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mit einer Sorgfalt durchsucht, die alle meine Vorstellungen weit

übertraf. Es wurde dabei jedes beschriebene oder unbeschriebene

Papierstückchen zun ehalten und mir schließlich erklärt, daß man

von einer ebenso gründlichen kümn»rsi hen Visitation in Anbetracht

des guten Ausfalls der bisherigen Nanitn Abstand nehmen wollte,

wenn ich meine Briefschaftenee nn kergäbe und auf mein

Wort versicherte, daß ich nicht? Gadene oder Geschriebenes weiter

bei mir führte. Auf meine Erklärung ic)h wolle zurückreisen, da

mnir eine solche Behandlung nicht zusage, wurde mir bedeutet, daß

ich jetzt mit meinen Effecten nach Warschau reisen müsse und dort

weitere Entscheidungen abzuwarten habe. Imh war also russischer
Staatsgefangener!

In Warschau angekommen, beschwerte ich mich bitter über die

mir widerfahrene Behandlung bei dem General Aureggio, der als

Direktor der Warschau-Wiener Eisenbahn den Contract über den

Bau des Eisenbahntelegraphen mit meiner Firma abgeschlossen

hatte. Der General versprach mir seinc Vermi“AIung bei dem da—

maligen Statthalter von Polen, dem Sürsten Paskewitsch. Auf

seine Frage, ob ich denn irgend etwas ackthan, geschrieben oder

gesagt hätte, was mich politisch verdächti gemacht haben könnte,

wußte ich nur anzuführen, daß ich einem —“„Ischen Staatsrath auf

sein wiederholtes Anerbieten, er wolle n* xr meine Verdienste

um Rußland einen Orden verschaffee ertet habe, daran

würde mir weniger liegen als and 7e, weitere Tele

graphenlinien für Rußland zu bauen Halter hatte sehr

gelacht, als der General ihm dies Beke— neiner Sünde mit—

theilte, und mir sagen lassen, er würd —n meiner Stelle ganz

ebenso denken. Ich erhielt sofort meine en Effecten zurück

und einen Paß nach Petersburg. Nach 7— Zusammensein mit

Bruder Karl, der mir inzwischen nach Mon aefolgt war, setzte

ich daher meine Reise fort.

Nach sechstägiger Fahrt in einem hürst unbequemen Post

wagen in Petersburg angelangt, begab ich mich sogleich zum

Grafen Kleinmichel, der, wie ich schon in Warschau gehört, selbst

den Befehl ertheilt hatte, mir auf seine Verantwortung hin den


