
COLUMBIA see SRSITY LIBRARIES ‘Special Collections Spee Ms Cony. Tesla 

Sraeing Elektrischer Ruergie 



x \ 
Spent 

DIF UERERTRAGUNG UCLEXTRISCHER EUERGIE O-E DRAHTs “ 
Qiitecteiis on Electrical orig and Encineer, 5 Maerz, 1sox.) 

Die 

Von Nikola Tesla, tam 

cincs GeTeeenhel t 21380 oa 
in den Leben thres Toure male, Zu ‘dderstehn, Thr Brier het die Erinnerung én unBere begins. 

Beh han foal en unvollkomentn : eg und unver. 
ox L \ 
Ahoy ge 

entcn Errolce, Gefaeliig ften ‘und (AR. ack ya 
Grocsse Trichcy 

nence Freundschart, @F dic erst 

Wa ua Deledt, 

lehen der 
“rid ictungen dets—goteera ten 

néen Ze4  velehe, Wacre-es. 
vielleioh: €ine lange Zeit der Oeffent. 

ercebden worden Wieeren, 
in der freundlichen Stim: 

=rvaz fg digted Zeit und, eont dee ei imncas 

Ay 
nitht-vezea. Thre- Anre:une, 

\ 
lichtkcit noch nicht ued 

sind ein Ancrbdieten 
ung von Aliers her, und eine besten Yuen = 8che auf Ihren Zukuenfti¢ecen Eriol; beglciten sie, 

Gecen Ing des Jahres 1898 Tuchrte mich eine syst. ea tie Schc Forschung, der ich seit Jahren obgeleven hatte in der Absicht eine YVethode elektri scher Fnereieuebertrayung a lurch das nasuerliche 
der Erkenntnis drei Wichtiger krro 

die Intviekelun- eines Senders yon crosser | 

i Media zu vervollkominen, 21 
demiece; erstens, 

avcitens, dic Vervol Uonaning wn Iit:eln #ur Indi vi duelt aj und Abuondering ger ued rtrarenen Mergie; und, arittens, die stellung der Gesctze dor Fortptineung von Strocmcen curch ef £ 
Pee ee 



und die Atmo sha cre, Verse} iledene Gruende, von denen nich. der 

Sy m Freunde Leonara E, Curtis unc cer Con 
i] 

ings Electric Company angebotene Hilfe War, bewocen mich 

Geringste die mir von me ine 
lorado Spr: 

fuer meine experiment ellen Untersuchungen das grosse Pl ateau, 2wct weber der jy 
i Meter 

ec resflacche, in der MNeehe dieses reizene den Kurortes 2u Wachlen » Welchen ich Spaet im iad 1899. erreichte, eum var 
ge dort Gevesen, 

ich ei nige Ta 
als ich mich schon zu der | 

Sdackii chen Wahl, 

i 
éretulieren konnte, und ich begann die Aufgabe, 

? 
ce schult hatte, mit 

sernder HofMmung, 

Tuer velehe ich mich lange 
dankbarem Sinne und Voll bereis 

Dic Vol lkommene Reinheit der Loft, die uny ¢ryleichliche Schoenheit des Himels, der erhabene Anblick 

: 
i Die Organe unterzichen 2 sich in jenen Recionen merklichen Physikaly 

Dic Augen nehmen x 

krart verbessert; 
und werden pfind Ui cher Sceen Schall, Men kann dort Gegens+ ‘aende auf sdch Grosse Intrer- nungen untergche iden, dass ich Vorziehe, 

fennen gu lassen, 



die nach bestimaten 2wischcnraeumen erfolgte, genau wie sie - fast cine Stunde im Voraus = von cinem elektrischen Anzeigeapyarat an- Gekuendet Wurde, zu erwarten, 

In der Mitte des Monats Juni, wachrend Vorn@vekts icon auf andere Arbdcit yor Sich gingen, stéllte 4ch einen meiner Emp- fanestransformatoren auf in der Absicht, auf eine neue Weise, exe Perimentell, das cleKtrisehe potentiell der Erdkugel zu bestimen = und dessen period ische und elegentliche Schwankungen gu beobach- 
ten, Dies war ein Teil aines Sorgfaclti¢ im Voraus entworfénen Plancs, Eine hocenst empfindliche, sich selbst ~Wiederherstellende Vorrichtung, welche ein registrierendes Instrument kont rollierte, was in den sekundaren Stronkreis eingeschaltet, Waehrend die pria maere mit der Erde und nit einen erhobenen Pol von regulierberer Kapazitaet verbunden ware Die Varietionen des Potenticlis verure Bachten elektrische Wogungen in der Primaere; diese erZeugten sekun _ 

@uf die empfind liche Vorrichtung und 
den Registrator im Verhaeltnis zu ihrer Tntensitaet e 

daere Stroeme, die wiederun 

invirkten, Es dass die Erde buchstaeblich mit elektrisehon Schiingungen belebt war, und dala war ich fast gaenzlich in di, ~ Re 

8tcllte sich heraus, 

intcressanten Forse hung vertieft, Beasere Gelegenhei ten 

miten 
a i Beobaathungen wie 1ch su machen beabsichtigte koe: 

funden werden. Colorado iat @in Land, 



auf die Gecenstaende herab, I¢h entwiokel te Dampf bis auf einon 
€efaechrlichen Druck in mit konsentrierter Salzloesung eéefuellten 
Faessern, und die Staniolueberzuege einiger meiner erhcehten Pole 
chrumpften in der feurigen Glut zusammen, Ein experincn tc Der 

Neransschmeizen der Ts0lati onsmi clung Verdorben, Die Trockenheit 
t dazu bei, dass das Wasser wie in eis 

nem Keese} verdamprt, ung Btatische Elektrici tact entwickelt sish 
in ¢rosser Menge, Blitzentladun cen Sind dengemaegg Schr Haeufig 
Und uitunter von unbegreirliots - Heftickeit, 

ich niont gesehen, aber als Belohnung fuer meine Rat tasuschung int 
Jang es mir Spaeter, die art ihver Bildung zu dest as kuenstlich su erscugen, - 



rhaeltnisseg 2wisehcen den Perioden meiner Eupfaencerstromkrei- - 

Gen ware Eines Abends, als ich 

Ich verbannte ihn wieder, Mein Inatinkt wir dedoch wach cerufen, — und ich fuehlte irgendwie, dasa ich mich einer Erossen Of fe nbar ing ae 
nacherte, 

Es war an dritten July . das 
als ich den ersten ent soheidenden, 
Wahrheit yon ueberwael + 

Mensehhei t erhtelt. 

11 seiner Gewalt in den Bergen von sich €egeben hatte, mit @osser Gevohwindigkeit ueber aie Ebene dahinge jagt wurde, 

tungen waren nun Sehr erleichtert, und aie schon &evonnenen Tungen machten sie enauer, 



apparat richtic ajustiert War, wurden seine Anschlaege mit der gue nehuenden Entfernung des Gewitterg 8chwaecher und Schwaesher, big Sie gaenzlicn authoerten, 
Und wirklich 

Ich teobachtete in beg criger Ervar tung, 
» Nach einer kleinen Welle fingen die Anséhleege wieder wurden staerker und staerker ung 

berschri ttc, hatten, 

ans 
+ Rachdem 10 edn uaxtman ues ; 

“Wieder aur, 

cert Kilometer zurueckgezogen hatte, 

ap 
seltsanen Wirkungen noah nicht Usch, sondern fuhren Tort, sich mit unverminderter Staerke gu offenbaren, Spreter warden @chnliche Bee obachtungen auch ‘Yon meinem Assistenten, Herrn Fritz Toewenstein, 

“underbaren Phaenoneng Roch 
rachten, 

Zueifelg Ich beobachtete etehende VWellen, 

kraeftiger und unverkembar an den Tag » Es blieb kein 2 



den. Nicht nur war ea moeclich, ohne Draht telegraphische Botechaf= ten nach irgend einer Entfernung zu Senden, was ich schon yor lenger Zeit erkunnt hatte, Sondsrn auch die Schwachen Modulationen der 

wit 
7 

—_ ss 

menschlichen Stimie konnien der gonzen Erdkugel aufgepraegt werden, 2 

Hit diesen erstaunlichen Moeglichkeiten in Aussicht, mit dem ©xxrimentc len Bewetse Vor mir, dass ihre Verwirklichung von mun an nur eine Frage von Fachkenntnis, Geduld ung Geschicklichkeit 

er Selbstinduktion una eerim gen Widerstandes, den man vol einem typischen, in der Telegraphie uit Hertz*schen oder elektromarneti schen Wellen denutzten Stromkrei- 

unbedcut ende Quantitaet herabgesetzt und richtig, 
nisce aufrecht erhalten werden, 
heures Pendulum, 



foermice harnonische Schyrii “gen eufpraegt, deren Intens taeten, 
Wie wirkliche Versuche Gezel;t haben, so weit getriepen werden 
keemen, dass sie dtejenigc ny, welche bei der natuclichen En‘ fal 
tune statiseher Elektricitaet erreicht werden, vebertreffen, 

Gleichzeiti.: mt diesen Bes trebungen wurden auch ¢ie Mit- tel der Treividuali si erung und Absoncerun: der Energie alhaachlich versessert. Grosse Wicht 

cenn es fond Sich, dass einfaches Abstin.en nicht hinreichte, udm - strencen prak <ischen Erfordernissen eerecht zu werden, Die fundas 

i 

i 
i 
+ 

- 

igkeit varde dieser Arbeit be icenmessen, | 

y 
i Mentele Eder, zu. Zzecke der Absonderung der uebertragenen Energie ' eine Anzahl “bsonder licher, kdgerat iv vereinigte- Elcmcente anzuyen= den, fuchrc ich direkt euf meine Lektuere von Spene ex mls idirer ung * : anre gender Auslecung des Hinschlichen Wervennechani sms Zzurueck, 

ws yon Intelli cen 

on wird, kam Jetzt noch 

Welchen Fln?luss dicses Prinzip euf die Uebertra; 
und elcktrischer Energie i Allgencinen hay 

nicht abgese:aeszt verden, denn dic Kunst ist. noch im Keimzustandeg aber die gleichzeitige Ueberni ttelimg von tausenden yon telecraphie 

Lei< 

ohne Sefachritehe ’ 

Schen oder tele shonisehen Botschatten durch einen einzigen 
tungskunal, sei cr natuerlich oder kuenstlich, 

wh Y: Sccenseitige Stoerung, ist Gewiss tunlitey wa ehrend Millonen moeg= lich sind, 
~*~, 

Andererseits kunn durch Anwendung einer crossen ~ koopc ra‘iver Elemente und 
a 

lichen Figensei 



Der Yortschritt, obgleich notwend ipervhdse langeam, war-- : 
bestaendig und Sicher , denn die Ziele, nach denen 4ch strebte, wae UNE meiner Tortwachrenden Studien ung Taeti ckeit, 

ren in der Richt 

Es ist deshalb kein Wunder, dass ich Schon vor Ende des 1899 die unternom, 



Einegy billige unc einfache Vorrich. man in der Tasche tregen koehate, kann denn irgendwo aur 
> eder Lang 

Velt z 
dle fuer sie bestimmt Sind, 

VerZeichnen, Auf diese Weise wird die Gangze Erde go @u sagen in 
Cin riesires Gehirn Yervendelt Werden, welcheg instande ist 
dem Teile die li ttedlungen aufzunehmen, nur hunder t Pferdestac 

L 
teetigen kann 

zu tun haben, Aber dicser Zeltverlust, 
dueifte sich Schliesslich doch als ein s 
Sen, Die beste mir bekennte Konstruktion der Sender wird 

"die Erdkuged Zu umguertens, ¥, \ a © dieser unccheurcn Enercleabsabe, te 
maar (AIT Pion ta A ‘. 



Viel als die gesanten Magaragefaclie, kam nur Gur ch “Anwend ung_ w 
&evisser Kunsteriffe, die ich sciner Zeit bekamt machen verde, erzielt werden, 

Rucr Finen &rossen Teil der Arbeit » die ich bis jetzt cetan habe, habe ich der edlen Grossmut Herrn J, Pierpont Morgan's 
zu Verdanken, die wa 80 willkommen er und ernuti gender war, weil sie 
2u einer Zej+ €ewachrt wurde als diejenicen, - dle seitdem am mete 

die groessten &veifler waren, 
@ White muss ich fuer 

vollcs Hiire Garken, 

sten VYersprochen haben, 

Freund Stanfor 



‘mchreren Pferdestaerken, Einer ihrer Hauptanwendungen wird die 

Beleuchtunge vereinzelt gclecener Heimetaetten sein, Es 

Schr weni¢ Kraft, eine Wohnung mit Vakuumroehren, die yon Hochfre= ~ 

quenzstr: oemen erregt werden, zu erleuchten, und in jedem Falle wird oo , 

ein ein wenig ueber dem Dach erhobencr Pol hinreichen, Noch ein 
vertyoller Gebrauch wird das Antreiben Von Unren-und dergleichen 

i 
Apparate sein, Diese Uhren yerden ausserordentlich einfach sein, — } 

} werden absolut keincr War tung beduerfen und werden genau die riche . 

tige Zcit amgeben, Die Idee der Erde amerikanische Zeit eufzuprae= H 

Gen is* beZaubernd und wird schr wehrsecheinlich populaer werdens | 

Es giebt unzaehlbare Vorrichtungen aller Arten, die entweder jetzt | 

im Gebreuch sind oder geliefert werden koennen,und indem ich sie SS eee 

auf diese Weise in Betrieb setze, duergte ich imstande sein, mit 

ganzen Welt eine grosse Kommcditaes zu bieten, Die Einfuehrung dle= 

cincr Anlage von nich. mehr als zehn tausenc Plerdestaerken der 

i 

ses Systems wird Gelegenheiten gewaehren fuer Erfindung und Fabrie 

kation, wie sie sich nooh nie vorher dargeboten habeng z 

Da ich der weitreichenden Wichtijkeit dieses ersten Vere 

suchs und dessen Finfluss“aur sukucnftige Entwickelung FaaNa, 

bin, werde Mia lengsam und sorgfaeltig su Werke gehen, Er: 

hat mich gelehrt fuer Unternehmungen, die nicht gaenslich 

festgusetzen, Aber ioh bin voller Hoffnung, dass da 7 

wirklichungen nicht weit entfernt sind, und ich ai ; 

\ folgen werdens 



Wenn die €rosse, zufaellig enthuellte una experiment el] bestaeticte Wahrhea t voellig € erkannt wird, dass dieser Planet, bet all sciner erschreckenden Unecimesslichkeit, fuer elckt;isohe Stroe= ne tatsaechlich nichts mehr ist ale eine kleine 
dass tatekre diesef Tatsache die Ve 
ten 

Metallkugel und 

wwirklichung vicler _Moeglichkei- » Von denen jede der Einbildungskrar+ spottet und von unberechen- barer Bedeut ung ist, absolut sicher macht; wenn die. erste Anlege in Betrieb &esetzt und Dewiesen Wird, dass eine tclegraphi sche Bote 
Schaft, fast so echeim und unstoerbar wie ein Gedenke, auf irgend 
Cine irdische Fntfernung uebertragen werden, dass der Schall der 
mcn Schlichen Stimsie, mit allen ihren In‘onat fonen und i Hodulationen, 
Getreu und aueenbi igi ian an irgend einer andern Stele der Erde 

wieder erzeugt werden, dass die Energie eines Wasserfalles zur 
Licferung von Richt, Waerme und Triebkraft, irgendw - auf See, ode 
Tend oder hoch oben in der Luft - vervendbar gemabht werden kann, 
dann wird die Menschheit sein wie ein Anciscnhaufe, den man mit _ 

einem Stock aufgeruehrt hats Sehet die Aufrecung die da kommt 


