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()ar3butg, im 3uni 1889. 

"llfnfet 2eben tuä~tet fieben3ig 3a'fJt, unb tuenn'~ ~od)"' 
fommt, fo finb'~ ad)t3ig 3a~t'' - b~ ift eine bebettflid)e IDlcifJ"' 
nung füt 3emanb, bet fid) bem mittel biefet &ten3tuette nä~ett 
unb nod) biel 3u tun ~at! IDlan fann fid) 3tuat im allgemeinen 
bamit ttöften, bau anbete b~ tun tuetben, tu~ man felbft nid)t 
me~t fettig bringt; bau e~ alfo bet m!elt nid)t bauetnb betloten 
ge~t; bod) gibt e~ aud) ~ufgaben, bei benen biefet ~toft nid)t 
gilt, unb füt beten 2öfung fein anbetet eintteten fann. ~iet"' 

~et ge~ött bie ~f3eid)nung bet eigenen 2ebemerlnnetungen, bie 
id) meinet ~amilie unb meinen ~teunben betf~tod)en ~abe. ad) 
gefte~e, bau mit bet <mtfd)luu 3Ut ~u~fü~tung biefet ~tbeit 
ted)t fd)tuet getuotben ift, ba id) mid) tuebet ~iftorlfd) nod) fd)rlft .. 
ftellerlfd) begabt fü~le unb ftet~ me~t anteteffe füt &egentuatt 
unb ßufunft al~ füt bie ~etgangen~eit ~atte. il~u lommt, bau 
id) fein gutes &ebäd)tnis füt 9'lamen unb ßa~len ~abe, unb bau 
mit aud) biele <&eigniffe meines 3iemlid) tued)felbollen 2eben~ 

im .Saufe bet 3cifJte entfd)tuunben finb. ~nbetetfeit~ tuünfd)e id) 
abet, meine ~efttebungen unb ~anblungen butd) eigene 6d)ilbe"' 
tung feft3uftellen, um 3u bet~inbem, bau fie f~ätet betfannt unb 
falfd) gebeutet tuetben, unb glaube aud), bau e~ füt junge 2eute 
le~tteid) unb anf~omenb fein tuitb, ~ i~t 3u etfe~en, bau ein 
junget IDlann aud) o~ne etetbte mittel unb einfluuteid)e &önnet, 
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ia fogat o~ne rid)tige ~otbilbung, allein butd) feine eigene ~tbeit 
fiel) e~Otfd)ltJingen unb mü~lid)e~ leiften fann. ~d) ltJetbe nid)t biel 
ID'lü~e auf bie ~onn bet <l)atfteUung betltJenben, fonbem meine 
~nnemngen niebetfd)teiben, ltJie fie mit in ben Sinn fommen, 
o~ne anbete »lüdfid)ten ballei 0u ne~men al~ bie, bau fie mein 
2eben flat unb ltJa~t fd)ilbem unb meine ®efü~le unb ~n .. 
fd)auungen getteulid) ltJiebetgeben. ~d) ltJetbe allet betfud)en, 3-U"' 
gleid) aud) bie inneten unb äußeten Shäfte auf3ubecfen, bie mid) 
auf meinet 2eben~lla~n butd) ~teub unb 2eib ben etfttebten 
ßielen 0ufü~tten unb meinen 2eben~allenb 0u einem fotgenfteien 
unb fonnigen geftaltet ~allen. 

~iet in meinet allgelegenen ~illa 3-u ~at3llutg ~offe id) bie 
0u einem fold)en mücfblicfe auf mein 2eben nötige geifüge mu~e 
am beften 0u finben, benn an ben geltJo~nten Stätten meinet ~t"' 
beit~tätigfeit in }Betlin unb ~~atlottenbutg, bin id) 0u fe~t t>on 
ben ~ufgallen bet ®egenltJatt in ~nf.)nud) genommen, um ungeftött 
längete ßeit bet eigenen ~etgangen~eit ltJibmen 0u fönnen. 



~leine frül)efte Sugenberinnenmg ift eine fleine ~elbentat, 
bie fiel) uielleicf)t beßlt>egen meinem &ebäcf)tniHe fo feft ein~tägte, 
1t>eil fie einen bleibenben ~influß auf bie ~ntlt>idlung meineß 
~l)araftetß außgeübt l)at. imeine ~Item lebten biß 5u meinem 
acf)ten 2eben~jal)re in meinem &eburl~orle 2entl)e bei ~annoner, 
lt>o mein ~ater ba~ einem ~erm non 2entl)e gel)örige 11 :Obergut11 

ge~acf)tet l)atte. ~cf) muß etlt>a fünf 3al)re alt gelt>efen fein unb 
f~ielte eine~ %age~ im Simmet meine~ ~ater~, al~ meine btei 
Sal)te ältere Sd)lt>efter imatl)ilbe laut lt>einenb non ber imuttet in~ 
Simmet gefül)rl lt>utbe. Sie follte inß ~fattl}auß 5U il)tet Strid" 
ftunbe gel)en, flagte aber, baß ein gefäl)tlid)er &änfericf) il)t immer 
ben ~ntritt in ben ~farrl)of lt>el}te unb fie fd)on lt>ieberl)olt ge" 
biffen l)abe. 6ie lt>eigerle ]icf) bal)et entfcf)ieben, trot> alle~ Su.. 
reben~ bet imutter, ol)ne }Begleitung in il)te Untetricf)t~ftunbe 3U 
gel)en. 2!ucf) meinem ~ater gelang e~ nicf)t, il)ren Sinn 5u änbem; 
ba gab er mit feinen Stod, bet anfel)nlicf) größer lt>at alß icf) 
felbft, unb fagte: 11 'l)ann foll 'l)icf) ~emet l)inbringen, bet l)offent" 
lief) mel)t ~ourage l)at lt>ie 'l)u.11 mit l)at b~ lt>ol}l 5uetft etlt>aß 
bebenflicf) gefcf)ienen, benn mein ~atet gab mit bie 2el)te mit auf 
ben ~eg: ~~~enn bet &antet fommt, fo gel) il)m nur mutig ent" 
gegen unb l)aue il)n tüd)tig mit bem Stod, bann 1t>itb er fd)on 
fortlaufen !41 Unb fo gefd)al) e~. 2!15 lt>it b~ ~oftor öffneten, 
fam un~ rid)tig bet &änfeticf) mit l)ocf) aufgerid)tetem ~alfe unb 
fcf)tedlicf)em Sifcf)en entgegen. imeine Scf)lt>eftet fel)rle fcf)teienb 
um, unb icf) l)atte bie größte 2uft, il)t 5U folgen, bocf) icf) traute 
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bem t>iitetlid)en mate unb ging bem Unge~euet, 3tuat mit ge
fd)loffenen ~ugen, Clbet tct\)fet mit bem Stocfe um mid) fd)lagenb, 
entgegen. Unb fi~e, ie~t befam bet @iinferid) ~td)t unb 30g fid) 
laut fd)nattetnb in ben ~aufen bet aud) bat>onlaufenben @iinfe 
3Utftcf. 

Q:s ift metftuiitbig, tueld) tiefen, bauetnben ~nbrucf biefet 
etfte Sieg auf mein finblid)es ®emiit gemad)t ~at. 9lod) ie~t, 

nad) faft 70 3~ten, fte~en alle s.ßetfonen unb Umgebungen, bie 
mit biefem tuid)tigen ~eigniffe t>etfniipft tunten, mit flat t>ot 
~ugen. ~n bnsfelbe fniipft fid) bie ein3ige mit gebliebene Q:r .. 
innerung an bns ~usfe~en meinet Q:ltetn in i~ten iiingeten ,3a~ten, 
unb un3ii~lige IDlale ~at mid) in fpiiteten fd)tuierigen ßebe~lagen 
bet Sieg iibet ben @änferid) unbetuuüt ba3u angefpomt, bto~enben 
@efa~ten nid)t aus3utueid)en, fonbetn fie butd) mutiges Q:ntgegen" 
treten 3U befiimpfen. 

IDlein $atet entftammte einet feit bem bteiüigiä~rigen Jhiege 
am nötblid)en m~ange bes ~at3es angefeffenen, meift ßanb" unb 
S:otfttuirlfd)aft tteibenben S:amilie. Q:ine alte S:amilienlegenbe, 
bie t>on neueten S:amilien~iftorifetn alletbings alS nid)t ettuiefen 
t>ettuotfen tuitb, et~ä~lt, baü unfet Ut~n mit ben %illt)fd)en 
Sd)aten im bteiüigjä~rigen ~riege nad) 9lotbbeutfd)lanb gefommen 
fei unb IDlagbebutg mit etftiitmt, bann abet eine ben S:lammen 
entriffene IDlagbebutget ~iitgetstod)tet ge~eitatet ~abe unb mit i~t 
nad) bem ~at3 ge3ogen fei. - ~ie fd)on bie Q:~ften3 eines ge
treulid) gefii~tten Stammbaums, bie in biitgetlid)en S:amilien ia 
ettuns Seltenes ift, betueift, ~at in bet S:amilie Siemens immet ein 
getuiffet .Sufammen~ang obgetualtet. & neuetet .Seit trägt bie alle 
fiinf 3a~te in einem ~at~ott ftattfinbenbe S:amilient>etfammlung, 
fotuie eine im 3a~te 1876 begtiinbete S:amilienftiftung b~u bei, 
biefen .Sufammen~ang bet ~eute fe~t ausgebreiteten S:amilie ~u {Je .. 
feftigen. 

~ie bie meiften Siemens tuat aud) mein $atet fe~t ftol~ auf 
feine S:amilie unb et3ii~lte u~ ~nbetn ~äufig bon ~nge~örigen bet" 
felben, bie fid) im ßeben itgenbtuie ~ett>otgetan ~atten. ~d) erinnete 
mid) aber aus biefen ~~ä~lungen aufJetmeines &toüt>atets mitfeinen 
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fünfnefJn ffinbem, tlon benen mein 58atet bas jüngfte tuat, nur 
nod) eines Shiegstats Siemens, bet eine gebietenbe Stellung im 
ffiate bet freien Stabt &oslat inne f)atte, getabe in bet ßeit, als 
bie Stabt if)te ffieid)sunmittelbatfeit tletlot. Wlein &rott~atet f)atte 
ben &utsbefi~ bes ffieid)sftei{Jetm tlon &tote, beftef)enb aus ben 
&ütem Sd)auen unb ~aHetleben am nötblid)en ~ute bes ~at3es, 
ge~ad)tet. ~affetleben tuat bet &eburlsott meines 58atets. Unter 
ben 3ugenbgefd)id)ten, bie bet 58ater uns Sfinbern gern et3äf)lte, 
finb mit ntuei in lebf)aftet ~rinnetung geblieben. 

~s tuerben je~t ettua 120 3af)re {Jet fein, alS bet <Iluobe3f)of 
bes teid)sunmittelbaren ~tei{Jerm Mn &rote butd) bie 2l:nfage 
übettafd)t tuurbe, bau bet Sfönig ~tiebrid) II. tlon ~reuten auf 
bet ffieife tlon ~albetftabt nad) @oslat bas teid)sftei{Jettlid)e &ebiet 
übetfd)teiten tuolle. <Ilet alte ffieid)sftei{Jett erwartete ben mäd)" 
tigen inad)bat gebü{Jtenbettveife mit feinem ein3igen 6of)ne an 
bet S~i~e feines aus 2 Wlann beftef)enben Sfontingentes 3ut ffieid)s" 
armee unb begleitet tlon feinen 58afallen - meinem &rott~atet 

mit feinen 6öf)nen, fämtlid) {Jod) 3u ffiot. 2l:lS bet alte ~ri~ 

mit feinet berittenen ~sfotte )id) bet &ren3e näf)erte, ritt bet 
ffieid)sfrei{Jett if)m einige Sd)ritte entgegen unb f)iet if)n in aller 
~orm "in feinem %etritorio11 tvillfommen. <Ilet Sfönig, bem bie 
~Fftenn biefes inad)batteid)es tlielleid)t gan3 entfallen tvat, fd)ien 
übettafd)t tlon bet 58egrüuung, ettvibette ben &tut bann aoet 
gan3 formell unb fagte 3u feinem &efolge getvanbt: "Messieurs, 
voila deux souverains qui se rencontrent!" <Iliefes ßettoilb 
alter beutfd)et ffieid)s{Jettlid)feit ift mit ftets in ~nnerung ge" 
blieben unb f)at fd)on ftüf)3eitig bie 6ef)nfud)t nad) fünftiget natio" 
nalet ~inf)eit unb &töie in uns ffinbem angefad)t. 

2l:n bas gefd)ilbette ~eignis fd)lot fiel) balb ein anberes Mn 
tiefer gef)enbet 58ebeutung für ben &rotefd)en Wliniaturftaat. 
Wlein 58atet f)atte fünf Sd)tveftem, tlon benen bie eine, namens 
Sabine, fe{Jt fd)ön unb liebenstvütbig tvat. <Ilas etfannte balb 
bet junge ffieid)sftei{Jett unb bot if)t ~et3 unb ~anb. ~s ift 
mit nid)t befannt getuotben, tueld)e Stellung bet alte ~tei{Jett 

ba3u eingenommen f)atte; bei meinem &rot Mt er fanb bet junge 



6 %ante ®tote. 

~ett abet entfd)iebene ~blegnung. ~iefet wollte feine ~od)tet nid)t 
in eine g:amUie eintteten laffen, bie fie nid)t als igtesgleid)en an" 
etfennen tuütbe, unb gielt feft an bet ~nfid)t feinet ßeit, bafj 
~eil unb Segen nut einet ~etbinbung tlon &leid) unb &leid) 
entf~tiefje. t& tletbot feinet ~od)tet jeben weiteten ~etfegt mit 
bem jungen g:teigettn unb befd)lofj igt bies butd) <btfemung 
tlom eltetlid)en ~aufe 3u etleid)tem. ~od) bie jungen 2eute tunten 
offenbat fd)on tlom &eifte bet 9leu3eit ergriffen, benn am IDlotgen 
bet g~lanten ~bteife etgielt mein &tofjtlatet bie 5d)tecfensfunbe, 
bafj bet junge g:teigett feine ~od)tet tuägtenb bet 9lad)t entfügrt 
gabe. ~atob gtofje ~uftegung unb ~etfolgung bes entflogenen 
~aates butd) ben &tofjtlatet unb feine fünf ettuad)fenen 5ögne. 
~ie 5~ut bet g:lüd)tigen tuutbe biß ~lanfenbutg tletfolgt unb 
fügrle bott in bie !Htd)e. ~ls bet ~ngang in biefe et~tuungen 
roat, fanb man baß junge ~aat am Wtat ftegenb~ tuo bet ~aftot 
foeben bie ted)tsgültige ~tauung tloll3ogen gatte. 

~ie fiel) baß g:amUienbtama 3unäd)ft tueitet enttuicfelte, ift 
mit nid)t megt etinnetlid). 2eibet ftatb bet junge ~emann fd)on 
nad) wenigen, glücflid) tletlebten 3agten feinet ~ge, ogne !Hubet 
3u gintetlaffen. ~ie ~ettfd)aft ®d)auen fiel baget ®eitentlet" 
tuanbten 3u, fteUid) bamit aud) bie 2aft, meinet ~ante 5abine 
nod) beinaf)e ein galbes 3af)tgunbett lang bie gefe~lid)e teid)sftei .. 
gettlid)e ~ittuen~enfion 3aglen 3u müffen. oild) gabe bie liebens" 
tuütbige unb geiftteid)e alte ~ame 3u ~ölleba in ~gütingen, 

tuogin fie fiel) 3Utiicfge3ogen gatte, alS junget ~ttilletieoffi3iet 
tuiebetgolt befud)t. "~ante &tote11 roat aud) im Wtet nod) fd)ön 
unb bilbete bamalß ben anetfannten IDlittewunft unfetet g:amUie. 
~f uns jungen 2eute übte fie einen faft untuibetfteglid)en ~nflufj 
aus, unb es tunt füt uns ein tuaf)tet &enufj, fie tlon ~etfonen 
unb ~nfd)auungen igtet füt uns beinage tletfd)ollenen 3ugenb3eit 
f~ted)en 3U göten. 

IDlein ~atet roat ein fluget, god)gebilbetet IDlann. t& gatte 
bie gelegtte 5d)ule in oillfelb am ~at3 unb batauf bie Unitletfität 
&öttingen befud)t, um fiel) gtünblid) füt ben aud) bon igm ge-
tuäglten lanbtuirlfd)aftlid)en ~eruf tlOt3ubilben. t& gegörte mit 
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~eta- unb @Sinn bem %eile bet beutfd)en ,3ugenb an, bet, untet 
ben 5tütmen bet gtofJen fta.na-öfifd)en ffiebolution aufgeroad).fen, 
füt ijtei~eit unb ~eutfd)lanM (finigung fd)roätmte. (finft roäte 
et in ~affel beina~e ben tSd)etgen Wtl.\)oleon~ in bie ~änbe gefallen, 
als et fid) ben fd)road)en ~etfud)en fd)roätmenbet 3ünglinge an" 
fd)lofJ, bie nad) bet miebetroetfung ~teufJens nod) ~ibetfta.nb 
leiften wollten. Wad) bem %obe feines ~atets ging et a-um 
5llmtstat ~eid)mann nad) ~oggen~agen bei ~annobet, um bie 
2anbroittfd)aft vtaftifd) a-u etletnen. ~ott betliebte et fid) balb in 
bie ältefte %od)tet bes 5llmt~tat~, meine geliebte Wluttet (ileonote 
~eid)mann, unb ~eitatete fie tto~ feinet 3ugenb - et roat faum 
25 3a~te alt -, nad)bem et bie ~ad)tung be~ <Mute~ 2ent~e übet"' 
nommen ~atte • 

.8e~n 3a~te lang fü~rlen meine (iltem in 2ent~e ein glücflid)e~ 
2eben. 2eibet waten abet bie volitifd)en ~et~ältniffe ~eutfd)lanM 
unb namentlid) be~ roiebet untet englifd)e ~ettfd)aft getommenen 
2anbes ~annobet füt einen Wla.nn roie meinen ~atet fe~t niebet"' 
btücfenb. ~ie englifd)en ~na-en, bie bamals in ~annobet ~of 
~ielten, fümmetten fid) nid)t biel um bas ~o~letge~en be~ 2anbe~, 
bas fie roefentlid) nut ~ i~t 3agbgebiet bettad)teten. ~a~et 

waten aud) bie 3agbgefe~e fe~t ftteng, fo bafJ allgemein be~auvtet 
routbe, e~ roäte in ~annobet weit fttafbatet, einen ~itfd) a-u 
töten als einen Wlenfd)en 1 (iine ~ilbfd)äbigung butd) unetlaubte 
5llbroe~tmittel, beten mein ~atet angellagt routbe, roat aud) bet 
<Mrunb, warum et ~annobet betlieü unb fid) in Wlecflenbutg eine 
neue ~eimat fud)te. 

~as Dbetgut 2ent~e liegt an einem bemalbeten ~etgtücfen, 
bem ~ent~et ~etge, bet mit bem außgebe~nten ~eiftetgebitge 
in ßufammen~ang fte~t. ~ie ~itfd)e unb ~ilbfd)roeine, bie füt 
bie vtina-lid)en ,3agben gefd)ont routben unb i~tet Unbetle~lid)feit 
fid)et waten, befud)ten in gtoüen 5d)aten bie 2ent~et ijluten 
mit befonbetet ~otliebe. ~enn aud) bie gana-e i)otffd)aft bemü~t 
roat, butd) eine näd)tlid)e ~äd)tetfette bie Saaten a-u fd)ü~en, fo 
bemid)tete bas in Wlaffe ~etbotbted)enbe ~ilb bod) oft in wenigen 
6tunben bie auf bie 5lltbeit eines gana-en 3a~tes gebauten ~off" 
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nungen. iaäf}tenb eine~ fitengen iaintetß, alß iaalb unb S:elb 
bem iailb nid)t ~inlänglid)e 9'l~rung boten, fud)te eß biefe oft in 
ganaen mubeln in ben ~ötfem felbft. ~neß IDlotgenß melbete 
bet ~ofmeiftet meinem ~atet, eß fei ein Slubel ~itfd)e auf bem 
~ofe; man ~abe bn5 ~ot gefd)loffen, unb et ftage an, was mit 
ben ~ieten gefd)e~en foUe. IDlein ~atet lieü fie in einen ®tall 
tteiflen unb fd)idte einen e!~teffen 58oten an ba5 seöniglid)e Dflet,. 
~of .. 3ägetamt in ~annot'let mit bet m:naeige bes ®efd)e~enen unb 
bet m:nftage, ob et i~m bie ~itfd)e t'lieUeid)t nad) ~annot'let fd)iclen 
foUe. ~as foUte ~m abet fd)led)t flefommen! @:s bauette nid)t 
lange, fo etfd)ien eine gtoüe Untetfud)ungsfommiffion, tueld)e bie 
~itfd)e in S:tei~eit feite unb tuä~tenb einet me~ttägigen seriminal .. 
untetfud)ung bn5 S:aftum feftfteUte, baü ben ~itfd)en ßtuang an .. 
getan fei, alS man fie tuibet i~ten iaiUen in ben ®taU trieb. 
IDlein ~atet muüte fiel) nod) glücllid) fd)äien, mit einet fd)tueten 
®elbfttafe bat'lonaufommen. 

@:s ift bies ein fleine~ 58ilb bet bamaligen ßuftänbe bet 
"seöniglid) ®to{Jbritannifd)en ~tot'lina ~annot'let', tuie meine lieben 
2anbSleute i~t 2anb gem mit einem getuiffen ®tolae nannten. 
~od) aud) in ben übrigen beutfd)en 2anben tuaten bie ~et~ältniffe 
nid)t allaut'liel beffet, ttoi ftanaöfifd)et 9lebolution unb bet glot .. 
teid)en S:tei~eitsfrlege. @:s ift gut, tuenn bie t'let~ältnißmä{Jig glücf.. 
lid)e ,3ugenb bet ~eutigen Seit mit ben 2eiben unb oft ~offnungS.. 
lofen ®otgen i~tet ~ätet ~in unb tuiebet bie i~rigen betgleid)t, 
um ~effimiftifd)en m:nfd)auungen beffet tuibetfte~en au fönnen. 

~ie fteieten ßuftänbe, bie mein ~atet fud)te, fanb et in 
bet ~at in bem au IDlecllenflutg .. ®ttelii ge~örigen S:iltftentum 
9laiebutg, tuo et bie gtoü~etaoglid)e ~omäne IDlenaenbotf auf 
eine lange 9lei~e bon 3a~ten in ~ad)t et~ielt. ~n biefem gefeg .. 
neten 2änbd)en gab es aujjet ~omänen unb 58auembötfem nut 
ein einaiges abeligeß <Mut. ~ie 58auem tuaten bamals atuat nod) 
au S:tonbienften auf ben ~omänen t'let~flid)tet, bod) tuutben 
biefe fd)on in ben näd)ften 3a~ten nad) unfetet ttfletfiebelung 
abgelöft, unb bet bäuetlid)e ®runbbefiv t'lon allen 2aften unb a.ud} 
faft allen m:flgaben befteit. 
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~s waten g1ücf1id)e ,3ugenbjaf)te, bie id) in imen~enbotf mit 
meinen &efd)wiftem, ~iemlid) ftei unb wilb mit bet ilotfjugenb 
aufwad)fenb, l>edebte. ilie etften 3af)te ftteiften wit älteren 
Sfinbet - meine 6d)weftet imatf)ilbe, id) unb meine jüngeren 
~hübet .\laus unb g:etbinanb - ftei unb ungebunben butd) 
~alb unb g:lut. Unfem Untetrid)t f)atte meine &tof3muttet, 
bie feit bem %obe if)tes imannes bei uns wof)nte, übernommen. 
6ie lef)rte uns lefen unb fd)teiben unb übte unfet &ebäd)tnis butd) 
2luswenbiglemen un~äf)liget &ebid)te. ~atet unb imuttet waten 
butd) if)te wirtfd)aftlid)en 6otgen unb le~tete aud) butd) bie in 
fd)nellet g:olge anwad)fenbe 6d)at meinet jüngeren &efd)wiftet 
~u fef)t in 2lnf.))tud) genommen, um fiel) l>iel mit unfetet ~~ief)ung 
befd)äftigen ~u fönnen. imein ~atet wat ein oWat f)etoensgutet, 
abet fef)t f)eftiget imann, bet unetbittlid) fttafte, wenn einet l>on 
uns feine ~flid)t nid)t tat, nid)t waf)tf)aft wat obet fonft unef)ten" 
f)aft 'f)anbelte. g:utd)t Mt bes ~atetß ßotn unb 2iebe oUt imuttet, 
bet wit feinen Sfummet mad)en wollten, f)ielt unfete fleine, fonft 
etwas l>etwilberte 6d)at in :Otbnung. 2!15 etfte ~flid)t galt bie 
6otge bet älteren &efd)wiftet füt bie jüngeren. ~s ging bas fo 
weit, baf3 bie älteren mit befttaft wurben, wenn eins bet jüngeren 
etwas 6ttafbates begangen f)atte. ilas laftete namentlid) auf mit 
als bem älteften unb f)at baß &efüf)l bet ~et\)flid)tung, füt meine 
jüngeren &efd)wiftet 0u fotgen, fd)on ftü~ in mit gewecft unb be" 
feftigt. ~d) maate mit ba~et aud) baß 6ttafted)t übet meine 
&efd)wiftet an, was oft 0u Sfoalitionen gegen mid) unb ~u f)eftigen 
Sfäm\)fen füf)rte, bie abet immet ausgefod)ten wutben, of)ne bie 
~ntetl>ention bet ~ltetn an0utufen. ~d) entfinne mid) eines ~ot" 
falls aus jenet ßeit, ben id) et0ä~len will, ba et d)atafteriftifd) 
füt unfet 3ugenbleben ift. 

imein 58tubet .\laus unb id) lagen mit oft günftigem ~folge 
bet 3agb auf Sftäf)en unb maubl>ögel mit felbftgefettigten g:n~ .. 
bogen ob, in beten .\lanbf)abung wit gtofle 6id)etf)eit edangt 
f)atten. 58ei einem babei ausgebtod)enen Streite btad)te id) bas 
Sled)t bes Stätfeten meinem jüngeren 58tubet gegenübet ~ut &el" 
tung. iliefet el;flärte baß füt unwütbig unb l>edangte, bafl bet 
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5tteit butd) ein ~uell entfd)ieben tufrtbe, bei bem meine gtöfjete 
5täde nid)t entfd)eibenb tuäte. ~d) fanb baß billig, unb tuit 
fd)titten 3u einem tid)tigen ~li~bogenbueU nad) ben Blegeln, bie 
tuit butd) gelegentlid)e @t3ä~lungen meine~ ~atet~ aus feinet 
etubenten3eit fannten. .Be~n 5d)titte tuutben abgemeffen, unb 
auf mein seommanbo "lo~" fd)offen tuit beibe unfete gefiebetten 
~feile mit einer angefd)ätften 5tticlnabel als 5.pi~e auf einanber 
ab. ~tubet ~anß ~atte gut ge3ielt. 5ein ~feil itaf meine 
9lafenf.pi~e unb btang untet bet ~aut biß 3ut 9lafentuur3el bot. 
Unfet barauf folgenbes gemeinfd)aftlid)es &efd)tei tief ben ~atet 
~etbei, ber ben ftedengebliebenen ~feil ~erawtifj unb fid) barauf 
3Ut .8üd)tigung beß IDliffetätetß butd) ~uß3ie~en feines ~feifelt<' 
ro~res tüftete. ~aß tuibetfttitt meinem Bled)tsgefü~l. ~d) ttat 
entfd)ieben ~tuifd)en ~atet unb ~tubet unb fagte: "~ater, ~ans 
fann nid)tß bafür, tuir ~aben unß buelliett." ~d) fe~e nod) baß 
t>etbu~te &efid)t meine~ ~aterß, bet bod) geted)tertueife nid)t 
fttafen fonnte, tuaß er felbft getan ~atte unb für e~ren~aft 

~ielt. @t ftedte aud) tu~ig fein ~feifento~t tuiebet in bie 
5d)tuammbofe unb fagte nur: "Saut ffrnftig fold)e c;i)umm~eiten 
bleiben." 

Ws meine 5d)tuefter unb id) bem Untettid)t ber &rofjmutter 
c;i)eid)mann- geborene t>on 5d)eitet, tuie fie nie t>etgaf3 i~tet Unter,. 
fd)rlft bei3ufügen - enttuacf)fen tuaren, gab um bet ~atet ein 
~albeß 3a~r lang felbft Unterticf)t. c;i)er ~tif3 ber ~eltgefd)id)te 
unb ~ölfetfunbe, ben er uns biftiette, tuat geiftreicf) unb originell 
unb bilbete .bie &tunblage meinet f.päteren ~nfd)auungen. ~lß id) 
elf 3a~te alt getuorben tuat, tuar.b meine 5cf)tuefter in eine IDlä.bd)en"' 
.penfion nad) bet 5ta.bt ffiateburg gebracf)t, tuä~ten.b id) .bie ~ürget"' 
fd)ule bes benacf)batten 5tä.btd)ens 5d)önberg t>on IDlen3en.borf aus 
befud)te. ~ei gutem ~ettet muute id) ben ettua eine 5tunbe 
langen ~eg 3u ~uu mad)en. ~ei fd)led)tem ~etter tuaren bie 
~ege grunblos, un.b id) ritt bann auf einem ~ont) 3ur 5cf)ule. 
c;i)i~ unb meine &etuo~n~eit, 9ledeteien immet gleid) tätlid) 
autfrdautveifen, fü~tte balb 3u einet ~rt ~egsbuftanb mit ben 
5tabtfd)ülem, .burd) beten mit ben ffifrdtueg betf.):.letten.ben ~aufen 
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id) mit in bet ffiegel etft mit eingelegtet Ean3e - einet 5Bo~nen" 
ftange - ben ~eg ba~nen muf3te. iliefes ~am~fh.Jiel, bei bem 
mit bie mauemjungen meines ilotfes bisweilen 3u ~ilfe famen, 
bauette ein gan3es 3~t. ~s ttug fid)et tJiel ba3u bei, meine 
%atftaft 3u ftä~len, gab abet nut fe~t mäf3ige tuiifenfd)aftlid)e 
ffiefultate. 

~ine entfd)iebene ~enbung meines 3ugenblebens ttat :Oftem 
1829 babutd) ein, baf3 mein ~atet einen ~ausle~tet engagiette. 
ilie ~a~l meines ~atets tuat eine auf3etotbentlid) glücflid)e. 'Ilet 
~anbibat bet %~eologie S~on~ol3 tuat ein nod) junget W'lann. 
~ tuat ~od)gebilbet, abet fd)led)t angefd)tieben bei feinen geiftlid)en 
~otgefet}ten, ba feine %~eologie 3u tationaliftifd), 3u tuenig ~ofititJ 
tuat, tuie man ~eute jagen tuütbe. übet uns ~albtuilbe 3ungen 
tuuf3te et fiel) fd)on in ben etften ~od)en eine mit nod) ~eute 
tätfel~afte ~ettfd)aft 3u tJetfd)affen. ~ ~at uns niemalS gefttaft, 
faum jemalS ein tabelnbes ~ott ausgef~tod)en, beteiligte fiel) abet 
oft an unfeten S~ielen unb tJetftanb es babei tuirllid) i~ielenb unfete 
guten ~igenfd)aften 3u enttuicfeln unb bie fd)led)ten 3u untetbtücfen. 
Sein Untettid)t tuat im ~öd)ften ®tabe antegenb unb anf~omenb. 
~ tuuf3te uns immet etteid)bate .8iele füt unfete m:tbeit 5U ftellen 
unb ftärlte unfete %atftaft unb unfeten ~~tgei3 butd) bie ~teube 
übet bie meid)ung bes geftecften .8ieles, bie et felbft bann auf" 
tid)tig mit uns teilte. So gelang es i~m fd)on in wenigen 
~od)en, aus tJettuilbetten, atbeitsfd)euen 3ungen bie eifrlgften unb 
fleif3igften Sd)ület 3u mad)en, bie et nid)t 3Ut m:tbeit an5utteiben 
btaud)te, fonbem tJOm übetman betfelben 3utü~alten muf3te. ~n 
mit namentlid) ettuecfte et bas nie etlofd)ene ®efü~l bet ~teube 
an nüt}lid)et m:tbeit unb ben e~tgei3igen %rieb, fie tuitflid) 3u 
leiften. ~in tuid)tiges ~ilfsmittel, bas et ba3u btaud)te, tuaten 
feine ~3ä~lungen. ~enn uns am f~äten m:benb bie m:ugen bei 
bet m:tbeit 3Ufielen, fo tuintte et uns 3u fiel) auf bas alte Eebet" 
fofa, auf bem et neben unfetem m:tbeitstijd)e 3u fit}en ~flegte, unb 
tuä~tenb tuit uns an i~n fd)miegten, malte et uns 5Bilbet un)etes 
eigenen fünftigen Eebens aus, tueld)e uns enttuebet auf ~ö~e~unften 
bes bütgetlid)en Eebens batftellten, bie tuit butd) ~leif3 unb mo" 
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talifcf)e ~ücf)tigfeit etflommen ~atten, unb bie uns in bie 2age 
btacf)ten, aucf) bie 6otgen bet @:ltem - bie befonbets in ienet 
füt ben 2anbtuirl fo fcf)tueten 8eit fe~t gtofie tuaten - ~u befei" 
tigen, obet tuelcf)e un~ tuiebet in ttautige 2ebemlagen ~utftdgefallen 
~eigten, tuenn tuit in unfetem 6tteben etla~mten unb bet }ßet" 
fucf)ung ~um )Höfen nicf)t ~u tuibetfte~en uetmocf)ten. 2eibet bauerle 
biefet glftdlicf)fte ~eil meinet 3ugenb~eit nicf)t lange, nicf)t einmal 
ein uolle~ 3a~t. 6pon~ol~ ~atte ·oft ~nfälle tiefet ID'lelancf)olie, 
bie tuo~l ~um ~eil feinem uetfe~lten t~eologifcf)en )Beruf unb 
2ebenslauf, ~um ~eil Utfacf)en entfptang, bie um ffinbem nocf) 
unuetftänblicf) tuaten. ~n einem folcf)en ~nfalle tletlieü et in 
einet bunflen m.\intemacf)t mit einem 3agbgetue~t baß ~aus 

unb tuatb nacf) langem 6ucf)en an einet entlegenen 6telle beß 
®uteß mit ~etfcf)metterlem 6cf)äbel aufgefunben. Unfet 6cf)met~ 
übet ben }ßetluft beß geliebten ~eunbeß unb 2e~tetß tuat 
gten~enloß. meine 2iebe unb ilanfbadeit ~abe icf) i~m biß auf 
ben ~eutigen ~ag betua~tt. 

ilet 9lacf)folget uon 6pon~o~ tum ein ältlicf)et ~ett, bet 
fcf)on lange 3a~te in abeligen ~äufem bie 6telle eines ~auß .. 
le~tm inne ge~abt ~atte. ~ tvat faft in allen ~unften b~ &egen" 
teil uon feinem }ßotgänget. 6ein ·~~ie~ungsft}ftem tuat gan~ 
fotmalet 9latut. ~ tletlangte, baü tuit uot allen ilingen folgfam 
tuaten unb un~ gefittet bena~men. 3ugenblicf)e~ Ungeftiim tuat 
i~m butcf)auß ~utvibet. m.\it follten bie uotgefcf)tiebenen 6tunben 
aufmetffam fein unb unfete ~tbeiten macf)en, follten i~m auf 
6pa~ietgängen gefittet folgen unb i~n aufiet~alb bet 6cf)ul~eit 

nicf)t ftöten. ilet mme ID'lann tuat ftänflicf) unb ftatb nacf) 
~tuei 3a~ten in unfetem ~aufe an bet 2ungenfcf)tuinbfucf)t. 
@:inen antegenben unb bilbenben @:influü ~atte et auf uns nicf)t, 
unb o~ne bie nacf)~altige @:intuirlung, bie 6pon~ol~ auf uns aus.. 
geübt, tuütben bie beiben 3a~te tuenigftens fiit micf) unb meinen 
58mbet ~ans ~iemlicf) nutlos tletgangen fein. )Bei mit tuat abet 
bet m.\ille, meine ~flicf)t ~u tun unb ~ücf)tigeß ~u lernen, butcf) 
Spon~.ol3 f.o feft begtftnbet, baü icf) micf) nicf)t itte macf)en liefl unb 
umgefe~tt ben 2e~tet mit mit forltifi. @:~ ~at mit in fpäteten 
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3a~ten oft Ieib getan, bau icf) bem atmen hanfen Wlann fo 
~äufig bie nötige Sht~e taubte, inbem icf) nacf) Scf)Iun bet Untet
ricf)ts~eit nocf) ftunbenlang auf meinem Slltbeitsplave fiven blieb 
unb alle fleinen Wlittel, bie et anroenbete, um micf) los ~u roetben, 
uubeacf)tet ließ. 

9lacf) bem Xobe bes ~weiten ~ausle~tets entfcf)lon ficf) mein 
~atet, 58tubet ~ans unb micf) auf bas 2iibedet <Mt)mnafium, bie 
fogenannte stat~arinenfcf)ule, ~u bringen, unb fii~tte biefen ~lau 
aus, nacf)bem icf) in unfetet ~fattfitcf)e ~u 2iibfee fonfirmiert roat. 
58eim ~ntrittse~amen routbe icf) nacf) ()bettettia, mein 58tubet 
nacf) Untertertia gefevt. ~it famen in feine eigentlicf)e ~enfion, 
fonbem be~ogen ein ~tillatquattiet bei einem 2iibedet 58iitget, bei 
bem roit aucf) beföftigt routben. Wlein ~atet ~atte fo uubebingtes 
~etttauen ~u meinet ßut>etläffigfeit, bau et mit aucf) bas uoUe 
Sllufficf)tstecf)t übet meinen etwas Ieicf)t gefinnten 58tubet gab, bei 
bem bie ftii~ete ~ilb~eit fo Memlicf) tviebet ~um ~utcf)btucf) ge-
fommen tvat, tvie fcf)on bet 58einame "bet tolle ~ans" ~eigte, ben 
et ficf) in bet Scf)ule etroatb. 

~ie 2iibedet stat~atinenfcf)ule beftanb aus bem eigentlicf)en 
<Mt)mnafium unb bet 58iitgetfcf)ule, bie beibe unter bemfelben 
~iteftot ftanben unb bis ~ut Xettia bes <Mt)mnafium5 ~atalle~ 
flaffen bilbeten. ~as <Mt)mnafium genon bamals ~o~es Sllnfe~en 
als gele~tte Scf)ule. am tvefentlicf)en tvutben auf i~m nut bie 
alten Sptacf)en getrieben. ~et Untetticf)t in bet Wlat~ematif tvat 
fe~t mang~aft unb befriebigte micf) nicf)t; icf) tvutbe in biefem 
<Megenftanbe in eine ~ö~ete ~atallelflaffe uetfevt, obfcf)on icf) bis 
ba~in Wlat~ematif nut als ~riuatftubium betrieben ~atte, ba beibe 
~ausle~tet nicf)ts bauon uetftanben. ~agegen fielen mit bie alten 
Sptacf)en tecf)t fcf)tvet, tveil mit bie fcf)ulgetecf)te, fefte <Mmnblage 
fe~Ite. So fe~t micf) bas Stubium bet Sllaffifet aucf) inteteffiette 
unb anregte, fo fe~t roat mit bas (ftlemen bet gtammatifcf)en 
megeln, bei benen es nicf)ts ~u benfen unb ~u edenneu gab, ~u" 
tvibet. acf) atbeitete micf) ~lUllt in ben beiben folgenben 3a~ten 
geroiffen~aft bis ~ut ~etfevung nacf) ~rima butcf), fa~ abet 
bocf), bau icf) im Stubium bet alten Sptacf)en feine 58eftiebigung 

11. Siemens, .l!ebenserinnetungen, 13. ~uflt~ge. 2 
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finben tuütbe,unb entfd)loü mid),~um58aufad),bem ein~igen bamals 
tlot~anbenen ted)nifd)en ~ad)e, übet~uge~en. ~~et lieü id) in 
5efunba baß gried)ifd)e 5tubium fallen unb na~m ftatt beflen 
~ritlatftunbe in ID'lat~ematif unb ~elbmelfen, um mid) ~um ~n .. 
tritt in bie 58etlinet 58auafabemie tlot~ubeteiten. 9lä~ete ~fun .. 
bigungen etgaben abet leibet, baü baß 5tubium auf bet 58au .. 
afabemie ~u foftfpielig tuat, um meinen @:ltern in bet füt bie 
2anbtuittfd)aft immet fd)tuietiger getuotbenen geit, in bet ein 
5d)effel $e~en füt einen &ulben tledauft tuutbe, bei bet groüen 
ga~l t>on iüngeten &efd)tuiftern ein fold)es Dpfet aufetlegen ~u 
fönnen. 

2!us biefet 9lot rettete mid) bet mat meines 2e~rers im 
~elbmelfen, bes Seutnants im 2übecfet Sfontingent, ~tei~etm 

tlon 58ül~ingslötuen, bet ftü~et bei bet preuüifd)en 2!ttilletie g~ 
bient ~atte. ~iefet riet mit, beim preuüifd)en ~ngenieudorps ein" 
~utteten, tuo id) &elegen~eit et~alten tuütbe, basfelbe ~u lernen, 
tuaß auf bet 58auafabemie gele~tt tuütbe. ID'lein ~atet, bem id) 
biefen ~lan mitteilte, tuat gan~ bamit eint>etftanben unb fü~tte 
nod) einen getuid)tigen &runb bafüt an, beflen groüe $~t~eit butd) 
bie neuete beutfd)e &efd)id)te in ~elles 2id)t gefeit tuotben ift. @:r 
fagte: "5o, tuie es feit in ~eutfd)lanb ift, fann es unmöglid) 
bleiben. @:s tuitb eine geit fommen, tuo alles bruntet unb btübet 
ge~t. ~et ein~ige fefte ~unft in ~eutfd)lanb ift abet bet @Staat 
~riebrid)ß beß ®toüen unb bie preufJifd)e 2!tmee, unb in fold)en 
geiten ift eß immet beffet, ~ammet ~u fein alß 2!mbofJ." ~d) 
n~m b~et lOftern 1834 im ad)t~e~nten 2ebensja~t m,fd)ieb tlon 
bem ®t)mnafium unb tuanberle mit fe~t mäfJigem %afd)engelbe nad) 
58etlin, um untet bie fünftigen ~ämmet ~u ge~en. 

2!ls bet fd)tuete m,fd)ieb tlon bet ~eimat, tlon .bet innigft 
geliebten, im ü.betmaü i~tet ID'lü~en unb @Sorgen fd)on ftän" 
felnben ID'luttet unb ben ~a~lteid)en, liebenoll an mh: ~ängenben 
&efd)tuiftern übettuunben tuat, btad)te mid) mein ~atet nad) 
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Sd)tuerin, unb id) ttat tlon bott meine ~anberung an. Wad)bem 
id) bie .\Jteuf3ifd)e &ren~e über]d)ritten f)atte unb nun auf grabliniger, 
ftaubiger Q:f)auHee burd) eine baumlofe unb unfrud)tbare 6anbebene 
forltuanbette, übetfam mid) bod) ba!3 &efüf)l einer grof3en }Serein" 
]amung, tueld)e!3 burd) ben ttaurigen ~onttaft ber 2anbfd)aft mit 
meiner ~eimat nod) tletftärft tuurbe. }Bor meiner mbrei]e tuar eine 
i)e~utation ber ange]ef)enften mauem be!3 :Orte!3 bei meinem }Batet 
er]d)ienen, um if)n ~u bitten, mid), bet bod) "]o ein gauber 3unge" 
tuäre, nid)t nad) bem ~ungerlanbe ~reuf3en ~u fd)icfen; id) fänbe 
ja ~u ~au]e genug ~u eHen! i)ie mauem tuollten e!3 meinem }Batet 
nid)t red)t glauben, baf3 {)inter bem öben &ren~]anbe in ~reuf3en 
aud) frud)tbare!3 2anb läge. %ro~ meine!3 feften (fut]d)luHe!3, auf 
eigene ~anb mein ~ortfommen in ber ~elt ~u ]ud)en, tuollte e!3 mit 
bod) je~t ]d)einen, al!3 ob bie mauem ffied)t f)ätten unb id) einer 
traurigen Bufunft entgegentuanbette. ~!3 tuat mit baf)et ein %toft, 
al!3 id) auf ber ~anberung einen munteren unb gan~ gebilbeten 
jungen Wlann traf, bet gleid) mir mit einem ffiän~el auf bem 
ffiücfen gen merlin tuanberte. ~ tuar in metlin fd)on befannt unb 
]d)lug mir tlor, mit if)m in ]eine ~etberge 0u gef)en, bie er ]ef)r lobte. 

~!3 tuat bie ~o~fmad)erf)erberge, in bet id) mein erfte!3 Wad)t" 
quattier in merlin naf)m. i)er ~erberg!3tlatet etfannte balb, baf3 
id) nid)t 0u ]einer getuof)nten &e]ell]d)aft gef)örte, unb ]d)enfte mit 
fein ~of)ltuollen. ~ fd)ü~te mid) gegen bie ~änfeleien ber jungen 
~no~fmad)er unb f)alf mir am folgenben %age bie mbreHe eine!3 
entfernten }Sertuanbten, be!3 2eutnant!3 tlon ~uet, ber bei bet 
reitenben &arbeartillerie ftanb, erfor]d)en. }Setter ~uet naf)m 
mid) fteunblid) auf, befam aber einen töblid)en Sd)recf, al!3 er 
f)örte, id) ]ei in bet ~no~fmad)etf)etberge abgeftiegen. ~t beauf" 
ttagte ]ofott ]einen mur]d)en, mein ffiän~el au!3 ber ~erberge ~u 
f)olen unb mit in einem fleinen ~otel ber neuen ~riebrid)fttaf3e 

ein Bimmer 0u beftellen, erbot ]id) aud), nad) bet nottuenbigen 
}SerbeHerung meiner %oilette mit mit ~um bamaligen Q:f)ef be!3 
~ngenieutfot~!3, bem &eneral tlon ffiaud), ~u gef)en unb if)m meinen 
~unfd) tlor~uttagen. 

i)er &eneral rebete mit entfd)ieben ab, ba bereit!3 ]o tliele 
2* 
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~uantageute auf bie <iinbemfung aut ~ttiUetie- unb ~ngenieut"' 
fd)ule tt>Cttteten, bau id) uot uiet b~ fünf 3a~ten nid)t ~offen biitfte, 
ba~in au gelangen. <fr riet mit, aur ~ttiUetie 3u ge~en, beten 
~uantageute biefelbe 6d)ule tt>ie bie ~ngenieute befud)ten unb be
beutenb beffete ~wfid)ten ~ätten. @5o entfd)lou id) mid) benn, bei 
bet ~ttilletie mein ~eil 3u uetfud)en, unb ba bei bet <Matbe fein 
~nfommen tt>at, tt>anbette id) mit einet ~fe~lung vom ~atet 
beß 2eutnantß von ~uet, bem Dbetften a. '1). von ~uet, an ben 
5eommanbeut bet 3. ~ttiUetiebtigabe, Dbetften von 6d)atn~otft, 
fro~en Whtteß nad) 9Ragbebutg. 

'i)et Dbetft - ein 6o~n beß betii~mten DtganifCttotß bet 
.j)teuuifd)en ~tmee - mad)te 3tt1at anfangs aud) oroue 6d)tt>ietig .. 
feiten mit bem ~emerlen, bau bet ~nbtang aum <iinttitt auf 
Dffi3ietßauancement fe~t grou tt>äte, unb bau et von ben fiinf3e~n 
jungen 2euten, bie fid) 3um ~!amen beteitß gemelbet ~ätten, nut 
bie uiet anne~men fönnte, tt>eld)e baß ~!etmen am beften befte~en 
tt>iirben. <fr gab abet fd)lieulid) meinen ~itten nad) unb uetf.prad), 
mid) aum ~!amen 3U3Ulaffen, tt>enn 6e. 9Rc.tieftät bet 5eönig ge
ne~migen tt>iitbe, bau id) als ~uslänbet in bie ,Pteuuifd)e ~tmee 
eintreten biitfe. ~m gefiel offenbat mein frifd)es, entfd)iebeneß 
~ftteten, beftimmenb tt>at abet bod) uielleid)t ber Umftanb, bau 
et aus meinen ~et.pieten etfa~, bau meine Whtttet eine gebotene 
'i)eid)mann Cluß ~oggen~agen tt>at, tt>eld)es an baß <Mut feines 
$atets grenate. 

'i)a baß <iinttittße!amen etft ~e Dftobet ftetttfinben foUte, 
fo ~atte id) nod) btei 9Ronate aut ~otbeteitung. ~d) tt>anbette 
ba~et tt>eitet nad) m~oben am 9'lotbetb~ange bes ~at3es, tt>o ein 
~tubet meines ~atetß <Mutsbefitet tt>at, unb uetlebte bott einige 
$od)en in ttaulid)em ~erle~t mit ben ~etroanbten, von benen 
namentlid) bie beiben ~iibfd)en unb liebenßtt>iitbigen ettt>ad)fenen 
%öd)tet einen grouen ~inbmcf auf mid) mad)ten; gern Heu id) mit 
i~e eraie~enben ~emii~ungen um ben jungen, nod) etroaß uettt>iJ.. 
betten ~ettet gefallen. 'i)ann ging id) mit meinem einige 3~te 
jüngeten faettet 2ouiß 6iemenß nad) ~albetftClbt unb beteitete mid) 
bott eifrig auf baß ~inttittße!amen tlot. 
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~as s_ßrogramm bes ~~amens, baß ber :Oberft t>on 6d)arn~orft 
mir einge~änbigt ~atte, mad)te mir bod) gro{Je mebenfen. 2lu{Jer 
IDlat~ematif t>etlangte man namentlid) @ejd)id)te, @eograt:~~ie unb 
~rannöfijd), unb bieje ~äd)er wurben auf bem .ßübecfer <Mt)mna" 
jium je~r oberfläd)lid) getrieben. ~ie .ßücfen ausnufüllen wollte 
in ein t:~aar IDlonaten nur jd)wer gelingen. ~s fe~lte mir aud) 
nod) bie ~tlaiiung t>om mecflenburgijd)en IDlilitärbienft, t>on 
bem mein }Batet mid) erft freitaufen mu{Jte, unb bie ~tlaubnis 
bes Sfönigs 5um ~ntritt in bie t:~reu{Jijd)e 2lrmee . .tfd) marjd)ierte 
ba~er gegen IDlitte :Oftober red)t jorgenjd)wer nad) IDlagbeburg, 
wo id) ben aus ber ~eimat erwarteten mrief mit ben nötigen 
s.ßat:Jieren nod) nid)t t>otfanb. 2lls id) bennod) nur feftgeje~ten ßeit 
nUm ~~amen ge~en wollte, begegnete mir nU meinet gto{Jen, fteU'-" 
bigen überrajd)ung mein }Batet, ber mit einem leid)ten ~u~rwetf 
jelbft nad) IDlagbeburg gef~ren war, um mir bie s.ßat:~iere 

ted)tneitig nU Überbringen, ba bie s_ßoft bamals nod) nU lang" 
jam ging. 

S)as ~~amen t>etlief gleid) am etften %age über ~warten 
günftig für mid). .tfn ber IDlat~ematif war id) meinen t>ietne~n 

Sfonfurrenten entjd)ieben überlegen. .tfn ber @ejd)id)te ~atte id) 
<Mlücf unb jd)nitt jo leiblid) ab. .tfn ben neueren 6t:~rad)en war 
id) wo~I jd)wäd)er als bie anbeten, bod) wurbe mir beiiere Sfenntnis 
ber. alten 6t:~rad)en bafür angered)net. 6d)limmer fd)ien es für 
mid) in ber @eograt:J~ie 5u fte~en; id) merfte balb, baü bie meiften 
barin t>iel me~r wu{Jten als id). ~od) ba ~alf mir ein bejonbers 
günftiges ßujammentreffen. ~~aminator war ein ~aut:~tmann 

IDleinicfe, ber ben ffiuf eines fe~r gele~rten unb babei originellen 
IDlannes ~atte. ~ galt für einen gro{Jen Sfenner bes %ofat)er 
m!eins, wie id) it:~äter erfu~r, unb baß mod)te i~n wo~l t>eranlaiien, 
nad) bet .ßage tlOn %ofat) nU fotjd)en. SJCiemanb wu{Jte jie, worüber 
er fe!)r nornig wurbe. IDlir als le~tem ber fftei!)e fiel num <Mlücf 
ein, baü es %ofat)er m!ein gab, ber einft meiner franfen IDlutter 
t>erorbnet war, unb baü ber aud) Ungarwein benannt wurbe. 2luf 
meine 2lntwort "in Ungarn, ~err ~aut:~tmann !11 er!)ellte fid) fein 
&efid)t, unb mit bem m:usruf: "m:ber, meine ~erren, Sie werben 
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bod) ben stofat)et m!ein fennen !11 gab et mit bie befte .3enfut in 
bet &eogta.\if)ie. 

6o gef)ötte id) 0u . ben tJiet &lüdlid)en, bie ba~ @:~amen am 
beften beftanben f)atten, bod) muf3te id) nod) bange tJiet m!od)en auf 
bie föniglid)e @:tlaubni~ 0um @:intritt in bie m:rmee toatten, unb als 
fie @:nbe Wouembet fam, fonnte id) bod) nid)t fogleid) eingeftellt 
toetben, toeil id) etft am 13. 'Ile0embet 1816 geboten toat, alfo 
ba~ fieb0ef)nte 3af)t nod) nid)t 0utüdgelegt f)atte. ~d) etf)ielt abet 
einen befonbeten @:~et0ietmeiftet, bet mid) in .3iuilfleibung auf 
bem lmagbebutget 'Ilom.))la~ ta.))fet brillte. 

meine 2eiftungen getoannen mit balb ba~ m!of)lgefallen be~ 
gefitengen ~ombatbiet~, nut ein ~unft btad)te if)n beinaf)e ß-Ut 
~et0toeiflung. ~d) f)atte fef)t ftarl geftäufelte~, f)ellbtaune~ ~aar, 
toeld)e~ fid) burd)au~ ber militärifd)en ffiegel nid)t fügen toollte, 
bie uerlangte, baf3 ba~ ~aat an ben 6d)läfen glatt anlag. ~ei 
bet ~nf.))eltion f)atte bet ~au.))tmann einen :ta.bel übet bM un" 
geotbnete ~aat be~ ffiefruten au~gef.))tod)en, unb e~ toutben nun 
alle möglid)en @:~.))erimente mit mir angeftellt, um biefen militä" 
rifd)en ~ef)let toenigften~ einigetma{3en ß-U tJettufd)en. m:m beften 
fd)ien fid) bet ~obenfa~ bes IDlagbeoutget ~täuf)af)n~, eine~ bamal~ 
beliebten miete~, bafüt oU eignen. ~d) muf•.te mand)e ~lafd)e baou 
liefern, tJon bet ja leibet immer nut bet 5Uobenfa~ füt mid) tJet" 
toenbet toetben fonnte. @:~ gelang bamit mtd) nad) toiebetf)oltem 
@eotaud)e, meine ~aate glatt anliegenb 0u mad)en, bod) nad) 
einiget ßeit tetJoltietten fie, unb in bet ffiegel btad)en 0um @:nt,. 
fe~en bes ~ombarbier~ geta.be bei ~orftellungen toiebet rebellifd)e 
2ocfen aus bet glatten ~aatfd)id)t f)ettJot. 

~d) benfe an meine ffiefruten3eit ttou bet gtoflen mit if)t 
uerlnü.))ften m:nfitengungen, fotoie grober unb fd)einbat f)atter ~e" 
f)anblung butd) bie @:~et0ietmeiftet nod) f)eute mit ~ergnügen 0utüd. 
'Ilie &tobf)eit ift IDlaniet unb ift nid)t mit ftänfenber m:b]id)t uer" 
bunben. 6ie gef)t baf)er aud) nid)t 3u ~et0en, f)at im &egenteil 
ettoa~ m:uffrifd)enbes unb m:megenbe~, namentlid) toenn fie mit 
.\)umot betfnü.))ft ift, toie es bei ben oetüf)mt getootbenen lmuftem 
militärifd)er &tobf)eit faft immer ber ~all toar. ~ft ber 'Ilienft 
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Mtbei, fo ifl bie &tobf)eit t>etgeffen, unb baß fametabfcf)aftlicf)e 
&efüf)l tritt toiebet in fein mecf)t. ~ies fametabfcf)aftlicf)e &efüf)l, 
toelcf)eß bie ganoe ~teuf3ifcf)e ~tmee t>om S'eönige f)etab biß oUm 
gteftuten butcf)btingt, macf)t bie fttenge ~ifoi~lin, bie oft biß oUt 
äufletften &tenoe bet 2eiftungsfäf)igfeit gef)enben lmüf)en unb me" 
fcf)toetben etttäglicf) unb bilbet if)t feftes minbemittel in ~teub unb 
2eib. 'Ilem langgebienten Solbaten toitb es baf)et aucf) in bet 
gtegel fef)t fcf)toet, lief) im ßit>ilbienft oUtecf)t oU finben; es fef)lt 
if)m in biefem bie tüdficf)tslofe &tobf)eit auf fametabfcf)aftlicf)et 
&tunblage. 

~acf) fecf)smonatlicf)em @~et0itium fam bas gtof3e @reignis 
bes ~t>ancements oUm mombatbiet. @s toat ein etf)ebenbes @e" 
füf)l, je~t bet ~otgefe~te Mn ~unbetttaufenben oU fein unb t>on 
allen @emeinen ~flicf)tmäf3ig gegtüf3t oU toetben. ~ann folgte bas 
S'eommanbo out teitenben ~ttillerie, batauf bie inteteffante 6cf)ief3" 
Übung, bei bet mit oUetft bie @rlenntnis meinet tecf)nifcf)en me" 
gabung fam, ba mit alles felbftt>etftänblicf) fcf)ien, toa5 ben meiften 
jcf)toet toutbe oU begreifen. @nblicf), im ~etbft beß . ,3af)tes 
1835, etf)ielt icf) bas etjef)nte S'eommanbo oUt t>eteinigten ~t" 

tillerie" unb i)ngenieutfcf)ule nacf) metlin unb bamit bie @tfüllung 
meines fef)nlicf)en m!unjcf)es, &elegenf)eit oU finben, ~Ü~licf)eß oU 
lernen. 

~ie btei 3af)te, toelcf)e icf) t>om ~etbft 1835 bis oUm 6ommet 
1838 auf bet metlinet ~ttillerie" unb i)ngenieutfcf)ule oubtacf)te, 
oäfJle icf) oU ben glüdlicf)ften meineß 2ebens. 'l:las fametabfcf)aft" 
licf)e 2eben mit jungen 2euten gleicf)en ~ltets unb gleicf)en 6ttebens, 
bas gemeinfcf)aftlicf)e 6tubium unter bet 2eitung tücf)tiget 2ef)tet, 
t>on benen icf) nut ben lmatf)ematifet :Of)m, ben ~f)t)fifet imagnus 
unb ben ~f)emifet @tbmann nennen toill, beten Untetricf)t mit 
eine neue, inteteffante m!elt eröffnete, macf)ten biefe ßeit füt micf) 
0u einet auf3etotbentlicf) genuflteicf)en. 'Ila0u fam, bafl icf) in 
einem meinet mrigabefametaben, m!illiam imet)et, einen toitflicf)en 
~teunb gefunben f)atte, mit bem micf) fottau innige, o~fetfteubige 
~teunbfcf)aft bis 0u feinem %obe t>etbanb. i)cf) f)atte fcf)on auf bem 
2übedet @t)mnafium ben ~nlauf oU einem folcf)en intimen ~teunb,. 
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fd)aftsbunbe genommen, ba id) glaubte, in einem ID'litfd)ület einen 
tuitflid)en g:reunb ,gefunben ß'U l)aben, bod) als id) il)n einft befud)en 
tuollte, liefl er fiel) verleugnen, unb id) l)atte bod) beutlid) gefel)en, 
bafl er ß'U ~aufe tuat unb fiel) not mir verbarg. ~as erfd)ien 
mit als ein fo unnetß'eil)lid)et 5ßrud) aufrid)tiget g:reunbfd)aft, bafl 
id) il)n mit tiefem 6d)metß'e non mit ftiefl unb es niemals tuiebet 
übet mid) getuann, il)m freunbfd)aftlid)e &efinnung ß'U ß'eigen. 

~iUiam ID'let)et lernte id) bei bet teitenben ~ttillerie in 5ßurg 
fennen, tuol)in er bereits not mit fommanbiett tuat. <h l)atte 
eine tuenig anfel)nlid)e g:igut, tuat in feinet ~infid)t l)etnottagenb 
ober talentvoll, l)atte abet einen flaten ~etftanb unb gefiel mit 
fd)on bamals butd) fein getabes, ungefd)minftes ~efen unb feine 
unbeeinfluflte ~ufrid)tigfeit unb ßunetläffigfeit. ~it fd)loffen uns 
auf bet @ld)ule innig aneinanbet an, lebten unb ftubierten ß'U" 
fammen, beß'ogen ein gerneinfames Ouarliet unb fe~ten bies f.pätet 
überall fort, tuo bie ~etl)ältniffe es geftatteten. Unfete notorifd)e 
g:reunbfd)aft unb bet Umftanb, bafl id) ß'Uetft gegen bie "~t)tannei 
bet g:äl)nrid)e11 revoltierte, tuas ß'U einem ~uell mit meinem Stuben" 
älteften fül)tte, bei bem ID'let)et mit fefunbiette, betuitften fonbet" 
batettueife, bafl faft bei allen ~aufeteien, bie im 2aufe bes 
etften 3al)tes auf bet @ld)ule folgten, ID'let)et unb id) ß'U @lefun" 
banten bet gegnerifd)en ~atteien getuäl)lt tuutben. 

~iefe ~uelle l)atten nut in tuenigen g:ällen gefäl)tlid)e ~et" 
tuunbungen ß'Ut g:olge, übten abet infofern eine fel)t nü~lid)e 
~itfung aus, als fie einen gefitteten Umgangston unter ben jungen 
2euten l)etbeifül)tten. Unfet 3al)tgang tuat bet etfte, bei bem bie 
~nantageure in befd)tänftet ßal)l auf &runb eines 3'iemlid) fitengen 
t:nntrittse!amens eingeftellt unb bann nad) ~folnierung eines 
ilienftjal)tes ß'Ut 6d)ule fommanbiett tuutben. g:rül)et mad)te man 
feinen Unterfd)ieb ß'tuifd)en :Offiß'iets" unb Unteroffiß'ietsfanbibaten, 
unb es tuutben bann oft etft nad) ~lauf mel)tetet ~ienftjal)re, 
bie ß'Um ~eil in ben sra)etnen tletbtad)t tuetben muflten, bie 
~üd)tigften obet aud) tuol)l bie 5Beftem.pfol)lenen ß'Ut @ld)ule fom" 
manbiett. ilet ettucrß tübe Umgangston, bet non bem langen ~et" 
fel)t mit ungebilbeten srametaben an ben jungen 2euten l)aften 
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geblieben tuat, fanb in ben iluellen baß befte unb am fd)nellften 
tuitfenbe ~eilmittel. 

ilie bteiiäf)rige 6d)ul3-eit tletlief füt mid) of)ne tuefentlid)e 
äußere ~lebniife. :Obfd)on id) fef)t an m:nfällen Mn m5ed)felfiebet 
litt unb aud) einmal tuegen ~ede~ung beß 6d)ienbeinß mef)tete 
Wlonate im 2a3-atett liegen mußte, gelang eß mit bod), bie btei 
Q:~amina - baß g:af)nrid)", baß m:rmeeoffiö-iet" unb fd)ließlid) baß 
m:rlilferieoffiö-iete~amen- glücflid), tuenn aud) of)ne m:uß3-eid)nung, 
3-u beftef)en. 3d) f)atte mit mit eijemem iYleiße baß füt biefe 
Q:~amina nötige &ebäd)tnißmaterial einge.)Jauft, um eß nad)f)et nod) 
fd)nellet tuiebet 3-u tletgeifen, f)atte abet alle mit ftei bleibenbe ßeit 
meinen 2ieblingßtuiifenfd)aften, Wlatf)ematif, ~f)t)fit unb [f)emie 
getuibmet. ilie 2iebe 3-u biejen m5iifenfd)aften ift mit mein gan3-eß 
2eben f)inbutd) tteu geblieben unb bilbet bie &mnblage meinet 
f.)Jäteten ~folge. 

&toß tuat bie iYteube, alß id) nad) m:bjoltlierung bet 6d)ule mit 
meinemg:reunbelmet)et einen tliettuöd)entlid)en Utlaub 3-um ~efud)e 
bet ~eimat etf)ielt. Wleine &efd)tuiftet, beten ßaf)l fd)on auf 3-ef)n 
getuad)fen tuat, unb aud) meine Q:ltetn fannten mid) faum tuiebet. 
ilaß gan3-e ilotf freute fid) mit if)nen übet bie m5iebetfef)t beß 
"Wlufd)ü'~", tueld)e~ bet f)etgebtad)te %itel bet 6öf)ne "be~ ~ofe~11 

tuat. Q:~ gab tuitflid) tüf)tenbe m5iebetfef)enßf3-enen mit ben btatlen 
2euten unfeteß unb bet benad)barlen 'l:lötfet, bie übrigenß großen 
ffief.)Jeft tlot ben .)Jteutifd)en :Offi3-ieten f)atten, benen fie baß 
gefütd)tete ~ungedeiben bet ~reuten alletbingß nid)t anfef)en 
fonnten. 

Wleine ältere 6d)tueftet Wlatf)ilbe feierle bamalß if)te ~od)3-eit 
mit bem ~tofeifot stad ~imlt) au~ &öttingen, bet mit bi~ 3-u 
feinem %obe ein liebet iYteunb geblieben ift. ~an~ unb g:erbinanb 
tuaten 2anbtuirle getuotben. ilet britte meinet jüngeren ~tübet, 
m5ilf)elm, tuat auf bet 6d)ule in 2übecf unb jollte staufmann 
tuetben. ilie näd)ftfolgenben, g:riebrid) unb stad, befud)ten eben" 
fall~ bie 6d)ule in 2übecf, tuo jie bei einem jüngeren ~mbet 
meinet Wluttet, bem staufmann iYetbinanb 'l:leid)mann, in ~enjion 
gegeben tuaten. 
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~an ~il~elm ~aufmann werben follte, wollte mit gar nid)t 
gefallen. <finmal teilte id) bama!S bie m>neigung ber preuf3ifd)en 
Dffi~iere gegen ben ~aufmannsftanb, unb bann inteteHierle mid) 
aud) ~il~elms eigentümlid)es, etwas t>etfd)loHenes abet intelli" 
gentes ~efen unb fein flarer ~etftanb. ~d) bat ba~er meine 
~ltem, i~n mir nad) meiner fünftigen ®amifon magbeburg mit" 
~ugeben, um i~n bie borlige angefe~ene ®ewerbe" unb ~anbels" 
fd)ule befud)en ~u laHen. :I)ie ~ltem willigten ein, unb fo na~men 
wit i'f)n benn mit uns nad) magbeburg, wo id) i~n in einet !leinen 
~enfionßanftalt unterbrad)te, ba id) reglementsmäßig baß etfte 
Sa~r in ber ~afeme wo~nen mußte. 

inad) m>lauf biefes Sa~reß, baß id) gan~ bem fitengen 
militärbienfte ~u wibmen ~atte, be~og id) mit ~reunb met)et ein 
6tabtquattier unb na~m ben bamals fed)~e~njä~rigen ~il~elm 
nun ~u mit. ~d) ~atte t>ätetlid)e ~reube an feiner fd)nellen 
~twicflung unb ~alf if)m in freien 6tunben bei feinen 6d)ul" 
arbeiten. ~ud) beranlaj3te id) if)n bamats, ben nid)t befriebigen" 
ben matf)ematifd)en Untetrid)t auf bet 6d)ule auf~ugeben unb 
ftatt beffen ~glifd) ~u treiben. ~s ift bies für fein fpäteres 
Beben bon ~ebeutung geworben. matf)ematifd)en Untetrid)t gab 
id) if)m felbft jeben morgen uon 5 bis 7 Uf)r unb ~atte bie 
~reube, bau ~ fpäter ein befonberß gutes ~!amen in bet mat~e" 
matif mad)te. mit felbft war biefet Untetrid)t fef)r nüilid), aud) 
trug er ba~u bei, baf3 id) allen ~erlocfungen bes Dffi~ierslebens 
]iegreid) wibetftanb unb meine wiHenfd)aftlid)en 6tubien energifd) 
forlfeite. 

Beibet wurbe biefes btüberlid)e Bufammenleben burd) bie 
immer bebenflid)et lautenben mitteilungen beß ~aters über ben 
®efunbf)eits~uftanb unfetet geliebten muttet fef)r betrübt. ~m 
8. Suli 1839 etlag fie if)ren Beiben unb ließ ben felbft fränflid)en, 
burd) ~ummer unb fd)Wete materielle 6orgen niebergebeugten 
~ater mit ber großen 6d)ar nod) uner~ogenet ffinber in einer 
f)öd)ft traurigen Bage ~urücf. ~d) untetlaffe es, ben tiefgef)enben 
6d)met3- übet ben ~etluft ber mutter ~u fd)ilbem. ~ie Biebe 
~u i~t war baß fefte 58anb, baß bie ~amilie ~ufammenf)ielt, unb 
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bie ~urd)t, fie 3u betrüben, bilbete füt uns &efd)wiftet ftets bie 
witffamfte 6d)u~we~t füt unfet m!o~liJet~alten. 

~d) et~ielt einen fUt3en Urlaub oUm ~efud)e bet ~eimat 
unb bes &tabes bet imuttet. 2eibet flöüte mit fd)on bamals bie 
gefd)Wäd)te &efunb~eit bes ~aters nur wenig Buttauen 0u bet 
~orlbauet eines geotbneten ~amilienlebens ein, in weld)em bie 
jüngeren &efd)wiftet fid) gebei~Hd) würben entwideln fönnen. 'l)ie 
ffiid)tigfeit meinet trüben m:njd)auung wutbe nur 3u balb beftätigt. 
Sfaum ein ~albes 3af)t f~ätet, am 16. 3anuat 1840, IJetloten wir 
aud) ben ~atet. 

inad) bem %obe bet ~ltem Wutben IJom ~otmunbfd)aft~ 

gerid)t ~otmünbet füt bie jüngeren &efd)Wiftet beftellt unb bie 
~ewittfd)aftung bet 'l)omäne imen0enbotf meinen ~tübem ~ans 
unb ~etbinanb übertragen. imeine jüngfte 6d)weftet 6o~~ie wurbe 
IJom :Dnfel 'l)eid)mann in 2übed an Sfinbesftatt angenommen, 
wä~tenb bie jüngften ~tübet m!altet unb :Dtto unter bet s_ßflege 
bet &toümuttet 0unäd)ft nod) in imen0enbotf blieben. 

'l)ie wiHenfd)aftlid)"ted)nifd)en 6tubien, benen id) mid) ie~t 

mit IJetftätftem ~ifet f)ingab, wären mit im folgenben 6ommet 
beina~e jef)t fd)led)t befommen! ~d) ~atte gef)ött, baü mein ~etter, 
bet ~annöiJetfd)e m:tti11erieoffi0iet m:. 6iemens, etfolgteid)e ~et" 

fud)e mit ~riftionsfd)lagrö~ten angeftellt ~atte, bie anftatt bet 
bamals nod) ausfd)lief>lid) gebtaud)ten btennenben 2unte 0um tfut" 
oünben bet Sfanonenlabung benu~t werben follten. imit leud)tete 
bie m!id)tigfeit biefet ~finbung ein, unb id) entfd)loü mid), felbft 
~etfud)e nad) bie]et ffiid)tung 0u mad)en. 'l)a bie t>etfud)ten 8ünb" 
mittel nid)t fid)et genug witften, fo tü~tte id) in ~angelung 
beHetet &etätfd)aften in einem s_ßomabento~f mit fe~t bidem 
~oben einen wäHerigen ~tei IJOn s_ß~os~~ot unb d)lotfautem Sfali 
oufammen unb ftellte ben ina~f, ba id) oUm ~fetoieten forlgef)en 
mußte, gut 3ugebedt in eine füf)le ~enftetede. 

m:ls id) 0utüdfam unb mid) mit einiget ~eforgnis nad) 
meinem gefäf)tlid)en s_ßtä~arate umfaf), fanb id) es 3u meinet ~e" 
friebigung nod) in betfelben ~de fte~en. m:ls id) es aber IJotfid)tig 
f)etiJot~olte unb bas in bet WlaHe fte~enbe 6d)wefelf)ol0, weld)es 
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~um .Sufammentii~ten gebient ~atte, nut betii~rte, entftanb eine ge.
tualtige ij;!plofion, bie mit ben %fcf)afo bom iopfe fcf)leuberte unb 
fämtlicf)e g:enftetfcf)eiben famt ben ma~men ~erttiimmette. ~et 
gan~e obete %eil beß ~ot~ellannapfe5 tuat alß feines ~ulbet im 
.Simmet um~etgefcf)leubett, tuä~tenb fein bietet }8oben tief in baß 
g:enftetbtett eingebtiidt tuat. 

ms Utfacf)e biefet gan~ unettuarteten ij;!plofion fteUte fiel) ~et" 
aus, baü mein }8utfcf)e beim 9ieinmacf)en beß .Simmetß baß &efäü 
in bie ()fentö~te gefe~t unb bort einige Stunben ~atte ttodnen 
laffen, beuot et es tuiebet an benfelben ~la~ ~utiidttug. ~unbet
batettueife tuat icf) nicf)t ficf)tlicf) uettuunbet, nut ~atte bet ge .. 
tualtige 2uftbrud bie ~aut meinet linfen ~anb fo gequetfcf)t, baü 
Beigefinget unb ~aumen uon einet gtofJen }8lutblafe bebedt tuaten. 
2eibet tuat mit abet baß tecf)te %tommelfell ~etriffen, tuaß icf) fo .. 
gleicf) batan erlannte, baü icf) bie 2uft butcf) beibe D~ten außblafen 
fonnte; baß linfe %tommelfell tuat mit fcf)on im ,3a~te bot~et bei 
einet Scf)ieüübung gepla~t. ocf) tuat infolgebeffen ~unäcf)ft gan~ 
taub unb ~atte nocf) leinen 2aut ge~ört, alß plö~licf) bie %iit 
meines .Simmets fiel) öffnete unb icf) fa~, baü baß gan~e ~ot~immet 
mit entfe~ten Wlenfd)en angefüllt tuat. ij;ß ~atte fiel) nämlid) 
fofort baß @etiid)t betbteitet, einet ber beiben im Ouartiet tuo~nen" 
ben ()ffi~iete ~ätte fiel) etfd)offen. 

od) ~abe infolge biefes Unfalles lange an Sd)tuet~ötigleit 
gelitten unb leibe aud) ~eute nocf) ~in unb tuiebet batan, tuenn fiel) 
bie uetfcf)loffenen miffe in ben %tommelfellen gelegentlicf) tuiebet 
öffnen. 

~m ~etbft beß 3~teß 1840 tuutbe icf) nacf) ~ittenbetg bet" 
fe~t, tuo icf) ein ,3a~t lang bie ~tueifel~aften g:teuben bes 2ebens 
in einet fleinen &amifonftabt genieüen muüte. Um fo eifciget 
fe~te icf) meine tuiffenfcf)aftlicf)en Stubien fort. & jenem ,3a~te 
tuutbe in ~eutfcf)lanb bie ~finbung ,3acobiß belannt, ~fet in 
metallifcf)et g:otm butcf) ben galuanifcf)en Sttom aus einet 2öfung 
uon iupfetbittiol niebet~ufcf)lagen. ~iefet ~otgang n~m mein 
3nteteffe in ~öd)ftem &tabe in m:nfprud), ba et offenbat baß ij;ingangs.. 
tot ~u einet gan~en ilaffe biß~et unbelanntet ~fcf)einungen tuat. 
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m:ls mit bie Sht~femiebetfd)läge gut gelangen, netfud)te id) aud) 
anbete imetalle auf biefelbe ~eife niebet3ufd)lagen, bod) wollte mit 
bies bei meinen befd)täntten imitteln unb ~intid)tungen nut fe~t 
mangel~aft glüden. 

imeine 6tubien wutben butd) ein ~eignis untetbtod)en, 
weld)es burd) feine ~olgen bie ffiid)tung meines 2ebensganges 
wefentlid) änberle. ~ie in fleineten @amifonftäbten fo ~äufigen 
.8wiftigfeiten 3Wifd)en m:nge~ötigen netfd)iebenet ~affen ~atten 3u 
einem i)uell 3Wifd)en einem ~nfantetieoffi3iet unb einem mit be"' 
fteunbeten m:rtilletieoffi3iet gefü~rl. ~d) muf3te bem le~teten als 
@)efunbant bienen. :Obgleid) baß ~uell mit einet nut unbebeu"' 
tenben ~etwunbung bes ~nfantetieoffi3iets enbete, fam es bod) aus 
befonbeten @tünben 3ut m:n3eige unb 3Ut ftiegsgetid)tlid)en ~e"' 
~anblung. i)ie gefe~lid)en 6ttafen bes ~uellietens waten bamals 
in ~teuf3en non einet btafonifd)en 6ttenge, wurben abet getabe 
aus biefem @mnbe faft immet butd) balb etfolgenbe ~egnabigung 
gemilbett. ~n bet %at wutben butd) baß in imagbebutg über 
i)uellanten unb 6efunbanten abge~altene Sftiegsgerid)t biefe 3u 
fünf, jene 3U 3e~n 3a~ten ~eftungs~aft nemrleilt. 

~d) follte meine .\)aft in bet .8itabelle non IDlagbebutg abfi~en 
unb muf3te mid) nad) bet eingeitoffenen ~eftätigung bes ftiegß .. 
getid)tlid)en Urteils bafelbft melben. ~ie m:usfid)t, minbeftens 
ein ~albes 3a~t lang o~ne ~efd)äftigung eingef~ettt 3u wetben, 
wat nid)t angene~m, bod) ttöftete id) mid) bamit, baf3 id) niel fteie 
Seit 3u meinen 6tubien ~aben wütbe. Um biefe Seit gut aus"' 
nu~en 3U fönnen, fud)te id) auf bem ~ege 3ur .8itabelle eine 
<r~emifalien~anblung auf unb netfa~ mid) mit ben nötigen iJJCit., 
teln, um meine elefttolt)tifd)en ~etfud)e forl3ufe~en. ~n fteunb"' 
lid)et junget IDlann in bem @efd)äfte netf~tad) mit, nid)t nut 
biefe @egenftänbe in bie .8itabelle ein3ufd)muggeln, fonbem aud) 
f~ätete ffiequiiitionen ~tom~t aus3ufü~ten, unb ~at fein ~etf~ted)en 
gewiHen~aft ge~alten. 

6o rid)tete id) mit benn in meinet tJetgittetten aber getäumigen 
Belle ein fleines 2abotatotium ein unb wat gan3 3Uftieben mit 
meinet 2age. ~as &lüd begünftigte mid) bei meiner m:roeit. m:us 
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~etfud)en mit bet ~etfteUung tlon 2id)tbilbetn nad) bem tlot einiget 
ßeit befannt getuotbenen ~etfa~ten 'i)aguette~, bie id) mit meinem 
Sd)tuaget ~imlt) in &öttingen angefteUt ~atte, tuat mit erinnetlid), 
bau b~ babei tlettuenbete untetfd)tuefligfaute inatton unlö~lid)e 
&olb"' unb Silbetfalne gelöft ~atte. ~d) befd)lofi ba~et, biefet S~ut 
nU folgen unb bie ~ettuenbbatfeit fold)et ~öfungen nUt @:lefttolt)fe 
nU ~tüfen. ßu meinet unfäglid)en g:reube gelangen bie ~etfud)e 
in übettafd)enbet ißeife. ~d) glaube, es tuat eine ber gröfiten 
g:reuben meines ~ebens, als ein neufilbetnet %eelöffel, ben id) mit 
bem ßinf~ole eines 'i)aniellfd)en @:lemente~ tletbunben in einen mit 
untetfd)tuefligfautet &olblöfung gefüllten ~ed)et taud)te, tuä~tenb 
bet Shl~fer~ol mit einem ~ouwbot als m:nobe tletbunben tuat, fid) 
fd)on in tuenigen IDänuten in einen golbenen ~öffel tlom fd)önften, 
reinften &olbglanne tlettuanbelte. 

'i)ie galt>anifd)e ~etgolbung unb ~etfilberung tuat bamals, 
in 'i)eutfd)lanb tuenigftens, nod) t>oUftänbig neu unb ettegte im 
~reife meinet ~ameraben unb ~efannten natütlid) groues m:uffe~en. 
~d) fd)lofi aud) gleid) barauf mit einem ID'lagbebutger 3utuelier, 
bet b~ ißunbet tletnommen ~atte unb mid) in ber 8itabeUe auf"' 
fud)te, einen ~etttag ab, butd) ben id) il)m b~ med)t bet m:ntuen" 
bung meine~ ~etfa~tem für t>iet3ig ~ouwbor tlerlaufte, bie 
mit bie ettuünfd)ten IDättel füt tueitere ~etfud)e gaben. 

&ntuifd)en tuat ein ID'lonat meinet ~aft abgelaufen, unb id) 
bad)te tuenigftens nod) einige tueitere ID'lonate tuf)ig fortarbeiten nu 
fönnen. ~d) tletbefferte meine @:inrid)tung unb fd)rleb ein ~atent" 
gefud), auf tueld)es mit aud) auffallenb fd)neU ein ~teufiifd)es 

~atent füt fünf 3al)te erteilt tuutbe. 'i)a etfd)ien unettuarlet 
bet Dffiniet bet ißad)e unb übetteid)te mit 3u meinem grofien -
Sd)teden, tuie id) befennen mufi, eine föniglid)e ~abinettsotbte, 

bie meine ~egnabigung ausf~tad). @:~ tuar tuirllid) ~att füt mid), 
meinet etfolgteid)en %ätigfeit fo ~lövlid) entriffen 3u tuerben. 
Wad) bem ffieglement mufite id) nod) an bemfelben %age bie 8ita"' 
beUe betlaffen unb ~atte tuebet eine ißo~nung, in tueld)e id) meine 
@:ffeften unb @:inrid)tung fd)affen fonnte, nod) tuufite id), tuol)in id) 
ievt t>etfevt tuetben tuütbe. 
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~cf) fcf)rieb be~f)all> an ben ~eftung~fommanbanten ein &efucf), 
in bem icf) bat, mit 0u geftatten, meine ßelle nocf) einige ;tage 
benu~en 0u bütfen, bamit icf) meine mngelegenf)eiten otbnen unb 
meine ~etfucf)e beenbigen fönnte. 'lla fam icf) al>et fcf)lecf)t an! 
&egen ID'littemacf)t tuurbe icf) butcf) ben ~inttitt be~ :Offi0iet~ bet 
~acf)e getuedt, bet mit mitteilte, bai3 et :Otbte etf)alten f)abe, 
micf) fofort au~ bet .3itabelle 0u entfernen. 'llet Sfommanbant f)atte 
e~ al~ einen ID'langel an 'llanfbatfeit füt bie mit ettuiefene fönig" 
licf)e &nabe angefef)en, bai3 icf) um ~erlängerung meinet .\}aft ge" 
beten. 6o tuutbe icf) benn um ID'littemacf)t mit meinen ~ffeften 
au~ bet ßitabelle geleitet unb mui3te mit in bet lEtabt ein Unter" 
fommen fucf)en. 

&lüdlicf)ettueife tuutbe icf) nicf)t tuiebet nacf) ~ittenbetg ge" 
fcf)idt, fonbem befam ein Sfommanbo nacf) 6.\)anbau 0ut 2uf~ 
feuettuerletei. ID'leine befannt geworbene ~finbung 'f)atte micf) 
in ben m:ugen meinet ~otgefe~ten tuo'f)l alS tueniget qualifi0iert füt 
ben .))taftifcf)en 'llienft etfcf)einen IaHen! 'llie 2uftfeuettuetfetei 
tuat ein übetbleibfel au~ bet alten ßeit, in bet ba~ "Sfonftablet" 
tum•• nocf) eine Sfunft tuat, al~ beten Sftone bie .\}etftellung uon 
~euettuetfen angefe'f)en tuutbe. ID'lein ~nteteHe füt bie mit 0uge" 
tuiefene %ätigfeit tuat groi3; ftof)en ID'lute~ 0og icf) gen 6-))anbau 
unb na'f)m Mn ben füt bie 2uftfeuettuetfetei beftimmten ffiäumen 
in bet ßitabelle 5Se)i~. 

ID'leine neue 5Sefcf)äftigung tuat in bet %at gan0 inteteHant, unb 
icf) lag if)t mit um fo gtöi3etem ~ifet ob, alS bet 2uftfeuettuetfetei" 
al>teilung eine groi3e 5Seftellung auf ein ~euettuetf 0uging, tuelcf)e~ 
am &ebutt~tage bet Sfaiferin uon ffiui3lanb im s,ßatfe be~ s,ßrin0en 
Sfatl in &lienide bei s_ßotsbam abgebrannt tuetben follte. 'llurcf) bie 
~orticf)ritte bet ~'f)emie tuaten in jener .3eit bie ID'littel 0-ut .\}etftellung 
fe'f)t fcf)önet fatbiget ~lammen gegeben, bie ben alten Sfonftablem 
nocf) unbefannt waten. ID'lein ~euettuerf auf bem .\}aueliee bei 
&lienide btacf)te mit ba'f)et namentlicf) butcf) bie s,ßtacf)t bet ~euet" 
tuetf~fatben uiel ~'f)re unb mnetfennung ein. ~cf) tuutbe 0ut 
.))rin0licf)en %afel ge0ogen unb et'f)ielt bie muffotbetung, mit bem 
iungen s,ßrin0en ~riebricf) Sfad eine 6egeltuettfa'f)tt 0u macf)en, ba 
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ba9 Segelboot, mit bem id) bon Spanbau nad) ®lienide gefa~ten 
wat, fiel) butd) gto[Je Sd)neUigleit awaeid)nete. %ld) befiegte mit 
i~m aud) ben f.päteten Sieget gto[Jet Sd)lad)ten, bet mit fd)on 
bamali butd) fein entfd)loffenes, tatltäftige9 ~efen obet butd) 
feine "Sd)neibigleit", wie man fiel) ~eute awbtfrdt, in ~o~em ®tabe 
auffiel. 

ID«t bem 5IDJbtennen biefe9 g:euetwetl9 wat mein ~ommanbo 
aur 2uftfeuetwetletei beenbet, unb id) wutbe au meinet g:teube nad) 
~etlin aut i)ienftleiftung bei bet m:ttillerlewetlftatt lommanbiett. 
i)utd) biefe $etfevung wutbe mein gtö[Jtet ~unfd) erfüllt, ßeit 
unb ®elegen~eit au weiteten natutwiffenfd)aftlid)en Stubien unb 
aut $etme~rnng meinet ted)nifd)en ~enntniffe au et~alten. 

~9 waten abet aud) nod) anbete &tfrnbe, bie mit biefen ~ed)fel 
fe~t etwünfd)t mad)ten. ~ad) bem ;tobe meinet ~ltern lag mit 
bie $et.pflid)tung ob, füt meine iüngeten &efd)wiftet au fotgen, bon 
benen mein iüngftet ~rnbet :Otto beim %obe bet ID'httter etft im 
brltten 2ebensia~te ftanb. i)ie i)omänen.pad)tung blieb awat nod) 
eine 9tei~e uon 3a~ten in ben (>änben bet g:amilie, abet bie ßeiten 
waten füt bie 2anbwirtfd)aft nod) immer unet~ött fd)led)t, fo ba[J 
bie geringen übetfd)üffe, bie uon meinen ~tfrbern (>an9 unb g:et-' 
binanb butd) bie ~etuittfd)aftung etaielt tuutben, aut ~aie~ung 
bet ~nbet nid)t au9teid)ten. %ld) muüte alfo fud)en, mit eige~e 
~wetMquellen au eröffnen, um meine $et.pflid)tungen al9 g:amilien" 
älteftet etfüllen au lönnen, unb ba9 fd)ien mit in ~etlin leid)tet 
möglid) alS an anbeten :Orten. 

9Rein ~rnbet ~i~elm ~atte inawifd)en bie 9Ragbebutget 
Sd)ule abfoluiett unb wat bann auf meine $etanlaffung ein 3a~t 
lang au meinet Sd)weftet 9Rat~ilbe nad) &öttingen gegangen, um 
bott natutwiffenfd)aftlid)e Stubien au tteiben. i)arauf ttat et al9 
~lebe in bie &täflid) Stolbetgifd)e 9Rafd)inenbauanftalt in 9Ragbe" 
butg ein. ~ wibmete fiel) bottmit gto[Jem ~ifet bem ,Ptaltifd)en 
9Rafd)inenbau, bet fiel) au jenet .8eit in s:leutfd)lanb burd) ben be" 
ginnenben ~fenba~nbau fd)nell entwidelte. %ld) lottef.ponbiette ftet9 
eifrig mit ~ill}elm unb lieü mit babei l}äufig bie m:ufgaben mit-
teilen, bei benen et lonfttUltib tätig wat. ~ne fold)e m:ufgabe wat 
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bie e~afte ffiegulierung uon S)am1Jfmafcf)inen, bie butcf) ~inb" obet 
~aifetmüf)len in if)tet m:tbeitßleiftung untetftü~t roetben. ~ilf)elmß 

$lan gefiel mit nicf)t, unb icf) fcf)lug if)m bot, alß ffiegulierungs" 
1:>rin3-i13 ein fcf)roetes, fteifcf)roingenbes ~eis1Jenbel an3-uroenben, 
roelcf)eß butcf) einen 'l)iffetentialmecf)anismus mit bet 3-u tegu" 
lietenben 9Jlafcf)ine betbunben, eine abfolute &leicf)fötmigfeit if)tes 
&anges eqielen ließe, anftatt bet ~etminberung bet Untegel" 
mäßigfeiten besfelben, roie fie butcf) ben bamals nocf) fef)t unboll" 
fommenen ~attfcf)en ffiegulatot nut f)etbeigefüf)tt roetben fonnte. 
~s entroicfelte ficf) auß biefem ~otfcf)lage bie seonftruftion bes 
'l)iffeten3-tegulatots, auf ben icf) im folgenben nocf) 3-Utücffommen 
roetbe . 

.U:n ~etlin f)atten meine ~emüf)ungen, butcf) meine ~fin" 
bungen &elb 3-u betbienen, balb ~folg, obroof)l fie mit babutcf) 
fef)t etfcf)roett routben, baß icf) alß :Offi3-iet in bet ~af)l bet mittel 
3-Ut ~inleitung bon &efcf)äften fef)t befcf)tänft roat. ~ß gelang mit, 
mit bet lneufilbetfabtif bon 3. ~enniget einen ~edtag ab3-u" 
fcf)ließen, nacf) roelcf)em icf) betfelben eine m:nftalt füt ~etgolbung 
unb ~etfilberung nacf) meinem $atente gegen ~eteiligung am 
&eroinn an3-ulegen f)atte. So entftanb bie etfte betattige m:nftalt 
in S)eutfcf)lanb. .U:n ~nglanb f)atte bereits ein ~ett ~lfington auf 
&runb- eineß anbeten ~etfaf)rens - bes je~t allgemein betroen" 
beten lniebetfcf)lags aus &olb" unb 6ilbet3-t)aniben- eine äf)nlicf)e 
~(nftalt eingeticf)tet, bie fcf)nell großen Umfang etteicf)te. 

~ei ben ~erf)anblungen übet bie ~etlinet m:nlage unb bei 
bet ~nticf)tung bet m:nftalt f)atte micf) mein ~rubet ~ilf)elm, bet 
eine Utlaubßteife 3-u mit gemacf)t f)atte, roefentlicf) untetftü~t, aucf) 
roat es if)m gleicf)3-eitig gelungen, eine ~etlinet 9Jlafcf)inenbauanftalt 
3-Ut m:nroenbung beß S)iffeten3-tegulatots 3-u bewegen. S)a et offen" 
bat %alent füt folcf)e Untetf)anblungen 3-eigte unb felbft gern ~9" 
lanb fennen lernen wollte, fo famen roit übetein, baß et betfucf)en 
follte, meine ~nbungen in ~glaub 3-u bettnetten unb 3-u bem 
ßroecf einen längeren Utlaub bonfeinet trabrif 3-U nef)men. &toße 
9Rittel fonnte icf) if)m fteilicf) nicf)t mit auf ben ~eg geben, unb 
icf) f)abe micf) immet batübet gerounbett, baß et tto~bem feinen 
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.Stued meid)te. (it ~atte fiel) mit tid)tigem %alt gleid) biteft 
an unfeten §eonluttenten lilfington getuenbet, bet i~n ~unäcl)ft 
bamit abroies, bafj tuit nid)t bas med)t ~ätten, unfet ~etfetl)ten 
in linglanb a~utuenben, ba fein ~atent ~m bas a~fd)liefjlid)e 
ffied)t gäbe, elelttifcl)e Ströme, bie butd) galuanifd)e 58attetien obet 
butd) &buftion et~eugt tuäten, au QJolb .. unb Silbemiebetfd)lägen 
~u bettuenben. ißil~elm ~atte &eiftesgegentuatt genug, i~m ~u ent.. 
gegnen, tuit bettuenbeten ba~u t~etmoelelttifd)e Ströme, betftiefjen 
alfo nid)t gegen feine ~atente. lis glüdte mit aud) in bet %at 
fogleid), eine uiell:Jaatige %~etmofette aus liifen unb ~eufilbet ~et"' 
aufteUen, mit bet man &olb unb Silbet a~ untetfd)tuefligfauten 
2öfungen gut niebetfd)lagen fonnte. ~nfolgebeffen gelang es 
ißi~elm, unfet englifd)es ~atent füt IöOO 2ftr. an liffington 
~u betfaufen. ctlies tuat füt unfete bamaligen ~et~ältniffe eine 
foloflale Summe, bie unfetet ~inananot für einige .Seit ein linbe 
macl)te. 

~acl) feinet müdfe~t aus linglanb tuat ißil~elm tuieber in feine 
9Ragbebutget ~abtif eingetreten, fanb aber an ben bottigen !leinen 
~et~ältniffen feinen red)ten &efd)mad me~r, nad)bem er bie ~tofj .. 
artigfeit bet englifd)en ~nbufttie fennen gelernt unb bas 2eben in 
linglanb i~m gefallen ~atte. (it l:Jlante betl)et, gana nad) linglanb 
übetaufiebeln, unb ba id) fein ~ot~aben billigte, fo netl)men tuit bort 
ein ~atent auf ben gemeinfd)aftlid) tueitet a~gebilbeten ctlifferena .. 
regulator, um beffen liinfü~tung in linglanb au betreiben. 

~cl) ~atte in biefet .Seit nod) atu!!i tueitere (itfinbungen ge.
mad)t, bie ißil~elm bort ebenfalls bettuerten tuoUte. ctlie ~uß.. 

be~nung meiner eleltrolt)tifd)en ~etfud)e ~atte micl) ba~in gefü~tt, 
aud) gute ~delniebetfd)läge aus einet 2öfung bes ctlol:Jl:Jelfal~es 

bon fd)tuefelfaurem ~del unb fd)tuefelfaurem ~mmonium ~u 
etaielen. ctliefe ~emidelung fd)ien bon befonbetet ißid)tigfeit 
für gtabierte §eul:Jfetl:Jlatten, bie mit ~delübet~ug uetfe~en eine 
tueit gröfjete .Sa~l bon ~btüden ertrugen, o~ne bafj bie ~ein~eit 
bes Stid)es burd) bie ~emidelung liinbufje erlitt. .Sur ~usbeu .. 
tung biefeß ~erfetl)rens ~atte icl) einen ~ettrag mit einem 58er.. 
liner ~aufe abgefcl)loffen, bon bem id) grofje ~orteile ettuartete. 
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2eiber tuurbe aber balb nad)~er ber galuanifd)e miebetfd)lag tlon 
~fen au5 ber entfpted)enben ~fenlöfung erfunben, ber uor 
bem 9lideliiber~uge ben groüen ~orteil ~atte, baü er leid)t er .. 
neuert tuerben fonnte, tuenn er abgenU'jt tuar, inbem fid) ba5 
~fen burd) uerbilnnte Sd)tuefelfäure tuiebet ablöfen unb bie ~latte 
bann uon neuem mit ~fen über~ie~en liefJ. ila5 mad)te meine 
~emidelung für biefen ßtued tuertlo5. Sie tuurbe einige ,3a~re 
fpäter uon ~rofeflor ~öttger tuieber erfunben unb publ~iert, ~at 
aber etft in neueret ßeit gröfJere ~ntuenbung in ber ~buftrie 
gefunben. 

ilie ~tueite ~finbung beftanb in ber ~ntuenbung be5 bamal5 
befannt getuorbenen .8infbrud5 ~u einer rotierenben Sd)neUprefle. 
IDlit ~ilfe eines gefd)idten IDled)anifet5, be5 U~tmad)ers 2eon~arbt, 
~atte id) ein IDlobeU einet fold)en ~reffe angefertigt, tueld)es bie 
nötigen !Operationen ~ur ~erfteUung lit~ograp~ifd)er ~brüde 
uon einer ~t)linbtifd) gebogenen Binfplatte gan~ befriebigenb auß .. 
fü~rte. ilod) ergab fid) fpäter bei ber burd) ißil~elm in ~glaub 
betuitften ~u9fü~rung im groüen, baü ber ßinfbrucf feine fd)neUe 
ißieber~olung ber ~btüde tlertrug. mad) ettua 150 {Jg 200 ~{J .. 
brüden muüte bie ~rbeit für längere Beit untetbtod)en tuerben, 
tueil fonft eine ~ertuifd)ung beß Umbruds auf bem ßt)linber eintrat. 

Ws biefe Sd)tuierigfeiten meinem ~ruber in ~glaub {Je .. 
gegneten, nal)m id) einen fed)stuöd)entlid)en Urlaub unb befud)te 
i~n in 2onbon, ltJO er in ber 9lä~e beß IDlanfion,.~aufe9, in einer 
engen &afle ber <titt), ein fleines 2ofal für unfere ~etfud)e g~ 
mietet ~atte. ~ro' bet eifrigften ~emül)ungen tuollte es unß aber 
nid)t gelingen, bie Sd)tuierigfeiten ~u übertuinben. ißir tletmod)ten 
~tuar, felbft ,3al)rl)unberte alte ilrucffd)riften burd) einen ffiegenera.. 
tion5pro~eü - tuenn id) nid)t irre, burd) an~altenbe ~rtuärmung in 
einer 2öfung uon ~att)tfal~en - umbrudbar ~u mad)en, unb unfer 
~erfa~ren, bem tuir ben fd)önen mamen "anaftatifd)e5 ilrudtler .. 
fa~ren" gegeben ~atten, fanb b~er in ~nglanb uiel ~ufmerlfamfeit 
unb trug ba~u bei, ißil~elm bafelbft befannt ~u mad)en. ~9 tuurbe 
um aber bod) nar, baü G:rfinbungsfpefulationen eine fe~r unfid)ere 
Sad)e finb unb nur in äuüetft feltenen g:auen ~u ~olgen fü~ren, 

3* 
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tuenn fie nid)t · butd) !)olle @Sad)fenntniß unb austeid)enbe IDUttel 
untetftütt tuetben. 

mit perfönlid) brad)te bie ffieife nad) <fuglanb große 2lnregung 
unb gab ~ugleid) meinen tueiteren ~efttebungen eine emftete unb 
fritifd)e, me~r bie fid)ere <Mtunblage als ben et~offten ~folg ins 
52luge faffenbe ffiid)tung. ~iefe befeftigte fiel) nod) burd) meine 
ffiüdteife übet ~aris, tuo bamals in ber ~lüte~eit beß ffiegimentes 
2ouis ~~ilipps bie etfte große ftan~öfifd)e ~nbuftrieausfteUung 
ftattfanb. 

2eiber tuutbe mein ~arifer 52lufent~alt burd) einen unan.
gene~men .Sufall fe~r geftört. ~d) tuollte mid) etft in ~tüffel 
entfd)eiben, ob id) übet ~aris reifen ober biteft ben ~eimtueg ein,. 
fd)lagen foUte, l)etabrebete ba~er mit ~il~elm, baß er mit baß 
~ut ~etftätfung meinet ffieifefaffe nötige <Melb nad) ~ans fd)icfen 
foUe, tuenn id) i~n l)on ~tüffel aus ba~u aufforbem tuürbe. Ws 
id) mid) für bie ffieife nad) ~ariß entfd)ieben ~atte, fanbte id) 
i~m beß~alb mit bet 52lufforberung ~ut <Melbfenbung meine ~arifet 
2lbteffe unb gab ben 58rief bem ~irte meines <Maft~aufes ~ur 

~eforgung. 

~ ~aris auf bem ~od)fi~e eines Dmnibuß bet messageries 
generales nad) ~tueitägiger g:a~rt angelangt, fanb id) bie @Stabt in" 
folge bet 2lusfteUung überfüllt, unb es gelang mit nur mit 
ID«i~e im hötel des messageries generales im ad)ten @Stocftued 
ein Ueineß ~ad)~immet ~u erlangen, in tueld)em man nur bann auf" 
ted)t fte~en fonnte, tuenn baß ~ugleid) als ilad) bienenbe g:enftet 
~o~ontal gefteUt tuat. ~a meine Sfaffe burd) bie ffieife bis auf 
ein minimum ~ufammengefd)mol~en tuar, fo fonnte id) an feinen 
Um~ug benfen, bel)ot bie ertuarlete <Melbfenbung aus ~nglanb ein,. 
getroffen tuar. ~atübet !)ergingen aber faft l)ier~e~n %age. ~n 
junger ~edinet, bet ~ur 2lusfteUung nad) ~aris gefommen tuat, 
befanb fiel) in gan~ berfelben 2age. ~it mußten bie Sbtnft, o~ne 
@elb in ~ans ~u leben, red)t gtünblid) ftubieten unb gerieten 
~uletJt, ba tuit feine ~efannten ober fonfüge 52ln~altspunfte in 
bet @Stabt ~atten, in eine ~öd)ft mif3lid)e 2age. <fublid) entfd)loHen 
tuit uns gleid)~eitig, unfete letten ~ilfsmittel ~ur 2lbfenbung l)on 
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58riefen nad) 2onbon unb 58etlin 3u l>ettuenben, ba unftanfiette 
58riefe bamal~ nid)t angenommen tuutben. ~m s:ßoftfd)altet etgab 
fiel) abet, baß meine SfaHe nid)t me~t l>ollftänbig ba3u teid)te. ~et 
junge 58edinet - 6d)tuat3lofe roat fein mame - ~alf mit gtoü" 
mütig au~, l>et3id)tete bann abet felbft auf bie ~bfenbung feines 
58riefe~, tueil nun fein &elb nid)t me~t teid)te. 

~iefe &toßmut fanb i~ten 2o~n, benn nod) an bemfelben 
~enb ttaf bet etfe~nte &elbbrief l>on meinem 58mbet ein, anftatt 
etft nad) ~edauf einet ~od)e, tuie id) befütd)tet ~atte. ~on bem 
~au~fned)t be~ 58tüHelet ~otel~ roat bas s:(!otto untetfd)lagen, bie 
58tüHelet s,ßoftbe~ötbe ~atte ben 58rief ba~et nid)t abgefd)icft, bem 
~bteHaten abet gefd)rieben, et möge bas s,ßotto fenben, tuenn et 
ben 58rief ~aben tuolle. @:tft als mein 58tubet bies getan unb 
ben 58rief mit meinet ~bteHe et~alten ~atte, fonnte et mit bas 
®etuünfd)te fd)icfen. 

Unfete mot roat bamit befeitigt, abet bet s;ßatifet ~ufent~alt 
roat mit l>etbotben, benn mein Udaub roat je~t 3u @:nbe. ~d) ~abe 
bafüt bie 58ittetfeit tuirllid)et &elbnot ~taltifd) fennen gelernt. 
~on s:(!ari~ ~abe id) bamals nid)t l>iel me~t al~ bie 6ttaüen gefe~en, 
in benen id) mit ben ~unget l>etlief. 

mad) 58edin 3Utücfgefe~tt, ~tüfte id) emftlid) meine bN~erige 
2eben~rid)tung unb etfannte, baß ba~ 3agen nad) @:tfinbungen, 3u 
bem id) mid) butd) bie 2eid)tigfeit be~ etften @:tfolges ~atte l)in" 
teiüen laffen, fotuo~l mit tuie meinem 58mbet l>otau~fid)tlid) 3um 
~etbetben geteid)en tuütbe. ~d) fagte mid) ba~et Mn allen meinen 
@:tfinbungen lo~, l>etfaufte aud) meinen ~nteil an bet in 58etlin 
eingetid)teten iYabrif unb gab mid) tuiebet gan3 emften, tuiHen" 
fd)aftlid)en 6tubien ~in. ~d) ~ötte Sfollegia an bet 58edinet 
Unitletfität, muüte abet leibet bei ben ~otlefungen be~ betü~mten 
9Rat~ematifets 3acobi balb etfennen, baß meine ~otbilbung nid)t 
austeid)te, um i~m bi~ ans @:nbe 3u folgen. 'Iliefe unl>oll" 
fommene ~otbilbung füt roiHenfd)aftlid)e 6tubien ~at mid) 3u 
meinem gtoüen 6d)met3e übet~au~t immet fe~t 3Utücfge~alten unb 
meine 2eiftungen tletfümmett. Um fo banfbatet bin id) einigen 
meinet ftü~eten 2e~tet, untet benen id) bie s;ß~t)fifet 9Ragnus, 
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~oue unb 9üeß ~ettlot~eben tuill, füt bie fteunblid)e ~ufna~me in 
i~ten antegenben Umgangßfteiß. ~ud) ben jüngeten ~etlinet s.ß~t)" 
fifem, bie mid) an bet ~tünbung bet P~t)fifalifd)en ~efeUfd)aft teiJ.. 
ne~men ließen, ~abe id) uieleß au banfen. (iß tuat baß ein mäd)tig 
antegenbet Sheiß uon talentuoUen jungen 9latutfotfd)em, bie fpätet 
faft o~ne ~ußna~me butd) i~te 2eiftungen ~od)betü~mt getuotben 
finb. 3d) nenne nut bie 9lamen bu ~oiß..aiet)monb, ~tücfe, ~elm,. 
~olt, (tlaufiu9, ~iebemann, 2ubtuig, ~eet unb Shtoblaud). ~et 
Umgang unb bie gemeinfd)aftlid)e ~tbeit mit biefen butd) :talent 
unb emfteß Stteben außgeaeid)neten jungen 2euten tletftätften meine 
~otliebe fi\t tuiffenfd)aftlid)e Stubien unb ~tbeiten unb ettuecften 
in mit ben (intfd)luß, fünftig nut emftet ~iffenfd)aft au bienen. 

~od) bie ~et~ältniffe tuaten ftätfet al9 mein ~ille, unb bet 
mit angebotene :trieb, ettuotbene tuiffenfd)aftlid)e stenntniffe nid)t 
fd)lummetn au laffen, fonbetn aud) möglid)ft nütlid) anautuenben, 
fü~tte mid) bod) immet tuiebet aut :ted)nif autücf. Unb fo ift eß 
tuä~tenb meineß ganaen 2ebenß geblieben. Wleine ßiebe ge~ötte 
ftetß bet ~iffenfd)aft al9 fold)et, tu~tenb meine ~tbeiten unb 
2eiftungen meift auf bem ~ebiete bet :ted)nif liegen. 

~iefe ted)nifd)e 9üd)tung fanb in ~etlin befonbetß ma~rung 
unb Untetftütung butd) bie polt)ted)nifd)e ~efellfd)aft, bet id) mid) 
alß junget ()ffiaiet eifrig tuibmete. 3d) Beteiligte mid) an i~ten 
~et~anblungen unb an bet ~eanttuottung bet g:ragen, bie bem 
g:tagefaften entnommen tuutben. ~ie ~eanttuottung unb ~ißfuffion 
betfelben ge~ötten balb au meinet regelmäßigen :tätigfeit unb 
bitbeten eine gute Sd)ule füt mid). Wleine natuttuiffenfd)aftlid)en 
Stubien famen mit babei au{Jetotbentlid) au ftatten, unb eß tuutbe 
mit flat, baß ted)nifd)et g:ottfd)titt nut butd) ~etbteitung natut,. 
tuiffenfd)aftlid)et stenntniffe untet ben :ted)nifem etaielt tuetben 
fönnte. 

(iß ~ettfd)te bamalß nod) atuifd)en ~iffenfd)aft unb :ted)nif 
eine unübetbtücfbate stluft. .Stuat ~atte bet uetbienftbolle ~eut~, 
bet tuo~l unbeftteitbat alß ~tünbet bet notbbeutfd)en :ted)nif an" 
auedenneu ift, im ~etlinet ~etuetbeinftitut eine ~nftalt ge .. 
fd)affen, bie in etftet 2inie aut ~etbteitung tuiffenfd)aftlid)et 
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Sfenntniffe untet ben jungen ~ecf)nitem beftimmt tuat. i)ie m!it"' 
fungtlbauet biefetl ~nftituttl, auß bem f~ätet bie ®etuetbeafabemie 
unb fcf)lieulicf) bieQ:~atlottenbutget~ecf)nifcf)e~ocf)fcf)ule ~etl:lotging, 
tuat abet nocf) ~u fut3 3Ut ~~ö~ung bei! mueauß bet ~ilbung 
bei ben bamaligen &etuetbetteibenben. 

~euuen tuat in jenet Seit nocf) ein teinet IDlilität" unb ~e .. 
amtenftaat. 9htt in feinem ~eamtenftanbe tuat ~ilbung 3u finben, 
unb biefem Umftanbe ift eil tuo~l ~au~tfäcf)licf) 3U3ufcf)teiben, bau 
aucf) ~eute nocf) ein, tuenn aucf) nut fcf)einbatet ~eamtentitel als 
ein äuueteß Sfenn3eicf)en eines gebilbeten unb acf)tbaten IDlanneß 
anetfannt unb etfttebt tuitb. ~on ben &etuetbebetrieben ~atte 
nut bie 2anbtuirlfcf)aft, aus bet ficf) ID'lilität tuie ~uteauftatie 
faft aut!na~mt!lot! teftutierten, eine aucf) t>on biefen \Stäuben geacf) .. 
tete \Stellung. Q:s gab bamals in bem 3a~t~unberle lang butcf) 
aafJllofe Sfriege bettuüfteten unb t>etatmten 2anbe feinen tuo~{ .. 
~abenben ~ütgetftanb me~t, bet butcf) ~ilbung unb ~etmögen 
bem ID'lilität" unb ~eamtenftanbe bat! &leicf)getuicf)t ~ätte ~alten 
fönnen. ßum ~eil \Scf)ulb biefet ~et~ältniffe tuat es tuo~l aucf), bau 
bie in ~teuuen untet bet ~ettfcf)aft bet tueitblidenben ~o~enaollem 
immet ~ocf) angefe~enen ~täget bet m!iffenfcf)aft es mit i~tet m!ütbe 
nicf)t l:leteinbat ~ielten, ein ~etfönlicf)es &teteffe füt ben tecf)nifcf)en 
~orlfcf)ritt au aeigen. 'Ilasfelbe galt bou bet bilbenben Shtnft, beten 
~täget eil füt i~tet untuütbig f)ielten - unb teiltueife, tuie icf) 
glaube, nocf) ~alten - einen ~eil i~tet fcf)ö~ferifcf)en Shaft aut 
~ebung bet Shtnftinbuftrie ~u l:lettuenben. 

i)utcf) meine ~ätigfeit in bet ~olt)tecf)nifcf)en ®efellfcf)aft fam icf) 
au bet ttbet~eugung, bau natuttuiffenfcf)aftlicf)e Sfenntniffeunb tuiffen" 
fcf)aftlicf)e ~otfcf)ungßmetf)obe berufen tuäten, bie ~ecf)nif au einet 
nocf) gat nicf)t au übetfe~enben 2eiftungsfä~igfeit 3u enttuideln. 
\Sie btacf)te mit femet ben ~orteil, ~etfönlicf) mit ben ~etlinet 
&etoetbetteibenben befannt 3U toetben unb felbft eine übetficf)t übet 
bie 2eiftungen unb \Scf)tuäcf)en bet bamaligen oiSnbuftrie 3u et~alten . 
.tlcf) tuutbe oft l:lon &etuetbetteibenben um mat geftagt unb etf)ielt 
babutcf) Q:inficf)t in bie benuiten Q:inricf)tungen unb ~tbeitsmet~oben. 
Q:s toutbe mit flat, bau bie ~ecf)nif nicf)t in ~löilid)en 6~tüngen 
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t>otfd)teiten lann, wie es bet ~iffenfd)aft butd) bie fd)ö~fetifd)en 
&ebanlen ein~elner bebeutenber Wlänner oft möglid) geworben ift. 
~ne ted)nifd)e Cftfinbung belommt etft ~ert unb 58ebeutung, 
wenn bie %ed)nil felbft fo weit t>otgefd)titten ift, bau bie Cftfinbung 
butd)fü~tbar unb ein 58ebürfnis gewotben ift. ~arum fie~t man 
aud) fo oft bie wid)tigften Cftfinbungen ja~t~e~ntelang fd)lummern, 
biS fie ~lö~lid) ~u grofier 58ebeutung gelangen, wenn i~re .8eit ge" 
lommen ift. -

Untet ben wiffenfd)aftlid)..ted)nifd)en ~ragen, bie mid) bamals 
~a~tfäd)lie\1 befd)äftigten unb ~ugleid) 2lnlafi ~u meinen erften 
literatifd)en 2ltbeiten boten, ~atte bie erfte i~re Urfad)e in einer 
btieflid)en Wlitteilung meines 58rubets ~il~elm übet eine inter" 
effante 2ltbeitsmafd)ine, bie er ~u ~unbee in 6d)ottlanb in %ätig" 
feit gefe~en ~atte. 2lus feiner f~ädid)en Wlitteilung ging ~ett>or, 
bau biefe Wlafd)ine nid)t burd) ~am~f, fonbern burd) er~i~te 2uft be" 
trieben wurbe. Wlid) intereffierte biefe i)bee auuerorbentlid), ba fie 
bie &runblage ~u einer t>orteil~aften Umgeftaltung ber gan~en 

Wlafd)inented)nil ~u bilben fd)ien. i)n einem 2luffa~e unter bem 
%itel "übet bie 2lnwenbung ber er~i~ten 2uft als %tieblraft", 
ben icf) im 3a~re 1845 in ~inglers ~olt}tecf)nifcf)em 3oumale uer" 
öffentlid)te, befd)tieb id) bie %~eotie folcf)et 2uftmafd)inen unb gab 
aucf) eine 6~~e bet Sfonftrultion einer fold)en, wie id) fie mir als 
ausfü~tbar bacf)te. Wleine %~eotie ftanb fcf)on gan~ auf bem 58oben 
bes ~tin~i~s t>on ber <!:r~altung ber Sfraft, baß in jener .8eit uon 
Wlat}et aufgeftellt unb t>on ~elm~ol~ in feinet berü~mten 6d)tift 
"übet bie Cft~altung ber Sfraft", bie et ~uetft in ber ~~t}filalifd)en 
&efellfd)aft t>ottrug, mat~ematifd) entwicfelt wurbe. 6~äter ~aben 

meine 58rüber ~il~elm unb ~tiebtid) fid) t>iel mit biefen Wlafd)inen 
befd)äftigt unb fie in tletfd)iebenen ~otmen außgefü~rt. 2lud) fie 
muuten abet leibet babei bie <!:rfa~rung mad)en, bau bie %ed)nif 
nod) nid)t weit genug t>orgefd)ritten wat, um bie <!:rfinbung mit 
~orteil anwenben ~u lönnen. 91ut fleine Wlafd)inen IiefJen fid) 
auf &runblage jenes ~rin~i~ß fo ~etftellen, bafi fie bauemb gut 
arbeiteten; für grofie fe~lte unb fe~lt nocf) je~t baß ticf)tige material 
~ut Sfonftrultion ber Cft~i~ungßgefä.fJe. 
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an bemfelben ,Sa'f)te nod) lief} id) in 'l)inglerß ,Sournal eine 
mefd)reibung beß fd)on ertoä'f)nten 'l)ifferen~regulatorß erfd)einen, 
bem id) in~toifd)en in @emeinfd)aft mit meinem mruber ?illil'f)elm 
bie tlerfd)iebenartigften 2!u5fü1)rung5formen gegeben 'f)atte. 

~ne ~rage, toeld)e mid) bereitß längere Seit befd)äftigt 'f)atte, 
toar ferner bie einet e!aften Wleffung tlon &efd)of}gefd)toinbigfeiten. 
'l)er alß gefd)idter Wled)anifet befannte U'f)rmad)er 2eon1)arbt 'f)atte 
im 2!uftrage ber 2!rtillerie1Jtüfungßfommiflion eine U'f)r gebaut, 
bie einen Seiger mit grof}er &efd)toinbigfeit bre'f)te, toenn er eleftro" 
magnetifd) mit bem U'f)rtoerf tlerbunben tourbe. 'l)aß 2rn" unb 
2oßfu1J1Jeln beß Seiger5 burd) baß fliegenbe &efd)ofl 'f)atte aber 
grof}e Eld)toierigfeiten, beten übertoinbung tro~ aller memü'f)ungen 
nid)t red)t gelingen toollte. 'l)ieß brad)te mid) auf bie ubee ber 
leid)tet butd)~ufü'f)renben menu~ung beß eleftrifd)en ~unfenß ~ur 
@efd)toinbigfeitßmeflung. un einem in s_ßoggenborff5 2!nnalen tler" 
öffentlid)ten 2!uffa~e "über bie 2!ntoenbung beß eleftrifd)en ~unfenß 
~ur @efd)toinbigfeitßmeflung11 toieß id) bie Wlöglid)feit nad), burd) 
einen fd)nell rotierenben, 1Jolierten elta'f)l~t)linber, auf bem ein" 
fallenbe eleftrifd)e ~unten eine beutlid)e Wlarfe 'f)intetlaffen, bie 
@efd)toinbigfeit bet @efd)offe in jebem @ltabium i'f)tet ma'f)n e!aft 
~u melfen. 2!ud) ent'f)ielt biefer 2!uffa~ fd)on ben erft viele ,Sa'f)re 
f1Jäter tlon mit außgefü'f)rten s_ßlan, bie &efd)toinbigfeit ber ~lef,. 

tri~ität felbft in i'f)ren 2eitern nad) berfelben 9Ret1)obe ~u ermitteln. 
mein untereHe für eleftrifd)e ~erfud)e tourbe burd) bie me

teiligung an ben 2!rbeiten 2eon1)arbtß, ber gleid)~eitig mit ~erfud)en 
befd)äftigt toar, toeld)e ber @eneralftab ber 2rrmee über bie ~rage 
ber ~fe~batfeit ber o1Jtifd)en %elegra1J1)ie burd) eleftrifd)e anftellen 
lief}, auf baß leb'f)aftefte angeregt. um ~aufe beß ~ofrat5 elolt" 
mann, beß ~aterß eineß mir enger befreunbeten mrigabefameraben, 
'f)atte id) @elegen'f)eit, baß Wlobell eineß ?ill'f)eatftonefd)en Seiger" 
telegra1J1)en ~u fe'f)en, unb 'f)atte mid) an ben ~erfud)en beteiligt, 
i'f)n ~toifd)en bem ?illo'f)n'f)aufe unb bet burd) einen großen @arten 
Mn i'f)m getrennten 2!nftalt für fünftlid)e Wlineralbrunnen in fid)eren 
@ang ~u bringen. 'l)ieß toollte aber niemal5 red)t gelingen, unb 
id) erfannte balb bie Urfad)e biefer Wlißerfolge. Sie lag toefentlid) 
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im stonfttuftio~.ptinai.pe beß m:.p.patateß, toeld)eß betlangte, eine 
Shttbel fo gleid)mäuig mit bet ~anb au bte~en, bau bie etaeugten 
einaelnen @Sttomim.pulfe ftetß ~inteid)enbe Stätte ~atten, um ba9 
ßeigettoetf beßlm\.pfangßa.p.patateß fottaubetoegen. ~aß toat fd)on 
nid)t fid)et au eneid)en, toenn bie m:.p.patate im .8immet atbeiteten, 
unb toat gana _unmöglid), toenn ein toefentlid)et %eil beß @Sttomeß 
butd) biebamaligen, unboUfommen ifolietten2eitungenbetloten ging. 

·2eon~atbt fud)te biefen übelftanb im m:ufttage bet stom" 
miffion babutd) au befeitigen, bau et bie Sttomim.pulfe butd) ein 
U~ttoetf, alfo in gana tegelmäuigen ßeitintetballen, au9fii~ten 

lieu, toa9 immet~in eine ~etbefferung toat, abet bei toed)felnbem 
Sttombetlufte bod) nid)t außteid)te. ~ieß mad)te mit flat, bau 
bie m:ufgabe am fid)etften au löfen fei, toenn man aus ben Beiget" 
telegta.p~en felbfttätig laufenbe IDlafd)inen mad)te, bon benen jebe 
felbfttätig bie @Sttomleitung untetbtäd)e unb ~etftellte. mutben 
atoei obet me~tete fold)et elefttifd)en IDlafd)inen in einen eleftti .. 
fd)en seteißlauf gebtad)t, fo fonnte ein neuet @Sttomim.pulß etft 
eintteten, toenn an e eingefd)alteten m:.p.patate i~ten ~ub bollenbet 
unb babutd) bie @Sttomleitung toiebet gefd)loffen ~atten. @:s et" 
toies fiel) ba9 in bet ~olge als ein fef)t ftud)tbates ~rinai.P fiit 
unaä~lige elefttoted)nifd)e m:ntoenbungen. We f)eute bettoenbeten 
felbfttätig toitfenben mecfet obet stlingela.p,Patate beru~en auf bet 
~iet auetft eingefii~rten @Selbftuntetbted)ung nad) bollenbetem ~ube. 

~ie m:usfii~rung biefet .8eigertelegta.p~en mit @Selbftunte!" 
bted)ung ~betttUg id) einem mit aus bet .p~t)fifalifd)en <MefeUfd)aft 
betaunten jungen IDled)anifet, namenß ~alsfe, bet bamals in 
~etlin eine fleine med)anifd)e metfftatt untet bet ~itma ~öttid)et 
& ~alßfe betrieb. ~a ~alsfe anfänglid) ßtoeifel ~egte, ob mein 
m:.p.patat aud) funftionieten tofrtbe, fo ftellte id) mit felbft aus 
ßiganenfiften, meiubled), einigen @:ifenftiicfd)en unb ettoas ifoliettem 
Sht.pfetbta~t ein .paat felbfttätig atbeitenbe %elegta.p~en ~et, bie 
mit bollet Sid)et~eit aufammen gingen unb ftanben. ~iefes un .. 
ettoartete @:tgebniß ent~ufia9mierte ~alsfe fo fe~t fiit baß fd)on 
mit fo mangelf)aften ~ilfsmitteln butd)fiif)tbate St)ftem, bauet 1id) 
mit gtö{Jtem @:ifet bet m:usfii~rung bet etften 51l.p.patate ~ingab 
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unb fid) fogat beteit etflätte, aus feinet ~inna aus~utteten unb 
fid) in ~etbinbung mit mit gän~lid) bet %elegt!\l>~ie ~u tvibmen. 

~iefet ~folg fotoo~l toie bie toad)fenbe 6otge füt meine 
jüngeten @e]d)toiftet teifte in mit ben ~ntfd)lufJ, ben imilität" 
bienft ~u tJetlafien unb mit butd) bie %elegt!\l>~ie, beten gtofJe 
mebeutung id) flat etfannte, einen neuen 2ebensberuf ~u bilben, 
bet mit benn aud) bie imittel liefern follte, bie übernommenen 
~flid)ten gegen meine jüngeten mtübet ~u etfüllen. ~d) toat b~et 
eifrig mit ~ettigftellung meines neuen %elegta~~en befd)äftigt, bet 
bie mrucfe ~u ben neu ~u gtünbenben 2ebenstJet~ältnifien bilben 
follte. ~a ttat ein ~teignis ein, toeld)es alle meine ~läne übet 
ben ~aufen ~u toetfen bto~te. 

~ß toat bamals eine Seit gtofJet teligiö]et unb ~olitifd)et 

metoegung in gan~ ~to~a. ll)iefe fanb in ~eutfd)lanb i~ten 

~usbrucf ~uetft in bet fteiteligiöfen metoegung, bie fid) fotoo~l 

gegen ben seat~oli~ismus toie gegen bie fiteng ~toteftantifd)e, ba" 
mals ~ut ~ettfd)aft gelangte ffiid)tung toenbete. 3o~annes ffionge 
toat nad) metlin gefommen unb ~ielt öffentlid)e ~otttäge im 
%itJolilofale, bie tJon allet m!elt be]ud)t toutben unb gtofJen ~t~u" 
fiaßmus ettegten. ~amentlid) bie jüngeten :Offi~iete unb meamten, 
bie bamals faft ausna~mslos liberale &efinnung ~egten, fd)toätmten 
füt 3o~annes ffionge. 

&etabe als biefet ffiongefultus auf feinem ~ö'f)e~unfte an" 
gelangt toat, mad)te id) mit fämtlid)en :Offi~ieten bet ~ttillerie" 

toedftatt - neun an bet 8a~l - nad) 6d)lufJ bet ~tbeit eine 
~tomenabe im %ietgatten. "Untet ben 8elten11 fanben toit tJiele 
2eute tJetfammelt, bie leb~aften ffieben ~u~ötten, in benen alle @e" 
finnungsgenofien aufgefotbett toutben, füt 3o~annes ffionge unb 
gegen bie ll)unfelmännet ~Stellung ~u ne~men. ~ie ffieben toaten 
gut unb toitften tJielleid)t getabe bestoegen fo übet~eugenb unb 
~inteifJenb, toeil man in ~teufJen bis ba~in an öffentlid)e ffieben 
nid)t getoÖ~nt toat. ~{S mit ba~et beim ~ottge~en ein mogen ~Ut 
Untet]d)rift tJotgelegt toutbe, bet mit teiltoei]e befannten Warnen 
fd)on beina~e bebecft toat, na~m id) feinen ~nftanb, aud) ben 
meinigen ~in~u~ufügen. meinem mei]~iel folgten bie übrigen, 
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3um %eil tJiel älteren :Offi3iere ol)ne ~usnal)me. ~s bad)te fid) 
eigentlid) feiner babei ettoas 6d)limmes. ,3eber l)ielt es nur 
für anftänbig, feine übeqeugung aud) feinetfeits offen aus3u" 
f~red)en. 

~ber groü toar mein 6d)recf, als id) am anbeten lmorgen 
beim Staffee einen mlicf in bie 5Soffifd)e ßeitung toarf unb als 
2eitartifel einen "~roteft gegen meaftion unb lmucfertum11 , unb 
an ber 6~i~e ber Untetfd)rlften meinen inamen unb nad) il)m bie 
meiner Stameraben fanb. 

~ls id) balb barauf - eine l)albe 6tunbe tJor meginn 
bes 'Ilienftes - auf bem ?merfftattsl)ofe erfd)ien, traf id) bie 
stameraben fd)on alle in grol}er ~ufregung tJerfammelt. ?mir 
mul}ten fürd)ten, ein fd)toeres militärifd)es 58ergel)en begangen 3u 
l)aben. ~n biefer ~nnal)me tourben toit aud) balb beftärft burd) 
bas ~d)einen bes Stommanbeurs ber ?merfftätten, eines bratJen 
unb l)öd)ft liebenstoürbigen lmannes, bet uns in grofJer ~rregung 
erflätte, bafJ toir uns fämtlid) burd) biefe %at 3ugrunbe ge" 
rid)tet l)ätten unb il)n felbft ebenfalls. 

~s tJergingen einige forgentJoll tJetlebte %age. 'Ilann fam 
ein ~atolebefel)l, bafJ ber ~nf~efteur bet ?medftätten, &eneral 
tJon ,3enid)en, uns eine Stabinettsorbre mit3uteilen l)abe. 'Ilie 
Stabinettsorbte lautete 3toar fiteng tabelnb, bod) gnäbiger alS toit 
3U l)offen geltJagt l)atten. 'Iler &eneral l)ielt uns eine längere 
mebe, in bet er uns bas Ungel)örige unb %abelnstoerte unferet 
~anblungstoeife auseinanberfe~te. ~d) toar auf ben 6d)lufJ biefer 
mebe einigermafJen gef~annt, ba id) mit bem &eneral, ber ein l)od)" 
gebilbetet unb fel)r l)umaner lmann toar, einen gan3en lmonat lang 
Stilfinger mrunnen getrunfen l)atte unb genau toufJte, baü feine 
~nfid)ten tJon ben burd) uns untetfd)riebenen eigentlid) nid)t tJer" 
fd)ieben toaren. "6ie toiffen11 , fagte ber &eneral 3um 6d)luffe, 
inbem er feinen mlicf auf mid) rid)tete, "bafJ id) bet ~nfid)t bin, 
bau jebet lmann, unb namentlid) jebet :Offi3ier, ftets offen feine 
lmeinung fagen foll, 6ie l)aben aber nid)t bebad)t, bau offen unb 
öffentlid) l)immeltoeit tJetfd)iebene 'Ilinge finb !11 

?mit etfu'f)ten balb, bau toit 3ut 6trafe fämtlid) 3u unferer 
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58rigabe- obet unfetem ffiegimente, wie e~ je~t wiebet ~eif3t - 0u" 
tüdl:letfe~t wetben follten. tyüt mid) Wat ba~ ein faft unetttäglid) 
l)attet 6d)lag, bet alle meine 2eben~pläne ftötte unb e~ mit unmög" 
lief) mad)te, weitet füt meine jüngeten 58tübet 0u fotgen. @:s galt 
ba~et, ein WUttel 0u finben, um biefe ~etfe~ung 0u l:letl)inbetn. 
1)a~ wat nut bUtd) eine militärifd) wid)tige @:tfinbung 0u etteid)en, 
bie meine m:nwefenl)eit in 58etlin etfotbette. 1)ie %elegtap~ie, 
mit bet id) mid) fd)on lebl)aft befd)äftigte, fonnte biefen ~ienft 
nid)t leiften, benn e~ glaubten bamal~ etft wenige an i~te gtof3e 
ßufunft, unb meine s:ßtojefte waten nod) in bet @:ntwidlung b~ 
griffen. 

S)a fiel mit 3-um &lüd bie 6d)ieflbaumwolle ein, bie fut0 
l:lotl}et l:lon s:ßtofeHot Sd)önbein in 58afel etfunben, abet nod) nid)t 
btaud)bat wat. @:~ fd)ien mit un5weifel~aft, bafl fie fiel) fo 
l:letbefiem liefle, bafl fie militärifd) anwenbbat Wütbe. ~d) ging 
b~et fogleid) 3-u meinem alten 2el)tet @:tbmann, s:ßtofeHot bet 
~emie an bet föniglid)en %ietat5neifd)ule, trug i~m meine 9lot 
l:lot unb bat il)n um bie @:tlaubn~, in feinem 2abotatorium ~et" 
fud)e mit 6d)ieflbaumwolle an5uftellen. @:t edaubte e~ fteunblid), 
unb id) ging eifrig ani3 ~etf. 

~d) l)atte bie ~bee, bafl man butd) m:nwenbung ftätfetet 6al" 
petetfäute unb butd) fotgfältigete 2lui3wafd)ung unb 9leuttalifiemng 
ein befiete~ unb weniget leid)t 0etfe~bate~ s:ßtobutt et0ielen fönne. 
2llle ~etfud)e fd)lugen abet fel)l, obfd)on id) taud)enbe 6alpetet" 
fäute l)öd)ftet ston5enttation l:letwenbete; e~ entftanb immet ein 
fd)mieriges, leid)t wiebet 3-etfe~bates s:ßtobuft. 00~ mit bie l)od) 
fon5entrierte 6alpetetfäute ausgegangen wat, fud)te id) fie einmal 
bei einet s:ßtobe butd) ßufa~ l:lon fon0entriertet 6d)wefelfäute 0u 
l:letftätfen unb etl)ielt 3-u meinet fibettafd)ung eine 6d)ieflbaum" 
wolle l:lon gan5 anbeten @:igenfd)aften. 6ie tuat nad) bet m:us" 
tuafd)ung tueifl unb feft tuie bie unl:letänbette 58aumtuolle unb e!" 
plobiette fel)t enetgifd). ~d) tuat glüdlid), mad)te bis fpät in bie 
9lad)t l)inein eine anfel)nlid)e Ouantität fold)et 6d)iefltuolle unb 
legte fie in ben %todenofen bes 2abotatoriums. 

2!113 id) nad) fut5em Sd)lafe am ftül)en 9Rotgen wiebet nad) 
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bem 2abotatotium ging, fanb icf) ben s,ßtofeffot ttauetnb untet 
%tümmem in bet IDlitte b~ Bimmet~ fte~en. ~eim (lei3ert b~ 
%tocfenofen~ ~atte ficf) bie 6cf)ie{JbaumtuoUe entaünbet unb ben 
()fen aerl'tött. (iin ~lief macf)te mit bie~ unb augleicf) bas 
t>ollftänbige <Melingen meinet $etfucf)e Uat. ~et s,ßtofeffot, mit 
bem icf) in meinet g:reube im 8immer ~emmautanaen fucf)te, fcf)ien 
mid) anfang~ füt geiftig geftött au ~alten. ~~ loftete mit Wlü~e, 
i~n a-u beru~igen unb aur fcf)neUen ~ieberaufna~me bet $etfucf)e 
au betuegen. Um elf U~t morge~ ~atte id) fcf)on ein anfe~nlicf)e~ 
Ouantum tabeUofet 6cf)ie{JtuoUe gut tlet~acft unb fanbte es mit 
einem bienftlicf)en 6cf)teiben biteft an ben setieg~minifter. 

~et ~folg tuat glänaenb. ~et setieg~miniftet ~atte in feinem 
gro{Jen <Matten eine 6cf)ie{J~tobe angefteUt unb, ba fie brillant au~ .. 
fiel, fofort bie 6~it)en be~ IDliniftetium~ au einem !Jollftänbigen 
s,ßtobefcf)ie{Jen mit s_ßiftolen tletanlafjt. ~od) an bemfelben %age 
et~ielt icf) eine offiaielle, bitefte Dtbte be~ setieg~miniftet~, micf) 
3Ut ~nftellung t>on $etfucf)en in gtö{Jetem Wla{Jftabe aut 
s_ßultletfabtif nacf) 6~anbau au begeben, bie bereits angetuiefen 
fei, mit bQ3U alle IDlittel 3Ut $etfügung au ftellen. ~S ift tuo~l 
feiten eine (iingabe im setiegsminiftetium fo fcf)neU edebigt tuotben! 
)Bon meinet $etfet)ung tuat feine »lebe me~t. ~d) tuat balb bet 
einaige tlon meinen Unglücfsgefä~rten, bet ~etlin nocf) nicf)t ~atte 
!Jetlaffen müffen. 

~ie $etfucf)e in gro{Jem Wla{Jftabe, bie in bet @)~anbauet 

s_ßultletfabtif unter meinet 2eitung angeftellt tuutben, fü~rten nicf)t 
au bem im etften g:eueteifet ettuarteten ~gebnis, ba{J bie 6cf)iefj .. 
tuolle aUgemein b~ s_ßult>et etfet)en tuütbe. 8tuat gcwen fotuo~l 
bie 6cf)ie{J~toben mit <Metue~ten tuie aucf) bie mit ~anonen tecf)t 
gute 9tefultate, e~ ftellte ficf) aber bocf) ~er~, ba{J bie 6cf)ie{Jtuolle 
felbft feine ~inlänglicf) fonftante $etbinbung tuat, ba fie ficf) in 
ttocfenem Buftanbe aUmä~licf) aetfet)te unb unter Umftänben aucf) 
uon felbft entaünben fonnte. ~u{Jetbem ~ing bie 6cf)u{Jtuidung 
tlon bem <Mtabe bet ßufammenbtücfung bet 6cf)ie{JtuoUe unb bet 
m:rt if)rer <nttaünbung ab. mein ~eticf)t ging alfo baf)in, bau bie 
nacf) meinet Wlet~obe tletmittelft einet IDlifcf)ung tlon 6al~etef" unb 
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6d)wefelfäute ~etgeftellte 6d)ieijwolle ausge0eid)nete ~genfd)aften 
als 6~tengmittel ~alle unb geeignet fd)eine, anftatt bes 6~teng~ 
~uluets 0u militärifd)en ßweden uerwenbet 0u werben, baij fie aller 
bas 6d)ieij~uluer nid)t allgemein etfe~en fönne, ba fie feine ~in~ 
länglid) fefte, d)emifd)e metbinbung batftelle unb i~te ~itfung 

nid)t fonftant genug fei. 
iJiefen merid)t ~atte id) fd)on eingefanbt, als ~tofeHot Otto 

in mraunfd)weig meine Wlet~obe bet iJatftellung btaud)batet 
6d)ieijwolle neu etfanb unb ~ubli0iette. Wleine frii~ete %ätigfeit 
in bet 6ad)e unb mein merid)t an baß ~riegsminifterium blieben 
natütlid) ge~eim, unb :Otto gilt ba~et mit ffied)t als ~tfinbet 

bet btaud)baten 6d)ieijwolle, ba er bie Wlet~obe i~tet ~etftellung 
0uerft ueröffentlid)t ~at. 6o ift es mit uielfad) gegangen. ~s 

erfd)eint 0unäd)ft 0war ~att unb ungered)t, bau jemanb butd) 
ftü~ete ~ublifation bie ~~te einet ~tbedung ober ~finbung fid) 
aneignen fann, bie ein anbetet, bet fd)on lange mit 2iebe unb 
gutem ~tfolge an i~t gearbeitet ~at, etft nad) uollfommenet 
iJurd)atbeitung ~ubli0ieten wollte. ~nbetetfeits muij man jebod) 
0ugeben, baij itgenb eine beftimmte ffiegel übet bie ~rioritäten 

feftgefe~t werben muu, ba für bie ~iHenfd)aft unb bie ~elt nid)t 
bie ~etfon, fonbern bie 6ad)e felbft unb beten mefanntmad)ung 
in mettad)t fommt. 

~ad)bem bie &efa~t bet merfetmng 'Oon merlin auf biefe 
~eife glüdlid) befeitigt war, fonnte id) mid) mit gröueret ffiu~e 

bet %elegt~~ie wibmen. ~d) fanbte bem &enetal ~~el, bem 
(t~ef bet unter bem &enetalftabe bet ~tmee fte~enben o~tifd)en 
%elegt~~en, einen ~uffa~ übet ben bamaligen 6tanb bet %ele~ 
gt~~ie unb i~te lJU etwartenben metbefferungen. ~nfolge" 

beffen wurbe id) 0ut ~ienftleiftung bei bet ~ommiffion beß &enetal" 
ftalJes fommanbiert, weld)e bie ~nfü~rung bet eleftrifd)en %ele" 
gt~~en anftatt bet o~tifd)en Mtbeteiten follte. ~5 gelang mit, 
baß metttauen beß &enetals unb feines 6d)wiegetfo~nes, bes 
~tofeffots ~oue, in fo ~o~em &tabe 0u gewinnen, bau bie ~om" 
miffion meinen motfd)lägen faft immer beitrat unb mid) mit bet 
~usfü~tung beauftragte. 
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IDlan ~ielt es bamals für gan~ · ausgefd)loffen, baf3 eine an 
s_ßfoften befeftigte, leid)t ~ugänglid)e %elegra~~enlinie fid)eren 'i)ienft 
tun fönne, ba man glaubte, baf3 bas s_ßublifum fie ~etftören toürbe. 
@:s tourben ba~er überall, too man auf bem euro~äifd)en Sfontinente 
eleftrifd)e%elegra~~en einfü~ren toollte,~unäd)ft ~erfud)e mitunter" 
irbifd)en 2eitungen gemad)t. mm befannteften finb biejenigen bes 
s_ßrofeffors ,3acobi in s_ßetersburg geworben. 'l)iefer ~atte .\)ar~e, 
&lasrö~ren unb Sfaut]d)uf alS ~foliermittel tlertoenbet, bod) feinen 
bauemb befriebigenben @:rfolg er~ielt. mud) bie ~ediner Sfom" 
miffion ~atte fold)e ~erfud)e begonnen, bie jebod) ebenfotoenig eine 
genügenbe, ~altbare ~folation ergaben. 

Bufällig ~atte mir bamals mein ~ruber ~il~elm aus 2onbon 
eine s,ßrobe tlOn einem neu auf bem englifd)en IDlarfte erfd)ienenen 
material, ber &utta~erd)a, alS Sfuriofität ~ugefd)idt. 'l)ie aus" 
ge~eid)neten @;igenfd)aften biefer IDlaffe, im ertoärmten Buftanbe 
~laftifd) ~u toerben unb, toieber edaltet, ein guter ~folator ber 
@:leftri~ität ~u fein, erregten meine mufmedfamfeit. ~d) über~og 
einige 'i)ra~t~roben mit ber ertoärmten IDlaHe unb fanb, baf3 fie 
fe~r gut ifoliert toaren. 'l)ie Sfommifiion orbnete auf meinen 
~orfd)lag gröf3ere ~erfud)e mit fold)en, burd) &utta~erd)a ifolierten 
'l)rä~ten an, bie im 6ommer 1846 begannen unb 184 7 fort" 
gefe~t tourben. ~ei ben im 3a~re 1846 auf bem s,ßlanum ber 
mn~altifd)en @;ifenba~n tledegten s_ßroben toar bie @uttaj)erd)a burd) 
~al~en um ben 'i)ra~t gebrad)t. @:s ftellte fid) aber ~eraus, baf3 
bie ~al~na~t fid) mit bet Beit löfte. ~d) fonftruierte ba~et eine 
6d)raubenj)reife, burd) toeld)e bie ertoärmte &uttaj)erd)a unter 
mntoenbung l)ol)en 'l)rudes ol)ne maqt um ben Sfuj>ferbral)t gej)tef3t 
tourbe. 'l)ie mit .\)ilfe einet fold)en, tlon .\)alsfe ausgefül)rten 
IDlobell~reHe übeqogenen 2eitungsbtä1)te ettoiefen fid) als gut 
ifoliert unb be~ielten il)re ~folation bauemb bei. 

~m 6ommer 184 7 tourbe bie erfte längere unterirbifd)e 
2eitung tlon ~etlin bis &rof3beeten mit betartig i]olierten 'l)räl)ten 
tlOn mir gelegt. 'l)a fie fid) tlollfommen betoä~rte, fo fd)ien 
bie {Ytage bet ~folation unterirbifd)et 2eitungen butd) mntoen" 
bung ber &utta~erd)a unb meinet s,ßtef3mafd)ine je~t glüdlid) 
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gelöft 5u fein. ~n bet %at finb feit jener ßeit nid)t nut bie 
unteritbifd) gefü~tten 2anblinien, fonbem aud) bie fubmarinen 
~abeUinien faft au~na~mßloß in biefet ~eife ifoliett. ilie ~om,. 
miffion na~m in 2tußfid)t, fowo~l bie mit @utta.petd)a Ut'lWte{}ten 
2eitungen wie aud) mein ßeiger" unb ilrudtelegra.p~enft)ftem ben 
in ~reu{}en 5unäd)ft 5u erbauenben %elegral:>~enlinien 5ugrunbe 
5u legen. 

IDlein <rntfd)lu{}, mid) gan5 bet ~nhuidlung beß %elegtal:>~en" 
wefenß 5u wibmen, ftanb nunme~r feft. ~d) tJetanla{}te ba~et im 
.\)erbft bes 3a~res 1847 ben Wled)anifer ,3. & . .\)alßfe, mit bem 
bie gerneinfamen mrbeiten mid) nä~et tJerbunben ~atten, fein biß" 
{Jeriges &efd)äft bem 6o5iuß 5u übetlaffen unb eine %elegtal:>{Je~ 
bauauftaU 5u begtünben, in bie id) mit ben l:>etfönlid)en ~ntritt 
nad) meinet }Serabfd)iebung tlotbe~ielt. ila .\)al~fe elleufowenig 
wie id) felbft bißl:>onible &elbmittel {Jatte, fo wanbten wit uns an 
meinen in 58edin wo~nenben }Setter, ben 3ufti5tat &eotg 6iemens, 
bet uns 5Ut ~nrid)tung einet fleinen ~erfftatt 6000 %alet gegen 
fed)sjä~rige &ewinnbeteiligung badie{J. ilie ~erfftätte wurbe am 
12. ()ftobet 184 7 in einem .\)intet~aufe bet 6d)önebetget 6tta{3e 
- wo .\)alsfe unb id) aud) ~o~nung na{Jmen - eröffnet unb 
entwidelte fiel) fd)nell unb o{Jne weitete ~nanfl:>rud)na~me ftemben 
~al:>italß 5u bem weltbefannten ~tabliffement tJon 6iemenß & 
.\)alsfe in 58edin mit ßweiggefd)äften in tJielen .\)aul:>tftäbten 
~tol:>aß. 

ilie tJedodenbe m:usfid)t, mid) tJermöge meiner bominierenben 
6tellung in bet %elegtal:>{Jenfommiffion 5um 2eiter ber fünftigen 
l:>teu{}ifd)en 6taatstelegra.p{Jen auf5ufd)wingen, ~atte id) tJon mit 
gewiefen, ba ein ilienfttJer~ältnis mir nid)t 5Ufagte unb id) bie 
übet5eugung gewann, id) würbe ber ~elt unb mit felbft me{Jr 
nü~en fönnen, wenn id) mit tJolle l:>etfönlid)e Unab{Jängigfeit tJet" 
fd)affte. ilod) wollte id) meinen mbfd)ieb tJom Wlilitär unb bamit 
tJon meinem ~ommanbo 5Ut %elegra.p~enfommiffion erft bann 
ne{Jmen, wenn bie ~ommiffion i{Jre mufgabe tJollftänbig erfüllt 
~ätte unb eine befinititJe Drbnung bes fünftigen %elegtal:>{Jenwefens 
eingetreten wäre. 

o. Giemens, i!ebensertnnerungen, 13. 'l!uflage. 4 
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.ad) fänwfte bamal9 in bet seommiffion bafüt, bafJ bie me"' 
nujung bet ~et~ufteUenben stelegta.l:>~enlinien aud) bem ~ublifum 
geftattet Wiltbe, Waß in militärlfd)en sereifen gto'(jet m,neigung 
begegnete. <Ilie gto[Je <Mefd)winbigfeit unb ®id)er~eit, mit bet 
meine in~Wifd)en in ~reufjen .patentierten ßeiget"' unb iltucf.. 
telegta.l:>~en auf bet obetitbifd)en ßinie awifd)en metlin unb ~ot9"' 
bam unb auf bet untetitbifd)en ~wifd)en metlin unb <Mto[Jbeeten 
arbeiteten - eine .Seiftung, bie mit betienigen bet ftil~eten ®ema"' 
.p~oten gar nid)t ~u nergleid)en war - trugen abet wefentlid) baau 
bei, eine bem ~ublifum gilnftigete m:uffaffung ~etbei~ufil~ten. ilie 
settnbe non ben ilbettafd)enb gilnftigen Slefultaten biefet ~etfud)e 
mad)te bamal9 in ben ~ö~eren <MefeUfd)aft9fteifen metliw bie 
mttnbe unb btad)te mit bie 2luffotbetung bet ~naeffin non 
~reufjen, i~tem ®o~ne, unferem f.päteten seton.ptinaen g:tiebrld) 
~i~elm unb seaifet g:tiebrld), in ~otßbam einen ~otttag ilber 
eleftrlfd)e stelegta.l:>~ie au ~alten. <Iliefet non ij!,Perlmenten auf 
bet metlin..,~ot9bamet ßinie begleitete ~ottrag unb eine an if)n 
fid) fnii.pfenbe ilenlfd)tift, in bet id) aweinanbetfejt~, weld)e me"' 
beutung bie stelegta.l:>{)ie in ßulunft etlangen Wilrbe, fallß matt fie 
~um <Memeingute beß ~olfe9 mad)te, f)aben offenbat niel baau bei"' 
getragen, bie f)ö{)eten seteife f)ierfüt &U gewinnen. 

g:ftt ben Bnäta be9 3a{)te9 1848 fd)tieb bie seommiffion auf 
meinen m:ntrag eine öffentlid)e seontunena au9 unb fette bie babei 
non ben stelegta.l:>{)enleitungen unb 2l.p.paraten au etfilllenben me"' 
bingungen feft. <Ilen ®iegem Wutben ~reife au9gefe~t, aud) 
foUten fie bie m:nwattfd)aft auf bie f.päteren ßiefetungen etf)alten. 
~d) ~atte &iemlid) fid)ete m:u9fid)t, auf biefer, am 15. Bnära 1848 
etöffneten seonturrena mit meinen ~otfd)lägen ben ®ieg·banonau"' 
tragen, al9 ber 18. IDlära ber seonfuttena fowof)l Wie bet seom" 
miffion felbft ein iä{)e9 ijube bereitete. 

& meine intereffanten m:rbeiten netfunfen f)atte id) wenig 
.Seit gefunben, an bet wilben mewegung bet <Meiftet teilau"' 
nef)men, bie fid) feit bet ~arlfet g:ebtuattenolution ilbet gana 
i)eutfd)lanb betbteitete. IDlit dementatet CMeroalt btaufte be-c 
mäd)tige ®ttom bet .politifd)en 2luftegung baf)in unb rl[J alle bie 
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fcf)tuacf)en ilämme niebet, tuelcf)e bie befte~enben ®etualten i~t ~iel" 
unb .\)lanlo~ entgegenftellten. ilie Un~ufrieben~eitmit ben ~ettfcf)en" 
ben ßuftänben, ba~ ®efü~l bet ~offnung~lofigfeit, bafi fie ficf) o~ne 
getualtfamen Umftut~ änbem liefien, butcf)btang ba~ gan~e beutfcf)e 
~olf unb teicf)te felbft bi~ in ~ö~ete Scf)icf)ten bet .\)teuf3ifcf)en ßioil" 
unb fogat bet militättlettualtung. ila~ .\)olitifcf)e unb nationale 
$f)tafentum, beffen ~of)lf)eit etft butcf) bie fl:Jäteten ~eigniffe offe~ 
batt tutttbe, übte bamal~ nocf) feine ungefcf)tuäcf)te ~itfung auf 
bie 9Raffen au~, unb feine Cfuttuidlung tuutbe mäcf)tig untetftü~t 
butcf) ba~ aufietotbentlicf) fcf)öne Sommettuettet, tuelcf)e~ biefe gan~e 
ßeit in ileutfcf)lanb f)ettfcf)te. 

ilie Strafleu 58etlin~ tuUtben ununtetbtocf)en t>on ettegten 
9Renfcf)en butcf)flutet, bie ficf) gegenfeitigbie übettriebenften ®etücf)te 
übet ben ~ottfcf)ritt bet 58etuegung in ileutfd)lanb mitteilten unb 
überall im.\)tooifietten ~olf~tebnem ~uf)ötten, tuelcf)e fie tletbteiteten 
unb ~u gleicf)en %aten anfeuerten. ilie $oli~ei fcf)ien au~ bet 
Stabt oetfcf)tuunben ~u fein, unb ba~ 9Rilität, tuelcf)e~ butcf)tueg tteu 
feine $flicf)t erfüllte, macf)te ficf) faum etnftlicf) bemetfbat. ~a fam 
bie übettuältigenbe 9lacf)rid)t oon bem Siege bet ffieoolution in 
ilte~ben unb ~ien, fut~ batauf bie ~tfd)ief3ung be~ $often~ bot 
bem 58anfgebäube unb fd)lief3lid) ba~ 9Rifioetftänbni~ auf bem 
Scf)lofi.\)la~e. ilie~ ttieb aud) bie tuf)igen 58ütget, bie ficf) a-u einet 
betmittelnben 58ütgettuacf)e ~ufammengefd)att f)atten, auf bie tebo" 
lutionäte Seite. ~d) faf) oon meinen ~enftem au~, tuie eine 2fb., 
teilung biefet 58ütgettuad)e in gtofiet ~egung l:lom Sd)lofi.\)late 
f)erlam unb auf bem $late bot bem 2!nf)altifd)en %ote Scf)ätl:Jen 
unb Stäbe ~ufammentuatf mit bem ffiufe "~errat! ilM 9Rilität 
f)at auf un~ gefd)offen !" ~n tuenigen Stunben bebedien ficf) bie 
StrafJen mit 58atrifaben, bie ~ad)en tutttben angegriffen unb 
~um %eil übettuältigt, unb bet ~am.\)f mit bet ®amifon, bie ficf) 
meift auf bie ~etteibigung befd)tänfte unb of)ne jebe 2Cu~naf)me 
bet ~af)ne tteu blieb, betbteitete fid) fd)nell übet einen grofien 
%eil bet Stabt. 

~d) felbft tuat bamal~ burd) mein ~ommanbo a-u einet S.\)e~ial" 
fommiffion auf3et ~erbinbung mit einem militätifd)en %tu.\).\)en" 

4* 
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teile unb tuattete flo.\)fenben ~etaens auf baß <rnbe bes unfeligen 
stampfe~. <i>a etfcl)ien mit ~eginn bes folgenben :tagef:l bie fönig"' 
licl)e $toflamation, bie ben ~rieben ~etftellte. 

Um bem iönige füt biefe $toflamation 3-u hanfen, 3-ogen am 
~ormittage bef:l 19. 9.niit3" bie ~ütget auf ben Scl)loü.t>lai. ~f:l 
bulbete micl) nicl)t länget im ~aufe, unb fo fcl)lou id) mid) i~nen in 
ßibilfleibung an. ~d) fanb ben gan3-en $la{s mit einet grofJen 
9.nenfd)enmenge bebecft, bie i~tet ~eube übet bie ~riebemptofla" 
mation allfeitig leb~aften ~uf:lbrud gab. <i>od) balb iinbette fid) 
bie S3-ene. ~f:l famen lange ßüge an, tueld)e bie &efallenen auf 
ben Sd)lofJpla{s btad)ten, bamit, tuie man fagte, bet iönig fid) 
feibft übet3-eugen fönnte, tueld)e~ Un~eil feine Solbaten angerid)tet 
~iitten. ~f:l ereignete fid) bie fd)tecflid)e S3-ene auf bem ~alfon 
bef:l Sd)loffe!:l, auf bem bie iönigin in ()~nmad)t niebetfanf, alf:l 
i~t ~uge auf bie blutige 9.nenge bet :toten fiel, bie man 3-u i~ten 
~üfJen aufge~iiuft ~atte. <i>ann famen immer neue ßüge mit 
%oten, unb als bet iönig bem &efd)tei nad) feinem ~d)einen 
nid)t tuiebet ~olge leiftete, bereitete fid) bie begleitenbe, aufgeregte 
9.nenge bot, baß Sd)loutot 3-u etbted)en, um bem iönige aud) 
biefe :toten 3-u 3-eigen. 

~f:l tuat bief:l ein mtifd)et 9.noment, benn unfe~Ibat tuiite 
ef:l im Sd)lou~ofe, tuo ein ~ataillon 3-utiidge~alten tuat, 3-u ef"' 

neutem seam.pfe gefommen, beffen ~uf:lgang 3-tueife~aft etfd)einen 
muute, ba baß übrige 9Rilitiit bie Stabt auf föniglid)en ~efe~l 
bedaffen ~atte. <i>a lam ein mettet in bet Wot in bet $etfon 
bef:l jungen ~ütften 2id)notußlt). ~on einem in bet 9Ritte beß 
Sd)lofJplaves aufgeftellten :l:ifd)e aus tebete et bie 9.nenge mit 
lautet, bem~mlid)et Stimme an. ~ fagte, <Se. 9.najeftiit bet iönig 
~a{Je in feinet gtoüen ~üte unb &nabe bem seampfe ein ~be ge" 
mad)t, inbem et alles 9Rilitiit 3-Utiidge3-ogen unb fid) gan3- bem 
<Sd)ut)e bet ~ütget anuetttaut ~alle. Wle ~otberungen feien {J~ 
tuilligt, unb man möge nun ru~ig nad) ~aufe ge~en! <i>ie Blebe 
mad)te offenbat ~nbrud. ~uf bie ~tage aus bem ~olfe, ob 
aud) tuitllid) aUeß betuilligt fei, anttuottete et: "3a, alles, meine 
~etten !" ":Ood) bet Blood)en ?" - etfd)oll eine anbete Stimme. 
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"3a, aud) ba~ ffiaud)en11 , tuat bie m:ntwott. ":Ood) im 'llietiatten ?" 
- tuurbe tueitet gefragt. "3a, aud) im %iergatten batf geraud)t 

werben, meine .\)erren/' 'lla~ tuat burd)fd)lagenb. "~a, benn 
fönnen tuit ja ß-U .\)aufe jel)n11 , l)iefj e~ überall, unb in futß-et 
ßeit räumte bie l)eitet geftimmte menge ben ~la~. ~ie @eifte~" 
gegentuatt, mit tueld)et bet junge ~ütft- tual)tfd)einlid) auf eigene 
~eranttuottung l)in - bie Sfonß-eifion be~ freien ffiaud)en~ auf ben 
®trauen bet ®tabt unb im %iergatten erteilte, l)at uielleid)t 
weitere~ fd)tuete~ Unl)eil uerl)ütet. 

m:uf mid) mad)te biefe 63-ene auf bem 6d)lofJ1Jla~ einen unau~" 
löfd)lid)en ~nbrucf. ®ie 3-eigte fo ted)t anfd)aulid) ben gefäl)did)en 
~anfelmut einet erregten ~olf~menge unb bie Unlleted)enoatfeit 
il)rer .\)anblungen. m:nbererfeit~ lel)tte fie aud), bafj e~ in bet Siegel 
nid)t bie grofjen, getuid)tigen ~ragen finb, butd) bie ~olf~maifen 
in metuegung gefe~t tuetben, fonbem fleine, tJon jebetmann lange 
al~ btücfenb em1Jfunbene mefd)tuetben. ~a~ ffiaud)tJetllot für bie 
Strafjen bet IStabt unb namentlid) ben %iergatten mit bem fteten 
!leinen Sftiege gegen @enbarmen unb ~ad)en, ber bamit uet" 
ounben tuat, viibete in bet %at tuol)l bie einß-ige mefd)tuetbe, bie 
tJon bet grofjen Wlaife bet metlittet meuölferung tuitflid) tJerftanben 
wurbe, unb für bie fie in ~al)rl)eit fäm1Jfte. 

Wlit bem Siege bet ffieuolution l)atte in medin ß-Unäd)ft jebe 
emfte %ätigfeit il)t <fube. 'llie gan0e ffiegierung5mafd)ine fd)ien 
etftartt ß-U fein. m:ud) bie %elegra1Jl)enfommifiion l)ötte einfad) auf 
tueitet ß-U funftionieren, ol)ne aufgel)ooen ober aud) nur fu51Jenbiett 
3-u fein. iSd) uerbanfe e5 bet <fuergie meineß ~teunbeß .\)alßfe, bau 
unfere ~etfftatt il)re %ätigfeit tuäl)renb bet gan0en nun folgenben 
fd)tueren ßeit rul)ig fortfe~te unb %elegta1Jl)ena1J1Jatate fallri0iette, 
ollgleid) eß an meftellungen gän0lid) fel)lte. ~etfönlid) tuat id) in 
einer fd)tuierigen 2age, ba meine amtlid)e %ätigfeit aufgel)ött 
l)atte, ol)ne bafj mit eine anbete angetuiefen tuar, unb eß anbetet" 
feit~ nid)t anging, meinen m:ofd)ieb ß-U fotbem, tuäl)renb allgemein 
angenommen tuurbe, baß ein au~tuärtiger Sfrieg in nal)er m:ußfid)t 
ftänbe. 

~a trat tuiebet, tuie fo oft in meinem 2eoen, ein ~eigniß 



50 Unettuattete menbung. 

ein, tueld)eß mit eine neue unb fd)lie}Jlid) füt mid) giinftige 8lid) .. 
tung gab. 

& 6d)le~roig.-~olftein tuat bet ~ufftanb gegen bie bänifd)e 
~ettfd)aft mit ~folg butd)gefii~tt. ilie nationale S:tage routbe 
babutd) mäd)tig angetegt, unb S:teifd)aten bilbeten fid) in gan~ 
1)eutfd)lanb, um bengegen ftembe Untetbtftdet fäm.pfenben ~tft .. 
bem im· äu}Jetften 9lotben ~ilfe ~u bringen. ~uf bet anbeten 
Seite tüfteten fid) bie ilänen ~ut miebetetobemng be~ Sanbe~, unb 
bie ~o.pen~agenet .Seitungen fotbetten bie 9tegiemng einftimmig 
auf, ben .Senttal.punft bet. teuolutionäten ~eroegung, bie ~tabt 
~el, butd) ein ~ombatbement ~u fttafen. 

IDlein Sd)tuaget ~imlt) tuat im Uot~etgegangenen 3a~te aU 
$tofeffot bet ~emie nad) ~el berufen unb tuo~nte bid)t am 
~afen. Sd)tueftet IDlat~ilbe fd)rieb mit in gtofJet ~ngft unb f~ im 
QJeifte i~t ~a~ fd)on in :ttftmmem liegen, ba eß ben ~omben 
bet bänifd)en Shieg~fd)iffe gan~ befonbet5 e~.poniett tuat. ilie See
batterie S:riebrid)ßott, tuie bie fleine S:eftung am ~ngange be5 
~elet ~afe~ bamal5 benannt routbe, tuat nod) in bänifd)en ~än.
ben, bet ~ngang in ben ~afen ftanb bet bänifd)en S:lotte b~et 
uoUftänbig offen. 

iließ btad)te mid) auf ben in ienet .Seit nod) g~ neuen QJe.. 
banfen, ben ~afen butd) untetfeeifd)e WUnen mit eleftrifd)et .Sftn.
bung ~u uetteibigen. IDleine mit um.ptefJtet QJuttapetd)a ifolietten 
Seitungen boten ein fid)eteß WUttel bat, fold)e WUnen im rid)tigen 
.Seitmomente auf eleftrifd)em mege uom Ufet au5 ~u ent~ftnben. 
~d) teilte biefen $lan meinem Sd)tuaget mit, bet i~n leb~aft et.
griff unb fofott bet ,Ptouiforifd)en 9tegiemng fiit bie )ßetteibigung 
be~ Sanbe~ untetbteitete. iliefe billigte i~n unb fd)idte einen be.
fonbeten m>gefanbten an bie ,PteufJifd)e 9tegiemng mit bet ~itte, 
mit bie ~aubniß ~ut ~~fii~mng beß $lane5 ~u erteilen. IDleinet 
Senbung obet aud) nut ~eutlaubung ~u biefem ftiegerifd)en .Stuede 
ftanb iebod) entgegen, ba}J nod) S:riebe ~tuifd)en $teuuen unb iläne.
matf ~ettfd)te. WUt tuutbe Clbet in ~~fid)t geftellt, ba}J id) ben 
getuünfd)ten Udaub et~alten folle, wenn bie ~etl)ältniHe fiel) än.. 
betten, tuie man etroattete. 
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~d) benut)te biefe ßeit beß m,tuattenß 6Ut ~otbeteitung. @:9 
tuutben groue eacre auß befonbers ftatfer, burd) seautfd)uf tuaffer .. 
bid)t gemad)tet 2eintuanb ·angefertigt, tlon benen jebet ettua fünf 
Beutner ~ultlet faffen fonnte. g:ernet tuutben in aller @:ile ifoliette 
2eitungen unb .8ünbt!Otrid)tungen ~etgeftellt unb bie nötigen gat.. 
tlanifd)en 5ßattetien 6Ut elefttifd)en ßünbung befd)afft. mß bet 
i>epattementßd)ef im !tiegsminiftetium, <Menetal tlon Slet)~et, in 
beffen }8ot6immet id) täglid) auf @:ntfd)eibung tuattete, mit enblid) 
bie IDlitteilung mad)te, bau er foeben 6Um !tiegßminiftet ernannt 
unb bet !rleg gegen i>änematf befd)loffen fei, unb bau et mit ben 
erbetenen Udaub als etfte feinblid)e ~anblung gegen i>änematf 
betuillige, tuaten meine }8orbeteitungen fd)on beina~e tlollenbet, unb 
nod) benfelben m,enb trat id) bie Steife nad) seiel an. 

~n 5Kltona, tuo grofJe $Xuftegung ~ettfd)te, ertuattete mid) 
bereitß mein 6d)tuager ~imlt); eine ~~alofomotitle fü~rte unß 
tueitet nad) seiet i>ie ~ad)tid)t bet preuuifd)en 5etiegßetflärung 
tuat fd)on befannt getuotben, tuutbe aber nod) bielfad) be6tueifelt. 
IDlein ~d)einen in preufJifd)et Uniform tuutbe mit med)t als 
58etueiß beß etfe~nten g:aftumß aufgefaut unb erregte auf bem 
gan6en ~ege nad) seiet unb in biefem felbft unermefJlid)en 
3ubel. 

~n seiel ~atte mein 6d)tuaget unterbeffen fd)on alle $Xnftalten 
getroffen, um mit bet 2egung bet IDlinen fd)nell tlotge~en 6U fön" 
neu, ba man täglid) baß ~d)einen bet bänifd)en g:lotte ettuattete. 
@:ß tuat eine 6d)iffßlabung ~Ulbet tiOU ffienbßbutg beteits eing~ 
troffen unb eine $Xn6a~l grofJet 6tücffäffet ftanb gut gebid)tet unb 
betpid)t bereit, um einft:tueilen ftatt bet nod) nid)t bollenbeten !aut.. 
fd)uffäcfe benu~t 6U tuetben. i>iefe g:aner tuutben fd)leunigft: mit 
~ultlet gefüllt, mit ßünbem betfe~en unb in bet füt groue 6d)iffe 
6iemlid) engen g:a~tfttaue tlot bet 58abeanftalt betan tletanfett, 
bau fie ettua 6tuan6ig g:uu unter bem ~affetfpiegel fd)tuebten. i>ie 
ßünbleitungen tuutben nad) 6tuei gebecften ~unften am Ufet gefü~tt 
unb bet 6ttomlauf fo gefd)altet, bau eine IDline e!plobieten muute, 
tuenn an beiben ~unften gleid)6eitig bie !ontafte füt i~te 2eitung 
gefd)loffen tuaten. g:üt jebe IDline tuutben an ben beiben 58eob" 
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ad)tungsftellen ffiid)tftäbe aufgeftellt unb bie 3nftruftion erteilt, 
bat bet Sfontaft gefd)loffen toetben müHe, toenn ein feinblid)es 
Sd)iff fiel) in bet ffiid)tlinie bet betteffenben Stäbe befinbe, unb fo 
lange gefd)loffen bleiben müHe, biß fiel) baß Sd)iff toiebet Mllftänbig 
aus bet ffiid)tlinie entfernt 'f)abe. ~aten bie Sfontafte beibet ffiid)t" 
linien in itgenbeinem Wlomente gleid)3eitig gefd)loHen, fo mutte 
baß Sd)iff fiel) getabe übet bet Wline oefinben. i)utd) ~etfud)e 
mit !leinen minen unb 5Booten toutbe fonftatiert, bat biefe .3ünb" 
einrid)tung uollfommen fid)et funftionierte. 

3n3toifd)en tollt bie Sd)lad)t bei 5Bau gefd)lagen, in bet bie 
fd)lestoig"'f)olfteinfd)en %urnet unb bie beutfd)en ~reifd)ätlet non 
ben i)änen befiegt unb 3um %eil gefangen genommen tourben. 
~5 tollt metftoürbig, toie fd)nell unb mäd)tig bet nationale ~at 
unb bie friegerifd)e 2eibenfd)aft bet fonft fo tu'f)igen fd)lestoig" 
'f)olfteinfd)en 5Bel:lölferung ie~t aufloberten. 2rm fd)ätfften äuterte 
fiel) bies in ber Stimmung ber ~rauen. 3d) erlebte bafüt ein 
d)atafteriftifd)es 5Beifpiel. 

3n einet ®efellfd)aft liet fiel) ein fd)önes unb liebenstoütbiges 
junges Wläbd)en bie Sfonftruftion ber 3um Sd)u~e bet Stabt Sfiel 
l:letlegten Wnen unb bie Wlet'f)obe ber .3ünbung l:lon mit erUären. 
21:15 fie uerna'f)m, bat im günftigen ~alle baß gan3e Sd)iff in bie 
2uft fliegen unb bie gan5e 5Bemannung 5ugrunbe ge'f)en fönnte, 
fragte fie erregt, ob id) benn glaubte, bat es Wlenfd)en gäbe, bie eine 
fo entfe~lid)e %at uetüben unb mit einem ~ingerbtude ~unbette 
Mn Wlenfd)enleben l:lernid)ten fönnten. 21:15 id) bieß beia'f)te unb 
mit bet ftiegerifd)en inottoenbigfeit 5u entfd)ulbigen l:lerfud)te, 
toanbte fie fiel) 5ornig Mn mit ab unb mieb mid) Mn ba ab fid)t" 
lief). 2rli3 id) fie nad) fut3er .Seit toiebet in einet ®efellfd)aft traf, 
toat in3toifd)en bie Sd)lad)t bei 5Bau gefd)lagen; ~rangel toat im 
5Begriff, mit ben preutifd)en %ruppen in Sd)leßtoig"~olftein ein" 
5utüden, unb bie Sfriegsfurie 'f)atte bie ®eifter mäd)tig ergriffen . 
.3u meinet überrafd)ung fam meine fd)öne ~einbin gleid) auf 
mid) 5u, als fie meinet anfid)tig tourbe, unb fragte, ob meine 
Wlinen aud) nod) in :Otbnung toären. 3d) beia'f)te bies unb fagte, 
id) 'f)egte bie ~offnung, bat fie i'f)te ~irffamfeit balb an einem 
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feinblicf)en 5cf)iffe tuütben aeigen fönnen, ba es ~iefJe, bafJ eine 
bänifcf)e ~lotte aum 58ombatbement ~iels untertuegs fei. ~cf) be" 
abficf)tigte bamit tuieber i~ten 8om au erregen, bet i~t fo gut 
geftanben ~atte. 8u meinet grofJen übettafcf)ung fagte fie aber 
mit ~afJerfüUtet IDtiene: "2lcf), es tuütbe micf) grenaenlos freuen, 
ein paat ~unbett biefet Unmenfcf)en in ber 2uft 0appeln au 
fe~n !11 .ffi:lt 58räutigam tuat bei 58au uertuunbet unb gefangen 
tuotben unb tuutbe angeblicf) mit ben übrigen &efangenen auf 
bem ~egsfcf)iff "i)toning 9Ratia11 t>on ben i)änen fcf)Iecf)t be~an" 
belt. i)~er biefer plöilicf)e Umfcf)tuung i~tet menfcf)enfteunblicf)en 
Stimmung! 

~s ~iefJ bamals in ber ~at, bafJ in ~open~agen befcf)loffen 
fei, Sfiei au bombatbieten, nocf) bet>ot es uon ben beutfcf)en ~ruppen 
befeit tuütbe. mit tuurbe babei bocf) ettuas bange um bie 5tabt, 
benn bas ~a~ttuaffet ertuies ficf) bei genauer Untetfucf)ung für 
5cf)iffe mittletet &töfJe bteiter, als urfptüngiicf) angenommen tuar. 
~ie bänifcf)e ~lotte fonnte ficf) aucf) tU~ig bei ~tiebticf)sott t>ot 
2lnfet legen unb bas 58ombatbement in aller IDlufJe burcf) ~anonen" 
boote ausfü~ren. ~cf) ~ielt es bes~alb füt äufJetft tuicf)tig, bafJ bie 
~eftung ~tiebticf)sott nicf)t in bänifcf)em 58efii bliebe. i)iefelbe 
follte nut t>on einet fe~t fleinen 2lnaa~I bänifcf)et ~nt>aliben befeit 
fein, i~te ~oberung fcf)ien ba~et nicf)t fcf)tuietig. 

~cf) ttUg meine 2lnficf)t bem neu ernannten ~ommanbanten 
uon Sfiel, einem ~annöt>etfcf)en IDlaiot, t>ot. ~ ftimmte mit uoU" 
ftänbig bei, ~atte aucf) bie 9lacf)ticf)t er~alten, bafJ in bet ~at eine 
bänifcf)e ~ßfabte untertuegß fei, um iJtiebricf)ßott au befeien, be" 
bauette aber o~ne Wlannfcf)aft au fein, alfo nicf)ts tun au fönnen. 
m:Is icf) an bie Sfielet 58ütgertue~t erinnerte, bie getuifJ ba0u bereit 
fein tuütbe, be0tueifelte er bies 0tuar, erbot ficf) aber, &enetalmatfcf) 
fcf)lagen au laffen unb bet 58ürgettue~t meinen ~otfcf)lag au unter" 
breiten. i)iefe fam aucf) fd)neU in anfe~nlicf)et 8a~l aufammen, 
unb icf) betfucf)te i~t ben 9lad)tueis au fü~ten, bafJ es aum 5cf)uie 
bes .ßebens unb ~gentums bet ffielet 58ütger unbebingt nötig 
fei, ~riebricf)sott au befeien, tuas ~eute nocf) leicf)t ausfü~tbat 
tuäte, abet morgen t>ieUeicf)t nicf)t me~t. 
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meine ffiebe ~atte ge3ünbet. inad) fUt3et ~etatung etflätte 
fiel) bie ~ütgettue~t oeteit, nod) in bet fommenben lnad)t bieg:eftung 
3U oefeten, tuenn id) bM ~ommanbo üOetue~men tuollte, tu03U id) 
mid) natüdid) gern betftanb. 6o tuutbe benn eilig mit ~ilfe beß 
6tabtfommanbanten, bet 3tuat feine mannfd)aft, abet 3iemlid) ge" 
füllte maga3ine 3u feinet ~etfügung ~atte, auß bet ~ütgettue~t 
ein @:!~ebitionßfot~s von 150 mann geoilbet, bem fiel) nod) eine 
ffiefetbe von 50 mann anfd)lofj. 

&egen mittemad)t tuaten tuit auf bem m!ege nad) ~oltenau, 
non tuo auß bet 6tutm auf bie g:eftung erfolgen follte. meine 
%ru~~e matfd)iette lautloß unb t~fet auf bie ßugbtüde loß, bie 
glüdlid)ettueife niebergelaffen tuat, unb mit lautem ~utta n~men 
tuit von bet g:eftung ~efit. @in m!ibetftanb itgenbtueld)et ~tt 
mad)te fiel) leibet nid)t bemetflid). ~d) fd)lug mein ~au~tquattiet 
im ~ommanbanturgeoäube auf, unb eß tuutbe mit bott hlb bie 
aus fed)ß alten g:euettuetfem unb 6etgeanten oefte~enbe unb, tuie 
eß fd)ien, von ben ~änen gan3 betgeffene ~efatung gefangen bot" 
gefü~tt. ~ie 2eute tuutben einfi:tueilen unter 2ltteft gefi:ellt unb 
am folgenben %age alß etfi:e ~egsgefangene nad) ~iel ttanß~ot" 
tiett; es tuaten gebotene 6d){eßtuig .. ~olfi:einet, bie offenbat fto~ 
tuaren, auf biefe m!eife i~te @:ntlaffung aus bem bänifd)en ~eeteß"' 
bethnbe 3u et~alten. 

~ei %ageßgtauen et~ielt id) bie melbung, bafj auf bet ffieebe 
ein bänifd)eß ~egsfd)iff läge, unb balb batauf tuutbe ein 6~ion 
eingebtad)t, bet i~m vom m!alle auß 6ignale gegeben ~atte. @:ß 
tuat ein aittembet alter mann, bet bon ftäftigen 2ltmen gefeffelt 
mit t>otgefü~tt tuutbe. ~ei bem angeftellten ~et~öt ergab fiel), 
bal3 eß bet &amifonß~aftot tuat, bem eß 0u unm~ig in bet fonft 
fo ftillen g:efi:ungßruine getuotben, unb bet bes~alli ben g:ifd)em 
beß auf bet anbeten 6eite bes ~afeneinganges gelegenen ~otfeß 
2aboe bM betabtebete 6ignal 0Ut ~etfenbung eines ~ootes ge" 
geben ~atte. 

~M fleine ~egsfd)iff blieb ru~ig auf feinem 2lnfet~late 
liegen, jenbete ein ~oot nad) 2aboe unb ging nad) beffen ffiüdfe.~t 
tuiebet in 6ee. ~d) ~atte in bet g:eftung eine mäd)tige fd)tuato-
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tot-golbene g:al)ne auf(Jiffen unb bie iSäUe befeven laffen, fo ba[J 
b~ <Sd)iff bie IDlelbung nad) sto.pen'f)agen übetbringen fonnte, bie 
Seebatterie g:riebrid)ßott fei uon einet beutfd)en %ru.p.pe befevt, 
tuie aud) balb in bänifd)en Beitungen au lefen tuat. 

Q:~ begann nun ein ted)t muntete~ 2eben in bet g:eftung. 
IDleine ~ütgettue~ttru.p.pe tat getuiffen~aft i~te <Sd)ulbigfeit. ~ei 

bet Dtganifation beß ilienfte~ fanb id) au meinet übettafd)ung 
untet bet IDlannfd)aft ~nge~örige befanntet fd)lesroig",~olfteinfd)et 
~belsfamilien unb angefe~ene ~ütget bet <Stabt stiel. <Sie untet"' 
tuatfen fid) abet alle gana unbebingt bem felbftgeroä~lten !fom,. 
manbo eines jungen ,Pteu[Jifd)en ~ttiUerieoffiaiet~. ~d) lie[J bie 
iBäUe auftäumen, bie <Sd)atten ausbelfern unb bie uotgefunbenen 
alten stanonen auf bie nod) bot~anbenen ~ettungen fd)affen. ila~ 
~ulbetmagaain tuutbe in Dtbnung gebtacl)t unb butcl) stielet 
~anbtuetfet ein Dfen aum QJlü~enbmad)en bet stugeln etbaut. 
~efentlid) untetftüvte mid) bei biefen ~tbeiten mein mit o~ne 
Dtbte ~ ~edin nacl)gefolgtet Dffiaietsbutfd)e, namen5 ~em.p, 
ein inteUigentet, tüd)tiget IDlann, bet mid) f.pätet bei allen %ele"' 
gTß.p~enbauten begleitete unb fd)lie[Jlid) ()beringenieut bet ~o .. 
<futo,Päifd)en %elegta.p~enlinie tuutbe, tueld)e <Stellung et bis aum 
borigen 3a~t belleibet ~at. IDlit feinet ~ilfe routbe bie ~ebi~ 
nung~mannfd)aft füt eine stanone notbütftig ausgebilbet, fo ba[J 
tuit fd)on am britten %age nad) bet mefevung einen ~tobefd)uß a{) .. 

geben fonnten, bet tueit~in bie militärifd)e ~efevung bon g:riebrid)~ 
ott betfünbete. 

& ben näd)ften %agen et~ielten tuit biel mefud) ~ stiel. 
mid)t nut bet stommanbant bet <Stabt unb fogat ein IDlitglieb bet 
,Ptobiforifcl)en9iegietung befud)ten un5, fonbem aucl) bieg:tauen unb 
~ettuanbten bet ~ütgettue~t famen in gto[Jet .Sa~l, um fid) uon 
bem ~o~letge~en i~tet ~nge~örigen .petfönlicl) au übetaeugen. 
9lad) ~edauf einet ~ocl)e fing inbeffen meine IDlannfd)aft _an, b~ 
ttäcl)tlid) aufammenaufd)melaen, ba bie g:tauen i~ten IDlännem bei 
ben ~efucl)en übetaeugenb nad)tuiefen, baf3 fie au ~aufe unent.. 
be~tlid) feien. ~d) fonnte micl) bet ~nfid)t nid)t betfd)lief3en, ba[J 
e~ unmöglid) tuäte, bie ~ütgettue~tmännet, bie fid) i~ten ~äus"' 
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lid)en @Jefd)liften nut fd)tuet entaie~en fonnten, füt llingete Seit 
in ~riebrid)~orl autüdau~alten. m:nbetetfeit~ tuat nod) gana ~ol" 
ftein tlon ID«litlit entblött, unb bie fd)tuad)en Slefte bet fd)le~tuig" 
~olfteinfd)en l:tuppen ftanben ben tuiebet in Wotbfd)le~tuig ein.
tüdenben illinen gegenilbet. 

~d) tuat ba~et tlot bie m!a~l gefteUt, enttuebet meine ~obe.
tung tuiebet aufaugeben obet mit einen ~atl filt bie 58iltget" 
tue~t au tletfd)affen. ilie 58auemiugenb bet ~topftei - be~ bet 
~eftung ~tiebrid)~orl gegenilbetliegenben, ba~ filblid)e Ufet be~ 
SHelet~afen~ bilbenben 2anbftrid)~- fd)ien mit befonbet~ geeignet, 
biefen ~atl au bilben. ~d) aog be~~alb, tlon einet fleinen l:tuppe 
bet 58iltgettue~t begleitet, mit ~a~ne unb l:tommel aunlid)ft nad) 
@id)önbetg, bem ~auptorle bet ~topftei, tief bie ilotflilteften au" 
fammen unb ftellte i~nen tlot, bat e~ i~tet eigenen @iid)et~eit tuegen 
butd)aw nötig tulite, bat fie i~te ettuad)fenen @iö~ne aut 58efevung 
bet ~eftung ~etgliben. @:~ entfpann fid) eine lange, fd)tuierige ~et .. 
~anblung mit ben ~ollbauem unb i~ten ~tauen, bie fid) ~intet 
i~ten @ebietem auffteUten unb aud) biteft an ben ~et~anblungen 
beteiligten. ilie 2eute meinten, tuenn "bie ~etten", nlimlid) bie 
9legietung, e~ filt nötig etad)teten, bau i~te 6ö~ne matfd)ietten, 
fo fönnten fie e~ ja fo anotbnen; bann tuiffe man, tuas man au 
tun ~abe. m!enn bie illinen in i~t 2anb, bie ~topftei tuidlid) 
einfielen, bann tuoUten fie fid) tuo~l aud) o~ne ~ommanbo tue~ten, 
abet "in bet 58utenlanb up be annete @iib bet m!atet~" tuoUten 
fie nid)t fteituillig ge~en. 

m:I~ bie 58auemfd)aft untet lautet ßuftimmung bes tueiblid)en 
@:~otu~ babei unablinbetlid) fte~en blieb, tuUtbe id) aomig. ~d) 

etfllirle fie in plattbeutfd)et $ptad)e, bie id) au~ meinet ,3ugenb" 
aeit nod) fannte, filt bumme @;fel unb feige IDl:emmen unb fagte 
~neu, in ileutfd)lanb ~litten bie m!eibet me~t @:outage tuie ~iet 
bie IDl:linnet. ßum 58etueife l~ id) i~nen aus einem ßeitung~ 
blatte bie Wad)rid)t tlot, bat fid) in 58at)em beteit~ eine m!eibet .. 
tnt.\')pe gebilbet ~litte, um b~ 2anb gegen bie illinen au fd)ilven, 
ba e~ ben IDl:linnem bafelbft an IDl:ut fe'f)Ie. ilie tuiltbe id) ab .. 
tu arten, um bie ~eftung mit i~nen au tlerleibigen t 
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S)aß roirlte. ~15 icf) im ~egriff ftanb, mit meinet fleinen 
%tulJlJe roiebet ab0u0ie~en, fam eine S)elJutation bet ~ltbauern unb 
bat micf) nocf) 0u matten, fie wollten ficf) bie Elacf)e nocf) einmal 
überlegen, ba eß i~nen bocf) nicf)t lJafJte, bafJ bie m!eibet i~t Eanb 
uetteibigen follten. ~cf) crllätte micf) baou beteit, IJedangte abet, 
bafJ bie S)orflcf)aft roenigftenß 50 mann ftellte, fonft lo~nte bie 
Elacf)e nicf)t. m!it routben batauf gut IJetlJflegt, unb eine eltunbe 
fl:>ätet ftanben in bet %at 50 junge IDlännet bereit, um mit0u" 
ge~en, gefolgt IJon ~ocf) mit 2eben5mitteln allet ~tt belabenen 
tya~toeugen, "bamit i~te 3ungens in bet tyeftung bocf) nicf)t 0u 
~ungern btaucf)ten11 , roie mit bie 6cf)ul0enftau etflätte. elo 0ogen 
roit IJon S)orf 0u S)orf mit ä~nlicf)em ~folge, unb am fl:>äten 
~benb matfcf)iette icf) mit 150 ftäftigen ~auernjungen unb einet 
gan0en 2eben5mittelfataroane roiebet in bie tyeftung ein. 

~cf) entließ batauf bie ~ütgetroe~t biß auf eine ~n0a~l 
tyteiroillige, bie micf) bei bet 2eitung unb ~usbilbung meineß 
~auernfteifotlJß untetftü~en wollten, unb ~atte bie tyteube 0u 
fe~en, bafJ iicf) in fuqet Seit eine gan0 btaucf)bate %tulJlJe auß 
i~m ~etausbilbete. m!affen, munition unb militärifcf)e ~b0eicf)en 
et~ielt icf) IJon bem ftets ~ilfteicf)en Sfommanbanten bet Eltabt 
Sfiel, beHen Warne mit leibet entfallen ift. mein tyteitotlJs 
roat als folcf)es uon ber lJtoiJi)orifcf)en 9legietung anetfannt unb 
etf)ielt aucf) bie üblicf)e ~e)olbung. ~ei ber militärifcf)en ~us" 
bilbung bet 2eute leiftete mit roiebet mein fcf)on genannter ~ut)cf)e 
~emlJ, ben icf) 0um ~ttilleriecf)ef ernannte, au5ge0eicf)nete S)ienfte. 
S)ie Sfanonen waten 0roat alt unb fcf)lecf)t, aber ein fut0et 
2~~fünbet unb eine ~aubi~e waten immetf)in btaucf)bat; bas 
bänifcf)e ~lodabefcf)iff, roelcf)eß bie meebe beß ~afens nicf)t mef)t 
IJetliefJ, fcf)ien bie glü~enben Sfugeln, bie roit i~m ftets oufanbten, 
wenn es ficf) auf Elcf)ufJroeite nä~ette, bocf) einigetmaßen 0u 
te)lJeftieten. 

~nes morgens routben roit butcf) bie melbung alatmiett, 
bafJ btei große bäni)cf)e Sfriegsfcf)iffe auf bet meebe lägen. ~5 

icf)ien in bet %at, alS ob ein ~ngriff auf bie tyeftung beab)icf)tigt 
roütbe - bet ja aucf) in ~nbettacf)t i~tet fcf)lecf)ten ~etfaHung 
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unb ~u~tiiftung groue ~f}ancen gef}abt f}ätte. i)et fd)tuäd)fte 
~unlt bet ~eftung tuat bas auf ben inneren ~afen münbenbe 
~ngang~tot. i)ie ßugbtiicfe tuat tletfaUen, bet &taben tuaffet" 
ftei unb ba~ bie ~nfaf}rl becfenbe 91anelin nut nod) in ben Um" 
riHen tlotf}anben. i)a in5-tuijd)en mein Sd)tuaget ~imlt) bie tlot" 
läufig füt bie ~DUnen be~ten Stücffäifet 5-um %eil fd)on butd) 
bie au~ ~etlin eingetroffenen &ummijäcfe etfett f}atte, fo lieu id) 
ein~ non biefen jett entbef}tlid) getuotbenen ~äifem nad) ~tiebrid)~" 
orl fd)le~~en, um e~ bott al~ ~lattermine 5-Ut }ßetteibigung bes 
~eftungstote~ 5-u tlettuenben. .Od) f}atte am %age not bet ~lat" 
miemng in bet IDlitte bes alten 91anelin~ eine tiefe &tnbe aus" 
f}eben unb ba~ ~au barin uetjenfen laffen. 'ila es bei biefet 
~tbeit Wad)t getuotben tuat, fo blieb bie &mbe offen unb tuurbe 
butd) einen ~often betuad)t. w~ am anbeten IDlotgen bie ~lat" 
miemng ftattfanb, beauftragte id) meinen ~mbet ~riebrid) - bet 
mit ebenfo tuie f~ätet aud) meine ~tübet ~ilf}elm unb ~atl nad) 
mel unb ~riebrid)sorl nad)gefolgt tuat - bie ßünbleitung fettig 
5-u mad)en, um bie Wne im ~alle eines Sturmes uom ~alle au~ 
ent0ünben 0u fönnen. 

'ilie Sd)iffe l)atten fid) je~t bet ~eftung toirllid) auf Sd)uf3toeite 
genäf)erl. IDleine btei btaud)baten ~anonen toaten befett unb bet 
:Ofen 0um &lüf}enbmad)en bet ~geln in uollet %ätigfeit. .Od) uet" 
bot abet 0u fd)ieuen, beuot bie Sd)iffe bie ~infaf.Jtt. forcierten. i)ie 
übrige IDlannfd)aft f)atte id) auf bem ~eftungsf}ofe uetfammelt, um 
fie ein0uteilen unb 5-Ut %~fetfeit 0u ermaf)nen. i)a ftieg ~löi" 

lid) uot bem ~eftung~tote eine gewaltige ~euetgatbe f)od) em~ot. 
~d) füf)lte eine ftarle Bufammenbtiicfung unb unmittelbar batauf 
eine getualtfame ~usbef)nung be~ ~mftfafteus; bie erfte ~fin" 
bung tuat uom flittenben ~nbmd) aUet ~enftetfd)eiben bet 
~eftung begleitet, tuäf.Jtenb bei bet 5-tueiten fämtlid)e Biegelfteine 
bet i)äd)et fid) fuuf)od) etf)oben unb batauf mit gtofJem &etöfe 
niebetfielen. 

Watütlid) fonnte es nut bie IDline fein, beten ~!~lofion 
baß Unf)eil angerid)tet f)atte. i)a ttaf mid) gleid) id)toet bet &e" 
banfe an meinen atmen ~rubet ~ri$. ~d) lief 0um %ote f)in, 
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um nad) i~m nU fe~en, bod) begegnete et mit unbetfe~rt fd)on 
innet~alb besfelben. <ft ~atte bie imine fertig gemad)t, bie 
~atterie auf bem ~allgange aufgeftellt, ben einen ßünbbta~t 

mit bem einen ~attetie\:)ol uetbunben unb ben anbeten an einem 
~aum3tueige befeftigt, um i~n nut .8ünbung gleid) nut ~anb nu 
~allen, unb wollte mit bies eben melben, als bie @:!\:)lofion 
einttat unb bet 2uftbmd i~n Mm ~alle ~inall in baß ~nnete 
bet g:eftung fd)leubette. S)et niemlid) ~eftig tue~enbe ~inb ~atte 
ben ntueiten .8ünbbta~t tJom ~aume loßgetüttelt, tuobei et getabe 
auf ben anbeten ~attetie\:)ol fiel unb babutd) bie .8ünbung be" 
tuitfte. 

6d)limmet tuat es bem ~often ergangen, bet auf bet ~ruft" 
tue~t bet ffiatJelinf\:)i~e geftanben ~atte, als bie @:!\:)lofion eintrat. 
~d) fanb i~n auf bet anbeten 6eite bes @:!\:)lofionsttid)tets fd)ein" 
bat tot auf b~m ~oben liegen, neben i~m fein &etue~t mit bem 
~ajonett tJotan bis nUt ~älfte beß 2aufs in bie <ftbe einge" 
graben. ilet gewaltige 2uftnug, ben bie in bet offenen &mbe e!" 
\:)lobietenbe imine tJetutfad)en mutte, ~atte ben imann offenbat mit 
fiel) in bie ~ö~e getiHen unb übet ben iminenftatet ~intueggefd)leu" 
bett. &lüdlid)ettueife ~atte et allet fein &etue~t ftam\:)f~aft feft" 
ge~alten, unb babutd) tuat bet ®tot beim ~iebetfallen gemilbert 
tuotben. 'Ilet imann fam nad) ~etlauf einet 6tunbe tuiebet 3Ut 
~efinnung; et blutete 3tuat aus imunb, ~afe unb :O~ten unb 
tuurbe f\:)äter am gan3en Sföt\:)et blau, tuar aller fonft untJede~t 
unb nad) etlid)en %agen tuiebet bienftfä~ig. @:mfter befd)äbigt tuar 
bet Stieler imilitätatnt, bet nad) g:tiebtid)sott geeilt tuat, als baß 
@:tfd)einen bes bänifd)en &efd)tuabetß gemelbet tuutbe, unb in bem 
m:ugenblid bie ßugbtüde \:)affiette, als unmittelbar neben i~m bic 
@:!\:)lofion ftattfanb. <ft tuar mit feinem g:u~rtuetf in ben ~alf" 
graben geftütnt unb ~atte fiel) babei einige Ouetfd)ungen nuge3ogen. 
m:ud) ~atte fiel) bet Stod) ftatf betbtü~t, bet getabe eine gefüllte 
6u\:)\:)enfd)ale bie %te\:)\:)e beß @:rbgefd)offes ~inaufttug unb burd) 
bie @:!\:)lofion ~inallgeftütnt tuutbe. 

~utetft metftuütbig tunten bie med)anifd)en ~itfungen, tueld)e 
bie @:!\:)lofion, bie alß ein 6d)ut aus einem offenen, butd) @:tbe 
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gebilbeten Blo~te mit einet 2abung non fünf .8entnern ~ulnet au be"' 
ttad)ten tuat, in tueitem Umfteife ~etnotbtad)te. on bet ganaen 
S:eftung tuat fein Blaum non einiget <Mtöue gefd)loffen geblieben. 
(futtuebet ~atte bet 2uftbtud bie %ii.ten obet ~änbe eingebtii.dt, 
obet es ~atte, tuenn fie bem tuibetftanben, bie batauf folgenbe 2eete 
fie aweinanbetgefptengt. <;Die S:enftetfd)eiben tuaten felbft im <;Dotfe 
2aboe unb in ~oltenau gefptungen. <;Die <;Drndbiffetena muu im 
onnern bet S:eftung nod) minbeftens eine 5!ltmofp~äte beitagen 
~aben, fonft ~ätte fie nid)t in fo tueitet (futfetnUng nod) fold)e 
~itfungen ~etnotbtingen fönnen. 

5!lls id) auf ben ~lat autii.dfe~tte, tuo id) meine %rnppe net"' 
laffen ~atte, fanb id) i~n leet unb fii.td)tete fd)on, bau bie 2eute fiel) 
im etften Sd)teden aetftteut unb netftod)en ~ätten. od) 1~ abet 
au meinet S:teube balb, bau fiel) alle auf ben i~nen angetuiefenen 
~lä~en befanben. Sie ~atten geglaubt, eine bänifd)e 58ombe fei 
eingefd)lagen unb bet 5!lngtiff ~abe begonnen. 

<;Die bänifd)en Sd)iffe ~atten inbeffen i~t ~otge~en aufgegeben, 
fe~tten auf bie 5!luuenteebe autii.d unb netlieuen aud) biefe balb 
biß auf bas 58lodabefd)iff. on ben ~open~agenet Beitungen tuat 
futa batauf au lefen, eine bet untetfeeifd)en ID«nen, mit benen bet 
~afen non ~el gepflafterl fei, tuäte aufällig bei S:riebtid)sott in 
bie 2uft geflogen unb ~ätte bie S:eftung aetftört. on bet %at 
muu bet 5!lnblid non ben Sd)iffen aus gana übettafd)enb getuefen 
fein. <;Die toten .8iegelbäd)et allet <Mebäube bet S:eftung übettagten 
bie niebtigen ~älle unb gaben i~t ein leb~aft fatbiges 5!lnfe~en. 
Unmittelbat nad) bet ~~plofion tuaten abet fämtlid)e .8iegel niebet" 
gefallen unb man fa~ gat feine ~äufet me~t. 

<;Dau bie <;Dänen gewaltigen Blefpeft not ben ID«nen befommen 
~atten, betueift bie %atfad)e, bau ttot bet nototifd)en Sd)tuäd)e 
bet attiUerlftifd)en ~etteibigung bes ~elet ~afeus tuä~tenb beibet 
fd)lestuig"~olfteinfd)en S:elbaii.ge fein bänifd)es Sd)iff in benfelben 
eingelaufen ift. :Obgleid) biefe etften untetfeeifd)en ID«nen nid)t 
in %ätigfeit gefommen finb, ~aben fie alfo bod) eine gana ent.. 
fd)iebene militätifd)e ~itfung ausgeübt. od) batf mid) bal)et tuol)l 
batübet befd)tueten, bau bie militärifd)en Sd)rlftfteUet fpätetet 
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3a~te biefe etfte, tJot ben m:ugen bet gan3en ~elt erfolgte unb 
bamal5 tliel bef):>tod)ene ~afentlerteibigung butd) untetfeeifd)e 
illlinen oollftänbig ignoriert ~aben. ®ogat beutfd)e IDHlitätfd)rift" 
ftellet ~aben f):>ätet bem ~tofeHot 3acobi in ~etet~butg bie ~t" 
finbung bet Unterfeeminen 3Ugefd)tieben, obgleid) beHen ~etfud)e 
bei Shonftabt tliele 3a~te f):>ätet au~gefü~rt tuutben unb et felbft 
gat nid)t batan bad)te, mit bie ~finbung unb bie etfte m:u~fü~mng 
im Sfriege ftteitig 3U mad)en. m:g bie WUnen nad) bem ~rieben~" 
fd)luHe tuiebet aufgefifd)t unb ge~oben tuutben, ettuie~ fiel) ba~ 

~ultlet in ben Sfautfd)uffäcfen tto~ 3tueiiii~tigen 2iegen~ im ®ee" 
tuaHet nod) tlollftiinbig ftaubttocfen. ~~ ift alfo nid)t 3u be3tueifeln, 
bafl bie IDCinen bei einttetenbet <Melegen~eit i~te ®d)ulbigfeit getan 
~aben tuütben. 

~alb nad) bet befd)tiebenen ~r~:>lofion in ~riebrid)~ort tücfte 
ba~ <Mto~ bet pteuflifd)en m:rmee untet ~tangel5 Sfommanbo in 
®d)le~iuig .. ~olftein ein. ~d) et~ielt fut3e .8eit batauf ein bitefte~ 
®d)teiben au~ bem ~au):>tquartiet, in tueld)em id) tuegen meinet 
~afentlerteibigung butd) Unterfeeminen unb tuegen bet ~efi~" 

na~me bet ®eebatterie ~riebrid)~ort belobt tuutbe. ~~ tuutbe mit 
barin femet mitgeteilt, bafl eine Sfom):>agnie eine~ bet neuge" 
bitbeten fd)le~tuig .. ~olfteinfd)en ~ataillone untet 2eutnant Sfto~n 
bie bauembe ~efe~ung bet ~eftung übeme~men tuütbe, unb mit 
aufgetragen, 3u einet genau beftimmten .8eit mit meinem ~auem" 
fteifotp~ 3Ut IDCünbung bet ®cl)lei 3U matfd)ieten, fie an einet 
paHenben ®telle 3u übetfd)teiten unb bie 2anbbeoölfemng bet 
~totlin3 m:ngeln an3utreiben, bänifd)e ~lüd)tlinge, bie fiel) nad) 
beabfid)tigtet 6d)lad)t bei ®d)le~tuig bort 3eigen tuütben, auf3U" 
greifen. inad) erfolgtet m:blöfung butd) bie 1 cl)le~tuig .. ~olfteinf d)e Sfom" 
pagnie matfd)ierte id) ba~et 3ut tJotgefd)tiebenen .8eit nad) illliHunbe, 
ging bort bei ::tage~anbrud) übet bie ®d)lei unb fü~rte meine gan3 
tapfer matfd)ietenbe 6d)at auf ~len~burg 3u. ®d)on am ftü~en 
morgen ~örten tuit ben 'l)onnet bet Sfanonen bei 6d)le~tuig. 'l)ie 
~eoölferung tlet~ielt fiel) fe~t ru~ig unb fd)ien aud) gar nid)t ge" 
neigt, fiel) in biefet ffiu~e ftören 3U IaHen. 'l)änen tuaten nid)t 
3u fe~en; tuit ~örten abet am m:benb oon 2anbleuten, bafl bie 

u. !Siemens, l!ebensertnnerungen, 13. '!uflage. 5 
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bänifd)e ~nnee gefd)lagen fei unb tlon ben ~teu{Jen tletfolgt fid) 
übet ~lensbutg ~uti\d~öge. ~n bet 9lä~e ~lensbutgs beftätigte 
fid) bies <Meti\d)t; bie t3teu{Jifd)e ~"antgatbe ~atte bie Stabt beteits 
befevt. 

i)a id) feine tueiteten ~ufttäge füt mein ~teifott3s ~atte unb 
mid) aud) nid)t beted)tigt fü~lte, bie 2eute nod) länget ~uti\d~u"' 
~alten, nad)bem bie ~eftung, füt beten ~erleibigung fie getuotben 
tuaten, militätifd) befevt tuat, fo entliefJ id) fie in bie ~eimat, 
bet fie fd)leunigft tuiebet ~eilten, unb ging felbft nad) ~lensbntg, 
um meine IDlelbung ab~uftatten. i)as ettuies fid) abet als fe~t 

fd)tuietig, ba in ~lensbutg nod) eine gren~enlofe ~ettuinung 

~ettfd)te. i)ie Sttauen tuaten mit itiegsfa~t~eugen allet ~rl 

tlollftänbig l)etbattifabierl, unb feine Wlität<' obet ßi'-'ilbe~ötbe tuat 
auf~ufinben. <fublid) ttaf id) im ®ebtänge auf ben mit tlon 
Sßetlin ~et befannten t3teufJifd)en ~aUt3tmann '-'On ßafttotu, bem 
id) meine 9lot flagte. i)iefet teilte mit mit, bafJ et baß ~om
manbo übet ein neufonnierles fd)lestuig.,~olfteinfd)es %rut3t3enfott3s 
mit einet Sßattetie et~alten unb Otbte ~abe, am folgenben %age 
mit bemfelben nad) %onbem ~u matfd)ietetJ. ~s fe~le i~m abet fe~t 
an :Off~ieten, unb et fd)lüge mit l)ot, mid) i~m an~ufd)liefJen unb 
baß ~ommanbo übet bie Sßattetie ~u übeme~men. ~ tuütbe baß 
fonneU bei bem ~öd)ftfommanbietenben tegeln unb aud) meine 
IDlelbung an benfelben üllennitteln. Wt gefiel biefet ~otfd)lag 

fe~t, ba es mit nid)t angene~m fein fonnte, tlom itiegsfd)alt\'late 
getabe ievt tuiebet ins ~tiebensquarliet nad) Sßetlin ~u ge~en. ~d) 
fd)tieb ba~et meine IDlelbung übet bie ~usfü~rung bes mit et"' 
teilten SBefe~ls unb ~eigte an, bafJ id) baß Sßauemfteifott3s ent"' 
laffen ~abe unb in ~nnangelung einet anbettueitigen SBeftimmung 
einfttueilen baß mit angettagene ~ommanbo einet fd)lestuig.,~ol"' 
fteinfd)en Sßattetie übeme~men tuütbe. 

So ritt id) benn am folgenben %age an bet St3ive bet mit 
~ugetuiefenen Sßattetie übet ben ftetilen 9tücfen bes "meerumfd)luß<' 
genen 2anbes gen %onbem. ~ie ~teube follte abet nid)t lange 
bauem. ~m IDlatfd)quartiete angefommen, et~ielt id) l)om S'eom"' 
manbauten eine butd) Stafette ülletbtad)te :Otbte aus bem ~aut3t"' 
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quartiet, nad) bet id) mid) fofott bei bem ~öd)ftfommanbietenben 
~U melben ~atte. onfolgebe1fen tequitiette id) mit ein ~U~troetf, 
langte gegen ID'littemad)t roiebet in ~lewbutg an unb melbete mid) 
fofott im ~au~tquattiet. od) routbe in ein gtoues .Simmet bes 
etften ~otels uon ~lensbutg gefü~tt unb fanb bott an langet %afel 
eine ID'lenge ()ffi~iete jebes ffianges unb allet Waffengattungen 
t>etfammelt. 2!uf bem Sofa t>ot bet fd)malen Seite bet %afel 
fauen ~roei jüngete ~rin~en, roä.~tenb &enetal Wtangel ben etften 
~la~ neben bem Sofa an bet einen 2angfeite bet %afel einna~m. 
Ws id) meine ID'lelbung abgeftattet ~atte, et~ob fiel) bet &enetal 
unb mit i~m bie gan~e ~etfammlung, ba es gegen bie @:tifette 
roat ~u fi~en, wenn bet ~öd)ftfommanbietenbe ftanb. 

~et ®enetal f~tad) feine ~etrounberung batübet aus, bau 
id) fd)on ba fei, ba et bod) etft t>ot etlid)en Stunben bie Dtbte 
füt mid) ausgefertigt ~abe. 2!ls id) etflä.tte, id) fei gleid) nad) 
~eenbigung bes ID'latfd)es umgefe~tt, meinte et, id) müHe fe~t 

mübe fein unb foUe eine %a1fe %ee ttinfen. 2!uf feinen biteften 
~efe~l muute id) mid) auf feinen ~~(l~ fe~en unb eine %a1fe %ee 
ttinfen, roä.~tenb bie gan~e ~o~e &efeUfd)aft ~u meinet gtouen ~et" 
legen~eit fte~en blieb. @:s mad)te auf mid) ben @:inbrucf, als wollte 
bet ~öd)ftfommanbietenbe bie ®elegen~eit benu~en, um ~u ~eigen, 
bau et ~etbienfte o~ne Untetfd)ieb bes ffianges e~te, unb babei gleid)" 
~eitig ein fleines @:tifettene~et~itium t>otne~men. on bet batauf 
folgenben Untet~altung btücfte mit bet &enetalfeine 2Inetfennung 
füt ben Sd)~ bes ffielet ~afens butd) Seeminen, foroie füt bie 
~efi~na~me bet ~eftung S:riebrid)sott aus. Weitet~in fagte et, 
es roä.te je~t nötig, ben Sd)u~ bes ffielet ~afew möglid)ft ftatf 
~u mad)en unb aud) ben ~afen uon @:cfemfötbe butd) Seeminen 
~u fid)em, ba et bie m:bfid)t ~ä.tte, mit bet gan~en 2!tmee in 3üt.. 
lanb ein~utücfen. Ws id) bagegen einroanbte, bau bet @:cfemfötbet 
~afen ~u offen unb fein S:a~troaHet ~u bteit roä.te, um feine ~et" 
teibigung auf ID'linen ftü~en ~u fönnen, unb bau einige gut an" 
gelegte ~atterien bies mit gtößetet Sid)et~eit beroitfen roütben, 
entf~ann fiel) in bet &efellfd)aft eine lä.ngete S)ißfuHion übet baß 
t>etmeintlid)e übetgeroid)t bet Sd)iffsattillerie übet 2anbbatterien, 

5* 
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in bet id) mit bie ~emetfung etlaubte, bau eine gut gelegene unb 
butd) ~btuall gebecfte ~attetie bon ad)t 24Aßfiinbem, bie mit 
glii~enben Sbtgeln fd)öffe, ben ~ampf mit bem gtöuten ~eg~fd)iffe 
aufne~men fönne. S)ie ~e~auptung, bau eine 2anbbattetie butd) 
einige ~teitfalben boneinem ~egßfd)iffe tafiett tuetben fönne, fei 
ftiegßgefd)id)Uid) nid)t betuiefen, unb einet ~efd)iefiung mit glii~elto' 
ben Sbtgeln tuiitbe fein ~ol3fd)iff lange tuibetfte~en fönnen. 

S)aß ~btefultat biefet m:ubien3 tuat, bau mit fotmell bie 
~etteibigung bet ~äfen bon ~el unb ~clemfötbe iibetttagen 
tuutbe. ~d) tuatb 3um ~ommanbanten bon g:tiebtid)ßott emannt 
unb et~ielt eine offene :Otbte an ben ~ommanbanten bet g:eftung 
menbßbUtg, in bet biefet angetuiefen tuutbe, meinen mequifitionen 
an ®efd)iiven, IDhlnition unb lmannfd)aft fiit g:tiebtid)~ott unb bie 
am ~afen bon ~clemfötbe an3ulegenben ~attetien nad)3ufommen. 
S)iefet :Otbte tuutbe in menbßbutg aud) g:olge geleiftet - allet"' 
bing~ mit einigem ~ibetftteben, ba bie g:eftung felbft nut fe~t 
mangel~aft 3Ut ~etteibigung au~getiiftet tuat. g:tiebtid)~ott tuutbe 
jettmit btaud)baten ~anonen betfe~en unb möglid)ft in ~etteibi"' 
gung~3uftanb gefevt. ~n ~clemfötbe erbaute id) eine groue ~attetie 
fiit fd)tuete 12 .. unb fut3e 24 .. ~fiinbet am flad)en Ufet ettu~ öftlid) 
uon bet 6tabt unb eine ~aubitenbattetie auf bem ~iigellanbe am 
nötblid)en Ufet be~ ~afen~. 

~ebet g:tiebtid)~ott nod) ~clemfötbe famen in biefem g:elb .. 
3uge 3U itgenbeinet emftlid)en %ätigfeit, abet im näd)ften 3af)te 
tuutben bie bon mit angelegten ~attetien bei ~clemfötbe tii~mlid)ft 
befannt butd) i~ten fiegteid)en ~ampf mit einem bänifd)en @e .. 
fd)tuabet, in tueld)em ba~ Sinienfd)iff ij;~tiftian VIII. in ~tanb ge .. 
fd)offen unb bie g:regatte ®efion gefed)t~unfä~ig gemad)t unb et"' 
obett tuutbe. 

9lad) ~ollenbung bet ~efeftigung uon g:tiebtid)ßott unb bet 
~attetien bei ~clemfötbe fing meine %ätigfeit an ettu~ eintönig 3u 
tuetben. 6ie befd)tänfte fid) im tuefentlid)en auf bie ~etuad)ung be~ 
bot g:tiebtid)ßott Hegenben feinblid)en ~loclabefd)iff~ unb bie ~on"' 
ttolle be~ bie ~afeneinfaf)tt paffietenben 6d)iffßUetfe~t~ ~~ ~elet 
lmilitätfommanbo ~atte b~ m:wlaufen uon ~anbel~fd)iffen o~ne 
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fpe~ielle ~laubn~ untetfagt unb ber Seebatterie g:riebricf)~ott 
ben 58efe~l erteilt, e~ nötigenf~ getvaltfam 3u bet~inbem. 
~ie~ fü~tte 3U einet fleinen militärifcf)en mtion, bie ettv~ m; .. 
tved)flung in unfet einförmige~ .Seben btad)te. 

~ne~ m;enb~ fteu~te id) mit bem 58oote bet Sfommanbantut 
bie ~afeneinfa~tt, um bie auf bem gegenüberliegenben Ufer bon 
mit angelegte 58atterie .Saboe 3u befud)en, al~ eine ~ollänbifd)e 
58atfe mit bollen Segeln auf mid) ~ufu~t, in bet offenbaren m; .. 
fid)t, ben ~afen 3U betlaffen, o~ne bie botfd)rift~mä{Jige ID'lelbung 
ab3uftatten. ~d) tief bem Sfapitän 3u, er folle beilegen unb fiel) 
melben, ba er anbemfall~ bon bet g:eftung a~ befd)offen tverben 
tvürbe. ~er ~ollänber unb feine g:rau, tvelcf)e bie gan3e Sd)iff~"' 
befat}ung ~u bilben fd)ienen, na~men meine ~amung aber nid)t 
für emft, etflätten bielme~r, fie tvürben fiel) um b~ ~erbot nid)t 
fümmem. ~ä~renb biefe ~er~anblung nod) ftattfanb, blitte e~ 
aber fd)on bom g:eftung5tvalle auf, unb ein ~amung5fd)ufJ fd)lug 
bid)t bot bem Sd)iffe i~ ~affet, tvie b~ ff!eglement e~ botfd)rieb. 
%rotbem fette ba5 Sd)iff feinen ~t~ mit bollen Segeln fort. 
3ett folgte bon ber g:eftung fotvo~l tvie bon bet 58atterie .Saboe 
Sd)ufJ auf Sd)uf3, unb balb gefeilte fiel) nod) leb~afte5 <Metve~r"' 
feuer eine~ am Ufer aufgeftellten ID'lilitärpoften5 ~in3u. ~er 
tapfere ~ollänbet lief3 fiel) aber nid)t irre mad)en unb betfd)tvanb 
nacf) glüdlicf)er ~affierung bet ~nfa~tt im ~unfel ber in~tvifd)en 
eingebrod)enen inad)t. 

m:~gefanbte g:ifd)et fanben ba~ Sd)iff am näd)ften ID'lorgen 
au{Jet~alb be~ ~afeneingange5 betanfett unb bie 58efatung eifrig 
befd)äftigt, ben erlittenen Sd)aben, bet namentlid) burcf) bie <Me.. 
tve~tfugeln betvitft tvat, tviebet Cl~3ubeffem. i>ie %apfedeit be~ 
~ollänber~ etflätte fiel) fe~t einfad) baburd), baß er ba5 Steuer 
feftgebunben, al~ et tvitflid) ~geln pfeifen ~ötte, unb fiel) mit 
feinet g:tau botfid)tig unter bie ~affetlinie 3utüdge3ogen ~atte, 
tvo beibe böllig gefd)ütt tvaten. ~d) felbft tvar mit meinet 58oot~ .. 
bemannung ben ~geln fd)utlo~ prei~gegeben unb fonnte mid) 
fpätet tvenigften~ tü~men, einmal o~ne ~anfen im 5}(ttilleriefeuet 
geftanben 3u ~aben! übrigen~ muf3 id) befennen, baf3 b~ 3ifd)enbe 
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&etäufcf) bet uotbeifaufenben ~anonenfugeln getabe feine ange" 
ne~men ~~finbungen in mit ~ettlotgerufen ~at. 

52lucf) bas bänifcf)e mlodabefcf)iff btacf)te uns im @S~ätfommet 
fcf)liefJlicf) nocf) eine intetelfante Untetbtecf)ung beß monotonen 
~eftungßlebenß. 

~cf) et~ielt aw bem ~au~tquartier bie IDUtteilung, bafJ 
bie ~teifcf)aten unter bem ~ommanbo baß bat)rifcf)en IDlajots 
Mn bet ~ann einen näcf)tlicf)en 52lngtiff auf baß mlodabefcf)iff 
ausfü~ten tvütben, unb ben mefe~l, biefe5 Unteme~men mit allen 
IDUtteln bet ~eftung beftenß lJU untetftü~en. malb batauf ftellte 
ficf) tlon bet ~ann mit feinem 52lbjubanten, einem &tafen mem" 
ftotff, bei mit ein unb na~m Ouartier in ~tiebticf)sort. ilas 
~teifot~s fammelte ficf) bei ~oltenau, tvo aucf) bie mootsesfabte 
otganifiert tvutbe, bie ben näcf)tlicf)en 52lngtiff ausfü~ten follte. 
52lm ~age tlot~et fanb auf bem ~efhmgß~ofe eine ~atabeaufftellung 
beß ~teifot~s ftatt, bie mit nicf)t uiel ~etttauen auf bas &elingen 
bes getvagten Unteme~menß einflöfJte. ~5 fe~lte ben 2euten uielleicf)t 
nicf)t an fü~nem rolute, tvo~l aber an iliflJi~lin unb rn~iger ~t" 
fcf)lolfen~eit. ~on bet ~ann unb fein 52lbjubant bemü~ten ficf) uetge" 
bens, bas tvilbe ilutcf)einanbetin militärifcf)e DtbnungumiJutvanbeln. 

ilet ~lan lJU bem ~anbflteicf) ging uon einem IDlanne aus, 
bet in bet bänifcf)en IDlatine ftü~er itgenbeinen untergeotbneten 
~often befleibet ~atte. ~s tvat ein ~etfules, ber feine getvaltigen 
&liebet in eine golbftto~enbe 52lbmitalsunifotm eigener ~~antafie 
ftedte unb bie 2eute mit lauttönenbet @Stimme lJU mutigen ~aten 
anf~omte. @So ftagte et bie in fflei~e unb &lieb fte~enben 2eute, 
tvaß fie macf)en tvütben, tvenn fie an motb gelangt tväten unb 
i~nen ilänen entgegenfämen. ilet eine etflärte, et tvütbe ben 
näcf)ften niebetftecf)en, ein anbetet fanb es angemelfenet, i~n 
niebetlJUfcf)lagen, unb fo fort. ilet "52lbmital" ~örte baß rn~ig mit 
an, ticf)tete ficf) bann abet ~ocf) auf unb ftagte mit bli~enben 
52lugen unb ben lJUge~ötigen &eften: "~iut ~t, tvas icf) macf)en 
tvetbe? - ~cf) ne~me bie beiben näcf)ften ~änen unb teibe fie an" 
einanbet au ~ulbet I" ~etttauen auf fünftige ~elbentaten lonnte 
baß nicf)t einflößen. 
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'l)ie mootß~fabre follte nacl)t5 um lP/2 U~r in grö~ter 
6tille unb o~ne iebe5 2icl)t bie ~eftung \)affieren unb bann gegen 
ba5 mlocfabefcl)iff 5Um m:ngriff tJorge~en, wenn ein l:lon ber ~eftung 
gegebene5 6ignal be5eugte, ba~ ba5 feinblicl)e 6cl)iff in gewo~nter 
ffiu~e l:ler~arre. 'l)a5 6ignal wurbe recl)t5eitig gegeben, e5 wurbe 
aber etwa 1 U~r, e~e bie erften moote bei ber ~eftung anlangten. 
'l)arauf l:lergingen na~e5u 5wei 6tunben, o~ne ba~ irgenb etwa5 
gefcl)a~, unb enblicl) fam bie gan5e moot5menge o~ne febe :Orbnung 
unb unter lautem @etöfe 5urüd. i)er "m:bmiral11 ~atte erft baß 
mlodabefcl)iff nicl)t finben fönnen, unb bann wollte er beobacl)tet 
~aben, ba~ ba5 6cl)iff alarmiert unb mit <futemeten l:lerfe~en 
wäre, fo bafl i~m offenbar ber ge\)lante m:ngriff l:lerraten worben 
fei. Unter ~enatgefcl)rei fe~rte bie Q:~\)ebition nacl) ~oltenau 

5urüd unb löfte fiel) balb barauf gan5 auf. m:m näcl)ften morgen 
lag ba5 6cl)iff an feiner gewo~nten 6telle, unb es war mit ben 
fcl)ärfften ~emro~ren feine befonbere m:rmierung gegen einen 
bro~enben m:ngriff 5u etfennen. 

~ie tJon ber %ann mir l:lertraute, war ba5 Unteme~men aus 
mangel an i)if5i\)lin unb an ber 5u groflen menge anregenben 
@etränfes gefd)eitert, unb i~m felbft war bie 2uft l:lergangen, einen 
weiteren ~erfucl) 5u macl)en. mir taten bie tücl)tigen unb liebens" 
würbigen bat)rifcl)en :Offi3iere fe~r leib wegen biefe5 mi~erfolge5. 
~on ber %ann blieb nocl) me'f)rere %age mein ®aft in ber ~eftung, 
unb icl) ~abe micl) in f\)äteren 2eben5ia~ren oft mit ~ergnügen 
iener angene~men ßeit erinnert, wenn ber ffiu~m ber %aten be5 
"@eneral5 l:lon ber %ann11 5U mir brang. 

mit meiner 0ffi5iellen Q:mennung 5Um Sfommanbanten l:lon 
~riebricl)5ort unb bem m:uftrage, burd) m:nlage l:lon matterlen für 
bie ~erteibigung bes ~afen5 tJon Q:demförbe 5u forgen, ~atte 
meine 6tellung ben etwa5 abenteuedid)en @:~arafter l:ledoren, ber 
i~r bi5 bal)in anl)aftete. 6ie ~atte bamit aber aucl) einen groflen 
%eil bes ffiei5e5 eingebüflt, ben fie bi5~er auf mid) au5übte. 
inamentlid) als id) meine m:ufgaben erfüllt 1)atte unb ber meginn 
ber ~riebensunterl)anblungen weitere friegerifcl)e %ätigfeit fe~r 
unwa~rfcl)einlid) mad)te, ergriff micl) immer leb~after bie 6e~n" 
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fud)t nad) bet iniebetaufna~me meinet tuiffenfd)aftlid)4ed)nifd)en 
~iitigfeit in ~etlin. 

'i>orl waten in5-tuifd)en gtoüe ~etiinbetungen eingetteten. 'i>ie 
militiirlfd)e seommiffion filt bie ~nfill}tung bet eleftrifd)en ~ele" 
gtt$~en tuat aud) fotmell aufgelöft unb bie ~elegtt$~ie bem neu" 
gefd)affenen ~anbelßminiftetium untetftellt. .8um 2eitet biefet m, .. 
teilung tuat ein 8iegierungsaffeffot ~ottebo~m ernannt, bet be.
teitß in bet ~elegtt$~enfommiffion einen ~ettualtungßpoften be" 
!leibet ~atte. @:ß tuat bet @:ntfd)luü gefaüt, auf bem uon bet 
seommiffion betteteneu inege forl5-Ufd)teiten UUb 5-UUäd)ft in allet 
~le eine unteritbifd)e 2eitung uon ~etlin nad) g:tanffurl a. IDl., 
tuo bie beutfd)e ~ationaluetfammlung tagte, etbauen 5-u laffen. & .. 
folgehelfen gelangte an mid) bie ~nftage, ob id) geneigt fei, ben 
~au biefet 2inie nad) ben uon mit bet seommiffion gemad)ten ~ot" 
fd)lägen 5-U leiten. g:allß id) batauf einginge, follte beim setiegß" 
miniftet mein seommanbo 5-Ut 'i>ienftleiftung beim ~anbelßminifte" 
rium beanttagt tuetben. ()bgleid) mit bie Untetftellung untet ben 
8iegietungsaffeffot ~ottebo~m nid)t fe~t 5-Ufagte, na~m id) bie ~e" 
tufung bod) an, ba fie mid) uon bem jett fo eintönig getuotbenen 
militärifd)en 2eben in bet Ueinen g:eftung etlöfte unb mit ®e.
legen~eit bot, meine ~otfd)läge in gtoflem IDlaüftabe 5-Ut .))tafti" 
fd)en ~ußfil~tung 5-u bringen. 

~n ~etlin fanb id) ~alsfe beteits eifrig mit ~tbeiten füt 
bie 5-u etbauenbe 2inie befd)äftigt. IDlan ~atte befd)loffen, bie 
2inie gaU5- unteritbifd) an5-ulegen, ba man befiltd)tete, baü obet" 
itbifd)e 2eitungen in jenet politifd) fo ~od) ettegten .8eit 5-etftörl 
tuetben tuiltben. 'i>ie mitum.))teütet ®uttt$etd)a ifolierlen 2eitungen 
follten o~ne äufleten Sd)ut in einen anberl~alb g:ufl tiefen ®taben 
auf bem ~fenba~nbamm uedegt tuetben. i)et uon mit t>otgefd)la" 
gene Sd)ut bet 2eitungen butd) Um~illlung mit ~fenbtä~ten, ~fen"' 
tö~ten obet ~ontinnen tuutbe bet gtoüen seoftfpieligfeit tuegen 
nid)t gene~migt. IDlit bet ~edinet ®ummituatenfabrlf uon 
g:ontobert & ~tudnet tuat beteits ein ~erltag filt bie weitete 
~etftellung unteritbifd)et 2eitungen abgefd)loffen. @:s tuat bies 
biefelbe g:abtif, bet id) mein IDlobell 3Ut Umpteffung uon · 
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~fetbt~ten mit <Mutt~etd)a ftbetlaffen, unb bie aud) bie }8er.

fud)5leitung non 58etlin nad) <Mtoübeeten mit einet nad) jenem 
9RobeU erbauten Uutpteffung5mafd)ine ~etgefteUt ~atte. ~d) muüte 
mid) batauf befd)tänfen, füt möglid)ft gute ~folierung bet 2eitungen 
Sorge ~u ttagen. i)em ftellten fiel) abet infofern et~eblid)e 
6d)toietigfeiten entgegen, al5 butd) ben ~lötlid) einttetenben 
gto}Jen 58ebatf an <Mutt~etd)a bie gut ifolietenbe :Qualität betfelben 
bem marlte balb ent~ogen toutbe. 

Um biefe5 ~inbemi5 be5 tletlangten fd)nellen ~orlfd)ritt5 bet 
~tbeit nad) 9Röglid)feit ~u befeitigen, befd)loü man, bie fut~ uot~et 
in tfuglanb etfunbene ~ulfanifierung bet <Mutta~etd)a, b. ~. i~te 
innige mifd)ung mit 6d)toefel in ~ntoenbung ~u bringen, toobutd) 
aud) bei fd)led)tetet :Qualität bet <Mutt~etd)a bie ~folierung fo .. 
too~ltoie bie ~ibetftanMfä~igfeit bet 2eitungen gegen äuüete 58e.. 
fd)äbigungen et~ö~t toutbe. 2eibet ettoie5 fiel) bie ~ulfanifierung 
f~ätet al5 ein ~e~lgriff, ba bet 6d)toefel fiel) mit bem ~fet be5 
2eitet5 tletbanb unb babutd) allmä~lid) aud) bie näd)ftliegenben 
6d)id)ten bet <Mutt~etd)a fu~fet~altig unb leitenb toutben. i)iefem 
übelftanbe toat e5 namentlid) ~u~ufd)teilien, baü bie ~ut Seit bet 
2egung fo tlollfommen ifolietten 2eitungen nad) toenigen monaten 
fd)on einen ~eil i~tet ~folation tletloten ~atten. 

~uf bie ~tüfung bet 2eitungen in bet ~af>rif toutbe be.. 
fonbets gtoüe Sorgfalt uettoenbet. ~alsfe fertigte füt biefen 
.8toecf <Maltlanometet an, bie an ~finblid)feit alle bi5 ba~in be .. 
fannten toeit ftbetttafen. 58ei ben ~tüfungen mit biefen em~finb" 
lid)en <Maluanometem beooad)tete id) im 3a~te 184 7 ~um etften"' 
mal bie auffallenbe ~d)einung, baü aud) ein uollfommen ifoliettes, 
in ~affet liegenbes 2eitungsftüd beim (iinfd)alten einet 58atterie 
einen fut~en 6ttom gab, bem bei ~u5fd)luü bet ~atterie ein 
gleid) ftarlet, entgegengefett gerid)tetet Strom folgte. ~s toat bies 
bie etfte ~eooad)tung bet elefttoftatifd)en 2abung butd) galuanifd)e 
fetten. ~d) toat anfangs geneigt, ~ierin eine ~olarifations" 
etfd)einung ~u etblicfen, ba man bas <Maluanometet bamalS nod) 
nid)t füt fä~ig ~ielt, ben ~utd)gang ftatifd)et ~~ef~ität an~u" 
~eigen. i)ie ~d)einungen auf längeren, gut ifolietten ßinien 
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follten e~ mit abet balb gan3 un3tueifelf)aft mad)en, bafl man e~ 
mit elefttoftatifd)et g:Iafd)enlabung unb nid)t mit ~olarifation~" 
etfd)einungen 3u tun ~atte. 

ilie anfänglid)e 6d)tuierigfeit, fe~let~aft ifolietenbe (Stellen 
in einem längeten 2eitung~ftücle 3u finben, tJetmod)te id) auf 
folgenbe m!eife 3u übettuinben. ilet mit ®uttapetd)a umpteflte, 
ttoclene iltaf)t tuutbe butd) ein gegen ~tbe ifolierte~, mit m!alfet 
gefüllte~ ®efäfl ge3ogen, tuäf)tenb bie 3tueite 6pitale bünnen, übet" 
fponnenen iltaf)te~, bie ben ~lefttomagneten eine~ illeefld)en 
~ammet~ umgab, 3tuifd)en ben ifolierten Shtpfetbtaf)t unb ~tbe 
eingefd)altet tuUtbe. m!enn nun ein mit bet ~tbe in leitenbet 
}8etbinbung fte~enbet 5lttbeitet einen g:inget in bM m!alfet be~ 
ifolierten ®efäfle~ taud)te, fo empfanb et in bem 5Xugenblicle 
elefttifd)e ~fd)üttemngen, in tueld)em eine fef)letf)afte 6telle be~ 
mit ®uttapetd)a umpteflten iltaf)te~ in bM m!affet eintaud)te. 
6o gelang e~, alle fleinen, auf feine anbete mrt 3u entbeclenben 
~iolation~fef)let auf3ufinben unb nad) i~tet mefeitigung 2eitungen 
tJon aufletotbentlid) f)o~et ~foliemng 3u etf)alten. 

übet bie eben befd)riebene mobififation be~ illeefld)en ~ammet~ 
möge f)iet nod) folgenbe memetfung if)te 6telle finben. ~d) f)atte 
biefe mobififation beteit~ im 3af)te 1844 ~etgeftellt unb if)t ben 
illamen }8oltainbuftot gegeben. ~~ bot fid) mit fd)on bamal~ ®e" 
legenf)eit, bie mebi3inifd)e m!itfung bet in bet 3tueiten Umtuinbung 
eine~ fold)en }8oltainbuftot~ inbu3ierten m!ed)felfttöme 3u beobad)" 
ten. mein mmbet g:riebrid) litt in jenet .8eit fef)t an tf)eumatifd)em 
ßaf)ntuef), tueld)e~ alle feine, fonft gan3 gefunben ßäf)ne etgriffen 
f)atte unb feinem ät3tlidJ tJetotbneten mittel tueid)en tuollte. ilie 
~~~erimente mit meinem neuen }8oltainbuftot btad)ten uns auf 
bie ~bee, 3u tJetfud)en, ob bie butd) if)n et3eugten m!ed)felfttöme 
ben unetttäglid)en 6d)met3 nid)t befeitigen obet bod) tJetminbem 
tuütben, tuenn man fie butd) bie .8af)ntuut3eln leitete. ~n bet 
%at tuat bie~ bei einem befonbet~ fd)met3f)aften }8orbet3af)n bet 
g:all. 'Ilet 6d)met3 tuat im etften momente getualtig, ~örte abet 
bann fofort gan3 auf. Wt bet gtoflen · m!illen~ftaft, bie meinem 
mmbet g:riebrid) tJon je~et eigen tuat, bef)anbelte et je~t fogleid) 
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feine fiimtlicf)en ßii~ne mit ~utcf)leitung t>on ~ecf)felfttömen 
butcf) bie .8a~nrouttJeln unb ~atte batauf benfeit ~ocf)en nicf)t ge-
~abten &enuü t>ollftiinbiget 6cf)mettJlofigfeit. 2eibet ftellten fiel) 
aber fcf)on am (Jweiten %age langfam wiebet 6cf)mettJen ein. 
~utcf) wiebet~olte ~eltrifiemng lie{Jen fie fiel) tJWat t>on neuem 
befeitigen, bocf) routbe bie batauf folgenbe fcf)mettJlofe ßeit immer 
füt(Jet, unb fcf)lie{Jlicf) blieb bie ~itfung gantJ au~. ~iefet mein~ 

~iffen~ etfte $etfucf) bet mebitJinifcf)en $etwenbung eleftrifcf)et 
6ttöme ~at mit bamal~ ein gewiffe~ IDli{Jttauen gegen biefe ~n
roenbung betfelben eingeflö{Jt. (!~ fcf)ien mit, al~ ob i~te ~itfung 
nur t>otübetge~enb, nicf)t bauemb ~eilftiiftig wäre. 

~et nun folgenbe ~etbft be~ 3a~te~ 1848 wat für micf) ein 
au{Jetotbentlicf) inteteffantet unb bewegter. ~ie 2inie nacf) ~tauf". 
futt a. IDl., roo b~ beutfcf)e ~atlament tagte unb bet 9teicf)~t>et"' 

wefet tefibiette, follte ~ politifcf)en Q5tünben fo fcf)nell wie itgenb 
möglicf) t>ollenbet roetben. ~ie~ routbe aber einetfeit~ butcf) bie 
unru~igen politifcf)en $et~iiltniffe, anbetetfeitß butcf) gantJ un"' 
ermattete ~cf)einungen etfcf)roett, bie bei ben unteritbifcf)en 2e{". 
tungen aufttaten. ~iefe ~cf)einungen begegneten tJUetft meinem 
~teunbe ~alßfe, bem bie ~efe~ung bet fettigen %eile bet 2\nie 
mit 6ptecf)apparaten oblag, w~tenb icf) mit ~etftellung bet 
2eitung tJWifcf)en lfifenacf) unb ~tanlfutt befcf)iiftigt roat, bie man 
fiel) bocf) entfcf)loifen ~atte oberitbifcf) tJU fü~ten, ba bie (!ifenb~n 
nocf) im ~au begriffen unb tJUm %eil fogat b~ für fie etfotbet"' 
licf)e %ettain nocf) gar nicf)t erwotben roat. 

~al~fe fanb tJUniicf)ft bei füt(Jeten 2\nien, baü unfete felbft"' 
untetbtecf)enben ßeigettelegtap~en wefentlicf) fcf)nellet gingen, al~ 
e~ bem ~ibetftanbe bet 2\nie entfptacf). ru~ bie 2eitung t>on 
~etlin b~ [öt~en fettiggeftellt roat, mit~in eine 2iinge t>on etwa 
20 beutfcf)en IDleilen ~atte, lief bet gebenbe ~parat mit boppeltet 
Q5efcf)winbigfeit, roii~tenb bet <mlpfang~apparat fte~en blieb. ~iefe 

bamal~ unetfliitlicf)e ~cf)einung ttat um fo ftü~et ein, je beffer 
bie 2inie ifoliett roar, tu~ ~al~fe 3u bem ~ilf~mittel fü~tte, bie 
.\Jfoliemng ber 2\nie burcf) ~nbringung fünftlicf)et, wiifferiger 9leben"' 
fcf)lüffe abficf)tlicf) 3u tlerfcf)lecf)tem. 
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2lud) bie oberirbi]d)e .ßeitung btad)te unerwartete !Sd)wierig .. 
feiten. ~a, wo ba5 fünftige @i]enba~nterrain nod) nid)t ange" 
tauft war, wollten bie &runbbe]i-ter bie 2lufftellung bet ~foften 
nid)t geftatten. ~ie]et ~ibetftanb trat namentlid) in ben nid)t 
pteufli]d)en .ßänbem ~eHen,.SfaHel unb ~eHen,.~armftabt ~ettJot, 
al~ bet &egen]a-t ~wi]d)en bet ffiegierung ~teu{Jen~ unb bet ffieid)~" 
I:Jetwaltung nad) ~iebet~etftellung bet :Otbnung in 58etlin butd) 
ba~ ~intüden bet au~ !Sd)leswig"~olftein ~utüdfe~renben 2ltmee 
fid) bebeutenb I:Jet]d)ätft ~atte. ~~ gelang mit bamal~ nur butd) 
bie tttwitfung einet offenen :Otbte be~ ffieid)~I:Jetwefet~ ~t~~et~og 
3o~ann, meine 2lufgabe butd)~ufü~ten. ~od) aud) ted)nifd)e 
!Sd)wierigfeiten ftellten ]id) ein. i'Jie 2inie wutbe mit Sfupfet" 
bta~tleitung au~gefü~tt, ba paHenbe @ifenbtä~te in ~eutfd)lanb 
bamal~ nid)t ~u be]d)affen waten unb man bie]en .ßeitungen aud) 
nod) mit einem gewiHen IDHflttauen gegenüberftanb. i'Jie üblen 
~tfa~rungen, bie wit im I:Jot~erge~enben 3a~te mit bet 2inie 
58etlin,.~ot~bam gemad)t ~atten, bie tro-t aller I:Jetwenbeten .U:foliet" 
mittel bei Stegenwettet fo fd)led)t ifoliett war, bafl bet gute i'Jienft 
bet 2lpparate geftött wurbe, ~atten mid) ~u 2lnwenbung Mn 
glodenförmigen .U:folatoren aus ~Otß-ellan gefü~tt. i'Jiefe befaflen 
ben groflen ~or~ug, bafl bie innere ~läd)e bet &lode aud) bei 
Stegenwettet immer ttoden bleiben muflte, woburd) bie .U:folation 
unter allen Umftänben gefid)ert war. .On bet %at gelang e~ 

auf biefe ~eife, eine faft I:Jollfommene .U:folierung ~erbeiß-ufü~ten . 
.ßeibet ~ielt id) e~ bamals nid)t füt nötig, bie ~ben bet I:Jet" 
wenbeten Sfupfetbtä~te miteinanbet ~u I:Jetlöten, ein feftes gu .. 
fammenbte~en fd)ien mit au~reid)enb. Später ftellte fid) ~etau~, 
baf3 bie~ ein .U:ntum war. 58ei ru~igem ~etter funmonierten 
bie 2lpparate fe~t gut, bei ftatfem ~inbe aber war bet ~iber" 
ftanb bet .ßeitung fo metfwütbig I:Jetänbetlid), bafi bie 2lpparate 
ben ~ienft I:Jetfagten. (ttft bie nad)träglid) ausgefü~tte ~et" 
Iötung aller ~etbinbungsftellen bereitete biefem übelftanbe ein 
~be. 

!Se~t ftörenb mad)te fid) aud) bie atmof.p~ärifd)e ~leftri~ität 
geltenb. 58ei bem Übetgange I:Jom ~lad)lanbe ~um &ebirge butd)" 
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liefen oft Sttöme tuecf)felnbet micf)tung bie 2eitung unb etfcf)tuerlen 
baß ~tbeiten bet ~ppatate. ~n lletfpätetes ~etbftgetuittet ticf)tete 
ftatfe .Setftörungen an, bie micf) lletanlafiten, ~li~ableitet 3um 
Scf)u~e bet 2eitungen unb ~ppatate 3u fonfttUieten. Um bie 
tuidfamfte g:otm llon ~li~ableitem 3u etmitteln, fteUte icf) 3tuifcf)en 
3tuei pataUelen 2eitungen Sp~en, Sfugeln unb ~latten in gleicf)en 
~bftänben llOneinanbet auf unb beobacf)tete bie (futlabungß .. 
funfen einet gtofien ~attetie llon 2et)benet g:lafcf)en, bie 3tuifcf)en 
biefen btei nebeneinanbet eingefcf)alteten ~li~ableitem übergingen. 
~s fterrte ficf) babei ~etaus, bat fe~t fcf)tuacf)e (futlabungen i~ten 
~eg allein butcf) bie Spi~en na~men, tuä~tenb ftätfete ~aupt .. 
fäcf)licf) butcf) bie Sfugeln unb fe~t ftatfe in einet gtofien .Sa~l Mn 
g:unfen faft gan3 butcf) bie ~latten i~te ~bleitung fanben. ~itf,. 
licf)en ~li~en gegenübet ettuiefen ficf) ba~et einanbet na~e gegen"' 
übetfte~enbe, getau~ete Wletallplatten als befonbets tuidfam. ~ucf) 
bet ~nfluf3 bet 9lotblicf)tet macf)te ficf) öftet, unb 3u .Seiten fe~t 
ftötenb, bemetflicf), namentricf) auf bet untetitbifcf)en, im tuefent"' 
licf)en llon :Often nacf) tueften tledaufenben 2inie. So fonnte 
tuä~tenb bet gtofien 9lotblicf)tet im ~etbft bes 3a~tes 1848 tuegen 
f)eftiget, fcf)neU tuecf)felnbet Sttöme in bet 2eitung tagelang 
3tuifcf)en ~edin unb [öt~en nicf)t gefptocf)en tuetben. ~~ tuat bies 
bie etfte ~eobacf)tung be~ .Sufammen~ange~ 3tuifcf)en ~bfttömen, 
magnetifcf)en Störungen unb 9lotblicf)tem. 

Ws bie untetitbifcf)e 2eitung bis ~furl uotgetüdt tuat, 
tuoUten ~alsfes flüHige 9lebenfcf)lietungen nicf)t me~t austeicf)en. 
Wlittlettueile ~atte icf) abet bie übet3eugung getuonnen, bat baß 
eigentümlicf)e ~et~alten bet untetitbifcf)en 2eitungen nut bet fcf)on 
bei ben ~tüfungen in bet g:abtif beobacf)teten elefttoftatifcf)en 
2abung, tuobei bet ~t~t bie innete, bet feucf)te ~bboben bie 
äutete ~elegung einet 2et)benet g:lafcf)e bilbet, 3ugefcf)tieben tuetben 
fönne. (futfcf)eibenb ~ietfüt tuat bet Umftanb, bat bie in einet 
tloUftänbig ifolietten 2eitung gebunbene unb butcf) ben ~usfcf)lag 
einet fteifcf)tuingenben Wlagnetnabel gemeffene ~eftti3ität~menge 
fotuo~l bet elefttomototifcf)en Sftaft bet eingefcf)alteten galuanifcf)en 
~attetie tuie bet 2änge bet 2eitung proportional tuat; bat femet 
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bie eleftrifd)e 6t:~annung bet 2abung in einet gefd)loHenen 2eitung 
bet an jebem ~unfte beß 2eitungßfteife5 nad) bem Df)mfd)en 
®efe~e aufttetenben eleftrifd)en 6t:~annung entft:~tad). Wad)bem 
id) bieß t>tfannt f)atte, lief3en fiel) bie ~inbemiHe, bie bem 6t:~ted)en 
auf längeren unteritbifd)en 2eitungen entgegenftanben, butd) 
t:~aHenbe ~nrid)tungen, wenn aud) nid)t gan~ befeitigen, fo bod) 
füt ben t:Jtaftifd)en ®ebtaud) unfd)äblid) mad)en. ~5 waten ba5 
bie m:nwenbung bon Webenfd)lüHen ~ut 2eitung in ~otm metalli" 
fd)et ~iberftänbe of)ne 6cloftinbuftion unb bie felbfttätige ~tanß" 
lation, butd) weld)e mef)tete gefd)loHene 2inienftücfe ~u einet eitt" 
~igen gtof3en 2inie betbunben wurben. 

imeine ~f)eorie bet elefttoftatifd)en 2abung gefd)loHenet wie 
offener 2eitungen fanb übrigenß felbft in natutwiHenfd)aftlid)en 
~reifen anfänglid) feinen ted)ten ®lauben, ba fie gegen bie in 
jener Beit f)ettfd)enben ~otftellungen betftief3. Übetf)aut:~t ift eß 
f)eute, wo man faum nod) begreift, wie ein ~ibilifiertet imenfd) of)ne 
~fenoaf)nen unb ~elegtat:Jf)en leben fann, nid)t leid)t, fiel) auf ben 
bamaligen 6tanbt:~unft ~u betfe~en, um ~u betftef)en, weld)e 6d)wie" 
tigfeiten fiel) unß bamalß in ~ingen entgegenfteUten, bie ie~t als 
gan~ felbftbetftänblid) bettad)tet werben. ~otfteUungen unb ~ilf5" 
mittel, bie f)eute jebem 6d)uljungen geläufig finb, muf3ten in jener 
Beit oft etft mit imüf)e unb m:rbeit errungen werben. 

~d) f)atte bie ®enugtuung, baf3 biefe etfte gröf3ete ~ele" 
gtat:Jf)enlinie - nid)t nur ~eutfd)lanM, fonbem gan~ ~tot:Jaß -
fd)on im ~inter beß ,S:af)teß 1849 in ~etrieb genommen werben 
fonnte, fo baf3 bie in ~tanffurt erfolgte ~aifetwaf)l mit if)tet 
~ilfe nod) in betjelben 6tunbe in ~etlin befannt wutbe. ~ie 
günftigen fflefultate biefet 2inie betanlaf3ten bie t:Jteuf3ifd)e fflegie" 
mng ~u bem ~efd)lufle, fogleid) aud) eine 2inie bOn >Betlin nad) 
~öln unb ~ut t:Jteuf3ifd)en ®ten~e bis ~etbiets ~u erbauen 
unb batauf weitete 2inien nad) ~amourg unb >Bteslau folgen ~u 
IaHen. m:He biefe 2inien follten if)tet 6id)etf)eit wegen unteritbifd), 
nad) bem 6t)ftem bet 2inie >Betlin .. ~fenad), erbaut wetben, oowof)l 
fiel) bei biefet bereits entfd)iebene imängel f)eraußgeftellt f)atten. 
~a biefe imängel namentlid) batin beftanben, baf3 bie nur anbett" 
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~alb bi~ oWei ~ufl tief in bem meiftlofen 6anbe bet ~fenba~nbämme 
Hegenben 2eitungen leid)t butd) 2l:tbeitet unb ftellenweife aud) butd) 
matten, Wläufe unb Wlaulwürfe befd)äbigt wurben, fo befd)lofl man, 
bie 2eitungen 21/2 bi~ 3 ~ufl tief ein0ugraben; uon einem äufleren 
6d)u~e wurbe aber aud) ~iet bet Sfoften wegen abgefe~en. 

~d) ~atte mid) bereit etflärl, aud) bie 2eitung be~ maue~ 

bet 2inie nad) Sföln unb }Seruiet~ 0u übeme~men, fall~ id) wei" 
teren militärifd)en Urlaub et~ielte, unb fall~ mein iJreunb m!illiam 
Wlet)et, bet mid) ftet~ in feinet freien ßeit getreulid) bei meinen 
2l:tbeiten untetftü~t ~atte unb ba~et uollftänbig informiert war, 0u 
meinet ~ilfeleiftung fommanbiett würbe. meibe~ Wutbe mit auge" 
ftanben, unb fo begannen wir benn fd)on im ~etbft 1848 ben 
mau bet 2inie gleid)0eitig an me~reren ~unften. Wlet)et ~atte uiel 
organifatorifd)en 6inn unb eignete fid) befonbet~ gut 0ut 2eitung 
uon 2l:tbeiten, bei benen uiele Sftäfte ~armonifd) 0ufammenwitfen 
müifen. 6d)wierigfeiten entftanben butd) bie 6tröme ~lbe unb 
ffi~ein, bei benen eine Ieb~afte 6d)iffa~rl mefd)äbigungen ber 
2eitung butd) 6d)le~~anfet befütd)ten lief!. 'i)iefe <Mefa~t war 
namentlid) beim m~einübergange grofl, ba bie 2eitungen ~iet faft 
auf bet gan0en iJluflbteite butd) 6d)le~~anfet unb @erätfd)aften 
bet iJifd)et bebto~t waren. ~ine Umf~innung mit ~ifenbta~t, 

bie bei bet ~lbe unb ben Übergängen über fleinere ~lüHe an" 
gewenbet wurbe, erfd)ien füt ben m~ein nid)t au~teicf)enb, ba bie 
mit fd)atfen 6~i~en Uetfe~enen @erätfd)aften ber 6d)iffer unb 
~ifd)er bie ifoliette 2eitung oWifd)en ben ~tä~ten ~inburd) etteid)en 
unb befd)äbigen fonnten, unb ba eine Umfabelung nid)t ftatf genug 
0u mad)en war, um fd)le~~enben 2l:nfem grofler 6d)iffe 0u wibet" 
fte~en. ~d) lief! ba~et füt ben m~ein eine befonbete, au~ fd)miebe" 
eifemen ffiö~ren ~etgeftellte @liebetfette anfertigen, in beten ~ö~" 
Iung bie ifolietten 2eitungen 2l:ufna~me fanben, wä~renb eine ftarfe, 
butd) eine ffiei~e uon fd)weren 6d)iff~anfem untetftü~te 2l:nfetfette 
ba0u beftimmt war, bie ffiö~tenfette uor ben 6d)le~~anfem tal" 
wättß fa~tenbet 6d)iffe 0u befd)ü~en. 'i)iefe etfte gröflete, mit 
äufJetem 6d)u~e Uetfe~ene UnterwaHetleitung ~at fid) fe~t gut be" 
wä~tt. 2!1~ fie uiele 3a~te f~äter, nad) &tbauung bet feften 
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~fenba~nfltücfe, wiebet aufgenommen wutbe, ~ingen an bet 6d)u~" 
fette eine menge 6d)iifsanfet, weld)e bie 6d)iifet ~atten fetV.j;len 
müHen, um wiebet frei 3u wetben. 'Ilie S'rette ~atte alfo i~te 
6d)ulbigfeit getan. 

~n ted)t fd)wietiget unb le~tteid)et mau wat bet bet 
mnie bon S'röln übet mad)en nad) }Betoiets in 5Belgien, wo bet 
m:nfd)lu}J an bie in3wifd)en in m:ngtiif genommene ofletitbifd)e 
mnie uon 5BtüHel nad) }Beruiers ftattfinben iollte. Q:s waren ~iet 
fe~t oiele %unnel 3u .j;laHieren, in benen bie .ßeitungen butd) 
eifeme, an ben %unne1wänben uefeftigte ffiö~ten gefd)ü~t werben 
mu}Jten. m:uf gtof3en 6ttecfen bes ma~nbammes mu}Jte bet ®tauen 
füt bie Q:inbettung bet .ßeitung butd) ~uloetf.j;ltengung ~etgeftellt 

werben. 
~ä~tenb bes 5Baue5 bie)et mnie lernte id) ben Unteme~met 

bet %auflen.j;loft 3wiid)en S'röln unb 5BtüHe1 fennen, einen ~ettn 
ffieutet, beHen nü~lid)eß unb einträglid)es ®efd)äft burd) bie m:n .. 
lage bes elefttiid)en %e1egrav~en id)onungslos 3etftött wutbe. m:lß 
g:tau ffieuter, bie i~ten <Matten auf bet ffiei)e begleitete, fid) bei 
mit übet biefe .8etftömng i~tes ®efd)äftes beflagte, gab id) bem 
Q:~e.j;laate ben ffiat, nad) .ßonbon 3u ge'f)en unb bott ein eben" 
fold)es 'Ile.j;lefd)en"}Betmittlungßbuteau an3ulegen, wie eß getabe in 
5Betlin untet lmitwirlung meineß }Betters, bes fd)on genannten 
3ufti3tat5 !Siemens, burd) einen ~ettn ~olif flegtünbet war. 
ffieutetß befolgten meinen ffiat mit außge3eid)netem ~folge. 'Ilaß 
ffieutetfd)e %e1egtttV~enbureau in .ßonbon unb fein 5Begtünbet, bet 
reid)e 5Baton ffieuter, finb ~eute weltbefannt. 

m:ls bet mn)d)luu bet in3wifd)en bollenbeten belgifd)en %ele" 
gtttV~enlinie an bie .j;lreu}Jifd)e in }Betoiers erfolgt war, et~ielt id) 
eine Q:inlabung nad) 5BtüHel, um bem S'rönige .ßeo.j;lolb einen }Bor" 
ttag übet elefttifd)e %elegra.j;l~ie 3u ~alten. ~d) fanb bie gan3e 
föniglid)e g:amilie im 5BtüHelet 6d)loHe oetfammelt unb ~ielt bot 
i~t einen langen, oon Q:!~etimenten begleiteten }Botttag, bem fie 
mit gef.j;lanntet m:ufmetffamfeit unb fd)nellem }Betftänbnis folgte, 
tuie bie an ben }Bottrag fid) fnü~fenbe, einge'f)enbe 'IlißtuHion 
betuieß. 
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@:~ trat je~t an mid) bie enbgültige @:ntfd)eibung bet ~rage 
~etan, tueld)e ffiid)tung id) meinem fünftigen ~eben geben follte. 
;I)ie militätbe~ötbe ~atte nur tuibetfitebenb bie ~etlängerung 

meine~ stommanbo~ 5Ut 'l)ienftleiftung beim ~anbelßminifterium 
bewilligt unb beftimmt etflätt, bafl eine weitete ~etlängerung nid)t 
erfolgen tuütbe. mit blieb nun bie ~a~l, enttuebet in ben aftil.len 
militätbienft 5utüd5utreten, ober 5ut Staat~telegta.):l~ie übet5U" 
ge~en, bei bet mit bie Stellung al~ leitenbet ~ed)nifet 5uge" 
fid)ett tuar, ober enbfid) jebem 'l)ienftl.let~ältni~ 5u entfagen unb 
mid) gan5 ber tuiffenfd)aftlid)en unb ted)nifd)en ~riuattätigfeit 5u 
tuibmen. 

~d) entfd)ieb mid) für ba~ Ie~tere. ~iebet in ben mili.
tärifd)en &amifonbienft 5Utüd5ufe~ren, tuäte mit nad) bem be" 
tuegten unb etfolgreid) tätigen ~eben, ba~ id) ~inter mit ~atte, 
gan5 unmögfid) getuefen. 'l)er ßiuilbienft fagte mit burd)au~ nid)t 
5u. @:~ fe~lte in i~m bet famerabfd)aftlid)e @Seift, bet bie btüden" 
ben ffiang" unb mad)tunterfd)iebe milbett unb etträgfid)et mad)t, 
e~ fe~lte in i~m aud) bie ungefd)minfte :Offen~eit, tueld)e felbft 
mit bet &tob~eit l.letfö~nt, bie beim milität einmal ~etfömmfid) 
ift. meine fut5en @:tfa~rungen im ßiuilftaatßbienft gaben mit ~in" 
teid)enbe &tünbe füt bie milbung biefet ~nfd)auung. Solange 
meine ~orgefe~ten nid)t~ uom ~elegta.):l~entuefen uetftanben, Heflen 
fie mid) gan5 ungel)inbett arbeiten unb befd)tänften il)te @:ingriffe 
unb ~otfd)riften auf ~tagen l.lon finan5ieHet mebeutung. 'l)M 
änbetie fid) balb in bem mafle, in tueld)em mein näd)ftet ~Ot" 
gefe~tet in bet ~ettualtung, bet ffiegierung~affeffot, f.):lätete ffie" 
gierung~" unb mautat inottebo~m, fid) tuä~renb bet ~tbeiten 
Sad)fenntni~ ettuarb. @:~ tuutben mit ~eute 5Ugetuiefen, bie id) 
nid)t btaud)en fonnte, ted)nifd)e ~notbnungen getroffen, bie id) ag 
fd)äblid) etfannte, fur5, e~ famen ffieibungen unb 'l)ifferen5en bot, 
bie mit bie ~teube an meiner ~rbeit l.letbatben. 

;I)a5u fam, bafl bie Sd)tuäd)en bet unbefd)ü~t im lofen @:tb" 
teid) ber @:ifenba~nbämme Hegenben ifolierlen ~eitungen fid) bereitß 
immer bebenflid)et 5u 5eigen anfingen. ~~ entftanben ~folation~" 
fe~let, bie nur fd)tuet 5u finben unb 5u befeitigen tunten; 'l)ra~t" 

u. Giemens, .l!ebenserlnnerungen, 13. 2luflage. 6 
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btücf)e of)ne ~folationsl)enninberung traten auf, bie oft nut einige 
Stunben bauerlen unb beten 2age baf)et fcf)IUet 0u beftimmen wat. 
IDHt bet ~uffucf)ung unb ffie1Jatatut bet g:ef)let Wutben meift un" 
etfaf)tene .ßeute beauftragt, welcf)e bie 2inie an un0äf)ligen Stellen 
butcf)fcf)nitten, um ben g:ef)let ein0ugten0en, unb butcf) ungefcf)idt 
ausgefüf)rle ~ufgtabungen unb ~etbinbungen ben &runb 0u neuen 
g:ef)lem legten, bie bann wiebet mit unb bem St)ftem 0ut 2aft 
gelegt IUutben. %to~bem ging man mit einem faft blinb 5-u nen" 
nenben ~erltauen 5-u immet neuen ~nlagen biefet ~rl übet. Q:s 
mocf)ten wof)l bie bamaligen 1Jolitifcf)en ~etf)ältniHe fein, IUelcf)e 
bie fcf)nelle ~etftellung eines ben gan5-en Staat umfaHenben %ele" 
gta1Jf)enne~es felbft auf bie &efaf)t f)in geboten, ba}J basfelbe nicf)t 
Mn langet 'Ilauet wäre. 'Ilet l)on mit l)otgefcf)lagene äu}Jete 
Scf)u~ bet 2eitungen butcf) Q:ifemöf)ten, wie beim ffif)einübetgange, 
obet butcf) Umfabelung mit Q:ifenbtäf)ten, auf beten ~etftellung 
ficf) eine seölnet g:inna auf meine ~etanlaHung beteitß eingericf)tet 
f)atte, IUutbe alß 0u teuer unb 0u langfam außfüf)tbat erllärl; es 
blieb bei bem 1Jtol)iforifcf)en ~f)ataftet bet etften ~etfucf)sanlagen. 

~nbetetfeits f)atte bie m!etfftatt füt %elegta1Jf)ena1J1Jatate, bie 
id) mit meinem g:reunbe ~alsfe begtünbet unb in bie icf) mit ben 
1Jetfönlicf)en Q:intritt l)otbef)alten f)atte, fid) untet beHen tücf)tiget 
2eitung butcf) f)etMttagenbe 2eiftungen bereits gto}Je ~netfennung 
l)etfd)afft. 'Ilie f)of)e 58ebeutung bet eleftrifd)en %elegta1Jf)ie füt 
bas 1Jtaftifd)e 2eben IUat erlannt, unb namentlicf) bie Q:ifenbaf)n" 
tletwaltungen begannen, bie 2eiftungsfäf)igfeit if)tet 58af)nen unb 
bie Sicf)etf)eit if)tes 58etriebes butcf) ~nlage tlon %elegta1Jf)enlinien 
füt ben 9lacf)ricf)ten" unb Signalbienft 0u etf)öf)en. Q:s taucf)te 
babei eine g:ülle inteteHantet wiHenfcf)aftlicf)et unb tecf)nifcf)et ~uf" 
gaben auf, 0u beten 2öfung icf) micf) berufen füf)lte. IDleine m!af)l 
fonnte baf)et nicf)t oiUeifelf)aft fein. ~cf) bat im 3uni bes 3af)tes 
1849 um meinen ~bfcf)ieb Mm IDlilität unb legte balb batauf 
aucf) mein ~mt als 2eitet bet %ecf)nif bet 1Jteu}Jifcf)en Staatstele" 
gta1Jf)en niebet. 2e~tete Stellung etf)ielt auf meinen ~otfcf)lag 
mein g:reunb m!illiam IDlet)et, bet gleicf)0eitig mit mit feinen ~b" 
fd)ieb als Dffi0iet naf)m. 
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~d) ~atte eß in ben uier0e~n 3a~ren meineß iUHlitärbienfteß 
bei ben bamaligen fd)led)ten m:uancementßuer~ältniffen eben übet 
bie ~älfte bet elefonbeleutnantß gebrad)t, et~ielt ba~er, toie ge"' 
btäud)lid), meinen m:bfd)ieb alß ~remiedeutnant "mit bet ~t"' 
laubniß, bie Uniform alß m:rmeeoffi0ier mit ben tlotfd)rift5mäfJigen 
m:b0eid)en für ~erabfd)iebete 0u tragen11 • m:uf bie mit für me~r 
alß otoölfiä~rigen ()ffioietßbienft oUfte~enbe ~enfion tletoidJtete id), 
ba id) mid) gefunb fü~lte unb fein tJorfd)riftßmäfJigeß ~nualibitätß"' 
atteft einreid)en mod)te. ~ie &ene~migung meineß m:bfd)ieMgefud)eß 
toat übrigenß mit einer tabelnben ~emerlung übet einen g:orm"' 
fe~let meineß &efud)eß tletfe~en. ~ie volitifd)e müdfttömung toat 
bamalß fd)on fo ftatf geworben, bafJ mir bie im bänifd)en ~riege 
betoiefene beutfd)e @efinnung in ben ~ettfd)enben ~eifen oUm 
~ortourf gereid)te. 

stro~ biefe5 geringen ~btefultateß meineß iUHlitätbienfteß 
fe~e id) bod) mit einer getoiffen ~efriebigung auf meine W1ifitär0eit 
0utücf. ~ß fnüvfen fid) an fie meine angene~mften ,3ugenb"' 
erinnernngen, fie ba~nte mit ben m!eg burd)ß 2eben unb gab mir 
burd) errnngene ~folge baß elelbfttJertrauen 0ut m:nftrebung ~ö~erer 
2ebenß0iele. 

m!enn aud) mein m!itfen unb Eitreben butd) ben mußtritt 
auß jebem ~ienfttlet~ältniß nid)t toefentlid) geänbert tourbe, fo 
er~ielt bod) mein 2eben baburd) eine feftere, gan0 auf eigene 
2eiftungen ~intoeifenbe ffiid)tung. ~ß galt je~t für mid), baß 
&efd)äft, toeld)eß fd)on meinen inamen trug, burd) tüd)tige 
2eiftungen möglid)ft emvor0u~eben unb mit alß iUlann ber m!iffen"' 
fd)aft toie alß sted)nifet verfönlid)eß m:n;e~en in bet m!elt oll er"' 
ringen. ()bgleid) meine ineigungen gan0 auf feiten ber natur"' 
toiffenfd)aftlid)en g:orfd)ungen ftanben, fa~ id) bod) ein, bafJ id) 
oUnäd)ft meine ganoe ~taft ted)nifd)en m:rbeiten oUtoenben müfJte, 
ba beten fftefultate mir bie iUlittel unb &elegen~eit 0u toiffen"' 
fd)aftlid)en m:rbeiten etft tletfd)affen follten - unb aud) toitflid) 
uetfd)afften. 

6* 
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m.\iffenfd)aftlid)e unb etfinberifd)e ~ätigfeit toutbe mtt tu 
biefet atbeitsboUen ßeit faft ausna~mslos butd) baß ted)nifd)e 
5BebütfniS botgefd)rleben. So betlangten bie bamals fe~t übet .. 
tafd)enb unb ftötenb aufttetenben 2abungsetfd)einungen an ben 
unterltbifd)en 2eitungen ein einge~enbes Stubium. g:emet toat 
es nottoenbig, ein St)ftem füt bie 5Beftimmung bet 2age tJon 
2eitungß .. unb 3folationsfe~lem in unterltbifd)en 2eitungen butd) 
Sttommeffungen an ben 2eitungsenben fefi3uftellen. ilie Unfid)et .. 
~eit bet Sttommeffungen fü~tte 5-U bet ~ottoenbigfeit, fie butd) 
m.\ibetftanbsmeffungen 5-u etfe~en, unb babutd) 5-ut 2lufftellung 
feftet, teptobu5-ietbatet m.\ibetftanbßmafle unb m.\ibetftanbsffalen. 
~s muflten 5-U biefem ßtoecfe aud) bie IDlet~oben unb 3nftrnmente 
füt Sttom .. unb m.\ibetftanbßmeffungen betbeffett unb füt ben 
ted)nifd)en &ebraud) geeignet gemad)t toetben - fur3, es ~atte fiel) 
eine gan5-e ffi:ei~e toiffenfd)aftlid)et 2lufgaben gebilbet, beten 2öfung 
baß ted)nifd)e 3nteteffe gebot. 

3d) toibmete mid) biefen 2lufgaben, fotoeit es meine3naufprud) .. 
na~me butd) bie ted)nifd)en Unteme~mungen bes &efd)äftes et .. 
laubte, mit befonbetet ~otliebe unb tourbe babei butd) bie bilbenbe 
Shtnft unb baß med)anifd)e ~alent meineß So5-ius ~alsfe fe~t 

toirlfam untetftü~t. ilies gilt namentlid) bon ben 5-a~lteid)en 
~etbefferungen bet telegrap~ifd)en ~nrld)tungen unb ~ilfsmittel, 
bie ienet ßeit entftammen unb baut bet foliben unb e~aften 2luß .. 
fü~rung, bie fie in unfetet m.\erlftatt unter ~alsfes 2eitung fanben, 
fiel) fd)nell allgemeinen ~ngang in bie ~elegtap~ented)nif bet .. 
fd)afften. ilet gtofle ~influfl, ben bie g:irma Siemens & ~alsfe 
auf bie ~ttoicflung bes ~elegtap~entoefens ausgeübt ~at, ift 
toefentlid) bem Umftanbe 5-U5-Ufd)teiben, bafl bei i~ten 2lrbeiten bet 
~tä5-ifionsmed)anifet unb nid)t me~t toie ftü~et bet U~tmad)er bie 
ausfü~tenbe ~anb batbot. 

ßu ~ublifationen in toiffenfd)aftlid)en unb ted)nifd)en ßeit .. 
fd)rlften fanb fiel) bamals feine ßeit; aud) ~atente toutben nut 
in wenigen g:auen genommen. ~n beutfd)es ~atentted)t gab es 
nod) nid)t, unb in ~teuflen toutben s_ßatente 3iemlid) tuillfütlid) 
auf btei bis fünf 3a~te erteilt, toaten alfo o~ne ptaftifd)en 
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m!ett. ~s fel)lt bal)er in ber IDCel)r~al)l ber ~älle ben in jener 
Seit tlon uus ausgegangenen ~rfinbungen unb ~erbeiferungen ber 
Urf~rungsftem~el burd) ~ublifation ober ~atentierung. 

ffied)t auffällig ift bies einmal tlot etlid)en 3al)ren l)ertlot"' 
getreten. ~s l)atte fiel) in ben ~ereinigten 6taaten jemanb ge"' 
funben, bet bel)au~tete, ~finbet bet unterirbifd)en 2eitungen, 
namentlid) ber mitte1ft um~reflter &utta~erd)a ifolietten, ~u fein, 
unb nod) nad) ~etlauf tlon mel)r als einem ~ierteljal)rl)unbert 

~atentred)te barauf geltenb mad)te, bie ber groflen ameritanifd)en 
%e1egr~l)engefellfd)aft bebeutenbe ~etlufte ~u bringen brol)ten. 
ilie &efellfd)aft fanbte eine befonbere Sfommiifion unter 2eitung 
il)res iliteftors, bes "&eneralS11 ~dett, nad) 58etlin, um Beug"' 
niife burd) gebrudte ~ublifationen batüber auf~ufud)en, bafl id) 
bereits im 3al)re 1846 mit &utt~erd)a um~re}lte 2eitungen l)er"' 
geftellt l)ätte. ~d) muflte ben ~erren auf il)re fd)riftlid)e m:n"' 
frage ertuibem, bafl nid)ts &ebrudtes barüber auf~ufinben tuäre, 
bafl aber bie m:ften ber Sfommiifion bes &eneralftabes unb ber 
f~äteren %e1egra~l)enbiteftion ben t>ollen 58etueis entl)ielten. ilies 
genügte jebod) nid)t für ben ~ro~efl. ilie m:merifaner tuäl)lten nun 
einen anbeten, fel)r ~raftifd)en m!eg, um fiel) gebrudte IDCittei"' 
lungen über bie 6ad)e ~u t>erfd)affen. 6ie ~eigten in t>ielen 
beutfd)en 58lättem an, bafl ]ie für bie IDCitteilung einer nod) im 
3al)re 1847 gebrudten 58efd)reibung ber auf bem ~lanum ber 
m:nl)altifd)en ~ifenbal)n gelegten unterirbif d)en %elegr~l)en1eitungen 
eine naml)afte 6umme ~al)len tuürben. ilas l)alf. 6d)on nad) 
tuenigen %agen famen aus tlerfd)iebenen &egenben ileutfd)lanM 
Seitungsausfd)nitte mit ber getuünfd)ten 58efd)reibung. ilie Sfom"' 
miHion beglüdtuünfd)te mid) als je~t un~tueifell)aft anetfannten 
~rfinber ber &utt~erd)aleitungen unb reifte ~urüd. ~ie in m:us"' 
fid)t geftellte ~ublifation ber ~~~ertife in m:merifa unterblieb aber, 
tuie es l)iefl, tueil in~tuifd)en ein Sfom~romifl mit bem betreffenben 
~finber ber &efellfd)aft gröflere ~otteile gebrad)t l)atte. 

~n ileutfd)lanb tuar feit bem 58au bet 2inien nad) ~tanf,. 

futt a. m. unb Sföln bas 6t)ftem bet unteritbifd)en 2eitungen 
IDCobe getuotben. mid)t nur 6taatstelegra~l)enlinien t>on 58etlin nad) 
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~amburg, ~reslau, ~önigsberg unb 'i)resben wurben unterirbifd) 
mit ~wei ~u'i3 tief eingegrabenen, unbefd)ü~ten S!eitungen ~ergeftellt, 
fonbem aud) bie Q:ifenba~nen ~ogen es uor, fold)e unterirbifd)en 
S!eitungen an~ulegen, obgleid) fid) bie m:n~eid)en bes balb ~u er"' 
wartenben Unterganges biefer m:nlagen täglid) me~rten. SRamentlid) 
fanben fid) immer ~äufiger - befonbers an ben erften 2\nien, bie 
auf ben fanbigen ~a~nbämmen anbert~alb bis ~wei ~u'i3 tief uer"' 
legt waren - ßerftörungen burd) matten unb Wläufe. 'i)ie über 
~wei ~u'i3 tief gelegten S!eitungen waren ~war in ber erften ßeit 
feinen fold)en ßerftörungen ausgefe~t, aber aud) bei i~nen traten 
fie f.))äter ein. 

~d) glaubte bamals, ein übequg uon ~lei würbe biefem 
übelftanbe uollftänbig ab~elfen. Um bie S!eitungen mit ~lei ~u 
über~ie~en, uerfu~r id) anfangs folgenberma}Jen. Q:s wurben 
~leirö~ten getabe ausgeftredt, bann eine ~anfid)nur mitte1ft eines 
&ebläfes butd) fie ~inbutd)geblafen unb mit i~rer ~ilfe bet mit 
@utta.))etd)a ifolierte S!eitungsbra~t in baß mo~r ~ineinge~ogen. 'i)ar"' 
auf Heu man bas mo~t butd) ein ßie~eifen ge~en, um es 0um 
feften m:n]d)lul3 an bie ~folietfd)id)t bes S!eitets 0u bringen. S.))ätet 
gelang es, baß ~leiro~r biteft Um ben ifolierten 'i)ra~t oU .\)teifen, 
wenn baß ~lei genau eine beftimmte %em.))eratur angenommen 
~atte unb fie bauemb beibe~ielt. 'i)ie Sd)wierigfeit bet fortlaufen"' 
ben ~ontrolle biefet %em.))eratur überwanb id) butd) eine t~ermo"' 
eleftrifd)e @;inrid)tung. 

Sold)e mit äußerem ~leimantel umgebene S!eitungen wurben 
uon ~alsfe unb mit im m:nfange ber fünf~iget 3a~re uielfad) uer"' 
legt. So unter anberem bei bem %elegra.))~enft)ftem, baß wir 
für bie ~oli~eiuerwaltung unb ben ~euerwe~rbienft ber Stabt 
~etlin einrid)teten. 'i)iefe ~leileitungen ~aben eine lange mei~e 
uon 3a~ren burd)aus befriebigenb funftioniert. Sie wurben bann 
nad) unb nad) burd) ~abelleitungen erfe~t, bod) ~aben fid) bis ~eute, 
nad) 5Bedauf uon 40 3a~ren, nod) ooUfommen gute ~leileitungen 
er~alten. snur wo bas 58lei uon uerwefenber organifd)et Subftan0 im 
@:rbboben betü~ttunb baburd) ~ur~ilbunguone)figfauremunb fo~len"' 
faurem 58lei .))räbiS.))oniert wirb, ift es fd)nellem 58 erberben ausgefe~t. 
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ilet eben etroäl)nte s_ßoli~ei.- unb ~euerroel)ttelegrapl) follte 
fünfaig in bet Stabt ~etlin llettdlte Stationen betatt mit bem 
.8enttaffiuteau im s_ßoli~eiptäfibium unb bem .8enttaffiuteau bet 
~euetroel)t lletbinben, baü bie ~euermelbungen gleid)~eitig allen 
Stationen mitgeteilt roütben, roäl)tenb bie poli~eilid)en IDMbungen 
nut im .8enttalpoli~eiliuteau ~u empfangen unb lletftel)en fein 
foUten. Unfete ~ntid)tung löfte biefe inteteHante m:ufgabe fel)t 
beftiebigenb unb l)at übet ~ro~ig 3al)te lang gut unb fid)et ge .. 
arbeitet, fiel_ bann abet aud) bem einfad)eten IDlotfefd)en Sd)teib.
ft)ftem ~um ()pfet. 

ilet IDlotfefd)e Sd)teilitelegrapl) routbe in ileutfd)lanb ~uetft 
butd) einen IDlt. 9lobinfon befannt, bet im 3al)te 1847 mit einem 
fold)en in ~ambutg ~otftellungen gab. ilie ~nfad)l)eit be5 IDlotfe .. 
fd)en m:ppatate5, bie lletl)ältni5mä{Jige 2eid)tigfeit bet ~tlernung 
be5 m:Ipl)abet5 unb bet Stol~, roeld)et jeben, bet es ~u l)anbl)aben 
gelernt l)at, erfüllt unb ~um m:poftel be5 St)ftem5 werben lä{Jt, 
l)aben in fut~et .8eit alle .8eiget .. unb älteren 2etternbtucfapparate 
lletbtängt. ~alsfe unb id) etfannten biefe5 übetgeroid)t be5 auf 
~anbgefd)icflid)feit berul)enben IDlotfetelegtapl)en fogleid) unb 
mad)ten es uns bal)et ~ut m:ufgabe, b~ St)ftem med)anifd) nad) 
IDlöglid)feit ~u lletbeHern unb ~u lletllollftänbigen. m!it gaben ben 
~paraten gute 2aufroede mit Selbfttegulierung bet &efd)roinbig .. 
feit, a-uuetläffig roitfenbe IDlagnetft)fteme, fid)ete stoutalte unb Um.
fd)altet, lletbeHetten bie 9lelai5 unb fül)tten ein llollftänbiges %tanß.. 
lationsft)ftem ein. iliefes beftanb in einet ~nrid)tung, butd) bie 
fiel) alle in einem %elegrapl)enfttomfteife ~itfulietenben Ströme 
felbfttätig auf einen angten~enben, mit eigener ~atterie lletfel)enen 
~eiß übertragen, fo bafJ bie ga~e 2inie ~roat in mel)tete abg~ 
fonbette Sttomfteife eingeteilt ift, abet bod) ol)ne ~eil)ilfe bet 
%elegtapl)ifteti bet .8roifd)enftationen biteft ~roifd)en ben ~b .. 
ftationen gefptod)en roitb. 

~n fold)es %tanslationsft)ftem l)atte id) fd)on im 3al)te 1847 
füt meine .8eiger.- unb ilrucftelegrapl)en ausgearbeitet unb einen 
~u biefem .8roecf llon mit fonfttUierlen m:pparat, ben fogenannten 
.8roifd)enträger, bet ~ommiffion bes &enetalftabe5 llorgefül)rl. 
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ffi)te uolle 5Sebeutung etf)ielt bie %tani31ation aoet etft butd) bie 
m:nroenbung auf ben imotfeal-1l-1atat; 3-Ut m:ui3füf)rung gelangte fie 
3-Um etften imale auf bet 2inie 5ßet1in"~ien, bie in 5ßtei31au Unb 
()betbetg mit %tani31ationi3ftationen betfef)en routbe. ~13 fei f)iet 
etroäf)nt, bau bie ~intid)tung fl-1ätet bon s_ßtofeHot Dr. 6teinf)ei1, 
bem bamaligen ~iteftot bet öftetteid)ifd)en %e1egtal-1f)en, butd) m:n" 
otingung eineß fe1Vfttätigen Sfontafteß am 2aufroetfe beß 6d)tei0" 
al-1l-1atatei3 nod) fe{Jt roefentlid) t>etoeHett tourbe. 

m:m längften bleiben bie ~ifenoaf)nt>ettoaltungen ben Beiget" 
telegr~f)en mit 6e1oftunteroted)ung treu. 5Sei biefem 6t)ftem f)atten 
toit Unß aoet )e10ft einen Sfonfuttenten grouge3-ogen, bet Unß 
fl-1ätet ted)t f)inbetlid) toutbe. Dr. Sftamet, 6d)u11e{)tet in ~otb" 
f)aufen, f)atte bet %elegtal-1f)enfommiHion )einet3-eit einen Ueinen 
~f)eatftonefd)en ßeigettelegtal-1f)en botgelegt, ben et boneinem Uf)t" 
mad)et f)atte f)etftellen laHen. ~et Sftamerfd)e m:l-1l-1atat leiftete aud) 
nid)t entfernt bai3fe1Ve roie meine fe10ftuntetbted)enben Beigertele" 
gt:al-1f)en unb toutbe beß{Jalo bon bet SfommiHion 3-Utücfgetoiefen. 
~em gutf)er3-igen &enetal t>on ~tJel unb mir feloft tat bet arme 
imann aber leib, toeil er feine gan3-en ~fl-1arniHe auf ben mau 
be~ m:l-1l-1atate~ t>ettoenbet f)atte, unb ba bet Sfommifiion für fold)e 
&efüf)le feine imittel 3-ut ~etfügung ftanben, lieu id) mid) bereit 
finben, bem Dr. Sframer feinen m:l-1l-1atat für fünff)unbert %alet 
ao3-ufaufen. 5Seteiti3 ein f)aloeß ,S:a{)t fl-1ätet trat Sftamet aber 
mit einem neuen m:l-1l-1atate auf, bei bem er mein 6t)ftem bet 6e1Vft" 
unteroted)ung mit bet imobififation oenutJt f)atte, bau er nod) ein 
Uf)ttoetf bertoenbete, um benBeiget med)anifd) fott3-ubetoegen. 'Ilie 
bamalige s_ßatentoe{)ötbe faf) in bet m:nroenbung bet 6eloftunter" 
ored)ung feinen &runb, if)m nid)t eoenfallß ein s_ßatent 3-u erteilen. 
'Iliefe Sftametfd)en, gleid) ben unfetigen telofttätig miteinanbet 
laufenben Beigertelegtal-1f)en arbeiteten trotJ i{Jtet leid)ten U{)t" 
mad)etfonftruftion gut unb eoenfo fid)et roie bie unferigen, taten 
unß baf)et grouen 6d)aben. -

6eit meinem @:inttitt in baß &efd)äft toat meine Seit 
burd) fonftruftit>e m:roeiten für bie %abtif unb burd) 3-af)h:eid)e, 
bon meinet %itma übernommenen m:nlagen bon ~ifenoaf)ntele" 
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gtat.l~en uollftänbig in 5!fnf.))md) genommen. ~od) fanb id) im 
~intet 1849/50 eine .Seit bet IDhtfJe, bie id) ba~u benu~te, meine 
@:rfa~mngen übet telegtat.l~ifd)e 2eitungen unb 5!f.)).))atate für 
eine ~ublifation ~ufammen~uftellen. ~m 5!f,))ril 1850 legte id) 
meine 5!ftbeiten unter bem %itel "Memoire sur la telegraphie elec
trique" bet ~arlfet 2Uabemie bet ~iHenfd)aften not. @:ß tuutbe 
mit bieß butd) einen glfrcflid)en ßufall etmöglid)t, bet mid) in ~aris 
mit meinem g:reunbe bu 58oiß"ffi:et)monb ~ufammentreffen lief3, 
tueld)et bet 5!ffabemie eine eigene 5!ftbeit notlegen tuollte unb mit 
feine fteunbfd)aftlid)e 58ei~ilfe füt bie ftan~öfifd)e Umarbeitung 
meines 2!uff~es tuibmete. od) gebenfe nod) immer mit grofiem 
~etgnügen bet amegenben unb für mid) ~öd)ft inteteffanten unb 
le~tteid)en .Seit biefes ettua uiettuöd)entlid)en 5!fufent~alteß in ~atiS, 
beß ßufammentuo~nenß mit g:reunb bu 58oiß unb beß ~ede~ts 
mit ben betü~mteften ~arifet lnaturfotfd)em. ßu ben IDlit" 
gliebem bet non bet 5!ffabemie ~ut \ßtüfung meinet 5!ftbeit er" 
nannten ~ommiffion ge~ötten ~ouillet unb ffi:egnault. ~en 58erid)t 
übet meine ~otlage etftattete ffi:egnault in einet 6i~ung bet 
5!ffabemie, ~u bet bu 58oiS unb id) formelle @:inlabungen et~alten 
~atten. 5!fls :0.))-))onent trat 2etletriet auf, bet ben ebenfalls bet 
5!ffabemie notgelegten 58ainfd)en elefttod)emifd)en %elegtat-1~en .))to" 
tegierle. ~et .))täfibietenbe Secretaire perpetuel 5!ftago mad)te aber 
bet :0.))-))ofition 2etletriers ein fur0es @:nbe, inbem er ben c;I)anf 
bet 5!ffabemie füt bie ~otlage unb ben 58efd)luf3 i~ter 5!fufna~me 
in bie "Savants etrangers" ausf.))tad). 

5!fuf mid) ~at biefe öffentlid)e ~tüfung meinet @:rftlingsarbeit 
auf telegtat.l~ifd)em &ebiete butd) betü~mte IDlitgleiber bet etften 
tuiffenfd)aftlid)en 58e~örbe bet ~elt einen tiefen unb fe~r antegen" 
ben @:inbmcf gemad)t. @:ß f.))ted)en ia viele &tünbe gegen eine 
fold)e offi~ielle ~tüfung tuiffenfd)aftlid)et unb ted)nifd)er 2eiftungen, 
bie eine 5!frl be~ötblid)et 6tem.))elung bilbet unb bet freien @:nt" 
faltung bet ~iHenfd)aft leid)t fd)äblid) tuetben fann, fie ift aud) 
nur ~uläffig unter uollet ~onttolle butd) bie :Offentlid)feit bet 
6i~ungen, fann bann aber fe~t nü~lid) unb antegenb tuiden. 

~utd) mein in bie "Savants etrangers" aufgenommenes 
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IDMmoite unb einen nod) in bemfelben 3a'f)re in ~oggenbotff~ 
m:nnalen t>etöffentlid)ten m:uffa~ "übet eleftrifd)e 2eitungen unb 
m:.):).):)atate", bet ben ~n'f)alt be~ IDMmoire, foweit er fid) auf unter" 
itbifd)e 2eitungen be3og, t>ollftänbig wiebergab, ift meine ~riorität 
in mand)en wiffenfd)aftlid)en unb ted)nifd)en @:rrungenfd)aften un" 
3weifel'f)aft feftgelegt. %to~bem finb f.):)ätet bon anbetet @Seite auf 
ein3elne betfelben unbered)tigte m:nf.):)tüd)e er'f)oben wotben. Q:~ 

fü'f)rl mid) ba~ ba3u, übet ben in neueret ßeit immer fü'f)lbatet 
~ur &eltung fommenben imangel einet internationalen literarifd)en 
&ered)tigfeit 'f)iet einige ~emetfungen ~u mad)en. iman mu{3 3U" 
näd)ft 3ugeben, baf3 e~ im 2aufe bet le~ten 3a'f)t~e'f)nte immer 
fd)werer, ja beina'f)e unmöglid) geworben ift, ba~ unge'f)euet aus" 
gebe'f.lnte material wiHenfd)aftlid)er unb ted)nifd)er ~ublifationen, 
nod) ba~u in fo bielen t>etfd)iebenen 6.\:)tad)en, bollftänbig 3U 
übetfe'f)en. Q:s ift aud) natürlid), baf3 biejenigen, bie i'f)t gan3e~ 
~nteteHe eigenen 2eiftungen 3uwenben, befonbets aber bie, weld)e 
tätig an bet ijorlentwidlung unferet naturwiHenfd)aftlid)en %ed)nif 
mitatbeiten, fd)wet imu{3e finben, um bie 2eiftungen anbetet, 
weld)e in bet gleid)en ober in berwanbten ffiid)tungen arbeiten, 
felbft bei ~e'f)ettfd)ung ber in ijrage fommenben 6prad)en, ein" 
ge'f)enb 3u ftubieten, unb ba{3 fie im allgemeinen aud) wenig ineigung 
'f)aben, i'f)re m:ufmerlfamfeit bet ~ergangen'f)eit 3u~uwenben. m:lß 
~eif.):)iel 'f)ietfüt möd)te id) auf ben genialften unb etfinbungs .. 
teid)ften ~'f)t)fifet aller ßeiten, auf ijarabat) 'f)inweifen. ~iefet 
lernte bie mit um.):)te{3ter &uttaperd)a ifolierlen 2eitungen etft biele 
3a'f)te nad) i'f)tet Q:rfinbung fennen, al~ man in Q:nglanb anfing, 
fie 3u Unterfeefabeln ~u betwenben, bei benen bet äu{3ete 6d)u~ 
beß ifolierlen 2eitetß butd) Umfabelung mit Q:ifenbtä'f)ten 'f)ergeftellt 
wurbe. ~ie übettafd)enben 2abungßetfd)einungen, bie ijarabat) an 
biefen ~abeln beobad)tete, bewogen i'f)n, einen m:una~ batübet a-u 
.):)ubli~ieren. m:ls bu ~oiMJtet)monb i'f)m aber o'f)ne weiteren ~om" 
mentar einen m:bbtud meines, bet fran~öfifd)en m:fabemie übet" 
teid)ten imemoite übetfanbte, fäumte ijarabat) nid)t, feiner m:rbeit 
eine 3weite folgen 3U laffen, in bet er bie betreHenben m:b'd)nitte 
meiner Wb'f)anblung anfü'f)rle unb bie Q:tflätung abgab, ba{3 mit 
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bie ~riorität fotoo{Jl bet 5ßeobad)tung als aud) bet ~tflärnng bes 
~{Jänomens Unß-toeifel{Jaft ß-Uftänbe. mnbete englifd)e Sd)riftftellet, 
toie m!{Jeatftone, ,S:enfin unb t>iele anbete, {Jaben fteilid) toebet auf 
biefe <hflärnng ~arabat}s nod) auf meine fonfügen ~ublifationen 
itgenbtoeld)e ffiüdfid)t genommen. 

~n 'Ileutfd)lanb {Jettfd)te ftüf)et bie gute Sitte, bet 5Befd)rei~ 

bung t>on eigenen toiifenfd)aftlid)en ober ted)nifd)en ~tbedungen 
unb ~tfinbungen ftets eine 5Befd)teibung bet ~eiftungen bet }Sor~ 
gänget auf bem betretenen m!ege t>otauscrufd)iden unb babutd) ben 
ß-U befd)teibenben ~ottfd)ritt gleid) f)iftorifd) ein5-utei{Jen - eine 
Sitte, bie leibet in anbeten ~änbem niemals in gleid) geroiHen" 
{Jaftet m!eife ausgeübt tootben ift. ~Hs{Jet geteid)te es ba{Jet gerabe 
ben 'Ileutfd)en ß-Um ffiu{Jme, me{Jt als anbete inationen ftembe 
~etbienfte an5-uetfennen unb eigene ~eiftungen immer an bie t>ot~ 
angegangenen anbetet ancrufnüpfen. ilutd) bie in 'Ileutfd)lanb 
toeitet als in anbeten ~änbem t>etbteitete Sfenntnis ftembet 
St;>tad)en toutbe bies toefentlid) etleid)tett, abet aud) abgefe{Jen 
bat>on betrad)tete bie beutfd)e m!iifenfd)aft es ftets als i{Jte ~{Jten" 
pflid)t, litetarifd)e ®eted)tigfeit gleid)mäfiig gegen ~nlänbet unb 
muslänbet ß-U üben, unb man barf roo{Jl {)offen, baß bies aud) 
fünftig fo fein toitb unb toit babutd) t>on bem litetarifd)en ~itaten~ 
tum t>etfd)ont bleiben, baß fiel) leibet aud) bei uns fd)on bebenflid) 
breit ß-U mad)en bto{Jt. 

~d) toill aber auf bie in neuetet .Seit beliebt gerootbene ~ta~is, 
es jebermann ß-U übetlaifen, feine toitflid)en ober t>ermeintlid)en 
~etbienfte felbet feftcruftellen unb ß-U t>etteibigen, ba bies füt an" 
bete ß-U befd)toetlid) ift, im ~etfolg biefet 5Blättet infotoeit ein~ 

ge{Jen, als id) am 6d)luHe bet ilatftellung meinet t>etfd)iebenen 
~ebensperioben felbft biejenigen ~unfte futß- ß-Ufammenftellen toetbe, 
bie nad) meinem ilafütf)alten füt bie ~ottentroidlung bet natut" 
toiifenfd)aftlid)en %ed)nif t>on 5Bebeutung getoefen linb, unb auf bie 
mir nad)toeißlid) bie ~riorität bet ~ntbedung, ~tfinbung ober erften 
mntoenbung ß-Ufte{Jt. 'Ilaß id) babei {Jiet unb ba toiebet{Jole, toas 
fd)on in anbetem ßufammenf)ange t>otgebtad)t toat, toirb fteilid) 
unt>ermeiblid) fein. 6ollte id) mid) {)in unb toiebet irren unb ältere 
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2!nfptüd)e anbetet nid)t genügenb betüdfid)tigen, fo bitte id) aud) 
mit gegenübet illad)fid)t tualten ~u laffen. 

übet bie mit bet ~ublifation meines "Memoire sur la tele
graphie electrique" unb bes entfpred)enben 2!uffates in ~oggen" 
borffs 2!nnalen abfd)liefJenbe ~eriobe, beten überfid)t id) jett 
folgen laffen tuill, tuerbe id) mid) fe~r fura- faHen fönnen, ba bas 
~id)tigfte betfelben, als biteft in meinen 2ebenstueg eingreifenb, 
fd)on ausfü~tlid)e 5ßetüdfid)tigung erfa~ren ~at. 

2!ls id) im 3a~re 1842 mein etftes preufJifd)es ~atent nad)" 
fud)te, tuat in ileutfd)lanb nod) fein ~erfa~ren einer galtJanifd)en 
~ergolbung ober ~etfilberung befannt. ~d) ~atte mit allen mir 
befannten ®olb" unb Silbetfal~en e!perimentiert unb auuer ben 
unterfd)tuefligfauren aud) bie ßt)ani:Jetbinbungen geeignet gefunben. 
ilas ~atent tuurbe mit aber nur auf bie erfteren erteilt, ba in" 
a-tuifd)en @:lfingtons englifd)es ~atent auf bie 5ßenutung bet ßt)an" 
fal~e befannt getuorben tuar. %rot bet fd)önen @olb" unb Silber" 
nieberfd)läge, bie man aus unterfd)tuefligfauren Sala-en er~ält, 
~allen in bet ~olge bod) bie ßt)anfal~e bas ~elb be~auptet, ba i~te 
2öfungen beftänbiger finb. 

'Ilie meinem 5ßrubet ~il~elm geftellte 2!ufgabe, einen Wegulator 
a-u fonfttuieren, bet eine mit einem ~aHettabe I:Jerbunbene 'Ilampf" 
mafd)ine genau berart regulierte, bau bas ~aHettab ftets feine I:Jolle 
2!tbeit leiftete, bie ilampfmafd)ine aber ben jebet~eit etforberlid)en 
überfd)ufJ an 2!rbeitsfraft ~ergäbe, fü~rte mid) auf bie ~bee ber 
fogenannten 'Ilifferena-regulierung. iliefelbe beftanb .barin, ein frei" 
fd)tuingenbes Sfreispenbel a-ur .\)eti:Jorbringung einer gan~ gleid)" 
mäfJigen Wotation a-u benuten unb .butd) basfelbe eine Sd)raube 
bte~en 3-u IaHen, tuä~renb bie ~u regulierenbe imafd)ine eine auf 
biefet Sd)raube fitenbe, I:Jetfd)iebbare imutter in gleid)em Sinne 
bre~te. 'Ilie imutter muß fid) bann fo lange auf .bet Sd)raube nad) 
red)ts ober linfs I:Jetfd)ieben, als fie fid) fd)neller ober langfamet 
bre{Jt als bie Sd)raube, unb fann fo ben ®ang her imafd)ine tJoll" 
fommen regulieren, inbem fie fogleid) auf~ört, fid) tueiter ~u betuegen, 
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wenn bie &efd)ltlinbigteit bet majd)ine genau gleid) bet be~ Shei~" 
.).1enbel~ ift. ~er nad) biefem s,ßrin3-i.).1 au~gefü~rte <Ilifferen3-regu" 
latOt Obet "ChrOllOffietrica} governor" I ltlie ~hubet mm~elm1 bet i~ll 
.).1taftiid) au~bilbete unb wefentlid) ueruolltommnete, benjelben f.).1äter 
in @:nglanb nannte, ~at jid) in bet majd)inen.).1rap~ 3-ltlat feinen 
allgemeinen @:ingang uetjd)afft, weil er nid)t jo einfad) unb billig 
ift wie bet in f.).1äteret ßeit er~eblid) uerbeHerte ~attjd)e ffiegulator, 
er ~at i~t aber in ber <Ilifferentialbeltlegung, bie wir in ben uer" 
jd)iebenften ~ormen burd)fü~rten, ein frud)tbate~ Sfonftruttion~" 
element 3-ugefü~rt. 

meine mejd)äftigung mit bet ~ufgabe, &ejd)ofjgejd)ltlinbigteiten 
e~att 3-U meHen, bie burd) 2eon~atbt~ geniale U~r nid)t uolltommen 
gelöft ltlurbe, ließ mid) erlennen, baß nur eine met~obe, bei bet 
feine maHen in mewegung geje~t unb 3-ut ffiu~e gebrad)t 3-u werben 
braud)ten, 3-um Siele fü~ren ltlütbe. ®o tam id) ba3-u, ben elettrijd)en 
~unten 3-Ut 2öjung bet ~ufgabe 3-U benu~en. mein ~Otjd)lag be" 
ftanb barin, auf einen fd)nell unb gleid)mäfjig rotierenben .).1olierten 
6ta~l3-t)linber elettrijd)e ~unten von einet feiner s,ßeri.).1~erie mög" 
lid)ft genä~erten feinen 6.).1i~e übetj.).1ringen 3-u IaHen unb au~ bem 
gegenjeitigen ~bftanbe bet VOn Oiejen ~unten er3-eugten marlen 
unb bet betaunten Umbre~ung~3-a~l be~ ßt)linbet~ bie &ejd)ltlinbig" 
feit bet Sfugel, bie an beftimmten ®teilen i~re~ 2aufe~ bie ~unfen 
ueranlafjte, 3-u bered)nen. <!liefe met~obe ber &ejd)ltlinbigfeits" 
meHung mit ~ilfe uon marlen, bie ein überj.).1ringenber eleftrijd)er 
~unte in .).1olierten ®ta~l einbrennt ober auf berufjter ®ta~lfläd)e 
au~f.).1tengt, ~at fid) jeitbem vollftänbig beltlä~rt unb wirb nod) 
~eute namentlid) 3-ut meHung bet &ejd)ltlinbigfeit uon &ejd)oHen 
in &eltle~r" unb &ejd)ü~to~ren uerltlenbet. 

~n ber ®d)ilberung bet ®tirlingjd)en ~eifjluftmajd)ine, bie 
id) im Sa~re 1845 von mruber ~il~elm er~ielt, erregte ber 
&ebante, bie bei einer :0.).1etation nid)t uerbraud)te ~ärme 3-Ut 
~iebetbenu~ung bei ber näd)ftfolgenben :0.).1eration auf3-uf.).1eid)ern, 
mein gan3- bejonbere~ .U:ntereHe. <Ilerjelbe etjd)ien mit al~ ein 
neu eröffnete~ @:ingang~tor in ein nod) unbefannte~, große~ &e" 
biet bet naturwiHenjd)aftlid)en ;ted)nif. @:~ gejd)a~ ba~ 3-u einer 
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ßeit, in roeld)et bet bie ~eutige ~atutroilfenfd)aft bmd)bringenbe 
unb leitenbe &ebanfe bes utfäd)lid)en ßufammen~anges allet~atm" 
ftäfte bie &eiftet unbetuuf3t be~ett]d)te, bis et balb batauf butd) 
imat)et unb .\)elm~olt 5-um roiffenfd)aftlid)en &emeingut et~oben 
rombe. S)et &runbfat bes Stteislaufs bet ~ätme bei ~tbeits" 
mafd)inen unb bes ~ätmeäqui\Jalentes bet ~tbeit fanb in bem 
~uffat "übet bie ~nroenbung bet et~itten 2uft als %riebftaW, 
5-u beffen ~etöffentlid)ung eltitlings imafd)ine mid) t>etanlaf3te, 
fd)on flaten ~usbrucf. ~g ~au~tfäd)lid)en ~tfolg biefes ~uffates 
bettad)te id) abet, bau et meinen ~tübem ~il~elm unb irriebrid) 
alS ~nf~om 5-u i~ten f~äteten, ba~nbted)enben ~tbeiten auf bem 
&ebiete bet ~ätmeöfonomie gebient ~at. 

~n meinem etften ßeigerlelegta~~en t>om 3a~te 1846 fü~rle 
id) bas ~tin&i~ bet elelbftuntetbted)ung bes eleftrifd)en eltromes 
foroo~l füt bie ~~~atate felbft alS aud) füt bie ~ecfet fonfequent 
burd). S)as ~rin5-i~ beftanb roefentlid) barin, ben ~nfet~ub 
bes befannten ~eeffd)en .\)ammets butd) ~nfügung eines be" 
roeglid)en srontaftftücfes, bes fogenannten eld)iebets, nad) ~ebatf 
5-U t>etgtöfiem. imeine auf biefem ~rin5-~ beru~enben ßeiget" unb 
%t)~enbrucftelegta~~en unterfd)ieben fid) t>on ben bamals befannten 
~~eatftonefd)en babutd), baji es felbftge~enbe imafd)inen ll.Jaten, 
bie ifod)ton miteinanbet liefen, bis einet bet ~~~amte butd) 
~iebetbtücfen einet ~ud)ftabentafte auf bem betreffenben ~ud)" 
ftaben med)anifd) ange~alten routbe, rootauf alle übrigen gleid)" 
falls auf bemfelben ~ud)ftaben fte~en blieben unb beim %t)~en" 
brucfet biefet ~ud)ftabe abgebrucft rourbe. 'Ilie ~efd)teibung 

biefet ~~~atate fotuie bet meiften meinet roeiteten ~tfinbungen 
unb ~etbefferungen telegt~~ifd)et 2eitungen unb ~~~atatebis 5-um 
3a~te 1850 ift in meinem, bet ~arifet ~fabemie mitgeteilten 
"Memoire sur la telegraphie electrique" ent~aften. ~d) begnüge 
mid) ~iet bamit, bie roid)tigften tuiffenjd)aftlid)en unb ted)nijd)en 
irott]d)ritte, beten ~riorität mit butd) biefe ~ublifation geroa~tt 
ift, übetfid)tlid) 5-ufammen5-uftellen: 

@infü~rung bet elelbftuntetbted)ung bes eleftri]d)en elh:omes 
am ~nbe eines jeben ~nfet~ubes t>on t>otgefd)riebenet .\)ö~e. man 
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fann ftatt belfen aucf) fagen: ~etgtö{lernng bet ~ubf}öf}e bes 9leef" 
fcf)en ~ammers butcf) einen bem 6cf)iebet bet 'Ilattt);lfmafcf)ine ent .. 
f~recf)enben ID'lecf)anismus. @:s beruf}en f}ietauf alle felbfttätigen 
eleftrifcf)en ~ecfet of}ne Uf}ttoed unb viele anbete ~onfttUftionen. 

~etbeifüf}rung bes ft)ncf)tonen @anges ~toeiet obet mef)tetet 
eleftrifcf)en ID'lafcf)inen baburcf), bafl ein neuer ~ub etft erfolgen 
fann, toenn alle 6elbftuntetbtecf)ungen toiebet gefd)lolfen finb, alfo 
bie ~nfetbetoegung aller eingefcf)alteten ~~~atate uollenbet ift. 

~etftellung ifolietter 2eitungen füt unteritbifcf)e ober unter"' 
feeifcf)e %elegr~f}en butcf) Um~telfung mit @utt~etcf)a. 

~onfttUftion non ID'lafcf)inen, toelcf)e bie @utt~etcf)a of}ne ~er" 
binbungsnaf}t um bie ~u ifolietenben 'Iltäf}te ~reffen. 

~tbecfung bet 2abungsetfcf)einungen an ifolietten unteritbi" 
fcf)en obet untetfeeifcf)en 2eitem unb ~ufftellung bes 2abungs .. 
gefeves für offene unb gefcf)lolfene 2eitungen. 

~ufftellung bet ID'letf}oben, ID'lelfungen unb ~ormeln ~ur ~e .. 
ftimmung bet 2age non 2eitungß .. unb ~folationsfef}lem an unter" 
itbifcf)en 2eitungen. 

~ie unteritbifcf)en 2eitungen, bie of}ne äu{leren 6cf)u~ fotoof}l 
toie bie mit 58leiarmatut, f}atten in~toifcf)en aucf) übet ~eutfcf)" 
lanM ®tenaen l)inaus immer toeitete ~ntoenbung gefunben; unter 
anbeten 6taaten f}atte »tu{llanb bas 6t)ftem betfelben abo~tiett 
unb ~etersbutg mit ID'losfau butcf) eine unteritbifcf)e 2eitung uet" 
bunben. & ~teu{len macf)te abet bie an ben etften 2inien fcf)on 
balb nacf) if)tet @:rbauung eingetretene ~etfcf)lecf)terung unauff}alt" 
fame ~ottfcf)ritte. ~ie @tünbe, bie ba~u beitrugen unb fcf)liefJlicf) 
3u völligem ~etbetben bet 2eitungen füf}tten, finb bereits ettoäf}nt. 
~as butcf) bie ~olitifcf)en ~etf}ältniHe bebingte, beinaf}e ftanff}afte 
58eftteben, fo fcf)nell toie nur möglicf) unb mit geringften ~often 
ein ben gan~en 6taat umfalfenbes, unterirbifcf)es 2eitungi3ft)ftem 
fJet3Uftellen, f}atte tletf}inbett, bie 2eitungen mit einet ~rmatut 3u 
uetfef}en unb tief. genug eina-ubetten, um fie not 58efcf)äbigungen 
butcf) ~tbeitet unb not ~ngriffen bet 9lagetiete a-u ficf)em. ~et 
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~etfud), bie unbtaud)bat getuotbenen 2eitungen butd) fold)e mit 
einem 58leimantel ~u etfeten, ettuie~ fid) al~ nutlo~, tueil bie 
~agetiete fogat bie fd)ütenbe 58leibede ~etftauen. ~~ fe~lte 
femet gän~lid) an einem ge~ötig gefd)ulten ~etfonal, um b~ au~ .. 
gebe~nte 2eitung~net in :Otbnung ~u ~alten unb bie aufttetenben 
g:e~let o~ne 6d)äbigung bet gan~en ~nlage ~u befeitigen. ~utd) 

ungefd)idt au~gefü~rle ~uffud)ung unb ~u~beffemng aufgettetenet 
g:e~let entftanben 3-a~Uofe neue 2ötfteUen, bie in fe~t .))rimititlet 
~eife butd) Umflebung mit ettuätmtet @utta.))etd)a ifolierl tuUtben 
unb fo 3-u immet neuen g:e~lem fü~rlen. ~~ ftanb ba~et 3-U be,. 
fütd)ten, bau bie untetitbifd)en 2eitungen in fut3-et 8eit gan3- un,. 
btaud)bat tuetben tuütben. 

~iefe ttautige @>ad)lage betuog mid) ~Ut mfaffung einet 
58tofd)üte untet bem %itel "~ut3-e ~atfteUung bet an ben .))teuui,. 
fd)en %elegta.))~enlinien mit untetitbifd)en 2eitungen gemad)ten 
~tfa~mngen", in bet id) auf bie tlotliegenben ®efa~ten ~intuie~ 
unb ~otfd)läge füt ~etbeffemngen in bet me~anblung bet 2inien 
mad)te, 3-ugleid) abet aud) bie mit bamal~ tlon allen @Seiten auf,. 
gebütbete 6d)ulb am 8ufammenbmd)e be~ tlon mit tlotgefd)lagenen 
2eitung~ft)ftem~ enetgifd) nutiidtuie~. ~~ tuat natütlid), bau bie 
~etöffentlid)ung biefet 58tofd)üte mid) in ~iffeten3-en mit bet 
~ettualtung bet .))teuuifd)en 6taat~telegta.))~en btad)te. & bet 
%at ~ötte füt me~tete 3a~te jebe ~etbinbung betfelben mit 
meinet ~etfon fotuo~l tuie mit meinet g:itma tloUftänbig auf. 
~~ tuutben uM alle 58efteUungen ent3ogen unb unfete 6.))e3-ial,. 
fonfttuftionen anbeten g:alltifanten al~ IDlobeUe übergeben. ~ie~ 

bilbete eine fd)tuete ~fg füt unfet junge~ ~tabliffement, b~ 

fid) fd)nell 3-u einet g:®tif mit einigen ~unberl ~tbeitem ~inauf,. 
gefd)tuungen ~atte. ®lüdlid)ettueife bot bie ~fenba~ntelegta.))~ie, 
bie bamal~ ebenfotuenig tuie bie ~fenba~nen felbft tletftaatlid)t 
tuat, einen unab~ängigen IDlatft füt unfete g:abtifate. ~et 
58md) mit bet 6taat~telegta.))~ie ttUg abet aud) tliel ba3-u bei, 
un~ me~t bem ~u~lanbe ~u~utuenben unb bort mfa:b füt unfete 
(&3-eugniffe, fotuie ®elegen~eit lJU gtöUeten Unteme~mungen lJU 
fud)en. 
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~a in ben au511.lärtigen Unteme~mungen meinet ~itma, l.lon 
benen id) nun 5u oerid)ten ~allen werbe, meine jüngeren 5lhübet 
eine fe~t ltlefentlid)e ffiolle f~ielen, fo witb e5 angemeHen fein, 
l.lOt~et einen ffiüdolid auf meine ~amilie unb namentlid) meine 
58tübet ltlä~tenb be5 5ule~t gefd)ilberten ~ofd)nitte5 meine5 2eoen5 
5u tun. 

~a5 2eoen meine5 58rubet5 ~il~elm ift lJon einem wo~l" 

befannten englifd)en Sd)riftftellet, Wlt. ~illiam $ole, in grofler 
~u5fü~tlid)feit unb mit geltliHen~aftet menu~ung aller i~m 5U" 
gänglid)en Ouellen befd)rieben ltlotben. ~d) oraud)e ba~et im 
folgenben nur fold)e ~eigniHe feine5 2eben5 5u oetü~ten, bie auf 
mein eigene5 2eben tüdltlirlenb ltlaten. ßunäd)ft will id) fd)on 
~iet bemerlen, bafl id) mit ~il~elm ltlä~tenb feine5 gan5en 2eben5 
in leb~aftet Sfottef~onben5 unb tegem ~etfönlid)en ~erle~t ge" 
ftanben ~abe, wa5 un5 beiben 5u groflem 9ht~en geteid)t ~at. 

~it teilten un5 alle ltlid)tigeren ~eigniHe unfete5 2eben5 mit, 
ebenfo neue $läne unb 58eftrebungen, bi5futierten uniere abltleid)en" 
ben ~nfid)ten unb famen faft immer, wenn nid)t fd)riftlid), fo bei 
bet näd)ften ßufammenfunft, bie in bet ffiegel 511.Jeimal im 3a~te 
ftattfanb, 5u einem fteunbfd)aftlid)en ~nlJetftänbni5. ~et Um" 
ftanb, bafl id) mid) in ~ö~etem <Mtabe naturwiHenfd)aftlid), ~il~elm 
fid) me~t al5 %ed)nifet unb ~taftifd)et ~ngenieut au5gebilbet ~atte, 
btad)te e5 mit fid), bafl ltlit un5 bementf~ted)enb gegenfeitig eine 
gewiHe ~utorität 5Ufd)rieben, ltlobutd) unfet ßufammenatbeiten fe~t 
etleid)tert ltlutbe. ~au wit nid)t eiferfüd)tig aufeinanbet waren, 
un5 lJielme~t freuten, wenn bet eine 5ut ~nerlennung be5 
anbeten in feinet bet5eitigen ~eimat beitragen fonnte, beftätfte 
unb fid)ette unfet gute5 ~nlJeme~men. 

~ad)bem ltlit im 3a~te 1846 unfete gefd)äftlid)e ~etbinbung 
5Ut ~utd)fü~rung unfetet lfcfinbungen gelöft ~atten, ltlat ~il~elm 
al~ ~ngenieut in renommierte englifd)e imafd)inenbauanftalten ein" 
getreten, um fid) 5unäd)ft feinen 2eben5untet~alt 5u fid)em. ~od) 

"bie Sfa~e läflt ba~ imaufen nid)t41 , fagt ein beutjd)e5 S~rid)" 

o. 6iemens, ßeoensetinnerungen, 13. 'lluflage. 7 
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wott; es bauette nid)t lange, fo ftedte er ebenfo ltlie id) felbft 
wieber tief in eigenen @rfinbungen. ~s beftanb aber je~t ber 
Unterfd)ieb ~ltlifd)en uns, bat id) mid) auf bie 2öfung ber ~a{)l" 
reid)en m:ufgaben befd)ränfte, ltleld)e bie ~elegralJ{)ie unb über{)aulJt 
bie m:nwenbung ber ~leftri~itätsle{)re auf bas lJtaftifd)e 2eben mir 
entgegentrugen, ~il{)elm bagegen mit ~orliebe fd)were ~robleme 
ber ~{)ermobt)namif ~u löfen fud)te. ~amentlid) {)atte er es fid) 
~ur m:ufgabe gemad)t, bie 6d)ttJietigfeiten, bie fid) 6tirling in 
~unbee bei ber m:usbilbung feiner ~ei{Jluftmafd)ine entgegenftellten, 
burd) ~nfü{)rung bes ~ärmeregenerators bei ber ~amlJfmafd)ine 
&U umge{)en. ~ie ~erfud)e mit biefen fflegeneratitlbamlJfmafd)inen, 
fflegeneratitltlerbamlJfem unb "fonbenfatoren na{)men ja{)relang 
feine Seit unb ID'littel in m:nflJtud), o{)ne feinen st'onftruftionen 
allgemeinen ~ngang in bie ~ed)nif ~u tlerfd)affen. ~agegen 
glüdte es i{)m, eine m:ufgabe, an ber aud) id) in 58erlin längere 
Seit mit untlollftänbigem @!folge gearbeitet {)atte, in lJtaftifd)er 
~eife ~u löfen, nämlid) bie ~aHermeHerfrage. ~ie lJatentietten 
6iemens"m:bamfonfd)en ffleaftionsttJaffermeHer {)af>en lange 3a{)re 
ben ID'larlt be{)ettfd)t unb ~il{)elm gute ~nna{)men gebrad)t. ~rft 
in fpiiterer Seit wurben fie burd) bie 58erliner 5ronftruftion bet 
6tot" ober 6trubelmeffer erfe~t, bie aud) Mn ~il{)elm bann 
abolJtiett ttJurbe. 

~er gute ~ortgang, ben bie ~af>tifation Mn telegralJ{)ifd)en 
unb anbeten elefttifd)en m:lJlJaraten in unferer 58erliner ~abtif 
na{)m, unb bie gro{Je m:nerlennung, beten fid) unfere st'onftruftionen 
allfettig erfreuten, legten es na{)e, eine gefd)äftlid)e ~erbinbung 
~il{)elms mit ber ~irma 6iemens & ~alsfe ein~uleiten. @! trat 
~unäd)ft in ein m:genturtler{)ältnis ~u berfelben, um i{)r 58eftellungen 
in ~glanb ~u~ufü{)ren, unb tlerftanb es mit gro{Jem &efd)id, bie 
m:ufmerlfamfeit ber englifd)en ~ed)nifer auf bie 2eiftungen ber 
58erliner ~irma ~u lenfen. 58efonbers ltlurbe bies burd) bie etfte 
grote ~eltausftellung geförbert, bie im 6ommer 1851 in 2onbon 
ftattfanb. 6iemens & ~alsfe befd)idten biefelbe fe{)r reid){)altig; 
i{)re 2rusftellungsobjefte fanben allgemeine m:nerlennung unb trugen 
ber ~irma bie {)öd)fte m:us~eid)nung - Council medal - ein. 
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meine ~hübet .\)anß unb ~etbinanb tuaten i~tem lanbtuitt" 
fd)aftlid)en ~erufe tteu geblieben. ~ad) 52lufgabe bet ~ad)tung 
bet ilomäne imen~enbotf tuaten fie nad) ~etlin gefommen, tuo 
nad) unb nad) fämtlid)e ~tübet mit 52lußna~me ~il~elmß fid) 
~ufammengefunben ~atten, unb e~ tuat beiben uon bott au~ balb 
gelungen, .):laflenbe Eitellungen auf oft.):lteuüifd)en &ütern ~u et" 
~alten. 

~tiebrid) tuat bon 2übed au~ fd)on in fe~t jugenblid)em 
52lltet ~ut 6ee gegangen unb ~atte einige 3a~te lang auf 2übecf .. 
fd)en 6egelfd)iffen eine ffiei~e gtöüetet 6eef~rlen mitgemad)t. 
ilie~ ~atte feinen anfang~ unübettuinblid)en .\)ang ~um Eieeleven 
bod) ettua~ abgefü~lt, unb et fd)rieb mit eine~ %age~, baü et 
gtoüe 2uft ~ätte, ettua~ ~u lernen. ~d) lieü i~n batauf nad) 
~etlin fommen, um i~n butd) ~riuatuntetrid)t ~um ~efud)e einet 
6eemann~fd)ule bot~ubeteiten. @:t gab fid) ben 6tubien mit 
gtoüem @:ifet unb beftem ~folge ~in unb getuann aud) balb 
groüe~ ~nteteHe an meinen eigenen ~efttebungen unb @:~.):lerimen" 
ten. ila~ neue geiftige 2eben inteteHierle i~n fd)liefJlid) in fold)em 
imaüe, baü bie ~eigung ~um 6eeleben, beHen 6d)attenfeiten et 
tJollauf fennen gelernt ~atte, ben neuen @:inbtüden gegenübet 
nid)t ftanb~ielt. S)a~u fam, baü bie gän~lid)e ~etänberung in 
SUeibung, 2eben~tueife unb ~lima i~n an t~eumatifd)en 2eiben et" 
ftanfen liefl, bie et nut fd)tuet übettuinben fonnte. ~ untet" 
ftü~te mid) forlan bei meinen ted)nifd)en 52ltbeiten unb tuat eifrig 
befttebt, bie gtoflen 2üden au~~ufüllen, tueld)e bie 6eemann~lauf .. 
ba~n in feinem ~ifien berutfad)t ~atte. 

ilet in bet ffiei~e bet &efd)tuiftet folgenbe ~ruhet ~atl 

~atte ebenfo tuie ~riebrid) bie etften 3a~te nad) bem %obe bet 
@:ltern beim Dnfel ileid)mann in 2übed ~ugebtad)t unb ~atte 

bann in ~etlin feine 6d)ulbilbung bollenbet. S)orl na~m et 
fd)on ftü~~eitig an meinen ~hbeiten teil unb tuUtbe mein ge .. 
tteuet, immet ~ubetläfliget mniftent bei meinen etften ted)nifd)en 
Unterne~mungen, in~befonbete untetftü~te et mid) bei bet 52lnlage 
bet etften unteritbifd)en 2eitungen. 

ilaü mit im ~tü~ja~t 1848 meine ~tübet ~il~elm, ~riebrid) 
7* 
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unb ~atl nad) ffiel unb g:tiebrid)~ort nad)folgten, ~abe id) fd)on 
et3ä.~lt. i)et übetaU mä.d)tig etftanbene beutfd) .. nationale @3inn 
~atte i~nen ba~eim feine mu~e gelaHen. ~ilfJelm übertrug id) 
ben mau unb ba~ ~ommanbo bet 58atterie, bie id) bet g:eftUng 
g:tiebrid)~ort gegenübet in 2aboe etoauen lief!, wä.~tenb g:tiebrid) 
unb ~atl al~ g:teiwiUige in ben i)ienft bet neugeoilbeten fci)le~wig .. 
~olfteinfd)en ~tmee einttaten Unb OW 3Um mfd)lufi be~ ~affen.. 
ftillftanb~ in biefet @3tellung blieben. 58ei biefet &elegen~eit bet" 
abtebeten Wit, bafl g:ti~ feine weitete ted)nifd)e ~u~oilbung untet 
~il~elm~ 2eitung in (fuglanb finben follte. ~atl ttat in eine 
d)emifd)e g:abtif bei 58etlin ein, bie et abet oalb wiebet betliefi, 
um mit bei ben %elegta.p~enanlagen unb 2eitung~te~atatuten oe"' 
~Uflid) 3u fein. ~m 3a~te 1851 Wat et mit g:tiebrid) ~etttetet 

bet 58etlinet g:abtif auf bet 2onbonet ~eltausftellung unb fü~rte 
mit &efd)id bie fid) an fie fnü~fenben gefd)ä.ftlid)en ~et~anblungen. 
Q:ine g:iliale in ~aris, bie wit batauf untet feinet 2eitung oe.. 
gtünbeten, wollte 3Wat nid)t bie et~offten g:tüd)te bringen, ttug 
aoet biel 3U feinet f03ialen Unb gefd)ä.ftlid)en ~Ußoilbung bei. 

~on ben oeiben jüngften 5ßtübetn Wat ~alter 3Ugleid) mit 
~atl bon 2üoed nad) 58erlin gefommen unb befud)te ~iet bie 
@3d)ule. ()tte otad)te id) auf baß ~äbagogium in ~alle, ba es 
mit an ßeit geotad), mid) ~etfönlid) fo einge~enb wie nötig mit 
feinet Q:t3ie~ung 3U oefd)ä.ftigen. 

~on unferen oeiben 6d)weftem wat bie ä.ltete, mit ~tofeHot 
~imlt) in ffiel bet~eitatete lmat~ilbe oeteitß glüdlid)e lmuttet einet 
fd)muden SHnbetfd)at. @3ie ~at ftet~ teblid) mit mit bie @3otge 
um bie jüngeren &efd)wiftet geteilt unb benfelbe~ nad) lmöglid)" 
feit bie i~nen fo ftü~ ent3ogene mütterlid)e 2ieoe 3u etfe~en gefud)t. 
lmeine iüngfte @3d)weftet @3o~~ie wat, wie fd)on erwä.~nt, nad) bem 
%obe bet Q:ltem bom ()nfel i)eid)mann in 2übed an ffinbes @3tatt 
angenommen wotben. ~nfang bet fünf3iget 3al)te faflte i)eid)mann 
ben (futfd)lu{J, mit feinet g:amilie nad) 9lotbamerifa aus3uwanbem. 
Q:s waten ~a~tfä.d)lid) ~olitifd)e &tünbe, bie biefen (intfd)lufi 
f)etbotgerufen f)atten. 9lad) bet miebetWetfung bet ffiebolution 
in i)etltfd)lanb unb :Oftetteid), nad) bet ~tewgabe 6d)leswig .. 



@efd)roifter. 97 

~olfteinß unb bet tiefen i)emütigung s_ßteufjenß mad)te bie ~ofT" 
nungßlofigfeit groue ~ottfd)ritte in 'Ileutfd)lanb. fftuf3lanM imad)t 
etfd)ien bamalß fo riefengtofl, baf} man ben m:u5f~md) illa~oleonß 
auf 6t. ~elena, in fünf5-ig ,S:a{Jten toürbe (furo~a enttoebet re~u" 
blifanifd) ober fofafifd) fein, fd)on in le~tetem Sinne erfüllt 
glaubte. :Obtoo{Jl id) felbft burd) bie traurige m!enbung unfetet 
~olitifd)en ßuftänbe ebenfallß tief niebergebtücft toar, fonnte id) 
mid) bod) einet fo ~eHimiftifd)en m:unaHung nid)t anfd)lief}en. ~d) 
toies ba{Jet nid)t nur bie bringenbe m:uflotbemng beß :Onfels, 
felbft nad) m:merifa mit~uge{Jen, 3utücf, fonbem fud)te aud) 3u 
ber{Jinbem, baf3 eineß meinet &efd)toiftet an ber m:ußtoanbemng 
teilnä{Jme. ~nßbefonbete bettoeigerle id) bie Suftimmung 3Ut imit.. 
na{Jme meiner 6d)toeftet 6o~{Jie, toobei mid) i{Jr oHi3ieller }Sor" 
munb, ~ett @:fengteen, leb{Jaft untetftü~te. .2eiber {Jatten toit 
aber fein ffted)t, 6o~{Jie 3Utücf3u{Jalten, ba fie formell bOm :Onfel 
abo~tiert toar. 

~n biefer illotlage fam unß <Sott m:mot 3u ~ilfe. @:in junger 
ffted)tßgele{Jttet in .2übecf, Dr. jur. ~tome, {Jatte baß in feiner 
illad)batfd)aft {Jetantoad)fenbe ilnäbd)en mit m!o{Jlgefallen beob" 
ad)tet unb toollte nur feine 5Blüte3eit abtoarten, um fid) als 
~reiet 3u melben. 'Ila btad)te bie 6d)tecfenßfunbe ber beabfid)tigten 
m:ußtoanbemng feinen @:ntfd)luf3 bor3eitig 3Ut steife. @:r bat um 
bie ~anb bet erft 6ed)3e{Jnjä{Jrigen, unb fur3 bOt bet m:breife 
bet m:bo~tibeltem tourbe beteitß bie ~od)3eit gefeiert. m!it älteren 
&efd)toifter {Jaben eß nid)t bereut, bieß begünftigt 3u {Jaben. 'Iler 
junge @:{Jemann foll 31t>at in ben etften ::tagen feiner @:{Je bon 
@:ifetfud)t fd)toet ge~lagt toorben fein, toeil bie junge ~tau getoiHe 
~äd)et i{Jreß 6d)tanfeß i{Jm gefliffentlid) botent{Jielt, aud) bei 
feinem unettoarleten @:intritt 6ad)en, mit benen fie befd)äftigt toat, 
eifrig bor i{Jm 3u betbergen fud)te. i)od) befannte fie i{Jm bann 
auf fein ungeftümeß }Setlangen unter ::tränen - eß toäte bas 
neue Sfleib i{Jter .2iebling5~u~~e, ~u beffen }Sollenbung bie fd)leu" 
nige ~od)3eit i{Jt nid)t Seit gelaffen {Jätte. 

@:5 berbient bemetft ~u toerben, baf3 meinen 5Btübem bie 
angeborenen ~{Jarafteteigenfd)aften, toie fie fid) in i{Jrer frü{Jeften 
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3ugenb oflenbarlen, bi~ in ba~ ~ö~ete m:ltet tteu geblieben finb 
unb i~tem 2ebensgange eine gan& beftimmte 9'tid)tung gegeben 
~aben. <.rlies gilt befonbets IJOn ben btei ~tübetn, mit benen 
mid) gemeinfd)aftlid)es 2eben unb 6tteben am meiften I.Jetbanb, 
Mn m!il~elm, ~riebrid) unb stad. 

m!il~elm ~atte fd)on al~ srinb ein in fid) gefe~rle~, I.Jielleid)t 
etwa~ ~Jetfd)loHenes m!efen. ~r ~ing mit gro"Uet mebe an feinen 
m:nge~örigen, woUte bie~ abet nie metfen IaHen. ~on ftü~eftet 

3ugenb an war et e~tgeilJig unb ein wenig lJUt ~iferfud)t geneigt. 
m:Is i~m butd) feinen m:uer~nad)folget ~ri~ bie ~eMtlJugung in 
ber ßärllid)feit I.Jon Wlutter, <Mro"Umuttet unb <Mefd)wiftem ftteitig 
gemad)t wutbe, entwicfelte fid) in i~m ein tiefer @roll gegen ben 
Ueinen 9lebenbu~1et - eine ~mpfinbung, bie, wie id) glaube, nie 
wieber gän!Jlid) in i~m etlofd)en ift, tro~ aUer gefd)wifterlid)en 
mebe unb ~ilfsbeteitfd)aft, bie et bemfellien fpätet fo I.Jielfad) be" 
wiefen ~at. ~ befa"U einen fe~t Unten ~etftanb unb eine fd)nelle 
m:uffaHungsgabe, wuute ftet5 mit gro"Uet 2eid)tigfeit bem @ebanfen" 
gange anbetet lJU folgen, fowie ben @eift bes ~lernten in fid) 
auf!June~men unb lebenbig !JU mad)en. m:us bem guten 6d)ü1et 
entwicfelte fid) ganlJ fonfequent ein logifd) benfenber, ft)ftematifd) 
orbnenber stopf, ein tüd)tiget ~ngenieut unb <Mefd)äftsmann. 6eine 
gro"Uen ~folge in Cfuglanb I.Jerbanft et ~auptfäd)lid) bet i~m eigen" 
tümlid)en ~egabung, fid) aus bem i~m offenfte~enben 6d)a~e 
beutfd)et m!iHenfd)aft leid)t unb fd)ne11 ba~ an!Jueignen, wa~ füt ben 
m:ugenblicf Mn ptaftijd)em m!erle wat, fowie bet weiteten <Mabe, 
biefe toiHenfd)aftlid)e stenntnis ftet~ gegenwärtig 0u ~aben unb in 
ben i~m entgegenttetenben ted)nifd)en ~ragen immet fogleid) ben 
6tü~punft lJU entbecfen, wo bet wiHenfd)aftlid)e ~ebel !JU i~tet 

~ötberung obet 2ö)ung an!Jufe~en fei. m!efentlid) untetftü~t 

wutbe et babei allerbings nod) butd) ben Umftanb, bau er lJU einet 
.8eit nad) ~nglanb fam, wo naturwiHenfd)aftlid)e ~ilbung bafelOft 
nur fe~t berein!Jelt, wenngleid) bann in ~eti.Jorragenbem <Mrabe, 
I.Jettteten wat, unb wo ein lebenbiges ßufammenwiden o-wifd)en 
m!iffenfd)aft unb $ra!i~ borl nod) ebenfo fef)lte wie in <Ileut)d)lanb. 
6o gelang es i~m, nid)t nut felbft %üd)tige5 lJU leiften, fonbem 
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fiel) aud) burd) -lebenbiges unb tatfräftiges ~ingreifen in bns in 
~glaub fo ~od) enttuicfelte tuiffenfd)aftlid)"'ted)nifd)e &efellfd)aft~ 
leben um biefes felbft unb bamit um bie gefamte englifd)e ~n"' 
buftrie tuefentlid)e ~etbienfte ~u erwerben. 

g:aft biametral entgegengefe~t tunten bie geifügen 2rnlagen 
feines 9'lad)folgers in bet ffiei~e bet am 2eben gebliebenen &~ 
fd)tuifter. g:tiebtid) tunt fein guter 6d)üler. ~s ift i~m immer 
fd)tuet geworben, bem &ebanfengange eines anbeten biS an 
bns ~be ~u folgen; bagegen tunt er tlon SNnb~eit an ein aus.. 
ge~eid)neter ~eobad)ter unb ~atte bie &abe, feine ~eobad)tungen 
ftets miteinanber ~u tlerfnüpfen unb fiel) felbft tlerftänblid) ~u 
mad)en. Um bie &ebanfen anbetet tuitflid) ~u tlerfte~en unb fiel) 
an~ueignen, mu[Jte er fie felbfttätig nad)etfinben ober bod) nad)" 
benfen. S)iefe ~genfd)aft bes fteten, felbfttätigen, unbeeinflu[Jten 
S)enfens unb g:ottbilbens gab feinem m.\efen einen gtübelnben m:n .. 
ftrid) unb feinen 2eiftungen eine ausgefprod)ene :Originalität. g:ti~ 

ift ber geborene ~nbet, bem ~uetft bet ~tfinbungsgebanfe, tuenn 
aud) ~unäd)ft in gan~ unflarer, nebel~after g:orm in ben grübeln .. 
ben 6inn fommt, unb ber batauf mit taftlofet ~etgie unb un" 
ermüblid)em g:lei[Je bie &runblage bes &ebanfens prüft, fiel) babei 
bie i~m ettua fe~lenben ~enntniHe aneignet unb fd)lie[Jlid) feinen 
&ebanfen enttuebet als falfd) ober unausfü~rbar tlettuirft, ober i~n 
~u einet btaud)baren unb bann faft immer originellen ~finbung 
ausarbeitet. S)abei tunt g:tiebtid) niemals ein S)iplomat unb eben"' 
fotuenig ein bie m.\orle unb ~anblungen forgfältig abtuägenbet 
&efd)äftsmann. ~ging unb ge~t nod) je~t überallfeinen geraben, 
nur burd) i~m angeborene freunblid)e l:lnb tuo~ltuollenbe &efinnung 
beeinflu[Jten m.\eg, ber i~n aud) in bet ffiegel ~um getuünfd)ten 
8iele fü~rt, ba er i~n ftets tuo~l übetlegt unb mit grö[Jter ~etgie 
biS ~u ~be tletfolgt. 

S)en auf ~ti1) folgenben ~ruber ~arl möd)te id) für ben non 
uns allen am normalften beanlagten etflären. ~ tunt ftets ~u.. 

tledäffig, treu unb getuiffen~aft, ein guter 6d)üler, ein liebevoller, 
an~änglid)et ~rubet. 6ein flarer ~lief unb allfeitig gut au~ 
gebilbeter ~etftanb mad)ten i~n ~u einem tüd)tigen &efd)äftsmann 
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unb, bei feinem grof3en ted)nifd)en ~etftänbni~ unb rid)tigen %aft" 
gefü~l, 3u einem ausge3eid)neten 2eiter gefd)äftlid)et Unteme~" 
mungen. Sfarl tuar ba~ rid)tige 5.8inbeglieb 5tuifd)en uns lliet 
5.8tübem, bie tuit eigentlid) alle tuefentlid) uetfd)ieben uoneinanbet 
waren, aber burd) bie alles übettuinbenbe btübetlid)e 2iebe tuä~renb 
unferes gan3en 2ebens 3u gemeinfd)aftlid)em ~irlen 5Ufammen" 
ge~alten tuurben. 

Um aud) mid) felbft an bie uotfte~enbe ~~atafteriftit meinet 
5.8tübet an3ufd)lief3en, tuill id) nur bemerlen, baf3 id) tlon allen 
guten unb fd)led)ten <ftgenfd)aften bet eben gefd)ilberlen btei 5.8tübet 
ein gutes %eil befaf3, baf3 biefe ~igenfd)aften aber butd) meinen 
befonberen 2ebemtueg in i~tet äuf3eren ~tfd)einung fe~t 3Utüdge"' 
btängt tuutben. meine ~flid)t 3U tun unb %üd)tiges 3U leiften, 
ift jebet5eit mein eifriges 5.8eftteben getuefen. $llnerlennung 
5u finben, tuat mit 5tuar tuo~ltuenb, bod) tuar es mit immer 
3utuibet, mid) irgenbtuie ll0t3ubrängen ober 3um &egenftanbe 
einet :Ouation mad)en 3u laffen. ~ielleid)t tuat mein ftetes 5.8e" 
fiteben "me~t 3u fein, als 5u fd)einen., unb meine ~etbienfte erft 
uon anbeten entbeden 3u laffen, aber nur eine befonbete g:orm 
bet <fttelleit. ~d) tuill mid) i~tet in biefen 5.8lättem aud) möglid)ft 
ent~alten. 

ilas Sa~t 1852 bilbete einen entfd)eibenben ~enbe~unft in 
meinem ~etfönlid)en fotuo~l tuie in meinem gefd)äftlid)en 2eben. 

mit 5.8eginn biefes 3a~tes trat id) bie etfte Steife nad) mua" 
lanb an. ilie gefd)äftlid)e ~erbinbung meinet g:irma mit bet 
rulfifd)en Slegierung tuat fd)on im 3af)te 1849 burd) ben Sfa~itän 
tlon 2übets eingeleitet tuorben, bet bamalS im $lluftrage feiner 
Slegierung eine Slunbteife burd) ~uto~a mad)te, um baß befte 
6t)ftem eleftri]d)et %elegra~1)en 5u ermitteln, unb bann un]er 
6t)ftem füt bie llOU ~etetsbutg nad) mosfau 3U etbauenbe 2inie 
in ~otfd)lag btad)te. 5.8ei 6iemens & ~alsfe tuurben nur bie 
52l:~~arate - .8eigerlelegra~f)en unb meßinfttumente - beftellt, ba 
bie ruffifd)e Slegietung ben 5.8au bet unteritbifd)en 2eitung felbft 
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untenuif)m. $erf)anblungen über weitere meftellungen erqeifd)ten 
je~t meine mnwefenqeit in ~etersburg. 

Wleine ffieife füf)rte über ~önigsberg, wof)in mid) fd)on lange 
ein fef)nfüd)tiges $etlangen ~og, oqne ba(J id) mid) ~ur .\)inreife 
~u entfd)lie(Jen bennod)t qätte. @:s woqnte bort ber befannte &e"' 
fd)id)tsfotfd)er :I:ltumann, ber eine ~od)ter meines Onfels Wlef)lis 
in Q:laustf)al gef)eitatet f)atte unb baburd) mit mit berfd)wägett 
war. .U:m ,Saf)re 1844 qatte mid) bie ~fine :I:ltumann auf einer 
ffieife nad) Q:laustf)al in medin aufgefud)t unb fid) mit iqrer 
jüngften ~od)ter Wlatf)ilbe einige ~age bafelbft aufgef)alten. .U:d) 
mad)te mid) ben ~amen wäf)renb biefer ßeit als Q:icerone nü~Hd) 
unb uetlebte mit if)nen fef)r angeneqme, anregenbe ~age. 'Ilie 
ffiücfteife follte wieber über metlin gef)en, unb id) freute mid) auf 
bas m!ieberfef)en ber liebenswürbigen ~fine unb if)rer qübfd)en 
unb flugen ~od)ter. :I:lie iYreube wurbe leibet burd) ein fef)r 
trauriges @:reignis geftört. 

~ie ~tofefforin :I:ltumann traf ftanf in merlin ein unb ftatb 
fd)on nad) einigen ~agen an einer 2ungenent~ünbung im &aft"' 
f)aufe. .U:d) war ber ein~ige $erwanbte, fogar ber ein~ige me"' 
fannte bet iYamilie in merlin unb f)atte baf)er alle ~flid)ten bes 
iYamilienf)au~tes ~u erfüllen. Wlein Wlitgefüql wurbe burd) ben 
gren~enlofen 6d)mer~ bes annen, uereinfamten Wläbd)ens auf 
eine f)arte ~tobe geftellt. ~ie balbige mnfunft bes mrubets bet 
$etftorbenen, bes ffiegietungsrates Wlef)lis aus .\)annouer, unb 
feiner iYrau erleid)terte mir ~war bie fd)were unb gan~ ungewof)nte 
mufgabe, bie mit f)iet befd)ieben war, bod) wollte mit bas milb 
bes fo fd)mer~erfüllt unb f)ilflos fid) mit anfd)lie(Jenben jungen 
Wläbd)ens nid)t wieber aus bem Sinn fommen. 6eitbem waren 
nun ad)t ,Saqre baf)ingegangen, in benen bie anfänglid) lebf)afte 
~orref~onben~ allmäf)lid) eingefd)lafen war. Wlein mrubet iYetbi"' 
nanb f)atte fid) in~wifd)en mit ber älteren 6d)wefter Wlatf)ilbes 
betlobt unb mit meiqilfe bes ~tofeffors ~tumann bas ffiittergut 
~iontfen in Oft~reu(Jen gefauft. mls er feine mraut aber bortqin 
qeimqolen wollte, erlranfte biefe an einem d)ronifd)en 2ungen"' 
leiben, bem fie tro~ ber treuen ~flege if)rer ein~igen 6d)wefter 
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nad) me~tjäf)rigen, fd)roeten ßeiben erlag. S:üt mid) roat ie~t bie .Seit 
gefommen, einen lange ge~egten ~unfd) a-u erfüllen, o~ne meinem 
alten ~otfa~e untreu a-u werben, etft a-u ~eitaten, wenn meine. 
eigenenmittel bieß erlauben roütben. ~alsfe ~attegutgeroirtfd)aftet. 
~it ~atten in ~etlin ein anfe~nlid)es &runbftücl, mlmfgtafen" 
fttane 94, getauft, auf beHen ~intertettain eine ~übfd)e, geräumige 
~erlf'tatt etrid)tet routbe, roä~tenb baß neu außgebaute ~orber" 
~aus gute ~o~nungen für unß gab. ij;ß fe~lte alfo a-um ~ei" 
taten nur bie ~taut, unb fo fonnte id) benn balb nad) meinet 
~nfunft in Sfönigsberg, am &eburtstage meinet ID'luttet - am 
11. 3anuat bes 3a~tes 1852 - bie fo lange t>et~altene S:tage 
an ID'lat~übe <i>rumann rid)ten, beten ~eia~ung mid) bann a-um 
glücflid)en ~täutigam mad)te. 

~n langes ~etroeilen in Sfönigsbetg geftatteten meine ge" 
fd)äftlid)en <i>ispofitionen nid)t, ba id) bereits am 20. 3anuat in 
miga erwartet routbe, roo roit eine %elegrap~enleitung nad) bem 
~afenpl~e ~olbetaa ana-ulegen ~atten, roeld)e mitte1ft eines 5ta~l" 
bt~tfeiles bie breite <i>üna übetfpannen follte. 

ij;ß gab bamals nod) feine anbete ffieifefotm in mutlanb 
aU bie ij;!ttapof't. <i>iefe war auf ben ~auptf'ttaten ted)t 
gut otganifiett, natürlid) ben ~et~ältniHen entfpred)enb. <i>utd)" 
fd)nittlid) alle a-roana-ig bis breitig ~etft - eine ~etft ift etroaß 
me~t aU ein Sfüometet - waren auf ben ~oftfttaten fefte 
~äufet mit (StaUungen gebaut, in benen man Unterlunft unb 
~fetbe fanb, wenn· fold)e bißponibel waten unb man einen ffiegie.. 
rungsbefe~l an bie ~oft~altet ~atte, butd) ben fie augemiefen 
routben, bem ffieifenben gegen .Sa~lung bet %a!e ~oftpfetbe füt 
eine beftimmte ffieife a-u geben. ~at man im ~efi~e einet fold)en 
()rbte - ~obotofd)na genannt - fo et~ielt man, falU man 
feine eigene ij;quipage {Jatte, einen !leinen t>iettäbrigen ~auemroagen 
o{Jne S:ebem, übetbecf ober fonfügen ßu~, befpannt mit btei, 
geroö{Jnlid) nid)t fd)led)ten ~fetben, t>on benen bas mittlere in eine 
&abelbeid)fel eingefd)im unb bie beiben äuteren mit einet ~en-
bung nadj auflen angefpannt waren. ~ei einet rid)tigen "%toifet" 
mut baß ftätfete mittlere ~fetb %tab laufen, roä{Jrenb bie 5eiten" 
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pfetbe e~ in 9led)t~-- unb 2inf~galopp begleiten. 00~ Sii ~at 
bet 9leifenbe in bet Siegelfeinen 9leifeloffet obet ein 5ßunb Stto~ 
- unb bamit @ott befo~len fort im ®alopp, bet etft bei bet 
näd)ften Station tuiebet auf~ört, tuenn bie miteUenbe ~ama bie 
%rinfgelbet be~ 9leifenben au tfr~men tueifJ. 

~ne fold)e ~oftteife tuiU etft gelemt fein. lman muü gana 
ftei unb ftatl uotgebeugt auf feinem seoffet fiten, bamit b~ eigene 
mücfgtat bie ~ebet bilbe, bie baß @e~im UOt ben ~eftigen Stöuen 
bet 9läbet auf ben meift nid)t allau guten Sttauen fd)ütt. ~et-
fäumt man biefe ~otfid)t, fo befommt man unfe~lUat balb ~eftige 
seopfld)metaen. lman getuö~nt fiel) iebod) aiemlid) fd)nell an biefe 
9leifefotm, bie aud) i~te 9leiae l)at, lemt e~ fogat balb, gana feft 
in bet tuiegenben Stellung au fd)lafen, unb begegnet bauei inftinftiu 
allen Unbilben bet Sttaue butd) atuecfmäfJige ®egenbetuegungen. 
m!enn atuei 9leifenbe eine fold)e "%elega11 benuten, pflegen fie 
fiel) butd) einen ®urt aufammenaufd)nüten, bamit i~te Sd)tuan.
fungen fo teguliert tuetben, baü fie nid)t mit ben seöpfen an.
einanbet ftoüen. ~d) ~aue üUrigen~ gefunben, bau baß %elegen.
teifen gana gut befommt, tuenn man e~ nid)t übettteibt. ~teilid) 

seurieten, bie tuod)enlang o~ne Untetbted)ung %ag unb illad)t auf 
bet %elega fiten müHen, follen biefe 9leifen oft ben %ob gebtad)t 
~aben. 

58~ miga tuat bie %elegenteife tecl)t angenel)m unb inter.
eHant. ~ort ~ettfd)te auet volles m!intettuettet, unb man fonnte 
nut nod) mit Sd)litten tueiteneifen. ~ie mHifd)en "seibitfen11 finb 
niebrige, aiemlicl) futae Sd)litten, bie füt längere 9leifen mitlmatten 
bollftänbig abgefd)loHen tuetben. ~om Shttfd)etfite ift bet innete 
maum butd) eine lmattentuanb gettennt, in bet atuei ~enftetd)en 
angebtad)t finb, bie bem ~nnem fpätlid)e~ 2id)t geben. ~ne 

lmattenflappe an jebet Seite bes Sd)litten~ etmöglid)t b~ aiem.
lid) befd)tuetlid)e ~n.- unb ~u~fteigen. 

~a id) aum etften lmale in b~ eigentlid)e muulanb teifte 
unb gat fein 9luHifd) uetftanb, fo muute id) mid) in miga nad) 
einem 9leifegefä~rten umfe~en. ~n einet ßeitungsannonce melbete 
fiel) ein fold)et, bet eine eigene seiliitfa befau unb fettig beutfd) 
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unb ruHifd) fprad). ~ie fiel) erft im 2aufe bet ffieife ~erau5ftellte, 
tuat e5 - eine ältere ffiigaet Sfaufmann5ftau, bie fiel) i~te 
jä~tlid)e ~nfauf5reife nad) ~etet5burg auf biefe ~eife billiger 
ftellen tuollte. Sie ~atte ben Sd)litten mit Stto~ unb ~etten fo 
uoll gepacft, baß man nur barin liegen fonnie unb bann bie 
mattenbecfe na~e übet bem &efid)t ~atte. ~5 tuat grimmig falt 
getuotben, unb je nä~et tuit unfetem .8iele famen, befto ftätfet 
tuutbe bet trocfene, fd)atfe ~otbofttuinb, bet bei 18° ffieaumut 
unter ~ll jebet tuätmenben ~ülle fpottete. 'l)a lernte id) auf 
ruffifd)e ~rt ~eißen %ee in großen mengen trinfen, fobalb eine 
Station etteid)t tuar, benn babutd) allein fonnie man fiel) et" 
tuätmen. 

~15 tuit am britten morgen bie Station ~arM etteid)t ~atten, 
tuutben tuit ba5 :Opfer einet fleinen Sfrieg5lift, tuie fie uon ben 
~oft~altem uielfad) unb in ben tJetfd)iebenften ~otmen angetuenbet 
tuutbe. 'l)er ~oft~altet etflärte mit größter ~eftimmt~eit, baß 
es uns nid)t5 nü~e tueitet 0u reifen, ba auf ben Stationen tJot 
~eter5burg alle ~ferbe für eine große faifetlid)e ~ätenjagb in 
~efd)lag genommen tuäten. Sd)einbat getü~rt uon ben lauten 
~lagen meinet munin erbot et fiel) fd)ließlid), un5 ein ~aat be" 
fonbet5 ftäftige ~fetbe 0u geben, bie un5 nod) benfelben ~benb 
nad) ~etet5burg bringen tuütben. 'l)a5 &efd)äft tuutbe abgefd)loifen, 
unb bet fd)laue mune glaubte fd)on, fiel) butd) ~bid)tung bet 
~ätenjagb ba5 ~a~tgelb bi5 ~eter5burg gefid)ert &u ~aben. Unfere 
tueiteten ~benteuet follten i~m aber einen Strid) burd) bie 
ffied)nung mad)en. 

Unfet Sfutfd)et tuat ein junget ~utfd)e o~ne ~el5 unb tuät" 
menbes ~uß0eug. 'l)aß er oft an~ielt, fd)ien uns etflätlid), ba er 
offenbat eines tuätmenben &etränfes beburfte, um nid)t 0u erfrieren. 
Sd)ließlid) fam er aber gar nid)t 3utücf; id) mußte aus bet Sfibitfa 
~inau5flettem, tua5 bei boppelten ~eloen unb tto~bem oiemlid) großer 
~tatrung feine Sd)tuierigfeiten ~atte. 'l)a fanb id) benn unfeten 
"~5tuofd)tfd)if11 in einet na~en ~ube mit bem ~rannttueinglafe in 
ber ~anb, ba~ bet &iemlid) tJerbäd)tig au5fe~enbe, jübifd)e ~n~abet 
bet ~ube i~m mit eifrigem ßufprud) tuiebet füllte. ~15 id) ben 
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s_ßflid)toerge)ienen mit ben erforbetlid)en fü~lbaten Q:rma~nungen 
0um 6d)litten 0utücfttieb, bemetlte id) auffallenbe 3eid)en weitet" 
ge~enben Q:inoetftänbniHe~ 0Wifd)en i~m unb bem un~ begleitenben 
6d)enfwitt. @:~ fam mit ba~er gar nid)t unerwartet, al~ meine 
ffieifegefä~rtin balb nad) iYotifetmng ber iYa~rt +>löt]lid) ein gewal" 
tige~ &efd)rei er~ob unb mir 0urief, foeben fei i~t ffieifefoHet oom 
6d)litten ~inabgefallen. 6ie ~atte ben ~erluft fogleid) bemetfen 
fönnen, ba ber SfoHet neben bem Sfutfd)er auf bem ~ocfe fo be" 
feftigt war, bau er ba~ eine fleine iYenfter oerbecfte. Q:~ war 
fe~t fd)wer, ben Sfutfd)er in unferet beengten 2age ~um 2ln~alten 
0u nötigen. 6d)lieulid) erreid)te id) bie~ baburd), bau id) ba~ 

5Weite fleine iYenfter 0etbtad), i~n f>adte unb oon feinem 6it]e 
~inabwarf. 'l:let S'roffer wurbe nod) glücflid) wiebet aufgefunben; 
ber 6tricf, weld)er ~u feinet ~efeftigung gebient ~atte, war un" 
3Weifel~aft butd)fd)nitten Worben. 

Q:~ ftellte fid) iet?t aber balb ~erau~, bau ber Sfutfd)er total 
bettunten war unb un~ wiebet~olt in ben [~auHeegraben fu~r. 
IDCir blieb fd)lieulid) nid)g anbete~ übrig, al~ mit auf ben ~ocf 0u 
fteigen unb bem S'rutfd)er bie 3ügel ab0une~men. 'l)iefer fd)lief 
faft unmittelbar batauf feft ein, unb fein 6d)im+>fen unb 6touen 
mad)te i~n wieber munter . .U:d) felbft fü~lte balb, bau meine iYüue 
erftattien, unb al~ id) bie 3ügel wed)feln wollte, fanb id), bau 
meine beiben ~änbe ~art gefroren unb gan5 unbeweglid) waren. 
Q:~ war mit nod) möglid), ben 6d)Htten wiebet in ben [~auHe" 
graben 0u fa~ren unb mit ben 3ä~nen meine ~anbfd)u~e au~5u" 
5ie~en. 'l:ler Sfutfd)er war beim 2ln~alten oom ~ocf gefallen unb 
lag Wie tot 0u meinen tyÜUen. .ßd) fonnte ba~er ted)t bequem 5Wei 
nü\}lid)e ~anblungen 0ugleid) au~fü~ren, inbem id) i~m ben Sfo+>f 
mit 6d)nee wufd) unb baburd) aud) meine ~änbe roieber auftaute. 
@:~ bauetie oiemlid) lange, e~e id) fü~fte, baf3 2eben in fie 5Utfrcf" 
fe~rte. ~alb barauf gab aud) bet Sfutfd)er wiebet 2eben~0eid)en 
oon fid), inbem er &rimalfen fd)nitt unb nad) einiger Seit 0u 
flogen unb 0u bitten anfing. 6o fonnten wir in bunflet ilCad)t 
unferen m!eg weitet fotifet]en, inbem wir neben bem 6d)litten ~et" 
gingen, unb erreid)ten fd)lief3lid) ben :Ort Sftasnoje"6elo, wo mit 



106 ~inbrud ~eteri6ttrgi. 

beim ~oftnteiftet Ouattiet nal)men. Unfete !elage übet ben ~oft .. 
~altet in 9lattla unb ben uns mitgegebenen ~stoofd)tfd)if entfd)ieb 
bet ~oftnteiftet am anbeten ID'lotgen fe~t fut~et ~anb. ~ liej3 
fid) uon uns bas bebungene ~a~tgelb bis ~etetsbutg aus~a~len, 
gab bann eigen~änbig bem ~stoofd)tfd)if eine %tad)t ~tügel, fo .. 
lange feine setäfte aus~ielten, unb fd)idte i~n bamit ftatt iebet 
8a~lung an feinen ~ettn ~utücf, toä~tenb et uns mit feinen eigenen 
~fetben felbft bis nad) ~etetsbutg fu~t. 

~n ~etetsbutg toutbe id) tlom !eaufmann ~et)fe, einem :Onfel 
bes ~id)tets ~aul ~et)fe, fe~t fteunblid) empfangen. ~d) fannte 
bie ~amilie ~et)fe uon ID'lagbebutg ~et, too id) toä~tenb meinet 
ffieftuten~eit im ~aufe bet ~ittoe bes als ~äbagog unb ~etfaHet 
einet beutfd)en ®tammatif angefe~enen ®t)mnafialbiteftots ~et)fe 
uiele müttetlid)e %eilna~me unb ~eunblid)feit gefunben ~atte. ~et 
~etetsbutget ~et)fe, ein 6o~n bes ®t)mnafialbiteftots, toat fd)on 
in jungen 3a~ten nad) ffiu{Jlanb gegangen unb ~atte fid) bott ~um 
ID'litbefit)et eines bet angefe~enften ~anbels~äufet aufgefd)toungen. 
~et ~etfe~t mit bet liebenstoütbigen, butd)aus beutfd) gebliebenen 
~amilie toutbe mit babutd) etleid)tett, bafJ ~et)fe mit in einem 
feinet ~o~nung na"f)egelegenen ~itts"f)aufe in bet !eabettenlinie 
bet &fel ~afili .. ()fttoto ein Untetfommen t>etfd)affte. 

~eteributg mad)te auf mid) butd) feine gtoflattige ~nlage, 
feine bteiten 6ttaf3en unb gtoflen ~lät)e unb namentlid) butd) 
ben mäd)tigen 9letoafttom, bet es in me~teten ~tmen butd)flie{Jt, 
einen bebeutenben ~nbtucf. ~iefet toutbe nod) t>etftätft butd) 
bas ~tembattige bes ~olfslebenß unb bie eigentümlid)e ID'lifd)ung 
uon gtofJ angelegten ~aläften mit fleinen, meift gan~ aus ~ola 
etbauten ~äufem in ben bteiten, enblofen 6tta{Jen. ~ud) bet 
tege 6d)littentletfe~t, bet im ~ntet bie 6tta{jen etfüUt unb ben 
~agenuetfe~t faft gana ausfd)lie{jt, übt eine eigenartige ~itfung 
auf ben g:remben aus, bet ~etetsbutg aum etftenmalfie~t. ~aü 
man bie Sptad)e nid)t t>etfte~t unb nid)t einmal bie ~nfd)rlften an 
6tta{Jenecfen unb 2äben au entaiffetn tletmag, gibt einem babei 
ein &efü~l bet ~etlaffen~eit unb Unfelbftänbigfeit, bem man fid) 
faum entaie~en fann. Um fo ettoätmenbet toitft bagegen bet 
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lanMmännifd)e ßufammen'f)ang, bas 'f)od)entltlicfelte gaftfreunblid)e 
~amilienleoen in ber gro~en ~rembenfolonie s.ßetersourgs, nament" 
lief) ber beutfd)en, ber es fe'f)r 3Uftatten fommt, ba~ bie :0ftfee,
~ro1Jin3en fflu~lanM i'f)re beutfd)e SJlationalität in ben geoilbeten 
6tänben iJollftänbig oeltla'f}rt 'f)aoen. ~ie 'f)ö'f)eren >Berltlaltungs,
ftellen ltlaren bamals gro~enteils IJon ~eutfd)en aus ben :Oftfee" 
~ro1Jin3en oefe~t. '!lies erleid)terte bem nad) s.ßetersourg fommen" 
ben ~eutfd)en bas ~ortfommen in gefelliger ltlie gefd)äftlid)er 
.\)infid)t au~etorbentlid). mir ltlar es oefonbers fe'f)t nü~lid), ba~ 
fid) burd) 58erliner Q;m~fe'f)lungen bie naturltliHenfd)aftlid)en @e,
le'f)rtenfreife mit öffneten. ~d) fanb freunblid)e 5llufna'f)me bei ben 
betü'f)mteften %rägern ber beutfd),.ruHifd)en SJlaturltliHenfd)aft, IJon 
benen id) bie 5llfabemifer Sht.)Jffer, Ben3, 3acooi unb IJ. 58aer 'f)er" 
IJ or'f) eo en ltlill. 

Beiber erfu'f)t biefer angene'f)me unb für meine gefd)äftlid)en 
Unterne'f)mungen IJorteil'f)afte >Berle'f)r eine ftörenbe Unterbred)ung. 
®nes %ages fü'f)lte id) mid) fe'f)r unltlo'f)l. >Bergeoens fud)te id) 
mid) burd) ruHifd)e 58äber unb ä'f)nlid)e, felbftberorbnete Sturen 
unb fd)lie~lid) burd) ein 58red)mittel, bas id) mit 3u IJerjd)affen 
ltlu~te, 1t>ieber'f)et3uftellen. SJlad) ber barauffolgenben unfäglid) 
qualiJollen SJlad)t oefud)te mid) 3Um @lücf ~teunb .\)et)fe, bet ben 
Q;rnft meiner Sfranf'f)eit etfannte unb mit feinen m:r3t 3ufd)icfte. 
~d) ltlat IJon ben lmafern befallen, bie bamals in s.ßetersburg 
graifierten; i'f)nen folgte eine fd)ltlere SJlierenent3ünbung, bie mid) 
einige lmonate an bas Sftanfenlager feiielte, unb an beten ~olgen 
id) nod) lange 3u leiben 'f)atte. 

5llogefe'f)en Mn biefem ~erfönlid)en Mi~gefd)icf ltlaren bie 
~olgen meinet ffieife für bie ~tltlicflung unferer gefd)äftlid)en 
58e3ie'f)ungen fe'f)r günftig. m!it er'f)ielten ben 5lluftrag, eine unter" 
itbifd)e 2inie oon s.ßetersourg nad) Dranienoaum mit einer an fie 
anfd)ließenben Sfabelberoinbung nad) Sfronftabt an3ulegen. 

~er 58au ber Sfronftäbter 2inie unb bie SJlotltlenbigfeit, eine 
anbete >Bertretung unferer ~irma in ffiujJlanb 3U organifieren, 
fü'f)rte mid) fd)on im Sommer 1852 abermals nad) s.ßetersburg. 
~d) fanb bort in bem beutfd)en Staufmann erfter @ilbe, .\)errn 
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seapl)ett, einen fel)t geeigneten ~erltetet, bet butd) feine stätigfeit 
unb <Metoanbtl)eit t>iel a-u ben günftigen ~olgen unfetet ruffifd)en 
Untemel)mungen beigettagen l)at, unb getoann aud) toerlt>oUe 
toeitete ~nfnüpfung mit bem IDliniftetium bet m!ege unb seom"' 
munifationen, a-u beffen Slefforl ~au unb ~ettieb t>on stelegrapl)en"' 
linien gel)ötte. 

IDl:eine ~od)0eit mit IDl:atl)ilbe ~rumann feierte id) am 1. ()f .. 
tobet bes 3a'f)tes 1852 in seönigsbetg. mad) futa-em ~ufentl)alt 

in ~etlin reiften toit an ben Sll)ein unb bann nad) ~atis, too 
aud) meine ~tübet m!ill)elm unb seatl fiel) getabe aufl)ielten. mad) 
ben t>etfloffenen, in tSotgen unb fd)toetet ~tbeit t>et'btad)ten 3af)ten 
genoü id) borl in t>ollen ßügen mein iunges el)elid)es <Mlücf, nod) 
gel)oben butd) ben ttaulid)en ~etfel)t mit ben ~tübem. IDl:eine 
g:rau l)atten bie fummett>oUen 3a'f)te am setanfenlaget il}tet ge"' 
liebten tSd)toeftet fel}t angegriffen. Um fo etfteulid)et toat es für 
mid), a-u beo'bad)ten, toie bas neue <Mlücf il)te ftü'f)ete 3ugenbftifd)e 
uon stag a-u 5tag toiebet mel)t 'f)ettlottief. ~as mad)te aud) mid) 
toiebet iung unb tlettuifd)te bie tSputen übetmä{iiget ~tbeit unb 
übetftanbenet seranfl)eit. 

2eibet bauette biefet tSonnenfd)ein in meinem 2e'ben nid)t 
lange. tSd)on nad) i'f)tem a-roeiten m!od)en'bette fing IDl:atl)ilbe an 
~u ftänfeln. ~s entroicfelten fiel) in i'f)t bie seeime bet fd)tecflid)en 
setanfl)eit, an bet il}te tSd)roeftet geftotben roat, unb bie fie roaf)t"' 
fd)einlid) roä'f)tenb bet langen, aufopfetnben setantenpflege in fiel) 
aufgenommen l)atte. ~n ~ufentl)alt uon anbettl)affi 3af)ten in 
Sleid)enl)all, IDl:etan unb anbeten ~äbem fd)ien fie 0roat roiebet" 
'f)etgeftellt ß-U 'f}aben, bod) tuat baß nid)t tlon ~auet. mad) btei" 
a-e'f.lniä'f.ltiget ~l)e, in bet fie mit 0roei tSöl.JUe unb a-roei stöd)tet 
gefd)enft l)at, ftatb fie nad) langen unb fd)roeten 2eiben. -

ros uns im g:tül)ia'f.lt 1853 bet ~au eines ~fen'baf)ntelegrapl)en 
t>on m!arfd)au nad) bet preuüifd)en <Mtena-e übettragen routbe, mad)ten 
tuit meinem ~tUbet seatl, bet ß-U ~nfang ienes 3a'f}tes nad) bem 
tSd)eitem bet ~atifet ~läne roiebet nad) 2onbon 0utücfgefel)rl roat, 
ben ~otfd)lag, bie 2eitung forool)l biefes ~aues als aud) bet 
toeiteten, in ~usfid)t ftel)enben ~tbeiten in 9luf3lanb 0u übet .. 
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nef)men. Sfatl erllärte fiel) ba~u bereit unb löfte ft;>äter biefe ~um 
%eil fef)t fd)tuierigen m:ufgaben fo befriebigenb, baf3 tuit unfere 
Gfutfd)lief3ung, if)n tro~ feiner ,3ugenb mit fo tuid)tigen m:rbeiten 
~u betrauen, alß eine fef)t glücflid)e be~eid)nen muf3ten. Seiner 
%atftaft unb %üd)tigfeit f)aben tuit eß tuefentlid) ~u banfen, baß 
baß ruHifd)e ®efd)äft fiel) nun fo fd)neU unb großartig enttuicfelte. 

~n ffittßlanb f)ettfd)te ~u jener Seit Sfaifer ~ifolauß, unb 
unter if)m tuar ber mäd)tigfte mann im ffieid)e ®taf Sfleinmid)el, 
ber @:f)ef beß minifteriumß bet m!ege unb Sfommunifationen. ~d) 
tuat mit biefem in gan~ ffiuf3lanb gefürd)teten manne biß baf)in 
in feine t;>etfönlid)e 5Betüf)rung gefommen, ba bie ~erf)anblungen 
burd) ben fd)on ettuäf)nten, mit t;>erfönlid) befreunbeten :Obetft 
tJon 2übetß gefüf)rt tuurben. m:g biefer aber erlranfte unb in 
beutfd)en 5Bäbem ~eilung fud)en mußte, tuurbe id) im iYtüf)jaf)r 
1853, al5 id) eben 5Brubet Sfatl erwartete, um if)n nad) m!at" 
fd)au ~u begleiten, tlom ®tafen Sfleinmid)el aufgeforbett, ~u me" 
ft;>ted)ungen über %elegrat;>f)enanlagen nad) ~eterßburg ~u fommen. 
~d) fud)te baf)er, tuie getuöf)nlid), bei ber ruffifd)en ®efanbtfd)aft 
in 5Betlin um ba5 ~ifieren eineß ffieifet;>aHeß nad). Su meinet 
~ertuunberung befam id) aber baß ~ifum tto~ tuieberf)olter @!" 

innerungen nid)t. m:lß id) mid) beim ®efanbten felbft batübet 
befd)tuerte, fagte er mir, ba5 ~ifum bütfe auf m:norbnung bet 
~eterßburger gef)eimen ~oli~ei nid)t erteilt tuerben. 'l)a mit fein 
®runb für biefe ~ettueigerung angegeben tuurbe, fo blieb mit 
nur übrig, bem ®rafen Sfleinmid)el ~u fd)teiben, id) fönne feinet 
m:ufforberung nid)t iYolge leiften, ba mit bie ~ifierung meineß 
ffieifet;>aHeß tlertueigett tuürbe. @:5 bauerte bann nid)t länger alß 
ben Sfuriertued)fel ~tuifd)en 5Betlin unb ~eterßbutg, baß mit ein 
meamter bet ®efanbtfd)aft mit tlielen @:ntfd)ulbigungen unb bet @:t" 
flärung, eß f)abe ein mif3tletftänbniß obgetualtet, ben tlifierten ~af3 
übetbrad)te. 

m:lß id) aber einige %age ft;>ätet auf bet ffieife nad) m!atfd)au 
bie ruHifd)e ®ten~ftation etteid)t f)atte, fanb id) balb, baf3 id) tro~ 
beß angeblid)en mif3tletftänbniHeß nod) ~u ben ~erbäd)tigen gef)örte. 
meine @:ffeften tuutben nad) m:bfettigung aller übrigen ffieifenben 

o. Giemens, Eebenserinnerungen, 13. 'lluflage. 8 
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mit einet 6otgfalt butd)fud)t, bie alle meine >Botftellungen tveit 
überltaf. Q:~ tuUtbe babei jebeß befd)tiebene unb unbefd)tiebene 
~a.)Jietftüdd)en 0utüdbe1)alten unb mit fd)ließlid) etflärt, baß man 
tlon einet ebenfo grünblid)en föt.)Jetlid)en >Bi;itation in 5llnbettad)t 
be~ guten m:u~fall~ bet bißf)etigen meuifion $llbftanb ne'f)men tuollte, 
tuenn id) meine 58tiefid)aften fämtlid) übetgäbe unb auf mein 
~ort oetfid)erte, ba[3 id) nid)t5 &ebructte~ obet &efd)tiebenes tueiter 
bei mit fü'f)tte. 2luf meine Q:tflärung, id) tuolle 0urüdteifen, ba 
mit eine fold)e 58e1)anb1ung nid)t 0ufage, tvutbe mit bebeutet, baß 
id) je~t mit meinen Q:jfeften nad) m!atfd)au teifen müHe unb bort 
tueitete Q:ntjd)eibungen ab0uwarten 'f)abe. ~d) tvat alfo ruHiid)et 
6taatsgefangenet ! 

~n m!atfd)au angefommen, befd)tverte id) mid) bittet übet bie 
mir tuibetfa'f)rene 58e'f)anblung bei bem &eneral 2lureggio, ber als 
'l)iteftor bet ~arfd)au.,m!iener Q:ijenba'f)n ben stonttaft übet ben 
58au bes Q:ijenba'f)ntelegta.)J'f)en mit meinet g:irma abgefd)loifen 
'f)atte. 'l)er &eneral t>erf.)Jtad) mir feine >ßetmittlung bei bem ba" 
maligen 6tatt'f)a1tet oon ~olen, bem g:ürften ~aßfetuitfd). 2luf 
feine g:tage, ob id) benn irgenb ettuas getan, gefd)tieben ober 
gejagt 'f)ätte, wa~ mid) .)Jolitifd) tlerbäd)tig gemad)t 'f)aben fönntc, 
wußte id) nur an0ufü'f)ren, baß id) einem ruHifd)en 6taatsrat auf 
fein tuieber'f)olte~ 2lnetbieten, er tuolle mit für meine >Berbienfte 
um mußlanb einen Otben oetfd)affen, geantwortet 'f)abe, baran 
würbe mit weniger liegen als an bem 2luftrage, weitete :tele" 
gta.))'f)enlinien für mußlanb oll bauen. 'l)er 6tatt'f)altet 'f)atte fel)r 
gelad)t, als ber &eneral il)m ba~ 58efenntnis meiner 6ünbe mit" 
teilte, unb mit jagen laffen, er tvürbe an meiner 6tel1e gan0 
ebenfo benfen. ~d) er'f)ielt fofort meine fämtlid)en Q:ffeften 0urüct 
unb einen ~aß nad) ~eter~burg. i!Cad) fuqem ßufammenfein mit 
58rubet stad, bet mit in0tuifd)en nad) ~atfd)au gefolgt tuar, fe~te 
id) baf)et meine meife fort. 

i!Cad) fed)~tägiget g:a'f)rt in einem f)öd)ft unbequemen ~oft" 
tvagen in ~etet~butg angelangt, begab id) mid) fogleid) 0um 
&rafen stleinmid)el, ber, wie id) fd)on in m!arfd)au ge'f)ört, felbft 
ben 58efe'f)1 erteilt f)atte, mit auf feine >ßeranttuortung {)in ben 
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meife~afl 5U geben. ;r,et &taf ~ötte meine ID'lelbung gan5 fteunb" 
lief) an unb na~m ~nfid)t in bie ßeugniHe übet bis~er IJon uns 
ausgefü~tte m:rbeiten, bie id) i~m Mtlegte. über bie mit 5uteil 
geworbene 5Be~anblung war er augenfd)einlid) fe~r enttüftet. m:ls 
er in einem fe~r günftigen ßeugnis bes 5Berliner $oli&ei~täfibenten 
~infelbet) über ben IJon uns angelegten $oli5eitelegra~~en bie 
Sd)luf3bemerlung fanb, bai3 id) ~olitifd) burd)aus uniJerbäd)tig 
wäre, trug er mit auf, mit biefem ßeugnis 5um ~~ef ber &e~eim" 
~oli5ei, bem &eneral ilubbelt 5U ge~en. "Sagen Sie bem &eneral'', 
waren feine ~orte, "id) laffe i~m befe~len, bas ßeugnis 5u lefen, 
unb bann bringen Sie es mit fofort wieber ~er, id) will es bem 
~aifet 5eigen !" 

iliefet m:uftrag fe~te mid) nid)t in geringe ~erlegen~eit. ßum 
&lücf ~atte mit ein ~atfd)auer &efd)äftsfreunb eine @:m~fe~lung 
an einen bet 1)ö~eten 5Beamten bet gefütd)teten 5Be1)ötbe bet 
$etersburger ge~eimen $oli5ei mitgegeben. ~d) ging ba"f)et 5U" 
näd)ft &u biefem unb bat i"f)n um mat, was id) tun folle, um 
ben 5Befe~l bes &rafen aus5ufü1)ren, o"f)ne babei an5uftoi3en. 
~d) etfu"f)t IJon i"f)m, bai3 es eine ID'lelbung aus ~o~en"f)agen ge" 
wefen wäre, bie mid) als einen gefä~tlid)en ID'lenfd)en gefd)ilbert 
~abe, ber mit ben bemoftatifd)en ~ieler $tofeHoten intim ~Jetfe~re. 
ilarauf~in fei bie $af31Jetweigerung angeotbnet. :Offenbar war 
es bet ;r,anf bet ilänen für bie ID'linenlegung im ~ielet ~afen 

unb ben 5Bau her @:cfemfötbet 5Batterien, bie i"f)nen alletbings 
red)t unbequem geworben waten. Sowo~l bet ~1)ef bet &e~eim" 
~oli5ei, ber in feietlid)et m:ubien5 mein ßeugnis entgegenna~m 
unb mid) barauf feines befonbeten ~o"f)lwollens unb feinet fteten 
~ilfsbeteitfd)aft bei meinen Unteme~mungen IJetfid)ette, als aud) 
bet <Mtaf ~leinmid)elfelbft war butd) biefe @:rllärung IJollfommen 
befriebigt. 

~d) 1)abe biefe interef1ante @:~ifobe meines Bebens in muulanb 
fo einge~enb befd)rieben, weil fie ein gutes 5Bilb bet bamaligen 
ßuftänbe unb ID'lad)t~Jetf)ältnifle im .8arenreid)e gibt unb unferen 
gefd)äftlid)en Unteme"f)mungen 5u groflem ~orteil geteid)t ~at. 

<Mtaf meinmid)els ID'lad)t war bamals fo gto{l, bafl i"f)t, folange 
8* 
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seaifet illifolaus lebte, niemanb a-u tuibetfte~en tuagte. i)et <Mtnf 
~ntte ~etttauen 0u mit getuonnen unb übettrug basfelbe f\)iitet in 
t>oUem IDlnfJe auf meinen ~tubet seatl. 9lut feinem miirf)tigen 
6rf)u"Ve t>etbanften tuit bie IDlöglirf)feit, bie grofJen ~etfe, beten 
~usfü~tung er uns übetttug, glüdlirf) burrf)a-ufü~ten. 

&tnf Sfleinmirf)el mnrf)te mit gegenübet fein ~e~l batnus, 
bau et mirf) 0ut ~usfü~tung feinet tueiteren ~liine am liebften 
gan0 in ShtfJlanb 0utüd0u~alten tuünfrf)te. i)a icf) batauf nirf)t 
einge~en fonnte, fünbigte irf) i~m, als icf) micf) lfube 3uli t>etab" 
frf)iebete, bie nn~e ~nfunft meines ~tubets an, bet im 2inienbau 
gtol'Je (hfa~tungen ~iitte unb feine ~efe~le fleHet ausfü~ten 
tuetbe, als irf) felbft es fönnte. ~enige ~age nacf) meinet ~reife 
traf searl in ~etetsbutg ein. ms et firf) bem <Mtafen botftellte, 
tunt biefet übettafrf)t butrf} feine iugenblirf)e (hfrf)einung. (h a-eigte 
firf) infolgebeHen fe~t t>etbriefJlirf), gab i~m aber ben ~ufttag, 
einen ~orfcf)lng 0u mnrf)en, tuie man bie 2eitung bes im ~au be" 
griffeneu ~elegra\)~en nnrf) Dtnnienbaum unb setonftabt in bas 
~urma-immet bes faifetlirf)en ~intet\)alais, in bem firf) bis b~in 
bie <mbftntion bes o\)tifrf)en ~elegta\)~en nnrf) ~ntfrf)nu bef~, 
einfü~ten fönnte, o~ne an bem ~o~ngebäube bes Sfnifetß ftötenbe 
~tbeiten t>ot0une~men. 

ms ~tubet seatl firf) bas ftola-e ~alaiß mit bem turmartig 
ausgebilbeten (hfer, tuorin bas ~tenu bes o\)tifrf)en ~elegra\)~en 
untetgebtarf}t tunt, nufmerlfnm nnfn~, fiel i~m auf, bat in einet 
~utmede feine ~nHetrinne niebetfü~rte, tuie bas in ben anbeten 
bet ~aU tunt. ~uf biefe ~n~me~mung ~in fe~te et fogleirf) 0u 
bem ®tafen a-utüd, bet i~n, iitgetlirf} übet feine betmeintlirf)e um .. 
ftiinblirf)feit 0iemlirf) untuitfrf) anfu~t, tuas et benn norf) tuoUe. 
seatl teilte i~m nun ben ~lau mit, in bet leeren !Ede beß 
~tmes ein ebenfolrf)es mo~t nnoubtingen, tuie es in ben 
übrigen t>ot~anben tuäte, unb barin bie ifolierten ~elegta\)'f)en .. 
Ieitungen 'f)inaufa-ufü~ten. i)as im\)onierte bem <Mtnfen. (h 
frf)im\)fte auf feine Dffi0iete, bie nirf)ts nnbetes getuutt 'f)iitten, als 
9Unnen in baß IDlnuettued a-u frf)lagen, "unb nun", fo btüdte er fiel) 
aus, "muu fo ein junget, barllofet ID'lenfrf) fommen unb fie~t auf 



Sh:onftäbter unb jffiarfdjau•\ßeterßfmrger 2inie. 113 

ben etften 5Blicf, wie leid)t bie 6ad)e ~u mad)en ift". - So war 
es Sfatl gleid) bei feinem erften 2ruftreten gelungen, ben @rafen 
für fiel) 3u gewinnen, ber il)m tlOn biejem 2rugenblicfe an eine 
2rutorität einräumte, bet er ebenjo wie bet meinigen unbebingtes 
~erltauen fd)enfte. ~ l)at fiel) l)ierin aud) nid)t getäufd)t. 

um .\)etbft 1853 t>ollenbete Sfatl ~u &taf Sfleinmid)els t>ollet 
Sufrlebenl)eit bie Sftonftäbtet Sfabellinie. Q:s war bies bie erfte 
fubmarine %elegra~l)enlinie bet m!elt, bie bauemb braud)bat ge"' 
blieben ift. <i)ie für fie t>etwenbeten, mit Q:ifenbtäl)ten armierten 
@utt~erd)aleitungen bewäl)rten fiel) t>ot3üglid). Sugleid) mit bet 
2rnlage ber mnie war uns aud) il}te unftanbl)altung, bie fogenannte 
ffiemonte, auf fed)s 3al)re in Q:ntte~rife gegeben. 'Ilie 2eitung 
wurbe in biefet gan3en Seit nur einmal butd) 6d)iffsanfer fd)wet 
befd)äbigt unb nad) 2rblauf bet fed)s 3al)re in tabellofem Suftanbe 
an bie ffiegiemng übergeben; fie ift bis in bie neuefte Seit in 
%ätigfeit geblieben unb liefert bal)et aud) einen 5Beweis für bie 
<l)auerl)aftigfeit gut fonfttuierlet fubmarinet Sfabel. 

um ~tül)jal)t 1854 btad) bet Sfrimfrieg aus. m!it etl)ielten 
infolgebeHen ben 2rufttag, fo fd)nell alS möglid) eine ober" 
itbifd)e %elegra~l)enleitung längs bet [l)auHee t>on m!arjd)au nad) 
~etersburg ober t>ielmel)r nad) &atfd)ina 3u erbauen, bas mit 
~etersburg bereits burd) eine unteritbifd)e 2eitung t>erbunben war. 
ud) reifte bal)et im 2r.pril 1854 nad) m!arfd)au unb organifierle 
borl eine 2Itbeiterfolonne, bie unter bem Sfommanbo bes .\)au~t" 

manns 5Beeli~, eines ftül)eren Sfametaben t>on mit, bet in ben 
'Ilienft unieret ~itma getreten war, t>on m!atfd)au aus mit bem 
mau bet mnie begann. 'Ilann ging id) nad) ~etetsbutg unb 
organijierle borl mit Sfatl eine 3weite Sfolonne, bie unter feinem 
5Befel)l t>on @atjd)ina aus bet 5Beeli~fd)en entgegenarbeitete. So 
wurbe bie etwa 1100 m!etft lange mnie 3Ut gtoflen ~etwunbe" 
mng bet ffiuHen, bie an jd)nelle, gut organifierle 2rtbeit nid)t 
gewöl)nt waren, innerl)alb weniger imonate ferliggeftellt. 2rls bie 
beiben Sfolonnen auf l)albem m!ege, in 'Ilünaburg, 3Ufammen" 
getroffen waren, unb bie %ranslationsftation bafelbft nad) übet" 
winbung einiger 6d)wierigfeiten rid)tig funftionierle, fonnte Sfad 
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bem ®tafen Sfleinmid)el bie ~ollenbung bet 2inie 3ut tJetf~tod)enen 
ßeit melben. 'i)et ®taf wat tJon bet lnad)rid)t fe'f)t übettafd)t 
unb wollte nid)t ted)t an i'f)te ffiid)tigfeit glauben. lh begab fiel) 
foforl in baß I.Etation~lofal im %elegta~'f)entutm beß m.!intet~alai~ 
unb rid)tete felbft eine ~tage an ben I.Etationßd)ef in m.!atfd)au. 
~tft alß et tJon biefem augenblidlid) SXntwott et'f)ielt, wat fein 
ßweifel befiegt, unb 'f)öd)lid)ft tJetwunbett melbete et bem Sfaifet 
baß glüdlid)e lheigniß. 

S)er gute lhfolg bet m.!atfd)au .. ~etetßbutget 2inie beftätfte 
bie ruffifd)e ffiegierung in i'f)tem ~tfd)lufj, baß gaU3e meid) mit 
einem lne~e eleftrifd)et %elegta~'f)en 3u butd)3ie'f)en. ~5 wurbe 
unß bet fd)leunige 58au einet 2inie tJon IDloßfau, wo'f)in, wie 
etwä'f)nt, fd)on eine unteritbifd)e 2eitung tJon ~etetßbutg fü'f)tte, 
nad) Sfiew in SXufttag gegeben. S)ann wutben unß in fd)nellet 
~olge 2inien tJon Sfiew nad) :Obeffa, tJon ~etetßbutg nad) ffietJal, 
tJon Sfowno 3ut ~teufjifd)en <Mten3e, tJon ~etetßbutg nad) .\)elfing" 
fotß beftellt, bie fämtlid) mit übetwinbung unfäglid)et I.Ed)wie" 
tigfeiten in ben 3a'f)ten 1854 unb 1855 tJollenbet wurben unb 
bem ruffifd)en I.Etaate nod) in bem untetbeffen tobenben Sfrimfriege 
3u gtofjem lnu~en geteid)ten. S)utd) bie %elegt~'f)en wat man 
in fd)nellftet ~etbinbung mit 58etlin unb bem m.!eften ~uto~aß; 
im ~nneten beß ffieid)eß Iiefjen fiel) mit i'f)tet .\)ilfe bie %ru~~en" 
unb IDlaterialbewegungen regeln, unb bie .8enttaltegierung fonnte 
übetall beffemb unb otbnenb eingreifen. 

~on ben I.Ed)wierigfeiten, mit benen bie lhbauung biefet 
2inien füt unß tJetfnü~ft wat, fann man fiel) einen 58egriff mad)en, 
wenn man bebenft, bau fämtlid)e IDlaterialien, mit alleiniget 
SXußna'f)me bet in ffiufjlanb befd)afften 'f)öl3emen %elegt~'f)en~foften, 
auß 58etlin unb bem weftlid)en S)eutfd)lanb be3ogen werben mufjten, 
bafj eß in ffiufjlanb nod) feine anbeten ~fenba'f)nen gab, alß bie 
tJon bet ~teufjifd)en ®ten0e nad) m.!atfd)au unb tJon ~etet~butg 
nad) IDloßfau, unb bafj alle I.Ettafjen unb %tan~~ottmitte1 butd) bie 
Sfrieg~tranß~otte aufjetotbentlid) in SXnf~rud) genommen waten. 
'l)a3u fam nocf), baf3 bet 6eettan5.port bet fd)toeten IDlaterialien 
bon beutfd)en .\)äfen nacf) ruffifd)en butd) bie 581odabe bet le~teten 
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i:Jetf)inbett tuurbe. WUt groter inot nur entgingen &tuei i:Jon 
2übecf au5 mit @:ifenbtäf)ten für tufii)cf)e ~äfen beftacf)tete 
6cf)iffe bet m!egnaf)me butcf) engH)cf)e Sheu&er, inbem )ie nacf) 
!memel flücf)teten, i:Jon tuo if)re 2abung &U 2anbe tueiterbeförbett 
tuurbe. 

i)ie $Berliner ~itma f)atte i:Jollauf mit 5Befcf)affung bet !mate"' 
rialien, m:ntettigung ber m:.p.parate unb :Organiiation ber %ran5"' 
,Potte &U tun, fonnte baf)et meinen 5Btuber Sfatl, auf beifen 
6cf)ultem bie gan&e 2aft be5 5Baue5 bet mnien tuf)te, biteft nur 
tuenig unterftü~en. i)ie f)au,Ptiäcf)Hcf)en <Mef)ilfen Sfatl5 bei m:us"' 
füf)rung biefer m:rbeiten tuaren mein früf)erer :Offi&iersburfcf)e 
~em.p, bet mir in 6cf)lestuig,.~olftein fo tuadere 'Ilienfte geleiftet 
f)atte, unb bet eben genannte ~au.ptmann a. 'Il. 5Bee1i~. ~cf) felbft 
tuar in 5Ber1in unentbef)rHcf), tuo in&tui)cf)en ber 5Bau i:Jon @:i)e~ 
baf)nlinien feinen ununterbrocf)enen ~ottgang naf)m, unb munte 
micf) bamit begnügen, tuieberf)olt nacf) ~etersburg 3u reifen, um 
bort organifatoriicf) ein&ugreifen unb bie ~erbinbung &tui)cf)en ben 
.8entral.punften unieret %ätigfeit auftecf)t&uerf)alten. 

gu ettuas längerem m:ufentf)alte begab icf) micf) im ~rüf)jaf)r 
1855 in $Begleitung meines ~reunbes m!illiam !met}er - ber 
feine 6tellung in bet .preutifcf)en 6taatstelegra.pf)eni:lertualtung 
in&tuifcf)en aufgegeben f)atte unb Oberingenieur unb ~rofurift 

ber ~irma 6iemens & ~alsfe getuorben tuar - nacf) ~eterß"' 

burg, um un)erem bortigen 5Baubureau eine ben fcf)nell tuacf)fenben 
m:nforberungen entf.precf)enbe :Organiiation 3u geben. m!ir f)atten 
uniere m:ufgabe bereits &iemlicf) i:Jollenbet unb bacf)ten emftlicf) an 
bie 3tücffef)r, als icf) .plö~Hcf) um !mittemacf)t aufgefucf)t unb faft 
getualtfam &um <Mef)ilfen bes <Mtafen Sfleinmicf)el, bem <Menetal 
i:Jon <Muerf)arbt gef)olt tuurbe. '!liefet eröffnete mir, ber Sfaifet f)abe 
ben fcf)leunigen 5Bau einet %elegra.pf)en1inie nacf) bet Sfrim bis &ur 
~eftung 6ebafto.pol befof)len, unb ber <Mraf tuün)cf)e Sfoftenangabe 
unb ~ollenbungstermin bis &um näcf)ften !morgen um 7 Uf)t i:JOn 
mir ßU f)aben. !meine 5Bebenfen f)iniicf)tlicf) bet 6cf)tuierigfeit bet 
~efcf)affung unb bes %rans.):lortes bet materiaHen auf bem allein 
offenen 2anbtuege i:Jon 5Berlin bis ~erefo.p unb 6ebafto.pol fotuie 
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bet Unmöglid)leit eineß 2inienbaues nad) bem Shiegsfd)aupla~e, 
tuo alle iSege unb %tanspottmitte1 tlom IDlilität in 5Xnfptud) ge
nommen tuäten, tuutben butd) baß in ffiuülanb alles übettuinbenbe 
~orl "bet seaifet tuiU eß !" niebetgefd)lagen. Unb in bet %at 
betuä~rle fid) bieß ßaubettuott aud) in biefem g:alle. ~ie 2inie 
tuutbe gebaut. 

5Xls id) nad) butd)atbeitetet 9'lad)t pünftlid) um 7 U~t a-um 
&enetal fam, etfu~t id), baü biefet fd)on !Jot a-tuei Stunben a-um 
®tafen befo~len unb nod) nid)t a-utücl fei. 58a1b nad) 8 U~t lam 
et unb etöffnete mit, &taf seleinmid)el ~abe bem seaifet, bet i~n 
beteitß um 6 U~t a-um 58erid)t befo~len ~abe, gefagt, id) tuütbe 
ben 58au !Jon 91ifolaietu biß s_ßetefop binnen fed)5 iSod)en, ben !Jon 
s_ßetefop biß Sebaftopol binnen a-e~n iSod)en außfü~ten, unb a-tuat 
a-u benfelben s_ßteifen tuie bie 2inie tlon seietu nad) ()belfa. ~d) 

etllärle beiließ füt unmöglid). ~et %tanßporl beß ~ta~teß unb 
bet 5n:ppatate allein bauete tlon 58etlin nad) 91ilolaietu auf ben butd) 
bie IDlilitärltanßpotte a-etftörlen iSegen minbeftenß a-tuei IDlonate. 
~ie seoften tuütben aud) felbft!Jetftänblid) !Jiel ~Ö~et tuetben, unb 
auf bem Shieg5fd)aupl~e tuäte bie 5Xtbeit füt ßi!Jiliften unb 
namentlid) füt g:tembe faft unmöglid). ~aß l)alf abet alle5 nid)ts 
unb tuutbe faum ange~örl. ~et seaifet l)atte in fd)on gefptod)en! 
~m 2aufe beß %ages et~ielt id) eine offia-ielle 8ufd)rift, tuorin 
mit mitgeteilt tuutbe, baü bet seaifet uns feinen ~auf füt bie 
ffiuülanb biß~et in feinet fd)tueten 2age geleifteten ~ienfte unb füt 
baß 5Xnetbieten bes fd)leunigen 58aue5 bet nottuenbigen 2inie nad) 
bem Shiegßfd)aupla~e außfpted)en lie{Je, baü et abet tlon uns et .. 
tuarle, tuit tuütben bie neue 2inie in 5Xnbettad)t bet fd)tueten 
Shiegßa-eit billiget a15 bie biß~erigen bauen. 

@:ß tunt baß füt unß eine äuüetft fd)tuierige 2age. ~et 

Sommet tunt fd)on ~alb tlotübet, neue5 IDlaterial tunt auf feine 
Weife tlot @:nbe besfelben an ()rl unb Stelle a-u fd)affen, aud) tunt 
eß o~ne ein fd)tuetes g:luüfabel unmöglid), benbreiten unb fumpfigen 
~niept a-u übetfd)teiten. Unb bod) muüte bem faifetlid)en @:tlalfe 
g:olge gegeben tuetben, fotueit e5 itgenb anging. ~ie eina-ige IDlög .. 
lid)feit, eine telegrap~ifd)e ~etbinbung tuenigftenß biß a-u bem auf 
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bet 2anb0unge, tt:Jelcl)e bie Shim mit bem g:eftlanbe betbinbet, ge" 
legenen ~etefo.)J ~et0uftellen, lleftanb barin, alle bom 58au bet 
bi~ ba~in bollenbeten 2inien übrig gebliebenen materiaHen 0u 
fammeln, nacl) inifolajett:J oU fcl)icfen unb bie 2inie mit einem 
Umtt:Jege bon ettt:Ja bteif>ig m!etft übet 58eteslatt:J oU leiten, tt:Jo 
eine 58tüde übet ben :Ilnje.)Jt fü~rle, bie ben Übergang o~ne 

g:Iuf>fabel etmöglicl)te. inocl) im 2aufe bet inacl)t, in bet mit 
bie Wtteilung gemacl)t tt:Jutbe, ~atten tt:Jit ba~et mit allen 
ruffifcl)en Stationen telegta.)J~ifcl) fottef.)Jonbiett unb ben ~au.)Jt" 

mann 58eeli~, bet fiel) glüdlid)ettt:Jeife getabe in inifolajett:J be" 
fanb, oUt Station befcl)ieben, um bie möglicl)feit, ;telegta.)J~en" 

.)Jfoften 0u befcl)affen, feft0uftellen. 58eeli~ anttt:Jortete, er müffe 
etft bie jübifcl)en ~o10~änblet befragen unb ~alle 58oten ausge" 
fcl)idt, um fie fogleicl) oUt Station oU befcl)eiben. :Ilann entf.)Jann 
fiel) eine eigenartige telegra.)J~ifcl)e ~et~anblung. 58eeli~ melbet, 
ein 3ube tt:Jolle bie Stangenlieferung übetne~men, betlange 
aber fünf0e~n ffiubel für bie gelieferte Stange. 2t:nttt:Jott "m!itf 
i~n ~inau~ !11 ffiüdanttt:Jott "i"Sft gefcl)e~en !11 @:in anbetet tt:Jill e~ 

für 0e~n ffiullel tun. 2t:nttt:Jorl "m!itf i~n aucl) ~inaus !11 ffiüd" 
anttt:Jott "&efcl)e~en !11 @:ine &efellfcl)aft anbetet bedangt fecl)s 
ffiullel; mit i~t tt:Jutbe tt:Jeitet bet~anbelt unb fcl)lief>licl) ein an" 
ne~mbate~ 2t:ngellot et0ielt, ba~ bie recl)t0eitige Stangenlieferung 
ficl)ette. 

@:~ ftellte fiel) ferner ~erau~, baf> ffiefetbematerialien für bie 
2inie lJi~ ~etefo.)J in na~eoU austeicf;lenbet menge bOt~anben tt:Jaten, 
unb baf> 2t:usficl)t tt:Jat, bünne @:ifenbtä~te füt eine .)Jtobiforifcl)e 
2eitung in ()befla oU et~alten. ~ie möglicl)feit, ben faifetlicl)en 
m!illen tt:Jenigften~ in ben tt:Jefentlicl)ften ~unften oU erfüllen, lag 
alfo bot; bem ~erlangen, bie ~reife "in 2t:nbettacl)t bet augen" 
blidlicl)en inotlage ffiuf>lanM11 nocl) ~etall0ufe~en, entf.)Jtad)en tt:Jit 
baburcl), baf> tt:Jit uns erboten, ben nottt:Jenbigen Umtt:Jeg übet 
58ereslatt:J auf unfere Sfoften aus0ufü~ren. Sfur0, bie 2t:llmacl)t 
bes faifetlid)en 58efe~ls bett:Jä~rle fid) aucl) biesmal. ~ie mnie 
bis ~etefo.)J tlJUtbe oUt betlangten ßeit fettig, Unb bie 2inie bis 
Sellafto.)Jol tt:Jutbe tt:Jenigftens fo ftüf) beenbet, baf> bet botausficl)t" 
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lid)e ~all ber ~eftung telegra.p~ifd) uon bort nad) ~etetsburg ge" 
melbet werben fonnte. 

1)iefe 2tnlage einet mnie t>on ettua 200 Sfilometet 2änge an 
einet burd) %rulJlJenmärfd)e unb ShiegsmatetialttanßlJorle offu" 
lJierten unb grunblos gemad)ten 6ttaf3e bis in eine belagerte ~eftung 
~inein tuar ein fd)wietiges ?illetf, baß meinem mtubet ~atl, 

bet es leitete, unb feinen @e~ilfen oUt größten ~~te gereid)t. 
~inan0iell tJer0e~rte es fteilid) einen anfe~nlid)en %eil bes butd) 
ben mau ber übrigen ruHifd)en %elegralJ~enlinien er0ie1ten &e" 
tuinnes. 

~d) felbft tuollte im 3uli, nad)bem id) fotueit als möglid) alle 
~otbeteitungen für ben mau bet t>om ~aifet befo~lenen 2inie nad) 
bem Shiegsfd)aUlJla~ getroffen unb bie über0eugung getuonnen 
~atte, baf3 biefelfle ausfü~tbar fei, tuiebet nad) metlin 0utütf.. 
reifen, tuo meine ~rau eben i~tet 0tueiten ~ntbinbung entgegenfa~. 
ßu meinet grof3en ~ertuunberung et~ielt id) aflet t>on bet ~oli0ei 
tto~ tuieber~oltet ~ngaben meinen ffieifelJaf3 nid)t 0utüd. Ws id) 
mid) batübet beim &rafen ~leinmid)el befd)tuerte, etflätte mit 
biefet, id) bütfe nid)t reifen, betJot bie im mau befinblid)en 2inien 
unb namentlid) bie nad) 6ebaftolJol t>ollenbet feien. 2tlle meine 
~ntuenbungen ~alfen nid)ts. 1)er &raf tuollte ben einmal gege.. 
benen mefe~l, mit ben ~af3 nid)t oU t>ifieten, nid)t tuiebet oUtütf.. 
ne~men, unb id) tuat alfo für nid)t abfe~bare .8eit in ~eterßburg 
"interniert", tuie man es nannte. 

1)a fam 0u meinem &lüd ber ~tin0 t>on ~reuten nad) 
~eterßburg, tuie es ~ieü, um übet bie lneutralität ~reuf3ens im 
Shimftiege oU tlet~anbeln. 1)iefen glüdlid)en Umftanb befd)loü id) 
oU benu~en, um bet ~alben @efangenfd)aft, in bie id) geraten 
war, 0u entfd)lülJfen. ~d) melbete mid) in ~eter~of, wo bet ~tin0 
2tufent~alt genommen ~atte, bei feinem etften 2tbjutanten, bem 
&rafen &ol~, fe~te i~m meine fd)wietige 2age außeinanbet unb 
flat, ber ~tin0 möd)te mir gelegentlid) eine 2tubien0 erteilen, 
bamit bie ruflifd)en meamten fä~en, baf3 id) mid) feines 6d)u~eß 
erfreute. i"Jn feiner groüen ,Pet0ensgüte unb ~reunblid)teit tuar 
ber ~tina auf meine mitte eingegangen, unb fd)on am näd)ften 
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%age er~ielt id) bie offi0ielle 5Hufforberung ber ~reufJifd)en @Se .. 
fanbtfd)aft, mid) 0u einer 5Hubien0 im ~inter~alais ein0ufinben. 
~d) tuurbe tJom &efanbten erwartet unb burd) eine ffiei~e tJon 
~or0immern, bie mit ~o~en &eneralen unb ~eamten angefüllt 
tuaren, bem ~rinnen nugefü~rt, ber fid) in &efellfd)aft me~rerer 
®rofJfütften unb ~öd)fter ~ürbenttäget befanb. ilet ~rinn tid)tete 
fe~t fteunblid)e ~orte an mid), tuefentlid) bes ~n~alts, baf3 i~m 
bie ~foften bet tJon mit erbauten %elegta~~enlinie längs bes 
gan0en langen ~eges oon bet ~teufJifd)en ®ten0e bis ~etersbutg 
bie freubige ®etuifJ~eit gegeben ~ätten, baf3 er mit ber ~eimat in 
fteter ~erbinbung bliebe, unb baf3 et mit feinen ilanf bafüt au~ 
nuf~ted)en tuünfd)te. ilet. ~folg biefer 5Hubienn tuat glänoenber, 
als id) ge~offt ~atte. ~od) an bemfelben %age fam ein ~oli0ei" 
beamtet 0u mit unb übetgab mit unter lrntfd)ulbigungen tuegen 
bes gemad)ten ~etfe~ens meinen ffieife~af3. -

ilie ruHifd)e ffiegierung ~atte 0ugleid) mit ben ~onttaften übet 
ben ~au bet 2inien aud) ffiemonteoetttäge auf fed)s bis 0tuölf 
3a~te mit uns abgefd)loifen, bie einen grof3en ~ertualtungsa~~arat 
nötig mad)ten. ~it tJertuanbelten ba~et unfer ~etetsbutger ~au" 
buteau in ein unab~ängiges .8tueiggefd)äft unter bet 2eitung meines 
~rubets ~atl, ben tuit nugleid) als 6ooius in bas ~au~tgefd)äft 
aufna~men. ~n ber erften 2inie tJon ~afilH)fttotu ertuatben tuit 
ein groues &ebäube, in tueld)em ber mit ber ffiemontefü~rung oer .. 
bunbene grof3e ~ertualtungs~~atat untergebrad)t unb gleid)0eitig 
eine ~etfftatt oUt fd)nellen 5Husfü~rung aller ffie~atatuten etrid)tet 
tuutbe. 5Hud) ~atl fd)lug feinen ~o~nfi~ in i~m auf, nad)bem er 
fid) gegen lfube bes 3a~tes 1855 mit bet flugen unb anmutigen 
%od)tet unferes bis~erigen ~ettretets in ~etersbutg, bes oben" 
genannten ~ettn ~a~~err, tJer~eitatet ~atte. &leid) feinem 
6d)tuiegettJatet lief3 ~atl fid) ie~t 0um finnifd)en Untertan mad)en, 
um ~aufmann etfter ®ilbe tuerben 0u fönnen unb als fold)et bas 
ffied)t 0u ~aben, ®efd)äfte iebet m:rt in ffiuf3lanb 0u treiben. 

~d) muf3 nod) eines Umftanbes ~rtuä~nung tun, ber füt 
unfet neues ~etetsbutger ®efd)äft fe~t tuid)tig tuat unb es be .. 
fonbets einttäglid) mad)te. ®raf ~leinmid)el ~atte bie ~etuad)ung 
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bet ;telegtq~'f)enlinien anfangs gegen eine anfe'f)nlid)e, ~ro m!etft be" 
ted)nete ~ntfd)äbigung ben (i'f)auHeebetwaltungen übertragen. 'l>as 
ffie]ultat war abet, bafl in m!irllid)feit gar feine obet bod) nur eine 
'f)öd)ft unuollfommene mewad)ung ftattfanb. .8ufällige ober abfid)t" 
lid)e .8etftörungen ber 2inien wurben in ber ffiegel erft nad) ~edauf 
uielet ;tage entbecft, unb bie ffie~aratut erfolgte gewö'f)nlid) etft 
nad) längerer Seit unb oft mangel'f)aft, fo bafl auf fid)eren 'l:lienft 
ber ;telegra~'f)en nie 5u ted)nen wat. 'l>a betlangte bet &taf, 
wit follten aud) bie mewad)ung bet 2inien übeme'f)men, et wütbe 
uns bafüt bie 'f)unbett ffiubel ~to m!etft 5a'f)len, bie et bis'f)et ben 
(i'f)auHeebetwaltungen gäbe. U:n m!irllid)feit wat eine etfolgteid)e 
mewad)ung butd) uns gar nid)t aus5ufü'f)ten, eine fold)e fonnie nur 
butd) eingeborene 2eute gefd)e'f)en, unb bie 'f)ätten füt uns fid)et 
nid)t beHet bewad)t als füt bie ffiegierung. ;tro~bem na'f)men wit 
bas m:netbieten bes &tafen untet bet }Bebingung an, bafl wit bie 
übetwadJung unb bie nötigen ffie~ataturen gan5 nad) unfetem 
}Belieben ausfü'f)ten fönnten. 

'l>a uns bies 5Ugeftanben wutbe, fa'f)en wit uon einet eigent" 
lid)en mewad)ung gan5 ab, tid)teten bagegen ein med)anifd)es 
Sfonttoll]t)ftem ein, bas bet'f)ältnismäflig billig wat unb ]id) bod) 
fe'f)r gut bewä'f)tte. m:ne fünf5ig m!etft etrid)teten wit eine m!ad)t" 
bube, in weld)e bie 2eitungen eingefü'f)tt wutben. U:n bet }Bube 
befanb fid) ein m!ecfet unb ein &aluanometet, bie betartig in ben 
Stromlauf eingefd)altet waten, bafl bet m!ätter am S~iele ber 
&aluanometemabel jebet5eit fe'f)en fonnte, ob ein eleftri]d)er Strom 
bie 2eitung burd)lief. Staub bie ~abel eine 'f)albe Stunbe lang 
ru'f)ig, fo muflte et mit ~ilfe eines einfad)en Wled)anismus burd) 
wiebet'f)olten ~bfd)lufl bie ~ummet feiner }Bube telegt~'f)ieren. 'l>ie 
;telegra~'f)enftationen, 5wi]d)en benen bie ~erbinbung unterbrod)en 
wat, 'f)atten m:uftrag, i'f)re }Batterie 5wi]d)en 2eitung unb ~be 
ein5u]d)alten, unb er'f)ielten ba'f)er bie Wlelbungen ber fämtlid)en 
m!ättetbuben biesfeits ber Unterbred)ungsftelle, erfu'f)ten alfo ba" 
burd) bie 2age berfelben. m:uf jeber ;telegt~'f)enftation war ein 
.2inienmed)anifer ftationiett, ber bie ~flid)t 'f)atte, fogleid) nad) IDCel" 
.bung einer Störung ~!tra~oft 5u ne'f)men unb 5ur ~e'f)letftelle 5u 
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faf)ten. ila ~efef)l gegeben tuat, unfeten lmed)anifem fofott unb 
t:Jot allen anbeten ffieifenben ~oftpfetbe 3u geben, fo tuutbe bet 
g:ef)let faft immet im Saufe tueniget @ltunben t:Jetbeffett. 

unfolge biefet ~ntid)tung funftionietten bie ruffifd)en %ele,. 
gtapf)enlinien tuäf)tenb unfetet ~ettualtung~petiobe mit gto[Jet 
@lid)etf)eit, unb e~ famen nut felten übet einen %ag bauembe 
Untetbted)ungen be~ 'l:lienfte~ t:Jot, ttov bet getualtigen Sänge bet 
Sinien unb ttov bet menfd)enleeten @lteppen, butd) bie fie gtoflen,. 
teil~ füf)tten. ilet un~ fötmlid) aufgenötigte ~onttaft übet bie 
~etuad)ung bet %elegtapf)enlinien ettuie~ fiel) balb al~ fef)t t:Jot,. 
teilf)aft füt un~ unb etfevte teid)lid) bie ~etlufte, bie tuit bei 
mand)en 2rnlagen erlitten f)atten. 

ilutd) bie un~ übertragene ffiemontet:Jettualtung unb bie fort,. 
Iaufenben tueiteten Sinienbauten etlangte unfet ~etet~butget &~ 
fd)äft gto[Je ~ebeutung unb eine gan3 ein3ig baftef)enbe @ltellung 
im ruffifd)en ffieid)e. m!it etf)ielten ben offi3iellen %itel "~ontta,. 
f)enten füt ben ~au unb bie ffiemonte bet ~aifedid) ffiuHifd)en 
%elegtapf)enlinien" unb b~ ffied)t füt unfete ~eamten, Uniformen 
mit ffiangab3eid)en 3u ttagen. Sevteteß tuat 3Ut guten ilutd)füf),. 
rung unfetet 2!ufgaben unbebingt etfotbetlid), benn ba~ ruffifd)e 
~ublifum tefpeftiett nut bie %täget t:Jon Uniformen. Um biefeß 
ffied)t 3u ettuetben, lief! id) in ~edin eine @letie t:Jon fd)önen 
Uniformen enttuetfen. 2!nftatt bet @:pauletten, bie in ffiufllanb ben 
:Offi3ieten t:Jotbef)alten tuaten, tuutben auf ben 2!d)feln golbene 
ffiaupen t:Jon t:Jetfd)iebenet, mit bet @:f)atge tuad)fenbet ilide an,. 
gebtad)t. %üd)tige ~ünftlet bilbeten bann &ruppen fo uniformiertet 
Seute ab. ilie in einet fd)önen lmappe 3Ufammengelegten ~ilbet 
mad)ten baß ~et3 jebe~ g:reunbeß unb ~ennet~ t:Jon Uniformen 
lebf)aftet fd)lagen. lmit biefet lmappe au~getüftet, begab fiel) ~tU"' 

bet ~atl 3um <Mtafen ~leinmid)el, fevte if)m unfete ~ot au~ein,. 
anbet unb bat um ~etuilligung einet Unifotm füt unfete ~eamten. 
'l:let 2!nblic'f bet fd)önen ~ilbet befiegte ben anfänglid)en ~ibet,. 
ftanb be~ &tafen; et bef)ielt bie lmappe 3utüc'f, um fie bem 
~aifet t:Jot3ulegen, tueld)et bie t:Jotgefd)lagenen Uniformen fofott 
genef)migte. 
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~d) ~alte eß füt meine ~flid)t, an biefet Stelle nod) bet oft 
geäußerten 9lnfid)t entgegen3utteten, baß wir biefe großen unb im 
allgemeinen für unß günftigen Unteme~mungen in fflußlanb nur 
mit ~ilfe tJon 5Befted)ungen ~ätten 3um 2lbfd)luß bringen fönnen. 
~d) fann uerfid)etn, baß bies butd)aus nid)t bet ~all war. ~Hel" 
leid)t mag baß baburd) erllätt werben, bau bie ~er~anblungen ftets 
biteft mit ben ~öd)ften Staatsbe~ötben gefü~tt unb abgefd)loHen 
wutben, unb baß bie l:,lolitifd)en ~et~ältniHe bie fd)leunige .\)et" 
fteUung ber notwenbigen telegral:'~ifd)en ~erbinbungen bringenb 
erforbetten. @:ß foU bamit nid)t gefagt fein, bau wir uns nid)t 
unteren 5Beamten füt bie bei 9lusfü~rung bet 2\nien geleifteten 
S)ienfte in lanbesüblid)et ~eife erlenntlid) ge3eigt qätten. 



S)OtßOUTg, im ~uni 1890. 

iHe erfolgteid)e m:nroenbung ber mit &utta.)Jerd)a um.)Jref3ten 
Sfu.)Jferbrä~te ~u unteritbi]d)en 2eitungen legte es na~e, bie]elf>en 
aud) ~u unter]eei]d)en %elegra.)J~enleitungen ~u f>enu~en. ~at 
Seetualfet feinen nad)teiligen ~nfluf3 auf bie &utta.)Jerd)a aus" 
üf>te, ~atten bie f>ei ben mlinenanlagen im Sfieler ~afen f>enu~ten 
i]olierten 2eitungen f>etuiefen, bie nad) ~erlauf oon ~tuei Sa~ren 
nod) gan~ unl.leränbert tuaren. 

~en erften ~er]ud) einer ~erf>inbung ~tueier mleerestüften 
burd) &utta.)Jerd)aleitungen mad)te fd)on im Sa~re 1850 mlr. ~rett, 
ber fiel) eine Sfon~eHion für eine fullmarine %elegra.)J~enl.lerf>inbung 
~tuifd)en 'Ilol.ler unb ~alais ~atte erteilen laHen. 'Ilie l.lon i~m 
gelegte unf>efd)ü~te 2eitung ~ielt, tuie ~u ertuarten tuar, nid)t l.liei 
länger als bie .8eit ber 2egung, tuenn ]ie üf>er~au.)Jt je tuirflicf) 
f>raud)f>ar tuar. Sie tumbe im folgenben Sa~re oon ben ~erren 
~etuall unb &orbon burd) eine mit ~fenbrä~ten armierte 2eitung 
er]e~t, bie längere .8eit gut funftionierte. 'Ilies roar ber m:usgangs" 
.)Junft ber Unter]eetelegra.)J~ie, tueld)e fiel) fd)nell lJU einem ber 
roid)tigften ~erfe~rsmittel enttuideln follte. 

mlit ber ben ~nglänbern eigentümlid)en ~e~arrlid)feit in bet 
~urd)fü~rung uon Unterne~mungen tumbe nad) bie]em erften glüd" 
lid)en ~folge gleid) eine gan~e ffiei~e anberer Sfaf>ellegungen ge" 
~lant unb in m:ngriff genommen, f>eMr nod) bie tuiHen]d)aftlid)e 
unb ted)nifd)e &runblage für biefelf>en feftftanb. 9Rif3erfolge fonnten 



124 ~rfte Unterfeeieitungen. 

bal)et nid)t ausbleiben. 'Ilie 2egung felbft mad)te im flad)en ~aHet 
bet 9lotbfee feine Sd)wierigfeiten. 'Ilie ~etftellung bet ifolietten 
2eitungen war in Cfuglanb t>on bet &utta.):letd)afom.):lagnie in bie 
~anb genommen, bie meine Um.):lteHungsmetl)obe ungel)inbett an" 
wenben butfte, weil id) meine ~tfinbungen nid)t butd) ~atente 

gefd)ü~t l)atte. 'Ila bie)e &efellfd)aft butd) ben il)t äUt ~etfügung 
ftel)enben engli)d)en IDCatft immer bie beften &utta.):letd)aqualitäten 
uerwenben fonnte, fo wäre )ie in bet 2age gewe)en, ausge5eid)net gut 
ifoliette 2eitungen l)etäuftellen, wenn bie eleftri)d)e ~tüfung unb 
seonttolle bet ~abrifation mit gleid)et Sorgfalt ge)d)el)en wäre, wie 
fie bei uns obwaltete. ~iHenfd)aftlid)e seenntniHe unb Wletl)oben 
l)atten aber bamals in bet englifd)en .Onbuftrie nod) eben]owenig 
~ngang gefunben wie in bet unftigen. IDCan begnügte )id) bamit, 
äU fonftatieten, bafl Strom butd) bie 2eitung ging unb bie tele" 
gta.j:Jl)ifd)en unftrumente befriebigenb arbeiteten. 9lod) in viel 
).):Jätetet ßeit Wutben meine IDCetl)oben einet ft)ftemati)d)en s,ßtüfung 
bet 2eitungen tlon ben englifd)en ~taftifem füt "scientific humbug" 
erllätt! %to~bem gelang es bet ~itma 9lewall & ~o. im ,3al)te 
1854 wäl)tenb bes serimftieges, einen nid)t atmietten, nut mit 
um.):ltefltet &utta.):letd)a i)olietten 2eitungsbtal)t uon ~ama nad) 
~alaclaua in bet serim äU legen, unb ]ie l)atte bas &lücf, bafl 
betfelbe bis äUt ~toberung tlon Sebafto.j:Jol im Se.):ltembet 1855, 
etwa ein 3al)t lang, btaud)bat blieb. 

~ei bie]et ungefäl)t 600 seilometet langen 2inie ftellten fid) 
fd)on S.j:>ted))d)wierigfeiten butd) bie ~lafd)enlabung bet 2eitung 
ein, bie ben Cfuglänbem tto~ meinet s_ßublifationen im ,3al)te 1850 

nod) unbefannt geblieben war. ~lls bie in Cfuglanb gebtäud)lid)en 
9labeltelegta.):ll)en auf bet 2inie ben 'Ilienft uetfagten, beftellten 
9lewall & ~o. bei meinet ~itma S.):lted)a.):J.):latate, mit benen fid) 
bet ~etrieb aud) gut ausfül)ten liefl. ~s war babei ein metf" 
würbiges ßufammentteffen, bafl in ben beiben feinblid)en 2agetn 
Sebafto.j:Jol unb ~alaclaua ~etlinet 2!.j:>.j:Jatate mit aufeinanbet 
folgenben ~abrifationsnummem arbeiteten . 

.U:natvifd)en l)atte Wlt. ~tett im Se.j:>tembet 1855 im 2!uf" 
trage bet Mediterranean Extension Telegraph Company ben 
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~etfud) gemnd)t, 3toifd)en bet ~nfel 6ntbinien unb bet 6tnbt 
58onn in Wgiet ein fd)toete~ seabel mit biet Seitern 3U legen. 
~ benu,te babei biefelben Segung~einrld)tungen toie in bet 9lotb" 
fee, ~ntte abet b~ IDliflgefd)icf, bnfl feine 58tem~einrld)tungen 

bei ~ntrltt tiefen ~nHet~ nid)t nu~teid)ten unb infolgebeffen 
b~ getn3e seabel unnuf~altfnm in bie %iefe ~inabtollte. ~Cl nud) 
ein 3toeitet ~etfud) im 3~te 1856 fe~lfd)lug, fo ttnt et bon bet 
Unteme~mung 3utücf, bie bann uon 9letoaU & ~o. toiebet auf" 
genommen toutbe. ~iefe fd)loffen mit meinet ~itmn einen ~et" 
ttng übet bie Sieferung bet eleftrlfd)en ~mid)tungen unb fotbetten 
mid) auf, bie eleltrlfd)en ~tüfungen bei unb nnd) bet 2egung 3u 
übeme~men. 

~iefe etfte %iefleefabellegung tunt füt mid) ebenfo intet" 
eHnnt al~ le~tteid). 2tnfnng 6eptembet be~ 3~te~ 1857 ging 
id) mit einem ®ef)ilfen unb ben nötigen eleftrlfd)en ~pntnten 
in ®enun an 58otb einet fettbinifd)en seotbette, toeld)e bie ~!" 
pebition begleiten unb um nnd) 58onn bringen follte, too bet mit 
bem seabel belnbene ~nmpfet un~ ettonttete. ~s tollt eine intet" 
eHnnte ®efellfd)nft, bie fid) auf bem serleg~fd)iffe 3Ufnmmenfnnb. 
2tuflet ben englifd)en Unteme~mem unb seabelfabrltnnten, IDlt. 
9letoall unb IDlt. Sibbell, tunten me~tete italienifd)e ®ele~tte, 

%elegtetp~enbenmte unb 6eeoffi3iete an 58otb, untet i~nen bet ge.. 
le~tte 2tbmital 2nmntmotn, ein fe~t lieben~toütbiget unb fenntniS" 
teid)et ()ffi3iet, 58rubet be~ befnnnten ®enetals 2nmettmotn; 
femet me~tete ftetn3öfifd)e %elegtnp~enbeamte, bie im 2tufttnge 
i~tet megierung bet seabellegung beitoo~nen follten, bnruntet bet 
befannte ~ngenieut ~elnmettd)e. 

6d)on auf bet ~n~tt nnd) bet ~nfel 6ntbinien, bie bon ~ett" 
lid)em, tU~igem ~ettet begünftigt tunt, toutben in biefem seomitee 
bie 9Jlet~oben etörlett, toeld)e bei bet 2egung nngetoenbet toetben 
follten, um bem 9Jliflgefd)icf bet bot~etgegnngenen ~etfud)e 3u ent.. 
ge~en. ~ie ~etten 9letoaU unb Sibbell fe,ten ~einanbet, fie 
~ätten bei bet 2egung i~tet Seitung nnd) bet serlm gefunben, bnfl 
man nut fd)nell ge~en unb b~ seabel o~ne ~ibetftnnb nwlaufen 
laffen müHe, bann finfe e~ langfnm o~ne 6pnnnung 3U 58oben. 

u. Siemeni, .13ebennrinnerungen, 13. m:uflage. 9 
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<Sie ~ätten atuar aut ~otfid)t ein ftäftige~ fuem~tab angebtad)t, 
um b~ seanel autücfi)alten au fönnen, bod) tuütbe ba~ bei fd)nellem 
<Mange be~ <5d)iffe~ faum nötig fein. ~iefe %~eotie be~ ~ettn 

2ibbeU begegnete bem entfd)iebenen ~ibetftanbe be~ ~ettn ~ela .. 
matd)e, bet ben unglücflid)en 2egung~l:letfud)en be~ ~ettn 58tett 
beigetuo~nt unb nun bie %~eotie aboptiert ~atte, b~ seanel müfle 
in tiefem ~aflet eine ~ettenlinie bilben unb unter allen um .. 
ftänben reißen. 

~d) ~atte utfptünglid) nid)t bie mbfid)t, mid) in ben med)ani .. 
fd)en %eil bet 2egung einaumifd)en, e~ fd)ien mit aber fo gana 
unmöglid), ein fd)tuetes seanel, b~ ein ®etuid)t l:lon tuenigftens 
2 ffilogtamm pro ID'leter im ~aflet ~atte, butd) %iefen l:lon me~t 
al~ 3000 ID'leter, tuie fie auf bet <5ttede l:lon <5atbinien biS 58ona 
!3otfamen, in bet !3on ben ~etten 9letuaU unb Sibell beabfid)tigten 
~eife au legen, baß id) emftlid)en ~ibetfprud) bagegen et~ob. 

~nberetfeit~ fonnte id) bie 58efütd)tungen be~ ~ettn ~elamatd)e 
nid)t teilen, unb e~ fam ba~et au einer ~eftigen ~ebatte atuifd)en 
mit unb ben ~etten 2ibbell unb ~elamatd)e, in bet id) bie 
2egungst~eotie enttuidelte, bie fpätet allgemein aboptiett tuutbe. 
Sie beftef)t batin, ba~ ~abel an 58otb be~ Iegenben Sd)iffe~ 

butd) 58tem51:lottid)tungen mit einer ~aft autüdau~alten, bie bem 
&etuid)te eine~ fenfted)t aum 58oben ~inabteid)enben ~abelftüdes 
im ~affet entfptid)t. 58ei gleid)mäßig fd)nellem ~ottgange be~ 
Sd)iffe~ finft b~ ~abel bann in einet getaben Sinie, beten 
9leigung l:lon bet <5d)iff~gefd)tuinbigfeit unb bet &efd)tuinbigfeit 
beß <5infenß eine~ ~otiaontalen seanelftüds im ~aflet ab~ängt, 
aur %iefe f)inab. ~ft ba~ finfenbe ~abelftüd nid)t uollftänbig 
butd) bie 58tem~ftaft balanciert, fo finbet gleid)aeitig ein ~inab .. 
gleiten bes ~abel~ auf bet fd)iefen @:bene, bie e~ felbft bilbet, 
ftatt, man fann ba~et butd) bie ®töße bet 58temfung ben nötigen 
ID'le~tl:letbtaud) an ~abel aur fpannungslofen übettuinbung von 
Unebe~eiten be~ 58obe~ beftimmen. 

~iefe einfad)e %~eotie fanb ben einftimmigen 58eifall bet 
<5d)iffsgefellfd)aft; aud) ID'lt. 9letuall fd)loß fid) aulevt meinet 2IU* 
fd)auung an unb etfud)te mid), i~m bei ben ~otbeteitungen au bet 
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2egung nad) meinet %'fJeotie be~ilflid) ~u fein. ~~ tvat cibet 
fd)tvet ~u e~tenwotieten. ~ie 58temfe, bie tvit nad) bet m:nlunft 
in 58ona auf bem fd)on t>ot un~ bott eingeitoffenen ~cibelfd)iffe 
t>otfanben, ettvie~ fiel) als viel ~u fd)tvad), um b~ &etvid)t be~ 
S'ecibels bei gtö{3etet %iefe ~u äquililitieten. g:emet tvat bie 
~ampfltaft bes 6d)iffes ~u gering, um bie gtofJe S'etaft, mit bet 
baß S'eabel auf bet fd)iefen ~bene ~incib~ugleiten befttebt tvat, ~u 
übettvinben. ~lid) fe~lte iebe ~intid)tung, um biefe S'etaft ~u 
meHen unb banad) bie &töfJe bet nötigen 58temfung 0u beftimmen. 
~d) liefJ oUnäd)ft t>om ßimmetmann ein einfad)es ~t)namometet ~et" 
tid)ten, b~ etmöglid)te, an bet &töue bet ~utd)biegung eines von 
~tvei ffiollen begten~ten S'eabelftücfes butd) ben ~tUcf einet belafteten 
mittleten ffiolle bie &töue bet augenblicflid)en \Spannung beß aus.. 
Iaufenben S'ecibels 0u etlennen. g:emet lieu id) b~ 58temstab 
möglid)ft t>etftätlen unb mit einet ltäftigen ~affetlü~lung aus.. 
tiiften. ~lid) t>etanlaute id) ben seapitän bes setiegsfd)iffes, 
biefes t>ot b~ S'ecibelfd)iff ~u fpannen, um bie nötige S'etaft ~ut 
übettvinbung bes vom S'ecibel ausgeübten ffiücf~uges ~u gewinnen. 

@So 0ut lnot ausgetüftet, begannen tvit bie 2egung bes 
m:benbß von 58ona aus. \Solange b~ ~aHet flad) tvat, ging alles 
gut, unb man fanb meine ~otfe~mngen beteits übetflüffig. lnad) 
einigen 6tunben, alS bie gtÖUeten %iefen begannen, neigte fiel) cibet 
fd)on, bau bie 0u et0ielenbe 58temßltaft nid)t austeid)te. ~it t>et" 
legten 0u t>iel ~cibel unb ~atten, als bet Wlotgen graute, beteits 
mel}t als ein ~tittel bes gan0en ~abels t>etbtaud)t, obfd)on nod) 
nid)t ein g:ünftel bes ~eges 0utücfgelegt tvat. ~s tvat nod) ge .. 
tabe möglid), mit bem S'ecibelenbe eine flad)e @Stelle in bet lnäl}e 
bet ~nfel 6atbinien 0u etteid)en, tvenn b~ S'eallel t>on iett ab 
gan~ o~ne Wlel}tausgalle t>etlegt tvetben lonnte. m:uf 58itten bes 
~etm lnetvall übema~m id) es, bies ~u t>etfud)en, untet bet 58~ 
bingung, bafJ mit bie 2eitung gan~ übetlaffen tvütbe. ~d) b~ 
laftete nun bie 58temfe mit allen &etvid)ten, bie auf bem 6d)iffe 
~u finben tvaten. 6ogat gefüllte ~affetgefäfJe aus bet S'eüd)e 
tvutben baou tequitiett. ~lief) genügte bie 2aft, o~ne bau bie 
58temfe btad). ~it legten iett nad) m:ngcibe bet Wleffungen o~ne 

9* 
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"slack", wie bie tfuglänbet jagen, b. f). of)ne mef)t ~abel 5u tlet" 
braud)en, als ber übetfd)rittenen 5Bobenlänge entf~rad). ~as 
~abel war babei bem 5Bred)~unfte immer 5iemlid) naf)e, wie fiel) 
baburd) 5eigte, bat mef)rfad) einer bet biden Umf~innungsbräf)te 
brad), woburd) immer eine grof;e &efaf)t für bas ~abel f)erbei" 
gefüf)rt wurbe. 'Ilod) WUtbe ftets burd) fd)nelles tfingreifen ein 
5Brud) bes ~abels tlerf)ütet, unb als bie Sonne fanf unb bas 
~abelenbe im 6d)iffe naf)e5u etteid)t war, 5eigte mein ~t)namo" 
meter glüdlid)erweife flad) ~afier an unb wir waren am .8iele! 

~ie ~reube war allgemein unb grof'J, unb felbft wer. 2ibbell 
gratulierte mit 5u bem etrungenen ~folge. 

~s war bies bas erfte ~abel, bas burd) tiefes ~aHer, b. f). 
meerestiefen tlon mef)t alS 1000 ~aben, glüdlid) gelegt ift. man 
f)at f~äter fo fd)were ~abel mit tlielen 2eitem für längere ~abel" 
linien in tiefem ~afier nid)t wiebet tlerwenbet, weil bie 6d)wierig" 
feit bes 2egens 5u groß ift, unb weil lange, bid)t nebeneinanbet 
liegenbe 2eitungen fiel) burd) ~nbuftion gegenfeitig ftören. Um fo 
lef)tteid)er, fteilid) aud) um fo aufregenher unb anfttengenbet war 
biefe 2egung für mid). ~as ~abel muß %ag unb 91ad)t of)ne 
jebe ffiuf)e~au]e, bie bei tiefem ~afier immer gefäf)tlid) ift, aus 
bem 6d)iffsbef)älter, in weld)em es um einen in bet mitte feft" 
ftef)enben ~onus forgfältig gelagett ift, um bas 5Bremsrab f)erum 
unb unter bet ffiolle bes ~t)namometers f)inburd) in bie %iefe 
f)inabrollen. Sebe 6todung auf biefem ~ege bringt ba5felbe in 
große &efaf)r, ba bie ~ottbewegung be5 6d)iffes nid)t fd)nell g~ 
nug aufgef)oben werben fann. 'Ilabei muf; fortwäf)renb bas ~er" 
f)ältnis bet 5Brem5fraft 5ur meere5tiefe unb 3u ber &efd)winbig" 
feit, mit ber ba5 6d)iff über ben meeresgrunb fortfd)reitet, forg" 
fältig reguliert werben, ba fonft entwebet großer, unnötiger mef)r" 
tlerbraud) tJOn ~abel ober anberetfeit5 bie &efaf)t einer 6~annung 
be5 ~abel5 am 5Boben eintritt. ~emer muß eine ununterbrod)ene 
meHung bet eleftrijd)en ~igenfd)aften bet ifolierten 2eitungen ftatt" 
finben, bamit man ba5 muttreten eines ~ef)ler5 beim fortla).tfenben 
~intaud)en neuer ~abelteile in5 meet fogleid) entbedt. ~5 muu 
in einem fold)en ~alle bie 2egung fofort unterbrod)en unb bas 
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3ule~t gelegte @ltücf ~abel tuiebet oUtiicfgenommen tuetben, Um 
ben g:e~let 3u befeitigen. 

~ie ftete geifüge 5~annung unb bns ~etuuutfein, bau jebet 
begangene g:e~let ben ~eduft bes ganoen ~abels oUt g:olge ~aben 
faun, mad)t eine %ieffeefabeUegung füt bas bamit befd)äftigte 
$etfonal, namentlid) abet füt ben l:letanttuorllid)en 2eitet bes 
Untetne~mens 3u einet fe~t angteifenben unb bei längetet ~auet 
auftewenben m:tbeit. od) fonnte mid) gegen tmbe biefet 2egung, 
bei bet id) mit feinen m:ugenblicf bet ffiu~e unb ~~olung gönnen 
butfte, nut butd) ~äufigen @enuu ftarlen fd)tuat0en ~affees auf"' 
ted)t et~alten unb btaud)te me~tete %age 0ut ~iebetetlangung 
meinet ~täfte. 

~iefe ~abellegung fü~rle mid) oUm etften lJRale in füblid)e 
@egenben. ~ä~tenb bet gan0en 8eit ~atten tuit ~ettlid)es 
~ettet, unb id) genou bie fftei0e bes lmittelmeetes mit feinem 
tiefblauen ~affet, feinen blenbenb tueiuen ~eUenfö~fen unb feinet 
etquicfenben 2uft, bie man gat nid)t tief genug einatmen fonnte, 
in l:loUen ßügen auf bet fd)önen g:a~tt l:lon @enua nad) @;agliari 
unb l:lon bott nad) ~ona in m:lgerien. ~neu übettafd)enben m:n .. 
blicf getuä~rle bas ~od)gelegene, fefte 5d)lou l:lon @;agliari, bas l:lon 
~od)ftämmigen, getabe in l:lollet ~lüte fte~enben m:loeftauben 
l:löllig umgürtet tunt. m:uf fftat bes fteunblid)en ~~itäns bet 
~otl:lette blieben tuit nid)t im ~afen, fonbem näd)tigten bes g:iebets 
tuegen auf bem ~ofe bet Sd)loutuine. ~iefe ~ettlid)e 9lad)t 
untet italienifd)em 5temen~immel, ~od) übet bem am felfigen 
Ufet im lmonbfd)ein btanbenben lmeete, ift mit nie tuiebet aus 
bem Sinn gefommen. 

~ie tuä~tenb bet 2egung ausgefü~tten eleftrifd)en $tiifungen 
0eigten, bau bie ~folation fämtlid)et 2eitet bes Sfabels manget.. 
~aft tunt, bod) genügte fie bei bteien betfelben nad) ~oUenbung 
bet 2inie im folgenben ~a~te ben fonttaftlid)en ~ebingungen, bie 
nut l:ledangten, bafJ bet 5ttoml:letluft einen getuiffen $to0entge~alt 
nid)t übetfteigen follte. ~ie l:lierle 2eitet tunt mit einem gtöueten 
g:e~let be~aftet, unb bie m:bna~me bes ~abels tuutbe ba~et oet"' 
tueigerl. @:s gelang abet butd) eine ~affenbe eleftrifd)e ~e~anb"' 
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lung - cmbauemben 5Betrieb mit außfcf)lieülicf) ~ofitit>em @Strom -
ben g:e~let fo tueit a-u t>etfleinem, baü ba.9 ~abel abgenommen 
tuetben mu}Jte. 

<i)ie auf biefet ~abellegung t>on mit enttuicfelte %~eorie be~ 
~abellegen~ ~abe id) etft im 3a~te 187 4 butcf) einen bet 5Betlinet 
mabemie bet ~iffenfcf)aften t>otgelegten 2luffav untet bem %itel 
"5Beittäge a-ut %~eorie bet .Segung unb Untetfucf)ung fubmarinet 
%elegt~~enleitungen" ~ublia-iett. ~n meinen mten ~at ficf) bie 
~o~ie eineß 5Briefeß et~alten, in tuelcf)em icf) nacf) bet 9lücffe~t 

t>on bet ~abellegung bem fcf)on genannten IDlt. <Motbon, 2lffocie 
bet g:itma 9letuall & @:o., meine %~eorie außeinanbetfevte. ~cf) 

tuill biefen 5Brief ~iet folgen laffen, ba et bie etfte außfii~tlicf)e 
IDHtteilung übet meine ~abellegungßt~eorie bilbet. 

~erlin, ben 26. 6~tembet 1857. 
2iebet <Motbonl 

@leftetn bonmeinet steife 3tttildfe~tenb, fanb idi ~ten ~ef bom 17. bot . 
.Sunäd)ft tuill idi ~nen ilbet ben ~erid)t, ben bet ~eute altß ~ona 3utilcl· 

gele~tte ~genieut fBied)elmann abgeftattet ~at, einige.i mitteilen. 
~s fd)eint UU3ttleife~aft, bafi bet ilta~t ~. 1 befd)äbigt ift, unb &tunt liegt 

bie ~efd)äbigung in bet 9lä~e bet afri!anifd)en ~ilfte unb befte~t barin, bafi bet 
ilta~t in leitenbet fBetbinbung mit bem ~affet fte~t. ~s ift nid)t unttJa~rfd)ein· 
lid), bafi bet ~e~let ba liegt, tuo baß ~ilftenenbe mit bem bilnneten ~abel bet• 
bunben ift. @enau ~at bie 2age nid)t beftimmt tuetben fönnen, ba d unbeftimmt 

Kabel 

~g.l. 

ift, tuiebiel 2eitungstuibetftanb bie fBetbinbung mit bem ~affet ~at. ilie 6telle 
rann iebod) nid)t tueitet Cl~ biet beutfd)e meilen bom 2anbe liegen, ift ttJCl~t· 
fd)einlid) abet biel nä~et. 

ilutd) bie <Mtöfie bet 2abung unb butd) ~iberj'tanbsbeftimmungen im 
metallifd)en ~eife nad) beifolgenbet 6fi&ae miaut 1) lieüe fidi bie 2age bd 
~e~lets genauet beftimmen, tuenn 6ie ben fBet[ud) mad)en tuollen, ben ilta~t 
bon ~ona altß tuiebet aufaune~men. m unb n finb bie beiben ~inbungen eineS 
iliffetentialgalbanometets, w ein m~eoftat. ilutd) benfelben tuitb fo biel ~ibet• 
ftanb eingefd)altet, biS bet 6ttom butd) bie beiben ~inbungen m unb n gleid) 
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ftad ift unb bie !nabel auf !null fte~t. ~ann liegt ber g:e~ler f in ber ID1itte, 
unb man rann bie tmtfernung bon ber ~üfte lierecf)nen. 

!8ei gut ifolierten ~tä~ten ge~t bieß mit boillommener ®enauigfeit, liei 
fcf)lecf)t ifolierten, tuie bllS !8onafaliel eö ift, tuenigftenß mit annä~ernber ®enauig· 
feit. - ~ett !Siecf)elmann ~at ben ~parat im .Sollamt au ID1arfeille aur ~iß. 
pofition gelaffen. ~m %elegrap~enliureau liegt bort ein !8rief bon !Siecf)elmann 
an !netuall, in tuelcf)em bie ~ußlieferungöotbte ent~alten ift. 

~ie ~alielt~eorie lietreffenb, fo ift meine ~uffaffung folgenbe. 
!menn AB (g:igur 2) ein liiegfameö ~alielftüd borftellt, tuelcf)eö man burcf) 

einen getuicf)tlofen ~ra~t B C am ~immel feftgeliunben ~at, fo tuirb bllS ~aliel 
biß auf ben ®runb fallen, o~ne im fußpenbierten %eile auß ber geraben 2inie 3u 
fommen, ba er in iebem \l!unrte gleicf) fcf)nell fällt. m n, o p finb gleicf) lang. 
~eber \l!unft fällt gleicf) fcf)nell nieber, unb bie neue !Serliinbungölinie n p muli 
tuieber eine gerabe fein. ~ie tuä~renb beö g:alleö auf ben ~a~t B C aeneilienb 
tuidenbe ~aft ij't K = Q • sin IX, tuenn Q baß ®etuicf)t bes fußpenbierten ~abelß 
im !maffer ift, ober bllS ®etuicf)t eines fenfrecf)t ~erali~ängenben ~alielj'tüdeö B D, 
ba AB · sin IX = B D. ~ft bie ~aft K geringer, tuie fiir bllS ®leicf)getuicf)t 

(f 

g:ig. 2. 

nötig ift, fo rutfcf)t bllS staliel nacf) A 3utüd, unb bie tmbgefcf)tuinbigfeit ift 
eneicf)t, tuenn bie ffieiliung im !maffer ber fe~lenben ~aft gleicf) ift. ~ft bagegen 
K größer tuie nottuenbig, fo befommt bas ~abel eine ®efcf)tuinbigfeit nacf) B 
~in, eö tuitb mit~in ber !Seduft, b. i. bie ~ifferen3 bet 2ängen AB unb A D 
tuieber aufgenommen, unb bllS ~aliellegt fiel) in geraber 2inie, alfo o~ne !Seduft, 
auf ben !8oben. ~ie !neigung IX ift ~iernacf) gan3 unab~ängig bon ber ®töfie 
ber ~aft K. 6ie 3eigt einfacf) baß !Ser~ältniß ber ®efcf)tuinbigfeit beö 6infenß 
3Ut g:ortbetuegung bes 6cf)iffes an. !mirb nämlicf) bas ~alielenbe B anftatt an bem 
getuicf)tlofen ~ra~t B C über eine »!olle gefü~rt, unb ge~t bie »!olle mit bem 6cf)iffe 
bon B nacf) E, tuä~renb baß ~abel bie ~ö~e m n fällt, tuitb enblicf) bllS ~abel mit 
berfelben ~aft K 3Utücfge~alten, fo änbert fiel) gar nicf)ts in ben ®leicf)getuicf)ts• 
bebingungen. !mitb bie !8remfe, tuelcf)e bllS ~abel 5Utüdf)ält, fo angefpannt, 
bafi gerabe ®leicf)getuicf)t eintritt, alfo K = Q • sin IX ift, fo ~at bllS staliel gar 
feine a~ale ®efcf)tuinbigfeit; eö fällt fenfrecf)t nieber, unb man ~at ben bem 
!minfel entfprecf)enben !Seduft. ~t K gröüer, fo legt man mit geringem ober 
o~ne !Setluft, ift K fleiner, fo fann bet !Setluj't fe~t groü fein. ~e fcf)neller in 
Jetterem g:alle bie !8etuegung bes 6cf)iffeß ift, befto länger tuitb A B, befto 
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gröfler mitqin bie ffieibung im ~affer unb befto geringer ber ~erluft. ~irb 
bagegen bie ~aft K gröfler, wie fiir baß 0Jieidjgetuidjt erforberlicq ift, fo fann 
Ieid}t ber ~erluft wieber aufgenommen fein, unb e5 bilbet baß ~abei bann eine 
~etteniinie. einb bie Übergänge fcqneii, fo wirft bie game 0Jefcqwinbigfeit in 
ber micqtung AB, welcqe baß ~abel nad} ~nfl:mnnen ber laremfe iiber ben 
@leicqgewicqtß&uftanb ~inau5 befommen ~at, auf .Berreiflen be5 ~abel5. laebenft 
man bie grofle ID1affe be5 fu5~enbierten ~abel5, fo ift e5 flar, bafl biefe ~d}fen• 
gefd}winbigfeiten be5 ~abel5 leicqt einen larucq bewirfen fönnen. ~er ein&ige 
ficqere ~n~alt5~unft ift baß ~er~ältni5 ber 6cqiff5gefcqwinbigfeit &ur ~abel· 
gefcqwinbigfeit. - ~erner miiffen uor~anbene ID1eere5ftrömungen fe~r in laetracqt 
ge3ogen werben, namentlicq wenn fie ftricqweife ge~en. ~ft bie etrömung iiberaii 
gleicq unb reid}t biß auf ben ID1eere5grunb, fo bewirft fie nur einen ID1e~ruerbraucq 
an ~abel. ~Bei @leid}gewicqt ber ~aft K legt ficq baß ~abel in ber ~iagonale 
be5 jj3araiiele~webon5, anftatt in ber ~iagonale be5 jj3araiieiogramm5 nieber, 
unb bie ~abeiiänge ber~ält ficq 3ur burcqlaufenen ~egftrede wie bie ~iagonale 
be5 jj3araiiele~webon5, beffen eeiten bie 6cqiff5bewegung, bie ID1eere5tiefe unb 
bie gleicq&eitige etromgefcqwinbigfeit finb, 3Ut 6cqiff5bewegung. ee~r ~eftige 
~irfungen auf ein ftraff gelegieß ~abel fönneu aber burcq ueränberlicqe 
etrömungen ausgeübt werben, ba baß ~abel bann in ~orm ber ~ettenlinie 
bem ~afferbrud wiberfte~en mufl. <fublidj bilben bie auf• unb nieberge~enben, 
fowie aucq bie eeitenbewegungen be5 6cqiffe5 grofle, auf .Berreiflen be5 ~abel5 
wirfenbe ~äfte, wenn nicqt ber ~bwidlungs~~arat fe~r leilf)t ift, ober eine 
~usgleid}ung angebracqt wirb, burd} welcqe baß ~abel ~inter ber laremfe uer• 
längert ober uerfiir&t werben fann, bamit feine ID1affenbefd}leunigung eintritt. 
~er uon mir uorgefcqlagene ID1ecqani5mu5 3ur laeftimmung unb ffiegulierung ber 
auf baß ~abel ausgeübten .8ugfraft bered)net fid} leid)t fo miour 3): 

. h h 
sm er:= ab= -v:ll+h· ~ h: K 

a 

{! 
~ig. 3. 

9lacq biefer ~ormei ~abe icq burcq 2öffler eine ~abeiie berecqnen laffen, 
bie aber nocq nid}t in meinem laefit! ift, ba 2. nocq in ~öln ift. e war, wie 
eie angeben, 25 ~ufl, b. i. 8,42 ID1eter. ~a5 0Jewicqt Q war 160 Wogramm, 
nacq !Ungabe uon 9lewall5 2euten, bie e5 gewogen. eie fd}einen in ~rer 
9lä~erungsformel jj3funbe bafiir genommen &U ~aben, ~aben alfo ungefä~r bie 
~alben ~erte, wie fie mir in <mnnerung finb. ~er ~~arat wurbe am !Ubenb 
uor ber 2egung nocq aus ~oij &ufammenge&immert. ~or~er fdjien ~err 2ibbell 
nid)t bafiir geftimmt 3U fein, unb icq wollte micq nacq gemad}tem ~orfd)lage 
nicqt aufbrängen. & ber erften 9lacqt ~atte ber ma~men ficq b_urcq bie 9läffe 
geworfen, unb bie eteiie, wo bie ~ö~e gemeffen wurbe, war ca. 2 ~ufl niebriger 
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tuie bie anbete. }Bon .Subetläffigfeit ber IDleffung fann ba~er bei einem fo ro~ 
unb flücf)tig in aller ~le angelegten unb bered)neten !U.p.parate feine ffiebe fein. 
~aa balb nacf) ~eginn bet i3egung biel stabel betloren ging, tuat nar. ~cf) 
fcf)lug aucf) gleicf) ftädere ~elaftung ber ~remfe bot, bocf) fonnie icf) e~ nicf)t 
burcf)feten. lllllerbing~ famen IDlomente bor, tuo bie stabellinie faft gerabe tuar, 
tuenn aucf) bei getuö~nlicf)em G!ange ein .t>ang bon 4 biS 5 .Soll bor~anben 
tuar, unb ein fold)er IDloment fonnte ba~ stabel 3erteil3en. lllucf) tuar bie ~remfe 
3u fcf)tuacf), unb icf) tuar fte~ in i:obe~angft, bal3 fie burcf) bie ~eiaftung bon 
minbefte~ 5 .Sentnern, bie fpäter, ag !netuall mir freie .t>anb gab, angebracf)t 
tuaren, brecf)en tuürbe. ~a ba~ stabel untuieberbringlicf) betloren tuar, tuenn bie 
~remfe bracf), fo ge~örte allerbing~ ein riefiger <futfcf)Iuß ba3u, bie ~elaftung 
in biefer ~eife 3U geftatten. @:~ ift un3tueife~aft, baß tuir am folgenben i:age 
b~ stabel 3u ftatf angef.pannt ~aben, tuir ~aben ficf)er gan3 o~ne }ßetluft gelegt 
unb bielleicf)t fcf)on ettu~ stettenlinienfraft im stabel ge~afJt. @:~ fam bie~ 
ba~er, baß niemanb tuußte, tuie fcf)nell ba~ ®cf)iff ging. !netuall unb i3ibbell 
glaufJten nicf)t, baß tuir 5 stnoten macf)ten, tuä~renb tuir in ber i:at 71/1 ge· 
macf)t ~aben. ~a b~ stafJel mit 71/1 stnoten G!efcf)tuinbigfeit afJlief, fo fonnie 
icf) nur fd)ließen, baß ber }ßetluft nod) 3U groß fei, um bie flad)e ®teile 3u er· 
reicf)en, mußte ba~er immer me~r belaften; ~ier famen IDlomente bot, tuo bie 
~elaftung reid)lid) 6 i:o~ erreid)te, unb ®d)tuanfungen gingen nod) tueiter. ~aa 
fein orbentlid}e5, getuö~nlid)e5 i3og auf bem ®d)iffe tuar, tuar ein großer Übel· 
j'tanb unb ~ätte leid)t ben }ßetluft bes sta[)eg 3ttt ~olge ~afJen fönnen. ~ie 
größte G!efa~r beim stabeliegen befte~t jebenfaliS im ~rucf) eimelner ~rä~te. 
~aß tuir bie5mal fo babongefommen finb, ift ein tua~res ~unber. ~cf) tuürbe 
nid)t raten, eine stafJeliegung burd) tiefe5 ~affer bot3une~men, o~ne ben ~ra~t 
bor~er in feiner gamen i3änge einem fJeim i3egen nie 31t üfJerfcf)reitenben IDla~· 
mal3uge ausgefett 3tt ~afJen. ~Cf) ~afJe !netuali einen l,ßlan mitgeteilt, tuie e9 
fe~r leid)t 31t mad)en ift. ~ann tuerben fd)led)te @5cf)tuei13fteiien reißen, unb man 
ift f.päter 3iemlid) fid)er. ~erner muß ein ~t)namometer folibe aus ~fen ~er• 
geftellt tuerben mit genau fJered)neter @5fala unb fo, baß bei ber IDla~malfJe• 
laftung minbefte~ nod) ein ~uß l,ßfe~ö~e fJleifJt. @:5 ift fJeffer, eine gut aus· 
gearbeitete ~eber anftatt bes G!etuid)tes amutuenben, bamit bie ®cf)tuanfungen 
bee ~nftrumentes möglid)ft nein tuerben. ~erner tuürbe es fe~r bortei~aft 
fein, ben ~ra~t ~inter ber ~remfe üfJer 3tuei fefte unb eine fJetueglid)e ffioiie 3U 
fü~ren, tueld)e lettere burcf) ein G!etuid)t ober nod) beffer burcf) eine fe~r ftäftige 
@5.piralfeber 3utüdge3ogen tuirb. ~aburd) laffen ficf) bie llluf· unb !nieberfcf)tuan· 
fungen bes ®d)iffes unfcf)äblid) macf)en. 

ben 28. 
~a i3öffler nod) immer nid)t 3utüd ift, fo fann id) ~nen nod) feine be· 

ftimmte IDlitteilung üfJer bie berecf)neten st!:äfte mad)en. @Sie ~afJen gam rec{jt, 
baß bie angenommenen st!:äfte burc{j bie %iefen allein nid)t gerec{jtfertigt tuerben. 
3d) glaube, baß man biS 3ur .tlälfte ber i:iefe, biS 3U tueld)er ein stabel ficf) nocf) 
trägt, mit 3iemlid)er, biS 3tt ein ~tittel mit groaer ®id)er~eit ge~en fann. ~w 3tt 
ein ~iinftel ber %iefe tuirb man mit 5 biS 10%, biS 3tt ein ~ttel mit 10 biS 15% 
$etluft fid)er ausreicf)en fönnen, tuenn b~ ~etter günftig ift. ~ei größeren %iefen 
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muü ber l8eduft liebeutenber tuerben. 9letua!U \l!lan, ba.6 6infen be~ ~alielS burd) 
6d)irme äU berlangfamen, ift im \l!rinäW unrid)tig. ~er 6trömungen tuegen 
muß ba.6 ~aliel möglid)ft fd)neU finfen. !Bei mittleren ~iefen ift ~ borteüf)after, 
ben l8eduft burd) ettua~ größere !Belaftung tuieber auf3une~men. 6inb bie 
~iefen größer tuie 1/ 8 Ii~ 1/ 2 ber ID«nima~altliadeit be~ ~alielS, fo muß man 
ba~ ßutiidgleiten bes ~alielS burd) fenfred)t auf bem ~aliel liefeftigte 6d)eilien 
möglid)ft bedangfamen. ~d) glaube, biefellien tuerbem am lieften aus <fifenliled) 
gemad)t. ~enige große finb tueit tuidfamer tuie biele fleine. ~ie m:nliringung 
läßt fid) auf biele m:rten leid)t ausfü~ren. Man muß bann möglid)ft fd)neU 
ge~en, um fl'ite ~intel au er~alten. - ~ür ®efd)tuinbigfeiUnteffungen laffe id) 
iett einen elefuifd)en ~l:larat mad)en, ber nelien ber !Btemfe einen großen 
.Seiger bre~t. ~asfellie muü butd) ba.6 !Brem5rab gefd)e~en, fo baß man ieben 
m:ugenlilid ba.6 ®efd)tuinbigfeitsber~ältn~ unb bie ausgeübte ~aft fennt. m:uf 
bem 6d)iffe müßten 6ie fe~r gute !Beleud)tung anbringen unb liei ben ~aliel• 
fü~rungen liefonber~ ben ~aU im m:uge ~alien, tuenn ~rä~te lired)en. ~aß e~ 
gelungen, bie lieiben ~ra~tlirüd)e o~ne l8erluft ber ~alielS äU ülierfte~en, ift: ein 
®lüd, tuie es felten ift I - Ülier~aUlJt glaulie id), baß 6ie alle Utfad)e ~alien, 
mit bem »tefultat aufrieben au fein. ~d) ~alte es nid)t für fd)tuet, ba.6 ~aliel• 
enbe tuieber aufaufinben. ~lienfo ~alte id) bie »ielJaratur bes bierten, liefd)äbigten 
~ra~te~ für ausfü~rliar, tuenn es bon ~id)tigfeit für 6ie ift. ~ies botaußge• 
fett, ~alien 6ie bie ~a~rungen unb eine rid)tige ~eorie b~ Begenß liiUig 
genug er~alten. ~ollen 6ie meine l8orfd)läge lienußen, fo tuerben fie fiinftig 
mit großer 6eelenru~e eine i!egung unterne~men fönneu unb ben l8erluft lialb 
einbringen. Mit ~rer neuen !Bremfe foUten 6ie alier bod) ben l8erfud) mad)en, 
ba.6 Sfaliel liei größter !Belaftung aliaureiüen. (lerr 9letuaU fagte mit bot <fin• 
treffen ber ~lia, er rönne mit feiner !Bremfe ba.6 ~aliel äetreifien, alier olifd)on 
tuir am ~ge ber i!egung ben !Brems~eliel um bie (lälfte berlängert unb 
minbeftenß bo1J1Jelt r 0 biel ®etuid)te ange~ängt ~atten, tuie bem (leliel unb 
<fifenlianb betnünftigertueife 3U tragen augemutet tuerben fonnte, fo ~alien tuir 
bod) biefe ~aft lange nid)t erreid)t, aligefe~en bon ben großen ~äften, bie liei 
ben ®efd)tuinbigfe~änberungen unb bem erften UnglüdßfaUe ausgeübt tuutben. 
Mit meinen ~l:lerimenten liin id) leibet nid)t fe~r biel lieffer gefa~ren tuie in 
~glaub. ~od) ~alie id) gefe~en, baß man im metaUifd)en ~eife aUerbings 
ettua.6 fd)neUer fl:lred)en fann tuie im ~allimetaUifcf)en, unb baß e~ unmöglid) ift, 
liei längeren Binien burd) me~r tuie einen einfad)en ~ra~t äU fprecf)en. ~ie 
.Sufunft ge~ört ba~er bem metaUifd)en ~e~laufe, unb ba.6 \l!atent tuirb fid) lie• 
aa~lt mad)en. ~erner ~alie id) gefe~en, baß unfere ießige ~onftruffion bes ~· 
buftionstelegrap~en ausgeaeicf)net gut unb fid)er ge~t, unb baß man mit unlie• 
bingter 6icf)er~eit lielieliig biele fulimarine ~ranslationsftationen einrid)ten, alf o 
bireft bon ~nglanb nad) Dftinbien 3. 18. fl:lrecf)en fann. ~re m;plJarate für 
Malta·~orfu ge~en ~eute ali. ~cf) liin gana ficf)er, baß fie gut funffionieren. 
9lacf) meinen ießigen ~fa~rungen ~ätten bie ~buftoren fleiner unb ba~er 
liiUiger tu erben fönnen, bocf) ift e~ ficf)erer, Ülierfd)ufi äU ~alien. ~s finb f o 
fd)öne unb folibe ~l:larate, tuie biefe nocf) nid)t aus un{erer ~erf{tatt gefommen. 
~ie größte 6cf)tuierigfeit macf)ten bie ~ontafte. \l!latina berlirennt au fd)neU liei 
ben ftarfen l:lrimären 6trömen, tuir mußten ba~er ülieraU unfere ®olb·\l!latina• 
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legierung anroenben, was bei fo bicfen 6tücfen feine 6d)roierigfeit 'f)atte. jSiel· 
leid)t werben 6ie mit ben 'f)alben ~buftoren auf ber IDMtalinie ausreid)en 
(eine ffiolle). 6ie mürben baburd) roefentlid) f)Jaren, ba bie \maffe bes mit 
6eibe bef)Jonnenen ~ra'f)tes teuer i[t. 

Zld) bitte mir red)t balb an&u&eigen, roann unb roo 6ie ben lmed)anifer 
'f)aben wollen, unb ob 6ie mit einem aus&ureid)en gebenlen. Z!d) glaube, 6ie 
müßten intelligente ~äfte in \menge &ur ~iSlJo[ition 'f)aben, benn jeber furtum 
tann felbft bei befter jSorbereitung fe'f)r gefä'f)rlid) werben. 

Zld) fd)icfe biefen mrief bireft nad) mirten'f)eab, roo id) ®ie nod) bermute, 
unb roo ~il'f)elm ®ie befud)en wollte; id) bitte i'f)n ~il'f)elm &ur ~urd)fid)t 3U 
geben. 

~äre es nid)t beffer, Zl'f)re lmalta·2inie erft im ~inter 3u mad)en, roo 
bod) fid)erer auf ru'f)iges ~etter 3tt red)nen ift? - Oftober [oll bod) ein fe'f)r 
gefä'f)did)er lmonat bort fein unb er[t im ~e&ember roieber ru'f)igere 21tmo[JJ'f)äre 
eintreten. 

iill. 6iemeus. 

'l)ie ~fa~rungen, bie icf) bei ber 2egung bes Sfabels ntoifcf)en 
(!:agliari unb 5Bona macf)te, tlerfcf)aflten mit in ber ~at bie in 
tlorfte~enbem 5Briefe fcf)on ausgef~rocf)ene über3eugung, baf'J fiel) 
Unterfeefabel bei ricf)tiger SfonfttUftion unb forgfältiger ~abrifation 
burcf) alle meerestiefen legen IaHen toürben, unb bau fie bann 
aucf) langen unb ficf)eren 'l:lienft tler~ieaen. ~cf) bemü~te micf) 
ba~er eifrig, bie nocf) tlor~anbenen Elcf)toierigfeiten 3u befeitigen. 
Bu bem Cfube toar es nötig, eine ft)ftematifcf)e übertoacf)ung ber 
Sfabelfabrifation ein3uricf)ten, bie Elicf)er~eit getoä~rte, bau in bem 
gan3en, im Elcf)ilfsraume aufgef~eicf)erten Sfabel fein ~e~ler tlor" 
~anben fei. 'Ilies lief} fiel) nur baburcf) erreicf)en, bau man bie 
Untetfucf)ungsinfttUmente em~finblicf) genug macf)te, um bie ~folie" 
rungsfä~igfeit ber tlertoenbeten &utta~ercf)a felbft meHen unb in 
Ba~lentoerten angeben 3u fönnen. ~enn man bann ben ~fola" 
tionstoibetftanb ber mit biefer &utta~ercf)a befleibeten 2eitungs" 
brä~te in gleicf)et ~eife in ßaf)len beftimmte, fo toaten iie fef)let" 
ftei ifoliert, falls bas gemeHene ffiefultat mit bem ber ffiecf)nung 
übeteinftimmte. ~at bet 2eitungstoiberftanb be~ fertigen Sfabels 
nicf)t gröf}et unb bet ~iolationstoibetftanb besfelOen nicf)t fleinet, 
als bie ffiecf)nung ergab, fo fonnie man bas Sfabel für fef)letlo~ 

erlläten. 
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Q:s tuar nid)t ~u ertuatten, bau fiel) fo e~afte ~tüfungen burd) 
6trommeffungen er~ielen laffen tuürben. 2lud) ~u ben ~eftim" 

mungen ber 2age uon ~e~lem, für bie id) fd)on im 3a~re 1850 
bie nötigen ~ormeln gefunben unb ~ubli~iett ~atte, reid)ten bie un" 
genauen 6trommeffungen nid)t aus. lman muute alfo ~u ~ibet" 
ftanMmeffungen überge~en, bod) fe~lte es ba~u nod) an guten, ~taf" 
tijd)en lmeumet~oben unb namentlid) an einem feften ~ibetftanM" 
maue. Q:nblid) tuat bis ba~in bie Sfenntnis bet ~~t}fifalifd)en Q:igen" 
fd)aften bet ~lafd)enbtä~te, tuie id) bie unteritbifd)en 2eitungen 
tuegen i~tet Q:igenfd)aft, alS groue 2et}bener ~lafd)en ~u tuitfen, 
benannt ~atte, nod) ~u tuenig enttuicfelt, um o~ne &efa~t eines 
lmiuerfolges lange Unterfeelinien ~u ~lanen. 

~d) tuat mit bem 6tubium biefer ~ragen feit 1850 eifrig 
befd)äftigt. lmeine 2lrbeiten fielen in bie .8eit, in tueld)er ber 
groue ~orfd)et ~arabat} bie gele~tte ~elt mit feinen grunb" 
legenben @:ntbedungen in betuunbembes Q:tftaunen fe~te. ~n 

~eutfd)lanb tuollten aber bamalS mand)e mit ben ~errfd)enben 

%~eorien nid)t I:Jeteinbare 2lnfd)auungen ~arabat}s, namentlid) bie 
ber eleftrifd)en ~erteilung butd) lmolefularinbuftion, nod) feinen 
red)ten &tauben finben. ilies l>etuog mid), bie ~rage bet eleftto" 
ftatifd)en &buftion, bie für bie %elegra~~ie nad) meinen frü~eren 
Q:rfa~rungen I:Jon fo auuerotbentlid)et ~ebeutung tuar, o~ne 3lücf,. 
fid)t auf befte~enbe %~eorien ~u ftubieren. ~d) gelangte fd)lieulid) 
~u einet I:Jollftänbigen ~eftätigung her ~arabat}fd)en 2lnfid)ten, für 
beten mid)tigfeit es mir glücfte, neue ~etueife bei~ubringen. ~urd) 
meine angeftrengte ted)nifd)e %ätigfeit leiher I:Jielfad) in meinen 
2frbeiten unterbrod)en, fonnte id) meine ~erfud)e etft im ~tü~ja~t 
1857 abfd)lieuen unb legte bann i~te Q:rgebniffe in einem in ~oggen"' 
botffs 2fnnalen I:Jeröffentlid)ten 2luffa~e II üOer bie eleftroftatifd)e 
~nbuftion unb bie ~er~ögerung bes <Stromes in ~lafd)enbrä~ten11 

nieber. 
Q:s tuar mit burd) biefe Unterfud)ungen flar getuorben, bau 

man nur bei 2fntuenbung fur~er ~ed)felftröme 2fusfid)t ~ätte, auf 
längeren Sfal>ellinien fd)nell ~u forref~onbieren. ~n einem 1857 

~ubli~ietten 2luffa~e 11 'Iler ~nbuftionsfd)reilitelegra~~ I:Jon <Siemens 
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& ~alßfe" befd)tieb id) bie med)anifd)en ~ilfßmittel ~ur ~urd) .. 
fü~tung biefet ~ufgabe. Sie beftanben tuefentlid) aus einem ma .. 
gnetifd) .polatifierten SlelaiS, tueld)eß fo fonfttuiert tuar, bafi ber burd) 
einen fut~en Sttomim.pulß an ben S'eontaft gelegte ~nfer fo lange 
an biefem liegen blieb, biß ein fut~et Sttom entgegengefe~tet 

ffiid)tung i~n ~um ifolietten ~nfd)lage ~utücffü~tte. ~ie fur~en 
~ed)felfttöme tuutben in bet fefunbären S.pirale eineß ~nbuftorß 
er~eugt, inbem burd) bie .primären ~inbungen beßfelben bie %el~ 
gra.p~ietfttöme geleitet tuurben. 

~ß bie ~etten illetuall & ij:o. nod) in bemfelben 3a~re -
1857- eine S'eabellinie oon ij:agliati nad) Wl:alta unb S'eotfu legten, 
oetfa~ id) bie Stationen biefer Einie mit fold)en ~nbuftionßfd)reili .. 
telegra.p~en. ~uf bet ~nfel Wl:alta tuurbe eine %ranßlationsftation 
ettid)tet, tueld)e ermöglid)te, auf bem bünnen S'eabel bireft ~tuifd)en 
ij:agliati unb S'eorfu mit beftiebigenber &efd)tuinbigfeit ~u fottef.pon .. 
bieten. Um bie gute ~folation biefer Einie fotuie anbetet, bie im 
öftlid)en %eile beß Wl:ittellänbifd)en Wl:eereß tierlegt tuerben follten, 
fid)er ~u ftellen, überna~m meine g:irma bie elefttifd)e ~tüfung 
bet ifolietten 2eitungen in bem S'eabeltuerl ber ~etten illetuall & ij:o. 
in 58irlen~eab. ~lß ~Hiftent tuurbe mit ~ietfür ein talentoollet 
junget Wl:ann, Wl:t. g:. 3enfin, ~ugetuiefen, ber fid) f.päter einen 
illamen als @:lefttifet gemad)t ~at. 

lfine fel.Jt intereflante ~ufgabe btad)te mit bie S'eabellinie butd) 
baß mote unb ~nbifd)e Wl:eet tlon Sue~ biS S'euttad)ee in ~nbien, 
beten ~ußfü~tung ber g:irma illetuall & ij:o. übettragen tuar. 
Wl:eine g:irma überna~m für le~tete bie elelttifd)e übertuad)ung 
biefet S'eabellegung fotuie bie Eiefetung unb ~ufftellung ber nötigen 
~.p.parate. ~ie gröfite bet biß ba~in gelegten S'eabellinien, bie Einie 
oon Sarbinien nad) S'eorfu, tuar ungefä~t 700 Seemeilen lang, bot 
alfo faum einen ~n~alt für bie S'eonfttultion unb ben 58ettieb einer 
2inie bon 3500 Seemeilen 2änge tuie bie ge.plante S'eabellinie nad) 
~nbien. illad) ben borl gemad)ten @:rja~tungen tuar eß möglid), 
burd) ~ed)felfttöme Einien oon 700 Seemeilen 2änge mit Sid)er~eit 
unb ~inlänglid)er 2eiftungßfä~igfeit ~u betteiben. @:s tuaren banad) 
~tuifd)en Sue~ unb S'euttad)ee oiet bis fünf ßtuifd)enftationen an .. 
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a-uiegen, bie mit feiOfttätiget %tanßlation außgetüftet tuetben 
muuten, um o~ne läftige unb ftötenbe ~anbübetttagung arbeiten 
a-u fönnen. ~ie (tinrid)tung biefet %tanßlationsftationen ~atte bei 
langen fubmarinen 2inien befonbete 6d)tuierigfeiten, ba bie im 
Sfabel a-utücfbleilienbe 2abung 6tötungen ~etbeifü~tte, tuenn man 
nid)t, tuie bei bet Sfotfulinie, mit fefunbäten 6ttömen telegt~~ieten 
tuollte. @egen le~tete 2ttt beß 5Betriebeß fl:nad)en aber ~taftifcf)e 
@tünbe, bie namentlid) in bet gröueren Sfom~li0iett~eit bet gan0en 
~inricf)tung beftanben. 

ucf) fonfttuiette b~et ein neues 6t)ftem tlon 6~ted)a~~ataten, 
baß f~ätet mit bem illamen "fflotes 9Reetft)ftem11 bea-eicf)net ift. 
~5 tuutben babei nid)t butcf) unbuftion era-eugte ~ed)felfttöme, fon" 
bem matteriefttöme tued)felnbet fflid)tung benu~t. ~ies bebingte, 
bau beim 6cf)luu eines jeben ~otteß eine Untetbted)ung bet a-tueiten, 
entmagnetifierenben matterie unb eine ~tlabung bes Sfabels ein" 
treten muute, betlot biefeß mit bem fflelais tuiebet leitenb tletbunben 
tuutbe. ~iet0u bienten befonbete, einfacf)e Q:inrid)tungen, tuelcf)e in 
bet 5Befd)teibung beß 6t)ftemß, bie icf) 1859 unter bem %itel "m:~" 
~atate für ben metrieb langet Untetfeelinien11 in bet beutfd)"öftet" 
reicf)ifd)en %elegta~'f)en".8eitfd)tift etfcf)einen lie~, ausfü'f)tlicf) be" 
fd)rieben finb. ~ß tuutben auf bem etften %eile bet 2inie 0tuifd)en 
6uea- unb 2tben, bet im trtü~ia~t 1859 gelegt tuurbe, fold)e %tans" 
lationsftationen in Q:offeit unb 6uafim angelegt. 6ie funftionietten 
fe~t fid)et unb gut, fo bau fid) burd) ben mit ~ntlabungsfontaft 
oetfe~enen 9Rotfetaftet fo fcf)nell tuie auf 2anblinien 0tuifcf)en ben 
~nbftationen fottef~onbieren Heu, tuä~tenb man fiel) bei m:usfd)luu 
bet %tanßlationsftationen nur fe~t lang]am auf bet 1400 6eemeilen 
langen 2inie tletftänbigen fonnte. 

ud) gelangte abet tuä~tenb meines 2lufent~altes in 2lben 
butcf) ein be]onbeteß ~ilfsmittel ba~in, aud) auf bet biteften 
2inie fd)nell unb fid)et a-u f~tecf)en unb bie a-tui]cf)enliegenben 
%tanslationsftationen übetflüHig a-u macf)en. :I:lutd) bas 6tubium 
bet eleftri]cf)en (Ngen]d)aften unterirbifcf)et 2eitungen tuat mit flat 
getuotben, bafj man alle illebenfttöme, tuelcf)e bie telegra~~ifcf)en 
ßeid)en tlettuitten, am beften be]eitigen fönnte, tuenn man bem 
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gebenben srwelenbe beftimmte, bet srabelfapa~ität entfptecf)enbe 
pofititle unb negatiue ~leftti~itätsmengen plö~licf) ~ufü~tte unb 
ebenfo an bet ~fangsftation nut beftimmten ~eftti~ität~ .. 
mengen ben 5Hu~tritt aus bem srabel geftattete. 5Hnfang~ glaubte 
id) bies butcf) ~nfcf)altung einet ~olatifationßbattetie et~ielen ~u 
fönnen, tvelcf)e fo große ~lementen~a~l unb fo geringe ~lef .. 
ttobenfläcf)e ~ätte, bau bie ~ut Umlabung bet ~attetie etfotbet" 
licf)e ~leftti~itätsmenge eben nocf) ~ut ~eroegung bes ffielaw" 
anfet~ ~teicf)te. .tfcf) ~atte mit eine folcf)e ~olatifationsbattetie 

uon 150 ~latinaelementen mitgebtacf)t, fanb abet, bau bet ~ibet" 
ftanb bet ~attetie beina~e fo uiel fcf)abete, als bie ~olatifations" 
tvitfung n~te. 'l>a fam mit baß gliidlicf)e ~eignw ~u ~ilfe, 

ba{} bet etwa 150 Seemeilen lange übetteft bes srabels Mn 
5Hben aus tletlegt tvutbe, um fpätet bei bet ~ottfe~ung bes 2inien" 
baues tlettvenbet ~u tvetben. ~s tvat bies ein eleftrifcf)et Ston" 
benfatot, bet o~ne ben fcf)äblicf)en 2eitungstvibetftanb bet ~olati" 
fationsbattetie basfelbe leiften munte, tvas icf) tlon biefet ettvattete . 
.tfcf) ließ ba~et baß entferntere Stabelenbe nacf) erfolgtet 5Hmlegung 
ifolietenb fcf)lie{Jen unb fcf)altete batauf baß Stabel als ~tbtletbin" 
bung ein. 'l>aß ffiefultat tvat übet alle ~tvattung glän~enb. 

iman fonnie je~t imotfefcf)tift o~ne jebe Scf)tvietigfeit nicf)t nut 
biteft tlon Sue~ empfangen, fonbem ~u meinet übettafcf)ung aucf) 
bott~in geben, o~ne bie Sptecf)gefcf)tvinbigfeit ein~ufcf)tänfen. 

'l>ies tvat bie etfte 5Hntvenbung bes Stonbenfatois in bet 
Stabeltelegta.):.l~ie, o~ne ben es nicf)t möglicf) fein tvütbe, auf 
ben langen atlantifcf)en Einien fo fcf)nell unb ficf)et ~u fptecf)en, 
tvie es je~t bie ausge~eicf)neten %~omfonfcf)en Spiegelgaltlano" 
metet etlauben. 5Hnftatt ifolierlet Stabelenben tvenbet man ~eute 
~a.):.liet" obet @limmetfonbenfatoten an, bie man bamals nocf) 
nicf)t befa{}. 

~üt bie 2egung felbft ~atte icf) eine fl)ftematifcf)e imet~obe 
nUt Stouttolle bet eleftrifcf)en ~genfcf)aften bes srabels eingefü~tt, 
tvelcf)e alle Unficf)et~eiten unb imi{}tletftänbniffe ausfcf)lo{}. ~s 

routbe am 5Husgangsotte bet 2egung eine U~t aufgeftellt, bie 
in beftimmten ßeitabfcf)nitten baß srabelenbe felbfttätig ifolierle, 
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barauf mit ber l.hbleitung unb enblicf) mit bem %elegrap'f)en" 
apparate tJerbanb. ~a~ 6cf)iff fonnte ba'f)er o'f)ne mittoirlung 
ber 2anbftation alle meHungen au~fü'f)ren, unb ba~felbe galt tlon 
ber 2anbftation, bie i'f)re meHung~refultate fortlaufenb bem 6cf)iffe 
telegrnp'f)ierte, fo bau biefe~ ftet~ bie erforberlicf)en ~ata uefau, um 
nacf) meinen ~e'f)lerueftimmung~formeln bie 2age eine~ plö~licf) 
eintretenben ~e'f)ler~ flerecf}nen oU fönnen. ~iefe Üflettoacf}ung~" 
met'f)obe ertoie~ fiel) als 'f)öcf)ft nottoenbig, benn bie uetücf)tigte 
'f)o'f)e %emperatur be~ ffloten meere~ ertoeicf)te bie &uttapercf)a 
fe'f)r unb fü'f)rte 'f)äufig ~e~ler ~eruei. %ro~ aller 6orgfalt, toelcf)e 
man auf i~re ~efeitigung tlertoenbete, ftellte fiel) nacf) ber m:n .. 
funft in 5ll:ben ~erau~, bau ein - glüdlicf)ertoeife ueträcf)tlicf)er, 
alfo leicf)t auffinbuarer - ~e~ler im Sfaflel tJor~anben toar, ber 
ba~ 6precf)en mit ber le~ten 6tation 6uafim unmöglicf) macf)te. 
~ie ~e~lerueftimmung tJon m:ben au~ ergafl, bau ber ~e~ler 0iem" 
lief) in beifen ileä~e, b. ~. in bet meerenge tJon ~afl .. eJ .. manbeu 
lag. üugleicf) mr. ileetoall unb feine ~ngenieure fein recf)te~ ~er" 
trauen 0u meinet ~eftimmung ber ~e~letlage ~atten, tourbe ba~ 
Sfaflel bocf) bicf)t ~inter bet tJon mit angegeuenen 6telle aufge" 
fifcf)t unb gefcf)nitten, toorauf fiel) 3-ut allgemeinen überrafcf)ung 
unb ~reube ergafl, bau ber nacf) 6uafim fü~renbe %eil be~ Sfabel~ 
fe~letftei ltlat! ~er ~e~let lag oiemlicf) genau an ber berecf)neten 
6telle unb tourbe burcf) ~infügung eine~ fut0en 6tüde~ neuen 
Sfaflel~ befeitigt. 

~er "scientific humbug" ltlat burcf) biefen glüdlicf)en ~olg 
mit einem 6cf)lage 0u ~~ren gefommen. ~~ toat bie~ baburcf) et" 
möglicf)t, bafj icf) bei biefet 2egung bie 6trommeHungen burcf)toeg 
burcf) ~ibetftanMmeifungen etfe~t ~atte. ~n fefte~ mau be~ 
eleftrifcf)en 2eitung~toibetftanbe~ gab e~ bamal~ nocf) nicf)t. 3acobi 
~atte oltlat tletfucf)t ein rein empirifcf)e~ mau allgemein al~ ~iber" 
ftanb~mau ein0ufü~ren, inbem er 6tüde Sfupferbra'f)te~ tJon gleicf)em 
~ibetftanbe an &ele~rte unb mecf)anifer tletfanbte unb empfa~l, 
biefen ~ibetftanb allgemein al~ ~in'f)eit an0une~men. ~ocf) ftellte 
fiel) halb ~erau~, bafj bie ~ibetftänbe fiel) änberten unb toiebet" 
-~olte Sfopierung bie 2tnberungen nocf) um tJiele s_ßto0ente tJergröuerte. 
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IDleine ~inna ~atte biß b~in ben m!ibetftanb einet beutfd)en IDleile 
Sht~fetbta~tes tlon 1 mm ~utd)meffet als (fin~eit angenommen 
unb m!ibetftanMffalen auf ®tunblage biefet (fi~eit ~etgefteUt. 
ij;ß ~eigte fiel) abet, bau baß Sht~fet felbft bei möglid)ftet 9lein~eit 
tuefentlid) uetfd)iebenen f~e~ififd)en m!ibetftanb ~atteunb aud) feinen 
m!ibetftanb im 2aufe bet ßeit änberle. ~ie m!ebetfd)e abfolute 
(fin~eit als ®tunbmau an~une~men, tletbot bet bamalige 5tanb 
bet elefttifd)en IDle{Jfunft, bet nod) feine übeteinftimmung in ben 
tletfd)iebenen ~atfteUungen biefet (fin~eit et~ielen lie{J. Untet 
biefen Umftänben entfd)lo{J id) mid), baß teine Ouedfilbet ~ut 
®tunblage eines t~tobu~ietbaten m!ibetftanbsmaues ~u mad)en, 
unb fd)lug tlot, ben m!ibetftanb eines Ouedfilbet~rißmas uon 1 qmm 
Ouetfd)nitt unb 1m 2änge beim ®efrlet~unfte bes m!affets alS 
m!ibetftanbsein~eit an~une~men. ~d) tuetbe auf biefes m!ibetftanbs" 
mau bei bet ~efd)teibung meinet betteffenben ~tbeiten nod) ~utfrcf .. 
fommen unb tuill ~iet nut bemetfen, bau bie tlon meinet ~inna 
angefertigten, nad) bem ®etuid)tsft)ftem geotbneten m!ibetftanbs.. 
ffalen bet Ouedfilbetein~eit fiel) beteits bei bet 2egung bes senbeiß 
von 5ue~ nad) ~ben als fe~t nüvlid) ettuiefen unb ~um etften IDlale 
fid)ete ~e~letbeftimmungen ennöglid)ten. -

~ie seabeUegung im 9loten IDleete tuat füt mid) aud) teid) 
an inteteffanten ~etfönlid)en ~lebniffen. 5d)on am %age nad) 
bet ij;infd)iffung in %rieft, in ben etften %agen bes ~ril, tuat 
id) fo glüdlid), ein ~täd)tiges ßobiafaUid)t am ~enb~immel ~u 
fe~en. ~ie ®ele~rlen fttitten fiel) bamals unb ftteiten fiel) aud) 
~eute nod) übet ben ®tunb biefet ~fd)einung. ~d) glaube, bi~ 
jenigen ~aben ted)t, tueld)e in bem ßobiafaUid)t einen ~etueiß 

bafüt etbliden, bau bie in bet äquatorialen ßone mit gefteigerlet 
&efd)tuinbigfeit auffteigenbe, an m!affetbä~fen teid)e 2uft übet 
biefet ßone einen ~o~en Bling bilbet, bet butd) bie m!itfung ber 
ßentrifugalhaft nod) et~ö~t tuitb. ~ie ij;tfd)einung entf~tad) uou .. 
ftänbig ben in ~~t)fifalifd)en 2e~tbüd)em befinblid)en ~bilbungen 
unb bauerle bis ~um völligen ~löfd)en ettua eine 5tunbe. 

macf) angene~met, tu~iget ~a~rl ttafen tuit bei ~tad)tuoUem 
m!ettet in seotfu ein, tuo tuit me~tete 5tunben an~ielten unb 

u. Giemens, febensetinnerungen, 13. 'lluflage. 10 
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.Seit ~atten, bie inteteffante Stabt unb i~te ~ettlicf)e Umgebung 
fennen ~u lernen. i>amalß ge~örlen bie ionifcf)en ~nfeln nocf) 
ben (fuglänbem. ~5 icf) nacf) einet 9lei~e Mn 3a~ten Sforfu 
tuiebet befucf)te, tuar eß in~tuifcf)en in gtiecf)ifcf)en 5Befi~ über.
gegangen, unb bie Stabt fam mit gegen ftü~et recf)t ~eruntet-' 

gefommen unb ätmlicf) l:>ot. 
5Bei fcf)önftem }lSettet burcf)fcf)ifften tuit baß an <mnnetungen 

fo teicf)e m>tiatifcf)e unb IDlittellänbifcf)e IDleer, laubeten bei ~exan.
btia unb fu~ren auf bet etft fut~ l:>ot~et eröffneten ~fenba~n 
nacf) Sfaito, tuo tuit einige %age m:ufent~alt na~men, um bem mit 
bem Sfnbel belabenen Scf)iffe m:gamemnon, tuelcf)eß ben }lSeg um 
baß Sfap bet guten ~offnung macf)en mutte, bie nötige .Seit ~ur 
m:nlunft in Sue~ ~u geben. ~cf) benutte biefe &elegen~eit ~ur 
5Beficf)tigung bet Stabt, bie burcf) i~re reicf)en ~iftotifcf)en <mnne.
tungen unb alß 5Betü~tung~punft bet Sfulturen lfuropaß unb 
m:yien~ micf) unb meine &genieure im ~öcf)ften &tabe intereffiette. 
~~ tuit am 14. m:ptil bie ij;~eopßpt)ramibe befucf)ten, ~atten tuit 
baß &lüd, auf i~rer Spite eine intereffante p~t)fifalifcf)e ~ .. 
fcf)einung ~u beobacf)ten, übet bie icf) fpätet unter bem %itel 
"5Befcf)reibung ungetuö~nlicf) ftatfet eleftrlfcf)er ~cf)einungen auf 
ber ij;~eov~pt)ramibe bei Sfairo tuä~renb beß }lSe~em beß ij;~amfin" 
in ~oggenborffs m:nnalen beticf)tet ~nbe. 

Scf)on tuä~renb unfere5 ~eltitte~ l:>on Sfairo ~ur ~t)tamibe 
et~ob ficf) ein autetgetuö~nlicf) faltet }lSüftentuinb, bet l:>on einer 
eigentümlicf)en, rötlicf)en g:ärbung be~ ~o~onte~ begleitet tuat. 
}lSä~tenb unfete~ m:ufftiege~ obet t>ielme~t unfeteß %rampotte~ 
burcf) bie ~tnbet, bie ftets bei ben &i~e~pt)ramiben lagern unb 
es ficf) nicf)t ne~men laffen, bie 5Befud)er betfelben auf bie 
übet ein metet ~o~en Stufen ~inauf~u~eben obet beHet ~inauf~u.
tuetfen, na~m bet }lSinb eine ftutmattige Stärle an, fo bat e~ 
einigetma}Jen fd)tuet fiel, ficf) auf ber abgeplatteten Spite bet 
~t)tamibe aufred)t ~u et~alten. i>et }lSüftenftaub tuar babei fo 
ftarl geworben, bat et al~ tueiter 9lebel etfd)ien unb un~ ben 
m:nblid b~ ~bobens gän~lid) ent~og. ~ ftieg allmä~lid) immet 
~ö~et empor unb ~üllte nad) einiget .Seit aud) bie Spite ein, auf 
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bet id) mid) mit meinen ael)n oi'Jngenieuten befanb. ~abei l)örle 
man ein metftuütbigeß, aifd)enbeß ®etäufd), tueld)eß feine ~olge 
beß ~inbeß felbft fein fonnte. ~net bet ~rabet mad)te mid) 
batauf aufmetffam, bafJ beim ~ufl)eben feineß awgef'ttedten 
~ingetß übet feinen Sfol:lf ein fd)atfet, fingenher ::ton entftanb, 
bet aufl)ötte, fobalb et bie ~anb fenfte. i5d) fanb bieß be=
ftätigt, alß id) felbft einen ~inget übet meinen Sfol:lf eml'otl)ob; 
augleid) netfl:lütte id) im ~inget eine l:lridelnbe Q;ml:lfinbung. ~afl 
eß fid) l)ietbei um eine eleftrlfd)e ~d)einung l)anbelte, etgab fiel) 
batauß, bafJ man einen gelinben eleftrlfd)en Sd)lag befam, tuenn 
man aw einet ~einflafd)e au trlnfen netfud)te. ~utd) Uml)üUuno 
mit feud)tem ~~iet nertuanbelte id) eine fold)e, nod) gefüllte~lafd)e 
mit einem metallifd) belegten Sfol:lfe in eine 2et)benet ~lafd)e, bie 
ftatf gelaben tuutbe, tuenn man fie l)od) übet ben Sfol:lf l)ielt. 
Wlan fonnte bann auß il)t laut flatfd)enbe ~unfen non ettua 1 cm 
Sd)lagtueite aiel)en. ~ieß beftätigte bie non 8ieifenben fd)on ftiil)et 
beobad)teten eleftrlfd)en Q;igenfd)aften beß ~üftentuinbeß in gllltD' 
unatueifell)aftet ~eife. 

oi'Jm weiteten ~etlaufe unfetet Q;!l:lerlmente fanb id) &elegen,. 
l)eit, ben 58etueiß au fül)ten, bafJ bie Q;leftrlaität aud) alß tuitffame 
~erleibigungßtuaffe au gebtaud)en ift. ~ie ~tabet l)atten bie aw 
unfeten ~einflafd)en l)ernotbted)enben 58litJe gleid) mit offenbarem 
Wli'[Jttauen bettad)tet. Sie l)ielten bann eine furae 58etatung, unb 
auf ein gegebene~ Signal tuurbe ein jebet meinet 58egleitet non ben 
btei Wlann, bie il)n l)inaufbefötberl l)atten, gel3adt, um getualtfam 
tuiebet l)inabttanßl:lorliett au tuerben. oi'Jd) ftanb gerabe auf bem 
l)öd)ften ~unfte bet ~t)tamibe, einem gto'[Jen Steintuütfel, bet in 
bet Wlitte bet ~l:llattung lag, al~ bet Sd)eif bet ~tabettrlbuß 
fid) mit näl)erle unb mit butd) unferen ~olmetfd)et fagen liefj, 
bie ::ttiliw l)ätte befd)loffen, tuit foUten foforl bie ~t)ramibe ner-: 
laffen. mg ®runb gab et auf 58eftagen an, tuit trieben offenbat 
ßaubetei, unb bas fönnte il)tet ~tuetbßqueUe, bet ~t)tamibe, 
Sd)aben bringen. ros id) mid) tueigette, il)m ~olge au leiften, griff 
et nad) meinet linfen ~anb, tuäl)tenb id) bie ted)te mit bet gut 
atmietten ~lafd)e - in offenbat befd)tuötenbet Stellung - l)od) 
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über ben sto~f ~ielt. i)iefen IDloment ~atte id) abgewartet unb 
fenfte nun ben ljlafd)enfo~f langfam feinet 9lafe ~u. ru~ id) fie 
betil~tte, em~fanb id) felbft eine ~eftige ~d)üttemng, a~ bet ~u 
fd)lie{Jen ber Sd)eif einen gewaltigen Sd)lag er~alten ~allen mutte. 
~ fiel lautlo~ ~u 58oben, unb e~ vergingen me~rere, mid) fd)on 
ängftlid) mad)enbe Sefunben, bis er fiel) ~lö,lid) laut fd)teienb er~ob 
unb btüllenb in ffiiefenf~tüngen bie ~t)tamibenftufen ~inabf~rang. 
~~~ bie ~raber bie~ f~en unb ben fottwä~tenben Sluf "8auberei" 
b~ Sd)eif~ ~öden, verlieten fie fämtlid) i~e D~fer unb ftür~ten 
~m nad). ~n wenigen IDlinuten war bie Sd)lad)t entfd)ieben unb 
wir unbebingte ~erren bet ~t)tamibe. ,3ebenfall~ ift m~oleon 
ber "Sieg am lju{Je ber ~t)tamiben" nid)t fo leid)t geworben wie 
mit ber meinige auf i~ter S~~e! 

i)a b~ iße~en be~ ~~amfin balb auf~ötte unb bie Sonne 
bie gefä~rbete ~t)tamibe wieber ~eil beleud)tete, fo er~olten fiel) aud) 
bie ~taber von i~rem Sd)red unb fletterlen wieber ~u un~ in bie 
~ö~e, um ber er~offten "58affd)ifd)" nid)t verluftig ~u ge~en. i)er 
8auberei ~ielten fie un~ aber offenbat aud) beim frleblid)en ~" 
fd)iebe nod) für verbäd)tig. 

~ud) an fleinen 51lbenteuetn ~ur See fe~lte es bei biefet 
S'eabellegung nid)t. i)as ißetter war burd)weg winbftill unb fd)ön, 
wie es im moten IDleere, wo Siegenfall ~u einet gro{Jen Selten" 
~eit ge~ött, ftet~ ~u fein ~flegt. 9lur bie etfd)laffenbe ~i'e war 
ftörenb. IDlein meifet~ermometer ~eigte bei %age faft immer 30° 
unb bei 9lad)t 31° meaumut, eine %em~eratur, bie man ~war mit 
voller norbifd)er Shaft längere 8eit o~ne Sd)Wierigfeit erträgt, bie 
auf bie i)auer aber bod) red)t läftig wirb. ~m %age lebt man 
in ftetem stam~fe mit ber Sonne, vor beten Stra~len sto~f unb 
müden forgfältig gefd)ü't werben müffen. 9lad)t~ fe~lt bie et~offte 
stü~lung gän~lid). 8war bie Sternen~rad)t bes füblid)en ~immelß 
bei ber in ißitllid)teit ägt)~tifd)en ljinfterniß ber 9läd)te ift er~e" 
benb - aber fie erfe't bod) nid)t bie etfe~nte S'eü~lung. 

~n~ 9lad)tß, als id) in meinem "test-room" bie ~folation beß 
stabelß 3Wifd)en ~offeit unb Suafim überwad)te, ~ötte id) ~lö,tid) 
lautes Sd)reien unb ~eftige 58ewegung an 58orb. i)er an bet 
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6cf)iff~fpi~e mit fortgefe~ten %iefenfonbierungen betraute 9Rann 
tunt übet ~otb gegangen. ~a ba~ gan5-e ~ed mit ®a~licf)t l)ell 
beleucf)tet tunt, fo fonnten tliele bet bort befcf)äftigten 2eute ben 
laut um ~ilfe tufenben 9Rann im ~aHet fel)en unb il)m ffiettung~ 
ringe ß-Utuetfen, bie übetall an ~otb beteitgel)alten tuutben. CI)~ 

6cf)iff tuutbe angel)alten unb ~oote tuutben au~gefe~t, bie füt 
eine unbel)aglicf) lange Seit im näcf)tlicf)en Ci)unfel tletfcf)tuanben. 
<fublicf) famen ]ie triumpl)ietenb ß-Utüd. ~et 9Rann l)atte fiel) 
fcf)tuimmenb übet ~aHet gel)alten unb tunt fo glüdlicf) getuefen, 
tlon feinem bet tlielen ~aififcf)e etgriffen 3-U fein, bie fiel) im bot .. 
tigen 9Reete tummeln unb befonbet~ gern tueij3e 9Renfcf)en tlet" 
3-el)ten follen, tuäl)tenb fie bie fcf)tuatß-en nut felten beläftigen. ~ 
5-itterte l)eftig, al~ et an ~otb fam, unb l)atte nocf) fein offene~ 
9ReHet in bet ~anb. lllacf) feinem ®efcf)id beftagt, etß-äl)lte et, 
bafj et tlon einet 9Renge ~aififcf)e umringt tuotben tuäte, abet 
glüdlicf)ettueife l)ätte fein 9ReHet 5-iel)en unb fiel) mit il)m tlertei" 
bigen fönnen, bi~ bie ~oote ß-U feinet ffiettung etfcf)ienen tuäten. 
Un~ allen grufelte e~ bei bet Iebenbigen 6cf)ilberung feinet ®e" 
fal)ten unb seämpfe. Ci)a fam bet ~oot~mann in ben setei~, bet 
fiel) um ben 9Rann gebilbet l)atte, um bem seapitän ß-U melben, 
bafj einige bet seautfcf)ufringe, bie man bem ~erunglüdten nacf)" 
getuotfen, tuiebet aufgefunben feien, unb bafj metftuütbigettueife 
mel)tete betfelben 9ReHetftid)e auftuiefen. ~et 9Rann l)atte bie 
tueif3en ffiinge in feinet %obe~angft füt tueifje ~aififcf)bäucf)e ge" 
l)alten - bet ~ai legt fiel) befanntlid) auf ben ffiüden, tuenn et 
fcf)nappen tuill. 

'llet ~aififcf) fpielt im 9Rattofenleben bet l)eif3en Sone eine 
gtof3e ffiolle, ba et bem 6cf)iff~tlolfe ba~ etquidenbe'Eeebab tlet" 
leibet. ~et 9Rattofe l)af3t benfelben bal)et leibenfcf)aftlicf) unb 
martett il)n mit ~etgnügen, tuenn e~ il)m gelingt, eine~ folcf)en 
l)abl)aft ß-U tuetben. .U:cf) tuat Beuge, tuie mit einem fleinen m:nfet, 
auf beHen Baden g:leifcf)ftüde aufgefpiefjt tunten, 5-tuei mäcf)tige, 
minbeften~ 5-tuölf g:un lange ~aie gefangen unb an ~otb ge3ogen 
tuutben. ~~ tuat 5-iemlicf) gefäl)tlicf), il)nen ß-U nal)en; fie l)atten 
getualtige setaft unb ein fo 3äl)e~ 2eben, bafj ]ie nocf) lange, nacf)" 
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bem U)nen fämtlid)e <iingetueibe genommen ttHtten, mit ben 
Sd)tuän3en um fid) fd)lugen. 

ms tuit im ~afen tlon Sualim bot ~nlet lagen, tunt es 
ftteng tletboten 3-U bctben, bct fid) in bet mä~e fe~t Diele ~ctififd)e 
um~ettummelten. <iines mbenM fauen tuit nad) Sonnenuntetgang, 
bet bott fe~t fd)nell völlige ~unlel~eit im &efolge ~at, tuie getuö~n,. 
Iid) beim "dinner" auf bem Sd)iffßbecfe, alß .))lö~lid) "shark" von 
me~teten Stimmen gerufen tuutbe unb gleid)a-eitig bet ~ilfemf 
eines IDlenfd)en etfd)oll. ~ie moote tuutben niebetgelaffen, unb man 
fa~ beutlid) in bem vom Sd)iffe ausge~enben 2id)te fid) ettuaß im 
~affet betuegen, tuaß füt einen ~aififd) ge~alten tuutbe. @:ß liefen 
blll)et me~tere nad) i~ten 9lelloluem, bie immet beteit lagen, ba 
es ein üblid)et S.))ott tuat, tuä~tenb bet ~a~tt bes Sd)iffes nad) 
~nß ~ctffet getuotfenen leeten Sobatuaffetflafd)en a-u fd)ieuen. 
@lücflid)ettueife 3-eigte fid) tlOt meginn bet ~ctnonabe, baU bet llet.
meintlid)e ~aififd) ein IDlattofe tuat, bet bem )Betbote entgegen ein 
mab nlll)m unb llon feinen ~ametaben butd) ben "shark".- 9luf in 
m:ngft tletfe~t tuat. 

~n Sualim angelommen, et~ielten tuit alßbalb ben mefud) 
bet ~öd)ftgebietenben beß (ltteß, beß tiitfifd)en ~afd)Clß unb beß 
(lttßd)efß. @:ß tuaten a-tuei ~öd)ft tuiitbige &eftalten, bie fid) mit 
orientalifd)et &tanbe33-a betuegten unb ängftlid) jeben Sd)ein tlet,. 
mieben, als ob fie fid) übet itgenb ettuaß tuunbetten. @:ß tuutbe 
i~nen ein ste.)).))id) ausgebteitet unb stfd)ibuf unb seaffee fetuiett. 
Sie taud)ten unb ttanlen mit ~ütbe, o~ne fid) nad) unß uma-u.
fe~en, bie tuit fie umftanben. ~a fagte mein ~teunb, unfet Dbet"' 
ingenieut ~illiam IDlet)et, bet bie @:!.))ebition begleitete: "Sie~ mal, 
~emet, tuaß bet 2ange mit bem fd)önen tueiuen matt füt ein 
famofet seetl ift; ben lönnte man in metlin füt &elb fe~en laffen!" 
.Su unfetet übettctfd)ung bte~te fid) bet metteffenbe langfam nad) 
unß um unb fagte im fd)önften metlinet ~ialeft: "~, Sie f.))ted)en 
beutfd) ?" $lluf unfete m:nttuott, bau tuit ileutfd)e tuäten, uns abet 
tuunbetten, bau et beutfd) f.))ted)en fönne, anttuottete et: "~d) bin 
ja aus metlin. mefud)en Sie mid) !" ~ann bte~te et tuiitbelloll 
feinen seo.))f 3-Utücf Unb na~m tueitet feine motia- DOn unß. IDlet)et 
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befud)te i~n am näd)ften %age unb lernte einen gan0 umgänglid)en 
ID'lann in i~m lennen, tuenn et fid) nid)t in türlifd)et 58egleitung 
befanb. ~ roat alß !Ed)neibetgefeUe Mt 50 ,3al)ten non 58etlin 
aw in bie ~elt gegangen, wollte nad) ffitbien, etlitt abet im ffloten 
ID'leete bei !Eualim !Ed)iffbrud), blieb borl, tuutbe ID'lo~ammebanet 
unb fd)ließlid) 6tabt~att.l3t. ~abei roat et ein teid)et ID'lann ge
tuotben. ~ 0eigte meinem lYteunbe alle feine 58efi~tümet, nut 
ben ~arem tuoUte et i~m tto~ allet 58itten nid)t 0eigen unb netbat 
fid) aule~t emftlid) übet feine g:tauen au Hned)en. 

52ll5 tuit in ~ben unfete &efd)äfte beenbet ~atten, tuoUte id) 
mit ID'let)et auf bem näd)ften ~am.pfet bet Paninsular & Oriental 
Company, bet 5ruma, fo fd)nell alß möglid) nad) lfuto~a 0utü~ 
le~ten. ~n5felbe beabfid)tigten bie ~etten 9letuaU unb &otbon. 
52ll5 bet ~am~fet einttaf, tuat et abet Mll befe~t, unb man net
tueigerle unß bie ~ufna~me. ~t butd) eine non ~etm 9letuall 
ettuirlte Dtbte bes &ounemeuts non 5n:ben edangten tuit biefelbe, 
fteilid) nut als ~ecf~affagiete, ba feine S'eaiüten me~t ftei tunten. 
~it na~men ~ietan feinen 5n:nftou, benn tuit ~atten tuä~tenb unfeteß 
me~tmonatlid)en 5n:ufent~alteß auf bem ffloten ID'leete ftetß ange
lleibet auf bem ~ecf gefd)lafen, tueil bie ~i~e untet ~ecf unet .. 
ttäglid) tuat. 

m:n 58otb fanben tuit eine tuitflid) lututiöfe ~ntid)tung unb 
elegantes, faft ü~~ig 0u nennenbeß gefeUigeß i!eben, baß mit 
unfetem ~afein in bet le~ten .Seit ftatf lonttaftierle. ~etten unb 
~amen tued)felten am %age tuiebet~olt i~te eleganten %oiletten, 
unb 3tuei ID'lufifd)öte löften fid) ab, um bie i!angtueiligleit bet @lee.o 
fa~rl 0u befäm~fen. ~it famen uns in unfeten abgetiffenen &e .. 
tuänbent ted)t unge~ötig füt biefen feinen S'eteiß Mt, unb bie 
uns tteffenben 581icfe bet ~amen fd)ienen aud) Mll ~ettuunberung 
übet einen fo un~affenben ßutuad)s bet !Ed)iffsgefellfd)aft 0u fein. 
~od) tuutben tuit non bem etften i!eutnant bem ~öd)ftgeftellten 
bet ffleifegefellfd)aft, bem englifd)en &efanbten füt lt~ina not
geftellt, bet ben ftan0öfifd) .. englifd)en S'etieg mit lt~ina foeben 
glücflid) auftanbe gebtad)t ~atte. ~etfelbe gab unß gnäbige 
m:ubien0, wobei et mit unß in eines jeben ID'luttetf~tad)e einige 
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~orte tued)felte, ba et ftol3 auf feine ausgebteitete Sl:>tad)fenntnis 
tuat unb fie gern 3eigte. ~ad) ~nbmd) bet ~ad)t fud)te fid) jebet"' 
mann auf bem ~ecf einen 2agetl:>la~ aus, abet unfete mu~e tuutbe 
nod) lange butd) bie ~amen geftört, bie fid) nid)t entfd)lie{Jen 
fonnten, in i~te ~ei{Jen ~ajüten ~inab3ufteigen. 

~it ~atten etft einige Stunben gefd)lafen, als tuit auf eine 
tau~e ~eife aus unfeten %räumen getuecft tuurben. ~n ~eftiger 
Stol3 mad)te bas gan3e Sd)iff er3ittem, i~m folgten 3tuei anbete, 
nod) ~eftigete, unb als tuit entfe~t aufgefl:>mngen tuaten, fü~lten 
tuit aud) fd)on, tuie bas Sd)iff fid) 3ut Seite neigte. ~d) ~atte 
glücflid)ettueife meine Stiefel nid)t ausge3ogen, nut .\)ut unb mrme 
abgelegt. m:ls id) mid) nad) biefen umfa~, bemerlte id) meinen 
.\)ut beteits auf bem ~ege 3um niebetfinfenben Sd)iffsbotb unb 
folgte i~m unfteituillig in gleid)er ffiid)tung. }Bon allen Seiten 
etfd)oll ein tuilber, angftetfülltet, o~ren3etteil3enbet m:ufid)tei, bann 
ein allgemeines <Mel:>oltet, ba alles auf ~ecf mefinblid)e ben ~eg 
in bie %iefe antrat. ~nftinftitl ftrebte jebet bem ~ö~eren Sd)iffs"' 
borb 3u, bie meiften tlermod)ten i~n 3u etteid)en. 9llit ging es 
idJled)ter, ba id) beim SudJen nad) .\)ut unb mrille Seit tlerlor. 
6d)on fttömte baß ~aifet über bie morbfante unb ma~nte mid), 
an bie eigene ffiettung 3u benlen. ilas ~ecf tuat in wenigen 
Sefunben in eine fo fd)räge 2age gefommen, bal3 es nid)t me~t 
möglid) tuar, auf i~m eml:>Ot3Uflimmen. ~od) bie ~ot mad)t riefen,. 
ftatf! ~d) ftellte %ifd)e unb 6tü~le fo übereinanber, bal3 id) ein 
im ~ellen Wlonbfd)ein fid)tbares Sd)iffstau, bas tlom ~od)liegenben 
motb ~emnter~ing, etteid)en unb an i~m eml:>orllimmen fonnte. 

~ort oben fanb id) faft bie gan3e Sd)iffsgefellfd)aft fd)on 
tletfammelt unb mit betuunbemstuütbiger mu~e bie <futtuicflung 
bes ~tamaß ettuartenb. ila btangen burd) bie Stille bet ~ad)t 
fd)tuad)e tueiblid)e .\)ilfemfe, unb eine Stimme erllärte, bal3 nod) 
tliele ilamen in ben ß-Ut .\)älfte bereits überfluteten ~abinen 
tuären. m:lles tuat bereit, bei i~tet ffiettung mit3utuirlen, aber es 
tuar fd)tuierig, fie ß-U betuerlftelligen, tueil baß fd)on me~t als 30° 
fd)iefliegenbe, glatte ilecf feinen .\)alt me'f)t barbot. 3ett leiftete 
mein Sd)iffstau gute ~ienfte. Q:in mit ber Sd)iffslofalität tlet"' 
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ttautet Seemann liefJ fid) an i~m 3-um ~abineneingange ~inab unb 
befeftigte eine <i)ame batan, bie tuit bann em):.lot3ogen. <1)~ ging 
abet 3-U langfam, benn nod) ~attte eine gto{Je ~n3a~l bet ffiettung. 
~s tuutbe b~et mit ~ilfe anbetet Sd)iffstaue eine lebenbige 
~ette gebilbet, butd) tueld)e bie annen, gtoüentei!S in i~tem 2ager 
uon bem butd) bie offenen ~abinenfenftet eingefttömten m!aHet 
übettafd)ten, 3-ittemben <l)amen t>on ~anb 3-u ~anb ~inaufbefötbert 
tuutben. m!enn itgenbtuo ein ~inbemis einttat, ertönte b~ 
~ommanbo "~alt!" unb es muüte bann jebet feine 2aft fo lange 
ttagen, bis bie ~efötberung tuiebet in &ang fam. ~ei einem 
fold)en ~alt etfannte id) beim IDlonbfd)eine in bet fid) ängftlid) an 
mid) fd)miegenben, t>on m!aHet triefenben <i)ame bie ftol3e, junge 
~eolin, bie tuit nod) t>ot tuenigen Stunben in bem ~ete~tet" 

heife, ben i~te Sd)ön~eit um fie gebilbet ~atte, aus befd)eibenet 
g:eme betuunbert ~atten. 

<l)as fd)nelle Sinfen bes Sd)iffes nad) bem ~uffto}Jen auf 
einen t>etbedten ~otaUenfelfen etflärte fid) butd) ben fd)on et" 
tuä~nten Umftanb, bafJ bie ~ajütenfenftet fämtlid) geöffnet tuaten, 
b~ m!aHet ba~et unge~inbert mngang in ben Sd)iffstaum fanb. 
<1)~ Sd)iff lag balb gan3 auf bet Seite, unb bie groüe g:rage, 
an bet je~t 2eben unb %ob alles 2ebenbigen auf i~m ~ing, tuat 
bie, ob es eine Sht~elage finben obet fentem unb uns fämt" 
lid) in bie %iefe fd)leubem tuütbe. ~d) etrid)tete mit eine fleine 
~eollad)tungsftation, mit beten ~ilfe id) bie tueitete ~eigung 

bes Sd)iffes an bet Stellung eines befonbets glän3enben Sternes 
t>etfolgen fonnte, unb ptoflamierte t>on iminute 3-U ilJlinute b~ ffie.. 
fultat meinet ~eobad)tungen. mies laufd)te mit Spannung biefen 
imitteilungen. <i)er Shtf "Stillftanb !" tuutbe mit fut3em, fteu" 
bigem &emurmelbegtü{Jt, bet Shtf "m!eitetgefunfen !" mit t>etein" 
3-elten Sd)met3eußlauten beanttuortet. ~blid) tuat fein tueitetes 
Sinfen me~t 3-u beobad)ten, unb bie lä~menbe %obesfutd)t mad)te 
enetgifd)en mettungsbefitebungen ~~a~. 

m!it fonnten im Sd)eine bes imonbes unb bes ~ell glän3enben 
Stemen~immels beutlid) etfennen, bafJ tuit auf einen gröfJeren, 
an einet Stelle 3-iemlid) ~od) aus bem m!aHet ~erausragenben 
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~elfen 0ugefa~ren waren, bet je~t nur nod) einige ~unbert imeter 
bon unß entfernt lag. ~ie an ~otb bet 2eefeite befeftigten 
ffiettungsboote fonnten mit überwinbung einiger 6d)tuierigfeiten 
flott gemad)t tuerben, unb je~t tuurben nad) altenglifd)er 6ee" 
~raris 0uerft bie ~rauen unb ~nber anß 2anb gefd)afft. ~ß 
war bas 0tuar fe~t un~raltifd), ba bie armen &efd)ö~fe auf bem 
2anbe in einer uer0weifelt ~ilflofen 2age waren, bod) wurbe bet 
&runbfa~ mit boller Sfonfequen0 burd)gefü~rt. 

m!s wir, ~illiam met)et unb id), bei 2lnbrud) bes stageß 
an bie ffiei~e famen, fanben wir bie ~amen faft o~ne 2lus" 
na~me in einem ~öd)ft bebauemswerlen .Suftanbe, ba fie nur 
notbürftig belleibet unb gröf3tenteils o~ne 6d)u~0eug waten. 
~et bielleid)t nod) niemals bon einem menid)Iid)en ~uu betretene 
~elfen tuat burd)tueg mit fd)arfen Sfotallenf~i~en befe~t, weld)e bie 
unbefleibeten ~üf3e blutig ri~ten. .s)iet tat .s)ilfe am nötigften. 
~d) ge~örte 0u ben &lüdlid)en, bie 6d)u~0eug befauen, unb ~atte 
aud) mein 5tafd)enmeffer be~alten. imit bem näd)ften ~oote 

fe~rte id) ba~er nad) bem ~tad 0utüd unb fifd)te mit eine bide 
matte bon mnoleum unb eine anbete bon bünnerem 6toff ~er" 
aus, mit benen id) nun am Ufer eine 6anbalenwetfftatt eröffnete. 
mein ~teunb, bet nid)t fo glüdlid) tuat, 6tiefel gerettet 0u 
~aben, et~ielt 0uetft ein ~aat 6anbalen unb übem~m eß bann 
banfbat, bie betuegungslos am ~oben fauemben ~amen mit 
folcf)en ausoutüften. ~ erinnerte fiel) nod) nad) 3a~ten mit 
~teube ber banfbaten ~liefe aus fd)önen 2lugen, bie i~m biefet 
eamaritetbienft eintrug. 

~od) tuas nun? ~s faf3en je'bt am morgen bes ~fingft" 
fonntages ettua 500 ~etfonen auf bem nadten Sfotallenfelfen bon 
bielleid)t einem ,s)eftat &töf3e, bet übet ad)t eieerneilen aujiet" 
~alb bes gewö~nlid)en Sfutfes bet 6d)iffe lag. ~it waten in 
bet fd)önen, füllen ~ad)t, in bet eteuermann unb "lookout" 
wa~tfd)einlid) fanft entfd)lummerl waten, in bas 6etüd)tigte Sfo" 
tallenfelb geraten, bas iüblid) bon ben (>amiid)infeln liegt unb 
bon allen 6d)iffen ängftlid) gemieben tuitb. 2luf 0ufällige ffiettung 
wat ba~et um io weniger 0u ted)nen, als bet gän31id)e mangel an 
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%tinftuaHet ein langes m:btuatten bet ~ilfe unmöglid) mad)te. 
'i:las Sd)iff ging 3-tuat nid)t böllig unter, unb tuit fonnten 2ebeni3 .. 
mittel aller m:tt in ~inlänglid)et WCenge bergen, aber bet ~aHet .. 
be~ältet ~atte fiel) mit Seetualfet gefüllt, unb bie 'Ileftillietblafe, 
mit bet bas nötige füf3e ~aHet übetbeftilliett tuurbe, tuat nid)t 
3-u ~eben. ilas nod) in ben seabinen befinblid)e ~aHet bilbete 
ba~et unfeten ein3-igen ~efi'!}, bon beHen fparfamet ~ettuenbung es 
ab~ing, tuie lange tuit ben seampf ums 'i:lafein nod) fottfü~ten 

fonnten. 
ilod) es bto~te nod) eine anbete grof3e &efa~t. 'i:lie Sd)iffs" 

befa'!}ung beftanb bei ben fd)önen unb grof3en 'Ilampfem bet Pen" 
insular & Oriental Company, bie ben ilienft ß-ltJifd)en Sue3- unb 
~nbien bamals betf~, faft nur aus eingeborenen 2euten, ba 
'futo.\)äet bem senma bes ffioten WCeetes nid)t lange ß-U tuibet" 
fte~en betmögen. Unter ben ettua 150 ~etfonen, tueld)e bie ~e
mannung bet m:lma bilbeten, befanben fiel) ba~et auf3et ben 
Sd)iffsoffiß-ieten nur btei ober biet 'furopäet. 'Ilet seapitän tuat 
ftanf unb foll balb nad) bem Sd)iffbrud) infolge bet m:uftegung 
geftotben fein. 'i:lie :Offi3-iere ~atten butd) bie fd)led)te Sd)iffs" 
fü~rung i~t m:nfe~en eingebüf3t unb bermod)ten bie ilifß-iplin 
untet bet WCannfd)aft nid)t me~t aufted)t ß-U et~alten. 'i:liefe 
fing ba~et an ß-U meutern, betfagte ben &e~otfam, etbtad) bie 
geborgenen seoffet bet ffieifenben unb bena~m fiel) tüdfid)tslos _gegen 
bie ilamen. ~n biefet mot bOllß-Og fiel) ein m:ft fteitoilliget 
Staatenbilbung. 'i:lie tatftäftigften bet jüngeren WCännet, ß-U 
benen namentlid) eine m:n3-a~l auf bet ~eimteife bon ~nbien be
griffener englifd)et :Offi3-iere ge~ötten, bemäd)tigten fiel) bet alten 
&etoe~te mit ~ajonett, bie tuo~l me~t ß-Ut 'Ilefotation als ß-U 
emftlid)em &ebtaud)e auf bem Sd)iffe tuaten, unb .))toflamietten 
baß Stanbted)t. tNn fiel) tuibetfe'!}enbet, trunfenet WCattofe tuurbe 
niebetgeftof3en unb auf bet ~ö~e bes felfigen ~ügels ein &algen 
als ßeid)en unfetet WCad)t ettid)tet. 'i:lott~in tuutben aud) alle 
geborgenen 2ebensmittel gefd)afft unb ein ~ad)t3-elt aufgefd)lagen, 
bot bem ein ~often .))attouilliette. c:llas tuitfte beru~igenb unb 
~ielt bie Sd)iffsmannfd)aft in &e~otfam. 
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)Bor allen i)ingen tuar es nötig, <5cl)uv gegen bie <Sonne 6U 
fcl)affen, bie um biefe 3a~re~6eit mittags fenltecl)t auf bie ~nfel 
niebetftt~lte. Q:~ begann b~et eine eifrige ~ätig!eit, um mit 
~Ufe bet <Segel unb maaen .Seite 3u bauen. ~emet tuutbe eine 
5rocl)e eingericl)tet, unb bie ßebenßmittel, namentlicl) baß ~afler 
fotuie bie $ottäte an 58iet unb ~ein tuurben in <5icl)et~eit 

gebracl)t. ~ietbei tat fiel) befonbets IDlt. ®isbome, bet leitenbe 
~ngenieur bet seabellegung ~etbor, bet eine 2rtt i)i!tatur auf ber 
~nfel ausübte. IDlt. 9letuall tuar gleicl) bei 2rnbtucl) bes ~ages mit 
einem bet brei 58oote, bie un~ 3ur $etfiigung ftanben, nacl) IDlof!a, 
bem näcl)ften ()tte an bet arabifcl)en 5rofte, gef~ren, um ~Ufe 3u 
fucl)en. ~ fanb fie bott aber nicl)t - bieUeicl)t tueil infolge be~ 
fut6 bor~et ftattgefunbenen 58ombatbementß bon i)jebba burcl) bie 
Q:nglänbet bie <Stimmung gegen bie Q:uropäer fe~r ungünftig tuar
unb fu~r b~et tueiter nacl) bet <5ttafJe tJon 58ab ... ef•IDlanbeb, in 
bet ~offnung, bott einem <5cl)iffe 3u begegnen. Q:s tuar biefe 
~~tt auf einem gebrecl)licl)en, offenen 58oote ein !ü~ne~ Unter"' 
ne~men, abet unfete ein6ige ~offnung ~ing baran! Unb in ber 
~at, es glüdte ban! einem ausge6eicl)neten ~emro~r, baß icl) mit 
3u biefet 8leife tJon <5tein~eil in IDlfrncl)en ~atte bauen laffen. 

Ws nämlicl) baß englifcl)e serieg~fcl)iff, tuelcl)es einige ~age 
nacl) unß 2lben betliefJ, um bie .Stuifcl)enftationen 3u befucl)en unb 
unfete bott ftationietten ongenieure ab3u~olen, am ftü~en IDlorgen 
bie <5ttafJe uon 5ßab ... el ... 9Jlanbeb paffiett ~atte, ftanb unfetongenieur 
Dr. Q:ffelbacl) mit meinem ~emro~r auf i)ecf unb muftette bie un"' 
enblicl) fiel) ~be~nenbe IDleete~fläcl)e. i)a etblidte er einen tueifJen 
~un!t, ben et für baß <Segel eines europäifcl)en 58ootes ~ielt, tueil 
bie Q:ingeborenen nur braune <Segel fü~ren. ~ macl)te bie <5cl)iff~"' 
offi3iete unb fcl)lie{Jlicl) ben seapitän felbft barauf aufmet!fam, ber 
fiel) burcl) mein ~emro~r bon bet Blicl)tig!eit bet 58eobacl)tung über"' 
6eUgte unb ben seurs fofott auf ben tueifJen ~unft ricl)tete. ßu 
grofJet übettafelJung aller enttuidelte fiel) bann aus biefem ~untte 
baß ben <Seeleuten tuo~lbe!annte 58oot bes ~aflagietbampfets, unb 
fcl)on ~ tueiter ~eme et!annte man ~ettn 9letuaU an feinem 
cl)ara!terlftifcl)en langen tueifJen 58atte. 
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iSnß-wifd)en 1)atte fiel) baß 2eben auf bem Sfotallenfelfen in 
erwarteter m!eife weitergeflJonnen. ~on 9 U'f)t morgenß biß 
4 U'f)r nad)mittagß munten wir tu'f)ig unter ben Seltbäd)em 
liegen, um ber Sonnenglut beHer wibetfte'f)en ß-U fönnen unb baß 
mebürfniß nad) @etränfen nid)t ß-U fe'f)r ß"U wecfen. i)arauf 
wutbe gefod)t unb fo gut eß anging biniert, wobei in ben etften 
%agen jebet eine fleine g:lafd)e pale Ale befam, ba baß m!aHet 
für g:rauen unb Sfinbet tefetl.1iert wutbe. 'I)en m!ein, bet aud) 
l.1ot1)anben war, fonnte niemanb !)ertragen; er et'f)i~te ba5 mlut 
berartig, baf3 biejenigen etftantten, bie eß l.1etfud)ten, i'f)n 0u 
trinfen. i)ie erften beiben %age ging alleß fo leiblid), bann aber 
begann eine grof3e mbflJannung unb l.1et0weifelte Stimmung s_ßla~ 
ß-U greifen. %reue alte 'I)ienet l.1etweigerten fleine i)ienftleiftungen, 
wenn i'f)nen aud) @olbftüde bafüt geboten wutben. Selbft bie 
Sd)afe unb ~unbe, bie man anß 2anb gebrad)t 1)atte, l.1etloren 
allen 2ebenßmut. Sie btängten fiel) mit unwibetfte'f)lid)er @e-
walt unter bie .8eltbäd)er unb Heuen fiel) liebet töten alß ben 
unbarm1)et3-igen Sonnenftra'f)len wiebet lJteißgeben. Wut bie 
Sd)weine übettrafen an mußbauet felbft ben IDlenfd)en; fie um" 
fteiften unaußgefe~t fud)enb bie iSnfel, biß fie im SfamlJfe um i'f)t 
'I)afein tot ß-U moben fielen. 

mm britten %age gelang es einet !leinen .8a1)l Mn uns, bie 
nod) fo biel Sfraft unb Selbftübettuinbung befaf3en, um bei 
niebrigem Sonnenftanbe mrbeiten aUßß-ufü'f)ten, bie äuf3ete Sd)iffß" 
tuanb ß-U butd)bred)en unb fiel) ben ~ngang in bie @:ißfammet beß 
Sd)iffeß ß-U eröffnen. @:s fanb fiel) in i'f)t fteilid) fein @:iß me'f)t 
l.1ot, aber nod) eine mäf3ige Ouantität falten m!aHers. i)asfelbe 
tuutbe ebenfalls ben ß-a'f)lteid)en g:rauen unb ~nbem refetbiert, 
bod) er'f)ielt jebet IDlitarbeitet als 2o1)n ein ®las frlfd)es, fü'f)les 
m!aHet. Wod) nad) l.1ielen 3a1)ren 1)abe id) mid) biefes erquidenben 
%runfes bei quälenbem i)utft unb trodenem @aumen oft banfbar 
erinnert. 

mls aud) bet l.1ierte %ag o'f)ne musjid)t auf @:rlöfung !)erging, 
bemäd)tigte fiel) felbft ber IDlutigften bumlJfe ~eraweiflung. @:in 
'I)amlJfld)iff, beHen ffiaud) wit in weitet g:eme erblidt, war l.1or" 
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ilbergefa~ren, o~ne unß 5-u entbecfen. ~m folgenben morgen ~ie[l 
eß tuiebet II ~am~ffd)iff in Sid)t 111 aber bet mttf ettuecfte hießmal 
nur fd)tuad)e ~offnung. 'Ilod) ber fflaud) fam nä~er, unb bie fd)on 
fd)lummemben 2ebenßgeiftet ertuad)ten aufß neue. '!laß Sd)iff 
nä~erte fid) unß balb, balb entfernte fid)ß tuieber; bie ~offnung 
begann iid) 5-u regen, ba[l es uns fud)e. ~a enblid) fd)ien es 
unfere Signale 5-u bemerlen, es na~m ben Shtrs biteft auf bie 
~nfel. ~ein ßtueifel me~r! bie fflettung na~te, unb i~re <MetuiU" 
~eit mad)te aud) bie beina~e fd)on %oten tuiebet lebenbig. m3it 
erlannten unfer 5Begleitfd)iff bei bet ~abeUegung unb inetuall, 
unfem fflettet, an feinem 5Botb. 

@:ß tuaren untletge[llid)e S5-enen, bie fid) je~t abf~ierten. ~uf 
bem Sd)iffe ~ettfd)te rege %ätigfeit 5-Ut ~ußf~rung bet 2anbung. 
Wiemanb fd)ien inoti5- 5-U ne~men tlon bem tliel~unbertftimmigen 
~reubenjubel, bet bet Sd)iffßmannfd)aft entgegentönte. ~er ~nfer 
taHelte niebet unb bie 5Boote fd)oHen inß m3aHet. Sie trugen 
%onnen tloll m3aHer unb flad)e ~ol5-gefä[le, bie bann burd) ftäftige 
matrofen~änbe auf bem 2anbe aufgeftellt unb mit m3aHet gefüllt 
tuurben. man tuutte burd) mr. inetuall, bat unß bas m3aHer 
mangelte, unb tuollte 5-unäd)ft unieren i)urft ftillen. @:5 ftilt5-te 
fiel) aud) fofort aUe5 auf bie gro[len ~ol5-gefäte unb fud)te mit 
bet ~o~len .\)anb m3aHer aus i~nen 5-U fd)ö~fen. ~bet ba5 ging 
langfam, unb anbete btängten nad). ~a tuutbe einfad) bet ~o~f 
niebergebeugt unb mit gierigen ßilgen baß föftlid)e inan gefd)lilrft. 
~ud) bie %iere ~atten baß m3aflet gef~ilrt unb btängten fiel) mit 
untuibetfte~lid)et ~aft ~etan, obgleid) fie tagelang fd)on tuie 
tot unter ben ßeltbäd)em gelegen ~atten. @:in groter .\)ammel 
fd)ob alle5 beifeite unb ftecfte feinen ~o~f 5-tuifd)en bem einer 
fd)önen 5Bfonbine unb bem eine5 inegers in ba5 ~at, o~ne bat 
biefe fid) ftören lieten. @:s tuaren 5Bilber, bie getuit allen un" 
tlerge[llid) geblieben finb, bie fie gefe~en ~aben. 

~a bie ßa~l tlon ettua filnf~unbert ~aHagieten unb Sd)iffs" 
tlolf filt ben %rans~ort butd) bas ffeine ~egsfd)iff 5-u gro[l 
tuar, tuurbe Mn feinem ~~itän befd)loHen, bie Sd)iffsmann" 
fd)aft mit einet matrofentuad)e bes ~eg5fd)iffes auf bet ~nfel 
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~utüd~ulafien unb wegen i~rer l!R:euterei in fitenger 8ud)t ~u 
~alten, bie fämtlid)en ~afiagiere aber an ~orb ß-U ne~men unb 
nad) 52lben ß-Utüdß-ubringen. 6o famen roh, in fürd)tedid)et @:nge 
auf bem i:lecf be~ ffeinen 6d)iffe~ ß-Ufammenge.):>teflt, roieber in 
52lben an, roo man fd)on mit Unru~e bie telegra.):>~ifd)e inad)rid)t 
unferer 52lnfunft in 6ue~ erwartet ~atte. 52luf ~efe~l be~ @outlet" 
neur~ Mn 52lben muf3te bet näd)fte inbifd)e ~alfagierbam.):>fet tro~ 
feiner Überfüllung nod) faft bie gan3-e 8a~l bet 6d)iffbtüd)igen 
aufne~men. ~it ertrugen aber gern bie ~efd)roerben biefer übet" 
fa~rl unb ber weiteren tlon 52lle!anbria nad) l!R:arfeiUe unb banften 
®ott, bafi roir nid)t ein tragi]d)e~ @:nbe auf bem einfamen ~orallen" 
felfen ber ~arnifd)infeln gefunben f,atten. 

~eber in ~aito nod) in 52lle!anbria ~atten roit l!R:uf3e, unfere 
fe~r befefte iiufiere @:t]d)einung ~u tletbeHern. ~aft alle ~atten 

i~t gefamte~ ®e.):>iicf beim 6d)iffbrud) tletloren, aud) fe~lte e~ ben 
meiften an ®elbmitteln. @:tft in ~ati~, roo~in e~ unauf~alt]am 

ging, bot fid) ®elegen~eit ß-U neuet 52lu~tüftung. ~it muf)ten 
fiimtlid) ben ~eg über l!R:arfeille ne~men, ba ber ~afen tlon 
%rieft butd) bie ~tanß-ofen blocfierl roar unb bie meife übet malien 
be~ Shiege~ in ber 2ombarbei wegen nid)t anging. i:lie inad)rid)t 
bet ftanß-öfifd)en Shieg~etfliirung unb be~ %obe~ tlon 52lle!anbet 
tlon ~umbolbt ~atte id) roii~renb bet ~abellegung mitten im moten 
l!R:eere et~alten. 52lud) bie f.):>iiteten gtoflen .))olitifd)en @:teigniffe 
waten un~ butd) ba~ ~abel mitgeteilt roorben, fo baf3 roit in 
ftetet ~enntni~ ber ~elteteigniffe geblieben waren. 

@;~ ~iitte übrigen~ nid)t tliel gefe~lt, fo roiire id) mit l!R:et)er 
in l!R:alta fi~en geblieben. i:let ~a.))itiin be~ franß-öfifd)en ~affagiet" 
bam.):>fer~ etfliirle beftimmt, er bütfe feine ~affagiete o~ne ~af3 

nad) l!R:arfeille bringen, roir mü}3ten un~ ba~er in l!R:alta mit 
~iiflen tlerfe~en, roenn roit bie unferigen beim 6d)iffbrud) tlerloren 
~iitten. i:la bet ~a.):>itiin un~ ben betreffenben ~onfuln alS in 
52lle!anbria übernommene 6d)iffbtüd)ige tlorftellte, fo er~ielten alle 
übrigen o~ne jebe 6d)roierigfeit ~onfulat~.):>iiffe ausgefertigt; nur 
ber .):>reu}3i]d)e ~onful - ein mit biefem m:mte betrauter, bort an" 
fäHiger ®efd)iiftsmann - etfliirte, baf3 er ba3-u nid)t autorifiert 



156 Untergang ber inbifd)en 2inie. ®riinbe. 

fei, ba toit feine botfd)tiftsmiiuige 2egitimation botweifen fönnten. 
~ nad) fe~t ~eftigen 6aenen gab et nad), unb toit fonnten b~ 
6d)iff nod) eben bot bet WJfa~rl etteid)en. 

i)ie inbifd)e 2inie toutbe im folgenben 3af)te bon ~ben biß 
Shtttad)ee betliingett, toobei ~iUiam Wlet)et bie 2eitung bet 
elefttifd)en ~tbeiten ftbema~m. 2eibet blieb bie 2inie nid)t lange 
in btaud)batem ßuftanbe. oiYm moten=-Wleet-=~abel toaten fd)on 
toii~tenb bet g:ottfetung bet 2inie nad) oiYnbien oiYfolationsfe~let 
aufgetreten, toeld)e bie ~ottef~onbena etfd)toetten. Unfete ~efttifet 
na~men atoat eine me~atatut bot, bei bet fie alle groben g:e~let 
befeüigten, bod) ttaten immet neue auf, bie fd)on im niid)ftfolgen .. 
ben ,3a~te bie ganae 2inie unbtaud)bat mad)ten, toeil b~ ~abel 
im moten Wleete butd) ~otallenbilbung am ~oben feftge~alten 
toutbe unb ba~et nid)t mel)t au l)eben unb au te~atieten toat. 
i)er ®runb biefes ttautigen <fteignifle~ toat einmal batin au 
fud)en, bau bie Untemel)met b~ ~abel nid)t im tiefen ~affet, in 
bet Wlitte be~ Wleetes, fonbem na~e bet nubifd)en ~fte, an bet 
bie ßtoifd)enftationen lagen, im flad)en ~affet niebetlegten, too 
bie ~otallenbilbung auf bem Wleeteßboben fe~t fd)nell botfd)teitet. 
Wlan toat abet bamalß aud) nod) nid)t au bet übetaeugung ge .. 
fommen, bau bei Untetfeefabeln nid)t bie ~iUigfeit, fonbem bie 
®ftte in etftet 2inie anauftteben ift. Wlan übetlegte nid)t, bau 
jebet g:el)let, toenn et nid)t re~atierl toetben fann, b~ ganae 
~abel enttuerlet, unb bau auß jebem Ueinen oiYfolationßfe~let mit 
bet ßeit ein grouet toitb. g:aft alle in bet etften ßeit bon ben 
(fngliinbem gelegten unterfeeifd)en ~abel, fotoo~l bie im ~anal, 
im Wlittelliinbifd)en unb moten Wleete, toie aud) baß etfte atlantifd)e 
~abel, toeld)e~ im Sommer 1858 nad) einem betfe~lten ~etfud)e 
im bot~etgegangenen ,3a~te butd) ben &genieut ~~ite~oufe ge.
legt toutbe, gingen augrunbe, toeil man bei ber ~onfttuftion 

unb ~etftellung, fotoie bei ben ~tftfungen unb bet 2egung fid) 
nid)t bon rid)tigen <Mrunbfiiten l)atte leiten laffen. 

& ~enntniß biefet ~atfad)e ftbetttug bie englifd)e megierung 
unferer 2onbonet g:irma im 3al)te 1859 bie ~onttolle ber ~n=

ferligung unb bie ~tftfungen bon ~abeln, toeld)e fie au legen 
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beabfid)tigte. mei biefen ~tüfungen ltJUtbe ß-Um etften Male ein fon" 
fequente~, rationelle~ ~tüfung~ft)ftem angeroenbet, roeld)e~ Sid)et" 
f)eit gab, bau ba~ tJollenbete st'abel fef)letlo~ roat, roenn bie ~ei" 
tung~fäf)igfeit be~ st'u.))fetleitet~ unb bet ~folation~roibetftanb be~ 
ifolietenben übetß-uge~ ben f-~Jeß-ififd)en ~eitung~roibetftänben bet 
benu~ten Materialien bollftänbig entf.))tad)en. ~~ ergab fiel), bau 
bie ~foliemng biefet neuen st'abel übet 5-ef)nmal fo grou roat, al~ 

man fie bi~ baf)in bei Unterfeefabeln etteid)t f)atte. 
Mein mrubet ~ilf)elm unb id) f)aben ben bet englifd)en ffie" 

gietung übet bie 2ru~füf)mng biefet ~tüfungen unb bie babei an" 
geltJenbeten imetf)oben unb ~otmeln etftatteten merid)t im ,S:uli 
1860 in einem l:lon ~ilf)elm gef)altenen ~orltage unter bem %itel 
"Umriu bet ~rin5-i.))ien unb be~ .))taftifd)en ~etfaf)ren~ bei bet 
~tüfung fubmarinet %elegta.))f}enlinien auf if}ten ~eitung~ß-uftanb" 
bet British Association mitgeteilt unb unfete ~faf)tungen ba" 
butd) 5-um &emeingut gemad)t. 

Seit biefet .8eit finb feine fef)letf)aft ifolierten st'abel mef}t 
bedegt, unb bie 'Ilauet betfelben f)at fiel) überall ba al~ be" 
friebigenb etroiefen, roo nid)t lofale &tünbe ober äuuere &eroalt 
.8etftömngen beroidten. Sold)e lofalen ß-etftötenben Utfad)en 
fanben fiel) bei st'abellegungen in flad)em ~aHet - foroof)l im 
imittellänbifd)en roie aud) im Sd)roat5-en Meere- in einem fleinen 
%iete, roeld)es ß-Ut st'laHe bet ben S)olß-fd)iffen fo gefäf)tlid)en S)ol&" 
roütmet (It)lo.))f)aga) gef)ört. mei ben in ben ,S:af)ten 1858 unb 
1859 I:Jon bet ~itma ~eroall & Q:o. im öftlid)en %eile be~ Mittel" 
länbifd)en Meere~ gelegten st'abeln of)ne ~ifenf)ülle tuutbe fd)on in 
bem ,S:af)te bet ~egung ein grouer %eil bet S)anfumf.))innung bes 
mit &utta.))etd)a ifolierten ~eiters ß-etfrefien. 'Ilabei f)atten bie 
%ierd)en aber aud) bielfad) bie &utta.))etd)a felbft angegriffen, unb 
es fanben fiel) &af.Jlteid)e Stellen, ltJO fie fiel) bis ß-Um st'u.))fet 
burd)gefreHen unb babutd) bie ~folation gän5-lid) &etftött f)atten. 
Sogar eine ~ifenumf)üllung fd)lieut eine .8erftömng bet im flad)en 
m3affet Iiegenben st'abel burd) ben ~Olß-ltJUtm nid)t bollftänbig au~, 
ba Stellen, an benen ein gebtod)ener 'Ilraf)t abgef.))tungen ift, 
if)m ßugang berfd)affen, unb ba bie junge mmt aud) bie fd)malen 

n. Siemens, Eebenserinnerungen, 13. 'lluflage. 11 
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ßtuifd)entäume aroifd)en ben @Sd)uibtä~ten .))affieten unb bann 
innet~alb bet 5d)uv~ülle fiel) au gefä~did)et &töfJe entroicteln 
fann. ~rubet mJil~elm ~atte aut ~efeitigung biefet &efa~t füt 
flad)eß mJaffet ein befonbeteß ~abel fonfttuiett, bei bem 2ängs" 
fäben non beftem ~auf, bie um ben butd) &uttn.))erd)a ober 
~autfd)uf ifolietten 2eitet gelagert waten, bem ~abel bie nötige 
%tagfä~igfeit geben foUten, tuä~tenb eine 2age fd)u~~enattig übet" 
einanbetgteifenbet ~~fetbled)ftreifen bie ~abelfeele not bem ~ol3" 
routm 3u fd)üven beftimmt war. ijiu betattiges ~abel et~ielt 

unfete 2onbonet g:irma, bie inaroifd)en in <t~atlton bei mJoolroid) 
eine anfe~nlid)e mJedftatt füt med)anifd)e ~tbeiten unb eine eigene 
~abelfabtif angelegt ~atte, im 3al)te 1863 non bet ftan3öfifd)en 
Siegierung füt bie 5tr!!cfe non <tartagena nad) ()rau in ~uftrag. 
~et bamalige &enetalbiteftor bes ftanaöfifd)en %elegra~~enroefens, 
9R. be ~ougie, ~atte bereitß roiebet~olt eine foftf~ielige ~abel" 

legung non ber ftanaöfifd)en aur algetifd)en ~üfte netfud)t, o~ne 
babutd) eine beftiebigenbe telegtn.))~ifd)e ~erbinbung eraielt au 
~aben. ~ wollte ievt eine fold)e auf biUigftem mJege über 
@S~anien butd) ein gana leid)teß ~abel auftaube bringen unb 
beauftragte unß mit bet ~nfettigung unb 2egung eines ~fet" 
armierten ~abelß aroifd)en <tattagena unb Dran. 

~ie ftanaöfifd)e Siegierung ~atte fiel) bie ~efd)affung bes 
~am.))fetß fotuie bie ~emannung unb g:ü~rung beßfelben butd) 
~nge~ötige bet faifetlid)en 9Ratine notbe~alten. ~et &eneral" 
biteftor, bet mit non bet ~atifer ~usftellung bes 3a~teß 1855 
~et, bei bet mit beibe alß 3utimitgliebet funftioniett ~atten, 

tuo~Ibefannt tuat, beabfid)tigte felbft bet 2egung bei3utuo~nen. 

mJil~elm unb id) wollten gemeinfd)aftlid) bie 2eitung überne~men, 
unb fo trafen tuit benn im ~eaembet 1863 in 9Rabtib aufammen, 
roo~in id) non 9Rosfau, wo id) mid) gerabe aufge~alten, übet 
~eterßburg, ~edin unb ~ans faft o~ne Unterbred)ung in fünf 
%agen gefa~ren tuat. 

9Rein ~tUbet ~atte fiel) inaroifd)en -im 3al)te 1859 - mit 
bet 5d)tueftet beß fd)on me~rfad) genannten 9Rr. &otbon, einet 
geiftnoUen unb liebenßtuütbigen ~ame, net~eitatet. (ir btad)te 
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feine g:rau mit nad) imabrib, ba fie bie imü~en unb etwa mit bet 
2egung tlerbunbenen &efa~ten burd)au$ mit i~m teilen wollte. 
un imabrib war e$ unangene~m falt unb winbig, fo bafl id) eine 
~etbeHerung im Sflima feit bem ~etlaHen imo$fau$ eigentlid) 
nid)t bemetfen fonnte. m!it reiften llalb weitet nad) ~ranjue5, 

~alencia unb ~Iicante, o~ne aud) ba eine be~aglid)ere %em,)Jeratur 
3-u finben. 'l)er m!inter war ungewö~nlid) falt in 6-)Janien, unb 
e$ mad)te einen überrafd)enben (finbruct, auf bem gan5en m!ege 
t!On ~Iicante bi$ <ä:artagena 'l)attel,)Jalmen unb mit golbigen 
g:rüd)ten teid) belabene Drangenbäume mit 6d)nee belaftet 3-U 
fe~en. ~ud) in <ä:arlagena, wo wit einige %age auf ba$ Sfabel" 
fd)iff warten mu}3ten, war e$ in ben famin" unb ofenlofen Sjäufem 
fo bittetfalt, bafl meine 6d)wägerin f,)Jäter oft be~au,)Jtet ~at, mein 
au$ ffiufllanb mitgebrad)ter ~el0 ~ätte fie in 6-)Janien tlot bem 
~tfrieren gefd)ü~t. ~ft in Dran tauten wit wiebet auf. 'l)ie 
nötigen ~orbereitungen waren balb getroffen, unb wit gaben un$ 
bet Sjoffnung ~in, bie gan5e 2egung in wenigen %agen t!ollenben 
3-u fönnen. 'l)od) "3-wifd)en 2i.)J.)J' unb Sfeld)e$ ffianb fd)webt ber 
finftem imäd)te Sjanb" - nad) tlierwöd)entlid)en imü~en unb über" 
fte~ung gro}3er &efa~ren ~atten wir ba$ Sfabel tierloten unb 
mu}3ten nod) fto~ fein, nid)t 6d)aben an 2eben unb &efunb~eit 

erlitten 3-u ~aben. 
~om fü~len 6tanb,)Junfte be$ tlorgefd)rlttenen ~ltet~ au~ be" 

urteilt, war biefe Sfabellegung ein gro}3et 2eid)t1inn, ba Sfabel, 
6d)iff unb 2egung~met~obe butd)au$ un5wectmäf3ig waren. ~l$ 

~ntfd)ulbigung bafüt, ba}3 wit fie tro~bem untema~men, fann nur 
folgenbe$ angefü~rt werben: wit wollten unter allen Umftänben 
ein eigene$ Sfabel legen, weil wit fa~en, baf3 unfere ~rfinbungen 
unb ~fa~rungen o~ne jebe ffiücrfid)t auf un$, unb fogat o~ne unfete 
un5weifel~aften ~erbienfte um bie ~twictlung ber fubmarinen 
%elegtll,)J~ie aud) nur 0u erwä~nen, tlon ben englifd)en Unter" 
ne~mem tierwertet wurben, unb ferner, unb wo~l ~au,)Jtfäd)lid), 
weil bie t!on mrubet m!H~elm erfunbene Sfabelfonfttuftion unb 
~u$legetlotrid)tung fo burd)bad)t unb intereHant waten, baf3 wir 
e5 nid)t übet ba$ Sjer5 bringen fonnten, fie unbenu~t 0u IaHen. 

11* 
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tl)~ ~abel tuütbe in jebet ~infid)t ausge3eid)net getuefett fein, 
tuenn es feit feinet g:abrifation unnetänbett geblieben tuäte. ~it 

muuten UUS abet leibet übet3eugen, baU feine g:eftigfeit, obtuol)l 
bie ~anffäben butd) %tänfen mit %anninlöfung gegen baß "~et" 
ftoden" netmeintlid) gefd)ü~t tuaten, fiel) fel)t netringett l)atte. 
%to~ feines geringen <Metuid)tes tuat es faum nod) l)altbat genug, 
um butd) bie grouen meerestiefen 3tuifd)en bet algetifd)en unb 
f.);lanifd)en ~fte mit einiget 6id)etl)eit gelegt aU tuetben. ~od) 

fd)limmet faft tuat es, bau mein ~rubet füt bie ~abellegung einen 
neuen med)anismus erfunben l)atte, bet l)iet 3um etften male 
.);ltobiett tuetben follte. tl)erfelbe beftanb barin, bau bas ~abel auf 
eine groue %tommel mit ftel)enbet ID:d)fe geroiefeit tuUtbe, bie 3Ut 
ID:uf" unb ID:btuidlung bes ~abels butd) eine befonbete fleine 
tl)am.);lfmafd)ine gebtel)t tuetben muute. mit 1 d)ien biefe non meinem 
~rubet fel)t genial butd)gefül)tte <fintid)tung bod) ted)t bebenflid), 
benn bie gleid)mäuige tl)rel)ung einet fo fd)tueten %tommel tuat, 
namentlid) bei betuegtet 6ee, mit 6d)tuierigfeiten netfnü.);lft, beten 
Umfang fiel) nod) nid)t übetfel)en Heu, unb bie butd) bie %tommel" 
btel)ung abgetuidelten ~abellängen fonnten nur bann rid)tig be" 
meffen tuetben, tuenn man 6d)iffsgefd)tuinbigfeit, meerestiefe unb 
6ttömungen jebet3eit genau fannte. tl)a b~ ~ettet aber rul)ig 
unb fd)ön tuat, unb id) 3ubem einen eleftrifd) betriebenen <Mefd)tuin" 
bigfeitsmeffet fonftruiett l)atte, bet feine etfte ~tobe beftel)en follte, 
unb bet, tuie id) l)offte, bie 6d)iffsgefd)tuinbigfeit immet fid)et 
angab, fo befd)loffen tuit, tto~ bet eingettetenen 6d)tuäd)ung bet 
%tagfäl)igfeit beß ~abelß ben ~etfud) aU tuagen. 

Eeibet ettuiefen fiel) meine ~efütd)tungen als geted)tfettigt. 
~ad)bem b~ fd)tuete Uferlabel gelegt unb bie ID:uslegung bes mit 
il)m netbunbenen leid)ten ~pferlabels nielleid)t eine etunbe lang 
ol)ne (Störung fortgegangen tuat, fo bau meine ~offnung auf guten 
~folg beteits metflid) ftieg, riu b~ ~abel .);llö~lid) unb fanf in 
bie fd)on anfel)nlid)e %iefe l)inab, ol)ne bau ein befonbetet <Mtunb 
bafüt 0u erlenneu getuefett tuäte. @:s tuat unmöglid), baß aus" 
gelegte St'abel tuiebet auf0unel)men, ba es butd) mäd)tige 6tein" 
getölle am meetesboben feftgel)alten tuutbe. ~it l)atten infolge" 
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beifen feinen {)inlänglid)en übetfd)ufi an Sfnbel me{)t, um eine 
2egung und) [nttngenn unteme{)men 5-u fönnen, befd)loifen bn{)et, 
ben füt5-eten ~eg und) OOmerin ein5-ufd)lngen unb 5-unäd)ft {)in .. 
übet nU fn{)ten, um eine ~nifenbe 2nnbung5ftelle bort nufnufud)en. 

'i)ie ~n{)rt und) OOmerin bei {)ettlid)em ~ettet unb f~iegel"' 
blnnfet @See Wnt ent5-ücfenb. 'i)ie 6tnbt witb butd) eine bergige 
2_nnbnunge oetbecft, bie fid) weit in bie 6ee {)innusfltecft. ~üt 
uns Wnt biefe fd)öne 2nge alletbingß t.ed)t ungünftig, benn fie 
nötigte unß, einen fo weiten Umweg um bn5 t>otf~ringenbe Sfn~ 
nU mnd)en, bnfi bie geringere lineare <futfetnung bon Dtnn ba .. 
butd) beinn{)e tuiebet nußgeglid)en wurbe. ~it laubeten nbet, um 
~ottäte einnune{)men, unb genoffen bie &nftfteunblid)feit bet 
Drtsbewo{)net, bie eß fid) nid)t ne{)men ließen, uns feietlid) nu 
em~fangen unb unß nU Q:{)ren ein ~eft in ben ffiäumen beß %{)entets 
nu im~tot>ifieten. ~aß unß auf biefem ~efte nm meiften übet .. 
rafd)te, wnt bie flnHifd)e 6d)ön{)eit bet ~tauen, beten &efid)tsnüge 
unnweifel{)nft mnurifd)en %t)~us neigten. ~efonbets ein junges 
IDläbd)en fiel unß auf, baß butd) einftimmiges ~otum unfetet nuß 
allen Wefteuto~äifd)en mationen 5-Ufammengefetten 6d)iffßgefell"' 
fd)nft füt baß ~benl weiblid)et 6d)ön{)eit etflätt wutbe. 

~it n{)nten an biefem genuf'Jteid)en 2l:benbe nid)t, bnf'J bet 
näd)fte %ng uns &efn{)ten bringen follte, bie übetftnnben 5-u {)nben 
mit nod) {)eute wunbetbnt etfd)eint. 

Um bn5 folgenbe ted)t t>etfte{)en nU fönnen, muß man fid) 
betgegenwättigen, bnfi unfet 6d)iff nid)t füt Sfnbellegungen gebaut, 
fonbetn oon bet ftnnnöfifd)en ffiegietung etft ad. hoc auf bem eng .. 
lifd)en IDlntfte befd)nfft Wnt. Q:s war ein englifd)et S'rüflenfn{)tet, 
beffen ftü{)ete ~eftimmung geWefen, Sfo{)lenfd)iffe und) 2onbon nU 
5-ie{)en. ~iefe 6d)iffe finb nid)t füt {)o{)e 6ee gebaut; fie {)nben 
einen flnd)en ~oben, feinen Sfiel unb nud) feinen et{)ö{)ten 6d)iffs"' 
fd)nnbel 5-um ~ted)en bet m!ellen. 'I)er innere ffinum biefes fo 
fe{)t ungünftig gebauten 6d)iffes Wnt nun 5-um größten %eil oon 
einet mäd)tigen {)ölnetnen %tommel mit fte{)enbet eifetnet 2l:d)fe 
nußgefüllt, auf bie bns gnnne Sfnbel gewiefelt war, bie ~elnftung 
war bn{)et für {)o{)en @Seegang fe{)t ungünflig t>erteilt. 'I)od) bns 
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m!etter ltlat unaußgefe~t fd)ön unb baß 9Reet tu~ig. 'l)ieß änbette 
fid) etltlaß, alß ltlit nad) bet m:bfa~tt bon m:lmeria baß Sfap um" 
fd)ifft ~atten unb baß offene 9Reer tJot unß fa~en. @ß bließ eine 
mä~ige mrife bon 6übltleft, unb fd)ltlathe m!olfen~aufen lagerten 
~inter bet ~anb3unge längß bet Sfüfte. ~abei fiel unß auf, ba~ 
bie näd)fte biefet bunflen, tiefge~enben m!olfen einen langen ffiüffel 
3-um 9Reere ~inabfenfte unb baß 9Reet unter i~m in ltlilbet me" 
ltlegung ltlat, fo ba~ eß im forlbauemben 6onnenfd)eine ltlie 
ein glän3enbeß, bielgeflüfteteß @ißfelb etfd)ien. Unfet 6d)iff fu~t 
nad) unferet 6d)ä~ung etltla 31t1ei 6eemeilen an biefem ~od)auf" 
fd)äumenben iYelbe botbei, baß bielleid)t eine ~albe 6eemeile breit 
ltlat, ltlä~renb bie %iefe fid) nid)t fd)ä~en He~. m:uffallenb ltlar, 
ba~ bet ffiüffel, bet oben mit bet m!olfe breit berltlad)fen ltlat, fid) 
bann aber fd)nell berjüngte, nid)t gan3 mit bet beltlegten m!affer" 
fläd)e in merü~tung fam, fonbem burd) einen flar etfennbaten 
31tlifd)enraum tJon i~r getrennt blieb; aud) ltlat feine befonbere 
@r~ebung bet fd)äumenben m!afferfliid)e unter i~m 3-u erfennen, 
fonbem bie gan3e irläd)e fd)ien gleid)mä~ig ~auß1}od) übet baß 
9Reereßnibeau er~oben 3-u fein. ~abei mad)te baß ffiüffelenbe 
eine un31tleifel1)afte Sfteißbeltlegung übet bet ltlei~en 9Reereßftelle, 
fo ba~ eß ungefä1}t alle 3-e~n biß 31t1an3ig 9Rinuten auf benfelben 
~unft 3-utücffe~rte. 

~eibet fonnten ltlir bie meobad)tung biefeß intereffanten 6d)au" 
f~iel$, einer fogenannten m!affer~ofe, nid)t lange fortfe~en, ba 
fid) biefe 3-iemlid) fd)nell in öftlid)er ffiid)tung an bet Sfüfte ~in" 
3-og unb ltlir aud) burd) eine anbete merlltlürbige @rfd)einung bon 
i1)r abge3ogen ltlutben. ~aß 6d)iff geriet nämlid) ~löNid) in fo 
~eftige 6d)ltlanfungen, ba~ ltlir un~ nur mit 9Rü~e aufted)t 3-u 
erf)aften bermod)ten. @~ ltlaren fur3e, f)of)e m!ellen&üge, fogenannte 
tote 6ee, in bie ltlir geraten ltlaren. :Offenbar ~aHierten ltlir ben 
m!eg, ben bie m!aHerf)ofe genommen f)atte. 'i)em Sfa~itän ltlaren 
bie f)eftigen 6d)ltlanfungen be~ 6d)iffeß bei ber if)m ltlof)lbefannten 
mauart beßfelben 31t1ar fef)r bebenflid), er bef)ielt aber ben Sfutß 
in 9Hd)tung ber m!ellentäler bei, in bet ~oHnung, oalb 1t1iebet 
in tuf)igereß iYaf)rltlaHer &u fommen. 'i)a fielen mit bum~fe, fur0e 
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6d)läge auf, bie bas gan0e 6d)iff bei jebet 6d)tvanfung et&ittem 
mad)ten. ~ie ein ~li~ butd)&ucfte mid) bet &ebanfe "bie %tom" 
mel ~at fid) gelöft unb tvitb oalb mit untvibetfte~Iid)en 6d)lägen 
bas 6d)iff ß-erltilmmetn11• ~d) ftüt0te in bie Sfajüte 0u meinem 
~tubet, bet bereits fd)tvet mit bet 6eeftanlf)eit fämpfte; nut et 
fannte bie Sfonfttuftion bet %tomme1 unb bie 2rrl i~tet ~efefti" 
gung genau, et allein fonnte uns alfo bielleid)t nud) retten. ~d) 
fanb i~n fd)on auf ben ~üf3en - totenoleid), aber gefaf3t. 2rud) 
et ~atte foforl bie Utfad)e bet gefaf)tbtof)enben 6d)läge etfannt, 
unb bas f)atte genügt, um jebe 6put bet 6eeftanf~eit 0u bet" 
fd)eud)en. ~m 6d)iffstaume faf) et in bet %at, baf3 bie %tommel" 
ad)fe if)t oberes 2aget gelöft f)atte, unb baf3 bie 0um 6d)u~e bet 
2ager unb ber %rommel felbft forgfältig botbereiteten unb ange" 
orad)ten ~erlftücfe aus befonbets f)artem ~ol0e fef)lten. 'J)ie ftan" 
ß-öfifd)en 6d)iffs0immedeute wollten anfangs feine Sfenntnis bon 
if)rem ~etbleib f)aben, als aber bie 6d)Iäge fid) betftärlten unb 
mein ~tuber if)nen 0urief, tvir tväten alle betloten, tvenn bie 
~öl0et nid)t foforl gebtad)t tvütben, fam if)nen bie ~rinnemng 
unb bie ~öl0et tvutben 0ut 6telle gefd)afft. ilie 2eute f)atten bas 
if}nen unoefannte fefte ~Olß- Oeltlunberl Unb bie 6tücfe füt übet" 
flüifig gef)alten. 

~ei ben f)eftigen Sd)tvanfungen tvollte es abet nid)t gelingen, 
bie ~öl0er tviebet in bie botgefd)riebene 2age 0u bringen; in" 
&tvifd)en betftätften fid) bie 6d)läge fo, baf3 alle bon ~utd)t et" 
griffen tvutben, bas 6d)iff tvetbe fie nid)t länget ertragen. ila 
tief uns mein ~tubet butd) bie offenftef)enbe ilecflufe 0u, "bie 
6d)tvanfungen finb 0u gtof3, fteuerl gegen ben ~inb !11 ilet 
Sfapitän gab aud) fogleid) bas oetreffenbe Sfommanbo, unb bas 
6d)iff btef)te gegen bie ~ellen. ~nen 2rugenolicf batauf faf) id) 
0u meinem ~taunen, tvie bie 6d)iff5fpi~e unter ~afiet taud)te 
unb bie ~ellen bereits übet ben botbeten %eil bes ilecfes fpülten. 
~d) etfannte fogleid) ben &tunb bet ~d)einung. ilas 6d)iff tvat 
in bollet ~af)rgefd)tvinbigfeit ß-U plö~lid) gegen ben ~inb gebtef)t, 
unb alS eine ~elle einmal bie 6d)iffsfpi~e übetfpült unb f)inuntet" 
gebtücft f)atte, bef)ielt es bie geneigte 2age bei unb tvutbe butd) 
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feine &efd)winbigfeit auf bet fd)iefen @(Jene f)inab in bie %iefe 
getrieben. ~n biefem ftitifd)en m:ugenblide übemaf)m id) unwill" 
fütlid) felbft bM ~ommanbo unb rief in ben naf)en imafd)inen" 
raum ein laute~ "Sto.~J-131", wie bet ~a.~Jitän e~ 3-u tun .~Jflegte. 
&lüdlid)erweife gef)otd)ten bie ID'lafd)iniften augenblidlid). ~od) 

bie Sd)iff~gefd)Winbigfeit fonnte fiel) nur langfam tletringem. ~it 
ftanben alle auf bem etf)öf)ten ~intetbede be~ Sd)iffe~ unb faf)en, 
wie ba~ }ßorbetbed immer für3et wurbe unb bM imeet fiel) immer 
mef)r unferem Stanb.~Junfte näf)erte. ~ann braubete e~ an bem 
erf)öf)ten ~intetbed, unb e~ bilbete fiel) ein mäd)tiget Strobel, in 
bem bM ~affet butd) bie offene ~edlufe in ben 5Baud) be~ 

Sd)iffe~ fttömte. Unfet @nbe fd)ien 3-u naf)en. ~a wurbe bet 
Strobel fd)wäd)et, unb nad) einigen weiteten bangen imomenten 
etfd)ien bie Sd)iff~f.~Ji~e wiebet übet ~affet, unb wit fd)ö.~Jften 
neue .Sebemf)offnung, benn aud) bie f)eftigen Sd)wanfungen unb 
bie tletf)ängni~uoUen Sd)läge f)atten je~t aufgef)örl. 

imein 5Btubet, bet im Sd)iff~taume bM ~etannaf)en bet 
&efaf)t nid)t f)atte beobad)ten fönnen, wurbe butd) baß .~Jlö~lid) 
übet if)n unb bie %tommel fiel) etgieflenbe imeerwaffet uöUig 
übettafd)t. Um fo grö'ikr tvar feine ~reube, als ber @inftur3 
be~ Seewaffet~ auff)örle unb e~ if)m balb batauf möglid) wurbe, 
bie ~ol3ftü~en an3ubringen unb babutd) bie gefäf)did)en Sd)läge 
bet %tommelad)fe 3-U befeitigen. ~et ~a.~Jitän ging je~t uotfid)tig 
wiebet in ben ~ut~ auf :Otan übet. ~M Sd)iff mad)te 3-War 
nod) immet bebenflid) grofle Sd)wanfungen, aber man gewöf)nte 
fiel) batan unb war frof), bafl bie %tommel fiel) nid)t wieber 
tüf)rle. 'ilie grofle m:uftegung f)atte bei allen bie Seefranff)eit 
uetttieben, unb al~ e~ bunfel wurbe, fud)te jebet fein .Saget 
auf, unb balb f)errfd)te aUgemeine ffiuf)e. 

~d) f)atte nod) nid)t lange gefd)lafen, al~ mid) laute~ ~om" 
manbo unb Sd)teden~tufe auf ~ed iäf) erwedten; unmittelbar 
barauf legte fiel) bM Sd)iff in einet ~eife auf bie Seite, wie id) 
e~ fonft nie erlebt f)abe unb aud) f)eute nod) faum für möglid) 
{)alten fann. ~ie imenfd)en Wutben au~ if)ren 5Betten geworfen 
unb tollten auf bem gan3 fd)täg ftef)enben ~uflboben bet grof3en 
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Sfajüte in bie gegenübetliegenben Sfabinen. u~nen folgte alle5, 
wa5 beweglid) auf bem Sd)iffe war, unb gleid)3eitig etlofd) alle5 
2id)t, ba bie S)ängelam~en gegen bie Sfajütenbecfe gefd)leubett unb 
3erltümmett wurben. ~ann erfolgte nad) fur3er 2lngf~aufe eine 
ffiücffd)wanfung unb nod) einige weitere tlon na~e3u gleid)er 
Stärfe. ~5 gelang mit gleid) nad) ben etften Stöfjen, ba5 :i)ecf 
3u gewinnen. -ild) erlannte im S)albbunfel ben Sf~itän, bet auf 
meinen .8utuf nur nad) bem S)interbecf 3eigte mit bem 9lufe 
"voila la terre !" un bet 5tat fd)ien eine ~o~e, in bet ~unfel" 
~eit fd)wad) leud)tenbe ~elswanb ~inter bem Sd)iffe 3U fte~en. 

~er Sfa~itän ~atte, alS er fie gefe~en, bas Sd)iff gan3 ~lö~lid) 
gewenbet, unb baburd) waren bie gewaltigen Sd)wanfungen ~er" 
tlorgerufen. ~r meinte, wir müfjten abgetrieben fein unb befänben 
un5 bid)t vor ben ~elfen bes Cap des lions. ~lö~lid) rief eine 
Stimme im ~unfein ,,La terre avance !", unb wirflid) ftanb bie 
~o~e, un~eimlid) leud)tenbe ~anb je~t bid)t ~inter bem Sd)iff unb 
tücfte mit einem eigentümlid)en, btaufenben &eräufd)e ~eran. 

~ann fam ein ID'loment fo fd)tecflid) unb überwältigenb, bafj er 
nid)t 3u fd)ilbem ift. ~s ergoffen fid) über bas Sd)iff gewaltige 
~luten, bie tlon allen Seiten ~eran3uftürmen fd)ienen, mit einer 
straft, ber id) nur burd) ftam~f~aftes ~eft~alten an bem eiferneu 
&elänber bes oberen :I)ecfs wiberfte~en fonnte. :i)abei fü~lte id), 
wie bas gan3e Sd)iff burd) ~eftige, fur3e ~ellenfd)läge gewaltfam 
~in unb ~er geworfen wurbe. :Ob man fid) über ober unter 
~affer befanb, war faum 3u untetfd)eiben. ~s fd)ien Sd)aum 
3U fein, ben man mü~fam atmete. ~ie lange biefet .8uftanb 
bauerte, batüber fonnte fid) f~äter niemanb ffied)enfd)aft geben. 
2lud) bie in ber Sfajüte gebliebenen ~atten mit ben ~eftigen 

Stöfjen 3u fäm~fen, bie fie ~in unb ~er warfen, unb waren 3u 
5tobe etfd)tecft burd) bas ~tafielnbe &eräufd) ber auf bas :i)ecf 
nieberfallenben ~afiermafien. ~ie Beitangaben fd)wanften 3Wifd)en 
3wei unb fünf ID'linuten. :i)ann war ebenfo ~~ö~lid), wie e5 be" 
gonnen ~atte, alle5 vorüber, aber bie leud)tenbe ~anb ftanb je~t 
vor bem Sd)iffe unb entfernte fid) langfam von i~m. 

2lls nad) fur3er ßeit bie gan3e Sd)iffsgefellfd)aft fid) mit neu 
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geftätftem 2ef>enßmute auf bem 6d)iffßbecfe 0ufammenfanb unb 
bie üf>etftanbenen 6d)tecfen unb ~unbet. f>efj.Jtad), meinten bie 
ftan0öfifd)en :Offi0iere, baß unglauf>licf)fte ~unbet fei bod) getuefen, 
baf3 unfete 'i)ame gar nid)t gefd)rieen ~af>e. 'i)ie ed)t englifd)e, mit 
fteigenbet ®efa~t tuad)fenbe mu~e meinet 6d)tuägerin fd)ien ben 
leb~aften g:ran0ofen gano unbegreiflid). 

~ie tuit fj.Jätet ~ötten, tuat bie ~affet~ofe, bie tuit bei ~lmeria 
f>eof>ad)tet ~atten, an bet fj.Janifd)en Sfüfte ofttuättß ~inaf>gegangen, 
~atte fid) bann oUt afrifanifd)en ~inüf>etgeoogen, Unb tuit ~atten 
fie offenbat auf biefem ~ege gefteu0t. 'i)af3 tuit mit unferem fo 
tuenig feetüd)tigen unb fo un0tuecfmäf3ig f>elafteten 6d)iffe bies ge" 
fä~did)e ~!\)eriment glücflid) f>eftanben, ift mit gan0 unf>egreiflid). 
~ls bie ~affer~ofe übet uns fortgegangen, blieb bas 9Reet nod) 
einige ßeit in tuilbet 5Betuegung unb tuat, fotueit man f>eof>ad)ten 
fonnte, mit fd)äumenben ~ellenföj.Jfen f>ebecft. ~a fa~en tuit eine 
inaturetfd)einung tJon einet ~tad)t unb ®rotattigfeit, tuie fie 
bie fü~nfte ~~antafie fid) faum außmalen fann. 6otueit baß ~uge 
reid)te, etglü~te baß 9Reet in bunfeltotem 2id)te. ~ß fa~ auß, 
als tuenn eß auß gefd)mol0enem, totglü~enbem 9Retall f>e" 
ftänbe, unb namentlid) bie 6d)aumföj.Jfe bet ~ellen0üge fita~lten 
fo ~elleß 2id)t aus, bat man alle ®egenftänbe beutlid) erlennen 
unb felbft bie fleinfte 6d)rift lefen fonnte. ~ß tuat ein fd)aurig" 
fd)önet ~nf>licf, bet mit nod) ~eute, nad)bem übet ein ~iertelia~t" 
~unbert batübet ~ingegangen ift, gan0 beutlid) tJot ~ugen fte~t! 
~it f>efanben unß an einet Stelle beß 9Reereß, bie tJon 2eud)t" 
tierd)en bid)t f>etJölfett tuat. ~in ®laß, tueld)es id) mit 9Reet" 
tuaffet füllte, leud)tete im 'l)unfeln ~ell auf, tuenn man baß ~affet 
~eftig f>etuegte. 'l)ie tuilbe, ftrubelnbe metuegung, in bie baß ~aHer 
butd) bie ~affet~ofe tJetfe~t tuat, ~atte bie fämtlid)en 2eud)t" 
tietd)en, bie man bei %age aud) mit unf>etuaffnetem ~uge nod) 
beutlid) erlenneu fonnte, in ~uftegung tJetfe~t, unb i~tet allgettteinen, 
gleid)0eitigen 2eud)ttätigfeit tJetbanften tuit ben tuunbetf>aten ~n" 
f>licf beß glü~enben 9Reeteß. 

~n :Otan, tuo tuit einige 6tunben fj.Jätet ol)ne tueitete Stömng 
unfetet meife Ianbeten, mutten tuit nun überlegen, tuaß tueitet 



mud) bie nltleite .ßegung mijjglüclt. 167 

3u tun wäre. iQad) genauer ~ered)nung ~atten wir nod) Sfa!Jel 
genug, um <fartagena 5u erreid)en, wenn ba~ Sfabel mit bem 
geringften me~rberbraud)e au~gelegt wurbe, ber erforberlid) war, 
um e~ o~ne 6.):lannung auf bem nid)t gan5 ebenen Wleere~boben 
3U lagern. Wlein ~tubet war burd) bie gfücflid) übetftanbenen 
&efa~ren fü~ner geworben unb wollte bie 2egung o~ne weitere~ 
mit ben tlOr~anbenen ~inrid)tungen nod) einmal bet)ud)en. .ßd) 
wibet)ette mid) bem aber, weil id) alle~ ~ertrauen 5u ber ::trommel 
unb bem mit i~r belafteten 6d)iif berloren ~atte. ~it famen 
benn aud) enblid) 3u bem ~tjd)luf>, ba~ Sfabel um5ufoilen unb bie 
2egung auf bie gewö~nlid)e ~eije mit Sfonu~ unb ~t)namometer 
au~5ufü~ren. 

~~~ bie mü~jame unb 5eitraubenbe Umwidelung be~ Sfabel~ 
bollenbei unb bie ber~ängni~bolle ::trommel bejeitigt war, jd)ritten 
wir 3u bem 5weiten 2egung~berjud)e. 'Ila~ ~ettet war wieber 
.j:lrad)tt!Oll, unb bie 2egung ging o~ne alle 6d)wierigteit bot jid). 
'Ilie meete~tiefe erwie~ iid) a!Jet gröf>et, al~ in ben fran3öiiid)en 
Wleete~farten angegeben war, unb wit muf>ten ba~ 'Ilt)namometet 
bebenflid) ftatf belaften, um nid)t 3u biel Sfabel au~5ulegen. .ßd) 
fonttollierte ben ~etbtaud) an Sfabel burd) mein eleftrijd)e~ 2og, bM 
jid) bi~ ba~in immer gut bewä~rt ~atte. 6o ging e~ o~ne 6törung, 
bi~ wir bie ~o~e Sfüfte bei <fartagena jd)on beutlid) bot ~ugen 
~atten. $lötlid) berjagte mein 2og - wie jid) j.j:läter ~erau~ftellte, 
weil )eine 6d)raube jid) in 6eetang berwidelt ~atte. ~a meine 
Iette ffied)nung aber ergeben, baf> wit Sfa!Jel gej.j:lart ~atten unb 
mit überjd)ufJ in <fartagena anfommen würben, jo ging id) 5u 
meinem ~ruber unb fotbette i~n auf, ba~ 'Ilt)namometer weniger 
5u belaften, um gejid)erter gegen ben ~rud) be~ Sfabelß 5u )ein. 
~t war batüber fe~r erfreut unb wollte mit nur etft 3eigen, wie 
jd)ön unb gleid)mäfJig ba~ Sfabel bei ber ietigen ~elaftung abliefe, 
ba ja~en wit auf einmal, wie ba~ Sfa!Jel gan5 janft au~einanbet" 
ging. ~a~ ~tem~tab ftanb augenblidlid) ftill, ba~ abgeriHene 
~be bet)d)wanb in bet :tiefe unb bamit eine für uniere bamaligen 
~er~ältniHe grofJe @elbjumme, ba wit bie Sfabellegung auf eigene~ 
ffiijito übernommen ~atten. 'Ilod) wa~ un~ augenblidlid) me~r nod) 
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al5 bet @elbtJetluft ergriff, war ba5 etlittene ted)nifd)e ~ia5fo. 
'Ilie 2l:tbeit tJon monaten, alle müf)en unb &efaf)ten, bie nid)t 
toit allein, fonbern aud) alle un]ete 5Segleitet be5 ~abel5 wegen 
erlitten f)atten, waren in einem 2rugenblicfe, einiget tletftocftet ,\)anf" 
fäben wegen, unwiebetbringlid) tletloten. ila~u ba5 unangenef)me 
&efüf)l, @egenftanb be5 mitleibs bet gan~en Sd)iff5gefellfd)aft ~u 
fein! ~s war eine f)arte Strafe für unfete m5agf)al]igfeit. 

2115 wir wenige Stunben nad) bem ~abelbrud)e in ~attagena 
!anbeten, waren wit übet einenmonatlang of)ne mad)rid)ten aus 
~uto.)Ja geblieben. .On 2rlmeria f)atten wir bei un]etem flüd)tigen 
5Se]ud)e aud) nid)t tJiel mef)t gef)örl, als ba;3 bet ~eg mit iläne" 
marl wegen bet .\)et~ogtümet Sd)le5Wig unb ,\)olftein entbrannt 
wäre. um .\)otel ~u ~arlagena fanben wir nun ftan~öfi]d)e unb 
englifd)e Seitungen, unb bamit ftütmten alle bie gr.o;3en .)Joliti]d)en 
meuigfeiten be5 letten monats aus bem ~atetlanbe auf un5 ein. 
~5 war ein gan~ metfwürbiger Um]d)wung in ben .3eitung5" 
attifeln übet 'Ileut]d)lanb feit bet ~riegserllätung unb ben triege" 
rifd)en ~folgen gegen baß tlon ~nglanb begünftigte 'Ilänematf ein" 
getreten. m5it waren bisf)et gew.of)nt, in engli]d)en unb fran~ö]i" 
fd)en Seitungen tliel w.o'f)lwollenbes 2ob übet beutfd)e m5iffenfd)aft, 
beutfd)e mu;if unb beutfd)en &efang,fowie aud) baneben mitleibige 
~u;3erungen übet bie gutmütigen, träumerifd)en unb un.)Jtaftifd)en 
'Ileutfd)en ~u lefen. S:ett waren es wutentbrannte 2rrlifel übet 
bie eroberung5füd)tigen, bie triegsluftigen, ja bie blutbütftigen 
ileutfd)en! .Od) mu;3 geftef)en, ba;3 mit bies feinen ~etbtu;3, fon" 
bern gro;3e ~teube bereitete. meine Selbftad)tung al5 'Ileut]d)et 
ftieg bei jebem biefet m:usbtücfe bebeutenb. So lange waren bie 
'Ileutfd)en nur -~JaHioes material für bie m5eltgefd)id)te gewefen; 
fett fonnie man ~um etften male fd)Wat~ auf wei;3 in ber 
~imes lefen, bafi fie felbfttätig in ben 2auf betfelben eingriffen 
unb babutd) ben Born betet ettegten, bie fiel) llisf)et für allein 
ba~u lleted)tigt gef)alten f)atten. .tSm ~erlef)t mit ~glänbern unb 
~tan~ofen f)atte id) wäf)tenb bet ~allellegungen tlielfad) fd)met~" 
lid)e @elegenf)eit gef)abt, mid) batJon ~u üoert~eugen, in tvie getinget 
2rd)tung bie 'Ileutfd)en als 91ation bei ben anbeten ~öltern ftanben. 
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~d) l)atte lange ~olitifd)e <Debatten mit il)nen, bie immer bat"' 
auf l)inausfamen, bau man ben <Deutfd)en baß med)t unb bie 
g:äl)igfeit abf~tad), einen unabl)ängigen, einigen ~ationalftaat 3u 
bilben. ~~~n was wollen bie <Deutfd)en benn eigentlid)?" fragte 
mid) nad) einet längeren Unterl)altung übet bie feit bem ftan3öfifd)"' 
öfteneid)ifd)en srriege wiebet lebenbiget geworbenen nationalen 5ße". 
f±tebungen in <Deutfd)lanb bet uns begleitenbe <Menetalbiteftot bet 
ftan3öfifd)en %elegr~l)en, bet als el)emaliget ~etbannungßgenoHe 
beß Sfaifetß ~~oleon in g:ranheid) l)od)angefel)ene 9R. be ~ougie.-
11 ~n einiges <Deutf d)eß meid)", war meine m:ntwort. 11 Unb glau"' 
ben 6ie", entgegnete et, llbafj g:ranheid) es bulben würbe, bau 
fid) an feinet <Mren3e ein il)m an ~olfs0al)l übetlegenet, einl)eit"' 
lid)et 6taat bilbete ?" - 11 ~ein", war meine m:ntwort, 11 wir finb 
übet0eugt, bafj wir uniere ~nl)eit gegen g:ranfteid) werben u~ 
teibigen müHen." ~~~eld)e ~bee", fagte et, llbafj <Deutid)lanb 
einig gegen uns fäm~fen würbe. 58at)em, ~ürttemberg, gan0 6üb"' 
beutfd)lanb werben mit uns gegen ~teuuen fäm~fen." 11 <Diesmal 
nid)t", antwortete id), llbet etfte ftan0öiiid)e Sfanonenid)ufj wirb 
<Deutfd)lanb einig mad)en; bamm fütd)ten wir ben fran0öfifd)en 
m:ngtiff nid)t, fonbem erwarten il)n guten 9Rutes." 9R. be ~ougie 
l)ötte baß fo~fld)üttelnb an; es fd)ien il)m bod) bie ~bee auf3u"' 
bämmem, bafj bie ~anbotabüd)fe bet ~ationalitätenftagen, bie 
fein &ebietet im Sttiege mit :Cfteneid) für atalien geöffnet l)atte, 
fid) fd)liefJlid) gegen g:ranheid) wenben fönnte. ~ie id) btei 3af)te 
f~ätet, als bie g:rage bet m:nne!{on 2auenbutgß an ~teufJen bie 
<Memütet befd)äftigte, mid) bei bem &enetalbiteftot in ~aris an... 
melben liefj, tief et mit in lronnemng an uniere ~olitifd)en &~ 
f~täd)e fd)on non weitem entgegen: "Eh bien, Monsieur, vous 
voulez manger le Lauenbourg?" - "Oui, Monsieur, rief id) 
3utücf, "et j'espere que l'appetit viendra en mangeant !" eh ift 
in bet %at ftad gewad)fen, biefet m:~~etit, unb aud) befriebigt, 
unb an meine ~to~l)e0eiung wirb 9R. be ~ougie gebad)t {)allen, als 
er mit feinem Sfaifet ben fiegreid) in ~tanfteid) ein0iel)enben beut"' 
fd)en %m~~en weid)en muute. <Det etfte ftan3öfifd)e Sfanonen" 
fd)uu l)atte in bet %at gan0 <Deutfd)lanb einig gemad)t. 
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~a5 @:artagena.,Dran.,Sfabel war ein unglücflid)e5 für un5. 
m:l5 ba5 tletlorene Sfabel burd) ein neuangefertigte5, etwa5 tlet"' 
ftärlte5 er]e"bt war, begab ]id) mein ~tuber nod) in bem]elOen 
3af)re wieherum nad) Dran. m:ne ~nrid)tungen waren unter 
~enu"bung bet bei ben ftüf)eren 2egungen gemad)ten ~faf)tungen 
auf5 befte getroffen, ba5 Sfabel neu unb f)inreid)enb ftarf, bie ~e"' 
bienung5mann]d)aft geübt, bas ~etter günftig - fur~, e5 war ein 
WlifJerfolg bie5mal gar nid)t an~unef)men. ~d) erf)ielt aud) ~ur 
erwarteten Seit au5 @:artagena bie er]ef)nte ~el:Jejd)e, bafJ bas 
Sfabel glücflid) gelegt unb bereit5 ~el:Jefd)en ~wifd)en Dran unb 
S,ßari5 gewed)]elt feien. 2eibet folgte biefet ~el:Jefd)e nad) wenigen 
6tunben fd)on eine anbete, nad) ber bas Sfabel aus unbefannten 
&rünben naf)e ber fl:Jani]d)en Sfüfte gebrod)en war. ~ine ge"' 
nauere Unterfud)ung ergab, bafJ ber ~tud) an bet 6telle einge" 
treten war, wo bie f~ani]d)e Sfüfte l:>lö"b{id) bis ~u gro}Jet Wleeres"' 
tiefe fteil abfällt. ~ie über]d)reitung fold)er m:bfälle, fowie über"' 
f)aul:Jt gebirgigen Wleeresgrunbes ift immer fef)r gefäf)did). 2agert 
fiel) bas Sfabel berart, bafJ es über ~wei ~elfen fortgef)t, bie fiel) 
]o f)od) übet ben Wleeresgrunb erf)eben, bafJ es über if)nen f)ängen 
bleibt, of)ne ben 58oben ~u berüf)ren, fo nimmt es bie ~orm einer 
Sfettenlinie an, beten 6l:Jannung fo grofJ werben fann, bafJ es 
reif3t. ~ne fold)e Sfettenlinie f)at baß Sfabel jebenfalls am ~uf3e 
bes fteilen m:bfalls gebilbet, benn ber alif3 erfolgte erft einige 
6tunben, nad)bem bas Sfabel fiel) feftgelagert f)atte. 

~n m:ufnef)men bes SfabelS wurbe tler]ud)t, blieb aber of)ne 
~rfolg, ba bet &runb fel]ig, bas Wleer ]ef)r tief unb bas Sfabel 
für bie]e stiefe nid)t f)altbar genug war. Sfut5, wir f)atten aud) 
bas ~weite Sfabel tJollftänbig tierloten unb muf3ten nod) frof) ]ein, 
burd) ben Umftanb, bafJ offi~ielle ~e~e]d)en ~wi]d)en Dran unb 
S,ßaris fafti]d) beförbert waren, tlon ber ~er~flid)tung entbunben 
~u fein, nod) einen 2egungstler]ud) ~u mad)en. 

:tlie grof3en ~edufte, weld)e bie]e Sfabellegungen un5 brad)ten, 
bewirlten eine fleine Sfri]iS in unieren ge]d)äftlid)en ~e~ief)ungen. 
Wlein m:ffocie ~agfe fanb fein &efallen an 1old)en mit <Mefa'f)ren 
unb {)erben ~etluften tlerbunbenen Sfabellegungen unb fürd)tete 
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aud), bafJ bie Unterne~mungsluft meines ~ntbets ~U~elm un~ 
in bem gtoflattig angelegten englifd)en ®efd)äftsleben in ®efd)äfte 
tlettuideln fönnte, benen unfete WHttel nid)t getuad)fen tuäten. ~t 

tletlangte ba~et bie ~uflöfung unfetes englifd)en ~aufes. ~illiam 

imet)et ttat al~ ®efd)äftsfü~tet bet tritma auf ~alsfes Seite. 
:Obgleid) id) bie &etuid)tigfeit bet tlotgebtad)ten ®tünbe anetfennen 
muflte, fonnte id) mid) bod) nid)t entfd)lieflen, meinen ~mbet 
~U~elm in einet fo fritifd)en 2age im Stiel) 0u laHen. ~it 

famen alfo übetein, bafJ baß 2onbonet ~aus tlOUftänbig tlon bem 
~etlinet getrennt unb Mn mit .):.lritlatim mit ~U~elm übernommen 
tuetben follte. 'i)ies gefd)a~, unb baß 2onbonet ®efd)äft na~m 
ie~t bie tritma Siemens ~tot~ets an. ~mbet Sfatl in ~etets" 

butg ttat bemfelben ebenfalls als %eilne~met bei. ßtuifd)en ben 
nun felbftänbigen btei tritmen in ~etlin, ~etetsbutg unb 2onbon 
tuutben ~etttäge abgefd)lofien, tueld)e bie gegenfeitigen ~e0i~ 
~ungen regelten. 

~d) tuill fd)on ~iet bemetfen, bafJ aud) baß im 3a~te 1869 tlon 
bet 2onbonet tritma im Sd)tuat0en imeete gelegte fu.):.lfetatmierle 
Sfabel gleid)et Sfonfttuftion tuie baß @:arlagena":Otan"Sfabel nid)t 
tlon langet 'i)auet tuat. ~s tuutbe als %eil bet ~nbo"~uto" 
.):.läifd)en .2inie, tlon bet f.):.lätet bie Siebe fein tuitb, 3tuifd)en Sfettfd) 
unb ~oti .):.latallel bem Ufet tlon meinem ~mbet ~U~elm mit 
beftem ~tfolge gelegt, aber fd)on im 3a'f)te nad) bet 2egung butd) 
ein ~bbeben an tlielen Stellen gleid)0eitig 0etftött. ~ei ben ~et" 
fud)en, basfelbe tuiebet auf0une~men, ftellte fiel) ~etaus, bafJ bies 
nid)t möglid) tuat, ba es gtoflenteils mit ®etöU unb ~bboben 
bebedt tuat. 'i)ies unb bet Umftanb, bafJ bie Untetbted)ung beß 
%elegta.):.l~enbienfteß getabe in bem ~ugenblid ftattfanb, tuo an 
bet Sfüftenftation Sud)um"Sfale eine ftatfe ~betfd)üttemng tlet" 
f.):.lütt tuutbe, lieferten ben ~etueis, bafJ bie ßeneiflung bes Sfabels 
tuitflid) butd) baß ~bbeben betuitft tuat. ~5 ift bies aud) fe~t 

etflätlid), ba bem imeete butd) 0a~lteid)e ~aHedäufe immer ~b" 
teid) unb ®etöU 0ugefü~tt tuetben, bie fiel) auf bet Ufetböfd)ung 
ablagern; tlon Seit 0u Seit mufl ein Wad)mtfd)en biefet imaHen 
ftattfinben, tuobei ein barin eingebettetes Sfabel nottuenbig 0ettiHen 
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tvirb. ~urd) ein (hbbeben muflte biefer ~organg gleid)a-eitig an 
allen @ltellen eingeleitet tvetben, tvo burd) neue WJlagerungen bas 
&leid)getvid)t fd)on geftört tvar. 

~us biefen unb ä~nlid)en ~orgängen ~aben tvit bie 2e~re 
gea-ogen, bafl man 6ubmarinfabel niemals auf bem ~b~ange 
fteiler ~öfd)ungen verlegen foll, namentlid) aber nid)t ba, tvo burd) 
einmünbenbe g:lüffe bem tiefen ID'l:eere ober ~innenfee (hbreid) 
unb 6teingeröll a-ugefü~rt tverben. 

~it fönneu bie ßeit ber im tlor~erge~enben befd)riebenen 
S'eabellegungen als unfete eigentlid)en 2e~rja~te für herartige Unter" 
ne~mungen bettad)ten. ~nftatt bes ge~offten &etvinnes ~aben uns 
biefelben viele @lorgen, petfönlid)e &efa~ren unb grofle ~etlufte 

gebrad)t, aber fie ~aben uns ben ~eg geebnet für bie @:rfolge, bie 
unfere 2onboner g:irma fpäter bei i~ren groflen unb glücflid) burd)" 
gefü~rten S'eabelunterne~mungen ge~abt ~at. od) tvetbe auf biefen 
a-tveiten WJfd)nitt unferer S'eabellegungen fpäter a-utücffommen, aber 
nur fura- barauf einge~en, tveil id) perfönlid) geringeren 52lnteil 
an ben bamit a-ufammen~ängenben 52ltbeiten genommen ~abe. 

od) tvenbe mid) iett baa-u, bie fd)on ftü~et bis a-um 3a~te 
1850 gefü~rte fura-e überfid)t meiner tviffenfd)aftlid)en unb ted)" 
nifd)en 52lrbeiten forta-ufeten. 

on ben 3a~ren 1850 bis 1856 tvat id) mit ~alsfe eifrig 
bemü~t, bie telegrap~ifd)en 52lpparate unb eleftrifd)en ~ilfs" unb 
ID'l:eflinfttumente für tviffenfd)aftlid)e unb ted)nifd)e ßtvede a-u ver" 
beffern. @:s tvar ein nod) a-iemlid) unbebautes g:elb, bas tvit be,. 
arbeiteten, unb unfere %ätigfeit tvar ba~er red)t ftud)tbat. Unfere 
S'eonfttuftionen, bie namentlid) burd) bie ~eltausftellungen in 2on" 
bon unb ~ans fd)nell verbreitet tvurben, ~aben faft überall bie 
®tunblage ber fpäteren ~nrid)tungen gebilbet. ~ie fd)on bemedt, 
tvurben nur tvenige biefer Weuerungen patentiert, bie ID'l:e~ra-a~l 
berfelben tvurbe aud) enttvebet gar nid)t ober bod) etft in fpäteren 
3~ten in .8eitfd)riften befd)rieben. ~ieß erleid)terte ätunt i~t:e 
allgemeine ~nfü~rung unb brad)te uns viele ~eftellungen, aber 
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e6 entging un6 baburd) aud) tJielfad) bie allgemeine 2litetfennung 
unferer Ur~ebetfd)aft. ud) werbe ~ier nur einige ffiid)tungen bat" 
legen, in benen fid) unfere Sfonfttuftionen bewegten. 

2luf3er ber ~taftifd)en ~urd)fil~rung bes IDCotfefd)en ffielief" 
fd)reiliers filt ~anbbetrieb befd)äftigte un6 in bfefem Eeitabfd)nitte 
bie 2lusbilbung biefe6 ~~arate6 5-um Sd)nellfd)reibet filt unfer 
automatifd)e6 %elegr~~enft}ftem, ba6 5-unäd)ft für bie grof3en tuffi" 
fd)en 2inien beftimmt war unb öUetft auf bet 2inie ~arfd)au" 
~etersburg im ,3a~re 1854 5-Ut 2lnwenbung fam. ~ie ~e~efd)en 

wurben bei biefem %elegr~~enft}ftem burd) ben fogenannten :i)rei" 
taftenlod)er tlotbereitet, bet b(löu biente, bie IDCorfe5-eid)en in einen 
~~ierftteifen ein5-ulod)en, inbem burd) mieberbtilcfung ber erften 
%afte be6felben in bem Streifen ein einfad)es runbe6 2od), burd) 
miebetbtilcfung ber 5-weiten %afte ein ~o~~ellod) au6gefd)nitten 
wurbe. ~ie nötige ~ortfd)iebung beß. Streifen6 gefd)a~ felbft" 
tätig, wä~renb bet 5-Ut %rennung 5-weier ~orte erfotberlid)e 
gröflere .3wifd)enraum burd) ~iebetbtilcfung ber britten %afte be" 
wirft wurbe. ~at auf biefe ~eife eine ~e~efd)e in ben ~~ier" 
ftteifen eingelod)t, fo wurbe biefer in bem fogenannten Sd)nell" 
fd)rlftgebet mit ~ilfe eine6 2aufwetf6 öwifd)en einer mit ~latin 
befleibeten ~al5-e unb einer Sfontaftfeber ober 5Bütfte ~inbutd)" 
ge3ogen. ~abei er3eugten bie einfad)en 2öd)er einen ~unft, bie 
~o~~ellöd)er einen 6trid) auf ber ~~fang6ftation. ~a fid) 
~erausftellte, baf3 gewö~nlid)e IDCagnete mit ~fenanfer nid)t fd)nell 
genug arbeiteten, fo tlerwenbeten wir für bie ffielais fowo~l wie 
für bie Sd)reiber IDCagnete mit leid)ten, in ben feftfte~enben 
~ta~ttollen bte~baren §fernen, bie aus :i)ra~tbünbeln ober auf" 
gefd)nittenen bünnen ~fenrö~ren gebilbet waren, woburd) bie ge" 
wünfd)te &efd)winbigfeit ber ~itfung fid)er er5-ielt wurbe. 

~nen burd)lod)ten ~~ietftteifen ~atte fd)on 5Bain im 3a~re 
1850 bei feinem eleftrod)emifd)en %elegr~~en angewenbet, bod) 
fe~lte i~m ein geeigneter IDCed)anismus 3Ut fd)nellen 2od)ung ber 
Streifen. ~~eatftone ~at meinen ~reitaftenlod)er im 3a~re 1858 
für feinen elefttomagnetifd)en Sd)nellfd)reiber mit ~orteil benu~t, 
freilid) o~ne bie Ouelle 5-U nennen, aus ber er gefd)ö~ft ~atte. 

u. Giemens, 1!ebenserinnerungen, 13. ~uflage. 12 
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~er ~fenbal)nfignalbienft, mit bem unfere g:itma tJon m:nfang 
an uoqugstueife befd)äftigt tuat, btad)te tueitete m:ufgaben. ~5 
follten auf allen beutfd)en ~ifenbal)nen längs bet 2inien 2äute" 
tuetfe aufgeftellt tuerben, bie beim m:bgange eines Buges uon einet 
Station auf bet gan~en 6trede l)ötbate &lodenfignale ~u geben 
l)atten. Sold)e 2äutetuetfe l)atte bereits bet Med)anifet 2eonl)atbt 
für bie %l)üringet 58al)n angefertigt, fie funftionietten aber mangel" 
l)aft, tueil es fd)tuet fiel, bie grouen galuanifd)en 58atterien, bie auf 
ben Stationen ~ur m:uslöfung bet ~etfe erforbedid) tunten, in 
gutem Stanbe ~u erl)alten. 'l:ler &ebanfe lag nal)e, Magnet" 
inbuftoren anftatt bet matterlen an~utuenben, bod) tuaten bie bis 
bal)in befannten Magnetinbuftionsmafd)inen uon Sa!ton unb 
Stöl)tet für biefen .8tuecf nid)t geeignet. ~it fonftruierten nun 
eine neue m:rt fold)et ~nbuftoren, bie fiel) ausge~eid)net betuäl)tt 
unb alle anbeten Sfonftruftionen f~äter uollftänbig uerbtängt l)at. 
~aß ~efentlid)e unferes ~nbuftotß tuar, bau als rotierenher 
m:nfet ein ~ifen~t)Iinbet uettuenbet tuutbe, bet mit tiefen, fiel) 
gegenüberftel)enben 2ängseinfd)nitten uerfel)en tuar, bie eine ffiinne 
~Ut m:ufnal)me bes umf~onnenen Sfu~fetbtal)tes bilbeten. mad) 
bet g:orm feines ~fenquerfd)nittes et'f.Jielt bie)er 2tnfer ben mamen 
~o~~el"T"2tnfet; in ~nglanb ift et unter bem mamen Siemens
armature befannt. ~ie am ~be ausgel)öl)Iten Stal)lmagnete, 
tueld)e ben rotierenben ßt)linbet umfauten, fonnten getrennt uon" 
einanber längs besfelben angebtad)t tuerben, bal)et eine ftäftigere 
magneti)ietenbe ~itfung ausüben unb fiel) gegenfettig tueniger 
fd)tuäd)en. ~nbuftoten biefer m:tt tuetben l)eute überall ausfd)lieU" 
lid) angetuenbet, tuo man butd) Stal)lmagnetismus fräftige Ströme 
er~eugen tuill. 

Meine ~t)Iinbetförmigen m:nfet mit ttansuerfaler ~idelung 
befauen uor ben älteren Sfonftruftionen ben grouen ~or~ug, bau 
fie bei ftäftiget ~itfung tuenig MaHe unb namentlid) bei fd)nellet 
'l:lrel)ung geringes %rägl)eitsmoment l)atten. ~d) benu~te fie bal)et 
aud) ~ur Sfonftruftion eines fel)t einfad)en unb fid)et funttionieten" 
ben magnet"eleftti)d)en .8eigettelegr~l)en, bei bem bet ßt}linbet" 
inbuftor butd) eine Sfurbel mit ffiäbetüberfe~ung fd)nell gebrel)t 
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tuutbe, tuäf)tenb jebe f)albe Umbtef)ung einen abtued)felnb pofititlen 
unb negatitlen Sttom butd) bie iHnie fd)idte, tlon benen jebet ben 
Beiger bes ~mpfangsapparates um einen mud)ftaoen bes Biffer" 
blattes fottfd)teiten lief3. ~s genügte, bie Shttbel nad)einanbet auf 
bie ~u telegrapf)ietenben mud)ftaben ein~uftellen, um biefelben auf 
bet ~mpfangsftation in gleid)et ffieif)enfolge fid)tbat ~u mad)en. 
~er ~lefttomagnet bes ~mpfangsapparates beftanb aus einem um 
feine md)fe bref)baren ~ifen~t)linbet mit ~olanfäten, bie ~tuifd)en 
ben ~olen ~tueier fräftiger, f)ufeifenförmiger Staf)lmagnete of~il" 
lietten. ,Se nad)bem ein pofititler ober negatitler Strom bie feft" 
ftef)enben ~inbungen bes ~lefttomagnetes butd)lief, muf3te baf)er 
ber eine ober anbete W1agnet ben btef)baren mnfet an~ief)en 

unb baburd) ben Beiger bes empfangenben mpparates fortoetuegen. 
~iefe f d)nell unb fiel) er arbeitenben magnetelefttifd)en Beigerapparate 
tuurben namentlid) für ben ~fenbaf)nbienft tlielfad) tlettuenbet unb 
tuerben aud) fett nod) f)äufig benutt. 

~ne gröf3ete unb allgemeinere mebeutung f)at bie eben be" 
fd)riebene ~nrid)tung polarifierter W1agnete - b. f). fold)er, bei 
benen bet of~illietenbe mnfet ober WCagnet ~tuei ffiuf)elagen f)at, je 
nadjbem ~ulett ein pofititler ober ein negatitler Strom bie ~leftto" 
magnettuinbungen burd)laufen f)at - burd) if)re mntuenbung bei 
ffielais {Jefommen. muf ber menutung polarifietter ffielais beruf)t 
bie WCöglid)feit, mit fur~en inbu~ierten Strömen bas WCorfealpf)abet 
~u telegrapf)ieten, inbem bie eine Sttomrid)tung ben Strid) auf 
bem ~apietftteifen einleitet, tuäf)tenb bie anbete if)n beenbet. 'llie 
2änge bes er~eugten Sttid)es f)ängt alfo nid)t Mn bet Strombauer, 
fonbem tlon ber 'llauet bes Beitintertlalles ~tuifd)en ~tuei aufein" 
anbet folgenben fur~en Strömen tued)felnber ffiid)tung ab. 

muf biefem ~rin~ipe beruf)en mef)tete unfetet %elegrapf)en" 
fonfttuftionen, tlon benen f)iet nur bet .U:nbuftionsfd)teibtelegrapf) 
ettuäf)nt tuetben mag. mei if)m tuurben bie ~um metriebe erfot" 
berlid)en fur3en Ströme tued)felnbet ffiid)tung burd) einen in fiel) 
gefd)loffenen ~lefttomagneten et~eugt, ber mit einet primären 
~idelung aus tuenigem, bidem ~taf)t unb einet fefunbäten aus 
tlielem, bünnem ~raf)t tlerfef)en tuar . .U:n ben primären ~inbungen 

12* 
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tourben in üblicf)et ~eife bie 5um %elegra~f)ieren bes imot]eal~f)abets 
erfotbetlicf)en 6ftöme eqeugt. ~n ben fetunbären, mit 2inie unb 
~tbleitung l.letbunbenen ~inbungen entftanben bann bei meginn 
unb 6cf)1uf3 bet in bet ~rimäten .ßeitung 5irlulierenben 6ftöme 
fut5e, träftige ~nbuttionsfttöme toecf)felnbet ffiicf)tung, bie im %ele" 
gra~f)ena~~arate bet ~bftation bie l.letlangten imotfefcf)rift3eicf)en 
f)etl.lotbracf)ten. 3u ben imagnetinbuttoren tourben magnetifcf) ge" 
fcf)loffene ~lettromagnete mit maHil.len ~ifentemen l.lettoenbet, um 
bie 6~annung bet 6cf)lief3ungs" unb Offnungsfftöme möglid)ft 
gleicf) grof3 5u macf)en. 

mit folcf)en ~nbuftionsfcf)teibtelegra~f)en fonnte man mitte1ft 
eines ein5igen ~aniellfcf)en ~lementes burcf) oberirbifcf)e 2inien mit 
6icf)etf)eit auf bie gröf3ten ~tfemungen telegta~f)ieren. 2!ucf) für 
unterirbifcf)e unb untetfeeifcf)e .ßinien ertoiefen ficf) bie inbu5ierten 
~ecf)felfttöme als fef)r l.lorteHf)aft, benn fie ermöglicf)ten es, auf 
größere ~tfemungen unb mit gtöf3erer &efcf)toinbigteit 3u arbeiten. 
~ie fcf)on ertoäf)nt, toutbe bie 2inie 6atbinien"imalta"srorfu im 
3af)re 1857 mit unfeten ~nbuttionsfcf)teibtelegra~f)en ausgetüftet. 
2fucf) 3Um metriebe bes im batauffolgenben 3af)te gelegten erften 
atlantifcf)en srabels tourben l.lon bem Ieitenben ~lettrifet, mt. ~f)ite" 
f)oufe, inbu3ierte 6ftöme benu~t, bis bie leibet balb nacf) bet .ßegung 
einftetenbe 3etftötung bet ~folation if)te weitete 2lntoenbung l.let" 
f)inberte. 6~ätet ging man bei langen Unterfeelinien allgemein 3ur 
2!ntoenbung bet %f)omfonfcf)en 6~iegelgall.lanometer mit matterie" 
fttömen 3utücf. 

2!ucf) für .ßanblinien ftellte ficf) bei 2!ntoenbung ber tur5en 
inbu3ietten 6ftöme bet ileacf)teil ein, baf3 biefe fel)r ltäftig fein 
mußten, um bie nötigen mecf)anifcf)en meroegungen am ~be ber 
2inie ausfül)ten 3U tönnen. ~a aber bie ~nftanbl)altung fef)r grof3er 
matterien, toie fie bet metrieb langet 2inien mit &leicf)fttom ober 
matterietoecf)felfttom etfotberte, befcf)toetlicf) unb foftf~ielig toat, 
fo l.letfucf)ten ~alsfe unb icf), auf mecf)anifcf)em ~ege matteriefttöme 
niebriget 6~annung in &leicf)fttöme l)öl}etet 6~annung um5u" 
tuanbeln. ~n ben ~eltausftellungen 3U 2onbon unb ~ariß ftellten 
toit mef)tete 3u biefem 3toecfe l.lon uns fonfttuierte imecf)anismen 
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aus, bod) litten biefelben anfänglid) an bem übelftanbe, bafl bie 
et5ielten Sitöme ~o~et S~annung nid)t bon gleid)mäfliget Stärte 
waten. Wtft butd) bie St'onfituftion meinet fogenannten %ellet" 
mafd)ine wu:rbe bie 2lufgabe bet ~5eugung bon &leid)fitömen 
na~e0u fonftantet S~annung butd) ~oltainbuftion wirflid) gelöft. 

~iefe %elletmafd)ine befte~t im wefentlid)en in einet gtoflen 
2ln0a~l bon ~lefttomagneten, bie in einem St'teife gm~~iett finb, 
unb übet beten ~olen bet fogenannte %elle:r, eine fegelfötmige 
~ife~latte, beten S~i~e im .8enttum bes St'teifes ber imagnete 
gelagert ift, in motation betfe~t witb. ilie imagnete finb mit 
bo~~elten IDHnbungen betfe~en, bon benen bie inneren ftets 0ur 
~älfte in ben 2eitungsf:reis einet 58atterie bon wenigen gtof}en 
~lementen eingefd)altet werben unb butd) ~affenbe St'ontaftfü~mng 
- inbem bie St'ontafte bet %.elletabtollung ftets um ein ~iertel 
bes St'teifes boraneilen - bie motation bes %ellets bewitfen, 
wä~tenb bie äufle:ren fämtlid) 0u einem in fid) gefd)loffenen, leiten" 
ben St'teife betbunben finb. ~et über ben imagnet~olen fotitollenbe 
~fenfonus et0eugt nun in ben fefunbäten m!inbungen bet in ben 
2ofalfteis eingefd)alteten imagnete einen ~nbuftionsftrom einet 
mid)tung, bagegen in benen be:r gleid)0eitig ausgefd)alteten imagnete 
einen ~nbuftionsfitom entgegengefe~tet mid)tung. ilie beiben ~n" 
buftionsfitöme würben fid) bas &leid)gewid)t ~alten, unb es fönnte 
übet~au~t fein Sttom in bem fefunbäten m!inbungsfteife entfte~en, 
wenn nid)t an 5wei einanbet gegenübetliegenben Stellen biefes 
St'teifes eine fottlaufenbe 2lbleitung angebtad)t wäre, butd) weld)e 
bie entgegengefe~t gerid)teten Sitöme beibet ~älften aufgenommen 
unb 0u einem fontinuietlid)en Strome bereinigt würben. iliefe 
2lbleitung gefd)ie~t butd) Sd)leiffebem, weld)e butd) bie betlängette 
2ld)fe bes ~fenfonus gebte~t wetben. 

~ie %elletmafd)ine wu:rbe im 3a~te 1854 bonmit fonfttuiett 
unb in me~teten m!eltausftellungen, 0uetft in bet 0u ~aris im 
3a~te 1855, botgefü~tt. ~n ~~e~lat betfelben ift nebft bielen 
anbeten m:~~a:raten unfetet St'onfttuftion bem 58etlinet ~oftmufeum 
einbetleibt, bas wo{)l übet{)au~t bie bollftänbigfte Sammlung ältetet 
%e1egt~~ena~~a:rate befitt, bie in bet m!elt e~ftiett. ~nte:reifant 
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ift bie %ellermafd)ine be5~alb, weil fie bie erfte 2öfung be5 ~to" 
blem5, fonftante gleid)gerid)tete6ttömeburd)~nbuftion 3u er0eugen, 
batftellt unb babei genau benfeinen ~eg tlerfolgt, ben 3e~n 3a~re 
f~ätet ~rofeffot ~acinotti bei feinem betü~mten Wlagnetinbuftor 
eingefd)lagen ~at; ba5 bem ~acinottifd)en ffiinge 3ugrunbe liegenbe 
~rin3i~ bet 6ttomtlet0ttJeigung ttJat in i~t bereits ent~alten. 
Wleine Wlafd)ine bilbet alfo bie ~orgängerin bet mobernen 
:!lt)namomafd)ine mit fontinuierlid)em lEttom unb 3ugleid) bie be5 
%tan5formator5. .f)ätte man bei i~t tlon bet 6elbftbettJegung be5 
%ellet5 abgefe~en unb biefe burd) med)anifd)e :!lte~ung bet ~d)fe 
mit ben 6d)leiffebem bettJirlt, fo ttJürbe man fd)on bamalß eine 
ttJirlfame bt)namo"eleftri]d)e Wlafd)ine ge~abt ~aben, unb 3ttJat mit 
üoerf~ringung ber ~etiobe bet ~nttJenbung be5 'i)o~~el"T"~nfet5, 
burd) ttJeld)e man etft 3U i~t gelangte. Q:ß fann bies als ein 
5BettJei5 bet 6d)ttJierigfeit bienen, bie mit bet etften Q:rfenntnis 
bet näd)ftliegenben ~a~r~eiten oft tlednü~ft ift. ~d) fann aud) 
nur mit einer gettJiffen 5Befd)ämung beß Umftanbe5 gebenfen, bau 
id) nad) ~ufftellung bes ~rin3i~s ber 'i)t)namomafd)ine nid)t gleid) 
baran bad)te, bie bei ber %ellermafd)ine benuilte ~atallelfd)altung 
ber entgegengefeilt inbu3ietten ~inbungs~älften an0uttJenben, 
fonbem erft me~rere 3a~re f~äter burd) ~acinottis ~organg barauf 
gefü~tt ttJutbe. 

'i)urd) eine Wlitteilung im 2ei~0iger ~olt)ted)nifd)en .8enttal" 
blatte ttJurben im 3a~re 1854 bie %elegr~~ented)nifer in grof3e 
Q:rregung tletfeilt. 'i)ie Wlitteilung ging ba~in, bau es bem öfter~ 
reid)ifd)en %elegra~~enbeamten Dr. ®intl gelungen fei, 3ttJijd)en 
~rag unb ~ien mitte1ft bes Wlorfea~~arates butd) benfelben 
2eitungsbta~t gleid)3eitig in entgegengefeilten ffiid)tungen 3u tele" 
gra~~ieten. Q:5 follte bies babutd) ermöglid)t fein, bau bie ffielai5 
mit 3ttJei ~icfelungen tlerje~en ttJäten, tlon benen bie eine tlom 
mnienfttome unb bie anbete in betfelben .8eit tlon einem ebenfo 
ftaden 2ofalftrome in entgegengefeilter ffiid)tung butd)laufen ttJütbe. 
'i)iefet 3ttJeite Srteislauf follte burd) einen befonberen Stontaft in 
bemfelben ~ugenbtide ttJie .ber 2inienfttom ge]d)loflen werben. 
Dr. ®intl fanb je.bod) balb, bau .biefer ~eg nid)t 3um Siele fü~rte, 
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weil es unmöglid) war, owei Sfontafte wirllid) in bemfelben mo" 
mente eintreten 0u laHen, unb weil bie am (fube iebes .8eid)ens 
erfolgenbe Unterbred)ung bes ~auptftromes aud) ben !Jon ber 
anbeten 6eite fommenben 6trom ftören mußte. 'Ilaf)er !Jerliefl 
&intl biefen m!eg unb fud)te bie 2l:ufgabe unter 2rnwenbung bes 
5ßainfd)en eleftrod)emifd)en %elegrapf)en oU löfen. 6eine ~erfud)e 
ergaben f)ier ein befieres fflefultat unb !Jetleiteten if)n 0u ber 2fn,. 
fid)t, owei (Ströme entgegengefe~ter fflid)tung fönnten benfelben 
2eitet burd)laufen, of}ne fiel) gegenfeitig oU ftöten. un einem 
2rufla~e "übet bie 5Beförberung gleid)0eitiger ~epefd)en butd) 
einen telegrapf)ifd)en 2eitet11 , ben id) in ~oggenborffs 2rnnalen 
!Jeröffentlid)te, wies id) bie Un0uläfiigfeit biefet 2infid)t nad) unb 
entwidelte bie %f)eorie bes eleftrod)emifd)en &egenfpred)ens, 0eigte 
aber aud), bafl biefe imetf)obe praftifd) nid)t burd)füf)rbar wäre • 
.ßugleid) gab id) eine imetf)obe bes &egenfpred)ens mit eleftro" 
magnetifd)en 2rpparaten, bie bas gewünfd)te fflefultat !Jollfommen 
er0ielte. ~iefelbe imetf)obe wurbe unaf>f)ängig ~on mit aud) butd) 
ben fpäteren Dberingenieut unferet g:irma, ~errn @:. g:rlfd)en in 
~anno!Jer, gefunben; fie ift f)eute unter bem Wamen "&egenfpred)" 
fd)altung !Jon g:rifd)en unb 6iemens11 befannt unb wirb nod) je~t 
!Jielfad) !Jerwenbet. 2rm 6d)luHe bes genannten 2l:ufla~es bef)anbelte 
id) bie %f)eorie bes 6pred)ens mit owei 2rpparaten in gleid)et 
fflid)tung butd) benfelben ~raf)t unb bie bes gleid)0eitigen 'Iloppel" 
unb &egenfpred)ens, teilte aud) bie 6trom!Jet0weigungen mit, burd) 
weld)e biefe 2fufgaben oU löfen finb. 

um 3af)te 1857 publioierle id) in ~oggenbotffs 2rnnalen eine 
gröflete 2itbeit 11 übet bie elefttoftatifd)e unbuftion unb bie ~er" 
oögerung bes (Stromes in g:lafd)enbtäf)ten11 , bie bas (fubrefultat 
mef)tjäf)riger ~etfud)e über bie pf)t)fifalifd)en @:igenfd)aften ber 
unteritbifd)en 2eitungen batftellt. ud) gab in biefet 2l:tbeit bie 
g:ottfe~ung unb weitere (futwidlung bet fd)on im 3af)te 1850 

Mn mit aufgeftellten %f)eorie bet eleftroftatifd)en 2abung unter" 
itbifd)et 2eitungen. @:s wurbe biefet %f)eorie in pf)t)fifalifd)en 
Streifen anfänglid) fein red)ter &laube gefd)enft; fud)te bod) 
felbft m!ilf)elm m!ebet bie an ben preuflifd)en unterirbifd)en 2ei" 
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tungen aufttetenben 5tötungen nod) butd) 5elbftinbultion 3-u et"' 
fläten. ~a3-u fam, bau aud) ~atabat}s geniale Xf}eorie, nad) 
tueld)et bie elefttoftatifd)e ~etteilung nid)t butd) bitefte elef .. 
trlfd)e ~etntuirlung, fonbetn butd) eine bon IDlolefül 3-u IDlolefül 
bes ~ieleftrifums fottfd)teitenbe ~erleilung betuitft tuitb, bei 
ben meiften ~~t}fifetn bet älteten 5d)ule nod) feine ~ner"' 
fennung 3-u finben bermod)te. IDlan etflätte ben tatfäd)lid)en 
~nfluu bet 3-tuifd)en 3-tuei .Seitetn befinblid)en IDlatetie auf bie 
&töue bet elefttifd)en .Sabung butd) ein me~r obet tueniget tiefes 
~nbringen bet @:leftri3-ität in ben .t)folatot unb bie babutd) {Je .. 
tuirfte ~etminbetung bet @:ntfetnung 3-tuifd)en ben auf ben {leiben 
.Seitetn tuirlfamen @:leftri3-itätsmengen • .t)d) entfd)lou mid) ba~et 
3'Ut ~usfü~tung einet @:!~erimentaluntetfud)ung, um bie faltifd) 
befte~enben ßuftänbe o~ne ~nfnü~fung an eine· bet bor~anbenen 
Xf}eorien feft5-uftellen. IDleine Untetfud)ung, tueld)e butd) bie ba"' 
mals nod) fe~t unuollfommene @:nttuidlung bet Untetfud)ungsmittel 
unb IDlet~oben tuefentlid) etfd)tuett tuutbe, fü~tte mid) 3-u einer 
bollen ~eftätigung bet ~arabat}fd)en IDlolefularbetteilungst~eorie. 
@:s etgab fiel), bau bie ~etuegungsgefete bet ~ätme unb @:leftri .. 
3-ität in .Seitem aud) füt bie elefttoftatifd)e ~nbuftion &ültigfeit 
~aben, unb bau mit~in bie ~otm bes D~mfd)en &efe~es füt ben 
eleftrifd)en 5ttom aud) auf fie antuenbbat fei. .t)d) et~ielt auf 
biefem ~ege mit ~ilfe ber ~atabat}fd)en Xf}eorie bie ~oiffonfd)en 
~usbtilde füt bie ~id)tigfeit bet @:leftti3-ität· auf ber Dverfläd)e 
bet Sföt~et unb fonnte ben e!~erimentellen inad)tueis fü~ten, bau 
in allen ~ällen bie %~eorie ~atabat}s 3'Ut @:tflätung bet @:r .. 
fd)einungen austeid)t • .t)d) ~abe biefe %~eorie bamals in me~teten 
ffiid)tungen weitet enttuidelt unb mit i~rer ~ilfe ~ufgaben ge .. 
löft, tuie 0. ~. bie ~eted)nung ber Sfa~113-ität einer aus beliebig 
bielen, ~inteteinanbet gefd)alteten 2et}benet ~lafd)en betfd)iebener 
Sfa~a3-ität gebilbeten ~atterie, eine ~ufgabe, bie auf anberem 
~ege biS b~in nid)t 3-u löfen tuat. .Seibet fanb id) nid)t e~et 

als im ~til~ja~r 1857 bie nötige IDluue, um meine ~rveit 
btudfettig au mad)en. .t)natuifd)en ~atten fd)on oetü~mte. englifd)e 
~~t}fifet, tuie 5it ~iUiam %~omfon unb IDla!tuell betfd)iebene 
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meiner tuiHenfcf)aftlicf)en ffiefultate t>ortueggenommen, namentlicf) 
waren t>on %~omfon biefelben ~ormeln für bie Sta.j:>a0ität ber 
~lafcf)enbrä~te unb bie ~er0ögerung be~ \Strome~ aufgeftellt, tuelcf)e 
icf) auf einem gan0 anbeten, me~r elementaren ~ege enttuidelt 
~atte. ma!tuell ~at in feinen unt>ergänglicf)en ~rbeiten ~arabat)~ 
%~eorie ftreng mat~ematifcf) bearbeitet unb ben SJCacf)tuei~ gefü~tt, 
bau ]ie überall in t>ollem (finflange mit ber ~otentialt~eorie fte~t. 
~ir ]inb ba~er burcf)au~ betecf)tigt, bie eleftrifcf)e ~ettei!ung mit 

. ~atabat) al~ eine t>on molefü1 0u molefü1 fottge.j:Jflan0te ~itfung, 
aber nicf)t 0ugleicf) ag eine bitefte ~emtuirlung 0u bettacf)ten, benn 
nur bet eine biefer ~orgänge fann in ~itflicf)feit befte~en. 

~m 6cf)luHe ber eben bef.j:Jtocf)enen ~rbeit ~abe icf) ben unter 
bem SJCamen bet 6iemen~fcf)en :00ontö~te befannten ~.j:J.j:Jatat be" 
fcf)rieben unb bie %~eorie feinet ~irlung enttuidelt. (f~ gelang 
mit butcf) benfelben, auf eleftrolt)tifcf)em ~ege 6auerftoff in :00on 
um0utuanbeln. iliefem ~.j:J.j:Jarate fte~t nocf) eine groue ßufunft 
bet>ot, ba er e~ etmöglicf)t, &afe bet (flefttolt)fe 0u unterwerfen. 
iliefelben werben babutcf) in ben fogenannten aftit>en .8uftanb 
t>etfett, ber fie befä~igt, biteft mit anbeten &afen cf)emifcf)e ~et" 
binbungen ein0uge~en, bie anbertueitig nur auf grouen Umtuegen 
0u etteicf)en finb. 

~cf) ~aoe fcf)on ettuä~nt, bau nocf) in bet mitte biefe~ 3a~t" 
~unbert~ eine~ ber gröuten ~inbemiHe, tuelcf)e bet (fnttuidlung bet 
SJCaturtuiHen]cf)aften unb namentlicf) ber .j:J~t)fifalifcf)en %ecf)nif ent" 
gegenftanben, ba~ ~e~len feftfte~enber maue war. ~n naturtuiHen" 
fcf)aftlicf)en 6cf)riften tuurben oltlat 3iemlicf) allgemein metet unb 
@ramm al~ maue füt 2ängen unb @etuicf)te benutt, bie %ecf)nif 
litt aber belfenungeacf)tet an einet unerträglicf)en ßetf.j:>litterung 
unb Unficf)eif.Jeit. ~mmer~in bitbeten meter unb @ramm tuenigften~ 
fefte ~ergleicf)~.j:Junfte, auf bie man alle manangaben be3ie1)en 
fonnte. (fin folcf)er ~eft.j:Junft fe~lte aber gän3licf) für bie elefuifcf)en 
maf}e. ßtuar 1)atte ~il1)elm ~ebet fcf)on in @emeinfcf)aft mit 
@auf} ba~ betuunberung~tuütbige 6t)ftem bet abfoluten magnetifcf)en 
unb eleftrifcf)en (finqeiten t1)eoretifcf) enttuidelt, ~atte aucf) bie 
met1)oben e!aftet meffung unb bie ba3u etfotbetlicf)en ~nftrumente 
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auuetotbentlid) tJettJollfommnet. (g fel)lten aber ID'lauetalonß, 
tueld)e bie abfoluten ij;inl)eiten tuitflid) batftellten unb jebetmann 
o-ugänglid) tuaten. ~nfolgebeffen tuat eß gebtäud)lid), bau jebet 
~l)t)fifet fiel) füt feine m:rbeiten ein eigeneß ~ibetftanMmau 
bilbete, tu aß ben übelftanb mit· fiel) fül)rle, bau feine ffiefultate 
mit benen anbetet nid)t tJergleid)bar tuaren. ,3acobi in ~etersbutg 
mad)te bann ben ~otfd)lag, einen beliebigen Sbt.j:Jferbtal)t, ben er 
bei einem 2ei.j)o-iget ID'led)anifer be.j)onierle, allgemein als ij;lnl)eit 
bes ~ibetftanbes ano-unel)men. ~iefer ~etfud) tuat cibet fel)l" 
gefd)lagen, tueil ber ~ibetftanb bes ~ral)tes fiel) mit bet Seit 
änberle unb bie tJerfanbten S'ro.j)ien beßfelben biß um o-ef)n ~roo-ent 
tJoneinanber abtueid)enbe ~erle o-eigten. iler Mn ~alßfe unb 
mit anfangs alß ij;lnf)eit benu~te ~ibetftanb einer beutfd)en ID'leile 
S'ru.j:Jferbraf)tes tJon 1 mm ~utd)meffet, bet in ~eutfd)lanb unb 
anbeten 2änbem füt bie .j)taftifd)e %elegra.j){Jie o-iemlid) allgemein 
tJertuenbet tuutbe, ettuies fiel) aud) nut alß ein 9lotbef)elf. ~d) 

übeto-eugte mid) balb, bau eß gano- untunlid) fei, ein em.j)itifd)es 
&tunbmau, tuie ,3acobi es tat, aufo-uftellen, ba bet eleftrifd)e 
~ibetftanb feine fo fefte unb fonttollietbare ij;igenfd)aft ber S'röt.j)et 
ift tuie ettua bie ilimenfion unb bie IDlaHe ber feften S'röt.j)er. 
m:ud) tuat eß au5fid)tßlos, bie gano-e ~elt o-ut m:nnaf)me eines 
itgenbtuo be.j)onietten ~ibetftanbßmaues o-u betuegen. 

9lad) biefen >Eeitad)tungen blieb nut bie ~af)l o-tuifd)en bet 
cibfoluten ~ebetfd)en ~ibetftanbßeinf)eit unb einet überall mit 
gtöfltet &enauigfeit te.j)tobu~ierbaten em.j)irifd)en ij;lnf)eit. m:n bie 
m:nnaf)me ber abfoluten ij;lnf)eit tuar bamals leibet nid)t o-u benfen, 
ba if)te ffie.j)tobuftion o-u fd)tuierig tuat, fo bau ~ilf)elm ~ebet mit 
gegenübet felbft m:btueid)ungen Mn einigen ~to3enten füt untJet" 
meiblid) etflätte. ~d) entfd)ieb mid) alfo bafür, baß ein3ige bei 
getuöl)nlid)er %em.j)eratut flüffige ID'letall, baß Ouedfilbet, beffen 
~ibetftanb fiel) butd) ID'lolefulartJetänberungen nid)t änbem fann 
unb butd) %em.j)etatutänbernngen tueniget als betjenige bet o-ur 
~etftellung tJon ~ibetftänben btaud)baten feften ID'letalle beeinflufJt 
tuitb, o-ur &tunblage eines te.j)tobu3ietba.ten ~ibetfta.nMmai?,es 
o-u mad)en. ~m 3al)te 1860 tuaten meine m:tbeiten fo tueit ge" 
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bie~en, bau id) mit bem ~otfd)lage, ben ißibetftanb eines Ouecf" 
filbetpwmaß bon 1 m 2änge unb 1 qmm Ouetfd)nitt bei 00 C 
als <fin~eit bes iSibetftanbes an0une~men, an bie :Offentlid)feit 
tteten unb meine ID'let~obe bet ~atftellung biefet Oueclfilbetein" 
~eit publi0ieten fonnte. ~s gefd)a~ bieß burd) einen in s_ßoggenbotffs 
2(nnalen etfd)ienenen2ruffai: "$otfd)lag 0u einem reptobu0ietbaten 
ißibetftanbßmate". 

()bgleid) ~ett ID'lat~ieffen in 2onbon bet 2fnna~me meinet 
<fin~eit ~eftig opponierte unb bagegen einen ~ta~t aus &olb" 
Silberlegierung bom ungefä~ten ißibetftanbe einet ißebetfd)en <fin" 
~eit als empirifd)e <fin~eit empfa~l, tuutbe mein $otfd)lag bod) 
balb allgemein angenommen, unb bie ißienet intetnationale ~ele" 
grap~enfonfeten0 bom 3a~te 1868 et~ob bie Ouecffilbetein~eit 

0ut gefeilid)en ~in~eit bes ~elegrap~entuefens. ~toibem feiten 
bie englifd)en s.ß~t)fifet i~te ~eftte'bungen forl, bas bon bet British 
Association aboptierle, bon 6it ißilliam ~~omfon borgefd)lagene 
.8entimetet .. &tamm"6efunbe"6t)ftem beß ißibetftanbes - bie fo" 
genannte c. g. s ... tfin~eit - alfo ben oe~nfad)en ißibetftanb bet 
ißebetfd)en abfoluten <fin~eit 0um internationalen eleftrifd)en 
ißibetftanMmaue 0u mad)en. ~ie British Association feite eine 
6pe0ialfommiffion ein, bet Sir ißilliam ~~omfon unb aud) mein 
~rubet ißil~elm ange~örlen, unb biefe übte nun eine leb~afte 
2fgitation fü-c bie allgemeine 2fnnaf}me bet British Association Unit 
auß, obgleid) eine tuitflid) e!afte ~atftellung betfelben nod) nid)t 
gelungen tuat. ID'lan betlieu fid) aber auf bie 0u ertuarlenben 
g:ottfd)ritte in ben eleftrifd)en ID'leumet~oben unb fanb mit Sled)t, 
bau bie 2fnna~me eines t~eotetifd) feftfte~enben, auf bie bt)namifd)en 
&runbmaue bafierlen ißibetftanMmaueß bie Sled)nungen mit elef.. 
trifd)en Sftäften tuefentlid) etleid)tern tuürbe. ()bgleid) fid) bagegen 
eintuenben Heu, bau bie übertuiegenbe ID'le~t0a~l bet aus0ufü~ren" 
ben Sled)nungen mit elefttifd)en ißibetftänben bem geometrifd)en 
unb nid)t bem bt)namifd)en &ebiete ange~örte, unb bau bie bon 
mit borgefd)lagene teptobu0ietbate ~in~eit mit geometrifd)er &runb" 
lage ebenfogut eine abfolute 0u nennen fei tuie bie auf bt)namifd)et 
&runblage ru~enbe ißebetfd)e ~in~eit obet bie lmobififation ber" 
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feUien, bie Mn englifd)et Seite als Cfinf)eit tlotgefd)lagen tuutbe, 
fo ift f\)ätet bod) bie c. g. sA~inf)eit bes ~ibetftanbes im ~rin~i\J 
als internationales ~ibetftanMmaf3 angenommen tuotben. ~d) 

tuetbe f)ietauf im folgenben nod) einmal ~utüdfommen. 
<Ilet meinem 58tubet ~ilf)elm unb mit tlon bet englifd)en 

~egietung erteilte m:ufttag, bie ~abrifation bet tlon if)t fubtlen" 
tionierten Stabel ~u fonttollieren, tletanlaf3te uns ~u fef)t eingef)enben 
~etfud)en übet bie @:igenfd)aften bet Unterfeeleitungen unb nament" 
lief) ~ur m:usarbeitung einet tationel!en metf)obe für bie eleftrifd)e 
~tüfung berfelben. <Ilas malta"m:le!anbri~Stabel tuat bas erfte, 
tueld)es übetf)au\)t einet ft)ftematifd)en ~tüfung unb Stonttol!e 
tuäf)tenb feinet gan~en m:nfertigung untertuorfen tuurbe, unb 
tueld)es fid) infolgebeHen aud) nad) feinet m:uslegung al5 tJol!" 
fommen fef)letftei ertuies unb bauernb gut geblieben ift. @:rmög" 
lid)t tuurbe eine fold)e rationelle ~tüfung butd) baß e!afte, oben 
befd)rlebene ~ibetftanbßmaf3 unb unfere, ben &etuid)tsfä~en ent" 
f\)ted)enb eingetid)teten ~ibetftanMffalen, tueld)e bie fd)nelle ~ar" 
ftellung jebes getuünfd)ten ~ibetftanbes in Ouedfilbereinf)eiten ge" 
ftatteten, ferner butd) tuefentlid)e ~erbeHetungen, tueld)e bie Unter" 
fud)ungsmetf)oben unb meflinfttumente butd) uns etfuf)ten. ßut 
Untetfud)ung bes @:influHes, ben bet in grof3en meerestiefen f)err" 
fd)enbe f)of)e ~tud auf bie Stabel ausübt, tuutben tletfd)lieflbate, 
ftäf)lerne ~efertJoite erbaut unb bie ~folation ber Stabel gemeHen, 
tuäf)renb fie in benfelben einem ftatfen <Iltude untertuotfen tuurben. 
@:s lieftätigte fid) babei bie fd)on tuäf)tenb ber .ßegung bes Stabels 
burd) bas ~ote meet tlon uns beobad)tete %atfad)e, baf3 bie 
~folietfäf)igfeit bet &utta\)etd)a fid) butd) ben ~aHerbtud tler" 
gröf3ert, tuoburd) bie möglid)feit feftgeftent tuurbe, Submarinlinien 
aud) butd) bie gröf3ten meerestiefen ~u legen. ~ir enttuatfen 
ferner %abellen für bie &töf3e bet ~erminbetung, tueld)e bie 
~folationsfäf)igfeit tlon &utta\)etd)a, Stautfd)uf unb anbeten ~fo" 
lationsmaterialien butd) fteigenbe %em\)etatut etfäf)rt, fotuie für 
bie ~etteilungsfäf)igfeit - specific induction - biefet ~folatoren. 
Unjere ~erjud)e ergaben, bafl in biefen ~untten bns Stnut1d)ut unb 
bie mifd)ungen besfelben bet &utta\)etd)a tueit übetlegen finb, ein 
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Untftanb, bet uns ausgebe~nte ~etfud)e aufteilen Heu, eine gute 
~folierung Mn 2eitungen butd) Umfleibung mit ~autfd)uf ~u et" 
~ielen, ~etfud)e, bie abet nid)t gan0 ~u ben etftteoten .))taftifd)en 
lhgeonifien fü~tten. 

<fin im 3a~te 1860 bet British Association uon uns mit" 
geteilter ~uffat) - betitelt "Umrlu bet ~rln~i.))ien unb bes .))taf" 
tifd)en ~etfa~tens bei ber ~tüfung fuomarlnet %elegra.))~enlinien 
auf i~ren 2eitungs~uftanb11 - faute bie wefentlid)ften lhgeoniHe 
unferer Untetfud)ungen ~ufammen unb oilbet bie ®runblage bes 
f.))iiter allgemein abo.))tiertenSt)ftems ber~abel.))tüfungen unbg:e~let" 
oeftimmungen. Oogleid) aber biefe ~uolifation in englifd)etS.))tad)e 
unb meine ID'litteilung an bie ~arlfer ~abemie uom 3a~re 1850, 
in ber meineg:e~leroeftimmungsmet~oben im ~rln~i.j) ebenfalls fd)on 
ent~alten waren, in fran0öfifd)et S.))tad)e ueröffentlid)t wurben, 
~aben f.))iitete Sd)rlftftellet unb (trfinbet bod) nur in wenigen g:auen 
ffiüdfid)t auf biefellien genommen unb bie barln angegebenen ID'le" 
t~oben mit geringen ~Oänberungen aufs neue erfunben unb .))uoli" 
~iett. ~d) will nid)t unterlafien, ~ier barauf ~in~uweifen, bamit bie 
®efd)id)te ber (futwidlung bet ~lefttoted)nif nid)t bauetnb gefälfd)t 
wirb. ~in tlotfut0em etfd)ienenes, mit tlielem g:leiu fom.))iliettes 58ud) 
unter bem %itel "Traite de telegraphie sousmarine" tlon ~. ~ün" 
fd)enborff gibt mir ~etanlaffung 0u biefet 58emerfung. ®leid) 
~u ~nfang biefes ~etfes wirb bet etfte ~tfinbet bet eleftrlfd)en 
%elegta.))~ie, bet beutfd)e Dr. Soemmering als "Professeur russe" 
oe0eid)net, bet bei ~etersourg unb 1845 bei ~arls 2eitungen 
unter ~aHer gelegt ~iitte unb babutd) ~tfinbet ber funmarinen 
%elegra.))~ie geworben wäre. ~enn bies aud) eine für ein 
~iftorlfd)es ~etf alletbings auffallenbe ~etwed)flung bes beutfd)en 
Dr. Soemmerlng mit bem tliel f.))iitet in ~etetsbutg Iebenben 
beutfd)en ~tofeffot 3acobi ift, fo ift bod) a-u bemeden, bau biefe 
unb anbete ~rojefte unterfeeifd)er 2eitungen bot bem 3a~re 1847 
nur als ~~antafief.))iele ~u betrad)ten finb, bie 0u braud)baren 
unterlrbifd)en 2eitungen nid)t fü~ren fonnten. lhft meine na~tlos 
·mit ®utta.))etd)a um.))reuten 2eitungen löften baß ~toblem bet 
~erftellung unterltbifd)et unb unterfeeifd)et 2inien, unb bie 1848 
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füt bie WUnen im SHelet ~afen t>on mit gelegten 2eitungen unb 
bie eifenatmiette Sfabelleitung burcf) ben ffi~ein bei Sföln im iYrü~"' 
ja~re 1850 bilbeten bie fattifcf)e ®mnblage bet Untet]eetelegtap~ie. 
~et beutfcf)e iname beß iYtan~o)en ~ünfcf)enborH mag t>ielleicf)t 
~u bet bas gan~e ~erl umfaHenben ~icf)tbeacf)tung beutfcf)er 
2eiftungen beigetragen ~aben! 

.tSn ben ~ule~t befcf)tiebenen m:b)cf)nitt meiner %ätigfeit fielen 
nocf) ~tuei @:reigniHe, bie t>on tue) entlief) er }Bebeutung füt micf) tuaten. 

om 3a~re 1855 tuutbe icf) ~um IDl:itgliebe beß ~lteften"' 
follegiumß bet }Betlinet Sfaufmannfcf)aft getuä~lt, tuelcf)eß ~ugleicf) 
~anbelßfammet bet IDl:arf }Branbenbutg ift. ~ie ~a~l finbet 
butcf) namentlicf)e m:bftimmung aller ®etuerbe unb ~anbei treiben"' 
ben iYitmen ftatt unb gilt ba~et alS eine befonbete m:uß~eicf)nung. 
ocf) erlangte butcf) fie ben ~otteil, mit ben }Betlinet onbu"' 
fmellen in nä~ete .))etfönlid)e ~etbinbung ~u fommen. 

om 3a~te 1860 tuurbe icf) bei @elegen~eit beß fünf~igiä~tigen 
3ubiläumß bet }Betlinet Unitletfität ~um Doctor honoris causa 
bet p~ilofop~ifcf)en iYafultät ,))tomot>iett. 'Iliefe @:mennung ~um 
@:~tenboftot in meinet ~eimatftabt }Betlin erfreute micf) t>ot 
allem beßtuegen, tueil icf) in i~t eine m:nerlennung meinet tuifien"' 
fcf)aftlicf)en 2eiftungen erbliefen fonnte unb butcf) fie in getuifiet"' 
maf'3en follegiale }Be~ie~ung ~u meinen tuifienfcf)aftlicf)en iYteunben 
gebtacf)t tuurbe. 

m:ur meine politifcf)e %ätigfeit, bet icf) micf) in ben folgenben 
3a~ten mit gtöf'3etem @:ifet tuibmete, tuill icf) nacf)fte'f)enb ettuas 
nä'f)et einge~en. 

~on ftü~eftet 3ugenb an fcf)met~te micf) bie 3ettiflen~eit unb 
IDl:acf)tlofigfeit bet beut)cf)en i!Cation. @:ß entftanb bie)es ®efü~l 
in mit unb ben ~unäcf)ft auf micf) folgenben }Btübem fcf)on butcf) 
unfet 2eben in beutfcf)en Sfleiw unb IDl:ittelftaaten, in benen ein 
fiel) an ben eigenen 6taatßt>etbanb anfcf)lief'3enbet ~atrioti~mu~ 
feinen fmcf)tbaten }Boben fanb, tuie e~ in ~teuf'3en banf feiner 
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mf)mtJollen &e)d)id)te bet g:a11 toat. ~a&u fam, bafi in unferer 
g:amilie nationale unb liberale &e)innung ftets gef)en)d)t f)atte 
unb namentlid) mein ~ater gan& tJon if)t erfüllt toat. %rot} 
bet traurigen ~oliti)d)en Suftänbe, in bie ~teuf;en mit ~eut)d)"' 

lanb nad) ben gloneid)en ~efreiung5ftiegen toiebet &utücfge)unfen 
toar, blieb bod) bie ,\)offnung auf ben 6taat g:riebrid)5 bes <Mro[Jen, 
bet burd) feine ;taten 6elbfttJerlrauen in ben ~eut)d)en ertoecft 
f)atte, a15 fünftigen ffiettet au5 bet Wot beftef)en. ~ie)e .\)off"' 
nung toar e5, bie meinen ~ater tJeranlaf;t f)atte, mit 3u raten, 
in ~teuf;i)d)e ~ienfte 3u gef)en, unb aud) in mit felbft toar bie)e 
SutJet)id)t auf eine fünftige <hf)ebung ~eut)d)lanM butd) ~reul\en 
ftet5 lebenbig geblieben. ~af)et tourbe id) tJon bet nationalen 
beut)d)en ~etoegung be5 3af)re5 1848 mit fo untoiberftef)lid)et 
<Metoalt ergriffen unb trot} toiberfttebenbet ~ritJatintereHen nad) 
Stiel ge3ogen, um mit ~reuf;en für ~eut)d)lanM ~inf)eit unb <Mtöfie 
3U fäm~fen. 

~15 bie)e jugenblid) aufbrau)enbe unb toeit übet ba5 tJemünf"' 
tigertoeife an&ufttebenbe .Siel f)inau5gef)enbe ~etoegung an bet 
Ungunft bet obtoaltenben ~etf)ältniHe gefd)eitett, al5 ~eut)d)lanb 
toiebet bet mad)tlo)en Setf~litterung anf)eimgefallen unb ~reu[Jen 
tief gebemütigt toar, ba griff bei allen beutfd)en ~atrioten tiefe 
imutlofigfeit ~la~. Stoat blieb bie .\)offnung auf ~reut~en nod) 
immer beftef)en, bod) glaubte man nid)t mef)r, bafi bet ~teufiifd)e 
6taat bie ~eteinigung ~eut)d)lanM etfäm~fen toerbe, fonbern 
fe~te feine gan&e .\)offnung auf ben enblid)en @:lieg bet liberalen 
&efinnung im beutfd)en unb namentlid) im ~reuf;ifd)en ~olfe. 

~us biefem Umfd)tounge ber ~nfd)auungen erlläten fiel) bie of)ne 
if)n fd)toet 3U begteifenben ~t)d)einungen bet Sfonflift&eit. 

~is 3um 3af)re 1860 toat id) mit toiHen)d)aftlid)en unb ted)"' 
niid)",~tafti)d)en ~tbeiten fo tJollauf befd)äftigt, bafi id) bet ~olitif 
gan3 fern blieb. ~tft als unter bet ffiegent)d)aft bes ~rin&en 

Mn ~reuf;en bie ~olitiid)e ~tftarrung unb bet ~eHimismus, bie 
bis baf)in faft ausfd)liefilid) f)m)d)ten, fiel) milberlen unb freiere 
~oliti]d)e ~n]d)auungen fiel) toieber f)ettJortoagten, ]d)lofi id) mid) 
bem unter ~ennig]ens !ffüf)rung gebilbeten unb Mm .\)et309 
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<mtft t>on stoburg .. @Jof{Ja befd)ü~ten Wationaltlerein an. ~d) 

tuo~nte feiner fonftituierenben ~erfammlung ~u stoburg bei unb 
beteiligte mid) fortan al~ treuet ~unbe~genoffe an feinen ~e .. 
ftrebungen. ~ietburd) unb burd) meine leb~afte ~etätigung bei 
ben ~al)len ~um 2anbtage tuurbe id) mit ben Ieitenben s,ßolitifem 
ber liberalen s,ßartei nä~er befannt. ~d) befud)te bie ~erfamm"' 
Iungen ber in ~ilbung begriffenen neuen liberalen s,ßartei unb 
na~m teil an ben ~eratungen über s,ßrogramm unb Wamen 
berfelben. tlie 9Re~t~eit tuar geneigt, für ben Wamen "bemofra .. 
tifd)e s_ßartei" ~u ftimmen, tuä~renb Sd)ul~e .. ~eli~fd) fie "beutfd)e 
s,ßartei" taufen tuollte. ~d) fd)lug t>or, ben ~amen "g:ortfd)ritt~ .. 
~artei" ~u tuä~len, ba e~ mir angernelfeuer fd)ien, bie %ätigfeit~ .. 
rid)tung al~ bie <Mefinnung burd) ben s,ßarteinamen ~u be~eid)nen. 
~~ tuurbe befd)loffen, meinen ~orfd)lag mit bem tlon Sd)ul~e"' 

tleli~fd) ~u t>ereinigen unb bie neue s_ßartei "beutfd)e g:ortfd)ritt~ .. 
~artei" ~u nennen. 

tlie $2lufforberung, mid) ~um $2lbgeorbneten tuä~len ~u laffen, 
~atte id) tuieber~olt abgele~nt, ~ielt e~ aber im 3a~re 1862 für meine 
s.ßflid)t, bie o~ne meinen $2lntrag auf mid) gelenfte ~a~l ~um $2lb .. 
georbneten für ben ~e~irl SolingeU"'alemfd)eib an~une~men. ~~ 
bilbete bamal~ bie t>on ber alegierung tlorgefd)lagene aleorganifation 
ber ~eeteßtletfaffung bie groue Streitfrage, um tueld)e bie ~olitifd)en 
s,ßarteien fid) gru~~ierten. tler stem biefer g:rage beftanb in ber 
nad) bem »legierung~~lane faltifd) eintretenben ~erbo~~elung ber 
~reuuifd)en $2lrmee mit entf~red)enber ~ergröuerung be~ milität"' 
bubget~. tlie Stimmung be~ 2anbe~ ging ba~in, bau biefe ~er"' 

gröuerung bet militärlaft nid)t ertragen tuerben fönnte, o~ne 3u 
gän~lid)er ~erarmung be~ ~olfe~ 3U fü~ren. & ber %at tuar 
ber ~o~lftanb s,ßreuuen~ fd)on bamal~ ~inter bem ber anbeten 
beutfd)en Staaten anfe~nlid) 3Utücfgeblieben, ba bie 2aft ber 
beutfd)en ~e~maft aud) nad) ben ~efteiung~friegen ~au~tfäd)"' 

lief) auf feinen Sd)ultem geruf)t ~atte. Sollte biefe 2aft im 
Sinne ber »leorganifation nod) in fo f)of)em maue t>ergröuert 
tuerben, of}ne bau eine entf~red)enbe %eilnaf)me bet übrigen 
Staaten er3tuungen tuurbe, fo muute baß 2anb in feinem ~of}l"' 



~oliti[dje stätigfeit 189 

ftanbe me~r unb me~r 5utüdge~en unb ~ätte bie Baft )cf)Hei}Hcf) 
bocf) nicf)t me~r 5u ttagen l.lermocf)t. im:an ttmf}te 511Jar, bat} Sfönig 
~il~elm )cf)on al$ ~rin5 uon ~reuf'Jen unb alß ~rin5regent l.lon bet 
~otroenbigfeit über5eugt ltlat, ben Staat ~tiebricf)ß beß ®rof'Jen 
roieber 5u ber )einer ge]d)icf)tficf)en Stellung angerneHeneu ~ö~e 
an ber S,):Ji~e 'Ileut]cf)lanM i)U er~eben, unb man 511Jeifelte nicf)t 
an bem <fmfte ber barauf gericf)teten 5Seftrebungen beß .):Jer]önlid) 
geliebten unb ~ocf)geacf)teten im:onarcf)en, aber man 51tleifelte an ber 
'Ilurcf)fü~rbarleit ]eineß ~laneß. 'Iler ®laube an ben ~iftori]cf)en 

5ßeruf beß .):Jteuf'Ji]cf)en Staateß i)Ut ~ereinigung 'Ileut]cf)lanM unb 
an ~reuf}enß ®1üd5ftern tuar 5u tief ge)unfen. 2fucf) bie eifrigften 
Scf)tuärmer für 'Ileut)cf)lanM ~in~eit unb fünftige @röi}e, ia 
]elbft ].\Je5ifi]cf) .):Jreuf'Jiicf)e ~atrioten ~ielten eß beß~alb mit i~rer 
~flicf)t nicf)t für vereinbar, ~reuf'Jen bie]e neue, faft uner]cf)ltling" 
lief) ]cf)einenbe im:ilitätlaft auf&ubürben. 'Ilie ~olfßuertretung l.ler" 
tuarf, &um grof'Jen %eil aUerbingß mit ]cf)ltlerem ~er&en, ben 
meorgani]ationßentroutf ber megierung, unb bei ltJieber~olten 2!uf" 
lö]ungen beftätigte baß ~olf burcf) bie ~eultJa~len bie]eß ~otum. 

im:it .):Jet]önlicf) tuutbe eß be]onberß ]cf)ltlet, gegen bie ~otlage 
ber megierung i)U ftimmen, ba icf) im innetften ~eti)en meinen 
alten ®tauben an ben 5ßeruf beß .):Jreui}i]cf)en Staateß bocf) nocf) 
aufrecf)t erl)ielt unb eß aucf) a15 Unbanfbarleit er]cf)einen fonnte, 
bafl icf) bem ~illen beß im:onarcf)en entgegentrat, ber mir einft ~er" 
]önlicf) )ein ~o~ltuollen be&eugt ~atte. 'Ila&u fam, bafl icf) auß bem 
2!uftteten ber im:inifter uon 5ßi5mard unb moon in ber Sfammer unb 
auß mancf)en uon mir beobacf)teten @ebärben unb ~orten ber]elben 
in ben ftattfinbenben erbitterten mebefäm.j:Jfen bie übet&eugung 
geltJonnen ~atte, bafl eß iicf) um ernfte :taten ~anbelte, für tuelcf)e 
man bie 2frmee uergröf'Jern ttJollte. 'Ilocf) tuie]en micf) meine .):Joli" 
ti)cf)en ~reunbe bamit i)Ur mu~e, baf'J )ie )agten, ein aftil.leß ~or" 
ge~en ~reuf}enß, um ein einiges 'Ileut)cf)lanb unter .):Jreufli]cf)er 
~ü~rung &U )cf)aflen, ltlürbe notttJenbig &U einem srriege mit 
:Öfterreicf) fü~ren, unb bem ftänbe bie teftamentari)cf)e ~rma~nung 
~riebricf) ~il~elms IIL an )eine Sö~ne "~artet feft an :Öfterreicf) !" 
a15 unübetfteiglicf)eß ~inbemis entgegen. 

u. Giemens, .l!ebensetinnerungen, 13. '!luflage. 13 
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~iefet innere ßtuiefpalt fü~tte mid) baau, in einet anont)men 
58tofd)üte, bie untet bem %itel "ßut ID'tilitätftage" bei 3uliu5 
Springet etfd)ien, bie ~tage au etöttem, ob fid) nid)t auf einem 
einbeten als bem non bet ffiegierung tlotgefd)lagenen ~ege bie 
~etboppelung bet 2l'rmee füt ben Sfrlegsfall etteid)en liete, o~ne 
bem 2anbe bie grote Sfoftenlaft aufaubütben, tueld)e bet ffiegierungs"' 
enttuutf nötig mad)te. 

&atuifd)en tuat bie ffieorganifation felbft butd) ben Sfriegs"' 
miniftet tlon ffioon o~ne jebe ffiücffid)t auf bie patlamentarifd)en 
Sfqmpfe fd)on butd)gefü~tt unb aum &lücf beteits beenbigt, als im 
~tü~i~t 1866 bie ~iffetenaen übet Sd)lestuig",~olftein aum 58rud)e 
mit Clftetteid) fü~tten. ~at biefet 58rud) tuitflid) erfolgen unb 
ben Sfrieg nad) fid) aie~en tuütbe, glaubten ttot bet ffiüftungen 
unb Sfriegßbto~ungen nut tuenige. Um fo gröfJet tuat bie allge"' 
meine übettafd)ung, als fid) ftü~morgens am 14. 3uni bie mad)"' 
rid)t tletbteitete, bet Sfrieg fei an :Öftetteid) unb ben beutfd)en 
58unb etflätt, bie Sfriegsetflärung beteits an ben 2itfatfäulen an"' 
gefd)lagen. ~n bet %at fanb id) nad) einem eiligen &ange tlon 
@:~arlottenbutg nad) 58etlin bie näd)fte biefet Säulen tlon einet 
bid)ten IDl:enfd)enmenge umftellt. ID'tid) frnppiette bie ru~ige, emfte 
~altung, mit bet bie oft tued)felnbe IDl:enge baß geroaltige ~eignis 
~inn~m. Sfeine fritifietenbe 58emetfung itgenbtueld)et 2l'tt tuutbe 
laut, tuenn bie emft unb tuütbig ge~altene · 58efanntmad)ung auf 
~etlangen tlon ben mäd)ftfte~enben tuiebet~olt tletlefen tuutbe. 
3ebetmann, bet 2l'tbeitet fo gut tuie bet 58ütget, empfanb baß 
unge~eute &etuid)t bet %atfad)e "@:s ift Sfrieg !", abet nie"' 
manb fd)ien tlon i~t niebetgebtücft au tuetben, übetall routbe fie 
mit felbftbetuu{Jtet ffiu~e ~ingenommen. ID'tit tuutbe ~iet fo ted)t 
flar, tueld)e IDl:ad)t in einet ru~mteid)en ~etgangen~eit eines 
~olfeß liegt. Sie ftätft in gef~tbto~enben ßeiten baß Selbft"' 
betuu{Jtfein, läfJt feinen Sfleinmut auffommen unb ettuecft in jebem 
ben @:ntfd)lu{J, baß Seinige aut übettuinbung bet &efa~t beiau"' 
tragen, tuie es bie ~otfa~ten taten. So tuie tlot bet einen 2itfafi"' 
fäule am s,ßotsbamet %ot fa~ es in gana 58etlin, ja im ganaen 
ßanbe, tuenigftens in ben alten ®ebietsteilen s,ßteu{Jens aus. 
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m:lle l:Jolitifd)en Streitfragen wurben betgeffen ober bod) bettagt, 
ein jeber bad)te nur baran, feine Sd)ulbigfeit ~u tun. 'Ilafl 
biefeß &efü'f)l alle ~laffen bes ~olfes oe'f)errfd)te, olfenoarte fiel) 
beutlid) in einer ~erfammlung, bie ~od) am %age ber ~riegs" 

erllärung bOn ~ribatl:Jetfonen in ber m:ofid)t berufen wurbe, einen 
~erein ~ur ~flege ber ~erwunbeten 5u hilben. m:lß ein ~oli" 

tifer bie ~er'f)anblungen mit ~lagen über bie ffiegierung begann, 
bie ben ~eg berfd)ulbet 'f)ätte, genügte 5Ut tfutgegnung eine 
fur5e 5ßemerlung bon mit, bat ber ~eg je~t ein ~aftum fei 
unb eß fiel) nur nod) barum 'f)anbeln fönne, ben Sieg bOt~uoe" 
reiten unb bie Beiben bes ~aml:Jfei3 möglid)ft 5U linbem. ~5 fanb 
bie~ fo einftimmigen 5ßeifall, ball jebe weitere 'Ili~fuffion unterblieb 
unb bie 5ßilbung bes ~ilf~bereins für bie m:rmee im ~elbe, bet 
fl:Jäter mit grotem ~folge gewirlt 'f)at, einftimmig oefd)loffen wutbe. 

m:lß ber ~rieg nad) einigen m!od)en mit ber 9Heberwerfung 
:i)fterreid)~ unb bet i'f)m berM:nbeten beutfd)en Staaten oeenbet 
war, ba fa'f) bie m!elt gan~ anbets au~. ~a~ fleine, tief gebemü" 
tigte ~teuflen ftanb je~t alß ftol5er Sieger faftifd) o'f)ne ffiibalen 
an ber Sl:li~e ~eutfd)lanb~. ~n weifet ~tfenntni~ be~ beutfd)en 
~olf~geifte~, ber ben unl.lermeiblid)en 5ßruberlrieg nur al~ WUttel 
5Ut ~ngung bet etfe'f)nten beutfd)en ~in'f)eit oettad)tete, 'f)atten 
~önig m!il'f)elm unb fein leitenbet Wnifter ben befiegten Staaten, 
foweit fie nid)t 5Ut notwenbigen Stärlung be~ l:Jteuflifd)en Staates 
biefem gän5lid) einbetleibt werben muflten, nur äutetft milbe 
~rieben~oebingungen auferlegt, unb ber alß Sieger in feine ffiefi" 
ben5 ein5ie1)enbe ~önig unb ~elb'f)err gab ber m!elt ein wo'f)l ein5ig 
bafte'f)enbe~ 5ßeifl:Jiel felbftüberwinbenbet &ered)tigfeit, inbem et 
bOn bet 2anbe~berttetung ~nbemnität für bie burd) bie motlage be~ 
Staate~ er5wungene Übertretung i'f)rer berfaffung~mäfligen ffied)te 
erbat unb bamit aud) ben inneren ~rieben bes 2anbes wieber'f)et" 
ftellte. ~5 beburfte fteilid) nod) mand)et ~äml:Jfe im m:bgeorbneten" 
'f)aufe, bebOt bie m!eis'f)eit unb &roflarligfeit biefe~ Sd)ritte~ bet 
~tone bOlle m:netfennung unb ßuftimmung fanb. 

'Ilurd) bie me'f)rjä'f)rigen Sfäml:Jfe mit bet ffiegierung unb butd) 
bie wieber'f)olt erfolgten m:uflöfungen 'f)atte fiel) eine m:tt Sfaml:Jfe~" 

13* 
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otganifation im mgeotbneten~aufe gebilbet, bie ben ~ü~tetn übet" 
tviegenben @influa auf bie mftimmungen in bie ~anb gab. 
mamentlid) ~albed, bet ~ü~tet bet entfd)iebenen ~emofraten, ~atte 
gtof3e IDlad)t etlangt. Seine ~eunbe netfd)mii~ten alle ~ompto"' 
miffe unb ~ielten e~ 0ur ~eid)ung i~tet 8iele füt geboten unb bet 
~ütbe b~ ~aufe~ entfpred)enb, bie tletlangte.Onbemnitiit nut untet 
fe~t tveitge~enben 58ebingungen 0u erteilen. 'Ilie~ tvat bei bet ba" 
maligen politifd)en 2age ein auf3etotbentlid) gefii~tlid)e~ 58eginnen, 
tveld)e~ beninneren ~rieben emftlid) bebto~te unb alle ~nungen" 
fd)aften bet glotteid)en Siege be~ pteußifd)en ~olf~~eete~ tviebet 
gefii~tben fonnte. .Od) ~atte mid) not bem ßufammentteten be~ 
2anbtage~, balb nad) bem ~rieben~fd)luffe, einige 8eit in s.ßa~ 
aufge~alten unb <Melegen~eit ge~abt, bie Stimmung bet 58enölfemng 
fotvo~l tvie bie bet Ieitenben ~eife fennen 0u lemen. ~~ galt bott 
al~ gan0 außet ~rage fte~enb, baß ~ranfreid) bie non s.ßreuf3en 
enungene IDlad)tftellung an bet Spi~e motbbeutfd)lanbS unb al~ 

~ü~tet be~ gefamten ~eutfd)lanbS o~ne fe~t große ~ompenfa" 
tionen nid)t bulben bütfe unb biefelbe, tvenn nötig, mit <Metvalt 
butd)bted)en müffe. ~u~ butd)a~ 0utletliiffiger Ouelle erfu~t id), 
bau bet <Mmnb, tueß~afb ~anfteid) bi~ ba~in gute Wene oUm 
böfen Spiel mad)te, nur barin lag, baß bet me~fanifd)e ~eg 
bie ~tmee be~organifiert unb namentlid) bie IDlagaoine geleert ~atte, 
baß man aber auf ba~ eifrigfte mit ffiüftungen befd)iiftigt tviite unb 
einfttveilen auf bie ~ortbauet bet inneten ~iimpfe in s.ßreußen 
red)nete. 

58ei meiner ffiüdfe~r nad) 58etlin fanb id) b~ mgeotbneten"' 
~au~ fd)on netfammelt unb bie oiSnbemnitiit~frage in eifriget ~w" 
fuffion innet~alb bet s.ßarteien. 2eibet ~atte ein gtoßet ~eil 

bet nid)t oUt ~albedfd)en s.ßartei ge~ötigen pat{amentarifd)en 
~ü~tet, in bet feften ~tvarttJng, baf3 biefe tvenigftenß in bet 
~ortfd)ritt~partei ben Sieg etringen tvütbe, feinen ~ußttitt au~ 

bet le~teten etfliirt unb fid) füt bie 58ilbung einet neuen, bet 
"nationallibetalen" s.ßartei entfd)ieben. .Od) felbft ~atte gmnb"' 
fii~lid) niemal~ gtößete ffieben im ~aufe ge~alten, ba id) meine 
politifd)e ~iitigfeit nur alß eine notübetge~enbe bettad)tete unb 
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entfd)loffen war, fein Manbat wieber an5'une~men. ;Ilagegen ~atte 
id) in ben ~arteiuetjammlungen ftets eifrig mitgewirlt unb fannie 
bie ®efinnung ber meiften ~bgeorbneten uielleid)t beffer als bie 
l:Jatlamentarifd)en ~ü~rer. ~s war meine über5'eugung, bai3 bie 
überwiegenbe W1e~r5'a~l ber iUHtglieber ber ~ortfd)rittsl:Jattei für 
ben ~rieben mit ber Sfrone geftimmt wäre unb es für fie 
nur eines fräftigen ~nftofles bebürfte, um biefer frieblid)en ®e" 
finnung ~usbrud 5'U geben. ~n ber :tat fiel meine leb~afte 
6d)ilberung ber uielfeitigen ®efa~ren, bie mit ber ~erweigerung 
ber ~nbemnität uerfnül:Jft wären, in ber ~atteitlerfammlung auf 
einen frud)tbaren moben, unb nad)bem 2asfer, ber auf meine mitte 
feine ~ustrittserflärung bis nad) ber ~raftionsfitmng tlerfd)ob, 
meine ~usfü~rungen in berebtem ~ortrage beftätigt unb weiter 
entwidelt ~atte, erllärte fid) bie ~ortjd)rittsl:Jartei mit überwiegenber 
Majorität für bie unbefd)ränfte mewilligung ber ~nbemnität, ob" 
fd)on m!albed felbft mit gröflter ~ntfd)ieben~eit für bas unerfd)ütter" 
lid)e me~arren auf bem ffied)tsftanbl:Junfte unb bie ~ble~nung ber 
~nbemnitäts .. ~rflärung eintrat. ~Is barauf bie mewilligung ber 
~nbemnität aud) uom ~aufe felbft befd)loHen unb baburd) ber 
innere ~rieben im 2anbe wieber~ergeftellt war, trat id) uom 
l:Jolitifd)en 6d)aul:Jlat;e 5'Urüd unb wibmete bie freie 8eit, weld)e 
bie 2eitung meiner ~irma mit liei3, fortan wieber wiHenfd)aftlid)en 
~rbeiten. 

~n ben brei ,Sa~ren meiner l:Jatlamentarifd)en %ätigfeit ~abe 
id) in SfommiHionsfi:bungen unb ~arteiuerfammlungen bei ben 
brei ein5igen ®efe:ben, bie burd) üoereinftimmung mit ffiegierung 
unb ~erren~aus ®efe:besfraft er~ielten, tätig mitgewirlt. ~d) 
war 6l:Je&{alreferent ber ~bteilung "Metalle unb Metallwaren'' 
bes beutfd)"fran5öfifd)en ~anbelsuettrages unb glaube burd) ein 
einge~enbes ffieferat, bas id) über biefen am ~eftigften beftrittenen 
%eil bes ~ettrages ausarbeitete, nid)t unwefentlid) 5ur fd)liei3lid)en 
~nnal)me besfelben beigetragen 5'U l)aben. 2eiber brad)te mid) 
biefes ffieferat in Sfonflift mit meinem m!al)lbe5irfe. ;Iliefer ent" 
fanbte eine oefonbere ;Ilel:Jutation an bas ~bgeorbnetenl)aus, um 
gegen ben ~rtifel 5'U l:Jroteftieren, ber es uerbot, ~abrifate mit ben 
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~innen· unb ~abrif~eid)en bet ~abrifanten eines anbeten 2anbes 
~u be~eid)nen. 'l)ie 6olinget unb ffiemfd)eibet U:nbuftriellen et" 
flätten, bafl es ~erlömmlid) unb aUgemein üblid) tuäte, bie belfeten, 
in bet ffiegel von englifd)en ~abrifanten unb ~änblem beftellten 
~aten mit einem englifd)en ~abrifationsftem.))el nad) beten m:n" 
gabe ~u vetfe~en, unb bafl i~t ®e)d)äf!Sbetrieb fd)tuer gefd)äbigt 
tuetben tuütbe, tuenn man il)nen bies untetfagte; bie ~olge eines 
fold)en ~etbotes tuütbe fein, bafl fie nid)t nur ben englifd)en, 
fonbem aud) ben beutjd)en IDCarft für il)re belfere ~are verlieren 
tuürben, ba man aud) in ~eutjd)lanb bie englifd)e ~are vor3öge. 

:troiJ langer ~ebatten fam es ~u feiner ~erftänbigung ~tuifd)en 
uns. ~ie 'l)e.))utation erlannte tuol)l an, bafJ bie beutjd)e U:n" 
buftrie felbftmörberifd) l)anbelte, tuenn fie il)re gute ~are als 
frembes unb nur bie fd)led)tere als eigenes ~abrifat auf ben 
marlt bräd)te, fie fd)ob bie 6d)ulb aber auf bas faufenbe ~ublifum, 
tueld)es es fo verlangte. ~ir fd)ieben bal)er im .8tuief.))alt, unb 
id) glaube, id) tuäre nid)t tuieber getuäl)lt tuorben, tuenn id) mid) 
nod)mals ~ur ~a~l geftellt l)ätte. 'l)as ~erbot l)at im übrigen 
gut getuirlt, tuenn es aud) leibet nid)t in voller 6d)ärfe burd)ge" 
fül)tt tuurbe. ~s 'f)at fiel) feitbem in jenem alten unb betüf)mten 
Qnbuftriebe3irle, tuie überf)au.))t in ber gan~en beutjd)en :ted)nif, 
fd)on ein ~abrifantenftol~ l)erausgebilbet, bet nur gute ~are 3U 
liefern geftattet, unb man 'f)at aud) vielfad) fd)on eingefel)en, bafl 
in bem guten ffinfe ber ~abrifate eines 2anbes ein tuirlfamerer 
6d)uts liegt als in l)of)en 6d)u1J3ölien. 

~n tuirlfames 6d)uiJ3ollft)ftem, tueld)es ber U:nbuftrie ben 
~onfum bes eigenen 2anbes fid)ert, läflt fiel) übet~au.))t nut bann 
fonfequent burd)fül)ten, tuenn biefes 2anb, tuie ~· ~. bie ~eteinigten 
6taaten von Wotbamerifa, alle ~limate umfal}t unb alle ffiol)" 
.))tobufte, beten feine U:nbuftrie bebarf, felbft et3eugt. ~n fold)es 
2anb fann fiel) gegen ieben U:m.))ott abf.))etten, venninbett baburd) 
aber gleid)~eitig feine eigene ~~.))ottfäl)igfeit. ~5 mua als ein @{ücf 
füt ~ro.))a betrad)tet tuerben, bafl m:merifa burd) fein .))rol)ibitives 
6d)u~3ollft)ftem bie gefaf)tbrol)enbe, fd)nelle (futroidlung feiner IOn~ 
bufttie gel)emmt unb feine ~~.))orlfäl)igfeit verringert l)at. ~as 
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burd) l)ol)e 6d)u~5-ollbatrieren 5-etri]iene 'furo~a gewinnt baburd) 
.3eit, bie &efal)r feiner 2age 5-U erlennen, bie il)m ben m!ettbetuerb 
mit einem 5-ollfreien 5ltmerifa auf bem m!eltmarlte unmöglid) 
mad)en tuitb, tuenn e!5 il)m nid)t red)t5-eitig alS merlantil organi" 
fiertet m!eltteil gegenübettritt ~er Sfam~f ber alten mit ber 
neuen m!elt auf allen &ebieten be!5 2eben!5 tuitb allem 5ltnfd)eine 
nad) bie grote, alle!5 bel)enfd)enbe ~rage be!5 fommenben 3al)t" 
l)unbett!5 fein, unb tuenn 'furo~a feine bominierenbe !Stellung in 
ber m!elt bel)au~ten ober bod) tuenigftens 5ltmerifa ebenbürtig 
bleiben tui!!, fo tuitb e!5 fid) bei5-eiten auf biefen Sfam~f vorbereiten 
müHen. @:5 fann bieß nur burd) möglid)fte m!egräumung aller 
innereuro~äifd)en ßollfd)ranfen gefd)el)en, bie ba!5 5ltbfa~gebiet ein" 
fd)ränfen, bie ~abrifation verteuern unb bie Sfonfunen5-fäl)igfeit 
auf bem m!eltmatfte verringern. ~erner mut baß &efül)l ber 
6olibarität 'furo~a!5 ben anbeten m!eltteilen gegenüber enttuicfelt 
unb e!5 müHen baburd) bie innereuro~äifd)en imad)t" unb ~nter" 
elfenfragen auf grötere .3ie!e l)inge!enft werben. 

m!äl)renb ber ~eriobe meiner ~olitifd)en %ätigfeit blieb id) 
eifrig bemül)t, ba!5 von mir ins 2eben gerufene grote &efd)äft tueiter 
5-u enttuicfeln. @:5 tuar in5-tuifd)en ein m!ed)fe! in ber 2eitung ber 
~reuj3ifd)en 6taat5telegr~l)en eingetreten, ber mid) unb meine 
~itma tuieber in näl)ere ~erbinbung mit berfe!ben gebrad)t l)atte. 
mn !Stelle be!5 ffiegiemng5rate!5 lnottebol)m, bet mit nid)t i:Jet5-eil)en 
fonnte, baj3 id) ben gän5-!id)en ~el)lfd)lag beß ~reuj3ifd)en 6t)ftem!5 
ber unterirbifd)en 2eitungen in meiner oben genannten 5Stofd)üre 
auf feine tuitf!id)e Urfad)e, bie mangell)afte Drgani]ation ber ted)" 
nifd)en ~ertualtung, 5-utücfgefül)rt l)atte, tuar ein l)öd)ft inteUigenter 
~ngenieuroHi5-ier, ber Dberft i:Jon [l)aui:Jin, 5-um ~iteftor ber 
~reuf}ifd)en 6taat5telegr~l)en ernannt. ~iefer ftel!te bie feit 
vielen 3al)ren gän5-lid) abgebrod)enen 5ße5-iel)ungen 5-u meiner ~itma 
tuieber l)er unb benu~te il)re groten ~fal)mngen auf telegra" 
.)Jl)ifd)em &ebiete, um bie 5-iem!id) fielJengebliebenen 5SetrieM" 
einrid)tungen bet 6taat5telegra~l)ie 5-u i:Jerbeffern. ~a gleid)5-eitig 
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aud) in ffiuj3lanb mein alter ~teunb unb ®önnet, bet :Oberft 
non 2übetß, nad) langet Sfranf~eit toiebet leitenher ~iteftot bet 
Staatßtelegrapf)en toat, fo faj3te id) ben füf)nen ~Ian, eine 
telegrap~ifd)e SpelJiallinie lJtoifd)en (fuglanb unb unbien butd) 
~teuj3en, ffiuj3lanb unb ~etfien, bie unbo"<futopäifd)e 2inie, inß 
2eben lJU rufen. 

~iefet ~lan toat butd) bie ~erfud)e (fuglanbß, eine 2inie 
butd) bas 9Jlittellänbifd)e 9Jleet, ~leinafien unb ~etfien ~etlJUftellen, 
an beten m:usfü~rung fiel) mein 5Brubet ~il~elm leb~aft beteiligt 
~atte, fd)on gut notbeteitet. ~ie englifd)e ffiegierung ~atte im 
S:a~te 1862 ein Sfabel non 5Buf~ite in ~etfien nad) ~unad)ee in 
unbien gelegt, bei beffen 2egung leibet unfet @leftrifer Dr. @Hel" 
bad) ben %ob gefunben ~atte. Unter englifd)et 2eitung toutbe aud) 
bie an baß ~abel fiel) anfd)lief3enbe 2anblinie butd) ~leinafien unb 
~etfien von bet tütfild)en unb perfifd)en ffiegierung ~etgeftellt unb 
fo eine telegrapf)ifd)e Übetlaublinie nad) unbien faftifd) ins 
~afein gerufen. ~od) ftellte fiel) balb bie Unmöglid)feit ~eraus, auf 
biefem ~ege bie m:ufgabe toitflid) lJU löfen. ~ie 2inie toat getoö~n" 
lief) untetbtod)en, unb toenn fie toittlid) aud) einmal nollftänbig in 
:Otbnung toat, fo braud)ten bie ~epefd)en oft ~od)en, um fie gan& 
lJU burd)laufen, unb famen fd)lief3lid) in einem butd)aus untler" 
ftänblid)en, nerftümmelten .8uftanbe an i~ten 5Beftimmungsorl. 
%~eotetifd) e~ftiette baneben nod) eine lJltleite Übetlanbtletbinbung 
butd) bie preuj3ifd)en unb mffifd)en ffiegierungslinien, bod) ettoiefen 
fiel) biefe lJUt 5Befötberung bet ffiegierungs" unb ~anbelsbepefd)en 
in englifd)et Sprad)e alS faft ebenfo unbtaud)bat toie bie Spe!Jial,. 
linie butd) bie %ütfei. 

Wad) biefen @rfaf)rungen ftanb es feft, baß bas gtof3e 5ße" 
bütfniß einet fd)nellen unb fid)eten telegrapf)ifd)en ~onefponbenlJ 
lJltlifd)en (fuglanb unb unbien nur burd) eine einf)eitlid) angelegte 
unb tlettoaltete 2inie butd) ~teußen, ffiuj3lanb unb ~etfien befriebigt 
toetben fönnte. Wad)bem id) bie m:ußfüf)rbarleit einet fold)en 2inie 
mit meinen 5Btübem ~ilf)elm unb ~atl teiflid) ettoogen f)atte, nad)" 
.bem ferner ~il~elm butd) feinen ~teunb, Dbetft 58ateman,.(~l}am"' 
pain, ben @!bauet bet 2anblinie butd) ~leinafien, bie too~ltoollenbe 
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Untetftü,ung bet englifd)en 9legierung ~ugefid)ett er'f)alten unb 
()berft tlon <t'f)auuin bie gleid)e ßufid)erung für bie ~teu[Jifd)e 

9legierung abgegeben 'f)atte, na'f)men unfete btei ~irmen ~u ~etlin, 
2onbon unb s,ßetet~burg bie ilutd)fü'f)rung be~ s,ßlane~ in bie ~anb. 

ilie grö[Jte 6d)toierigfeit lag barin, bie ruffifd)e 9legierung 
~u beftimmen, einet fremben <Mefellfd)aft bie ~laubni~ ~u geben, 
eine eigene %elegr~'f)enlinie butd) 9lu[Jlanb ~u erbauen unb ~u 
betreiben. ~~ gelang bie~ aud) etft nad) langtoierigen ~et'f)anb" 

Iungen, bei benen un~ fe'f)t ~uftatten fam, bat toit toegen unferer 
bi~'f)erigen 2eiftungen fotoo'f)l al~ %ed)nifer toie al~ ~uuetläflige 

Unteme'f)met groüe~ ~nfe'f)en in 9lu[Jlanb genoflen. ilie fd)lieü" 
lief) erteilte ~on~effion räumte un~ ba~ 9led)t ein, eine ilo~~el" 
Ieitung uon bet ~teuüifd)en @ren~e übet ffieto, ()beffa, ~ettfd), 

uon bott ~um %eil unterfeeifd) nad) 6ud)um,.~ale an bet 
faulafifd)en ~fte, unb toeiter übet %ifli~ bi~ ~ur ~etfifd)en 
<Mten~e an~ulegen unb ~u betreiben. s,ßreu[Jen tlet~flid)tete fiel), 
felbft eine ilo~~elleitung uon bet ~olnifd)en <Mren~e übet ~erlin 
nad) ~mben ~u erbauen unb biefe 2inie butd) bie uon un~ ~u 
bilbenbe <Mefellfd)aft betreiben ~u laffen. s,ßetfien, too'f)in toit auter 
unferem ~ruber ~alter einen jüngeren ~ertoanbten, ben je,igen 
etften iliteftor bet ileutfd)en ~anf in ~etlin, bamaligen ~Heffot 
<Meorg 6iemen~, ~um ~bfd)lufle eine~ ~ertrage~ belegietten, gab 
un~ eine ä'f)nlid)e ~on~eHion toie 9lu[Jlanb ~ur ~bauung einer 
eigenen 2inie uon bet ruHifd)en <Mten~e bi~ %e'f)etan. ilie ~ollen" 
bung betteilweife fd)on 'f)etgeftellten 2inie tlon %e'f)eran bi~ ~nbien 
übema'f)m bie englifd)e 9legierung. 

~it et'f)ielten bie ~laubni~, bie un~ erteilten ~on~eHionen 
einet in ~glaub bomi~ilietten <Mefellfd)aft unter bet ~ebingung ~u 
übertragen, baü unferen ~irmen bet ~au unb bie Unter'f)altung 
bet gan~en 2inie in ~uftrag gegeben toütbe, unb bet ferneren, ba~ 
toit ftet~ mit einem ~ünftel be~ ~nlagefa~ital~ an bet <Mefellfd)aft 
beteiligt blieben. ~it bilbeten barauf eine englifd) .. beutfd)e <Mefell" 
fd)aft, bie i'f)ten 6i' in 2onbon 'f)atte, unb müHen e~ al~ ein 
e'f)renbe~ ßeid)en be~ ~nfe'f)en~ anetfennen, in toeld)em unfere 
~itmen beim s,ßublifum bereit~ ftanben, baü ba~ etfotbetlid)e be" 
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träd)tlid)e ~a.))ital o'f.me ~ennittlung tJon manf'f)äufem auf unfete 
bitefte 5!fuffotbetung ~Ut meteiligung in 2onbon unb metlin ge~ 
~eid)net tuurbe. .Od) tuill 'f)iet ertuä'f)nen, bau bie .Onbo~~uto~ 
.))äifd)e 2inie nod) 'f)eute untJeränbett fottbefte'f)t unb tro~ gefä'f)r~ 
lid)et ~onfutten~ burd) eine neue, tlon englifd)en Unteme'f)mem 
erbaute 6ubmarinlinie, bie burd) bas Wlittellänbifd)e unb ~ote 
Wleet fü'f)tt, regelmäuig eine anfe'f)nlid)e :tlitJibenbe an i'f)te 5!fftio~ 
näte ~a'f)lt. 

'l)er mau bet 2inie tuurbe unter unferen ~innen fo tletteilt, 
bau baß metliner @efd)äft gemeinfd)aftlid) mit bem ~etetßburger 
bie 2eitung bes maues bet 2anblinien übema'f)m, tuä'f}tenb bas 
2onboner @efd)äft mit ~etftellung bet 6ubmarinlinie im 6d)tuat~en 
Wleere unb 5!fnliefetung bet Wlaterialien ~um 2inienbau beauf~ 
tragt tuurbe. :tlet metlinet ~itma tuurbe auuerbem nod) bie 
~onftruftion unb 5!1:nfertigung bet nötigen %elegra.))'f)ena.)).))arate 
überlaffen. %ro~ grouer unb ~um %eil unertuattetet ~inbemiffe 
tuutbe bet mau bet 2inie ~nbe 1869 tJollenbet, tuenn aud) leibet 
bie fd)on ettuä'f)nte, butd) ein ~bbeben betuitfte ßetftörung bes 
~abels längs bet faufafifd)en ~üfte unb bie ~eitraubenbe ~fe~ung 
besfelben butd) eine 2anbleitung ben tegelred)ten %elegra.))'f)enbienft 
auf bet gan~en 2inie etft im folgenben 3a'f}te ennöglid)te. 

mad) bem tJon uns aufgeftellten ~togramm bes metriebes 
follten bie 'l)e.))efd)en tJOn 2onbon bis ~alfutta o'f)ne itgenbtueld)e 
~anbatbeit auf ben .8tuifd)enftationen, alfo auf rein med)anifd)e 
~eife, befötbert tuetben, um ßeittJetluft unb ~etftümmelung bei 
bet ~eitetbefötbetung butd) %elegta.))'f)iften aus~ufd)lieuen. .Od) 
fonftruierte ~u biefem ßtuecfe für bie .Onbo~~to.))äifd)e 2inie ein 
befonbetes 5!1:.):).\)atatft)ftem, tueld)es biefe 5!1:ufgabe aud) tJollftänbig 
gelöft 'f)at. ~s erregte bered)tigtes 5!l:uffe'f)en in ~glanb, als bei 
ben etften offi~iellen ~etfud)en 2onbon unb ~alfutta burd) eine 
2inie tlon übet ~e'f)ntaufenb ~ilometet 2änge fo fd)nell unb fid)et 
miteinanbet f.))tad)en tuie ~tuei benad)batte englifd)e %elegra.))'f)en~ 
ftationen. 

~ne unettuattete 6d)tuierigfeit bebeutete bet Umftanb, bau 
bie beiben 2eitungen, namentlid) bei trocfenem ~etter, fid) gegen~ 
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feitig ftötten. @:~ 3eigte fid) bie~ 3Uetft in ~etfien, tuo bet :Ober" 
ingenieut bet ~etlinet ~irma, ~ett ~tifd)en, mit bet @:inrid)tung 
be~ %elegta1:-ll)enbienfte~ befd)äftigt tuat. 'i)ie beiben 2eitungen 
tuaten bei bem bott l)ettfd)enben, fel)t ttodenen m!etter gan3 1:1oll" 
fommen I:IOneinanber unb 1:10n bet @:rbe ifoliett, unb tro~bem er" 
l)ielt man auf beiben m:1:>1:>araten ber entfernten 6tation rid)tige 
IDCorfefd)rift, tuenn auf einet bet beiben 2inien telegra1:>l)iert tuurbe. 
~a ber m:1:>1:>arat ber 3tueiten 2inie auf ber gebenben 6tation l:ler" 
fel)tte 6d)rift er3eugte, fo muflte bie Urfad)e ber 6törungen in ber 
eleftroftatifd)en 2abung bet inebenlinie liegen, benn bie bt)namifd) 
in il)r inbu3ietten 6tröme l)ätten an beiben @:nben ber 5tueiten 
2inie l:lerfel)tte 6d)rift geben müHen. @:~ tuurbe bie~ burd) eine 
ffieil)e 1:10n @:r1:-lerimenten ertuiefen, bie ~ett ~rifd)en auf meine 
telegra1:>l)ifd)e m:ntueifung in %el)etan anftellte. inad)bem bie Urfad)e 
ber 6törung erfannt tuar, liefl fid) biefelbe burd) geeignete ~or" 
fel)rungen unfd)äblid) mad)en. 

~d) tuill bei biefer ®elegenl)eit barauf l)intueifen, bafl biefe 
bo1:>1:>elte Urfad)e ber in benad)batten 2eitungen entftel)enben, inbu" 
3ierten 6tröme 3u l:lielen, bi~l)er nid)t red)t l:lerftänblid)en 6törungen 
im %ele1:>l)onbetriebe ~eranlaHung gibt unb nod) eingel)enben 6tu" 
bium~ bebarf. ~d) l)abe 11:-läter einmal @elegenl)eit gel)abt, bei einet 
l:lon meiner ~irma au~gefül)tten 2egung eine~ fiebenabrigen 2anb" 
telegra1:>l)enfabels einen lel)tteid)en, auf biefe @:rfd)einung be3üglid)en 
~erfud) an3uftellen. IDCit @:dauonis bet ffieid)~telegta1:>l)enl:lettualtung 
tuurbe einer ber fieben, mit ®utta1:>erd)a ifolierten 2eiter be~ Sfaoels 
1:1on 'i)armftabt nad) 6traflburg mit einer 6tannioll)ülle umfleibet, 
tuäl)renb bie übrigen fed)~ 2eitet unbefleibet blieben. @:~ ftellte 
fiel) bei ben nad) bet 2egung au~gefül)tten ~erfud)en l)eraus, bafl 
bie 6tannioll)ülle bie eleftroftatifd)e 2abung 3tui)d)en bem umflei" 
beten unb benübrigen 'i)räl)ten gan3 befeitigte, tuäl)renb bie eleftro" 
bt)namifd)e ~nbuftion 3tui)d)en il)nen gan3 unoeränbett geblieben 
tuar. 2eiber fonnte ber ~etfud) mit oollftänbig ifolietter 6tanniol" 
l)ülle nid)t angeftellt tuerben, ba eine fold)e ~folation nid)t 3U er" 
reid)en tuar. 
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Sd)on tlot m:usfü~rung bet i}nbo .. {futo,Päifd)en 2inie tuat · 
unfet ~etetsbutget @efd)äft tlon bet tuffifd)en ffiegietung mit bem 
58au unb bet ffiemonte me~tetet %elegra.p~enlinien im faufafifd)en 
ffiufJlanb beauftragt tuotben unb ~atte aus biefem @runbe eine 
g:iliale in %ifliS etrid)tet, beten 2eitung meinem 58tubet ~altet 
übettragen routbe. m:ls fid) biefem nad) ~oUenbung bet ffiegierungs .. 
bauten f.pätet feine ~inteid)enbe 58efd)äftigung me~t bot, btad)te et 
uns im 3a~te 1864 ben m:nfauf einet teid)en Sht.pfetmine bes Sfau" 
fafus, 3-u Sfebabeg bei ~lifabet~.pol, in ~otfd)lag. c;I)a bet 58etg .. 
tuerlsbetrieb in ben ffia~men bet gefd)äftlid)en %ätigfeit unfetet 
g:itmen nid)t ~inein.pafJte, gaben 58tubet Sfatl unb id) i~m .prit>atim 
baß 3-um m:nfauf unb ~etrieoe etfotbetlid)e, 3-iemlid) niebrig tlet" 
anfd)lagte Sfa.pital. 

<.Ilas Sht.pfetbetgroerl Sfebabeg ift utalt; es tuitb fogar {Je .. 
~au.ptet, bafJ es eins bet älteften 58etgroerle fei, aus benen beteits 
in ,Ptä~iftorifd)et ßeit Sht.pfet gewonnen tuutbe. <.Ilafüt f.prid)t 
fd)on feine 2age in bet 9lä~e bes gtofJen @oftfd)a .. sees unb bes 
tlon bem roeftlid)en Ufet besfelben auffteigenben ~etges m:tatat, 
eine @egenb, bie ja tlielfad) als bie ~iege bet IDlenfd)~eit bettad)tet 
tuitb; eine Sage et3-ä~lt fogat, baß fd)öne %al bes 6d)amd)ot" 
fluffes, tueld)es 3-um ~albtetliete bes ~etgroerls ge~ött, fei bet 
Drt bes biblifd)en ~arabiefes getuefen. 3ebenfaUs 3-eugt füt baß 
m:ltet bes ~etgroetfsbetriebes bie Un3-t1~l altet ~tbeitsftätten, bie 
ben @i.pfel bes et3-fü~tenben ~etges ftönen, femet baß ~ot" 
fommen gebiegenen Sht.pfetß unb enblid) bet Umftanb, bafJ in bet 
9lä~e Sfebabegs ausgebe~nte ,Ptä~iftorifd)e @tabfelbet liegen, beten 
~fotfd)ung ffiubolf ~itd)otu gtofJes i}nteteffe 3-ugetuenbet ~at. 

<.Ilaß 58etgtuetf ~at eine tuitflid) ,Patabiefifd) fd)öne Umgebung 
mit gemäßigtem Sflima; es liegt etwa 800 ID'letet ~od) übet bet 
gtofJen faufafifd)en Ste.p.penebene, bie fiel) Mm g:ufJe bes alS 
@oftfd)a .. Sfette be3-eid)neten m:usläufets bes fleinen Sfaufafus bis an 
baß Sfaf.pifd)e ID'leet ~in3-ie~t. <.Ilet 58etrieb besfelben fam, als ber 
utalte, auf bie ~etarbeitung bet 3-utage ttetenben ~3e gerid)tete 
~ingenbau nid)t tueitet fottgefei}t tuetben fonnte, in bie ~änbe bet 
@ried)en, beten fd)täge, tte.p.penfötmig niebetgetriebene Sd)ad)te, 
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aus benen fie auf bem ffiücfen ~t~e unb ~aHet f)inauftrugen, ~ut 
ßeit ber übernaf)me butd} ~tubet ~altet nod) im ~etriebe 
tuaten. 1)er ~etgbau nad) mobernen s_ßrin~il:>ien tuutbe Mn uns 
mit fef)t fanguinifd)en ~tuartungen, tuie baß bei betattigen Unter" 
nef)mungen getuöf)nlid) ber g:all ift, unter 2eitung eines jüngeten 
~teuuifd)en ~etg" unb ~üttenmannes, besDr. ~ernoulli, begonnen. 
@:s ~eigte fiel) aber balb, bau bebeutenbe 6d)tuierigfeiten ~u übet" 
tuinben tuaten unb groue ®elbfummen aufgetuenbet tuetben muuten, 
um einen lof)nenben ~etrieb bes ~erles f)etbei~ufüf)ten. 1)ies 
ift aud) erllätlid}, tuenn man fiel) uorftellt, bau baß ~erl ettua 
600 ~ilometet tlom 6d)tuat~en lmeete entfernt liegt unb mit bem" 
felben bamals tuebet butd} ~fenbaf)nen nod) otbentlid)e 6trauen in 
~etbinbung ftanb, bau alle füt baß ~etgtuerl unb bie ~u etbauenbe 
~fetf)ütte etfotbetlid)en lmaterialien bis auf bie feuetfeften 
Steine, bie es im ~aufafus nod) nid)t gab, aus ~to~a be~ogen 
tuetben muuten, unb bau füt baß 2eben einet euto~äifd)en ~olonie 
in biefet ~arabififd)en ~üfte, in bet ~bf)öf)len als menfd)lid)e 
~of)nungen bienten, alle ~ultutbebingungen etft ~u fd)affen tuaten. 

~ein ~unber, bau bie ~öf)e bet ®elbfummen, bie baß ~etg" 
tuerl tletfd}lucfte, übet alle ~tuattungen grou tuutbe, fo bau fiel) uns 
~tübern balb bie g:rage aufbtängte, ob tuit bie Unternef)mung 
fottfe:ben obet tuiebet aufgeben follten. Um eine ~tfd)eibung ~u 
treffen, entfd)lou id) mid) im ~etbft bes 3af)tes 1865, felbft nad) 
bem ~aufafus ~u reifen unb mid) butd} ben 5llugenfd)ein übet bie 
6ad)lage ~u untetrid)ten. ad) ~äf)le biefe faufafifd)e ffieife ~u ben 
angenef)mften mnnerungen meines 2ebens. ~n ftilles 6ef)nen 
nad) ben Urftätten menfd)lid}et ~ltut f)atte id) ftets e~funben, 
unb ~obenftebts glüf)enbe 6d)ilbetungen bet ü~~igen faufafifd)en 
matut f)atten biefes 6ef)nen nad) bem ~aufafus geleitet unb längft 
ben ~unfd) in mit rege gemad)t, if)n fennen ~u lernen. g:üt bie 
ffieife f~tad} nod), bau id) butd} ben nad) fo fd}tueten 2eiben et" 
folgten %ob meinet geliebten g:rau geiftig unb föt~etlid} fef)r an" 
gegriffen tuat unb einet 5lluffrifd)ung bringenb bebutfte. 

6o reifte id) benn 5llnfang :Oftobet 1865 übet s_ßeft nad) 
~afiafd), tuo id) mid) auf einem bet fd)önen 'l)onaubam~fet nad) 
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%fd)emotuoba einfd)iffte, um bon ba übet seüftenbfd)e ~u 6d)iff nad) 
seonftantino.tJel ~u faf)ten. ~uf bem 6d)iff inteteHierte es mid), 
mit bem berü~mten :Omet s_ßafd)a, bem bamaligen tüdifd)en 
6etasfiet ~ufammen~utteffen. 'Ila et fiel) nad) Untet~altung fe~nte, 
tuutben tuit balb nä~et miteinanbet befannt; i~m gefielen meine 
.\)auann~.Sigatten unb mit fein %fd)ibuf, ben et mit butd) 
feinen 6flauen ftets uon neuem fto.t;Jfen lieu. :Omet s_ßafd)a tuat 
ftü~et 6etgeant in bet öftetteid)ifd)en ~tmee getuefen, bann ~u ben 
%ütfen übetgegangen, ~atte i~ten <Mlauben angenommen unb fiel) 
im serlege mit muulanb fd)nell em.t;Jotgefd)tuungen. ~ie ~nna~me 

uon ID'lontenegto, bas bis ba~in füt unübettuinblid) gegolten, 
btad)te i~n fd)lieulid) an bie 6.t;Ji~e bes tütfifd)en (1eetes. ~ tarn 
eben uon einet längeren ffieife nad) ~ien unb s_ßaw ~urücf. 

meinen $etfud)en, i~n ~u ~~ä~lungen feinet seriegßtaten ~u 
bringen, tuid) et leibet immet aus. ~ie ~nnerungen an bie 
Siege, bie et in ~ien unb s_ßaw übet bie 'Ilamen bes 58alletts 
unb bet :O.t;Jet enungen ~atte, fd)ienen i~m angene~met ~u fein 
als bie feinet seriegßtaten. inut übet ben uon i~m ettuatteten 
fünftigen serleg bes :Orients gegen ben ~eften <futo.t;Jaß äuuette 
et fiel), unb ~tuat fe~t fanguinifd). ~n getualtigeß tüdijd)es 
ffieitet~eet, fo meinte et, tuütbe ben :Of~ibent tuie in ftü~eten 
.Seiten übetfluten unb jeben ~ibetftanb niebetteiten. S:üt einen 
türlifd)en <MenetaliHimus fam mit biefe ~nfd)auung bod) ettuaß 
finblid) bot. $on bet öffentlid)en ID'leinung in bet %ütfei fd)ien 
et fiel) ted)t ab~ängig ~u fü~len, tuie fiel) bei einem fleinen ffieife .. 
unfall offenbarte, ben tuit ~u befte~en ~atten. ~ie ID'lafd)ine 
unfeteß 6d)iffes ~atte beim s_ßaffieten bes ~fernen %otes 6d)aben 
gelitten, unb tuit tuaten ge~tuungen in :Otfoua 3u übemad)ten, 
um benfelben te.t;Jarieten 3U laffen. ~nfolgebeffen tarnen tuit 
mit einiget $etf.t;Jätung in seüftenbfd)e an unb etfu~ten 3u un .. 
fetem 6d)tecfen, bau bet 3tueimal tuöd)entlid) bon bott nad) seon .. 
ftantino.t;Jel ge~enbe ~am.tJfet bie ~nfunft unfeteß .Buges nid)t ab" 
getuattet ~atte. ~ie ~usfid)t, me~tete :tage in bem ttaurigen 
:Otte liegen ~u bleiben, tuat uns allen, insbefonbete aud) bem 
6etaßfiet, ~öd)ft unangene~m. Untet meinet S:ü~mng ging ba~et 
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eine ~eputation bet meifegefellfd)aft ~u if~m unb bat, et möge bie 
ilampffd)iffa~rl~gefellfd)aft tletanlafien, einen tlot~anbenen fleinen 
ilampfer bem bereit~ abgegangenen mit un~ nad)~ufenben. @:r 
le~nte bie~ inbefien au~ nid)t ted)t uetftänblid)en &tünben ab. 
IDlit perfönlid) fagte et abet fpäter, et fönnte ba~ feinet 6tel" 
lung tuegen nid)t, benn tuenn bie ~ampffd)iff~gefellfd)aft feinet 
2luffotberung nid)t ~olge leiftete, fo tuütben alle ~afd)a~ im gan~en 
%ürlenteid)e jagen, "~a~a! Dmet ~afd)a ~at ettua~ befo~len, aber 
man ~at i~m nid)t ge~otd)t, ~~a !" - bem bütfe et fid) nid)t 
au~feten. 

~et 58o~poru~, b~ ID'latmatameet, bie fü{Jen ~afier, b~ 

untlergleid)lid) fd)ön gelegene ~onftantinopel - b~ alle~ ift fo 
oft fd)ön befd)rieben unb mit 2lnbad)t gelefen tuotben, baß id) befiet 
batlon fd)tueige. %tot bet ~ettlid)feitunb &to{Jattigfeit feinet 2age, 
bie auf ben etften 58lid tlettät, ba{J e~ an einem füt bie ~elt" 
~ettfd)aft .);ltäb~ponierlen ~late liegt, mad)t ~onftantinopel mit 
bem gegenübetliegenben ~eta uon bet 6ee au~ betrad)tet feinen 
eigentlid) fteunblid)en ober et~ebenben @:inbrud. llliemanb tuitb 
jagen "id) ~alle ~onftantinopel gefe~en unb fann nun fterben !" 
~ie überall, oft in größeren &ruppen ~tuifd)en ben ~äufem ~et" 
uonagenben bunflen ßt)pteifen, mit benen bet %ürle feine &tab" 
ftätten fd)müdt, mögen e~ fein, bie bem 2lnblid bet 6tabt ttot 
bet ~enlid)en Umgebung ettu~ ilüftetes uetlei~en, es mag aud) 
bet geifüge ~ibetfd)ein bet ttüben &efd)id)te bet 6tabt fein obet 
bie 2l~nung, baß bet ~ampf um ~onftantinopel beteinft @:utopa 
in ~lammen feten tuitb - fut~, bet 2lnblid ~onftantinopels et" 
regt tuo~l unfete 58etuunberung, aber er ent~üdt un~ nid)t tuie 
bet ~eapels obet mand)et anbeten fd)ön gelegenen 6tabt. 2lud) 
bie ~etbonagenben 58autuerle, tuie bie &ebäube be~ alten 6etail~ 
am &olbenen ~om unb felbft bie ~agia 6op~ia, ~allen nid)ts 2ln" 
tegenbeß ober @:tfteulid)es, tuenn fie aud) butd) i~te ID'laife impo" 
nieten. ~ie ~ppel bet alten 6op~ienfitd)e tagt ~tuat mäd)tig übet 
b~ ~äufermeet empot, bod) man fie~t aud) nut bie ~pel mit 
i~ten tlon tueitem unfötmlid) llUSfe~enben, fd)mudlofen ~feilem. 

~ie 6op~ia ift o~ne müdfid)t auf ben äu{Jeten 2lnblid gan~ auf 
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bie 6d)ön~eit be~~nneren bered)net. 'l:liefe 6d)ön~eiti~te~~nneren 
ift bafür aber aud) übet alle 'ßegriffe grou unb er~aben. ~~ ~at 
niemal~ ein 'ßauwerl ober itgenbein Shtnftwerl, ja faum eine 
ber ~ett>ottagenbften inaturfd)ön~eiten einen fo übetwiiltigenben 
~nbrud auf mid) gemad)t wie bie stu~~el bet 6o~~ia uon innen 
gefe~en. man t>etgiflt bei i~tem ~nblicfe gan5 bie fd)wete ~aft 
ber ~ecfe, bie ben weiten, unten quabratifd)en maum übet" 
f~annt, unb em~fiingt ben ~nbrucf, al~ fei bie Sht~~el ein 
übet bem groflen, oben offenen maume gewid)tlo~ fd)webenbe~, 
gan5 fd)wad) gewölbte~ 6~i~entud), ba~ nur mit ben feinen ~u~" 
liiufem bet 6~i~en5acfen bie munbung betü~rl. 'l:liefe %iiufd)ung 
wirb baburd) er5eugt, baß bie stu~~el auf einet menge fur5et unb 
fd)malet ~feiler ru~t, 5wifd)en benen ba~ blenbenbe 2id)t eintritt 
unb bie 'ßafi~ bet ~feilet ag 6~i~en erfd)einen liiflt. ~d) ~abe 
mid) bem Sauber, ben biefe fd)webenbe ~ecfe auf mid) au~übte, 
nur fd)wer ent5ie~en fönneu unb mut gefte~en, bat bie ~od)ge" 
wölbte ~eter~fu~~el mit i~tet fd)weren ~uflage unb maifit>en 
6t)mmetrie f~iitet feinen befonberen ~inbrucf auf mid) gemad)t 
~at. man wunberl fid) in bet ~eterßfird)e, bau fie fo t>iel gröf3er 
ift alß fie fd)eint, wii~tenb bie ~agia 6o~~ia umgefe~rl gröf3et et" 
fd)eint, al~ fie in ~irllid)feit ift, unb fo ben 'ßefd)auet felbft 5ut 
'ßewunberung biefet et~abenen unb in feinet ~eife bebtücfenben 
&töße ~inteitt. 

~ß freute mid) wä~tenb meineß ~ufent~alte~ in stonftantino~el 
t>etfd)iebene bet ~nftruftion~offi5iete an5utteHen, bie fd)on unter 
~riebrid) ~il~elm III. 5Ut meorganifation bet türlifd)en ~tmee 
ba~in gefanbt waten, unb unter i~nen einige 5u finben, bie id) 
au~ meinet militiit5eit nod) fannte. 'l:liefe :Offi5iete waten o~ne 
~ußna~me Q::~riften unb gute ~eutfd)e geblieben, wii~tenb bie mit 
il)nen nad) stonftantino~el gegangenen Unteroffißiere ßUm %eil 
mol)ammebaner geworben unb infolgebeifen beteitß ßU l)ö~eten 
mangftufen in bet ~tmee etl)oben waten. ~in fold)et menegat 
begegnete mit in %ta~e5unt, wol)in id) mit bem nad) ~oti gel)en" 
ben 'l:lam~fet weitmeifte, nad)bem id) mid) nut wenige %age in 
stonftantino~elaufgel)alten~atte.~d)befud)teba]elbftben~reuf3ifd)en 
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Sfonful, ~etm uon ~etforb, bet mit uon ~etlin ~et tuo~lbefannt 
tuar. ~iefet ~ielt eß für ~affenb, bau id) bem bottigen ~afd)a, ber 
mit bet 6~e3ialmiffion beß ~aueß einet (t~auffee nad) ~etfien 

betraut tuat, einen ~efud) abftattete. m:uf bie m:nftage, ob bet 
~afd)a geneigt tuäte, unß 3u e~fangen, fam bie m:nttuott, betfelbe 
fei augenblicflid) in feinem ~arem bamit befd)äftigt, @>flauinnen 
3u befid)tigen, bie i'f)m 3um Sfauf angeboten tuären, et tuoUe unß 
aller nad) ~erlauf einet @>tunbe in feinet ffleitba~n e~fangen. 

005 bet Sfonful mid) if)m bott uotfteUte, fam mit bet fd)lanfe, 
blonbe Wlann, bet nod) im ftäftigften m:lter ftanb, ettuaß befannt 
tlot. ~em ~afd)a muute eß mit mit ä~nlid) erge~en; er blicfte 
mid) längere ßeit fotfd)enb an unb fragte bann, ob id) ftü~et 

~reuuifd)et :Offi3iet getuefen fei unb in Wlagbeburg in &arnifon 
geftanben ~alle. m:lß id) beibeß bej~te, fragte er, ob id) mid) 
batan erinnerte, uor ettua 3tuan3ig 3a~ren einmal ben m:uftrag 
ge~allt 3u ~allen, ben ~li~ableitet eineß in ben ireftungßtuerlen 
gelegenen ~uluermag~inß 3u befid)tigen; er fei bet ~ioniet" 

Sergeant getuefen, bet mid) ~ingefü~tt ~ätte. mit tuat bie @>ad)e 
nur bunfel in <rnnnerung, id) muute allet baß gute ~~t)fiognomie" 
&ebäd)tniß beß ~afd)aß betuunbern. m:lß bet Sfonful barauf beß 
grouen ted)nifd)en ~etfeß gebad)te, baß bet ~afd)a auß3ufü~ren 
~alle, fd)lug biefet uor, einen fflitt auf ber neuen (t~auffee mit 
if)m foeben 3um Sfauf gebrad)ten atallifd)en ~ferben 3u mad)en, 
ein ~otfd)lag, bem id) mit ~etgnügen 3uftimmte. @:ß tuat ein 
l)errlid)et fflitt, ben tuit auf ben eblen %ieten in fd)neUet @ang .. 
att, etft am Ufer beß Wleereß, bann in einem rei3enben %ale 
mit ~~iget ~egetation auf bem ffleittuege ber tuitflid) fd)ön ge .. 
bauten 6ttaue mad)ten. m:lß ettua eine 6tunbe fo tletgangen tuar, 
uerengte fid) baß %al, unb bie (t~auffee fd)ien mit i~m eine 
fd)atfe ~enbung auß3ufü~ren. ~a miiuigte bet ~afd)a ben 2auf 
feine~ ffloffeß unb meinte, bet m:benb fei fd)on tueit uorgefd)titten 
unb er müffe umfe~ren, ba nod) &efd)äfte all3utuicfeln feien. ~iel .. 
leid)t tuat bet @>flauinnenfauf nod) nid)t gan3 allgefd)loffen, tuie 
bet Sfonful mit 3Uflüftette. 9Jlid) übetfam allet eine groue ineu"' 
giet 3u fe~en, tuie fid) baß %ettain !)inter bet ~enbung beß 
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%ales enttuideln tuütbe, unb id) rief bem ~afd)a ~u, id) möd)te 
nur nod) um bie ~de einen mlid tuetfen, tueil bie fd)öne 2anb~ 
fd)aft mid) inteteHiette. ~ls id) nun in gefttedtem &alo.IJ.IJ biefe 
~de etteid)te, fanb id) 3-u meinem grof}en (hftaunen, baf> bie 
[f)auffee bort ~u ~be tuat. ilCatütlid) fef)rte id) fofort um unb 
f)atte in wenigen IDCinuten bie auf bem Sllidtuege begriffene &efeU~ 
fd)aft tuiebet eingef)olt. ~et ~afd)a iaf) mid) offenbat mit einigem 
IDCif>ttauen an, bod) id) tuar fo erfüllt t>on bet fd)önen ~usfid)t, 

bie id) {)inter bet ~de genoffen f)ätte, baf> er fiel) balb tuiebet 
beruf)igte unb fef)t freunblid) t>on mit als altem mefannten ~bfd)ieb 
naf)m. ~et Sfonful fragte mid) aber ),~Jätet, ob id) aud) bas ~be 
bet [f)auffee gefef)en, bie ~ortfetmng f)abe bet ~afd)a in bie %afd)e 
geftedt! 

%ra,~Je~unt ift f)ettlid) gelegen am ~ufle bes längs bet gan3-en 
S'rüfte ~iemlid) fteil unb ~etriffen abfallenben armenifd)en ~od)~ 

,~Jlateaus. iJie Sd)önf)eit feinet 2age tuitb butd) bie auf3etotbent~ 
Hd)e Ü,IJ.)Jigfeit bes maum~ unb ~flan3-entuud))es, bie bem &an3-en 
feinen [f)araftet gibt, nod) ungemein erf)öf)t. ~ieUeid)t tuütbe id) 
inbes von bet Stabt in nod) f)öf)etem &tabe ent5-üdt tuotben fein, 
f)ätte nid)t mobenftebts begeifterte Sd)ilberung meine <htuattungen 
all3-u f)od) gef.)Jannt. ~on %ra.)Je3-unt ging bie ffieife am folgen" 
ben %age bei fd)önftem ~ettet tueitet an bem fteilen, fd)ön ge" 
formten Ufer entlang. ~it fuf)ren an [etafunt, bet betüf)mten 
S'ritfd)enftabt t>otübet, von beten ~öf)en bie .8ef)ntaufenb Ieno.~Jf)ons 
bas tuogenbe IDCeet etblidt unb if)t %f)alatta gerufen f)aben. .t'Sn 
matum etteid)te unfet Sd)iff bas ~b~iel feinet ~a1)tt; von bot± 
tuutben tuit in einem fleinen S'rüftenbam.~Jfet nad) bem f)afenlofen 
~oti übergefüf)tt. 

matum l)at einen 5-tuat nur fleinen, aber butd)aus fid)eten 
unb felbft bei fd)led)tem ~etter leid)t 3ugänglid)en ~afen unb eine 
fef)t fd)öne 2age mit betualbetem, bergigem ~intedanbe, tuäf)tenb 
~oti an bet IDCünbung bes ffiion, bes ~f)afis bet ~Uen, in einet 
weiten, fum.~Jfigen ~bene liegt unb gar feinen gefd)ütten ~afen, 
fonbem nur eine ffieebe oefit?t, bie bes tlad)en ~aHers tuegen bei 
tuinbigem ~ettet von ben Sd)iffen gemieben tuetben muf3. ~teimal 
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~at bie ruHifd)e ffiegierung bereit~ ben foftf.):lieligen ~etfud) gemad)t, 
einen ~afenbamm bafelOft ins imeet 5-u treiben, um ben 6d)iffen 
einigen 6d)u~ 5u getuä~ten, aller alle biefe ~etfud)e finb uer" 
geblid) getuefen. ~ie böfe ~elt be~au.):ltet, ben erften, ~öl5ernen 
'!lamm ~ätte ber mo~rtuurm, ben 5tueiten, aus Sement gefertigten 
~ätte bas 6eetua1fet, unb ben britten, aus @ranit erbauten ~ätten 
bie @enerale gefteHen. ~enn aud) bie le~tere me~au.):ltung nur 
als ein fd)led)ter ~i~ an5u)e~en ift, benn in ~itflid)feit uer~in" 
betten bie grofJen Sfoften bes 6teinbammes ben ~eiterbau, fo 
illuftrieren biefe tuieber~olten iminerfolge bod) bie für ffiufJlanb 
gegebene inottuenbigfeit, ben ein5igen btaud)baren ~afen ber Sfüfte, 
·matum, 5u erwerben, tueil baran bie Sfulturenttuidelung bes gan5en 
faufafifd)en 5Befi~es ~ing. 6d)on bet alleinige ~rtuerb matum~ 
tuütbe für ffiufJlanb ein ~inreid)enbes m:quiualent ber Sfoften bes 
le~ten tütfifd)en Sfrieges getuefen fein. 

~n . ~oti em.):lfing mid) mein mruber ~alter, in beHen me" 
gleitung id) nun bie ffieife nad) %iflis fort)e~te, bie bamals unb 
aud) nod) btei 3a~re f.):läter, alS id) 5um 5tueiten IDeale nad) Sfebabeg 
reifte, mit grofJen 5Befd)tuetben uerfnü.):lft tuat. iman fu~t 5unäd)ft 
mit einem ~lufJbam.):lfet ben ffiion ~inauf bis Dr.):liri, einem :Dtte, 
ber ausfd)liefJlid) uon einer rufiifd)en, aus lauter bartrojen imännern 
befte~enben 6efte betuo~nt tuurbe, bie aus bem gan5en tuHifd)en 
ffieid)e bort~in gefd)afft tuar. ~bgefef)en uon bem intereHanten 
&etuitte ber uerfd)iebenattigften inationalitäten unb 6.\)rad)en an 
morb bes 6d)iffes tuar bie ein5ige imetftuürbigfeit, tueld)e bie ~a~tt 
auf bem ffiion bot, ber ~nblid eines tuitflid) unburd)bringlid)en, 
fum.):lfigen Urtualbes auf beiben Ufern bes ~luHes. 

~on :Dt.):liri fu~ren tuir 5U ~agen nad) Sfutai~, bem alten 
Sfold)i~, bas am ~b~ange eines ben grofJen mit bem fleinen stau" 
fafu~ lJetbinbenben &ebitgs5uges an ber &ren5e bet ffiionebene in 
fteunblid)et, fd)öner Umgebung gelegen ift. ~od) über Sfutai~ 
t~ront ein uon alters ~er betü~mtes Sflofter, namens &elati, ba~ 
für eines bet älteften bet (t~riften~eit gel)alten tuitb unb auf einem 
fd)on in grauer ~ot5eit gel)eiligten :Dtte erbaut fein ]oll. ~uf 
meiner 5tueiten ffieife befud)te id) e~ unb fanb mid) für bie imü~en 
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eines anfitengenben ffiittes, bet mid) 3u bem einige taufenb g:uß 
{Jod) Hegenben Sfloftet f)inaulfüf)tte, teid) belof)nt. ~aß ie~t größten" 
teils in %tümmet 3etfallene, auf einem f)ettlid)en ~usfid)tspunfte 
gelegene Sfloftet ift befonbetß betüf)mt butd) einen ffeinen %em.))el, 
tuelcf)et auf tlier ®tanitfäulen tu{)t, beten jebe einem eigenen ~au" 
ftile angef)ött. 'l)iefet %empel foll aus einet uralten .8eit.))eriobe 
ftammen, tuie man übetf)aupt baß ~lter tlielet ~auteliquien im 
Sfaufafus nicf)t tuie in <futo.))a nacf) 3af)tf)unbetten, fonbem nacf) 
3af)ttaufenben recf)net. Wlag bies aud) tlielfad) übettrieben fein, 
fo beutet bocf) alles, tuas man fief)t unb f)ött, batauf {)in, baf> man 
ficf) im Sfaufafus auf einem bet Utfi~e menfcf)licf)er Sfultut befinbet. 

S';leute ift Sfutais ~fenbaf)nftation, unb man fäf)tt bequem in 
einem %age Mn ~oti ober ~atum nacf) %iflis. ~amals tuat man 
glücflicf), tuenigftens eine neue [{)auHee übet bas 6uram,.®ebitge 
3U {)aben, tuobutcf) bie ftü{)er fe{)t befcf)tuetlicf)e ?Reife tuefentlicf) er" 
leicf)tett tuutbe. 'l)er übetgang übet ben 6uram tuat bafüt 
auf>erotbentlid) tomantifcf) unb bot gan3 ent3ücfenbe ~attien. ~aß 
Untetf)ol3 bes ~albes unb bet ~albblöf>en beftef)t f)iet butd)" 
gängig aus ?Rf)obobenbton unb bet baumattigen, gelbblüf)enben 
~3alie bes Sfaufafus, beibes ~flan3en, bie tuäf)tenb bet ~lüte" 

3eit einen be3aubemb fcf)önen ~nblicf getuäf)ten unb bie 2uft mit 
betäubenbem 'l)ufte erfüllen. 'l)enft man ficf) b~u fcf)toffe, oft 
mef)tete f)unbert Wletet faft fenftecf)t aulfitebenbe g:elstuänbe, bie 
tlielfacf) tlon unten bis oben mit mäcf)tigem, altem @:feu betanft 
finb, fo fann man iicf) einen ~egrilf tlon ben ?Rei3en biefet 2anb" 
fcf)aft macf)en. 'l)agegen f)at bie ®tufinifcf)e S';locf)ebene, in bie man 
nad) übetfd)teitung bes 6urams gelangt, unb in bet bie 6itaße 
nad) %iflis, faft beftänbig bem 2aufe bes Sfut folgenb, tueitetfüf)tt, 
feine befonbeten 6d)önf)eiten; fie ift fteinig, tlielfacf) 3erllüftet unb 
atm an ~egetation. 'l)ocf) tuitb man butcf) bie immer tuiebet auf" 
taud)enbe ~nfid)t bet Sfette tlon 6d)neef)äu.))tem bes großen stau" 
fafu5, bie fd)on t!Om Wleete au5 einen fo f)ettlicf)en ~nblicf ge" 
tuäf)tt, mit ber fterilen Umgebung tletföf)nt. 

'l)a~ t!Om Sfut in tief eingefcf)nittenem g:luf3bette burcf)fitömte 
%ifli~ liegt nad) inorben an eine fteil abfallenbe ~ergtuanb ange" 
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le'f.mt, bie wo'f)l 'f)au.)3tfäd)lid) fd)ulb batan ift, baf3 es im Sommet 
gann- unerttäglid) 'f)eif3 in bet Stabt wirb. ~a'f)et befit}t aud) iebet 
58ewo'f)net bon stiflis, bet es itgenb etmöglid)en fann, für bie 'f)eif3e 
ßeit eine &Weite, einige taufenb ~uf3 'f)ö'f)et gelegene m!o'f)nung, 
bie er nur betläf3t, um &efd)äftsbefud)e in bet Stabt n-u mad)en. 
~igentlid) befte'f)t stiflis aus n-wei gann- betfd)iebenen Stäbten, bet 
oberen, euto.)3äifd)en unb bet unteren, ajiatifd)en Stabt, bie beibe 
butd) fd)arfe &renn-en boneinanbet gefd)ieben finb. 'l)as euro,. 
.)3äifd)e stiflis nennt fiel) gem unb mit Stoln- "bas afiatifd)e S,ßaris" 
ober beanf.)3rud)t bod) biefen ~'f)tentitel unmittelbar 'f)inter ~alfutta. 
~n bet stat fie'f)t es gann- euro.)3äifd) aus unb wirb aud) über,. 
wiegenb bon ffiuHen unb m!efteuto.)3äem bewo'f)nt; in biefem steile 
liegen bie faifetlid)e ffiefibenn-, bas st'f)eatet unb fämtlid)e ffiegie,. 
rungsgelläube. 'l)ie angrenn-enbe Stabt ift bagegen nad) 2lnfe'f)en 
unb 58ebölferung witflid) rein afiati]d). ~er &runb, wes'f)alb 
stiflis ein uralter ~Itut]i~ geworben ift, wirb wo'f)l in ben 
betü'f)mten st'f)ermen n-u fud)en fein, .bie füt .ben :Orientalen eine 
nod) 'f)ö'f)ere 58ebeutung 'f)allen als für ben :Of&i.bentalen. 

}Son stiflis fü'f)tte unfer m!eg auf n-iemlid) guter Q::'f)auifee 
weitet nad) 2rrta.)3'f)a, wo .bie SttafJe nad) 58afu über ~lifallet'f).)3ol 

bon .ber n-um &oltfd)a"See un.b nad) S,ßetfien fiel) trennt un.b bie 
grofJe, bis n-um ~af.)3ifd)en Wleere fiel) erftteden.be Ste.)3.)3e i'f)ren 
2!nfang nimmt. ~et 'f)o'f)en stem.)3etatut wegen wollten wir unfere 
ffieife bon .bott am frü'f)en Wlorgen forlfet}en unb beftellten .bie 
S.ßfet.be n-u .brei U'f)t frü'f). ~er S.ßoft'f)altet wi.berfet}te fiel) .bem 
aller energifd), ba eine ffiäubetban.be .bie &egenb unfid)er mad)te. 
~s ift .ber ruHifd)en ffiegierung bis auf .ben 'f)eutigen stag nid)t 
gelungen, .bas ffiäuberunwefen im ~aufafus gann- ausn-urotten. 'l)ie 
stataten .ber Ste.)3.)3e un.b .ber angrenn-en.ben 58etglanbfd)aften fönnen 
tto~ 'f)arter Strafen nid)t .bauon IaHen. mod) iet}t, im Sommer 
1890, wo id) mid) rüfte, mit meinet ~tau unb iüngften stod)ter 
eine .britte ffieife nad) ~eballeg n-u mad)en, er'f)alte id) mad)rid)t, 
baf3 eine ffiäubetbanbe in bet Umgegenb unferes 58ergwetfs i'f)r Un" 
wefen treibe unb n-u umfaHenben WlafJregeln gegen fie ~etan,. 

laHung gegeben 'f)abe. 
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iliefes immer uon neuem tviebet auftaud)enbe faufafifd)e 
mauoettum ~at feine tiefere ~egtünbung in ben 2eoensgeltlo~n" 
~eiten unb ~nfd)auungen bet ~euölferung eines 2anbes, in tveld)em 
bus ~affenttagen nod) ben <Stola- bes ID'lannes oilbet. ilus maubetn 
tvitb bort me~t als unetlaubtet <Sport benn als gemeines ~et" 
bted)en bettad)tet. ~ie mittet im ID'littelaltet es mit i~tet ~ütbe 
für uereinbar ~ielten, bem srtämet auf bet 2anbfttaue feine ~aten 
forta-une~men unb bie ~ütger ber IStäbtea-u branbfd)aten, fo fe~nt 
fiel) bet faufafifd)e %atat banad), als freiet ID'lann auf fd)neUem 
9lOU butd) ~älbet unb !Steppe 3-U ftteid)en unb mit @Jetvalt 3-U 
ne~men, tvas i~m in ben ~eg fommt. ~s ift in stebabeg, tvo bie 
%ataten a-u ben beften unb a-uuetläfligften ~tbeitem ge~öten, uiel" 
fad) uorgefommen, bllU ®ruoenatoeitet, bie ja~relang fleiuig unb 
- ba bie mufelmännifd)e <Sefte bet <Sd)iiten, ber fie ange~öten, 
nur einen ~efttag im 3a~te unb feinen <Sonntag ~at - faft o~ne 
Untetbted)ung geatbeitet ~atten, plö~Iid) uetfd)tvanben, tvenn fie 
®elb genug etfpart, um fiel) ~affen unb ein ~fetb a-u llefd)affen. 
~istveilen fe~rten fie nad) längetet ,ßeit tviebet a-utüd. ID'lan 
tvuute, bau fie in bet ,ßtvifd)ena-eit mauoetei getrieben, bod) ~inberte 
fie bus nid)t, tviebet tüd)tige ~tbeitet a-u ltletben, tvenn fie bei bet 
Bläubetei Unglüd ge~abt ober bie 2uft batan betloten ~atten. 

ilie ~amungen bes ~oft~altets a-u ~!fap~a betmod)ten uns 
nid)t a-utüd a-u ~alten, tvit fe~ten uielme~t in bet fü~len, ftem" 
flaten 9lad)t mit fd)neUen ~fetben unfete Bleife fort unb betttauten 
babei auf unfete guten Bteuoluet, bie tvit a-ur ~oqid)t fd)uufettig 
in bet ~anb ~ielten. ID'lein ~ruber ~altet abet, ben bie 9leu~eit 
bet 2age nid)t me~t fo tvie mid) muntet er~ielt, fonnie bet ID'lübig.
feit nid)t lange tvibetfte~en unb fd)lief oalb ben <Sd)laf bes ®eted)ten. 
~~ö~Iid) ertönte uom ~od unferes niebrigen, febetlofen 2eitet" 
tvagens, auf bem bet iliener meines ~rubers neben bem stutfd)er 
fau, bet laute ~uffd)rei: "Bläuoet !'' ®leid)a-eitig ;a~ id) im ~alb" 
bunfel eine tveiue ®eftalt getabe auf uns a-u galoppieten. ID'lein 
~rubet ertvad)te infolge bes ®efd)teiS unb fd)ou, o~ne fiel) tveiter 
a-u befinnen, feinen meuolbet auf bie fd)on bid)t uot unieren ~fetben 
oefinblid)e unb felbet laut fd)teienbe ®eftalt ab, glüdlid)ettveife 
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o~ne fie ~u treffen. m!ie fiel) balb ~etausftellte, tt.Jat es fein mäubet, 
fonbetn ein 2Inneniet, bet fiel) t>on maullern t>etfolgt tuä~nte unb 
<Sd)ut} fud)enb auf uns losgejagt tuat. ~ie 2Inneniet gelten im 
Sfaufafus allgemein für fe~t fd)laue unb getuanbte &efd)äftsleute, 
bie tuenig imut ~aben unb es t>ielleid)t aus biefem <Mrunbe lieben, 
fiel) auf meifen möglid)ft friegerifd) aus~uftatten. m!ie es fd)ien, 
beftanb bie 9täubetbanbe, bie unfeten 2Inneniet etfd)tecft ~atte, nur 
in feinet ~nbilbung. Seine ltnt>otfid)tigfeit ~ätte i~m abet leid)t 
übel befommen fönnen, unb baß tuäte gan~ feine eigene <Sd)ulb 
getuefen, ba es nad) 2anbesbtaud) eine gebotene >llotfid)tsmaüregel 
ift, meifenben, benen man begegnet, niemals in fd)nellet @angarl 
~u na~en. 

Sfut~ nad) biefem auftegenben >llotfalle tuutben tuit butd) eine 
metftuütbige inaturetfd)einung etfteut. @:s taud)te ~löt}lid) am 
~ori~onte bet unbegten~ten ®te~~e getabe t>ot uns eine glän~enbe 
2id)tetfd)einung auf; fie ftra~lte in ~tad)tt>ollem, t>ielfatbigem 2id)te, 
untetfd)ieb fiel) t>on einem imeteot abet babutd), baß fie unbetoeg" 
lief) an betfelben ®telle bes ~immels t>et~attte. m!it ~etbtad)en 
uns ben Sfo~f übet bie Utfad)e bet @;tfd)einung, bie tuit nut bet 
einet g:allfd)inntafete mit ~untfeuet t>etgleid)en fonnten. ®ie 
tuutbe abet balb fd)tuäd)et unb fd)rum~fte nad) fut~et ßeit ~ut 
<Mtöße eines ~ellen ®terneß ~ufammen. @:ß tuat bie aufge~enbe 
>Benuß, tueld)e butd) bie ®te~~ennebel unb baß 'l)unfel, in baß 
bie @:tbe in jenen füblid)en &egenben felbft fut~ t>ot ®onnenauf" 
gang nod) ge~üllt ift, fo merltuütbig t>etgtößerl unb gefärbt etfd)ien. 

m!it übernad)teten in bet fd)tuäbifd)en Sfolonie 2Innenfelb, bie 
am g:uüe eines fteilen ~ergab~angeß, bet ~um ~ergtuetf Sfebabeg 
~inauffü~rl, naf)e bem Sfut in fe~t ftud)tbatet, abet nid)t gefunbet 
&egenb liegt obet t>ielme~t lag, benn bie Sfolonie ~at f~ätet ben 
:Ort t>etlaifen unb fiel) ettoa fünf~unbett g:uu ~ö~et am 2Ib~ange 
beß <Mebitges ein neueß ~otf erbaut. @:s gibt im Sfaufafus eine 
gan~e 2In~a~l fold)et fd)tuäbifd)en Sfolonien, id) glaube fed)s obet 
fieben; aud) %ifliS ge~ött ba3u. ®ie t>etbanfen i~ten lttf~rung 
fiteng gläubigen 2ut~etanetn aus ®d)tuaben, bie in ben etjten 
3a~t3e~nten unfetes 3af.lt~unbetts in t>etfd)iebenen ßügen i~t 
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}Batetlanb verließen unb auf bem 2anbtuege übet :Oftetteid) unb 
ffiufJlanb nad) bem gelobten 2anbe tuanbem tuollten, tuo nad) 
meinung i~tet ~ü~tet itbi)d)e unb ~immli)d)e ~teuben )ie ettuar" 
teten. t.i)er ruHifd)en ffiegierung lag aber bamals viel an ber 
~ntuanberung tüd)tiget beut)d)er 5l(cferbauer in ben Sfaufa)us, )ie 
~ielt ba~er bie Sfolonnen bort an unb veranlaute )ie, unter i~rem 
&eleit eine SfommiHion nad) Serufalem uotaus~u)d)iden, bie etft 
~rüfen )ollte, ob bott aud) tuirllid) ~aHenbes 2anb für )ie ~u 

~aben )ei. 5l(ls bie)e nad) längerer ~rift ~utüdfe~tte, fonnte )ie 
nur bavon abraten, ben mat)d) nad) bem gelobten 2anbe fort~u" 
)e~en, unb ba bie ruHifd)e ffiegierung ben 2euten freigebig große, 
)d)öne 2anbftreden übettuies, )o blieben bie !Ed)tuaben bort unb 
)inb aud) immer bie alten !Ed)tuaben geblieben, bie )ie ~ut .8eit 
i~rer 5l(ustuanberung getue)en )inb. @:s ift übetta)d)enb, in bie)en 
)d)tuäbi)d)en 9CiebetlaHungen gan~ unvermittelt bie unverfäl)d)te 
alt)d)tuäbi)d)e !Eitte unb IE~rad)e an~utreffen. man glaubt ~lö~" 
lief) in ein !Ed)tuat~tualbbotf vet)e~t ~u )ein, )o )e~en .\}äu)er, 
lEtrauen unb 5Betuo~ner bie)et Sfolonien aus. @:s tuutbe mit ~tuar 
id)tuet, i~te IE~rad)e ~u verfte~en, ba id) )ie nod) nid)t ftubiert 
~atte, tuie es je~t nad) ~tuan~igjä~riger @:~e mit einet !Ed)tuäbin 
einigermauen ber ~all ift, id) ~örte aber von einem ed)ten 
!Ed)tuaben, bafl aud) er )ie nur mit mü~e vetfte~e, ba es ber im 
mnfange bes ,S:a~r~unbetts ge)~rod)ene, unb nid)t ber ~eutige, burd) 
ben ~nflufJ bet .8eit tue)entlid) veränberte 'Ilialeft )ei. &leid) 
ber IE~rad)e ~aben bie 2eute aud) alle i~re !Eitten unb &ebräud)e 
beibe~alten, )o tuie )ie bei i~ret mustuanberung beftanben. !Eie 
)inb gleid))am verfteinert unb tue~ten )id) erbittert gegen jebe 
m:nberung. 

@:s )d)eint aber, als ob bie)e Unveränbetlid)feit ber }Bolfs)itten 
unb IE~rad)en eine allgemeine @:igen)d)aft bes Sfaufa)us )ei, ber 
ein tua~res }Bölfermo)aif barftellt. 5l{ufJer ben gtöfJeren, )d)arf 
uoneinanber getrennten }Bölfet)d)aften gibt es bafelOft nod) eine 
menge gan~ fleiner, bie be)onbere, nut fd)tuer ~ugänglid)e &ebitg~ 
täler betuo~nen unb !E~tad)e tuie !Eitten, bie feit unbenflid)en 
Seiten gan~ vet)d)ieben von benen aller benad)barten }Böller ge" 
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roefen finb, treu betua~tt ~aoen. ~emet e!iftieten im Sfaufafus 
nod) 5-a~lreid)e tuHifd)e Sfolonien, bie twn 6eften gebilbet tuerben, 
tueld)e ber erfttebten @laubensein~eit tuegen aus gan5 ~uf3lanb 
bott~in trans~ortiert unb in befonberen m:nfiebelungen l.leteinigt 
finb. m:ud) bie)e ~allen nad) me~t alS einem ~alben ,S:a~r~unbert 
6~rad)e, &lauben unb 6itten nod) l.löllig unl.leränbert beibe~alten. 
'Ilie l.letbteitetften bie)er 6eften finb bie ber 'Ilud)aooren unb 
lmalafaner, bie fiel) tuie bie bet 6d)tuaben auf beftimmten, eigen" 
tümlid) ausgelegten biblifd)en m:usf~rüd)en aufgebaut ~aben. @:s 
finb lauter tüd)tige m:rueiter unb orbentlid)e Beute, tuenn )ie nid)t 
gerabe l.lon i~rem ~anatismus ergriffen finb. 'Ilie lmalafaner 
finb faft o~ne m:usna~me ~anbtuerfer, l.l0t5ugstueife ::ti)d)ler, bie 
SDud)aboren bagegen gute Banbitlitte unb ~u~tleute. 'Ilie 91ad)" 
bar)d)aft einer SDud)aboren"Sfolonie ift für Sfebabeg ftets Mn un" 
fd)ä~barem m!ette getue)en. 9Cut eine Seit im ,S:a~re l.ler)agen 
bie Beute gän5lid); bann 5ie~t i~re Sfönigin l.lon einer Sfolonie 5ut 
anbem unb feiert mit i~nen religiö)e ~efte, bie aber auf itbi)d)e 
@lüd)eligfeit ein red)t ~o~es &etuid)t 5u legen )d)einen, l.lielleid)t nur, 
um ben @läubigen einen id)tuad)en 5ßegriff l.lon bet er~offten, un" 
enblid) gröf3eren jenfeitigen 5u geben. 

~on m:nnenfelb fü~rt ein fteiler, nid)t fe~r geba~nter m!eg 
nad) Sfebaoeg ~inauf. ~n ettua tau)enb lmeter ~ö~e erreid)t 
ber)elbe eine tuellige, l.lon fleinen merg5ügen burd)brod)ene, ftud)t" 
bare @:bene, bie frü~et l.lon fd)önen m!älbem aus 6teineid)en, 
2inben, mud)en unb anbeten Baub~öl5etn bebedt tuat. 6eit bie 
~ett)d)aft bet s,ßetfer aufge~ött ~at, beten Sfultutf~uren man 
namentlid) an ben ::trümmem ausgebe~nter 5ßetuäHerung!3anlagen 
nod) l.lielfad) etfennt, )inb bie m!albungen ~ier tuie in ben meiften 
~od)gelegenen @:benen bes Banbes )d)on gän5lid) ausgerottet, tueil 
bie ~itten ber 6te~~e im ~eif3en 6ommer, tuenn bas @ras 
l.lerborrt, unb aud) im m!inter, tuenn bie 6te~~e mit 6d)nee 
bebedt ift, i~re ~erben auf bie 5ßerge treiben, um )ie mit ~ilfe 

ber m!älber 5u emä~ten. 6ie fällen 5-u bem .3tuede einfad) 5ßäume 
unb laffen bas ~ie~ bie Sfno)~en unb ßtueig)~i~en freHen. m:uf 
biefe m!eife l.lemid)tet eine ein5ige ~erbe oft Ouabrattuetfte ü~~igen 
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~albe~. Unfetet ~üttenuerwaltung l)at es bal)et aud) ftet5 bie 
grö{Jten Sd)wierigfeiten bereitet, biefe uerwüftenben ~erben an 
bet ßerftörung unfetet ~albungen äU l)inbern, auf beten ~l)altung 
bet ~üttenbetrieb in ~nnangelung uon @lteinfol)len ober anberem 
~tennmaterial allein angeltliefen war. 

SDa~ ~üttenwetf liegt an einem fleinen &ebirgsbad)e, weld)er 
untetl)alb Sfebabegs in fd)toTfem SDurd)brud)e ben ~ergrüden butd)"' 
fd)neibet, ber ~ebabeg uon bem ~arabiefifd) fd)önen @ld)amd)ottale 
trennt. ~n bem SDutd)brud)stale liegen bie %rümmer einer 
fleinen armenifd)en treftung, wäl)renb baß @ld)amd)ottal etwa in 
ber ~öl)e uon ~ebabeg ein altes armenifd)es Sfloftet birgt, bas 
bamal~ nod) uon einigen Wlönd)en bell.lol)nt wurbe. @egenwättig ift 
ber SU:nblid Sfebabegs, wie man il)n em~fängt, wenn man aus bem 
%ale l)erauffommenb bie lette ~erglel)ne übetfd)ritten l)at unb an 
einem alten Sfitd)l)ofe, bet am ~ege liegt, l.>otübergegangen ift, 
ein fel)t übettafd)enber. ~s ift bas ganä euto~äifd)e ~ilb einer 
romantifd) gelegenen, fleinen trabrifftabt, baß fiel) bem ~liefe bat"' 
bietet, mit gewaltigen :Öfen unb groflen &ebäuben, barunter ein 
d)riftlid)es ~etl)aus, eine Sd)ule unb ein euro~äifd) eingerid)tetes 
~ittsl)aus; aud) eine übet einen l)o'f)en ~iabuft fü'f)tenbe ~fen"' 

ba'f)n ift uorl)anben, weld)e bie ungefäl)t btei{Jig Sfilometet entfernte 
~üttenfiliale ~alafent mit Sfebabeg unb bem benad)batten ~ä"' 
berge l.>etbinbet. SDiefet metfll.lürbige SU:nblid einer mobernen 
~lturftätte mitten in bet ~ilbniß l)at Sfebabeg fönnlid) äU einet 
~allfal)ttsftätte füt bie 2anbesbewo1)net bis tief nad) S.ßetfien 
l)inein gemad)t. <;Damals, als id) e~ äUm etften IDeale befud)te, 
war baß SU:usfel)en Sfebabegs fteilid) nod) ein ganä anbete~. 
SU:u{Jer bem l)öläernen SDireftorialgebäube, baß fiel) auf einet bomi" 
nierenben ~öl)e bem SU:uge äeigte, waren nur wenige ~ütten"' unb 
~erwaltungsgebäube fid)tbat. <;Die SU:rbeitetll.lol)nungen waren nur 
butd) ffiaud)ftellen an ben ~ergabl)ängen fenntlid), benn fie be" 
ftanben fämtlid) aus ~bl)öl)len. 

~bl)öl)len bienen im öftlid)en Sfaufafien faft ausfd)lie{Jlid) al~ 
~o'f)nungen. ~s finb eigentlid) ~olä'f>äu1er, bie in einet &rube 
aufgebaut unb barauf mit einer meterbieten ~bfd)id)t übetbedt 
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werben, fo bau baß ®an~e wie ein grouer Wlaulwurf~~ügel aus.
fie~t. onmitten ber ~ede ift ein 6d)lot vorgefe~en, ber bem 
maud) einen m~ug auß bem ein~igen inneren ffiaume gewä~rt 
unb ~ugleid) bet ein~ige md)tf~enbet auuer bem (fingange ift. 
übrigen~ werben betattige ~b~ö~len aud) gan~ elegant au~gefü~tt. 
~ei einem ~efud)e, ben tel) einem benad)barten "~ütften" - fo 
nennen fiel) bie gröueren 2anbbefi~et bet ®egenb - in ~egleitung 
meine~ ~ruhet~ unb be~ ~üttenbireftor~ abftattete, wurben wir 
in einen ~iemlid) geräumigen, faalartigen ffiaum gefü~rt, beffen 
~uuboben mit fd)önen :l:e~~id)en belegt war, wä~renb bie inneren 
~änbe in fuliHenattig aufge~ängten ~etfifd)en ::te~~id)en beftanben. 
~em ~iwan gegenüber befanb fiel) bie ~euetftelle, übet i~t bie 
~edenöffnung. ~inter ben ::te~~id)en war e~ lebenbig, unb man 
~ötte ~in unb wiebet ~rauen"' unb aud) Sfinbetftimmen. ~et ~ütft 
em~fing un~ mit groflet ßeremonie unb nötigte un~ auf ben 
~iwan, wä~renb er felbft fiel) vor bemfelben niebetlieu. lllad) 
einer fur~en, verbolmetfd)ten Unter~altung, bie fiel) in otientalifd)en 
~öflid)feit~fonneln bewegte, wollten wir wtebet aufbred)en, begeg .. 
neten babei aber fe~r ernftem ~ibetftanbe. ~alb nad) unferem 
~intritte ~atten wir ba~ ~löfen eineß 6d)afe~ ge~ött unb gleid) 
vermutet, bau eß unß ~u @:~en gefd)lad)tet werben follte. on 
bet ::tat lieu bet ~ütft un~ mit fe~t ernfter Wliene fagen, wir 
würben i~n bod) ~offentlid) nid)t fo hänfen, fein ~aus ~u ver .. 
laffen, o~ne feine ®aftfteunbfd)aft genoffen ~u ~allen. ~it muuten 
alfo gebulbig abwarten, bw baß "6d)ifd)lid" fertig war, weld)e~ 

barauf uor unferen $llugen bereitet wurbe. @:~ gefd)a~ biefe ßu .. 
beteitung in bet üblid)en, fe~t ~rimitiven ~eife. ~aß ~leifd) beß 
frlfd) gefd)lad)teten ~ammel~ wurbe in etwa~ übet walnuugrofle 
~ürfel ~etfd)nitten, bie bann mit ßwifd)enlagen von ~ettfd)eilien 
au~ bem ~ettfd)wan~e be~ ~ammel~ auf einen eiferneu 2abeftocf 
gerei~t wurben. Unterhelfen war ~wifd)en ~wei 6teinen ein ~ol~"' 
feuet angemad)t, unb al~ von i~m nur nod) glü~enbe ~o~len ge .. 
blieben, wurben bie vorbereiteten 2abeftöcfe übet bie 6teine gelegt 
unb ~äufig gebre~t. on wenigen mtnuten war nun bie Wlaf)l~eit 
fettig, unb jeber ®aft ~og fiel) nad) ~ebürfni~ von bem i~m ~tä" 
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fentierlen, gamierlen 2abeftocf m!ütfel ab. <fin fold)e~ 6d)ifd)licf 
ift, ltlenn bet ~ammel nid)t lJU alt unb namentlid) ganlJ frlfd) ge" 
fd)lad)tet ift, fe'f)t !Jarl unb ltlo'f)lfd)mecfenb; e~ bilbet bei tatarifd)en 
unb grufinifd)en W1a1)l3eiten ftet5 bie &runblage ober ltla~ man 
bei unfem ~inet~ bie "piece de resistance" nennt. 

6o ltlie unteritbifd)e ~ütftenfi~e baut man aud) grote unter" 
itbifd)e 6tallungen im Sfaufafu~. ~d) 'f)atte fold)e fd)on ltlä'f)tenb 
bet ffieife auf einet bet s_ßoftftationen fennengelemt, ltlo id) butd) 
m!ie'f)em unb s,ßfetbegettampel unter mit barauf aufmetffam 
ltlutbe, bat id) auf einem s.ßfetbeftalle promenierte. W1an tü'f)mt 
bie Sfü'f)le ber unteritbifd)en 5Se1)aufungen im 6ommet unb i'f)re 
m!ätme im m!intet, unb e~ 'f)at bet ~üttenbiteftion lJU Sfebabeg 
uiel W1ü1)e gefoftet, bie afiatifd)en 2!tbeitet an 6tein1)äufet lJU ge" 
ltlö'f)nen. SJU~ biefe~ fd)lietlid) mit ~ilfe bet ~tauen gelang, ltlar 
bamit benn aud) bie fd)ltlierige 2!tbeitetfrage gelöft. ~a nämlid) 
bie 2eute bott nur fe'f)t geringe 2eben~bebürfniHe 'f)aben, fo liegt 
fein &runb füt fie bOt, biel lJU arbeiten. ~aben fie fiel) fo 
uiel &elb betbient, um i'f)ren 2eben~unter1)alt füt etlid)e m!od)en 
gefid)ert lJU 'f)aben, fo 'f)ören fie auf lJU arbeiten unb ru'f)en. @:~ 

gab bagegen nur ba~ eine W1ittel, ben 2euten 5SebütfniHe an3uge" 
ltlö'f)nen, beten 5Sefriebigung blot butd) bauembe 2!tbeit~leiftung 
lJU ermöglid)en ltlat. ~ie ~anb'f)abe ba3u bilbete ber bem ltleib" 
lid)en &efd)led)te angebotene 6inn füt angene'f)me~ ~amilien" 
leben unb feine leid)t lJU erltlecfenbe @:itelleit unb s,ßu~fud)t. 2{g 
einige einfad)e 2!tbeiter1)äufer gebaut unb e~ gelungen ltlar, einige 
2!rbeitet\)aare barin einlJuquattieren, fanben bie ~rauen balb &e"' 
fallen an ber größeren 5Sequemlid)feit unb 2!nne1)mlid)feit ber 
m!o'f)nungen. ~ud) ben W1ännem belJagte e~, baß )ie nid)t me'f)t 
fottltlä'f)tenb ~otfe'f)rungen für bie ffiegenfid)et'f)eit i'f)rer ~äd)er lJU 
treffen btaud)ten. @:~ ltlutbe nun ltleitet bafür geforgt, baß bie 
~rauen fiel) allerlei fleine <finrid)tungen befd)affen fonnten, bie 
ba~ 2eben im ~aufe gemütlid)er unb fie felbft füt i'f)te W1änner 
anlJiel)enber mad)ten. 6ie l)atten balb &efd)macf an %eppid)en unb 
6piegeln gefunben, berbelfetten il)te %oilette, futil {ie befamen 
5SebürfniHe, für beten 5Sefriebigung nun bie W1änner forgen 
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mujJten, bie fid) felbft gcm5- too~l babei befcmben. i)Ctß ettegte ben 
illeib ber nod) in i~ten ~ö~len too~nenben ~auen, unb es bauette 
gar nid)t lange, fo trat ein allgemeiner ßubtang 5-U ben mrueitet" 
too~nungen ein, bet alletbings b~u nötigte, füt alle ftänbigen 
mrbeitet ~äufet 5-U bauen. 

~d) fann nut bringenb taten, bei unfeten je~igen folonialen 
~eftrebungen in gleid)et 9Ud)tung tJot5-uge~en. 'i)er bebütfnwlofe 
9Renfd) ift jeber Shllturenttoicflung feinblid). ~t toenn ~ebürf" 
nilfe in i~m ertoecft finb unb et an mrbeit füt i~re ~efriebigung 
getoö~nt ift, bilbet et ein bcmfbares :Objeft füt fo5-iale tinb religiöfe 
Shlltutbeftrebungen. Wt le~teren 5-u beginnen toitb immet nut 
Sd)einrefultate geben. 

Ws id) btei 3a~te fpätet seebabeg toiebet befud)te, fanb id) 
aw bet ~roglobt)tenniebetlalfung beteits eine gan5- anfe~nlid)e 

:Ottfd)aft eutopäifd)en musfe~ens entftanben. i)as &tos bet mr .. 
beitet toar fteilid) nod) nomabifietenb, ift bies abet aud) biS auf 
ben ~eutigen ~ag geblieben. @:s finb 2eute, bie nad) ~eenbigung 
ber @:rnte namentlid) aus ~etfien fommen, fleifJig im ~etgtoetfe 
obet in ber ~ütte arbeiten, abet toeitet 5-ie~en, toenn fie baß 
nötige &elb tJetbient ~aben obet bie ~eimat i~ret bebarf. 3ebod) 
ift ein feftet mtbeiterftamm tJOt~anben, bet ben g:ottgang bet 
nottoenbigen mrbeiten 5-U jebet .Seit fid)erfteHt. 'i)ie ~eamten 
bes aBetfes toaren ftets faft o~ne musna~me 'i)eutfd)e, unter i~nen 
ein fleinet ~eil aus ben tulfifd)en :OftfeeprotJin5-en. i)ie &e" 
fd)äftßfprad)e ift bes~alb immet bie beutfd)e getoefen. @:ß ift fpafJ" 
~aft an0u~ören, toenn ~ataren, ~etfet unb 9htlfen bie ettoas for" 
rumpieden beutfd)en illamen tJon &erätfd)aften unb :Operationen 
unb babei aud) bie in ben ~üttentoetfen bes ~ar5-eß gebräud)lid)en 
Sd)elttootte tabebred)en. 

'i)er an gefd)toefeltem Shlpfetet5- teid)e ~etg liegt in ber 
illä~e tJon seebabeg unb ift butd) eine fogenannte Sd)leppba~n mit 
i~m tJerbunben. muuerbem ift, toie fd)on ettoä~nt tourbe, eine 
fd)malfpurige @:ifenba~n tJon unß etbaut, bie tief ~inein in bie 
~ol5- unb ~ol0fol)len Iiefetuben aBälbet im g:lufJtale beß toilben 
sealafentbad)eß 5-U bet fd)ön gelegenen ~üttenfiliale sealafent unb 
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tlon bott weitet bis ~um ~ola-flöfl~la~e am 6d)amd)ot fü{Jtt. 
~iele ,3a{Jte lang {Jat biefe @ebitgsba{Jn ben groflen 58ebarf an 
$Brennmaterial gefid)ett, aber fo fotgfam aud) bie abge{Jol~ten 

6tteden ftets fotftmäf3ig wiebet be\:)flan~t wurben, fd)liefllid) 
bro{Jte bod) imangel an ~ol~ ben 58etrieb bes ~üttenwerles ~um 
6tillftanb ~u bringen. unbes bie inot felbft ift in bet ffiegel 
ber befte ~elfet aus bet inot; bas bewä{Jtte fiel) aud) {Jiet. 
&s gelang uns in neuetet ßeit, wie id) glaube ~uerft in 
bet ~elt, bie ~o{Jlen für ben ~üttenbetrieb butd) bas ffio{J" 
material bes ~ettoleums, bie ina~{Jt{Ja, unb butd) bas IDCafut, ben 
ffiüdftanb ber ~ettoleumbeftillation, ~u etfe~en. '!liefe 58rennftoffe 
werben tlon 58afu auf bet %iflifer 58a{Jn, bie je~t fd)on feit 
einet ffiei{Je tlon 3a{Jten befte{Jt, bis ~ut 6d)amd)otftation am 
~ufle bes @ebirges gefü{Jtt. imit i{Jtet ~ilfe wirb bas geröftete 
&!~in groflen, tunben ~lammenöfen tlon fed)s imeter 'Ilurd)meffet 
gefd)mol~en unb auf ~~fer tletatbeitet. &ine eleftrifd)e ffiaffinier" 
anftalt ~u ~alafent tlerwanbelt bas fo gewonnene ffio{Jfu~fet in 
d)emifd) reines ~~fet, wobei ~ugleid) bas in i{Jm ent{Jaltene 
6ilbet als ineben~tobuft gewonnen witb. 'Ila es aber fd)wer ift, 
im ~inter unb Wä{Jtenb bet ffiegen~eit imafut unb in~{Jt{Ja auf 
ben bann grunblofen ~egen tlon ber 58a{Jnftation ben 58etg {Jinauf 
nad) ~ebabeg ~u fd)affen, fo Witb je~t eine ffiö{Jtenleitung aus 
na{Jtlofen imannesmannAE'ta{Jltö{Jten erbaut, butd) weld)e bas 
imafut ben etwa taufenb imeter {Jo{Jen 58ergab{Jang aus bet 
&bene {Jinaufge~um~t werben foll. ud) {Joffe, biefe m:nlage nod) 
in biefem ~erbfte ~erfönlid) in %ätigfeit a-u fe{Jen. ~emet wer" 
ben je~t bie nötigen <finrid)tungen getroffen, um nad) einem tlon 
mit ausgearbeiteten neuen ~erfa{Jren bie ärmeren, bis{Jet eine 
~etatbeitung nid)t lo{Jnenben &ta-e auf rein eleftrifd)em ~ege 
o{Jne m:nwenbung tlon $Brennmaterial in raffiniertes ~u~fer ~u 

tlerwanbeln. ßu bem ßwede müHen im benad)barten 6d)am" 
d)ortale große %urbinenanlagen {Jergeftellt werben, weld)e über 
taufenb ~ferbeftäfte a-um $Betriebe tlon 'Ilt)namomafd)inen, bie 
ben etfotbetlid)en eleftrifd)en 6trom er5-eugen, 5-U liefern f)aben. 
'!liefet 6ttom foll über ben etwa ad)t{Junbert imeter {Jo{Jen 58erg" 
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rüden, bet ~ebabeg l.lom 6d)amd)or trennt, fortgeleitet toerben, 
um biteft am ~uf3e be~ ~to-berge~ ba~ ~u~fet au~ bem ~o-~ull.ler 
o-u e!tral)ieten unb gall.lanifd) niebero-ufd)lagen. ~ft aud) biefe, bi~ 
in bie i)etail~ tl)eoretifd) unb ~raftifd) fd)on l.lollftänbig au~gearbei" 
tete m:nlage fettig, fo toirb im fernen ~aufafu~ ein ~üttentoetf 

e!iftieren, ba~ an ber 6~i~e ber toiffenfd)aftlid)en %ed)nif ftel)t 
unb mit il)rer ~ilfe bie Ungunft feiner 2age fiegreid) o-u übet" 
tuinben l.lermag. 

~~ ift begreiflid), bau un~ infolge ber in ~ebabeg ero-ielten 
ffiefultate l.lOn allen 6eiten m:nträge o-ugingen, aufgefunbene ~3-" 
Iager o-u ertoerben. :Obtool)l mein 58ruber ~arl bao-u ebenfotoenig 
geneigt toar toie id) felbft, toeil un~ ~ebabeg fd)on e>orgen genug 
mad)te, fo lief3 e~ fiel) bod) einfluf3reid)en 2euten nid)t immer ab" 
fd)lagen, bie angebotenen 2ager einer 58efid)tigung o-u untero-iel)en. 
m:g id) nad) bem %obe meine~ 58ruber~ m!alter, ber burd) einen 
unglüdlid)en e>turo- mit bem S,ßferbe gano- ~~ö~lid) fein 2eben ein" 
büf3te, im ~erbft be~ Sal)re~ 1868 o-um o-toeiten IDeale nad) ~ebabeg 
reifte, tourbe id) auf biefe m!eife o-u o-toei %ouren in ben grof3en 
~aufafu~ l.leranlaf3t. ~on biefen toar namentlid) eine ~!~ebition 
l.lon 6ud)um"~ale nad) ber ~ibelba für mid) ungemein intereffant. 

i)er 18 ooo ~uf3 l)ol)e ~lbru~, ber l)öd)fte 58erg ~uro~a~, 

toenn man al~ bie natürlid)e @reno-e biefe~ ~bteils ben ~amm bes 
l)ol)en ~aufafu~gebirge~ annimmt, ift l.lon toenigen S,ßunften au~ in 
feinet gano-en ~öl)e o-u fel)en, ba er l.lon einem l)ol)en ffiinggebitge 
umgeben toirb. i)er Stoifd)enraum, ber il)n l.lOn biefem ffiing" 
gebirge trennt, ift nur an toenigen e>tellen o-ugänglid) unb in fiel) 
toieber burd) mel)rere rabiale @ebirg~tüden, bie jeben menfd)lid)en 
~edel)r unmöglid) mad)en, in l.lerfd)iebene %eile o-erfd)nitten. 
Unter biefen ift bie ~ibelba eine natürlid)e, uneinnel)mbare ~eftung, 
bie l.lOn einigen imenfd)en gegen gano-e ~eere l.lerteibigt toerben 
fann. m:g ber übrige ~aufafu~ fd)on lange in ruHifd)en ~änben 
toar unb bie %fd)erfeHen, bie fiel) nid)t unter ba~ ruffifd)e 3od) 
beugen toollten, längft nad) ber :türfei au~getoanbert toaren, blieb 
bie ~ibelba nod) unbefiegt im 58efi~ il)rer toenig o-al)lreid)en, einen 
befonberen e>tamm bilbenben 58el.lölferung. 'Ilie ffiuHen l)atten 
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alle fd)einbat uneinnel)mbaten inatutfeftungen .bes weftlid)en stau" 
fafus .butd) ~tbauung tJon ISttauen etobett, .bie il)nen bequemen 
ßugang in .bie 5u untetwetfen.ben 2än.betteile tJetfd)afften. S)ie 
[ibel.ba wi.betftan.b abet aud) bem mngriffe butd) ben militärifd)en 
~egebau, jebod) tJetmod)ten bet Sjunget unb tJetlocfenbe mnetbie" 
tungen .bet mHifd)en ~egiemng bie ~ewol)net fd)lief3lid) ba5u, 
freiwillig i{)te iYeftung &U räumen, wotauf fie fiel) ebenfalls 5Ut 
muswan.bemng nad) stleinafien entfd)loffen. 

~s wat etwa ein ,Sa{)t feit biefet muswanbemng tJetgangen, 
als bet &enetal Sjet)mann, &ouoemeut oon 6ud)um"stale, an 
meinen ~mbet :Otto, bet gefd)äftlid) an ~alters Stelle getteten 
unb aucl) an feinet Statt 5um beutfcl)en stonful ernannt wat, bie 
muffotbemng ricl)tete, ein fu~fet" unb filbet{)altiges ~qlaget in 
bet [ibelba untetfud)en &u laffen. mg icl) mit ~mbet :Otto unb 
meinem 6acl)oetftänbigen, bem neu engagierten S)iteftot S)annen" 
betg, .ben in feine neue %ätigfeit ein5ufü1)ten .bet Sjau~t5wecf 
meinet ~eife war, im 6e~tembet 1868 nacl) 6ucl)um"stale 
fam, wiebet{)olte .bet &enetal feinen ~unfcl) unb tJetf~tad), 
uns bie ~eife nacl) bet [ibelba möglid)ft leicl)t unb fid)et 3U 
macl)en. ~d) fonnie bet }Setfucl)ung nicl)t wibetftel)en, auf biefe 
~eife gleicl)fam in bas Sjet3 .bes l)ol)en staufafus 3u gelangen, 
bas, wie man uns fagte, nocl) oon feinem ~efteuto~äet betteten 
wat. ~s wutbe ba{)et unter iYül)rung eines jungen mHifcl)en 
sta~itäns, bet ben mus3ug bet ~etJölfemng bet [ibelba geleitet 
l)atte, eine fleine militärifcl)e ~!~ebition ausgetüftet, bie uns 3u 
bem ~3laget fül)ten follte. 

6ucl)um"stale, bas l)eiflt bie "g:eftung 6ucl)um", liegt l)öcl)ft 
tomantif cl) an einet fleinen, felfigen WCeetesbucl)t 3u iYüflen besl)ol)en, 
ben ~lbms umgebenben ~inggebitges. Seine Umgebung ift ~at~ 
biefifcl) fcl)ön, tJot allem butd) i{)te }Segetation, beten ü~~igfeit 
jebet ~efd)teibung tto~t. 6d)on in bem :Ode felbft WUtbe meine 
~ewunbetung butd) eine lange mllee tJon %tauetweiben ettegt, bie 
unfem l)öcl)ften ~al.bbäumen an Sjöl)e nicl)ts nad)gaben unb babei 
il)re .bicl)ten ßtveige tJon bet fu~~elfötmigen 6~i~e bis auf ben 
~oben l)inabl)ängen ließen. 2eibet ift biefe ~täd)tige ~aumallee 
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im 3al)te 1877 bem tuffifcf)4iirlifcf)en seriege 3um ()~fet gefallen. 
~et m!eg, ben unfete gut berittene ~x~ebition einfcf)lug, fii~tte 
gleicf) ~intet bet 6tabt in bem %ale eine~ !leinen &ebitg~fluHe~ 
mit gleicf)mäflig ii~~igem ~aumtuucf)~ auftuätt~. m:n ben getu~ 
tigen ~cf)en unb seaftanien fiel mit auf, bau fie tlielfacf), befon .. 
bet~ an fonnigen @Stellen, eine gan3 btaune Um~iillung ~atten, bie 
fein gtiine~ ~latt me~t an i~nen entbeden lief!. ~~ tuar tuilbet 
~o~fen, bet fie bi~ 3um ~öcf)ften m!i~fel ~inauf belleibete unb 
i~nen butcf) feine getabe reifen, gtoflen ~olben bie ijätbung tlet* 
lie~. ~a icf) ben gto{Jen m!ett b~ ~o~fem fannte, fcf)lug icf) bem 
&enetal ~et)mann nacf) bet 9iiidfe~t tlot, biefen ~o~fen bocf) 
butcf) feine Solbaten einfammeln 3U laffen unb 3unäcf)ft eine. 
~obe 3Ut Untetfucf)ung nacf) ~eutfcf)lanb 3u fcf)iden. ~et &enetal 
tat bie~ aucf), aber bie ~tiifung fiel leibet, tuie icf) ~iet gleicf) 
bemetfen tuill, fe~t ungiinftig ~; e~ tuar mit nicf)t befannt 
getuefen, bafJ tuilbet ~o~fen feinen ~ittetftoff befitt, biefet ben 
~olben bet tueiblicf)en ~o~fe~flan3en tlielme~t nur bann et~alten 
bleibt, tuenn alle männlicf)en ~flan3en fotgfältig fern ge~alten 
werben, tu~ bei bem tuilben ~o~fen natiitlicf) nie bet ijall ift. 

Unfet 8teit~fab fii~tte um ben gan3en %ag butcf) gleicf) 
fcf)öne, tlon feinet menfcf)licf)en seultut betii~tte 2anbfcf)aften in 
bie ~ö~e. ~etbei routben tuit oft butcf) ent3iidenbe ijemficf)ten auf 
b~ ficf) allmä~licf) tlot un~ et~ebenbe, fcf)neebebedte ~ocf)gebitge 
unb auf ben glän3enben 6~iegel be~ 3u unfeten ijiifJen Hegenben 
roleete~ etquidt. QSegen m:benb etteicf)ten tuit eine bet !leinen 
befeftigten tuHifcf)en 2agetftätten, beten ~otfcf)iebung auf ben neu 
~etgeftellten seommunifation~tuegen b~ Wttel tuat, butcf) tuelcf)e~ 
bie tuHifcf)e serieg~macf)t fcf)ließlicf) ben m!ibetftanb bet t~feten 
%fcf)erleffen btacf). 

m:m näcf)ften rolotgen fetten tuit mit @Sonnenaufgang unfeten 
mitt fort unb nä~etten um nun bem ~ocf)gebitge. ~etbei ~atten 

tuit tlielfacf) &elegen~eit, ben fii~nen @Stta{Jenbau bet muffen au 
betuunbem; e~ waren ba ~inbemiHe befiegt, bie auf ben etften 
m:nblid gan3 uniibetfteiglicf) etfcf)ienen. m!it gelangten o~ne gtone 
m~e b~ aut &tenae be~ fcf)on mit bem 9lamen [ibelba beaeicf) .. 

v. Siemens, ilebenserinnetungen, 13. 'luflage. 15 
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neten 2anbftrld)e~, bet b~ ~otlanb bet eigentlid)en ~od)butg 
biefe~ illamens bilbet. .Su biefem gab e~ nut einen ein3igen 
@:ingang eine tiefe ~etgflJalte entlang, in beten &tunbe ein 
tuilbet &ebitgsflu}J feinen tofenben 2auf na'f)m. ~ie Sl'alte 
tuutbe auf bet Seite, tJon bet tuit famen, butd) eine fid)et übet 
taufenb g:u}J 'f)o'f)e, faft fenfted)t fte'f)enbe unb tuo'f)l übet eine ~etft 
lange g:elstuanb begten3t. @:ttua in 'f)albet ~ö'f)e 'f)atte fiel) in i'f)r 
ein 'f)oti3ontal uetlaufenbet Wbf~ gebilbet, bet getabe fo bteit 
tuat, ba}J et 3Ut illot als ffieitlJfab bienen fonnte. 'l)iefet ~fab 
tuar bet ein3ige .Sugang 3Ut ~ibelba, i'f)n mu}Jten tuit alfo l'affieten. 
~et Dffi3ier ritt uotan, nad)bem et un~ ben ffiat etteilt 'f)atte, 
nid)t in ben 5Hbgmnb, fonbem immet auf ben ~ol'f bes ~ferbes 
3u bliden unb biefes gan3 ftei ge'f)en 3u laffen. ~it etteid)ten 
in tiefem Sd)tueigen glüdlid) ettua bie Wlitte be~ @:nglJaffes; 
an bet ~ante bes ~eges 'f)atte fiel) ettuas ~egetation feftgefett, 
tuobutd) bet ~lief uon bet gä'f)nenben %iefe abgelenft tuutbe. ~a 
bemerlte id) l'lötlid), tuie bas ~fetb meines ~otbetmannes, bes 
DffWets, uom gan3 niebtig tuurbe, unb gleid)3eitig fa'f) id), tuie 
biefet fiel) an bet Seite bet g:elstuanb tu'f)ig aus bem Sattel 
fd)tuang. 5Hud) b~ ~fetb tJetlot feine ffiul)e nid)t, fonbem et'f)ob 
fiel) tuiebet unb fette neben bem Dffi3iet feinen m!eg fort. 3d) 
l)ielt es untuillfütlid) füt getaten, es ebenfo 3u mad)en tuie mein 
~otbetmann, unb liefJ mid) aud) an bet Seite bet g:elstuanb 
tJom ~fetbe gleiten. Ws id) bie gefä'f)tlid)e Stelle glüdlid) l'affiett 
l)atte, tuo b~ ~fetb bes ()ffi3iets, butd) bie ~egetation itte ge"' 
fü'f)rt, ben g:e'f)lttitt getan 'f)atte, fa'f) id) mid) mit ~efotgnis nad) 
meinem mit folgenben ~tubet um, na'f)m abet 3u meinet ~e"' 

tu'f)igung tuat, bafi nid)t nut ef, fonbem bie gan3e ~olonne 

bet ffieitet unfetem ~eifl'iele beteits gefolgt tuat. 5Huf biefe ~eife 
eneid)ten tuit alle tuo'f)lbe'f)alten bas @:nbe bes @:ngl'affes unb et"' 
'f)olten uns balb batauf in einet 3aubet'f)aft fd)önen, nad) bem 
tiefen unb 3iemlid) bteiten g:lufitale 'f)in offenen &totte, beten 
~änbe unb 'l)ede uon 3arten Wloofen belleibet tuaten, bei einem 
guten Wlal)le uon ben übetftanbenen Wlü'f)en unb Scf)teden. 

~on {Jiet ab 'f)ötte jebet ~eg auf, unb es tuat mit gan3 
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tätfelgaft, wie unfet ~ügtet in bem ptäcf)tigen Utwalbe, ben wit 
nun paffieten muuten, ficf) 3utecf)t 3U finben betmocf)te. ~ie ~otoo 

mation be~ ~oben~ wat auf bet folgenben @5ttede eine fegt eigen" 
tümlicf)e. ~~ waten mäcf)tige, bOn :Often nacf) ~eften tletlaufenbe, 
weUenfötmige ~gebungen tlon tlielleicf)t fiebengunberl ~uu ~öge, 
bie wit wiebetgolt übetfcf)teiten muuten. ~gte füblicf)en ~gänge 
waten mit gettlicf)en ~äumen, meift ~icf)en, seaftanien unb 
~alnuubäumen beftanben, beten setonen eine fo bOUftänbige 
'i:lede bilbeten, bau bie ~lage bet .manen unb anbetet Scf)ling .. 
gewäcf)fe untet igt nicf)t 3Ut ~twidlung fommen fonnte. ~ie 

~äume gatten gan3 gewaltige ~imenfionen. ~ogl nocf) nie gatte 
giet eines IDCenfcf)en ~anb ben natütlicf)en ~etlauf bes ~acf)s"' 
tums beeinfluut, unb fo ftanben alte, tletbotrle ~aumriefen 
neben üppig gtünenben, wägtenb ~äume einetjüngeten <Menetation 
bie am ~oben liegenben, wogl butcf) @5tütme gefällten mäcf)tigen 
~aumftämme befcf)atteten. ~~ foftete oft tliel IDCüge, eine folcf)e 
~aumleicf)e, bie getabe ben ~eg tletfpetrle, 3u umgegen, benn 
setone unb ~Ut3elwetf bilbeten an igten ~ben witffame ~etgaue. 
IDCancf)e biefet niebetgewotfenen @Stämme waten fo bid, bau ein 
meitet 3U mou UUt eben übet fie fortfegen fonnte. ~in Unb wiebet 
waten fie glüdlicf)etweife gogl gelagert, fo baü wit untet ignen 
ginbutcf)teiten fonnten. 

~n gan3 anbete~ ~ilb bot ficf) un~, tuenn tuit ben <Mipfel 
eines folcf)en ~etgtüdens übetfcf)ritten gatten unb auf feinem nötb"' 
licf)en ~gange wiebet ginuntet muuten. ~iet f)atte bie @Sonne 
nicf)t bie IDCacf)t gegabt, ben ~oben 3u ttodnen. 'i:let gan3e m:bgang 
wat tto~ feinet Steilgeit fumpfig, fo bau bie ~ufe bet ~fetbe in 
bem 3ägen ~tbteicf) fteden blieben unb wit megtfacf) genötigt 
waten, M3Ufteigen unb unfeten ~fetben 3U gelfen. m:ucf) wucf)etten 
giet 3af)llofe @5cf)linggewäcf)fe, bie uns 3u gtouen Umtuegen 3wangen, 
unb bie tlon uns gefucf)ten @Stellen, welcf)e 3U gtouet ~eucf)tigfeit 
wegen tlon 6cf)lingpflan3en ftei waten, ttugen eine ~egetation fcf)ilf"' 
attiget ~flan3en t!On folcf)et ~öf)e, bau fie mou unb meitet übettagten. 
~nmal wutbe bet ~oben fo abfcf)üffig, bau bie ~fetbe nicf)t megt 
weitet fonnten. ~cf) muute ba bie ~inbigfeit unfetet muHen be"' 

15* 
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tuuttbetn; fie fud)ten eine befottbets fteile uttb fd)lül:lfrige Stelle 
QUs unb ließen QUT betfelben bie ~fetbe eina-eln cm Seilen, bie 
cm i~ten Sd)tueifen befeftigt tuaten, botfid)tig ~inuntet, tuä~tenb 
tuit felbft o~ne ein fold)es ~emmnis ~inabglitten. 

~ei bem näd)ften mttfftiege mad)te id) bie <rntbedung, baß bet 
Sd)tueif bet fQUfafifd)en ~etgl:lfetbe bei fd)tuierigen ~etgtouten nod) 
eine anbete tuid)tige molle fl:lielt. ~it mußten bie befonbets fteile 
~ö~e a-u ~ß ~inQUfflimmen, um bie fd)on fe~t cmgefttengten ~fetbe 
a-u fd)onen, bie uns nottuenbig nod) bot Sonnenuntetgang ans ßiel 
a-u bringen ~atten, uttb id) fanb mid) balb am <ruhe meinet ~äfte. 
& meinet 9lot fiel mit ein, ben Sd)tueif bes gana- muntet neben 
mit ben fteinigen ~fab ~inQUfflettemben ~fetbes a-u etgteifen. 
i)em fd)ien baß ein befcmntes ~etfal}ten 5u fein; es betbol:ll:lelte 
feine 5!lnfttengung, unb id) gelangte o~ne IDlü~e QUT ben ~amm 
bes ~etges, tuo mid) bet ()ffia-iet mit bem a-uftimmenben 9lufe 
"~QUfafifd)e IDlcmiet 111 eml:lfing. mls id) mid) nad) meinen ~intet .. 
männem umfa~, fcmb id) fie a-u meinet übettafd)ung fämtlid) 
aud) an ben Sd)tuän5en i~tet ~fetbe ~ängen. 

~ei finfettbet Sonne etteid)ten tuit enblid) ein enges g:elfen .. 
tot, baß ben ~ngang in bie eigentlid)e 9latutfeftung bet OCibelba 
bilbet. mls tuit basfelbe l:laffierl ~atten, bteitete fiel) bot uns ein 
Sd)aufl:liel bon einet fold)en &toßarligfeit uttb Sd)ön~eit aus, baß 
es mid) im etften ~ugenblicfe ·raft niebetbtücfte. ~ot uns lag im 
~eilen ~ettbfonnenglana-e bet mäd)tige, bis tief ~inuntet mit Sd)nee 
bebecfte <mrus. ffied)ts uttb linfs neben i~m fa~ mcm eine mei~e 
weitetet Sd)neebetge, bie fiel) namentlid) a-ut ffied)ten 5u einet 
lcmgen !eette enttuicfelten. %ief untet uns lag ein nod) a-um %eil 
bon bet Sonne befttal)ltes, felfiges g:lußtal, baß ben g:uß bes 
<tlbtUS begtena-te, beffen fteilet, baumlofet ~~cmg o~ne fid)tbate 
Untetbted)ung in bteitet g:läd)e a-u i~m abftüra-te. i)er 5!fublicf 
erinnerte mid) ettuaß an ben, tueld)en mcm bon &rinbeltualb auf 
bie fonnenbeleud)tete ~od)all:lenfette ~at, nut t~tonte bet mäd)tige 
~ inmitten bes ~ilbes, tuie tuenn a-tuei ,3ungftauen aufein" 
attbetgetütmt tuäten. 

9lad)bem tuit uns cm bem übettafd)enben unb unbetgleid)lid) 



%out in bie @:ilielba. 225 

fd)önen m:nblide gelabt ~atten, butd)~ogen tuit bie ~iemlid) ausge" 
be~nte ~bene, bie fiel) tlOr uns ausbreitete unb ben m:ul bes ein 
3~t ~utlOt ausgetuanbetten Stammes bet ~ibelbaer ent~ielt. ~s 
tuat nid)t leid)t, auf ber mit übet manns~o~en srretten~flan~en bid)t 
betuad)fenen ~bene t>ottuätts ~U fommen unb ben ~eg 3-Um m:ul 
~u finben. ~n von ~ären burd) bas &efttäud) gebrod)enet ~eg 
fam uns babei ~uftatten; von ~ären muflte er ~ettü~ten, bM 
fonnte man aus ben um~etliegenben srernen ber sritfd)lorbeet" 
ftüd)te fd)lieflen, bie ein beliebtes i!Ca~rungsmittel für bie ~ären 
bet bodigen @egenb bilben. ~ie ~013-~äufer bes gtoflen m:ul 
ftanben nod) gan& unverfe~tt, fo tuie i~re ~etuo~net fie vor einem 
3a~te verlaffen ~atten; nur von ben i!Ca~rung fud)enben ~äten 
tuaren einige ßerftörungen veturfad)t. 

m:rs tuir uns einquartiert ~atten, muflten tuir 3-unäd)ft fud)en, 
uns tuiebet ein menfd)lid)es m:nfe~en 3-u vetfd)affen, benn beim 
~utd)bted)en bet bid)ten srlettenvegetation, tueld)e bie e~emaligen 
&ätten bes m:ul faft unburd)bringlid) mad)te, tuat jeber ßoll 
unferet srleibung tuie unfere ~ärte von einet srlettenfd)id)t befe~t, 
fo bafl tuir felbft braunen ~äten ä~nlid)et fa~en als imenfd)en. 
~as ~ntfernen bet srletten tuat eine auflerotbentlid) mü~fame unb 
3-um %eil fd)mer&~afte m:rbeit. 

i!Cad) etquidenbet lnad)tru~e in ben vedaffenen ~o~nftätten 
untetfud)te unfet ~etgmann bie alte Sfu~fetgrube, bie er nid)t füt 
bautuürbig edlätte; tuäte fie bas aber aud) in ~öd)ftem imafle 
getuefen, i~te 2age ~ätte bod) jeben ~etgtuedsbetrieb unmöglid) 
gemad)t. imein ~ruber :Otto unb id) ~atten unterbeffen bie übet" 
tuältigenbe ®tof3artigfeit unb et~abene Sd)ön~eit bet Umgebung 
in vollen ßügen genoffen. ~n bet imotgenbeleud)tung edannte 
man nod) beffet als am m:benb bie tuilbe ßerriffen~eit ber uns 3-U" 
getuanbten ~läd)e bes ~lbrus mit i~ren ~isfelbem unb &letfd)em, 
beten m:nblide bie im Sonnenfd)ein glän3-enben 2inien ber an ben 
m:b~ängen nieberftüt&enben ~afferläufe nod) einen befonbeten mei& 
vetlie~en. ~ie ~od)ebene, auf bet tuit ftanben, fällt fd)roff 3-u 
bem ~lufltale ab, bas fie vom ~lbrus ttennt; auf ben anbeten 
Seiten ift fie rings von ~o~en ~etgen umgeben, bie bem ~lbrus 
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gegenübet im ü~~igften &tün faufajifd)et ~egetation ~taugten. 
ltin ffiunbgang an bet bem ~luife 3ugefe~rten Sfante bet @:bene 
bot immet ltliebet neue, t>on allen ftü~eten gan3 t>etfd)iebene m:n" 
jid)ten Mn einet ~~af>en~eit unb 6d)ön~eit, bie iebet 5Sefd)teibung 
i~otten. 

:I>ie ffiücfteije nad) 6ud)um"Sfale legten ltlit auf bemjelben 
m!ege ltlie bie ~inteife 3ut (nfiel.ba 3utücf, af>et infolge bet ge" 
mad)ten @:rfa~tungen mit geringeren 5Sejd)ltletben. 2ei.bet mußte 
id) je~t bem gefäf)tlid)en Sflima biefe~ unt>etgleid)lid) fd)önen 2an" 
.be~ meinen %ribut 3ollen. 6d)on in bem tuHifd)en ~ott, in bem 
ltlit ltliebet übemad)teten, füf)lte id) mid) ftanf. :Ilet junge ffieil~ 
tätat3t, bet un~ begleitete, erlannte fofott, baß id) t>on bem ge" 
fäf)tlid)en ~iebet jenet &egenb befallen ltlat, un.b ltlanbte o~ne 
~et3ug bie .bott üblid)e 5Sef)anblung be~fe!lien auf mid) an. 5Se" 
Mt nod) ba~ ~iebet 3um t>ollen m:u~btud) gefommen h:Jat, er" 
f)ielt id) eine geltlaltige ~ofi~ [{Jinin, bie mit ftarle~ :O{)tenjaufen 
unb anbete unangenef)me @:m~finbungen t>etutfad)te, .bas ~iebet 
aber nur milbe auftreten ließ, fo baß id) bie ffieije t>ollenben 
fonnte. :I>as ~iebet ift in bet &egenb t>on 6ud)um"Sfale ein 
bteitägige~; am britten %age befam id) baf)et eine 311:Jeite, fd)on 
eth:Ja~ jd)ltläd)ete ~ofi~ mit bet 5lfnotbnung, nad) af>etmal~ btei 
%agen eine britte, nod) fd)ltläd)ete 3u nef)men. ~amit ltlat ba~ 
~iebet in .bet %at abgefd)nitten, id) litt jebod) in bet ~olge3eit 
oft an unetttäglid)en ffieil3ftid)en, ltlie bet 5lft3t e~ Mt{)ergefagt 
f)atte. 

~d) f)atte in frü{)eten Saf)ren ltliebetf)olt am m!ed)felfiebet ge" 
litten unb mußte .bagegen monatelang täglid) fleine [{Jininbofen 
nef)men, bie meinet @ejunbf)eit em~finblid) fd)abeten. ~m Sfaufaju~, 
ltlo flimatijd)e ~iebet t>ielfad) unb in ben t>etjd)iebenften ~otmen 
t>otfommen, ltlenbet man ftets bie gefd)ilbette 5Sef)anblung mit .bem 
beften @:rfolge an. @:s gibt fteilid) bott aud) fo bMattige ~iebet, 
baß jie gleid) bei bem erften 5lfnfalle 3um %obe fü{)ten. :Ilie ~iebet 
er3eugenben &egenben jinb 311:Jat in bet ffiegel bie jum~figen unb 
mit ü~~iget ~egetation bebecften, bod) gelten aud) 'f)od)gelegene, 
ttocfene &tasfläd)en oft füt ungejunb. ~d) 'f)abe auf meinen 
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ffiei)en bie 58eobad)tung gemad)t, baß )old)e &egenben meift bie 
6iJuren alter, f)od)entwidelter Sfultur tragen, wie e~ ja aud) in 
ber Umgebung IJon ffiom unb in ber 'Ilobrub)d)a ber iYall ift, bie 
in alten ßeiten al5 Sfomfammer ffiom~ be~eid)net wurbe. 'Ila~ 

iYieber tritt in )old)en &egenben be)onber~ bann fef)r ftarf auf, 
wenn ber 58oben aufgerüf)rt witb. 'Ilie iYieberfeime müHen fid) in 
bem frud)tbaren, gut gebüngten 58oben, ber fi'Jäter jaf)rf)unberte" 
lang unbearbeitet blieb unb burd) eine &ra~narbe bem 2uft~utritt 
ent~ogen war, nad) unb nad) hilben, unb es ftellt fid) banad) bie 
imalaria al~ eine 6trafe ber matut für unterbrod)ene 58obenfultur 
bar. 'Ilies in ~erbinbung mit bet faufafifd)en iYieberbef)anblung 
brad)te mid) fd)on bamalS ~u ber über~eugung, baß bas flimatifd)e 
iYieber auf mifroffoiJifd)en :Organismen beruf)te, bie im 58lute 
lebten, unb beren 2ebensbauer bie bes SeitinteriJalle~ ~wifd)en ben 
iYieberanfällen wäre. 'Ilurd) bie ftarfe ~f)ininbofis fuq IJor bem 
5Hnfall wirb bie junge ausfd)wärmenbe 58rut biefer :OrganiSmen 
IJergiftet. 5Hud) für bie metfwürbige %atfad)e, baß 2eute, bie lange 
in einer iYiebergegenb gelebt f)aben, meiftens IJot bem iYieber ge" 
fid)ert finb, biefe ~mmunität aber IJedieren, wenn fie mef)rere 3af)re 
in fieberfreien &egenben ~ugebrad)t f)aben, glaubte id) eine ~rflä" 
rung burd) bie 5Hnnaf)me ~u finben, baß in &egenben, wo bie iYieber" 
feime bem SföriJet fortlaufenb ~ugefüf)rt würben, fid) im SföriJer 
2ebewefen f)erausbilbeten, weld)e IJon biefen !feimen lebten unb 
baf)er ~ugrunbe gingen, wenn biefe inaf)rungsquelle lange Seit 
IJetfiegte.- ~s war bie~ natüdid) nur eine unerwiefene S)t)iJotf)efe, 
bie IJon meinen mebi~inifd) gefd)ulten iYreunben, benen id) fie ba" 
mal~ mitteilte, wie bu 58ois"ffiet)monb mit IJollem ffied)te aud) 
nur alS fold)e gewürbigt wurbe. ~~ f)at mid) aber bod) gefreut, 
baß in neueret ßeit bie bafteriologi)d)en 6tubien grof3er imeifter 
)id) in ber IJOr einem ~ietteljaf)r'f)unbett IJon mit angebeuteten 
ffiid)tung bewegen. -

Un)ere ~weite %our in ben grof3en Sfaufa)u~ galt ebenfalls 
ber Untet)ud)ung eines in )e'f)r un~ugänglid)er &egenb gelegenen 
~t~lagers, bas einet gru)inifd)en iYütftenfamilie gef)örte. ~ir 

reiften IJon %iflis ~unäd)ft nad) %~arsfie"Sfolob~t), wo un)ere %ifli)er 
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~iliale ein s,ßetroleumwetf betrieb, bas nad) ~ollenbung bet ~fen"' 
ba~n Mn %iflis nad) 58afu wiebet aufgegeben wutbe. ~on bott 
fü~tte unfet m!eg in baß butd) ben feurigen st'ad)etinet betü~mte 
m!einlanb st'ad)etien, weld)eß im %ale bes 51Uafan liegt unb butd) 
einen tief in bie 6tet.Jt.Jenebene ~ineintagenben 58etgrücfen uom 
st'uttale getrennt witb. ~on bet ~ö~e biefeß 58etgtücfens ~atten 
wit großartige 58licfe auf ben ~aufafu5, bet ;td) non bort alß eine 
ununtetbtod)ene st'ette weißet 58etg~äut.Jtet, tlom 6d)wat&en biß 0um 
st'aft.>ifd)en Wleete teid)enb, batftellte. 

st'ad)etien gilt alß bas Utlanb bet m!einfultut, unb eß finben 
in bem ~aut.Jtorte beß 2anbes utalte :rJanffefte ftatt, bie an bie 
tömifd)en @latumalien erinnern. ~od) unb niebtig ftrömt bann 
aus gan0 <Mtufinien in bem ~eftorte 0ufammen unb bringt <Mott 
58acd)us teid)lid)e %tanfot.Jfet in st'ad)etinet m!ein, wobei allgemeine 
58tübetlid)feit ~ettfd)en foii. 51lud) fonft tü~mt man bem st'ad)e"' 
tinet nad), baß et benen, bie i~n bauemb trinfen, lebensfto~e 
~eitetfeit 0u eigen mad)e, unb st'ennet beß 2anbes wollen na"' 
mentlid) bie 58ewo~net tlon %ifli5 übetall an biefet ~eitetfeit et"' 
fennen. 

~it legten ben angene~men unb inteteHanten ffiitt butd) 
st'ad)etien untet ~ü~tung 0weiet @lö~ne bet ~ütftenfamilie 0utücf, 
bie unß 0ut 58efid)tigung i~tes ~0lagetß eingelaben ~atte. 51lm 
~uue beß ~od)gebitges fd)loß fiel) bet alte ~ütft mit nod) einigen 
@lö~nen uns an. Wletfwütbig wat bet @ltammfitl ber ~amilie, 
in weld)em Wit bie SJCad)t 0ubtad)ten. ~ beftanb in einem am 
~uüe beß <Mebitges, abet nod) in bet Q;bene gelegenen gtoüen 
~ol0~aufe, baß auf etwa tliet Wletet ~o~en s,ßfoften aufgebaut 
tuat. Q;ine niebetgelaffene, bequeme 2eitet bot bie ein0ige Wlög"' 
lid)feit, in baß ~auß 0u gelangen. Q;ß Wat ein rid)tiget t.Jtä~ifto"' 
rifd)et s,ßfa~lbau, beffen 6t)ftem fiel) in bet fonfett!atitlen faufa,. 
fifd)en 2uft bis in unfete %age et~alten ~at. ~m ~nnem beß 
~aufe5 fanben Wit einen großen, bie gan0e 58teite beß <Mebäubes 
einne~menben @!aal, in weld)em fiel) an bet einen, mit tlielen 
~enftem tletfe~enen m!anb ein übet &Wei metet bteitet %ifd) 
butd) ben gan0en fflaum etftrecfte. ~iefet %ifd) bitbete bas 
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ein~ige in bem Saale fid)tbate Wlöbel unb ~atte bie t>etj"d)ieben" 
artigften ßtuede ~u erfüllen. ßum 9JHttagßm~le tuutbe auf 
i'f;n längß bet ~ante ein %elJlJid) t>on etwa ~albet %ifd)bteite 
gebedt, auf bem bann SlJei]en unb mrotflaben aufgetragen tuut" 
ben. ~ie gtoflen, bünnen mrotflaben bienten nid)t nut alß 
9la~rungßmittel, fonbem aud) ag %ifd)bede unb Sett>iette, fotuie 
~um meinigen bet ~flgetätfd)aften. ~Üt unß ~tembe tuurben 
Stü~le ~etbeigebtad)t; ag tuit unß batauf niebergelaffen ~atten, 
flJtangen bet alte ~ütft unb nad) i~m feine Sö~ne auf ben 
%ifd) unb tauerlen fiel) unß gegenübet bei i~ten mrottüd)em 
niebet. mit Wleflem unb &abeln tuaten nur tuit &äfte t>etj"e~en, 

bie ~ütften ]lJeiften nod) ed)t orientalifd) mit ben ~ingem. :Ilaß 
~Hen felbft tuat äufletft fd)ma~aft, namentlid) baß ~ilet" 

6d)i1d)lid ~ätte im feinften metlinet 9teftautant ~utote gemad)t. 
mJä~tenb beß ma~leß fteifte fleißig ~ad)etinertuein in müHel~öt" 
nem; ftötenb tuat nur, bafl bie 6itte t>etlangte, baß gefüllt übet" 
teid)te ~om ~u ~~ten jebet ~etj"on, beten &e]unb~eit .):.lto.):.loniett 
tuutbe, aud) auß~uttinfen. 2ange ~ielten tuit nid)t auf Wlaflen" 
trinfen bteflierlen ~to.):.läet baß nid)t auß. - ~ine ~tueite meftim" 
mung beß groten %i]d)eß im Saale lemten tuit ~ut 9lad)t fennen; 
fämtlid)e 2agetftätten, füt unß fotuo~l tuie füt bie ~ütften tuut" 
ben auf i~m ~etgerid)tet. 

mm näd)ften morgen btad)en tuit in allet ~tü~e auf unb 
ftiegen nun am mb~ange bet großen ~aufafußfette in bie ~ö~e. 
6d)nell unb unetmüblid) btad)ten unß unfete ~fetbe auf bem fel" 
figen mJege t>ottuädß. m:g eß ~u bunfeln begann, tuaten tuit bem 
ßiele na~e unb {Je~ogen ein mituaf obet t>ielme~t eine meituad)t, 
tuie man liebet tuiebet fagen follte, auf einem ~ettlid)en mergtüden 
~tuifd)en ~tuei fiel) t>eteinigenben &ebitgßbäd)en. Unter bem fd)ü~en" 
ben i:lad)e gewaltiger maumrie]en lagerlen tuit unß an einet Stelle, 
bie fteie 5ll:ußfid)t übet baß ~u un]eten ~üflen fiel) außbteitenbe ~ad)e" 
tien unb bie ba~interliegenbe merglanbfd)aft getuä~tte. mit übet" 
tafd)enbet &efd)idlid)feit erbauten bie %tabanten bet ~ürften eine 
~ütte auß ßtueigen übet unfetet 2agettei~e, ben mlid übet bie 
~{Jene fteilaflenb, unb mad)ten eß unß fo bequem, bafl man gat 
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nid)t angene~met m~en fonnte. S)ann tuutbe fd)neU bas IDl~l 
bereitet, tueld)es tuit liegenb t>et3e~tten. 9lad) bemfelben lagerlen 
fid) bie g:ürften unb i~te ~egleitet uns gegenübet unb begannen 
ein lanbesüblid)es .8ed)gelage mit einet 2ftt <Mlü~tuein aus eblem 
~ad)etinet, tuobei ein iebet bet g:ürften mid) unb meinen ~tubet 
:Otto mit einigen, tua~tfd)einlid) fe~t fd)meid)el~aften ~orten ~od)" 
leben lieü, in bet ~tuattung, baü aud) tuit unfere ~örnet batauf~in 
leeren tuütben. S)ie g:ütften fl:ltad)en nur gmfinifd), ein S)olme~ 
fd)et übetfe1}te uns ins ffiuffifd)e, tuas fie fagten. Unfete beutfd)en 
2fnttuotten uetftanb feinet bet 2fntuefenben, ein Umftanb, uon 
bem mein übermütiger ~tubet :Otto einen ettuas gefä~tlid)en 

@ebtaud) mad)te, inbem er bie 2fnttuortteben, bie id) i~m übet" 
lieü, 3tuat mit äu{jetft t>etbinblid)en IDlanieren in @ltimme, %on 
unb ~etuegungen, abet mit einem bie 63ene arg l:'atobietenben 
~n~alte ettuibette, bet uns fid)et 'Ilold)ftö{je eingetragen ~ätte, 

tuenn feine ~orte uetftanben tuäten unb tuit uns nid)t bemü~t 
~ätten, i~nen butd) ernftes, ~od)ad)tungsvoUes IDlienenf~iel einen 
guten @ld)ein 3u geben. 

Ws tuit am folgenben IDlotgen unfet ffiäufd)d)en in bet er" 
quidenben frifd)en 2uft bes ~od)gebitges 3tuifd)en ben taufd)enben 
~äd)en o~ne itgenbtueld)en unangene~men 9lad)flang glüdlid) 
uetfd)lafen ~atten, befid)tigten roit ben ~3gang, bet 3tuat teid), 
abet nod) nid)t aufgefd)loffen tuat unb butd) feinen befd)tuetlid)en 
ßugang einet 2fusbeutung unübettuinblid)e ~inberniffe bot. 9lad)" 
bem tuit 3u biefet ~enntnis gefommen tuaten, tuutbe alsbalb bet 
ffiüdtueg angetreten. IDlit finfenbet @lonne langten tuit tuiebet bei 
bem ~fa~lbaul:'alafte an unb btad)ten nod) eine Wad)t unter feinem 
gaftlid)en 'Ilad)e 3u. 2fm näd)ften IDlotgen t>etabfd)iebeten tuit uns 
von unferen g:ütften unb ritten butd) bas %al von ~ad)etien 3utücf, 
in bet 2({Jfid)t, quer butd) bie @lte~l:'e biteft nad) ~ebabeg 3u reifen. 
S)a ffiäuber in bet @egenb ~auften, gab uns bet S)iftriftsd)ef eine 
6id)et~eitstuad)e aus 2euten mit, bie bes ffiäubet~anbtuetfs felbft 
uetbäd)tig tuaten. Unter i~ten gaftlid)en 6d)u1} gefteUt, reiften 
tuit nad). 2anbesbraud) uollfommen fid)et. 

6d)tuierigfeiten bereitete uns auf bem ~ege bet itbergang 
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übet ben breiten unb fd)nell ftrömenben Shit, beHen linfes Ufet 
tuit ~ut illlittags~eit etteid)ten. ~it fanben einen ein~igen Ueinen 
9lad)en tJot, bet nut tuenige s.ßetfonen ttagen fonnte, entbecften 
abet feine ffiubet ~u feinet g:ottbetuegung, bie übrigens bei bet 
fd)nellen @>ttömung aud) nid)t tJiel genu:Dt ~aben tuütben. S)ie 
tlon unfeten 58egleitem benu:Dte übetgangsmet~obe tuat fe~t intet" 
eHant, unb id) em~fe~le fie bem ~ettn <Meneral~oftmeiftet ~ut 
52tufna~me in bie 58efd)teibung bet Ut~eit bet s.ßoft. S)ie beiben 
beften s.ßfetbe tuutben iw ~aHet gefü~tt, bis fie ben 58oben untet 
ben g:üflen tJetloten. S)ann ergriffen ~tuei im 58oote befinblid)e 
%ataten i~te 6d)tuän~e unb lieflen fiel) famt bem 58oote unb 
etlid)en s.ßalfagieten tlon ben fd)tuimmenben s.ßfetben übet ben 
6ttom ~ie~en. 52tls bas 58oot nad) 52tbfe:Dung bet s.ßaffagiete auf 
biefelbe ~eife ~utücfgebtad)t tuat, fü~tten fie mit anbeten s.ßfetben 
eine ~tueite @efellfd)aft übet, unb fo ging es fott, bis nut nod) 
%ataten ~urücfgeblieben tuaten. ßule:Dt fü~tten biefe i~te s.ßfetbe 
ins ~aHet unb lieflen fiel) an i~ten 6d)tuän~en ~ängenb ~inübet" 
~ie~en. 

od) tuat mit meinem 58rubet bis ~ule:Dt mit unfetet ettuas 
bebenflid)en 6autJegatbe auf bem linfen Ufer bes g:luHes ~utücfge" 
blieben. Unfere 58efd)ü:Det ~ocften tletbäd)tig ~ufammen unb tuarfen 
uns 58licfe ~u, bie uns nid)t ted)t gefallen wollten. ßiganen, bie 
tuit i~nen anboten, tuiefen fie ftol~ ~utücf - tuie tuit etft f~ätet 
etfu~ren, tueil fie als bigotte 6d)iiten aus bet ~anb ungläubiger 
~unbe nid)ts anne~men butften. ~s fd)ien uns ba~et ~tuecf,. 

mäflig, ben .ßeuten ffief~eft tJot unfetet ~e~tfä~igfeit bei~ubringen. 
~it rid)teten ein angefd)tuemmtes 58rett als ßiel auf unb fd)oHen 
nad) i~m mit unfeten ffietJoltJem, auf bie tuit gut eingeübt tuaten. 
,3ebet 6d)ufl ttaf o~ne langes .8ielen auf grofle ~tfemung bas 
58rett. S)as intereHiette unfete 58egleiter fe~t, unb fie tJetfud)ten 
felbft, mit i~ren langen, fd)ön ge~u:Dten 6teinfd)lofigetue~ren unfet 
ßiel ~u tteffen, tuas i~nen abet nid)t immer gelang. S)atauf fam i~t 
6d)eif ~u mir unb gab burd) ßeid)en ~u tJetftef)en, id) möd)te if)m 
meinen ffietJoltJet ~eigen unb if)n auf bie ~tbe legen, ba er aus 
meinet ~anb nid)ts nef)men bütfe. S)ies tuar ein mtifd)et mo .. 
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ment, bod) auf :Otto~ Eureben entfd)lou id) mid), bem fillunfd)e 3u 
tuillfa~ren unb legte ben ffieMltler ~in. iler Sd)eit na~m i~n auf, 
bettad)tete i~n tlon allen Seiten unb 3eigte i~n fo~ffd)üttelnb feinen 
@enoffen. ilarauf gab er i~n mit mit ilanfe~gebätben 3utücf, 
unb unfere ~reunbfd)aft tuar Mn iett an befiegelt. miuttauen 
gegen bie ~füllung be~ ~eiligen &aftted)te~ fann bei biefen 2euten 
fe~t gefä~rlid) tuerben, bagegen ift ber g:all äuuetft felten, bau 
ba~ ~etttauen be~ @afte~ getäufd)t tt>itb. ~~ ift allerbing~ Mt" 
gefommen, bau ber &aft freunblid) betuirlet unb bi~ 3Ut &ren3e 
be~ ffietliet~ fid)er geleitet, bann aber auf frembem @runb unb 
moben niebergefd)offen tuurbe, bod) gilt· bM nid)t für anftänbig. 
mad) übetfd)teitung be~ Sfut etteid)ten tt>it o~ne tueitere m:ben" 
teuer Sfebabeg. 

m:uf allen unferen %ouren im @ebitge ~atten tt>it @elegen~eit 
ge~abt, bie &efd)icflid)feit unb m:u~bauer bet fleinen faufafifd)en 
merg~ferbe 3u betuunbem. Unermüblid) unb o~ne ~e~ltritt flettem 
fie mit i~ten ffieitem bie fteilften unb fd)tt>ierigften @ebitg~~fabe 
~inauf unb ~inunter; o~ne fie tt>äten bie 3etriffenen unb tlielfad) 
3etflüfteten merglänbet faum 3U ~affieten. ~~ gilt im Sfaufafu~ 
allgemein füt fid)etet, fd)tt>ietige mergtouren 3U ~ferbe al~ 3U 
g:uu 3u mad)en. ilau e~ fteilid) aud) m:u~na~men tlon biefet 
ffiegel gibt, bafür erlebte id) tt>ä~renb meine~ 3tt>eiten mejud)e~ 
tlon Sfebabeg an mit felbft ein meif~iel. ilM bi~ in ben ile" 
3ember ~inein immer ~eitere unb fd)öne ~etbfttuetter ging unet" 
tuartet fd)nell in ffiegentuettet mit gelinbem Sd)neefall übet. fillit 
tuollten gerabe bM Sd)amd)ottal befud)en unb benu~ten ben 
ettua~ befd)tt>etlid)en ffieittueg bott~in, bet ben tuilben Sfalafent" 
bad) bi~ 3um Sd)amd)ot ~inunter begleitet. m:l~ e~ aber ftätfet 
3u fd)neien anfing, fanben tt>it e~ geraten um3ufe~ren, um un~ 
ben ffiücftt>eg nid)t gan3 tletfd)neien 3u laffen. &~ tuat etftaun" 
lief), mit tt>eld)er Sid)et'fJeit uniere ~ferbe ben fd)on 3iemlid) ~od) 
mit Sd)nee bebecften metg~fab, bet bid)t neben bem tief einge" 
fd)nittenen ~luubette ~etlief, 3u finben tlermod)ten unb ftet~ bie 
fid)eten Stü~~unfte be~ %ettain~ benu~ten. ~d) ritt unmittelbar 
~inter meinem mmber :Otto, al~ id) bemetfte, bau gerabe an einer 
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gef~tlid)en Stelle ~att an bet ~ante be~ ~iet me~tete IDletet tief 
fenfted)t abfallenben Ufer~ unter bet 2aft feine~ ~fetbe~ ein Stein 
locfet tuutbe. ~nen IDloment f~ätet ttat mein ~fetb auf benfelben 
Stein, bet fiel) baburd) gan3 ablöfte unb meinen mftut3 ~etbei .. 
fü~tte. ~d) entfinne mid) nut, einen 6d)tei bet nad)folgenben 
ffieitet ge~ött 3u ~aben, unb bau id) bann aufted)t mitten im 
~luubette ftanb, mein ~fetb neben mit. 9lad) m:ngabe meinet 
&efä~rlen foll fiel) ba~ ~fetb feitlid) mit mit übetfd)lagen ~aben 
unb bann getabe auf feine ~üue 3u fte~en gefommen fein. ~ß 
tuat jebenfallß ein metftuütbig glücflid)et m:u~gang. 

~on ben ~eimteifen, füt bie id) beibe IDlale ben m!eg übet 
~onftantino~el tuä~lte, tuat namentlid) bie etfte nod) teid) an be.. 
fonbeten ~lebniffen. ~~ fd)öne m!ettet ~ielt biß Wtte ~e3embet 
ftanb; etft nad)bem tuit ~ebabeg l:letlaffen ~atten, änbette eß 
fiel), unb auf bem ffiion übetfiel un~ ein fütd)terlid)e~ Untuettet. 
mit IDlü~e unb Wot etteid)ten tuit ~oti, muuten abet bott et" 
fa~ten, bau b~ ~am~ffd)iff, tueld)eß unß tueitet bringen follte, 
beteit~ l:lotübetgefa~ten tuäte, ba eine ~nfd)iffung bei fold)em 
m!etter unmöglid) tuat. m!it, nämlid) bie gan3e auf bem ~luu .. 
ba~fet angefommene &efellfd)aft tuaten alfo ge3tuungen, in bem 
ein3igen, ~öd)ft traurigen fogenannten ~otel be~ ütte~ für eine 
m!od)e Untetfommen 3u fud)en. ~~ ift ba~ tuo~l bie unangene~mfte 
m!od)e meines 2ebenß getuefen. ~n ~eftiget @lturm tuütete bie 
gan3e Wad)t, nid)t nut btauuen, fonbem aud) in meinem .8immet. 
m!iebet~olt et~ob id) mid), um ~enftet unb %üten 3u unterfud)en, 
fanb jebod) alle~ gefd)loffen. m:m näd)ften IDlotgen aber fa~ id) 
mein Bimmer l:loller 6d)neeflocfen unb entbecfte, bau fie butd) 
tueite ®~alten im ~uuboben eingebtungen tuaten. ~ie ~äufet 

finb in ~oti beß fu~figen ~oben~ ~albet auf ~fä~len erbaut, 
babutd) fanb biefe~ m!unbet beß 6d)neefalle~ im gefd)loffenen 
ßimmet feine ~lätung. ~a~ Untuettet bauette o~ne Untet .. 
bted)ung me~tete %age, unb tu~ mit ben m:ufent~alt nod) befonbet~ 
unangene~m mad)te, tuat, bau id) mit eine ~eftige ~inbegetuebe.. 
ent3ünbung beß einen m:uge~ 3uge3ogen ~atte. ~iefe fd)met3~afte, 

butd) feine ät3tlid)e ~ilfe gelinbette ~t3ünbung, bie enge, mit 
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Eeuten allet 6tänbe unb 9lationalitäten gefüllte ~ittßftube, ba3u 
fd)led)te ~et.))flegung unb IDlangel an jebet 58ebienung mad)ten 
einem baß Eeben bafelbft tuitflid) unetitäglid). 

lfublid) fam bet ~ei{Jetfe~nte ~am.))fet in 6id)t, unb tto~ 
~eftigen 6eegangeß gelang eß i~m aud), mid) mit nod) btei an" 
beten 9leifegefä~tten an 58otb 3u ne~men. ~ie ~a~tt tuat bi5 
3um ~ngange in ben 58o5.))ornß fe~t ftütmifd) unb ftellte unfete 
6eefeftigfeit auf eine ~atte ~tobe. ~it beftanben fie abet alle 
l:liet 3Ut gto{Jen ~ettuunberung be5 sea,))itänß. ~et 6d)iff5" 
gefellfd)aft ge~ötte ein ruHifd)et &enetal an, seonful in IDleHina 
unb, tuie id) etft f.))ätet etfa'()ten follte, ~atet einet fe~t lieben~ 
tuütbigen %od)tet, bet je~igen ~tau meineß ~teunbe5 ~tofeHot 
~o~m in 9lea.):lel; femeteinjunget ruHifd)et ~i.))lomat, bet fid) in bet 
~olge 3u ~o~en ~often aufgefd)tuutigen ~at, unb enblid) ein 
~öd)ft otiginellet öftetteid)ifd)et ~üttenbefi~et, bet feine lange 
~feife nie falt tuetben liefJ, tuenn et nid)t getabe au obet fd)lief. 
~a aucf) bet sea,))itän ein fe~t untettid)tetet, fluget IDlann tuat, fo 
l:letging unß bie ungetuö~nlid) lange 6eefa'()tt bod) fd)nell unb an" 
gene~m tto~ 6tutm unb ~ogenbtang. 

~n %ta.):le3unt, tuo tuit auf einige 6tunben l:lot 52lnfet gingen, 
übetftanb id) tuiebet einen meinet l:lielen fleinen Unglüd5fälle. ~d) 
gatte einen 6.))a3ietgang auf baß obet~alb bet 6tabt gelegene ~la" 
teau gemad)t, um nod) einmal bie ~ettlid)e 52lu5fid)t l:lon bott 3u ge .. 
nieflen, unb fe~tte auf bet fd)önen neuen @:f)auHee, bie auf bet fd)toff 
abfallenben Seefeite gan3 o~ne &elänbet tuat, tuiebet 3Ut 6tabt 
3utüd. ~a fam mit eine gtofle, mit &etteibefäden belabene ~fel" 
f)etbe entgegen. Unbebad)tettueife ftellte id) mid) auf bie gelänbet" 
lofe 6eefeite, um bie ~etbe an mit ootübet 3u IaHen. ~aß ging 
anfang5 aud) ted)t gut, allmäf)lid) tuutbe bie ~etbe abet immet 
bid)tet unb na'()m fd)liefllid) bie gan3e 58teite bet @:f)auHee ein. 
seein mbtuef)ten unb fein 6d)lagen f)alf, bie %iete fonnten beim 
beften ~illen nid)t außtueid)en. ~et ~etfud), auf einen bet ~fel 
3U f.))tingen, mifllang, id) mu{Jte ben ~fein tueid)en unb fiel am 
fteilen IDtauettuetf ginunter in 6d)mu~ unb 6ttaud)tuetf, tuobutd} 
3um &lüd bie ~ud)t beß f)of)en ~alleß gemilbett tuutbe. 9lacf)" 
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bem id) gefunben ~atte, bau id) o~ne ernfte 58efd)äbigungen bauon" 
gelommen tuar, arbeitete id) mid) mü~fam aus ben i:lornen unb 
~eifeln ~erauß unb uermod)te erft nad) langen uergeolid)en m:n" 
ftrengungen bie (t~auifee tuieber 3-u erllimmen. ,ßum &lücf fanb 
id) in ber ~ö~e einen fleinen %eid), in tueld)em id) meine ~leibet 
unb mid) feiVft tuafd)en fonnte. i:lie immer nod) fräftige Sonne 
oetuitfte einigermauen fd)nelles %tocfnen, unb fo tuutbe es mit 
benn möglid), o~ne 5Huffe~en 3-u erregen, butd) bie Stabt 3-u ge~en 
unb ben i:lam~fet 3-u erreid)en, ber glücflid)ertueife meine ffiücffe~t 
aflgetuartet ~atte. 

i:let ftatfe ~inb enttuicfelte fid) auf ber ~eiterf~rt 3-um 
Sturm, fo bau bet ~~itän für fein alteß Sd)iff fürd)tete unb im 
~afen uon Sino~e Sd)u~ fud)te. ,ßtueimal uerfud)te er an ben 
folgenben %agen bie ffieife fort3-ufe~en, tuurbe aber jebeßmal in ben 
fid)eren ~afen 3-Urücfgettieoen. So ~atte id) &elegen~eit, bie ffiid)"' 
tigfeit ber 58e3-eid)nung beß Sd)tuar3-en imeeres als beß "ungaftlid)en", 
tueld)e bie alten &tied)en i~m gegeben ~atten, burd) eigene m-n" 
fd)auung 3-u erfa~ten. 

~m ~afen uon ~era fanb id) gerabe einen öfterreid)ifd)en 
2Iot)bbam~fer 3-Ut 5llofa~rt nad) %rieft bereit, tuo tuit am St)lt>efter" 
abenb glücflid) unb unge~inbert !anbeten; untertuegß, in St)ta unb 
~orfu, tuaren tuit als ~eftt>erbäd)tige oe~anbelt tuorben unb ~atten 
bie oetüd)tigte geffie ~eftflagge ~iffen müHen, tueil bie (t~olera in 
~gt)~ten graifierte. 

imit biefen {leiben faufafifd)en ffieifen oettad)te id) meine eigent" 
Iid)e ffieife3-eit als abgefd)Ioifen, benn bie ~eutigen euto~äifd)en 
ffieifen im bequemen ~fenoa~nfu~ee ober ~ofttuagen finb nur 
S~a3-ierfa~rten 3-u nennen. 5Hud) bie btitte ffieife nad) ~ebabeg, 
3-u ber id) mid) tüfte, um 5llofd)ieb fürs 2eoen uom ~aufafus 3-u 
ne~men, tuitb faum nod) ettuas anberes fein. 
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llod) erfüllt t>on ben frifd)en (.finbtüden unb angene'f)men 
<rnnnetungen meinet britten faufafifd)en ffieife, bie id) im t>origen 
~etbft, tuie in m:u~fid)t genommen, mit meinet ~tau unb %od)tet 
außgefü'f)tt 'f)abe, tuill id) meine weiteten m:uf~eid)nungen mit 
i'f)tet 5Sefd)teibung ~unäd)ft fortfe:ben. ~~ tuitb babutd) bem 
@egenfa:be am beften m:u~brud t>etlie'f)en tuetben, in tueld)em biefe 
mit allen etbenflid)en 5ßequemlid)feiten al~ }Bergnügung~teife 
unternommene ~a~rt ~u meinen beiben etften ffieifen nad) 
Sfebabeg ftanb. 

m!it fu~ten WHtte Se.))tembet t>on 5ßetlin nad) :Obelfa. ~d) 
oetfäumte bott natütlid) nid)t, bie Station bet ~nbo"~to.))äifd)en 
2inie ~u befud)en, unb fe:bte mid) in telegta.))'f)ifd)e }Berbinbung mit 
bem ~iteftot bet Sfom.))agnie, ~ettn m:nbtetus in Sonbon. ~in 
fold)et unmittelbarer telegta.))'f)ifd)et }Betfe'f)t nad) langet ffieife 'f)at 
ftetß ettuaß ungemein m:nregenbeß, id) möd)te faft fagen ~t'f)ebenbeß. 
~~ ift bet Sieg bes menfd)Iid)en @eiftes übet bie träge IDCaterie, 
bet einem babei gan~ unmittelbar entgegentritt. 

}Bon :ObeHa fe~ten tuit unfete ffieife nad) bet Sfrim fort, bie 
id) felbft ftü'f)et nur an ben ~alteftellen bet ~tuifd)en :ObeHa unb 
~oti t>erle'f)tenben s:lam.))fet fennengelernt 'f)atte. m!it befd)loHen 
bas Sd)ifl in 6ebafto.))ol ~u t>etlaHen unb ben m!eg nad) 3alta 
3-u m!agen crutüd5ulegen. S)ie ~a'f)tt tuutbe t>on .))täd)tigem m!ettet 
begünftigt unb Iiefl un~ mit Whtfle bie 'f)etdid)e Sfüftenlanbfd)aft 
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betuunbem, bie fid) tJon bem anfangs fteilen m:bfalle bet füblid)en 
.\)od)ebene bet Sfrim bis 5um imeete ~in5ie~t. ~Heles erinnerte uns 
~iet an bie ffiitJieta, ja tuit muf3ten mand)en :Orten bet Shimfüfte 
fogat ben ~ottang tJot jenet 5uerlennen. s,ßatabiefifd) fd)ön ift bie 
2age bet 2uftfd)löffet 2itJabia unb mlt4>fa, bie bet faifetlid)en g:u.
milie ge~öten, fotuie bie mand)et anbeten mebetlaffung tuffifd)et 
&tof3en. ~s fe~lt abet bas frifd) ~ulfietenbe 2eben bet ffiitJieta, 
tueld)es bei biefet bie lanbfd)aftlid)en unb flimatifd)en ffiei5e fo 
tuefentlid) untetftü~t. ~as stlima bet füblid)en Sfrimfüfte ift an"' 
gene~m unb fiebetftei, unb bie ftets fd)nellet unb bequemet tuet"' 
benben stommunifationsmittel tuetben i~t ba~et tuo~l balb einen 
gtöf3eten %ouriftentJerle~t 5Ufü~ren. ~agegen fann man t!On bem 
stlima bet nod) unt!etgleid)lid) tJiel fd)öneten unb gtof3attigeten 
öftlid)en S'tüfte bes ~o~en S'taufafus nid)t ebenfo ffiü~mlid)es fagen, 
benn es ~ettfd)en borl faft übetall bösartige ?illed)felfiebet, unb bie 
m:usfid)t, baf3 bie ät5tlid)e ?miffenfd)aft biefe gtof3e s,ßlage bet imenfd)"' 
l)eit übettuinben tuetbe, fd)eint bisl)et nod) gering 5u fein. 

~s tuat ein inteteffantes Sufammentteffen, baf3 mid) auf biefet 
britten ffieife nad) bem staufafus getabe in ben &egenben, tuo fid) 
mit Mt fo tJielen 3al)ten fd)on bie %l)eorie aufgebtäugt l)atte, 
nad) tueld)et bas flimatifd)e g:iebet butd) ffeinftes 2eben im ~lute 
l)ett!Otgerufen tuütbe, bie ftol)e ~otfd)aft etteid)te, butd) S'tod)s 
neuefte ~ntbedung fei eine .\)au~t~lage bet imenfd)l)eit, bie 6d)tuinb"' 
fud)t, befiegt. ~ie .\)eilung follte butd) ~infül)rung bes butd) bie 
6d)tuinbfud)t et5eugenben ~aftetien felbft et5eugten &iftes, als 
tueld)es il)te 2ebenß~tobufte auftreten, in benSäftelauf bet sttanfen 
etfolgen. i)ie mitgeteilten ffiefultate lief3en an bet ffiid)tigfeit bes 
g:attumß nid)t 51t>eifeln, unb tuit ~eutfd)en l)örten mit 6tol5 all"' 
feitig unfeten 2anbsmann als einen ?llol)ltätet bet imenfd)l)eit 
~teifen. ~od) bie S'tod)fd)e 2rnnal)me, baf3 bie 2ebens~tobufte bet 
ftanfl)eit5ettegenben ~a5illen baß tuirlfame, tötenbe &ift bilben 
follten, ettegte fd)on bamal5 meine ~ebenfen. Man fönnte fid) 
tuol)l tJotftellen, baf3 bieß felbfteqeugte &ift bie g:ottenttuidlung 
bet ~a5illen in ben Mn il)nen in ~efi~ genommenen S'töt~etteilen 
l)inbette unb babutd) bie tuunbetbate ~fd)einung fid) etflärte, 

u. 6!emens, .l!ebenser!nnerungen, 13. 'lluflage. 16 
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baß nicf)t jebe ~nfeltionsftanf~eit a-um %obe bes ~on i~t ~e-

fallenen fil~tt, abet es erfcf)ien mit unbenfbat, bau eine minimale 
menge folcf)et giftigen 2ebemptobufte einet befcf)tänften ~na-a~l 
~on ~aa-iUen in einem anbeten Sfötpet fo gewaltige ~ithtngen 
~etMtbtingen fönnte, tuie fie nacf)getuiefen finb. 9'lut bet 2ebens"' 
ptoa-eu ~etmöcf)te bies, bei tuelcf)em nicf)t bie maffe bet eingefii~tten 
Sfeime, fonbem bie 2ebensbebingungen, bie filt fie befte~en, unb 
bie Seit, bie i~te ~etme~tung erfotbett, filt bie Ghöue bet ~it"' 
fung entfcf)eibenb finb. ~ie g:tage nacf) bet lrntfte~ung biefer 
Sfeime, tuelcf)e ein ben ~aa-illen, benen fie entftammen, feinblicf)es 
2eben entroicfeln, fcf)eint mit ungea-roungen nut a-u beanttuotten, 
wenn man annimmt, bau bie Sftan~eit eta-eugenben 2ebetuefen 
felbft ~nfeftionsftanf~eiten untertuotfen finb, butcf) tuelcf)e fie 
~tetfeits in bet 2ebenstätigfeit ge~inbett unb fcf)lieulicf) getötet 
werben. man milute babei anne~men, bau baß 2eben, unb &tuat 
fotuo~l baß animalifcf)e tuie baß ~egetabilifcf)e, nicf)t an bie Mn 
uns nocf) butcf) IDliftoffope etfennbaten ~imenfionen gefniipft fei, 
fonbem bajj es 2ebetuefen gebe, bie a-u ben miftoben unb ~af .. 
tetien ungefä~t in bemfelben &töuen~et~ältniß fte~en, tuie biefe 
a-u um. @:~ fte~en biefet m:nna~me feine natuttuiifenfcf)aftlicf)en 
~ebenfen entgegen, benn bie &töue bet IDlolefiile liegt iebenfallß 
tief unter bet &tena-e, tuelcf)e ben m:ufbau folcf)er 2ebetuefen 
einet niebeten &töuenorbnung nocf) geftattet. ~et tätfel~afte 

6elbft~eUungsptoa-eu, bie nacf)folgenbe ~mmunität, bie fonft unet .. 
flätlicf)e ~itfung bet @:infil~tung Mn 2ebensptobuften bet Sftanf .. 
~eit eta-eugenben ~aa-illen in ben Säftelauf eines Mn betfelben 
Sftanf~eit befallenen Sfötpets tuiltben bei biefet ~nna~me felbft"' 
~etftänblicf)e g:olgen bet eingetretenen ~nfeftion bet Sftanf~eits"' 
etteget felbft fein, unb bie ~ufgabe tuäte fiinftig bie, eine folcf)e 
~nfeftion ~etbeia-ufii~ten unb a-ut möglicf)ft fcf)neUen @:ntroicflung 
a-u bringen, ba ia aucf) biefe fefunbäten Sftanf~eitsetteget felbft 
fcf)neU ~etlaufenben ~nfeftiomftanf~eiten butcf) mittoben einet 
nod) niebetetn G5töuenorbnung untettuotfen fein fönnten. 6inb 
aber nicf)t bie 2ebensptobufte, fonbem bie fefunbäten Shanlf)eits.. 
ttäget bet ~aa-illen baß (leilmittel, fo milffen bie ~aa-illen etft 
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ted)t ftanl werben, bel.lot i~t un~alt al~ S)eifmittel Widen lann. 
~ielleid)t liegt ~ierin bet @runb füt bie unbefriebigenbe ~itlung 
be~ Sfod)]d)en :t:uberfulin~, unb biefe 5U:megung gereid)t bann ber 
~ot]d)ung auf biefem für bie gefamte imen]d)~eit ]o ungemein 
wid)tigen @ebiete ~um muten. -

un %ifli~ trafen wit mit meinem ~tubet Sfatl ~u]ammen, 
ber un~ auf bet ~eiterrei]e nad) Sfebabeg unb ~afu unb ~urücf 
bg ~etet~butg begleitete. 6d)on in ~etlin ~atte fid) bet ffieid)~" 

tag~abgeorbnete Dr. S)ammad)et un~ angefd)loHen unb blieb eben" 
fall~ bi~ ~etet~butg unfet treuet ffieifegefä~rte. %ifli~ erfd)ien 
mit in ben 23 ,S:a~ren, bie feit meinem letten ~e]ud)e l.lerfitid)en 
waren, äu~etlid) nid)t ]e~t l.leränbert, aber e~ ~at ben ftü~eren 
uome~men 5U:nftrid) l.letloren unb fann ]id) ~eute nid)t me~r 

tü~men, baß afiati]d)e ~ariß ~u fein. ~ie 6tabt war ftü~er 

nid)t nur groUfütftlid)e ffiefiben~, fonbem aud) 6it beß eing~ 

boreneu grufinifd)en 2{be!S, bet namentfid) im ~inter bie %iflifer 
&efelligfeit be~ettfd)te. ~aß ift iett anbetß geworben. ~ß tefibiert 
fein @ro~fütft me~t in %ifliß, unb aud) bie l.lomel)men @rufiner 
finb faft gan~ barnuß l.letfd)wunben. ~ot einem ~ietteljal)rl)unbert 
war bie 6tabt nod) grufinifd), bie beHeren @runbftücfe fowie aud) 
bie 6tabtuerwaltung waren in gru]inifd)en S)änben. ~od) fing 
fd)on bamalß ba~ 5U:tmeniettum an fid) auß~uf>reiten, unb gan~ 

allmäl)lid) ging bet @runb unb ~oben in armenifd)e S)anb über. un 
ftül)eren, ttiegerifd)en Seiten bel)au-~:>teten bie ta-~:>feren, ftäftigen 
&tufinet ben fd)fauen unb gefd)äft5gewanbten 5U:tmeniem gegen" 
übet i~ren ~efit unb i~te gefellfd)aftlid)e Stellung. ~aß l)örte 
aber auf, alß unter rufiifd)et S)ett]d)aft bauember ~riebe unb 
geotbnete ffied)tß~uftänbe eingetreten waren. ~on bet Seit an ftieg 
baß armenifd)e ~fement unaufl)altfam, unb baß grufinifd)e mu~te 
weid)en. S:ett ift fo ~iemlid) bet gan~e ftäbtifd)e ~e]it armenifd). 
~et]d)wunben finb bie ftol~en, in ~affenfd)mucf ftattenben &eftalten 
bet &tufinet l.lon ben %iflifet 6ttaf3en, bet 5U:tmeniet bewol)nt 
il)re ~aläfte unb regiert l)eute bie Stabt. 

~a~ ~öUergemifd) beß ~aulafu~ ift überl)au.):lt ]el)t geeignet, 
um 6tubien übet ben ~influ~ be~ Sufammenfeben~ f-~:>e~ififd) l.let" 

16* 
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fd)iebenet IDlenfd)enraifen in friegetifd) betuegten fotuie in frieblid)en 
Seiten ~u mad)en. ~uffallenb ift eß, bau im Staufafuß baß iübifd)e 
~lement fid) bem atmenifcf)en gegenübet nid)t alß tuibetftanMfägig 
ettuiefen gat. 3uben gibt eß borl ~tuat in ~iemlid)et ~naagl, fie 
finb aber fämtlid) ~ugtleute unb gelten allgemein für &robiane, 
bie gern uon igret überlegenen Störpethaft &ebtaud) mad)en. ~em 
~anbei gaben fie gana entfagt. ~ie 9btifen finb meift fluge unb 
getuanbte &efd)äftßleute, fönneu inbeffen, tuie fie felbft ~ugeben, 
gegen ~tmeniet unb &ried)en nid)t auffommen. ~en 9btf ber 
größten Siaffinierlgeit in allen gefd)äftlid)en 5Beaiegungen bef~t im 
Staufafuß tuie im gan~en ,Orient bet QJtied)e, bod) finb bie ~r .. 
meniet bem immer nur ein~eln opetietenben &ried)en übetaU ba 
übetlegen, tuo fie in IDlaHe auftreten. 

m~ tuit unfete meife nad) einigen ~agen mit bet ~fenbagn 
forlfetten, fanben tuit am ~uue beß Stebabeget ~od)plateauß eine 
neue ~fenbal)nftation, ~alliat, uon bet bie 6ttaue nad) Stebabeg 
über bie neue fd)tuäbifd)e Stolonie ~nnenfelb ginauffügtt. ~iet 
trafen tuit bie fd)on ettuägnte Siogrleitung im 5Bau, butd) 
tueld)e bie mit bet 5Bagn uon 5Bafu nad) ~alliat gefd)affte 9lapgtga 
taufenb IDletet god) nad) seebabeg ginaufgepumpt tuetben foll. 
~ie ~tbeiten für bie Siogrlegung fotuie für bie ~ntid)tung bet 
~umpftation tuaren im beften &ange, bod) muufen tuit bie ~off .. 
nung aufgeben, bie 2Inlage nocf) t>ot ~tritt beß ~intetß in 5ße .. 
trieb aU fegen. 

Unfere ~agenfal)rl t>on ~alliat nad) Stebabeg geftaltete fid) 
aum großen ~göten meiner ~amen ~u einem ed)t otientalifd)en 
6d)aufpiele. ~ie 5Begß bet Umgegenb gatten t>on bet ~nfunft 
bet 5Befitet beß uon ignen angeftaunten ~üttentuetfeß gegörl unb 
ließen eß fid) nid)t negmen, unß mit igren ~intetfaffen feftlid) ~u 
begrüßen unb nad) Stebabeg ~u geleiten. ~iefe &efellfd)aft et" 
neuerle unb t>ergröflerle fid) auf bem ettua t>iet~ig Stilometer 
langen ~ege forltuägrenb; fie umfd)tuätmte auf igren begenben fau .. 
fafifd)en 5Bergpfetben, meift in ftarlem &alopp bergauf tuie bergab 
unfre ~agen unb bot in igrem faufafifcf)en Stoftüm unb ~affen" 
fd)mud ein göd)ft anaiegenbeß 6d)aufpiel. ~m ~otbeiiagen mad)ten 
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bie 2eute bie ~alßbted)etifd)eften meitetfunftftüde, tuobei fie ~te 
&etue~re abfd)offen, fo bau unfet ßug me~t ben <finbrucf einet 
friegerifd)en ~egegnung alß ben eineß frleblid)en ~mpfangeß et"' 
tuecfte. 3n bet ~ä~e Sfebabegß gefeilte fid) nod) bie ganae ~e.. 

tJölferung beß ()rteß mit ben 5!ltbeitem bet &rube unb ~ütte 

~inau. 3m <l)iteftionßgebäube tuurben tuit tJon ben <l)amen unfeteß 
<l)iteftorß, beß ~ettn ~olton, empfangen unb auf baß bequemfte 
untetgebrad)t. ~it profitierten tuä~tenb unfeteß 5!lufent~alteß ettu~ 
l:Jon bem einige ~od)en 5-Ul:Jot ftattge~abten ~efud)e beß jungen 
setonprin3en l:Jon 3talien, bet in ~egleitung bet ruffifd)en ®tojjen 
beß Sfaufafuß unfet ~erg"' unb ~üttentuetf befid)tigt ~atte. .8ut 
5!lufna~me unb ~etuirtung biefet &äfte tuaten natürlid) aujjet"' 
getuö~nlid)e ~etanftaltungen getroffen, bie fid) namentlid) auf ~or"' 
fe~rungen füt ein bequemeß ~efa~ren bet &rube unb ~efd)affung 
eineß improtJifierten 6alontuagenß füt unfere <fifenba~n etfttecft 
~atten. ~iebet~olt untema~men tuit in biefem auf bet tomantifd) 
gelegenen, oft bebenflid) fü~n übet 5!lbgrünbe gefü~rten ~al)n bie 
S:al)rt nad) bem ~ortuetfe Sfalafent unb bem 6d)amd)ot. 

%ro~ beß oft ettuaß beläftigenben ~üttentaud)eß genoffen tuit 
bei ~ettlid)em ~etbfttuettet in tJoUen ßügen bie meiae bet fd)önen 
Umgebung Sfebabegß. ßu ben befonberen &enüffen tuat eine ~äte~ 
jagb au 5-ä~len, bie tuir in bem fogenannten ~arabiefe ab~ielten. 
<;i)iefen ~amen fü~rt eine fleine, l:Jon ben S:lüffen Eld)amd)ot unb 
S'ealafent begtenate ~od)ebene, bie ~ettlid) gelegen unb mit uielen 
tuilben ()bftbäumen beftanben ift. <;i)er gtofle ()bftteid)tum locft 
im ~etbfte bie ~äten bet Umgegenb bort~in, unb fd)on öfter ~atten 
bie ~eamten unfereß ~üttentuetfeß etfolgreid)e ~ätenjagben in 
biefet 3a~teßaeit betanftaltet. 

~it übemad)teten in bet S:ili~ütte Sfalafent unb aogen bei 
6onnenaufgang 5-ur 3agb in bie benad)barten ~etge, bie fd)on 
tuä~tenb bet ~ad)t von unferem ~üttenfötftet mit einet %teibet"' 
fette umfteUt tuaten. ~ß tuat ein tuunbetboU fd)önet ID'lorgen, 
unb bet lautlofe ID'latfd) auf ben einfamen 3agbtuegen tuat in 
ftetet ~tuattung bet ~ären nid)t o~ne meia. ~ad) längerer, in 
größter 6pannung betbtad)tet ßeit ~örte man gana in bet S:eme 
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ben .Sutuf bet %teibet tlon bet ~ö~e bet }ßetgle~ne etfcf)allen, 
beten ~uü tuit befeit ~ielten. Sonft tletna~m man in bet all" 
gemeinen Stille nur baß ~etbftlicf)e ~allen bet }Blätter, ein 
<Meräufcf), baß icf) bis ba~in nur aus momanen gefannt ~atte. ~cf) 

tuat auf einem fcf)malen 5Bergtuege 3tuifcf)en 5Btubet ~atl unb 
Dr. ~ammacf)er ~oftiert. lmein <Metue~t beftanb in einet 5Bücf)~flinte, 
tlon ber ein 2auf mit ~gel, ber anbete mit grobem Scf)rot gelaben 
tuat. 5ltl)nlicf) mangel~aft tuar bie }ßetuaffnung meinet ,3agb" 
genoffen. Wlmä~licf) fam ba~ <Meräufcf) bet %reiber nä~et, bocf) 
tlon 5Bäten tuat lange nicf)t5 3u fe~en unb 3u ~ören. s,ßlöilicf) 
macf)te uns bet ~örftet butcf) .Seicf)en auf ein leicf)tes <Metäufcf) 
tlot un~ aufmerlfam unb gab gleicf) barauf einen Scf)uü in ber 
angebeuteten micf)tung ab. c;Det }Bär tuicf) linf~ ab, o~ne getroffen 
3u fein; ein tlon Dr. ~ammacf)er abgegebenet Scf)uü ~atte ebenfo" 
tuenig ~folg. c;Dann ftacf)te auf meinet anbeten Seite ein Scf)uü 
meines }ßtubet~ unb gleicf) barauf nocf) ein a-tueiter. ~cf) glaubte 
fcf)on feine m:usficf)t me~r 3u ~aben, nocf) 3u Scf)uü 3u fommen, als 
auf einmal gan3 in meinet inä~e eine groüe braune }Bärin, be.. 
gleitet t'IOn einem ,3ungen, unfete mcf)tung fteu3te. ~cf) gab meinen 
~gelfcf)uü auf bie 5Bärin ab, tuobei baß ,3unge tlO't Scf)ted in bie 
~iee fiel, tuaß ben <Miauben ertuedte, icf) ~ätte auf biefes gefcf)offen. 
lmuttet unb ~nb liefen abet tu~ig ben }ßetg ~inab. ij;ß glaubte 
natürlicf) jebet tlon uns feinen }Bären angefcf)offen a-u ~aben, unb 
baß <Melänbe tuurbe eifrig nacf) ben }ßleffierten abgefucf)t. lman en~ 
bedte aucf) }ßlutf~uren, bocf) tueber ieit nocf) nacf)~et tuat tlon unferen 
angefcf)offenen 5Bären ettuaß 3u fe~en. 5lt:ucf) in bem tueiteren %reiben 
tuurbe fein 5Bät etlegt, über~au~t fam nur nocf) ein ein3iget 3um 
~otfcf)ein, unb 3tuett bicf)t tlot ben %reibem. c;Diefe unb bet }Bär 
fcf)ienen gleicf) groüen Scf)red 3u befommen unb ftoben nacf) en~ 
gegengefeiten micf)tungen au~einanber, tuobei bie %teibet ein 
tua~res %obesgefcf)rei ausftieüen. 

ij;ine bet fcf)önften %ouren in bet tueiteten Umgegenb ~ebabegs 
fü~rl baß %al bes ~alafentbacf)es obet~affi bes :Ortes ~alafent 
~inauf a-ur ~ö~e beß <Mebirges, baß ben groüen <Mottfcf)a.-See ein" 
faüt. ~on bet s,ßaü~ö~e aus fie~t man ben getualtigen See tlot 
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fiel) liegen, wäf)tenb bie 58ergfetten bes annenifcf)en ~ocf)lanbes ben 
~intergrunb bet f)enlicf)en ffiunbfcf)au bilben. lmeine ffieifegefäf)rlen, 
bie ben anftrengenben ffiitt bis &u biefem ~usficf)ts~untte nicf)t 
fcf)euten, gatten bas &lücf, eine gan& flate ~emficf)t &U geniefien, 
bie if)nen bie Scf)neefu~~en bes grofien unb bie bes fleinen ~rarat 
in tJollet ~larf)eit &eigte. 

~acf)bem 58tubet ~atl unb icf) an ben grofien ~ot±fcf)ritten, 
bie unfet entlegenes 58efittum in ben letten ,3a'f)ten gemacf)t, 
f)inlänglicf) ~teube gef)abt, unb unfete 58egleiter bie ffiei&e bet um" 
Hegenben m!albgebitge butcf) ausgebe{Jnte ffiitte &ut &enüge er" 
fotfcf)t {Jatten, fetten wir bie ffieife nacf) 58afu fort, um ben tJon 
alters {Jet {)eiligen ewigen ~euem einen 58efucf) &u macf)en unb 
bie Ouellen bes &U i{Jnen ge{Jörigen, jebenfalls tJiel gröfieren 
Segen ftiftenben mobemen ~euerlrägers, bes ~etroleums, fennen 
&u lernen. m!it {Jatten ba&u gan& befonbers ~eranlaifung, ba wit 
es ja nur bet ~~{Jtf)a, bet lmutter bes ~ettoleums, &u banfen 
{Jatten, bafi wit ~ebabeg in munterem unb {JoffnungstJollem 58e" 
triebe fanben. 

'Ilie ffieife füf)rle übet @:lifabet{J~ol, bet &outJememen±sftabt 
tJon ~ebabeg, in beren ~ä{Je ~elenenborf, bie gröfite bet fcf)wäbifcf)en 
~olonien, liegt. ~ls bie oiebeten Scf)waben tJon unfetet ~nwefew 
{Jeit in ~ebabeg etfu{Jten, fcf)icrten fie if)ten :OrtstJotfte{Jer mit einer 
@:inlabung an uns, aucf) ~elenenborf &u befucf)en. ~atütlicf) na'f)men 
wit fie an unb wurben bei unfetm @:in±teffen in @:lifabet{J~ol Mn 
einer 58auembe~utation em~fangen unb in fcf)neller ~a{Jrt nacf) ber 
etlicf)e lmeilen entfernten :Orlfcf)aft geleitet. 'Ilort war bie gan&e 
@:inwo{Jnetfcf)aft bemü{Jt, ben beutfcf)en 2anMleuten unb nament" 
lief) i{Jrer fcf)wäbifcf)en 2anMmännin ~ufmerlfamfeiten &U erweifen. 
m!it mufiten ~rcf)e, Scf)ule unb m!aiferleitung beficf)tigen unb 
{Jatten aufricf)tige ~reube an bet alten, ecf)t beutfcf)en :Otbnung, 
bie allen entgegenwirlenben @:inflüHen bes 2anbes unb ~limas 

getrott 'f)at. ~elenenborf ift bie blü{Jenbfte unb wo{Jl{Jabenbfte 
aller fcf)wäbifcf)en ~olonien im ~aufafus unb tJetbantt bies &um 
%eil wo{Jl bem gefunben ~lima unb ber guten Bage in fcf)öner, 
bergiger unb roo{Jlbewäffet±et @:legenb. Seinen 58ewo{Jnem gebü{Jtt 
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b~ ~etbienft, beutfd)e5 S:u~ttuetf im ~aufafw eingefii~tt ~u ~aben. 
9leuetbing~ ~at fid) bie ~olonie auf ben meinbau gelegt unb fteUt 
au~ ben ein~eimifd)en %tauben blitd) mobeme meinpflege au~g~ 
~eid)nete ~tobufte ~et. 

~ie <fifenb~nf~rl butd) bie eintönige @lte~~e tlon @:lifabet~"' 
~ol nad) 58afu bietet nid)t uiel 58emetfemtuette~. ~ie ~egetation 
ift fe~t biitftig mit 2lu~n~me bet Stellen, bie an maffetläufen 
liegen obet fiinftlid)e 58etuäffetung ~aben, tlon bet fteilid) meift 
nut nod) @l~uren ftii~eten ~afein~ ~utiicfgeblieben finb. 9Ud)t bet 
58oben ~at in fold)en @egenben mett, fonbem b~ maffet, b~ 
i~m ~ugefii~rl tuetben fann. ~ie fottfd)teitenbe ~tut tuitb in 
biefer t)infid)t ja nod) uiel tun fönnen, abet tuiitben bie S:liiffe 
aud) ~te~ gan3en maffet~ betaubt, Um bie S:elber ~U beftud)ten, 
fo tuiitbe bie~ bod) nut einem fleinen %eile bet großen 5te~~en"' 
fläd)en mttßlanM ~ugute fommen. @:~ fe~lt an bet nötigen 
megenmenge; ob biefe fid) im 2aufe ~iftotifd)et Seiten abfolut 
tletminbett ~at, tuie au~ mand)en @:tfd)einungen gefd)loffen tuetben 
fönnte, obet ob nut if)te ~etteilung eine anbete getuotben ift, 
läßt fid) b~ jett nid)t entfd)eiben. 

$>ie un~ auffaUenbe gtofle Ba~l tlon ~öl~emen, bteiflig bi~ 
fiinf3ig S:ufl f)o~en 2lu~fid)t~tiitmen in gan~ ebenet ®egenb, bie 
nid)t bie minbefte 2lu~fid)t batbot, etflätte fid) babutd), baü bie 
58etuof)net in bet fd)limmften S:iebet3eit bie llläd)te auf biefen 
%iitmen 3ubtingen, um bem S:iebet 3u entgegen. 

<anen eigentiimlid)en 2lnblicf getuäf)tte gegen ~e bet S:a~tt 
eine gan3e @ltabt tlon ~nlid)en, nod) tliel f)öf}eten unb fd)einbat 
naf)e aneinanbet fte~enben t)ol3tiirmen, bie ben ®wfel eine~ naf)en 
t)ö~en~uge~ frönten. ®enauete 58ettad)tung butd) ein S:emtof}t 
etgab, ba[J e~ ~of)e 58o~ttiitme tuaten, tuie man fie ~ut 2lu~ 

fii~tung tlon %iefbo~tungen 3U erbauen ~flegt. @:~ tuat b~ große 
OueUgebiet bet 9l~f)tf)a, bie uon bott burd) 3af)fteid)e mo~t"' 
Ieitungen bet benad)barten "fd)tuaqen 5tabt11 58afu, - nämlid) 
bem neueten %eile betfelben, tueld)et bie 3a~lteid)en ~ettoleum"' 
beftiUationen entf)ält - ~Ut ~etatbeitung ~ugefiif)tt tuitb. IDletf.. 
tuiitbig ift, baß bid)t nebeneinanbet Iiegenbe, 3um %eil übet 
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taufenb g:uu tiefe ~o~tlöcf)et oft gan~ t>etfc'f)iebene 9tefultate geben. 
~äufig entfte~t beim <rneicf)en bet s,ßetroleum fü~tenben 6cf)icf)t 
eine g:ontäne, in bet bie 9la+J~t~a übet ~unbett g:uu ~ocf) empor" 
gefcf)leubett witb. IDlan ~ebt bann fcf)nell im benacf)batten ~bteicf) 
eine ~ettiefung aw, um bie ~ettlOtfprubelnbe 9lap~t~a ~u fammeln. 
'i>ie ~giebigfeit bet Ouelle nimmt aber balb ab; nacf) wenigen 
~ocf)en pflegt fie übet~aupt nicf)t me~t ~u "fcf)lagen'1, wie man in 
~afu fagt, unb bie 9la+J~t~a mufJ nun aus bet %iefe bes ~O~t" 
locf)s ~etaufgepumpt we-rben. 'i>ie ~o~rtütme läfJt man ba~et 

gleicf) fte~en, um fie fpätet als s_ßumptiltme ~u benut}en. ~5 ift 
fcf)wet ~u etfläten, wie es fommt, bafi in gan~ geringem m'bftanbe 
uon einem ~o~tlocf)e, bei bem bie 6pannftaft bet @afe, welcf)e 
baß s_ßetroleum anfangs empotbtildte, fcf)on gan~ Clbfotbiett ift, 
eine neue mäcf)tige 'Springquelle entfte~en fann, ba man bocf) an" 
ne~men mufJ, bafJ bie fämtlicf)en Ouellen einet ein~igen 2ager" 
ftelle bet 9la+J~t~a entfptingen. übet~aupt ift bie ~tfte~ungsge" 
fcf)icf)te bes s,ßetroleums nocf) in 'i>unfel ge~illlt unb bes~alb aucf) 
nicf)t ~u fagen, ob basfelbe eine bleibenbe 'Stelle im g:elbe menfcf)" 
licf)et Shtltut be~aupten witb. ~elcf) gtofJen ~influfJ bie 9la+J~t~a" 
quellen uon ~afu auf 2eben unb ~nbufttie in 9tufJlanb bereits 
ausüben, etfennt man fcf)on an ben langen 9tei~en uon 9tefett>oit" 
wagen füt ben %tanspott uon s_ßetroleum unb IDlafut, bie man 
auf allen tuififcf)en ~fenbal)nen antrifft. 'i>a bie ~älbet 9htfllanbS 
faft übetaU fe~t ftatf gelicf)tet unb Sto~len nur am 'i)on in lmenge 
t>ot~anben finb, fo ~Clben IDlafut unb 9to~petroleum als billige unb 
leicf)t transpottietbate ~tennmatetialien fcf)nell grofle ~ebeutung 
e-rlangt. ~n gtofJet %eil bet rufiifcf)en 2ofomotiuen unb g:Iufl" 
bampfet wirb fcf)on ieit mit s,ßetroleum ge~ei~t, unb füt mancf)en 
tuHifcf)en ~nbufttie~weig ift biefes wie füt unfete Stebabeget Stupfet" 
gewinnung ein mettet in bet 9lot geworben. 

ilie alte 6tabt ~afu liegt fcf)ön am fteil auffteigenben Ufer 
bes Stafpifcf)en IDleetes. ~ufJet bem :Quellgebiete bet 9la+J~t~a mit 
ben fe~t mobemifietten ewigen g:euem, bet "fcf)wat~en 6tabt", 
unb einet mei~e uon intetefianten atcf)iteftonifcf)en ~nnerungen 
an bie ßeit, wo fie Blefiben& bet petfifcf)en 6cf)a~s wat, bietet bie 
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Stabt bem ijremben tuenig 9teioe. ~od) fann et fid) bei giinftigem 
~ettet b~ ~etgnftgen mad)en, b~ S'eafpifd)e illleet in ~tanb oU 
ftecfen, tuenn et auf einem eiferneu ~ampfet oU einet Stelle nid)t 
tueit uon bet seilfte f)inausfäf)rl, an bet btennbate ®afe uom 
illleetesf:Joben auffteigen. ~iefe laffen fid) bei ruf)igem ~etter an .. 
0iinben unb hilben bann oft längere .3eit ein ijlammenmeet um 
b~ Sd)iff. 

~ie 9tücfteife mad)ten tuit 0u 2anbe übet illlosfau unb ~etets" 
butg. ~eim übetgange übet ben grofien S'eaufafus füf)tte fie uns 
in bet ~nfattelung am ijufie bes S'easf:Jef butd) gtoüattig fd)öne, 
tuilbe ®ef:Jitgstälet. ~ill man if)te Sd)önf)eit ted)t genieüen, fo 
tut man abet beffet, in umgefef)rlet mid)tung 0u reifen, benn 
bas tuilbe %eteftal, b~ ben nötblid)en 5IDJf)ang bes ®ebitges 
f:Jilbet, tuitb beim ~etgabfaf)ten fo fd)nell butcf)laufen, baü man 
faum ßeit f)at, bie 9teioe bet Umgebung oU geniefien, aud) f)inbetn 
baran bie unangenef)m fut:0en ~enbungen bet in fd)nellfter ijaf)tt 
butd)meffenen, fonft tuunbetuollen Stta}le. ~on ~labifatuf~, 
bem ~nfangspunfte bes ruffifd)en ~fenbaf)nne~es, fuf)ten tuit 
of)ne Untetbted)ung in btei %agen bis illlosfau. 2eibet entgingen 
uns bei bem trüben m!ettet bes erften %ages bie fd)önen ~nfid)ten 
bes grofien S'eaufafus, iusbefonbete bet gtoüattige ~nf:Jlicf bes @:lbtu5. 
~nteteffant tunten bie oafJlteid)en ~ünengtäbet oU f:Jeiben Seiten 
bet Sttaüe; fie oeigen, baü tuäf)tenb langet .3eitabfd)nitte telatiu 
f)of)e seultut an ben nötblid)en ~f:Jf)ängen bes S'eaufafus gef)etrfd)t 
f)aben muü unb f)ier uielleid)t bet ~usgangs" unb Stii~punft ber 
~ölfetftämme oU fud)en ift, bie oU Uetfcf)iebenen Seiten {!:utopa übet" 
flutet f)af:Jen. 

~d) tuiberftef)e bet ~erfucf)ung, illlosfau 0u befd)reif:Jen, unb 
tuill nut f)eruorf)eben, baü man borl b~ ®efüf)l f)at, gan0 in 
9tufilanb, b. f). im ®ren0lanbe europäifd)et unb afiatifd)et seultur 
0u fein. illlan f)at biefe @:mpfinbung lef:Jf)aftet, tuenn man, tuie 
tuit biesmal, aus ~fien fommt unb baf)er ein lef:Jenbiges ®efiif)l 
für afiatifd)es 2ef:Jen unb ~efen mitbringt. ~n beftimmte ~orte 
ift fie faum 3U faffen. "~n ~fien", fagte eine meinet ffieife" 
gefäf)ttinnen, "finb Sd)mu~ unb 2umpen gar nid)t abftoüenb, f)iet 
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finb fie ei3 fcf)on11 • ~!3 ift biei3 in ber %at gan0 cf)arafteriftifcf) 
für ben Übergang tlOn ber afiatifcf)en 0ur euro~äifcf)en Shlltur. 
'Iler 5ll:fiate 0eigt tro~ 6cf)mu~ unb 2um~en immer einen- gewiHen 
@rab männficf)er mJürbe, ber bem ~uro~äer in 2um~en gan0 abge~t. 

'Ilet eigentlicf)e ffiuHe, bet @roßruHe, bilbet eine ricf)tige übet" 
gangi3ftufe 0wifcf)en 5ll:fiaten unb ~uro~äern unb ift ba~er aucf) bet 
ticf)tige unb erfolgteicf)e %räger euto~äifcf)et Sfultut nacf) Dften. 
'Iler umgefe~rte mJeg, t>on bem bie ~anflat>ifticf) gefärbten ffiuHen 
je~t t>ielfacf) träumen, bie 5ll:uflrifcf)ung bei3 "faulen m3efteni311 butcf) 
afiatifcf)e matutfraft, ~at ltlo~l feine große 5ll:ui3ficf)t, jemalS tealifiett 
ß'U werben. ~!3 läßt fiel) 01tlat nicf)t leugnen, baß eine @efa~t für 
ben meftanb ber euto~äifcf),.ameritanifcf)en Sfulturentwidlung barin 
liegt, baß ~to~a bet ltlillige 2e~rmeiftet 5ll:fieni3 in bet mefcf)affung 
unb menu~ung bet W1acf)tmittel geworben ift, bie ei3 feiner %ecf)nif 
t>etbanft. mei bet großen ~ä~igfeit bet 5ll:fiaten, nacf)ß-Ua~men unb 
bai3 ~demte nü~licf) an0ultlenben, unb bei bet ftets fortfcf)teitenben 
Shlnft, bet täumficf)en ~ntfernung butcf) ~etbelferung bet Sfom" 
munifationi3mittel bie trennenbe S'rtaft 0u ne~men, fönnie alletbingi3 
einmal bai3 fleine ~to~a einet neuen, fultuqetftötenben ~nt>afion 
t>on 5ll:fien ~et aui3gefe~t fein, aber bet erfte, t>emicf)tenbe 6toß 
würbe bann bie 31tlifcf)enlänbet, namentlicf) ffiußlanb treffen, wie 
bie ®efcf)icf)te ja fcf)on wiebet~olt ge0eigt ~at. übrigeni3 ltlitb 
biefe @efa~t etft eintreten fönnen, ltlenn bet natuttviHenfcf)aft!icf)" 
tecf)nifcf)e ~otifcf)ritt ~to~ai3 einmal 0um 6tillftanb fommt, fo baß 
ei3 ben großen ~otf~rung in feinet tecf)nifcf)en ~nttvidlung t>et" 
liert, bet feine Sfultut am ficf)erften t>ot jebem ~inbrucf) barbarifcf)er 
~öltet fcf)ü~t. inllt feThftmötberifcf)e innere Sfäm~fe fönnten ba~in 
fü~ten, benn in geiftiget Sftaft unb etfinberifcf)et megabung ift 
~uto~ai3 meuölferung ben 5ll:]iaten ltleit überlegen unb wirb biei3 
aucf) ltlo~l in Sufunft bleiben. 

~n W1oi3fau war ei3 ]cf)on tecf)t wintedicf) falt, in s,ßeteri3butg 
begann beteiti3 bie 6cf)littenb~n unb bie ineltla ging mit ~ii3, fo 
baß wit uni3 nacf) bet o~ne langen 5ll:ufentl)alt erfolgten ffiüdfe~t 
nocf) an bem milberen Sflima bet .\'leimat erfreuen fonnten. 
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%Jd) bin wie in ben beiben tletgangenen 3~ten <mbe 3uni 
~iet~et nad) ~at3butg gegangen, um bet miebetfd)rift biefet ~t~ 
innerungen abermals einige ~od)en 3u wibmen, unb gebenfe nid)t 
e~et tlon ~iet fott3uge~en, als id) bamit 3u ~be gefommen 
bin. ~iebet~olt ~abe id) in ~~ettlottenbutg tletfud)t, biefe einmal 
begonnene m:tbeit fott3ufe~en, abet es ~at nid)t gelingen wollen, 
ben mlicf bott, WO alles nad) tlOtwätts btängt, bauemb nad) tfrcf,. 
toätts 3u wenben. ~s ift eben bie &ewö~nung, weld)e uns bie 
ftätfften g:effeln anlegt. miemals ~abe id) bie &ebanfen unb ~läne, 
bie mid) getabe befd)äftigten, tlollftänbig tletbtängen fönnen, unb 
tlielfad) ~at mit bies ben &enuu bet &egenwatt tletfümmett, benn 
id) tletmod)te mid) i~m immet nut tlotübetge~enb gan3 ~in3ugeben. 
m:nbetetfeits getoä~tt abet ein fold)es, ~alb ttäumerifd) gtübelnbes, 
~alb tatftäftig forlfttebenbes &ebanfenleben aud) gtofje &enüffe. ~s 
bereitet uns mitunter fogat tlielleid)t bie teinften unb et~ebenbften 
g:teuben, beten bet ID'lenfd) fä~ig ift. ~enn ein bem &eifte bis~et 
nut bunfel tlotfd)toebenbes 9latutgefe~ plö~lid) flat aus bem es tlet" 
~üUenben 9lebel ~ettlottritt, wenn bet · 6d)lüffel 3u einet lange 
tletgeblid) gefud)ten med)anifd)en ~ombination gefunben ift, wenn 
baß fe~lenbe ®lieb einet ®ebanfenfette fiel) glücflid) einfügt, fo ge" 
wä~tt bies bem ~finbet baß et~ebenbe &efü~l eines ettungenen 
geiftigen Sieges, toeld)es i~n allein fd)on füt alle ID'lü~en bes 
~ampfes teid)lid) entfd)äbigt unb i~n füt ben m:ugenblicf auf eine 
~ö~ete Stufe bes ~afeins et~ebt. g:reilid) bauert bet g:reuben"' 
taumel in bet Slegel nid)t lange. ~ie 6elbftltitif entbecft gewö~n"' 
lid) balb einen bunfel gebliebenen g:lecf in bet ~tbecfung, bet 
~te ~~t~eit 3weifel~aft mad)t obet fie wenigftens eng begten3t, 
fie becft einen %rugfd)lufj auf, in bem man befangen wett obet, unb 
baß ift leibet faft bie Slegel, fie fü~rl 3u bet ~enntnis, bau man 
nut m:ltbefanntes in neuem &ewanbe gefunben ~at. ~ft wenn 
bie fttenge 6elbftfritif einen gefunben ~em übrig gelaffen ~at, 
beginnt bie tegelted)te, fd)wete m:tbeit bet m:tlsbilbung unb ~utd)" 
fü~tung bet ~inbung unb bann bet ~ampf füt i~te ~n" 
fii~tung in baß toiffenfd)aftlid)e obet ted)nifd)e 2eben, in bem bie 
meiften fd)liejjlid) 3ugrunbe ge~en. ~aß ~tbecfen unb ~finben 
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bringt ba'f)et 6tunben 'f)öd)ften &enuHes, aber aud) 6tunben 
gtöf'Jtet ~nttäufd)ung unb !)artet, ftud)tlofet 2ftbeit. ~as s,ßubli" 
fum bead)tet in bet ategel nur bie wenigen trälle, wo glüd" 
lid)e ~tfinbet mü'f)elos auf eine nü~lid)e ~bee gefallen unb burd) 
i'f)te 2!usbeutung o~ne tJiel 2!tbeit ~u atu'f)m unb ateid)tum ge" 
langt )inb, ober bie SflaHe bet etWetMmäf'Jigen ~inbungsjäger, bie 
es fid) ~ut 2ebensaufgabe mad)en, nad) ted)nifd)en 2rnwenbungen 
betaunter ~inge ~u fud)en unb fid) biefelben burd) s,ßatente ~u fid)ern. 
2!bet nid)t biefe ~finbet finb es, weld)e bet ~twidelung bet 
IDlenfd)'f)eit neue 5Ba1)nen eröffnen, bie fie oorausfid)tlid) ~u tJoll" 
fommeneten unb glüdlid)eten ßuftänben fü'f)ten werben, fonbern bie, 
weld)e - fei es in ftillet @ele'f)rtenatbeit, fei es im @etümmel 
ted)ni]d)et %ätigfeit - i~t gan~es 6ein unb ~enfen bie)et trort" 
entwidelung um i'f)tet ]elbft Willen wibmen. :Ob ~finbungen butd) 
rid)tige meurteilung unb menu~ung ber obwaltenben mer'f)ältniHe 
bes ~rattifd)en 2ebens ~ur 2!nfammlung tJon ateid)tum fü'f)ten 
obet nid)t, !)äugt tJielfad) tJom ßufall ab. 2eibet Wirleu aber bie 
5Beif~iele mit glüdlid)em ~olge ]e'f)t amei~enb unb !)allen ein 
.\)eet tJon ~finbern anwad)fen lalfen, bas o'f)ne bie nötigen Sfennt" 
niHe unb o'f)ne 6elbftfritif fid) aufs ~tbeden unb ~finben ftür~t 
unb baran meift ~ugmnbe ge'f)t. ~d) !)alle es ftets als eine 
s.ßflid)t betrad)tet, fold)e tJetblenbeten ~inbet von bem gefä'f)tlid)en 
m!ege ab~uwenben, ben fie betreten I)atten, unb es 'f)at mid) bieß 
immer tJiel Seit unb im:ü'f)e gefoftet. 2eibet !)allen meine 5ße,. 
mü'f)ungen aber nur feiten ~folg ge'f)abt, unb nur gän~lid)es im:iU" 
lingen unb bittetfte, ]elbfttJet]d)ulbete inot bringt bie]e ~rfinbet 

bisweilen ~ur ~enntniS i'f)res furtums. 
~ß finb namentlid) ~wei ~finbungsgebanfen, weld)e fd)on un" 

~ä'f)lige, ~um %eil red)t gut beanlagte unb fogat auf i'f)tem eigenen 
%ätigteitsgebiete 'f)etoonagenb tüd)tige 2eute ine gefü'f)tt unb aud) 
'f)äufig ~ugmnbe gerid)tet 'f)aben. ~ies ]inb bie ~finbungen beß 
fogenannten perpetuum mobile, b.'f). einet felbfttätig 2!tbeitsfraft 
leiftenben im:a]d)ine unb bie bet trlugmafd)ine unb bes lenfbaten 
2uftfd)iffs. im:an follte glauben, baß bie ~enntnis bes inatut" 
gefe~es bet ~'f)altung bet Sftaft fd)on fo in bas molfsbewuutfein 
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übergegangen fei, bau bie ~erbotbtingung bon m:rbei~fraft aus 
91icf)ts fiit ebenfo natuttuibtig gelten müute tuie bie ~3eugung 
bon 9Jlatetie, boc'f) es fc'f)einen immer @Jenerationen botiif>erge~en 3U 
müfien, bebot eine neue ®tunbtu~r~eit allgemein als folcf)e an" 
etfannt tuitb. ~ft jemanb einmal bon bem unfeligen m!a~ne er" 
griffen, bat er ben m!eg gefunben ~af>e, allein butc'f) mecf)anifcf)e 
~omf>inationen m:rbeitsmafcf)inen ~et3uftellen, fo ift er einer meift 
un~eiffiaten geiftigen ~tanf~eit betfallen, bie ieber 58ele~tung unb 
felbft ber fcf)met3licf)ften ~fa~tung tro~t. ~nlicf) ift es mit ben 
58eftrebungen, ~lugmafcf)inen unb lenfbate 2uftballous ~er3uftellen. 
~ie m:ufgabe felbft liegt ia füt ieben mecf)anifcf) etwas gefcf)ulten 
®eift fe~t einfacf). @:s ift un3tueifel~aft, bau tuit ~lugmafcf)inen 
nacf) bem ~orbilbe bet fliegenben %iere ~etftellen fönnen, tuenn 
etft bie ®tunbbebingung bafüt erfüllt ift, tuelcf)e batin befte~t, bau 
tuit IDlafcf)inen ~aben, bie fo leicf)t unb ftäftig finb tuie bie 58~ 
tuegungsmusfeln bet 'fliegenben %iere unb feines biel gröüeten 
58tennmatetialbetbtaucf)es bebiitfen als biefe. ~ft erft eine folcf)e 
IDlafcf)ine etfunben, fo fann ieber gefcf)icfte IDlecf)anifer eine ~lug" 
mafcf)ine bauen. ~ie ~finbet fangen aber immer am betfe~rten 
(fube an unb erfinben ~lugmecf)anißmen, o{Jne bie ~aft 3ut 58~ 
tuegung betfelben 3u ~aben. 9'lod) fcf)limmet fte~t es mit ben lenf" 
baten 2uftfcf)iffen. ~ie m:ufgabe, folcf)e ~er3uftellen, ift im ~tin3ip 
längft gelöft, benn jeber 2uftballon fann butc'f) einen pafienben 
58etuegungsmecf)anißmus, ber in bet ®onbel angebtac'f)t ift, bei tuinb" 
ftillem m!etter langfam in beliebiger ffiicf)tung fortbewegt werben. 
~ieß fann aber nut langfam gefcf)e~en, tueil einmal ~inlänglicf) 

leicf)te ~aftmafcf)inen nocf) fe~len, um ben boluminöfen 58allon in 
gröuerer ®efcf)tuinbigfeit butc'f) bie 2uft ober gegen ben m!inb 3U 
treiben, unb tueil 3tueitens baß material bes 58allonß einen ftarfen 
®egenbtucf ber 2uft gat nicf)t ertragen tuütbe, tuenn man aucf) 
folcf)e IDlafcf)inen befäte. ~ie länglicf)e ~otm, tuelcf)e bie ~finber 
bem 58allon geben, bamit et bie 2uft befier burcf)fcf)neibe, ber" 
me~tt fein ®etuicf)t bei gleicf)em tragenben ~olumen unb ift b~er 
o{Jne m!ett. ®lenfo bie m:nf>tingung bon fcf)iefen @:benen, tuelcl)e 
bas %tagen bes ®etuicf)tes edeicf)tem follen. 
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&u{3et biefen beiben s.}!toblemen gibt es nod) eine lmenge 
anbetet, an toeld)e <frfinbet .Seit unb &elb l:letfd)toenben, ba 
fie nid)t iibetfegen, baf3 bet %ed)nif bie Wttel 3u igtet ~utd)" 
fiigrung 3Ut .Seit nod) feglen. 

~d) negme nad) biefen &bfd)toeifungen ben ~aben meinet 
2ebenrsetinnerungen bei meinem müdttitte t>on bet .politif d)en %ätig" 
feit toiebet auf. 

~et Shieg t>on 1866 gatte bie ~inbemiife niebetgetootfen, 
toeld)e bet etfegnten ~ngeit ~eutfd)lanbß entgegenftanben, unb 
gatte 3ugleid) ben inneren ~rieben in s.}!teu{3en toiebetgergefteUt. 
~em nationalen &ebanfen toat babutd) ein neuer ~alt gegeben, 
unb bie biß bagin unbeftimmten, gleid)fam taftenben 5Befttebungen 
bet beutfd)en s.}!attioten etgielten ietlt eine fefte &runblage unb 
beftimmte OOd)tung . .Stoat fd)ieb bie lmaingren3e ~eutfd)lanb nod) 
immet in eine nötblid)e unb fiiblid)e ~älfte, bod) 3toeifelte niemanb 
batan, baf3 igte 5Befeitigung nur eine ~tage bet .Seit toäte, toenn 
fie nid)t butd) äu{3ete &etoalt befeftigt toiitbe. s:laf3 ~tanfteid) ben 
~etfud) b~u mad)en toiitbe, etfd)ien alß getoi{3, abet bie .Sut>et" 
fid)t toat getoad)fen, baf3 ~eutfd)lanb aud) biefe s.}!tiifung gliidlid) 
beftegen toetbe. &ls ~olge biefers gro{3en Umfd)toungeß bet ~olfß.. 
ftimmung etgao fid) baß allgemeine 5Beftteoen, baß <ftrungene 
fd)neU 3u befeftigen, baß &efiigl bet .Sufammengegötigfeit t>on 
inotb unb ®üb ttotl lmainlinie 3u ftäftigen unb fid) auf bie 
fommenben ~äm.pfe t>Ot3Ubeteiten. 

~iefe gegooene ®timmung mad)te fid) butd) etgögte %ätigfeit 
auf allen &ebieten bers 2eoen5 geltenb unb blieb aud) nid)t ogne 
ffiiidtoitfung auf unfete gefd)äftlid)en &toeiten. lmagnetelefttifd)e 
Wnen3iinbet, elefttifd)e ~iftan3meifet, elefttifd)e 6d)iffsfteuerung, 
um mit 6.ptenglabung awgetilftete 5Boote ogne 5Bemannung feinb" 
lid)en 6d)iffen entgegen3ufteuem, fotoie 3aglteid)e ~etbeiferungen 
bet Wlitättelegra.pgie toaten ~nbet biefer betoegten .Seit. 

~d) toiU giet nut auf eine in biefe .Seit fallenbe, nid)t mili" 
tärifd)e <frfinbung näget eingegen, ba fie bie &runblage eineß gto{3en 
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neuen ~nbuftrie3toeiges getoorben ift unb faft auf alle @ebiete bet 
%ed)nif belebenb unb umgeftaltenb eingetoitft ~at unb nod) fort" 
bauentb eintoitft, id) meine bie ~finbung bet bt)namo .. eleftrifd)en 
W'lafd)ine. 

mereits im S)eroft bes Sa~res 1866, als id) oemü~t toat bie 
eleftrifd)en .8ünbootrid)tungen mit S)ilfe meines .8t)linberinbuftots 
3u oetoollfommnen, oefd)äftigte mid) bie ~tage, ob man nid)t butd) 
gefd)icfte menu~ung bes fogenannten ~!ttafttomes eine toefentlid)e 
~etftätfung bes ~nbuftionsfttomes ~etootoringen fönnte. ~s 

toutbe mit lfat,baü eine eleftromagnetifd)eiDCafd)ine,betenm:roeits" 
leiftung butd) bie in i~ten m.5inbungen entfte~enben @egenfttöme 
fo auüetotbentlid) gefd)toäd)t toitb, toeil biefe @egenfttöme bie 
S'ttaft bet toitffamen matterie bettäd)tlid) betminbem, umgefe~tt 
eine ~etftärlung bet Sfraft biefet matterie ~etbotrnfen müüte, 
toenn fie butd) eine äuüere m:roeitßfraft in bet entgegengefe~ten 
ffiid)tung getoaltfam gebte~t toütbe. ~ies muüte bet ~all fein, 
toeil butd) bie umgefe~rte metoegung gleid)3eitig bie ffiid)tung ber 
inbu3ierten 6ttöme umgete~tt tourbe. ~n bet %at oeftätigte bet 
~etfud) biefe %~eorie, unb es ftellte fid) baoei ~etaus, baü in ben 
feftfte~enben ~lefttomagneten einet ~aifenb eingerid)teten eleftro" 
magnetifd)en IDCafd)ine immer IDCagnetismus genug 3Utücfbleiot, um 
butd) allmä'f)lid)e ~erftätfung bes burd) i~n et3eugten 6ttomes 
bei umgefef)ttet 'l)re~ung bie üoettafd)enbften m.5itfungen ~etoot" 
3uoringen. 

~ß toat bieß bie (futbecfung unb erfte mntoenbung bes allen 
bt)namo"eleftrifd)en IDCafd)inen 3ugrunbe Hegenben bt)namo"elef" 
trifd)en ~rin3i~s. ~ie etfte mufgaoe, toeld)e babutd) ~taftifd) gelöft 
toutbe, toat bie Sfonfttuftion eines toitffamen eleftrifd)en .8ünb" 
~~arates of)ne 6ta~lmagnete, unb nod) f)eute toetben .8ünba~~atate 
biefet mrt allgemein bettoenbet. ~ie >Eedinet ~~t)fifet, unter 
if)nen magnus, ~obe, ffiie'Ü, bu >Eoiß .. ffiet)monb, toaten äu'Üetft 
üoettafd)t, als id) i~nen im 'l)e3embet 1866 einen fold)en .8ünb" 
inbuftot ootfüf)rte unb an i~m 3eigte, ba'Ü eine fleine elefttoma" 
gnetifd)e IDCafd)ine o~ne matterie unb ~etmanente IDCagnete, bie fid) 
in einet ffiid)tung o~ne allen Sfraftauftoanb unb in jebet &efd)toinbig" 
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feit bte~en lieu, bet entgegengefeiten ~te~ung einen faum ~u übet .. 
tuinbenben m;ibetftanb batbot unb babei einen fo ftatfen eleftrijd)en 
Sttom er~eugte, bau i~re ~ta~ttuinbungen fiel) fd)nell et~itten. 
~ofeifot imagnu~ etbot fiel) fogleid), bet 58erlinet m:fabemie bet 
m;iifenfd)aften eine 58efd)rewung meinet ~nbung t>or~ulegen, bie~ 
fonnte jebod) bet m;ei~nad)t~ferien tuegen etft im folgenben 3a~te, 
am 17. 3anuat 1867, gefd)e~en. 

imeine ~riorität in bet m:ufftellung be~ bt)namo"eleftrijd)en 
~rin~i~~ ift f~ätet, al~ fiel) biefe~ bei feinet tueiteren <mt .. 
tuidelung al~ fo übetau~ tuid)tig ~etau~ftellte, t>on t>etfd)iebenen 
Seiten angefod)ten tuotben. .8unäd)ft tuutbe ~tofeifot m;~eatftone 
in ~nglanb faft burd)ge~enbß al~ gleid)~eitiget ~finbet anetfannt, 
tueil et in einet Situng bet Royal Society am 14. ~ebruat 1867, 
in bet mein 58tUbet m;u~elm meinen m:~~arat t>otfü~rte, gleid) 
barauf einen ä~nlid)en m:~~arat ~eigte, bet fiel) uon bem meinigen 
nur butd) ein anbete~ 58et~ältn~ bet ~t~ttuinbungen be~ feft
fte~enben ~lefttomagnete~ ~u benenb~ gebte~ten ßt)linbermagnete~ 

unterfd)ieb. ~emnäd)ft trat ~ett 58arlet) mit bet 58e~au~tung 

auf, et ~ätte fd)on m:nfang be~ ~etbfte~ 1866 einen eben fold)en 
m:~~atat bei einem imed)anifet in 58eftellung gegeben, aud) f~ätet 
eine "provisional specification" barauf eingeteid)t. ~~ ift aber 
fd)lieulid) bod) meine etfte t>ollftänbige t~eotetifd)e 58egtünbung be~ 
~riw,ws in ben gebrudten ~etl)anblungen bet 58etlinet m:fabemie 
unb bie berfelben t>ot~ergegangene ~taftijd)e m:u~fü~rung als füt 
mid) entfd)eibenb angenommen. m:ud) ift bet t>on mit bem m:~~atat 
gegebene ~ame "bt)namo"eleftrijd)e imafd)ine" allgemein üblid) 
getuotben, tuenn i~n aud) bie ~ta~ t>ielfad) in "bet ~t)namo" 
forru~iett ~at. 

Sd)on in meinet imitteilung an bie 58etlinet m:tabemie ~atte 
id) ~ett>orge~oben, bau bie %ed)nif jett ba~ mittel ettuotben ~ätte, 
butd) m:uftuenbung uon m:rbeitsltaft eleltrifd)e Ströme jebet ge .. 
tuünfd)ten S~annung unb Stätfe ~u er~eugen, unb bau bie~ für 
viele ßtueige betfelben uon grouer 58ebeutung tuetben tuütbe. ~~ 

tuutben uon meinet ~itma aud) fogleid) groue betattige imafd)inen 
gebaut, uon benen eine auf bet ~arifet m;eltausftellung uon 1867 

u. Siemens, .l!ebensetlnnetungen, 13, muflage. 17 
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au~gefteUt toutbe, toä~tenb eine ~toeite im !Sommet be~felben 

3a~te~ non feiten be~ IDlilität~ ~u eleftrlfcf)en 58eleucf)tung~net" 
fucf)en bei 58etlin benu"bt toutbe. :&:liefe ~etfucf)e fielen ~toat gan~ 
beftiebigenb au~, e~ ftellte ficf) abet bet übelftanb ~etau~, bau bie 
ilt~twinbungen bet ~nfet ficf) fcf)neU fo ftatf et~i"bten, bau man 
b~ et~eugte eleftrlfcf)e 2icf)t nut fut~e .Seit o~ne Untetbtecf)ung 
leucf)ten laffen fonnte. ilie in ~aw aufgefteUte IDlafcf)ine fam 
gat nicf)t ~ut ~tüfung, ba in bem meinet ~itma ~ugewiefenen 
maume feine Sh:aftttan~miffion not~anben toat unb bie 3utt}, bet 
id) felbft ange~ötte, bie ~~ftellungen i~tet IDlitgliebet, bie "hors 
concours" toaten, feinet ~tüfung untet~og. Um fo me~t ~uf .. 
fe~en ettegte eine non einem englifcf)en IDlecf)anifet au~geftellte 

.tJmitation meinet IDlafcf)ine, bie non .Seit ~u .Seit ein fleine~ elef .. 
trlfcf)e~ 2icf)t et~eugte. ilutcf) ben mit beim !Sd)luf3 bet ~~ .. 
ftellung erteilten Dtben bet @:~tenlegion glaubte man micf) ~in

länglicf) anetfannt ~u ~allen . 
.tJn f~ätetet .Seit; al~ bie ilt}namo .. 9Jlafcf)ine nacf) wefentlicf)en 

~etbefferungen, namentlicf) butcf) @:infü~mng be~ ~acinottifcf)en 
9tinge~ unb be~ non ~efnetfcf)en ~idelung~ft}fteme~, bie weitefte 
~ntoenbung in bet stecf)nif gefunben, unb ID'lat~ematifet wie stecf)" 
nifet st~eorien betfelben enttoidelten, ba fcf)ien e~ faft felbftnet" 
ftänblicf) unb faum eine @:tfinbung ~u nennen, baf3 man butcf) 
gelegentlicf)e Umfe~t bet ilte~ung~ricf)tung einet elefttomagnetifcf)en 
IDlafcf)ine ~ut bt}namo,.eleftrlfcf)en gelangte. ~emgegenübet läf3t 
ficf) fagen, bau bie näcf)ftliegenben @:tfinbungen non ~rin~i~iellet 

58ebeutung in bet 9tegel am f~äteften unb auf ben gtöuten um .. 
wegen gemacf)t wetben. übrigen~ fonnte man nicf)t leicf)t ~ufällig 
~ut @:tfinbung be~ bt}namo .. eleftrlfcf)en ~rin~i~~ gelangen, weil 
elefttomagnetifcf)e IDlafcf)inen nut bei gan~ ricf)tigen ~imenfionen 
unb ~inbung~net~ältniffen "ange~en11 , b. f). bei umgefef)tter 
iltef)ung i~ten @:lefttomagnetwmu~ fottlaufenb felbfttätig net" 
ftätfen • 

.tJn biefe .Sei~eriobe fällt aucf) meine @:tfinbung beß ~lfof)ol" 
mefi~~atateß, bet ein äufietft fcf)wietiges ~toblem fe~'t glüdlid) 
löfte unb b~et feinet3eit niel ~uffe~en ettegte. ~ie ~ufgabe 
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beftanb barin, einen ~~~arat ~er&uftellen, ber fortlaufenb unb felbft" 
tätig bie menge be$ abfoluten ~Uo~ol$ regiftriert, bet: in bem i~n 
burd)ftrömenben 6~iritu$ ent~alten ift. mein ~~~at:at löfte biefe 
~ufgabe fo tlollftänbig, baf3 er bie auf bie gebräud)lid)e inormal" 
tem~eratur rebu&ierte ~lfo~olmenge ebenfo genau angab, tuie fie 
burd) bie e~afteften tuiHenfd)aftlid)en S'rontrollmeifungen nur be" 
ftimmt werben fonnte. ~ie ruififd)e 9tegierung tlet:tuenbet biefen 
~~~arat feit faft einem miet:telia~t:~unbet:t alß <Mrunblage für bie 
<fr~ebung ber ~o~en ~bgabe, tueld)e auf bie ~t:&eugung tlon 6~i" 
ritu$ gelegt ift, unb tJiele anbete 6taaten ~ro~a$ ~aben i~n f~äter 
aud) für biefen 3tued abo~tiert. ~bgefe~en tlon einigen tuid)tigen 
~raftifd)en merbelferungen, bie tlon meinem mettet: 2oui$ 6iemen$ 
~et:t:ü~ren, tuirb bet: ~~~arat nod) iet,)t in ber urj~rünglid)en ~orm 
alß ein tuefentlid)e$ ~abrifation$obieft tlon einer in tr~arlottenburg 
ba&u et:rid)teten 6~e&ialfabrif ~ergeftellt. ~ine inad)a~mung be5" 
felben ift bi$~er nirgenbS erfolgreid) getuefen, obfd)on er nid)t burd) 
~atentierung gefd)üt,Jt ift. 

~er grof3e Umfang, ben bie ~irma 6iemen5 & ()al5fe nad) 
unb nad) anna~m, tletlangte natüdid) eine entf~red)enbe Dtgani" 
fation bet mertualtung unb bie mei~ilfe tüd)tiget ted)nifd)et unb 
abminiftratitlet: meamten. mein 3ugenbfteunb m.!illiam met)et, 
bet feit bem 3a~te 1855 bie 6telle eine5 Dberingenieut5 unb 
~tofuriften in ber ~itma befleibete, ~atte butd) fein bebeutenbe$ 
Drganifation$talent nid)t nur bem merlinet <Mefd)äft, fonbem aud) 
beifen ~ilialen in 2onbon, ~eter5butg unb m.!ien äuf3erft tuerttJolle 
ilienfte geleiftet. 2eiber etfranfte er nad) elfiä~riget %ätigfeit 
im <Mefd)äft an fd)tuetem 2eiben unb ftatb nad) längerem 6ied)" 
tum, tief tJon mit al5 ~er]önlid)et ~reunb unb treuet mitarbeitet 
betrauert. 

s.nid)t lange batauf, im 3a~te 1868, &og fiel) mein alter 
~teunb unb 6o&iu$ ()al5fe au5 ber ~irma &utüd. ~ie günftige 
~ttuidelung be5 <Me]d)äft5 - e5 tuitb bies mand)em auf ben 
erften mlid nid)t ted)t glaublid) et]d)einen - war ber ent]d)ei" 

17* 
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benbe &tnnb, bet i~n b<t3u veranlaf3te. ~ie ~lätung liegt in 
bet eigenartig angelegten Watut ~al~fe~. ~ ~atte g:teube an 
ben tabellofen &eftaltungen feinet gefd)ic'ften ~anb, fotuie an allem, 
tua~ et gan~ übetfa~ unb be~mfd)te. Unfete gerneinfame %ätig .. 
feit tuat füt beibe %eile butd)au~ befriebigenb. ~al~fe aboptiette 
ftet~ fteubig meine fonfttuftiven ~läne unb lfuttuütfe, bie et mit 
metftuütbigem med)anifd)em %aftgefü~l foforl in übettafd)enbet 
stlat~eit etfaüte, unb benen et butd) fein &eftaltung~talent oft etft 
ben ted)ten m!erl vedi~. ~abei tuat ~al~fe ein flatbenfenber, 
votfid)tiger &efd)äft~mann, unb i~m allein ~abe id) bie guten ge-= 
fd)äftlid)en Stefultate bet erften 3a~te ~u banfen. ~~ tuutbe 
aber anbet~, al~ b~ &efd)äft fid) vergtöf3ette unb nid)t me~t von 
un~ beiben allein geleitet tuetben fonnte. ~al~fe bettad)tete e~ 

al~ eine lfuttuei~ung be~ geliebten &efd)äfte~, baf3 g:tembe in i~m 
anotbnen unb fd)alten follten. Sd)on bie m:nftellung eine~ ~ud) .. 
~alter~ mad)te i~m Sd)met~. ~ fonnte e~ niemal~ vettuinben, 
baf3 b~ tuo~lotganifiette &efd)äft aud) o~ne i~n lebte unb atbeitete. 
m:l~ fd)lief3lid) bie m:nlagen unb Unteme~mungen bet g:irma fo 
gtof3 tuutben, baf3 er fie nid)t me~t übetfe~en fonnte, fü~lte et 
fid) nid)t me~t beftiebigt unb entfd)loü fid) auß~ufd)eiben, um feine 
gan~e %ätigfeit bet ~ettualtutig bet Stabt ~etlin ~u tuibmen, 
bie i~m petfönlid)e ~eftiebigung getuä~tte. ~alsfe ift mit bi~ 
~u feinem im vorigen 3af;)te eingettetenen %obe ein lieber, tteuet 
g:teunb geblieben unb ~at bi~ ~ule~t ftets tege~ .i'Jntereffe füt b~ 
t>on i~m mitbegtünbete &efd)äft betua~tt. Sein ein~iger So~n 
nimmt al~ ~tofurift ~eute leb~aften m:nteil an bet 2eitung be~ 
je~igen &efd)äfte~. 

~er Wad)folger ID'let)et~ tuutbe bet ftü~ete 2eitet be~ ~an .. 
növetfd)en %elegtap~entuefe~, ~ett stad g:rlfd)en, bet nad) bet 
m:nne!ion ~annovets in ben ~ienft be~ Wotbbeutfd)en ~unbeß 
übergetteten tuat unb me~tete 3af;)te ~inbutd) bie ftü~et von 
ID'let)et belleibete Stellung al~ :Obertelegtap~eningenieut bet 
Staat~telegtap~envettualtung inne ge~abt ~atte. ~~ &efd)äft 
getuann in S>ettn g:tifd)en eine ~etvottagenbe ted)nifd)e straft, bie 
fid) bereit~ butd) viele eigene ~finbungen ~etvotgetan ~atte. 
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~emer fnm bet ~itmn ie~t 5-Uftntten, bnü fid) untet i~ren iün"' 
geten ~enmten, bie ~re 6d)ule im ~ienfte betfclllen gemnd)t 
~ntten, tüd)tige f8ettua1tungsllenmte unb ~onftrufteure ~ernusg~ 
bübet ~ntten. ~d) tuiU unter i'f)nen nur ~erm tlon ~efner",mrtenecl 
nennen, bem feine .ßeiftungen als f8otftanb unferes ~onftruftions"' 
burenuß einen ~cltruf eingetragen ~allen. 

Untetftü~t tlon fo tüd)tigen Wlitarlleitem fonnte id) mid) me~r 
unb me~t auf bie obere .ßeitung beß &efd)äftes llefd)ränfen unb 
bie ~etniis mit tlollem f8ettrnuen ben ~enmten üllednffen. So 
er~ielt id) gröüete Wluüe, mid) mit tuiffenfd)nftrid)en unb fold)en 
fo5-iruen mufgaben 3U befd)äftigen, bie mit llefonbetß nm ~et3en 
lagen. 

Wlein ~äusUd)es .ßellen erfu~r eine t!Ollftänbige Umgeftrutung 
burd) meine nm 13. 3uU 1869 erfolgte ~iebettlet~eiratung mit 
mntonie @Siemens, einet entfernten f8ettunnbten, bem einäigen 
~nbe beß tlerbienten unb in ber lnnbtuirtfd)nftrid)en %ed)nif 
tuo~Ibefnnnten ~rofeffors ~nd Siemens in ~o~en~eim bei 6tutt"' 
gart. ~d) ~alle in %ifd)reben unb bei ä~nUd)en f8eranlnffungen 
oft fd)etä~nft gefngt, bnü biefe f8er~eirntung mit einet 6d)tuällin 
rus eine ~oiitifd)e ~anblung 3U betrnd)ten fei, ba bie Wlnin!inie 
nottuenbig üllerllrüclt werben müüte unb bies 5-unäd)ft am lleften 
babutd) gefd)ä~e, bnü mögUd)ft tlicle ~er3ensllünbniffe 5-tuifd)en 9lotb 
unb 6üb gefd)loffen tuütben, benen bie ~olitiid)en bann bon felllft 
llnlb nnd)folgen würben. Oll mein ~ntriotismus ~ierllei nid)t tuefent"' 
Ud) butd) bie Iiellenstuütbigen ~genfd)nften biefet 6d)tuällin, bie 
tuieber warmen 6onnenfd)ein in mein ettunß tletbüftertes, nrlleits"' 
tlolles .ßellen gellrnd)t ~nt, lleeinfluüt tuorben ift, tuiU id) ~iet nid)t 
nä~et untetfud)en. 

mm 30. 3uH 1870, rus bie tclegr~~ifd)e 9lnd)rid)t in @:~nt"' 

lottenllutg eintraf, ~nifet m~oleon ~alle bie beutfd)e &tenäe bei 
6nnrlltücfen üllerfd)ritten unb bet folgenfd)tuere ~eg ätuifd)en 
~eutfd)lnnb unb ~tnnfteid) fei bnmit eröffnet, fd)enfte meine ~rau 
mir ein %öd)terd)en, bem 5-tuei 3n~re f~äter nod) ein 6o~n folgte. 
~er %od)tet gab id) ben 9lnmen ~ert~n infolge eines &elüllbes, 
fie fo 5-u nennen, wenn baß beutfd)e ~egsfd)iff biefes 9lnmens, 
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®f baß bie ftanaöfifcf)e ~lotte in allen lmeeten ,3agb macf)te, ficf) 
nicf)t fangen laffen Wütbe. lmeine l:liet älteren Sfinbet Waten aut 
ßeit bet Shieg~etflätung ~tanfteicf)~ im ~abe ~elgolanb unb 
mu}iten mit bet ganaen ~abegefeUfcf)aft eiligft flücf)ten, um nicf)t 
butcf) bie ~lodabe an ber ffiüdfe~t ge~inbett au werben. 00~ ein 
~ewe~ bet tiefen, mutigen ~ewegung, bie baß ganae beutfcf)e 
~olf ergriffen ~atte, fann eine ~e~efcf)e meine~ älteften, bamal~ 
fecf)ae~n 3a~te alten @So~ne~ m:molb au~ '-tu!~al:len gelten, bes 
&~alte~ "icf) mun mit". ~as ging aum &lüd nicf)t, ba l:lot uou .. 
enbetem fiebae~nten 3a~te niemanb inß ~teu}iifcf)e ~eet ®f .. 
genommen Witb. 

~er Shieg gegen ~tanfteicf) ging wie bet non 1866 fcf)nell, 
mit gewaltigen, füt ~eutfcf)lanb fiegteicf)en ~ä~fen l:lotübet. 
~aß fteubige ~ewuntfein, bafi ba~ ganae ~eutfcf)lanb aum etften 
lmale im Saufe feinet &efcf)icf)te brüberlicf) unter benfelben ~a~nen 
fäm~fte unb fiegte, Iien bie fcf)weren ()~fet, mit benen bie tu~m .. 
uoU enungenen @Siege etfauft werben munten, etttäglicf)et et" 
fcf)einen unb milbette bie tiefe %tauet unb bas 2eib, welcf)e~ ber 
Shieg im &efolge ~atte. Q:~ war eine gto}ie, et~ebenbe ßeit, bie 
bei allen, welcf)e fie erlebten, unt>etge{Jlicf)e ~nbtüde ~inter .. 
laffen ~at, unb bie ®cf) in ben fommenben &enetationen baß 
&efü~l hanfbatet ~ete~tung nicf)t etlöfcf)en laffen witb, welcf)e~ 

bie 9lation ben gto}ien Ieitenben lmännem fcf)ulbet, hie i~re fcf)macf) .. 
l:loUe 8etf~litternng unb Uneinigfeit beenbeten unb fie einig unb 
mäcf)tig macf)ten. 

()bwo~l icf) bet ~olitifcf)en %ätigfeit feit bem 3~te 1866 
gänalicf) entfagt ~atte, wenbete icf) ben öffentlicf)en m:ngelegen~eiten 
bocf) fottgefe~t rege %eiln~me au. Q:ine ~tage, .bet icf) fcf)on 
ftü~et befonbete~ .ffitteteffe gewibmet ~atte, wat .bie be~ ~atent .. 
wefen~. Q:~ war mit längft flat gewotben, bau eine~ bet grö}iten 
~inbemiffe bet fteien unb felbftänbigen Q:ntwidlung ber beutfcf)en 
anbuftrie in bet @Scf)u~lofigfeit bet (hfinbungen lag. ßwar wurben 
in ~teunen fowo~l wie aucf) in ben übrigen grö}ieten @Staaten 
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~eutfcf)lanb~ ~atente auf ~finbungen erleilt, abet if)te ~eilung 
f)ing gan3- Mn bem ~eHen bet ~e'f)ötbe ab unb etfitedte ficf) 
f)öcf)ften~ auf btei 3a'f)te. 6elbft fü't biefe htt3-e ßeit boten fie 
nut einen fe'f)t ungenügenben 6cf)ut gegen 9lacf)af)mung, benn eß 
lof)nte ficf) nut feiten, in allen ßolll:leteinßftaaten ~atente 3-u nef)men, 
unb bieß tuat aucf) fcf)on au~ bem ®mnbe gat nicf)t angiingig, 
tueil jebet 6taat feine eigene ~tüfung bet ~nbung l:lotna'f)m 
unb mancf)e bet fleineten 6taaten übet'f)aulJt feine ~atente et" 
teilten. ~ie g:olge f)iettJon tuat, bafl e~ al~ gan3- felbftl:letftänblicf) 
galt, bafl ~finbet 3-unäcf)ft in anbeten 2änbetn, namentlicf) in 
(fuglanb, g:ranfteicf) unb 9lotbametifa, i'f)te ~finbungen 3-u l:let" 
wetten fucf)ten. ~ie junge beutfcf)e ~nbuftrie blieb ba'f)et gan3-
auf bie 9lacf)af)mung bet ftemben angetuiefen unb beftädte babutcf) 
inbiteft nocf) bie ~otliebe be~ beutfcf)en ~ublifum~ füt ftembe~ 
g:abtifat, inbem iie nut 9lacf)af)mungen unb aucf) biefe gToüenteil~ 
unter ftembet g:lagge auf ben lmadt btacf)te. 

übet bie ~ertlofigfeit bet alten lJteuüifcf)en ~atente beftanb 
fein ßtueifel; fie tuutben in bet ffiegel aucf) nut nacf)gefucf)t, um 
ein ßeugni~ füt bie gemacf)te @:rfinbung 3-u et'f)alten. ~a3u fam, 
bat bie bamalß f)ettfcf)enbe abfolute g:tei'f)anbel~lJattei bie ~fin" 
bun~lJatente al~ ein übetbleibfel bet alten lmonolJollJatente unb 
al~ unl:leteinbat mit bem g:teif)anbel~l3tin3-il3 bettacf)tete. ~n biefem 
6inne erging im 6ommet 1863 ein ffiunbicf)teiben be~ lJteuflifcf)en 
~anbel~minifte't~ an fämtlicf)e ~anbel~fammetn beß 6taateß, in 
tuelcf)em bie 9lutlofigfeit, ja fogat 6cf)äblicf)feit beß ~atenttuefenß 
au~einanbetgefett unb fcf)lieülicf) bie ~age geftellt tuutbe, ob e~ 

nicf)t an bet ßeit tuäte, ba~felbe gan3- 3-u befeitigen. ~cf) tuutbe 
f)ietbutcf) l:letanlafJt, an bie ~etlinet ~anbel~fammet, ba~ ~lteften" 
follegium bet ~etlinet ~aufmannfcf)aft, ein ~tomemotia 3-u ticf)ten, 
tuelcf)e~ ben biamettal entgegengefeiten 6tanblJunft einnaf)m, bie 
9lottuenbigfeit unb 9lütlicf)feit eine~ ~atentgefete~ 3-Ut ~ebung 
bet ~nbuftrie be~ 2anbe~ au~einanbetfette unb bie ®runb3üge 
eineß tationeilen ~atentgefete~ angab. 

lmeine m:u~einanbetfe~ung fanb ben ~eifall beß ~ollegium~, 
obfcf)on biefe~ au~ lautet entfcf)iebenen g:teif)änblem beftanb; fie 
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tuutbe einftimmig al~ &utacf)ten bet ~anbel~fammet angenommen 
unb gleicf)0eitig ben übrigen ~anbel~fammern be~ Staate~ mitge-
teilt. ~on biefen fcf)loifen ficf) biejenigen, tuelcf)e ein a-uftimmenbe~ 
&utacf)ten 0ut 2Ulfcf)affung bet ~atente nocf) nicf)t eingeteicf)t ~atten, 
bem ~etlinet &utacf)ten an, unb infolgebeifen tuutbe tlon bet 
2Ulfcf)affung ~bftanb genommen. 

iliefet günftige ~tfolg etmutigte micf) H.lätet 0ut ~nleitung 
einet ernften ~gitation 0ut ~infü~rung eine~ ~atentgefetle~ für ba~ 
'l)eutfcf)e ffieicf) auf bet tlon mit aufgefteUten &tttnblage. acf) fanbte 
ein .8itfulat an eine gtöüete ~na-~l von ID'lännern, bei benen icf) ein be=
fonbete~anteteife füt bie Sacf)e uorau~fetlen fonnte, unb fotbette auf, 
einen" ~atentfcf)utltletein11 a-u bilben, mit bet ~ufgabe, ein rationell~ 
beutfcf)e~ ~atentgefetl a-u erftteben. 'l)er ~ufruf fanb aUgemeinen 
~nflang, unb fut0e .8eit batauf trat bet ~etein unter meinem 
~otfitle in~ 2eben. acf) gebenfe gern ber anregenben ~et~anblungen 
biefe~ ~etein~, bem aucf) tücf)tige juriftifcf)e Shäfte tuie ~tofeifor 
~loftetmann, ~ürgetmeifter ~nbte unb Dr. ffiofent~al ange~örten. 
'l)~ ~btefultat bet 'l)ebatten tuar ein ~atentgefetlenttuutf, ber 
im tuefentlicf)en auf bet in meinem ®utacf)ten non 1863 aufgeftellten 
®tttnblage m~te. 'l)iefe beftanb in einet ~omntetfucf)ung übet 
bie 91eu~eit ber ~inbung unb batauf folgenber öffentlicf)er ~u~ .. 
legung bet ~efcf)teibung, um ®elegen~eit 0um ~nf~rucf)e gegen 
bie ~atentiemng 3-U geben; ferner ~atentetteilung bi~ 0ut 'l)auet 
tlon fünf3e~n 3a~ren mit jä~rlicf) fteigenben 2Ulgaben unb uoUftän" 
biget ~ublifation be~ etteilten ~atente~; enblicf) ~nfetlung ein~ 
~atentgericf)te~, b~ auf ~ntrag jebet0eit bie 91icf)tigfeit ein~ 

~atente~ ~f~tecf)en fonnte, tuenn bie ~atentfä~igfeit ber ~fin" 
bung nacf)träglicf) mit ~olg beftritten tuutbe. 

'l)iefe ®runbfäve getuannen allmä~licf) aucf) beim ~ublifum 
~eifaU, unb felbft bie ~tei~anbel~~attei fitenger :Obferuana- fanb 
ficf) butcf) bie uolf~tuittfcf)aftlicf)e ®tttnblage ber ~atenterteilung 
beru~igt, bie barin lag, baü bet ~atentfcf)uv al~ ~rei~ für bie 
fofottige unb tloUftänbige ~eröffentlicf)ung bet ~finbung etfcf)ien, 
tuobutcf) bie neuen, bet ~atentietten ~finbung 0ugmnbe liegenben 
®ebanfen felbft inbuftrieUe~ ®emeingut tuutben unb aucf) auf 
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anbeten &ebieten befntd)tenb tuitfen fonnten. ~ß bauette aber 
bod) nod) lange, e~e bie ffieid)ßtegientng fiel) entfd)lot, gefeiJgeberifd) 
in bet 21:ngelegen~eit tJot0uge~en. ~d) tlennute, bat eine ~ingabe, 
bie id) alß ~otfiiJenbet beß ~atentfd)uiJtleteinß an ben ffieid)ßfan0let 
rid)tete, bei ber ~ntfd)eibung füt ben ~lat eineß ffieid)ßtJatentge" 
feiJeß tuefentlid) mitgetuitft ~at. ~n biefet ~ingabe betonte id) ben 
niebeten 6tanb unb baß geringe 21:nfe~en bet beutfd)en ~nbuftrie, 
beten ~tobufte überall alß "billig unb fd)led)t11 be0eid)net tuürben, 
unb tuieß gleid)0eitig batauf ~in, bat ein neueß fefteß >ßanb füt baß 
junge beutfd)e ffieid) ettuad)fen tuürbe, tuenn %aufenbe tlon ~nbu" 
ftriellen unb ~ngenieuten auß allen 2anbeßteilen in ben ffieid)ß,. 
inftitutionen ben lange etfe~nten 6d)uiJ für i~t geiftigeß ~gentum 
fänben. 

~m ,3a~re 1876 tuutbe eine ~erfammlung tlon ~nbufttiellen 
fotuie oon ~ettualtungßbeamten unb ffiid)tem auß gan0 ~eutfd)lanb 
0ufammenbentfen, tueld)e i~ten >Beratungen ben &efeiJenttuutf beß 
~atentfd)uiJtleteinß 0ugrunbe legte unb i~n aud) im tuefentlid)en 
alß &ntnblage beibe~ielt. ~er auß biefen >Beratungen ~ettlorge" 
gangene &efeiJenttuurf tuutbe tlom ffieid)ßtage mit einigen Wlobifi" 
fationen angenommen unb ~at in bet ~olge&eit auterotbentlid) oiel 
ba&u beigetragen, bie beutfd)e ~nbuftrie &U ftäftigen unb i~ten 
2eiftungen 2Id)tung im eigenen 2anbe tuie im 2!ußlanbe 0u tler" 
fd)affen. Unfete ~nbuftrie ift feitbem auf bem beften ~ege, bie 
~~ataftetiftif "billig unb fd)led)t11 , bie ~rofeffot ffieuleau~ ben 
2eiftungen betfelben auf bet 2!ußftellung in ~~ilabeltJ~ia 1876 nod) 
mit ffied)t &uftJtad), faft in allen i~ren .3tueigen ab&uftteifen. 

~d) tuill jeiJt meine Wlitteilungen übet bie ~ttuicflung bet 
tlon unß begtünbeten &efd)äfte ba fottfeiJen, tuo id) bie ~anb" 
lungen befd)rieb, tueld)e unfet 2onbonet ~auß nad) ben unglücflid)en 
Sfabelunteme~mungen &tuifd)en 61Janien unb 2!lgerien im,3a~re 1864 
burd)0umad)en ~atte. ~ie feit jener .3eit oom >ßedinet &efd)äfte 
getrennte ~irma "6iemenß >ßtot~etß'' ~atte fiel) unter >ßntbet ~il" 
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~elmß 2eitung fd)nell unb tegelmäüig enttuidelt, fotuo~l alß g:abri"' 
fationß"' tuie alß Unteme~mungßgefd)äft. i)a ~il~elm gleid)aeitig 
aud) in bem .):>rit>atim t>on i~m betriebenen angenieut .. &ef d)äft gtoüe 
<itfolge ~atte unb feine ßeit unb Shäfte babutd) fe~t in ~nf.):>tud) 
genommen tuaten, fo tuutbe in i~m (fube bet fed)aiget ,3a~te bet 
~unfd) tege, baü ~tubet seatl bie f.):>eaielle 2eitung beß 2onbonet 
Xelegta.):>~en .. &efd)äftes übeme~men möd)te. 5eatl ging batauf ein, 
ba et feit bem ~blaufen bet tuHifd)en stemontet>etttäge feinen 
gtoüen ~itfungßftew me~t in stuülanb fanb. 

an biefelbe 8eit fiel aud) bet (futfd)lut ~alsfes, fid) aus bet 
metlinet g:itma autüdauaie~en, unb tuit btei ~tübet befd)loffen 
ba~et eine gänalid)e Umfotmung bet gefd)äftlid)en ~etbinbung un"' 
fetet t>etfd)iebenen g:itmen. ~ß tuutbe ein &efamtgefd)äft ge"' 
llilbet, tueld)es fie alle umfatte. ,3ebe g:itma be~ielt i~e felb"' 
ftänbige ~ettualtung unb med)nungsfü~tung, i~t &etuinn unb 
~etluft tuutbe abet auf baß &efamtgefd)äft übetttagen, beffen 
&~abet unb alleinige %eilne~met tuit btei ~tübet tuaten. i)aß 
s_ßetetßbutget &efd)äft tuutbe einem tüd)tigen ~eamten untetftellt, 
tuä~tenb seatl aut übetna~me bet f.):>eaiellen 2eitung bet 2onbonet 
-g:itma nad) (fuglanb ging. 

~ie gtoüattig fid) baß iett "Siemens ~tot~ets & (to." ge"' 
nannte 2onbonet ~aus in bet nun folgenben s_ßeriobe enttuidelte, 
ift in bem fd)on ettuä~nten ~ud)e bes ~ettn s_ßole übet meinen 
~bet ~il~elm außfü~tlid) batgeftellt. ad) befd)tänfe mid) ba~et 
l)iet auf einige Wlitteilungen übet meine unb meines ~tubets 
~atl .):>etfönlid)e IDUttuitfung babei. 

Ws 5eatl im ,3a~te 1869 nad) 2onbon übetfiebelte, tuat bie 
'ijabrif in ~atlton beteits in t>ollet %ätigfeit als med)anifd)e 
~etfftätte aut ~nfettigung t>on eleftrifd)en ~~.):>ataten allet ~tt; 
aud) ein Umfabelungstuetf tuat mit i~t t>etbunben, in tueld)em 
fd)on anfe~nlid)e 5eabellinien ~etgeftellt tum:en. i)et bei ben s_ßtft ... 
fungen bet englifd)en megietungsfabel uon mit aufgeftellte &tunbfat, 
baü ein 5eabel nut bann &atantie bet 'Ilauet geben fönnte, tuenn 
es in allen Stabien feinet g:abrifation mit tuiffenfd)aftlid)et &tftnb,. 
lid)feit unb Sd)ätfe ge.):>tüft tuütbe, ~atte gute g:tüd)te gettagen, 
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unb baß bama!S nußgearbeitete 6t)ftem ber ~abelprüfungen ~atte 
fid) in ber {Yolge uor~üglid) betuä~rt. 

'l)er außge5-eid)nete ~rfolg ber imalta_"5lfle!anbria"mnie, bie 
tuir nad) biefem 6t)ftem für bie englifd)e ffiegierung prüften, ~atte 
unieren ted)nifd)en ~rebit in ~glanb tuefentlid) ge~oben, unb uiel" 
leid)t aus biefem <Mrunbe mad)te unß bie ein~ige {Yabrif, tueld)e 
bamalß in ~nglanb nad) meiner imet~obe na~tloß mit <Muttaperd)a 
umpreflte 'l)rä~te ~erftellte, 6d)tuierigfeiten bei ber meferung 'Oon 
gereinigter <Muttaperd)a, bie tuir 'Oon i~r be5-ogen. ~ir entfd)loi)en 
unß ba~er, felbft eine <Muttaperd)afabrif an~ulegen, unb fü~rten 

bieß aud) mit beftem ~folge burd). 5lfuf biefe ~eife tuurbe eß 
unß erft möglid), felbft grofle ~abelanlagen ß-U übeme~men unb 
bamit baß imonopol beß in~tuifd)en gebilbeten groflen ~abelringeß 
ß-U bred)en, ber barauf außging, bie gefamte fubmarine :telegrap~ie 
~u monopoli]ieren. ~n ber :tat gelang eß meinen ~rübem eine 
<Me]ell]d)aft inß 2eben ~u rufen, bie unß bie 5lfnfertigung unb 2egung 
eineß unab~ängigen, bireften ~abelß ~tui]d)en ~tlanb unb ben ~er" 
einigten 6taaten in 5lfuftrag gab. '!laß erforberlid)e ~apital tuurbe 
auf bem ~ontinente ~u]ammengebrad)t, ba ber engli]d)e imarft unß 
burd) bie übermäd)tige ~onfurren~ 'Oer]d)loHen tuar. 

~ruber ~il~elm bettließ fein grofle5 ~onftruftionßtalent burd) 
ben ~ttuurf eineß eigen$ für ~abellegungen beftimmten groflen 
'Ilampferß, ber bon uns "~arabat)11 getauft tuurbe. ~ruber ~arl 

übema~m baß ~ommanbo beß]elben bei ber 2egung beß ~abelß. 
~d) ~ielt ~atl für befonberß befä~igt ß-U biefer 5lfufgabe, ba er 
ru~ig überlegenb, babei ein guter ~eobad)ter unb ent]d)ieben in 
feinen ~tfd)lüHen tuar. ~d) felbft liefl eß mir nid)t ne~men, auf 
bem mit bem %iefleefabel oefrad)teten ~arabat) bis ß-Um m:usgangß" 
~unfte ber 2egung ~allinsfellig ~ai an ber ~eftfüfte fulanbß mit" 
crufa~ren unb bort bie 2eitung ber :O~erationen ber 2anbftation 
tuä~renb ber 2egung ~u übeme~men. 

~s tuar ~iemlid) günftiges ~etter, unb alles ging gut uon" 
ftatten. 'Iler fd)tuierige fteile 5lfbfall ber iri]d)en ~üfte ~u grofler 
meerestiefe tuat glücflid) übertuunben unb ben eleftri)d)en ~rüfungen 
~ufolge ber Suftanb bes ~abels untabel~aft. 'Ila trat ~~ö~lid) ein 
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f!einet ~folationsfeglet ein, fo f!ein, baß nur aufierotbentlicf) 
em~finblicf)e ~nfitumente, wie wit fie anwenbeten, ign fonftatieten 
fonnten. macf) oisgeriget Sfabellegungs~tatis würbe man biefen 
~eglet unoetüdficf)tigt gelaifen gaben, ba er ogne jeben ~nflufi 
auf bie telegra~gifcf)e ,ßeicf)enoilbung war. 'l)ocf) wit wollten eine 
gano- feglerfteie Sfabeltleroinbung gerftellen unb oefcf)lofien baget, 
bas Sfaoel ois o-u bem ~eglet, bet nocf) bicf)t ginter bem 6cf)iff 
liegen mußte, wiebet aufo-unegmen. 'l)ies ging aucf) o-unäcf)ft tto~ 
bet gtofien meerestiefe tlon 18000 ~uu gano- gut tlonftatten, wie 
uns tlom 6cf)iffe fortlaufenb telegta~giett wurbe. ~lö~licf) flog aber 
bie 6fala unteres &altlanometers aus bem &eficf)tsfclbe - bas 
Sfaocl war georocf)en! &eorocf)en in einet %iefe, aus bet bas <fube 
wiebet aufo-ufifcf)en gano- unmöglicf) erfcf)ien. 

~s war ein gatter 6cf)lag, bet un]et ~etfönlicf)es 2!n]egen 
wie un]eren gefcf)äftlicf)en Sftebit ]cf)wet bebrogte. 'l)ie macf)ricf)t bmcf).
lief nocf) in betfelben 6tunbe gano- ~nglanb unb wurbe mit fegt 
tletfcf)iebenen ~m~finbungen aufgenommen. miemanb glaubte an 
bie möglicf)feit, aus fo großer %iefe ein abgerilfenes Sfaoelenbe 
wieber aufo-ufifcf)en, unb aucf) ~rubet 5illilgelm riet telegr~gi]cf), 
bas bedegte Sfaoef aufo-ugeoen unb bie Begung tlon neuem o-u oe.
ginnen. ~cf) war aber übeto-eugt, baß Sfatl, ogne ben ~et]ucf) bet 
2!uffifcf)ung gemacf)t o-u gaben, nicf)t o-utüdfegten würbe, unb beob.
acf)tete rugig bie fteten 6cf)wanfungen bet 6fala bes &altlanometers, 
um 2!no-eicf)en o-u finben, bie auf ~ewegung bes Sfabelenbes butcf) ben 
6ucf)anfet ginbeuteten. 6olcf)e 2!no-eicf)en traten aucf) gäufig ein, 
ogne weitere ~olgen 0u gaben, unb es tiergingen 0wei bange %age 
ogne irgenbwelcf)e macf)ricf)t tlon bem 6cf)iffe. 2!uf einmal geftige 
6~iegelfcf)wanfung! 'l)as ~nbe bes Sfu~fetbragtes mußte meta!Hfcf) 
berügrt fein. 'l)ann megrere 6tunben lang fcf)wacf)es, regelmäßiges 
,ßuden bes 6~iegelbilbes bet 6fala, woraus icf) auf ftofiwei]es 
.\)eben bes Sfabelenbes burcf) bie 2!nfetwinbe fcf)lofi. 'l)ocf) .ftunben.
lange, barauf folgenbe ffiuge Heu bie .\)offnung wieber finfen. 'l)a 
wieberum ftarle 6~iegelfcf)wanfung butcf) 6cf)iffsfttom, bie mit 
nicf)t enben woHenbem ,3ubef bes 6tations~et]onafs oegrüfit wurbe. 
'l)as Unglaublicf)e wat gelungen. man gatte aus einer %iefe, bie 



ilitefte~ atlantifcf)e~ ~abel. 265 

bie ~ö~e be~ IDlontblanc übet bem IDleetesfpiegel übettraf, in einet 
ein3-igen :Operation bn6 ~nbel gefunben unb, tun6 nocf) viel me~t 
fagen tuiU, ungebtocf)en ~utage gebtacf)t. ~s mußten viele günftige 
~et~ältniffe ~ufammentreffen, um bies möglicf) ~u macf)en. &utet, 
fanbiget IDleeteßgtunb, gutes ~ettet, ~tuecfmäßige ~nricf)tungen 
füt baß 6ucf)en unb ~eben be~ ~nbels unb ein gutes, leicf)t lenf .. 
bare~ 6cf)iff mit einem tücf)tigen ~~itän fanbeit ficf) ~iet glücflicf) 
~ufammen unb macf)ten mit ~ilfe von viel &lücf unb 6elbftve't" 
trauen bn6 unmöglicf) ~fcf)einenbe möglicf). ~rubet ~atl betanute 
mit nbet fpätet, baß et tuä~tenb be~ ununterbtocf)enen iniebetlaffen~ 
bes 6ucf)anfet~, bet fieben @>tunben btaucf)te, um ben IDleeteß .. 
gtunb ~u eneicf)en, tun6 i~m etft eine flate SlCnfcf)auung von bet 
&töße bet befannten IDleetestiefe gegeben ~nbe, bocf) bie ~offnung 
auf guten ~olg fcf)on verloten ~atte unb bann felbft von biefem 
übenafcf)t tuurbe. 

inad) glücflicf) erfolgtet ~efeitigung be~ ~e~let~ unb ~iebet" 
~etfteUung bet ~etbinbung mit bem 2anbe tuatb bie 2egung einige 
%age o~ne 6tömng fortgefett. ~ann melbete bn6 6cf)iff tau~e~ 
~ettet, unb balb batauf trat tuiebet ein fleinet ~e~let im ~nbel 
auf, ben man jebocf) bw ~ut ~eicf)ung flacf)en ~alfet~ an bet 
inetufounblanb ~anf liegen ließ, um i~n bann bei belfetem ~ettet 
auf~ufucf)en unb ~u befeitigen. ~ie ~iebetaufna~me ettuie~ ficf) 
~iet abet als fe~t fcf)tuietig, ba bet IDleeteßgtunb felfig unb baß 
~ettet bauemb fcf)lecf)t tunt. ~s ging bnbei viel ~nbel verloren, 
unb bet ~atabat) mußte unvoUenbetet 6acf)e nacf) ~glaub ~utücf.. 
fe~ten, um neue~ ~nbel unb ~o~len an ~otb ~u ne~men. ~ocf) 

aucf) bie folgenbe ~!.))ebition fü~rte nur ~ut engen ~egten~ung, 
abet nocf) nicf)t ~ut ~efeitigung be~ ~e~lets, unb e~ bebutfte 
einet britten, um bie ~nbelvetbinbung voUftänbig fe~letftei ~et" 

aufteUen. 
~iefe unfete etfte ±tansatlantifcf)e ~nbeUegung tunt nicf)t nut 

füt uns außetotbentlicf) le~tteicf), fonbem fü~rte übet~aupt etft ~ut 
vollen ~lätung unb ~e~ettfcf)ung bet ~abeUegungen im tiefen 
~alfet. ~it ~atten ge~eigt, baß man aucf) bei ungünftigem ~ettet 
unb in fcf)lecf)tet 3n~tes~eit ~nbellegen unb te~arieten fann, unb 
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31tlat aud) bei großen meete~tiefen unb mit einem ein3igen, ftei~ 
lief) gut eingetid)teten unb ~inlänglid) großen 6d)iffe. ~ie Sfabel~ 
tletlufte, bie h.lit bei ben ~e~atatuten ge~abt ~atten, fü~rle 58rubet 
Stad auf bie Un31tlecfmäßigfeit bet SfonfttUftion be~ Sfabel~ &utücf, 
h.leld)e bie bei bem etften gelungenen tran~atlantifd)en Sfabel ge~ 
h.l~lte h.lat. ~~ h.lutben bei biefet &ut ~ettingerung be~ f~e&ififd)en 
<Metl.lid)te~ be~ Sfabel~ 6ta~lbtä~te &Ut Um~üllung unb &um 6d)u~e 
be~ 2eitet~ llettl.lenbet, h.leld)e mit .\)anf ober 3ute umf~onnen h.laten. 
~iefe brillten bM Sfabel bei ftatfem ßuge unb viibeten bann 
auf bem meete~boben Sfabelh.lülfte, bie ba~ ~ufne~men fe~t er~ 
fd)h.lerlen ober gan& tlet~inberlen. m!it ~aben nad) bem ~otfd)lage 
Sfatl~ f~ätet nur eine gefd)loffene 6ta~lbta~t~ülle lleth.lenbet unb 
babutd) alle 6d)h.lierigfeiten befeitigt, bie unfete etfte %ieffeefabel~ 
legung fo fe~t etfd)h.letten. 

~uf bie h.leiteten ted)nifd)en ~etbefferungen bet Sfcwellegung~~ 
met~obe in tiefem m!affet, &U benen un~ biefe 2egung fü~rle, 
fann id) ~iet nid)t einge~en. ud) h.lill nur anfü~ten, baß meine, 
fd)on bei bet 2egung be~ [ag1iari~58ona~SfabelS im 3a~te 1857 
aufgeftellte 2egung~t~eorie fiel) tlollftänbig betl.lä~tt ~at. ud) ~abe 
bieje %f)eorie, h.lie bereit~ eth.lä~nt, in einet bet 58etlinet Wfabemie 
bet m!iHenfd)aften unb bet Society of Telegraph Engineers and 
Electricians in 2onbon botgelegten ~bf)anblung h.leitet enttl.licfelt 
unb matf)ematifd) bef)anbelt unb glaube, baß jie bamit fo &iemlid) 
if)ten ~fd)fuß gefunben f)at. 

~ie 2egung biefe~ unfete~ erften ttan~atlantifd)en StabeiS 
fü~rle füt un~ 58tübet tliele auftegenbe momente mit fiel), tlon 
benen einet mid) in einem fef)t ungünftigen .8eit~unfte traf unb 
tief ergriff. 

ud) h.lat im 3a~te 187 4 llon bet Sföniglid)en ~fabemie bet 
m!iHenfd)aften &u 58edin &u if)tem otbentlid)en IDlitgliebe eth.lä~lt, 
eine ~~te, bie bi~~et nut <Mele~rlen Mn ~ad) &uteil geh.lotben 
h.lat, unb beabfid)tigte an bem ba&u feftgefe~ten ;tage meine obfet~ 
tJan&mäßige ~ntritt~tebe in bet ~eftf~ung bet ~fabemie &u ~alten, 
al.ß id) beim ~orlgef)en llon .\)aufe eine ~e~efd)e au~ 2onbon befam 
be~ un~alte~, baß nad) einet Sfabelnad)rid)t bet ~atabat) &h.lifd)en 
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~oetgen lJetquetfd)tunbmit feinetgllnlJen mefatunguntetgegangen 
fei. ~s etfotberte nid)t geringe SelliftOe~ettfd)ung bon meinet 
Seite, niebetgebtüdt t>on biefet fd)tedlid)en Shmbe bod) meinen 
nid)t t>etfd)ieooaren ~orlrag lJU ~alten 1 9htt wenige intime g:reunbe 
~atten mit bie gewaltige ~ttegung angefe~en. g:reilid) ~offte icf) 
t>om etften m:ugenolide an, bau es ein 2ieoestuetf unfetet &egnet 
tuäte, biefeSd)redensfunbeinm:merifa, tuo~erfie telegrap~iert tuurbe, 
etbid)ten lJU laffen. Unb fo fteUte es fiel) balb ~etaus. ~ß roat 
nitgenbß ein fefter m:n~alt füt bie ~erfunft bet 9lad)rid)t lJU finben, 
unb nad) ~etlauf etlid)et banget %age melbete fiel) ber g:atabat) 
tuo~lbe~alten aus ~alifa!; et tuat butd) ftatfen 9lebellängete ßeit 
in offenet See feftge~alten. 

~ie glüdlid)e ~ollenbung beß ametifanifd)en ~abelß ~ob bllS 
2onbonet &efd)äft mit einem Sd)lage auf eine t>iel ~ö~ete Stufe 
beß englifd)en &efd)äftslebenß. ~ie ~tüfung bet eleftrifd)en 
~genfd)aften bes ~abelS butd) bie ~öd)fte 5Kutorität auf biefem 
&ebiete, butd) Sit ~illiam ~omfon, ~atte ergeben, bau es butd) .. 
aus fe~letftei tuat unb eine fe~t ~o~e Spted)fä~igfeit befau. ~on 
grouer mebeutung tunt es, bau bet ~abelring, bet fiel) unter Sit 
~illiam ~enbetß 5KufpilJien gebilbet ~atte, jet)t butd)btod)en tuat. 
g:reilid) tuutbe bet ~etfud) gemad)t, i~n tuiebet~etlJuftellen, inbem 
baß t>on uns t>etlegte ~abel nad)ttäglid) bem minge eingefügt tuutbe. 
~ieß geteid)te unß abet lJUm ~otteil, benn eß bitbete fiel) balb 
eine anbete, unb lJtl:>at eine ftanlJöfifd)e &efellfd)aft, tueld)e ein 
"ringfteieß" ~abel butd) unfete g:itma legen lieu. 5Kud) biefes 
tuutbe nad) fut&et g:rift t>om &lobe, tuie bet ~abelring benannt 
tuat, angefauft, bod) tuutbe ~ietbutd) amerifanifd)es ~npital bet 
~a{Jeltelegtnp~ie lJUgefü~tt. mtubet ~il~elm et~ielt im 3a~te 1881 
ein. ~abeltelegtamm, in tueld)em bet befannte ~fenb~nfönig 
IDlt. &oulb ein ~oppelfabel nad) m:merifa beftellte, tueld)es ganlJ 
tuie baß let)te t>on uns gelegte - baß franlJöfifd)e fugenannte 
~out)et"Ouettiet"~abel - befd)affen fein follte. ~ß ift ein .8eid)en 
bes ~o~en m:n;e~ens, beHen fiel) unfete g:itma aud) ienfeitß bes 
DiJeaw etfteute, bau ~ett &oulb es able~nte, einen 5Kbgefanbten 
iJUm ~ontraftabfd)luHe iJU empfangen, "ba et t>oUes ~ettrauen iJU 
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un~ ~abe", unb bie~ butd) m:nroeifung einet ~o~en m:n3af;llung 
beftäftigte. ~~ roat bie~ um fo bemetfen~roetter, ba IDlt. &oulb 
al~ fe~t botfid)tiget unb fd)atfet &efd)äft~mann in m:merifa befannt 
ift unb e~ fiel) ~iet um biele IDUllionen ~anbelte. 3ebenfall~ ~atte 
et aber rid)tig fpefuliett, benn fein unbefd)tänfte~ ~erltauen nötigte 
meine ~tübet 3Ut Stellung möglid)ft günftiget ~ebingungen unb 3Ut 
beften m:u~fü~tung. m:ud) bie &oulbfd)en ~abel finb nad) etlid)en 
~onfutten3fämpfen mit bem &lobe bereinigt, bod) roiebet butd)" 
btad) m:merifa b~ ~abelmonopol. ~m 3af;lte 1884 befteUten bie 
befannten m:merifanet Wlaclat) unb ~ennett bei 6iemen~ ~tot~er~ 
3tuei ~abel 3tuifd)en bet englifd)en ~üfte unb 9Cero IDotf, roeld)e 
binnen 3af;lte~frift tabello~ angefertigt unb gelegt routben unb bw 
je~t i~te Unab~ängigfeit bom ~abelringe beroa~tt ~oben. 

S)iefe fed)~ ttan~atlantifd)en ~abel finb fämtlid) butd) ben 
S)ampfet g:atabat) gelegt, bet fiel) belbei al~ ein au~ge3eid)nete~ 
~abellegung~fd)iff beroä~tt unb al~ fold)e~ ben fonfutrietenben 
g:irmen 3um ~otbilbe gebient ~at. S)ie S)oppelfd)taube mit gegen" 
einanber geneigten m:d)fen, roeld)e bei i~m 3uetft 3Ut m:nroenbung 
fam, ~at bem gto{3en 6d)iffe bon 5000 %on~ maumin~alt einen 
bw bal)in unetteid)ten &tab uon ~eroeglid)feit gegeben, bet e~ 

möglid) mad)te, bie ~abellegung~ .. unb mepatatutatbeiten in allen 
,SCaf;lte~3eiten unb aud) bei ungünftigem ~ettet ~3ufül}ten. 

~tubet ~atl roat beteit~ im 3a~te 1880 nad) ~eter~butg 

3Utücfgefel)tt, nad)bem botl}et auf feine ~etanlaffung b~ .2onbonet 
&efd)äft in eine m:tt g:amilien .. m:ftiengefellfd)aft betroanbelt roat. 
~tubet ~~elm roatb leibet fd)on im 3a~te 1883 butd) einen 
gan3 unetroatteten, fd)nellen %ob un~ unb feinet taftlofen %ätig .. 
feit entriffen. m:l~ leitenbet S)iteftot bet .2onbonet g:itma routbe 
bon un~ unfet langjä~riget ~eamter ~ett .2öfflet eingef~t, bem 
in neueter ßeit ein jüngete~ g:amilienmitglieb, ~ett m:Ie!anbet 
6iemen~, folgte. 
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meine <mlennung 5-Um Otbentlid)en mitgliebe bet 5ßetlinet 
2Uabemie bet ~iffenfd)aften tuat nid)t nut fe~t e~tenooll füt mid), 
bet id) nid)t 5-Ut selaffe bet 5ßetufsgele~tten ge~ötte, fie ~atte aud) 
einen tiefge~enben ~nflufl auf mein f~ätetes 2eben. ~ie mein 
5teunb bu 58ois,.ffiet)monb, bet als ~täfibietenbet "6eftetariu511 

bet2Uabemie meine m:ntrittßtebe beantwortete, tid)tig ~ettJot~ob, ge" 
~ötte id) nad) 58eanlagung unb 9'leigung in tueit ~ö~erem maue 
bet ~iffenfd)aft als bet %ed)nif an. 9'latuttuiffenfd)aftlid)e 5ot" 
fd)ung tuat meine etfte, meine 3ugenbliebe, unb fie ~at aud) ftanb" 
ge~alten biß in baß ~o~e m:lter, beffen id) mid) je~t- erfreue fann 
id) tuo~l faum fagen. 'Ilaneben ~abe id) fteilid) immer ben iltang 
gefü~lt, bie natuttuiffenfd)aftlid)en lmungenfd)aften bem ~taftifd)en 
2eben nu~bat 5-u macf)en. ~d) btüdte bas aud) in meinet m:n .. 
trittstehe aus, inbem id) ben 6a~ enttuidelte, bafl bie ~iHenfd)aft 
nid)t i~tet felbft tuegen befte~e 5-ut 58efriebigung bes ~iHens" 
btanges bet befd)tänften 8a~l i~tet 58efennet, fonbem bafl i~te 
m:ufgabe bie fei, ben 6d)~ bes ~iHem unb seönnens bes menfd)en" 
gefd)led)tes 5-u tJetgtöflem unb ba5felbe babutd) einet ~ö~eten settltut" 
ftufe 5-U5-ufü~ten. ~5 tuat be5-eid)nenb, bafl 5teunb bu 58oi5 in 
bet 58eanttuottung meinet ffiebe mid) fd)liefllid) tuillfommen ~iefl 
"im seteife bet 2Uabemie, tueld)e bie ~iHenfd)aft nur i~tet felbft 
wegen betriebe11 • ~n bet %at batf tuiffenfcf)aftlid)e 5otfd)ung 
nid)t mittel 5-um 8tued fein. &etabe bet beutfd)e &ele~tte ~at 
fid) tJon je~et babutd) ausge5-eid)net, bafl et bie ~iHenfd)aft i~tet 
felbft tuegen, 5-Ut 58efriebigung feines ~iHenßbtangeß betreibt, 
unb in biefem Sinne ~abe aud) id) mid) ftets me~t ben &ele~tten 
tuie ben %ed)nifem bei5-ä~len fönnen, ba bet 5-u ertuattenbe 9'lu~en 
mid) nid)t ober bod) nur in befonbeten irällen bei bet ~a~l meinet 
tuiffenfcf)aftlid)en m:rbeiten geleitet ~at. 'Ilet ~ntritt in ben engen 
seteis bet ~ettJottagenbften männet bet ~iHenfcf)aft muflte mid) 
b~et in ~o~em maue et~eben unb 5-u tuiffenfcf)aftlicf)em %un an" 
f~omen. ila5-u fa.m nocf), bafl bie 6a~ungen bet m:fabemie einen 
tuo~ltätigen 8tuang auf micf) ausübten. 3ebes Wtglieb mufl in einet 
feftfte~enbenffiei~enfolge bet m:fabemie einen~otttag ~alten, bet bann 
in i~ten ~et~anblungen gebrudt tuitb. ila es fe~t unangene~m 

u. Siemens, .tlebenserinnerungen, 13. 'lluflage. 18 
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wat, fid) biefet ~etpflid)tung 3-u ent3-ie~en, fo 3-wang fie mid) 3-um 
5llllfd)lu{j unb 3-Ut s_ßublifation llon m:tveiten, bie id) untet anbeten 
Umftiinben llielleid)t anbeten, intetefiantet etfd)einenben nad)gefe~t 
obet gan3- unllollenbet gelaffen l)iitte. ~ii~tenb id) ba~er biß 3-u 
meinet m:ufnal)me in bie 5Hfabemie nur felten 3-ur s_ßublifation einer 
wiffenfd)aftlid)en m:rveit fam unb mid) in bet Siegel mit bet butd) 
fie erwotbenen ~etme~rung meineß ~ifienß begnügte, nid)t ol)ne 
mid) fpiiter barübet 3-U ärgern, wenn meine Slefultate llon anbeten 
ebenfallß gefunben unb bann lletöffentlid)t wurben, mu{jte id) je~t 
jii~did) eine ober 3-wei m:rveiten abfd)lie{jen unb publi3-ieren. ~iefen 
~er~ältniffen ift eß aud) auD-ufd)teilien, bau id) in meinen afa .. 
bemifd)en ~ortriigen weniger &egenftiinbe meineß 6pe3-ialfad)eß, 
bet eleftrifd)en %ed)nif, alß %~emata allgemein natutwiffenfd)aft" 
lid)en .mt~altß be~anbelte. %eilß waren eß lletein3-elte &ebanfen 
unb ~etrad)tungen, bie fid) bei mit im 2aufe beß 2ebenß ange" 
fammelt ~atten, weld)e je~t 3-Ufammengefaüt unb tuifienfd)aftlid) 
bearbeitet tuutben, teilß neue lirfd)einungen, bie mein befonberes 
~ntereffe erregten unb mid) aur fPe3-iellen Unterfud)ung lleranla{jten. 
~d) tuerbe auf biefe rein tuifienfd)aftlid)en s_ßublifationen am Sd)lufie 
biefet lirinnerungen nod) einmal autüdfommen. 

()btuol)l id) mid) feit meiner m:ufna~me in bie m:fabemie er" 
l)eblid) me~t als ftü~et mit rein tuifienfd)aftlid)en m:ufgaben be" 
fd)äftigte, bie in feinet ~eaie~ung au meinem gefd)iiftlid)en ~erufe 
ftanben, llerfiiumte id) besl)alb nid)t, biefem aud) ferner bie nötige 
ßeit au tuibmen. ilie Dbedeitung ber ~etliner g:irma unb bie 
bamit llerbunbenen ted)nifd)en m:rveiten n~men fogar getuö~nlid) 
meine ganae %ageßarveits3-eit in m:nfprud). ~urd) bie gto{je ~iel" 
feitigfeit unb tueite täumlid)e m:ußbe~nung, tueld)e bie %iitigfeit 
ber g:irma allmii~lid) getuonnen ~atte, tuutbe meine m:ufgabe fe~t 
erfd)tuett, unb tuenn mit aud) tüd)tige imitatheiter einen tuefent" 
lid)en %eil ber 2aft abna~men, blieb es bod) für mid) eine ru~elofe, 
arbeitßllolle %iitigfeit. 

lis tuat mit fd)on ftü~ flar getuotben, ba{j eine befriebigenbe 
~eitetenttuidlung bet ftetig tuad)fenben g:irma nur l)erbeiaufül)ren 
fei, tuenn ein fteubigeß, felbfttiitiges ßuf~mmentuiden aller IDlit" 
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arbeitet 0ut ~ötbemng if)tet ~nteteflen etltlitft ltletben fönnte. 
Um biefe5 0u eqielen, fd)ien eß mit erforbedid), alle mngef)ötigen 
bet ~itma nad) imaflgabe if)tet i3eiftungen am &eltlinne 3u be" 
teiligen. ~a meine mtübet biefe mnfd)auung teilten, fo !.Jet" 
fd)affte fid) biefet &mnbfat\ in allen unferen &efd)äften &eltung. 
~eftbegtünbet ltlurben baf)ingef)enbe ~inrid)tungen bei bet ~eiet 
beß fünfunb31tlan3igjäf)rigen &efd)äft5iubiläumß bet metlinet 
imutterfitma im .\)etbft beß Sa'f)tes 1872. ~it beftimmten bamals, 
bafl regelmäflig ein anfef)nlid)et %eil bes Sa1Jte5geltlinne5 0u 
%antiemen füt meamte unb ~tämien für i3of)narbeiter, foltlie 3u 
Unterftütmngen berfelben in iRotfällen 3Utücfgeftellt ltletben follte. 
~ernet fd)enften ltlit ben fämtlid)en imitarbeitern bet ~itma ein 
sta~ital uon 60 ooo %alern al5 &mnbftocf für eine mrters" unb 
~n·ualibitätß"~enfionßfaHe mit bet ~er~flid)tung bes &efdJäftes, 
bet uon ben meteiligten biteft gewäf)lten staHenuerwaltung iä'fJtlidJ 
fünf %alet füt feben mrbeitet unb 3e'fJn %alet füt ieben meamten 
3u 3af)len, wenn biefe ein Sa'f)t lang of)ne Unterbred)ung im @e" 
fd)äfte gearbeitet f)aben. 

~iefe ~inrid)tungen f)aben fid) in ben faft 31tJan0ig ,S:af)ren 
if)te5 meftef)ens aufletorbentlid) beltlä'f)rt. meamte unb mrbeitet 
betrad)ten fid) als bauernb 3ugef)ötig 3ut ~itma unb ibentifi3ieren 
bie ~ntereHen betfelben mit if)ten eigenen. ~5 fommt feiten tJor, 
bafl meamte if)te Stellung ltled)feln, ba fie if)te .8ufunft im ~ienfte 
ber ~itma gefid)erl fef)en. mud) bie mrbeitet bleiben bem &efd)äft 
bauernb erf)alten, ba bie ~enfionsf)öf)e mit bet ununtetbtod)enen 
~ienft3eit fteigt. iRad) breifligjäf)rigem fontinuietlid)em ~ienft 
tritt bie !.JOlle mltetß~enfionietung mit 31tlei ~ritteln bes i3of)nes 
ein, unb bafl bies tJon ~raftifd)et mebeutung ift, beltleift eine ftatt" 
lid)e .8af)l tJon mrters~enfionären, bie nod) gefunb unb ftäftig finb 
unb neben if)ret ~enfion if)ren mrbeitslof)n untJerlüt0t weiter be" 
3ief)en. ~od) faft mef)t nod) als bie musfid)t auf eine ~enfion 

binbei bie mit ber ~enfionsfaHe uerbunbene ~itltlen" unb ~aifen" 
Unterftü~ung bie mrbeitet an bie ~itma. ~5 f)at fid) f)erausge" 
ftellt, bafl biefe Unterftü~ung ein nod) btingenbetes mebütfnis ift 
alS bie ~nt.Jalibität5~enfion, ba ben mrbeitet baß unfid)ere i3o5 

18* 
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feiner 2lnge~örigen nad) feinem ~obe in ber Siegel fd)werer brüdt 
al5 fein eigeneß. ~er alternbe 2lrbeiter liebt faft immer feine 
2lrbeit unb legt fie o~ne wirUid)e~, ernfte~ ffiu~ebebürfni~ nid)t 
gern nieber. ~a~er ~at aud) bie ~enfionßfaffe ber g:inna tro~ 
liberaler 2lnwenbung bet ~enfionsbeftimmungen burd) bie 2lrbeiter 
felbft nur ben fleineren ~eil i~ret IJ:inna~men auß ben .8infen 
beß ~afienfal>ital~ unb ben ~eiträgen ber g:inna für ~enfionen 
uetbtaud)t, ber gröf3ere ~eil fonnte 3u ~itwen" unb ~aifen,. 
Unterftü~ungen, fowie &ur ~erme~rung bes ~al>italftods ber ~aHe 
uerwenbet werben, ber ba&u beftimmt ift, bei etwaiger 2lufgabe 
be~ <Mefd)äfte~ bie ~enfionßanf~rüd)e ber 2lrbeiter fid)er&uftellen. 

9Jlan ~at biefet IJ:inrid)tung ben ~OtWUtf gemad)t, baf3 fie 
ben 2ltbeitet &U fe~r an bie beiteffenbe 2ltbeitßftelle binbe, weil er 
bei feinem 2lbgange bie erworbenen 2lnted)te uetliere. IJ:ß ift bie~ 
gan& rid)tig, wenn bie barin liegenbe ~ärte aud) baburd) fe~r 
gemilberl wirb, baf3 bei 2ltbeitetentlaifungen Wegen mangelnbet 
2ltbeit jeher entlaifene 2lrbeiter einen 6d)ein er~ält, bet i~m 
ein ~otted)t &um ~iebeteintritt uor ftemben 2lrbeitern gibt. 
g:reilid) bie g:reil)eit &U fiteilen wirb bem 2ltbeitet burd) bie 
~enfion~beftimmungen wefentlid) befd)ränft, benn bei feinem ftei" 
willigen 2lußtritte uetfallen ftatutenmäf3ig feine 2lltet~ted)te. IJ:ß 
liegt aber aud) im beibetfeitigen ~ntereHe, baf3 fid) ein feftet 
2lrbeiterftamm ber g:abrif bilbet, benn nur babutd) wirb biefe be" 
fä~igt, bie 2lrbeiter aud) in ungünftigen ßeiten &U et~alten unb 
i~nen au~fömmlid)en 2o~n &u &a~len. Sebe gröf3ere g:abrif follte 
eine fold)e ~enfionsfaHe bilben, &u ber bie 2lrbeiter nid)tß beitragen, 
bie fie aber tro~bem felbet uerwalten, natütlid) unter ~ontrolle bet 
g:inna. 2luf biefe ~eife lief3e fid) ber 6tteifmanie, weld)e bie 
~nbuftrie unb befonbetß bie 2lrbeiter felbft fd)wer fd)äbigt, am 
beften entgegentreten. 

IJ:ß ift allerbingß etwaß ~att, baf3 bie ~eftimmungen bet all" 
gemeinen ftaatlid)en 2lltetß~enfion auf bie Iieteitß befte~enben ober 
nod) &u grünbenben ~riuat~enfionßfaffen feine ffiüdfid)t ne~men, 
.bie betreffen.ben g:abrifen alfo bo~~elt für bie ~enfionierung il)rer 
2lrbeitet &a~len müHen. ~nbeffen ift baß frieblid)e ~er~ältniß 
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5tuifd)en Slfrbeitgebet unb Slftbeitne~mer, tueld)eß butd) bie s_ßriuat" 
penfionßfaHen gefid)erl tuitb, fotnie eine ftänbige Slftbeiterfd)aft uon 
fo grof3em m!ette, baf3 eine fold)e !me~taußgalle gut angebrad)t ift. 

~et butd) bie bejd)riebenen ~nrid)tungen er5eugte ~OtlJßgeift, 
bet alle !mitarbeitet bet ~inna 6iemenß & ~alßte an biefe oinbet 
unb füt baß m!o~l berjelben inteteffiett, erllätt 5um gtof3en %eil 
bie gejd)äftlid)en IEtfolge, bie tuit er5ielten. 

~5 fü~rt mid) bieß auf bie ~tage, ob eß über~aul:lt bem an" 
gemeinen untereHe bienlid) ift, baf3 fiel) in einem 6taate grof3e 
@ejd)äft5~äujet hilben, bie fiel) bauetnb im mefi~e bet ~amilie beß 
megrünbetß et~alten. !man fönnte jagen, baf3 fold)e grof3en ~äufet 
bem ~mporlommen tJieler Ueineren Unteme'f)mungen ~inbedid) 

finb unb beß~alb fd)äblid) tuitfen. ~5 ift baß getuif3 aud) in vielen 
~äUen 5Utreffenb. übetall, tuo ber ~anbtuedßbetrieb außreid)t, 
bie ~abritation e!potifä~ig 5u et~alten, tuitfen grof3e fonfutrietenbe 
~allriten nad)teilig. übetaU bagegen, tuo eß fiel) um bie ~ttuid" 
lung neuet unbuftrie5tueige unb um bie ~röffnung beß m!eltmadteß 
füt fd)on befte'f)enbe ~anbelt, finb grof3e 5enttalifiette &ejd)äfts" 
otgane mit teid)lid)et ~alJitalanfammlung unentbe~tlid). 6old)e 
~al:litalanfammlungen laffen jid) ~eutigen %age5 für beftimmte 
ßtuede alletbingß am leid)teften in bet ~onn uon SlfftiengejeUjd)aften 
~etoeifü~ren, bod) fönneu bieje faft immet nut reine IEttuerMge" 
fellfd)aften fein, bie fd)on ftatutenmäflig nur bie ~r0ielung möglid)ft 
~o~en &etuinneß im Slfuge ~allen bürfen. 6ie eignen fiel) ba~er nut 
5Ut Slfußbeutung uonbereitßtJor~anbenen, erprootenSXroeitßmet~oben 
unb ~inrid)tungen. 'l)ie lEtöffnung neuer m!ege ift bagegen faft 
immer mü~el.JOU unb mit grof3em fflifito tJetfnül:lft, erforbett aud) 
einen gröf3eren 6d)a~ tJon 6pe5iaUenntniHen unb ~rfa~rungen, 

alß er in ben meift fur5lebigen unb i~re .ßeitung oft tued)felnben 
Slfftiengefellfd)aften 3u finben ift. ~ine fold)e SXnfammlung tJon 
~alJital, ~enntniHen unb IEtfa~rungen fann fiel) nur in lang oe" 
fte~enben, burd) ~Etofd)aft in ber ~amilie bleioenben &efd)äft5" 
~äufetn oilben unb er~alten. 6o tuie bie grof3en ~anbelß~äufer 
beß !mittelalterß nid)t nur &elbgetuinnungßanftalten tuaren, fonbetn 
fiel) für berufen unb berl:lflid)tet ~ielten, burd) SXuflud)ung neuer 
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~ede~tßobjefte unb neuet ~anbel~IUege i~ten IDHtbütgem unb 
i~tem Staate ~u bienen, unb IUie bie~ ~flid)tgefü~l fid) als g:amilien .. 
ttabition butd) tliele &enetationen fotipflan~te, fo finb ~eutigen 
stages im angebtod)enen natutiUiifenfd)aftlid)en Beitaltet bie großen 
ted)nifd)en &efd)äfts~äufet berufen, i~te gan~e Shaft bafüt ein~u .. 
fe~en, bafi bie .tfnbuftrle i~teß 2anbes im gtofjen ~ettfampfe bet 
~itlilijietten ~elt bie leitenbe Spi~e, obet IUenigftens ben i~r nad) 
9latut unb 2age i~tes 2anbes ~ufte~enben ~1~ einnimmt. Unfete 
ftaatlid)en ~nrld)tungen betU~en faft übetall nod) auf bem mittel .. 
altetlid)en ~e~tft)ftem, wonad) bet 2anbbefi~ faft ausfd)liefilid) als 
sttäget unb ~~altet bet Staatshaft angefe~en unb gee~tt IUutbe. 
Unfete Beit fann biefe ~efd)tänfung nid)t mel}t als rid)tig anet"' 
fennen; nid)t im ~eii~e - IUeld)et m:tt et aud) fei - tu~en 

~eute unb fünftig bie ftaatset~altenben Shäfte, fonbem in bem 
&eifte, bet i~n befeelt unb befmd)tet. ~enn aud) ~ugegeben ift, 
bafi etetbtet &tunbbefi~ butd) sttabition unb ~~ie~ung bie .tfn .. 
~abet feftet an ben Staat binbet unb ba~et ftaatset~altenbet ift 
als ~äufig IUed)felnbet &tunb .. unb leid)t beweglid)et ~apital"' 

befi~, fo genügt et ~eutigen stages bod) nid)t me~t, um ben Staat 
tlot ~etatmung unb ~etfall ~u fd)ü~en. ~~u ift f)eute baß 3-iet.. 
bewußte BufammeniUiden aller geiftigen ~olfsfräfte nötig, beten 
@:tf)altung unb g:ottentwidlung eine bet IUid)tigften 2!ufgaben bes 
mobemen Staates ift. 

~enn mit bie statjad)e, bafi id) meine 2ebensftellung bet 
eigenen 2!tbeit tletbanfe, aud) ftets eine geiUiife ~efriebigung ge.. 
wäf)tt l}at, fo ~alle id) bod) immet banfbat anedannt, bafi mit 
bet baf)in fü~tenbe ~eg bmd) bie 2!ufna~me in bie .):>teufiifd)e 
2!tmee unb babutd) in ben Staat be~ gtofjen g:rlebrid) geebnet 
IUutbe. .tfd) bettad)te bie ~abinettsotbte g:rlebrid) ~il~elm 111., 
bie mit ben ~ntritt in bie .):>teufjifd)e 2!tmee geftattete, als bie 
~öffnung bet ein~igen füt mid) bamals geeigneten ~a~n, auf 
bet meine statfraft fid) entfalten fonnte. ~ielfad) f)abe id) in 
meinem fpäteten 2eben &elegen~eit gef)abt 3-U edennen, wie waf)t 
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bet m:usil.Jtud) meines ~aters gewefen ift, bat tto~ aller Un3-u" 
friebenl)eit mit bet bamaligen l.Jteutiid)en ~olitit ber l)eiligen 
m:llian3-e, bod) ~reuten bet ein3-ige fefte ~untt in 'l)eutjd)lanb unb 
bet ein3-ige m:ntergrunb füt bie ~ünfd)e beutjd)et ~atrioten fei. 
~d) l)abe bal)et aud) meine, id) fann wol)l jagen angeftammte 
.ßiebe 3-um beutjd)en ~atetlanbe ftets in etftet 2inie ~reuten 3-U" 
gewanbt unb bin il)m unb feinen fünf Sfönigen, unter beten .\letr" 
fd)aft id) lebte, immer treu unb bantoar ergeben gewefen. l.fs 
waten nid)t allein bie Sfenntnifie, bie id) mit auf b~n l.Jteutiid)en 
iillilitärfd)ulen erwerben fonnte, unb bie borl erlangte geiftige m:us" 
bilbung, weld)e mit baß il.Jätete ~orlfommen im ~eben etleid)terlen, 
es wat aud) bie in ~reuten fo angefel)ene ~eoensftellung als 
()ffiß-ier, weld)e mid) baoei wefentlid) unterftü~te. 

~reuten war, wie id) fd)on an anbetet Stelle l)ettJotl)ob, bis 
3-ut iillitte biefes 3al)tl)unbetts nod) wefentlid) iillilität" unb 
meamtenftaat, nur mit bem m:bel unb länblid)en &runboeii~ waten 
befonbete l.fl)temed)te tJerlnül.Jft. l.fine eigentlid)e ~nbuftrie fel)lte 
gänß-lid), tto~ allet m:nfttengungen, bie etleud)tete meamte wie 
meutl) mad)ten, um eine fold)e aus bem wenig entwicfelten 
.\lanbwerle l)eran3-ubilben. ~a ferner bet .\lanbel bes ~anbes fel)t 
befd)tänft war, fo fel)lte aud) ein wol)ll)abenbet, gebilbetet iillittel" 
ftanb als &egengewid)t für iillilitär, meamte unb abeligen &tunb" 
befi~. Unter biefen Umftänben wat es in ~reuflen I.Jon groflem 
~erle, als Dffi3-iet 3-ut .\lofgefellfd)aft 3-U gel)öten unb in allen 
&efellfd)aftsfteifen Butritt 3-u l)aben. 

l.fs ift am l.Jteuflifd)en .\lofe gebtäud)lid), bafl biefe ßugel)örig" 
feit jebes, alfo aud) bes bütgetlid)en DHi3-iets 3-ut .\lofgefellfd)aft 
forllaufenb geübt witb. So wutbe id) fd)on im ~inter bes 3al)tes 
1838 alS junget DHi3-iet bet m:ttillerie" unb ~ngenieutfd)ule ß-U 
grouen ~eften im föniglid)en Sd)lofie befol)len, unb feit bet Seit, 
alfo übet ein l)albes 3al)rl)unberl l)inbutd), wat es mit l)äufig 
vergönnt, biefe grouen Sd)lofigefellfd)aften 3-U befud)en, bie ein 
Sl.Jiegelbilb bet 5ßetlinet &efellfd)aft batftellen unb beutlid) ben 
gewaltigen Umfd)wung tunb gaben, ben ~reuten unb mit il)m 
gan3- ~eutfd)lanb wäl)tenb biefet Seit butd)gemad)t l)at. m:uf biefen 
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&efeUfcf)aften ~abe icf) uielfacf) &elegen~eit ge~abt, ben ~öniglicf)en 
()ettfcf)aften ~etfönlicf) nä~er3-utteten. 

ißie fcf)on ertuä~nt, ~atte icf) bereitß in einer ftü~eren ~erlobe 
meineß .Sebenß Utfacf)e, bem ~rin3-en non ~reußen für baß ißo~J.. 
tuoUen ~auf 3-u fcf)ulben, mit bem er micf) in ~eter~burg au~ einer 
btücfenben Sage befreite. -Bcf) ~abe biefen ~auf aucf) ftet~ im 
()er3-en gettagen, fam aber leibet burcf) bie ~olitif b43-u, ben 
IDlonarcf)en et5-ürnen 3-u mülfen, inbem icf) alß $l{bgeorbneter meiner 
bamaligen 1tber3-eugung gemäß gegen bie ~rmeereorganifation 

ftimmte. OOß bie ~egserllärung gegen ~fteneicf) tuirllicf) erfolgt 
tuar unb bie glän3-enben Siege be~ teorganifierten ~reußifcf)en 

()eere~ bie ßtuecfmäßigfeit ber burcf) bie ffl:eorganifation betuirlten 
~erftärlung ber ~rmee Uat ertuiefen ~atten, tuat icf) 3-tuar eifrig 
bemü~t, bie nacf)teiligen ~olgen bes ~arlamentarifcf)en ißiber" 
ftanbe~ gegen bie ffl:eotganifation befeitigen 3"U ~elfen, UUb fäm~fte 
erfolgteicf) füt bie 5Betuilligung ber fo groß~et3-ig bon bem fieg" 
teicf) ~eimfe~renben ()errfcf)er beanttagten .tsnbemnität~erllärung, 
bocf) glaubte icf) faum, je tuieber auf baß mit ftü~er ettuiefene 
ißo~ltuoUen be~ IDlonarcf)en ~offen 3-u bütfen. Um fo fteubiger 
tuat icf) übenafcf)t, alß mit nacf) bem Scf)lufl bet ~arifet ~elt.. 

außfteUung bon 1867 mit bem ftan3-öfifcf)en croix d'honneur 3-U" 
gleicf) aucf) ber ~reußifcf)e ~onenotben berlie~en tuurbe. 

~er ~aifer gab biefem erneuten ~o~ltuollen aber einige 
3a~re f~äter einen nocf) tueit entfcf)iebeneren ~ußbrucf mit einer 
()er3-eußgüte, bie faum größer 3-u beulen ift. -Bcf) tuat bereit~ eine 
ffl:ei~e bOU 3a~ten IDlitglieb beß 5ltlteftenfollegiu~ bet 5ßetlinet 
~aufmannfcf)aft unb tuurbe nacf) bem ~ettfcf)enben 5Braucf)e non 
bem ~otfi,enben be~ ~ollegium~ 3"Ut lmtennung al~ ~ommer3-ien" 
rat botgefcf)lagen, o~ne baß icf) ettuaß bauon tuußte. ~er ~aifer 

~atte bie lmtennung aucf) uoll3-ogen, unb ber ~oli3-ei~räfibent tuar 
fo freunblicf), micf) auf3-ufucf)en unb mit bie erfteulicf)e 9lacf)" 
ricf)t non biefet faiferlicf)en &nabenbe3-eugung ~etfönlicf) 3-u über-
bringen. IDlit fagte ber %itel ~ommer3-ienrat aber nicf)t 3-u, ba 
icf) micf) me~r alß &ele~tten unb %ecf)nifer tuie alß ~aufmann 
bettacf)tete unb fü~lte. ~er ~oli3-ewräfibent, ber mit baß Unbe" 
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~agen balb anmetfte, tuollte biefen <Mrunb nid)t gelten laffen unb 
ftagte mid), tua~ et bem ~aifet, bet mit bod) eine <Mnabe ~ätte 
ettueifen tuollen, benn fagen follte. ~a entfd)lü-~:>fte mit bie ~e" 
metfung, ~temietleutnant, Doctor phil. honoris causa unb ~om" 
metlrientat tlettriigen fid) nid)t, ba~ mad)e ja 2eibfd)metlren! ~et 

~Olilrei-~:>täfibent tletf-~:>tad) mit fd)lief3lid), bem ~aifet bie ~itte tlot" 
lrUttagen, meine ~ennung lrUm ~ommetlrientat nid)t -~:>ublilrieten 
lrU laffen, unb tletabtebete mit mit einen :Ort, tuo id) i~n auf bem 
an bemfelben 2lllenbe ftattfinbenben ~ofballe ettuarten folle. ~ 
fam benn aud) bott mit ~eitetem <Mefid)te lrU mit unb berid)tete, 
et ~abe bem ~aifet meine ~ebenfen tuegen bet 2eibfd)metlren mit" 
geteilt; bet ~aifet ~abe fe~t batübet gelad)t unb gemeint, et fü~le 
felbft fd)on fo ettua~, id) folle mit nut eine anbete <Mnabe bafüt 
au~bitten, tuenn et mid) ameben tuütbe. 'i)ie~ tuat mit nun 
leibet nid)t möglid). (finen meinet 2ebensrid)tung me~t ent" 
f-~:>ted)enben %itel gab e~ in ~teufjen füt 91id)tbeamte nid)t, unb 
bem ffiate be~ ~täfibenten, mit einen ~ö~eten :Otben lrU etbitten, 
fonnte id) unmöglid) ~olge leiften, ba man einen fold)en, tuie id) 
i~m fagte, banfenb annimmt, abet nid)t barum bittet. ~en ~olilrei" 
-~:>täfibenten tletbtof3 biefe 2Ulle~nung, unb ba bet seaifet balb batauf 
an mit tlotübetging, o~ne mid) anlruteben, glaubte id) fd)on, mit 
auf~ neue feine Ungnabe lrUBelrogen lrU ~aben. Um fo me~t etfteute, 
ja befd)ämte e~ mid) faft, al~ mit bet ~olilrei-~:>täfibent mitteilte, 
et ~abe bem ~aifet gefagt, baf3 id) nid)t~ tlon i~m lrU etbitten 
tuüfJte, unb betfelbe ~abe batauf ettuibert: "bann ftellen 6ie i~n 
meinet ~tau tlot". 

&folge einet ~etfonentlettued)flung fanb biefe ~otftellung 

bamal~ nid)t ftatt, unb id) untetlieu e~ aud) f-~:>ätet, mid) auf bem 
üblid)en ~ege bet ~aiferin uotftellen lrU laffen, ba e~ mit tuibet" 
fttebte, mid) an bie ~o~en ~ettfd)aften ~etanlrubtängen, tuie ba~ 
ja fo uielfad) gefd)ie~t. 'i)afJ bies nid)t unbemedt geblieben tuat, 
etfu~t id) f-~:>ätet butd) bie ~aiferin felbft. ~ä~tenb bet ~ienet 
~eltamftellung tlon 1873 lief3 biefe fid) bie beutfd)en ~teiSrid)tet 
tlotftellen, lrU benen aud) id) ge~örte. 9lad) ~eenbigung bet ~ot" 
ftellung rief fie mid) nod) einmal lrU fiel) ~etan unb fagte: "IDlit 



278 @io3iale @itellung. 

af)nen, (>err 6iemen~, l)abe id) nod) ein (>ül)nd)en bU pflüden, 
Sie btüden fiel) t>ot un~, b~ foll af)nen abet fünftig nid)t mel)r 
gelingen." ifn bet %at l)at bie l)ol)e g:tau mit f.pätetl)in oft 
.Seid)en il)tet ~netfennung unb (>ulb gegeben, inbem fie unfete 
g:abrifen befud)te ober mid) bU ~otttägen übet eleftrifd)e %l)emata 
aufforbette. 

~ner biefet ~orträge, bie id) im faifedid)en ~alai~ l)alten 
muf3te, l)atte baburd) eine befonbere 5Bebeutung, baf3 b.et <Mrof3l)erb09 
t>on 5Baben mit am %age t>ot'f)et mit ber ~uffotbemng, ben ~ot" 
trag bU l)alten, ein ganb fefte~ ~togramm für Umfang unb ifnl)alt 
be~felben übetfanbte, tueld)e~ ber seaifer felbft il)m biftiett l)atte. 
1)~ %l)ema lautete: "~efen unb Urfad)e ber ~leftria-ität unb il)re 
~ntuenbung im ,Ptaftifd)en ~eben." ~~ tuar nid)t leid)t, ben tl)eo" 
retifd)en %eil be~ ~togtamme~ bU erfüllen, ba unfere seenntni~ 

t>om ~efen bet ~leftribität nod) fel)t gering ift, abet fd)on bie ~uf" 
ftellung eine~ fold)en ~togrammes a-eigt, tueld) tiefgel)enbe~ifntereffe 
bet seaifet ben 91atuttuiffenfd)aften tuibmete, beten gtof3e 5Bebeutung 
für bie tueitere ~ttuidlung ber menfd)lid)en seiDtut er t>ollftänbig 
etfannte. 

~ud) bie setonprinblid)en (>ettfd)aften l)aben ftet~ b~ regfte 
~tereffe an bem allmäl)lid)en ~ufblül)en unb ben tuiffenfd)aftlid).
ted)nifd)en ~eiftungen unfete~ ~nftitute~ an ben %ag gelegt unb 
unfere g:abrifen l)äufig butd) il)ren 5Befud) geel)tt. l)iefer l)ulb" 
t>ollen unb tuol)ltuollenben ~netfennung meiner 5Beftrellungen t>er" 
bante id) aud) bie ~ufnal)me in bet 2ifte ber <Mnabenettueife, bie 
seaifet g:riebrid) bei feinet %l)ronbefteigung t>ornal)m. :Ol)ne bie 
üblid)e ~otftage tuat id) in biefelbe aufgenommen unb erful)t 
meine 91obilitiemng a-u meinet gtof3en überrafd)ung etft burd) bie 
.Seitungen. 

~enn id) aud) butd) meine tuiffenfd)aftlid)en ~tbeiten unb 
meine gefd)äftlid)e %ätigfeit fel)t in ~nf.pmd) genommen tuar, fo 
t)etlor id) bod) nie b~ ~ntereffe an ben ijtagen be~ öffentlid)en 
~ebens. ifd) tuat ein tätiges 9Ritglieb t>ieler tuiffenfd)aftlid)en 
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unb ted)nifd)en &efellfd)aften, beteiligte mid) fowo~l gefd)äftlid) wie 
perfönlid) an ben grof>en m:u~ftellungen unb wurbe tJon ber megie" 
rung ~äufig 5u 6pe5ialfommiHionen für wiHenfd)aftlid)e unb ted)" 
nifd)e ~ragen ~erange5ogen. ~on biefer l:lielfeitigen %ätigfeit will 
id) ~ier nur einige \,ßunfte ~erl:lor~eben, bie mit ber m:nfü~rung 
wert erfd)einen. 

m:l~ ba~ meid)~patentgefe~ im wefentlid)en meinen ~orfd)lägen 
entfpred)enb in~ 2eben trat, erging an mid) bie m:ufforberung, bem 
5U bilbenben \,ßatentamte wenigften~ für eine mei~e I:Jon 3a'f}ren 
al~ WHiglieb bei5utreten. ~d) tat bie~ gern, um ba~in wirten 5u 
fönnen, baf> bie m:u~fü'f)rung~Pra!iß mit ben angenommenen &runb" 
fä~en be~ \,ßatentgefe~eß in (Rnflang blieb. m:uf biefe ~eife et~ielt 
id) bie Qualität al~ meid)~beamter unb wurbe al~ fold)er tJom 
~ürften mi~matcf für bie ~edei~ung be~ %ite!S "&e~eimer megie" 
rung~rat'' l:lorgefd)lagen. ~d) na~m benfelben aud) banfenb an, 
ba bie ~ü~rung eine~ %itelß in. \,ßreuf>en allgemein gebräud)lid) ift 
unb meine Sfollegen, bie WHigliebet ber m:tabemie ber~iHenfd)aften, 
biefen gröf>tentei!S fü~rten. 

~m ~ereine 3Ur mefötbetung be~ @ewetbfleif>e~, bet I:JOn 
meut~, bem ~atet bet preuf>ifd)en ~nbuftrie, in~ 2eben gerufen 
wurbe unb fiel) unter bem langjä~rigen \,ßtäfibium be~ illlinifter~ 
~elbtücf grof>e ~etbienfte um bie inbuftrielle Gfutwicflung ileutfd)" 
lanM erworben ~at, war id) ein tätiges illlitglieb unb eine mei~e 
l:lon 3a~ren 6telll:lerlteter be~ ~orfi~enben. 

m:n ber &tünbung be~ eleftroted)nifd)en ~erein~ burd) ben 
6taat5fefretär Dr. l:lon 6tep~an bin id) wefentlid) beteiligt gewefen. 
~d) war ber erfte aftil:le \,ßtäfibent be~ ~erein~ unb ~abe tJiele meiner 
ted)nifd)enm:rbeiten3uerftburd) ~orträgeinbiefem~ereine+Jubli5iert. 
SJlad) bem ~organge be~ merliner eleftroted)nifd)en ~erein~ WUtben 
an l:lielen :Orten ä~nlid)e ~eteine begtünbet; aud) ber l:letbienfttJolle, 
I:Jon meinem mrubet ~il~elm in~ 2eben gerufene ältere ~etein bet 
telegraph Engineers in 2onbon erweiterte je~t %itel unb \,ßrogramm 
burd) mnnal)me ber @:lefttoted)nif al~ ~erein~5Wecf. ilie milbung 
beß merliner ~erein~ ift al~ bie &eburt ber @:lefttoted)nif al~ ge" 
fonbetten .Sweige~ ber %ed)nif 5u betrad)ten; ber SJlame @:leftro" 
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ted)nif felbft tritt im stitel bes }8ereins 3-um erften imale auf. 
~utd) 2lnna~me ber f.)::läter tJon mit beantragten ffiefolution "bie 
ffiegierungen 3-U etfud)en, an allen ted)nifd)en .\)od)fd)ulen ~tofeffuten 
bet @:leftroted)nif 3-u etrid)ten, bamit bie jüngeren sted)nifet @e,. 
legen~eit et~ielten, ben illu~en fennen 3-u lernen, ben bie @:leftto"' 
ted)nif i~rem 6.)::le3-ialfad) bringen fönnte11 , ~at bet }8erein fid) um 
bie fd)nelle @:nttuidlung bet @:leftroted)nif in allen i~ten .3tueigen 
fe~t oerbient gemad)t, benn bet ffiefolution tuutbe faft überall 
g:olge geleiftet. 2lud) butd) feine ~eftrebungen, ein internationales 
eleftrifd)es imaf3ft)ftem 3-u getuinnen, ~at fid) bet }8erein grof3e 
}8erbienfte ettuotben. 'Ilie 2lntegung ba3-u ging oon bem Sfongteffe 
aus, bet fid) an bie internationale eleftrifd)e m:usftellung tJon 1881 
in ~aris fnü.j::Jfte. ~iefet rid)tete an bie ftan3-öfifd)e megierung 
bie 2luffotberung, auf bi.)::llomatifd)em ~ege bas .3ufammentreten 
einet internationalen ~elegierten,.Sfonfeten3- 3-u ettuitfen, beten 2luf"' 
gabe bie g:eftftellung eines tuiffenfd)aftlid) georbneten imaf3ft)ftems 
füt bie @:lefttoted)nif fein follte. 

@:ine fold)e Sfonferen3-, 3-U bet von bem 'Ileutfd)en ffieid)e 
.\)elm~ol~, ~iebemann, [laufius, Sfitd)~off unb id) be.)::lutiett tuaten, 
trat im folgenben ,3a'f)te in S,ßarii3 3-ufammen unb entfd)ieb fid) im 
~rin3-i.)::l füt bas abfolute imaf3ft)ftem ~il~elm ~ebets, mit bet 
imobififation, baf3 bas c.g.s.,.imaf3, füt bas man fid) in @:nglanb 
bereits entfd)ieben ~atte, als ~ibetftanMmau abo.)::ltiett tuutbe. 
~ei bet geringen <Menauigfeit aber, mit bet bis ba~in bie ~ebetfd)e 
abfolute ~ibetftanMein~eit .)::ltaltifd) batgeftellt tuetben fonnte, 
tuurbe befd)loifen, als <Mrunblage bet ~eftimmungen bie oon mit 
tJorgefd)lagene Ouedfilberein~eit an3-une~men unb bie <Mele~tten 

aller Staaten auf5-uforbem, bas }8er~ältnis bet mobifi3-ietten 
~ebetfd)en c.g.s.,.@:in~eit 3-u bet bamals fd)on tueit verbreiteten 
6iemens,.@:in~eit burd) }8etfud)e feft5-uftellen. 2lls imittel aus 
allen infolgebeifen vorgenommenen ~eftimmungen ergab fid) füt 
biefes }8er~ältnis bet ~ett 1,06 unb bemgemäf3 tuurbe von ber 
im 3~te 1884 ftattfinbenben 6d)luf3fonferen3- ein Ouedfilbet"' 
faben tJon 1 qmm Ouerfd)nitt unb 106 cm 2änge bei oo C unter 
bem illamen ":O~m11 als internationale, gefe~lid)e ~ibetftanMein"' 
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~eit feftgefe~t. ~n ä~nlid)et m!eife routben aud) füt bie übrigen 
~n~eiten bes 6t)ftems bie inamen betbienter s.ß~t)fifet geroä~lt; 
ß-U bebauetn ift babei, bal3 bet illame m!il~elm m!ebers, bes 6d)ö~fets 
biefes abfoluten mauit)ftems, nid)t betüdfid)tigt routbe, obroo~l 
man i~m biefe @:~te bod) in etftet 2inie ~ätte erroeifen follen, 
wenn man fein 6t)ftem abo~tierte. ~üt mid) roat es ein fleinet 
%rium~~' bau eine ffie~robuftion meinet Ouedfillietein~eit, bie 
2otb ffiat)leig~ nad) einer bon bet meinigen etwas abroeid)enben 
IDl:et~obe borna~m, bod) bis auf ein .8e~ntaufenbftel mit ben uon 
meinet ~itma ausgegebenen mauetalons übeteinftimmte. 

@:s war freilid) etwas ~art für mid), bau meine mit fo uieler 
IDl:ü~e unb 2lrbeit ß-Uftanbe gebrad)te m!iberftanMein~eit, bie über.
~au~t erft bergleid)bate eleftrifd)e IDl:eifungen ermöglid)t ~atte, bann 
übet ein ~e5-ennium in ber gan5-en m!elt benu~t unb bon ber inter" 
nationalen %elegra~~enfonferenß- als gefeNid)es internationales 
m!ibetftanMman für bie %elegra~~ie angenommen tunt, nun ~lö~lid) 
unter meinet eigenen IDl:itroitfung befeitigt werben munte. ~ie 

gtonen }8otß-Üge eines t~eoretifd) begtünbeten, fonfequent burd)ge" 
fü~rten unb allgemein angenommenen IDl:atlft)ftems mad)ten biefes 
bet m!iHenfd)aft unb bem öffentlid)en ~nteteHe gebtad)te :O~fet 
abet nötig. 

IDl:eine id)riftftellerifd)e %ätigfeit befd)tänfte fiel) im allge" 
meinen auf bie ~atftellung meinet roiifenfd)aftlid)en unb ted)nifd)en 
2ltbeiten unb bie mefd)teibung bet bon mit fonfttuierten IDl:ed)a" 
nismen. :Öfters munte id) aber aud) 2lngriffe, roeld)e biteft ober 
inbiteft gegen meine ~itma obet gegen mid) ~etfönlid) gerid)tet 
tunten, burd) @:ntgegnungen ß-Utüdroeifen. @:s roat bies um fo 
nötiger, als meine ~itma nie annoncierte unb nur butd) gute 
2eiftungen ffieflame mad)te. Unbegtünbete 2lngriffe auf ff)te 
2eiftungen burften ba~et nid)t ol)ne bitefte ßutüdroeifung bleiben, 
was l)äufig nur burd) merufung auf bas s_ßtef;gefe~ ß-U ermöglid)en 
roat, ba bie Beitungen geroöl)nlid) mef)t 6t)m~at1)ie füt bie tegel" 
mäf;igen ~nfenbet einttäglid)er 2lnnoncen l)atten. 
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~d) tuiU bon folcf)en ~eticf)tigungen ~iet nut eine im m:ptil 
1877 bet <mletfelbet .8eitung gefanbte ~etbot~eben, ba fiel) ein 
allgemeineteß ~ntetelfe an fie fnüpft. ~et anont)me @5cf)tiftftellet, 
bet micf) a-u biefet ~eticf)tigung betanlaüte, ~atte bie bt)namo" 
elelttifcf)en ID'lafcf)inen beß ~enn &tamme in ~aw getü~mt, ben 
et al!ll ben betbienftuollen (frfinbet bet bt)namo .. elefttifcf)en ID'lafcf)ine 
unb bet eleftrifcf)en ~eleucf)tung ~inftellte, unb füt beffen m:net" 
fennung et bie beutfcf)e &etecf)tigfeitsliebe mit ~ocf)tönenben~otten 
in 5llnfprucf) na~m, o~ne bet beutfcf)en ~eteiligung an biefen ~ 
Tinbungen übet~aupt n~t ~tuä~nung a-u tun. ~cf) ~ob in meinet 
(fntgegnung a-unäcf)ft baß una-tueifel~afte ~etbienft &tammes an bet 
(fnttuidlung bet bt)namo .. eleftrifcf)en ID'lafcf)ine ~etbor, tuelcf)es in 
bet Sfombinierung bes ~acinottifcf)en ffiinges mit meinem bt)namo" 
eleftrifcf)en ~tina-ipe beftanb, fonnte bann abet nicf)t untetlalfen, 
bem m:ppell an bie beutfcf)e &etecf)tigfeitsliebe a-ugunften ftembet 
~etbienfte bie umgefe~rte 9Ucf)tung a-u geben, inbem icf) batauf 
~intuies, baü bet ileutfcf)e immet geneigt fei, bas g::rembe, ~eit.. 

~etfommenbe me~t ana-uetfennen als bas ~n~eimifcf)e. ~ie!ll fei, 
fü~rte icf) au!ll, ein groüe!ll ~inbemiß füt bie (fnttuidlung bet 
beutfcf)en ~nbuftrie, ba biefelbe butcf) bie ~otliebe füt ftembeß 
g:alltifat uielfacf) getytuungen tuütbe, i~te belfeten 2eiftungen unter 
ftembet g:lagge auf ben ~eltmatft a-u fcf)iden, tuo~et es fäme, baü 
baß beutfcf)e g:alltifat überall mit Untecf)t als mittelmäüige, billige 
~ate cf)atafterifiert tuürbe. 

~d) ~alle fcf)on bei ftü~etet &elegen~eit ~ietauf ~ingetuiefenunb 
namentlicf) bie getabea-u felbftmötbetifcf)e &etuo~n~eit, bie beffeten 
beutfcf)en g:allrifate als englifcf)e, ftana-öfifcf)e obet gar ametifanifcf)e 
auf ben ID'larft a-u bringen, als unpatriotifcf) unb untuürbig ge .. 
fenna-eicf)net. lfs ift fcf)tuet lJU entfcf)eiben, ob bie @5cf)ulb ~aupt .. 
fäcf)licf) am beutfcf)en ~ublifum obet an ben beutfcf)en &etuetbe" 
tteibenben liegt, jebenfalls ift es eine ~ecf)feltuitfung tJtuifcf)en bem 
~orurteil bes etfteten unb bet SfuttJficf)tigfeit bet letteten, bie 
nut i~ten augenblidlicf)en ~orteil im m:uge ~allen. @5eit bet 
58egtünbung bes neuen beutfcf)en ffieicf)es unb bem bamit uetbun" 
benen nationalen 5lluffcf)tuunge ift ja unlJtueifel~aft eine ~efferung 
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in biefer .\)infid)t eingetreten, aber es fel)lt nod) fel)r tJiel an bet 
tJollftänbigen m:usrottung beß ÜbelS. Unferen &ewerbetreibenben 
mangelt nod) lJU fel)r bas ftollJe 58ewuj}tfein, nur gute ~are lJU 
liefern, unb unferem ~ublifum bie ~fenntnis, baj} gute ~are aud) 
bei l)öl)erem ~reife bie billigfte ift. @:rft aus ber ~ed)felwitfung 
beiber entwicfelt fid) ber 9CationalftollJ auf bie 2eiftungen ber eigenen 
.U:nbuftrie, bet bie befte 6d)u~wel)r für biefelbe bilbet. ~ie ftatf bas 
&efül)l ber übedegenl)eit ber eigenen 2eiftungen über alle fremben 
fid) in Q:nglanb entwicfelt l)at, emlJfanb id) red)t fd)lagenb, alS id) 
einft mit 58rnber ~ill)elm ber m:ußlabung eineß 6d)iffes lJUfal), baß 
lJUm erften Wlale auß einem norwegi)d)en .\)afen @:iß nad) 2onbon 
brad)te. 'l)as @:is war in lJtad)ttJollen, wütfelförmigen 58löcfen am 
Ufer gelagert unb wurbe mit offenbarem .U:ntereffe non Sfaufluftigen 
betrad)tet. Wlein 58rnber fnülJfte mit einem berfelben eine Unter" 
l)altung an, inbem er baß fd)öne m:us)el)en ber 58löcfe lobte. , ,0 yes", 
fugte barauf ber m:ngerebete, ein l)etfulifd)et 6d)läd)termeifter, "it 
Iooks very weil, but it has not the english nature". 6elbft bas 
englifd)e Q:is muj}te notwenbig fälter fein als bas frembe. 'l)iefes 
fßornrteil für bie l)eimifd)e ~are, bas jeber @:nglänber befi~t unb 
baß feine ~al)l ftets beeinfluj}t, befeftigt ben 6to{lJ beß englifd)en 
.\)anbwetfetß unb ~abrifanten auf bie &üte feiner m:rbeit unb läj}t 
baburd) oielfad) baß fßornrteil lJUt ~al)rl)eit werben. 

fßon meinen fonftigen lJolJulären ~ublifationen will id) l)ier 
nur meine fßorlräge "'l)ie Q:leftrilJität im 'l)ienfte bes 2eben5" tJom 
,3al)re 1879 unb "'l)aß naturwiffenfd)aftlid)e 8eitalter" oom 3al)re 
1886 anfül)ren . 

.U:n erfterem fßortrage entwicfelte id) ben bamaligen 6tanb 
ber @;{eftroted)nif unb fnülJfte baran 58etrad)tungen übet bie mit 
ßuoetfid)t lJU erwartenben weiteren ~ortfd)ritte berfelben, weld)e 
fid) baraus ergeben würben, bafl bie Q:leftri~Jität ie~t mit .\)ilfe ber 
bt.mamo"eleftrifd)en Wlafd)ine aud) fd)were m:rbeit leiften fönnte, 
wäl)renb fie bis bal)in nur burd) bie 6d)nelligfeit il)rer 58ewegung 
nü~lid) gewefen wäre, inbem fie 9Cad)rid)ten unb 6ignale übet" 
mittelte, birigierte unb fommanbierte, jebod) bie m:usfül)rnng ber 
fd)weren m:rbeit felbft anbeten 9Caturfräften übediefl. 
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~et }ßottrag "übet ba.5 natutroiffen]d)aftlid)e .Seitaltet", ben 
id) in bet ~töffnungß]itmng bet <Me]ellfd)aft bet inatutfotfd)et unb 
5!ttote im ~etbfte beß ,3a'f)teß 1886 5-U metlin 'f)ielt, be'f)anbelte baß 
%1)ema bet }ßetänberung bet fo0ialen .Suftänbe butd) bie fd)nell 
road)fenbe ~ettfd)aft beß imenfd)en übet bie inatutftäfte. ~d) fe~te 
außeinanbet, baß bie auf natutroiffenfd)aftlid)et <Mrunblage ru'f)enbe 
%ed)nif bem imenfd)en bie biß'f)erige fd)toete föt.))etlid)e 2ttbeit, bie 
i'f)m 0ut ~"f)altung feineß 2ebenß tlon bet inatut auferlegt fei, 
me'f)t unb me"f)t nbnä"f)me, baß bie 2ebenßbebütfniffe unb <Menun" 
mittel burd) immet geringere föt.))etlid)e 2ttbeitßleiftung "f)equftellen 
feien, alfo billiget unb bamit allen imenfd)en 0ugänglid)et toütben, 
baß femet butd) bie Sfrafh,erleilung unb baß notroenbige ~etab" 
ge"f)en beß .SinßfufJeß baß übetgeroid)t bet gtofJen ~nbtifen übet 
bie ~in0elatbeit me'f)t unb me'f)t aufge"f)oben roütbe unb mit"f)in bie 
.))taltifd)en .8iele bet 6ooialbemoftatie o"f)ne geroaltfamen Umftut0 
beß mefte'f)enben allein butd) bie ungeftörle ~troidlung beß natut" 
toiffenfd)aftlid)en .8eitaltetß etteid)t toetben toütben. 2tud) fud)te 
id) in meinem }ßorttage ben inad)roeiß o-u fü'f)ten, baß baß 6tubium 
bet inatutroiffenfd)aften in feinet roeiteten 2tußbilbung unb }ßet" 
allgemeinerung bie imenfd)'f)eit nid)t betto'f)en unb ibealen meftte" 
bungen nbtoenbig mad)en toütbe, fonbem fie im <Megenteil 0u 
bemütiget metounbetung bet bie gano-e 6d)öpfung burd)bringen" 
ben unb unfafJbaten m!eis'f)eit fü'f)ten, fie alfo tletebeln unb belfern 
müffe. ~ß erfd)ien mit nü~lid), füt biefe meine 1t6et0eugung 
getabe an jenet 6telle öffentlid) ein0utteten, ba bet unetfd)üttet" 
lid)e <Mlaube an bie fegenßteid)en ~olgen ber ungeftörlen ~t" 
roidlung beß natutroifienfd)aftlid)en ßeitaltetß allein imftanbe 
ift, bie alle menfd)lid)e Sfultut bebto"f)enben fanatifd)en 2tngtiffe 
oon ted)tß unb linf5 etfolgteid) 0u befämpfen. 

~ß genügt nbet nid)t, bie ~troidlung bet natutroiffenfd)aft" 
lid)en %ed)nif ungeftött forlfd)teiten o-u laffen, eß ift tJielme"f)t 
notroenbig, fie nad) imöglid)feit 0u fötbem. ~afüt gefd)ie"f)t in 
~eutfd)lanb allerbingß fd)on tJiel butd) baß "f)od)entroidelte 6t)ftem 
be5 natuttoiffenfd)nftlid)"ted)nifd)en Untetrid)teß, für toeld)en auf 
ben 0n"f)lteid)en UnitJetfitäten unb polt)ted)nifd)en 2e'f)tanftnlten bie 
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benfbat beften ~inrid)tungen getroffen finb. ~s fe~lte abet an 
jebet :Organifation ~ur Unterftü~ung wifienfd)aftlid)et g:orfd)ungs"' 
tätigfeit, alfo ~ur ~weiterung bes <Mebietes unferer Waturedennt"' 
niS, tlon bet aud) ber ted)nifd)e g:ortfd)titt ab~ängig ift. ~n 

s_ßteunen ~atte man fd)on not 3a~ren bie illotwenbigfeit eines 
&ftituts edannt, weld)es bie wiifenfd)aftlid)e Untetftü~ung ber 
~ed)nif unb namentlid) bet s_ßrä3ifionsmed)anif 3-ut ~ufgabe ~ätte, 
unb eine ~ommifiion, 3-u bet aud) id) berufen wurbe, ~atte ben 
s_ßlan für ein fold)es ~nftitut ausgearbeitet, bas an baß neue, im 
5Bau begriffene s_ßolt)ted)nifum ~u ij;~atlottenburg angefd)loifen 
werben follte. ~ies war aber feine 2öfung ber ~ufgabe, bie 
wiifenfd)aftlid)e g:otfd)ungstätigfeit felbft ~u förbem. 

~ie Wotwenbigfeit eines ~nftitutes, baß nid)t bem Unter"' 
rid)te, fonbern ausfd)lienlid) ber naturwiHenfd)aftlid)en g:orfd)ung 
biente, ~atte fiel) bei ben ~onferen3en übet bie g:eftftellung inter"' 
nationalet eleftrifd)er maue in s_ßaris ted)t fd)lagenb ~etausgeftellt. 
~5 fanb fiel) in gan~ ~eutfd)lanb fein geeigneter s_ßla~, um bie fd)wie"' 
rigen ~rbeiten bet elaften ~arftellung ber ~eberfd)en abfoluten 
~ibetftanMein~eit aus3ufü~ren. ~ie 2aboratorien ber UnitJetfitäten 
finb i~ret 5Beftimmung gemän für Unterrid)ts3wede eingerid)tet 
unb bafüt in bet fftegel aud) gan~ in ~nf.))rud) genommen. ~ie 

beutfd)en <Mele~tten ~allen fie 3-War tro~bem in ben muueftunben, 
bie bet 2e~rberuf i~nen liefJ, 3-ut m:wfü~rung if)ret g:orfd)ungs"' 
mbeiten benu~t unb bamit aud) <Mrones geleiftet, bod) waren für 
umfangreid)e, grunblegenbe ~tbeiten webet bie ~tbeitsräume unb 
i~te ~nrid)tung nod) bie muueftunben bet <Mele~tten felbft aus"' 
teid)enb. mein ~otfd)lag, bem ge.\)lanten ~nftitute ~Ut wifien"' 
fd)aftlid)en Untetftü~ung bet ~ed)nif ein 3-weites an3ugliebern, 
weld)es ausfd)lienlid) ber naturwiifenfd)aftlid)en g:orfd)ung bienen 
follte, fanb ~war viel 5t)m.))at~ie, bod) ~ielt man bie ~utd)"' 

fü~rung bes s_ßlanes unter ben obwaltenben ~et~ältniHen für 
unmöglid). ~s fe~lte ein geeignetes, ~inlänglid) grones unb 
~d)ütterungen butd) ben g:u~rwedßtlerle~r nid)t .))teißgegebenes 
<Mrunbftücl, unb es etfd)ien aud) fe~t fd)wierig, bem beträd)t"' 
lid)en <Melbaufwanbe für bie ~inrid)tung unb bie f.))ätere ~~altung 

o. 6iemens, ßebenserinnerungen, 13. \!luflage. 19 
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eines fold)en &ftitutes ~ufnaf)me in ben ~teuüifd)en <aat ~u uer .. 
fd)affen. 

ud) ~atte bereits in meinem :leftamente eine anfe~nlid)e &elb .. 
fumme bafür beftimmt, oUt g:örberung ber naturwiffenfd)aftlid)en 
g:otfd)ung l.lerwenbet 0U werben, bod) wäre biß 0u meinem llieUeid)t 
nod) 0iemlid) fernen :lobe loftbare Seit uetlorengegangen, unb 
namentlid) wäre bann bie günftige &elegen~eit l.letfäumt, burd) 
~erbinbung beß ge~lanten, für bie wiffenfd)aftlid)e g:otfd)ung be" 
ftimmten ~nftituteß mit bem im ~rin0i~ fd)on feftgefteUten wiffen .. 
fd)aftlid) .. ted)nifd)en ein grof3es unb bem Seitbebütfniß entf~red)en .. 
beß Unteme~men ins 2eben 0u rufen. ~eß~alb entfd)lof3 id) mid), 
meinen :lob nid)t ab0uwarten, fonbetn bet ffieid)sregierung baß 
~nerbieten 0u mad)en, i~r ein gtof3e5, für ben Swecf uöllig geeig .. 
netes &runbftüd ober ben entf~red)enben se~italbetrag für ein bet 
naturwiffenf cf)aftlid)en g:otfd)ung gewibmeteß ffieid)sinftitut oUt ~er" 
fügung 0u fteUen, wenn baß ffieid) bie 58auloften tragen unb bie 
fünftige Unter~altung bes unftitutes übeme~men wollte. ID'lein 
~otfd)lag wurbe uon ber ffieid)stegierung angenommen, uom s_ßat .. 
lamente beftätigt, unb es ift auf biefer &runblage bie ~~t)filalifd)
ted)nifd)e ffieid)sanftalt in <t~atlottenburg erwad)fen, bie unter ber 
2eitung bes etften ~~t)filers unferer Seit, bes &e~eimrats 
oon ~elm~ol~, je~ eine beutfd)e ~eimftätte für bie wiffenfd)aft
Hd)e g:otfd)ung bilbet. 



~~arlottenbutB, im ~uni 1892. 

)d) l)offte im uorigen 3al)-re biefe ~rinnenmgen in .\)ar~burg 
ab~ufd)lienen, ltlutbe abe-r bu-rd) eine ~thanfung meinet ~-rau unb 
tJiele anbete Stö-rungen ba-ran tJerl)inbert. U'm .\)e-rbft l)atte id) felbft 
einen fd)tue-ren U'nfluen~aanfall ~u überftel)en, bet mid) nötigte, 
ben ~inte-r im Süben ~u tJerb-ringen. ~on meiner ~tau unb 
jüngften %od)ter begleitet, begab id) mid) im 'l:le~ember nad) Sto-rfu . 
.3tuat ift bort für Stranfe nid)t tJiel ~ürforge getroffen, unb bas 
Stlima ift im 3anuar unb ~ebmar ungefäl)t bas eines regnerifd)en 
notbbeutfd)en Sommers, aber bie l)ettlid)e 2age unb bie fd)öne 
Umgebung bet Stabt getuäl)ren aud) um biefe 3al)res~eit l)ol)en 
&enun. Sto-rfu 3el)tt nod) l)eute uon ben ~ol)ltaten, tueld)e bie 
englifd)e Oberl)errfd)aft ftül)et bet U'nfel gebrad)t l)at. ~ie tJon 
ben ~glänbem erbauten fd)önen Stranen, obtuol)l ~um %eil 
fd)on tJetfallen, getuäl)ten nod) immer gute ~erbinbung ~tuifd)en 
ben tuid)tigften ~unften bet U'nfel; aud) bie englifd)e ~affetleitung, 
tueld)e bie Stabt Sto-rfu ~u einem gefunben O-rt gemad)t l)at, ift 
glücflid)etltleife nod) in %ätigfeit. mis \JOt fut~em lebte bet 
Stotfiote in alter ~l)äafifd)et mel)aglid)feit Mn ben ~nnal)men, 
weld)e bie ~al)llofen alten :Ölbäume bet U'nfel il)m getuäl)den; e-r 
nal)m fiel) nid)t einmal bie ID?ül)e, bie ~tüd)te regelred)t ~u ernten, 
fonbem wa-rtete ab, bis fie Mn felbft ~ur ~tbe fielen unb fammelte 
bann bie nod) gut erl)altenen. ineue-rbings l)at aber bas ~etroleum 
bie :Öl~teife fel)t l)inabgebtücft, unb bie Sorgen ums täglid)e 

19* 
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58tot fangen nun aud) im ~~äafenlanbe an, fid) fü~lbat 3U 
mad)en. IDlan tuenbet b~et bem ~einbau ie~t gtößete ~ufmetf" 
farnfeit 3u, bet 3tuat biel me~r ~tbeit foftet, bafüt aber aud) tueit 
lo~nenbet ift als ber :Olbau. IDlit 58ebauem fie~t man in mand)en 
<Megenben ber .tSnfel bie alten malerifd)en :Ölbäume fallen, bie 
bet einttäglid)eten ~einfultur ~~~ mad)en müffen. l'Yaft bie 
ein3igen l'Ytemben, bie fid) bauemb in ~orfu auf~alten, finb ftan" 
3Öfifd)e ~änblet, bie allen ~ein auflaufen. S)ie große IDlenge 
toten g:atbftoffes, bie bet fotfiotifd)e ~ein ent~ält, mag i~n tuo~l 
fe~t geeignet 3Ut l'Yabrifation ed)ten 58otbeau~ mad)en. ~n 

ftü~eten Seiten butfte fein ~ein aus bet .tSnfel e~.pottiett tuetben, 
ba bie ~otfioten i~ten ~ein felbft trinfen tuollten. So änbem 
fid) uralte <Metuo~n~eiten in unfetet nid)ts Untleränbetlid)es bul" 
benben Seit! 

<.fube g:ebtuat, als bie Duftbäume 3u blü~en begannen, tlet" 
ließen tuit ~otfu unb gingen nad) 9lea.pel, tuo tuit beffetes ~ettet 
unb me~t Untet~altung 3u finben ~offten. ~et bie ~.penninen 
toaren nod) tief tletfd)neit, felbft bet liebe ~efub ttug einen leid)ten 
Sd)neemantel unb in 9lea.pel regnete es nod) biel an~altenbet unb 
ftätfet als in stotfu. S)afüt etfteuten tuit uns bott bes ange" 
ne~men ~erle~rs mit l'Yteunb S)o~m unb feinet liebenstuütbigen 
g:amilie. ~iet ~od)en f.pätet gingen tuit nad) ~malfi, aber etft 
in Sottent lad)te uns enblid) bet lang etfe~nte blaue italienifd)e 
~immel. ~ott f.pütte id) 3uetft bie mütfte~r meinet ~äfte, als 
id) auf einem 6.p(l3ietgange mit meinet l'Ytau butd) baß 58eftteben 
einen fd)önen ~usfid)ts.punft 3u gewinnen, 3um ~öd)ften ~unfte 
bet Umgebung, bem ~loftet S)efetto, gefü~rt tuutbe. IDleine 
~offnung, bem ~efub nod)mals einen 58efud) abftatten ·3U fönneu 
unb bielleid)t nod) einmal einen ~nblicf in bie Ouellen feiner 
tued)felnben %ätigfeit 3U getuinnen, blieb bes ungünftigen ~ettets 
tuegen leibet unetfüllt. ~s ~at mit abet biele l'Yr~ube gemad)t, i~n 
tuieber3ufe~en, benn man ~ängt an ~etfonen unb @lad)en, betten 
man S)anf fd)ulbet. ~atte mir bod) ber ~efutl bei einer im 
3a~re 1878 ausgefü~tten 58efteigung butd) feine regelmäßig tuiebet
fe~tenben e~.plofionsattigen ~ustuütfe fo Utt3tueifel~afteijinget~eige 
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übet bie Utfad)e feinet %ätigfeit gegeben, bafl bet ~tei~ meinet 
}ßorftellungen übet bie &eftaltung be~ <nbinnern unb bie in bem" 
felben tätigen ~täfte babutd} fe~r ettueitett tuutbe. 

~nfang 9Rai fe~rten tuit in bie .\)eimat 3utücf, leibet ~atte 
id) abet nod) 3tueimal ~eftige ~iebetanfälle 3u etleiben. 9lad)bem 
id) aud) fie nun glücflid) übettuunben ~abe, ~offe id), bau bie ~auf,. 
~eitß.petiobe meineß ~ltetß bamit beenbet ift unb mit nod) ein 
ru~iget unb ~eiteret 2eben~abenb im ~teife meinet 2ieben be" 
fd)ieben fein tuitb. 

9Jleinet @efd)tuifiet ~abe id) im UOt~etge~enben fd)on ~äufig 
gebad)t, bei bem gto}len ~influ}l, ben fie aur meinen 2eben~gang 
außübten, fü~le id) mid) abet gebrungen, i~t 2eben nod) fut3 im 
.8ufammen~ange 3U fd)ilbem. 

Sunäd)ft tuill id) meineß unß leibet fo ftü~ butd) ben %ob 
enttilfenen 5Bmbet~ m;u~elm gebenfen. m;ie biefet fid) in einem 
i~m ftemben 2anbe, bas et o~ne alle 5Befanntfd)aften unb ~.pfe~" 
lungen mit fe~t befd}tänften 9Ritteln betrat, 3u einet ~od) ange" 
fe~enen 2eben~ftellung ~inaufgeatbeitet ~at, baß ~at einefo berufene 
englifd)e ~ebet tuie bie beß mr. ~ole uetftänblid) gefd)ilbert. ~~ 

~aben ja viele ~ußlänbet unb barunter aud) 'l)eutfd)e i~r &lücf 
in ~glaub gemad)t, aber bies tuar meift einfeitig unb bem~te 
auf befonbeten @lücfsfällen, 3u benen aud) eine uerein3elte ~in" 
bung non gro}ler materieller 5Bebeutung in bet ffiegel 3u 3ä~len 
ift. m;u~elm etteid)te me~r, et gewann bie öffentlid)e 9Reinung 
~glanbß bafüt, i~n fd)on bei 2eb3eiten unb in nod) ~etuorragen" 
betet m;eife nad) feinem %obe als einen bet Ieitenben ~ü~ter 3u 
feiern, benen baß 2anb ben gro}len ~uffd)tuung feinet %ed)nif butd} 
}ßerbreitung unb ~ntuenbung natuttuiHenfd)aftlid}et ~enntniHe uet" 
banft. ilutd} unau~gefette %ätigfeit in bem ~od)enttuicfelten }Set" 
ein~leben, baß in ~nglanb ben ftü~eten 9Rangel einet guten ted)" 
nifd)en }ßotbilbung mit beftem <nfolge etfett ~at, trug m;u~elm 
uiel ba3u bei, bie englifd)e %ed)nif auf baß 9liueau ber fottge"' 
fd)tittenen 9laturtuiffenfd)aften 3u et~eben, unb es geteid)t ~glaub 



290 ®efd)roi[tet. 

3ut @:~re, biefe~ ~etbienft aucf) bei einem micf)tenglänber borutteiljg· 
lojg anetfannt a-u ~allen. ~efentlicf) untetftübt tuurbe ~il~elm 
bei feinem ~itfen burcf) bie ununterbtocf)ene innige ~erbinbung 
mit feinen ~tübern unb burcf) feine ~er~eiratung mit bet liebenjg., 
tufttbigen IDä{J <Motbon nuß angefe~ener fcf)ottifcf)et g:amilie, bie ejg 
i~m erleicf)terte, aucf) im englifcf)en <Mefellfcf)aft~leben feften g:u{J 
3u faHen. 

~il~elm ftatb am 19. ~obembet 1883 in feinem fecf)a-igften 
2eben~jal)te an einem langfam enttuidelten unb tuenig beacf)teten 
~et3leiben. 6ein faft ~löblicf) erfolgter %ob ereilte i~n auf ber 
~ö~e feinet 2eben~tätigfeit. @:ß tunten auf ~il~elm fcf)on alle 
@:~ten ge~äuft, bie fiit einen <Mele~rten unb %ecf)nifer in @:nglanb 
3u etteicf)en finb. @:t tunt tuieber~olt ~täfibent ber ~erbot"' 

tagenbften tuiHenfcf)aftlicf)en unb tecf)nifcf)en QJefeUfcf)aften, fo aucf) 
ber etfte ~täfibent ber bon i~m begtünbeten Society of tele
graph engineers and electricans. ~ie ~öcf)ften, bon biefen 
<Mefellfcf)aften erteilten m:netfennungen unb ~reife tuutben i~m 
3uetfannt, bie Unibetfitäten bon ij;ambrlbge unb D!fotb ~tomo"' 
bietten i~n 3u i~tem @:~tenboftot, unb bie ~önigin bon @:nglanb 
berlie~ i~m alß 6it ~illiam 6iemenß bie stittertuütbe. 6ein 
%ob tuutbe in gan3 @:nglanb alß ein nationaler ~erluft betrauert 
unb bon allen Beitungen in biefem 6inne beflagt. ~~ ~e .. 
gtäbni~ tuatb in ber ~eftminfter .. m:utei feietlicf) begangen. @:in 
3al)r nacf) feinem %obe fanb bafelbft unter ~etfönlicf)er %eilnal)me 
ber ~etbottagenbften englifcf)en ~atutfotfcf)er unb %ecf)nifer bie 
@:intuei~ung eine~ ~itcf)enfenftet~ ftatt, b~ bie tuiHenfcf)aftlicf)en 
unb tecf)nifcf)en ~eteine @:nglanbs i~m 3u @:~ten geftiftet ~atten. 
6eine tiefgebeugte <Mattin ~at ficf) auf i~ten fcf)önen 2anbfib 
6~ettuoob bei %unbtibge ~ell~ 3utüdge3ogen, ben i~t bie g:üt .. 
fotge i~te~ <Matten ~intetlaffen ~atte, unb betrauert borl ben ~er" 
luft i~tes 2eben~glftdes. ~it ~tüber unb namentlicf) icf), fiit 
ben ~i~elm nocf) me~t al~ ~tuber tunt, e~fanben feinen un .. 
ettuarleten %ob al~ einen ~arten 6cf)lag, ben b~ balb bat .. 
übet t:Jetfloffene 3a~t3e~nt tuo~l milbetn, aber nicf)t übettuinben 
fonnte. 
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~on meinen ~tübem ~ans unb g:etbinanb, bie 2anbtuitte 
getuotben tuaten, 'f)atte fid) ~ans fpätet bet lanbtuittfd)aftlid)en 
%ed)nif augetuanbt unb ben ~etrieb einet @lpiritusbtennetei in 
Wledlenbutg übernommen. .Stuat fpann et babei nid)t lliel @leibe, 
fanb abet &elegen'f)eit, fid) au lletlieben unb au lletloben. inad) 
feinet ~et'f)eitatung ettuatb et mit meinet ~ei'f)ilfe eine g:lafd)en .. 
glas'f)ütte bei i)resben, bie et bis au feinem im 3a'f)te 1867 et" 
folgten %obe betrieb. g:erbinanb lebt nod) 'f)eute auf feinem ffiittet" 
gute ~iontfen in Dftpreuuen. (& 'f)at fid) im 3a'f)te 1856 tuieber 
lletlobt unb bann llet'f)eitatet; eine feinet beiben %öd)tet ift bie 
&attin meines 6o'f)nes ~il'f)elm unb 'f)at mit fd)on llot 3a'f.lten 
ben etften (fufel befd)ert. 

Wlein ~rnbet g:tiebtid) 'f)atte fid) in ben fünfaiget 3a'f.lten 
leb'f)aft an ben ~emü'f)ungen ~il'f)elms um bie ~etbeHernngen feinet 
megenetatitl .. i)ampfmafd)inen unb ~etbampfungstl.):>.):>atate beteiligt. 
um 3a'f)te 1856 fam et auf bie glücflid)e ubee, bas bis ba'f)in nod) 
tuenig etfolgteid)e ffiegenetatillft)ftem aud) füt .):>t)toted)nifd)e .Stuecfe 
unb insbefonbete füt g:lammöfen anautuenben. <fine ffiei'f)e tlon ~a" 
tenten, bie et aum %eil allein, aum %eil gerneinfam mit ~il'f)elm 
auf eine lletllollfommnete g:otm bet ffiegeneratill,.,&aßöfen in llet" 
fd)iebenen 2änbem na'f)m, bitbete bie &runblage eines tlon ~il'f)elm 
unb i'f)m begtünbeten Dfenbaugefd)äftes. Um biefeß in ileutfd)" 
(anb unb :Ofteneid) au betreiben, fiebelte et futa nad) feinet 
~et'f)eitatung, im 3a'f)te 1864, nad) ~etlin übet. um 3a'f)te 
1867 übema'f)m et bann nad) bem %obe unfetes ~rubets ~ans 
belfen g:lafd)englaß'f)ütte bei i)resben unb et'f)ob fie butd) feine 
ted)nifd)e ~egabung unb %atfraft balb au einet Wluftet'f)ütte füt 
bie &laßfabtifation. ilutd) ~infü'f)rung bes ffiegenetatillofen" 
6t)ftems unb fpätet bes Dfenbettiebes mit fteiet g:lammenfü'f)rnng 
gab et ben m:nftou au einem epod)emad)enben Umfd)tuunge bet 
~t)toted)nit unb inßbefonbete bet &ltlßinbufttie. un neuetet .Seit 
'f)at et bie iltesbenet ~ütte unb bie au i'f)t ge'f)ötigen ~ütten in 
~ö'f)men einet m:ftiengefellfd)aft übertragen, ba fie i'f)m nid)t Stoff 
genug füt etfinbetifd)e %ätigfeit me'f)t boten. ~eute ift et eifrig 
mit bet ~etllollfommnung feines tegenetatitlen ~eiaproaelfes unb 
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ber Sta~lfabrifation befd)äftigt. mud) auf einem gana- abgelegenen 
&ebiete, bem bet &nsbeleud)tung, ~at et grofJe ~etbeffetUngen 

eingefü~tt, inbem er baß ~rina-i~ bet felbfttätigen ~ottuärmung 
bei ben &nsbtennem a-ur mntuenbung btad)te unb auf biefe m!eife 
bie 2eud)tftaft beß &afeß um ein lme~tfad)eß vetgtöfJerte. ~ ~at 
babutd) ben Sieg beß eleftrifd)en 2id)teß übet bie &aßbeleud)tung 
bebeutenb etfd)tuett, tuaß unfetet btübedid)en @:inttad)t abet feinen 
mbbtud) tut. illad) m!i~elmß %obe übem~m et aud) beffen 
~ngenieutgefd)äft in @:nglanb unb ~at eß mit ~eftem ~folge fort" 
gefü~tt. @:ine liebenßtuütbige g:rau unb eine teia-enbe stinbetfd)at 
tuetben i~n ~offentlid) nod) lange 3a~te beglüden unb babutd) füt 
weitete~ taftlofeß Streben ftäftigen. 

Sfad ~atte in mtlfJlanb einen feinen g:~igfeiten je~t ent" 
f~ted)enben m!itfungßfteiß gefunben unb butd) bie glücflid)e ilutd)" 
fü~tung unfetet gtofJen tuffifd)en Unteme~mungen a-ut feften 5ße,. 
gtünbung unb finana-iell gefunben @:ntwicflung unfeteß &efd)äfte~ 
f~t wefentlid) beigetragen. Wß aber im 3a~te 1867 unfete tuffi" 
fd)en memonte,.Sfonttafte abliefen unb bie tuffifd)e megietUng bie 
weiteten %elegt~~enanlagen in eigener megie außfü~tte, fd)ien 
bie ~etet~butget g:itma vonbetetlangten 58ebeutung ~etabfteigen 
a-u müffen. ila nun um biefelbe Seit Sfadß g:rau leibenb Wutbe 
unb ein Sflimawed)fel füt fie bringenb nötig etfd)ien, fo t>etlegte 
Sfad feinen m!o~nfi~ nad) %iflis unb übema~m bie 2eitung bet 
bott begtünbeten g:maie fowie unfetes, fd)on a-u gröfJetet muß" 
be~nung ~etantuad)fenben 58etgWetfß Sfebabeg. 2eiber vetfd)lim" 
merte fiel) ber 8uftanb feiner g:rau aber immer me~t, aud) ein 
längetet mufent~alt in m!ien unb 58edin ftellte i~te &efunb~eit 

nid)t wiebet ~et; fie ftatb im 3~te 1869 a-u 58etlin unb liefJ 
Sfatl mit einem So~ne unb a-tuei %öd)tem a-utücf. -iSd) fd)lug Jeatl 
jett vor, gana- in 58etlin a-u bleiben unb fiel) an bet 2eitung bet 
58etlinet g:itma a-u beteiligen. m!it ~lauten aud) fd)on, weil tuit 
beibe m!ittuer waten, un~ ein gemeinfame~ ~au~ a-u bauen, ba 
ttat m!~elm mit bem m!unfd)e ~ett>ot, Jead möd)te nad) 2onbon 
übetfiebeln. Sfad ging auf biefen ~otfd)lag ein unb leitete bann 
bi~ a-um 3~te 1880 gerneinfam mit m!il~elm bie &efd)äfte bet 
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~irma Siemens Brothers & Co. ~ ettoieß fiel) in .ßonbon ebenfo 
toie in ~eterßburg alß toeitficf)tiger &efef)äftsmann unb al5 tücf)tiger 
Organifator unb .ßeiter grof}er Unternef)mungen. 'Ilie in <if)atlton 
bei ~ooltoicf) angelegte ~abrif tourbe auf fein ~etreiben bebeutenb 
erweitert, namentlief) baß Sfabeltoetf fef)r uergröf}erl unb ein eigeneß 
&utta.)Jeref)atoerf eingerief)tet. inacf) mef)rjäf)rigem 2rufentf)alte in 
<fuglanb fing aber Sfarlß, ftüf)er immer fef)r fräftige &efunbf)eit 
an fef)toäef)er 3-u toetben; er tonnie auf bie 'Ilauer baß feuef)te 
englifcf)e Sflima nicf)t uerttagen. ~a3-u fam, baf} fiel) bei feinen 
Sfinbern eine untoiberftef)licf)e Sef)nfuef)t naef) if)tem &eburt5"' 
lanbe ffiuf}lanb enttoidelte. 2ru5 biefen &rünben ging Sfarl im 
3af)re 1880 mit if)nen naef) ~eter5burg 3-utüd unb übemaf)m 
toieber bie .ßeitung be5 bottigen &efef)äfte5, ba5 er balb 3-U neuer 
~lüte braef)te. Seine beiben stöef)ter f)aben fiel) in 3tuf}lanb uer" 
f)eiratet; fein Sof)n unterftü~t if)n bei ber &efef)äf!Sleitung, fotoeit 
if)m ein 2rugenleiben, mit bem er leibet bef)aftet ift, bie5 geftattet. 
Sfarl5 eigene &efunbf)eit f)at fiel) feit bem ~erlaffen @nglanM 
toieber gefräftigt. ~ felbft toie bie uon if)m geleitete ~irma, bie 
fiel) je~t f)au~tfäef)lief) mit bet @inricf)tung elettrifcf)er ~eleucf)tung5"' 
anlagen unb Straftübertragungen befef)äftigt, ftef)en in muulanb 
in f)of)em 2rnfef)en. 

'Ilie jüngften ~tüber ~alter unb Otto finb beibe in 5tifli5 
geftorben unb ruf)en bort in einem gerneinfamen &rabe. ~alter 

ftarb, toie icf) fef)on mitteilte, infolge eines unglüdlicf)en Stur3-e5 
mit bem ~ferbe. ~ toar ein fcf)öner, ftattlief)er imann mit an" 
genef)men Umgangsformen, bie if)n im Sfaufafu5 fcf)nell beliebt 
maef)ten; un5 ~tübem f)at er ftet5 bie gröf}te 2rnf)änglief)teit b~ 
toiefen. Otto erlag etlief)e 3af)re f~äter feiner fef)toaef)en &efunb .. 
f)eit, bie er nief)t immer genügenb betüdfief)tigte. ~ toar ein 
brauet, fe'f)r talentuollet imenfef), befaf} aber nicf)t immer bie nötige 
Selbftbe'f)ettfcf)ung unb <if)arafterftätfe unb f)at baf)er un5 älteren 
~tübern oft Sorge gemaef)t. 21:15 er fiel) in .ßonbon, too er unter 
~ilf)elm5 .ßeitung 3-um stecf)nifer ausgebilbet toerben follte, eine be~ 
benflicf)e .ßungenfrantf)eit 3-Uge3-ogen f)atte, lief}en toir if)n auf einem 
guten Segelfcf)iffe eine 3teife um bie ~elt maef)en, in bet ~offnung, 
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ba{J il)n bie~ furieren toürbe. (it fam aud) anfd)einenb gana- gefunb 
in ~ftralien an, fonnte bort aber bet ~erfud)ung nid)t toibetfte~en, 
fiel) einer <fxt;>ebition nna-ufd)lie{Jen, bie ben ~ontinent burd)queren 
toonte, um bie St;>uren be~ t!etfd)oUenen »leifenben 2eid)~nrbt auf" 
a-ufud)en. 'i)od) er tunt ben Str11t3na-en nid)t getoad)fen unb toäte 
in bem toüften &neren bes 2nnbes beina~e an ben g:olgen eines 
~lutftura-e~ ~ugrunbe gegangen. 2Us er nad) einer mei~e tlon 
weiteren menteuern nnd) Cfnglanb a-utüdfe~rte, fd)icften toit i~n 
nad) bem ~aulnfus, ber fiel) Sungenfrnnfen fd)on oft als ~eilfam 
ertoiefen ~atte. & ber %at fd)ien ein längerer 2lufent~alt in 
~ebnbeg il)n tlöUig toieber~ergefteUt a-u ~nben. 9lad) ~alter~ t;>löt" 
lid)em %obe trat er in belfett g:unftionen ein. ~m ~aufe bes 
g:ütften IDli~ft), &outlerneu~ bes ~nufnfus, lernte er bie ~ittoe 
be~ im ~timmege gefallenen &eneral~ g:ütften IDlir~ft), eine~ 

~rubm be~ &outlerneurs, fettnett unb lieben. Seiber löfte fein %ob 
fd)on nnd) wenigen 3al)ren bie ~erbinbung bes glüdlid)en ~nnre~. 

Unfete Sd)toeftet ID'lat'f)ilbe, bie &attin beß ~tofeffo~ ~imlt), 
ift im Sommer 1878 in ffiel geftorben, als liebet!Olle unb treue 
Sd)toeftet tlon un~ betrauert. Sd)toeftet Sot;>~ie ~at leibet fd)on 
tlot 3al}ten i~ten &atten, ber a-ulet)t 2lntoalt beim »leid)sgerid)t 
in Seil33ig tunt, tletloten. 

über mein eigenes Seben in ben Ietten 3al)ten bleibt mir 
nod) nna-ufü~ten, ba{J id) feit bem ~eginn bes 3n~teß 1890 bie 
&efd)iiftsleitung bet g:irma Siemettß & ~alsfe a-u ~erlitt, Q:~at .. 
lottenbutg, ~etetsbutg unb ~ien ben bi~~etigen Soa-ien, meinem 
~ber ~atl unb meinen Sö~nen 2lrnolb unb ~il~elm überlaffen 
~abe unb nur nod) als ~ommanbitift an bet ~irma beteiligt bin. 
Cfs gereid)t mit a-ur gro{Jen ~eube, ~iet bea-eugen a-u fönnen, bau 
meine Sö~ne fiel) i~tet fd)toeren unb tleranttoortlid)en Stellung 
tlollftänbig getond)fen gea-eigt ~nben, in bau mein m:u~fd)eiben offen-
bat ber g:irma einen neuen, iugenblid)en ~ffd)toung gegeben ~at. 
'i)ies ift um fo anedennenstoerter, alS aud) meine alten @e .. 
~Ufen in ber ted)nifd)en :Oberleitung, bie ~erren g:tifd)en, tlon 
~efner unb Sent nusgefd)ieben finb, tlon betten bet etfte leibet 
butd) ben %ob feiner %ätigfeit enttiffen toutbe. Cfs ge~t eben 
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ben <Mefcf)äfts~iiufem tvie ben Staaten, fie bebütfen non .Seit 3u 
ßeit einet metjüngung ~tet 2eitung, um felbft jung 3U bleiben. 
~aß 2onbonet <Mefcf)äft unb meine 'tinatunteme~mungen tvutben 
butcf) mein m:usfcf)eiben nuß bet ~itma Siemenß & ~alsle nicf)t 
betü~tt unb geben mit aucf) femet ~inteicf)enbe tecf)nifcf)e ~efcf)äf" 
tigung. 

IDCeine SHnbet etftet ~e finb fämtlicf) glücflicf) ner~eitatet. 
IDCein ~tgeborenet, 52ltnolb, ~eitatete bie ~ocf)tet meines ~teunbeß 
non ~elm~ol~ unb ~at beteitß ebenfo tvie fein ~rubet butcf) 3tvei 
lfulel für ben ~amilienftamm geforgt. 

~enn icf) 3um Scf)lu{J mein 2eben überblide unb bie bebingen" 
ben Utfacf)en unb tteibenben Shäfte auffucf)e, bie micf) über alle ~in,. 
bemiffe unb <Mefaf;)ten ~intveg 3U einer 2ebeusfteUung fü~tten, tvelcf)e 
mir 52lnerlennung unb innete ~eftiebigung btacf)te unb micf) übet" 
teicf)licf) mit ben materiellen <Mütem b~ 2ebens netfaf;), fo mu{J icf) 
3-unäcf)ft anerlennen, ba{J baß glücflicf)e .Sufammentreffen nieler Um
ftänbe b"3-U mitgetvitlt ~at unb icf) übet~aupt bem glücflicf)en .Sufall 
niel babei 3U banlen ~abe. (tin folcf)es glücflicf)es .Sufammentreffen 
tvat es fcf)on, ba{J mein 2eben getabe in bie Seit bet fcf)neUen 
lfuttvicflung bet illatuttviffenfcf)aften fiel, unb bau icf) micf) befonbers 
bet eleftrifcf)en ~ecf)nil fcf)on 3utvanbte, alß fie nocf) g~ unent" 
tvidelt tvat unb ba~er einen fe~t frucf)tbaten ~oben für (frfinbungen 
unb metbefferungen bilbete. 52lnbetetfeit9 ~abe icf) abet im 2eben 
aucf) nielfacf) mit gan3- ungetvö~nlicf)em Wugefcf)id 3-u lämpfen 
ge~abt. ~iUiam Wlet)et, mein liebet 3ugenbfreunb unb treuer 
<MenoHe, be3-eicf)nete biefen fteten seampf mit gan3- unertvatteten 
Scf)tvierigleiten unb unglücflicf)en 8ufällen, bie mit bei meinen 
Unteme~mungen anfangß in bet ffiegel entgegentraten, beten 
übettvinbung mit abet meift mit grouem @lüde gelang, tecf)t 
btaftifcf) mit bem ftubentifcf)en m:usfprucf)e, icf) ~ätte "Sau beim 
'ecf)". ~cf) muu bie ffiicf)tigleit biefet 52luffaffung anerlennen, 
glaube abet bocf) nicf)t, bau es nur blinbes Scf)idfal9tvalten tvat, 
tvobutcf) bie ~ellenlinie non <Mlüd unb Unglüd, auf bet ficf) unfet 
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2eben betuegt, mid) fo ~iiufig ben cmgefttebten .Sielen ~ufü~rte. 
ijrfolg unb IDHüetfolg, Sieg unb mieberlage ~iingen im menfd)lid)en 
2eben tlielfad) gcm~ tlon bet ted)t~eitigen unb rid)tigen ~en~ung 
fiel) btttbietenber <Melegen~eiten ab. i)ie ~genfd)aft, in fritifd)en 
IDlomenten fd)neU entfd)loffen ~u fein unb o~ne lcmge übetlegung 
baß mid)tige ~u tun, ift mit tuii~tenb meines gan~en 2ebens fo 
~iemlid) tteu geblieben, ttotl bes ettuas ttiiumerifd)en &ebcmfen,. 
Iebens, in baß id) tlielfad), id) fönnte faft fagen getuö~nlid) tJet" 
funfen tuat. ~n un~ii~ligen ijiiUen ~at mid) biefe ijii~igfeit l'Jot 
Sd)aben betua~ unb in fd)tuierigen 2ebenslagen rid)tig geleitet. 
ijteilid) ge~ötte immet eine getuiffe ~egung ba~u, um mit bie 
tJoUe ~ettfd)aft übet meine geiftigen ~genfd)aften ~u geben. ~d) 

bebutfte i~tet nid)t nut, um meinem &ebanfenleben enttiffen ~u 
tuetben, fonbem aud) ~um Sd)utle gegen meine eigenen (t'{_)atafter" 
fd)tuiid)en. .Su biefen ted)ne id) tlome~mlid) eine aU~u gtoüe <Mut" 
mütigfeit, bie es mit ungemein fd)tuet mad)te, eine an mid) ge" 
rid)tete ~itte ab~ufd)lagen, einen erlcmnten ~unfd) nid)t ~u erfüllen, 
ja über~au~t jemanb ettuas ~u fagen ober ~u tun, tuas i~m un" 
cmgene~m ober fd)mer~lid) fein mu{Jte. .Su meinem &lüde ftcmb 
biefet, befonbets füt einen &efd)äftsmann unb i)irigenten tJielet 
2eute fe~t ftötenben ~genfd)aft bie anbete gegenüber, baü id) leid)t 
ettegt unb in .Som tJetfetlt tuetben fonnte. i)iefet .Som, bet immet 
leid)t in mit aufftieg, tuenn meine guten 2Uifid)ten l1edannt obermiü" 
btaud)t tuutben, tuat ftets eine ~löfung unb ~efteiung füt mid), 
unb id) ~abe es oft ausgef~tod)en, baü mit jemanb, mit bem id) 
Unangene~mes ~u l'Jet~cmbeln ~atte, feinen gtöüeren i)ienft et" 
tueifen fönnte, als tuenn er mit Utfad)e gäbe, ~omig ~u tuerben. 
übrigens tuat biefet .Som in bet megel nut eine ijotm geiftiget 
~egung, bie id) niemals aus bet &etualt tJetlot. übtuo~l id) in 
jüngeren 3afJten uon meinen ijteunben mit bem S~itlnamen 

"Shausfo~f,. bencmnt tuutbe, tuomit fie einen getuiffen .Sufammen" 
~cmg ~tuifd)en meinem ftaufen ~aat unb !taufen Sinn anbeuten 
tuollten, fo ~at mid) mein leid)t aufbtaufenbet ,8om bod) nie ~u 
~cmblungen tJetleitet, bie id) f~iitet ~iitte beteuen müffen. ßum 
2eitet gto{Jet Unteme~mungen tuat id) aud) in anbeten ~e~ie~ungen 
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nut mangelf)aft geeignet. ~ß fef)lte mit ba~u baß gute @ebäd)tniß, 
bet 6inn füt :Dtbnung unb bie fonfequente, unnad)fid)tige 6ttenge. 
m!enn id) tto~bem gto}'Je ®efd)äftß{Jäufet begtünbete unb mit unge"' 
toöf)nlid)em ~tfolge geleitet f)abe, fo ift hieß ein 5Betoeiß bafüt, bafJ 
mit %atftaft ge~aattet ~leifJ uielfad) unfete 6d)toäd)en übettoinbet 
obet bod) toeniget fd)äblid) mad)t. ~abei fann id) mit felbft baß 
Beugniß geben, bafJ eß nid)t ®etoinnfud)t toat, bie mid) betoog, 
meine ~tbeitßftaft unb mein .tsnteteHe in fo außgebef)ntem maue 
ted)nifd)en Untemef)mungen ~u~utoenben. .tsn bet ffiegel tvat eß 
~unäd)ft baß tviffenfd)aftlid)"'ted)nifd)e .tsnteteHe, baß mid) einet 
~ufgabe ~ufüf)tte. ~n ®efd)äftßfteunb f)änfelte mid) einmal mit 
bet 5Bef)au~tung, id) liefJe mid) bei meinen Untemef)mungen immer 
bon bem allgemeinen inu~en leiten, ben fie bringen follten, fänbe 
abet fd)liefJlid) immer meine ffied)nung babei. .tsd) eifenne biefe 
5Bemeifung innetf)alb getoiffet ®ten~en alß rid)tig an, benn fold)e 
Untemef)mungen, bie baß ®emeintvof)l fötbem, tvetben butd) baß 
allgemeine .tsnteteffe getragen unb et{Jalten babutd) grö}'Jete ~uß"' 
fid)t auf etfolgteid)e ~utd)füf)rung. .tsnbeffen tvill id) aud) bie 
mäd)tige ~intoitfung nid)t untetfd)ä~en, toeld)e bet ~folg unb baß 
if)m entf~ringenbe 5Betou}'Jtfein, inü~lid)eß ß-U fd)affen unb ß-Ugleid) 
%aufenben bon fleij'Jigen ~tbeitem babutd) i{Jt 5Btot ß-U geben, auf 
ben lmenfd)en außübt. ~iefeß befriebigenbe 5Betvuljtfein tviift an"' 
tegenb auf unfete geiftigen ~igenfd)aften unb ift toof)l bie @runb"' 
lage beß fonft ettoaß bebenflid)en 6~rid)toottß: "m!em ®ott ein 
~mt gibt, bem gibt et aud) ben ~etftanb baß-u." 

~ine tvefentlid)e Utfad)e füt baß fd)nelle ~ufblüf)en unfetet 
~abrifen fef)e id) barin, bafJ bie ®egenftänbe unfetet ~abtifation 
5-um gro}'Jen %eil auf eigenen ~tfinbungen beruf)ten. m!aten biefe 
aud) in ben meiften ~ällen nid)t butd) s,ßatente gefd)ü~t, fo gaben 
fie unß bod) immet einen ~otf~rung t>ot unfeten Sfonfuttenten, 
bet bann getvöf)nlid) fo lange anf)ielt, biß tvit butd) neue ~et"' 

befferungen abetmalß einen ~otf~rung gewannen. ~nbauembe 

m!iifung fonnte baß alletbingß nur infolge beß ffillfeß gtö}'Jtet 
ßut>etläHigfeit unb ®üte f)aben, helfen iid) unfete ~abrifate in bet 
gan3en m!elt erfreuten. 
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~uuer biefet öffentlid)en ~netfennung meinet ted)nifd)en 
2eiftungen finb mit ~etfönlid) fowo{Jl uon ben ~ettfd)em bet 
gröueren Staaten <futo~aß wie t>on Unit>etfitäten, ~fabemien, 
wiffenfd)aftlid)en unb ted)nifd)en{Snftituten unb <Mefellfd)aften @:{Jten,. 
be~eugungen in fo teid)em maue etwiefen worben, ba\3 mit faum 
nod) etwaß ~u wünfd)en übrig bleibt. 

{Sd) begann bie ~iebetfd)rift meinet @:rinnetungen mit bem 
biblifd)en ~ußf~tud) "Unfet 2eben wä{Jtet fieben~ig Sal)r unb 
wenn'ß {Jod)fommt, fo finb'ß ad)t~ig 3a{Jt", unb id) benfe, fie 
witb ge~eigt {Jaben, bau aud) bet 6d)luu beß S)enff~tud)eß "unb 
wenn eß föftlid) gewefen, fo ift eß IDlü{Je unb ~tbeit gewefen" 
fid) an mit bewäl)tt. S)enn mein 2eben wat fd)ön, weil es 
wefentlid) etfolgteid)e IDlü{Je unb nütlid)e ~tbeit wat, unb wenn 
id) fd)lieulid) bet %tauet batüber ~ußbtucf gebe, bau eß feinem 
@:nbe entgegenge{Jt, fo bewegt mid) ba~u bet 6d)met~, baf3 id) t>on. 
meinen 2ieben fd)eiben muu, unb ba\3 eß mit nid)t t>ergönnt ift, 
an bet t>ollen @:ntwicflung beß natutwiffenfd)aftlid)en ßeitaltets 
etfolgreid) weitet ~u arbeiten. 




