man bod) fud)en, i~nen burd) lleine ~efäUigleiten angene~m 0tt 

tt>erben! ~titJ an(angenb, f o überfie~t .eöff{er, ba~ er unb ~ti$ 
baß ~uartier ~aben ta~eren laffen unb ba~ bie ~a~e niebtiger 
außgefaUen ift. · · · · · · 

9601 21n ~rau <raroline CBollmann in ~nefen. 
CBedin, ben 30. 6eptember 1885. 

<fß ift beina~e ebenfo fd)tver 0u raten, tvie fiel) felbft 0u entfd)eiben I 
üb fiel) jemanb 0um ~ed)nifer qualifi0iert, offenbart fiel) nur felten 
burd) jugenblid)e .eieb~abereien ober ~efd)idlid)feit. <!ß enttvide!n 
fiel) aud) bie inuentotifd)en <figenfd)aften in ber 0\egel erft fpäter, 
tvenn ber ~eift außgereift ift. qßiU S~r 6o~n ~ed)niter tverben, 
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fo mufj er bie <.norfd)ule grünblid) unb regelred)t burd)mad)en, 
fonft ~aben bie beffer @ebilbeten über i~n ein Übergelt>icbt bei gleid)er 
<.neranlagung. Sd) lt>ürbe ba~er raten, i~n feine @eifteßfd)u(ung 
t>öUig burd)fü~en au laffen. <.!r lann bann mit abfoli'iertem 2lbi= 
turientene~amen immer aud) nod) ein anbereß t)=ad) ergreifen ober, 
wenn er ~ed)niter lt>itb, lann er aud) ted)nifd)e 6taatßfteUungen 
belleiben. 'Dann müfjte er ein Sa~r lang bei einem guten €e~rmeifter 
(6d)loffer ober 9Jled)anifer) lernen unb bann, lt>enn er nid)t bienen 
mufj, 2 biß 3 Sa~re bie ~ed)nifd)e S,od)fd)ule befud)en. 'Daß ift 
ber regelred)te ~urfuß für biejenigen, 1t>eld)e t>oUge'&ilbete ~ed)niler 
lt>erben lt>oUen. <.!ß ge~ört baau Seit, folt>ie aud) 9Jlittel, bie 
6ie S~rem 6o~ne ja gelt>ä~ren fönnen. - Sn mein @efd)äft 
alß .ee~ding einautreten, ift unauläffig. <.!r lt>ürbe ~öwftenß a(ß 
t)=abrille~ding eintreten lönnen. 'Daß ift aber nur ein m3eg für 
6ö~ne i'on 2lr'&eitern, bie baßfel'&e lt>erben 1t>oUen. !lber~auvt ift 
bie <.!ldtt'oted)nil fein befonbereß t)=ad). 6o lt>eit eß fiel) um 2lnlagen 
mad)en ~anbelt, ift fie ein S1t>eig beß 9Jlafd)inenbaueß, unb nur ber 
~at 2!ußfid)t, barin gut t>orlt>ärtßaufommen, lt>er ein tüd)tiger 9Jla= 
fd)inen'&auer ift. 2lud) barin ift bie ~onfurrena gebilbeter junger 
.€eute je~t grofj. Sd) fann ba~er nur raten, S~rem 6o~ne i'or aUen 
'Dingen eine gute aUgemeine unb bann eine gute ted)nifd)e 2lußbil· 
bung geben au laffen. 

961] 2ln ~arl in 6t. ~eterßburg. 
<nedin, ben 8. S)lto'&er 1885. 

'Deinen <;Brief i'om 21. 6evtember er~alten. 'Den alten 6d)lt>ie= 
geri'ater ~aben 1t>ir ~ier neben feiner t)=rau begraben. 6ein ~ob 
ma~nt red)t einbringlid) an baß <.!nbe, benn bie 8 Sa~re, bie er 
älter lt>ar a{ß id), lt>oUen nid)t i'iel befagen 1 <.nodäufig merle 
id) aUerbingß gerabe nod) nid)t t>iel bat>on, bafj ber €e'&enßtag au 
<fnbe ge~t 1 2ln ben 2lnfauf ber <.!bifonvatente für ~ufjlanb unb 
Öfterreid) ~a'&e id) aUerbingß aud) fd)ott gebad)t, bod) lt>enn 1t>ir 
bamit fommen, lt>erben bie €eute baß 9Jlaul fd)redlid) aufreifjen. 
Sd) '&e9alte bie 6ad)e im 2luge für bie Seit ber ~ifiß. <.!ß freut 
mid), bafj 'Du lt>ieber "in ber 9lä~e11 in ~eterßburg '&ift. · · · · · · 

<.!ß liegt je~t ein grofjer ~lan i'or, bem nur einftlt>eilen burd) 
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ben .eeutnant C.Settenbetg ein S)inbetnif bereitet ift 1 ~ie megt}vtet 
finb mit bet englifd)en ~elegrev~enleitung un'b ben ~o~en ~arifen 
bet <feftem <ro. nid)t aufrieben, unb ef ift mit be9 ~~ebi!;)ef <Wiifen 
ein ~len aufgefteUt; ein 6ubmarindabel awifd)en mlelanbria unb 
6alonifi au legen. ~ie beutfd)e unb öfteneid)ifd)e merwaltung 
inteteffieten fiel) bafüt, unb !;)ieUeid)t lieje fiel) eine mrt· Snbo·<futO= 
v<iifd)e ba ~eteu9fd)neiben1 .eöfflet ~et be9 ~ebelau 142 000 ~ 6t. 
uetenfd)lagt, wiU abet liebet gleid) awei 4btä~tige ~abel legen. 
~ef ~ebel ift etwef übet 700 knots lang, unb bet ~tei9 fd)eint 
ettve9 ~od). i)b .eöfflet wo~l fid)et ift, bai bie 4 .eeitungen fiel) 
nid)t ftöten? · · · · · · 

~ie 6d)rift 6imfon9 wirft ~u !;)Otgefunben ~eben. ~e~ nut 
balb fd)riftlid) unb münblid) bamit !;)Ot 1 Sd) bemede, bei !;)On 
~etfien gat feine ~ebe gewefen ift. (ff Wdte ebet bod) gut, bort 
~inau~ord)en, ob men über ~etfien einfed) aur ~age9otbnung 

übetge~en tann. ~ie inbifd)e .einie würbe eUetbingf butd) bie 6alo· 
nifilinie nid)t gewinnen, - bod) eUen lann man e9 nid)t ted)t mad)en 1 
~enbet Wütbe fe~en, bei Wit 9Jlad)t unb <WiUen ~eben, i~n au 
ruinieren, wenn et mit un9 feinen ~eben med)t, wie et unf V«it1 

<Wir ~eben je$t ~iet unb eud) in ®ien tliel au tun (.eid)t). ~ei 
in <Wien bie 6tebtbe~ötben unfet metbinbung9be~nvrojdt bei· 
ne~e einftimmig engenommen ~eben, fe~t eUe <Welt in merwun· 
bemng 1 (ff ift eud) ein 9Jleifterftüd !;)On 6d)wieget gewefen, fo· 
wo~l be9 ~tojdt felbTt wie bie ~utd)fü~mng bei ben ~etfonen 
in <Wien 1 Se~t wirb nun be9 eldtrifd)e ~toidt eufgenommen, 
mit bem e9 ~offentlid) ebenfogut ge~t. ~enn tommt bie tvfage: 
waf mit bem .eotomoti!;)Vtojdt enfengen? <f9 Witb eine fe~t gute 
Unteme~mung fein. · · · · · · 

962] '2ln ~ad in 6t. ~etetfbutg. 
c.Bedin, ben 15. i)ftobet 1885. 

· · · · · · <f9 ift bei bem ~ebe{Vtojelt wefentlid) euf beutfd)e 
unb englifd)e ~evefd)en geted)net. metüdid) Wdte bie bereit~ 

befte~enbe .eanblinie (an ber <fifenbe~n) Md) 6alonifi nid)t au6= 
teid)enb, unb e9 müjten eveaiel!eitungen unter ein~eitlid)em ~e= 

vefd)enbienft (a Ia Snbo) engelegt werben. .eeibet ~et bet ~atbe= 
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leutnant <;Battenbetg i>odäufig einen 6trid) butd) bie 6ad)e ge= 
mad)t, benn eß ~e~t jei}t ted)t unru~ig auf bet <;BaUan~albinfel 

au~ l mod) tlieHeid)t bie~t ba~ m>ettet tlotilbet. -
· · · · · · m>enn bie ~uffen tvidlid) fo ~o~en SoU auf €ampen 

legen tvoUen, fo mul3t mu nottvenbig eine €ampenfabfitation ein# 
fid)ten. ma~ ift (eid)t, nad)bem tvit bie ~aftanien au~ bem tyeuet 
ge9olt ~aben l · · · · · · 

963] 2ln ~ad in 6t. ~etet~butg. 
<;Bedin, ben 22. ~ltobet 1885. 

· · · • · · meinen {ef}ten <;Brief ~abe id) m3iUt) 3Uf <;Beanttvoftung 
gegeben, bet ba~ gtünblid) unb beffet, al~ id) e~ fann, befotgen 
tvitb 1 mie <;Beleud)tung~fad)e (m3intetpalai~) fd)eint mit bet gto;3en 
<file tvegen ettva~ bebenflid). ~annft mu benn feine (fleinen) 
<;Bogenlampen in ben gto;3en 6älen beß m>intetpalai~ antvenben? 
ma~ tväte bod) i>iel imponietenbet, unb bie ~aifefin ift ja nod) 
jung unb ~übfd) unb ~at feine ~unft im munfe{n 3U laffen 1 

Sd) ~abe eine fe~t erffeulid)e d)emifd)e ~atfad)e fonftatiett, 
bie un~ im ~aulafu~ nüt}lid) tvetben lann. Sd) tletmutete nämlid), 
bal3 fd)tvefelfaute~ G:ifeno~t)b fiel) mit ~upfeto~t)b umfet}en müfjte 
3Um fd)tvefelfauten ~upfetO~t)b Unb <fifeno~t)b. ma~ ge~t nun 
aud) im erwärmten 3uftanbe fd)neU unb tloUftänbig. :ma~rfd)einlid) 
»>i:rb aud) <!ifeno~t)bulfala butd) ~upfeto~t)bu{ umgefei}t, bod) ba~ 
ift nod) nid)t fonftatiett. <!~ ergibt fiel) batauß eine ganb fid)e:re 
Wlet~obe, o~ne 3ufai} tlon 6d)tvefelfäute bie totgetöfteten 6d)lid)e 
burd) bie erfd)öpften €augen bet ga{tlanifd)en .SeUen au~bulaugen. 
Sd) laffe eine 2ltt Snjdtor mad)en, um gleid)aeitig mampf unb €uft 
in bie €auge au blafen. ~a~ mul3 bie .Umtvanblung in G:ifeno~t)b· 
fala gana fd)neU ~etfteUen. mie et~it}te, umgetvanbelte €auge mul3 
bann fontinuietlid) burd) baß auf triltern liegenbe ~öftgut ge• 
(eitet tvetben. G:~ ift jei}t aud) tlat, warum eifen~altige €augen 
bie cnertvitterung bet ~öft~aufen fo fe~t befd)leunigen. €angfam 
fd)eint bie .Umtvanblung nämlid) aud) in ber ~älte au ge~en. <!in# 
mal babei, werbe id) ben ganben ~tei~probel3 jet}t gtünblid) butd)= 
probieren. Sd) ~abe mit au bem <fnbe etlid)e ~ilo geröfteten <!:ra• 
pu(t.let~ in ~ebabeg befteUt. · · · · · · 
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964] Qln 6d)wieget in CWien. 

<r~atlottenbutg, beu 23. ~ttobet 1885. 
· · · · · .ßanbelte eß ftd) nut um bie Q3a~naufbetneuen ~ingftta~e, 

fo wäre bie ead)e fe~t t)etfü~tetifd), id) mu~ abet gefte~en, ba~ mid) 
bie einaeln angefii~tten 6tta~en unb c.})liitJe, auf benen aUe CWagen 
fd)on jetJt nur in einet ~id)tung unb im 6d)titt fa~ten müffen, fe~t 
abfd)teclen. <fß wibetfttebt mit, mit neuen <fimid)tungen, mit benen 
man etft <ftfa~tungen fammeln mu~, gleid) bie fd)wietigften 'Un= 
Wenbungen l>otwegaune~men. 9Jlit bem ~angfamfa~ten in ben 
engen 6tta~en ge~t bet Wefentlid)e snutJen beß elefttifd)en Q3ettiebeß 
l>edoten, unb wir ~aben n.od) nid)t einmal ein widlid) guteß 9Jlittel, 
um bauetnb abwed)felnb fd)neU unb langfam au fa~tenl <fin 
g t o ~ e t 9Jli~etf.olg würbe aber ein gana unetttiiglid) fd)weret 6d)lag 
für unfere ))itma fein. Q3ei bet fd)neU fteigenben ))requena auf ben 
6tta~en bet belebten 6täbte Witb eine fd)neUe, alfo übet .ober unter 
bem 6tta~ennit)eau ge~enbe <;Uetbinbung immer n.otwenbiget wet= 
ben, unb id) ~alte bie c.})fetbeba~n im 6tta~ennit)eau ba~et übet= 
~au\)t nur für ein <!)urd)gangßftabium .o~ne mauer. 6t)m\)at~ifd)er 

ift eß mit ba~et, unfete ~tiifte biefen <fnbaielen auauwenben. <!)od) 
tvie gefagt, <föln mit feinem groi3en Q3edel)r ttnb bem Cffiol)ltvoUen 
bet <ßemeinbe ift t)et(.oclenb, unb tt>it müffen bie ead)e ernft~aft 

inß Qluge faffen, wenn ftd) bie angefü~tten .ßinberniffe, t)ieUeid)t 
butd) <;Uetlegung bet CWege, t)Otaußftd)tlid) überwinben laffen. Sd) 
fd)teibe gleid)~eitig ~.ofent~al, et möge S~nen gleid) ben etabtVlan 
mit ben vrojettietten unb befte~enben ~inien ufw. 0ufenben, unb wir 
Würben bie 6ad)e bann ernft~aft in Überlegung ne~men. <fß wirb 
bann, b. ~. tvenn 6ie bie .ßinberniffe für überwinblid) ~alten, o~ne 
bet Qlnlage eine un~eilbate 6d)tt>äd)e an0u~eften, unbebingt nötig 
fein, ba~ 6ie balbmöglid)ft nad) <röln ge~en, um an ~rt unb 6teUe 
bie nötigen <fr~ebungen unb <;Uer~anblungen t)Ot0une~men. üb baß 
ange~t, .o~ne S~re b.ottige ~iitigteit 0u tom\)t.omittieten, mu~ id) 
S~tem Urteil übedaffen. 9Jlit ben nötigen ~.onfttulti.onen unb met= 
fud)en werben wir jetJt mit aUem <fifet t)otge~en. <fß f.oU in <r~at= 
t.ottenburg eine merfud)ßfttecle eingetid)tet tvetben •...... 
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965] Qln 6d)tvieger in ®ien. 
~edin, ben 31. ~ftober 1885. 

· · · · · · S~re balbmöglid)fte ~eife nad) <röln ad hoc tvirb unedä~lid) 
fein. '(Yinben 6ie bann au gro~e ted)nifd)e, finanaieUe ober <nertval= 
tungsfd)tvierigteiten, fo laffen 6ie bie (ßefd)id)te faUen. (fs gibt 
anbete (ßelegen~eiten in '(YüUe, tvenn tvir nur erft tvit'flid) fertig 
finb 1 Qluf ber S>in= ober ~ücheife mü~ten 6ie jebenfaUs über ~ier 
fommen. <!s liegen eine 9.Renge '(Yragen aur ~efvred)ung uor. 6o 
ergibt fiel), ba~ bie <r~adottenburger ~ferbeba~n i~rer langfamen ~e· 
förberung tvegen nur fd)led)t mit ber <!ifenba~n fonlumeren fann. 
S~re Qlftien tverben atvar nod) 3U vari ueraeid)net, bod) foUen fie 
fd)on tveit biUiger auf bem 9.Radte fein. murd) <!infü~rung 

burd)ge~enben eldtrifd)en ~etriebes tväre biefelbe aUein au fqnieren 
unb lie~e fiel) barauf uieUeid)t eine fe~r gute 6pelulation begrünben 1 
'(Yerner tvartet bie 6tabt ~edin mit evannung auf einen <nor= 
fd){ag !.'On uns bU einer elefuifd)en .ßod)• ober ~iefba~n. <fnblid) 
müffen tvir uns entfd)eiben, enttveber bie lleine ~iftorifd)e .€id)ter= 
felber ~a~n bis aur 6tation .€id)terfelbe ber ~otsbamer ~a~n 
au uerUtngern ober fie gana. aufaugeben, benn bie je~t nötigen jä~r· 
lid)en 3ufd)üffe !.'on 8 bis 12 000 9.R. finb nid)t me~r au red)t= 
fertigen. <:maren 6ie eigentlid) einmal in 91ürnberg tvegen 91ürnberg= 
'(Yürt~? miefe ausgeaeid)nete (ßelegen~eit für ben ~etrieb lä~t fiel) 
nur burd) verfönlid)e ~eflmd)ung mit ben bortigen €eitern vouf· 
fieren: · · · · · · 

966] Qln Shd in 6t. ~etersburg. 
~edin, ben 6. 91o!.'ember 1885 . 

. . . . . . mas tvar ja red)t freunblid) !.'om ~aifer, ba~ er fein 
~alais !.'On ttns beleud)ten laffen tviU 1 9Jlad)e meine 6ad)e 
nur gut. 

<:mir ~aben aud) in le~ter Seit gro~e .€id)tbefteUungen bdommen 
unb !.' o Ua u f 3u tun 1 (ßeftern famen gleid)aeitig 3um Qlbfd)luffe 
12 gro~e .€lot)bbamvfer unb 3 in petto unb bie ~eleud)tung ber 
~ediner ~affage mit ca. 2000 (ßlü~lamven. Qlbgefd)loffen ift 
einige ~age frü~er bie ~eleud)tung ber <:merft bes .elot)b in ~remer= 
~a!.'en unb eine 9.Renge anberes. Unil>erfität unb ~unftausfteUung 

!111 Q t f <11 0 & , S!!lernet elemen&. 55 
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bem 2lbfd)lui~ biemlid) na~e. (ßroije ~efteUungen an 2amven 
~äufen fiel).. <fben wieber 5000 für m3ien. m3iUt) uerbot>t>elt feine 
2lnlage (auf 1000). 2luf 2ager finb nur ueraltete 2am\)en. · · · · · · 

967} 2ln ~afl in 6t. ~eterßburg. 
~edin, ben 9. snouember 1885. 

· · · · · · ~ai3 bie ~onftrnftionen nod) fe~r labil finb, fd)rieb 
id) fd)on. S,elfen tann ~Dir nur eine fontinuiedid)e 3ufenbung aUer 
betreffenben sneufonftrnftionen unb <;Uerfud)ßrefultate, bei beren 
~earbeitung wo~l ein ~eamter bauemb befd)äftigt werben muij. 
- ~Dcln <;Uerfud) mit ber 9Jlafd)inenumänberung edlärt fiel) barauß, 
baij bie 9Jlafd)ine für ~ogenrid)t unb nid)t für (ßlü~lid)t beftimmt 
war. ~ei biefen (~ogenlid)tmafd)inen) muij man wenig <fifen an= 
wenben, bamit baß 2id)t ru~ig bleibt. ~ei (ßlü~lid)t· unb d)emifd)en 
9Jlafd)inen ift <;Uerme~rung beß <fifenß bei <;Uerminbernng beß ~uvfer= 
gewid)teß notwenbig für baß 9Jla~mum ber m3idung. <fß liegt wa~r· 
fd)einlid) eine <;Uerwed)felung ber ~ud)ftabenbebeid)nung uor. · · · · · · 

968] 2ln ~ad in 6t. ~eterßburg. 
cnedin, ben 17. snouember 1885. 

· · · · · · Snß (ßewid)t fäUt bei ben cnered)nungen ber ~en= 
tabilität, baij bieSteuer (75 ~ovefen t>ro ~ub) bei ben jet,igen ~t>fer= 
preifen ganb unuet~ältnißmäijig ~od) ift. m3enn bie 2lbgabe frü~er 
uieUeid)t nur 1/a beß ~eingewinneß abforbierte, fo friijt fie benfelben 
jet,t uoUftänbig. <Dabei ift bei ftad fd)wanfenben ~reifen feine 
~alfulation möglid) 1 <Die <fingangßfteuer lann unß nid)t uiel ~elfen, 
ba in ~uijlanb biß jet,t fein gut leitenbeß ~upfer fabribiert wirb, 
alfo immer ganb importiert werben muij. <Daß fonft für ruffifd)en 
<;Uerbraud) nötige ~upfer (orbinäre, feit ~afd)foff aUe ift) wirb 
in ~uijlanb in 9imeid)enber 9Jlenge fabribiert, unb ein 2lnfteigen 
ber ~reife über ben eurot>äifd)en 9Jladtt>teiß wirb burd) innere 
~onfurrenb uer9inbert. m3enn bie ruffifd)e ~egierung ba9er i9re 2lb= 
gabe nid)t ben 9Jladtpreifen beß ~upferß entfpred)enb reguliert unb 
bie <fntwicflung ber m3ede burd) Q3erwaltungßmaijregeln 9inbert, 
ift fein gefunbef cnoben für ~upfett>tobultion bei jet,igen niebrigen 
9Jladtpreifen unb ben foloffalen neuen 2luffd)lüffen uon ~pfer= 
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minen in ber neuen CIDelt in ~ufj(anb me9r uor9anben. übfd)on 
1t>ir 9JliUionen in bie <fntlt>idlung ber ~ebabeger m>ede 9inein= 
geftedt 9aben, bie bei <finfteUung - ober <finfd)ränlung beß <13e= 
triebeß auf baß gefeiJlid)e 9Jlinimum - !.1edorenge9en, lt>erben 
tt>ir bod) ba0u ge01t>ungen, um laufenbe Q3edufte au 1.1ermeiben. 
Unfere ~bfid)t lt>ar, burd) foftfpielige <finfü9rung neuer cproaeff'e, 
1t>eld)e eine bebeutenbe ~o9lenerfparung ermöglid)en, unb Q3er .. 
me9rung ber <.Uuffd)lufjarbeiten, um eine beträd)tlid)e trabrilation 
1.1olltommen reinen ~uvferß fid)er0ufteUen, baß m>ed troiJ ber 
geringen ~vferpreife 1t>ieber lo9nenb 0u mad)en, bod) bie neueften 
9Jlafjregelungen 9aben unß genötigt, bie <.Uußfü9rung biefer 91eu= 
anlagen au in9ibieren. 

· · · · · · '3d) benfe, eine münblid) unterftü,te <fingabe in biefem 
6inne lt>ürbe <finbrud mad)en. Q3erftädt müfjte er lt>erben burd) 
tatfäd)lid)e 9Jlafjregdn, 1t>eld)e unferen ernften CIDiUen befunben. 

<13ei bem uorgefd)lagenen cpro0eff'e lt>ar nod) ein etlt>aß un= 
fid)erer cpunu ber, ob baß ~uvfer im ~öftgute berart aufammen= 
gefe't ift, bafj bie <.Uuf(öfung burd) o~t)bierte .i?auge !.1oUftänbig 
erfolgt. <fß lt>äre möglid), bafj baß 6d)1t>efellupfer im ~öftgute 
fiel) nid)t fo 1t>ie anbereß <finfad)fd)lt>efellupfer löfte. <ßlüdlid)et= 
lt>eife ift bem nid)t fo. .i?eiber finb bie ~ebabeger ~öftvroben au 
gut geröftet. <fß ift barin lt>eber fd)lt>efdfaureß ~upfer nod) 6d)1t>efd= 
lupfet in edledlid)er 9Jlenge, fonbern faft nur ~uvfero~t)b unb 
~t)bo~t)bul. '3d) 9abe ba9er eine neue cprobe 1.1on gan0 fd)lt>ad), 
bei fd)lt>ad)er ~i,e, geröftetem <fra uedangt. 6old)e!3 fd)lt>ad) 
geröftete~ <fra ent9<ilt fd)lt>efelfaureß ~uvfer unb 6d)1t>efeltuvfer. 
CDer <frfolg ber ~öftung ift eben, bafj baß <fifen fämtlid) o~t)biert 
1t>irb unb bafj ba~ im ro9en <fq !.1or9anbene ~albfd)lt>efelfupfer 
bem <fifen babei 6d)1t>efel ent0ie9t unb <finfad)fd)lt>efellupfer lt>h'.b. 
~ei ftäderem ~öften bei 9o9er ~iiJe lt>itb bie 6d)1t>efelfäure aer· 
ftört unb aud) baß 6d)1t>efdlupfer 1.1erbrannt, unb eß bilbet fiel) 
Ü~t)bo{t)bu(. .i?e,tereß fd)eibet bei Qluf(öfung burd) o~t)bierte 

.i?auge (<fifeno~t)bfal0) metaUifd)eß ~upfer auß. Um bieß 0u ge= 
1t>innen, müfjte man baß <fra mit <.t9lor be9anbdn, - lt>aß möglid)et= 
lt>eife einen anbeten braud)baren cpro0ef3 abgeben fann. trür ben 
biß9er in~ Qluge gefafjten mufj baß <fra bei möglid)ft geringer .ßitJe 

55* 
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geröftet U>etben, fo baf3 U>omöglid) aUeß ~vfer nod) a(ß <finfad)= 
fd)U>efeltuvfer ~>ot~anben bleibt. ~ieß löft fiel) - langfam in bet 
~alte, aber fd)neUet in ber ~ätme - ~>oUftdnbig ~u fd)U>efd= 
faurem ~uvfero~\)b in ber o~t)bierten ga(l;)anifd)en ~auge auf. ~o 
<fifen biUig ift, lönnte man nun auß biefer ~auge bitelt burd) Semen· 
tation baß ~uvfer geU>innen. tDie baburd) U>ieber reid) an <fifen= 
o~\)bulfal~ geU>orbene <iY(üffigleit U>irb bann U>ieber o~biert unb 
bient bann ~>on neuem. ~aß ginge alfo gan~ o~ne ~rennmaterial. 
~o man snatudraft ~at, ift ber ddtrifd)e <:.proaef3 jebenfaUß 
~>orteil~after, ba er gleid) reineß ~fet liefert. c;D'lan braud)t aber 
~rennmaterial für S,erfteUung ber ~uvferfteinanoben. ~et biß~et 
beim ~auge\)roaef3 in ~ebabeg begangene tve~let befte~t barin, 
baf3 baß <fq au ~od) geröftet ift, ober baf3 man ungeröfteteß <fra 
~at ~>erU>ittern laffen mit Übergief3ung !>on Sementietungßlauge. 
~ai mal ~>erbefferte c;D'let~oben ~>erfud)en. c;D'lan foU baß <fra bei 
fd)U>ad)er ~emveratur aber !>oUftänbig röften, foU bann bie 
S,aufen ftetig mit ~auge (Sementietungßlauge) übergief3en, fo baf3 
fie ftetß bene~t, aber ~uft überaU burd)bringen fann. ~ann o~t)biert 
fiel) gleid)aeitig bie <fifenlauge, unb baß 6d)U>efeUuvfer löft fiel). 
(!)ie unten ablaufenbe ~auge muf3 immer U>iebet aufgegoffen werben. 
snad) ein vaar 9J?onaten U>itb U>a~rfd)ein!id) aUeß ~uvfer gelöft 
fein unb tann bann abgeaogen unb mit ~affer nad)geU>afd)en U>et= 
ben. - ~eim Sementieren U>erben aud) gtof3e tve~let gemad)t. (!)ie 
Semendauge foUte eigent!id) fein <fifeno~\)bfala ent~alten, benn 
bieß U>itb aunäd)ft butd) 2luflöfung !;)On <fifen in ü~t)bulfala tebuaiett. 
~ann etft U>itb ~uvfet gefäUt. (fß ift ba~et falfd), in gtof3en 
offenen ®efäf)en au aementieren. <.nieUeid)t U>äte eß am leid)teften 
außfü~rbat, baß ~u e~tta~ietenbe geröftete <ft3 auf S,ürben auf· 
auftaveln, unter benen bie tylüffigleit fort in ein gefd)loffeneß 6ammel= 
baffin f{ief3t, U>o fie fofort aementiett U>itb. Sft <fifen im Übermaf) 
unb möglid)ft ~>erteilt, fo U>itb bie Sementietung fd)neU außgefü~tt, 
unb bie ~auge tann bann fontinuiedid) übet ein ®tabietU>ed (ober 
~ornen~aufen übet bem <ft~e) laufen unb bann auf baß <ft~, U>eld)eß 
fie butd) 2luflöfung !;)On 6d)U>efeltuvfet U>iebet in ü~bulfalalöfung 
aurüdfü~tt, be!>or fie U>iebet in bie ~augebaffinß gelangt. 9J?an 
U>itb fo !;)tel U>eniger <fifen gebraud)en. (fß foUte (o~ne <.neduft) 
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weniger (!ifen uerbraud)t werben, alß ~vfer außgefd)ieben wirb, 
wä'(mnb man bi~ je~t ba~ ~tei= ober <;Dierfad)e gebtaud)t. 

ilbrigenß fönnte man fiel) baß nötige Sementierongßeifen leid)t 
fdbft mad)en. 'lßenn man baß außgelaugte <fra, weld)eß wefentlid) 
auß <.!ifen.o~t)b befte~t, mit 1 biß P/2 ~quiualent ~o~lenvutuer 
unb etwaß ~on 0u einem fteifen C8rei umnbeitet unb in .Siegel 
formt, fo braud)t man biefe nad) bem ~t.odnen nur in bem möglid)ft 
abgefd)loffenen, mit ~ettoleumflamme ge~ei0ten <(Ylammofen bii 
oUt 9eUen snotg(ut ou et9i~en. <.fß tebuaiett fiel) bann baß ~fen 
au <.!ifenfd)wamm. ~et ~ettoleumflamme batf babei fein gtover 
ilbetfd)uf3 uon €uft gegeben werben. ~ie rebu0iette <.!ifentttaff'e 
muf3 man enttuebet im l>oUfommen abgefd)loffenen S)fen abfü~len 
laffen, ober man muv bie nod) 9eU glü~enben 6tüde biteft in bie 
eauge werfen, wo fie beßo~t)bietenb widen foUen. 6ie werben babei 
wo9l 0erfaUen, waß aber nid)tß fd)abet. Sd) tiet biefe SD?ifd)ung 
uon gevutuertem <fifener0 mit ~o~le bem Soe (ßorbon unb fie bilbet 
je~t bie (ßrunblage uon <(Yri~ neuem <.!ifenvro0ef3. SD?an btaud)t 
bie <ft9itJung nut biß 0um 6d)mel0en 0u treiben, fo er9ält man 
- je nad) bet SD?enge bet 0ugefe{Jten ~o9le - entwebet (ßuieifen, 
6ta9l ober <(Yluf3dfen. ~iefer ~to0ef3 fönnte uidleid)t mit <l3.ottd( 
in ~afd)feffan oUt <fifenfabrifation mittelß ~etroleum benu~t 
werben I <.fß wäre gut, wenn ~u bem ~öUe uon obigem SD?it= 
teilung mad)teft alß €eitfaben bei feinen <;Detfud)en. <.fß fe~lt mit 
an Seit 0u einer 2lnweifung für i9n, unb eß ift aud) beffet, baß 'lßed 
et~ält feine Snfttuftion immer burd) ~id). ~ommt baß <med aum 
vartieUen 6tiUftanbe, fo fann man ja bie Seit fe~t nü{Jlid) mit biefen 
uorbereitenben <;Detfud)en uerwenben. 

~od) id) muf3 fd)lief3en. 'lßit ~aben im C8ediner 'lßed fe9t 
uiel, im <r~ad.ottenburger leibet wenig 0u tun. S:>offentlid) änbert 
fiel) le{Jtereß balb. ~äd)ften SD?ontag reife id) mit 2lrnolb nad) 
eonbon. 

969] 2ln ~atl in 6t. ~eterßburg. 
<r~atlottenburg, ben 22. ~ouembet 1885. 

· · · · · · 'lßie fommt eß benn, baj bie SD?afd)inenfonlurrenten 
(6c9udett uftu.) no• bet SöUe lonlumeten fönnen? ~ai unfete 
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<;})reife je~t niebdger als bie ber ~onfurrenten fmb, beweift unfer 
6ieg in <;8remen bei ben 13 €lot)b=6d)iffen unb ber m3erft, fowie 
bei me~reren anberen grof3en <2lnlagen, bei benen wir gegen bie 
erbittertfte ~onfurren0 beß Sn= unb <2luslanbeß 0u läm~fen ~atten. 
6id)er liefert 6d)udert feinen rufftfd)en <2lgenten nid)t fo biUig 
wie <;8edin an c:})eterßburg 1 

~af3 ~u ~eine 9Jlafd)ine red)t0eitig er~arten wirft, ift <fud) 
tuo~l fd)on gefd)äfdid) gefd)rieben. <2ln ber längeren ~erminabgabe 
ftnb ~eine ~orref~onbenten mit fd)ulb. · · · · · · 

970] <2ln ~arl in 6t. c:})etersburg. 
<;8edin, ben 15. ~e0ember 1885. 

~anle für <ßlüdwunfd) 1 9Jeute nur bie fur0e 9Jlitteilung, 
baf3 bie im le~ten <;8defe mitgeteilte €öfung beß ~u~ferß 

burd) fd)weflige 6äure nur auf baß mir uon ~ebabeg gefd)idte 
~ul!.)erförmige <fr3 mit ~ömem !.)On 6d)wefelfieß anwenbbar ift. 
®e~ul!.)erter ~~ferfieß wirb nid)t gelöft, alfo unfere reid)en ~eba= 
beger <fr0e lönnen nid)t fo be~anbelt werben. (fß ~at ftd) ~erauß= 
gefteUt, baf3 aud) 6al0fäure unb uerbünnte 6d)wefelfäure baß 
~u~fer aus biefem ungeröfteten 6d)lid)e - wie eß fd)eint, 0iemlid) 
\loUftänbig - in ~öfung bringen. <fß mufl baß ~uvfer alfo in 
Ü~t)bform im 6d)lid) \lor~anben fein 1 ~ie ~öfung burd) fd)weflige 
6äure ift baburd) möglid), ball ftd) nid)t fd)wefelfaureß ~u~fer· 

o~t)b, fonbern fd)wefelfaureß ~uVfero~t)bul bilbet unb löft. ~iefes 

ift fowo~l für bie <fldtrolt)fe wie für bie Sementation \liel !.)Orteil= 
~after als fd)wefelfaureß ~u~fer, ba ber 6auerftoffge~alt nur 
~alb fo grof3 ift. (fs wirb alfo nur ber ~albe 6trom unb wa~rfd)ein= 
lid) ~öd) ft e n s 1 I 3 <fifen bei bet Sementation gebraud)t werben. 
<fs fragt ftd) nun, wie!.)iel fold)en <fr0es ~aben wir in ~ebabeg? 
~aß ift genau 0u unterfud)en 1 <fine c:})ul\lerifterung bes <fr0es 
f d) eint gar nid)t etforbedid) 0u fein, ba baß ~u~fet aUeß ~ul\let= 
förmig beigemifd)t fd)eint. · · · · · · 

971] <2ln 6tabtrat 9lunge in <;8erlin. 
<;8edin, ben 17. ~e0ember 1885. 

(fß wirb mir täglid) un0weifel~after, baf3 baß eldtrifd)e <;8e= 

leud)tungßwefen ftd) nur in inniger <.nerbinbung mit ber <ßasbe= 
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leud)tung fo enttuicfdn fcnn unb tuitb, bcfj <tUe beteiligten ~reife 
tuidlid)en mut}en b<t\'on ~<tben. (ß(l~ unb (f(dttioität foUen fiel) 
unterftütJen unb gegenfeitig ~eben, fiel) <tbet nid)t bdämpfen I <{Yüt 
biejenigen 6täbte, tueld)e eigene mds<tnft<tlten betreiben unb tuefent· 
lid)e ~e\'enuen CU~ bet c.8efeud)tung 3ie~en, ift bie!i meinet Q.lnfid)t 
Md) nur b<tbutd) möglid), b<tfJ bie 6täbte felbft cud) bie elefuifd)e C.Se= 
leud)tung in bie Sl<tnb ne~men. ~<tnn fönnen fie bet eleftrifd)en 
C.Seleud)tung <tl~ ~u~~beleud)tung uon uorn~erein bie i~t gebü~renbe 
6teUe in i~rem C.Seleud)tung~tuefen <tntueifen, fönnen b<t~ ~ubli= 

fum befriebigen unb <tUe fommenben <.nerbefferungen im {ß<tß= unb 
eldmfd)en C.Seleud)tung~tuefen im gleid)0eitigen Sntereffe bes ~u· 
blifums unb be~ ftäbtifd)en <.nertu<tltung~inteteffes fiel) bienftb<tr 
mcd)en I Sd) 'edenne <tn, b<tfJ bie ted)nifd)en 6d)tuierigleiten, u.or 
benen bie ftäbtifd)en <.nettu<tltungen im jetJigen Q.lugenblide nod) 
0utüdfd)euen müffen, bem entgegenfte~en, bafJ ba~et bie bi~~erige 
~rd~~' bie (fnttuicllung ber elelttifd)en C.Seleud)tung ber ~riuat= 
unterne~mung unter getuiffen ~laufeln 0u übedaffen, i~re C.Sered)· 
tigung ~dtte. Sd) glaube aber, b<tfJ bieß fd)liefJlid) 3um gtofJen 
m<td)teil bet 6tabt unb i~rer finan0ieUen Sntereffen außf<tUen tuitb 
unb bafJ fiel) bie ted)nifd)e <Jrage uoUftänbig unb o~ne iebeß ~ififo 
für bie 6tabt löfen läfJt. 

(f~ tuäte für eine fd)riftlid)e SDlitteilung 3u fd)tuierig unb 0eit· 
raubenb, S~nen biefen mad)tuei~ 0u liefern, id) bitte ba~et, mit eine 
Seit au beftimmen, um S~nen biefe Q.lngelegen~eit im Q.lnfd)lufJ dtt 
eine gerabe uodiegenbe C(Yrage münblid) fl<tt0ulegen. Sd) tuürbe 
b<tnn 0unäd)ft einen unferer ~rofuriften, Slenn €ent, 0u S~nen 
fd)iden. ~iefer Slett be<trbeitet bie betteffenbe Q.lbteihmg unfere~ 
mefd)äftes unb ift in cUen einfd)lcgenben tyr<tgen cm beften be= 
wcnbert. 

(fß foUte mid) fe~r freuen, tuenn 6ie, gee~rter Slen, <tl~ be= 
rufenet <IDc~rer ber fincn0ieUen Snteteffen ber 6tcbt, cuf meinen 
<.notfd)lag eingingen, benn id) bin über3eugt, b<tfJ 6ie bie Stued= 
mäfJigfeit unferer <.notfd)läge im <i:Yinan3intereffe ber 6tcbt bcnn 
cnedennen tuetben. (frft b<tnn tuürbe eß fid) meiner Q.lnfid)t Md) 
lo~nen, mit beftimmten Q.lnttägen <tn bie 6tcbt, tuie tuit fie gepl<tnt 
~<tben, uor0uge~en. 
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972] 2ln .ßermann <ramve in C.Sedin. 
<nedin, ben 19. <Deaember 1885. 

<;Don ber c:maffedraft ber ~analfd)leufe ~aben 6ie eine au grofje 
<;meinung. (fß finb ~öd)ftenß ein vaar ~unbert <;pferbehäfte, bie in 

maximo 1000 biß 1500 <ßlü~lamven betreiben fönnten. 
matüdid) ~at man an bie c:mafferhäfte fd)on t>iel gebad)t, aud) 

an bie ber evreemü~len, bod) fte~en bem getvö~nlid) anbete 6d)tvie= 
rigleiten entgegen. - S~r gevlanter ~raftregulator ried)t ein wenig 
nad) bem perpetuum mobile 1 2lrbeitßhaft ift tveber au t>ergröfjern 
nod) au t>edleinern, fonbern nur um0utvanbeln 1 c:mas einmal t>om 
lieben .ßerrgott an ~aft gefd)affen ift, bleibt etvig, - fo tvie i~r 
<nruber, bie <;materie 1 

973] 2ln ~ad in e·t. <;peterßburg. 
(f~arlottenburg, ben 31. <Deaember 1885. 

<Deinen <ßlüdtvunfd) aum neuen Sa~re ~abe id) er~alten unb 
ertvibere i~n ~eralid). Sd) ~abe in ber letjten Seit t>iel um bie ~~ten 
ge~abt unb ba~er nid)t t>iel lorrefvonbieren lönnen. i:Daß 2llter 
fängt aud) an, fiel) bebenllid) bemedbar au mad)en. <Die 2lrbeit 
ge~t langfamer unb mü~famer t>onftatten, unb man wirb oft baran 
erinnert, baf3 eß baß 70. €ebenßja~r ift, weld)eß jetjt regiert t <;man 
muf3 abbauen in ben wenigen Sa~ren, bie man t>ieUeid)t nod) t>or 
ftd) ~at. · 

<Der ~eutige 6Ht>efterabenb tvirb 0iemlid) trübfinnig t>edaufen, 
ba tvir aUe - mit stoniß 2lußna~me, bie nod) feine <ßefeUfd)aften 
befud)t- biß 2 it~r beibenjungen <;menbelßfo~nß aur <finwei~ungß= 
fcler i~reß neuen ~äd)tigen <;palaiß im <ßange waren. (fß famw 
fVäter nur bie 6ö~ne unb S,efm~o(tjenß. 

· · · · · · <Daf3 ber <;minifter <Dir bie SRegulierung ber ~ebabeger 
Sad)e ~rfvrod)en ~at, ift beru~igenb. <Dod) fo fe~r t>iel ift unß 
bamit nod) nid)t ge~olfen, wenn wir nid)t einen befferen <;proa~:f3 

einfü~ren lönnen. <Da fragt eß fiel) nun, wiet>iel t>on bem 6d)lid) 
(ca. 5% $fuVfer ~altenb), auß weld)em fiel) am leid)teften baß ~uvfer 
o~ne tyeuer gewinnen läf3t, t>or~anben ift. Sd) werbe <!)ir näd)ftettß 
ben jetjt grünblid) burd)gearbeiteten ~ro&ef3 &ufammcn~ängenb mit· 
teilen. · · · · · · 
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974] 2ln ~eutn<mt u. ~Qngen in <;8erlin. 
<;8edin, ben 13. SanuQt 1886. 

<Da id) felten tlot abenbß 6 .U9t nad) <f9adottenburg ~urüd6 

fomme unb "bann au 9Jlittag effe, fo mü~ten 6ie mid) abenbß 9alb 8 
ober 6onntag0 auffud)en, um mid) in <f9<tdottenburg <tnautteffen. Sd) 
fann S9nen übtigenß nid)t ~um 2lufgeben S9ret 9Jlilitädartiere raten. 
<Da S9nen bie <:notbilbung für bie ~ed)nif fe9lt unb jet;t eine gro~e 
~onfunen~ burd) wiffenfd)aftlid) unb ted)nifd) gut tlorgebilbete junge 
~eute befte9t, namentlid) in ber <fldttoted)nif, fo würben 6ie wenig 
2lu0ftd)t 9aben, in betfelben tlOrWärtß 3U fommen • .Übtigenß fe9(t eß 
aud) in ber 21rtilletie jet)t fe9r an wiffenfd)aftlid) gebilbeten jungen 
~ffiaieren, wä9renb bod) bie ~ed)nif unb namentlid) bie <fleftro= 
ted)nit immer tiefet in biefelbe eingreift. 9Jleinet 2lnftd)t nad) mu~ 
balb bie Seit fommen, wo naturwiffenfd)aftlid) unb mat9ematifd) 
gebilbete ~ffi~iete gefud)t fein Wetben. <Durd) flei~igeß c.}.)t'itl<ttftubium 
in biefen i(Yäd)em unb <;8efud) S9nen offen fte9enbet <;8ilbungß= 
anftalten Wütben 6ie, fallß 6ie bafüt begabt ftnb, ftd) b<tlb untet 
S9ten ~<tmet<tben 9ettlortun lönnen unb 9ätten bann beffere 2luß· 
ftd)ten aum I(Yottlommen wie bei einem C8erufßwed)fel, bei bem 6ie 
immet wiebet tlott tlom anfangen mü~ten 1 

975] 21n .Shtl in 6t. c.}.)etetßburg. 
C8edin, ben 15. Sanuar 1886. 

· · · · · · .ßoffentlid) ift bie tlotgefttige C8eleud)tung im m.lintet.
valaiß gut Qußgef<tllen, unb aud) bie C8allbeleud)tung wirb eß tun 1 
<Die ~amven werben ge~i~ red)taeitig <tnfommen, ba fte ja fertig 
ftnb unb morgen bie let)ten ver c.}.)oft abge9en. 9Jlit ~<tmt,len mad)t 
m.lillt) jet)t gro~e I(Yortfd)l'itte, unb eß ift alle 2lu0ftd)t, b<t~ wir alle 
<tnberen auß bem i(Yelbe fd)lagen 1 <Die jet)igen gaben ja fd)on über 
1 I 5 me9r ~id)t für g r ö ~er e <Dauer, aber lünftig wirb bieß <:ner= 
9ältniß nod) tl i e l günftiger werben 1 Sd) 9abe angeorbnet, ba~ alle 
<tn bie 6iemenßfd)en G3efd)äfte gefd)ictten c:mafd)inen mit <:ner= 
fud)ßlifte uetfe9en werben. C8ei ber in fo gro~et <file abgefanbten 
i(Y 34 fonnte eß nid)t gefd)e9en o9ne 24 6tunben <:neraögerung. 
c.}.)t ob i et t wirb natüdid) alleß I <fß wirb wo~( etwaß I(Yeud)tigfeit 
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fein, bie mit ber Seit wieber fortge~t. 6oUte auf ber ~ade nid)t 
QDaffer auffvrit)en !önnen? 

<Dau <Du baß ~~eater er~alten tt>irft, ift ja red)t erfreulid). Sd) 
tt>ürbe <Dir raten, bie c.ptane beß ~~eaterß einfad) an 6iemenß &S:>al~fe 
3ur 2lußarbeitung be~ c.projelte~ 0u fenben. ~afür ~aben wir ja 
unf~r c.projeltenbureau unter ~entß ~eitung. Sur 2lußfü~nmg 
!önnte ja llon ~ier ein erfa~rener 9Jlonteur 3ur 2lus~ilfe gefd)idt 
tt>erben. ~erlin 9at jebenfaU~ lliel außgebe~ntere <frfa9rungen 
barin al~ ~onbon. · · · · · · 

QDie tt>eit feib S~r eigentlid) mit ber ~o~lettfabrifation? 

6d)udert ~at jet)t felbft eine angelegt unb be0ie~t für ftd) unb 
feinen gan0en 2ln9ang feine ~o~len me9r uon [~adottenburg. ~ie 
feinigen foUen ebenfogut fein. <fr 9at bie ~abrit unter einem 
anberen 91amen eröffnet. · · · · · · 

976] 2ln Sngenieur <ßilli in ~erlin. 
~erlin, ben 16. Sanuar 1886. 

· · · · · · ~ie S:>ei0llomd)tung für 6d)iffe anlangenb, fo glaube id) 
etud), bau eine <ßaß: ober c.petroleum9ei0ung für bie lleinen, für grol3e 
<ßefd)tt>inbigfeit gebauten 6d)iffe ber 9Jlarine notwenbig ift. Sd) 
Verfönlid) Würbe bie let)tere <finrid)tung ll0toie9en. ~ie betreffen= 
ben QJerfud)e fann aber nur bie 9Jlarine felbft ober 9öd)ftenß eine 
6d)iffßbetuanftalt wie ber QJulcan burd)fü9ren. ~ie 6d)welga~= 

9ei3ung 9at übrigenß i9re 9Jluclen unb ber, tt>er fie au~fü9ren tt>ill, 
foUte ftd) mit bem 2lltmeifter biefer S,ei0einrid)tungen, meinem 
~ruber ~it}, in QJerbinbung fet}en, ba er fonft tt>a9rfd)einlid) lliel 
~e9rgelb be0a9len mul3I 2luf c.projdte wirb ftd) mein ~ruber nid)t 
einlaffen, namentlid), wenn ber ein0ige 2lbne9mer eine fo favri0iöfe 
~e9örbe wie bie 9Jlarine ift I 

3d) mul3 6ie aber llOt bem <frfinbungßWege Warnen, ben 6ie 
ein0ufd)lagen geneigt fd)einen. 6owo9l id) felbft, wie mein ~ruber 
QDil9elm waren auf bemfelben beina~e 0ugrunbe gegetngen 1 ':nur 
in enger QJerbinbung mit ber ~abrifation 0ur ~öfung birdt llOt= 
liegenber ~agen wirb bie <frfinbungßtätigteit nüt}lid) unb fid)er 
erfolgreid). (fß fann ja eine fvontan gemad)te <frfinbung in aiem= 
lid) fettenett tvaUen mal birelt erfolgreid) fein, bod) baß ift ungefä9r 
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fo, wie wenn m4ln ba~ gro;Je ~o~ gewinnt! ~agegen ge~en un~ä~· 

lige tüd)tige ~eute unb ~4\(ente an <.!tfinbungen, bie nid)t auf bem 
t;Boben bet <:J)ra~~ ru~en, 3ugrunbe. t;Bei S~ten ~enntniffen unb 
guten <.!igenfd)aften ift meinet 'llnfid)t nad) S~te 3ulunft gefid)ert, 
wenn 6ie gefunb bleiben unb fiel) gan3 bem erwä~lten t;Berufe 
[wibmen] fid)ern. <.!~ werben ja tüd)tige ~eute -überall gefud)t. ~od) 
mu;J jebet fein tvad) gtünblid) in alten ~etail~ ~erfte~en unb 
Vtaftifd)e fibung geWinnen, be\lot bie tyrud)te oU ernten finb. mod) 
bie ftetige mü~fame 'lltbeit, bie nötig ift, be~agt unferet Sugenb 
nid)t me~tl · · · · · · 

977] 'ltn tvtiebtid) in ~te~ben. 
t;Bedin, ben 25. Sanuat 1886. 

· · · · · · <.!ben waren ~iefige <ßefd)äftßleute mit einem tyt'an: 
3ofen bei mir unb teilten mit fonbetbate <ßefd)id)ten mit. ~et 
bdannte <:)). CIDeit in <:J)ariß (ein ~eutfd)er) ~at einen <:J)ro3e;J 
etfunben unb übetaU vatentiett, butd) ben er <ßu;Jeifen (SRo~eifen), 
Sngot~, in 1/ 4 6tunbe biß 25 9J(inuten in 6ta~l feinftet Qualität 
uerwanbeln fann I 6ie ~aben ba~ Q3erfa~ren an eine <;parifet 
<ßefeUfd)aft für 200 9J(iUionen tvranc\3 uedauft mit entfvred)enbet 
'lln0a~lung. ~aß beutfd)e, jet}t etft außgelegte <:patent ~at ein .nett 
<.!. t;Burd~atbt an bet ..nanb unb wiU batauf eine <ßefeUfd)aft 
grünben. Sd) ~abe abgele~nt, fie aber an <ßeorg tlerwiefen. 

6ouiel id) uon bem tyt'an0ofen erfu~r, befte~t bie 9J(et~obe 

barin, <ßuveifen in einem 6al3babe 3ur ~irfd)glut 0u er~it}en. 

Se nad) ber ~ide be~ 6tüde~ genügt bann 1/ 4 6tunbe biß 25 9J(inuten, 
um baß <ßu;Jeifen 0u entfo~len unb aud) aUe anberen .Unreinigfeiten, 
tuie 6d)wefel unb <:J)~o~v~or, 3u befeitigen. <.!ß genügt bann eine 
fur0e t;Be~anblung unter bem ~amv~ammer ober burd) bie CIDal3e, 
um ben fd)önften, fogar fd)weivbaren unb burd)auß ~ammergaren 
<ßuvfta~l ~er3ufteUen. 9J(an fteUt bie 100 kg für 12 tvranc~ ~er I 

~ie ~eute waren wie trnnfen uon ber t;Bebeutung ber 6ad)e. 
~ie uielfad)en <:proben, bie fie mitfü~tten, 3eigten in ber ~at eine 
6ta~lqualität erften SRangeß. 9J(an fann jebe $.)ärte ufw. er0ielen. 

'lluffaUenb ift mir namentlid) bie grove <ßefd)winbigfeit, mit 
ber ba~ <ßu;Jeifen fiel) entfo~lt. 
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~ tt)if{'t jebenf<lU9 - fd)on wegen f<lnbote- 6teUung ~ut 6ad)e 
ne~men mUffen. Sie fd)eint butd)Clu9 ernft~Clft ~u fein. 

978] 'lln ~Cltl in St. ~etnsbutg. 

c;aedin, ben 30. S<lnuelt 1886. 

~ie <ftfinbung fie~ ~it nut etft red)t genelu <ln. ~Clij m<ln mit 
bem ~Clt>t)fd)en fid)tbogen ~etelUe gut ~uf<lmmenfd)melaen f<lnn 
(wie c;a(eijll<ltten butd) b<l9 $bt<lUg<l9gebläfe), ift eine bef<lnnte unb 
felbftt>etftänblid)e S<ld)e. c;aei meinet le~ten 'llntt)efen~eit in fonbon 
~eigte m<ln mit in CIDooltt)id) bie ~et~obe, bie fie aut eldttifd)en 
<lletbinbung bet Sd)ienen <lnWenben. ~n witb <lud) lernen, ~effel 
~ufelmmenaufd)melaen -wie bie c;a(eif~tmmern- ~tnft<ttt au nieten, 
bod) niem~tlß wirb m~tn ~l<ttten anein~tnbetfd)wei{Jen fönnen, 
wie m~tn ~it gefelgt au ~~tben fd)eint. <ßto{Jen CIDett gebe id) bet 
6~t~e nid)t unb ein ~~ttent witb f~tum ~~tltb~tt fein. <fß fönnte 
fiel) nut ~tuf ~et~tilß beaie~en. ~ie fieferung t>on ~t)n~tmoß f~tnn 
unß j~t g~tna ~tngene~m fein, wenn bie ~et~obe gtöi}ete 'llnwenbung 
finbet. ~<td) bod) felbft ben <lletfud). Sebe ~t)n~tmom~tfd)ine ift 
bel~u gut. Eötmittel finb bei bet i)it)e gelt nid)t nötig. CIDiU m<ln 
awei c;ated)e ~tnein~tnbetfd)melaen, fo mu{J m~tn eß wie beim c;a(ei 
m~td)en unb einen <fifenbta~t mit einfd)md~en, um bie biinne SteUe 
bet ma~t ~u t>etbiden. ct)aß finb ~tbet "oUe ~ameUen". 

~ein 3eitung9hieg ift fd)on in ~ante <llo{J übetgeg~tngen. 

Sd) lege ~it ben 'llttifel ein. 
~it ben <tldtti0itätßaä~lern ~at eß fo feinen 5;~tfen. <.Die t>on 

bet <fbifongefeUfd)~tft ~tngewenbeten finb ~u~fet: ober 3infniebet: 
fd)l~tg in einet mebenfd)lie{Jung. Sie ge~en foweit g~tn~ tid)tig, 
eß ift ~tbet unbequem, b<tfJ m~tn immer Md)Wiegen mu{J, wieuiel 
~~fet ufw. niebetgefd)lagen ift. 'llu{Jetbem fie~t bet ~onfument 
nid)tß, unb fie finb <lUd) nur bei fonftant bleibenben <:noltß anwenbs 
b~tt. - ~ein in CIDien <tußgefteUtet ge~t fe~t gut unb gibt bie 3a~len 
tid)tig in elefuifd)en ~fetben an, unb aw~tt bei jebet S~~tnnung beß 
Sttomeß, aber et ift 'teuer. Selbftfoften 500 ~.! 'llton ~<tt 

0wei U~ten angewenbet, uon benen eine butd) ben Sttom ueraögert 
wirb. <.Die 3eitbiffetena ift ein ~afJ bet uerbraud)ten eldttifd)en 
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'l!foeit. 6oU 0iemlid) fid)ef funttioniefen. 'llnbefe finb in '21m~= 

afbeitung, abef nod) nid)t \)fäfentabel. 
~annft ~u nid)t einftweilen bie ~am\)en fo "()od) beaa9len laffen, 

wie nötig? CIDenn ~u 3· ~. 800 ~rennftunben red)neft unb banad) 
ben ~reiß bet ~amven beftimmft. ~e0a9len müijten fie erft bei 
<frneuerung. ~onttoUen aUerbingß nötig. <fine l)erfd)loffene ~tobe· 
lamve müijte \)ermanent in jebem S,aufe brennen, unb bie würbe 
bie ~am\)enbauer tonftatieren. · · · · · · 

~ie <ßratulationen für ben ed)altenen "~out (e merite'' mad)en 
mit l)ie( ~aft! ~od) 9at mid) bie 6ad)e gefteut, ba bie 30 ~itter 
felbft ben nötigen <frfat} wä9len unb ber ~aifer nur beftätigt. 

979] 'lln bie beutfd)e <fbifongefeUfd)aft für an= 
gewanbte <flettti 0ität in ~edin. 

~edin, ben 5. <i:Yebruar 1886. 
CIDir erfa9en auß S9ren beiben 6d)reiben I)Om 3. b. ~. au 

unferem ~eibwefen, baij aud) bie t)=ragen ber ~feife unferer ~az 
fd)inen unb S9ter ~afd)inenbefteUung in t)=tanheid) fiel) au einer 
rid)tedid)en refv. fd)iebßgerid)tlid)en <fntfd)eibung aufvitJen. ~a S9r 
~e0ug I)Ott ~ogenlid)tlamven l)on anbeten <i:Yabrifanten unß bereitß 
genötigt 9at, rid)tedid)en 6d)uf3 an0urufen, unb S9re mid)tbeant= 
wortung unferer ~tage über bie .ßö9e ber um~ bered)neten ~i0en0= 
gebü9t für (ßfül)lamven, fowie bie l)on S9nen S9ren ~on0effionären 
auferlegte <:nervflid)tung, <ßlü9lamven nur l)on S9nen au be0ie"()en, 
unß au bem gleid)en 6d)ritte nötigt, fo fte9en wir einer langen ~ei9e 
Mn ~ro0effen gegenüber, weld)e nid)t nur 9öd)ft wiberwärtig, toft= 
fvielig unb 0eittaubenb fein werben, fonbern aud) bie beiberfeitigen 
tommer0ieUen Sntereffen emvfinblid) fd)äbigen werben. CIDir 0ie9en 
eß unter biefen .Umftänben I)Ot, auf unfere ftü9efen ~ef\)red)ungen 
über 'lluflöfung unfereß tonttattlid)en <nef9ältniffeß 0urüc't0utom: 
men unb ben l)on um~ gemad)ten Q3orbe9alt ~er ~eibe9altung S9rer 
<:ner\)flid)tung, S9ren ~abelbebarf tünftig l)on unß 0u be0ie9en, ber 
S9re <ßene9migung nid)t fanb, faUen au laffen. 
. CIDit fd)lagen S9nen alfo I)Ot, ben awifd)en unß befte9enben ~On= 
ttatt gän0lid) aufau9eben ober, wenn bem formeUe 6d)wierigteiten 
entgegenfte9en foUten, i9n burd) einen befonberen <:nerttag widungß= 
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loß au mad)en unb gleid)aeitig feftaufe~en, bafj S~re bei Qtbfd)lufj 
unfereß <;Uettrageß beftanbenen beutfd)en ~eid)ßVatente unß gegen= 
übet, fotvie aud) unfete beraeitig beftanbenen beutfd)en auf eldtrifd)e 
<;8deud)tung <;8eaug ~abenben <:patente S~nen gegenübet tvidungß= 
loß fein foUen, tvobei tvit unß uervflid)ten, S~nen bie uon S~nen 
jetveilß bet <:padfet CfbifongefeUfd)aft nad)tveißlid) au aa~lenbe Qtb= 
gabe für uon unß gefertigte unb in <Deutfd)lanb aur <;Uertvenbung 
fommenbe <.ßlü9Camven au etfe~en. 

(fß foUte unß fe9t freuen, tvenn 6ie burd) Qlnna9me biefeß <;Uor= 
fd)lageß bem je~igen unerquidlid)en <;Uer9ältniffe ein Cfnbe mad)en 
tvürben unb tvit geben unß bet ~offnung ~in, bafj fiel) bemnäd)ft auf 
freier, rein fommeraieUer <.ßrunblage ein angene~meß gefd)äftlid)eß 
<;Uer9ältniß anba~nen tvitb, tveld)eß unß beiberfeitig ~u~en bringt. 

980] Qln ~atl in 6t. <:peterßburg. 
<;8edin, ben 16. t.Yebruar 1886. 

· · · · · · Sd) mufj am 4. SU?ära meinen afabemifd)en mortrag 
9alten, unb ber nimmt mid) je~t fe9r in Qlnfvrud). <;8in mal gana 
in bie SU?eteorologie geraten unb ba au gana medtvürbigen ~eful= 
taten gefommen! 

SU?orgen fommt 6d)tvieger mit bem ~errn u. <;8orn auß m3ien. 
SU?üffen je~t fud)en, baß <.ßelb für bie 6tabtba9n in m3ien (8 SU?iUio~ 
nen <.ßulben) au er9alten, ba eß für unß allein au uid ift. 6d)abe, 
bafj <Du nid)t 9ier bift! · · · · · · 

Sd) möd)te 9ier ein ~onfortium inß .eeben rufen, tvdd)eß def= 
trifd)e <;8a9nen unb .3entralftationen, bie tvir inß .eeben rufen, 
immer finanaiert. m3ir ~aben eine fold)e Snftitution nötig. 

981] Qln <:profeffor Dr. ~ü9lmann in <f9emni~. 
<;8edin, ben 20. t.Yebruar 1886. 

6oeben teilt mir v. t.Yörfter mit, bafj baß <:projeft beß natut= 
tviffenfd)aftlid)=ted)nifd)en Snftitutß uom ~eid)ßfanaler uom ~ad)~ 
tragßetat abgefe{Jt unb auf ben näd)ftjä9tigen Cftat aurüdgefteUt ift. 
<Damit ge9t tvieber ein Sa~t uedoten, unb eß ift leid)t möglid), bafj 
fiel) baß Sntereffe für bie 6ad)e fo uertväffert, bafJ eß eine merfd)ie= 
bung ad calendas graecas ift. (fß ift baß für bie gefamte (f{eftro= 
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ted)nif uon fd)werwiegenbe-r ~ebeutung. ~ie ~ommiff'c:tn für bd 
intemation<t(e ~omitee in ~ari9 aur C(YeftfteUung ber eleftrifd)en 
unb Eid)tmaije wurben uom ~eid)e ba~in inftrnim, baij ~eutfd)l<tnb 
für bie C(YeftfteUung unb cnerififation ber in ~ari9 befinierten <fina 
~eiten felbft forgen würbe, baij alfo ber CIDunfd) ber ffanaöfifd)en 
~egierung, ein intemationale9 Snftitut ~ieffür in ~ a ri 9, in mer• 
binbung mit bem Snftitut für 9Jlaije unb ®ewid)te, au etablieren, 
<tbauweifen fei. ~a9 ~eid) ift alfo uervflid)tet, für bie <finrid)tung 
einer 2lrt eleftrifd)en <fid)ung9inftitut9 6orge au nagen. <f9 itl 
al9 ein groijer 'manget anaufe~en, baij bie9 nod) nid)t gefd)e~ett ift. 
<f9 werben je~t ~onnalte über 9JliUionen auf ®runb eleftrifd)er 
9Jlaije abgefd)loff'en, bie gar nid)t gefe~lid) feftfte~en. <f9 ift ®efa~r 
uor~anben, baij biefe ®efe~lofigfeit ber eldtrifd)en 9Jlaije au groijer 
~ed)t9unfid)er~eit unb uielen ~roaeff'en fü~nn wirb. <f9 ift fo red)t 
eigentlid) 6ad)e be9 Cfldnoted)nifd)en cnerein9, ~ierin für ba9 Sn· 
tereff'e ber eleftrifd)en ~ed)nif einauneten. ~aau finb 6ie al9 wiff'en .. 
fd)aftlid)er ~ebalteur unferer 3eitfd)rift in erfter Einie berufen. Sn 
®emeinfd)<tft mit Dr. C(Yörfter (unb inbitdt ben fotmeU be~inbmen 
in bet 6ad)e intenffierten ~eid)9be~ötben) fd)l<tge id) S~nen ba~et 
UOf, in bet näd)ften ~ien9tagfi~ung bie C(Yfage bet merififation 
bet e(eftrifd)en unb Eid)tein~eiten aut ~i9fuffion au fteUen unb einen 
2lnnag an ben ~eid)9lanaler au beannagen, ba~inge~enb, baij b<t9 
~eid) fd)leunigft feine metVflid)tung etfüUen möge, bie <fin~eiten 

feftaufteUen unb fottlaufenb au uerifiaieten. <f9 fei ein getabeau un· 
etnäglid)et 3uftanb, bie fo häftig fiel) entwidelnbe <flelttoted)nif o~ne 
gefe~lid)e 9Jlaije au laffen. <f9 finb je~t bie meiften 6taaten bamit 
befd)äftigt, ~ierin motfotge 3U tteffen, unb e9 Wäte befd)ämenb füt 
bie beutfd)e CIDiff'enfd)aft unb ~ed)nif, bie auf biefem C(Yelbe uotan· 
gegangen fei, wenn fie je~t ~intet i~tet ffemben 6d)weftet autüd= 
fte~en foUte unb nod) femet o~ne gefe~lid)e9 9Jlaij unb ®ewid)t 
bleiben foUte 1 

~itte red)t fe~r, ne~men 6ie bie 6ad)e in bie S)anb, unb melben 
6ie g(eid) beim morfi~enben biefen 2lnttag 3Uf näd)ften 6i~ung 
c:tn. <fr ift uon Dr. C(Yörfter bereit9 barauf uotbereitet. 6ie Wetben 
fid) baburd) um bie (f(efuoted)nif unb aud) um bie CIDiff'enfd)aft 
uerbient mad)en. <f9 ift aber <file nötig, benn e9 ~anbelt fiel) barum, 
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bem <;Reid)ßfan~ler einen triftigen 21nlafj ~u geben, bie 21ngelegen# 
~eit nod) in ben 91ad)tragßetat auf~une~men! 

982] 21n .eöffler in .eonbon. 
~edin, ben 6. 21Vril 1886. 

· · · · · S~r günftiger 2lbfd)lufj ift ja aufj_erorbentlid) erfreulid) I G:r 
übertrifft tt>efentlid) meine G:rtt>artungen. <ßan~ befonberß ~at eß mid) 
überrafd)t unb erfreut, bafj aud) baß IDt,mamolonto mit fo gutem 
<ßett>inn abgefd)loffen ~at. G:ß ift bieß leiber tt>eber bei unß ~ier 

nod) in <Wien ber Wall, unb ber traurige <:parifer meduft ift ja aud) 
auf bieß ~onto ~u fe~en. <Wenn aud) bie grofjen 9J4obilmad)ungß= 
befteUungen im 21ngefid)t ber <Wa~rfd)einlid)leit eineß orientalifd)en 
~egtß unb bie gelungene grofje 2lußfteUungßbeleud)tung .eonbon 
in befonberß günftige .eage brad)ten, fo ift t>od) im anberen 6inne 
aud) in ~etrad)t ~u ~ie~en, bafj .eonbon biß~er medufte in ber 
IDt)namoabteilung ~atte, tt>ä~renb tt>ir gute merbienfte batin !)er= 
bud)en lonnten. (!ß ~at alfo jebenfaUß bort ein bemedenßtt>erter 
2luffd)tt>ung ftattgefunben, !)On bem tt>ir nur ~offen tt>oUen, bafj er 
aud) anbauert l IDie <ßrünbe beß ~iefigen <;Rüdgangeß liegen in ber 
gett>altigen ~onlurren3, bie fiel) ~iet enttt>idelt ~at. (!ß fangen jef)t 
bie tt>enig befd)äftigten 9J4afd)inenbauanftalten !)ielfad) an, IDt)namo= 
mafd)inen 3u mad)en, unb eß ~at fiel) ein gan3eß S:>eer !)On Snftal= 
lationen aufgetan, bie fiel) überaU aufbrängen unb bie <:})reife ~et= 
tmterbruden I Sd) glaube, eß werben lünftig nur grofje ~ontralt= 
anlagen, bie nid)t jeber bered)nen unb einrid)ten fann, ein lo~nenbeß 
Wad) bleiben, unb im übrigen mufj man fiel) barauf befd)ränlen, ben 
SnftaUateuren unb 3tt>ifd)en~änblern 2!vvarate unb 9J4aterialien 3u 
!)edaufen, o~ne fiel) barum 3u belümmern, tt>o3u fie !)ertt>enbet tt>er= 
ben l Sd) !)ermute, bafj bieß bie G:nttt>idlung überaU unb aud) in 
G:nglanb fein tt>irb unb bafj man gut tut, fic9 bei0eiten barauf ein= 
~urid)ten l · · · · · 

983] 21n ~ad in 6t. <:})eterßburg. 
~edin, ben 7. 2lvril 1886. 

· · · · · · Sm IDt)namofad)e finb je~t 3u !)iele ~onluttenten im 
Welbe. Sd) fürd)te, eß tt>itb barin nid)t !)iel me~t 3u mad)en fein. 
91ut 3entralftationen fd)einen ein <ßefd)äft 3u bieten. · · · · · · 
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t:Die mettl,}ettung bet' ameritanifd)en c:})atente ift iet}t t>~n fonbon 
auf Cßedin übertragen. Sd) bente burd) QJiUatb (ben bdannten 
<frbauet ber mort~etn c:})acific) eftl,}(lß außrid)ten 3U fönnen. 

984] S,anbelß"&edd)t. 
Cßeditt, 3tl,}ifd)en 15./16. Qtvril 1886. 

<!leltr o t e d) ni f d) e C(Ya "& tita ti o n. 
2lud) im t>erfloffenen Sa~re ift eine ftetige <!ntwidlung ber.eldtro 

ted)nifd)en C(Ya"&rifation in Cßerlin 0u t>er0eid)nen. t:Diefel"&e wirb tl,}efent~ 
lid) baburd) "&egünftigt, ba~ bie ~enntniß ber <!leltri0ität unb i~ret 
ted)nifd)en Qlntl,}enbung butd) <!nid)tung t>on .ee~rftü~len ber <!lel= 
troted)nif bei ben meiften beutfd)en volt)ted)nifd)en S,od)fd)ulen 
t:Deutfd)lanbß in grö~eren ~reifen t>er"&reitet wirb. t:Die gro~e 3a~l 
gut t>orge"&Hbetet junger <!ldtroted)nifer, bie auß i~nen "&ereitß ~er~ 
I>Otgegangen ftnb, ~at eß aud) älteren med)attifd)en cmertftätten 
möglid) gemad)t, ftd) mit ber C(Yabrilation eleftrifd)er ':mafd)inen unb 
<!inrid)tungen 0u "&efd)äftigen. <!ß ftnb namentlid) bie ~elev~onie, 
baß eleltrifd)e Cßeleud)tungßtl,}efen unb bie <!ldtrod)emie, tl,)e{d)e in 
fd)neUet <!nttl,)ic'flung begriffen ftnb. ~aß ~ev~on "&ürgert ftd) me~t 
unb me~r in Cßerlin a(ß unent"&e~did)eß S,ilfßmittel beß getl,}erblid)en 
unb gefeUigen QJede~rß ein, wie fd)on auß bem immer bid)ter wer~ 
benben t:Dra~tnet}e edennbat ift, weld)eß bie 6tra~en treu0t. t:Die 
mit biefem t>erbunbenen Unbequemtid)feiten unb 6törungen aUer 2lrt 
be<llidten aud) ~ier fd)on, bie C(Yrage bet unterirbifd)en C(Yü~rung bet 
.eeitungen 0u einer brennenben 3u mad)en. Qlud) baß eleftrifd)e €id)t 
gewinnt in Cßerlin fd)neU an 2lußbe"(mung, o"&fd)on bie uon bet 
<!bifongefeUfd)aft im uorigen Sa~re erbauten beiben 3entralftationen 
leibet aud) im .eaufe biefeß cminterß tl,}egen ted)nifd)er 6d)tl,}ierig· 
feiten nod) nid)t in uoUen <:Betrieb gefef)t werben fonnten. ':mit 
i~ret <!töffnung tl,}irb bie gro~e 6treitfrage, ob baß <ßaß fein biß= 
~erigel3 Cße{eud)tungl3monovol in ben 6täbten be~auvten wirb ober 
ob eß einen wefentlid)en ~eil ber öffentlid)en unb c:})riuatbeleud)tung 
an bie <!ldtri0ität tl,}irb abgeben müffen, i~rer <!ntfd)eibung nä~er 
rüden I cmenn aud) biß~et eine SUerminberung bel3 <ßaßt>erbraud)eß 
nod) nid)t eingetreten ift unb eine fold)e aud) fürß erfte nod) nid)t 
eintreten tl,}irb, weil mif ber QJerbteitung ber eldtrifd)en C.Se(eud)= 

~atfd)ob, ~erner etemene. 56 
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tung aud) baß aUgemeine €id)tbebürfniß fiel) fteigert, fo wirb baß 
bod) balb feine (ßrenae finben, ba gerabe bie ergiebigften (ßaßt>er= 
braud)ßfteUen aunäd)ft aur eleltrifd)en ~eleud)tung überge~en. 

~ß wirb ba~er t>on ben ftäbtifd)en ~e~ISrben ~erlinß unb fol= 
d)en anbetet 6täbte, weld)e auß ber (ßaßbeleud)tung einen wefent= 
lid)en ~eil i~rer <finna~men aie~en, bie )jrage fd)on eifrig erwogen, 
ob eß nid)t uorteil~after wäre, wenn bie 6täbte felbft neben ber 
(ßaßbeleud)tung aud) bie elefuifd)e ~eleud)tung in bie 5:>anb nä~men. 
&ß lönnte baburd) baß fd)önere, gefünbere unb weniger feuergefä~t= 
lid)e eleftrifd)e €id)t aUen ~ürgern augänglid) gemad)t werben, o~ne 
ben 6täbten bie unentbe~rlid)e <finna~mequeUe auß ber ~eleud)• 
tung au fd)mälern. 

2llß ein weitetet wefentlid)et unb t>ielt>etfVted)enbet )jottfd)ritt 
ber <fldtroted)nit ift au begrü~en, ba~ bet eldmfd)e 6trom in 
d)emifd)en )jabrilen unb in bet 9JletaUurgie immet außgebe~ntete 
c:nerwenbung finbet. <;)1id)t nur bie (ßewinnung reinen ~tVfetß unb 
bie 6d)eibung ber <fbelmetaUe wirb fd)on übetwiegenb auf eldm· 
fd)em cmege außgefü~rt, aud) für (ßewinnung t>on anbeten, frü~et 
nut auf fe~r umftänblid)em unb loftfvieligem cn3ege batfteUbaren 
6toffen, tvie 9Jlagnefium, ~af3ium, ~aHum, matrium ufw., finb 
beteitß me~rfad) <fintid)tungen getroffen, weld)e eine gto~e <fnt= 
wicllung in 2lußfid)t fteUen. <fß ift au wünfd)en, ba~ biefer tegel· 
mäüige unb folibe <fntwicllungßgang bet <fldtroted)nil bei unß nid)t 
in ä~nlid)et cmeife wie in anbeten €änbern burd) fd)winbel~afte 

6Velulationen geftött witb I 

985] 2ln ~berftleutnant a. <.D. cmagnet in ~etlin. 
~edin, ben 10. 9Jlai 1886. 

2luf S~t ~efäUigeß 6d)teiben t>om 8. b. sm. etwibere id) gana et= 
gebenft, ba~ bie foaiale unb ted)nifd)e <fnttt>icllung 9Jlatolfoß mit nod) 
au niebtig etfd)eint, um auf <finfü~rung !Jon eleftrifd)en <.;telegrav~en 
unb anbeten elelmfd)en <fintid)tungen mit 2lußfid)t auf medantilen 
<ftfolg ~inwiden au lönnen. maß einaige, waß !Jielleid)t außfü~tbat 
wäre, lönnten ~elevlJont>etbinbungen fein innet~alb bet ~aifedid)en 
~efibena ober nad) benad)barten ~rten. <finfad)e <.;tetev~one unfetet 
~onftrultion laffen fiel) o~ne ted)nifd)e ~enntniffe eintid)ten unb 
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benut}en unb werben baß Sntereffe ber 9Jlad)t~aber enegen, ba 
fie felbft bamit i~re C8efe~(e geben tönnen. <fin VMr fold)er ~ele~ 
v~one unb etwaß . .eeitung, um ben .eeuten bie 6ad)e l:lor0ufü~mt, 
finb wir bereit, S~nen mit0ugeben. CIDeitere merabrebungen fit:tb 
laum erforbedid), ba tvif bei fVäteren C8efteUungen unß auf .eic= 
ferung ber Qlvvarate unb ~abel ober .eeitungßmatefia( 0u unferen 
<:J)reißfurantvreifen befd)ränten würben. 

986] mn tydebdd) in .eonbon. 
<=aedin, ben 15. 9Jlai 1886. 

· · · · · · <fß loMmt jetJt auß <fnglanb 6ta~lbra~t l:lon unge= 
WÖ~n(id)er tyeftigfeit in ben S,anbe( (burd) ßiemenß C8roß. Cf• 

~alten). mad) unferer mnalt)fe ent~ä(t betfdbe 9Jlolt)bbän, unb 
0war nur 0,4%. Qlud) 0,1% Qlntimon war btin, aber wo~l nur 
alß merumeinigung. <fß lo~nte fid), mal einen merfud) mit Sufaf3 
l:lon etwaß ~?olt)bbän (CIDafferb(ei) ober ifgenbeinem molt)bbän= 
~altigen <fr0e (9Jlolt)&bänglan0) 0u mad)en. ~ie S,altbadeit ift 
gan0 medwürbig grol3! 9Jlolt)bbän war 0war biß~er teuer, aber 
eß ift möglid), bal3 man neue ~ueUen gefunben ~at. 

Sd) bin jet}t ba~inter gdommen. warum ty(uiJeifen [fowo~l 
C8effemer wie 6iemenß=9Jlartin] magnetifd) fo fd)led)t widt. <fß 
lommt baß l:lom 9Jlangan, weld)eß wa~w~ ®ift für ben 9Jlagnetiß· 
muß iftl 10% 9Jlangan mad)en <fifen gan0 unmagnetifd) - bei 
fonft guten <fifen~ unb 6ta~leigenfd)aften. CIDir müffen unß wieber 
nad) S,o(0fo~(en·<:J)ubbeleifen umfe~en. · · · · · · 

987] mn Ql(ua <fbif on in mewt) orf. 
<=aerlin, ben 11. Suni 1886. 

Sd) bin S9nen fe~r bautbar für S~r Qlnerbieten, bie merttetung 
S~rer neuen G:rfinbung für <furova e~llufil:le <fnglanb 0u überne~men 
unb würbe aud) gern barauf einge~en, wenn bie <;Berttetung eine 
aUgemeine unb gegenfeitige fein fönnte. <=aei ber jet}igen 6ad)lage 
ift mit bieß aber nid)t möglid). CIDit fönnen nid)t gut in ein0elnen 
6ad)en mettretet <fbifonß fein, wä~tenb wir mit ben <fbifon= 
gefeUfd)aften in <=aedin, <:J)atiß unb C8tüffel in <:J)ro0effe u-erwiclelt 

56* 
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fmb 1 <;Sei aUer verfönlid)en SJod)ad)tung unb bem leb~aften CIDunfd)e, 
aud) ferner~in in freunbfd)aftlid)en <aeaie~ungen au S~nen au bleiben, 
mufj id) eß bod) able~nen, S~re <frfinbung in <furova au t>ertreten. 

988] 2ln ~arl in 6t. c.})eterßburg. 
<aedin, ben 24. Suni 1886 • 

. . . . . . (fß finb je$t fd)were gefd)äftlid)e <(Yragen aur <fnt· 
fd)eibung fte~enb, bie id) <Dir gern aufd)anaen möd)te. <finmal 
<(Yriebenß!>er~anblungen mit ben <fbifongefeUfd)aften in c.})atiß unb 
<aedin, wobei 9Jlr. QJiUarb alß QJoUmad)tträger <fbifonß je$t 
t>ermittelt. (fß ~~mbelt fiel) um ein 2lblommen, weld)eß unß bie 
~ontroUe ber <fbifonvatente in Öfterreid) unb ~ufjlanb gibt, 
wogegen wir <(Yranheid) unb CBelgien vreißgeben unb eine 2lbgabe 
vro ~amve aa~len. tre.rner foU unfer QJertrag mit ber ~iefigen 

<fbifongefeUfd)aft wefentlid) mobifiaiert werben, fo bafj wir un= 
ge'(linbert Sentralen bauen unb betreiben fönnen. <!>aran '(längt 
ietJt baß ganae CBeleud)tungßgefd)äft I - · · · · · · 

9Jlitte eevtember ift '(lier maturforfd)er!>erfammlung. (9Jlan 
red)net auf 5000 9Jlitglieber.) <I>aau mufj id) '(lier fein, wa'(lrfd)einlid) 
fogar einen Q3orttag "(>alten. CIDie wäre eß, wenn wir bann <fnbe 
6evtember nad) ~ebabeg reiften? Sd) ~abe grofje ~uft baau, auß 
fad)lid)en unb verfönlid)en <ßrünben. ~e$tere befte'(len barin, bafj 
id) meinen 70. <ßeburtßtag gern "weit weg 1>on CBeditt 11 bege'(len 
möd)te I - <fß wirb <!>id) übrigenß ber neue ~uvfergewinnungß= 
vroaefj intereffieren, ber je$t in 'llußbilbung begriffen ift. <arenn= 
mat,e,rial ift abgefd)afft, wenn ~raft für <I>t.wamomafd)ine ba ift 1 
<Daß meue befte~t barin, bafj man mit ~o'(llen ober vlatinietten 
~uvfervlatten alß 'llnoben o~ne c.})olatifati.on baß ~uvfer auß 
ber ~öfung nieberfd)lagen fann unb babei <fifeno~l)bul in ü~t.>b 

l)erwanbelt. <!>iefeß <fifeno~\)bfala in ber ~öfung bient bann aur 
2luflöfung beß <finfad)fd)wefelht~ferß bet getöfteten <frae. · · · · · · 

989] 2ln QJillatb in c.Berlin. 
c.Bedin, ben 28. Suni 1886. 

Se me~t man bie <(Yrage eineß 2lußgleid)eß mit ber <fbifongefeU= 
fd)aft bettad)tet, um fo me~r 6d)wierigfeiten taud)en auf! Sd) 
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glllube fteilicf}, blli3 biefelben au überwinben finb, bll au gewicf}tige 
Sntereifen llUf beiben E5eiten für bie mereinigung ft>recf}en, - bll~ 

wirb llber fo fcf}neU nicf}t ge~en, wie E5ie e~ S~rer beuorfte~enben 21b= 
reife wegen wünfcf}en. Scf}lllnn nurfagen, blli3Wir(E5iemenß &S,alßfe) 
bie 91otwenbigleit einer Q3ereinigung ber Sntereifen einfe~en, bai3 
es uns llngene~m Wllr, uon S~nen (fo wie fcf}on uor~er burcf} S,errn 
S,erat>erg) au erfa~nn, bau aucf} bie ~eiter ber (!bifongefeUfcf}llft 
biefer 21nftcf}t finb, unb bllU ficf} llUcQ über bie ~icf}tung, in welcf}er 
eine Sntereifenuereinigung au erftteben ift, eine Übereinftimmung 
ftetß finbet 1 Unter biefen Umftänben edlären wir un~ bereit, nllcf} 
21ntunft meineß ~ruberß unb E5oaiuß ~lld E5iemenß, ben icf} (!nbe 
biefer m3ocf}e erWilrte, in uertuulicf}e Q3er~llnblungen mit ben 
S,erren ~llt~enllu unb u. 9JliUer einautteten, um aunäcf}ft einen 
modus vivendi aur ~efeitigung ber felbftmörberifcf}en ~onfunena 
unb bemnäcf}ft eine organifcf}e Q3erbinbung ber uerfcf}iebenen Sn= 
tereifen llnaubll~nen - au beiberfeitigem 91ut}en 1 

2{(~ <ßrunblage für biefe mer~llnblungen ne~me icf} lln, blli3: 
1. (!bifon geneigt ift, bie biß~erigen ~efcf}ränfungen ber llU= 

gemeinen 21nwenbung ber elefttifcf}en ~eleucf}tung biß lluf eine 
mä9ige 2lbgllbe auf <ßlü~lllmt>en llufau~eben. 

2. ~aß öfteneicf}ifcf}e unb ruffifcf}e (!bifont>lltent auf <ßlü~= 

lllmt>en ebenfllUß llUf bie beutfcf}e ®efeUfcf}aft au übertragen. 
3. 3uauftimmen, baij bie 9iefige (!bifongefeUfd)aft eine tein ge= 

fcf}äfdicf}e ~enennung (o~ne mamen) llnnimmt. 
4. S,erbeifü~rung uöUiger ~rennung bet ~edinet <ßefeUfd)llft 

uon bet ~atifer E5ociete <rontinenta(e. 
c;raUß E5ie a(ß ~euoUmäd)tigter (!bifonß biefer <ßrunblllge im 

~rinail> auftimmen, fo ~alte id) einen 2lußgleid) awifd)en unß unb ber 
~ediner (!bifongefeUfd)aft füt mßglid). ~iefe 9Jlöglicf}feit beru~t auf 
bet in neuerer Seit gewonnenen (!denntniß, bai3 bie Seit au einer 
grouen 2lußbe~nung ber elelttifd)en ~eleud)tung iet}t gelommen ift, 
ba gut angelegte Senttalftationen mit bem <ßaßlid)t uorteil~aft 

lontumeren lönnen. ~iefe Überaeugung wirb fiel) blllb aUgemein 
~a9n bred)en, unb eß ift ba~er iet}t Seit, 9Jlauregeln einauleiten, 
um ben 91ut}en au ficf}ern. Um bieß au lönnen, mui3 bie ~edinet 
(!bifongefeUfd)aft fiel)- wie bei i~rer <ßrünbung beabficf}tigt war -in 
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eine unbegren3t außbe~nbare ~avitalgefeUfd)aft reformieren, tueld)e 
jebem ~avitalbebürfni6 für 2lnlage uon .Sentralftationen uftu. 
(ßenüge tun fann unb mü~te anberfeitl% bie ~ed)nif uni% übedaffen • 
.Über unfere ~eteiligung bei ber ~avitalgefeUfd)aft unb bie ~e= 
teiligung biefer bei bem burd) unß 3u er3ielenben ted)nifd)en (ßetuinn 
tuürbe eine Q:.lereinbarung 3u er3ielen unb aud) er3ielbar fein 1 

6inb bie oben genannten .ßetten bereit, in biefem 6inne in 
gan3 uertuulid)e Q:.ler~anblungen ein3utreten, fo bitte id) um 
9JlitteHung, unb tuerbe id) mir bann f. 3. edauben, 6ie 3u einer 
~efvred)ung ein3ulaben. 

990] 2ln ~ad in G:~meletuo. 
~edin, ben 21. 2luguft 1886. 

· · · · · · <Die neue ~uvfergetuinnungßmet~obe ge~t bauemb gut. 
<Die teuren ~o~lenftäbe (loften in G:~adottenburg für eine 9Jlafd)ine 
30 000 9Jl.) laffen ftd) burd) .ßol3fo~le erfe~en. <Die fann fiel) 
~ebabeg felbft brennen (6täbe auß tueid)em .ßol3 lange unb ftad 
in ~o~lenvuluer glü~en). <Die 6ad)e fd)eint eine grö~ere ~ebeutung 
3u bdommen. <Daß CIDefentlid)e ift bie 9Jlet~obe, auf eleltrifd)em 
Ql3ege <fifen'-'itfiol in fd)wefelfaureß <fifeno~t)bfal3 3u uetwanbeln. 
<(Yür ~u~lanb fann wid)tig fein, ba~ <fifeno~t)bfal3löfung mit 6al3= 
fäure (ßolb unb c.platina leid)ter löft alß ~önigßtuaffer. mamentlid) 
in ber CIDärme ge~t bie föfung fe~r fd)neU uonftatten. <Da baß 
.€öfungßmittel fe~r biUig ~er3ufteUen ift, fo lie~e fiel) bie 9Jlet~obe 
für (ßolb· unb c.platinagetuinnung in 6ibirien nü~lid) uertuerten! 
~e~alte baß bod) im 2luge. · · · · · · 

991] 2ln ~ad in G:~meletuo. 
G:~adottenburg, ben 29. 2luguft 1886. 

· · · · · · 9Jlit ber <fbifongefeUfd)aft ift ein 2lrrangement über 
bie gleid)mä~igen Q:.ledaufß= unb ~abatfVteife abgefd)loffen. mad) 
~üclfe~r QJiUarbß foUen bie Q:.ler~anblungen über ein uöUigeß <fin= 
t>erftänbniß mit ber <fbifongefeUfd)aft aufgenommen tuerben auf 
ber ~afiß ber .Übedaffung ber gan3en ~ed)nif an unß unb ber 
~nan3overation an bie 3u mobifi3ierenbe <fbifongefeUfd)<lft. ~ie 

6<ld)e 9<lt 2lu6fid)t <luf <ftfolg t · · · · · · 
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992] 2ln <ße~eim en <nergut c;ffiebbing in <nerlin. 
<nedin, ben 24. 6et.'tember 1886. 

Sd) lann S~nen nur mein S,anbe~emvlat bet <;Befd)lüffe betteff!S 
beß c;ffiiff enf d)a ftfi d)= ~ed)nif d)en CJ{eid)ßinftituteß f d)iden. G:ß ftnb feine 
G:~emt.'late lJUt c:neraußgabung gdommen, unb auf 2lnftage ~abe 
id) f. 3. bie 2lntwort er~alten, ba;3 feine ~rnde~emvlare me~t 

t>or~anben feien.- Sd) mui3 ba~et aud) um CJ{üdfenbung beiß ~em .. 
t.'latß nad) <ßebraud) bitten. Sd) bin in biefer 2lngelegen~eit t.' er• 
fönlid) etwaß geniert, ba id) nid)t gern ben 6d)ein erweden mag, 
alß wollte id) auf <ßrnttb meinet 6d)enfung aud) einen bitdten 
G:influi3 auf G:intid)tung unb ~eitung beß Snftitutß in 2lttft.lntd) 
ne~men! G:\3 foU eine ~ommiffton berufen \Verben, \Udd)e bie 
6t.'e3ialitäten bet ~rganifation bei b er Snftitute (beß \Uiffenfd)aft• 
lid)en unb ted)nifd)en) beraten foU. 2ln bie ~ommiffton \Uäten bann 
~rganifationßwünfd)e 3u tid)ten. ~a id) 3u ber ~ommiffton ge.. 
~ören \Uerbe, fo lann id) nid)t gut bei einem betarügen 2lnttage 
t.letfönlid) beteiligt fein. Sd) ~alte eß ba~et für beffer, 3u bet 6i~ung 
am 9Jlontage nid)t 3u lommen. Sd) lann eß aud) auß bem <ßrunbe 
nid)t gut, weil id) gleid) nad) 6d)lui3 bet 91aturfotfd)ett>etfammlung 
auf eine c;ffiod)e ueneifen \UiU, um mid) t>on ben 2lnfttengungen 
"fern t>on <neditt" etwa\3 3u edjolen. ~aß ftimmt &War nid)t mit 
meiner ftü~eren 3ufage an 6ie, - aber eß ge~t nid)t immer fo, 
\Uie man \Uüttfd)t! 

993] 2ln Dr. ~reii3 in G:lgerßburg. 
<nedin, ben 30. ~ftobet 1886. 

Sd) glaube laum, bai3 S~t ~lan realifterbat fein \Uitb. ~ie 

c;ffiaffedräfte \Verben ge\Uö~nlid) fe~t übetfd)ä~t. G:ß ge~ören für 
8 <ßlü~lamven a 16 ~er3ett eine ~ferbehaft, b. ~. alfo bei guten 
~urbinenanlagen etwa 100 kg c;ffiaffer 1 m ~erabfaUenb in bet 
6elunbe. 2luf 2luffveid)ernng bet G:ldm&ität in 2lffumulatoren 
lann man nod) feine ftd)ere <ndeud)tungßanlage gtünben. 6ie 
ftnb nod) 3u teuer unb nid)t bauer~aft genug. G:ß finbet aud) ein 
gro;3et ~aftt>eduft - übet 50% - bei benfelben ftatt. Sd) rate 
S~nen alfo, nur bann bie 6ad)e \Ueitet 3u t>etfolgen, ttrenn ein 
tüd)tiget 9Jlafd)inented)nilet S~nen garantiert, bai3 6ie eine fteU 
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au9reicf>enbe CIDafferhaft 0ur QJerfügung ~aben. IDie eleftdfcf>e 
~age ift einfacf>, wenn bie ~raftfrage ficf>er gelöft ift. QJorläufig 
fann ein <flettrotecf>niler S~nen gar nicf>t9 nu~en. 

994] 21n ~arl in 6t. <:})eterßburg. 
caedin, ben 6. 91ot)ember 1886. 

· · · · · · 9Jlit ber (ßrünbung einer neuen caeteucf>tung9gefeUfcf>aft 
(IDeutfcf>e <fldtri0ität9werfe) finb wir mit ber IDeutfd)en caanl 
unb metbrüd fcf>on fo aiemlid) einig. QJodäufig· wirb fie für nicf>t= 
beutfcf>e .eanber feftgefe~t, unb bie bereitß lon0effionierten cae .. 
leud)tung9gefeUfd)aften für ~aag (~oUanb) unb CIDien werben 
ben 2lnfang bilben. IDu fönnteft für <:})eter9burg gleicf> mit ~inein .. 
ge~en, - obgleid) wir ~uf3lanb einftweilen außgenommen ~aben. 
CIDir überne~men nur bie QJervflicf>tung, bie ~nan0ierung t)on 
.eid)tlieferungßfon0effionen im 2lußlanbe 0unäcf>ft immer ber neuen 
®efeUfcf>aft an0ubieten, wogegen biefe prinaiVieU nur ~>on unß er= 
baute caeteucf>tungßanlagen überne~men wirb. CIDir müffen unß 
aber bei ber <.ßefeUfcf>aft mit einem anfe~nlicf>en caetrage beteiligen. 
~an ~>erlangt 1 ~iUion, wä~renb wir nur bie ~älfte ~aben wollen. 
<mir er~alten burcf> biefen finanaieUen feften 2ln~alt ein grof3eß fiber= 
gewicf>t. <fß foUen anfangß nur 5 9JliUionen geaeid)net werben, aber 
eß finb grof3e 6ummen in 2lußfid)t genommen 1 mie ftäbtifcf>en 
(~ediner) <fldtri0itätßwerle werben ~>on ber <fbifongefeUfd)aft 
wieber abforbiert werben, unb wir ~aben baß QJorred)t, bie ~älfte 
felbft ober burcf> anbere al pari 3U überne~men. miefe QJer~anb= 
lungen fcf>weben nocf>. · · · · · · 

995] 21n Q'HUarb in 9hwt)orf. 
caedin,. ben 16. 91o!>ember 1886. 

· · · · · Unfere caleitabel ~aben fiel> je~t aucf> für ~o~e 6vannungen 
~:>on 3 biß 5000 QJolt für 21nlagen mit ~ranßformatoren in ~om 
unb ~urin außge0eicf>net bewä~rt. <fß finb baß unfere neueren 
fonaentrifcf>en mowelfabel, für bie je~t enb!icf> aucf> bie merbinbungß= 
ftüde, bie mand)e 6cf>wierigteiten boten, t>oUftänbig burd)gearbeitet 
unb 0ur <:})atentierung fertig finb. ~ierburcf> ift namentlicf> bie 
<:})atentna9me in 21merifa fo fe~r t>er0ögert. Sd) glaube, 6ie 
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werben bamit fe~r gute <ßefd)äfte in 2lmerifa mad)en fönnen. <fß 
würbe wo~l (lm beften fein, ~unäd)ft ein ~robefabd in ~edin ~u 
befteUen, fowie aud) eine 9J(afd)ine mit 3ube~ör, ba eß fd)wer 
fein wirb, eine fold)e gleid) in 2lmerita erbauen ~u laffen. <fß ~at 
t>id 9J(ü~e unb <f~verimente gefoftet, bie erfte braud)bare <finrid)tung 
~er~ufteUen! <fine 6t.>e~ialtomvanie für 2lnlage einer ~leitabd= 

fabril nad) unferem 6t)ftem würbe groue unb gute <ßefd)äfte in 
2lmerifa mad)en! rroie 6ie wiffen, ~aben wir in ~eterßburg fd)on 
lange eine angelegt, unb jet}t ~aben ftd) aud) 6iemenß ~ro~. in 
.eonbon ~u einer fold)en 2lnlage entfd)loffen, bie bereitß im ~au 
ift •...... 

996] 2ln ~rofeffor Dr. 6t.>örer 1) in ~otßbam (6tem= 

warte). <r~adottenburg, ben 28. mot>ember 1886. 
· · · · · · <!ß tut mir leib, S~re 2lnwefen~eit in SBedin auf bie qj,)eife 

t>ervaut ~u ~aben I Sd) beute aber, 6ie lommen fd)on mal wieber 
unb befud)en mid) bann einmal ~ier in <f~adottcnburg. Sd) möd)te 
mid) für mein .eeben gern einmal mit einem widlid)en 6onnentenner 
burd) SBeobad)tung ein 6tünbd)en über biefelbe unter~alten 2) I -
9J(einer 2lnfid)t nad) ift bie tlon S~nen angeregte )jrage, ob widlid) 
6auerftoff in ber 6onne i)Or~anben fein fann, ba man i~n ft.>eltralana= 
lt,>tifd) nid)t ~ut finben fönnen, eine t.>rin0it.>ieU entfd)eibenbe. SBiß~er 
meine id), bie negatit>e SBeantwortung ift nod) nid)t notwenbig, 
bod) !)erfte~e id) wenig t>on 6t.>efualanalt)fe. <:nodäufig mulj id) 
an meiner 2lnftd)t feft~alten, balj baß 6onnenlid)t außfd)lieljlid) 
'(ilammenlid)t ift unb balj 6onnenfacleln merbrennungßfäulen 
~ö~erer ~emveratur, 6onnenf{ecle grol3e unnormale 9tüclftrö= 
mungen t>erbrannter 6onnenmaffe 3um 6onnentörper ftnb, wobei 
fie burd) wieber eintretenbe t;Diffo 0iation biß ~u groljen 
6onnentiefen ~in lälter bleiben al~ bie umgebenben .euftfd)id)ten. 
- <!ß wäre bod) 0u unwa~rfd)einlid), bafJ bie 6onne nid)t ä~nlid) 
wie bie <!rbe 0ufammengefet}t wäre, bie bod) einmal ein ~eil t>on 

1) 6))örer, muftal.l '(Yriebrid) m3il~elm, 'llftronom, geb. 23. üft. 1822 
3U <;Bedin, geft. 7. Suli 1895 in mte§en. Dbferl.lator beß aftrol;l~t)j'ifalifd)en 
DbferMtoriumß in c:})otßbam. 

2) c:m. '21. I 6. 358. 
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i9t tulld 3ft fie eß llbtt, bllnn Witb llud) bei i9t fd)liei3lid) bet 
6auetftoff übettuiegenb uot9anben fein. 21ud) bie <ftbe mui3 gana 
ä9nlid)en <;Uetbtennungßa!t butd)gemlld)t 9aben, tuie bie Gonne 
i9n jet}t 0eigt. tveuetfVeienbe <;Berge, <ßeifet unb 9eiue ~ueUen 
finb nod) fd)tulld)e !lbenefte biefet Seit! · · · · · · 

997] 21n <:J)rofeffor <:J)Illll0otu in <;Berlin. 

G:91ldottenburg, ben 3. tDe0ember 1886 • 

.Unfer 9eutigeß, burd) ben <:J)aftor unterbrod)eneß <ßefvräd) 
wiU id) nur gleid) fd)riftlid) fortfet}en, ba id) in ben näd)ften m3od)en 
bod) faum <ßelegen9eit finben werbe, eß münblid) 0u tun. 

2lffo ici) fagte, bau id) mid) <fbifon gegenüber ein tuenig im 
Unred)t fü'(>lte, ba id) mid) öffent1id) ba'(>in außgefvrod)en '(>abe, bau 
feine ~o'(>fenfabenlamve ebenfowenig febenßfä'(>ig wäre wie bie 
uot'{>et uon i'(>m vub1i0ierte <:J)latinabta'(>t·<ßfü'(>lamve, - bau alfo 
beibeß ein met'fantiler Gd)winbd tuäre! 21fß nun widlid) brau d) = 

bare <fbifon·~o'(>len=<ßlü'(>famven etfd)ienen, tuar id) natüdid) 
ettuaß befd)ämt unb et'ffätte mid) unter bet S:>ettfd)aft biefeß <ßt= 

fü~l~ <tue!) bereit, i9m füt jebe Mn un~ fabri0ierte .e<tm\)e eine 
royalty au aa'(>len, o~ne snüctfid)t barauf, ob baß <:patent a(ß gültig 
anedannt würbe ober nid)t. <fß gefd)a'(> bieß, weil id) nad) aUen 
<;Uorgängen in bet S:>etfteUung einet braud)baren <ßlü'(>lamve 
tlon befriebigenbet ~<tuer eine uerbienfwoUe <ftfinbung edenneu 
muute. t;Die <ßtünbe, Weld)e mid) au bem ftü'(>eten <tbfvred)en= 
ben Urteile ueranlauten, waren fofgenbe: id) '(>atte uiet mit .eabt)guine= 
fd)en ~o'(>lenftift=<ßfü~lamven e~verimentiert. ~ie Sbee, möglid)ft 
bünne ~o~lenftäbe in neutt<tlen <ßafen obet in bet .euftfeete burd) 
ben e(e!ttifd)en Gttom glü'(>enb unb feud)tenb 0u mad)en, '(>atte mit 
imvoniert. 21Ue <;Uerfud)e, eine tuid1id) btaud)bate .eamve fo (>er= 
0ufteUen, fd)eiterten aber, unb awar tuefent1id) au~ 0wei <ßtünben: 

1. <fß tuat nid)t möglid), '(>inUinglid) bünne unb b<tbei '(>altbate 
~of>lenftäbe f>equfteUen unb 

2. bie ~of>len uerftaubten bei f>inlänglid) ftadet <ft'(>it}ung, fo 
bau fd)on nad) tuenig Gtunben bie <ßlaßglocten ober St>linbtt 
mit einet fd)tuat0en <;8lalfd)id)t bebedt tuaren. 
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Sd) ~ielt beibe .Übelftänbe für uniiberwinblid) unb glaubte 
namentlid), bai) e~ eine ab~ärierenbe <figenfd)aft ber ~o~le wäre, 
bei fe~r ~o~er S,i~e ~u oerftäuben burd) 2lbftoi)ung ber äui)etften 
~o~lenteild)en burd) eldtrifd)e 2lbftoi)ung. - ~amal~ galt femer 
S,ol~fo~le nod) für einen Sfolator, wie nod) ~eute in nid)t gan0 
neuen ~e~rbiid)ern ~u lefen ift. Sd) ~atte ~war felbft fd)on gefunben, 
bai) bie~ nid)t rid)tig ift unb bai) bie 91id)tleitung ber S,ol~fo~le 
nur t>on einer nid)t t>onlommenen <:nedo~lung ~erftammte, id) 
glaubte aber nid)t, bai) ftd) bie le~ten ~efte t>on ~o~lenwaff'er• 
ftoff burd) ftade~ unb an~altenbe~ ~lii~en fo t>olUommen ent· 
fernen liei)en, bai3 S,ol~fo~le ein guter ~eiter-wie ~etortenfo~le
werben fönne. \Yerner war e~ nid)t befannt, bai3 mand)e S,öl~er 

beim ~lii~en fo enorm fd)winben (ca. 1/ 4 linear) unb baburd) fo 
bid)te unb fefte ~o~len geben wie ~· <;8. bie <;Bambu~to~lenfäben 
(fbifon~. ~etortenfo~le läi3t ftd) nid)t t>iel biinner alß 1 mm ~ide 
~erfteUen unb ift bann fd)on fe~r briid)ig. ~ie ~eitung~fä~igleit 

ift bann immer nod) fo groi3 - aud) wenn man fte tunlid)ft lang 
mad)t -, bai3 fe~r biete '})latinabrä~te ~um <finfd)mel~en erforbedid) 
ftnb, weld)e bem ~lafe t>iel S,i~e 0ufii~ren unb bieß fvrengen. 2lud) 
ift bie ~id)tung bei i~nen feine abfolut t>oUfommene, wa~rfd)einlid) 
infolge mihoflovifd)er 6Vriinge im ~lafe. ~urd) S,ol0to~lenfäben 
war e~ nun aber möglid), fo biinne '})latinabrä~te an0uwenben, bai3 
ftd) ein tt>idlid) 9ermetifd)er <:nerfd)lui) eroielen liei). ~ie S'Jer~ 

fteUung biefe~ t>olUommenen t;Uerfd)luff'e~ unb bie 2lnwenbung 
uon <:norrid)tungen, um eine annä~ernb abfolute ~uftleere ~er0u· 
fteUen, bilbet nun ben ~weiten ~eil bes <fbifonfd)en ~omvofttions= 
vatentes. <fß ~at ftd) nämlid) ~eraußgefteUt, bai) bie Serftäubung 
ber ~o~lenoberfläd)e nid)t t>on ber ~emveratur, fonbern t>on bem 
<;Bombarbement ber ~o9lenoberfläd)e mit ~asmoleliilen ~erftammt. 
~ie~ frii~ edannt 0u ~aben unb feine erfolgreid)en <;Bemii~ungen, 
eine abfolute ~eere in feinen ~amven ~er0ufteUen, bilbet ben 0weiten 
wid)tigen ~eil ber <fbifonfd)en <frfinbungen. übgleid) alfo bie 
Sbee, biinne ~o~lenftäbe in ber ~uftleere glii~enb 0u mad)en 0u 
~eud)t0weden, nid)t neu war, fo liegt meiner 2lnfid)t nad) bod) eine 
fe~r wid}tige unb uerbienftt>oUe <frfinbung in ber <fbifonglii~lamve 
uor, weil er burd) neue S,ilfsmittel unb rid)tige ~ombination eintn 
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biß ba~in nid)t ~>or~anbenen ted)nifd) ~>erwertbaren <ßegenftanb -
bie <fbifonglü~lamve - fd)affte. <:Die <frfinbungsgebanfen, weld)e 
i~n leiteten, finb: 

1. <:Die .ßerfteUung ber notw enbigen bünnen, langen unb 
babei ~inlänglid) feften ~o~lenfäben burd) org<mifd) ~od) 

er~i,te vaffenbe <Jafer. 
2. <:Der ~>oUfommen ~ermetifd)e <finfd)luv berfelben. 
3. <l)aß möglid)ft abfolute cnafuum 3Uf <;Befeitigung bet cner: 

ftäubung. 
<:Diefe aUein 3um Siele fü~renbe ~ombination etiftierte ~>or 

<fbifon nid)t, - es würbe alfo unred)t fein, i~n nid)t im <;Befit)e 
feines c.patentred)teß 3u fd)ü,en. 

<:Daß beutfd)e c.patentred)t unterfd)eibet fiel) ~>on anbeten ba: 
burd), bav es bie widlid) 91eueß unb 91ü,lid)es ent~altenben <fr· 
finbungen 3u fd)ü,en beftrebt ift. SUlögen ba~er bie <fin3el~eiten 

ber <frfinbung fd)on teilweife ober aud) gan3 bdannt gewefen fein, 
- bie Vtaftifd) braud)bare <fbifon{amve ift burd) i~n 3Uetft in bie 
SIDelt gdommen, ift alfo feine <frfinbung! Dixi et salvavi animam 
meaml 

998] ~n 6d)labit) in <;Berlin. 
<;Bedin, ben 4. <:De3ember 1886. 

91ur ttleil 6ie mir leib tun, gebe id) S~nen auf ~r ~eutigeß 
6d)reiben ben ~at, bie ~onftrultion einer ~o~lenfäuremafd)ine 

faUen 3u laffen. <fs gibt fold)e SUlafd)inen fd)on ~>iele. 6ie arbeiten 
aud) gan3 gut, finb aber im <;Betriebe 3u teuer. <:Darum ~at man 
fie burd) SUlafd)inen mit tomvrimierter fuft erfe,t. <fine neue 
SUlafd)inentonftrultion burd)3ufü~ren loftet fe~r ~>iel Seit unb <ßelb, 
unb <frfinber o~ne bieß ge~en regelmäfjig 3ugrunbe. 

999] ~n ben cnorftanb beß <ßettlerbe~>ereins in SIDitten· 
berg. 

<r~adottenburg, ben 22. <:De3ember 1886. 
6ie ~aben mir burd) S~r 6d)reiben I>Om 16. b. sm. eine Ula~re 

.ßer3ensfreube gemad)t, für bie id) S~nen aufrid)tig bank <:Die 
<frinnerung an baß fd)öne Sa9r meiner Sugenb3eit, baß id) als 
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junger QlrtiUerieleutnant in Sl)rer 6tabt !;ledebte, ift mir immer 
teuer getvefen. ~ar eß bod) bort, wo id) auerft mitten im ~eiteren 
tamerabfd)aftlid)en ~eben fül)rte, baü id) eß tvagen fönnte, l)öl)ere 
~eiftungen anauftreben, alß ber militärifd)e t"Yriebenßbienft ~e bat= 
bot. ~ie cnerfud)e, bie id) mit einigem G:rfolge anfteUte, <ßolb 
unb 6ilber ebenfo gal!;lanifd) nieberaufd)lagen, wie ~rofeffor 

Sacobi eß mit bem ~uvfer gemad)t l)atte, cnerfud)e, bie id) im 
folgenben Sa~re in ber 9Jlagbeburger SitabeUe aum glüdlid)en 
G:nbe fü~rte, ~nb für meinen f~:>äteren ~ebenßweg entfd)eibenb ge= 
tvefen. Sd) bin bal)er ber guten tvrau ~nofe unb ber freunblid)en 
t'Yürfvrad)e il)rer liebenßtvütbigen ~od)ter tvidlid) au ~ant \let• 
~:>flid)tet, ba id) ol)ne il)te gütige m<td)~d)t mit ben üblen t"Yolgen 
meiner d)emifd)en ~verationen wa~rfd)einlid) nid)t <ßelegen~it ge• 
funben l)ätte, meine Sbeen vraffifd) burd)0ufül)ren, unb tvenn bie 
~e{t <lUd) bie eleftrifd)e cnergolbung Unb cner~lbetung ~d)et ba(b 
auf anberem ~ege erl)alten l)ätte, fo würbe id) felbft \lieUeid)t 
jetJt ein an ber 9Jlajorßede gefd)eiterter ven~onierter 9Jlilitär fein unb 
- ~ätte aud) Sl)re fteunblid)e Sufd)rift nid)t erl)alten I Sd) bitte 
6ie, geel)rtefte .ßenen, aUen benjenigen Sl)rer cnereinßmitglieber 
unb 9Jlitbürger, bie ~d) meinet nod) erinnern, meinen freunblid)ften 
<ßruf3 au überbringen. Sd) felbft bin feit jener entfernten Seit nid)t 
tvieber in ~ittenberg getvefen, aber un&äl)lige 9Jlale l)at mid) biß 
\lOt einigen Sa~ren ~rau .eanfd) auf bem cnal)nl)ofe mit mvfel= 
tud)en reg<tliert unb mir in flüd)tiger ilnterl)altung über bortige 
Qlngelegenl)eiten unb ~erfonen berid)tet. SetJt ift aud) biefer cner· 
binbungßf<tben geriffen. G:ß tvitb einfam um unß Qllte l)ernm, -
um fo erquidlid)er war baß" lebenßftifd)e Sugenbbilb, weld)eß 6ie 
mit in Sl)rem <ßlüdwunfd)e \lOt Qlugen gefteUt l}<tben. mod)mcdß 
meinen l)er0lid)en ~<tnf bafür. 

1000] mn cnillatb in metv\)ort. 
Sßedin, ben 30. <De0ember 1886. 

Sl}t liebeß 6d)reiben \lom 17. ~e&ember ift mir 0ugegangen. 
<fß tut mir auperorbentlid) leib, baf3 6ie fo !;lerfvätet unb un\loU· 
ftänbig \lon unß mit ~atentliften unb SBefd)reibungen bebient ~nb. 
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(f~ Wtlr mit tlbet nid)t möglid), bies au befd)leunigen, btl id) in 
biefen ted)nifd)en ~ingen t)On tlnbeten ~etfonen tlb~ängig bin, 
bie fiel> einmtl( nid)t tlu~ bem gewo~nten <ßange bringen ltlffen, 
wenn fie i~te uotwenbigen ltlufenben mrbeiten nid)t t)etfäumen 
foUen. Unfet S)en €ent ift tlUein in ben bottigen ~tltenttlngelegen· 
~eiten informiert, et mul)te aber in wid)tigen <ßefcf>äft~angelegen= 
~eiten längere .Seit t)etteifen, unb et btaud)t mal t)ie( .Seit, btl et 
tlUe~ griinblicf> mad)t. Unfete tlmetitanifd)en ~atente finb butd) 
fcf>led)te €eitung unferes €onbonet S)aufe~ unb SUltlngel an muf= 
medfam!eit unb ~ätigfeit beß €onboner unb cmtlf~ingtonet mn .. 
walte~ fe~t ·in Unotbnung gdommen unb bebütfen einet griinblid)en 
c;aetltbeitung, mit bet S)err €ent betluftrtlgt ift. ~aß etfotbert. 
abet t)ie( .Seit, btl 91tld)ftagen in €onbon unb mmerifa gemad)t 
werben mul)ten. 6ie werben jetjt bie €ifte et~alten mit einet ~at .. 
fteUung bet €age jebe~ einaelnen ~atente~. <fs ift jetjt bet gröl)te 
~eil bearbeitet, unb id) ~abe angeotbnet, bat) nid)t bie <nollenbung 
bet ganaen €ifte abgewattet wirb, fonbern bat) fd)on in ben näd)ften 
~agen bie fertige S)älfte berfelben an 6ie abgefanbt wirb. S,offent= 
lief> werben 6ie balb !eine <netanlaffung me~t finben, fo fe~t be= 
red}tigte ~(agen über mangd9afte Snformation an unß &u rid)ten. 
cmit Waten eben felbft gat ttid)t informiert, ba bie ganae mnge(egen= 
~eit in €onbonet S)änben rn~te. 6ie werben in0wifd)en ~atent= 
befd)teibungen für c;a(eifabel, bie an cm9iteman gefanbt finb anftatt 
an 6ie, butcf> biefen er~alten 9aben. <fbenfo ~abe{l>roben. 2lucf> 
werben 6ie wo~l t)On c;aailet) c;aefd)teibungen unb ~toben et~alten 
~tlben. <fß foU ein befonbetet Sngenieur mit bet ~orrefvonbena 
mit S~nen betraut werben ufw. S)aben 6ie nur etwas <ßebulb 
mit un~. cmit leiben getabe jetjt an fibeflaftung mit 2ltbeiten 
aUet mrt, unb unfete ütganifation ift batauf nocf> nid)t 0uge= 
fd)nittenl 

(f~ fteUt fiel> immer me~t ~erau~, bat) unfete c;a(eifabeltonftru!= 
tion allen anbeten fe~r überlegen ift, unb bat) fie wa~tfd)einlicf> 
übetaU füt .3entralftationen 3Uf 2lnwenbung fommt. cmie Weit 
ein fid)etet ~atentfd)utj in mmeriltl eraielt werben wirb, bleibt 
nod) ftaglicf>. <f9 liegt aber in unferen <{Yabrifationßmet~oben unb 
~onftruffionen eine. aiemlid)e 6id)er~eit, ba t)iel <netfud)ßarbeit in 
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benfelben ftedt. Sillenn berjenige, tt>eld)et bie 6ad)e e~ploitiett, 

ibentifd)e Snteteffen mit unß ~at, fo lommt eß auf bie ~atente 
tt>eniger an. ~a~et mein c;zJotfd)lag unferet <;Beteiligung am 
<ijabrilationßgett>inn. SBei ben ~o~en bottigen ~reifen mu~ betfe(be 
fe~t gto~ tt>erben, ba feine c;zJetfud)ßloften unb 3eitt>edufte me~r 
~u tragen finb. - <finet c;zJerbinbung mit <fbifon, ben id) fe~r ~od) 
fd)ät}e, bin id) fe~r ~ugeneist. Sd) glaube, eß tt>itb baß beiberfeitig 
\)On tt>efentlid)em mut}en fein. S,iet in <futopa ~aben tt>if jet}t 
\)OUen <ijriebeti mit i~m, ba tt>it unß mit ber 6ociete G:ontinenta(e 
in ~ariß \)OUftänbig geeinigt ~aben. Sillit ~aben betfelben i~te sned)te 
an bie ~iefige beutfd)e <!bifongefeUfd)aft abgdauft unb übet ~ftet# 
teid) unb snu~(anb eine c;zJeteinigung tt>egen famvenfabrilation ab· 
gefd)loffen. (fß bleiben ba~er nur bie amerifanifd)en ~iffetenaen, 
beten Qlußg(eid)ung tt>it S~nen gan~ übetlaffen. Sd) benle, mit 
unfetem fo ~od) enttt>idelten <!ifenba~nfid)erungßft)ftem mü~ten fid) 
in morbametifa nod) gute tßefd)äfte mad)en laffen. <tbenfo mit 
eleftrifd)en <!ifenba~nen. ~ie ~arifet (ßefellfd)aft ~at jet}t bie tßültig· 
feit unfereß ~t)namopatenteß füt \Ytanheid) unb <;Belgien anetfannt 
tmb aa~lt nad)ttäglid) für bie <!bifonmafd)inen royalties. ~ie neuen 
<fbifonetfinbungen übet (ß(ü~(amven unb in biteftet 6ttomleitung 
unb merteilung bettad)te id) ettt>aß fleptifd). Sillie S~nen betannt, 
~at mein 6o~n Sillil~elm bie tßlü~lampen fd)on t>ot einem Sa~te 
tvefentlid) l'erbeffet't, unb bie ~ieftge G:bifongefeHfd)aft ~at biefe <ner~ 
beffernngen jet}t ebenfaUß eingefü~tt • .Unfete fampen geben ungefä~t 
baß, tt>aß 6ie \)On ben neuen <fbifonlampen fagen, tt>enn man 
bie ~auer ettvaß füt~et mad)t. ~aß 6trom\)etteilungßft)ftem ift 
fd)einbat baß l'on ~eri· 3ipemott>ßlt), tt>eld)eß nad) 3eitungß• 
nad)rid)ten l'on <!bifon ettt>otben ift. · · · · · · 

1001] Qln 6d)tt>ieget in Sillien. 
SBedin, ben 21. Sanuat 1887. 

· · · · · (fß ift S~nen tt>o~l befannt, ba~ ~iet füreleltrifd)e 6 tt a ~ e n • 
ba~nen mit unteritbifd)er feitung nod) fein red)teß c;zJertrauen 
~errfd)t. Siller fo \)iel tt>ie tt>ir mit eleftrifd)en 6d)tt>ierigfdten ~at 
fämvfen müffen unb fo oft fd)einbar gan~ un~tt>eifel~aft gute ~ro· 
jette ~at ~ugrnnbe ge~en fe~en, tt>irb ettt>aß \)et~agt in fold)en 
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6ad)en 1 <fß mu~ ja aud) barin fortgegangen werben, e~ mu~ 

aber ein unwanbelbarer <ßrunbfa~ bleiben, bau man weiterge~enbe 
<:nervflid)tungen unb <ßar<tntien nur auf <ßrunb einer fid)eren 
~veriment<tlgrunbl<tge übeme~men fann. S~re <:nerfud)e <tuf 
bem bortigen ty<tbrit~ofe bilben eine fold)e <ßrunbl<tge nod) nid)t. 
6ie erftreden fiel) nur auf bie Sfolierungßfr<tge, bie gar nid)t in 
erfter €inie fte~t. <fß finbet b<t fein 6tr<tuent)ede~r unb 6tr<tuen= 
fd)mut}, feine ~urt)en unb ~eid)en, feine '})rüfung beß baueroben 
<ßleittont<theß ftatt. <fin ein3igeß ungenügenbeß ~rg(m m<td)t <tber 
bie gan3e 21nlage wettloß, unb neben grouen finan3ieUen <:neduften 
~at man ben nod) fd)wereren ber ted)nifd)en <;8l<tmage, ben wir 
abfolut \)etmeiben müffen1 smein fteter <Wunfd) ift ber, erft auf 
einer leid)ter außfü~rb<tren, mit weit weniger CJe~lerqueUen t)er= 
fe~enen elettrifd)en .ßod)· ober ~unnelb<t~n ben eldtrifd)en <;Betrieb 
bei grouem <:nede~r Vt<tftifd) auß3uvroben unb bann t)otfid)tig 3u ben 
weit fd)wierigeren unterirbifd)en E:itromfü~rungen über~uge~en. tDa~ 

6ie nun in '})eft 3uerft mit ben aUerfd)wierigften, nod) gan3 un· 
ervrobten unterirbifd)en 21nlagen t)Otge~en woUen, fd)eint mir 
widlid) etwaß wag~alfig 1 2llß CDrudmittel für bie <Wiener <fnt= 
fd)eibung fd)ien unß c.peft fe~r 3tvedmäi3ig. 21ud) bie erft \:)toieltierte 
6trede mit 6d)ienen ober oberirbifd)er .€eitung <tuf <tbgefonbertem 
~errain tvar alß erfte 2lußfü~rung in '})eft fe~r <tf3evtabel. Set}t 
woUen 6ie aber 3uerft eine 1/ 2 km lange '})robeleitung mit unter· 
irbifd)et .€eitung unb bann mit fe'(>r gewid)tigen <ßat<tntien ben 
~ontrah für eine l<tnge 6trauenlinie übeme~men. smad)en Wif bamit 
tyiaßto, fo finb aUe unfere weiteren eleftrifd)en <;Ba~nunteme'(>mungen 
<tufß auuerfte fomvromittiert, - gefd)weige ben <:neduft burd) 
nut}lofe 21nlage unb <ß<tt<tntien. tDaß '(>alte id) für feine rid)tige 
<ßefd)äftßvra~ß, namentlid) bann nid)t, wenn bem <:nedufte nid)t 
tvenigftenß ein gleid) gro~er <ßewinn im traUe beß <ßelingenß gegen= 
überfte~t. - E:ielbfwerftänblid) müffen wir S~re faltifd) in unferem 
snamen getroffenen <fngagementß t>ünltlid) erfüUen. .ßanbelte eß 
fiel) um <;Bauaußfü'{>rungen im sn<t'{>men S'(>reß 6t>e3ialfad)eß, fo 
würben wir aud) t)oUeß <:nertrauen auf S'(>re b e tv ä 9! t e Über= 
legen'(>eit in bemfelben '(>aben unb ru'(>ig aud) gröi3ere snifiten felbft 
bann übeme9men, wenn eß fiel) um tonftruftit)e <;not)a '(>anbelte. 
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(fß finb aber med)anifd)e unb elettrifd)e caebenten, bei benen biefe 
Qlnna{>me nid)t ~utrifft. <fß ift ba{>er nottuenbig, bai3 6ie ~unäd)ft 
{>ier{>er tommen unb fiel) auf einen längeren Qlufent{>alt {>ierfelbft 
einrid)ten, um unter S{>rer Qluffid)t in unferem {>iefigen caureau aUe 
~etailß b~ß <:])rojetteß burd)lonftruieren ~u laffen. m>ir felbft unb 
ber in biefen ~ingen befonberß erfa{>rene ,S)en ):Yrifd)en tuerben 
bann <.ßelegen{>eit {laben, biefe ~etailß mit S{>nen ~u befpred)en 
unb {laben <.ßelegen{>eit, unfere (trfa{>rungen babei ~ur <ßeltung ~u 
bringen; <fß lommt ~ur CUerftädung biefeß m>unfd)eß nod) {>in~u, 

bai3 enblid) eine tuidHd) e*eulid)e <.ßelegen{>eit ~ur Qlnlage einer 
eleftrifd)en ,S)od)ba{>n aufgetaud)t ift. ~ie 6tabtbe{>örben \)Oll caarmen 
unb (t(berfelb beabfid)tigen, auf ~often ber 6täbte eine ,S)od)ba{>n 
auf Gäulen längß bem m>upperufer ~u erbauen unb eldtrifd) ~u be= 
treiben. <;man {>at tlon einem ,S)üttentuede fd)on einen Qlnfd)lag 
für eine mit .eofomotitle betriebene caa{>n mad)en laffen, ber fiel) 
für bie 3 km lange (erfte) 6trecfe nad) SRofent{>al auf 5 <;miUionest 
erftrecfen foU. Dr. SRofent{>al tuar nun t)Or einigen ~agen bort 
unb {>at mit bett i{>m befreunbeten caürgermeiftern bie tyrage be= 
fl>rod)en, ben caetrieb eleftrifd) ~u mad)en. <;man ift bort leb{>aft 
auf biefen Qlntfag eingegangen unb tuiU unß baß biß{>erige <:])rojeft 
gleid) fd)icfen. · · · · · · 

1002] Qln ~ad in 6t. <:])eterßburg. 

<f{>adottenburg, ben 9. trebruar 1887. 
· · · · · ·Sn 6d)enlenborf [caraunlo{>lenfd)ad)t] finb tuir enblid) im 

eigentlid)en tiefen ~ovlenflö0, unb eß lann nun ein tuidlid)er caetrieb ein= 
geleitet werben. ~ie~o{>le iftfe{>rgutunb burd)fd)nittlid) 51 I 2m mäd)tig. 
,S)at freilid) fd)on tliel <.ßelb gefreffen 1 

CWie betuä{>rt fid) benn ber <fleftri~itätß~ä{>ler? 6d)reib bod) 
umge{>enb, ob ~u nid)t eine <:])ublifation ber c.minterpa!aißbeleud)= 
tung in einem bortigen catatte publi0ieren tuiUft. CWir lönnten bann 
eine Überfef3ung in bie {>iefigen caratter bringen. ~ber foU id) in 
ber näd)ften 6if3ung beß (t(eftroted)nifd)en CUereinß eine <;mit= 
teilung barüber mad)en? Sd) {>alte eine <:])ublifation für fel)r 
tuid)tig. 

57 
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1003] 2ln ~te\) 1) in c.8afel. 
c.8edin, ben 5. c:'mäta 1887. 

· · · · · ~a bie 2lufgabe bet ~afttibemagung eine intereff'ante ift, 
fo ~aben wit leinen 2lnftanb genommen, unf bie c:'miSglid)leit ber 
~utd)fü~mng flataulegen unb ben ~ielen fd)on ~odiegenben <:pto• 
jetten aud) baf unfrige ~inauaufügen. Clßit ~atten bie 2lbfid)t, im 
~alle bie 2lngelegen~eit ~ottgang nä~me, über bie <:petfonen unb 
bie 6ad)e 6ie um S~ren fteunblid)en ~at au bitten unb unfet 
.»en .eent ~atte beteitf 2luftfag, ~on c:mül~aufen, wo~in et in 
ben näd)ften ~agen ge~t, einen 2lbfted)et nad) <;Bafel au mad)en 
unb fiel) S~nen ~otauftellen. 

2luf bet ganaen 6ad)e tann ja nut bann waf ~emünftigef 
Wetben, wenn bie 6tabt <;Bafel bie ~~eintraft au billiger 6trom· 
eraeugung in ~fvmd) nimmt, um eldtrifd)e <:8eleud)tung bet 6tabt 
bamit aufaufü~ten l Clßenn eine befonbere ~avitalgefellfd)aft fiel) 
füt bie ~utbinenanlage finbet, fo tann baf ja füt bie 6tabt <;Bafel 
fe~t etWünfd)t fein, wenn fie i~t ben ele!trifd)en 6trom füt bie 
6tabtbeleud)tung billig liefettl 6ollte biefe 2lnna~me nid)t rid)tig 
unb bie 6tabt <;Bafel gewillt fein, fiel) aud) bie ~aftanlage 

felbft au mad)en, fo WUtben wit natitdid) mit ~euben bie ~ietübet 
beteitf ~or Sa~ren ange~fte ~etbinbung wieber aufne~men. 

9Jlit ber Clßeiifd)en ®efellfd)aft ~erbinbet unf bif~et fein anbetei 
Snteteff'e, alf bai wir i~t auf i~te inbiteltert 2luftfäge ein <:projelt 
aufgearbeitet ~aben. 

<fi Würbe mir fe~t angene~m fein, über bie ®efeUfd)aft unb 
beten leitenbe <:petfonen, fowie übet ben gefamten <:plan betfelben 
S~te 2lnfid)t au ~iSren, fowie wir S~nen für ~atfd)läge fe~t bautbat 
fein würben. 

1004] 2ln .stul in 6t. <:petedbutg. 
c.aerlin, ben 26. 9Jlära 1-887. 

· · · · · · 2lud) über unfere ~nanagefeUfd)aft refv. beten c.8e· 
nqung für ~uilanb erwarte id) nod) g)eine 9Jlitteilung. <IDenn 
~u auf fie tefv. i~r stavital für ~uilanb refleltietft, fo fd)ic!e 

1) ~nftot btt <Ba•· unb calctifettt)ede .in liactfel. 
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mir bod) b<tlb einen ~rief ad hoc, ben id) l'räfentieren f<tnn. (f~ 

mufJ i~nen barin ber Wlunb etw<t~ tväfferig gem<td)t tverben burd) 
mußfid)t auf grofJe unb fid)ere <ßrünbungenl 

Set, ~abe ~eute ein britteß grofJe~ <Diner mit <ßlü~lid)tbeleud)tung 
beß g<tnaen .S:,<tufe~. Wlein 6aal mad)t fiel) vräd)tig. <fine Clßolffd)e 
fog. 20=<:pferbehaft·smafd)ine arbeitet vräd)tig unb fe~r öfonomifd). 
6ie treibt gegen 400 €amven a 16 ~eqen fVielenb unb ba0u nod) 
4 ~ogenlaffil'en. · · · · · · 

1005] mn ~egierungßut ~tanf in ~reßlau. 
C.Serlin, ben 1. mvrit 1887. 

S~re gee~rten 6d)reiben \lOm 22. unb 29. !), sm. ~aben meine 
\loUe C.Sead)tung gefunben. Sd) edenne bie ~üt}lid)teit ber C.Se· 
ftrebungen beß lanbtvirtfd)aftlid)en 3entr<tl\lerein~ für 6d)lefien, 
bie mntvenbung ber <flefui0ität für lanbtvirtfd)aftlid)e Stvede au 
förbern, tloUftänbig an, glaube aud), bafJ biefelbe beftimmt ift, ber· 
einft ber €anbtvirtfd)aft grofJe <.Dienfte 0u leiften, tledenne aber 
aud) anberfeitß bie grofJen 6d)tvierigfeiten nid)t, bie ber 6ad)e 
bei bem gegentvärtigen 6tanbvuntte ber <flettroted)ni! fotvie be~ 
lanbtvirtfd)aftlid)en <ßetverbeß entgegenfte~en. Sm aUgemeinen finb 
eleftroted)nifd)e mnlagen nod) 0u toftfvielig unb nid)t ~inlänglid) 

ted)nifd) unb vrattifd) ervrobt, um bei unferer lanbtvirtfd)aftlid)en 
~ed)nit <tu~gebe~ntere 2lntvenbung finben au fönnen. (!ß tann fiel) 
tlodäufig nur barum ~anbeln, ba~ ein0elne, finan0ieU gut fituierte 
€anbtvirte fiel) eldtrifd)e C.Seleud)tung in i~ren 6d)löffern ober 
~e~öften einrid)ten l<tffen unb biefe (!imid)tungen am ~age 0ur 
~aftübertragung 0u <.Drefd)mafd)inen, 0 .. m C.Setriebe tlon <:pumven 
unb au <tnberen feftfte~enben, hafttonfumierenben, l<tnbtt>irtfd)aftlid)en 
Wlafd)inen benut}en. 6oU eine fold)e mntage anregenb tviden, fo 
mu~ fie gut ~ergefteUt tverben, bamit fie bauernb gut funttioniert. 
<fine mertvenbung tlor~anbener <finrid)tungen (€otomobilen uftv.) 
ift nid)t ratfam. <.Datlon tann erft bie ~ebe fein, tvenn eine längere 
<:pra~ß mit rationeU angelegten <finrid)tungen befte~t, benn jeber 
SUlifJerfolg tvidt fe~r nad)teilig. mon ber mntvenbung \lon mtru· 
mulatoren rate id), tlodäufig nod) mbftanb 0u ne~men. 6ie finb 
nod) 0u fd)tver, foftfvielig unb bebürfen einer au fad)tlerftänbigen 

57* 
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C.Se~etnblung, um für letnbwirtfd)etftlid)e 3wede btetud)bett 3u fein. 
ESd)on etuß biefem <ßrunbe ift etud) eine C.Senu~ung tlon Clßinbmototen 
nod) nid)t tettfetm. <fs befte~en etud) nod) ESd)wietigfeiten bei bet 
mnwenbung tlOn Clßinbmü~len 3Ut €etbung tlOn mffumu(ettoten, bet 
bie Clßithmg beß Clßinbeß 3U fd)Wetnfenb ift, bie mffumu(ettOten 
etbet mit fonftetnter <ßefd)winbigfeit bet elelttifd)en g]letfd)ine ge= 
letben werben müffen. <fine gute fonftetnte CIDetffedretft wäre jet 
jeber3eit 3ut <ft3eugung eldmfd)en ESttomes tlerwenbht, id) be· 
mede etber, beti3 fold)e CIDetffedtäfte in bet SRegel fe~t übetfd)ä~t 
Werben unb fe~t Un3Utledäffig finb. muverbem liegen fie in bet 
SRegel fo weit tlon bet merbtetud)sfteUe bes ESttomes entfemt, 
b<li3 bie €eitungsfoften 3u grov werben unb 3utliel ~etfttleduft 

tlerutfetd)en. <fine mnwenbung bet (f(dtti3ität, bie fünftig tlon 
C.Se~utung werben wirb, ift betß c:))flügen mit <fleftri3ität. g]leine 
<;:Yirma ~ett bereits tlor einigen Sa~ren einge~enbe <f~Verimente in 
biefer S:>infid)t gemetd)t, etud) ein c:))robevflügen im C.Seifein bes 
S:>eqn g]linifter €uciuß tlorgenommen, weld)e~ ted)nifd) tloUfommen 
erfolgreid) war. <fs ergetb fiel) aber, bai3 bie <fimid)tungsfoften 
für etUgemeinere mnwenbung nod) 3u grov Wetten. Sd) werbe biefe 
<:netfud)e aber bemnäd)ft auf meinem <ßute C.Sießborf bei C.Sedin 
wieber etufne~men unb werbe S~tem mereine f. 3. tlon ben er= 
3ielten SRefultaten ~enntnis geben. 

SIDie ESie, geel)rter S)err, <tuß obigem etfe~en werben, f<tnn id) 
mir augenblidlid) feinen mut}en tlon einer mgitation für bie mn. 
wenbung ber <fleftri3ität in ber ~eimifd)en €anbwirtfd)<tft tler= 
n.wed)en. (fß fe~(t bafür nod) bie ted)nifd)e <ßrunbl<tge. <fin3elne 
wo~ll}<tbenbe €<tnbleute, bie Sntereffe für bie ESad)e ~<tben, finben 
l)eutigentetgß übet<tU <ßelegenl)eit, ele'fttifd)e C.Seleud)tung ufw. im 
C.Settiebe 3u fel)en, unb bie €eiftung einer befd)loffenen unb rid)tig 
Vtojeffietten unb nußgefül)rten mnletge Wirb !)Oll jebem qu<tlifibietten 
elefuoted)nifd)en <ßefd)äfte garetntiert. <fs ift alfo aud) nid)t ein= 
3Ufe~en, Wetß bie Cßlfd)idung einet musfteUung l<tnbwirtfd)aftlid)er 
g]l<tfd)inen mit elefttifd)en g]l<tfd)inen für mut}en bringen foU. <fs 
finb b<tß nod) feine m<tdtgängigen g]l<tfd)inen, bie bet, weld)er fie 
erwirbt, o~ne Weiteres benut}en f<tnn. <Die fut3e musfteUungßbauer 
fvrid)t auverbem nod) gegen bie Cßefd)idung •....... 



- 901 -

1006] 21n ~ad in 6t. <:peter~burg. 
caedin, ben 2. 21t>ril 1887. 

· · · · · · ~eine ~evefd)e, tvonad) ~u ben angeftrid)enen <:paffu~ 
be~ <fbifonl)ertrage~ monierft, er~arten. ~er mertrag liegt jet}t 
ben caanfier~ I)Or unb tvirb näd)ften ~itttvod) mit i~nen be= 
raten tverben. Sd) bente, bie 6ad)e lommt jet}t ~uftanbe unb ber 
91ame <fbifon tvirb ~ier bemgemä~ l)erbuftenl Überlege ~ir nur, 
unter tveld)en caebingungen ~u tßelb für ~u~(anb !)On ber neuen 
tßefeUfd)aft ~aben tviUft. ~ofung ift alfo: "tßefeUfd)aft in <:peter~= 
burg, 21ltien. refv. tßelb in caerlin.11 ~amit (ä~t fiel) l)ie{ mad)en. 
- ~u tvirft gefd)äftlid) bie 21nfrage er~arten ~aben, ob ~u 6d)udert 
unter benfelben caebingungen tvie ber <fbifongefeUfd)aft ~ierfelbft 

(lünftig 21Ugemeine <fleftri~ität~gefeUfd)aft) tßlü~lamven unferer 
C(Yabritation liefern tviUft? Sd) tvürbe ~ir bie caeja~ung ber <{Yrage 
anraten. 6c(!Udert ~at bi~9er ~<lm\)en !)On ber 9iefigen <fbifon= 
gefeUfd)aft, aber aud) au~ <:pari~, ~onbon {6tvan) unb 21merifa 
beaogen. <fr ift jet}t mit ber ~iefigen <fbifongefeUfd)aft in 6treit 
unb möd)te feinen gan~en ~amvenbebarf lünftig l)on un~ be~ie~en. 
Sd) 9alte e~ für ~tvedmä~ig, ba~ an~une~men unb unß feinen 21b· 
fat} !)On 40 biß 50 000 ~amven jä~rlid) au fid)ern, um fo me~r, 
al~ ja aud) ~u~lanb baran l)erbienen lann. 2lnbernfaU~ fü~rt er 
fie ~eimlid) in ~u~lanb ein unb feine ~unbfd)aft entge~t un~ aud) 
für 9ier. ~a~ ift um fo unangene9mer, al~ er aud) ~<tbd fonfumiert. 
~it bem ~onot>olifieren ge~t eß bod) ttid)t me9r. 6d)udert tviU 
6id)er~eit beß caeauge~ ~aben, tvenn er aud) me~r bafür beaa~lett 
mu~. <fr tvirb tvo9l ~aut>tfäd)lid) <:polen unb bett 6übett im 21uge 
9abett. 

<finen fe~r intereffanten ~ann ~abe id) 9ier in let}ter Seit 
lennengelernt, ben Sngenieur <:povv auß <:pariß, gebürtig au~ Clßien. 
~erfdbe ~at in <:pariß mit bem .S:,aufe \)t>t>en9eim in <röln eine 
gro~artige Euftlomt>reffion~anlage gemad)t, bie merltvürbig vro· 
ft>eriert. 6ie 9aben in caeUel)iUe gro~e ~omvrefforen aufgefteUt, 
mit benen fie Euft auf 7 21tmoft>~ären l)erbid)ten. ~ie fomvrimierte 
~uft leiten fie burd) ein ~ö~renft)ftem 8 km tveit burd) ben ele= 
ganteften ~eil l)on <:pari~ unb leiten fie burd) .Stveigrö~ren in bie 
l)erfd)iebenen .S:,äufer, um bafelbft Euftlraftmafd)inen au betreiben. 
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~iefe 9J(afd)inen ~on 0,1 biß 5 <:).)ferbelräften finb lleim~ nette 
rotierenbe 9J(afd)inen, bie immer felbfttätig auf eine beftimmte 
@efd)winbigteit reguliert werben. 6ie werben bU ~rbeitßmafd)inen 
für .nanbweder ufw. unb abenbß 0ur G:r0eugung eldtrifd)en .Cid)teß 
~erwanbt. 9J(an ~at weit me~r CSefteUungen, a{ß fie liefern fönnen, 
unb ~at je~t bie 9J(afd)inenftation auf 2100 <:).)ferbelreifte er~ö~t • 
.;non biefen 2100 <:).)ferbehäften foUen 600 (alfo nid)t ganb 1/ 3) al~ 

~rieblraft in be.-. ~rbeitß= refv. ~t)namomafd)inen auftreten. 2Ufo 
eine vneumatifd)e ~nlage en grQs! ~ie .eeute red)nen barauf, i~r 
6t)ftem 0u generaHfieren I trür <:),)ariß ift eß befonberß wid)tig, 
ba baß @a~ teuer ift unb ~amvfmafd)inen im Snnern nid)t erlaubt 
werben. G:ß f oU aber aud) ein groijer c;nerbraud) tomvrimierter 
.Cuft (@ebUife, c;nentilation, (f~~auftor burd) .Cuftftrom wie bei 
ber .eotomotit>e) unb bU unbä~ligen anbeten .Sweden eingetreten 
fein. ~ie ead)e ift f e ~ r b e a d) t e n ß wert. 9J(it einer nid)t 0u 
umfangreid)en .Sentralftation (eleftrifd)) wirb bie .Cuft taum ton= 
furrieren fönnen, wo~l aber mit ben ~rantiformatoren, über~auvt 
bei groijen c;nerteilungßfragen. ~ie .Ceute ~aben einen <:).)lan ge· 
mad)t für eine ~nlage im alten ~övenider trelbe ~ierfelbft - ~auvt= 
fäd)lid) für ~raftübertragung - unb tuünfd)en unfere 9J(ittuirfung 
refv. C:Seteiligung. m3ir ~aben mit i~nen t>erabrebet, baij wir 
G:nbe 9J(ai ober Suni in <:),)ariß bie befte~enbe ~nlage genau unter= 
fud)en unb banad) unfere G:ntfd)lieiJungen einrid)ten werben. Sd) 
~abe nun mit trri~ bttfammen fd)on feftgefteUt, baü man bie .Cuft= 
fomvreffion regenerati~ fe~r einfad) unb billig außfü~ren tann, 
tuoburd) bann baß 6t)ftem auijerorbentlid) ötonomifd) werben wirb. 
(fß öffnet fiel) fo bie <:).)forte 0u gan0 groijartigen neuen ted)nifd)en 
G:rfolgen l 9J~an muij jebenfaUß bie .nanb brin be~alten. 9J(öd)teft 
~u baß nid)t aud) für SRuülanb? · · · · · · 

1007] ~n ~r. G:. CSre~m in 9J(abrib. 
CSedin, ben 21. ~Vril 1887. 

· · · · · · G:leftrifd)eß .Cid)t will jebermann ~aben - will aber nur 
felten bafür entfvred)enb beba~len 1 (fß ift alfo 0unäd)ft immer bie 
finan0ieUe @runblage 0u unterfud)en. ~ie ~nlage einer elelttifd)en 
CSeleud)tung loftet immer ettva 100 9)(, vro @lü~lamve, bie 3U 
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inftallieren ift. 21n biefet .Sa~l fd)eitem immer minbeftenß 90 ~to• 
aent ber c.Beleud)tungßll'iinfd)e I 9Jleine ~tma fann fiel) natür· 
lief) nie batauf einlaffen, felbft c.Beleud)tungßanlagen <maulegen unb 
au betreiben (gegen <futgdt für gelieferteß €id)t ufll'.) <fe müffen 
alfo immer ~a\)italiften t)or~anben fein, ll'dd)e bie <2lnlage be· 
aa~len, ll'enn fie fertig ift. <2lueftellungen finb une im aUgemeinen 
ll'enig ft}m\)at~ifd), nagen aud) nad) unfeten <ftfa~rungen nut 
ll'enig aut <fntll)idelung foliben <ßefd)äftee bei. 6ie rufen <ßtünbungl· 
fd)tuinbel ~ett)Ot, bet gell'ö~nlid) negatit)e <fnbrefultate ~at. · · · · · • 

1008] <2ln Wriebtid) in ~neben. 
~edin, ben 11. 9Jlai 1887. 

· · · · · · ~euleaut bt<ld)te mit neulid) ~toben bet 9Jlanneß= 
mannfd)en1) gell'alaten ~ö~ten auß 6ta~l, 9Jleffmg unb ~\)fer, 
bie brillant auefe~en. <ft befd)tieb mit aud) bie cmalamet~obe, bie 
ll'idlid) fe~t genial ift. ~ie ~Ö~ten aeigen inll'enbig ein f\)ital· 
fötmigeß (ßefüge bei gana gleid)mä~iget, beliebig biet au mad)enbet 
<manbung. 6ie ll'etben · auß einem totglü~enben ru~gen 3t>linbet 
auegell'alat, unb all'at gana felbfttätig biß auf bd le~te <fnbe bet 
qßalablodeß, 9Jlan l\)(l{at auf biefe qßeife (lU~en fonifd)e lY{inten• 
läufe unb felbft 6d)ienen. (fj ift eine ll'a~te ~et)o{ution bej cmalaa 
ll'efent, unb ll'enn ~u billigen 6ta~l auf ~eine neue 9Jlet~obe 
\)tobuaietft, fo ll'itb bet eita~l fllnftig t)oUftänbig bie m.lelt be• 
~ettfd)en! · · · · · · 

1) <;Retnl)arb 9.n<mneimann fen. in <;Remfd)eib, ber fiel) um bie ~eilen· 
f<lbrlfation grofje C:Uerbienfte ettoorben l)at, wanbte ben <;Röl)renwa~en 
feine 'llufmerlfamfeit au. Eieine 'llrbeiten wurben etfolgreid) !)on feinen 
Eiöl)nen 'lllfreb, 9.na~, <;Reinl)arb unb ~ad burd)gefül)rt. 'lllfteb 9.nannei· 
mann erl)ielt am 18. ~ebruar 1886 ein <:J.)atent auf baß Eid)rägwala!)etfal)ren 
für ~fteneid)·Ungarn. 'llm meiften fül)rte fiel) baß 9.nannesmann·C:Uetfaf)ren 
für bie SID<ll~ung n<ll)tlofer ~öf)ren ein. 1890 entftanb bie ~eutfd)· 
öftenetd)tfd)e 9.n<lnneim<lnn·~öf)renW<ll&gefellfd)<lft in C.Serlin mtt einem 
~<l!)ital !)on 36 9.nillionen 9.n<ld. ~ie <ßefellfd)<lft übem<ll)m bie !)on ben 
C.Stübem 9.n<lnneim<lnn gegrünbeten SIDede ~emfd)eib, ~omotau in C.Söf)men 
unb C.Sous a. b. Ei<l<lr. ~etnf)<lrb 9.n<lnneimann jun. erfanb 1890/95 
b<li fogen<lnnte <:J.)UgerW<llawerl für fd)rittfötmigei SID<llaen burd) eigenartige 
C.SeWegung bet 2lrbeitiW<ll&en. E. C.Secl: (ßefd)id)te bei <ftfens, C.Sanb 5, 
e. 802. 
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1009] 2ln ~tofeffot ~euleaur in ~etlin. 
~edin, ben 18. 9Jlai 1887. 

· · · · · · 9Jlein c.8rnbet<iYciebri~ intereffiett fi~ je~tfe~fleb~aftfiir 
bie 9Jlanne~mannf~e ~ö~tenwalaung. <ft f~reibt mir au~ .eanbore, 
ba~ fie babei wären, ein neue9 <IDalawed einauri~ten für 6~ienen 
unb ~ö~ten. <fr Wiitbe fe~t gern au einem 2lbrommen für .eanbore 
- je~t wo~l ba~ etfte 6ta~lwed in <fnglanb - bereit fein, um ba~ 
neue ~etfa~ren einaufii~ten. <ft lä~t 6ie bitten, bo~ fiir i~n, b. i. 
fiir fanbote, in ~er~anblungen mit bet <ßef~llf~aft einautreten. 
<ft Wäte QU~ ni~t abgeneigt, bie merwertung be~ englif~en 

~atente9 iibet~a~t au iibeme~men, wenn batübet no~ fiit <fng· 
lanb feine feften 2lbma~ungen befte~en. ~a .eanbote je~t but~ 
<finfii~rnng bet gro~en <;jlammofen meine~ c.8rnbet~ mit ftta~lenbet 
<IDäme~eiaung einen gewaltigen ~otft,>rnng in s:lualität unb ~tei~ 
uon 6ta~l unb <;jlu~eifen ~at, fo ba~ e9 tro~ f(auet .Seit mit ~e· 
ftellungen iibet~äuft ift, unb ba uon .eanbote wa~tfd)einli~ balb 
ba~ neue <fifenli~t (o~ne S>o~ofen) in bie <IDelt ge~en wirb, fo 
wäre eine fold)e ~etbinbung gewi~ allfeitig awedmö~ig. · · · · · · 

1010] 2ln $htl in 6t. ~etet~butg. 
<r~adottenbutg, ben 26. 9.l1ai 1887. 

• · · · · · S>iet ge~t e~ je$t fe~t flott~ Sentralftationen fiir <flber.
felb unb 9Jlii~aufen i. (tlfa~ finb abgefd)loffen bi9 auf tvormalitöten. 
2lnbete 6töbte werben nod) folgen. ~ertrag mit bet <fbifongefell• 
f~aft unb ~ilbung bet neuen o~ne ben ~amen <fbifon ift je~t 

beftnitiu <tngenommen. $fura, e~ entwidelt fid) ~iet eine gto~artige 
!tötigfeit, au weld)er eß nur an geeigneten ~öften fe~lt. <IDit 
follten <fnglanb unb ~u~lanb lo~werben bei tvrei'~altung c.8edinß 
unb ~ier alle unfere ~öfte uereinigen. <.Dd ware bie befte ~o= 
litifl ...... 

1011] 2ln ~ein~. 9Jlanndmann fen. in ~emfd)eib. 
<r~adottenburg, ben 9. Suni 1887. 

· · · · · · (f~ war mir ein wa~nr <ßenu~, bie geiftteid)e unb gro~= 
artige <frftnbung S~ter 6ö~ne, wel~e bem ~amen 9Jlanne9mann für 
alle .Seiten einen e~ren!;)ollen ~latj in bet ®efd)id)te bet inbufttiellen 
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<fnttvicllung fid)ett, nä~et fennen 3u lemen, unl:> eß foU mid) freuen, 
wenn bieß 3u einet bauetnben gefd)äftlid)en t;Betbinbung fü~ten 

witb. Sd) bin übet3eugt, baf3 bieß neue <;IDal3ft>ftem nod) auf t>ielen 
anbeten <ßebieten, wie 3· ~. in bet ~etamit, amegenb unb refor= 
matotifd) widen witb. - 3unäd)ft intereffiett mid) namentlid) bie 
2lnwenbung S~rer 6ta~ltö~ten in ber ~auted)nit :mit 3ement 
gefüllte 6ta~ltö~ren werben tünftig bie beften unb biUigften ~täger 
für <fifenfonfttuftionen bilben. <;IDie 6ie wiffen, bearbeiten wir augen= 
blicllid) baß c.).)rojelt einer elefttifd) 3u betreibenben S.,od)ba~n 
längß bet <;muvver butd) bie 6d)tvefterftäbte <flberfelb unb ~at= 
men. Sd) ~abe unferen Sngenieur, S.,erm SRegierungßbaumeiftet 
6~wieger, ber fiel) augenblicllid) in <flbetfelb befinbet, um ben ~au= 
vran mit ben ftäbtifd)en ~e~ötben feft&ufet)en, auf S~re 6ta~l· 
tö~ten aufmedfam gemad)t, bamit er biefelben tunlid)ft fd)on bei 
biefem cnau t>erwenbet. S.,err 6d)wieger ift ein genialer ~onftruf. 
teur unb ~at fiel) alß fold)er fd)on im 6taatßbienfte burd) bie c.).)ro= 
jeltierung ber ~erlittet 6tabtba~n unb beß [ölner 3entralba~n· 
~ofeß bewä~rt. <fr ift ba~er ber red)te :mann, um S~ren SRö~ren 
<fingang in bie ~auted)nit 3u t>erfd)affen. Sd) ~abe i~n aufgeforbert, 
6ie in bem benad)barten SRemfd)eib 3u befud)en unb bie 6ad)e mit 
S~nen unb S~ren 6ö~nen 3u befvred)en. Sd) barf wo~l um freunblid)e 
2lufna~me unb Snfotmation unfereß S.,etm 6d)wieget bitten. · · · · · · 

1012] 2ln ~ad in 6t. c.).)etetßburg. 
cnedin ([~adottenburg), ben 16. mo~ember 1887. 

· · · · · · ~aß ~ol>lenvatent ift nod) in ber 6d)webe. <fß ent= 
fte~en immer me~r mad)a~mer unb ber c.).)ro3ef3 1) wirb immer mon· 
ftröfer. Sd) glaube nid)t red)t an 6ieg. 2lud) bei <ßlü~(amven 

fd)eint er bebenllid). ~ie ~onfurren3flut, weld)e bie anbeten <ße= 
biete umfvült, wirb aud) biefe balb be~enfd)en 1 Stt3Wifd)en ~aben 
wir tüd)tig in allen Sweigen 3u tun unb befinben un~ leiblid) wo~( 
babei 1 ~abelwed ift biß~er ~oU befd)äftigt unb baß [~adotten= 
burger <;IDed ~aben wir burd) Qlnlauf beß mad)bargtunbftücleß be= 
beutenb ~ergtöf3em müffen. <fß ift jet)t ber gan3e ~t)namobau 

1) Q3on 6iemens & .ßalsfe angeftrengter t;pro&e\) wegen Q3edetjung 
if)reß t;patenteß auf <:Dod)tfof)le für <l3ogenlam)'en. 
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ba~in uedegt. !Die neuen 3 <;mafd)inen ge~en 1e'tlr gut. <f~ finb ~eute 
tveitere 4 grö~ere (205000 Q3olM2lnwere) uon ber ~Ugemeinen <fld· 
tri3itätß~<ßefeUfd)aft für bie neue CBetliner 6tation befteUt. ~inge 

~aben 3m CI>urd)meffer! 80 biß 100 ~ouren. !Da~ tvir uor einigen 
~agen bie 3entralbeleud)tungßanlage in <flberfdb eröffnet ~aben, ~aft 
!Du tvo~l in ben Seitungen gelefen. qßiUt) ift feit 8 ~agen bort. 
mie .eegearbeit bei bem naffen fd)led)ten qßetter ~at mand)e ~e~ler 
~eruorgernfen, an benen man nod) arbeiten tvirb. mie <ßefamt· 
anlage arbeitet gut. <fß ift baß au~er CBetlin bie erfte 3entral= 
anlage in meutfd)lanb. 

smtt ber ~Ugemeinen <fleftri3itätß • ®efeUfd)aft ~intt eß immer 
nod). mie .eeute tvoUen bie ted)nifd)e ~onfurren3 gegen unß nid)t 
fallen laffen. mie ~On3effion in qßien unb <ßra3 tvoUen fie nid)t 
überne~men, tveil fie nid)t rentabel genug tvären. S,ier in CI>eutfd)= 
lanb tvoUen bie 6täbte je(Jt aUe felbft bauen, - tvie <flberfelb unb 
.eübed (tveld)eß 6d)udert mad)t).- ~üt unß ift baß aud) am beften, 
ba bie ~entabilität in ben erften Sa~ren bod) immer red)t 3tt>eifel· 
~aft ift. murd) QJermittelung unfereß ~genten im (f(fa~ ~aben 

tvir für bie 3entralanlage in .et)on abgefd)loffen. 
S'man ~at aber bie S8ebingung gemad)t, baij bie ~abe{ in .eonbon 

l>efteUt tverben foUen. .eöffler tvoUte nid)t barauf einge9en, ba~ 
er bie CBefteUung übernä~me unb gegen ~ommiffion an CBetlin 
tveitergäbe. <fß ift i9m nun angeboten, bie fämtlid)en ~abd mit 
i9rer je(Jt fertig montierten CBleil:mffe ~er3ufteUen (biß auf bie gan3 
bieten, bie fie nid)t gut mad)en fönnen) unb birdt nad) fl)on 3u liefern. 
~nttvort fe~lt nod). qßiU .eöffler tvieber nid)t, bann tverben tvir 
CI>id) tvo9l aufforbern müffen, a(ß .eieferant 3u funftionieren 1 

smit fonbon laufen nod) anbete <ßefd)äftßfragen. meutfd)lanb 
tviU felbft ~abel nad) <fnglanb 9aben, unb im näd)ften Sa~re über
nimmt bie englifd)e ~ofwertvaltung bie 6ubmarine·~om\)anie mit 
i~ren finien. <fß bietet fiel) ba tva~rfd)einlid) gute <ßelegen9eit 3u ~a· 
belanlagen. föffler ~at einen 3iemlid) billigen ~nfd)lag für ein <rmben
fonbou ~abet gefd)icft, eß fd)eint aber, alß tvenn man auß \)olitifd)en 
®rünben 3unäd)ft baß .ea3arb·~abel (meutfd)·ameritanifd)e <ße= 
feUfd)aft) anlaufen tviU. - föffler ~at aber gro~e ~läne, uon benen 
er mir tlielleid)t S'mitteilung gemad)t ~at. (fß 9anbelt fiel) um ein 



- 907 -

~abel uon 6l>anien nad) CIDeftinbien. - <fin ilnterne~met - ober 
me~t c;nermittler - wiU bie <;Regierung au 8% 3inßgarantie bei 
1 I a ber <tinna~men für mmortifation bewogen ~aben. <Dafür ift 
ja <ßelb au ~aben, wenn bie fegefirma baß <;Rififo ber fegung ilbet= 
nimmt. CIDaß meinft <Du baau? <Der <ßrunb foU fe~t bebenllid) 
fein unb baß <;Rifilo ge~t in bie iE 6t.=<;)J(iUionen! Sd) fütd)te etwa~ 
föffler9 6tteben, mit einem gtoi}en <foUl> abaufd)liei}en. · · · · · · 

1013] mn ~atl in 6t. <:})etetßburg. 
<r~adottenburg, ben 6. <Deaember 1887 • 

. <Deine beiben cariefe (2. unb 3.) ~abe id) et~alten unb freue 
mid), bai} <Du bod) wiebet bergan ge~ftl .Um mit bem let)ten 
anaufangen, fo ift bie <(Yrage nid)t bie, wie ~od) ber <:})reiß be9 
~ul>fetß nod) fteigen wirb, fonbern wie weit er wiebet faUen wirb. 

caiß~et Wett id) ber mnfid)t, bai} bie ~uvferfteigerung im 
wefentlid)en eine fünftlid)e wäre, wenn bie evetulation butd)• 
gefü~tt wäre. <fß beftätlte mid) barin baß langfame <(Yolgen bet 
<(Yeintuvfetl>teife unb namentlid) bet caergwetlß~ltien. <;meine 
smeinung mui}te ba~et fe~r uetbteitet fein, aud) in ben ~reifen 

ber CIDiffenben. <Das ~at fiel) aber geänbett. <(YeinfUl>fet unb aud) 
caergwedßaftien folgen in immer tafd)etem ~emvo. 6ouie( man 
weil}, ift eß ein <:})arifet ~onfortium, weld)eß in fonbon aUeß ~uvfet 
auflauft, waß fiel) bliden lä~t. <.!ß gefd)a~ bieß immet, wenn eine 
turae <;Rüdfd)wanfung eingetreten war. ~tot)bem mui} eine reale 
iltfad)e uot~anben gewefen fein, eß mui} bet ~onfum bet <:})tobuftion 
minbeftenß gleid)gdommen fein, unb alß nun ein beginnenbeß 6teigen 
bie ~onfumenten Uetll.tlai}te, i~re leeren fager au füUen, reid)ten 
bie c;nottäte nid)t auß l <Daß witb fiel) natütlid) wiebet änbern, 
bod) glaube id) nid)t, bai} bieß fo fd)neU in bebeutenbem caettage 
gefd)e~en wirb. Sm CIDintet werben wir aiemlid) fid)et ~o~e <:})reife 
be~alten, unb wä~tenb biefet .Seit lönnten wit ja möglid)ft uiel 
übet caatum Uetfd)iffen. <Det <:})o(e (bet <Dit ja bitdt gefd)tieben 
~at) wiU aUein 20 000 <:})ub ~aben, unb 6übrui}lanb ~at ja aud) 
aiemlid)en caebatf. matüdid) müffen wir fud)en, bei ben ~o~en 
<:})reifen möglid)ft uiele fieferungßabfd)lüffe au mad)en. Sft baß 
aud) nur 1/ 8 beß ganaen caettageß unfetet <(Yabtifation, weld)e wir 
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au ~o~en ~reifen <tbf~liejen, fo errei~en wir bie ~ogauf~e 3<t~l 
f~on, wenn au~ na~~er ba~ ~inimum wieber eintritt, wa~ 
tti~t <tnoune~men ift S~ bin b<t~er <tU~ für 2lble~nung be~ ~Og<tU= 
2lnerbieten~, wenn er ni~t wefentli~ ~öl)er, t)iellei~t 13,5 ober 
14 gel)t. ®lüdli~erweife l)atte i~ bie <rourage, glei~ bei t.Be= 
ginn ber E5teigerung unfere morräte auf 250 000 ~lo au fomt>let· 
tieren, wa~ einen artigen ®ewinn revräfentieren würbe, wenn wir 
ni~t für abgefd)loffene unb in .Unterl)anblung befinblid)e .stontrafte 
für .Sentralftationen ba~ .stut>fer brau~ten, ol)ne eine wefentli~e 
E5teigerung uornel)men au lönnen. <Die E5a~e mad)t aber '-'id 
E5törungen unb <;ßedegenl)eiten. ~ir l)aben t,)er 3idular f~on 
1000 m .stabd t,)ro qmm um ~. 5 erl)öl)en müffen. t.Bleiben bie 
.5tllt>fert,)reife fo l)o~ ober fteigen fie gar no~, fo wirb bie~ 
ben 2lbfd)lui '-'On 3entralen wefentli~ l)erabminbern. ~ir l)aben 
<flberfdb unb E5alaburg in gutem mange, in 2lrbeit ®enf, ~Ül= 
l)aufen unb ~t)on, abgef~loffen .ßaag unb ~armftabt, in <;Uerl)anb= 
lung ~reßben (fi~er), <;Bremen (.stonaeffion alfo <fleltri3ität~·®efell= 
fd)aft), t.Breßlau unb bil;)erfe anbere E5täbte. 

~u fie~ft, bai ba~ t.Bdeud)tung~gefd)äft fi~ grojartig ent• 
widelt. <!>a3u gel)ört <ßelb, unb wir müffen mel)r in~ <ßefd)äft 
fteden. ~erner wirb mit ~ir barüber reben. 

~ai wir in ~eft enblid) 1 km ~ramW<tt)ba~n mit unterirbif~er 
~eitung mit grojem <frfolge in ~ätigfeit gefe$t l)aben unb nun 
bie gan3e <;Ringba~n folgen wirb, weijt ~u wo~l au~ ben 3eitungen. 
~ie Ungarn finb gana rabiat 1 s~ benfe, ~ien unb <flberfdb
t.Barmen werben balb folgen 1 
~en 7. ~e3ember. 

®eftern l)atte i~ wieber eine lange .stonferena mit ben ~anne~· 
männern, trrl$ unb ~eulea~ über bie <;Röl)renfabrif in ~anbore. 
(f~ waren E5~wierigfeiten 3Wif~en ben lawyers in ~onbon bei 
2lbfaffung be~ ®efellfd)aft~l;)ertrageß au f~li~ten. ~<t~ ift ge= 
f~el)en unb bie E5ad)e wirb nun il)ren ®ang gel)en. · · · · · · 

<f~ ift je$t bie Seit, deltrifd)e Sentralftationen in ber ~elt au 
bauen unb b<t~ mad)en bi~l)er nur bie 2lmerifaner unb wir, b. l). 
E5iemen~ & .ßal~le unb bie 21llgemeine <fleftri0itätß·®efellf~aft 
(frül)er <fbifon). Sn <fnglanb ift nod) feine ein0ige ~id)tlieferung~. 
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Senn~lft~tion unb in trt~nheid) b~uen wit bie etfte in €t)on butd) 
<:Uetmittelung bet ~ül~~ufen • SBelfott • 9Jl~fd)inenb~ugefeUfd)~ft • 
.Conb.on ~ud) bie Stnn~lft~ti.onen in ben ftemben €änbern übet• 
l~ft'en, ~ei~t b~t~uf ~ugunften bet 2lmeril~net tlet~id)ten. <f~ ift 
~ud) nut SBtotneib, lein te~le~ Snteteft'e, weld)e~ feiten~ €.onb.on~ 
b~gegen eingew~nbt witb. · · · · · · 

1014] 2ln Shd in 6t. c:petetßbutg. 
SBetlin, ben 10. <De~embet 1887. 

· · · · · · m3it ~~ben j~ €.onb.on fd).on l~nge edlätt, b~~ Wit 
i~m l)oUe \Ytei~eit lief3en, ~u liefern, wo~in eß w.oUe l <fß ift übrigem~ 
!)On ~iet ~ud) niem~lß gegen itgenbweld)e €.onbonet €iefetungen 
opponiett. <fß ift widlid) bein~~e etw~ß lomifd), b~~ <Du jet}t 
bie g~n0e 6d)ulb beß ~onflitte~ mit €.onbon ~uf ben SBedinet 
<Dutft ~uf @efd)äfte mit s~v~n ~utüdfü~tftl ~et ~onflitt beft~nb 
!).On 2lnfang an, unb bet m~tet ift eigentlid) m3il~dm, bet b~~ 
€onbonet @efd)äft oum Weltbe~ettfd)enben m~d)en Wolltel m~d) 

~öglid)Mt ~abe id) Vtafiifd) feinen m3unfd) etfüUt unb SBedin 
~at ftd) auß tlielen €änbern- <t~ile, ben €a.c:plata·E5tMten, Snbien, 
2lufnalien, wo~in eß ftü~et 0iemlid) außgebe~nte @efd)äfte mad)te, 
~utüdge0ogen. ~aß anogante €onbonet <;Bedangen, SBedin foUte 
fiel) auß aUen übetfeeifd)en .Cänbern - w.o0u S:loUanb, ~üdei ufw. 
gered)net wurben - 0urüd0ie~en unb e~ al~ €onbonet ~ed)t an= 
edennen, ba~ SBedin nid)t ba~in liefern bütfe - Webet bitdt 
n.od) butd) .3wifd)en~änblet -, ~~be id) ftet~ ~utüdgewiefen, 
~ud) in unfetet ftü~eten ~otrefponben0 • Sd) begreife aud) widlid) 
nid)t ted)t, wie ~u mit 0umuten lannft, baß 0u tun, bef.onbetß wenn 
€onbon in ftembe S:länbe übetge~t. m3enn ~u etwaß b~tübet nad)= 
benlft, witft ~u bie abfolute Unmöglid)feit einfe~en, ba~ id) nid)t 
ein l)etftümmdteß, in jebet freien ~ätigleit ge~emmteß @efd)äft 
meinm 6ö~nen ~intedaft'en lann unb mag. <;Bei bet jet}igen SRid)= 
tttng bet <fntwidlung beß m3eltgefd)äfteß ift baß eine abf.olute Un· 
möglid)leit. 

<Du ~~ft g~n0 ted)t, bau id) liebet mein €onbonet @ut~~ben 
l)etlieten würbe, alß fold) eine monfnöfe <:Uetpflid)tttng überne~men, 
bie gat nid)t einmal butd)fü~tb<tt ift, benn baß @efd)äft witb immet 
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me~t ein .Swifd)en~änblet• unb .Unterne~metgefd)äft unb wie ift 
es ba möglid) ~u t>et~inbern, baij ~abrifate nad) ftemben ~änbern 
ge~en? ~öfflet ~at aber nod) meinem le~ten metfö~nungßanttage 
gegenüber edlärt, eß wäre eine ~ebenßftage für ~onbon, baij unfete 
~abrilate aud) nid)t butd) Swifd)en~änbler in übetfeeifd)e ~änbet 
fämen. Sd) ~alte i~n nid)t füt einen fold)en tpinfel, baij et nid)t 
bie .Unmöglid)feit einfie~t, aber et wiU eine \)etfönlid)e <!ntfd)äbigung 
in itgenb einer ~otm. '1ltgetlid) ift nur, bafj <Du tto~ aUebem 
6t)m\)at~ie mit ben ~öffletfd)en ~otbetungen ~aft. Sd) benfe, 
Wir ~aben faule ~eben genug mit ~öfflet gefd)loffen I · · · · · · 

1015] 'lln ~tiebtid) in <Dteßben. 
<r~atlottenburg, ben 19. <De~embet 1887. 

· · · · · · 6onberbate Seitläufe je~t I ~fet übet 80, <r~ili= 
batß alfo in ca. 1 9Jlon«t auf über ben bot>t>elten tpteis geftiegen I 
'llUe anbeten ~ealwette fd)einen fo langfam nad)~ufolgen. Sd) 
glaube beina~e, baij ber ~olbwett finlt. <ts finb t>ielleid)t fe~t gtof3= 
artige ~olbminen entbedt, beten C!Ditfung fd)on esfamotiert 
wirb (esfomt>tiett lann man faum fagen). · · · · · · 

1016] 'lln ~atl in 6t. tpetetßburg. 
<r~adottenburg, ben 25. <Deaembet 1887. 

· · · · · · <;Bei reiflid)er .Übedegung finbe id), baij unfere - in 
unferem ~eben gan~ neuen - <;Differen~en nid)t in bet butd) 'llltet 
unb ~tänflid)feit t>ergröijerten ~tämlid)feit unb t>ergtöfjettem 
<fgoismus, fonbern wefentlid) in einigen t>etfd)iebenen <ßrunb= 
anfd)auungen unb <;Befttebungen ~u fud)en finb. <Diefe finb über~auvt 
nid)t ~u befeitigen, fonbern müffen an anbeten billig betüdfid)tigt 
werben. <ts wirb am beften fein, ~ietmit an~ufangcn. .Unfete met= 
fd)ieben~eit befte~t wefentlid) barin, bafj wir, bei fonftiger ~iemlid) 
gleid)er motalifd)et unb .ner~enst>etanlagung, bei gleid)er btübet= 
lid)er Suneigung unb Sartfü~ligfeit, bod) eine t>etfd)iebene <ßrunb= 
anfd)auung t>on ben ~ebens~ielen unb bem C!Derte ber ~ebensgütet 
ge~abt ~aben unb nod) ~aben. Sd) wiU gar nid)t fagen, bafj <Du babei 
im .Unred)t bift. Sm ~egenteil, faltifd) ift, baij <Du ftets ein gtöfjetes 
<ßewid)t auf bie realen ~ebensgütet gelegt ~aft als id), ber id) t>iel 
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3u t>iel c.})~<lntomen unb Sbeen n<ld)gej<lgt ~4\be. <»ett>iu ~4\be id) 
aud) n<ld) <»ett>inn unb ~eid)tum gefttebt, bod) tt>efentlid) nid)t, 
um fie 3U genieuen, <llß um bie :mittel 3Ut ~ußfü~rung <lnbetet 
c.})läne unb .Unteme~mungen 3U gett>innen unb um burd) ben <ft= 
folg bie ~nedennung füt bie ~icl)tigleit meinet S:><lnblungen unb 
bie müt}lid)leit meinet ~tbeiten au et~<llten. 6o ~abe id) füt bie 
(ßrünbung eineß m3eltgefd)äfteß a Ia t)=ugget t>on Sugenb <tn ge2 

fd)tt>ätmt, tt>eld)eß nid)t nut mit, fonbetn <tud) meinen m<td)lommen 
:mad)t unb ~nfe~en in bet m3elt gäbe unb bie :mittel, <tud) meine 
(ßefd)tt>iftet unb nä~ete ~nge~ötige in ~ö~ete ~ebenßtegionen 3u 
et~eben. <fß ftammt biefe (ßefü~lßtid)tung fd)on t>on ben <fraäl)• 
lungen unfeteß S:>außle~tetß 6.pon~ol3 1), bet unß faulen Sungen 
butd) fold)e ~ebenßmärd)en, bie unß bann regelmäijig inft<tnb 
fet}ten, bie ~ebenßforgen unferer <fltem mit einem 6d)lage au be= 
feitigen, 3u energifd)em <irleiij anf.pomte. <!>aß ift bei mit fit}en ge= 
blieben unb ift burd) ben 6d)idfalßgang, ber mir bie 6orge für 
meine jüngeren (ßefd)tt>ifter auferlegte, nod) befeftigt tt>orben. mu 
~atteft bagegen t>on ftü~ an baß 6tteben unb bie c.8eg<tbung, eß 
<:Dir red)t bequem 3u mad)en unb in (ßemütlid)leit bie ~ebenßgüter 
3u genieuen. <!>ein ftü~er Überg<tng in b<tß c.})etetßburget ~eben 
~at bieß nod) me~r befeftigt. <!>a~er unfere <!>ifferen3. Sd) fe~e 
im (ßefd)äft erft in 3tt>eiter ~inie ein (ßelbtt>ertobjdt, eß ift für mid) 
me~r ein ~eid), tt>eld)eß id) gegrünbet 9<tbe unb tt>dd)eß id) meinen 
mad)lommen ungefd)mälert übetlaffen möd)te, um in i~m tt>eiter 
3U fd)affen. Sd) ~offte, baß c.})eterßburger unb ~onboner (ßefd)äft 
tt>ürben fiel) unter <futer ~eitung alß häftige 6d)tt>efterftämme 
enmideln. <!>aß ging ja aud) red)t gut. <fß gab Seiten, tt>o c.})eterß 
burg fott>ie f.päter ~onbon bem :muttergefd)äft bebeutenb über ben~o.pf 
gett>ad)fen tt>aten 1 <!>eine ~äußlid)en <;Ber~ältniffe unb ~tänllid)= 

feit mad)ten leibet tt>iebet~olten m3ed)fel etforbetlid) unb m3il~elmß 
~ob unb ~inbetlofigfeit 3etfd)lug t>oUenbß biefen Sufunftßttaum. 
Set}t liegt bie 6ad)e fo, bau tt>it beibe an ~onbon nur nod) ein (ßelb= 
intereffe ~aben unb - tt>ie mit fd)eint -, gilt baßfelbe t>on c.})etetß• 
burg, b<l mu einigetmauen ~uulanbß mübe bift unb <:Dein 6o~n 
tt>eber meigung nod) c;aeruf 3U f.päterer <Jo.rtfii~rung ~at. 

1) e. e. 11. 
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(f~ bleibt alfo taedin, ll>eld)e~ id) mir immer al\3 G:rbftt} meiner 
6ö~ne !)orgefteUt ~abe. Sd) bin ja fo glüdlid); oll>ei 6ö~ne 3U 
~aben, bie !)oU befä~igt ftnb, unb ftd) aud) ba0u berufen fü~len, 

ba~ <ßefd)äft nad) un~ fort0ufü~ren unb ein britter 6o~n fd)eint 
fiel) in berfelben SRid)tung gut 0u entll>ideln. 'Denen ll>iU id) unter 
aUen .Umftänben ba~ ®efd)äft unter Cl3er~ältniffen übedaffen, ll>eld)e 
bie ~ortfü~rung fid)erfteUen. 'Da~ bebingt 0ll>eiedei. G:inmal 
müffen aUe G:rbfd)aft~be~örben ufll>. !)On ber ®efd)äft~leitung 
unb ben ~al>ita(beftimmungen au~gefd)loffen ll>erben unb bann 
bürfen feine Sntereffenten !)Or~anben fein, ll>eld)e bie .eiquibation 
!)erlangen fönnen. Qlu~ biefem <ßrunbe bin id) für ben c.paffu\3 
gell>efen, bafJ jeber !;)on un~ bered)tigt ll>äre, nad) 2lblauf beß 
<ßefeUfd)aft~fontrafte~ 0u !;)erlangen, bafJ er ba~ !;)On i~m gefü~rte 
<ßefd)äft auf alleinige SRed)nung überne~me unb bafJ bie übrigen 
~eilne~mer nad) bem taud)ll>erte au~0u0a~len ll>ären. Sd) fe~e 

aud) nid)t ein, ll>ie bie~ anber~ 0u mad)en ift. Sd) felbft l)abe nid)t 
bie 2lbftd)t, nad) 2lblauf ber 5 Sal)re länger an ber ®efd)äftß= 
leitung beteiligt 0u bleiben, ll>enn id) bann nod) lebe. Sd) ll>iU fd)on 
jet}t aUmä~lid) anfangen, meinen 6ö~nen bie .eeitung gan0 0u 
überlaffen unb fdbft me~r SIDiffenfd)aft ufw. 3u treiben. c;Du wirft 
\'orau~ftd)tlid) länger leben unb tatfräftig fein, aber 'Du bift aud) 
nid)t \'erftd)ert. 6tirbft 'Du \'or Qlblauf be~ Q3ertrageß, fo ftnb 
alle 'Deine <frben foll>ie aUe meinigen SUlitbeftt}er beß <ßefd)äfteß, 
foll>eit fte nid)t teftamentarifd) au~gefd)loffen ftnb. Sd) l)abe 0u= 
gunften meiner 6ö~ne teftiert. qßenn 'Du e~ \'ielleid)t aud) getan 
l)aft, fo ~ilft ba~ nid)t !)ie(, benn wenn qßerner nid)t mel)r mit= 
fvielen ll>iU ober gar ftirbt, fo ift bie 6id)er~eit ber ungeftörten 
~ortfü~rung in qßegfaU gefommen. Sd) ~abe übrigenß un0ä~lige 
smale münblid) unb fd)riftlid) edlärt, bafJ id) ba~ taerliner ®e= 
fd)äft meinen 6ö~nen ~interlaffen ll>oUte. G:\3 ift ja burd)au~ nid)t 
au~gefd)loffen, ja ~öd)fma~rfd)einlid), bafJ nad) Qlblauf ber 5 Sa~re 
ein neuer 2lffo0iation~\'ertrag abgefd)loffen ll>irb, ber 'Deine unb 
~eine~ 6o~ne~ ll>eitere ~eilnal)me ftd)ert, ll)enn e~ G:ud) bann vafJt. 
®dingt e~ ~ir, ~eter~burg unter fon\'enierenben taebingungen 
ab0uftofJen, fo fd)eint eß mir baß 21Uernatürlid)fte unb Q3ernünftigfte, 
bafJ ~u ~id) l>erfönlid) an ber .eeitung be~ taerliner ®efd)äfte\3 
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beteiligft. <non CIDemer lann id) baß nid)t 9\lt anne~men, b<t feine 
Sntereff'en anbete 9Ud)tung ~aben unb er f<tum bie ®efd)äftßfü~rung 
~u feiner €ebenß<tufg<tbe ~u m<td)en geneigt fein lt)irb. 

~<tß fü~rt ~u bem alt)eiten ~unlte - bie 10% für bie ®efd)äftß= 
leitung. ~a fommt unfere ~ifferen~ ber Qlnfd)auungen autage. 
~u fte~ft mit bem Qluge beß ~avitalbeteiligten, id) 1.1om 6tanb= 
vunlt beß geiftigen Qlrbeiterß. 6eit meine 6ö~ne gana im ge= 
fd)äftlid)en Sod)e ftnb, ftnb lt)it unfer breimit unferen gan0en ~räften 
bei ber ®efd)äftßleitung tätig. ~ie ®efd)äfte, an benen id) au;Jer= 
bem beteiligt bin, ftnb ~at>italbeteiligungen, bie meine Seit unb 
®eifteßhaft lt)enig beanfvrud)en. 6o lt)ie id) ~id) unb CIDil~elm 

1.1on 1.1om~erein alß junior partners in baß mir nur teillt)eife ge, 
~öfige ®efd)äft aufgenommen ~abe, fo foUen aud) meine 6ö~ne 
i~rer €eiftung unb nid)t i~rem ~ammon entfvred)enb t>laciert 
lt)erben. Sd) fü~lte mid) meinen 6ö~nen gegenüber baburd) ge= 
niert, ba;3 i~re Qlrbeit nur 1/a fo ~od) alß bie meinige ~onofiert 
lt)Ütbe unb ba~er mein <norfd)lag, i~nen je 5% für i~re Qlrbeitß= 
(eiftung e~tra 0u geben. ~u fd)einft baß ja aud) gan0 biUig 0u finben. 
®laubft ~u, ba;J für ben ~aufafuß baßfelbe gelte, fo lt)iU id) bem 
nid)t lt)iberfvred)en. 9lad) unferem alten ®runbfaf3 fann im ~au= 
fafuß aber erft 1.1on <nerbienft bie ~ebe fein, lt)enn unfer ~inein= 

geftedteß ®e(b 0urüdge0a~lt ober bod) lt)enigftenß unbebingt ge= 
ftd)ert ift. 6o gan0 o~ne ~itlt)idung bin id) übrigenß beim lau= 
faftfd)en Unteme~men aud) nid)t gelt)efen. CSerlin, <r~arlottenburg 
unb Wien ge~ören ja leibet fd)on burd) ~at>ital unb <nerbienft .. 
gemeinfd)aft 0ufammen. Wien lt)Ütbe CSerlin gelt)ilJ gern ab· 
treten, fo lt)ie f. S. baß nad) ~einem Weggange 1.1erlümmerte 
~eterßburg t 

CIDiUft ~u Qlbänberungßl.lorfd)läge mad)en, fo tue eß, nimm 
aber ~üdftd)t auf meine Sufunftßt>läne unb <;8efürd)tungen, unb 
1.1edange nid)tß 1.1on mir, lt)aß id) nid)t erfüllen fann. 9lod) lt)eniger 
va;Jt eß mit, lt)enn ~u ~unlte augeben lt)iUft, obfd)on ~u fte für 
unbillig ~ältft - beß trriebenß lt)egen ober alß guter CSrubet. ~a 
liebe id) me~r einen offenen Sntereff'enfamvf, lt)enn eß lo~nt. 9lid)tß 
ift unangene~mer unb nieberbtüdenber alß bie ~anfbatfeitßfeff'el, 

unb bie möd)te id) mir nid)t gern auflegen laffen, namentlid) 1.1on 
~ a tf <'\) "ll, Werner Eilemene. 58 
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je man b, mit bem id) bi~~er im feben ftet~ gleid)er 9Jleinung über 
ba~, Wd red)t unb biUig ift, gewefen bin I - <Du fannft übrigen~ 
batüber gana fid)er fein, baij e~ weber mir nod) meinen ESö~nen 
nad) 2lblauf ber 5 Sa~re einfallen wirb, <Dir unferen "c:palaft" 
3u tletfd)lieijen. Sm <ßegenteilfönnte unß aUen nid)tß <ftfteulid)ere~ 
unb ber ESad)e c;)1üt}lid)ereß vaffieren, alß wenn <Du <Deine bortige 
".nütteJJ fd)lieijen unb ein fefte~ ~uartiet al~ vetfönlid)et <;ffiit= 

arbeitet in unferem c:palaft be3ie~en woUteft. Sd) würbe bann aud) 
ru~iger bie 2lugen fd)lieijen fönnen, wenn <Du alß erfa~rener c.8e= 
ratet am c:prat,e bliebft. 

1017] 2ln ~ad in ESt. c:peterßburg. 

c.8edin, ben 25. <Deaember 1887 fvät. 

· · · · · c;rrit} ift aUerbing~ an meine 3uftimmung bei mer= 
grö~emng feine~ <ßla~~üttengefd)äfteß nid)t birdt gebunben, bod) 
tut er wiffentlid) nid)tß barin o~ne meine 3uftimmung. <Daß ®e= 
fd)äft ge~t übrigen~ gut, ift burd)auß folibe, unb bie mergröijemng 
befte~t nur im 2lußbau ufw. ber 3 CJabrifen uad) <;ffiaijgabe ber 
3u edebigenben c.8efteUungen. CJrit} fann mid) übrigenß jeber3eit 
nad) lut3er ~ünbigungß3eit lo~werben. So lange er nid)t lünbigt, 
muij id) gleid)eß ~avital wie er brin ~aben unb er~alte 1/ 8, er 2/ 3 

beß ~eingewinn~. 2lU3u fommer3ieU gut ift mein mer~ältni~ 

babei aUerbing~ nid)t, benn bie mergröijemngen ufw. werben 
natüdid) 3um gröijten ~eile auß bem <ßewinn gemad)t. .Übrigen~ 
ift baß <ßla~gefd)äft jet}t 3iemlid) ftabil geworben. CJrit) ift aber ein 
untu~iger <ßeift. <Da~ englifd)e ®efd)äft(Sngenieur[bureau], fanbore, 
<;ffianne~mann, ®aßbreuner) ofluviert i~n jet}t fe~r, auijerbem wiU 
er ein ESta~lwed an ber fa~n anlegen unb ~at mit ben <;ffianneß= 
männern ba~ ~omotauer alte 6ta~lwed erworben, um bort 
für Öfterreid) ben ~ö~renvroaev 3u betreiben I Sd) fürd)te aud), 
baij CJtit} fiel) 3U fe~r belaftet, fowo~l Vetfönlid) Wie fin.anaieU. <fr 
ift aber eine v~anomenale <ftfd)einung, bie unbeirrt i~ten medauf 
nimmt! .nalt feine ®efunb~eit auß unb bleibt er oben, fo wirb 
fein ®efd)äft iid> gan3 groijartig entwideln I · · · · · · 
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1018] ~n Jhtl in et. ~etet~butg. 
<r~adottenbutg, ben 15. Sanuat 1888. 

· · · · · · fliet fteigt je~t aUen ~euten ba~ @olbfiebet ~u ~ovfe; 
Sn ~ngta 1)equena (fletetolanb) foUen fe~t teid)e c.:nodommen 
fein. ~od) übetaU fvuft ®olb I 9Jledwütbigerweife ~abe id) gerabe 
in biefet Seit eine Sbee ~ut SReife gebtad)t, bie t>iele fonft nur fe~t 
fd)Wet au~~ubeutenbe ®olbt>odommen (riefige (!r~e) fe{lt leid)t 
ga(l)anifd) gewinnen Hifjt. ~a~ ift beina~e unbequem. (!~ fönnte 
übrigen~ nid)t fd)aben, wenn ~u ~id) nad) riefigen ®olbeqen in 
ESibirien gelegentlid) edunbigteft. Unfet Dr. flövfner ~at ein anbete~ 
~uvfergewinnung~t>etfa~ten, weld)e~ fe~r bead)tung~wert ift. (!r 
wenbet ba& 9Jlan~felbet (!ntfilberung~t>etfa~ten auf ~uvfer an, 
wobei nur ~alb fol)iel ~od)fal~ ~ut d)lorietenben SRöftung ge~ört 
wie gewö~nlid). Sft ~od)fal~ je~t burd) bie (!ifenba~n btUiger in 
~ebabeg? ~od) id) mufj enben. · · · · · · 

1019] ~n ~at( in et. 1)etet~burg. 
<;Sedin, ben 9. <(Yebru~n 1888. 

· · · · · · 9Jlit meiner ®olbgewinnung~met~obe fd)eint e~ fe9r 
gut ~u ge~en. Sd) ~abe eine gröfjere !Uuantität ber in eiebenbürgen 
auf bie flalbe geworfenen gevult>etten golb~altigen ~iefe et~alten 
unb gefunben, bafj fie fiel) fe~t fd)neU unb leid)t burd) KCy entgolben 
unb entfilbern laffen. ernenn ~Du fibirifd)e berartige (!r~e er~alten 

fannft, fo mad)e nur felbft ben c.:netfud). (!ine 5% ~öfung löft 
fe9r fd)neU auf. Übrigen~ witb aud) mit ESd)wefelwaffetftoff nieber= 
gefd)lagene~ ESd)wefelgolb fe9r fd)neU unb in 9Jlenge wieber ge= 
löft, ESilbet langfamet, bod) aud) I ~Du fannft alfo t>orge~en, bod) 
o~ne ben mamen ~u nennen. Sd) fd)lage t>or, wir t>erbinben bie 
ESad)e für SRufjlanb mit bem ~ebabeger <;Sergwed, - wenn aud) 
nut lofe. ~ber o'9ne bie 10% für management, bie meine (!r= 
finbervrämie bilben fönnen. Sd) würbe t>otfd)lagen, CIDernet flemv, 
ber je~t o~ne ESteUung unb baburd) · ~a~m gewor-ben ift, ad hoc 
~u engagieren. (!r ift ein e ~ r li d) e t, wenn aud) etwa~ unbequemer 
9Jlenfd) unb fvrid)t rnffifd). IDen fönnteft ~u ja bann mit ~Deinen 
"<;Seamten" ~infd)iden. Sn Ungarn fommen riefige unb quat~ige 
go(b~a(tige (!r~e ~ufammen t>or unb werben ~ufammen gevult>ert 

58* 
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unb burd) c:mafd)en uoneinanber getfennt. <Da~ Quaravutuer tt>irb 
mit Hg be~anbelt, ba~ fieftge auf bie S:>albe getvorfen. Sd) ~abe 
bereit~ <finleitungen getfoffen, um ba~ <figentum~red)t barauf au 
ertverben. itbfigen~ fürd)te ben nad)teiligen <finfluü ber <ßolb .. <ße .. 
tvinnung auf bie <ßefd)äft~beamten unb übedege, ob e~ nid)t uorteil= 
~after ift, mit <ß. E5iemen~ eine ~ommanbitgefeUfd)aft ad hoc au 
grünben unter angerneffeneu c:aebingungen. c:ma~ meinft <Du 
baau? · · · · · · 

1020] 21n ~arl in E5t. ~eter~burg. 
c:aedin, bcn 10. <(Yebruar 1888. 

Sd) fd)fieb <Dir geftern, baij bie <ßo{b.. unb E5ilbenltfaltion 
au~ gefd)tt>efelten <fr0en fiel) gut anlieije. Sd) lann !Dir jet;t fagen, 
baü bie E5ad)e gana merltt>ürbig gut unb fid)er ge~t. c:aei einer 
~robe mit 10 kg gevutuertem E5d)tvefelfie~ ift fogar me~r <ßolb 
eltfa~iert, als bafin tvar,- tvenigften~ nad) ber offiaieUen 21nalt)fel 
<Da fiel) bebeutenb me~r E5ilber al~ <ßolb bafin befinbet, fo fd)lägt 
fiel) elefuolt)tifd) fd)einbar nur E5ilber nieber, ba~felbe ift aber ent= 
fvred)enb golb~altig. c:ai~~er fd)ütten tt>ir ba~ <fravuluer in eine 
~romme( mit 10% KCy .. ~öfung unb bre~en biefdbe einige 6tunben. 
c:ma~rfd)einlid) ift nur lurae Seit nötig, namentlid) für bie <ßolb= 
löfung. E5tlber löft fiel) uiel langfamer. Stvedmäijig tvirb fein, 
eine 9M~e uon <ßefäfjen mit boVVdtem c:aoben im ~reife aufau· 
fteUen unb bie föfung nad)einanber burd) bie <(Yäffer au fü~ren, fo 
baij ba~ let;te ein ffifd) gefüUte~ <(Yaü ift. <Das erfte tvirb bann mit 
c:maffer nad)getvafd)en, um ba~ ~öfungsfala nid)t au uedieren. <(Yür 
ben galuanifd)en E5tfom tt>ürben aUenfaUs groije galuanifd)e <fle= 
mente genügen. 9Jlan lönnte aud) groüe tvafferbid)te ~eferuoire 
wie in ~ebabeg mad)en unb bie <frae badn auslaugen, bod) ift es 
uietleid)t bebenltid), fo groije 9Jlengen K Cy fo offen fte~en au ~aben, 
tveU fid) bod) immer ein biijd)en aetfet;t. Sd) glaube, baü bie <(Yurd)t 
uor ber <ßiftigleit be~ E5alae~ t>er~inbert ~at, es anautvenben, 
benn in d)emifd)en fe~rbüd)ern lommt fd)on t>of, baü e~ E5d)tt>efel .. 
golb unb E5ilber löft. Sn c:midlid)leit ift bie <ßefa~r fe~r gering, 
benn man ~at nie t>on Unglüd~fäUen in ben lolo[alen 21nftalten 
für <;ßergolbung unb <;ßerfilberung ge~ört. Um fo me~r ift aber 
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nötig, ben mamen beß 2lgenß ge~eim au ~alten unb nie au nennen, 
wenigftenß nid)t au fd)reiben. Sd) laffe biefe Cßtiefe ba~et aud) 
nid)t lo~ieren unb rate <I'lit baß gleid)e. m1it woUen eß immer nur 
mit 6ala beaeid)nen. 2lnbete 6alae fönneu ja als ~od)fala ufw. 
beaeid)net werben. Sd) glaube bod), bal3 ein <:nertrag mit bet ~e .. 
gietung, wotin unß für baß 2lußbtingen in ben laifedid)en m1eden 
ein beftimmtet ~roaentfat} beß eraielten ~tobufteß bewiUigt wirb, 
am beften aum fd)nellen Siele fü~ten würbe, benn lange witb baß 
<ße~eimniß nid)t gewa~tt bleiben. Übtigenß tue, was <I'lu winft. m1iUft 
<I'lu mit m1emet S:>em~ o~etieren, fo fd)teibe eß balb, bamit id) mit 
i~m t>et~anbeln fann. ~an müijte i~m ein <ße~alt unb eine <.;tantieme 
geben, benn wet <ßolb fammeln foU, mul3 fatt ge~alten Wetben. 
Übtigenß fd)eint mit bie 6ad)e wid)tig genug, um gleid) mit ben 
~öd) ften Cße~ötben in <:ner~anblung au tteten. <:nodäufig Wütbe 
id) nut bie gefd)wefelten (fqe inß 2luge faffen, abet füt bie übtigen 
<:nodommen <:netbeffetungen in 2lusfid)t fteUen. <:nielleid)t fannft 
<I'lu <I'lid) fo aum tuffifd)en <ßolblönige auffd)wingen 1 <:non ~iet 

woUen Wit 6iebenbütgen unb Stalien in Cßeatbeitung ne~men, ba 
wir t>on beiben 2ltten <ftö~toben (me~tete Sentnet) mit gutem 
<ftfolge in 2ltbeit ~aben. ~an mul3 6otge ttagen, 6ala o~ne 2luf= 
fe~en in ~affe au et~alten. · · · · · · 

1021] 2ln <ß e ~eimu t ~to feffor t>on <ßneift in Cßetlin. 
<r~adottenbutg, ben 23. t"Yebruar 1888. 

S~re Sufd)tift t>om 21. fet}t mid) etwas in <:nedegen~eit. 

S:>ett ~rofeffor 6d)moUet ~at gana nd)t, baij id) mid) im ~öd)ften 
<ßtabe für bie c.Befd)affung biUiget, gutet m1o~nungen füt bie ätmete 
Cßet>öllerung inteteffiete1). Sd) glaube, man fönnte bet arbeitenben 
Cßet>ölle~ng feine gröijere m1o~ltat etweifen, unb eß wäre bet 
fid)etfte <;Damm gegen bie leibet fd)on weit t>otgefd)tittene <;Demo· 
talifation berfelben. <I'lod) bie <I'lutd)fü~tung bet 6ad)e ift unge .. 
~euet fd)Wet, unb ein t"Ye~lfd)lag burd) untid)tige Cße~anblung wirft 
au{Jerorbentlid) fd)äblid) auf lange Seit 1 6ie bellagen, bafJ baß 

1) <;Rubolf uon <ßneift ()atte aHs Q3orfit}enber beß Senttaluereinß für 
baß <IDol)( ber ar&eitenben ~laffen bie mnregung aur <ßrünbung eineß Q3ereinß 
aur Q3er&efferung ber Ueinen <IDo()nungen c:8edinß gegeben. 
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®rofjfapit<tl unb bie ®rofjinbuftde fiel) bi~9er nur wenig für ben 
fd)önen C))lan begeiftern. <Dd ift natüdid), benn bem effteren fe9lt ber 
®taube an bie ~entabilität unb b<tmit <tud) bie <Dauer, ber aweiten 
ber an bie <Durd)fü9rbarfeit in einem fie praltifd) intereffierenben 
9Jlafjftabe. <f~ ift eine unge9eure 2lufga6e, für S:>unberttaufenbe in 
bequemer (ßegenb biUige unb gute <mo9nungen au befd)affen, unb 
eine nod) gröfjere, fold)e 9Jlonfternnterne9mungen gut au uerwalten 
unb rentabel au mad)en! <f~ ift bie beifere 5tenntni~ biefer unüber .. 
winblid)en 6d)wiefigfeiten, bie bie ®rofjinbuftfie aurnd9ält. 6ie 
wirb je~t me9r unb me9r in bie ~id)tung gebrängt, i9re trabdten 
au~ ber 6tabt au uedegen unb bort für i9re eigenen 2ld,eiter aud) 
bie <mo9nung~ffage au edebigen. (f~ ift dd)tig, bafj biefer ~id)tung 
ein gewiifer <fgoi~mu~ an9aftet - aber ein gefunber, b<t burd) i9n 
ber moralifd)e .Swed unterftü~t unb erreid)bar gemad)t wirb. Sd) 
gebe gern au, bafj 9ierburd) ba~ aUgemeine .Übel nur wenig ge= 
milbert werben wirb, ba bie bei weitem gröfjte .3a9l ber 2lrbeiter 
ber 5tleininbuftrie unb bem S:>anbwed ange9ört. (f~ ift ba9er bie 
uon S9rem QJerein eingefd)lagene ~id)tung wo9l bered)tigt, wenn 
fie al!J ein QJerfud) betrad)tet wirb' um ben beften <roeg aur ~öfung 
au finben. 3ur widHd)en <Durd)fü9rung ift bei einer fo fo(oifalen 
2lufgabe bie $traft eineß auf 9umaner ®rnnblage aufgebauten 
QJerein~ au fd)wad). <f~ müifen babei bie grofjen $traftqueUen be~ 
perfönlid)en Sntereffe~ in ~ätigfeit gefe~t werben. Sd) fann mir 
benfen, baf} mäd)tige 5tapitalaifoaiationen bie 2lufgabe in bie S:>anb 
ne9men a(~ eine folibe trinanafpefu(ation. Sd) tann mir aud) benten, 
bafj eine grofje <;Bereinigung t>on grof}en unb fleinen SnbuftrieUen 
ben QJerfud) unternimmt, i9re trabrHati•m burd) QJerbeifernng ber 
~ag~ ber 2lrbeiter in bem fo wefentlid)en <mo9nung~punfte au 
fid)ern. <mürbe ber (ß(aube an bie <Durd)fü9rbadeit in biefen ~reifen 
burd)bringen, bann würben aud) grofje 9Jlittel bafür fiüffig werben. 
91id)t uon einadnen <tu~ uorwiegenb 9umanen 9\üdfid)ten, fonbern 
uon ben trirmen, bie biefe c:Beteirigung a(~ (ßefd)äft~au~gaben 

betrad)ten würben I <!Denn auf biefer <Brunblage ber c:Betvei~ ge= 
fü9rt wäre, bafl bie 6ad)e praftifd) burd)fü9rbar unb fogar rentabel 
fei, fo wäre bie c:Ba9n für bie c:Beteiligung be~ 5tapita(~ im groflen 
gebrod)en I 
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~eibet ~<lbe id) Vetfönlid), Wie Uiele <lnbete <lUd), in biefet ~id)= 
tung bet mtbeit (lUf ~Um(lnet SB<lfi~ fe~t bettübenbe {!tf(l~tungen 
gemad)t. Sd) werbe ~u einem C:Uetfud)~u.otge~en <lbet tt.o$bem gem 
mit <lnbem mitge~en, b.od) .o~ne ~ftent<ltion unb .o~ne ben 6d)ein 
~u etweden, (l{~ wate id) einet bet <:})t.om.ot.oten. ~t bie mnfttebung 
einet witUid)en ~öfung mit Qlusfid)t <luf (!rf.olg würben w.o~l 

<tUe gt.o1Jen ~abtiÜlnten als fold)e uielliebet S,unbetttaufenbe geben 
wie al~ <:})tiuatvetf.onen au C:Uetfud)saweden ~aufenbe. Sd) fann 
S~nen ba~et aud) n.od) feine 3a~l füt mid) <lngeben. <Daau mul3 
fiel) bie 6ad)e etft weitet entt1.licteln unb bie ~id)tung bet S8ewegung 
feftfte~en. C:U.otange~en f<lnn id) bei meinet 6teUung in bet 
Snbuftcle nid)t, o~ne bie n.od) fe~lenbe u.oUe fibetaeugung, bal3 
baß etfttebte Siel aud) widlid) etteid)t Witb. 

1022] Qln $htl in 6t. <:})etetßbutg. 
S8etlin, ben 9. 9.nara 1888. 

· · · · · · <Du witft w.o~l gleid)aeitig ~ovie eineß S8tiefe5 <ln 
ben ftü~eten iav<lnifd)en <ßefanbten ~ietfelbft, jet)igen 9.niniftet Qlif.o 
et~alten, auß bem ~u etfe~en witft, bal3 Qlifo unfetem Sngenieut 
in ~.ofio ben qßunfd) außgefvrod)en ~at, einen jungen Savanet in 
unfetem faulafifd)en ~uvfetwede füt S<lvan <lußbilben au laffen, 
wenn wit <llß ~eutfd)e b<lß qßetf nod) im S8efit) unb SBetcleb 
~ätten t Sd) mü1Jte ba~ natüdid) anne~men, benn ~lifo ift jet)t ein 
fe~t einfluf.lteid)et <mann, unb e~ entt1.lideln fiel) gute ®efd)Cifte 
in Savan. 6.o ift un~ in biefen ~agen eine eldttifd)e ~uvfett<lffi= 
niernng füt ein b.ottigeß qßed befteUt. -

· · · · · · (!ß ift bei un~ jet)t ein fürd)tedid)eß <ßettiebe, unb eß 
ift au befürd)ten, baf.l uns bie <ßefd)id)te übet ben ~ovf wäd)ft. 
(!~ müffen me~t junge ~täfte <ln bie 6Vi$e I · · · · · · ~aufe liebet 
aunäd)ft gute <ß.olbfelbet anftatt <ßütet. ~aß fd)eint mit einf®eilen 
ftd)etet. 6elbft o~ne unfet neueß C:Uetfa~ten muf.l ba t>iel au m<ld)en 
fein. · · · · · · 

1023] Qln Dr. 6d)tabet in S)(llte. 
(f~ad.ottenbutg, ben 21. 9.näta 1888. 

· · · · · · S9te ~age anlangenb, fo leibet bie (!letft.oted)nif,wie6ie 
tid)tig anne~men, an bem itbel iunget, tief inß ~eben eingteifenbet 
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m3iffem~atveige, mit einem getviffen nebel~aften 6d)leiet um~üUt au 
fein I <Diejenigen, tveld)e fte enttviclelt ~aben, ~aben in bet S'Regel ll'eber 
Seit nod) 9Mgung, ftd) mit bet ft>ftematifd)en Sufammenfaffung be~ 
<frrungenen au befd)äftigen. (f~ liegt aud) nid)t in i~tem Sntereffe, 
bie~ au tun. <frft nad)bem auf meinen 2lnttag fe~rftü~le ber <fleftto= 
ted)nif an ben meiften volt)ted)nifd)en 6d)ulen befteUt ftnb, änbert 
ftd) bie~. c.Die tßrunblagen bet S'Red)nungen ftnb tvo~l aud) bei 
ber <fldttoted)nif ftteng tviffenfd)aftlid) begrünbet, bod) e~ fe~lt, 

tvie gefagt, bie llare c.Durd)bilbung ber alten c:uled)aniU <!in t) oll= 
ft ä n b i g e ~ m3etf über bie tviffenfd)aftlid)e <fldttoted)nif e~ftiert 

tvo~l nid)t, fann eß aud) nid)t, ba fte au fd)neU fortfd)reitet unb oft 
au~ medanti(en tßtünben tvid)tige (fdenntniffe nod) 3Utüclge~alten 
tverben. <Da~ m3ed unfereß tp~t)ftferß Dr. )jrölid) ift ll'o~l ba~ 

umfaffenbfte unb aut)etläfftgfte. maneben baß englifd)e m3ed t)on 
6ilt)anuß ~~omvfon 1): "c.Die <fleftriaität", überfe~t t)on S)imftäbt, 
unb )jleeming Senfin "(f(eftriaität unb c:ulagnetißmuß ", überfe~t 

t)on ~er.······ 

1024] 2ln ~arl in 6t. tpeterßburg. 
<r~adottenburg, ben 1. 21Vrit 1888. 

· · · · · · (fß erfd)eint immer tvunberbar, bai niemanb auf ben 
Q3erfud) gdommen ift, Cy K birelt aur 2luflöfung beß ollulten 
tßolbeß, tveld)eß bet alte 6d)mera ber tßolbfabrifanten ift unb bei 
bem bi~~er aUe ~aufenbe uon Q3erfud)en unb c:ulet~oben gefd)eitert 
ftnb, au uertvenben. (fß ift baß um fo tvunberbarer, al~ eine c:ulet~obe 
Vubliaiert, bei bet Cy K Uettvenbet ift, um baß burd) ben [~lot= 

Vt03CV in <f~lorgolb t>ettvanbelte Au in eine ftabilere föfung 3U 
uertvanbeln 1 c:ulan braud)te alfo nur ben <r~lorvroaei fortfallen 
au laffen unb tväte am Siele getvefen. (fß tvar bod) ein gana nü~lid)er 
<finfaU uon mir, auf bem m3ege aum faboratorium mal au uet= 
fud)en, ob 6al3 nid)t ~lattgolb bitdt löfte, tvie mir au~ ftü~eren 
<frfa~rungen tva~rfd)einlid) tvar. m3enn bie S'Refultate biefeß <!in= 
faUß tvidlid) fo groiartig tverben, tvie eß ben 2lnfd)ein 9at, fo ift 

1) ~l)omvfon, 6Huanuß <;p.: <f(ementare Q3odefungen über <f(eftrlattiit 
unb 9Jlagnetismus. ~eutfd) auf <ßrunb ber 28. 'llufl. bes s::>riginals uon 
'lt. S>imftebt. ~iibingen 1887. 
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eß wirflid) befd)ämenb, ba~ fo~;>iel fd)wete <frfinbungßatbeit ~;>on 
50 Sa~ten nid)t me~t genü~t ~at alß ein fold)et bummet <finfaU! 
SebenfaUß müffen wir i~n aber gut benu~en. 

S,emv ~at fd)on auß eiebenbürget <fraen butd) 2luflöfung l;)ef= 
mittelß 6ala unb bann .eötto~tarbeit mit bet eingebamvften .eöfung 
gana nette ®olb= unb 6ilbet=~öniglinge, weld)e fo aiemlid) bie 
ganaen 25 gr Au unb etwa 1/ 2 6ilbet au~erbem ent~alten, er= 
aeugt, fo ba~ er imftanbe ift, fd)neU ftd)ete 2lnalt)fen au mad)en. 
mie beiben anbeten t eid) en 6d)lid)vroben fd)einen gana fo wie 
baß eine ~;>etbtaud)te ~iftd)en au fein. .eeibet wirb aber bie ~;>ot= 
~anbene <;maffe nid)t fo gro~ fein, wie wir glaubten. 6d)lie~lid) 

bebingt baß nur gtö~ete 2lu9laugegefä~e. Sn biefer S,inftd)t ift 
baß <Jtefultat ~;>on Sl3ergleid)ß~;>etfud)en mit ~;>etfd)iebenen <;metallen 
in 6al3 unb in golb~altigen 6alalöfungen, bie id) angefteUt ~abe, 
~;>on <Wid)tigteit. <fifen unb Sinn ftnb bie einaigen <;metaUe, weld)e 
in beiben .eöfungen gar nid)t angegriffen werben. <fiferne ®efäfle 
ftnb ba~et überaU anwenbbar - fowie aud) »olagefäfle I 2lnftatt 
beß 6alaeß wirb man beffet tun, 'nlutlaugenfala anauwenben, 
weld)eß man mit 1 2lqui~;>alent <:})ottafd)e glü~t. miefeß gemifd)te 
6al3 tann man ebenfo wie reineß 6al3 ~;>erwenben unb umge~t baburd) 
~;>iele 6d)wiedgteiten I 6Vafl~aft war, ba~ S,emv eigentlid) nod) 
ungläubig geblieben war biß ~;>ot einigen ~agen, alß er ben erften 
~önig auß bem ungarifd)en <fra erblafen 9atte. Sd) traf i~n gana 
aufgeregt übet ben <frfolg in feinem tleinen .eaboratodum in meinem 
®arten. · · · · · · 

1025] 2ln ~ad in 6t. <:})eterßburg. 
'nedin, ben 13. 21Vtil 1888. 

Sd) ~abe meine le~ten 'ndefe nid)t ~ier ('nedin), tann fte babet 
nid)t fveaieU beantworten, woau mit aud) ~eute bie Seit fe~lt. Sd) 
mu~ aber meine <fntfd)eibung übet etlid)e .eanboteftagen ~aben. 
<Wir woUen, wie id) mir fd)on fd)tieb, bie 6anietung beß <Wedeß 
in biefem 6ommet ernftlid) in bie S,anb ne~men. <fß ift baß fd)on 
auß bem ®runbe nötig, weit bei einem Sufammenbrud)e bie old 
works mit ~ineingeaogen werben würben unb bann unfere <;manneß= 
mann=®efeUfd)aft mit in bie .euft flöge, waß unß ernftlid)e 6d)wiefig= 
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feiten bringen würbe. 'Durd) G:~arubin fennen wir jet}t bie <.;Der· 
~ältniffe t)on !.:anbore gan3 genau. CIDa~ 0u mad)en ift unb gemad)t 
werben mui, ift, bie ~ontroUe fowo~l über bie shares wie bie 
debentures 0u er~alten unb CIDil~elm~ 6d)ulb al~ fold)e 0u be= 
feitigen. 

· · · · · · Sd) benfe aber, ~t}, ber jet}t auf längere Seit ~inge~t 
(nad) !.:anbore), wirb bie 6ad)e ted)nifd) fd)on in ~rbnung bringen. 
Old works fd)mel0en jet}t mit aUen Öfen für bie new works, ba 
9Jlanne~mann nod) nid)t in ~rbnung ift. 'Daß CBebenflid)e bei 
ber gan0en ®efd)id)te ift, bai )Jrit}' ~erfon ber eigentlid)e 6tüt= 
t>unft ift. 'Der muv gefunb unb am ~lat}e bleiben, fonft- ~labberet• 
batfd). · .. · .. 

1026] mn ~arl in 6t. ~eter~burg. 
G:~arlottenburg, ben 22. ~rH 1888. 

(!nblid) finbe id) mal ein ru~ige~ 6tünbd)en, um 'Dir 0u fd)reiben. 
(!ß ge~t jet}t 3U Wilb unb ftürmifd) inner• Unb auver~alb be~ ®efd)äfteß 
0u, fo bav man 9Jlü~e ~at, ben alten ~ovf nod) oben 0u er~alten 1 
(!ß läit fiel) ba~ fd)riftlid) gar nid)t alle~ außbrüden I Sn ben näd)ften 
~agen fommt nun CffiiUt) wieber 0urücl, ber ~eute fd)reibt, bai er 
nad) CBaben abreift, n<td)bem er mit 'Deinen ~inbern nod) angene~me 
~age in 9Jlontreu~ uerlebt ~at. 'Dann fann ber ben elefuifd)en 
~eil wieber überne~men, ber am meiften ~rubel mad)t! 'Da~ fo· 
genannte 'Dt)namotonto entwidelt fiel) 0war gan0 grovartig, mad)t 
aber uiel 9Jlü~e unb 6orge unb bringt biß~er wenig ein. ~av trot= 
bem ber mbfd)lui fo günftig au~gefaUen ift- gegen 21/ 2 9JliUionen 
brutto -, uerbctnfen wir me~r ben anberen ~eilen: ~abel, ~ele= 
grav~engefd)äft (~elev~one), CIDaffermeifer, ~o~len unb muo~ol= 
mevavvarate ufw. unb ®lü~letmt>enfabrifation. 'Dav c:Dt)namo= 
lonto relatiu fd)led)t ging, ift aber aud) ben .Umftänben, bem .Um0uge 
n<td) G:~adottenburg, ben foftfvieligen <;neufonftrnftionen ufw. 0u= 
0ufd)reiben. c:Der immer uerftedt unb offen fortge~enbe ~amvf 
mit ber magerneinen (!(eftrioitätß·®efellfd)aft (alter (!bif on=) trägt 
aud) ba0u bei. CIDir fönneu finan0ieU aber fe~r 3ufrieben fein. <.;ßiel 
9Jlü~e mad)t ber !.:onboner .Unfriebe, ferner !.:anbore unb 9Jlanneß= 
mann in (!nglanb, bie 6ad)lage in mmerifa unb für mid) verfönlid) 
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0u guter €e~t bie ~olbgef~id)te! 9lun ift <.nillarb angetommen mit 
grovartigen ameritanifd)en ~rojdten. <fr will bort bie 6 <fbifon= 
gefeUfd)aften (6ve0ialfabriten) unter einen S,ut bringen unb unfere 
Sntereffen in 2lmerila mit benen ber neuen ~omvanie uerfd)mel0en. 
CWie <Du weif3t, ~aben wir ~aifer nad) 2lmerifa gefd)idt, unb ber 
fd)wärmt für <.niUarbß ~rojeh. ~an will b<t0u <tber meinen 
9lamen unb eine <;Seteiligung ~<tbett - wo~l wefentlid), um bie 
~ier unb in 2tmerif<t <lUß3ugebenben 2{ftien 3U VOUfiieren. <;ßon ber 
<;Steitabelfabrit, weld)e bie fämtlid)en <fbifongefeUfd)aften <tußfd)lieü= 
lid) anne~men werben, foUen wir 20% royalty er~<tlten (uom 
<.nerbienfte).- <Die 6ad)e iie~t fe~r gut auß. 9lur bie 9JUUion, mit 
ber id) mid) beteiligen foU, gefäUt mir <tugenblidlid) nid)t. .Über 
bie ~olbgefd)id)te wirb <Dir u. ~ernet wo~l gefd)rieben 9aben, ber 
fe~r eifrig unb fleif3ig in meinem ~riu<ttlaboratoriu,n in {f9<tdotten= 
burg <trbeitet. 6o uiel ~at lief) fd)on ergeben, baü bie uon <Dir ge= 
fd)idten <Durd)fd)nittßVroben aud) fe~r reid) finb, - wenn aud) 
nid)t fo wie bie frü~eren 6d)lid)e. '3d) erwarte nun täglid) bie 
erften 9lad)rid)ten uon S,emv auß <;Srab. '3d) 0weifle eigentlid) 
gar nid)t an einem guten <frfolge, namentlid) feit eß mir gelungen 
ift, eine fe9r einfad)e birdte ~äUung auß ber €öfung burd) fein 
gevutuerteß 3ittfamalgam 0u finbcn. 2luf biefe CWeife genügt cß, 
fiel) bei ben S,a(ben eine S,ütte 0u bauen, rotietenbe S,ol0trommeln 
auf0ufteUen, in we(cf)en man ben 0cf)!icf) mit 1 vro0enriger "0al0" = 

löfung ctlid)e 6tunben rotieren läf3t, bie ~efd)id)te bann ab0ufiltrieren 
unb b<tß ~Htrat auß0ufäUen. <:Die ~efd)id)te ~at eine gan0 un9eimlid)e 
~ragweite. Sn a Uen älteren ~olblänbern gibt eß ilnmaffen fold)er 
6d)lid)e, bie man für ein ~eringeß 9aben tann, ba fie biß~er wertloß 
waren. <.niele ~o(buerftänbige, mit benen id) gcfvrod)en ~abe, 

beftätigen baß. QJiUarb - felbft ein alter digger -, mit bem id) 
wa9rfd)cinlid) für 91orbamerila abfd)lief3en werbe, meint, aUcin 
~adal) ~abe bei feinen <romoftod=CWeden taum 0u bewältigenbe 
~affen liegen. Sa nod) me~r, eß ~at fiel) überaU 9eraußgefteUt, 
baf3 ber ~olbge9alt beß <!r0eß mit ber ~iefe tegelmäf3ig 0unimmt, 
wä~renb baß fid)tbare, bmd) 2lmalgamation 0u gewinnenbe ~olb 
mit ber ~iefe fd)neU abnimmt, fo baü in groüer ~iefe aUeß "Uet= 
(arl:lt11 ober l:lerer0t ift- alfo fo, wie wit eß gebraud)en. '3d) glaube 
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je~t, b<tV biefe lumpige <frfinbung eine gr.ove ~eu.oluti.on unferer 
mJä~rungßuer~ältniffe ~erbeifü~ren wirb, ba ber ~eid)tum u.on 
braud)baren <ß.olberaen fid) baburd) ungemeffen er~ö~t. <fß wirb 
ba~er baß <ß.olb b<tlb bebeutenb im qfierte finlen t - <D.od) eß ~<tnbelt 
fid) aunlid)ft b<ttum, bie <r~ance beftenß au benu~en, b<tß erfd)eint 
einem b.od) <tlß eine ~rt ~flid)t! Sd) werbe wa~rfd)einlid) mit 
Q3iU<trb für ~.orb<tmerila abfd)lieüen. 91<td) 9Jle~t.o werbe id) 
unferen <tlten 9Jle~l<tner u. Ußlar fd)iden, beffen 'l3rüber n.od) in 
sme~l.o <tlß 9Jlineningenieure fi~en. C(Yür 6übafrila unb ~ranß· 
uaal werbe id) mit ber beutfd)en Y.l<tnbdßgefeUfd)aft f.ontra~ieren. 

~uftralien ift b<tnn n.od) au ~aben, b.od) finb ~atente genommen. 
<ße~t ein <ß.olbftr.om u.on b.ort aurüd, wie erwartet, f.o fönnte beß 
<ßuten leid)t au\liel werben 1 <Dem <ßefd)äfte überlaffe id) ~fterreid)= 
Ungarn unb Stalien. Q3.on ben übrigen fänbern benfe id), 1/ 4 alß 
<frfinberprlimie für mid) au be~alten unb ben ~eft mit <Dir unb 
meinen beiben 6ö~nen au teilen. <D.od) \l.odäufig finb eß ja n.od) 
~ußfid)ten, wenn <tud) red)t begrünbete! 

· · · · · · f.onb.on ~at fid) ja b.od) t<tt;>ferer ge~alten, alß wir 
fürd)teten! ~ud) qfiien wirb einen edledlid)en .Überfd)uü geben 
unb ~<tt ~ute 'l3efteUun~en. SBedin ift u.oU befd)dftigt biß auf 
~abdwetf, W<tß aber aud) balb wieber uicl au tun befommen 
wirb. 

tyiir mid) perf.önlid) brängt fid) je~t me~r unb me~r bie tyrage 
auf, wie id) mein feben geftalten f.oU. f<tnge würbe id) baß je~ige 
~reiben nid)t me~r auß~alten bei meinen 71 Sa~ren. ~~ne bie 
Y.leilgt)mn<tftif, ber id) nod) immer 2mal bie qß.od)e bei 9Jlolnär 
.obliege, ~ätte id) aud) biefen qßinter nid)t fo gut überwunben. Sd) 
muv mid) <tUmä~lid) <tuß bem <ßefd)äfte aurüdaie~en, ~abe biß~er 
aber nid)t gewagt, meinen 6ö~nen bie ganae faft aufaubürben, 
ba immer neue fd)wierige tyragen unb QJer~ältniffe auftaud)en, 
bei benen alte gefd)äftlid)e ~ta~iß unb perf.önlid)e ~ut.orität fd)wer 
inß <ßewid)t faUett. qfiaß rätft <Du mir nun au tun? Sd) möd)te aum 
1. Sanuar 1889 alß <ßefd)äftßleiter außtreten unb nur alß ~.om· 
manbitift im <ßefd)äfte bleiben. fe~tereß ~alte id) für nötig, einmal 
beß ~apitalß wegen unb bann aud), weil meine übrigen 5 <frben 
b.od) nid)t au tura t.ommen bürfen. 6ie ~aben b.od) <tud) ein ~nred)t 
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auf bie fo mü~ftlm unb mit ~vfern enungene günftige gefd)äftlid)e 
CJ)ofttion. <ma~ Wütbeft <l)u nun für ein aUfeitig biUigeß unb awect= 
mä~ige~ 'Q.lrrangement ~alten? Übedege <l)ir baß mal unb fd)reib 
mir <!)eine 'Q.lnftd)t gelegentlid). <Weld)e ~ed)te foU id) mit im 
~efd)äfte t>otbe~alten? · · · · · · 

1027] 'Q.ln Dr. (t. cnre~m in (t~cotial (6\)anien). 
cnerlin, 16. Suni 1888. 

· · · · · · (tß freut mid), ba~ S~re S:loffnungen auf bie <Wieberauf= 
ntl~me bet alten ~ömerwerte ftd) weitet tonfolibiett ~aben l <Wäre id) 
nod) ein junget 0.Rann unb ~ätte nod) Seit unb <ße(b übet, fo fönnte 
mid) bie tlon S~nen eröffnete 'Q.lußftd)t tvo~l tledeiten, bie 6ad)e 
mit S~nen energifd) in bie S:lanb au ne~men. miefe <noraußfet}ungen 
ftnb aber, wie id) S~nen fd)on wieber~olt fd)rieb, bei mit nid)t t>or= 
~anben. Sd) bin baburd), ba~ id) eine (trfinbung gemad)t ~abe: 
t> ereq te ß, b. ~. in CJ)t)rit (6d)wefe(eifen) fo fein tlerteilte~ <Bolb, 
btl~ eß webet burd) <Wafd)en nod) butd) ~uectftlber au tonaenttieten 
ober au gewinnen ift, in ~öfung au bringen, mit bem <Bolbgewinnungß= 
gefd)äfte in cnerü9rung gelommen, mu~ mid) abet grunbfät}lid) 
barauf befd)ränlen, ~iaenaen auf bieß <nerfa~ren au erteilen, mid) 
an <Bolbgewinnung felbft aber nid)t au beteiligen. Sd) fe9e übtigenß 
ttid)t red)t ein, wie 6ie baß jet}t itt 'Q.lußftd)t genommene Unter= 
ne~men t>Ott S~rem alten unb bem 6iegenet ~ottfottium ttettttett 
lönttett. <!)aß mu~ bod) au gto~ett ~omvlitationen fü~rett, wenn 
6ie nid)t etwa S9te <nerbinbung mit bem ~onfortium gänalid) 
gelöft 9tlben. <l)tl bie frü9er in 'Q.lußftd)t genommene elettrifd)e 
<Bewinnung beß <Bolbe~ au~ S9ren 6eifen nid)i am CJ)lat}e ift, fo 
9at meine tritmtl fein Sntereffe me9r an ber 6tld)e, unb perfönlid) 
ltlnn id) mid) nid)t mit neuen Unterne9mungen belaften. (t~ ift 
im <Begenteil Seit für mid), tlbaultlben unb mid) in ~u9e au fet}enl 

1028] 'Q.ln Utenbörfer in 6d)maUalben. 
cnedin, ben 13. 6eptembet 1888. 

· · · · · · (t~ ift ja möglid), ba~ S9te <Winbtab.~onfttuttion wefent• 
lid)e c;noraüge t>or bi~9erigen ~onftruttionen aufweift, bod) fd)einen 
6ie mir au gro~eß c;nerttauen auf S9re "Sbeen" au fefien. 0.Rit 



- 926 -

<lßinbtäbem ~aben ft~ fo uiele t~eotetifd) gebilbete unb ptaltifd) 
fad)uetftänbige €eute befd)äftigt, ba~ auf nid)t \)taltifd) etptobte 
Sbeen !ein gtoi}e~ <ßewicftt AU -legen ift. Cfinet aUgemeinen 2ln= 
wenbung uon ~inbweden fte~t bie Unftd)et~eit beß <lßinbes ent .. 
gegen. i">~ne ~ampfmafd)inenteferue Witb niemanb einen gtöi}eten 
~etrieb itgenbweld)et 2ltt auf <lßinbbetrieb begtfinben! · · · · · · 

· · · · · · Sd) glaube, bet befte c;Rat, ben id) S~nen - auf meineß 
\Yteunbes <;Ditd)ow <lßunfd)- geben fann, ift bet, auf betattige au .. 
gemeine Cftfinbungsgebanten nid)t AU uiel AU bauen. elie emeifen 
ftd) faft immet al~ ttügetifd)! <ßlauben elie nad) teiflid)et ~tüfung 
einen beffeten <lßinbmotot etfunben AU ~aben, fo ftnb 9Jlü~len= 

unb <lßinbmototenfabtifanten bie geeigneten €eute, um mit i~nen 
batübet in <;ßetbinbung AU tteten. ~ie <;Uemenbung tefp. 2luf= 
fpeid)ernng fomprimiettet €uft ift einfad)e 9Jlafd)inenbauetaufgabe 
unb untetliegt gänAlid> bdannten ~ed)nungsmet~oben. <;Don "<ft .. 
finbung" fann babei feine ~ebe fein. 2llfo aud) nid)t uon ~aten= 
tiernng. · · · · · · 

1029] 2ln ~atl in et. ~etu~butg. 
~etlin, ben 18. eeptembet 1888. 

· · · · · · 2ln ben Sngenieut ~o~lig ~abe id) gleid) gefd)rieben unb 
wetbe in ~et~anblungen mit bemfelben eintreten. ~u foUteft mit 
abet wenigften~ einige 2lngaben mad)en - übet ~ftanA, S)ö~en .. 
untetfd)ieb, Quantum bes AU befötbemben 9Jlaterials ufw. ~itte 

tue baß gleid), fo gut es ge~t1). 

S)eute et~ältft ~u einen gefd)äftlid)en ~rief übet bie €inie 
~ding-~ad)ta. Sd) entftnne mid), baij Wit übet 2lnlclge einet 
fold)en €inie uet~anbelt ~aben, unb baij bie ~inefen fd)lieijlid) 
bet rnffifd)en ~egierung edlätten, ba~ bie <ßöttet eß nid)t woUten! 
Set,t ift ein ~eutfd)=~inefe (e~emaliget beutfd}et i">ffiAiet, je$t 
d)ineftfd)et <ßenetal) ~iet, bet be~auptet, eine t i d) t i g e ~onAeffton 
fiit eine fold)e €inie AU beft$en, 9Jlatquis 3eng (obet ä~nlid)). ~et 
frii~ete ~ineftfd)e <ßefanbte in ~aris foU fte uetmittelt ~aben unb 
bie 6ad)e übet~aupt ptotegieten. 3ufäUig fam eben unfet <ßenetal= 
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bitdtot Slafe, mit bem id) bie 6ad)e bef\)tad). <ft fagte, ~eutfd)z 
lanb fud)e fd)on lange biefe finie ~etaufteUen, unb bie ~inefen feien 
gana wiUig, fte au fonaefftonieten obet au bauen, abet bie ~uffen 
Wäten bagegen 1 ~ie 6ad)e ift bie, baij bet ~evefd)entarif ~eutfd)· 
lanb-~ad)ta 21/ 2 9Jl. \)et ~ott, bet offiaieUe ~arif nad) <r~ina 
abet 71/ 8 9Jl. \)et ~oft ift, unb awat gana gleid), ob vet ~enbetfd)e 
finie obet übet 6ibirien unb bie bänifd)e 6ubmarine·finie. <f6 
befte~t ein <Detnag awifd)en ~ijldnb unb bet ~änifd)en(<ßteatc;not= 
t~ern), wonad) betfelbe ~arif ge~alten Witb. ~abutd) ftnb bie c;not= 
t~ern·21ftien fo fe~t ~od) im ~teife 1 <f6 läge nun fe~t im rufftfd)en 
6taat6inteteffe, übet ~ad)ta eine biUige ~efötberung auftaube au 
bringen, ba bet ganae d)ineftfd)e <Dede~t bann übet ~ijlanb ge= 
leitet Wütbe - e6 foUen abet fo häftige ~ri'-latinteteffen widfam 
fein, baij bie rufftfd)e <Detwaltung auf nid)t6 ernf~aft einge~t! <f6 
foUen '-liele <ßteat c;nott~em .. 2Utien in ~uijldnb unb aud) in Slänben 
\lon <ßtoijfürften fein. <fß foU fernet ein <Detnag ~uijldnbß mit bet 
<ßteat c;nott~ern \lot~anben fein, auf <ßrunb beffen bie le$tete eigene 
finien butd) 6ibirien füt bie d)ineftfd)d~ottefvonbena gebaut ~abe. 
<fß Wütbe nun \lon ~iet fe~t leb~aft untetftü$t Wetben, wenn man bie 
d)ineftfd)e <Detbinbung \letbeffern fönnte, ba bie Sntenffen ftd) fe~t 
enttuideln. ~enn c:Du nun aunäd)ft baß \lot~anbene 9Jlaterial llar= 
fteUen fönnteft, fo Wäte baß ein gutet 2lnfang. ~äte 2lußftd)t füt 
eine ruffifd)e~onaeffton~ad)ta-d)ineftfd)e <ßrenae unb womöglid) für 
einen <nernag a la Snbo <futo\)ean, fo Wäte baß Vtäd)tig 1 (f~ ift aud) 
füt unfet <ßefd)äft eine febenßftage, in <r~ina feften truü au faffen, 
unb eine <ßefeUfd)aft wäre leid)t aufammengebrad)t. <DieUeid)t ge· 
lingt eß ~it, bie geeignete 6teUe bafür au etwärmen. · · · · · · 

1030] 21n $hd in 6t. ~etußbutg. 
~atlottenbutg, ben 11. ~ftobet 1888. 

· · · · · · Sd) ~atte aud) meinen gewo~nten Slerbft~uften, bin 
abet fe$t 3iemlid) Wiebet bamit burd). ~a{J Wil' ~eute '-lOl' 8 ~agen 
ein gro{Jeß (muftfalifd)eß) tjeft für ben 21merifaniftenfongreij im 
Slaufe ~atten, ~aft ~u wc~l in ben Seitungen gelefen. (fß war 
fe~r gelungen mit 300 gelabenen ~etfonen, aber aud) unangene~m 
foftfvielig. 6tev~an wat leiber nid)t gdommen, bafür aber <ßo{Jlet 
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mit CJrau, bie 3um erften c;male bei unß waren. .ßeute ~abe id) einen 
<nertrag mit 3Wei .ßoUänbem abgefd)loffen über ~Vloitation i~rer 
<frfinbung- ~omvafJ für Gd)iffe o ~n e c;ma g n e t. <fß finb rotierenbe 
Gd)eiben, bie baß im ~affer fd)wimmenbe <ße~äufe immer gen<tu 
nad) bem wirUid)en <frbpole rid)ten. 91atüdid) gan3 unab~ängig 
tlon <fifen unb fonftigen magnetifd)en Störungen. Gie ~aben i~re 
<;patente an unß übertragen gegen 25000 c;m. bar, 25000 c;m., n<td)= 
bem bie <frvrobung alß feetüd)tiger ~varat erfolgt, unb für bie 
'.})atentbauer 10% t>om <;Uedaufßwerte. <Daß <Ding wirb t>iel 2luf= 
fe~en mad)en. <fin '.})atent in ~ufjlanb lo~nt nid)t, weil bie c;marine 
bie ~varate bod) burd) <Did) be0ie~en würbe, mit wie o~ne '.})atent t 

· · · · · · <Die ganae <ßolbfad)e ift baburd) t>ervfufd)t, bafJ ein 
ungefiegelteß '.})atent 21rt~ur Gorel ufw. unerwartet im Suli ~er= 
t>odam, weld)eß im wefentlid)en meine c;met~obe ent~ält. 2luß 
bem <ßrunbe wurbe baß englifd)e '.})atent aud) abgefd)lagen. <Dagegen 
finb wir in einigen ~olonien frü~er. <fß ift widlid) '.})ed) t .ßier 
ift je't überaU 6treit unb ~amvf- namentlicf> mit ber 21Ugemeinen 
<fldtri0itätßgefeUfd)aft, mit ber eß immer bicf>t t>or bem .ßauen 
fte~tl 

Sn <fnglanb ~u~evaufe. <r(larubin ift bott 0ut <;Sewttd)ung 
unferer Sntereffen. <ft ift ein Wtt~rer ~ttttenfönig t>on wiberftrebenben 
Sntereffen. ~ir fud)en jet}t n<td) einem anbeten .Untedommen für bie 
c;manneßmann=~ube=<fo., btt eß jtt möglicf> wäre, bafJ fiel) für €an= 
bore old and new works ein guter ~äufer fänbe. CJreube munteren 
E?d)affenß ~at man nirgenbß me~r. ~ber fommt eß ba~er, weil 
man alt unb fteif wirb? · · · · · · 

1031] 21n ~arl in Gt. '.})etedburg. 
<r~arlottenburg, ben 15. ~ftober 1888. 

· · · · · · <;Seifolgenb ein ~rief t>on '.})o~lig über bie Geilba~n. 
Gein Sngenieur wirb fd)on in ~ebabeg fein unb fiel) bie nötigen 
<Dttta felbft befd)affen. <fr ~at red)t, bafJ fiel) bei ber grofjen <fnt" 
femung ein ~rttnßport tlon 20 tons täglid) aufwärtß fttum lo~nen 
fann. Gelbft wenn fiel) bie <fntfernung (alfo bie gefttmte €äuge ber 
~a~n) nur {>alb fo grofJ ~erttußfteUen foUte, würben bie ~ranßvort· 
foften 0u {>od) werben. Sd) ~alte bie Gttd)e nur für burd)fü~rbttr, 
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wenn wir un~ entfd)lieven, einen wefentlid)en ~eil ber ~uvfer: 

fabritation an ben6d)amd)or, ober eigentlid) bie6d)amd)or=6tation, 
au \>erlegen. Cl)ann lann baß <fra nod) aur 6d)wefelfäurefabritation 
t>erwenbet werben. <;UieUeid)t wäre eß am beften, ba~ <fra gleid) 
bi~ ~atu 3u tranßvortieren unb e~ bort auf 6d)wefelfäure unb 
~uvfer 3u \'erarbeiten. Cl)arauf{lin foUte ~olton in ~atu <;Uer= 
binbungen antnüvfen. 6d)abe, bav snobel geftotben ift. 9Jlit bem 
~atte id) in ~aben fd)on angetnüvft. 9Jlan lönnte ja aud) 6d)wefel= 
fäure in ~ebabeg mad)en unb bie nad) ~atu bringen, bod) Wäre 
ber <fr3tran0vort einfad)er. <fß müvten in ~atu c;Röftöfen für bie 
6d)wefelfäurefabritation angelegt werben unb ein grover <:})etro= 
leumringofen für bie <fnttuvferung beß c;Röftguteß. Sn ä~nlid)er 

<Weife wirb jet}t eine 9Jlenge fvanifd)er <fr3e nad) ~amburg ufw. 
tran~v ortiert. · · · · · · 

1032] mn ~atl in 6t. <:})eter~burg. 
~edin, ben 18. ~ttober 1888. 

Cl)einen ~rief t>om 15. er~arten. Unfere mttumulatoren fd)einen 
jet}t tvidlid) gut unb beffer al~ aUe übrigen 3u fein. <ßut ift babei 
ein Umftanb, bav bie trorm fe~r einfad) unb billig ~er3ufteUen ift, 
bav aber bie trormierung auf einer d)emifd)en ~e~anblung beru~t, 
bie unfer mttumulatoren~ann ~er mßgefunben ~at, unb bie fiel) 
3Ut (ße9eim9altung eignet, tvaß me9r ftd)ert a{ß <:})atentierung! 
Cl)ie 3ufammenfe~ung ber tyotmierunggflüfftgleit ift biß~er auß: 
fd)lie~lid) <fvfteinß <ße~eimniß, unb wir wollen eß aud) babei 
laffen. <Wir ~aben mit i~m ~ontratt, ber i~m einen wefentlid)en 
<ßewinnantei( fid)ert. Sd) würbe Cl)h (in .Übereinftimmung mit 
meinen 6ö~nen) nun raten, nid)t auf eigeneß ~eraußvrobieren ein= 
0uge~en, waß jebenfaUß fe~r langftielig unb toftfvielig ift, fonbern 
ein mrrangement mit <fVftein (birdt ober burd) unß) 3u mad)en, 
nad) weld)em bet Cl)ir eine mttumulatorenfabrilation nad) feinem 
6\)ftem einrid)tet gegen eine <ßewinnvrot>ifton, wie er fte ä~nlid) 

t>on unß er~ält. Cl)aß fül)rt fd)neU 3um Siele unb ift in Gumma 
baß ~iUigfte I 9Jlit ber ~o9lenfabrilation l)ätte eß ä~nlid) gemad)t 
werben foUen. (fß erl)alten \'on berfelben ~ermann unb <;Uirtel 
~antiemen. <Wir l)aben nun wol)l ba~ c;Red)t, einfad) 9Jlitteilung 

lmatf<V ofj, !IDerner E51emelll!. 59 
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aUer i~rer tleinen Slünfte au uedangen unb über biefelben au biß= 
vonieren, bod) eß ift menfd)lid), bav bie beiben i~te felbftgefunbenen 
CIDitje nid)t o~ne 91ut}en für fte felbft fortgeben möd)ten. Sd) beute, eß 
wirb aud) ~ietin baß befte fein, aUen Sntereffen ~ed)nung au tragen. 

· · · · · · <fß fommt jetJt immer me~r ba~in, bav man ftembe 
<:})fetb~ anfvannen muv 1 6o ~aben wir eben ben merttag mit 
ben i>oUänbem übet bie magnetlofe C.Suffole abgefd)loffen. CIDenn 
ftd) bie 6ad)e vraftifd) bewä~rt, wirb fte · fe~r wid)tig 1 

· · · · · · <fß fteigt jet}t aUeß, Waß C.Sö*nbeine ~at 1 «Die ~Uge= 
meine <flefttiaitätß=®efeUfd)aft wefentlid), weil bie C.Sediner <flef= 
ttiaitätß=CIDede gut vrofvetieren. «Der 6treit wirb wo~l nid)t auf= 
~ören, aber uetfumvfen 1 .Über 6ttom0ä~ler näd)ftenß. 

1033] ~n Slad in 6t. <:})eter~burg. 
(f~adottenburg, ben 2. mo\>embet 1888. 

· · · · · · Sn 6ibirien ift baß <ßolbfd)melaen \>erboten unb barum 
fd)wietig, 6d)melaoverationen anaufteUen - wie <ßemet meint. 
C.Sei Setaterinburg foU ba~ aber nod) nid)t gelten.- ~b mit bem 
midelcra Wa~ au mad)cn ift, fragt ftd) nod). «Daß <tra ent~ält ba~ 
91icte! alß ~~t)bu!~t)brat, weld)eß ftd) {eid)t in 6al0fäure, aber 
aud) in 6d)wefelfäure löft. «Darau~in lieve ftd) wof)l ein ®efd)äft 
begrünben, wenn nur nid)t baß <fifen baran f)inge I Unb awar ein= 
mal d)emifd), ba ftd) aud) \>iel <fifen löft, wa~ mit ~mmoniaf au~= 
gefäUt werben müüte. «Daß ift aber 0u teuer. CIDaf)rfd)einlid) wäre 
bie befte <ßewinnungßmet~obe, ba~ ganae <tra mit ~rfenif (3. es. 
9JliVVide0 niebetoufd)melaen unb bie erf)altene midelfVcife 0u e~l'Ot= 
tieren, b. ~. wenn C.Srennmatetial unb ~rfen nid)t au teuer ftnb. 
<fß fommen aud) in 6d)leften fold)e <fr0e \>or. fav «Dir bod) über 
baß geognoftifd)e modommen fowie übet ~rfen unb C.Srennmaterial 
einen c.Betid)t uon «Deinem <:})rofeffor mad)en. Sd) laffe baß <fr0 
in ber geologifd)en fanbe~anftalt analt)fteren unb bie befte ~u~= 
btingung~met~obe ermitteln. «Da0u fef>len aber obige «Data. ~a~ 

C.Sebenflid)fte ift aber bie medantile merbinbung be~ mietet~ mh 
bem <fifenl <fin <fifenwerf hn ~rctnßural fd)eint wertloß, ba ~ranß= 
l'Otte unb C.Srennmatetial 0u teuer. «Die Utalwede foUen aud) aUe 
außfterben. 
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· · · · · · <;Die ~amvenft'age ift reguliett, unb wirft <!>u ~offentlid) 
t'on nun an aufrieben fein. (f~ war ein ~e~let, gerabe jet}t, bei 
C8eginn bet C8deud)tung9Vetiobe, au befteUen, ba ba~ aUe <:IDelt 
tut. Sc{) werbe <!>it bie ~ifte <furet C8efteUungen unb ~etmine bei= 
legen, unb S~t werbet nur awifd)en 99 unb 101 et~alten. Sn bet 
~egel liefert man mit 5% <!>iffetena. (fß ift übtigenß nid)t gut, 
bafJ S~t nid)t 110 angenommen ~abt. <;Die ~Ugemeine ~at fogar 
aUe ~amven gewed)felt, ba baß CBogenlid)t metfwürbig um fiel) 
greift unb bafüt 110 nötig finb. <!>u foUteft bod) <!>eine ~rojdte 
t'on .3entralftationen aur ~et'ifion ~ier~er fd)iden. <!>aß würbe 
fe9t nüt}lid) fein. 

· · · · · · <!>ie <:munbedamve mit 'irlüffigfeit ift nod) nid)t ein= 
getroffen. 9Jlan mufJ fe9en, um au glauben 1 

· · · · · · .Übet bie Slintereinanbedamven wirb <:IDiUt> <!>ir 
fd)teiben. ~b ~Uumulatoren beffer al~ eine Ueine 9Jlafd)ine, 
mufJ bie ~ed)nung le~ren. .Übrigen~ wirft <!>u <!>id) bod) ent= 
fd)liefJen müffen, aud) am ~age E5trom 0u geben, benn ~taft= 

übertragung wirb gerabe in 9Jlo~fau fe~r wid)tig werben, unb ~id)t 
wirb aud) ftetß gebraud)t. 

Sd) mad)e jet}t aUe Q3orbereitungen, um 0um 1. Sanuat alß 
~eilne~met bet 'ijirma auß= unb al~ ~ommanbitift einautreten. 

· · · · · · Sleute wirb fiel) wo9l entfd)eiben, ob <Jtieben ober 
~rieg mit bet mUgemeinen <flettti0itätß=ffiefeUfd)aft ~errfd)en wirb. 
~aft wäre let}tetet mit lieber, ba er bem ~ut~fd)winbel ein jä~e~ 
<fnbe bereiten würbe. 

<:mit finb jet}t eifrig bei ben magnetfreien E5d)iff9buffolen ober 
eigentlid) "med)anifd)en ~ol0eigern", ba fie immer ben <ftb= unb 
nid)t ben magnetifd)en [~ol] anaeigen. <fin wunbetbareß <;Ding, 
wa~ t'ielleid)t au gtofJen <;Dingen berufen iftl 

1034] ~n ~atl in E5t. ~eterßburg. 
<f9adottenbutg, ben 21. mot'embet 1888. 

· · · · · · Sc{) bäd)te aber <!>eine btingenben <Jtagen eigentlid) 
fd)on beantwortet au 9aben, nämlid): 

1. ~o9lenfabtifation. Sc{) ~abe <!>ir bie ~breffe beß <l)rev= 
mafd)inenfabrifanten (auß unferen <l)ro0efJaften) gefd)ricbctt unb 

59* 
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<Dir (ln~eimgefteUt, burd) einen <.Dfitten bie ~efteUung einer 
9Jl(lfd)ine bei i~m 3u m(ld)en. <lßeber <ßebr. 6iemenß nod) tuir 
lönnen eß tun, be~ <;pro3effe~ tuegen, unb <ßebr. 6iemen~ ~(lben i~n 
~fd)inen felbft gem(ld)t unb tuilfben b(lbU iebenf(lUß fe~r ((lnge 
3eit gebr(lud)en, ba i~n 9läume unb ~lifte fe~r beanfp-rud)t 
fmb. 6d)ide übrigenß <Deinen 9Jl(lnn nur ~er. Sd) fd)rieb j(l bod), 
b(lj Slemann g(ln3 einueqtanben ift. Sd) fd)idte <Dir ben iliigin(ll= 
abnffen3ettel be~ S'nümbetger ~(lbrif(lnten unb tueij i~n nid)t me~r, 
fönnte i~n (lbet tuieber emitteln. 

2. 21Uumu((ltoren. Sft jebenfaU~ nod) 3u ftü~, mit einer <5(\bri= 
f(ltion bort uorbuge~en. c;mif ~(lben mit einem 3iemlid) unfid)eren 
~antoniften 3u tun unb ~aben nod) nid)t bie ervrobte 6id)et~eit, 
b(lj b(l~ c;uequd)ßftabium übettuunben ift. 

3. .über Snnenvolmafd)inen tuirb c;memer fVebieUer berid)ten. 
Sd) ~abe ben uon <Dir angefü~rten ~rief nad)gelefen, unb aud) 
<lßemer ~at e~ getan. (f~ ift nid)t gef(lgt, man tuoUe c.Dir feine 
6Ve3ial= (2lrbeit~=) 3eid)nung fd)iden, fonbem nur, m(ln lönne 
eß je•t n o d) nid)t. <Die 6Vebi(llfonftrultion ift nod) fe~r fd)tuanlenb 
unb muj fiel) nad) ben neuen c;mnf3eugmafd)inen rid)t~n, unb burd) 
ben nod) immer nid)t uoUenbeten .Um3ug nad) <r~adotten'6urg ift 
ba~ ~onftntftionßbureau fe~r beßorganifiert unb tuenig leifhtnM= 
fä~ig. ilbrigenß ~aft <Du, tuie id) glaube, je•t uon ber gangbarften 
SDlafd)ine 6Vebia(beid)nung er~alten. c.Die neuefte lommutatodofe 
~fd)ine (~ütftenfd)leifen auf bem 9Unge felbft) ift nod) im ~au, 
tonnte fid) b(l~er nod) nid)t betuä~ren. (fß tuibetfvrid)t c.Deinen 
ftül)eren c;münfd)en, nur <trvrobteß 3u er~alten, <Dir je~t fd)on 
6ve3ial~eid)nungen 3u fd)iden, aud) tuenn fie l,)Orl)anben tuären I 

4. c.Daj tuir uon ber ®lül)lamvena'6gabe !,)On 30 <;pf. loßbufommen 
l)offen, ba bie 6ociete <rontinentale ben c;uertrag für c;mien nid)t er= 
füUt l)at, inbem fie fid) mit ber 6tuan <ro. quafi fufioniert ~at, 
unb b(lj tuit bereit finb, baß 9Ufilo 3u tragen unb <.Did) ermäd)tigen, 
®lül)lamven o~ne ben 21uffd)lag uon 30 <;pf. bU uedaufen, ~abe 
id) unb c:md) c;memer c.Dir gefd)rieben. 

· · · · · · Sd) bin je~t babei, eine neue 9Jletl)obe ber ®olb= 
e~trahion butd.>bUVto'6ieren. S'nämlid) fontinuiedid) unb g leid)= 
3eitig ben 21malgamationß= unb ben <ft)anfali=<;ptobeiJ, fotuie 
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aud) bie ®olbaußfd)eibung (eldtrifd)) butd)~ufü~ten. IDie 6ad)c 
fd)eint ftd) gut au mad)en unb Wütbe bann bie 6ad)e fe~t fötbem! 
~ie tufftfd)en tailings leiben an fd)led)ter c:})uhleriftemng. Se 
feinet bie ift, befto me~t ®olb lä\3t ftd) e~tta~ieten! 

Sd) leibe je~t gerabe an ~wei fibeln. Sd) bin 'lnitglieb einet 
~eid)ßlommiffton füt ~eglementiemng bet <!ldttoted)nil, bie 
taglid) lange 6i~ungen ~at, unb ~abe femet c:Befud) meine~ vaviet= 
mad)enben 6d)wiegetfo~nß, bet t>iel ®elb füt feine ~abrit btaud)t. 
c:Beibeß ftötenb ! · · · · · · 

1035] mn ~atl in 6t. c:})eter~burg. 
<r~atlottenbutg, ben 11. ~eaembet 1888. 

· · · · · · 'lnit bem 91idel ift e~ -eine eigene 6ad)e. <!~ ift genau 
baßfelte <!t~, weld)eß je~t in 'lnaffe au~ ~alebottien ~edommt unb 
~war mit 6d)wefelfieß niebergefd)mol~en, fo bal} eß alß 6d)wefel". 
nidel ~ergefd)idt wirb. ~a~ ~at ben <norteil, bal} eß fein <!ifen 
ent~ält, weld)e~ nur fd)wer au entfernen ift. ~a~er ift baß übetfanbte 
91iddeifen t>on weit geringerem CIDette. ~iefeß falebonifd)e 
6d)wefelnidel ~at aUe mtfenilnidel t>om 'lnadte t>erbrängt, 
ba eß leid)ter au bearbeiten ift. ~er ~e~ler ift aber, bal} je~t für 
91idel nur wenig <nerwenbung ift. ~er billige unb gute 6ta~l 
unb bie t>ielen neuen ~egiemngen t>erbrängen baß 91idel. 91ur 
wenn ein 6taat 91idelfd)eibemünaen \)rägt, entfte~t eine 91idel= 
~auffe. übgleid) baß bortige (.Uralfd)e) 91idehlodommen t>iel 
Sntereffe erregt, fd)eint bod) feine emfte 91ad)ftage au fommen. <!ß 
fe~lt bet c:Bebatf, unb bann ift bie <nerbinbung mit ben <!ifett= 
wetten ~inbedid). <!ß foU auß ben talebonifd)en 91ideleraen ~ier 
nod) 1 CJR. vro ~ilo gewonnen werben, unb ba <!raeugung6= unb 
~ranßVottloften wo~l nid)t fe~t t>etfd)ieben fein werben, fo wütbe 
eß tentieren, baß 91idelwetf allein au erwerben, wenn fe~t billig 
au ~aben. <non bem <!ifenwetfe laffen wir wo~l bie ~nget, ba 
füt <!ifenfabritation im .Ural feine 91eigung befte~t. <menn bie 
<netfaufßt>et~ältniffe gdlärt ftnb, fo würbe ftd) für baß 91idel eine 
®efeUfd)aft ftnben, weld)e bann einen tüd)tigen Sngenieut 0ut nä~eren 
.Untetfud)ung ~infenben würbe, wenn bie je~t im geologifd)en d)e= 
mifd)en ~anbeßlabotatorium im ®ange beftnblid)en ~td)fd)nittß= 
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p~oben befriebigenb aut3faUen. ~an t~aut nu~ nid)t ~ed)t bem 
murd)fd)nittßtverte ber uon ~ernet mitgebrad)ten c:))roben I 

~it ~olb ~aben tvit uiel 6d)tvierigfeiten ge~abt, bie fiel) 
barauf 0uriidfü~ren, bav bie ~rufonfd)e ~ugelmü~le, bie tvit unß 
befd)afft ~aben, feine <fifenteild)en inß <frapuluer bringt. mie 
fäUen baß gelöfte ~olb tviebet auß. mie c:))uluerifierungßftage 
bilbet ba~et bie 6d)tvierigfeit. 6onft ~abe id) einen ~übfd)en, fon= 
tinuiedid) tvidenben mvpa~at fonftruiett, be~ aud) füt ben ~tpfet• 
proaev fe~f nü,lid)e mienfte leiften tvitb. merfelbe tvitb uns aud) 
in ~ebabeg gute mienfte {eiften, unb id) ~abe beteitß ilOf einiget 
Seit an <;Bolton barübet gefd)rieben. mie ~opie beß <;Briefeß liegt 
bei. Sd) ~offe, bav tvit bamit übet aUe 6d)tvierigfeiten fotffommen. 
6porne <;ßolton nur an, bav et fd)neU bamit Uotge~t, benn bie biß= 
~erigen <finrid)tungen finb bod) au lünftlid) füt boft. ~elingt bie 
6ad)e, tvie raum au beatveifeln, bann müff'en tvit ben ganaen <;Betrieb 
auf <flefuolt)fe einrid)ten. maau müff'en tvif ein paar taufenb 
c:))fetbehäfte am 6d)amd)ot präparieren unb ben 6tfom mit etlid)en 
taufenb C.Uolt 6pannung übet ben <;Berg nad) ~ebabeg leiten. 
maß ~at je't feine groven 6d)tvierigfeiten me~t. mann btaud)en 
tvif tvebet S:>ola nod) ~afut 1 maß c:))umpen beß (e~teren butd) 
~ö~~en ge~t auf langen 6tfeden, bet 3ä~igfeit tvegen, nid)t. (fß 
finb foloff'ale mrude nötig, um eß butd) bie ~Ö~ten - felbft butd) 
tveite - au p~eff'en, gana ab~fe~en uon C.Uetftopfungen. 

Sd) ~abe je't einen neuen 6tfom3ä~ler 1) auf ~runb beß 6pirituß= 
fontroUapparat=~ed)anißmuß projeftiert, bet bie 2lufgabe fid)et 
löfen tvitb. 2lnftatt bet ~tommel mit bem 6tern bte~t ein U~ttved 
ein e~0entrifd)eß ~ab unb betvegt babutd) bie ~urue gegen ben 
Seiger. ~Der (e,tete btaud)t butd) ben 6tfom o ~ne jebe 2ltbeit nur 
eingefteUt 0u tvetben. Sd) tvetbe mir balb eine 3eid)nung fd)iden. 

1036] 2ln ~ad in 6t. '.).)eterß&urg. 
<r~adottenbutg, ben 16. meaembe~ 1888 • 

. . . . . . mie C.Uoruetfud)e (in ~ebabeg) tvaten uöUig ungenügenb. 
<fß ifi rid)tig, baj ber c.pwn nod) uiele Sd)tväd)en ~atte, er ~ätte 

1) c;ro. Ql. II 521. 
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aber aUe ~etailß mit bortigen <!qen erft butd) Q3etfud)e gtünblid) 
feftfteUen müffen. 

Sum Q3eqagen ift babei übrigenß feine cnetanlaffung. Sm 
<ßegentei( bin id) je~t me~t alß je überbeugt, bau bet tproaeu 
ftd) mit beftem <!rfolge butd)fü~ten laut. Sd) werbe Cße(d, bet 
jebenfaUß ein intelligenter <menfd) unb guter <r~emifet ift, fPebieUe 
Snfotmation erteilen, wie et pto0ebieten foU. ~aß S.,eilmittel liegt 
einmal in meinem fontinuietlid) widenben ~ü~tappatat, bet ftd) 
bei <ßolb außge0eid)net bewä9rt 9at unb eß nad) ~ieftgen cnot= 
\>etfud)en aud) bei ~upfet tun witb, unb in 0weitet ~inie in bet 
Cßefeitigung bet ~Htet obet \>idme~t bet tpergament0eUen. Cßeim 
<ßolbe 9aben Wit einige Sffiod)en an einem unedlätlid)en S.,inbet= 
niffe laboriert, wdd)eß fiel) fd)lieulid) baburd) edlätt 9at, bau 
<!ifen bei ftadet Cßewegung <ßolb außfd)eibet, unb 0weitenß babutd), 
bau bie <ßtufonfd)e ~ugdmü9le \>id <!ifenftaub in bie gepul\>ette 
<maffe bringt 1 Se~t ift baß überwunben, unb bie <ßolbfad)e be= 
fommt babutd) ein gan0 neueß G>eft-:f)t tmb \>ie( gröuere Sffiid)tig= 
feit. · · · · · · 

1037] Qht Dr. S.,öpfnet in Cßedin. 
Cßetlin, ben 17. ~e0embet 1888. 

S~ren Cßerid)t \>om 16. b. <m. 9abe id) er9alten unb batauß 
leibet erfe9en, bau bet <l9lot=~uvfer=tptoaeu nod) ted)t weit \>on 
bet ptaftifd) ted)nifd)en ~urd)fü~rung entfetnt iftl 219nlid)e ~eful= 
tate finb aud) \>on S.,ettn 'aeld auß ~ebabeg gemelbet. mamentlid) 
fd)eint bie ~egeneriernng bet ~auge bott auf Gd)wietigleiten 
- aud) t9eoretifd)et matut - 3U ftouen. Sd) 9abe ba9et ~tbet 
nad) ~ebabeg gegeben, bUnäd)ft aUe ~taft auf ~utd)fü~rnng beß 
6ulfatvro0effeß, unter Qlnwenbung beß ~;>on mit angegebenen 
~ttaftionßaj)parateß, 3U fonoentrieten. ~iefet ~at ben Q3ot&Ug, 
bau bie Gulfatlöfung bie Qlnwenbung \>on 'alei unb ~uvfet in 
ber ~öfung geftattet, wobutd) eine lontinuietlid)e <ftWätmung butd) 
~amvfto9re etmöglid)t wirb - unb bau bie ~auge butd) baß 
~uvfetfulfat im ~öftgut angeteid)ett unb nid)t ärmer gemad)t 
wirb. ~a bet 6ulfatvro0ei3 bemgemäi3 wa9rfd)einlid) fd)neUer 
btt einet \)raltifd) t1etWertbaten <f~ttaftionßmet9obe fü~ten Witb, 
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f.o ef{'d)eint e~ r<ltioneUer, ~unäd)ft <lud) in 9Jlo<lbit 11n bem 6ulf<lt= 
vro~effe ~u M6eiten. 

Sd) fürd)te, b<lV bie ~efult<lte ber <ßolbe~tf<lltion~uef{'ud)e, 

weld)e 6ie burd) Dr. Cl3ifd)of ~<lben <lnfteUen l<lffen, fein beftiebigenbe~ 
<frgebni~ geben werben, b<l bd burd) bie ~ugelmü~le in b<l~ <fr~" 
vuluer gebr<ld)te fein uerteilte <fifen b<l~ gelöfte <ßolb wieber tebu~iert. 
üb ber lleine rinnenförmige 21VV<lrat, ber in <f~<ldottenburg ~eute 
mit it<llienifd)em <fr~ ber ~gelmü~le in ~ätigleit gefe~t ift, beffere 
~efult<lte gibt, werbe id) S~nen morgen t'on bort <lU~ mitteilen. 
~nbemfaU~ müffen bie ver ~gelmü~le gevuwerten <fr~e erft d)emifd) 
uon <fifen befreit werben. 

Sn 9Jlo<lbit foU fein gewinnbringenber Cl3etrieb gefü~rt, fonbem 
eleftfoted)nifd)e 9Jlet~oben vr<tltifd) burd)gefü~rt werben. Sd) ~<tlte 
eine .Seffvlitterung ber bortigen ~ätigleit burd) <;Der<trbeitung 
grover ~u<tntitäten Cl3leier~ b<t~er für un~wedmävig. c:Die <;Der= 
11rbeitung uon ~uvferftein ift über~<lUVt wertlo~, b<l ber ~uvfet• 
ftein fiel) mit wenig ~ufwenbung uon Cl3rennm<lteri<ll weitert>er· 
<trbeiten lävt. <;Don cmid)tigleit für un~ ift bie <;Det<lrbeitung <lrmet 
~feret~e mit möglid)ft wenig Cl3rennm<lteri<tl. · · · · · · 

1038] ~n ~<ltl in 6t. ~etet~burg. 
~<ltlottenburg, ben 14. S<tnu<tt 1889. 

Cl3eifolgenb fenbe id) c:Dit ~unäd)ft ben Cl3erid)t uon Ungern· 
6temberg mit einem <ßut<ld)ten übet benfelben butd) unfete Cl3erg.c 
<lf<lbemie medio cmebbing~ ~u. Sd) bin g11n~ cmebbing~ ~nfid)t, 

b<lV un~ bie <ßenefi~ ber <fr~e weniger ·inteteffiert, <tl~ beftimmte 
~n~eid)en, wo fie ~u finben fmb. c:Die d)emifd)e unb V~t)fif<llifd)e 

(burd) 6d)liff) Unteffud)ung ber <ßefteine bet g<ln~en Umgebung 
l<lnn nur <tl~ 6tü~e ber n<lffen <fr~bilbungßt~eorie ~u uerwerten 
fein, <ln bie id) nid)t gl<lube <tuß V~t)fif<llifd)en <ßrünben, unb bereu 
6tü~ung unß <tud) nid)t~ nu~en wirb. Sd) ftimme b<l~er <tud) b<lfür, 
bie Untef{'ud)ung <tuf bie 9?ebengefteine unb bie ~erung ber 
c:Dutd)brÜd)e ~u befd)ränlen unb b<lfür eine beftimmte 6umme 
<tußaufe$en. c:Die C.Sefd)<lffung eineß 6d)leif<lVV<lr<lteß würbe id) 
<tud) emvfe~len. 6e~r intereff<lnt wäre eß, wenn fiel) ~et<tusfteUen 
foUte, b<tV b<lß <fr~uodommen immer <ln Cl3<lf<lltburd)btüd)e ge= 
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bunben wäre. ~edwiirbig nur, ba~ biefer SBeweiß, ba~ baß <fra 
mit bem SBafalt auß bem <frbtiefften gdommen ift, wo bie ~etaUe 
nod) gaßförmig waren, t>on ben 9{evtunifern für i~re un~altbare 

mnfid)t in mnfvrud) genommen wirb • 
. . . . . . ~anbore anlangenb, fo ~at ber ~id)ter jef)t ben mer= 

lauf ~anboreß burd) öffentlid)e muttion angeorbnet. (fß ift baß gut, 
benn wir fönneu nid)t länger warten, für bie ~anneßmann <fo. 
eine S:>eimftätte bU fud)en. <ße~t ~anbore bU ~o~em ':preife fort, 
fo ne~men wir unfer <ßelb für debentures ufw. unb bringen bie 
~ube <fo. nad) bem 9{orben <fnglanbß, wo fie eigentlid) beffer liegt 
unb bann 6ta~l nid)t felbft au mad)en braud)t. Sd) fiird)te aber, 
eß wirb fiel) fein ~o~er SBieter finben, unb bann mUffen wir eß für 
bie ~anneßmann ~ube <fo. erfte~en. <fin mnangement ~ieriiber 

ift mit ben ~anneßmannß gemad)t. <Die ~ö~renfabtifation in 
~omotau ift jef)t b· ~. in gutem <ßang, unb in wenigen m3od)en 
ift baß ganae m3ed in ~ätigfeit. .Um bie 9tö~ren rei~en fiel) jef)t 
namentlid) bie ~tiegßminifter aller ~änber unb 0a~len beliebige 
':preife I Gd)abe, ba~ wir in <fnglanb nod) nid)t fertig finb, bod) 
bafiir werben unß bie ~t>etimente etfvart I <fine 9tö~renbefteUung 
für fe~r ~o~en <Drud für <f~ile ift burd) bie englifd)e ~ube <fo. für 
~anneßmannß abgefd)loffen unb wirb jef)t in ~omotau außgefii~rt I 
<Daß ~at in <fnglanb gro~e mufmerlfamfeit erregt. <Die <{Yrage tritt nun 
auf, ob unb in weld)em mer~ältniß wit (b. i. <{YritJ, <Du, id) unb alß 
9{ebenläufer <ßorbon unb SBadlet)) baß erforbedid)e ~avita( aUein 
~ergeben, ober ob wir frembe ~avitaliften ~ineinne~men woUen? Sd) 
bin bafür, einftweilen aUein 0u bleiben, unb bie illefd)id)te wenigftenß 
erft aUein in guten <ßang 0u bringen. m3aß meinft <Du ba0u? 

· · · · · • m3ir mUffen jef)t ftad abwiegeln, um nid)t burd) bie 
~affe ber SBefteUungen erbriidt 0u werben! Go leid)t, wie <Du 
meinft, Me~t unß bie mugemeine <f(eftriöitätß=<ßefeUfd)aft bod) 
nid)t unter, au contraire! 

1039] mn ~ar( in 6t. ':peterßburg. 
<f~adottenburg, ben 1. <{Yebruar 1889 • 

. . . . . . <Die ~amvenfrage anlangenb, fo wimmelt eß t>on mn= 
erbietungen t>on m3unbedamven, bie fiel) bei nä~erer ':prüfung 



- 938 -

immet al~ gan3 otbinäte <IDate etweifen. 2tud) auf bie 3a~len<m .. 
gaben fann man 1id> gat nid)t uedatfen, wenn man bie <;Uetfud)e 
nid)t felbft gemad)t ~at. .üiet fmb fabt)guinefd)e faltll'en nod) nid)t 
etfd)ienen. ~annft ~u weld)e bdommen, fo Vriife 1ie unb fd)ide 
tuomöglid) gleid) einige ~et. 2tuf bloie 21nvteifungen geben wit 
nid)t~ unb fa~ten etfa~rong~mäijig gut babei. '.Bang.e mad)en 
gilt nid)t 1 CIDit Vriifen aUe~ fotgfältig, tud un~ eneid)bat ift 
unb mad)en felbft <;Uetfud)e nad) <.lUen ~id)tungen. ~a wit bie le$te 
gtoije <;Uetbetferong gemad)t ~oben, bie un~ etft bie 21Ugemeine (f{ef .. 
tri3ität~ .. <ßefeUfd)aft, bann aud) bie 21metifanet uftu. nad)gemad)t 
~oben, fo fönneu tuit mit einiget 9lu~e bet <;Uetbetferong~jagb 
3Ufe~en. 9lid)t uiel anbet~ fte~t e~ mit bet fogenannten ~ab= 
m<lfd)ine be~ .ümn )Jritfd)e. ~etfelbe wat Sngenieut bet 21Uge= 
meinen (fleftri3ität~" <ßefeUfd)aft, uon bet et endoffen tuutbe, weil 
et mit bei i~t gemad)ten (fqinbungen felbft <ßefd)äfte mad)en woUte. 
2tu~ bet mit gefd)idten tpatentfd)rift wirft ~u etfe~en, bai bie 
9Jlafd)ine im wefentlid)en eine .üefnetfd)e ~tommd ift, weld)e in 
bet 9lid)tung bet 2ld)fe 3Ufammengebriidt ift, bi~ nut bie 6eiten .. 
uetbinbungen übetgeblieben 1inb. ~ai biefe 9Jlafd)inen fo gute 
<Refultate geben tuie angegeben, ift aUetbingß übenafd)enb. ma 
feine 3a~len übet ~fonomie unb namentlid) feine tpreife ange .. 
geben 1inb, fo fann man nod) nid)t urteilen • .üiet 1inb bie 9Jlafd)inen 
nod) nid)t im <;ßede~t, unb bie etften 'Pto~pdte fd)einen nad) 9lui· 
(anb gefd)idt 3U fein. ~QUUft mu bott eine 9Jlafd)ine befommen, fo 
nimm 1ie ja, Vriife 1ie unb fd)ide 1ie un~ 3u 1 CIDit bleiben ~iet aud) 
bemü~t, uns nä~et 3u informieren unb ~oben übet~auvt bem bis~et 
uernad)läfiigten 6t)ftem uoUe 2lufmedfamfeit gefd)enlt. mie 21U· 
gemeine Cfldtri3ität~=<ßefeUfd)aft ~at nad) 21bgang )Jrltfd)e~ fold)e 
9Jlafd)inen gebaut, foU abet feine befriebigenben 9lefultate et~alten 
~oben.· 2llfo aud) ~in nur ro~ig '.Blut l 

Cfs foU mit mit biefem '.Brief motgen ba~ de!tfo(t)tifd)e (<ßo(b .. 
unb ~fet•) ~tent unb baß übet ben neuen (fnetgiemetfet 3U= 
gefd)idt werben. (fe.tete~ wa~tfd)einlid).) ma~ de!tfolt)tifd)e 
~ebiet witb i~t fe~t griinblid) butd)geatbeitet 1 · · · · · · 
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1040] 2ln Shtl in 6t. ~etetßbutg. 

<r(>adottenburg, ben 9. Cjyebruat 1889. 
· · · · · · ~eftetn tam CJt'it} mit ben <::manneßmännern unb mad)ten 

baß Cjyeft mit. Sd) bef~tad) bie c;Rö~tenft'age mit i~nen. <Die 
<::manneßmannß ~aben, wie <Du wei~t,eine gto~e c;Rö~tenbefteUung füt 
G:~ile mit id) glaube 5,5 cm lid)tet <:illeite unb <Drudgatantie bon 50 
2ltm., in2ltbeit. 6ie tönnten ud (eid)t 12km !;)on fo(d)en c;Rö~ten lie= 
fern,unb awatfe~t fd)neU. 6ie fütd)teneinen<Drud!;)on60bil8802ltm. 
nid)t, wie wit i~n füt bie ftei(e 6tt'ede !;)On 750 m -"ö9e gebtaud)en 
Wütben. (fß Wäte aber 9öd)ftenl8 1 I 3 bet 9{ö9ten(änge !;)on 3500 m 
füt fo 9o~en <Drud nötig. <Da ~angen auß G:ö(n mit 9iet war, 
fo 9atte id) ~degen9eit, übet 6iru~~um~en mit i9m au f~ted)en. 
<ft meinte, man mü~te eß (angfam flie~en [laffen] unb o9ne 6tö~e. 
t;nad) meinet c;Red)nung Würbe nun bei einer Cjy(u~gefd)winbigteit !;)On 
1 dm ~et 6dunbe unfer <;Bebat'f !;)on ca. 20 tons nod) fe9t be= 
quem in 15 6tunben ~inaufge~um~t wetben fönnen. ~angen et'2 

bot fiel) g(eid), unß eine feinet ~ett'o(eummafd)inen für b<tß ~um~en 
(2 obet 3m<t(} au liefern. <Die nötigen leid)ten ~(e wetben wo9l 
biUig in <;B<tfu au 9<tben fein. ~ra, bie 6<td)e fie9t aiemlid) !;)et'• 
fü9rerifd) <tuß 1 Sd) 9<tbe bie <::m<tnneßmänner 9eute nod) fd)riftlid) 
<tufgefotbett, unß ein ~ebot füt 12 km 9{ö9ren <JU\8 6t<t~( (o9ne 
t;na9t) oU rn<td)en, !;)On benen biß 500 m einen <Dtud !;)On 80 2ttm. 
ertt<tgen mü~ten. Sd) benfe, fie wetben b<tt<tuf au !;)et9ältnißmä~ig 
biUigen ~reifen einge9en. ~(eid)0eitig l<tffe id) <netfud)e übet bie 
<;BeWegung !;)On oä9et Cjy(üffigteit (~lt)oerin) in 9{ö~ten m<td)en. 
<:roenn id) nur eine <::mafut~robe 9ätte. <;Befd)reibe mit wenigftenß 
ben ~tab bet 3ä9flüffigfeit ~eet, 6iru~, ~(t)0erin ober wie 
fonftl · · · · · · 

1041] 2ln 6d)wieget in <:illien. 
"nedin, ben 2. 9J«\t0 1889. 

<Da fiel) S9te fd)on längere Seit angdünbigte -"eneife j<t nod) 
au ueraögern fd)eint, fo wiU id) 6ie lieber fd)riftlid) <tuf bie t;not= 
wenbigfeit, möglid)ft fd)neU 9iet in <;Berlin eine 2lftion füt 2luß= 
fü9rung einer elefuifd)en 6tt'a~en= ober -"od)ba9n ein0u(eiten, <tuf= 
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medfetm mc.cl)en. <fß gefcl)e~en jef3t ~on ~etfcl)iebenen 6eiten emft· 
~c.fte 6cl)titte in biefem 6inne, unb wit lc.ufen ~efc.~t, ~iet gdnalicl) 
c.ußgefcl)loffen au werben, wenn wit nicl)t fcl)neU unb entfcl)ieben 
betmit t>otge~en. <fß ift ~iet 9Jlt. 6Vtetgue (obet fo a~nlicl)), bet 
bdc.nnte <ftbetuet eleltrifcl)et S8et~nen, etuß ~metifet, c.ngefommen 
unb wiU, wie wir ~öten, uon ~iet nc.cl) <Wien reifen, mit bem <tuß= 
gefvtocl)enen Swede, fein elefttifcl)eß 6t)ftem in ~eutfcl)lanb aut 
~nwenbung au btingen. <ft ~Ctt ~iet ein <;patent, welcl)eß gto~e 

~~nlicl)feit mit bem <:})tojefte t>on .ßocl)enegg ~at. Sn ~metifa ~at 
et me~tete Q3c.~nen mit untetitbifd>et ~eitung a la <:})etften unb 
<tucl) mit obetitbifcl)et gebaut. <Wit fütcl)ten, ba~ et fiel) mit bet ~Uge· 
meinen <flefttiaitdtß·~efeUfcl)aft t>etbinben Witb, bie <tbet <tucl) unab= 
~dngig um elelttifcl)e S8a~nen bemü~t ift, wofüt fte .ßetnß 6iemenß en· 
gagiett ~at. ~ann war <;J)ovv c.uß <:})atiß ~iet, um fein SRö~tenft)ftem 
mit fomvtimiettet ~uft ~iet einaufü~ten. <ft ~at butcl) einen 6cl)weiaer 
<:})tofeffot ~iet einen fe~t ~übfcl)en motttag im <flefttotecl)nifcl)en met= 
ein ~etlten laffen. <fnblicl) ift eine ~efeUfcl)aft bemü~t, eine ~amvf= 
ttamba~n fo aiemlicl) auf betfelben (~etnal) ~tace au bauen, weld)e 
6ie ptojeftiett ~<tben. ~u~etbem fcl)teiben bie Seitungen jef3t t>on bet 
9lotwenbigfeit, bie 6tta~en 3u fanalifteren unb, wie in ~medfa, 
eifetne ~unnelß bicl)t untet bem 6ttet~envtraftet au bauen. ~aß fei 
nottvenbig unb außfü~tbat. 

6ie fe~en, bet~ baß <(Yottfd)tittßtetb übet unß fottge~t, wenn 
Wit ~iet nicl)tß tun. 6cl)teibt .ßett Q3iUatb bocl) etuß mewt)od, 
unfete bottigen <:patente feien wettloß, weil wit feine <ftfolge 
c.ufauweifen ~litten! · · · · · · 

<fß witb übet~auvt nötig fein, ba~ 6ie balbmöglicl)ft S~t ~omi= 
ail nad) S8edin uetlegen, wenigftenß foba(b 6ie bott unb in <:J)eft 
fo t>ettteten ftnb, ba~ 6ie UUt' t>Otübetge~enb bot't anWefenb 3U fein 
btetud)en. ~aß eldtrifcl)e S8a~nbeVattement mu~ jef3t feft otgetni= 
ftett unb S~nen gana übetttc.gen werben. 6ein 6it3 fann <tbet nut 
~iet fein. 

~ie <fntwidlung bet eleltrifcl)en S8a~n Witb aud) in <futoV<t 
b<tlb b<tß c.metifanifcl)e ~emvo anne~men, unb Wit fönneu batin 
unmöglicl) autüdbleiben. · · · · · · 
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1042] ~n ~atl in 6t. ~ eterßburg. 
(f~adottenburg, ben 3. smäro 1889 • 

. . . . . . Sd) muv tuieber ben 6onntag oUm 6d)reiben benut}en, 
ba in c.8edin gar feine Seit me~r 0u finben ift, feit id) baß eigent• 
lid)e <Befd)äft meinen 6ö~nen möglid)ft übedaffen ~abe. ~ie 

<Befd)id)te tuäd)ft, tuie bie 6tabt c.8edin, in faft un~eimlid)er CIDeife 
unb tuitb babei immer fd)tuiefiger 1 

· · · · · · ~ie <!ifenba~n ift ja jet}t red)t ~übfd) ~eraußget>utt 1 
<!ß tuiU mir aber fd)einen, a(ß tuenn bie tt>efentlid)en ~bfmd)e nur 
fd)einbar finb, benn baß roUenbe smaterial uon ber befte~enben 

c.8a~n oU entne~men, ~at bod) feinen ted)ten 6inn, <!ine bitelfe 
<!ifenba~nuerbinbung tuäte 0tuar fe~r angene~m unb aud) tuo~( 
niit}lid), nament(id) für einen lilnftigen medauf, baou tuäre bod) 
aber erft bie uoUe 6id)er~eit bauernber <!r0getuinnung nötig. 
<!ine fold)e ~a~n ~at nur 6inn, tuenn fie 0um ~nfd)luv an bie 
~ebabeger 6d)malfpurba~n gelangt. ~aburd) tuürben fid) bie ~often 
aber fo 0iemlid) uerbreifad)en unb ben bered)neten c.8ettag er~ö~en. 
~uf 3 smiUionen smad tuerben tuit minbeftenß red)nen müffen. 
~a tuäre id) (iebet bafüt, eine ~Ö~tentOUf gano auf ~ebabeg oU 
legen, bie bod) nid)t 1 ( 6 foften tuirb. c.8olton ~at telegrap~iert, 

bie Sä~igfeit tuäre bei mittlerer ~emperatur tuie ~einö(, bei !alter 
tuie ~i0inußö(. ~aß ftimmt aud) mit ~einer ':Probe, bie glüdlid) 
angdommen ift unb bie id) mit ben gerabe antuefenben smanneß~ 
männern unb tynt} p~obierte. ~anad) finb tuir ber smeinung, bav 
man mit na~t(ofen 6ta~(rö~ren uon 3 SoU mit 4 mm CIDanbftäde 
baß smafut in einer ~OUT mit t;pumpen \lon ettua 120 ~tm. 
~rudhaft nad) ~ebabeg pumpen fann. CIDie ber smanneßmannfd)e 
<;Brief (ben id) 0urüderbitte) fagt, tuerben biefe abfolut fid)eren 
~ö~ren i~rer ~eid)tigfeit tuegenbilliger a(ß <Buveifen ober aud) 
6d)tueiveifen. ~ann finb fie uoUfommen gleid)mävig unb leid)t 
bid)t 0u uerbinben, unb man rann o~ne jebe <Befa~r biß 150 ~tm. 
6pannung ~ineinbfingen •. <!ß tuitb ba~er tua~rfd)einlid) eine ':Pumpe 
an ber <!ifenba~n genügen, um in einer ~our biß Slebabeg 0u pumpen. 
~aß aUeß tuitb bie ~n(age t>ie( billiger mad)en, tuie S)ünettuabe( 
bered)net. Sd) bente, tuir er~a(ten bie gan0e ~n(age biß Sl e b ab e g 
für 100 000 ~ubel. ~a in ~omotau jet}t bie grove c.8efteUung t>on 
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4 aöUigen 9\ö~ten füt ~in 2lrbeit ift_. weld)e lonttaftlid) 130 2ltm. 
~md auj~alten mu{J unb bauon täglid) 16 tons fettig gewalat 
werben, fo wirb bie ~ebabeger C.SefteUung faum eine <mod)e bauem, 
wenn bie <lnafaen eingefteUt finb I 9d) würbe uoraie~en, bie '.J)umven 
bei fangen au befteUen. 9Jlit bem galuanifd)en ~t'fert'roae{J ~abe 
id) gute <(Jortfd)ritte gemad)t. 9d) l4ffe für ~ebabeg eine Urine '.J)robe= 
einrid)tung mad)en, bie ~ier fettig montiert unb 4'robiert unb bann nur 
aufgefteUt ~u werben braud)t. 9d) benle, wir foUten bie 2lnl4ge 
am <fnbe unferet <fifenba~n am 6d)amd)or mad)en, wie ftii~er t'rO= 
jdtiert. ~ann be~ält aud) bie <fifenba~n ~u tun 1 C.Seifolgenb ein 
C.Serid)t u. memetj • 

• • • • • 0 meftem ift enblid) ber merttag awifd)en €Siemens &Slalste 
unb miUarb, refl'· bet gro{Jen <fbifon·6iemens·mefeUfd)aft, bie ie$t 
in 2lmerif4 gegrünbef Witb 1 auftanbe gdommen, ~anad) legen Wir 
auf ~often ber mefeUfd)aft eine C.Sleifabelfabrif an, uon ber wir 
bauemb 20% mewinnanteil ~aben. ~ie mefeUfd)aft übernimmt 
ferner bie metwertung unferer <fifenba~n~atente in 2lmerifa. .ßalb= 
'.J)art=mewinn toften fie aUein I · · · · · · 

1043] 2ln ~llfl in est. '.J)etedburg. 

<r~aflottenburg, ben 11. 9Jlär~ 1889. 

Sleute nur bie lur~e 9Jlitteilung, ba{J id) bie ~ebabeget 6enbung 
er~alten ~abe. 9lad)bem ber gro{Je ~t'fedrad) erfolgt ift, mUffen 
wir auf 64'aren bebad)t fein unb fönneu gar nid)t baran benfen, eine 
<fifenba~n au bauenl 

. . . . . . <fs wäre burd) ben ~fedrad) wa~rfd)einlid) metegen= 
~eit, 9\u{Jlanb für eine 9Jlannesmannanl4ge au erwerben. Slaft 
~u fuft? 6ei nur überaeugt, ba{J bie <(Jabrifation ausge~eid)net 
ge~t. 9Jlan mad)t je$t fd)on 16 tons 9\ö~ren täglid) in ~omotau 
mit 1 I, ber 9Jl<tfd)inen. <(Jür ~riegsmateri4\l wirb jeber '.})reis ge= 
34\~lt I - <fs ift eine 2lnfr4\ge ber C.Sernborfer 9Jlet4\Uwarenf4\brif 
nlld) bem fibirifd)en 9lidd gdommen. 9d) ~4\be fie an ~id) ge· 
lt>iefen. <fs ift wo~l ber grö{Jte 9UdeUonfument. 
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1044] 2ln ~4tl in 6t. ~etetßburg. 
<f~<ldOttenbUtß, ben 31. smät~ 1889. 

· · · · · · <;non ben <!lcnnpfturbinen ~at man ~ier feine gute 
smeinung. <f~ foUen gewaltige <!lampffteffer feint ~<mnft <.Du 
eine bdommen, fo nimm fte unb probiere felbft. <jritJ ift aud} lVieber 
bei feinem alten <!lamvf=9\ealtionßprojeft unb lViU balb bamit uor= 
treten nad} gana neuem 6t)ftem. <fr ift obiger smeinung uon ber 
bi~~er gemad)ten, unb id) traue feinem <;projett aud) nid)t red)t. 
llnfere ~id)tung ge~t übrigen~ nad) langfilm ge~enben smafd)inen 
unö <!ll)namoß! 2luf baß· ~ü~men t1on Sntereffenten fann man 
~eute nid}t t1iel geben. · · · · · · 

1045] 2ln ~ad in 6t. <;petetßbutg. 
<jhmn0, ben 21. 2lpril 1889. 

· · • · · • <.Daij bie ~upfergelUinnung auß ben atmen <ft0en butd) 
bie <fldtroll)fe n i cl) t fo glatt butcl)ge~en lUürbe, batan ~be icl) 
nid)t ge0weifelt. <fß ift eben ein neuer m>eg, unb bie ftnb immer 
-coUet <.Dornen 1 <;Biß~et gibt eß nod) nirgenbß eine erfolgteid) pral= 
tifcl) atbeitenbe <fldttoll)fe auß (fqen. (fß gab aber aud) nocl) 
feine eldttifcl)e ~affinierung, alß lUir bie erfte in ~ter einrid)teten, unb 
jetJt witb faft fein anbereß ~upfet me9t gdauft alß eldttolt)tifd)eß l 
metfud)e foften <ßelb - baß fie abet fd)nell wiebet einbringen 
wenn baß <fnbtefultat günftig ift l m>it ~aben baß ja oft genug et• 
fa~ten unb finb bocl) fcl)lieijlicl) gut babei ~eraußgdommen! -
<!Iet S,auptfe9let, bet in ~ebabeg gemad)t ift, befte9t barin, 
b<tij m<tn gleicl) eine rent<tble 2lnl<tge mad)en wollte, anftatt 
einer t<ttionellen <;netfucl)ß<tnlage. Sn biefet S,inficl)t ftnb bie 2luf= 
träge ftetß übetfcl)ritten. Scl) glaube, baß <!ltängen ber <!litdtion 
nad) vraftifcl)en ~efultaten ift lUefentlicl) mit fcl)ulb b<tt<tn. (fß lUat 
fo ä9nlicl) mit <flftet unb fpätet mit Cent unb 9iet mit Dr. S,öpfnet, 
welcl)et aud) bie unglüdlicl)e ~enben~ ~atte, an neuen 6acl)en gleid) 
uerbienen 0u wollen unb fte b<tbutcl) gan0 0u 'Cetbetben. · · · · · · 

1046] 2ln S,ettn<ßrafen be Q3l)(<lnbt[~g{. <;niebetf.Cegationß= 
tat} in <;Setlin. Q3et!in, ben 7. Suni 1889. 

(fß ift mit leibet nid)t gelungen, gebtudteß smateri<tl übet bie 
2lnwenbung bet e(efttifcl)en ~t<tftüberttagung in beutfcl)en 6täbten 
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~u befd)affen. Sc{) edaube mir ba~er, meine münblid)e 9Jlitteilung 
über bie ~raftübertragungsfrage ~ur CUermeibung uon 9Jlif3~>er= 

ftänbniffen ~u wieber~olen: 
~ie <flefuiaität ift bis~er nid)t aur eigentlid)en ~rafteraeugung 

- wie bie mamvf= ober ®<tßmafd)ine iie liefert - geeignet, fonbern 
nur am Übertragung uon anberweitig er~eugter Q.lrbeitshaft an 
anbere Ürte, an benen ber Q.lrbeitsuerbraud) ftattfinben foU. ~urd) 

ben eldtrifd)en 6trom ift mit~in bie ~raft eines ~>cr~anbenen 

CIDafferfaUes benad)barten ürfd)aften auaufü~ren unb lann in ben= 
felben aur eldtrifd)en <:Beleud)tung, ~um <:Betriebe ~>on Q.lrbeitß= 
mafd)inen, au eldtroted)nifd)en üperationen ufw. ~>erwenbet werben. 
6old)e grof3en natüdid)en CIDafferhäfte tommen aber faft nur in 
gebirgigen ®egenben !>or. CIDo fte !>or~anben ftnb, wie in ber 
6d)weia, ftnb iie bereits ~>ielfad) ~ur eldtrifd)en Übertragung ber 
~raft nad) benad)barten 6täbten benu{Jt, - wie in Süde{), ®enf 
ufw. Sn ~eutfd)l<tnb ift baß biß~er nur in befd)ränftem 9Jlaf3e 
gefd)e'{>en, b<t es an mäd)tigen, 6ommer unb CIDinter gleid) tätigen, 
CIDafferhäften fe~lt. Sm tyl<td)lanbe iinb wir ba~er barauf an= 
gewiefen, bie eldtrifd) au übertragenbe ~raft burd) ~amvf= ober 
®aßmafd)inen au eraeugen. ~ie grofjen 5\loften, wdd)e ein 5\labd= 
ne{J, weld)eß bie elelttifd)e ~raft uon fold)en 3entra{Vunften aus 
in ben 6täbten uerteilen foU, ~>ernrfad)t, ftnb bis~er ein ~inberniß 
für bie Q.lnlage fold)er 3entralftationen gewefen. <;Ulan '{>at babei 
fein ~auptaugenmed überaU auf baß elefuifd)e ~id)t geworfen, 
b<t bie <finfü~rung ber elefuifd)en <:Beleud)tung überaU als ein 
<:Bebürfnis emvfunben wirb. (fß ift jebod) ben <fldtroted)nitern 
wo~l bdannt, balj bie eleltrifd)e <:Beleud)tung nur ben Übergang 
au ber foaial~>iel bebeutenberen eldtrifd)en ~raftübertragung bilbet. 
~urd) bie elefuifd)e ~aftübertragung tann ber ftäbtifd)en <;Be= 
~>ölterung billige Q.lrbeitßhaft auf mü~elofem CIDege augefü~rt 
werben. ~aburd) wirb bie fieine CIDerlftatt, ber ein~elne in feiner 
CIDo~nung arbeitenbe Q.lrbeiter, in bie ~age gebrad)t, feine perfön= 
lid)e Q.lrbeitßhaft beffer ~u ~>erwerten unb mit ben ty<tbriten, weld)e 
bie benötigte Q.lrbeitßh<tft burd) ~amvf= ober ®aßmafd)inen biUig 
~erfteUen, au tonfurrieren. <fs wirb biefer Umftanb mit ber Seit 
einen uoUftänbigen Umfd)wung unferer Q.lrbeitß~>er~ältniffe au= 
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gunften ber SNeininbuftrie ~~otbringen. maau · lommt, ba{J bie 
.eeid)tigfeit ber $ttafteraeugung an ber gewünfd)ten 6teUe un= 
3ä~lige <finrid)tungen in ben 9.>äufem unb auf ben 6tra{Jen ~efUOr= 
rufen wirb, weld)e aur ~nne~mlid)leit unb <fdeid)terung be9 .Ceben9 
bienen, - wie C:Uentilatonn, ~uft,üge, 6tra{Jen~<l~nen ufw. - mie 
<fteltriaität ~<lt ferner nod) anbete nü,lid)e C:Uerwenbungen im 
gewerblid)en .eeben burd) bie elelttod)emifd)en ~itlungen be9 
eldtrifd)en Strome~. 9Jl<ln !ann burd) biefelben bie <f(efuiaität 3u 
beliebiger C:Uerwenbung auff~eid)em (b. ~. ~llumu(<ltoreu laben), 
l<lnn b<lmit uergolben, uerfilbem, <ß<l(U<lno~l<lftil <lu9fü~ren ufw. 
(fß wirb einiget .Seit bebürfen, bi9 b<l9 ~ublilum fiel) <ln biefe 
c.Benu,ung ber <fldtri3ität gewö~nt, e9 wirb <lber fid)er eintreten. 
mabutd) Wifb b<:lnn eine elefuifd)e 6tromuertei(ung9an(age <lUd) 
bei ~age c.Benu,ung finben, wä~renb bei einer nur au elelttifd)er 
c.Beleud)tung bienenben ~n(age nur für wenige ~benbftunben uoUe 
C:UetWenbung Uor~<lnben ift. mieß Wifb bie <;Rentabilität bef ~n· 
lagen wefentlid) er~ö~en. <ßegenwärtig fd)wanfen uie(e 6täbte 
nod), ob fie eine <ß(eid)ftrom· ober eine ~ed)felftrom<lnlage er• 
bauen foUen. 6o legt meine ~rm<l im 9.><l<lg gegenwämg eine 
<ß(eid)fttom<ln(age <ln, wä~renb in ~mfterbam eine ~ed)felfttom· 
<lnlage in ~ußfü~rung ift. ~ed)felfttomanl<lgen finb <lbet für 
~r<lftübertragung nid)t ober bod) nur fe~r unuoUlommen geeignet, 
iie bilben ba~er ein 9.>inberni6 für tünftige <fntwiclelung be6 ftäbti· 
fd)en foaialen .Cebenß. 

1047] ~n <fmil <ßräfe in c.Berlin. 
<f~<ldottenburg, ben 9. Suni 1889. 

S~re Sbee ift g<ln3 ~übfd) unb eß ift leid)t möglid), b<l{J fie ben 
c.Beif<lU ber <fifenb<l~nted)nilet finbet! <fß ift !ein .Sweifel, b<l{J 
bie 6ad)e anftanbßloß ge~t, wenn bie fefte .Ceitung gut ifoliert 
unb fonft rid)tig angelegt ift. ~b fiel) bie ~intetfd)wierigleiten 
überwinben l<lffen, fd)eint mir nod) aweifel~<lft. <(Yemer, ob für bie 
<fifenba~nleute baß Sntereffe am ~onef~onbieren mit ben laufe nb e n 
.Sügen gro{J genug ift, um bie loftf~ielige .Ceitungßanlage ~erau· 
fteUen unb au untet~a(ten. Sn bet .Ceitung liegt bie 6d)wierigleit, 
nid)t in ben Snfttumenten. 6ie müffen fiel) b<l~er mit <fifenba~n= 

iaot[~o~. ~emu Slemen&. 60 
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ted)nifem bUr ~urd)fü~tung btr 64ld)e uerbinben. Sc{) unb 
meine tyirm4l lönnen S~nen b4lbei nid)tß nü~en. · · · · · · 

1048] ~n m1H~elm (6o~n) in 2onbon. 
CSedin, ben 17. Suni 1889. 

· · · · · · m1ie id) geftern uon 24lngen etfu~r - weld)er cpräftbent 
bet (ßefeUfd)4lft 6d)udert~m1adet geworben ift -, foU <röln 4lud) 
g4lttb im ~t4lnßfotm4ltotf4l~tW4lffet fein, unb bet {ßaßbitdtor ~atte 
uor einigen ~agen fe~r leb~aft bafüt .pläbiert I 

. . . . . . mad) 9Jlü~l~aufen ift eine C!ingabe gem4ld)t, man möge 
unß geftatten, bUt CSeleud)tung ber tv.abtilen eine ~ran~formatoren= 
anlage bU mad)en. 

1049] ~n ~ad in i2St. cpeter~burg. 
CSedin, ben 25. Suni 1889. 

· · · · · · 2eiber muf3 id) ~ir mitteilen, bafj unfere ~llumulatoren= 
fabrifation fo biemlid) bU C{YaU gdommen ift, ba bie nad) Ct.vftein'fd)er 
9Jlet~obe gefertigten ~Uumulatoren ftd) nid)t bewä~tt ~aben unb 
grofjenteilß fd)on burd) ~ubor=~lfumulatoren uon unß erfe~t ftnb, 
ba fte ben 2ieferung9~ebingungen nid}t entf.pred}en! smir würben 
bie C{Vabtifation uielleid)t gattb eingefteUt ~aben, wenn wir nid)t nod) 
einige S.,offnung ~ätten, unb aud) ~eine 8=<;:Uolt=~ffumulatoren= 

cperfpdtiue nid)t fd)on einige S.,offnung böte - wenn aud} nur 
fe~r fd)wad)e -, bafj auß ber C{Vabrilation fd)lief3lid) bod) was 
werben fönnte I ~eile un9 ba~et balbmöglid)ft mit, ob bie 6ad)e ein 
6d)winbel ober eine SUufton ift, ober ob fte einen ernft~aften $.)inter• 
grunb ~at. · · · · · · 

m1ir fü~rten in le~ter Seit einen ~eftigen ~amvf in C{Vranl= 
furt a. 9Jl. übet bie C{Yrage: m1ed)fel= ober (ß{eid)ftrom für bie Sen= 
ttalanlage in C{Yranlfurt, an bie ftd) <röln unmittelbar anfd)liefjen 
wirb. ~a ftd) bie ~ommifiion für (ßanb entfd)ieben ~at, fo fe~en wir 
ben ~amvf in ber 6tabtuerorbnetenuerfammlung fort. S.,eute wirb 
wa~rfd)einlid) bie C!ntfd)eibung fallen. Sc{) ~offe nod), eß wirb 
mertagung befd)loffen werben. Sc{) bin .perfönlid) bafür eingetreten 
mit bem ~rgument, bafj in mobernen 6täbten .shaft übertragen 
unb C!ldtrod)emißmuß uon gröfjerer wirtfd)aftlid}er unb fobialet 
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<:Bebeutung wlire dls <:Beleud)tung, bie me~r f~s unb ~t}giene 
<:Bebeutung ~litte, bdj e~ b~~er eine fultuffeinblid)e $}anblung wäre, 
ein 61}ftem einaufü~ren, weld)es aur ~aftüberttdgung unbraud)bar 
wäre, feine 2lllumu(atonn au uemenben geftatte unb iiber~auvt 

d)emifd)e 2Iftion au~fd)löffe I ~er .s:eamvf muj aud), wenn wir in 
<;Ytanffurt untediegen, fottgefii~rt werben. ~illl} ift autiid. (fr 
ift fe~r erbaut uon ber <:))arifet QlusfteUung unb bem (fiffdtutm. 
Sn fonbon ~at er ~lle~ in gutem <ßang angettoffen, berid)tet abet 
uon bott nid)t uiel ~eues. ~aj wiebet ein amerifanifd)es ~ften= 
tabtl, uon. aiemlid)er flinge, ~bet au fd)led)ten <:})teifen, beftellt ift, 
~at et ~ir wo~( biteft gefd)rieben. (fs fvutt je$t aud) ein beutfd)e~ 
~~bel n~d) 2lmerifa I 

CIDie fie~t e~ benn mit bet Snbo=(futo\)e~n .. e~tes=<;Ytage au~? 
$}ier unb in CIDien ift je$t fe~r uiel mit eldmfd}en eveaial= 

anl<tgen au tun. ~ie uedangten <:})tojdte tönneu taum geliefert 
werben! . · · · · · 

1050] 2ln ~iitde in ~om. 
6:~<ttlottenburg, ben 27. Suni 1889 • 

. . . . . . 2lugenblidlid) ift burd) bd ungeftiime motbtängen ber 
~rma <ßana & cro., weld)e baß ®ed)felfttomft}ftem aum <ßl<tubens= 
<lttifel mad)en unb es bei ~llen grojen Qlnl<tgen aur 2lnwenbung bringen 
wiU, eine groje Unfid)et~eit in bie (fldttoted)nit gebtad)t. ~td) 
bie günftigen (frfo{ge, bie fie in ~om unb an einigen anbeten ~tten 
St<tliens erreid)t ~aben, finb bie $}erren blinb fiit bie groien 6d)wlid)en 
biefes 6\)ftems, bie i~nen einen aiemlid) befd)ränften ®ittungstreis 
uotfd)teibenl (fs ift rid)tig, b<tj biefe (fffolge, bie bis~et bie ein"" 
aigen finb, bie ftlibtifd)en <;Be~ötben uon <;Ytanffurt unb .s:eöln 
etwa~ ge6lenbet ~<t6en, bet<ltt, bai bie ftäbtifd)e .s:eommiftion für 
ddmfd)e <:Beleud)tung uon <;Yt<tnffutt ben 2lntt<tg gefteUt ~~t, bd 
®ed)felfttomfl}ftem 1) für <;Ytanffutt in 2lnwenbung au bringen. 
9Jleine ~tm<l ~at aber bet <:Biirgetfd)<tft ben ~ad)weis gefii~rt, 
baj es mit grojen ~ad)teilen für bie 6t~bt uetfniiVft fein würbe, 
wenn bet beabfid)tigten 6ttomliefernngsanlage baß ®ed)felfttom ... 

60* 
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fl)ftem augtunbe gelegt Würbe. <Die <;Sürgeqd)aft ~at ben 2lntr<tg 
be~ 9Jlagiftrat~ ba~er aud) nid)t angenommen, fonbern i~n an bie 
~ommiffion aurüdgewiefen, mit bem Qluftrage, ~bergutad)ten über 
bie <Differenavunfte einau~olen unb meine <(Yirma unb bie <(Yirma 
6d)udert aur Qlu~arbeitung uon ®leid)ftromvrojdten für bie ganae 
6tabt <(Yranffurt aufauforbern. <Die <(Yirma ®ana & <ro. ~at ba~er 
au frii~ triumv~iert. <Die <fntfd)eibung ber <(Yrage ift uertagt unb 
e~ wirb jebenfaU~ au einer VrinaiViellen <frörtetung unb <fnt= 
fd)eibung fommen. CIDit werben ba~ ganae gebtudte 9Jlaterial für 
ben "~amvf um bie 6tabt <(Yranffurt11 aufd)iden unb 6ie werben 
bann in ber .eage fein, fiel) felbft ein Urteil in ber Qlngelegen~eit au 
bilben. <;Si~ biefe <fntfd)eibung erfolgt unb aUe beftrittenen C))unfte 
aufgefltirt finb, werben aUe grö;3eren Unterne~mungen aum 6tiU· 
ftanbe uerurteilt fein. SebenfaU~ fönnten wir un~ erft bann für 
eine innige merbinbung mit S~rer ®efeUfd)aft entfd)eiben, wenn 
beftimmte ®tunbfä'e für bie <(Yrage, ob CIDed)fel· ober ®leid)ftrom 
aur Qlnwenbung fommen foU, aur befinitiuen Qlnna~me gdommen 
fmb. <Diefen ~amvf fogleid) uon neuem im Snnern ber ®efeUfd)aft 
fü~ren au mütfen, fönnte un~ nid)t fonuenieren. Sd,> bitte, ~ierauß 
nid)t au fd)lie;3en, bal3 wir über~<tUVt bem m3ed)fdftrom <tbgeneigt 
wären. CIDir ge~ören im ®egenteil au ben erften työrberern be~= 

felben unb fü~ren nod) ~eute CIDed)felftromanlagen au~, wo fie ~in· 
ge~ören. <Da~ ift ba, wo: 

1. bie ®lü~lid)tbeleud)tung allein ober bod) wenigften~ wefent= 
lief) majgebenb für bie cma~l be~ 6tromft)ftem~ ift; 

2. bie <fntfernungen fo grol3 finb unb ber .eid,>fuerbraud) 
fo räumlid) uerbünnt ift, bal3 bie cma~l f e ~ f ~ 0 ~er 6pannungen 
geboten ift au~ öfonomifd)en ®rünben. <frft wenn eine .Überein= 
ftimmung in unferen 2lnfd)auungen unb benen ber ®efeUfd)aft in 
biefer je't bominierenben <(Yrage eingetreten ift, fann eine fefte <:ner= 
binbung, wie 6ie fie planen, eintreten unb au beibeqeitiger <;Se. 
friebigung wirten. Qlnberfeit~ [lnb bie mer~ältniffe ftärfer al~ ber 
befte ~iUe ber leitenben 9Jlenfd)en, unb e~ werben notwenbig un= 
~eilb<ne 3erwürfniffe eintreten. 

(f~ fd)eint mir am beften, aunäd)ft uon einer mereinigung, 
refp. unferer ~eilna~me an S~rer ®efeUfd)aft, abaufe~en unb bie 
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Sßeleud)tung ufw. ber e>tabt ffieapd aum fveaieUen ~egenftanbe 
unferer mer~anb(ungen au mad)en. ~eftalten 1id> bie mer~(i(tniff'e 
unb .Überaeugungen fo, bai} bie ~efeUfd)aft un~ ben Sßau ber Sennale 
meapel übernagen wiU unb lann, fo ift eine Sßapj füf unfere fefte 
unb bauernbe mereinigung uor~anben, bie bann leid)t auft<lnbe 
lommen wirb. ~~ne eine fold)e, b. i. alfo o~ne bie beftimmte Su= 
pd)erung, baiJ unß bie Qlußfü~rung ber Sennale ffieapel auf ~runb 
unferer 0u mad)enben moranfd)läge übernagen wirb, tönneu wir 
auf eine gröijere ~apitalbeteiligung unb bie geplante nä~ere mer= 
binbung, bie nur auf .Übereinftimmung bet Qlnjid)ten übet bie ted)= 
nifd)en ~runblagen bapert werben lann, nid)t einge~en. 

Snbem id) mid) mit mergnügen unfeteß 3ufammenneffenß im 
fd)önen Stalien e~nnere, bleibe id), in btt Sloffnung einer lünftigen 
bauernben fteunbfd)aftlid)en merbinbung S~r gana ergebener 

Dr. CWt. e>iemen~. 

1051] Qln tvdebfid) in ~emfd)eib. 

Sßedin, ben 10. e>eptember 1889. 

· · · · · · Sleute ~at <fbifon lief) mit tvrau unb ~od)tet bei mir 
aum <Donnerßtag angemelbet. <ff wirb biß SDrontag bleiben. c.Da 
1ie aUe nut englifd) fpred)en, wäre ej mir fe~t angenel}m, wenn <Du 
~edommen woUteft. Qlm e>onnabenb geben wir <fbifon ein gröi}ereß 
<Dinef, wobei S~r fe~f am ~l<l~e waret, ba Sßeflin ie~t fe~f teef 
iftl ..... . 

1052] Qln ~<trl in e>t. <:petedburg. 

<r~adottenburg, ben 10. mouembtt 1889. 

· · · · · · Slier tobt ber ~amvf awifd)en ~leid)fnom unb CWed)fd= 
fnom nod) ungefd)wäd)t I CWiUt) lommt eben uon tvranlfurt aurnd, 
Wo er an ben mequd)en teilgenommen ~<tt. mieUeid)t triump~iert btt 
~leid)fnom nod) mit unb burd) bie Qlftumulatoren I CWir werben 
unß iet}t wa~rfd)einlid) gan0 mit ben ~ubodeuten uerbinben, beten 
Qlftumulatoren unaweifel~aft bie beften jinb. CWir werben fteilid) 
~elb in eine gemeinfd)aftlid)e tvabril fteden müff'en. e>ie jinb ben 
6torage= ufw. Q!Uumulatoten unaweifel~aft fe9r übetlegen! · · · · · · 
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1053] ~n ~arl in 6t. ~etersburg. 
c;aertin, ben 29. SYlot>ember 1889. 

· · · · · · SUlit ~ubor fd)weben bie <:ner~anblungen immer nod). 
Sd) bin bamit aud) gan3 3ufrieben, benn i~re c;aebingungen waren 
fe~r ~avvig unb nid)t af3evtabel. Set)t ~aben fie etwaß 3uriid'= 
ge3ogen, aber es finb nod) anbete .ßinberniffe. ~atente ~aben fie 
gar nid)t unb es fragt fiel), ob fie t>or fremben fid)er finb I !Dann 
fommt nod) ein neuer ~nftanb 1 Sd) ~abe gefunben, bav man bei 
ber ~Uumulatorent~eotie gan3 auf bem .ßol3Weg ift, unb red)ne 
Mf grove tvortfd)titte infolge biefer t>erbefferten <fdenntniffe. !Die 
S~taft ber ~ttumulatoren liegt ndmlid) gan3 in ber negatit>en 
(Slat~oben=) ~latte unb befte~t batin, bav fiel) eine c;aleiwafferftoff~ 
legierung bilbet, weld)e in ber evannungsrei~e über amalgamiertem 
Sinf fte~t. !Die vofitit>e ~latte mit bem c;ateifuvero~t)b bient nur 
als 6ad' 3ur ~ufbewa~rnng beß 6auerftoffs bis 3ur <fntlabung 
bes <flementes. Sd) laffe jet}t ~Uumulatoren aus c;ateirö~ren 

mad)en, uon benen bie auvere, mit angefd)mol3enem c;aoben \ler= 
fe~en, gleid) als <ßefäv für bie 6äure bient. 

!Die vofitiue ~at nur ~alben !Durd)meffer unb fann mit ~iUen 
uerfe~en fein, bie man mit ~ft)b füUt. Sd) möd)te nun bie c;ßetfud)6= 

tefultate erft abwarten, beuor man fiel) ewig binbet I m3enn wir mit 
~uborß abmad)en, fo wirb es in Cßemeinfd)aft mit ber ~Ugemeinen 
<fldtri3itäts = <ßefeUfd)aft fein. !Dann fommft !Du wo~l uon 
felbft mit ~inein! <fs befte~t nämlid) ber gute m3iUe, !Die{) über= 
3ufd)lud'en, nod) uoUftänbig, unb bie ~eife ~at~enauß fte~t 

immer in ~usfid)t. · · · · · · 

1054] ~n ~atl in 6t. ~etersburg. 
<r~adottenbutg, ben 6. !De3ember 1889. 

· · · · · · <Die magnetifd)e 6törnng beß eldtrifd)en SUlefferß ~at 
mir aud) uiel 6d)wierigfeiten gemad)t. <fine bovvette <fifen~üUe 

~at aber ~um Siel gefü~rt. Set}t ~avert nod) etwas bie biUige 
..ßerfteUung, bie feinesfaUs übet 150 9Jl. foften foU, ~offentlid) 

aber fd)lievlid) nid)t über 100. 
!Dod) jet}t 3ur .ßauvtfad)e. Sd) ~abe mid) aus ben alten unb 

me~reren neuen <ßriinben feft entfd)loffen, ~um 1. Sanuar 1890 aus 
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bem <ßefd)äft al9 6o3iu9 aui3utreten unb ~ommanbitift 3u Wttben. 
«l>ie je$ige .SwittttfteUung 3Wifd)en l'ätttlid)em ~atgebet unb c:»lad)t• 
~aber ift mit nid)t ft>mvat~ifd), ~at aud) l'ide fonftige 91ad)teile im 
<ßefolge. mamentlid) fllnn id) mein ~efmment fo beffet einrid)ten, 
bai bet Wortgang bei <ßefd)äftei nad) meinem ~obe ftd)ergefteUt 
bleibt. · · · · · · 

1055] '2ln ~afl in 6t. <:))etedbutg. 
~adottenburg, ben 26. <De3embet 1889. 

· • · · · · c:»lit ben c:»lanneimanni ~aben fe~t emfte Untet~anb= 
lungen fmttge~abt. Sd) l'edangte formeUe .Übertragung bet eng .. 
lifd)en c:))atente an bie 9Jlanne9mann ~ube <ro. €imitib anftatt bet 
bi9~erigen ~i3en3 an biefelbe. <Die 6ad)e ift je$t im c:))rin3il' ba~in 
feftgefe$t, bai biefe .Übertragung gefd)e~en wirb, wobutd) gan3 
<fnglanb in aUen .Sweigen (c:»lilität, ~fer) ber <ro. ali «l>omllne 
iibedaffen wirb. · · · · · · 

<Die 6ad)e entn>iddt ftd) ted)nifd) fe~r gut unb l'idl'erfl'red)enb, 
unb id) möd)te <fnglanb gan3 fiit uni tefeft)ieren. (fj fmb fd)on 
2 (balb 3) ~fen in beftem <ßang unb liefern auige3eid)neten 6ta~l 
nad) ~emfd)eib unb ~omotau unb aud) fiir tin plate bars 3U 
ben je$igen ~o~en ~reifen. <fi werben je$t eUig aUe ~fen, aud) 
bie bet old works, in ~etrieb gefe$t, ba ber ~ebatf unbegren3t ift. 
«Die ~ö~tenwalaftraien finb fertig biß <tuf einige nid)t gelieferte 
~effd unb 9Jlafd)inen. Sn ~omotau unb ~emfd)eib wirb fe~t 
gut ge<trbeitet. ~ur0, bie '2luifid)ten finb fe~t gut - obfd)on nur 
ber ~<tlbe <ßewinn in unfere ~afd)e ge~t I <Do~ bie c:»lanneimanni 
fint> nid)t nur gute <ftfinbet, fonbem aud) auigeaeid)nete ~ed)nifer 
unb €eitet unb l'erbienen baburd) bie Slälfte I 

<Dein ~eben!en wegen bei groien ~al'itali finbet ~iet !einen 
'2lnUang. ~it finb ttft im '2lnfang bet <fntn>idlung btt <fldtriaitdt 
unb bie ~id)tung ge~t 'ba~in, b<ti fiel) nur groie ~al'italien an bet 
6l'i$e ~alten !önnen. <Dai ~eben!en ift, ob wir bie 6l'i•e werben 
~alten tönneu, ber '2lftiengefeUfd)aft mit unbegren3tem ~apital 
gegenüber! ttbrigeni liegt für mid) baß ~eben!en l'ot, bai id) 
6iemeni ~eiie unb id) ba~et aud) ali ~ommanbitift mit meinem 
gan3en ~ttmögett l'ttantn>ortlid) bleibe! 
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1056] 2ln ~arl in 6t. ~etergburg. 
<r~adottenburg, ben 11. Sanuar 1890. 

· · · • · · «Du wirft ben (ßefeUfd)aftß=<.nertrag unb bie c:})tofu= 
riftenerUärung er~alten ~a&en, unb bie Sad)e ge~t nun ~offentlid) 
in ~tbnung. «Daß ie~ige Sntettegnum ift red)t unangene~m. (tß Heu 
fiel) aber nid)t fd)neUer mad)en, ba bie Suriften 6d)tvierigfeiten 
mad)ten. 9Jlein .Stved ift, baß (ßefd)äft ~ier fid)et 3u funbieren, 
fo bau eß aUen (ßefa~ren, bie butd) c.tobeßfäUe unb (trbfd)aftßfragen 
en~e~en fönnten, c.tro~ bieten lann. <.non bem 6tanb~unhe auß 
bitte aUeß 3u beurteilen. CIDiUft «Du ~etfönlid) ober «Dein 6o~n 
fiel) bei ber (ßefd)äftßleitung lünftig bauernb beteiligen, fo foUte 
bieß (tud) offen bleiben. ~Ueß ~q~ital muu aber nottvenbig biß 
1900 bem mefd)äfte gefid)ert bleiben. Sn meinem c.teftamente forge 
id) bafilr, bau aud) baß meinen Sö~nen geborgte melb unb ein 
c.tei( bet <ft&fd)aft bet übrigen <ftben bem (ßefd)äfte nid)t o~ne 
3uftimmung meinet Sö~ne ent3ogen tvetben lann. Sd) benfe, «Du 
tvitft baß billigen, ba bod) mein fteteß Streben tvar, eine in bet 
<;)=amilie bauernbe ~rganifation 3u fd)affen. · · · · · · 

1057] 2ln ~afl in 6t. c:})etedburg. 
<r~atlottenburg, ben 11. <;)=ebruat 1890. 

· · · · · · 9Jleine neuen ~ö~ten=2lffumulatoten (o~ne befonbereß 
(ßefäU filr bie Säure) fd)einen fiel) gan3 befonbetß gut 3u mad)en I 

(tß ift übet~a~t \)tel 91eueß in 6id)t I mernet ift je~t beim 
mtafen ~ebern unb mad)t jungen CIDein butd) 9Jlagnetifierung (I) 
alt. Sn 94 [9Jladgtafenfttaue] ~aben tvit bie ~3onfabtilation übet 
~unbettmalleiftungßfä~iget gemad)t unb finb je~t ftad babei, 6al= 
~etetfäute unb t)ielleid)t aud) 2lmmoniat auß .euft unb CIDaffer 3u 
mad)enl uftv. uftv. · · · · · · 

1058] 2ln ~atl in St. c:})eterßbutg. 
<r{)atlottenburg, ben 24. <;)=ebruat 1890. 

· · · · · · S,ier fpielt je~t c:})op~ mit feinem .euftbtucf eine gto;3e 
~oUe, feit bie «DißlontogefeUfd)aft. bie c:})ovvfd)en c:})atente er· 
tvotben ~at unb eine groue (ßefeUfd)aft batau~in gtünben tviU I 
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CJ'ritJ fd)ttibt duß fanbott ft~t Y,efriebigt. (f~ ift aUt~ ft~t gut 
unb folibt dngtrid)ttt, unb bit mvvatate arY,tittn ft~t gut. (fj 
finb je(Jt aUe 6ta~löftn btß <IDtt&ß im ~ttriebe unb mad)en 
1400 tons 6ta~l bie <nlod)t. mer 6ta~l ift au~geaeid)net unb eignet 
fid) namentlid) füf bd <Rö~nnwal~t>ttfa~ren gut. 6eit fanbore 
nad) <Remfd)eib unb ~omotau 6ta~l liefert, ge~t aud) bott aUtt 
befftt alß bit~et. Sd) glauY,e, mit fanbote werben wit nod) unfete 
~eube ~aben 1 mortaufig loftet e~ fteilid) ~eibenmäiig uid 
(ßelbl 

1059] 2ln ~arl in 6t. ~etn~burg. 

~adottenbmg, ben 15. 9Jlara 1890. 

· · · · · · ~at~enau ift feit 8 ~agen auf bem <IDege nad) 2lmerila, 
wo~in er uon <fbifon gerufen ift. <ft ~anbelt fiel> um eine neue 
grovartige ~nanaierung <fbifon~, ba bie (ßefd)äfttentwidlung fo 
grov fdn foU, bav bie raum fertige (ßefeUfd)aft, an ber wir ja aud) 
mit 1 9JliUion 9Jl. beteiligt finb, nid)t me~r außrtid)t! .Unfete 
~iefigen 3enttalftationen ~aben ben 2lmerilanem nun fo imvoniert, 
bav ~edin je(Jt bort obenan fte~t unb 2lnfd)luv an ~edin eifrig 
gefud)t wirb ! 

· · · · · · <ft ift medn>iitbig, bav bei <fud) aUe~ fo ftagniett, 
Wd~rtnb wir fogar in btt je~igtn fauren (ßutfenaeit übttaU au 
tun ~aY,en unb 2lutfid)t in 9Jlaffe! 2lud) S.,od)ba~n <flbetfelb
~atmen ift je(Jt bem befinitiuen 2lbfd)luv na~e. mav wir bie 2lut· 
fii~rung ber 3enttalanlage ~tetlau befinitiu er~alten ~aben, ~aft 
mu Wo~l burd) bie Seitungen etfa~ren. - 9Jlit btn ~ubotleuten 
ift je(Jt befinitiu abgefd)loffen. (fj ift eigentlid) auf eine {ßfiinbung 
~inautgdommen. ~ubor, 21Ugemeine <flettriaitätt .. (ßefeUfd)aft unb 
wir gtiinben eine grove 2lltitngtfeUfd)aft, uon ber jeber 1/a 2lffien 
übernimmt. ~onttaltlid) ~aben wir (21Ugemeine (f{eltriaitätt• 
(ßefeUfd)aft unb 6iement & S.,altle) bauernbe mor~ugtted)te 

uorbe~(t{ten o~ne mervflid)tung I bie 2lffien ~u be~alten. Sd) 
glaube, mu tuft beffer, gan~ ftei ~u bleiben unb felbft au fabri= 
~ieren, biß bie (ßefeUfd)aft an mid) ~erantritt. matiiber näd)ftent 
me~r. · · · · · · 
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1060] 2ln $htl in 6t. c;petußburg. 
cnerlin, ben 18. ~äto 1890 • 

. . . . . . 2llfo ~eute grove <tteignift'e! cnißmatd abgegangen 
unb ~eid)ß= tt>ie vreuvifd)eß ~inifterium <Demiffion eingeteid)t! 
c;pavt füt ben 18. ~äto! . . . . . . cnin neugierig, ob tt>it ftteit= 
ft'ei bleiben tt>erben! 2lud) barin 18.=~ät0=6timmung! 

<Der arme S,alßle ~at ~eute enblid) bie 2lugen für immer ge= 
fd)loft'en! <tt tt>at fd)on bie let)ten m>od)en nur nod) V~t>fifd) lebenbig~ 
<tr tt>at butd) tt>ieber~olte 6d)lagflüft'e auf bet gan0en red)ten 6eite 
gelä~mt unb fd)on t>ot~et tt>at er geiftig gän0lid) ftumvf. <tß ift 
bod) fd)tedlid), fo aUmä~lid) ~in0utt>elfen. Sm 6ommet tt>at er 
nod) gan0 ft'ifd). <fß ift ein rid)tigeß memento mori für mid). · · · · · · 

1061] 2ln ~ad in 6t. c;peterßburg. 
cnedin, ben 21. ~äto 1890. 

· · · · · · <Die <tinrid)tung einer ~uftbrnd=cno~reinrid)tung tt>iU 
fe~r forgfältig fiberlegt tverben. 6ie ift fe~t loftfvielig unb tt>o~l 
me~r für gano örtlid)en cnetrieb alß für «:nerfud)~atbeiten, bie 
i~ren ~tt fe~r tt>ed)feln, geeignet. <Dod) ~öUe tt>itb bie in <.Deutfd)· 
lanb betriebenen befid)tigen unb berid)ten. Sd) tt>ütbe e{>et für eine 
ddttifd)e <tinrid)tung fein, bie freilid) feit meinem «:nerfud) uor 
1 o Sa~ren 0iemlid) tvieber eingefd)lafen ift. <tß ift übrigenß jet)t 
aud) eine neue amerilanifd)e c;prevluftbo{>terei en vue! · · · · · · 

1062] 2ln ~atl in 6t. c;peterßburg. 
cnedin, ben 8. 2lVtil 1890. 

· · · · · · <.Der <tldtri0itätß0ä~let1) - immer bet a la ~onttoU· 
avvarat - ift jet)t enblid) t>öUig butd)gearbeitet unb butd)Vtobiert 
unb ~at fiel) gut bewä~tt. <tr ge~t feit einigen ~onaten o~ne 
~e~ler in unferet S,außbeleud)tung. <.Die gröüte 6d)tt>ierigleit ~at 
<.Deine m>arnung uor abfid)tlid)en )Yälfd)ungen butd) ~agnete ge= 
mad)t. Set)t ift bie aud) befeitigt, unb baß <.Ding ift tt>idlid) nett unb 
tt>ifb feinen c;pta$ be~auvten. <tr tt>itb, im groüen fabri0iert, {>öd)= 
ftenß fo t>ielfoflen tt>ie ber 2ltonfd)e ~eft'et. <fß finb jet)t 50 6tüd 
in 2lrbeit, unb babei tt>etben fiel} bie ~often nun llarfteUen. 

1) !19. ~. II 6. 521. 
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tverner ~llben wir je~t bie eleltrifd)en 6teinbo~rmllfd)inen 1) ernft· 
~aft in <llngriff genommen. <Die C).)reijluftmllfd)inen fmb au teuer 
unb fomt>liaiert. <Dil ~öUe aud) bie ~efd)affung einer mafd)ineUen 
~o~reinrid)tung für unbebingt nötig erad)tet, fo ~abe id) eine fold)e 
deltrifd)e bei 6iemenß & S:,alßfe befteUt unb bin überaeugt, baij 
fte fe~r gut außfaUen wirb. <fß ift baß fd)on frii~er t>on mit t>tO= 
bierte 6\)ftem • 

. . . . . : S:,eute ~ielt ~eulea~ einen groijen mortfag im <fifen= 
ba~nuerein übet bie 9Jlanneßmannfd)e CIDalamet~obe. <Die 9Jlufter 
foUen überwältigenb fd)ön fein. 6ie ftnb meift t>(m €anbote ge. 
fd)idt. <fß ge~t ba gut uorwärtß, fowo~l mit 6ta~lfd)melaen wie 
~ö~renwctlaen. <fß ift fd)abe, baij wir nid)t alle <llffiep felbft be= 
l)alten fönnen l 

Sm ®efd)äft ge~t eß nad) wie t>ot fe~t flott I ~edinet 2lb= 
fd)luij wirb etwaß betTet alß im uorigen Sa~te werben. <t~adotten= 

burg nod) unbeftimmt, bod) ftd)et aud) gut. €eibet mui immer 
weitet gebaut werben, unb baß <r~adottenburger (ßmnbftüd wirb 
fd)on au Uein. • · · · · · 

1063] 21n tvriebfid) in <flifenl)ütte bei maffau. 
~erlitt, ben 17. <llt>ril 1890. 

· · · · · · S:,ier ftel)t je~t 9Jlanneßmann .. Clßala\letfal)ren 9od) am 
.S:,immell 

<Det aweite momag ~eulea~· am 9Jlittwod) war ein groijartiger 
<;triumt>l). Sd) ueranlaijte ~einl)olb [9Jlanneßmann ], au ben 9Jliniftem 
unb l)ol)en 9Jlilitärß au gel)en unb fte verfönlid) einaulaben. <Daß 9at 
groijen <ftfolg ge~abt, wie <Du wo~l auß ben Seitungen erfel)en l)aft. 
<Die in €anbore gefertigten C).)roben - worunter l1/2 truV <Dutd)= 
meffet ~abenbe bünnwanbige ~ö~ren - waren burd)fd)lagenb 1 
2lud) ber alte 9Jlanneßmann ift ~etgdommen, um bem <;triumt>~efeiner 
6öl)ne au afftftieren. <ft mit einigen 6ö~nen wirb morgen abenb 
bei mit binieren. {fß ift je~t nötig, mit bet t.Yuftoniemng uon ~em= 
fd)eib, ~ouß unb ~omotau fd)leunigft t>oraugel)en. 6onft werben bie 
9Jlanneßmannß au übermütig. fanbote bleibtgmnbfä$lid> außgefcf>lof= 

1) cm. m. 11 6. 388. 
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fen. <ftft wenn e~ iid) mal um ein CIDeltgefd)äft ~anbelt, in wdd}em 
mmerifa, <{Yfanfteid) UfW. tinbegriffen ftnb, fann t)On einet \Yufto• 
nimmg ~anboteß bie ~ebe fein. <Daß woUeu wir feft~alten. (fß 
wäre aber gut, wenn wir unß t>on ben lontinentaleu CIDeden me~t 
frei mad)eu fönnten, um ~raft füt ~anbote ~u be~alten. 

~tto ~angen fd)rieb mit ~eute ben abfd)riftlid) beiliegenben carief. 
Sd) ~abe i~m geantwortet, bav wir übet bie \Yuftonierung mit 
i{>m gan~ cint>etftanben wären, bav id) abet nid)t nad) <töln tommeu 
Wittbe. mielteid)t gingft <Du t>on <flifen9ütte 9inüber, unb jebenfaU~ 
würbe Dr. ~ofent{>a! et'fd)einen. Sd) wiU fud)en, mit ben 9Jlanneß .. 
mannß fd)on eine <ßrunblage ~u gewinnen. <ßeotg ift !eiber nod) 
nid)t t>on ~ariß ~urud. • · • · · · 

1064] mn ~atl in 6t. ~etetßbutg. 
caetlin, ben 29. Q!vtil 1890. 

· · · · · · ~iet ftnb lange ~onfeten~en mit ben 9Jlanneßmännern 
unb beten mn9ang gewefen, weld)e fd)lievlid> ba~u gefü9tt 9aben, 
bav eine grove mtnengefeUfd)aft (burd) bie <Deutfd)e caant) gebilbet 
wirb mit 30 9JliUionen. · · · · · · 

<Die morttäge ~eu(eaut unb bie batauf fo!genbe mu~fteUung 
bet ~ö~tenvroben, bie meift in ~anbote gemad)t ftnb - namentlid) 
bie bieten 11 I a fuuigen unb bie langen gewal~ten -, 9aben '(Yurote 
gemad)tl '(Yaft aUe 9Jlinifter, <ßenerale unb mbmirale waren 
ba, unb eß ift je~t 9Jlobe, für 6ta9(tö~ten ~U fd}Wlitmen! cae .. 
fteUungen fommen ungemeffen. mud) t>on ~uvlanb ift ein 6Ve~ial· 
gefanbtet 9iet, bet P/s 9JliUionen <ßewe~tläufe ~aben wiU. Sd) 
{>abe 9Jlanneßmann t)Orgefd)(agen, <Dir bie mgentut fiit bie ~Ö{>ten 3U 
geben, ba fte bie ~atente butd) ben ~onfutß bet 6ociete be~ 
metau~ ~urnder{>alten werben. 6ie iinb ba~u gan3 bereit, unb 
eß fragt ftd) nur, wdd)eß bie caebingungen ufw. fein foUen. <ßib 
<Deine mnftd)t barübet funb. 

<Die etfte ~ö{>tenfenbung t)on ca. 150 tons wirb in ben näd)ften 
~agen nad) caatum t>ia ~rieft abge{>en. (fß Witb eine ted)t teute 
<ßefd)id)te 1 <fß wirb notwenbig, bav <Du minbeftenß 200 000 9Jl. 
balbmöglid)ft fiit bie ~ö{>ten unb ~ranßVott temittietft. · · · · · · 

CIDie <Du auß beiliegenbet .SufammenfteUung iie{>ft, iinb bie 
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~ö~ren fc{)werer geworben alß beabfic{)tigt war. c.Die 'lßanb· 
ftäde ift 51/ 2 biß 6 mm anftatt 41/ 2• c.Daß <ßewic{)t wirb aber boc{) 
nur ca. 330 tons für bie ~ö~ren aUein fein. c.Die 6000 für bie 
c;pum~e finb fc{)on geaa~lt. c.Du wirft ben »eibenaoU in <;Batum 
beteitfteUen müffen unb nac{) <;Berlin minbeftenß 150 000 sm. aur 
<;Begleic{)ung t>on ~ö~ren mit Sube~öt, ~tanß~ort unb c;pumt>= 
mafc{)inen. tDu inftruierft wo~l .sfuavre. tDie erften 150 tons foUen in 
~öc{)ftenß 3 'lßoc{)en in <;Batum fein. (6~eaialb('ffi\>fer t>on ~rieft.) 

~it} Qtbeitet jet}t fttamm an feinem neuen G:ifen~roaelj (o~ne 

»oc{)ofen) in bet G:lifen~ütte. <.fß tteten noc{) immer »inberntffe 
bet <;Bemebßeröffnung entgegen. 6o wiU bet SUlifc{)ungß= unb 
~ranß~ottmec{)anißmuß noc{) nic{)t ~arieren t c.Daß wirb bet ~it} 
aber fc{)on aUeß in ~tbnung bringen. 

~b bet c;proaeu auc{) öfonomifc{) t>orteil~aft fein wirb, mulj 
fiel) aeigen. . ..... 

1065] · 'lln .Shtl in 6t. c;peterßburg. 
<;Bedin, ben 23. SUlai 1890. 

· · · · · · G:ß ift jet}t t>id <ßdb ~iet im <ß~fd)äfte nötig. G:inmal 
brauc{)t ber gröljere Umfat} me~r S8emebßfat>ital, eß mulj t>iel ge= 
baut unb t>id <ßelb fte~en gelaffen werben t c.Die fc{)önen Seiten, 
wo wir in 6taatsgelbern fc{)wammen, finb leibet t>orubed Sc{) 
beule, eß wirb enblic{) gelingen, c;peft unb bie beiben Senaalen 
'Wien au finanaieren. . ...•. 

c.Die grolje <(Yrage, ob wit entfc{)ieben auf eldmfc{)en S8emeb für 
gana ~ebabeg ~inarbeiten foUen, mulj fiel) nun balb entfc{)eiben laffen. 
6obalb bie 15 tons G:ra auß ~ebabeg angefommen finb, foUen fie 
regelrec{)t in unferet c;probefabrif t>etatbeitet werben, unb bann 
wirb ja wo~l auc{) »ünerwabd mit feinem 6c{)amc{)ot·~taftvrojdt 
fertig feint 

'Warum mac{)en fie in bet G:bene bei 6c{)amc{)ot=6tation feinen 
'llbeffinierbrunnen aur CWaffer~ebung? c.Daß ~litte boc{) wa~t· 
fc{)einlic{) gar feine 6c{)wierigleiten. - »iet wetben fie wo~l mit 
ber <(Yirma <ßrufon einen SDerttag übet gerneinfame ~~loitierung 
beß G:ta~toaeffeß mac{)en. c.Die 'llnlage t>on folc{)en »üttenweden 
ift füt fie me~r geeignet alß für unß. · · · · · • 
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1066] ~n $htl tn 6t. ~eter~burg. 
C8edin, ben 14. Suni 1890. 

· · · · · · Sc9 ~abe ba an be~ 6c9wiegeruater~ altem ~rbeit~,. 
tifc9e eine fe~r moberne ~b~nbfung gefc9rieben, nämlic9 ".Über 
b<t~ aUgemeine m3inbft}ftem ber <frbe111). 

Sc9 war uon Dr. evrung 2) - ber ba~ moberne €e~rbuc9 8) ber 
c:uleteorologie gefc9rieben ~at - ftad angegriffen unb S1dm~ol$ 
gtgen mic9 in~ ~elb gefü~rt. 

Sc9 ~<tbe ben ~ngriff, wie ic9 glaube, fe~r fiegreic9 auntdge .. 
fc9lagen unb bin mit einer uiel weiter entwidelten meteorologifc9eu 
~~eorie lo~geg<tugen, bie bie neue c:ulettorologie ber lef}ten S<t~r .. 
ae~nte grüublic9 über ben S1aufeu wirft. 

üb~ bie €eute aUe glauben werben, fte~t freilic9 noc9 ba~in l 
· · · · · · S1eute waren <ßrufon~ Sngenieure ~ier, um ben <fra= 
~vfervroaeü au befic9tigeu. 6ie waren aufJerorbentlic9 aufrieben. 
m3a~rfc9einlic9 werben wir mit ber ~irma <ßrufon ein ~rrangement 
abfc9liefJen, nacQ WelcQem Wir 3Ufammen ~Vfer~ütten einric9ten. 

(f~ ift <ßrufon~ <ßefc9äft, ~ufbereitung~anftalten unb ~ul= 

uerifierung~einric9~mgen für S1üttenwede au mad)en. Un~ wirb 
bie ~tbeit~laft au fd)wer ...... . 

1067] ~n ~atl in 6t. ~etet~butg. 
<rf)adottenburg, ben 22. c:ulai 1891. 

· · · · · • (f~ freut mic9, baij ~ein ~luminiumuetfuc9 gut au~= 
gefallen ift, 1 I 4 ~roaent ift übrigen~ noc9 toloffal uiel. C8ei 6taf>l 
wenbet mau ~öd)fteu~ 0,1 ~roaent an. SUetfuc9e bottnur weiter 
mit geringeren ~antitäten. 91ac9 ~ebabeg werben für~ erftenut 5 ~ilo 
'2lluminium gefenbet al~ ~oftfenbung. <finmal ift 1/ 2 t nid)t 
fertig au ~aben unb bann ift bie 6ac9e bod) nod) au wenig ervrobt, 
um 500 x 7 = 3500 c:m. für '2lluminium fo auf~ Ungewiffe ~in= 

aufenben. C8ei ~uvfer tun waf>tfc9einlid) c:ulangan, 9)(agnefium, 
6ili0ium ufw. ba~felbe ober me~t al~ ~luminium. Sd) glaube 

1) CID. 21. I (snad)trag) 6. 589. 
2) 6t,1ntng, 21bolf, Dr., 9Jleteorologe. <ßeb. 5. Suni 1848 in ~leinow bei 

t;pedeberg. 1892 Ceiter bes .meteorologifd)en übferoatorlums in t;potsbam. 
3) 6prung, 21.: Ce~rbud) ber 9Jleteorologie. Slamburg 1885. 
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l)Odäufig nur <ln 6<luetftoff<lbfotvtion butd) b<lß 2Uuminium 
unb nid)t <ln ~einigung l)On <lnbeten 6ubft<ln0en. <fs ift <lm beften, 
mu fU~tft in meinet ~fetfd)melae bie <;Uetfud)e mit Umfd)md0en 
~eb<l'beget ~uvfetß erft gtünblid) butd) fo b<l~ m<ln ~eb<lbeg 

g<lno beftimmte Snftrnltion geben l<lnn. · · · · · · 

1068] Qln ~tiebtid) in mteßben. 
medin, ben 18. Suni 1891. 

. . . . . . mie 2tuffid)tßtatft~ung ift g<lt nid)t <lngeotbnet, b<l 
bet 2tnttQg bet miteftion nid)t gdommen ift. <fß ift QUd) nid)t 
l)iel au tun, ba bet 6d)wervunlt in ben tiDeden liegt l 9.n<ln lommt 
nid)t t>otWättß oUt geregelten ~<lbrilation l mu foUteft mid) m<ll 
in ~omotau obet €anbote einen 9.nonat feftfe~en, um enblid) einm<ll 
einen l{Qren <finblicf au gewinnen, wo eß eigentlid) ~QVett. 6agen tun 
bie €eute mal nid)tß. Snawifd)en bleibt mir nid)ts übrig, <llß bQß 
nötige <ßelb fottwä~tenb nad) €<lnbote au fd)icfen, bamit bie ~(ltte 
nid)t ftiUfte~t. 21Ue fonftigen <ßdbqueUen finb l)Odäufig l)etfiegt l 
Sd) fQnn mit nur benlen, b<l~ eß mit ben c:})ilgerwal0en ~Qvert, 

wenn eß au grö~eten mimenfionen lommt. m(ls einaig <ftfreulid)e 
ift, ba~ ~ruvv neulid) baß ~iefige €Qger befud)t ~(lt unb ftd) fd)liei3lid) 
ba~in edlärt ~at, ba~ er feine 9.neinung geänbett ~<lbe unb ba~ 
man ben S,enen 9.n<lnneßmann fagen foUe, et bäte um <fntfd)ulbigung, 
baij er bhJ9er fo abfällig über i9te 6ad)e geurteilt 9abe. · · · · · · 

1069] Qln ~atl in 6t. c:})etersburg. 
megedod), ben 29. 6evtembet 1891. 

. . . . . . mad) ~einem uode~ten cnrief fd)einft ~u ben <.ned<luf 
l)on ~ebabeg felbft nid)t ernft9aft au ne9men, unb id) 9<ltte beßwegen 
l)etfäumt, meine 2tnfid)t batübet au äuvern. mu 9<lft gana ted)t, 
bai3 ber 3eitt.>unlt an unb für fiel) red)t fd)led)t gewä9lt ift. <mir 
9aben enblid) 6id)er9eit, baij b<lß <fra nid)t <lU~ört, 9<lben bie 
6d)wierigleiten bes .5)ol0m<lngelß fiegreid) übetwunben, unb esg 
fe9lt nur bie nid)t 0u be0weifelnbe gute S,erfteUung ber ~o9deitung, 
um in ber €<lge au fein, bie ~uvferfabritation faft unbegrenat au 
fteigern. <mir 9aben enblid) <lud) bie 6d)wierigleiten bet deltrifd)en 
~<tffinierung mit 6ilbergewinnung überwunben. <ßet<lbe je~t finb 



- 960 -

wir eigentlid) efft mit ben <;Uorbereitungen aum luhatiuen Ohoi3· 
betfieb fertig, - baß ift ein fd)led)ter wtoment aum <;Uedauf im 
SRamfd) mit anbeten ~bjelten l Sn awei biß brei Sa~nn tönnten 
wir eine groi3e 2UtiengefeUfd)aft für ~ebabeg enid)ten, - aller~ 

bingß. wenn biß ba~in nid)t aUeß brunter unb briiber ge~tl <Dod) 
aud) für biefen traU Wäre mir ein gutfituierteß <;Bergwed wie 
~ebabeg, in immer aiemlid) neunal bleibenber ®egenb, eine fe~r 

erwünfd)te ®elbanlagel <Du meinteft ja aud) felbft, bai3 bie anti= 
beutfd)e <:J)olitit im ~autafuß nid)t uid au fagen ~ätte l Sd) glaube 
aber aud) nid)t fe~r an ben G:mft beß <;Bünbniffeß awifd)en <i)=ud)ß 
unb <;Bär. (fß wäre ja nur bie G:ntfd)eibung ber trrage, ob tofatifd) 
ober rel>ublitanifd), wenn baß <;8ünbniß fiegreid) wäret 

2llfo id) glaube, wir tun nid)t gut, ~ebabeg mit <:J)eterßburg 
unb cmoßtau in einen ~ol>f au ~eden unb tun beffer, lieber ben 
~orben gan3 fa~ren 3U laffen unb ~ebabeg 3U be~alten unb WO• 

möglid) au !:rufen, wie <Du ja biß~er woUteftl · · · · · · 

1070] 2ln ~ad in 6t. <:J)etedburg. 
<r~adottenburg, ben 7. ~ouember 1891. 

· · · · · · Unertlädid) bleibt eß mir, warum bei 2lnwenbung uon 
2lluminium bie ~e~eratur benäd)tlid) · fintt, wä~renb fie bei 
cmagnefium fteigt, wie aud) ber ~~eorie entfvrid)t. 

Sd) glaube aud), bai3 bie ~o~en <:))reife ein wefentlid)eß S,in= 
bemiß für baß bortige ®efd)äft finb l ®egen bie ~abe id) ftetß 
gdäml>ft. cme~r ober weniger ift eß ~ier aud) fo, unb eß ft'eut mid), 
bai3 CIDiUt) unb <;Uogel im <r~adottenburger CIDed je't entfd)iebene 
~iUigleitß(eute finb l 

<Den G:be(metaUge~a(t beß ruffifd)en ~ul>ferß foUteft . <Du b~d) 
au ermitteln fud)en. Sd) entfinne mid), bai3 etlid)e 6often ft'ü~er 
für filbeneid) galten. 

· · · · · · cmit ber i)e(m~ol,=treier Wliren Wir benn glüdlid) 3U 
G:nbel (fß ift fd)liei3lid) bod) gana erft'eulid), bai3 aud) mal ein ®e· 
le~rter auf ben 6d)ilb ge~oben witb unb nid)t nur 6o(baten unb 
<;Beamte. 

· · · · · · Sn 2lmefita ift man je't gana wilb auf unfer <:J)efter 
elefuifd)eß <;Ba~nft)ftem unb will baßfelbe an me~reren 6teUen 
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('i~icago, ~~ilabe{V~ia ufw.) einfii~ten. C!lieUei~t teifen nli~ftenj 
C!logd unb uieUei~t au~ 2lrnolb ~in. (fin tfi~tiget Sngenieut 
(bet (ffl,auet uon ~eft) ift beteit~ bott. · · · · · · 

1071] 2ln ~ad in e>t. ~etn~butg. 

~otfu, ben 3. Sanuat 1892. 
· · · · · · !.Du witft wo~l au~ <;Bedin ge~öft ~aben, bai3 neue 

C!lettfäge wegen ~anbote mit ben 9Jlanne~manns gema~t finb, 
wd~e unfen ~ofition i~nen unb bet e>a~e gegenübet bebeutenb 
Uetbeff'ern. S~ ~atte \JOt meinet 2lbteife biefe ~unfte al~ 6~1ui3• 
bebingungen fiit meine weitete <;Beteiligung aufgefteUt. S~ will 
~iet ni~t weitet batauf einge~en, ba (i~ambin 'Dit wo~l ~ovie 
feine~ <;Beri~te~ an mi~ - ben i~ no~ etwatte - f~icten witb. 
S~ ~offe, na~ übetftanbenet ~fis Witb bie 9Jlannesmann~6a~e 
nun aUmä~li~ in ütbnung lommen. (i~ambin ift fe~t tfi~tig, unb 
i~ benle, als 9Jlitbiteftot in ~anbote Witb et fe~t nütJli~ widen. 
(fß fe~lt aUetbings no~ bet te~nif~e ~eitet fiit ~anbon, ben es 
~u finben gilt 1 

j;iet ift etwa unfet beutf~e~ 2lVri1wettet mit etwas me~t 
fommedi~em lonftantem (i~atafter. e~abe, bai3 !.Du ni~t bitelf 
~iet~et lommen lannft, um !.Deinen j;uften ~u bdriegen 1 

CID<l~tfd)einlid) witb 2lrnolb in biefen ~agen na~ 91otbamerila 
teifen, wo C!logd f~on einige CIDo~en uetweilt. (fs finb gan~ 
gute <ßef~dfte mit bem ~eftet (fifenba~nft)iiem eingeleitet, unb bie 
2lu~fteUung in (i~icago ma~t uiel 9Jlü~e unb 6otgen 1 Sn <;Betlin 
ge~t baß <ßef~äft ~Wat au~ etwas mattet, bo~ ~at <;Betlin nod) 
uoU ~u tun unb ~adottenbutg ~at, wie CIDiUt> f~nibt, ben C!let~ 
tfag mit bet e>tabt !.Dtesben übet 3entfalftationsanlage abge .. 
f~loff'en unb bamit neue ~dtigleit1 (fifenba~nen f~einen übrigen~ 
ba~ leitenbe 9Jl.otiu füt unfete gef~dftli~e ~ätigleit in ben nli~ften 
Sa~ten ~u wetben. 

· · · · · · S~ wiU meine ~eben~bef~teibung fettig ma~en, bo~ 
fe~lt mit no~ bie ri~tige 6timmung. (f~ ift medwütbig, wie 
lange e~ bauett, bi~ bie uedotenen fulifte fi~ wiebet ein~ 

fteUen1 · · · · · · 
61 
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1072] mn ~arl in 6t. ~eter~burg. 

~orfu, ben 11. <(Yebruar 1892. 

· · · · · • <;ffiir werben morgen mit bem flot)b=~aml>fer nad) 
~rinbifi unb uon ba nad) meal>el fa~ren, wo ~o~rn für un~ im 
<;ffieftenb=.ßotel ~uartier gemad)t ~at. <;ffiir finb alle ~orfu fatt, 
wenn e~ un~ aud) bei gutem <;ffietter fe~r gefällt. ~a~ ~tima ift 
ungefä~r im <;ffiinter ba~ unferer fd)led)ten 6ommer. 9tegen unb 
6onnenfd)ein aiemlid) gleid)mäuig \>erteilt. 9Jlittlere ~eml'etatuf 
im Sanuar 10 ° R. (ßefellfd)aft fe~r mäuig. <(Yürft (ßortfd)atow ift ein 
beutfd)feinblid)et (ßefelle, ber gewaltigen mbet~büntel au ~aben fd)eint I 
mJir tennen un~ nid)t me~t. Sd) ~abe e~, wie id) t>ermute, baburd) 
mit i~m t>erbotben, bau id) i~m mal fagte, e~ fd)iene mir e~renuoller 
au fein, eignet m~nt>ater au fein al~ einen alten au ~aben, WOrauf 
et antwortete, e~ fei ~eute leid)tet, betü~mt au werben al~ frii~er, 
wo ein gröuerer (ßrab t>on ~üd)tigteit baau ge~ött ~ätte! · · · · · · 

1073] mn ~ad in 6t. ~etetßburg. 
~otfu, ben 21. <(Yebtuat 1892. 

" · · · · · ~aß "~ilgern" ift teineßwegß aufgegeben, fonbern bie 
<(Yrage ift eben, ob eß gelingen wirb, ba~felbe aud) füt bie weiten 
9to~te Vtaftifd) butd)aufü~ten, ba bat>On Wefentlid) bie fünftige 
9tentabilität ab~ängen wirb I (fß ge~t bei 9tö~ren geringen ~urd)= 
mefferß red)t gut, abet für gröuere ~urd)meffer ift bie .ßanbatbeit 
au fd)wer, unb bie med)anifd)e <(Yü~rung ift immer nod) nid)t ted)t 
gelungen. ~ie Elad)e befte~t eben barin, bau baß 9to~r übet einen 
~orn au~gewal3t wirb, aber immer etwa 2 truU uor, bann einen 
3utüd unb mit einer afialen ~re~ung t>on einem red)ten <;ffiintel 
wieber 2 truU t>on ~aburd) wirb bie mJal3na~t befeitigt, unb e~ ift nur 
ein fur3e~ 6tüd ~orn erforbedid), auf bem ba~ 9to~t nid)t feft 
fi~t. ~aß rudweife mJal3en gefd)ie~t babutd), bau bie mJal3en 
3ur .ßälfte abgel'lattet finb, fo bau fte nur wä~tenb eine~ ~alben 
Umgange~ ba~ 9to~r anvaden unb e~ wä~tenb be~ folgenben 
~a(ben ffeilaffen. ~ie mufgabe ift nun, baß ftei geworbene 9to~f 
3Utüd3u3ie~en, um 1/ 4 3u bte~en unb bann wieber t>Ot3ufd)ieben, 
fo bau e~ wiebet gel>adt unb gewal3t witb. · · · · · · 
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1074] 2ln Shd in 6t. '.})eter~burg. 
<;ne(ll:>e{, ben 25. C{Yebru(lr 1892. 

· · · · · · Sd) benfe, e~ ~(lnbelt fiel) um eine ~r(lftiibertf(lgung 

(luf gröfjere ~ntfernung, unb b(l tt>ifb (ß(lna 1) i~n tt>o~l mit ~od)= 
gefv(lnnten <med)fdftrömen eingef(lngen ~"ben. SetJt fd)einen bie 
<Dre~ftromübertr(lgungen SD'lobe au tt>erben, in beren t;Benuf>ung i" 
<r~"rlottenburg grofje C{Yortfd)ritte gem(ld)t ~"t 1 - ~r(lftiiber= 
tr(lgung unb t;Blod fd)einen j(l me~r unb me~r unfer 2lrbeit~fdb 
au tt>erben 1 · · · · · · 

1075] 2ln ~(lfl in 6t. '.})eter~burg. 

<r~"dottenburg, ben 7. 2lVril 1892. 
· · · · · · <mir finb fd)on f"ft 8 ~"ge aurüd, id) bin (lber nod) 

nid)t aum 2ltmen gefommen 1 
~ritJ unb <ßorbon finb ~ier unb f"ft täglid) ~onferenaen mit 

ben 3 t;Brubern 9J'l(lnne~m"nn, teil~ in 2lngelegen~eiten ~omot(lu, 
teil~ ~(lnbore! <1)(l~ (lnbere f(lnnft <Du <Dir benfen 1 ~~ ge~t jefJt 
(lUf ber g"naen ~inie beffer. Sn ~omot(lu m(ld)t m(ln fe~r gute 
6ieberö~ten (tU~ 6tet)erfd)em 6t(l~{, bie "Ugemeinen t;Beif"U finben, 
unb in ~"nbore m(ld)t m(ln gute C{Yottfd)ritte mit bet C{Y"brif(ltion 
t>on Q3do3iVeb=~ö~ten. <Diefe C{Y(lbfif(ltion foU jetJt t>etbovvelt 
tt>etben unb tt>irb b(lnn eftt>(l bie 6elbftfoften be~ <medbetriebe~ 
beden, b. ~. biß (lUf Sinfen für bie 2lttien. 6obcdb tunlid), foU 
b(lnn bie ~röffnung (lnbeter ~"brif(ltion~(lrtifd beginnen. <mä~tenb 
meiner 2lbtt>efen~eit ~(lt bie s(l~{ meiner (lf(lbemifd)en ~eunbe:: 

fiel) fe~t gelid)tet. <ßeftern ft(ltb nun nod) g"na VlötJlid) '.})rofeffor 
<r. S.,ofm(lnn, ber ftü~er in ~onbon lebenbe berü~mte <r~emilet, 

mit bem id) fe~r befreunbet tt>(lt. ~r ift erft (lm SD'litttt>od) t>ergnügt 
t1on einet ~r~olung~reife aurüdgdommen unb fiel beim 2lbenbbtot 
im ~reife feinet C{Y(lmilie VlötJlid) tot nieber ((ln S.,eta(lberbrnd)) 1 
~t ~(lt b(l~ 6terben leid)tet ge~(lbt (l{~ bet (lrme ~oui~, ber 4 <mod)en 
{(lng geftotben iftl Sd) f(lm ger(lbe red)t aum t;Begräbni~. c:non 
ber 2{f(lbemie finb nod) in biefem ~inter geftorben: ~tt>(llb ~ot~, 

t;Brüde, ~roneder. Sd) ~ätte (l{fo gute~ <ßdeit ge~(lbt1 

61* 
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~en 8. 21t>til. 
(fß ge~t bod) beffer mit ber \reber l 1>. metnet ift geftetn 

t>i<l <;8remen n<ld) 2lmetit<l gef<l~ten, um b<lß in \rf<lnlfurt <lUß• 
gefteUte eldtrolt)tifd)e .e<lbor<ltotium <lUf3ufteUen. Sd) bente, er 
fommt in ~öd)ftenß 3 9Jlon<lten 3uriid. (fß ge~t je{3t gut t>ortt>ärtß 
mit ber eldtrolt)tifd)en ~uvferfabrit<ltion <luß bem (fr3. ~<llJ mit 
einer ~oUänbifd)=fV<lnifd)en (ßefeUfd)<lft eine 2lbmad)ung 3Uft<lnbe= 
gdommen ift, für eine 2lnl<lge t>on jä~did) 1500 ~onnen ~uvfer= 
vrobuttion, ift ~ir tt>o~l fd)on mitgeteilt. ~ie 6ad)e fängt an, 
fiel) fe~r grofj<lrtig 3u enttt>ideln. 

1076] 2ln ~<ld in 6t. c;peterßburg. 
<r~arlottenburg, ben 20. 9Jlai 1892. 

• · · · · · Se{3t bin id) feit 2lnf<lng ber mlod)e tt>ieber unter 
~ranten=~egime. Sd) ~<ltte mid) <lm 9Jlont<lg bei einer langen 
<;8efid)tigung I> On ßd)enfenborf bei f<l(tem morboft fe~r edältet unb 
tarn mit \riebet n<ld) Sl<lufe, an bem id) biß ~eute labotiette. 9Jl<ln 
ift eben fein Sleduleß me~r I 6d)<lbe, bafj (fuer Sßitalin in bie 
<;8rüd)e gegangen ift! 9Jl<ln ~ätte eß t>ielleid)tgebraud)en tönnen. · · · · · 

21. 9Jlai 1892, abenM. 
mlie ~u fie~ft, ift ber <;8cief tt>ieber liegen geblieben. 2llß mein 

\riebet fo tt>eit 3uriidgeg<lngen tt>ar, bafj id) o~ne Slinbetniß fd)reiben 
fonnte, tt>oUte id) ben c;arief gleid) fertigmad)en. 2lber, aber I 
Sd) er~ielt eine (finl<lbung 3u einer fd)leunigen 6i{3ung beß 2luß= 
fd)uffeß beß (ßett>erbet>ereinß, in ber bie (ßrunblagen für bie mldt= 
<lußfteUung in c;aedin fin de siecle feftgelegt tt>erben follten I ~aß 
tt>äre tt>ieber eine reine .eumverei gett>orben o~ne ben unb o~ne aUen 
mu{3en I ~<l fe{3te id) mid) ~in unb fd)rieb biß 6 .U~r auß einem 
(ßuffe ein c;promemorium über bie c;aediner mleltaußftellung, baß 
id) ~elbtiid alß 6onbergut<ld)ter übergeben liefj I 

~ie 6<ld)e tt>irb nun i~ren mleg ge~en. Sd) ~abe beutlid) unb 
fd)<ltf n<ld) allen Geiten ~in gefvrod)en I Sd) tt>ill feine ~onfunen3• 
<tußfteUung, fonbetn 3um 6d)luf3 beß S<l~r~unbertß eine freunblid)e 
(finl<lbung <ln <llle mlelt erge~en l<lffen, 3ur <{Yeier ber grofjen <{Yort= 
fd)titte ber ~ultur im t>etfloffenen Sa~r~unbert nad) c;aedin bU 
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fommen <tlß ®äfte beß C:Deutfd)en ~eid)eß. Seber ift willfommen, 
wer ~eueß unb <IDid)tigeß t>orfü~rt, W<tß fein mou in biefem S<t~r= 
~unbert ber <IDelt gefd)enlt ~at1 <IDir wollen unß barüber nid)t 
3<tnfen, f onbern ~er3lid) miteinnnber freuen 1 

<IDenn Qlnedennungen ober ~reife betviUigt tverben, fo müffen 
fie nid)t bie le!)te Qlu~Jftellungßperiobe, fonbem baß g<tn3e Sa~r= 
~unbert umfaffen1 Sebes molt ftellt für fiel) auf bem i~m t>om 
C:Deutfd)en ~eid)e übertviefenen ~eff<tin aus. <!s tvirb eine ®e= 
famtregierung in ä~nlid)er <IDeife angeftrebt, tvie fie bei ben grie= 
d)ifd)en mollsfeften i)lt)mpi<tß geübt tvurben 1 

C:Da ift <tllerbingß nod) t>iel .Utopie brin, aber es finb bod) ®e= 
b<tnfen, bie reinigenb unb friebeftiftenb tviden tuerben1 ~<ttüdid) 

mufJ b<tß ~eid) als 6pitJe unb i)rg<tnifator auftreten unb ber 
~<tifer b<tß ~roteltorat übeme~men. <IDenn biefe beiben <j:Yunb<t= 
mentalfragen fallen, bann ift es beffer, ben g<tn3en ~l<tn f4lllen 3u 
laffen, fo tuie <tue{) 6iemenß & .naUHe bie g<tn3e <f~icago=Qlusftellung 
fallen liefJen, tveil uns feine 6onberausftellung betviUigt tuerben follte 1 

<!ine anbere wid)tige ~age ift baß fofal. Sd) ~be nur 3tvei 
~lätJe 3ur <ID<t~l gelaffen: 6preeufer ober~<tlb ober unter~<tlb 

<nerlins. i)~ne <IDaffer unb möglid)fte <!nttvidlung beß <IDaffer= 
fports ge~t es über~aupt nid)t. C:Die gan3e 6ad)e tvirb troden unb 
ftaubig. Qlber norböftlid) t>on <f~<tdottenburg finb red)t ~übfd)e <ße ... 
länbe feit ber ilfeffegulierung. (!ß ge~en tuenigftenß 50 biß 100 ®e..
leife fd)on jetJt burd) 6tabtba~n ufw. 3u bem geplanten Qlusftellungß..
teffain. <Jür eldtrifd)e <na~nen unb 6d)iffstouren finb beliebige 
QlnfatJpunlte. <IDenn nur nid)t bie ~aufleute 3u frü~ aufftünben. 

C:Du bift ja ein alter Qlußftellungßmann. -:nimm C:Dir mal bie 
<;Berliner Qlußftellung mit einem tüd)tigen 9.R<tnn t>or unb gib (!)eine 
~id)tung 1 Qllle alten 9.RafJftäbe müffen umgeftofJen tverben 1 <IDir 
müffen ®tofJes, fin de siecle:artigeß, ~eueß unb 6d)öneß liefern! 
.Unfern lleinen ~u!)en müffen wir einfttveilen gan3 auß ben Qlugen 
t>edieren. Se gröfJer, er~<tbener, überwältigenber ber gan3e ~l<tn 
einftweilen ausfällt, befto beffer frifJt er fiel) feft. 9.R<tn follte nid)t 
jetJt fd)on Qlusfteller unb <(Yabrifanten unter bie ~reffe ne~men, 

um etlid)e 9.Rillionen ®<tr<tntie aus i~nen ~eraus3ubrüden I 9.Ran 
follte fie im ®egenteil anfpomen, ®roljeß unb 6d)öneß (natürlid) aud) 
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~nft unb <IDiffenfd)aft müffen babei fein) bU leiften unb auf bie 
c.Bei~ilfe beß gan3en ~eid)eß ~intveifen! 

6o, bie ~albe 6tunbe tväre gut angetvenbet, tvenn eß aud) nid)tß 
bireft mernünftigeß ift, tvaß id) ~if bU überbenfen !)Otfd)lagef 
- ~ie <IDettbetriebßaußfteUungen mit i~ren Sa~rmärften finb ein 
übertvunbener 6tanbvunft! <fnttveber tvir fd)meiüen fie über c.Borb 
ober tvir ge~en mit i~nen. 

· · · · · · <fß ift !)iel, tvaß nod) 0u fagen tvän, bod) ~oni effd)eint 
alß <rerberuß unb in ber ~at tväre eß nid)t angene~m, ben gan0en 
~anf~eitßturnuß nod) einmal burd)mad)en 0u müffen. · · · · · · 

1077) mn ~ad in 6t. ~eterßburg. 
<r~arlottenburg, ben 3. Suni 1892. 

Sd) tvei~ nid)t me~r, wann id) ~ir 3uletjt gefd)rieben ~abe. ~aß 
!)erbammte triebet nimmt einem aUeß ®ebäd)tniß, tvaß nod) !)Of# 
~anben tvat! ~b eß tvitflid) 9Jlalaria tvar, bie mid) Vlötjtid) über= 
fiel, fd)eint immer nod) nid)t feft3ufte~en. ~leine t;Dofen <r~inin 

mad)ten baß trieber erft red)t ftad, wogegen gro~e es bann nad) 
unb nad) !)ettrieben. Setjt bin id) fd)on feit me~reren ~agen gan3 
fieberffei, aber bod) fe~r gefd)tväd)t. 

. . . . . . Cfldtrifd)e mentilatoren bauen tvif ja mit modiebe 
unb in 9Jlenge. <Dem 6d)a9 [!)on ~erfien) fd)enfte id) !)Or 2 Sa9ren 
einen. .Übrigens tvetben l!eine mtbeitßmafd)inen jetjt !)ie( für <IDed= 
ftätten gebaut. .Unfere neue groüe <IDedftatt in <f9atlottenburg 
tvirb ausfd)(ie~lid) elelttifd) (jebe mrbeitßmafd)ine für fiel)) be= 
trieben, unb 0tvar (ä~t man fie bovvcrt fo fd)neU ge9en, was grofje 
9Jle~tlciftung gibt. 

Cfs ffcut mid), bafl es mit ben c.BeftcUungen tvieber beffcr ge9t. 
6o ettvaß ~onfutten0 mu~ man fiel) er~a(ten, benn o~ne bie 
glaubt fiel) jeber angefü9rt unb man ~at lauter ®egner. <ma~t· 

fd)einlid) bleiben tvir einfttvei(en ru~ig 9iet in <f9atlottenburg. · · · · 

1078) 21n S:>enn S:>ofut Cfngler in ~adsw9e. 
<r~atlottenbutg, ben 30. Suni 1892. 

c.Beften <Danf für bie ffeunblid)e .Übetfenbung S~rer ~ebe übet 
bie mergebung !)OU CIDaffetfräften für e(eftrifd)e 21n(agen. 
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~a id) anne~me, baü 6ie mir burd) biefe Sufenbung <ßdegen= 
~eit geben woUten, meine mnftd)t über bie je~t fo "id be~anbdte 
C{Yrage ber mußnu~ung uor~anbener <:IDaffedräfte außaufpred)en, 
fo wiU id) mid) bem nid)t entaie~en. Sc() glaube, baü man neuerbingß 
t)ie( au weit ge~t, fowo~l in ber 6d)ä~ung ber <ßröüe bißponibler 
<:IDaffedräfte, wie aud) in ber QJerwenbbadeit betfelben. <fß wirb 
me~r ober weniger angenommen, baü bie t~eoretifd) t)Or~anbene, 

burd) ®efäUe unb <:IDaffermaffe gegebene <fnergie eineß <:IDaffer= 
laufeß in bet matut !eine merwenbung finbe unb ber menfd)lid)en 
mußnu~ung offen ftänbe! ~em ift aber nid)t fo. ~ie burd) baß 
®efäUe bem talwärtß fttömenben <:IDaffer gegebene <;Sefd)leunigung 
wirb bei geringem ®efäUe gänalid), bei gröüerem aum grof3en ~eil 
aur .fiberwinbung ber <;Sobenreibung uerwenbet, bie baß <:IDaffer 
auf feinem .eaufe au überwinben ~at. mon bem QJer~ältniffe beß 
®efäUeß aur <;Sobenreibung ~ängt ber ~uetfd)nitt beß fttömenben 
<:IDafferß ab. <:mürbe man burd) 6d)iffßmü~len ober analoge <fin= 
rid)tungen einen ~eil- fage 1/ 3 - ber ®efd)winbig!eit beß <:ID~lfferß 
abforbieren, inbem man fie aur mrbeitßleiftung t)erwenbete, fo müüte 
baß miueau beß ~luffeß um biefen <;Bettag fteigen, ba ber <:IDaffer= 
querfd)nitt nunme~r um bie SJälfte gröf3er fein müüte, um baß au= 
fttömenbe <:IDaffer in berfdben Seit talwärtß au fü~ren. <;Sei ftadem 
<:IDaffequfluf3 würbe bie SJod)waffergefa~r baburd) wefentlid) er= 
~ö~t werben 1 C:Wenn man bagegen einen ~anal bauen wiU, um ba~ 
®efäUe eineß ~ei(eß beß ~uffeß an einen <:pun!t au !onaentrieren 
unb bort burd) ~urbinen ufw. bie ~raft au gewinnen, fo treten babei 
awei <;Seben!en auf. <finmal müf3te ber ~anal fe~r breit unb tief 
fein, um bei bem aud) i~m au laffenben nod) geringeren ®efäUe 
bie t)om ~uffe abgeaweigte <:IDaffermaffe in ber gleid)en Seit aum 
<fnbe beß ~ana(ß au bringen, in ber fie im ~luf3bette ba~ingelangt. 
~aß wirb bei geringem tv(uf3gefäUe feine 6d)wierig!eit ~aben I 
~aß aweite <;Sebenfen tritt beim t:roiebereinttitt beß gefd)winbig!eitß· 
lofen stanalwafferß in baß ~uf3bett in <ßeltung, ba ~ier notwenbig 
eine mufftauung eintreten muf3. 

Sm aUgemeinen muf3 man anne~men, baf3 bie ~luf3täler fiel) burd) 
ben <finfluf3 beß uor~anbenen ®efäUeß unb ber <:ID~lffermenge ge. 
bilbet ~aben, unb baf3 bei geringem ®efäUe bie burd) baßfelbe ge= 
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gebene (fnngie ~oUe nü$lid)e c;ßenuenbung &Ut )1ottfd)affung be~ 
<lßaffet~ &um 9Jlene ~in finbet. 9tut bet ~eil bet <fnetgie, wdd)et 
in <lnaffetföUen unb 6ttubdn autage tritt, fann med)anifd) ~er• 

wenbet wetben, o~ne bie <ßeftaltung be~ )1lu~bette~ unb baß 9ti~eau 
be~ <maffetlaufeß au beeinfluffen unb untet Umftönben babutd) 
9tad)teile unb <ßefa~ten ~e~ot&urufen. 

(f~ foU ~ietbutd) in feinet <lßeife bet gto~en <lßid)tigfeit bet 
deftrifd)en $haftübemagung aur 2lu~nu$ung ~ot~anbenet <maffet• 
ltöfte entgegengetteten Wetben. C.Sei c;ßetwenbung ~o~et 6Van~ 

nungen fönnen ~eutigentagß $höfte auf fe~t gro~e <fntfemungen 
o~ne bettöd)tlid)en c;ßeduft übetttagen wetben. )1teilid) batf man 
aud) ~ietbei nid)t auß bem 2luge laffen, ba~ ~utbinenanlagen unb 
deftrifd)e .Übetttagung anfe~nlid)e ~often mad)en, unb awat um 
fo gtö~tte im c;ßn~dltniß aut übetttagenen ~taft, je fteinet biefe 
iftl 9JlM foUte fid) ba~et ~infid)tlid) bet 9tll$batmad)ung bet 
"<maffetltöfte bet )1l~löufe leinen SUufionen ~ingeben, bie immet au 
9Jli~etfolgen fü~ten unb babutd) ben widlid)en )1ottfd)ritt ~emmen. 

1079] 2ln ~atl in 6t. <;),)etedburg. 

<r~adottenbutg, ben 6. Suli 1892. 

• • • • • • <Du wirft wo~l meinen feitattifel in bet 9tational
aeitung übet <lßdtaußfteUungen gelefen ~ben. IDet foUte ben 
~aifet beftimmen, fid) füt bie 2lu9fteUung gegen (fnbe be~ Sa'{lt• 
'{lunbel'tß au etftöten. IDa ba~ nid)t fogleid) gefd)a~, ~ben bie 
)1tanaofen meine Sa~t'{lunbettfeiet anftatt bet 2lußfteUung auf= 
gegriffen, unb Wit finb bie C.Stamietten I 

(f~ fe~lt un~ an ~i~ig feit. Sd) bin je$t mit bem IDrnd meinet 
.Cebenßbefd)teibung befd)öftigt unb bleibe einfttt>eUen '{liet. · · · · · · 

1080] 2ln !htl in 6t. <;),)etedbutg. 

C.Sedin, ben 4. 2luguft 1892. 

· · · · · · <fben mad)te 6tev~an mit einen <ßegenbefud). <ft ~at 
un~ aut S.,od)aeit feinet ~od)tet am 27. esevtembet eingelaben -
Wd wo~( &u bead)ten ift. Sd) ~abe i9n etfud)t, einfttt>eilen aUe 
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6d)ritte in <tngl<lnb wegen be~ bitdten ~abel~ <tmben - 91ewt)od 
oU Utttedaffen. <;8efatttttlid) ~abett foWO~( bie <;pottugiefe;t füt bie 
Qlooten a(~ aud) bie <fnglänbet abgefd)lagen, ~anbung~ted)t oU 
gewä~ten. ~an wiU c.Deutfd)lanb t>om telegtaV~ifd)en CIDeltt>ede~t 
ab~alten. c.Da ftnb mit nun aber "oUe ~ameUen" eingefallen, bmd) 
bie man bie 6vred)gefd)winbigfeit auf llntetfeelabel minbeften~ t>et= 
bovvetn fann. c.Damit wifb ein <tmben mewt)otM~abel möglid) unb 
rentabel. <t~ müffen aber etft <;patente in <tnglanb unb Qlmetifa 
genommen werben, unb e~ ift aud) nod) t>iel au e~verimentieren. 
Qlud) für unteritbifd)e ~eitungen wirb bie 6ad)e famo~ f~in. c.Da~ 

gute ~efultat ~at mid) otbentlid) wiebet aufgefrifd)tl ~an ift 
bod) nod) nid)t gan0 tot. 

1081] Qlu CIDil~elm (6o~n). 

ß:~adottenbutg, ben 5. Qluguft 1892. 

· · · · · · CIDit werben mit bet ~elegrav~ie balb wiebet in weit 
innigere ~~lung fommen. Sd) gl<lube, wit fvrad)en fd)on batübet, 
butd) <tinfd)iebung einet ~olta=Snbuftion~eintid)tung in bet ~itte 
eine~ langen ~abel~ bie 6Vted)gefd)winbigfeit oU et~ö~en, fo bafj 
wit ba~ beutfd)ametifanifd)e ~abel o~ne 3wifd)enftationen ölo= 
nomifd) ~etfteUen fönnen. ~etfud)e, bie id) butd) Dr. trtölid) 
~abe außfü~ten laffen, bet erft nid)t an bie 6ad)e glauben tvoUte, 
l)aben gan0 entfd)ieben guten <ftfclg gegeben, fo bafj jet;t fd)on 
bovvelte 6Vted)gefd)winbigfeit erreid)t ift. Sd) ~offe, Wit 
werben auf bteifad)e fommen unb bann ~aben tt>it bie gan0e welt= 
t>etbinbenbe 6ubmatin=~elegtaV~ie in bet S,anb I c.Die 6ad)e bernl)t 
<tuf bet Qlnwenbung be~ Snbuftion~fVted)en~ mit in bet ~itte 

bet ~eitung t>etfenltem Snbuftor. · · · · · · 

1082} Qln ~<ttl in ®oftiliot>· 

S,ar0butg, ben 13. 6evtembet 1892 • 
. . . . . . c.Du witft in bet geftrigen mation<tloeitung wo~l meinen 

Qlrtifel übet CID<tffedod)en gegen bie ß:~oleta unb <tnbete Snfeltion~= 
hanl~eiten gelefett l)aben. Sd) gl<tube, bet Witb butd)fd)lagen unb 
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aUe .eeute werben ~od)al'l'arate 1) ~aben woUen. c .. melleid)t lo~nt 
eß fiel), fold)e ~inger en gros au fabriaieren. ~ie ~ö~ren fönnten 
aUenfaUß beibe auß bünnem ~leiro~r befte~en, bie man aufammen 
au einer 6l'irale auftvinben fann. 

CWir werben am ~onnerßtag nad) ~erlin unb 6onntag bann 
weiter nad) 9.nünd)en reifen, wo id) außge~auen werben foU. ~u 
befud)ft unß bann wo~l am 6tarnberger 6ee? · · · · · · 

1) mV!'<tf<tt n<td) bem (ßegenftfomVrin3ip 3Um <ff~it)en beß bUfd)ge~enben 
CW<tffets <tuf 100°, mit teilweifet CRüdgetuinnung bet b<t3u nötigen Qßäme. 



Um bie ~enu~ung bet .. ~eben&etinnerungen" unb bet "Wiffenfd)aftlid)en 
unb !ted)nifd)en ~tbeiten", für bie nod) fein 3n~altsoeraeid)ni& oor~anben ift, 
mit bet oorliegenben ~tbeit au erm~glid)m, erfd)ien es wünfd)enswert, biefe 
bdbm Werte mit aufaune~men. 

~ie erften ßa~len, bie in ~lammem gefe~t finb, l>eaie~en fid) auf ba& 
ben ~tiefen OOtllU&ge~enbe ~eben&bilb, Wd~tenb bie bann folgenben ßa~(m 
auf bie 6eiten0a~l ber ~tiefe ~inweifen. <fin oorange)tellte& t. fennaeid)net 
bie 6eitenaa~( bet .. ~eben&erinnerungen" [~erlin 1916). ~urd) ro. a. be· 
aeid)net finb bie "Wiffenfd)aftlid)en unb !ted)nifd)en ~tbeiten" [2. ~uflage, 
~edin, ~anb I 1889, ~anb ll 1891]. 

ftbgeorbneter, (76, 160), 174, 183, 237; 
L 188. 

~bel, (188); L 278. 
~. <f. <D., f. <fbifon-<Defellfd)<ift. 
~fabemie ber Wiffenfd)aften, (82, 179), 

28, 430, 463; t. 266; ro. a. I 211. 
~Uumulator, (138), 705, 708, 725, 772, 

115, 929, 932, 946, 950, 952. 
~lfo~ol-2nef3apparat, (64), 196, 197, 

242; r. 254; ro. a. n 244. 
~luminium, 150, 156. 
~luminlumlötung, 226. 
~nemometer, n>. fl. II 507. 
~nfer, ~oppel-T-, (53, 81); L 174; 

ro. a. I 209, n 1o8, 451. 
~rbeiterwo~nungen, 917, 918. 
~rbeit&meffer, eleetrifd)er, f. <fleetriai

tatsaä~ler. 
~rlillerie- unb i)ngenieurfd)ule, (8); 

L 19. 
~rlil!eriewedftatt, (11); L 28. 
~tmofp~are, ( 182); ro. a. I 404, 418, 

958, II 589, 599. 
~ufbereitung, magnetlfd)e, (138), 655, 

788; ro. a. n 430. 
~uf0ug, eleftdfd)er, (102), 671, 807; 

ro. a. n 439. 
~usftellung ~edin 1879 (<Dewerbe

~usftellung), (92, 106), 605, 606. 
- -1900(proje!tierl),(178),964,965, 

968. 

~usftellung ß'ranffurl am !:main 1891, 
(103, 178). 

- ~onbon 1862, 200. 
- $ad& 1855, (51), 115, 116. 
- - 1867, (85, 105); 267; L 253. 
- - 1881, 676, 684, 688, 689, 702; 

L 280. 
- $~ilabelp~ia 1876, (171), 477; 

r. 261. 
- Wien 1873, (86, 178), 359. 
-- 1884, 798. 
~ustritt aus ber ~rmee, (43), 67, 71; 

L 79. 
~utomobil, (66), 174, 183, 366, 743. 

!8ailep, 769, 773, 774, 795, 816, 847. 
~anbmagnet, 563. 
~attede, galoanifd)e, lD. fl. I 211, 

II 129. 
- !t~ermo-, f. !t~ermofäule. 
~eil, (131), 539, 545, 541. 
~ismard, (160, 171), 668, 685, 688, 

821, 954. 
~li~ableiter, $Iatten-, L 73; lD. a. 

I 18. 
~lodapparate, (135, 136), 333, 334. 
~ogenlampe, f. ~ifferentiallampe. 
bu ~ois-9tepmonb, (16), SO; r. 85, 227, 

269; ro. a. I 220, n 211, 584. 
~orfig, (14). 
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!:Bouffole, einus-!tangenten-, ro. a. 
11157. 

!:Braunfo91e, (138), 789, 837, 897. 
!:Bunfm, 320. 

€9arlottenburg, (148), 185, 552, 566, 
783. 

C!:9eop&-S}Jl)ramibe, (181); L 142;tD.a. 
I 149. 

C!:ibelba, 301; L 220. 
cronbenfator, (60); S::. 139. 
C!:onftantinopel, L 203. 
crorfu, t. 287. 
C!:l)linber-21nfer, 721, 739, 746. 

\!ampfmafcpine, rotimnbe, (121), 649, 
650, 656, 651, 661, 669, 734. 

~ampfturbine, (122), 810, 943. 
~eutfct>e& 92lufeum, (102, 106).
~iamanten, fünftlict>e, 208, 667. 
~ifferentiallampe, (87, 91), 551, 583, 

618, 619, 679; ro. a. u 321. 
~lfferenaregulator, f. <;Regulator. 
~lftaname[fer, 277, 218, 285; t. 251; 

ro. a. n 30t. 
!S'ocpteople, f. aucp ~oplenftä!le, (91), 

598, 622,' 633, 635, 680, 905. 
Dr. honoris causa, 167; S::. 186. 
~olgorudl, ß'ürft, f. aucp ~ampf

mafct>lne, rotierenbe, (121), 638, 650, 
656, 669. 

~oppelfprecpen, f. GJegenfprecpen. 
~ofenfct>reiber, 406, 441. 
~ofenfenber, W. a. II 324. 
~re9ftrom, (104). 
~reltaftenlocper, (48); s::. 173; ro. a. 

II 80. 
!S'rudtelegrapp, f. !telegrap9, ecpreib-. 
~rudoetfa9ren, anaftatifct>e&, (21), 14; 

s::. 31. 
!S'rumann, 92lat9ilbe, (157), 244; S::.102, 

108. 
~l)namo-eleftrifct>e 92lafcpine, (77), 

260/61, 265, 211j73,-284, 294, 305, 
308/10, 481, 539,591; t. 252; ro. a. 
I 208, II 234, 231, 242, 343, 392, 
443, 464, 476. 

~~namometer, S::. 127. 
- ~efnerfct>ee, 499, 534, 603. 

ctbifon, (93), 582, 581, 590, 660, 883, 
949. 

- -GJefeUfq,aft, (150), 716, 749, 151, 
159, 160, 166, 767, 771, 773, 884, 
901, 906, 908, 922. 

(fgells, (12), 289. 
(fprenlegion, Orben ber, S::. 254. 
(fintritt in bie 21rmee, (7); S::. 18. 
(fifenba9n-!:Beleud)tung, eldtrifd)e, 726. 
(fifenba9n, eldtrifd)e, (104), 592, 605, 

606, 620, 621, 624, 637; ro. a. n 
366, 392, 410. 

(fleftrifct>e !:B<l9n ~racpenfel&, (1 14), 
659. 

- - ~id)terfelbe, (112), 681, 684, 
690/93. 

- - GJott9arb-!tunnel, (1 13), 659, 
663, 694. 

- -, S}Jatmtftreit, f. S}Jatentftreit. 
- - epanbauer !:Bod, (113), 692/93, 

120, 731. 
- - flllim, (113), 833, 864. 
(fleftrifct>e& ~iq,t, (84, 86), 157, 294, 

525, 556, 596; ro. a. n 37o. 
- - ~elpaigerftraße, (97), 742. 
- eq,melaen, 704. 
(f(eftrifq,e !tiertötung, 731. 
(f(eftriaitdt, ~ortrag über, s::. 283; tD. a. 

II 374. 
- GJefcpwinbigfeit ber, (181); ro. a. 

I 260. 
(fleftriattatsaä9ler, 7 40, 197, 798, 934, 

954; ro. a. n 468, 479, 511, 515, 
521, 542. 

<fleftrocpemie, (114). 
(f(eftromagnet, <;1tö9ren-, (48); ro. a. 

I 335, li 29. 
(fleftromagndifd)e 92lafcpine, 151; 

s::. 252. 
(fleftromagneti&mu&, !t9eorie bes, 

(181), 669; ro. a. I 334, 380. 
<fleetromebiain, ('21), 399, 159; S::. 71. 
<flettroftatifct>e ~abung, f. ~abellabung. 
(f(eftrotect>nifer, f. etubium be& -. 
<fleftroted)nifd)er ~erein, (89, 120, 17 5), 

651, 655, 807; s::. 279. 
(fnergiemeffer, f. <fleetrialtatsaä9fer. 
(fntfemungsmeffer, f. !S'iftan0meffer. 
<!:rfinbung, 116, 122, 238, 812; S::. 238. 
<fr9altung ber Shaft, (22), 91; ro. a. 

I 404. 
1 ~tp, 92la.r, (187). 
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Wamilie, (1, 2); ~. 4. 
3'arltba~, ~. 180; ro. a. I 83. 
3'manti, 748. 
3'euerfpri~e, 241. 
3'ieber~~pot~efe, ~. 227. 
3'lamme, ~eu~ten ber -, 788, 835; 

ro. a. I 353. 
3'1ugmaf~lne, (25), 23, 28, 661, 803; 

(. 249. 
3'orlf~rittspartei, f. 2lbgeorbnder, aud) 

$olitte. 
3'reunb, (12), 781, 783. 
3'rlffionsf~lagrö9re, (9), L 23. 
3'rlfd)en, (147); 399; ~. 256. 
3'tö~lid), (148), 385/386, 401, 969. 
3'un!enfdnger, (24), 14, 400. 

<Sal»anomder, llni»erfal· (f. au~ 
Eld)iffsgal»ltnomder), 230; ro. a. 
n 276. 

<Sawanof!op, (50); ro. a. n 92, 286, 
587. 

~46fraftmafd)lne, 169, 111, 186. 
~46öfen, f. 9tegenerati»öf~n. 
~aswert mtostau, 199. 
~efriermd9ob~ ('.lJoe§fd)), (130), 824, 

835. 
~egenfpred)en, (50), 108, 119, 399; 

~.179; ro. a. I 60, 1s, 18, n 83, 114. 
~e~~imer 9tegierungsrat, L 279. 
~efd)dfts»ertrag f· aud) Organifatlon 

bes ~efd)dftes, 817, 839/42, 910/12. 
<Sefd)winbig!eitsmeffer für ~ofomo

ti»en, 554, 
~ef~winbigteitsmeffung ber ~efd)offe, 

(22), 28, 369, 408; ~. 37, 89; ro. a. 
I 8. 

~ewerbeauffid)t, 663/65. 
~ewerbe-2lusftel!ung merlin, f. 2lu&

ftellung. 
~ewerbfleiß, ~erein aur mefötbetung 

bes -es, (174); ~. 279. 
~146, 2lusbe9nung bes - es, 512, 580. 
~las~ütte, 114, 178/179, 182, 343, 

545, 914; L 291. 
~146ofen, (67), 150, 170. 
~lasplatten, 697. 
~lü~lampe, (92), 582, 581, 590, 592, 

708, 711/712, 836, 890. 
~olbgewinnung, (117), 915/916, 920, 

923, 928, 930. 

~ramme, (85), 365, 459, 468, 613. 
~r46~of, 663. 
~rufon, (140), 339/41. 
~uiUeaume, (130), 501, 616. 
~ummi, !ünftlid)er, 843. 
~uttaperd)a, (35, 37), 40, 61; L 44, 

81, 91; ro. a. I 19, 21, 33, n 26, 58. 
~uttaper~afabrit, ~. 263. 
~uttaper~aproa~a, 613. 
~~rottop, f. Eltromwenber. 

~als!e, (25, 35, 144), 31, 42, 69, 249, 
287, 954; ~. 38, 262. 

ßammer, ele!ttlfd)er, (102), 633, 955; 
ro. a. n 388. 

ßefner-2lltened, (85, 122, 147), 358, 
359, 406, 423, 429, 499, 529, 551, 
553, 592, 591, 603; ~. 251, 294; 
ro. a. I 401. 

ßel5tuftmaf~ine, (21, 65), 9, 91, 379; 
~. 36, 89; ro. a. r 1. 

ß~lm~ol~, (16, 186), 91, 320, 806, 855. 
960; ~. 286; ro. a. I 11. 

ßod)ba~n, merlin, (108/09), 649/51, 
653, 659, 939. 

- eleettlf~e, (108); ID. a. II 405,410. 
ßofafdgewert, 189/190. 
ßug~es, 571. 

3nbuftionsapparat, (21, 53), 174, 
262/65; ~. 70; ro. a. n 169. 

5nnenpolmafd)lne, (122), 932. 
5dbium, 592. 
3folationsfe~ler, f. ~abelprüfung. 
5folator, '.lJoraellan·, (56); ~. 72; 

ro. a. I 15. 
3ablod)lofff~e ~erae, (89), 523, 559, 

560, 587, 594, 613, 680. 

stabel, 2lmerita, (128), 333, 356, 388, 
390, 404, 465, 684; ~. 263. 

- merlin-([ö(n-!lletl)iers, (42), 55, 
58; ~. 74, 76. 

- merlin-3'tanlfurl 4. 2n., (39), 55, 
58, 59; t. 68; ro. a. r 16, n 60. 

- - !:Bleiüberaug, (55, 119), 40, 84; 
r. 82; ro. a. n 10. 

- <!:artagena-Oran, 205, 216, 219, 
220, 239; ~. 158. 
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~abd, ßelgolanb, 322. 
- inbo-europiiifc9e&, (123), 74, 265, 

267, 291, 322, 411; L 196; ro. a. 
II 251, 260. 

- $erjien, (74, 123), 303; ~. 197. 
- $etersburg-Warjc9au, (70), 99, 

103/05, 107; ~. 113. 
- !iRotes-!meer--, (60), 120; S::. 137. 
- earbinien-~lgler, (57), 122/23; 

L 125. 
- <:te~eran, 270; L 197, 199. 
- Unterfee-, L 122; 10. a. II 124. 
Rabelfabrit in !iRußlanb, 515, 686. 
Rabdlabung, elettroftatifc9e, (41); L74 

91, 136, 179; ro. a. I 21, 82. 
Rabellegung&t~eotie, (58, 181); L 126, 

130; ro. a. I 234. 
Rabdprüfung, (58, 60, 181), 136, 147; 

s::. 91, 185; ro. a. I 22, 30, 35, 
128, 246. 

Rabdjprec9en, ro. a. II 339. 
~aifer Wi~elm I., 768, 770; 

s:. 276j78. 
~anonen, 178/79. 
Rarmarfc9, 52. 
Raufmannfc9aft, ~lteftentollegium, 

(163) i s::. 186. 
Rautafus, erfte !iReije, 245/46; L 201. 
- aweite !iReije, 300; r:. 227. 
- britte !iReije, S::. 236. 
Rebabeg, (72), 576, 941; S::. 200. 
Rettenfc9reiber, 395, 397. 
Rirc9~off, 320. 
Ro~le, ~eitungsfd~igteit ber, (181), 

ro. a. I 223. 
~o~lenftdbe, f. auc9 ~oc9teo~le, 597/98, 

600/01, 827. 
Ro~lraufc9, 740. 
~ommer0ienrat, 317, 319; S::. 216. 
Slompaß, f. a. ~eifeltompaß, 374. 
~ongte{i, Sl.)arl&, elettrlfc9et, 702/03; 

s::. 280. 
Ronferoierung oon 2la~rungsmitteln, 

514. 
~raftübertragung, ele!trlfc9e, (100), 

521, 533, 534, 765; ~. 253. 
Rreijeltompa{i, 928, 930/931. 
~ieg 1866, (160), 252, 254/51, 269; 

r:. 190. 
- 1870, (160), 324/32; s:. 257; 
~upferbergwert, (72), 183j84, 188, 

215, 225, 227; s::. 200. 

Rupfergewinnung, eleftrolptifc9e,(1 15)1 

514/15, 628, 632, 737, 884, 943; 
s::. 218; ro. a. 11 486, 538. 

Ruppelung, elettromagnetifc9e, 385. 

faboratorlum, intemational-elettr., 
741. 

~angen, ~ugen, (166), 528, 581, 939. 
~äutewert, (134), 39. 
~ent~e, ~ebudsort, (2); S::. 3. 
~euc9tturm, eleftr., (87), 148. 
~e9bener '(Ylajc9e, U>. a. I 182. 
~ic9tein~eit, 816; ro. a. I 397, 399. 
~iteratlfc9e ~rbciten, erjte, S::. 36. 
- 'I"iitigteit, (181), S::. 281. 
~oc9er, f. auc9 ~reitaftenloc9er, ro. a. 

II 263, 280. 
~oewe, 335. 
~übeder ~pmnafium, (5); r:. 13. 
~uft, flüffige, 261. 
~uftbewegung in !iRö~ren, (62); ro. a. 

I 197. 
~ufttompreffionsanlage $aris, 901, 

940, 952. 
~uftmeer, f. ~tmofp~äre. 
~uftfc9iff, lenthare&, 689, 831, 850; 

s::. 249. 
~uftfeuerwerferei, (10); r:. 27. 

Magnet, ~loden-, U>. a. II 584. 
!magnete, aperlobifc9e, U>. a. II 584. 
~annesmann, (142), 903/904, 908, 

914, 937, 939, 951. 
~adin, f. eta~leraeugung. 
!maffenfabrifation, (70, 152), 354/55. 
~a{ifpjtem, S::. 280. 
ml<!ulwurfpflugs, (130), 101, 513, 

520/21; ro. a. 11 so. 
mteerestemperatur, 249; U>. a. I 206. 
mteper, William, (8, 42, 147), 25, 49, 

12, tto, 251; s::. 19, 11s, 255. 
!mitrop~on, (131), 571. 
oon mtiller, 885. 
mlinen, elettrijc9e, (39, 81); S::. 50, 61. 
mliquel, (99), 857. 
!morje, f. auc9 'I"elegrap~, (31, 47), 284. 

1JJ~rungsmitteler0eugung, elettrlfc9e, 
ro. a. 11 5oo. 
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maturwiffenfcl)aft, 821; L 283; ID. a. 
II 491. 

morblicl)tt~eorie, 686/87. 
mottebo~m, 37, 70; L 77. 

~ecl)el~äufer, (98), 615, 769. 
O~rbruff, f. aucl) ~upferbergwed, (75), 

184, 191/92. 
Organifation bes ~efcl)äfts, (68, 144), 

209/13, 218, 221/23, 283, 285, 545; 
s:. 255, 270/14. 

0 0on-O:Upparat, (138), 443, 800, 952; 
s:. 1s1; ro. a. I 125, 356, 365, 
II 502. 

lt3aal0ow, 890. 
<.padnotti, (85), 469/70, 681; L 254. 
<.pallabium, 772. 
<.papierbanb, geru!;tes, 508. 
<.pappelement, W. a. II 129. 
<.paraffin-m!afcl)ine, 231, 233/234, 236, 

242. 
<.patentamt, (172) 533, 671; S:. 279. 
<.patente, !Siemens· (beutfcl)e), S:. 26; 

ro. a. 11 1, 12, 78, 159, 388, 435, 
464, 468, 471, 479, 486, 511, 521, 
538, 542. 

- - (englifcl)e), ID. a. II 29, 83, 
317, 321, 324, 339, 346. 

<.patentrecl)t, (161) 195, 216, 306, 357, 
360, 439/440, 445, 521, 525, 644; 
s:. so, 258; ro. a. n 549, 561. 

<.patentfcl)u~oerein, (167, 172), 440, 445, 
476, 525; s:. 260. 

<.patentftreit, eleftrifcl)e ~a~n, 709/10, 
768. 

<.penfionsfaffe, (157), 482; L 271. 
Perpetuum mobile, 10; L 249. 
<.petroleum, ~asbereitung aus, 279. 
<.petroleummotor, (122), 734, 739, 115, 

803, 851. 
l)flug, eleftrifcl)er, (102), 671, 677, 708, 

715, 821; w. a. n 435. 
- ~egepflug, f. :maulwurfspflug. 
l)~onograp~, 571. 
$~otometer !Selen-, (138), 474/75; 

ro. fl. u 349. 
$~~fiMifcl)e ~efellfcl)aft, (16, 179). 
<:poetfcl), f. ~efriermet~obe. 
$oliti!, (15, 159), 56, 58, 60, 73, 82, 

193, 194; L 39, 46, 186. 

<.polptecl)nifcl)e ~efellfcl)aft, (17); S:. 35. 
$opp, f. ~uft!ompreffionsanlage. 
<.poft, pneumatifcl)e, ele!trifcl)e, f. mo~r-

poft. 
$rioritdt, 378, 382, 481, 540, 550; 

L 86. 

9tat~enau, (99, 150), 678, 885, 953. 
megeneratiolampe, (96), 612, 615, 616, 

683, 727 j ~. 292. 
megeneratiomafcl)ine. (66), 92, 116, 

118/119, 124. ~. 291. 
megeneratioofen, (22, 66), 121, 201, 

380; L 291; ro. a. I 352. 
megulator, ~ifferena-, (19), 13, 157 j 

s:. 29, ss; ro. a. 11 2. 
- für ~ampfmafcl)inen, 744, ro. a. 

II 471. 
meicl)sanftalt, "~~firalifcl)- tecl)nifcl)e, 

(183, 185), 810, 855, 887; L 286; 
ro. a. 11 568, 576. 

meis, <.p~ilipp, (131). 
melais, 133, 369; W. a. II 42, 78, 87. 
- polarifiertes, (52); S:. 137, 175; 

ro. a. n 11s, 140, 161, 274. 
meuleau~, (105, 143, 171), ), 500, 521, 

623,635,709,903/904, 908, 955/956; 
L 261. 

meuter, (75), 181, 183, 187; L 76. 
meoolution 1848, (38); L 46/48. 
m~einwaffcrfraft, (103), 706, 732, 898. 
m~coftat, W. a. I 91. 
mö~renmagnet, f. ~(eftromagnet. 
mo~rpoft, cleftrifcl)e, (110), 639/42, 

676; ro. a. 11 403. 
- pneumatifcl)e, (63), 205j01, 240, 

483; ro. a. I 197, 11 211. 
motatorpr03e!;, 391/92. 
mu!;lanb, meife nacl), (70); L 100. 
mu!;fcl)reiber, W. a. II 346. 

!Zcl)einwerfer für !Scl)iffe, (88), 762. 
!Scl)iffbrucl), 144; L 148. 
!Scl)irfsantrieb, eleetrifcl)er, 7 47. 
!Scl)iffsgaloanometer, 384. 
!Scl)iffsgefcl)winbigfeit, Wleffung ber, 

ro. a. 11 504. 
!Scl)ie!;baumwolle, (24), 22, 339, 409; 

L 41. 
!Scl)lagwetterfcl)u~, W. a. II 420. 
elcl)miebeifener0eugung, eleetrifcl)e, 556. 
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eid)udert, (99), 458. 
eid)war~!opff, (142), 87, 158. 
eid)wäqvorrid)tung für ~degrap~en, 

w. a. n 159. 
Gd)webebal,m, 621, 624, 641/642, 645. 
- :Barmen-<flberfelb, (114), 897, 

905, 953. 
0d)weii';en, eleftrijd)es, (131). 
Gd)wiegcr, (110, 113, 114), 779, 784, 

786,822,824,833,852,865,895,939. 
Gelen, (138 181), 413/15, 485/486; 

W. fl. I 258, 270, 290, 311, II 349. 
eerum~vpot~efe, L 237. 
eiiemensarmatur, f. 2lnfer, ~oppel·T, 
eiiemens, brotj)crs, 2onbon, (74, 146); 

L 171, 261, 293. 
- (Yerbinant., (2), 25, 85; L 95, 291. 
- frriebrid), (9, 66), 22, 25, 50, 64, 

121, 380; L 21, 95, 99, 291. 
- ßans, (9), 170; L 95, 291. 
- ßert~a, L 257. 
- !lad, (61), 22, 64, 67, 73; t. 21, 

95, 99, 262, 268, 292. 
- 2ouis, 620, 622. 
- Wtartin-~erfa~ren, f. Gta~leraeu-

gung. 
- Wtat~ilbe, (2), 188, 241, 244; L 3, 

21, 96, 294. 
- Otto, (9), 65, 228, 302, 3:58; S::. 96, 

293. 
- Gop~ie, (9); L 96, 294. 
- & ßalsfe, (36, 68}, 46, 87; L 45, 
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