
bete bort 1849 eine lithographische Korresponbenz,
bie von Banken unb Zeitungen gehalten würbe unb
soweit als möglich bie bamals schon vorhanbenen
Telegraphenlinien benutzte. Als bie preußische Re
gierung kurz darauf bie Telegraphenlinie Aachen-
Berlin für ben Privatverkehr freigab, richtete er
in Brüssel nnb Aachen ein Nachrichtenbureau ein,
bas bie in Brüssel abbrechenbe französisch-belgische
Leitung burch Brieftaubenpost mit dem Enbe bes
preußischen Netzes verbanb unb von ihm unb seiner
Frau persönlich geleitet würbe. Die .Herstellung
einer Anschlußstrecke zwischen Brüssel unb Aachen
legte aber sein Unternehmen brach, seine Einnahmen
sanken bestänbig, unb so entschloß er sich, als Dover
nnb Calais 1851 burch ein submarines Kabel —
bas erste seiner Art — verbunben würben, nach
Lonbon zu gehen, wo er'sich naturalisieren ließ
nnb, wie Werner v. Siemens später in seinen
„Lebenserinnerungen" erzählt hat, auf Anraten
bes großen Ingenieurs eine Agentur zur Über
mittlung privater Hanbelsbepeschen nach festländi-
schen Plätzen eröffnete, bie mit bem bisher gebauten
Telegraphennetz nicht in Berbinbung stauben. Seine
Notizen würben von eigenen Angestellten an ben
Enbpunkten ber europäischen Linien in Empfang
genommen unb mit Hilfe von Eilzügen ober Brief
tauben an ihren Bestimmungsort übermittelt; um
gekehrt ließen ihm seine Beamten zuverlässige In
formationen zugehen, bie er an bie englische Presse
weiterzugeben suchte.

Die Jbee war gut, unb nichtsbestoweniger schien
sie vorberhanb keinen Anklang zu finben. Jahre
lang blieb ber Erfolg aus; bie großen Blätter ber
Hauptstabt, auf bie er gerechnet, unterhielten über
all ihre eigenen Vertreter, sie mißtrauten bem un
bekannten Auslänber, ber, ohne über besonbere
Empfehlungen ober nennenswerte Mittel zu ver
fügen, ben europäischen Nachrichtenbienst in seinen
Hänben vereinigen wollte unb eine Monopolisierung
ber politischen Berichterstattung anstrebte; sie ließen
jebe Einlabung zum Abonnement unbeachtet unb
stellten sich auch bann harthörig, als Reuter ihnen
seine Korresponbenz monatelang umsonst zugehen
ließ. Die „Times" z. B. hielt lieber mittels eines
eigenen Expreßbampfers ihre Berbinbung mit Paris
aufrecht, als baß sie bem kühnen Kasselaner einen
Auftrag erteilte. Unb babei blieb es, bis ber
Neujahrstag bes Jahres 1859 einen Umschwung
herbeiführte. Beim üblichen Empfang ber Bot
schafter in ben Tuilerien äußerte Napoleon III.
bekanntlich zu dem österreichischen Botschafter Baron
Hübner, er bedauere, baß sich bie politischen Be
ziehungen zwischen Österreich unb Frankreich ver
schlechtert hätten, er bitte aber bem Kaiser zu sagen,
baß seine persönlichen Gefühle für ihn immer gleich

bleiben würben — Worte, bie ben großen Ent-
scheibungen ber italienischen Einheitskämpfe bebeut-
sam prälubierten unb von Reuter so schnell an bie
„Times" übermittelt würben, baß sie bas große
Cityblatt bereits um zwei Uhr mittags in einer
Sonberausgabe ben Lonbonern bekanntgeben unb
ein Bombengeschäft erzielen konnte. Damit war
bas Eis gebrochen, bie englische Presse gewonnen.
Das junge Unternehmen begann aufzublühen. Hub
als bann im Frühling 1859 ber italienische Felb-
zug tatsächlich begann nnb ber geniale Mann bie
Entsenbung eigener Berichterstatter in bas fran
zösische unb österreichische Hauptquartier burchsetzte,
da war sein Glück gemacht. Als fünf Jahre später
ber amerikanische Sezessionskrieg ansbrach, konnte
er bereits daran gehen, eine eigene Leitung von.
Cork nach Crookhaven zu bauen, um bie Nach
richten, bie mit ben Paketbooten aus ben Ver
einigten Staaten bort anlangten, mehrere Stunben
vor Eingang ber Post in Liverpool an seine
Klienten weiterzugeben. Dabei blieb er stets im
Beruf; als z. B. am 14. April 1865, während
er sich zufällig in New-Pork aufhielt, die Er
mordung des Präsidenten Lincoln bekannt wurde,
mietete er persönlich einen kleinen Schlepper, jagte
mit ihm dem bereits abgefahrenen Postdampfcr
nach Europa nach, schrieb während der Verfolgung
einen ausführlichen Bericht, packte ihn in eine
Blechbüchse und warf ihn an Deck des Ozeanriesen,
sobald er ihn eingeholt hatte, auf diese Weise das
damals noch nicht gelegte Überseekabcl nach Amerika
ersetzend. Im selben Jahr erwirkte er vom König
von Hannover die Ermächtigung, ein Kabel von
England nach Kuxhaven zu legen, das die preu
ßische Regierung nach Annexion des Welfenreichs
bis an die russische Grenze verlängerte. Kurz dar
auf verwandelte er seine Firma in eine Aktien
gesellschaft, die seine Rechte mit 65 000 Pfund
Sterling (1300 000 Mark) ablöste und den größten
Teil ihrer Obligationen in der Hand des Gründers
ließ. 1869 stellte er gemeinsam mit der Anglo-
Amerikanischen Telegraphengesellschaft die erste
telegraphische Verbindung von Frankreich nach den
Vereinigten Staaten her.

Von da ab wurde Reuter eine politische Macht
ersten Ranges; sein Einfluß auf die öffentliche
Meinung wuchs ins Ungeheuere, da seine Depeschen
unverändert und unkontrolliert in der gesamten
Presse des britischen Imperiums erschienen und
selbst die Zeitungen des Kontinents durch seine
„Allgemeine Korresponbenz" versorgt wurden;
überall entstanden Zweigbureaus seiner Firma, in
Manchester und Glasgow, in Belgien und Hol
land, in Ägypten und Südafrika, in Indien und
Ostasien, in Nord- und Südamerika, in West-


