
Ein Beitrag zur Geschichte 

des Sömmerringschen Telegraphen.
Von

Prof. Dr. Karl Eduard Zetzsche in Dresden,
Kais. Telegraphen-Ingenieur a. D., 

korrespondierendem Mitgliede der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes.

(Hierzu Tafel III.)

In der gesamten „ l e b e n d i g e n “ Natur regt sich 
d a s V e r  l a n g e n  n a c h  M i t t e i l u n g .  Nicht in gleicher 
Weise jedoch und nicht in gleicher Stärke äufsert sich 
dieses Verlangen bei den verschiedenen Arten der 
lebendigen Geschöpfe, und noch weniger strebt es bei 
allen nach Befriedigung durch die nämlichen Mittel. 
Ja, gewifs kann es nur naturgemäfs erscheinen, dafs die 
Stärke des Verlangens und die Mannigfaltigkeit der zu 
seiner Befriedigung verfügbaren und auch wirklich ver
wendeten Mittel wächst, wie die Vollkommenheit der 
Geschöpfe zunimmt, und wenn dem so ist, dann müfsten 
wir bei unserem eigenen Geschlechte —  das sich ja  mit 
Stolz als die stetig sich veredelnde Krone der Schöpfung 
hinstellt —  das Verlangen nach Mitteilung am schärfsten 
ausgeprägt finden, zugleich aber auch erkennen, dafs 
dessen Befriedigung durch die vorzüglichsten Mittel er
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strebt wird. Und in der That wird ein nicht ganz 
flüchtiger Blick auf die Entwicklung der Telegraphie 
uns dies zweifellos bestätigen.

Aber wie verschieden noch erweist sich die Sach
lage innerhalb des Menschengeschlechtes selbst! Haben 
doch weder alle Menschenrassen, noch auch alle der
selben Rasse angehörigen Nationen, ja, hat doch endlich 
nicht einmal dieselbe Nation zu allen Zeiten sich die 
der Menschheit sich darbietenden Mittel zum Gedanken
austausche in gleich hohem Grade zum Dienste bereit 
gestellt, oder gar sie in gleichem Grade wirklich aus
genutzt. Der Grad, in dem dies geschieht, dürfte des
halb wohl mit nicht geringerem Rechte als ein „Mafs- 
stab für die Civilisation“ hingestellt werden, wie seiner 
Zeit Liebig dazu den Verbrauch an Seife zu benutzen 
vorschlug. Natürlich jedoch soll damit nicht etwa ge
sagt werden, dafs mit der Civilisation z. B. einer Nation 
auch in jedem zu derselben gehörigen Einzelwesen die 
Diensttüchtigkeit der ihm von der Natur verliehenen 
Organe zur Mitteilung wachse. W ir wissen ja ,  in wie 
hohem Mafse die Söhne der Wildnis uns hochcivilisierte 
Weltbürger durch die Schärfe ihrer Sinne und durch 
die Vielseitigkeit im Gebrauch ihrer Stimme überragen. 
Und warum sollten nicht selbst niedriger organisierte 
Tiere Mitteilungsorgane besitzen, welche uns versagt 
sind, und welche mit den uns in unseren fünf Sinnen 
zu Gebote stehenden Werkzeugen durchaus nicht zu
sammenfallen.

Unbestreitbar jedoch besitzt der Mensch in seiner 
g e g l i e d e r t e n  S p r a c h e  das vollkommenste und edelste 
Verständigungsmittel. Und welche ausdrucksvolle und 
beredte Zugabe steht der menschlichen Rede weiter noch 
im Klang und im Tone des Gesprochenen hilfreich zur 
Seite! W er liefe z. B. Gefahr, das Lispeln der Liebe 
mit dem Grollen des Zornes zu verwechseln? Nur 
schade, dafs gerade dieses zarte und trotzdem so



wirkungsvolle Beiwerk sich am ehesten zu verwischen 
pflegt, wenn die F e r n e  wächst, in welche die Rede 
dringen soll, und noch mehr schade, dafs das gesprochene 
W ort unmittelbar —  ja  selbst auch wenn wir uns der 
bekannten Verstärkungsmittel bedienen —  überhaupt 
nur auf kleine Entfernungen reicht, während wir doch 
so ungemein häufig Mitteilungen in sehr grofse Fernen 
zu machen haben; gerade in der jüngsten Zeit ist dieses 
Bedürfnis bekanntlich sowohl rücksichtlich der Gröfse 
der Entfernungen, als rücksichtlich der Häufigkeit aufs 
höchste gestiegen.

Bei der Umschau nach Mitteln zur ausgiebigen Be
friedigung dieses jetzt überaus gewichtigen Bedürfnisses 
lenkt sich nun unser Blick auf zwei innerlich ganz ver
schiedene W ege, welche zur Erreichung des Zieles 
führen; auf dem einen machen wir uns rein mechanische 
Mittel dienstbar, auf dem anderen verfeinerte physi
kalische. Diese innerliche Verschiedenheit der beiden 
Beförderungsweisen von Nachrichten —  der p o s t a 
l i s c h e n  und der t e l e g r a p h i s c h e n  —  mufs selbst
verständlich auch zur Folge haben, dafs d e r  B e t r i e b  
in den beiden Fällen durchschlagende Unterschiede auf
weist, dafs ferner für den Betrieb in beiden Fällen ganz 
wesentlich verschiedene Gesichtspunkte mafsgebend sein 
müssen und dafs die Anforderungen, welche an die 
Durchführung des Betriebes zu stellen sind, in sehr 
hohem Grade voneinander ab weichen.

Bei der telegraphischen Nachrichtenbeförderung ge
stalten sich die Vorgänge nicht so rein sinnlich, wie bei 
der postalischen. Vielmehr suchen wir bei der ersteren 
für die geistige Mitteilung auch geistige —  in gewissem 
Sinne möchte man vielleicht sogar sagen: geisterhafte 
—  Beförderungsmittel auf; wir ketten da die Mitteilung 
nicht an einen körperlichen Ballast, sondern verstehen 
es, zu der Beförderung derselben jene immerhin noch 
geheimnisvollen , nicht materiellen Kräfte uns dienstbar
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zu machen, mittels deren wir von einem Punkt aus 
u n m i t t e l b a r  (also ohne gleichzeitige Fortschaffung 
eines körperlichen, sinnlichen Gegenstandes, an welchen 
wir die dadurch entgeistigte Mitteilung heften) gewisse 
sinnlich wahrnehmbare Wirkungen in der Ferne hervor
zubringen vermögen. Allerdings gestattet uns die Be
schaffenheit dieser Wirkungen nicht einen M a s s e n 
t r a n s p o r t  von Nachrichten, wie wir ihn bei der 
Briefpost gewöhnt sind, ja, nicht einmal die Beförderung 
einer einzelnen Mitteilung a ls  G a n z e s ;  wir sind viel
mehr gezwungen, die Mitteilung am Absendungsorte —  
bald nur in geringerem Grade, bald sehr weitgehend —  
in ihre Bestandteile zu z e r p f l ü c k e n ,  und erst nach
dem diese Bestandteile, welche in vielen Fällen erst 
noch einer gewissen Umformung unterworfen werden, 
e i n z e l n  nacheinander befördert worden sind, oder 
richtiger: w ä h r e n d  sie befördert werden, baut sich aus 
ihnen am Empfangsorte wieder die Mitteilung zu einem 
Ganzen zusammen, sie entsteht daselbst neu, entsteht 
wie Phönix aus der Asche.

Je nach dem gewählten Beförderungsmittel nun 
teilen wir die Telegraphen in verschiedene Klassen; die 
wichtigste derselben bilden die e l e k t r i s c h e n  T e l e 
g r a p h e n .  Der Begriff „elektrischer Telegraph“ hat 
sich aber im Laufe der Zeit und im Drange der stetig 
wachsenden Anforderungen ganz beträchtlich über den 
Umfang hinaus erweitert und ausgedehnt, in welchem 
er bei seinem Entstehen gebraucht worden ist. Das an
fängliche einheitliche Verlangen nach einem e l e k 
t r i s c h e n  T e l e g r a p h e n  s c h l e c h t h i n  hat sich in 
einer überraschend kurzen Reihe von Jahren in eine 
reiche Vielgestaltigkeit aufgelöst. Neben dem einen 
Bedürfnisse, welches ursprünglich durch die Erfindung 
des elektrischen Telegraphen seine Befriedigung suchte, 
sind eine ziemliche Anzahl verwandter und doch auch 
wieder so verschiedener Bedürfnisse aufgetaucht, welche



^lle gleichfalls durch elektrische Telegrapheneinrichtungen 
befriedigt sein wollen. Jene Telegraphen im engeren 
Sinne aber, denen die Bewältigung des eigentlichen 
telegraphischen Nachrichten Verkehrs zufällt, vermögen 
diese eben erwähnten, andersartigen Bedürfnisse nur in 
so unvollkommener und kümmerlicher Weise zu be
friedigen, dafs man zur Herstellung b e s o n d e r e r  
T e l e g r a p h e n  gedrängt wurde, welche dem in jedem  
einzelnen Falle ihnen gesteckten Ziele besonders ange- 
pafst sind und deshalb den zur Erreichung dieses Zieles 
an sie zu stellenden besonderen Anfordungen zuverlässig 
und pünktlich nachzukommen imstande sind. Es sei 
hier beispielsweise der H a u s t e l e g r a p h e n  und der 
Z e i t t e l e g r a p h e n  gedacht, welche die Behaglichkeit 
und Annehmlichkeit unseres häuslichen und geschäft
lichen Lebens erhöhen helfen, ferner der F e u e r w e h r -  
t e l e g r a p h e n ,  welche das verheerende Feuer keine 
Macht über unser Hab und Gut gewinnen lassen sollen, 
sodann der E i s e n b a h n  t e l e g r a  p h e n a n l a g e n ,  die 
ihre schützende Hand über die mit dem Eisenbahn- 
zuge dahin brausenden Reisenden und Frachtgüter 
halten und deren Sicherheit bewachen, und der F e l d 
t e l e g r a p h e n ,  welche dem Feldherrn im Angriffs- und 
Verteidigungskriege gleichgrofse Dienste beim Befehlen, 
wie beim Erkundigen zu leisten vermögen.

Die Geschichte der elektrischen Telegraphen im 
engeren Sinne*) führt uns zurück bis zum Jahre 1753. 
Der erste Vorschlag und eine Anzahl ihm folgender 
konnte sich natürlich nur auf die Benutzung der Reibungs- 
Elektrizität erstrecken; nichtsdestoweniger finden wir
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Telegraphen wurden bereits zwei Jahrhunderte früher von P o r t a  
angeregt. Ich verweise bezüglich derselben auf den 1. Bd. (3. 11 ff.) 
meines Handbuches der elektrischen Telegraphie und auf die Mit
teilungen von J. J. Fah ie  im Electrician (1883, Bd. 11, S. 21 ff.).
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in denselben und ganz besonders gleich in dem ersten 
eine recht hübsche Reihe von netten und von grofsem 
Sachverständnis zeugenden Gedanken. Übrigens reichen 
die Vorschläge zum Telegraphieren*) mit Reibungs- 
elektricität noch ziemlich weit in das jetzige Jahrhundert 
herein, eine wesentliche Förderung der Sache vermochten 
sie indessen nicht herbeizuführen.

Da tauchte am Ende des Jahrhunderts (1799) in 
der Voltaschen Säule eine neue, für telegraphische 
Zwecke jedenfalls weit brauchbarere Elektricitätsquelle 
auf ; als dann im österreichisch-französischen Kriege von 
1809 die in Frankreich und Oberitalien von den Ge
brüdern C h a p p e  ausgeführten optischen Telegraphen 
durch ihre Leistungen so entscheidend mit in den Ver
lauf eingegriifen hatten, ward infolgedessen am 5. Juli 
1809 dem Geheimrat S a m u e l  T h o m a s  von Sömmer -  
r i n g  in München durch den bayerischen Minister Grafen 
M o n t g e l a s  eine Anregung zum Nachdenken über die 
Herstellung eines Telegraphen gegeben und da entstand 
sofort in jenem der Plan zu einem g a l v a n i s c h e n  
Telegraphen, auch machte er bereits am 8. Juli d. J. die

*) Der Name „ T e l e g r a p h “ ist jüngern Ursprungs. — Reusser 
(1794) spricht nur von einer „ g e s c h w i n d t e  n N a c h r i c h t “ . Wie 
ferner Rother in der Einleitung zu seinem Briefe „Der Tele
graphenbau“ (nach: Chappe aîné, Histoire de la télégraphie) be
richtet, hätte Claude Chappe für seinen am 22. März 1792 der 
Nationalversammlung vorgelegten optischen Telegraphen den 
Namen „ T a c h y g r a p h “ gewählt, und der Divisionschef Miot hätte 
im April 1793 diesen Namen in „ T e l e g r a p h “ umgeändert. In 
dem an die Nationalversammlung über diesen optischen Tele
graphen am 1. April 1793 erstatteten Berichte finden sich nur 
die Ausdrücke: „ m o y e n  de c o r r e s p o n d r e  à de gra ndes  
d i s ta n c e “ und „ m o y e n  d ’ éc rire en l ’ a i r “ . (Vgl. Etenaud, 
La Télégraphie Electrique en France et en Algérie, Bd.l, S. VII). 
Nach Poppe, Antike Telegraphie, S. 1 könnte es scheinen, als ob 
Chappe selbst den Namen Telegraph gewählt hätte. — Das Buch 
von Böckmann, „Versuch über T e l e g r a p h i e  und T e l e g r a p h e n “ 
ist 1794 in Kassel erschienen.



ersten gelungenen Vorversuche, am 22. Juli aber konnte 
er seinen ersten, vom Mechaniker S e 11 e 1 e in München 
gebauten Telegraphen probieren, worauf er am 28. August 
1809 seinen Telegraphen in der Sitzung der Akademie 
vorzeigte. Zweifellos haben wir seinen mit vollstem 
Verständnis durchdachten und seiner Aufgabe ge
wachsenen c h e m i s c h e n  T e l e g r a p h e n  als den ersten 
im grofsen wirklich a u s f ü h r b a r e n  elektrischen Tele
graphen anzusehen. Die elektrische Telegraphie ist ja  
durch die weiteren Entdeckungen auf dem Gebiete der 
Elektricitätslehre in wesentlich andere Bahnen gedrängt 
worden, allein wiederholt ist man doch später und bis 
in die jüngste Zeit auf die Ausführung und Benutzung 
elektrochemischer Telegraphen zurückgekommen, wenn 
man sich auch nicht gerade, wie Sömmerring, auf die 
Zersetzung des Wassers durch den elektrischen Strom 
beschränkte und ebensowenig bei Sömmerrings Tele
graphierweise stehen blieb.

Jene ersten Telegraphen Sömmerrings sind nament
lich in einem von Sömmerrings Sohne verfafsten 
Schriftchen: „Der elektrische Telegraph als deutsche 
Erfindung Samuel Thomas von Sömmerrings, aus dessen 
Tagebüchern nachgewiesen von Hofrat Dr. W . Sömmer- 
ring, Frankfurt 1863“ und auch anderwärts ausführlich 
genug beschrieben worden, auch haben die früheren 
elektrotechnischen Ausstellungen Gelegenheit geboten, 
sie weiteren Kreisen vor Augen zu führen. In dem ge
nannten Schriftchen aber findet sich auf S. 11 eine 
etwas dunkle Stelle, welche leicht zu dem Mifsverständnis 
führen könnte, da.fs Sömmering bereits 1811 an eine 
D o p p e l t e l e g r a p h i e  in der später üblich gewordenen 
Bedeutung des Wortes gedacht habe. Diese Stelle ist 
einem Schreiben Sömmerrings vom 15. November 1811 
entnommen und lautet:

„Den Ärzten und Physikern wird es gewifs auf
fallen, ein solches Analogon der tierischen Nerven in
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diesem groben , metallischen Seile zu erblicken. Vier
undfünfzig ungestörte Wirkungen nebeneinander, von 
denen die Hälfte 27 zu gleicher Zeit vor sich gehen 
können! Ja, durch ein und dasselbe Seil kann man im 
nämlichen Augenblicke vorwärts und rückwärts tele
graphieren. Es versteht sich, dafs dann jeder der 
27 Drähte an seinem Ende doppelt, gleichsam gespalten, 
ausgehen müfste; so dafs ein Faden dieser Spaltung 
in der Goldspitze, der andere an dem Schlufsstäbchen 
haftete; denn gar füglich könnte die Schlufsstäbchen- 
reihe sich an dem nämlichen Gestelle gleich unter dem 
Glaskasten angebracht befinden.“

Der Verfasser jenes Schriftchens fügt hinzu: „Nach 
dieser 1811 geäufserten Idee konstruierte mein Vater 
auch wirklich später einen von ihm so genannten 
D o p p e l t e l e g r a p h e n ,  der durch dasselbe Seil ganz 
gut hin und zurück funktionierte, und noch vollständig 
vorhanden is t !“

Gleichwohl ist über diesen sogenannten Doppel
telegraphen, soweit mein Wissen reicht, in der Litteratur 
irgend eine weitere Mitteilung nicht enthalten und eben
sowenig ist er auf einer der früheren Ausstellungen 
vorgeführt worden. Desto freudiger überrascht war 
ich daher, als ich ihn im vorigen Jahr auf der Aus
stellung zu Frankfurt a. M. erblickte. Schmerzlich be
rührt davon, dafs dort weder die Telegraphen von Gaufs 
und W eber, welche als die ersten überhaupt je  zur 
wirklichen Verwendung gekommenen elektrischen Tele
graphen eine so hohe historische Bedeutung besitzen, 
noch der Steinheilsche Telegraph zu sehen waren, welche 
doch auf früheren Ausstellungen ein beredtes Zeugnis 
für die Thätigkeit des deutschen Erfindungsgeistes auch 
auf diesem Gebiete abzulegen berufen waren, bemerkte 
ich mit um so gröfserem Vergnügen, dafs Herr Architekt 
K a r l  S ö m m e r r i n g  in Frankfurt die Telegraphen 
seines Grofsvaters in der Halle für Wissenschaft voll
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ständig vorgeführt hatte, und es ist besonders erfreulich 
und dankenswert, dafs dies geschehen ist, weil so und 
durch das freundliche weitere Entgegenkommen des Herrn 
Karl Sömmerring eine ganz wesentliche Klärung und Er
weiterung unseres Wissens über jenen Sömmerringschen 
Doppeltelegraphen möglich geworden ist, von welchem 
sowohl einzelne Teile, wie auch ein ganzes Telegraphen
paar ausgestellt waren.

Zunächst befand sich in der Frankfurter Ausstellung 
an dem genannten Orte ein Paar Sömmerringscher Tele
graphen in deren ursprünglicher Ausführung; es besitzt 
aber der Geber dieses Paares die in dem bereits er
wähnten Schriftchen abgebildete (von der die älteste, 
für 35 Zeichen berechnete Form von Sömmerrings Tele
graphen darstellenden Fig. 6 auf S. 51 des ersten Bandes 
meines Handbuchs etwas abweichende) Anordnung, nach 
welcher die mit den Polen der Voltaschcn Säule leitend 
verbundenen Messingstifte in Löcher der vorstehenden, 
mit den 25 Leitungsdrähten verbundenen Stifte einzu
stecken sind. Dagegen sind ihm nicht 25, sondern 27 
solcher Stifte und dem entsprechend im Wasserzer
setzungskasten 27 Goldspitzen vorhanden, weil aufser 
den 25 Buchstaben noch die Zeichen :||: und • auf
geschrieben sind (vgl. Fig. 7 S. 51 des I. Bd. des Hand
buchs), welche Sömmerring 1811 einführte, als er auf 
das Telegraphieren der 10 Ziffern verzichtete. Es waren 
deshalb auch 27 Leitungsdrähte erforderlich, wie ja in 
der oben mitgeteilten Stelle aus der eben erwähnten 
Schrift Sömmerrings auch von „27 Wirkungen“ die 
Bede ist.

Die ausgestellten Kabelproben von diesem Tele
graphen enthalten demnach auch 27 Drähte. Die ein
zelnen Kabellängen sollten durch verhältnismäfsig ein
fache, bisher wohl noch nirgends beschriebene und 
abgebildete Verbindungsstücke miteinander vereinigt 
werden, von denen das eine —  ähnlich wie das in der
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nachfolgenden Abbildung mit dargestellte Verbindungs
stück für ein achtdrähtiges Kabel —  27 Klemmfedern 
enthält, das andere dagegen 27 sich gleichzeitig zwischen 
die Klemmfedern einzwängende Messingblechstreifen.

Das samt der Voltaschen Säule ausgestellte Tele
graphenpaar arbeitet mit dem Strome dieser Säule auch 
jetzt noch ganz gut. Bekanntlich telegraphierte Sömmer
ring durch eine Stromsendung anfänglich immer z w e i  
Buchstaben zugleich; die reichlichere Wasserstoflent- 
wickelung zeigte durch die Goldspitze im Wassertroge, 
an welcher sie auftrat, den ersten derselben an. Das 
Zeichen ||- diente als Wiederholungszeichen; es hätte 
auch als Füllzeichen benutzt werden können, indem der 
positive Poldraht in den Stift des Zeichens einge
steckt wurde, falls blofs e i n Buchstabe zu telegraphieren 
wäre. Überhaupt pflegte Sömmerring später nur einen 
Buchstaben auf einmal mittels der Wasserstoffaus
scheidung zu telegraphieren und konnte dann den die 
schwächere Sauerstoffentwickelung gebenden Stift des 
positiven Poldrahtes die ganze Zeit über ruhig stecken 
lassen.

Ferner waren ein paar sogenannte D o p p e l t e l e 
g r a p h e n  ausgestellt. In diesen haben wir aber durch
aus nicht etwa G e g e n s p r e c h e r ,  sondern nur eine 
Verschmelzung je  eines Gebers mit einem Empfänger. 
Man kann daher mit ihnen auch zu einer bestimmten 
Zeit nur e n t w e d e r  hin, o d e r  her, also nur a b 
w e c h s e l n d ,  nicht aber (wie S. Th. von Sömmerring 
in der oben mitgeteilten Stelle seines Schreibens sich 
ausgedrückt hat) „im  n ä m l i c h e n  A u g e n b l i c k e  
vorwärts und rückwärts telegraphieren.“ Der eine dieser 
Telegraphen ist auf Taf. III. abgebildet.

Die beiden ausgestellten Doppeltelegraphen sind nun 
zunächst darauf angelegt, dafs die Zahl der erforder
lichen Leitungsdrähte von 27 auf 8 herabgebracht und 
so eine wesentliche Vereinfachung herbeigeführt werde.



Die 8 Drähte lassen sich auf (7 +  6 +  5 +  4 +  3 4 - 2  
+  1) =  28 verschiedene Weisen zu zweien gruppieren, 
und es scheinen davon wieder 27 Gruppierungen zur 
Wiedergabe von 27 telegraphischen Zeichen *) bestimmt 
gewesen, die Gruppierung des 7. und 8. Drahtes dagegen 
für einen besonderen Zweck —  vielleicht zum Rufen 
—  aufgespart worden zu sein. Offenbar sind ferner die 
beiden Telegraphen nicht ganz gleichzeitig, sondern 
nacheinander fertiggestellt worden, und es prägen sich 
in ihnen noch während der Ausführung von Söminer- 
ring als zweckmäfsig erkannte Änderungen in der Durch
führung des Gedankens aus.

Der auf Tafel III abgebildete Telegraph ist ohne 
Zweifel der ältere; denn er läfst —  nach meiner Auf
fassung — erkennen, wie Sömmerring von Anfang an 
seinen Gedanken hat durchführen wollen, und wie er 
während der Arbeit auf wesentliche Verbesserungen 
gelangt ist. Der Vorgang dabei wird etwa folgender ge
wesen sein.

Um jeden Telegraphen nach Bedarf als Empfänger 
und als Sender benutzen zu können, führt Sömmerring 
die 8 Drähte des hinter dem links sichtbaren Ver
bindungsstücke sich in die einzelnen Drähte auflösenden 
Kabels an die aufrechtstehenden Schenkel 8 L-förmiger 
Messingwinkel; in der Ecke, wo der aufrechte Schenkel 
sich mit dem wagerecht liegenden vereinigt, ist ein 
Schlitz eingeschnitten; mit letzterem wird der Winkel 
auf den flachen Ansatz eines Stiftes aufgesetzt und mit 
diesem Ansätze durch ein wagerecht hindurchgestecktes 
Stiftchen drehbar verbunden. Hier tritt nun der erste 
Unterschied bei den zwei ausgestellten Telegraphen auf.

*) Diese 27 Zeichen sind die in der Abbildung auf Taf. III 
wiedergegebenen 25 Buchstaben und wiederum die beiden Zeichen 
.||. und •, welche auf dem abgebildeten Telegraph ebenfalls rechts 

vom Buchstaben Z stehen, in der Abbildung jedoch ausgeblieben 
sind.
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Zieht man den Kasten aus dem abgebildeten Gestelle 
heraus, so erkennt man, dafs die erwähnten Ansatzstifte 
einfach in die hölzerne Deckplatte des Gestelles einge
steckt, somit von unten her schwer zugänglich sind. 
Bei dem anderen, jedenfalls jüngeren Telegraphen, ist 
dagegen an der Unterseite der Deckplatte eine Rinne 
eingefräst und in ihr sind die Ansatzstifte durch 
Schraubenmuttern befestigt, welche, eben weil sie in der 
Rinne liegen, dem Heraus- und Hineinschieben des 
Kastens nicht hinderlich sind; in dem noch unter dem 
Kasten liegenden Holzboden des Gestelles aber ist gerade 
unter den 8 Stiften ein langer Schlitz eingearbeitet, so 
dafs man von unten her bequem zu den Schrauben
muttern gelangen kann.

Die W inkel nun haben die Aufgabe, die an sie ge
führten 8 Leitungsdrähte bald mit den 8 Stiften in dem 
darüber liegenden Wasserzersetzungskasten zu verbinden, 
bald sie von diesen Stiften zu entfernen, und dies dann, 
wenn an sie beim Geben die Pole der Voltaschen Säule 
angelegt werden sollen. Zu dem ersteren Zwecke 
werden bei beiden Telegraphen die W inkel durch auf 
die Unterseite der wagrechten Schenkel wirkende Federn 
mit den oberen Enden gegen 8 Anschlagstifte gedrückt, 
welche aus dem Gestelle vorstehen und mit den 8 im 
Wasserkasten sichtbaren Zersetzungsstiften verbunden 
sind. Diese Kontaktstifte sind bei dem abgebildeten 
Telegraphen flach, und an sie legt sich der Winkel mit 
glatter Fläche; bei dem jüngeren Telegraphen dagegen 
ist die Endfläche der Kontaktstifte etwas abgerundet, 
gewölbt, und die Berührungsstelle an der Rückfläche 
des Winkels ist dementsprechend ausgehöhlt.

Die durch Drähte leitend mit den Polen der zum 
Telegraphieren zu benutzenden Säule verbundenen Pol
stifte hat Sömmerring jedenfalls anfänglich in die wage
rechten Schenkel der W inkel einzustecken gedacht; 
dazu wird das in der Abbildung in jedem wagerechten



Schenkel nahe am Ende sichtbare Loch bestimmt ge
wesen sein. Diese Löcher sind in dem jüngeren Tele
graphen zugenietet; dafür findet sich in ihm, wie in dem 
anderen, je  ein Loch in der oberen Fläche der aufrecht 
stehenden Schenkel, was darauf hindeuten wird, dafs sich 
das Einstecken der Polstifte in die wagerechten Schenkel 
wegen ihres Aufstofsens auf den Boden als unzweck - 
mäfsig erwiesen und Sömmerring es daher vorgezogen 
hat, die Stifte in die nach oben gerichteten Schenkel 
einzustecken.

Bei Benutzung des Telegraphen als Geber mufsten 
ferner die W inkel mit ihren oberen Schenkeln von den 
Anschlagstiften entfernt werden. Dies wird Sömmerring 
anfänglich mit der Hand gethan haben, und er wird 
dann jeden Winkel einzeln in der neuen Lage auf Dauer 
durch Einstecken je  eines Stiftes durch die 8 vorn in 
der Gestellleiste sichtbaren Löcher festgehalten haben; 
dazu scheint ja  das Loch bestimmt zu sein, welches in 
die vordere Endfläche jedes Winkels des abgebildeten 
Telegraphen, entsprechend dem Loche in der Gestell
leiste, eingearbeitet ist. Eine solche Handhabung mufste 
natürlich umständlich und langweilig sein; deshalb wird 
Sömmerring ein Mittel gesucht haben, um alle Winkel 
gleichzeitig umzulegen und in der neuen Lage festzu
halten, und dazu wird er die in der Abbildung hinter 
den Winkeln sichtbare Walze angeordnet haben, aus 
welcher nach oben 8 Stifte vorstehen. Mittels des rechts 
an ihr angebrachten Hebels läfst sich die W alze drehen, 
so dafs die Stifte die 8 Winkel von den Kontakt
stiften abdrängen, worauf dann ein sich einlegender 
Sperrhaken Walze und Winkel in ihrer derzeitigen Lage 
festhält.

Die Walze nebst Zubehör findet sich auch in den 
jüngeren Telegraphen, dagegen fehlen bei diesem die 
8 Löcher in der Vorderseite der Holzleiste über dem 
Kasten und die diesen Löchern entsprechenden Löcher
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in der Stirnfläche der wagerechten Arme der 8 Winkel. 
Nur in den beiden W inkeln, welche durch die am 
Wasserkasten angeschriebenen Ziffern als siebenter und 
achter bezeichnet werden, sind im jüngeren die beiden 
Löcher vorhanden, und aufserdem stehen aus den Walzen 
beider Telegraphen noch zwei ebenfalls diesen beiden 
Winkeln entsprechende Stifte nach unteii vor. Dieser 
Umstand eben hat mich auf die schon ausgesprochene 
Vermutung gebracht, dafs die gleichzeitige Benutzung 
des siebenten und achten Winkels für einen bestimmten 
besonderen Zweck aufgespart worden sei.

Gewifs werden die vorstehenden Mitteilungen über 
diese Doppeltelegraphen zugleich einen neuen Beleg dafür 
bieten, mit welcher Hingebung Samuel Thomas von 
Sömmerring an der Weiterentwickelung seines Tele
graphen arbeitete, und wenn man sich vergegenwärtigt, 
wie zielbewufst unser Landsmann an die gestellte Auf
gabe herantrat, und wie genau er die zur Lösung der 
Aufgabe zu benutzenden Mittel angab, so wird man es 
natürlich finden, dafs sein Sohn und 3 Jahre später auch 
Kuhn in S ö m m e r r i n g  den eigentlichen Erfinder der 
elektrischen Telegraphen erblickten —  hatte doch auch 
Moigno schon viel früher über Sömmerrings Telegraphen 
geschrieben:

„Dieser Telegraph ist die erste vollständige Lösung
der prächtigen Aufgabe der Beförderung von Tele

grammen mittels der Elektricität.“
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